


Verzeichnis sämtliclier Beilagen (Illustrationstafeln, Karten, Pläne)

zu Meyers Konversations-Lexikon, vierte Auflage, Band l—XYIII.

BemerkuBg. Jede Beilage ist dem zugehörigen Artikel beigeheftet und bei diesem aufzusuchen. — Die Titel

der Tafeln stimmen mit den Stichwörtern der betreifenden Artikel überein, wenn nichts andres bemerkt ist.

Ve-l das ausfiihirliche Gesamtverzeichnis der Bellagen am Schluß des XVII. Bandes. Die mit * versehenen Beilagen^ ' sind in den Jahres-Supplementen enthalten.

Kunstgeschichte.

Baukunst (12 Taf.)

1. Indische etc.

2. Orientalische

3. Ägyptische

4 Griechische

5. '» Etruskische und
6. J römische
7. Altchristliche u.

byzantinische

8. Maurische
9. Romanische

10. Gotische
11

12.
^ Renaissance

Kölner Dom (2 Taf.)

Säulenordnungen

Berliner Bauten

Wiener Bauten

Wohnhaus (2 Tafeln)

Bauernhaus
Burgen
Krankenhaus

Theaterbau

-Bahnhöfe (Bd. 18)

-•••Markthalle (Bd. 18)

Brücken (3 Tafeln)

Grundbau

Bildhauerkunst
(10 Tafeln)

1. Orientalische

2 1

g'j Griechische

4. Kömische
5. Mittelalter

6. Neuere Zeit

.'1 Moderne Kunst

llliXI^. Jahrh.)

Eunstindustrie.

Bronzekunstindustrie

Gemmen und Kameen
Glaskunstin dustrie

Glasmalerei

Goldschmiedekunst
Keramik
Möbel(Kunsttischler.)

Münzen I. u. II.

Ornamente (4 Tafeln)

Eüstungen u. Waifen
Schmiedekunst

Schmucksachen
Terrakotten

Vasen

Weberei

Faksimile nach Gu-
tenbergs Bibel (Art.

,Buchdruckerkunst'

)

Kostüme (3 Tafeln)

Wappenkunst
Wappen der Staaten

Deutsches Wappen
Österreich. Wappen
Orden

Kulturgeschichte.

Steinzeit

Metallzeit (2 Tafeln)

Pfahlbauten

Völkerliunde.

Afrikanische Völker

Amerikanische Völker

Asiatische Völker

Ozeanische Völker

Ethnogr. Karte (Art.

,Menschenrassen')

Spracheakarte

Anatomie.

Embryo
Skelett (2 Tafeln)

Bänder
Muskeln
Blutgefäße

Nerven (2 Tafeln)

Eingeweide (2 Tafeln)

Auge
Gehirn

Ohr

Mund, Nase etc.

Bakterien

Augenkrankheiten

Halskrankheiten

Hautkrankheiten

Zoologie.

Säugetiere.

'Tiergeographische

Karten, 8 Bl. (Bd.

17 u. 18)

Affen (3 Tafeln)

Halbaffen

Handflügler

Eaubtiere (3 Tafeln)

Pantherkatzen

Katzen

Hunderassen
— Jagdhunde

Insektenfresser

Beuteltiere

Nagetiere (2 Tafeln)

Zahnlücker

Kloakentiere

Kamele
Hirsche

Antilopen

Nashorn
Robben
Wale

Vögel.

Vögel (Körperteile)

Eier eur. Vögel (2 Taf)
Papageien (2. Tafeln)

Sperlingsvögel (2Taf

)

Stubenvögel

Paradiesvögel

Puaubvögel

Adler

Geier

Eulen

Salanganen

Kolibris

Klettervögel

Hühnervöerel

Straußvögel

Watvögel (2 Tafeln)

Enten
Möwen
Schwimmvögel (3Taf)

Eeptilien etc.

Schildkröten

Krokodile

Eidechsen

Chamäleon
Schlangen (2 Tafeln)

Riesenschlange

Frösche

Schwanzlurche

Fische.

Fische (2 Tafeln)

Großflosser

Schuppenflosser

Insekten etc.

Waldverderber (2Taf)

Käfer

Hautflügler

Schmetterlinge(2Taf)

Seidenspinner

Zweiflügler

Netzflügler

Geradflügler

Wasserjungfern

Halbflügler

Cikaden

Falschnetzflügler

Spinnentiere

Krebstiere

Einsiedlerkrebse

Würmer
Mimikry

Niedere Tiere.

Tintenschnecken

Schnecken

Mollusken

Echinodermen

Holothurien

Medusen (Quallen)

Aktinien

Korallen

Protozoen

Schwämme

Botanik.

Pflanzenkrankheiten

Schutzeinrichtungen

(Bd. 17)

''Schmarotzerpflanzen

(Bd. 18)

Pflanzengeogr. Karte

Nutzpflanzen etc.

Algen

Arzneipflanzen (3 Taf.)

Blattpflanzen (2 Taf)
Farbepflanzen

Genußmittelpflanzen

Gerbstoffpflanzen

Gewürzpflanzen

Giftpflanzen (2 Taf)

Industriepflanzen

Insektenfress. Pflanzen

Kakteen etc.

Nahrungspflanzen(3T.)

Ölpflanzen

Orchideen

Palmen (2 Tafeln)

Pilze (2 Tafeln)

Spinnfaserpflanzen

Wasserpflanzen

Zimmerpflanzen (2 T.)

WaldbUume,
Ahorn
Birke

Buche
Eiche

Erle

Esche «

Fichte

Haselstrauch

Hornbaum
Kiefer

Lärche

Linde

Pappel

Rüster

Tanne
Weide

Mineralogie.

Mineralien

Gesteine(Dünnscli]iffe)

Diamanten
Edelsteine

Geologie.

Geologische Karte von

Deutschland

'•'•Nutzbare Mineralien

(Bd. 18)

Harz (desgl

)

Thüringen (desgl.)

Geolog. Formationen

Gangbildungen
Geiser

Vulkane
Eiszeit, Karte (Bd. 17)

Erdbeben . Karte Her
Verbreitung (Bd. 17)

Seebildungen (Bd. 17)

Strandbildg. (Bd. 17)

Thalbildungen (ßd.l7)

Paläontologie.

Silurische Formation

Devonische

Steinkohlenform.(3T.)

Dyasformation

Triasformation

Juraformation (2 Taf)

Kreideformation

Tertiärformation

Diluvium

Physik, Meteorol.

Luftpumpen
Mikroskope

Polarisationsapparate

Spektralanalyse

^'Wolkenformen (Bd.

18)

•'•Klimakarte von
' Deutschland (Bd.lS)

Astronomie.

Astron. Instrumente

Fixsterne (Karte)

Kometen
Mondkarte

Mondlandschaften

Nebelflecke

Planetensystem

Polarlichter

Sonne

Sternwarte

Technologie.

Bierbrauerei

Bohrmaschinen
Brotfabrikation

Dampfkessel (2 Taf.)

Dampfmaschinen (2T.)

Destillationsapparate

Gaskraftraaschinen

G]asfabrikation(2Taf

)

Hammer (Dampf-)

Hobelmaschinen

Lampen
Leuchtgas

Lokomobilen
Lokomotive
Mauersteine

Mühlen
Münzwesen
Nähmaschinen
Papierfabrikation

Pumpen
Rauchverbrennung
Sägemaschinen
Schnellpresse

Sodabereitung

Spinnmaschinen

Spiritusfabrikation

Thonwarenfabrikation

Torfbereitung

Velocipede

Walzwerk
Wasserräder

Webstühle
Zimmeröfen
Zuckergewinnung

(2 Tafeln)

Elektrotechnik.

Elektromagnetisch e

Kraftmaschinen

Magnetelektriscbe

dgl. (2 Tafeln)

Telegraph (2 Tafeln)

Uhren , elektrische

Hüttenkunde.

Bleigewinnung

Eisen (3 Tafeln)

Gebläse

Goldgewinnung
Kupfergewinnung
Öfen

Salzgewinnung

Schwefe] gewinnung
Silbergewinnung

Zinkgewinnung
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Vcrzdclinis säintliclicr Beilagen (Illustrationstafeln, Karten, Pläne).

^ » (Fortsetzung.)

Landffirtsoliaftl.

DIaschincn.

Danipfpflug

Dies'jhniascliinen

Mähmaschinen
Pflü,'e

Säemaschinen

Tierzucht (Rassen)

Hübner

Kaninchen

Pferde (2 Tafdln)

Rinder

Schafe

Schweine
Tauben

Futtermittel (ehern

Zusammensetzung)
Nahrungsmittel (dgl.)

Kriegswesen.
Festungskrieg (2 Taf.)

Geschütze (2 Tafeln)

— T.ifel III (Bd. 17)

Handfcuerwufren (3T.)

— T,.felnlV(lJd.l7)

''•'•Grenzfestungen

Deutschlands etc.

(Bd. 18)

Seeivesen.

Flaggen, deutsche

Flaggen, internation.

— (Fernsignale)

Leuchttürme
Panzerschiffe

Scliiff (2 Tafeln)

Takelung
Torpedos

Besondere Text-

beilagen.

Autographeu (2 Taf.)
|

Kirchengeschichte

(Zeittafel)

Litteratur (dgl.)

Marine (Tabellen)

Patentgesetze

ReichsbehCrden

Reichstag

Schrifttafeln

Stenographie

Atlas der Erdbeschreibung.
Die Karten sind selbstverständlich bei den darauf dargestellten Hauptländern, deren Name meist voransteht,

zu suchen, wenn nichts andres bemerkt ist.

Vgl. die graphische Übersicht sämtlicher Karten (3 Blätter) am Schlulj des 17. Bandes.

Allgeni. Erdliuudo.

Erdkarte

Meeresströmungen
Atlantischer Ozean

Ethnogr. Karte (Art.

,Menschenrassen')

Sprachenkarte

Bevölkerungsstatist.

Karten (4)

Dampfschiffahrts-

linien der Welt
••'Tiergeograph Karten

(8 Bl., Bd. 17 u. 18)

Pflanzengeogr. Karte

Lufttemperatur

''•'Kriminalstatistische

Karten (Bd. 18)

Europa.

Fluß- u. Gebirgskarte

Staatenkarte

Völker- u Sprachenk.

Alpen (Höhenschicht.)

Mittelmeerländer

Nordpolarländer

Kolonien.

Kolonialbesitz europ

Staaten (Übersicht)

Deutsche Kolonien

(Übersicht)

— Spezialkarten(Bd.

17)

Deutschland.
Fluß- u. Gebirgskarte

Ceologische Karte

•'•'Nutzbare Mineralien

(Bd. 1^)

•Klimakarte (Bd. 18)

Politische Übersicht

Bevölkerungsdichligk

.

Konfessionen

Eisenbahnen

•'Krankheiten (Bd. 18)

Preußen.
Übersichtskarte

Ost- und Westpreußen
Brandenburg

Pommern
Posen

Srhlesien

Sachsen

Schleswig- Holstein

Hannover
Westfalen

Rheinprovinz

Hessen -Nassau

Übrige deutsche
Staaten.

Bayern
BerchtesgadenerLand
Sachsen

,
Königreich

V/^ürttemberg

Baden
Hessen

Mecklenburg

Oldenburg

Braunschweig, Lippe

etc.

Sächs. Herzogtümer
Elsaß -Lothringen

Österreich - Ungarn.
Übersichtskarte

Ethnograph, Karte

Österreich ob derEnns
— unter der Enns

Salzburg

Salzkammergut
Tirol

,
Vorarlberg

Steiermark

Kärnten

Krain, Istrien

Böhmen, Mähren,

Schlesien

Ungarn, Galizieu

Übrige europäische

Staaten.
Schweiz
Dänemark
Schweden und Nor-

Niederlande [wegen
Belgien u. Luxemburg
Großbritannien

Frankreich

Spanien und Portugal

Italien, Übersicht

— nördliche Hälfte
— südliclie Hälfte

Vesuv
Sizilien

Türkisches Reich, Ge-

oaratUbersicht

Türkisches Reich

(ßalkanhalbinsel)

Bosnien, Montenegro
Rumänien,Serbienetc.

Griechenland

Rußland
Polen u. Westrußland
Livland, Esthlaiid,

Kurland

Asien.

Fluß- u. Gebirgskarte

Staatenkarte

Palästina

Persien

Afghanistan

Zentralasien

Ostindien

Hinterindien etc.

China und Japan

Tongking
(Kleinasien s. Türk.

Reich)

Afrika.

Fluß- u. Gebirgskarte

Staatenkarte

Forschungsreisen

Algerien,Marokko etc.

Guinea, Westsudän
Ägypten, Nubien,

Abessinien

CV.ugogebiet (Inner- A.)

Kapland etc. (Südafr.)

Sansibar u. Deutsch-

Ostafrika

Amerika.
(1-4 bei Art., Amerika'.)

1. Nordamerika,Fluß-

und üebirgsk.

2. — Staat enk arte

3. Südamerika, Fluß-

und Gebirgsk.

4. — Staatonkarto

Vereiiiii,'le Stiiateu,

ilbersicht

— östliche Hälfte

— westliclio Hälfte

Mexiko

1 i n d i Ol) u . Z en t ral -

amorika(ni.Panania-

u. Nicaragua-Kanal)

IBl.

Brasilien

Peru, Ecuador,Kolum-

bien , Venezuela

Argentin. Republik,

Bolivia, Chile etc.

Australien.

Austrat. Kontinent

Ozeanien

Neuguinea etc.

Neuseeland /

Samoa

Geschichtsivarten.

Deutschland um 1000

— im 14. Jahrh.

— um 1648
— um 1813
— 1816 bis 1866

Österreich

Preußen
Reichstagswahlcn

(Bd. 17)

Alt - Crriechenland

Olympia, Plan

Alexanders d. Gr.

Reich

Römisches Reich

Germanien u. Gallien

Italien im Altertum
— vom 10.-19. Jahrh.

Polen

Rußland (m Eroberun-

gen in Zentralasien)

Europäische TUrkei

Stadtpläne etc.

Aachen - Burtscheid

Alexandria

Athen
,
Stadtplan

— Umgebung
Aug^^burg

Barmeu (bei Elberfeld)

Berlin
,
Stadtplan

— Umgebung
Uraunschweig

Bremen
Breslau

Brüssel-

Budapest

Chemnitz
Christ iania

Danzig

Dresden, Stadtplan
— Umgebung
Düsseldoif

Elberfeld und Barmen
Erfurt

Florenz

Frankfurt a. M.
Genua
Graz

Halle a. d. Saale

Hamburg - Altona,

Stadtplan
— Umgebung
Hannover
Jerusalem

Kairo und Umgebung
Kassel

Köln

Königsberg

Konstantinopel

Kopenhagen
Leipzig

London, Stadtplan
— Uiugebung
Lyon
Magdeburg
Mailand

Mainz (.mit Umgeh )

Marseille

Metz, Stadtplan

— Schlachtfelder

München
Neapel

,
Stadtplan

— Umgebung
New York

Nürnberg

Paiis, Stadtplan

— Uuigeb. u. Befest.

Prag
Rom
Sankt Petersburg
— U'Hgebuug

Stettin

Stockholni(m.Unigeb

)

Straßburg

Stuttgart

Venedig

Wien, Stadtplan

— Umgebung
Wiesbaden
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SflS im Iciifeiibfn mti1)aUt n\ä)t aSe*5?id(faete #

Luzüla Dec. (öainbinfe, .f ainf tmf e), &aU
lung au§ ber gamtlie ber 3unfaceejt ,-a't^§bauernbe,

grasartige (^eraä^fe mit flachen, nteiftjgng beJjaar;

tcn Slättern, in einer einfachen ober 3ufammettgej,e|;

ten ©olbentraube fte^enbenSUiten unb einfäc^eriger,

breifamiger Zapfet. L. pilosa WiM. rcäc^ft in ^ai-

nen unb SBälbern burc^ ganj (Europa; bte Söurjel

lüirb inSiotanb gegen ©teinbefc^irerben angeroenbet.

L. campestris Desv., auf gelbem unb SBeiben in

(Europa unb 3iorbanterifa, auc^ in -ReufioEanb, ift ein

^rü^Iing§futter für bie©cf)afe. ®iefü^tid;fc^mecfen:

ben SSrütenföpfc^en unb ©amen merben unter bem
^Ramen §afen6rot oon ben Äinbern gegeffen.

Siujjöro, ^'hdtn in ber itat. ^rooinj Sieggio nett'

©milia, ÄreiS ©uaftalfa, am unb an ber ©ifen^

ba^n ^arma^©u35ara, mit (issi) 2151 ©inro. ^ier

«S^lad^t 15. 2lug. 1702 gmifc^en ben Dfterreic!)ern

unb e^i^anjofen.

ßttJOlti, ber polnifc^e BZame für Semberg.
üitooto, 2l(ejei ^eboroTOitftf;, SSioIinift unb

^omponift, geb. 25. (a. ©t.) mal 1799 ju ^ieoat in

©ftfilanb, erJ)ieIt früf) eine grünblic^e^luSbitbung auf
ber SSioUne unb fe^te feine 6tubien, auc^ nad)bem
er in ben 3J?iIitärbienft getreten mar, mit ©ifer fort.

3lnfang§ im ^ngenieur{orp§ befd^äftigt, fpäter jum
©eneral unb Stbjutanten beg ^aiferö 9?ifoIau§ er^

nannt, mürbe it)m 1836 bte Seitung ber faiferliefen

©ängerfapelle foraie 1854 bie aller faiferlic^en 9}iu=

fifanftalten in Petersburg übertragen, ^n le^term

2lmt mirfte er jeboc^ nur jurje ^eit, ba iE)n balb bar:

auf ein ©eprleiben üeranlajte, fic^ auf fein ©ut bei

5lorono surüdtjugie^en, mo er 16. (a. ©t.) ^öej. 1870
ftarb. ^on feinen ^ompofitionen finb ju nennen:
brei pi^antafien unb anbre Ifompofitionen für bie

S3ioIine mit ^Begleitung beS Ord^efterS; eine oortreff--

lid^e Sileuinftrumentation beS »Stabat mater üon
^crgofefi; bie Dpern: »Unbine« unb »©tarofta« unb
mefjrere 50?otetten, namentlid^ aber bie ruffifrfje 9ia--

ttonal^timne: »^en ^aren fc^ü^e @ott« (3:;cj,;t non
©^ufomffii, 1833). 2lucl^ fc^rieb er: »Über ben freien

unb niä)t f^mmetrifd^en 9il^i;t^muS be§ altruffifcbcn

.^ird^engefangS«(1859) unb eine $l5ioHnfrf)uIe(bcutfd):

»SflatfAIäge für angei)cnbc ^Biotinfc^üter , 1860).

LXX (tat., b. f). 70), Slbfürjung für ©eptuaginta.
öljttOß (griec^.), »^Befreier«, ©orgenbredjcv, ein

Jöeiname beö 2)iongfoS (f. b.).

9Jlfijff3 «onö..iJeiifoii, 4. 5Iufl., XI. «Üb

Lycee (fran5.,:fpr. Ubc^), f. St)ceum.
öliceum (^"riec|. S.tifeion), urfprünglic^ ein bem

3lp'ÄnSt)feioS (f. io§) geheiligter Drt beiStt^cn,

berü^mt-burc^ feine fd^attigen^aineunbba§@t;mna-
fium, morin SlriftoteleS unb bie ^eripatetifer lehrten,

unb rconad) fc^on bie Siömer äf)nlicl)e 2(nftalten fo

benannten; je^t eine p^ere, i^re .ßögÜnge jum 33e=

fuc^ berUnioerfitätt)orbereitenbe©chuIe, m.eiftgieic^-

bebeutenb mit @t)mnaiium (f. b.). ^at)ern gibt

e§ 7 Sgceen, 6 föntglid^e (^reifing, ^affau, SregenS^

bürg, 33amberg, 2)iIIingen, 2lugSburg) unb ein bi-

fc^öftic^eS (®i(i)ftätt), bie ^infid)t(ic^ ber Se^roerfaf;

fung ben Unioerfitäten entfpre^en. ©ie ^aben eine

tl^eologifd^e unb eine p^ilofop^ifcfie ©eftion unb finb

im gangen nur fd^mac^ befuc^t (1880 jufammen gegen
400©tubenten). ^n^-ranfreic^ ift S. (lycee) Sejeid^:

nung für bie ©taatSgpmnafien, mä^renb bie ftäbti^

fc^en gelet)rten ©rf)ulen Colleges (f. b.) I)ei^en. dlaä)

ber gegenraärtigen Einrichtung f)aben bafelbft bie

Lycees arf)t ober bei Teilung ber oberften in jroei

©tufen neun "klaffen, bie eine Division elementaire
(VI II. unbVII.), Division deg rammaire (VI.,V., IV.)

unb Division superieiire (III., II., I.) bilben. ^er
Sef)rgang fd^He^t mit ber (Erlangung be§ Bacca-
laureat es lettres unb, mo (mie iSSÖ in 24 oon 80
2lnftalten) nodj eine klaffe ber Mathematiques spe-

ciales beftef)t, be§ B. es lettres et sciences, bie etma
ben beutfd^en ^ieifegeugniffen eineS ©ijmnafiumS
entfpred[)en. — ^n neuerer ^eit J)at man bie 33e5eid^:

nung iii. aucf; me^rfad; für fold^e bem meiblid[)en Q^t-

fd)Ied^t gemibmete Sefiranftalten gciüäl)lt, bie eine

i)öE)ere, 'bem UniüerfitätSftubium angenäf)erte 33il=

bung anftreben (3>tftoria--Si;ceum in '33erlin, ^llice^

i^pceum in ©armftabt).
üitjdjCH; ©tabt im preuf?. )iegierungöbesirf '^otS;

baut, i^reis '^emplin, jmifd^en mcbreVen ©ecn, bie

mit ber .^panel burd) ben 9 km laugen i?i)d}cncr

.Sl anal in fdjiffbarer Serbinbung ftcljcn, bat ein ^ImtS:

gcricl^t, 2 9{eif^brettftiftfabrifcn, ^J'ampf-, '')}lahl- unb
©djncibemübicn, '^-ildjcrci, ©d)iffalu-t, .N^oljlianbcl

unb (1KS5) 2272 nicift cimng. (i"iuiuolincr.

Lychnis L. (Vid)tneljr), Cuittuiig auS ber )sar

milie ber .s^an)opI)i)Uacccn, ein-- ober mclniäliviao

Mräuter mit breiten, gcgenftänbii-;on 'iMancni, m
3:;rugbolbcn oberi^iifciKin ftebenben'iMütcn unbfünf-
flappig auffpringenbcr,üielfaniigcr.Unpfel. L.chalce-

l



SijdjuittiS — Lycopodium.

donica L. (Örennenbe Siebe, ^euerne(fe, ^ttu-
falem§61unte, gjJalteferfreug) ^at lanaettförmtge,

am©runb jufammengenjaci^fene Blätter unb \^ax\ady-

rote 33lüten, »ariiert mit fleifc^farbenen unb meinen

unb mit gefüllten 33tüten, raäc^ft im nörblic^en unb
mittlem 2ttien unb mirb al§ ^uxTf^^mit fultioiert.

Sie äSurjet fc^med^t fc^arf mie ©enega unb mirb mie

t)ie ©eifenmurjel pm Sßafc^en geöraucfit. L. vesper-

tina Sihth. (L. alba Mill, L. arvensis Roth, 21 ö e n b

;

lic^tnelfe, aJJarienröSd^en, falfc^eS ©eifen^
fraut), mit mol^Iriec^enben, meinen Glitten, meiere

fic^ erft gegen Slöenb öffnen, finbet ficl§ burd) ganj

®uropa; bie SBurjet fc^medt öitter=fc^Ieimigunb rourbe

fonft ebenfaltg mie bie ec^te (Seifenraurgel gebraucht.

L. alpina (Sll^aenlic^tnelf e) ^at biegte ^lattrofet^

ten unb rofenrote Blüten in biegten, bolbenförmigen

Trauben auf 12 cm ^of)en (Stengeln. L. flos cuculi

i.(©auc^raben,^ud'ud§blume,^leifc|blume),
mit jerfc^Iilten, roten Blumenblättern, mäcl)ft au§j

bauernb auf Sßiefen burc^ ganj Europa. L. viscaria

L. (Viscaria vulgaris Beruh., ^lebraben,^ec^s
ober ^lebnelfe), mit fiebrigem Stengel, siemlid^

lanjettförmigen Blättern unb purpurroten Blüten

in rifpigen 2;rauben, faft burc^ ganj ®uropa, »ariiert

mit meinen unb mit gefüEten Blüten unb mirb al§

Zierpflanze fultioiert. 2ll§ beliebte 3ißrpftß"3en finb

ferner ermä^nenSmert: L. fulgens Fisch. au§> (Sibi;

rien, 20—30 ein ^oc^, mit lebhaft roten Blumen;
L. Haageana Lem. au§> ^apan, roo^l nur eine ^orm
ber üorigen, mit orangeroten, rofenroten ober mit

meinen Blumen; L. grandiflora Jacq. au§6^ina mit

fe^r großen, fd^arlad^roten unbL.SieboldlTm^/i. au§
^apan mit noc^ großem, meinen Blüten.

ß^(|mti8,f. aiZarmor.
S^ctn, f. Betain.
Lycium X. (Bocf §born), ©attung auö ber

milie ber Solanaceen, (Sträud^er ober fleine Bäume
mit rutenförmigen, meift über^ängenben 2lften unb
,3meigen, linealifc^^runblic^en Oberflächen, ganjrans

bigen, oft gebüfc^elten Blättern, in ben Blattminfeln

oft noch mit einem Büfc^el fleinerer Blätter ober mit
furjen ^^ornen, einzelnen, gepaart ober bolbig ju;

fammengeftellten Blüten unb fugeliger bi§ oblonger,

menig faftiger Beere, ©tma 70 Slrten in ben ge;

mäßigten unb marmen ^limaten, meift in ©übame--
rifa unb ©übafrüa. L.flaccidum Mnch. (L. barba-
rum ß vulgare^li^., §egen; ober 2;eufel§5n)irn),

ein oft borniger, fahler, ©traud^ mit überpngenben,
bi§ 2 m langen ^ften, lanjettförmigen Blättern, hell

lilafarbigen, bunfel geäberten Blüten unb länglichen,

orangeroten Beeren, finbet fich in Spanien, ©üb;
franfreich unb Italien, in ^ÖJitteleuropa üermilbert,

blüht faft ben ganzen ©ommer hinburch unb mirb
bei un§ pufig 3U §ed'en benu^t, ift aber bagu faum
recht empfehlenswert. L. barbarum L., au§> bem
meftlichen 9iorbafrifa, 3— 10 m hoher ©trauch mit
fein behaarten, häufig bornigen, Überhängenben ^m^U
^en, tangettlichen Blättern unb mei^lichen Blüten,

hält unfern äßinter felbft unter einer ^ecfe nicht au§.

ßl)tf (Srif), Äreisftabt im preu^. JlegierungSbejirf

@umbinnen, am gleichnamigen ©ee unb %lu^, ^no-
tenpunft ber Sinien ^nfterburg^S. ber $reuBifchen
^taat^- unbpltau=^roftfen berDftpreuMchen©üb--
bahn, ^auptftabt beg a)lafurenlanbe§, 136 m ü. Tl.,

hat eine neue gotiftfje eoang. JPfarrtirche, ein alte§

DrbenSfchloB (auf einer ^nfel im ©ee, 1273 erbaut),

ein ©^mnafium, ein Sanbgericht, eine Dberförfterei,

eine 3fteichgbanfnebenflelle, 9??afchinen;, S^^Q^^' "»^^

Seberfabr{fation,^^ärberei,^nochen=,Dl;unbS)ampf;

fchneibemühlen, (betreibe: unb ©rhracinehfinbel nnb

(1885) mit ber ©arnifon (2 ^nfantcriebataiHone Sir.45)
8624 meift eüang. ©inmohner. ^nm £anbgerid^t§=
bewirf S. gehören bie gehn 2lmt§gerichte gu 2lnger=

bürg, 2lri)§, Bialla, ^ohanniSburg, Sö^en, S., a)Zarg=

graboma, 5iifolaifen, 9thein unb ©enSburg.
Lycoperdon L. (f^locf enftreuling, Boötft),

^iljgattung au§ ber Unterorbnung ber @aftro=
mt)ceten, mit großer, bauchiger, abgerunbeter, geftiel=

ter ober faft ftiellofer ^eribie oon leberartiger Be^
fdiaffenheit, im Innern mit einem anfangt "meinen

^leifch, raelcheS gur Sieifegeit in eine bunfle, ftaubigc

^affe, bie ©poren unb ba§ ^apißitium, fidh »erman--
belt; bie^eriöie bilbet eine boppelte^ülle, bie äußere
jerfällt aber meiftenS frühzeitig in ©chuppen ober
SSar^en, moburch bie ©attung oon ber nahe oer;

roanbten Bovista untcrfchieben ift; jule^t öffnet fich

bie ^eribie unregelmäfiig an ber ©pi|e unb oer^

fchroinbet oon hier «uä mehr ober weniger, worauf
bie ftaubige ©porenmaffe augfliegt. L. bovista L.
(gemeiner^locf enftreuling,Booiftftäubling,
3iiefenbot)ift) ift in ber frühften ^ugenb, befon=

ber§ gebraten, fehr fchmadhaft unb biente früher im
2llterm blutftißenbeS 3Rittel. L. caelatum Bull.

(^afenftäubling) wirb wie ber oorige benu|t.

Lycopersicum Toitm. (S i e b e § a p f e l), ©attung
au§ ber ^amilie ber ©olanaceen, einjährige ober

perennierenbe Kräuter ober ©träu(^)er mit untere

brochen unpaarig fieberteiligen Blättern, feitenftän--

bigen Blüten unb meift gelben ober roten, uiel-

famigen Beeren. Bon ben 3—4 in ©übamerifa hei-

mifchen 2lrten wirb L. esculentum Mill. (Solaiiuni

L. i., Tomate) 100— 125 cm hoch, befi^t übelrie?

chenbe, behaarte Blätter, gelbe, traubenftänbige Blü^
ten unb gro^e, glän^enbe, fugelrunbe oberplattfugel^

förmige, rote, gelbrote, gelbe ober mei^e, ebene ober

flach gefurchte j^rüchte. ^5)iefe einjährige ^flanje wirb
in Dielen Barietäten in ^nbien, ©üö; unb aJiittel=

europa angebaut wegen ber wohlfchmecfenben unb
zuträglichen B^rucht, bie in ber Äüche metfache Ber=

wenbung finbet. ^n ber ©egenb oon S^eapel unb
9iom fieht man ganze gelber mit biefer ^^rucht an:

Qihant 2)en ^^amen SiebeSapfel oerbanft bie ^^rucht

bem ©tauben, ba^ fie zärtliche ©efühtc erwccfc.

Lycopodinae (bärlappartige ©ewächfe),
fr^ptogamifche klaffe unter ben ©efäpr^ptogamen,
umfaßt fporenerzeugenbe ©ewächfe mit beutlichen

©efä^bünbelfträngen unb einfachen Blättern, welche

oft am@nbebe§©proffe§ z" befonbern^ruchtftänben

Zufammentreten unb in ihrer 2lchfel ober anberBafiS
einzelne ©porangien mit einer= ober zweierlei ©po^
ren tragen, hiernach zerfallen fie, wie bie Filicinae

(f. b.), in bie beiben (^xupißzn ber Isosporeae unb
Heterosporeae; z« erftern gehören nur bieSt)fo =

pobiaceen, z« le^tern bie ^foeteen unb ©e =

laginclteen (f. b.).

Lycopodium i. (Bärlapp), Gattung ber S^fo=

pobiaceen, perennierenbe, immergrüne, moosähnliche
ober hotbftrauchartige ©ewächfe mit fried^enbem,

bichotom üerzweigtem, aufredete 2tfte treibenbem

©tenget, ber mit quirlftänbigen ober fpiratig geftell=

ten, fleinen, fi^enben, ganzen, linealifchen oberfchup;

penförmigen, bisweilen zweigeftaltigen Blättern bicht

befe|t ift. S)ie ©porangien fi^en einzeln in ber 2ld^fel

ober auf ber Baft§ ber Blätter, finb einfächerig unb

öffnen fich ^«^^^h ©polte mit zwei klappen; bie

fporangientragenben Blätter finb, wie bie fterilen,

ganz, ^^^^ meift fchuppenförmig unb.gewöhnlich z«
einer enbftänbigen, walzenförmigen 2lhre oereinigt.

Einige 3lrtenbilben fogen. Brutfnofpen, fleine Zweiö*-*

mit wenii^en Blättern, bie ftd) ablöfen unb zu neuen
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"ißflanscn au§iüac^fen. S)ie Jletnen, fnollenförmigen,

mir f^TOQc^ grün gefärbten ^^^rot^alHen ftnb erft in

neuefter ^eit aufgefiinben lüorben. L. clavatum L.

(i^olbenbörlapp, ©c^langenmooö, S)ruben =

fraut, ©ürtelfraut, ^o^Qnni§gürte(, Un--

r ul) e), mit loeit ^riec^enbem, ringsum bicf)t beblättert

tem (Stengel, aufredet abfte^enben, in eineSorfteau§=

Igufenben .53Iättern unb aufrechten, fruc^ttragenben

^Jlften, loel^e 2—8 geftielte, 3- 6 cm lange ^^ren
tragen, ift nic^t feiten auf Reiben, in 9?abeln)älbern,

an fonnigen Mügeln in gang (Suropa, Slfien unb 2lnie=

rifa. 2)ie ©poren bilben ba§ .*pe£enmef)t {^xu-
benme^l, 33Ii^- ober ©treupulüer, ^ärlapp-
famen, semen Lycopodii L.). ift ein fefir

leid^teg, partes, bla^gelbe§,geru(l): unbfaftgefc^matf-

lofeö ^uloer, n)elrf)e§ Sßaffer nic^t annimmt unb
ba^er Irotfnenb roirft. @§ bient jum Seftreuen ber

^$illen, fobann äuBerlic^ jum betupfen munber ^ith
len bei «Säuglingen, aud^ pr 2)arftel(ung ber Sic^=

tenbergfcfien eleftrifc^en Figuren unb ber ©^labni-

fc^en 5^langfiguren foraie al§ SSIi^puIoer auf %^za-

tern. ^^-rü^er nagelte man ba§ l^raut gegen ^egen
an Stallt^üren, ^ing e§, 3u einem J^ranj geflod;ten,

al§ »Unruhe« in Sdilaffammern auf ober trug e§

auch ©ürtel um ben Seib.
"

Lyda, f. 33lattn)efpen.
ö^ilbtt, früherer 3^ame üon ^iospoUö (f. b. 3).

Stuten (urfprünglich 9JJäonia), im Slltertum

Sanbfchaft on ber SBeftfüfte 5^Ieinafien§, meiere bic

heutigen £in)a§ Saruc^an unb Stighla (Smrirna)

umfaßte, grenzte gegen an 2)Jt)fien, üon welchem
e§ ber 2;emno§ (^emirbfchi ^Sagh) trennte, gegen D.
an '^\)x^aS^n, gegen ©. an Marien, moDon e§ ba§
(SJebirge 9J?effogi§ (©f^uma S)agh) fchieb, unb gegen

3ß. an bag tgeif^e Wtttx. ^m Snnern erhebt fich

ber 2;moIog mit feinen raeftli^en^ortfe^ungen '^xa-

fon unb Sip^loS (bem heutigen 58o§ ®agh ent=

fprechenb). ^'^ifchen biefen ©ebirgcn breiten fich

gro|e unb fruchtbare ©benen au§, ba§ c^ilbianifche

(5)efilbe am obern ^a^ftro», ba?> ^at)ftrifche gu bei-
,

ben Seiten be§i^at)ftro§ unb ba§ ^tirfanifchejmifchen

bem 2;molo§ unb Sipt)lo§, »om §ermo§ burch=

ftrömt. 2)ie fogen. ^atafefaumene (b. h« bie »üer^

brannte« ©egenb) im D. S^bien§ ift öbe unb un;

fruchtbar unb trägt üielfache Spuren früherer üulfa^

nifeher S^hätigfeit. 2ll§ j^lüffe finb gu nennen : ber

öermog ((Siebi§;tfchai), ber ^auptftrom, mit ben
^jJebenflüffen ^ogamo§ unb ^aftoloS, unb
ber fchon ermähnte ^^a^ftrog (^^ütfchüf 2JZenbere§).

Unter ben Sanbfeen mar befonberg ber ©ggäifche
See (je^t SJtermere) unmeit Sarbe§ berühmt. S)ie

§auptprobufte maren: guter 3i5ein, Safran, 2)?etalle,

befonberg ©olb, ba§ teil§ in ben (*!^ruben beg %mO'
lo§, teil§ au§ bem Sanbe be§ ^aftoloS geraonnen
mürbe, ^ie^ergtriften näl3rten Serben üon fräftigen

Sioffen unb Schafen.— ^Sie 33emohner be§ .^innen=

Ignbeg, bie £i)bier ober St) ber (bie Älüfte mar uon
äioliern unb ^ioniern befe|t), maren vermutlich ein

uom ©uphrat ^tx eingeraanberteS SSolf femitifchen

Stammet, ba§ ^\tx mit einem altern phn)gifchen

<Stamm arifchcr ^bfunft »ermuch^J. Unternehmcnb,
taufmännifch unb gemerbfleifeig, mürben fie auf bem
.Sanbroeg, mie bie ^^ßhönüer 5ur See, bie S^ermittlcr

jmifchen §ellaö unb 35orberafien. 3"Ö^*-'iff^ f"^^ fi*^

baä ältefte ^o\l l^leinafienö, meldjeö mir alö ein

ftaatcnbilbenbeö genauer Jennen. 2lnfang^3 hcrrfch=

ten in bie jmei mi)thifchen ©efchlechter ber 5ltti;a=

ben unb Sanboniben (.'peraflibcn), benen um (WO
u. ^\)X. mit (SJtjgeS bie fräftigeru !:))iermnaben foUv
ten. ^cu e-h-unb ju i^t;bicn^^>" C^h-öf^c leiste ber ulcrto

^önig biefer ®i)naftie, 2ilt)atte§ (612— 563), ber

^ater be§ ^röfo§, burch bie ^Vertreibung ber ^im=
merier au§ Äleinafien unb burch SSernichtung

be§ phrtigifchen 3fieich§; boch erft unter ^röfo^ (f. b.)

erreichte feinen hörf)ften dilanjpunitt, aber auch

fein frühem (gnbe. tiefer (5;roberer rourbe befannt;

iidh ber Stifter eineg mächtigen 9teieh§, raelcheS gan^
^leinafien bi§ jum §al9§ umfaßte. 2ll§ jeboch bie^

fe§ 9ieich fchon 548 burch ^^ro§ ber perfifchen aiZon^

archie einoerleibt mürbe unb barauf alle Schicffale

be§ üorbern 2tfien unter perfifcher, mafebonifcher,

fgrifcher unb römifcher §errfchaft teilte, verloren bie

(ginroohner be§ eigentli^en Stammlanbeg S. immer
mehr ihre 9'?ationaIität, fo baB gu StrabonS ^zxt^w

ihre Sprache fchon gänzlich uerfchrounben mar. SSor

ihrer Unterbrüdung burch ^erfer maren bie £t)=

bier ein tapfere^ unb ftreitbare§ SSolf; Ä^rog aber

uernichtete ft)ftematifch ben friegerifchen ©eift beg

3Solfe§, verbot ben Sr)biern ba§ 2;ragen von SBaffen,

liefe fie, anftatt in ben äöaffenübungen, im Singen
unb fangen unterrichten unb legte fo ben (SJrunb su
jener unmännlichen 2Beic^Iich!eit, burch n^elche bas
^ßolf fpäter verrufen mar. Seine 33etriebfamfeit, be-

fonberg im ^anbel, bauerte jeboch felbft unter ber

perfifchen Dberherrfchaft fort unb mar bie Quelle
eine§ blühenben äßohlftanbeg. Sie Sitten ber S^bier

maren von benen ber ©riechen nur roentg verfchieben,

obgleich f^^ allerbingS im ganzen auf einer tiefern

^ulturftufe ftanben. Sh^^ religiöfer ÄultuS beftanb

befonberg in ber SSerehrung be§ Sonnengottes San^
bon unb ber (SJöttinnen blatte (9}?ijlttta=2lfchera) unb
9J?a (S^i)bele, in (Sphefog al§ 2lrtemi§ gefeiert), ©ie
verflanben bie ^unft, foftbare Kleiber unb 2:apeten

3U verfertigen, SBoIle gu färben, (Sr^e ju fchmeljen,

unb hatten geprägte^ ©elb. SSon alten Ii)bif§en

^unftbenfmälern ^a\)ivi fich ""i^ (^rabmonumente,
meift l^bifcher Könige, in ^orm runber, oben fpi|er

©rabhügel erhalten, ^aux^i-- unb jRefibenjftabt mar
Sarbe§. Sonj^tige wichtigere Stäbte maren im D.
^ßh^^öbelphia, im SB. %\)\)ai\xa unb SJtagnefta am
Sip^log (f. ^arte »2llt=(5Jriechenlanb«). S5gl. Schu =

bert, ©efchichte ber J^önige von S. («resl. 1884);

Dlferg, Über bie Igbifchen ^önigggräber bei Sar^
beg (^erl. 1859).

Ü^iiif^er «Stein (Sx)bit), f. v. m. Äiefelfchiefer.

8ptf(^c XOtttttt, f. (55riechifche 9JJufif unb
^^irchentöne.
SljM, eigentlich ^ohanneg Saurentiug, griech.

Schriftfteller, geb. 490 n. ©hi^- 3" ^hifa^elphia in

Öt)bien (baher ber 9lame S.), 511—522 hoher 23eam=

ter in ^onftantinopet, bann nach f^in^i'* (E'ntlaffung

burch ^uftinian fchriftfteEerifch thätig. S^on feinen

Schriften finb ung inbeffen nur jmei erhalten: »De
initiis rei publicae romauae< , über bie römifchen
iUiagiftrate (hrgg. von f^-ufe, ^ar. 1811), unb über
bie §immelg5ei(|en«, über bie 3luguralmiffenfcf)aft

(hr§g. von ^^a\t, baf. 1823, unb äBachöm.utl), X'eip5.

1863), beibe nad^ alten, 5um 2^eil verloren gegangen:

neu Cluellen bearbeitet; aufeerbem fcnnt man noch
Slugjüge aug einem SÖerF: »über bic ':nionatCv< (fu'gg.

von ^)löther, Sarmft. 1827). (Sine (*«)e|aintau-oaat'c

lieferte 33e!ter (33onn 1837).

iitjcU (ipr. leUci), (Sir CShrtvlcv, (>)COloi^, geb.

14. yjoo. 1797 ^u A^innorbij in 'J-orfarfhiro, ftubicrtc

feit 1816 3U D^forb bie ^){cd)tc, mibmctc fid; bancbcu
aber aud} ber 9iaturmiffcufchaft, befonbcrg ber ©co--

logic, unb mürbe, alg er fid) 1819 in i^onbon al«>

Sachmaltcr niebcrlicfe, balb ein eifrige-c> Witc^licb ber

(^icologifd;en (^KM'oIlfd)aft. 1831 übcrnalim er eine

'].U-ofoffur ber (^)eolLiaie am ,Hina'-> CSoIIeae. ^eine
1^
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epoc§emad;enbeS;^ätigfeitBegonnmitberÄ)erau§ga6e

ber »Principles of geology« (Sonb. 1830 -33,3a3bc.;

12. 2lufl. 1876; beutfc^ üon ^artmann, äßeitn. 1841

hi§> 1842, 3 Sbe., unb von ßotta, Setps. 1857—58,
2 33be.), in raeldien er ben bamal§ fierrfd^enben ge=

lüadfamen geologifd^en 9J?etl^oben entgegentrat unb
seigte, ba^ bie gegenwärtig beoönd^tbaren geo(ogi=

jc^enißorgänge üollfommen ausreichen, um ben^au
ber feften ©rb!rufte gu erflären, rcenn fie ftc^ nur oft

genug, in ^inretc^enb großen Zeiträumen, mieber-

I)o(en. 2)iefe Slnfc^auung, rü^ld|^ in äönlic^er äßeife

bextit§> t). §off in 2)eutferlaub, oJ)ne ^eac^tung ge=

funben gu ^aben, auSgefprod^en ^atte, brac^ fid^, raeil

2. fic Beftänbig bur§ jal^lreici^e fpejieUe unb un-

mibertegbare ^Beobachtungen ftü^te, überrafc^enb

fc^neH ^a^n unb tüurbe balb bie allein f)ivv'\^erM.

Sem genannten 3Ber! fchtoffen ftct; bie »Elements
of g-eology < (2onb. 1837, 6. 3(ufl. 1865) an. 3ur
^^rüfung feiner ^rinjipien unternahm 2. Steifen

burch Seutfc^Ianb, ^ranfreict;, (Spanien, Stoffen,

bie ©chraeij, ©fanbinaoien unb S^orbamerifa; bie

Wefultate oeröffentlichte er in ben »Travels in North
America with geological Observation s« (Sonb.

1845, 2 S8be.; neue 3(uft. 1855; beutfc^, ^aUe 1846)
löie in »A second visit to the United States« (Sonb.

1846, 2 ^be.; 3. Stuft. 1855; beutfc^, Sraunfc^n).

1851). 2. beit)ie§, ba^ bie meiften fogen. ßr^ebungö;
frater in SBirflic^feit nichts anbre§ al§> 9tefte einge^

ftür^ter 2tuffc^üttungSfrater finb ; er beftätigte bie

feit mehreren ^a^r^unberten ftetige ©rhebühg ber

5^üften ©chirebeng, gab eine einteud^tenbe ©rflärung
ber ®ntftef)ung be§ 3^iagarathal§ burch ba§ ^w^ütf-

raeic^en ber ^älte unb, geftü^t auf bie ^ef^affen^
t)eit ber ^erfteinerungen in ben tertiären 3lblage;

rungen, eine Einteilung biefer te^tern in eocäne,

miocäne unb pliocäne, \t nach bem S^erpttniS ber

'aavin enthaltenen tiefte non noch lebenben ober au§=

geftorbenen Slrten. feinem legten äßerf: »Geo-
logical evidences of the antiquity of man« (Sonb.

1863, 4. 3tufl. 1873
; beutfch t)on 2. Büchner, 2. 3lufl.,

Seipj. 1874), geigt 2., ba^ baS 3llter be§ 3JJenfchen=

gefd^led^tS fehr meit über bie gemöhnliche 3lnnahme
surücfroeiche. 2. marb 1864 pm Saronet ernannt,

ftarb 22. ^ebr. 1875 in Sonbon unb erhielt ein ^e=
gräbniS in ber Sßeftminfterabtei. ®r hat auch

englifche Überfe^ung non ®ante§ Igrifchen ©ebich--

ten geliefert. Jögl, -Mx^. Si)ell, Life, letters and
Journals of Sir Charles L. (Sonb. 1881, 2 ^be.).

Lygaeodes (Sang mannen), ^-amilie au§> ber

Drbnung ber öalbflügler, f. äßanjen.
S^gtcr (Sigier), fueo. 3]olf im D. ©ermaniene,

loelcheS mehrere©tämme umfaßte unb in ben ©benen
ber Obern Ober unb Sßeichfel loohnte. (Sie gehörten
5um 33Ölferbunb SDJarbobS, bebrängten 84 n.'ßhi*- bie

Duaben, 'oerfchn)inben aber bann au§ ber ©efchichte.

Lygodinm Stv., g-arnfrautgattung au§ ber g-a^

inilie ber (ochiaäaceen, 20 meift tropifche unb fub^

tropifche 3lrtenDftafien§ unb 3luftralienö, oon benen
L. Scandens Siv. an§> friechenbem Sihijorn big 10 m
lange äßebel treibt. Siefe äßebel uerhalten fich mie
bie ©tengel minbenbp^r ^ijamvo^aimn , umfchlingen
eine ihnen gebotene ©tü^e in ziemlich regelmäßigen
(ochraubenminbungen, loobei aber linB unb re^tS
gerounbene Partien miteinanber abioechfeln. Tief)--

rere 3lrten merben in ©eroäch^höufern fultioiert.

ÖllfatettoS, $8erg bei Slthen, unmittelbar im 9?D.
ber ©tabt al§ ein ^elSfegel oon auffaltenber ©eftalt
5U 277 m §öhe auffteigenb, je^t 33erg be§ \)dL ©eorg.
genannt (mit 5^apelle), beffen ijftliche 3lbhänge al§

Steinbrüche ausgebeutet merben.

— Sljficil.

8l)fttnt^ro^Jic (griech.), f. äßerroolf.
Sl^faon, im griech. ^r)t^)u§> tönig ber 2lr!abier,

@ohn beS^^elaSgoS, grünbete bie ©tabtS^fofura, bie

ältefte be§ SanbeS, ftiftete ben blutigen 2)ienft be§
Stifäifchen ^zu§> unb bie Stjfäifchen Äampffpiele, bie

angefehenften in 3lrfabien, unb mar ber Spater eineS

gahlreid^en @efchlecht§ üon ©öhnen (fämtlich ^erfos
nififationen arfabifcher ©täbte), bie an ^reoelmut
alle ajJenfchen übertrafen unb beShalö oon 3eu§, bi§

auf einen (Si^fttmoS), oertilgt mürben, ^h^'^^ ®ott=
lofigfett fchrieb man bie S)eufalionifche ?^lut ju, bie

^euS äur Vertilgung beS entarteten 95ienfö[)enge;

fchlechtS frfiicfte (f. Seufalion).
öljfttonteH, im 3lltertum eine Sanbfchaft tlein-

afienS, oon Kappabofien, ©alatien, ^h^^gien, '^^ifi*

bien, Sfaurien unb tilifien begrenzt, im ^. eine

flache ^üfte bilbenb, im ©. bergig, unfruchtbar unb
am beften jur ©chafjucht geeignet, öauptftabt mar
^fonion. Sa§ 33olf ber StjJaonier, ba§ ben ^^^er*

fern gegenüber fich unabhängig erhielt, bann aber
ben SÖia'feboniern unb Siömern unterthan warb, hatte

feine eigne ©prache unb fcheint raeber ju ben ©e^
miten noch gu ben ^nbogermanen ju gehören.

ÜJ^fäoS, Beiname be§ ,3eu§, angeblich oon einem
Serg St)!äon in 3lrfabien, rao fich ein heiliger §ain,
ben bei ^obeSftrafe niemanb hztx^Un burfte,~'unb
ein Slltar be§ (SiotteS befanben, mahrfcheinlich aber

urfprünglich f. o.m. ber »Sichte«. SemStjfäifdjien^euS
fielen in alter .^eit aJienfd)enopfer; bie (ginfe^ung

feines .tultS mirb auf Sgfaon (f. b.) gurücfgeführt.

ß^ftctt, im Slltertum eine Sanbfchaft an ber ©üb--

füftetleinafienS(f.tarte»3llt^@riechenlanb«),melche

gegen 9^2ß. oon Marien, gegen 9^, oon ^h^^Ö^^" ""^
|5ifibien, gegen 9^D. oon ^^?ampht)lien, im übrigen
üomTOtellänbifchenSO'ieerbegrenjt roarb. SaSSanb,
überroiegenb gebirgig, jum^eit fogar oon bis 3000m
anfteigenben Hochgebirgen (^;auroS) erfüllt, mar
tro^bem reich an ^Bein, betreibe unb ben übrigen
^robuften i^leinafienS

; namentlich mürben bie Je^
bern, ^^annen unb Platanen oon S. gerühmt, ^e--

fonberS fruchtbar unb ftäbtereich mar baS bie Sanb^
fchaft oon Sf. nach ©. burchfchneibenbe SCanthoSthal.

S)er ältere 9tae oon S. mar nach §erobot 9Jlil^aS

melcher fid) in bem nörblichen ©ebirgStanb erhielt,

ber feiner erften ®inmohner ©olt)mer unb 2;er=

milen (^:ramili). Sie St)fier, melche fchon bei^omer
alSSunbcSgenoffen ber2;roer auftreten, hQf)avipUUn

ihre ^^reiheit gegen ÄröfoS, erlagen aber fpäter md)
helbenmütigem ^ampf ber perfif^en Übermacht. Sie
Wörmx fchenften baS Sanb juerft ben Sthobiern, ga=

ben ihm aber nad) bem mafebonifchen trieg feine

Freiheit mieber. Haifer ßlaubiuS machte S. jur rö:

mifchen ^rooinj unb oerleibte eS ber ^räfeftur ^am--

ph^lien ein. (Srft in ber S^ömergeit mürbe, mie bie

^nfchriften bemeifen, baS Volf grägifiert unb erlangte

bann in ber Äaifergeit rafd; einen erftaunlichen äBoht^

^tan'ii, als beffen S^nqzn bie S^iefte gahlrei^er Xl^ta^

ter, 9J?aga3ine unb öafenbauten fid) erhalten haben,

©rft 2;hßobofiuS trennte S. mieber oon ^ampht)lien,

unb fo erfcheint eS nochmals als eine eigne ^roüins
mit ber öauptftabt Tlyxa. gux 3eit feiner §reiheit

bilbete el einen auS 23 felbftänbigen Stepublifen bt--

ftehenben ©täbtebunb, an beffen ©pi|e ein ©eneral*

ftatthölter (ber StjfiarcheS) ftanb. Sie ^aU ber

©täbte betrug nad; ^liniuS 70; bie größten maren:
^hafßti^/ 3eanthoS, ^atara, pnara, 2;elmeffoS,

Dl^impoS, WlT^xa, 3lntiphelloS unb 3:ioS. Sie Sun=
beSoerfammlungen fanben in 3eanthoS ^tatt. Sie
S^fier maren ein friebliebenbeS, rcohlgefitteteS SSolf,

bnS auf einer jiemlidj hoh^" ©tufe ber Kultur ftanb



iinö namcutlidj in bet iBaufunft ^;ü(^tic]e§ leiftete,

lüOüon nocfi eine 5Jtengc lüofjlevfjaltenei: {^rabmäter,

löelc^e in i^rer Slrcl^iteftur ben §ol56au nad)a[jmen

(f. Slntip^elfoö), 32"Ö"^^ ablegen. Über bie

©pra^e ber ^9fier f. &t)fiftf). Sgl. ^-eUoroö, Dis-

coveries in Lycia (^onb. 1841); ©pratt unb ^or-
beg, Travels in Lycia etc. (baf. 1847, 2 a3be.);

:öac^ofen, ®a§ Itjfifc^e $8otf (^^reiburg 1862);

Xreuber, ©efc^ic^te ber St)fier (©tuttg. 1887).

ßt)fio8, Seiname be§ 2lpoI(on, raeld^er ju ^atara
in Sofien ein c^eiligtum ^atte, roa^rfc^einlid^ aber

f.ü. ro. ber Seu^tenbe; üon anbern al§ ^r)feio§ auf
ba^j^m eigne (Sr)mboC be§ 2Bo(fg (iykos) belogen.

ßljfifj^, bie Sprache be§ atten ^pfien im loeftlic^en

.^leinafien. 9Kan ^at bort neuerbing§ eine giemlic^

beträchtliche %n^a\)i von ^nfcf;riften in biejer längft

auSgeftorbenen Sprache entbeut, bie in einem bem
griechischen Derraanbten 3llphabet abgefaßt finb

(hrgg. üon 50?. ©chmibt, The Lycian inscriptions,

£onb. 1869). Dbiooht man fie tefen fann, fo ift boch

ihre Überfe^ung noch feineöraegö gefichert, au^er ba,

too eine griechifche Übertragung banebenfteht. ©o
vki ift aufgemacht, ba^ ba§ i^itjfifche eine fleftierenbe

Sprache ift, menn fich auch bie oon (Saoe(§berg u. a.

angenommene SJermanbtfchaft .^it ben inbogerma?

nifchen (Sprachen ^iran§ nicht beftätigt hat. 33gt.

©aoelfberg, Seiträge 5ur@nt5ifferungberlt)fifchen

(Spra(JbenfmäIer(33onn 1874—78, 2 §efte); ©agce,
Principles of comparative philolog-y (3. 2lufL,

Sonb. 1885); 9)?. ©chmibt, «Reue Ir)f-i}che ©tubien
(^ena 1869).

ßt|fomeiJc8, nach Qnech. 2)it)thu§ ^Önig oon ©ftj--

ro§ , ber 9)Jörber be§ 2;hefeu§ (f. b.). Unter feinen

2;ijchtern much^ 2lchit(eu§ auf unb jeugte mit einer

berfelben, ^eibameia, ben ^leoptolemo?^

ß^forniUcn, f. Si)fo§.

^^töp^von, griech. dichter unb ©rammatücr au§
6halfi§ auf ®uböa, lebte in ber erften Hälfte be§

3. Sfl^i^^' ^- S^^- 3" Stteganbria, bei ber Drbnung ber

Sibtiothef bef^äftigt. Son feinen Schriften ift nur
ein ©ebicht: »Alexandra«, in 1474 iambifchen ©e;
naren übrig, ba§, poetifch niertlo§ unb megen ber

gehäuften (lielehrfamf'eit unb bunfeln Sprache faft

ungenießbar, eine fortlaufenbe 2Bei§fagung ber ^af;
fanöra über ben Untergang ^rojag unb bie «Schict-

fale ber barein oerftochtenen öelben, bi§ auf 2l(ej:an:

ber b. @r. fortgeführt, enthält." Skueregiuögaben oon
9Jlüller (^eip5. 1811), Sachmann (baf. 1830), Se^
heque Cl^ar. 1853), linfel (2^^. 1880). %l. 91 ie^

buhr. Über ba§ .g^italter iiit)fophron§ be§ S)uu?eln

(»kleine hiftorifche Schriften«, Sonn 1828).

Öt)fo|ioiiittCCcn (Särlappgemächfe), fryptoga--

mifche Familie unter ben @efä^fri)ptogamen, peren-

nierenbe, immergrüne, moosähnliche ©ennichfe mit

langgeftrecEtem, bichptom üerjroeigtem, friechcnbem

Stengel, aufrechten 3lften unb auö ber Unterfeite ber

Stengel (^-ig. lA) entfpringenben ^^Jebeniour^eln.

^ie Stengel finb in ihrer ganjen ^änge meift bicht

befe^t mit zahlreichen fleinen, fil^enbeii unb herab--

laufenben, ganzen, linealifchen ober fchuppenförmigen,

fpi^en Slä'ttern, welche fpiralig ober quirlftänbig a\u

georbnet finb unb biömeilcn in zweifacher (^3eftalt an
berfelben 3(chfe auftreten. S)ie Spornngien C^-ig. 1 C)
befinben fich einjeln in ber Slchfel oon gemöhiilichcn

Slättern ober werben auf ber Safi^^ fchuppcnartigcr,

oerbreiterter .*oochblätter entioidelt, mit bencn fie\iho

ein ähriger ^-ruchtftanb auftreten. Sic ftellen mcift

nierenförmige, an ilpr fontaoen Seite feftgcmach*

fene Särfchen bar, bie zur Steifezeit mit einem über
ben Scheitel gchenben ^l'li^ auffpringen. in ben

Spornngien enthaltenen Sporen (^ng. lü) ^)ab^n

tetraebrifch^fugelige (^eftalt unb ein gelb gefärbt

teg, burch nelförmige Reiften oerbicftes GEofporium.
1)k (Sntroidelung ber 2., befonberö ihr wu(ftig:lap=

piger, chlorophplllofer, monözifcher ^orfeim (^ig.

IB) unb bie Slufbilbung einer einzigen Sporenart,

weift ihnen eine Stellung in ber 3flähc ber ?^arn=

fräuter unb Dphiogloffeen an unb unterfcheibet fie

al§ f^amilie von ben in ben üegetatioen 2::eilen ihnen

zwar fehr ähnlichen, aber burch zweierlei Sporen auf;

gezeichneten Selaginelleen, mit benen fie in ber

i^lnffe ber £t)fopobinen oereinigt werben, ^ie ^a--

milie zählt etror.3 über 100 je^t lebenbe 3(rten in

^ie}. 1. !öäi-Iapp (Lycopodiiiin). A 3^"^ '9 ^ou L. chvatum,
B SJorfcim üoii L. anaotinum, C Jnicljtblatt mit fteöif-

netem Spovang in in, D Sporn; ftavt tieri-(vöi;ert.

oier (Gattungen, oon benen Lycopodiuni L. bie wich-'

tigftc unb drtenreidifte ift; bie (Sattungen Phyllo-

iilossnm Kze. unb Tniesipteris Beruh, finb auftm;

iifch, bie bisweilen epiphijtifd; wad^fcnbcn :?(rten oon
Psilotum Lw. bewohnen bie 2;ropen. ^n ben uor-

weltlid;en ^^eriobeu waren bie 2. in oiel größerer

9lnzahl, al§ einöauptbeftanbteil bcv'iUn^ctation, unb
Zugletd) in weit ftattlichern <>-orinen oertroten. .N>ior

treten un§ in ber Steintohlcnforniation bie Sd)up--

pcn bäume (Lepidodendron Broiic/ii.. f. iiafcl

»Steinfohlenformation II«) al-o baumartige ent-

gegen, eine gegenwärtig gänzlid) au'-ogeftorbenc (^nU

tuiig mit bid^o'tom oerzweigtcm, bi^- über 30 m liolioiu

unb hhS 4 Hl im Umfang haltcnbcm Stamm, bcffcn

9iinbe regelmäf^ig bebertt ift mit bid)t ftcbenbcn, fpi^

raiig angcorbnetcn, rhombifdjcn, cUiptifcbcn ot>cr

fcdjv'Cdigcu SUUttiffcn, auf boren 'iDiittc ein fleincv

'iluirzchon, bie 9iarbc ttco abgefallenen Slattcv, fiel)

befinbct. iHucl) fommen bünncre ^weige oor mit nod)

anfiluMibiMi, [tcifcn, Iinealifd)cn Slättern, beogleidjen

walzenförmige, bic^weilen an .Tannenzapfen erin-

nernbe ^Ynubtälu'en am (S'nbe ber ,^weige mit ^alil;

reichen fcbiippenförmigen ^^erfblättern, iiielcl)c Spo-
rnngien mit ziocicrlei Sporen in ihrer ^Mdifel tragen.
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^:Wait untetid)eibet o,c^i^ll 60 Strien, g-enicr tjef)üren

r)ier^er bte©iege^6äume(Sigilla^ia5m^9^^., ].%a=

fei »(Steinfo^Ienformatton II«), fäulenförmtge, faft

unoerpeigte, 6t§ 25m lange u. l-2m bic!e©tämme,
bie mit 3af)(reic§en in Sänggrei^en georbneten, fd)ei=

benförmigen,©iegela6brüäen ä^nli^en ^laitnaxbtn

befe^t finb, 3ix)if(|en benen 2äng§furc^en üertaufen;

fie trugen an ber ©pi^e lange, fteife, f^ilfartige

!ö(ätter, unb foId;e ßefenförmige ©tammfpi^en raer;

ben and^ in niebrigen ©^emplaren gefunben. S)ie

g-rucl^tftänbe ftnö lüieberum äljrenförmig, unb il^re

^c(fMatter tragen ©porangien mitgraeierteiSporen.

^on biefen Räumen fennt man gegen 80 2(rten eben-

fallö in ber ©teinfOstens

formation. ©ieSßurjetn
ber (Siegelbäume maren
bic|t mit kngen, ct)tin=

brifc^en Sfiebenmurgeln

öefe^t, meldte beim 2lb=

fatten eine frei^runbe

;ffiar3eäurü(!Ue^en;man

t)ielt biefelben anfangt

für ©tengefgebitbe, bie

m it tinealif cJ)enSlättern

befe^t feien, unb red^=

nete fie al§> eine eigne

©attung, Stigmaria
Brongn.('\.'^(i\. »Stein?

fo^Ienformationll«), gu

ben ^Joeteen. S^euer--

bingg ift auc^ bie foffile

C^jattung leeilblatt
(Splienopliylliim

Brongn., ?^ig.2), n)elcf;e

bisher guben^atamiten
gerecl^netn)urbe,al§ eine

Sgfopobiacee erfannt

löorben. ©ie l)(xi bün=

ne, gegUeberte (Stengel,

quirlftänbige, freie, feiU

förmige Blätter mit bi--

c^otom geteilten S^eroen

unb lange, roaljenförmige ^ruc^tä^ren in ben
feln ber 33lätter. SJian plt biefe ^flanjenrefte,

uon benen elf ebenfalls nur im (Steinfo^lengebirge

uorfommenbe 2lrten unterfc^ieben rcerben, für laub;

imb fruc^ttragenbe 3^^^^^^ baumartiger ^. ©leic^^

fall§ in ber ©teinfo^lenformation treten aucf; ben
je^t Uhtw'^^xi 3lrten ä^nlic^e, frautartige Bärlappe
auf, meiere bie ©attung LycopoditesBro9?.g'/i.bilben.

Über bie @ntn)idelung§gefc^ic^te ber 2. ^aben öe?
gelmaier, @tra§bürger, ^urantii, ®e 33art)

unb f^ranf^aufer 3tb^anblungen oeröffentlic^t.

8^fo8/ 9^ame üerfd^iebener m^t^ologifd)er ^^er-

fonen; befonber§ bemerfen§roert: 1) atl)eniid)er

.S3ero§, (So§n beg ^önig§ ^anbion IL, ber, t)on fei=

nem trüber ^geu§ au§ 3ltl§en uertrieben, nacl^ 3lfien

in ba§ Sanb 2)iilt)a§ fam, ba§ nac^ i^m bann 2t)fien

genannt raurbe. @r foll aud) bie ©leufinifc^en 9)lt)=

fterien nac^ Slnbania in SJleffenicn oerpflanst ^aben
unb gilt für ben ©tammoater be§ alten $riefter^

gefc^lec^tg ber St)fomiben, melc^e§ ^jt)mnen pon
Drp^eug unb 9Jiufäo§ beraa^rte unb bei ben @leufi=

nifc^en 9Jit)fterien fang. ^a<^ i^m mürbe aud; ba§
^Xjczwm (S^feion) in Sitten benannt. — 2) (So^n be§
^ofeibon unb ber ^lejabe Celano, @emat)l ber®ir!e,

führte nad^ feinem 33ruber 9^t)fteu§ bie 3^egierung

üon 2;ijeben für ben unmünbigen Sabba!o§ unb nac^

beffen ^ob für feinen (So^n i^aio§. @r rourbe »on
Slmp^ion (f. b.) unb Betbo§ getötet. — 3) @ol)n bc§

fIFifl. 2. Splienophyllum Schlot-

heimii. a Sli^fiS wit äloei

iyrud)tät)reit; b, c t)erfc!)ie=

bene Slattf ormen.

^ofeibon, 2;i;rann üon 2;^eben, mürbe i3on §erafleö

erfd^lagen, meil er in feiner älbroefen^eit feinen

«Sd^roiegeröater Äreon getötet unb feiner ©attin 3Jle-'

gara roic feinen ^inbern nad^geftellt ^atte.

ßijfürgoS, 1) ber berühmte ©efe^geber (Sparta§,

beffen Drbnungen ,e§ feine gefc^ic^tlic^e ©rö^e gu

banfen f)at. S)ie Überlieferung über bie unb
bie ©reigniffe feinet Sebent finb freiließ fo fd^man-
fenb, feine al§ göttlic^eg äßefen pere^rte ©eftalt fo

mit Segenben unb fgmbolifd)en 2(u§fc^mudungen
ummoben, baB raenig me^r feftjuftellen ift, al§ ba^
er in ber smeiten öälfte be§ 9. gß^r^. p. ©^r. (um
820) gelebt, auf einer 9ieife nac^ Äreta bie bortigen

politifc^en ®inrid)tungen erforfc^t, banad^ al§ ^^or^

munb eines minberjälirigen ^önig§ (SeoboteS au§
bem (Stamm ber 2lgiaben, mie^erobot berid^tet, ober

be§ ®urt)pontiben ©l^aritaoS) ben (Staat georbnet

^at unb roalirfd^einlid^ gar fein ^orier geroefen ift.

3Jtit ber ^riefterfc^aft be§ belp^ifd^en Drafel§ ftanb

er in engfter SSerbinbung unb beftellte fie aud^ jur

aut^entifd§en2lu§legerin feiner ©efe^e. (Sein §aupt-
oerbienft mar, gmifd^en ben perfd^iebenen Parteien,

beren erbitterter (Streit ben Staat gerrüttet liatte,

ben beiben ^önigSfamilien, ben ©oriern unb ben
alten ac^äifc^en ©inrco^nern, eine 2lu§fö^nung per?

mittelt unb ein nac^ beiben Seiten Porteil^afteS

S3ertrag§oer^ältni§ l^ergefteUt ju l)aben. SSiele ein;

seine ©efe|eunb 9lnorbnungen, bie S. pgefc^rieben

merben, finb nac^roeiSlic^ fpätern UrfprungS; S.'

DIame ift fo fel^r gur tppifd^en 33e5cic|nung ber piel--

gerühmten fpartanifd^en S^erfaffung geworben, ba^
man fogar bie ß^iftenj feiner ^erfön geleugnet ^at.

3lber bie ©runblagen be§ Staate ^at er gelegt unb
bie frud)tbringenben i^eime gepflanzt, ber fpätern

(Sntraidelung i^r 3^^^ porgeftedt (f. Sparta). Um
feiner ^erfaffung bauernbe ©eltung. ju perfd^affen

(roirb ferner berid^tet), gab er por, ben Stat beS bei;

p^if(Jen Drafel§ einholen ju müffen, unb liefe bie

Ä^önige, bie ©eronten unb bie übrigen Spartiaten

fc^mören, an ber neuen S3erfaffung bi§ au feiner ^tüd^

fe^r nichts änbern ju raollen. ®r ging barauf nac^

S)elpl^i, erhielt oon ber ^pt^ia ben ^efc^eib, bafe

Sparta, menn e§ bei ben t)ön i^m getroffenen ©in--

ric^tungen beharre, grofe unb glüdlid) werben mürbe,

unb machte, um feine SanbSleiite nid)t pon i^rem @ib

5U löfen, feinem Seben burc^ freimilligen öungertob
ein ®nbe. ^a, er foll befof)len ^aben, bafe feine 3lfc^e

in§93Zeer geftreut mürbe, bamit nic^tetroo feine fterb;

lid)en Überrefte nac^ Sparta gebrad)t mürben unb
bie Spartaner bann glauben möchten, fie feien i§re<^

@ibe§ entbunben. ®in Heiligtum mar i|m in Sparta
errichtet, unb jä^rlic^ erroieS manfilim göttliche @§re.

^lutarc^o§^atfeinSebenbef(^rieben,33gl.£^a(^mann,

Spartantfc^e StaatSoerfaffung (SBreSl. 1836); 2:rie=

ber, ^orf^ungen gur fpartanifc^en 3]erfaffunge;

gefc^ic^te (23erl. 1871); ©ilbert, Stubien 3ur alt=

fpartanifdjen ©efc^ic^te (©ötting. 1872).

2) ©iner ber je^n attifc^en 9iebner, um 396 p. ß^r.

5u 3lt^en aus eblem ©efc^lec^t geboren, Sdiüler be§

^laton unb ^fofrateg, mar neben ^emoft^ene§ unb
ÖppereibeS einer ber eifrigften 3Sertreter ber patrioti;

fd)en gartet. ®en ©lanjpunft feiner politifc^en^^ä;

tigfeit bilbet feine ausgezeichnete f^inangperroaltung

oon 341 bis 329. ©r ftarb 328. %o\\ feinen 15 Sieben

§at fic^ nur bie weniger burc§ bie ^orm atS eble unb
erl)abene S)arftellung auSgejeic^nete gegen Seofra;

teS ermatten. Sie mürbe' ^erauSgegeben, aufeer in

ben Sammlungen ber 9iebner, Pon 3Kä|ner (Sert.

1836), Sc^ieibe (jule^t Seip^. 1871), 9?{colai (2.9lufl.,

58erl. 1885), 31e[)ban^ (Seip3. 1876), überfe^t pon



%ixm i<BhiÜQ. 1865), öoljer (2. 2(uff., baf. 1883),

S3enbcr(baf.l870). ^ie^ragmeuteberüörigeuüteben
gab ICieBUng {^aih 1847) ^erau§. S^gl. 9^^^^en,

be Lycurgi vita et rebus gestis (^iel 1833); 33 la^,

^ie attifd;e iBerebfamfeit, ^b.3, 2t6t.2 (Seip^. 1880).

80Jttl*9O^/ i^ogot^eti§, neugriec^. ^rei()eitöfäm=

pfer, geb. 1772 auf (3amo§, er^tett feine Stlbung gu

.^onftantinoper,n)arb fobannSefretärbeS^-ürftenber

äßatac^ei, Äonftantin 9)pftlanti, unb befleibete mä)
beffen ©tur^ bei feinem ^^ad^fotger 2l(e£anber @utfo§
baö 2lmt eineg ©c^a^meifter^ unbSogotl^eten (^an5=

Ier§). 1802 nacö (Samo§ gurütfgefetirt, befämpfte er

erfolgreid^ bie SBilÜürl^errfd^aft ber gried^ifd^en Slr-

d^onten unb be§ türfifrf)en@ouoerneur§ üon ©amo§,
bi§ er »on biefem al§ l^od^oerräter gefängtid^ einge^

sogen rourbe. ^flad^jroef^a^renbegnabigt, f(o^ern'acf)

6mgrna. 3la(i} bem 2lu§&ruc^ be§ ^rei^eit§!rteg§

erl^ob er 8. 9Jtai 1821 in ©amo§ bie ^a^ne ber ?3-rei=

l^eit. 2(uf SSeranlaffung ber ß^ioten unb im 2fuftrag

beg ®emetrio§ 3)pfi(anti unternahm erim3J?är5l822

eine ©jpebition nac^ ber ^nfet (E^io§ gu beren Se;

freiung von bem türfifd^en ^oc^, meiere aber gu ber

blutigen Äataftrop^e ber ^r^ei führte, ^m ©ommer
1824 rcar er bie ©eefe be§ Sßtberftanbe» ber ,3nfe(

©amo§ gegen bie Eingriffe ber S^ürfen. 2lucf; Äapo
b'Sftria§ beftätigte i§n 1824 al§> S'mU unb ^JUlitär^

gouöerneur ber ^n\d mit biftatorifd^er ©eroalt unb
berief t^n al§ SJiitglieb in ba§ ^an^ellenion. 2(l§

burc^ ba§ ^rotofoll oom 8. ^^ebr. 1830 bie ^nfel (3a=

mo§ oon bem freien ©riec^enlanb auggefc^loffen

rourbe, bemühte fic^ 2., bie 9ied^te ber ^nfel bei ben
©rofemäc^ten geltenb gu mad^en, unb erreichte roemg=

ften§, ba^ man ©amo§ gu einem befonbern ^^ürften--

tum unter bem unmittelbaren ©c^u^ ber ©ro^mäc^te
erl)ob; bie i^m angebotene ^ürftenroürbe f(^lug er

au§. 1834 ging er nac^ @rie($enlanb, roo er gum ®e--

neralleutnant unb Senator exnannt rourbe unb
22. aWai 1851 ftarb. — ©ein ©o^n 2llejanber, geft.

1875 al§ ©rgbifc^of üon (St)ra, ^atte in §alte ftubiert

unb fpäter an bem 2lltfat^olifenfongre^ in Sonn
teilgenommen.

S'^l^, ^o^n, engl, ^id^ter,
f.

Sillt).

ßjmcSicgiS Qpt. kirn x\i)bm^\ ©tabt in ^Dorfetf^ire

(©nglanb), am ^anal (Sa 3Kanc^e), roeftlic^ üon
2)ord[)efter, bereite im 13. ^a^rl). gur ©tabt erhoben
unb früher uon 33ebeutung, ^at einen fleinen ^afen
mit 360 m langem §afenbamm/ein befuc^teg ©eebab
unb (1881) 2047 ©inro.

Lymexyloii,
f. ^olgbol^rer.

SijitnfiorD, f. V. ro. Simfjorb.

S^mington (jpr. limmtngt'n), |)afenftabt in $)amp-
f^ire (©nglanb), an ber 3)Jünbung be§ ^luffe§ 2.

in ben Ädnal, ber ^nfel Sßig^t gegenüber, ^at alte

oalgroerfe, ein ©eebab unb (issi) 4366 ®inro.

8^in|i^allcmti§, Sgmp^brüfenentgünbung.
Sl^mii^alienöm, Stjmp^brüfengefc^roulft.

Sl^mii^ämte, eine ^^orm ber Seufämie.

ß^mjijangicftafig, (Srroeiterung berSpmpftgefäfje.

fil^mpbangioma, ©efc^roulft ber Stjmpligefä^e.

ßljmjjjanaitiS, ©ntgünbung ber St)mp^gefä|=
ftämme (f^ Et;mp^gefä^e, ©. 9).

S^mp^ßtif^l nennt man eine Äonftitutiou, bicburd)

fc^laffeö, fc^roammigeö 2luöfe^en, blaffe, gebunfene
.s^aut, trägen -pulö, fcl;roacf)e Sltmung unb geringe

SBiberftanbSfätjigfeit gegen entjünbungcrrcgcnbc
©dhäblid^feiten djarafterifiert ift.

ß^m^htttifi^cS Sijflcm, f. Stimpl^gefiifK.
S^mjiplirüfen (©lanbeln, Glandulae lymi»Ii:\-

ticae), btejenigen (Srroeiterungen ber Sympfigcfä f?c, in

benen bie ©rj'eugung pon 29mpljförpcrd;en\Vi;inpIj-

— £i;inp^e. 7

gellen, roeifien 23lutförperd§en) üor fiel; gel)t. ©otd)e

2. finben fid^ in einfacher ^orm in ber ©cf;leim^aut

be§ gefamten ^arm§ (fogen. gefd^lofiene 2)rüfens

follifel, ^erierfc^e Prüfen, f. b.), ferner bei niebern

SBirbeltieren im gangen J^örper verbreitet. 3" Q^'^-

Bern ©ebilben üon fompligiertem Sau oereinigt tre=:

ten fie bei Säugetieren auf; beim 3)?enfd^en finben

fie fid^ namentlid^ in ^orm oon ^nötc^en unb .^no--

ten bi§ gu 2,5 cm Sänge üorn an beiben ©eiten be§

^alfe§, im obern Xeil be§ 9lacfen§, in ber ©llnbeuge
unb 2ld^fel^öf)le, an ben Sungenrourgeln, oor ben
SBirbettörpern be§ 9tütfgrat§, in bem 2)armgefröfe

(fogen. 2J?ef enterialbrüfen, f. b.), an Seber,

SJiilg 20., in ber Seiftengegenb (S e i ft e n b rü f e n, f . b.)

unb in ber ^nie^ö^le. S)em feinern Sau nac^ be-

ftetjen bie S. au§ einem 3fie^roerf oon Sinbegeroebe,

in beffen 9J?af(^en fic^ bie^ellmaffen, ron benen fic^

bie S;)mpKörperc^en ablöfen, befinben, unb ba§ oon
ber Spmpje umfpült roirb. Sediere tritt burc^ ein

fogen. gufü^renbe§ ©efä^ in bie Srüfe ein unb
»erläßt fie roieber burd^ ein abfül^renbeg (Sefä^.
3n le^term finben fid[) ftet^ roeit mef)r S^mp^förper;
d^en vox al§ in erfterm; bieg fann feinen ©runb
ebenforool^l in ber (Srgeugung berfelben innerfialb ber

^5)rüfe roie auc^ in einer Serminberung ber Srimp^^

flüffigfeit ^aben, von ber ein ^eil burc^ bie 2)rüfen;

gellen l^inburd^ in bie Senen filtrieren roürbe, roeld^e

im Innern ber S. ftet§ «orlianben finb. 9ßa^rfd^ein=

lic^ i)at beibe§ (^robugierung neuer ^örperc^en unb
Filtration) ftatt. Slutgefä^e finb ftet§ rei(^(ic^ in

ben S. verbreitet unb bilben biegte ^Re^e von ^apil?

laren.—3u benjenigen Organen, roelc^eS^mp^gellen

bereiten, gehören auc^ noc^ SJtilg (f. b.), 2:^t)mu§ =

brüfe (f.b.) unb SKanbeln (f.b.). ^ieS. erfranf en
äu^erft feiten felbftänbig, fonbern immer nur, roenn

mit ber S^mp^e fc^äbli(^e ©toffe in fie ^ineingelan=

gen. 2ll§bann reagieren fie gunäcl)ft immer bur^ eine

©c^roellung, roelc^e auf er^öl)ter Slutgufu^r unb oor^

roiegenb auf ^ellenoermel^rung (§t)perplafie) beruht.

©0 gef(^roollene 2. begeic^nete man früher burc^roeg

ol§ Subonen, 2ll§ (intgünbung^reige roirfen fc^on

reic^lic^e Serbrauc^Sftoffe ber (Seroebe, b. i). fcl)on narf;

längerm 9J?arfc^ieren fönnen bie Seiftenbrüfen unb
nad) gu fräftigem 3flubern bie 2l(^felbrüfen anfdjroel-

len. aJJeifteng finb e§ Safterien, roelc^e biefen ©ffeft

au^löfen. ©o fie^t man bei Söunbinfeftion nad^ Ser--

le^ungen ber j^inger bie Slc^felbrüfen fc^roellen unb
pufig in ©iterung übergeben; fo ge^en beim Xripper

bie Seiftenbrüfen in ©iterung über, beim 2;i}p^U'o

finb bie ©efrögbrüfen ebenfo gefd^roollen roie bie

^egerfc^en Prüfen be§ ®arm§ felbft, unb in allen

f^ällen laffen fic^ bie fpegififc^en Safterien be§ erften

Slranf^eitöl^erbe§ aud) in ben S. nad;rocifen. Sei ber

©frofulofe fd^roellen bie S. unb oerfäfen, roenn in,

i^rem ©aftbegir! tuberfulöfe '^rogeffe oerlaufen, unb
ber .täfe ber S. entljält bie XubcvteUmciUen roie jene.

2)ai)ct- barf man mit ÜÖal)rfd)cinlid)feit fdjlic^en, ba^

audj bei ben ft)pl)ilitifd;en Subonen unb benen ber

Subonenpeft gang beftimmte, roal)rfd)einliri) parafi-

tärc©c^äblid/!eitenalöllrfad;e angufelicn finb. 3.\^enn

im St)mpl)begirf bösartige (^5efdjroülfte, namcntlid)

Ärebfe, roudjern, fo oermcljren fid) bie cingcfd)Ioppten

(SJcfdjroulftgellen fel)r oft in ben V. gu neuen ÖHMiuidj^

fen (regionäre ^nfeftion). .H\ifige C5"inbidung

unb 2lbfterbcn ber ©rüfcufubftang tomnit bei d)voni:

fd;en ©djroellungen ber Prüfen fd)roäd)lid)cr Minber
unb tuberhtlöfei- ^^'erfonen oor. 'inil. ©frofulofe
unb ^ube rhttofe.

8ljmplÖc (gried).), faft ronffcrljolle ober nur fd)roadj

opalifierenbe (^-lüfjigloit oon etuuv? faljigem (5e:
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fc^mac!, einem fpeatfifc^en ©eraic^t oon l,o2o-l,04o unb
alfalifc^erSieaftion, welche fic^ in ben Srimp^gefäfeen

üon ben üerfc^iebenften Körperteilen unb ^^örper^

gegenben ^er nac^ bem ^erjen ^in beroegt unb fic^

mit bem SSenenbfut «ermifc^t, furj beüor biefeö in

ba§ rechte .öerj gelangt. ^I)ie 2. entfielt burc^ ^il^

tration auö'bem ^n^alt ber ^tutfapillaren unb ent^

f)ält alle Seftanbteile be§ 93iuipla§ma§. Saburc^,

ba§ fte in einem auBeroi-bentlicl meitöerjroeigtenöe-

fäfefpftem tangfam ben Äijrper burc§ftrömt, liefert fie

ben @eme6en biejenigen ©ubfianjen, beren fie gu

i^rer ©rnä^rung bebürfen, unb nimmt 3erfe|ung§'

probufte au§ ben ©eroeben mit fic^ fort, ©ie tritt

alöbann roieber in bie ^luthaf)n ein, mo il)re nod;

brauchbaren Seftanbteile auf§ neue Derroertet merben,

mä^renb bie 3erfallöprobufte fc^nelt jur 2lu§f(Reibung

gelangen. ^)ie 2. ift biejenige ^^lüffig^^it, ujelcfie im
Organismus am reic^lid^ften vertreten ift; i^re Spenge

beträgt nac^ Traufe '/a, nac^ anbern minbefteng V4

be§ Ä'örpergen)icl)t§. äßie baS ^lut, ift auc^ bie 2.

feine reine "Söfung, fie enthält t)ielmel)r auc^ ^-orm=

beftanbteile: 2t)mpf)förperchen, rote ^Blutfdjeiben

unb ^etttröpfc^en. 2)ie £t)mp^förperchen finb iben^

ttfc^ mit ben farbtofen Slutförperc^en. ^ie roten

33lutfcheiben finb in ber Siegel nur in fel^r fpärlic^er,

3uroeilen aber in foldjer aingafjl üor^anben, baf; fie

ber 2. eine mel^r ober raeniger ftarfe rötlidie j^ärbung

5U erteilen oermögen. S)iefe ©ebilbe flammen auS
bem Slut; fie oerlaffen baSfelbe auf bie im Slrtifel

»33lut« befd^riebene 3öeife. ^etttröpfc^en finb meber
fonftante nod^ allen £i)mpt}gefäpe5irfen jufommenbe
^'ormbeftanbteile. Wlan finbet fie jur ^tii ber ^ett;

oerbauung in ber Sarmlgmpl^e ober bem ©l^i^luS,

unb fie rcerben von bort burcl^ ben 9)?ild)bruftgang

bem Slut gugefü^rt. 3la^ reichlicher ^^ettfütterung

finben fie fi^ in fold;er 2Jienge in ben (ShtlluSges

fii^en, bafe beren ^nf^alt rcei^ mie SJJilch erfcheint.

^te gelöften Seftanbteile ber 2. ftimmen mit benen
beS Blutplasmas überein, bo(^ erfd^einen fie in an;

bem 9)?engenoerl)ältntffen. 33ei onnäfiernb gleichem

©ehalt an anorganifchen unb leicht löSlidjen orga;

nifdhen S3eftanbteilen enthält bie 2. burd/fchnittlidj

2 ^ro3. meniger (SimeiMtoffe alS baS S3lutplaSma.

2)a bie (giraeifeftoffe ber 2. fonft gleiche 3fJatur mit
benen beS $8lutS befi^en unb biefe ^^lüffigfeit aufjer^

bem auch bie für bie ©erinnung fo bebeutungSuollen
farblofen SSlutförperchen enthält, fo gerinnt Die 2.

furje 3eit nach i^rer Entleerung, ©ie enthält oiel

Kohlenfäure, aber feinen ober nur fehr menig ©auer;
ftoff. S)ie ^Bewegung ber 2. burch bie ©eroebe unb
jum 33lut hin geflieht nur unter einem unbebeuten;
ben '3)vud unb rairb an oielen ©teilen allein 00m
Slutbrud' unterhalten. 2ln anbern Drten ift bie 33e^

jiehung graifchen Slut= unb St)mphgefä^ft)ftem oiel

"rceniger iriniQ, unb bie abgefonberte 2. würbe ruhig
liegen bleiben, mären nicht' für ihre g-ortfchaffung
ganj befonbere ajJechaniSmen oorhanben. ©0 ftellt

3. ^. ber fehnige Xeil beS Zwerchfells einen fehr

funftoollen 2lpparat für bie 2luffaugung unb ^ort--

fd^affung ber 2. auS ber Bauchhöhle, "eine 2lrt ^ump=
rcerf bar, beffen 2:riebfraft in ben Semegungen beS
3raerd[)feas gefucht merben mu^. ©anj ähnli^e33or=
richtungen hat man auch ^en bie aiZuSfeln einhül^
lenben fehnigen §äuten unb im 33ruftfeK angetroffen,
ein weiteres Sloment für bie ^-ortberaegung ber 2.
mirb burch bie 2lfpiration beS Xhoraj gegeben, benn
ber größte Seil beS 9JJild)bruftgangeS liegt innerhalb
ber Srufthöhle, unb au^erbem befinbet fich in beren
9iähe ein grofeeS, ununterbrod^en oon ben @ingen)ei=
ben ber Sau^- unb ^öecfenhöhle unb oon ben deinen

aus gefpcifteS S^eferooir, bie St)mph3ifterne. (Snblitf)

rairb aud^ ber Stbflu^ ber 2. baburdh erleid^tert, baf^

bie %mphftämme bei ber Kontraftion ber ©felett*

mu?feln gufammengepre^t werben. SluS ben ©lieb-

ma^en fann bie 2. überhaupt nur bann regelmäßig

fortgefchafft werben, wenn biefe aftio ober paffii)

bewegt werben. S3ei einigen Stieren, befonberS bei

ben 2lmphibien unb einigen ^Sögeln (5. fß. bei ben
©trauten), fommen bei ber Bewegung ber 2. außer--

bem noch rht)thmifchpulfierenbe 2i)mpf)^iV^zn(vQi.
2x)mphgefä|e) in Betradht.

fiQmrtflcfttfte (©augabern, Vasa lymphatica s.

resorbentia), bünne, gartwanbige 9iöhren, weld;e, gu

bem weitoerbreiteten fogen. l^mphatifd^en ©9;
ftem Bereinigt, bei ben SBirbeltieren (mit 3luSnahme
mand;er f^ft in allen Organen beS ^lörperS

oorhanben finb, baS überfchüfftge (SrnährungSma;
terial, welches bie Blutgefäße an bie Organe abgeben,

auffangen unb zugleich mit ben 3^ährfäften aüs ben
BerbauungSorganen (©ht)^«^) Blutftrom ^u-

rüdführen (f. ®ef äße), ©ie haben ähnlich ben ^e=

neu äu|erft bünne, aber fefteSBäube, an beren ^nnen?

fläche \xd) oft ^iaTßven 5ur Verhütung beS iHüdftrö-

menS ber Spmphe befinben. 2Bahrfcheinlich finb bie

feinften Slnfänge ber 2. Süden in bem ©ewebe ber

eingelnen Organe, welche erft weiterhin eine häutige

SluSfleibung befommen unb bann alS Spmphfapil;
laren (f. 51 api Ilaren) auftreten. ®ie le^tern tier=

einigen fich ^^'^ 5^ größern ^ften, biefe gu

großen S^mphgefäßftämmen. ©olche fchließen no^

mentlid; bei niebern SBirbeltieren vielfach alS fogen.

S^mphräume bie großen Slbern in fich ein, folgen

beim 2)?enfd)en faft auSfchließlich in ihrem Verlauf

ben Benen, treten aber an geraiffen Äörperftellen alS

juführenbeS. (vasa afferentia) in S^mphbrüfen

(f. b.) ein unb oerlaffen biefelben wieberum alS abs

führenbe S. (vasa efferentia). ©tetS münben fie

jule^t in eine Bene ein unb finb oielfach furj oorher

nod^ mit einer fontraftilen Erweiterung oerfehen.

©olche Snmphherjen (f. aud^ ^erj) finben fich

allen SBirbeltierflaffen mit SluSnahme ber ©äuge^
tiere. Sie ©tämmc, gu welchen fich oereinigen,

beoor fie ihren Inhalt in ben Blutftrom ergießen,

finb beim 9JJenfchen folgenbe: Xer 3)Hlchbrufts ober

furjweg Bruftgang (ductus thoracicus), eine raben-

fielftarfe 9iöhre mit wenig Klappen nimmt bie 2. ber

ganjen untern Körperhälfte, ber ganjen linfen unb
beS untern J;eilS ber rechten Brufthälfte, ber linfen

§alS= unb Kopfhälfte unb beS linfen 3trmS auf. Er
entfpringt oor bem erften ober ^weiten Senbenwirbel

bur(^ ben ^ufammenfluß oon brei furjen, anfehn^

liehen ©tämmchen (oon benen ber mittlere bie (Eh9'

luSgefäße beS SarmS aufnimmt), läuft bann gufam--

men mit ber 3torta burch baS ^rt)^v^f^^^ unb münbet
in bie Vena anonyma ber linfen ©eite ein. .öier b^'-

finbet fi^ gegen ben Eintritt beS BlutS in ihn eine

Klappe. Sie übrigen 2. treten gu bem anfehnlichen

redeten ©aug ab erftamm (truncus lymphaticus

dexter) jufammen, welcher fich in ben SBinfel, ben

bie redete innere Sroffeloene mit ber redeten Slrmoene

bilbet, ergießt. — ©elbftänbige Erfranfungenber
2. finb fehr feiten; eS fommen oor Erweiterungen

(S^mphangieftafiS) als ^^olgesuftänbc bei behin^

bertem Slbfluß ber S^mphe, juweilen in ^Jorm oon
©efd^wülften Spmphangioma, in ber ^unge alS

fogen. 2JJafrogloffie. ^-erner fennt man Erweite*

rung ber 2. burch 2lnfüllungberfelben mit ©efchwulft*

gellen, wie fie nicht feiten im 9te^, am Bauchfell,

3werdjfell unb ber Sungenoberfläche bei 9)?agenfrebS

angetroffen wirb, ^n ben ganj großen 2., nameiU;



M) im Ductus tlioracicus, ift oud; ^u6erhiIo)e U-
obadjtet loorben. ® ic ©ntjünbung bei* ^. ^m p f)

anc^itiö) tritt alö gefouberte ©rfc^einung nur an

grö|ern ^ften ber £. auf, namentlich raenn man biefe

al§ rote (Streifen am Jßorberarm burc^ bie §aut burc^:

fc^immern fie^t. ©old^e rote Sinien beuten ftet§ auf

eine SSerrcunbung ^iii, burc^ meiere fc^äblic^e, rei=

genbe Subfiaujen, 6efonber§ eitererregenbe ^time,

in bie ©eraefie eingetrungen finb, n)ef(|e bann jene

SrutfüUe in ber ©c^eibe ber S. bebingen. S)iefe

Si)mphgefä|ent;^ünbung fann bei Entfernung ber

fd;äblid)en ©toffe unb Teilung ber Söunbe o^ne mei=

tere§ oerfc^ioinben, guraeilen ift fie ber ^ßorbote einer

Stutoergiftung. — Sie ©ntjünbung ber 2lnfänge

ber 2. fällt jufammen mit ber StnbegemebSentgühj
bung (f. Phlegmone). (S^ronifdje 3Serbidung unb
©ntjünbung ber 2. begleitet bie ®lef antiafik
ßWft^crj, f. $)er3,St)mpf)e unb Stjmp^gef ä^c.

ßWpöriieri^cn, f. Stjmp^e.
ßÄmjj^om, Spmpljbrüfengefc^mulft.

l*ljmij$orröoo,fil)m))öorrijoota,®rgu^üonSt)mphe

bei ^erle^ung größerer Sgmp^gefäfje unb bei man-

nen mit ©rmeiterung ber Si;mp^gefä^e nerbunbenen
§autfranff)eiten.

ßtimpööforfom, bögartige Si;mpf)brüfengefchn)ulft.

Sljnor, 9iochu§, ©raf 3u, geb. 24. ^e^. 1525 5u

ajJarabia in 2:o§cana, au§ einer gum ftorentinifc^en

©efc^lec^t ber ©uerini geJjörigen §amilie ftammenb,
ireldje fic^ nac^ bem 1360 5erftörten ©c^lo^ 2. bei

^lorenj nannte, raar guerft ^ammerjunfer bei bem
Jerjog Sllejanber Don g-loren^, feit 1542 bei bem
2)aupf)in oon g^ranfreic^, fpätern ^önig ^einric^ II.,

na^m im franjöfifc^en §eer an ben Belagerungen
Don 3Jte^ unb ^Liebenhofen, mo er ein Sluge üerlor,

foroie an ber ©d^lac^t von ©t.^Due.ntin teil, ging

mehrere 3!Jlale al§ ©efanbter an beutfc^e ^-ürften^

l)öfe unb fiebelte, gur protcftanti[d;en ii^onfeffion

übergetreten, nach 33eginn ber^ugenottenfriege ganj
nad; 2)eutfchlanb über, mo er guerft 1568 in bie

CDienfte be§ ^falggrafen <^afimir in §eibelberg, 1570
al§ Dberartilleriemeifter unb 33efehl§l)öber fämtlicher

^-eftungen in bie be§ ^urfürften non ©achfen trat.

3tu§ biefen ging er 1578 in bie beS^urfürften^ohann
Öeorg üon 33ranbenburg über, rcelcher ihn gu fei=

nem ©eheimrat, ©eneral unb oberften 2lrtillerie-',

9}?unition§:, S^M- Saumeifter ernannte. 2.

oerbefferte bie ^eftunggiüerfe in ber Wlavt, legte in

(Spanbau eine $uIoermühle an, hob ba§ «Salsioefen

unb führte jahlreiche Bt^'ßiflß »^^^ ^nbuftrie 5uerft in

S3erlin ein. (Sr ftarb 22. Sej. 1596 in ©panbau.
33on ihm ftammt bie in ber Dberlaufilj anfäffige ^a=
milie 2. ab, oon bereu älterer gräflicher :öinie ©raf
^ermann 3JiaEimilian ju 2., geb.24.2lprill825,

unb Don beren jüngerer, feit 18Ö6 fürftlidjer :^inie

^'ürft (grnft @eorg"§ermann, geb. 31. gjiürj 1875,
ba§ §aupt ift.

8ljnd)bitrg(iiJr.imutici;bör9r}),(3tabtimnorbamerifan.

(Staat 93irginia, am ^ameö, auf fteit abfallenbcn

klügeln gelegen, hat gro^e ^abaBfpeidjer unb ^'^•a--

brifen, ©ie^ereien unb ©ifenhütten,itornmühIen unb
(1880) 15,959 (Siniö. (barunter 8474 g^arbige). ^.

lüurbe 1786 gegrünbet. SSgl. ^iit)nd)gef et^.

'

iJpdjgefc^ (engl. Lynch law, jpr.iimitjd) laO. Stjuch-

juftij), in ben ^bereinigten Staaten üon ^lorbame--

rüa Bejeichnung für bie eigenmäd;tige 3>olf^5iuftij,

lueld^e an einem unrflid;en ober nermeintlid^en a>er=

brecher (©auner, ^ferbebieb, 5luppler u. bgl.) fofor--

iige 3iache nimmt. Sd)auberhafte 33eifpielc biefcr

Selbfthilfe finb in allen 3:;eilen ^fJorbamerifa^ uorgc:
fommen, namentlidj in ben füblichen Staaten, wo
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bie £eibenfd;aften heftiger unb bie 5i3anbe ber fiti--

lid;en Drbnung loderer maren als in ben nörblicheu

Staaten; in ben Sübftaaten maren e§ aud; bie Gieiv

ner ber Sftaoerei, roelche ehebem nicht feiten beu

St)nd)iufti3 verfielen. (Sine noch je^t jumeilen hierbei

üorfommenbe 3)Ji^ha^^fw«g ^ft ba§ fogen. g-ebern,

mobei ba§ Opfer mit 2^eer beftrichen, in ?^ebern ge^

raäljt unb in bie[em 3wftanb umhergefd;leppt mirb.

9Jame 2. foll 1792 in Sgnchburg (f. b.) entftan-

ben fein, nach anbern aber oon einem geroiffen '^ot)n

Si)nch h^^ftammen, ber gegen ba^ ßnbe be§ 16.

Sahrhv al§ ber regelmäßige ©ang ber5^oIonialgefe|i*

feinen genügenben Schu| gegen bie SSerroüftungen

gemährte, melche flüchtige Sttaoen unb SSerbre^er

in 3f?orbcarolina nerübten, üon ben Semohnern mit

unumfchränfter Wlad)t al§> ©efe^geber unb Seichter

befleibet mürbe.
S^ttliljurll (fi)r. liimMprft), ^ohu Siugleton ©op*

le^, Saron, berühmter brit. Staatsmann, geb.

21. aJJai 1772 ju 33ofton in 3^orbamerifa, fiebelte

1775 mit feinen Eltern nach ©nglanb über, mo ber

33ater Qoh« Singleton ßopleg eine§ auSgegeichneteu

3iuf§ al§ Porträtmaler genof;, ftubierte erft ju Eam;
bribge 2;heologie, fobann in Sonbon SIedjtSroiffen:

fchaft. 2ll§ 3lboo!at geraann er balb bie auSgebehn;
tefte Praxis, unb 1816 oon ber 'Bta'ot 3}armouth in

ba§ !bau§> ber ©emeinen gewählt, machte er fich na^

mentlich burch feine ^erteibigung ber al§ §ochoeri
räter angeflagten Slabifalen SBatfon unb 2:hiftle=

moob befannt. 1819 jum Solicitor general ernannt,

mußte er im Oberhaut al§ 2lnfläger gegen bie £öni=
gin Caroline

(f. b. 2) auftreten. 1824 mürbe er jum
Attorney general ober@eneralanroaltbeförbert, unb
1826 erhielt er bie Stelle eineg Master of the rolls.

2ll§ (Eanning 1827 jum ^remierminifter ernannt
mürbe, rcarb 2. jum Sorb^^analer (bis 1830) unb unter

bem 2;itel 33aron 2. sum ^eer oon ©nglanb erhoben.

3Bährenb be§ ^ampfe§ um bie ^artamentSreform
mar er ber heftigfte äßortführer ber ^ochtories. ^n
bem a)Jinifterium, ba§ 5iobert ^eel unb SöeÜington
im 3^ooember 1834 bilbeten, befleibetc er mieberum
furje 3eit ba§ 9tmt einegSorb-^anjlerS. 2lm leiben=

fchaftiid)ften miberfprad; er ben 3iHl^f*ä"^»M'f6"/
melche bie 3öhi9§ ben irifdjen Äathölifen machen
wollten. 3]om ^luguft 1841 befleibete er 5um britten=

mal unter '^i^eel bi§ 1846 ba§2lmt be§i^orb=5^an5ler5.

^rol5 feineg l)of)en 3llter§ unb feiner .S^ränflicf)feit

blieb er feitbem cinö ber einflußreichften 9;iiitglieber

ber fonferoatioen ^nrtei be§ OberhaufeS, mo er für

eine 2lutorität namentlid) in juriftifdjen ^yragen galt

unb burd) bie Alraft unb ben Schionng feiner 23ereb=

famfeit mehr al§ einmal bie SorbS mit ftd) fortriß.

Seine 3fieben über bie orientalifche ^olitif ber dU-
gierung, über ben ilrieg unb ^^'rieben^5fd)Iut3 mit :1iuß;

ianb madjten ihn mieber in hohem ©rab populär;
nid;t minber mar bie§ ber Jyall, alö er 1859 unb 1860
feine mäd)t ge Stimme miöcr bie (i-roberungc>politil

9tapoleon§ III. erhob. 9Jiel)r al^^ 90 oaI)re alt, ftarb

2. nad) turjer .vlranFhcit 12. Ctt. 1863 in l^mbon.
^gl. 9}iartin, Life ot' Lord L. O-'onb. 1883, 2 i^be.).

IjytKjh., bei botan. ^lanicn '^lbtür3ung für .v».

6hl'. ^tjugbije, geb. 1782 3u iMcubftrup, geft. 183/

al?> 'ij.Nrebit^er \\\ Soeborg auf Scelanb (:?Ugcn).

_
ül)u!c|ilö, feit ']3I)ilippll. mit^.liafcbonien ocrcinte,

ringö oon ©ebirgcn umgebene ^>?anbfd)aft, füblicb oon
^^clagonia, am ^Jiittcltauf be^o Erigon (iel?t M\u-afu\
mit ber .sSauptftabt ^:^erafloa. Sein Sauerbrunnen
(beim heutigen 'i^anitja) ift feit bem ^Utcrtum befannt

JJljntcuö/l') Sobn' be'5 ^HgDptoo, ©cmalil ber i^p-

pevtr.ncft va 0'. a n a o ^?). - 2) ^lU-ubcr bev> oba^> u'. b.)
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Öljmt ümi), (Stabt im norbamenfan. ^taat
a)?affac^ufett§, am ^roab ®ounb ber 2Raffac|ufett§j

Bai, 15km norböftHc^ oon SSofton,, 1629 gegrünbet,

mit 9flat§au§ unb ftäbtifc^er Sibliot^ef ,
^abrifation

von S)amenf(^u^en, 9ieeberei unb (i885) 45,861 ©inra.

3n ber S^ä^e, am @augu§ D^ioer, rourbe 1643 bie

erfte ©ifen^ütte im ©taat angefegt.

ß^nn (ting'§ 2t) nn), ©tabt in ber engl. ®ra^
fc^aft 9^orfoIf, 4 km oberfialö ber 2Jiünbung ber Du]"e

in ba§ SBaf^, mit 2,6 §eftar großem 53innen^afen

(aifejanbra t)od), ben ©c^iffe üon 4 m Tiefgang mit

ber §lut erreid^en fönnen. 2. §at eine alte ©ilb^alle,

eine Öörfe, (eßl^aften öanbel (namentlid^ auc^ mit
ber Dftfee), %ia(i)^ed)^M , SJcafd^inenbau unb (issi)

18,539 @inn). ^um ^^afen geJ)ören 66 ©eefc^iffe

unb 127 ^ifc^erboote. SBert ber (Sinful^r vom 2tu§-

ranb 1885:767,515 ^fb. ©terr., ber 2lu§fu^r 134,151

«ßfb. ©tert. 2. ift ©i^ eine§ beutfc^en Äonful§.
Lynx (rat.),2uc^i§.

ßljlö, fteine bän. ^nfel, jum 2lmt ©oenbborg (^^ü-

nen) gefiörig, im kleinen ^elt, an ber fübroeftlid^en

stifte von §ünen, 5V2 qkm mit 350 ©inm. ^ier

naJ)m @raf §einric^ von ©c^raerin ben ^Önig 3öal=

bemar II. von Sänemarf (1223) gefangen.

S^Ott Otjr. lionn, ^ierju ber ©tabtptan), §auptftabt

be§ franj. 2)epartement§ 3^^öne, am ^ufammenflu^
be§ 9?t)öne unb ber ©aöne, 170—310m ü.SW. gelegen,

nac^ $ari§ bie bebeutenbfte ©tabt ^ranfrei^g, v^t-

banft i^r ©mporfommen i^rer

geograp^ifc^en 2. 3^^öne unb
©aöne entlang fül^rt bie gro^e
©tra|e üom 3)Zittetmeer nac^

©eutfd^tanb u. 9^orbfranfreic^.

©enfred^t von berfelben leitet

ber^R^önenac^bem ®enfer©ee,
mä^renb (eichte Übergänge auc^

nad) 2ß. in§ SoiretJial t)orJ)an;

benfinb. ©tabt unb Umgebung
finb aud^ leidet gu »erteibigen.

2. ift fo gur Vermittlerin sroi;

93litte(meerlänbern unb ^Mitteleuropafc^en ben
beftimmt. 2)er innere unb ältere Xdi ber ©tabt
^at im allgemeinen enge, nic^t 6efonber§ reinliche

©trafen mit alten, biiftern, oft 6—7 ©tocfmerfe

^o^en Käufern; bie neuern ©tabtteile finb bagegen
burc^gejienb^ oon fc^öner, fiäufig prad^tooMer ^au-
art. ^t)ie eigentliche ©tabt erftrecft fid^ von 31. ^er

auf einer öVa km langen, 600 m breiten §albinfel

bi§ 3um 3ufantmenflu^ be§ ^fif)dm unb ber ©aöne,
melcl le^terer 1770 vom ^ilb^auer ^erra^e i^r

gegenwärtiger Sauf angeroiefen raurbe, monac^ biefer

©tabtteil, ber ©i^ ber großen ^nbuftriefirmen unb
be§ §anbel§, gugleic^ be§ 9fteichtum§ unb be§ Suru§,
feinen S^dmen erhielt; im baoon ergebt fid; eine

fteile ^n^)'ö^)^, auf beren Plateau fic§ au§ bergigen,

üolfreic^en ©äffen ber ©tabtteil 2a ©roig 9iouffe

3ufammenfe|t, ba§ eigentliche 95iertel ber großen

3[fiaffe Don ©eibenarbeitern, raelc^eä mit ber innern
©tabt burch eine ©ifenba^n in SSerbinbung gefegt ift.

3ln biefeSßorftabt, meiere, foroie bie übrigen, erft 1852
mit 2. gu ®iner ©emeinbe Bereinigt raurbe, f^ liefen

fich unmittelbar ©hartreug unb ©t.:©erin unb
jenfeit ber ©aöne ba§ feit ber Überfc^raemmung oon
1840 neugebaute SSiertel ^aife an. 2luf bem rec^--

ten Ufer ber ©aöne liegt raeiter ber ©tabtteil ^-our^

üi^re§ (tjon forum vetus), bie ältefte ©tabtanlage

üon 2., am ^u^ unb auf bem ^lateau be§ gleich-

namigen §ügel§, ron raelc^em man ben.beften Über=

blid' über bie ganje ©tabt unb barüber ^)inau§: in bie

^erne bi§ ju ben 9Upengipfeln geitie^t; bann bie

3iorftäbte©t.=3renec,©t.*Suftunb©t..@eorge§.
Sin bem linfen 3^höneufer liegt in ber @bene bae
ftar! beoölferte, aber unreinlid^e Sa ©utlloticre
unb an biefe§ nörblid^ anfd^lie^enb ba§ auf;erorbent=

lieh regelmäßig gebaute SBiertel Se§ $8rotteaur,
raeld^e§ in feiner ®ntftef)ung nid^t über biefe§ ^abr=
hunbertgurücfreid^t, zahlreiche SSergnügung§etabliffe=
ment§ enthält unb mit bem $arf 3:^te b'Dr (bem
St)oner 33oi§ be ^oulogne) feinen Slbfchlu^ finbet.

®er Schöne hat in S eine burd^fchnittlid^e breite oon
200 m; er oerurfad^t plö^lid^e unb grofieüberfd^roem-

mungen, gegen raelche bie niebrig gelegenen ©tabts
teile, inSbefonbere bie beiben 3ule|t genannten, burc^

foftfpielige ©inbämmungen gefchü^t raorben finb.

S. gerfäUt in fech§ 2lrronbtffement§ unb jählt über
400 ©trafen, ^lä|e unb tai§, 223 öffentliche unb über
100,000 f^riüatgebäube. 3ln ben Ufern ber ©aöne
unb be§ Sihöne jteht fich eine 9teihe üon (28) ^ai§ in

einer ©efamtlänge oon 38 km hin, raeli^e jum Xtxl

mit Einlagen au^geftattet unb burd^ 21 33rüdfen mit=

einanber »erbunben finb. Unter ben ^lä^en finb

heruorjuheben: ber §auptpla^ ^^ellecour, ber ajJittels

punft be§ reichften ©tabtteil^, bie Sieblinggpromenabe
ber Stioner, üon©ebäuben mit monumentalen %a^^a:

ben au§ bem 17. ^ahrh- umgeben, mit einer 9ieiter=

ftatue Subraigg XIV., 2 eleganten ^aüillon§, ©ar^
tenanlagen, "^afftn» unb ^^ontänen gefchmücft; bie

^lace be§ ^erreauj, mit fd^önem ©pringbrunnen,
bem ©tabthau§ unb bem ^unftpalaft; bie ^lace be

la ^refecture, in neuefter ^tit reguliert, mit @arten=
anlagen, ©tatuen unb ©aterien oerfehen; bie ^^Jlace

^errache, mit einem monumentalen ^Brunnen üon
S)e§iarbin§ gejiert. 3" fchönften ©trafen ge=

hören bie 1855—56 burchgebrochene, 1200 m lange

9iue be la 9?epu6lique unb bie parallel mit berfelben

laufenbe dim be l'^ötel be SSilte. ^on öffentlichen

©ebäuben oerbienen ermähnt äu werben: bie ^ri*

matialfird^e ©t.=3ean, am be§ ^ügelä ^our*
t)iere§, ein fd^öner gotifd^er 33au au§ bem 13.

^ahrh-, mit üier türmen, reid^en ©la§malereien,

einer 10,000 kg fehleren ©lodte (oon 1662), einer

aftronomifchen Uhr unb ber fd^önen ^Bourbonenfapelle

;

bie tirchen ©t.^3«artin b'Slinat), ©t.=3Ri3ier, ©t.=33o^

naoentura unb oon ben neuern Kirchen bie berühmte
Sßallfahrtgfirche 3^otre ®ame be gouroicre§ mit
einem i)ol)zn, eine fchöne 3lunbfi^t geroährenben

©locfenturm; ber ersbifchöfliehe ^alaft; ba§ ©tabt^

hau§, in roeld^em fich ^räfeftur befinbet

(1646—55 oon bem Si)oner Slrchiteften SJ^aupin er;

baut), mit bem Sieliefbilb §einrich§ IV. an ber im=

pofanten ^«ffti^e «»^ i^^^ Sronjegruppen im §of

;

ba§ Massif des Terreaux; ber fchöne ^unftpataft

(^alai§ ©t.^^ierre) mit ber Äunftfchule, einer Si=

bliothef unb mehreren ^unftfammlungen (barunter

bie ©emälbegalerie mit raertoollen Silbern, ba§

archäologifche aJJufeum, ba§ S'taturalienfabinett, ba§

3Dlufeum' ber ted^nifchen fünfte); ber monumentale
öanbel^s unb ^örfenpalaft (1860 oon S)arbel er=

baut); ber ^uftispalaft; ba§ au^gebehnte 2lrtillerie;

arfenal; ba§ neue ©ebäube ber mebijinifchen ^aful-

tät; ba§ igötel^^ieu (^ofpital), gu 2lnfang be§

6. ^ahrh- gegrünbet, mit 1200 Letten unb reicher

S^affabe; 4 2:heater (barunter ba§ fchöne S^heStre

Sellecour oon 1875). S. ift feit 1856 im ^efi^ einer

großen 2ßafferleitung, raelche oier gro^elReferooirö

jählt unb täglich 30,000 cbm Söaffer liefern !ann.

Sie ©tabt jählt (i886) 344,124 unb mit bem ganjen

©emeinbegebiet 401,930 ©iura.

^er St)oner ift bem SBefen nad^ ein f^ranjofe axu

bern Ü^nliber§ al§ ber ^arifer. Gr roirb alö eine 3lrt







.*^}oUänbei* gejc^ilbert, e^rlid^ unbt^ätig, fparfam unb
ffei^ig, aber o^ne jene Seic^tigfeit unb ^etn^eit im
llmgäng, welche ben ^arifer fennjeicfinet. @ein§an-
bei unb feine ^nbuftrie abforbieven i^n üollftänbig;

^^uru^ unb 95ergnügen finb i^m nic^t Sebürfni§.

'Xud) reic^ geworben, üerraenbet er oon feinem

Tüorbenen nur roenig für fein S^ergnügen. ©eine ^er=

vorragenbe (Stellung unter ben ©täbten ^ranfreic^g
unb barüber ^inau§ banft 2. ^auptfäc^licp feinem

.s>anbelunb feiner f)oc^ entraicfelten ^nbuftrie. Unter
ben ga^treic^en ^ier üertretenen ^if^igen beg @e;
luerbflei^eö ift e§ bie ^abrifation von @eiben=

ftoffen, toelc^e bie ^öd^fte 3^^! ^on 2lrbeit§fräften

befd^äftigt unb bie größten SBerte fc^afft. lXnüber=

troffen ift bie St)oner ©eibeninbuftrie in ber §er--

ftellung Don fd^roeren faconnierten ©toffen, raetrfje

au§ reiner ©eibe auf §anbftü^ten gefertigt werben.

neuefter 3eit rourbe bie St)oner S^buftrie alters

bing§ burc^ bie 3fii(^tung ber 3Äobe fowie burc^ bie

beutfc^e unb fc^roeijerifi^e^onfurrens mef)r unb me^r

auf bie ^erftellung billiger glatter 2ßare, in^befon;

bere auf bie ^abrifation ^albfeibener ©toffe mit ^u-
^ilfena^me mec^anifc^er Sßebftü^le, gebrängt, ein

Übergang, ber nic^t o^ne eine heftige inbuftrielle

Ärife erfolgt ift. ^m ganzen jä^lt S. me^r al§ 320
Unternef)mungen, roeirfie ©eibenftoffe aller 2lrt, in§=

befonbere fd^roarje, bann farbige XaffetaS unb ^aille,

3^oularb§, ©amt, 2ltta§ 2C., erjeugen. 2)abei finb

115,000 SBebftü^le tfiätig, raoüon aber je^t nurnod^
35,000 in ber ©tabt felbft, bagegen 80,000 in ber

Umgebung unb in ben benacljbarten S)epartementg

betrieben roerben. S)ie ^af)l ber cerroenbeten 3lr:

beitgfräfte beläuft fic^ in 2. auf etwa 40,000 SBeber

unb 2ßeberinnen unb 11,000 anbre 3lrbeiter. 3tn

ro^er ©eibe werben läl^rlid^ über 2,5 TliU. kg üer-

arbeitet. ^Der ^robuftionSraert überfteigt burd^;

fc^nittlic^ bie ©umme t)pn 400 Tl'üL ^ranf. ©traag

loeniger al§ bieöälfte ber ^robuftion bleibt in ^ranf=
reic^, bag anbre roirb nac^ ©nglanb, ben 35ereinigten

(Btaatm von 2lmerifa 2C. exportiert. 9JJit ber ©ei=

benroeberei fte^en in SSerbinDung bie ©eibenfärberei

(40 gro^e Unternehmungen mit 3000 2lrbeitern), bie

^rucferei unb 3lppretur (800 Slrbeiter). 2öi(i)tige

anbre ^nbuftriesroeige finb: bie c^emifcbe ^nbuftrie

(47 Unternehmungen mit 2500 2lrbeitern), roelc^e

hauptfächlich ^^-arben, ^irniffe, ©tärfe, "oann ^^cr^en

unb ©eife liefert; bie metallurgifche unb 2)?afchinen;

inbuftrie, melche 60 aRafchinenbauanftalten, 50 Wie-

tallgie^ereien, 25 i^effelfc^mieben 2C. umfaßt; bie

^abrifation pon ©olb; unb Juwelierwaren, §üten,
lieber, SBach^tuch, ^lautfchuf, .'i^nöpfen, chirurgifchen,

mufifalifd^en unb miffenfchaftlichen i^^nftrumenten,

Rapier unb Papierwaren, aJlöbeln, ^orjellan, Xeig
waren, ©chofolabe. ,Jm gangen gibt e§ in 2. 720
inbuftrielle ©tabliffement§, welcl/e 80,000 3lrbeitet

befchäftigen. 2)er .<p anbei pon 2. wirb wefentlich

unterftü^t bur(^ bie günftige :^age ber ©tabt im :^vn=

nern ^^ranfreidf)§ unb bocl/ nidjt fern non ben 6k'en=

5en, im 3)iittelpuntt wichtiger *ffiaffer: unb l'anbftra=

lien, namentlich aber uonfieben©ifenbahnlinicn(nach
Paris, ©t.-@tienne, a)iarfeille, (S3renoble unb (5f)am=

ben;, ©enf, ^efancon, ®iion), welche in 2. in fiebon

Bahnhöfen jufammenlaufen. ^-ür ben £ofrtlucrfol)r

bienen ferner bie auf bie ^M)en von 2a (iroiji: ^Kouffe

unb ^'Ouroiere§ führenben ^Drahtfcilbalinen. '^cv

.s?anbel umfaßt als ,'oauptobiettc rKobfeibc, wclcbc

au§ ^ranlreich, Ivvtalien, ©panien, ber X^eoantc, ;^n=

bien, ©hina unb i^apan begogen wirb, bann ©cibon-
waren, ferner 3:uch unb i^cinwanb, ©tein= unb .s^ol,^:

tohle, Ääfe, it'aftanien, '-Baumwolle nu^^ 3tmcrit'a imb

on. 11

%;)pten unb^etränfe (für äi>ein unb 33ranntwein

Sählt man allein 280 ©ropänbler).
2. ift ©i^ einer 2lfabemie unb hat an Unterricht^; u.

33ilbung§anftalten fünf ^afultäten (für ^h^ologie,

^Rechte, SBiffenfchaften, Sitteratur unb aJiebijin), eine

freie !ath. Unioerfität (mit ^afultäten für 2:heologie,

Diechte, 2ßiffenfchaften unb Sitteratur) , ein 2r)ceum,

ein :2ehrerinnenbitbung§inftitut, eine höhere 2:öchter:

fchule, ein großes unb fleineS ©eminar, eine MevU
näranftalt, eine S^aubftummen^ unb eine Äunftfchule

(ficole de St-Pierre, mit 1200 ©chülern, nantentlich

für bie (Sntwicfelung ber ©eibeninbuftrie pon hoher
33ebeutung), ein ©ewerbeinftitut (nach bem ©tifter

9Jkrtin auch La Martiniere genannt, mit über 500
©chülern), eine ^^entralgewerbefchule, eine höhere
§anbel§: unb Sßebfchule unb zahlreiche SSolfSfchu:

Ten; ferner 2 SSibliothefen: bie aiiunigipalbibliothef

(mit 125,000 $8änben unb 2400 öanbfchriften) unb
bie 33ibliothef be§ 5^unftpalafte§ (mit 75,000 SBänben
unb 40,000 Zeichnungen unb ©tichen), ein ^unft-,

2lntifen=, naturhiftorifcheg unb Jnbuftriemufeum,
einen botanifdhen unb einen goologifchen ©arten,
enblid^ jahlreid^e gelehrte, Äunft= unb inbuftrielle ©e^

fellfd^aften, eine berühmte ©eiben!onbitionierung§-

anftalt, großartige 9}?arfthalten unb ©pitäler. 2)ie

©tabt ift ber ©i| eineS ©rsbifchofS unb eine§ pro=

teftantifchen wie eine§ iSraelitifchen S^onfiftoriumS,

be§ ©eneralfommanbos bee 14. 9lrmeeforp§, ferner

be§ Präfeften, eineg StppellhofS, 2:ribunalg unb2lffi=

fenhof§,eine§öanbel§gerid^t§, einer §anbel§fammer,
33örfe unb einer Filiale ber Sanf pon ^^ranfreid^ fo--

wie zahlreicher i^onfulate frember©taaten. S)ie9)iai;

re§ ber fech§ SlrronbiffementS unterftehen bem Prä-
feiten, weld^er al§ maire g-eneral fungiert. S)a§

ftäbtifche Subget beziffert fich in ben (ginnahmen unb
2lu§gaben jährlich auf mehr al§ 16 3)iill. ^ranf. Sie
©tabt bilbet eine ^^eftung erften 3^ange§, fie hat eine

baftionierteUmwallung, welche feit 1871 refonftruiert

worben ift, unb eine 9ieihe neu angelegter oorgefcho-

bener 2ßerfe (im gangen 16) fowie ein großem 2(rfenal.

33emerfentwerte punfte ber Umgegenb finb bie

Jnfel ^Barbe (f. b.) unb ber 9Jcont ßeintre, eine ber

brei ©pi^en be§ 2Jtont b'Or (467 m hoch), mit pracht=

üoller 2lu§ficht auf ba§ 2:hal üon 2. unb feine wei--

tere Umgebung. 2. ift ©eburtSort zahlreicher be=

rühmter 'perfonen, barunter ber römifchen ^aifer

ßlaubiu§ unb ßaracalla, be§ 9.1carfchall§ ©uchet, bee>

©taat§mann§ "^nk^ ^-aore, ber brei Sotanifer Juf=
fieu, be§ Phijfiter§ 3lmpere, be§ ©rfinberS be§ nad;

ihm benannten SßebftuhlS, Jacquarb, be§ 3lrchiteften

Philibert,2)elorme, ber beiben33ilbhauer(Fouftou, ber

9Jialer ö^nnequin, ^-lanbrin unb 5lieiffonier, bec-

H'upfcrftecherS 9tubran, ber Dichterin t'ouife i?abe

unb be§ 9Jationalöfonomen J-. 93. ©ai;.

©efchichte. 2. hiefj bei ben ©alliern ^>?ugbununi
(Lug-udunum, 9iabenhügeOunb lag im ©ebi'ct ber^lm^
barrer im lugbunenfifd^en ©allien. 43 v. Qhv. führte

l\3Jianutiu!oplancuöeinerömifd)e>toloniebalnn, bie

Copia Claudia Augusta hiefj, unb .H'aifcr 3luguftuc>

förberte fie baburch^ baß er fie gunt 11» Ittel punft eineS

großen ©trafjennet^ev? nuidite. (S'v würbe balb bie bc«

beutenbfte .s>anbek^-' unb ^s-abrifftabt beo inncrn ©al--

lien. 59 n. (5br. brannte ^>.''. ab, würbe von Ticvo wie-

bcrbergeftollt unö bann naniontlicl) von Iraian fein*

uerfchöncrt, bor auf bor weftlirf) uoii bom ^Ulione ge-

legenen .'ööbe ba^5 Forum Trajaiii ober Fi>rnni vetus!

(iet<t 5'Ourinere) anlegte, ©eptiiuiuo ©cocru\> fd)lug

Km ^x?. 1^)7 ben ©egenfaifcr 3Ubinuv unb äfdierte bie

©tabt zum 'zweitenmal ein. Unter ben (i'infällon ber
'•i^arbaren in ©allicn unb öen ©türmen tier tnUfer:
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laanberuuQ f)atte S.oie( leiben, 5.^af)r^. war
e§ eine ^eitfang ^auptftabt eine§ ber Burgunbiic^en

,Sj;önigreic^e. Unter ©jjlotar raurbe e§ 532 von ben
^•ranfen erobert. 736 eroberten e§ bie ©aragenen.

^Durc^ ben Vertrag p SSerbun 843 fam e§ an SotEiar

unb oon biefem an beffen ®o^n ÄarL 3flaci^ beffen

2;ob ge^i3rte eg jum ^önigretcf) 33urgunb, mit bem
e§ 1032 an ba§ ^Seutfc^e 3^ieid) fam. äßä^renb bie

.v»erren ron Si)onnai§ jic^ beftänbig mit ben ©r^^

bifc^öfen um bie .f)errfcf;aft über bie ©tabt ftritten,

erroarb fic^ bie SSürgerfc^aft munisipaleSelbflänbigj

feit, iinb 2. rcarb eine freie 3^eic^§ftabt. S^ac^bem jes

boc^ unter ^riebric^ IL, ber auf bem .^onjif ^u S.

1245 noci§ma[§ gebannt unb abgefegt morben mar,
bie beutfd^en Äatfer bie §errfcl^aft über 2lre(at uer;

rpren i^atten, begaben ficl^ bie ©rsbifd^öfe von 2., be--

fonberS raegen iJirer §änbel mit ben bortigen ^ür:
gern, 1274 unb 1307 auc^ bie (Stabt felbft unter ben
®d^u^ be§ Königs oon ^ranfreicb. ^b^tippberSc^öne
crJ)ob 1313 bieSaronieS.ju einer ©raffc^aft, beren

©ericbtsbarfeit er bem (Srsbifcbof unb feinem Kapitel

in ©emeinfd^aft mit ben «Sd^offen ober ^onfuln ber

©tabt überliefe. %tan^ 1. führte in 2. bie ^abrifation

ber (Seiben j foroie ber @o(b; unb (Si(berftoffe ein.

^Sie ^Reformation fanb vom benacfibarten ©enf au§
{)ier frül^ Eingang unb Sßerbreitung ; 1560—63 wa-
ren bie Hugenotten im ^efi^ ber ©tabt. ^ocb bie

9J?e|elei oon 1572 üernicbtete ba§ Übergemic^t ber

^Reformierten, roelcbe 1685 oöKig oertrieb'en mürben,
xoa^ ber ^nbuftrie fe^r fc^abete. ®benfo litt 2. fe^r

burcb bie SluSroanberung ber öugenotten nad^ bem
Sßiberruf be§ ©biftg ron 9Zante§. ^3)enno(^ bob fie

ficb mieber unb jäl^lte beim 3(u§bru(b ber 9ieoolution

200,000 ©inro. 9ieoolution ftürste bie ©tabt
burcf) bie©tocfung alleä 3Serfel^r§ mieberum in grofie

3^ot. 2tl§ nun ber ^afobiner ßfialier burcb einen

bemofratifc^en ©emeinberat unb eine reoolutionäre

Sürgerroe^r bie reicbern Bürger unb ^aufleute ter=

rorifierte, erhoben fiel) biefe 1793, üerraeigerten bem
^onoent ben ©el^orfam unb liefen ßtjalier ijinxid)'

ten. Hierauf raarb 2. 12. ^uli oom <i?onoent geäcb=

tet, 7. Slug. burd^ eine 2lrmee be§ i^onoentg unter

S)uboi§--6rance belagert, unb 10. Dft. mufete e§ fid;

auf ©nabeunbUngnabe ergeben. S)erÄonoentfprad^
über bie ©tabt, melclie ben 9^amen Commune affran-

chie erhielt, bie33ernicbtung aug unb übertrug beren
33olt5ie^ung (Sollot b'^erböig, ^outf)e unb 3^onfin.

©egen 6000 SKenfcben mürben mit 5lartätjcben er-

fcboffen unb ber gröfeteS^eil ber ©tabt bemoliert. ^ie
©üter ber Bieicben teilte fiel) ber ^öbel; alle ^ircben^

fcf;ä^e mürben nacb^^ari§ gefc^icft. Unterbem ^aifer--

reid; nabm bie ©eibenmanufaftur einen neuen ^o^en
3luffcbn)ung unb erholte ficb bie ©tabt. 2tm21.3Rär5
1814 mürbe 2. von ben öfterrcicbern genommen,
ebenfo 11. ^uli 1815 burd) J^apitulation. ^m 9?o=

uember 1831 fanben in 2. ernftlid)e Unruljen ber

<^'abrifarbeiter, namentlid) ber ©eibenmeber, ftatt,

bie bö^ern Sobn ergmingen mollten unb erft 3. ^e3.

burcb 20,000 9J?ann unter bem Herjog oon DrleanS
unb 3Jtarfd;all ©oult ^ur Unterwerfung gebradjtraur--

ben. 3tpril 1834 brad; ein neuer 3lufftanb oon
mefir politifdiem (Eb^i^after au§. ^ünf Xage raurbe

in ben ©trafen gefod^ten, bi§ enblid^ bie ;i:ruppen

ber Sßemegung Herr mürben. 2luf bie ^^iad^rid^t von
ber ^arifer ^^ebruarreoolution erbob fid^ aucb in 2.

ba§ ^olf; ein 15.^uni 1849 au^gebrocbener 2lufftanb

rourbeoom ©eneral SJ^agnan blutig unterbrücft. 2tucb

1870 mürbe 2. ein Haupt^erb ber rabifalen Semo^
fratie. Sie rote ^^abne me^te mehrere SO^onate üom
^^tabt^au?^ unb ei? fam 3U blutigen DReoolten. "^od)

mürbe e§ mä^rcnb bcä Iominuneaufftanbe§ 1871 im
3aum geljolten. ^gl. o a n n e , L. et ses environs
C^^ar. 1885); (Slerjon, Histoire deL.(^ijon 1829—
1835, 4 Sbe.); SSeaulieu, Histoire du commerce,
de rindustrie et des fabriques de L. (baf. 1838);
9Ji 0 n f a l c 0 n , Histoire momimentale de la ville de
L. (baf. 1866-70, 8 33be.); 9Jte|ger, L. eu 1781
jusqu'au premier Empire (baf. 1881—85, 9 58be.).

8t)omf^c äötttc, f. 2eonifcbe SBare.

SQonnat§ apx. Vimm), ehemalige franj. ^rooinj,
beren H««Ptftflbt 2x)on (f. b.) mar, je^t in bie De-
partements Stljöne unb Soire geteilt.

St)on§ (ipr. leiön«), l)®bmunb,2orb, brit. Slb^

miral unb ©taat§mann, geb.21.?ioo.l790 5u2ßbite=

Hat)e§ in Hampfbire, trat fd^on in feinem elften ^a^x
in ben aJiarinebienft unb mürbe 1813 Sefebl^^aber
ber ^oroette 3ftinülbo, 1814 ^oftfapitän. 1828 mürbe
er alSÄommanbeur einer Fregatte in bie griec^ifd^en

©eroäffer gefanbt, blocEierte ben Hafen non S^aoarino
unb mürbe 1832 nad^ ber ©r^ebung Äönig Dtto§ auf
ben griecbifcben ^^ron jum (SJefanbten in 3lt^en er=

nannt, mo er fomol)t bem ruffifd;en al§ bem franjö;

fifd;en ©influfe fräftig entgegentrat. 1849 ging er

al§ englifc^er ©efanbter nacb ©tocf^olm, unb 1850
aoancierte er jum ^onterabmiral ber blauen ^-lagge.

Sßäfirenb ber orientalifdjen ^erroicfelungen ging er

im Januar 1854 al§ ^^^^^^ommanbierenber "ber

9JJittelmeerflottenacb bem Orient, nafimanbem^Bom-
barbement uon Dbeffa teil, freujte bann an ber tfdjer^

feffifc^en ^üfte unb befe^te 9. mal 3^ebut^^ale. 3lu§--

gejeid^nete ^i)ienfte leiftete er bei bem ^ranSport ber

alliierten Gruppen nad^ ber 5^rim unb bei bem erften

Sombarbement oon ©ebaftoool. 3lad) SunbaS' %b'
berufung erl^ielt er ben Dberbefebl ber englifd^en

flotte im ©(^marjen 3Keer. @r leitete bie ©ppebition

nad^ ^ertfd^, meld^e§ er 24.aKai 1855 einnal)m, roirfte

bei bem Eingriff auf ©ebaftopol 18. ^uni mit, rcobei

fein ©o^n, ber Kapitän ®bmunb Tlowbxax) 2., tob;

lic^ oerrounbet raurbe (geft. 24. ^uni ju Äonftanti--

nopel), unb eroberte ^inburn. ^m "^nni 1856 jum
rairflid^en 2lbmiral unb mit bem ^itel ^aron 2. von
6l)riftd)urcb in ben ^eerSftanb erhoben, ftarb er 23.

^ov. 1858 in 3lrunbel (Saftle.

2) 9fiicbarb ^43icferton ^emetl, Sorb, ©o^n be§

oorigen, geb. 26. 2lpril 1817 ju Sgmington unb ge^

bilbet auf ber ©c^ule ju äßind^efter unb auf ber Uni=

oerfität Djforb, begann bie biplomatifcbe Saufba^n
(1839) als 2lttacbe in m^en, fam 1852 nacb 2)re§=

ben, 1853 gur ©efanbtfc^aft für ^oScana, melcbe in

3iom refibierte. ^m Dezember 1858 ging er als @e-

fanbter nac^ 9?em 3)orf unb leiftete raäbrenb beSSür-
gerfriegS burc| feine Umfielt ©nglanb grofec Sienfte.

2ll§ il)n 1865 ©ir ^reberif 33ruce erfe^te, roarb er

Sotfd^after in .^onftantinopel, unb im ©ommer 1867

ging er als 9^acbfolger ©oralegS in gleicher (Sigen-

fcbaft nacb $ariS, melcben Soften er bis ju feinem

Süb (5. 2)ec. 1887) befleibete.

Sijra, altgriedj. ©attenlnftrument, ber Äit^ara

äfinlid^, aber fleiner unb obne %n'^, mar ber ©age
nacb eine ©rfinbung beS ^ex\m§. Tlan bilbete fie

aus bem ©ebäufe einer ©d)ilbfröte alS ©c^aUfaften

unb in ben Öffnungen ber SSorbcrbeine mit ben 2Bur=

^elenben befeftigten gemunbenen ßi^g^nbörnern ober

älinlid^ geformten H'olsftäben, meldte in ber 9^äbe ber

©pi^en burd^ ein ^ocb oerbunben waren; auf bem
SSruftfcbilb befanb ficb ber niebrige©teg, über ben bie

etwas tiefer im ©cballfaften angefnoteten ©aiten in

gleidjer öö^e bis jum ^od) fortliefen, wo fie einfach

umgefdölägen ober burc^ SBirbel gefpannt würben.

Ticin fd;lug bie ©aiten, beren oerfc^ieben war
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o-iO- 1 u- 2. g^ornieu ber 2i)ra.

(meiftenö fiebcn), mit bcm ^^inger ober einem fogen.

^leftron a.3lbbilbung). ®aS.nnbmtf)ara be§@riff=

brettg ent6e{)rten, b. l). jebe Saite ftet§ nur einen 2:on

i\ab, fo finb fie nicfjt unfrer ^eutic^en ^ii^)^v ober qar

Öuitarre, fonbern nur ber .'oarfe üergleid)bar. —
16.-17. öai)rf).I)ie^

^. ein 61reid)inftru=

ment mitoielenSai--

ten,bie teil§ü6erba§

(Griffbrett, jum Xexi

aber neben bemfet^

ben (al§ fogen. ^^or=

bune) liefen; biefeii.

geijijrte 3ur (Sattung

ber Violen (f.b.) nnb
lüurbe in breierlei

(Grö^e Qzbant: al§>

Lira dabraccio (mit

7 (SJrifffaiten unb 2

^orbunen, ^enorinftrument),at§Lira da gamba(12
vSaiten unb 2 33orbune, Sa^inflrument) unb Archi-

viüla da lira (Lirone, bi§ 24 ©aiten, Äontraba^;

inftrument, auc^ Accordo genannt), ^ur diattung

berStjren gehörten auc^ ba§ ^art)ton (f. o.), bieViole

d'amour unb (gnalifd) SSioIet. ^oä) ^ax)hn fd;rieb

etücte für £. — ©nblic^ ^lei^t S. bo§ auc^ ©ta^I^
jpiel über uneigentlic^ ©lorfenfpiel genannte ^n-
ftrument ber 3[)iilitärmufifen, ba§ au(| im Dpern-
orcf)efter ©ingang gefunben f)at, beftef)eub au§ abge=

ftimmten (Sta{)lftäben, bie auf einem Ipraförmigen

3ta^men befeftigt finb unb mit einem ^oämmerc^en
gefd)Iagen merben.

ö^ra, ©ternbilb, f. Seier.

äijrif (Ii)rif($e ^oefie), in ber ^oetif biejenige

(Sattung ber ^oefie, meldte bie I^rif i"^e, b. f). bie be=

megte, (Stimmung be§ oonfelbftinSßorteaugbrec^en-

ben (SJemütö nad)a^mt (f. Stirifc^). 2)iefelbe ift ba=

t)er immer (nac^ (Soet^c) »(Se(egen^eit§poefie«, b. ij.

burc^ (Gelegenheit, bie Urfad^e ber Stimmung, oer--

anlafet, unb oon ber epifc^en t^oefie (f. &po§>), meiere

.•oanblungen in ber ^orm bfofier SSegeben^eiten
, fo-

lüie Don ber bramatifd^en (f. 2)rama), meldte aud)

;üegebenheiten in ber^orm üon.^anblungen barftellt,

baburd^ oerfd^ieben, bafe fieaud^ ^egebenl^etten unb
öanblungen in ber ^orm be§ (S5efüt)I§ (f. b.), b. l).

hntdi) i^re Slütfmirfung auf ba§ (Semüt, barftellt. 2)a

nun ba§ (Sefü^l al§ angene()mer ober unangenehmer
(ginbruc^ be§ (Gefühlten auf ben^^üfilenben (baSSub--
jeft) Don ber S^iatur biefeö le|tern felbft, bie Slßahr-

nef)mung bagegen »on ber Sf^atur beö 3ßaf)rgenoms

mencn (be§ DbjeftS) abfängt, fo mirb nid^t nur ba§

(Gefühl fubjeftiü (bie Sßahrnehmung objeftio), fon=

bern aud) bie lijrifche ^oefie, melche (Gemüt^^guftanbe

(im @egenfa| gur bramatifchen unb epifd;en, melche

(^3egenftänbe) barftellt, fubjeftio (epifdje unb brama=
tifci)e objeftio) genannt. 9Jiittel ber Sarfteltuug ift

babei, loie bei ber ^oefie überhaupt, ba^3 Ä^ort; bie

^•orm ber ^arftellung aber loirb burd; bie ^-orm bcö

Sarjuftellenben, beö"(Sefüht§, oorgefd;ricbcn. '^a^i--

felbc fc^liefit al§ »bunfler« (bemujßtlofer) Seclcnju^

ftanb bie ^-ormen bemühter Seelenguftänbc, foiuohl

bie be§ logifchen (begrünbenben) ^entenö al§ jene

be§ moralifdjen (burd) ^JJlajimen begrünbeten) 3i>oI=

lenö, oon fid) auö; baher bleibt and) von ber lyrifd)cn

^arftellung fomohl bie 2(norbnung nadj ber lid);

tigen Zeitfolge (ba§ ©efet^ ber epifdjcn) al^^ jene nad;

ber it^aufalfolge (ba§ (Gefe^ ber branmtifdjcn !3)arftcl=

hing) auögefd)loffen. ^wav mu^, um einen (^kMnüt^^:

suftanb barjuftellen, berfelbe fo gut loic bie 'ycgcbon^

heit (im ^po§) unb bie ^anblüng (im !3)vama) im

Iprifchen (Gebid;t aB (Sinheit bargeftellt merben; ba

eö fich ober nicht um bie 9lad^ahmung einer S^iU
ober Kaufalreihe, fonbern eines (Gefühlt h^nbelt, fo

fann bie lt)rifche Csinheit nicht, mie bie epifche, in ber

ununterbrochenen 3lufeinanberfolge ber 2:eile bee

epifdhen unb nicht, raie bie bramatifdie, in ber un-

unterbrod^enen Slufeinanberfolge ber Xeile be§ bra=

matifchen (Gebid;tö, fonbern fie mufe in ber ununter^

brochenen ^nhalt^oerraanbtfchaft aller 2:eile be§ lx)vu

jchen (Gebid)tg beftehen. 2)a§ li)rifche (Gebicht mufe,

lüie ein mufifalifche§ äßerf (Sonate, Stjmphonie), in

einerlei »Tonart« gefe|tfein. ®iefe Einheit ber Stim=
mung ift bag <oaupterforberni§ unb oerträgt fich f^h^

mohl mit ber fcnachläffigung ber zeitlichen unb Äau^
faloerhältniffe be§ im (Gebicht SSerbunbenen (Igrifche

Sprünge), raenn biefe le|tere mit ber (Gemütöftim-

mung im (Sinflang unb ber Übergang oon einem iCeil

ber Richtung jum anbern burch bie'^ilffociation nach

ber ^(hnlich^eit ober bem^ontraft begreiflid^ ift. 2)ie*

felbe ift ba§ 33anb, melcheg (wie im (Spo§ bie ^eit*

linie, im 2)rama ber ^aufalnejuS) bie lofe flattern^

ben Silber ber Igrifdjen Dichtung pfammenhält unb
(loie jene) auch «iife^^^lid^ im metrifchen ^au, beffen

3fih9thmu§ ben 9iht)thmuö be§ (Gefühls nachahmt,
erfennbar jum äluSbrud' fommt. Sie 'Raufen ber

Stimmung, nadh meldhen basfelbe (ober ein fontra=

ftierenbesj ©efühl int (Gemütäleben rcieber erfd^eint,

raerben babei im (Gebid^t burch S^uhepunfte jroifchen

2lbfä|en (Strophen), auf loelche ein glei^artiger

(ober fontraftierenber) metrifcher 23au (Stntiftrophe)

folgt, nachgeahmt. Sie9J?annigfaltigfeit ber(Gemüt§i
ftimmungen, bereu jebe ihr eignet, balb befd^leunig-

te§, halb üerlangfamte§, balb bleibenbeS, balb mech=:

felnbeS 2^empo befi|t, h^t in ber Igrifd^en ^oefie gu
einer gleichfommenöen ^ielartigfeit fünftlicher 3}erg:

formen geführt, mährenb bie fchmucflofe 33ionotonie

ber geraben ^^^t^i^iß ^^i^ m gleichbleibenben

9^id^tung ber Klette oon Urfachen unb äßirfungen im
(Spo§ unb Srama einfache dTcztxa (^egameter, %vU
meter, 2llej;anbriner, 33lanföer§ 2c.) erzeugt.

Sie (Einteilung ber 2. alö '^^oefie be^ (Gefühlt
richtet fich ^^öch ber Slrt unb Stellung be§ (Gefühlt,

^e nad;bem ber Sid;ter, ber S^räger ber lt)rifd)en

@emüt§ftimmung, entmeber ganz biefelbe oerfenf t

(in ba§ (Gefühl oerloren) erfdtjeint, ober berfelben ge^

genüber fid^ beobad^tenb unb beurteilenb oerhält,

unterfdheibet man beioujitlofe (naioe, objeftioe) unb
bemühte (refleftierenbe, fentimentale nnd^ SchiUer,
fubjeiftioe) 2. i'eötere, loeldje, mit jener oerglichen,

bie fühlere ift, hat zu ihrem Dbjeft entiueber ein frem^
be§ ober baö eigne Subjeft, reflettiert entioebev

über einen anbern ober über fidj felbft unb bci^t im
le^tern '5«ll felbfibeiou^te (humoriftifd;c, fubjeftio-

objeftioe) V. Sie naioe X^ Z'-'^I^Il^ nad)beni bie

bargefteUte(Gemüt§ftimmung einfad) bie lijrücheober

eine aufeergeiröhnlid; erhi^hte (lyvifdje^Bcrzüdung) ift.

in niebere'unb höhere, ^^scncr gebort bav^ X?ieb (f. b.)

unb zwar, je nad;beiu bie (^icniiit^^ftimmung eine bt

fdjauliche (ruhig genief^enbc) ober begebrl'id^e (oer

langenbe ober öcrabfd^eucnbe) ift, ba<> ^^-reubc: unb
Xraucrlieb, ba^?Sehnfud)t«?=, \->offmnuvo--, M'lage: unb
3lngftlieb an. Siefe zerfällt^ je nad)beni bie i'ier

Zütfuug ruhig (.H'ontcmplation) ober bcioeiU l'^lffeÜ),

entiueber burch iiitellcftuelle ((S-ntl)ufia'>nuh5) ober
[innlid^e !:l)iittel (Drgia^^lnU'^i erzeugt ift, in bic

b i b a f t if ch 0 (leljrreid)c) unö e
t"
ft a 1

1 f d) e o«-'"»-T ge

-

hört, je nad}bcui bo^s Cbjcft ber .HontcnipUnion eir.

religiöfe'^ ober u>eltlid)C'> ift, ber >.M)mnib> (.vdiuucu

be^J){ig:älNeba,Drpl)iid)eu)ib.vonieri)d)e\>i)ntncn)unb

ba^^ pbilofophifdje xMjrgcbidit (Sdjiller\S >Spa^iev-
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Qan%«, »2)ieSbeote«), biefer gehört bie (geiftlid^e unb
iDeltlid^e) Dbc (S)aüib§ ^^^falmen; pnbar§, ^Iop=

ftoc£§, $laten§ Oben) unb ber Sit^^rambuS (33acc|i:

fc^er ©efang, ©c{)UIerg »^it^^ranxbe«) an. ^n'OQX

l)'öi)zvn raie niebern S. ift bie (freubige ober traurige)

©emüt^ftimmung entraeber burc^ bie Slnraefen^ett

ober burd^ bie ätbraefen^eit be§ (angenefimen ober

unangene£)men) Dbjeftö erzeugt, erftern %aU ift

biefelbe rein (erhabene, ib^IIifee J-reube; erfiabene,

ibi)ttifcfie 2:rauer), im Ie|tern gemijc^t entroeber aus
ber ^reube über bie 2Innet)tttlici^feit unb ber 3:;rauer

über bie 2löroefen^eit (e(egifc^e§ ©ntjüden, elegifc^e

^reube) ober auö ber Sl^rauer über bie Hnannel^m:
lid^feit unb ber ^reube über bie 2l6raefen^eit (elegi=

fc^er Jammer, elegifc^e 2;rauer) be§ Dbjeftö. Surc^
bie ©rinnerung b'e§ einftigen ^e[i|e§ beg 2lngeneJ)=

men foraie burc^ bie 3>orfteKung feinet fünftigen 33e=

fi|e§ (Hoffnung) wirb bie 3:;rauer über beffen 3lbn3e;

fen^eit, burc^ bas 33en)u^tfein, ba^ ba§ Unangenehme
nid^t me^r ober nocf) nic^t gegenwärtig ift, bie $i;rauer

über beffen UnanneJjmlid^feit gemilbert (erl^abener,

elegifc^er 2;roft). Surc^ bie SSorftellung, ba^ baSSln^

geneJime nid^t me|r ober nod^ nid^t gegenwärtig (unb
üielleic^t nie mirb: ^urcfit), rairb biej-reube an beffen

ainne^mlic^feit, burc^ ba§ Semu^tfein, ba^ ba^felbe

nur f^einbar angenehm, in äßa^r|eit ba§ ©egenteit

(bie üermeintlic^e Streue 2:reuIofigfeit) fei, bie§reube
über beffen 2lnraefenl^eit getrübt (f)offnung§Iofe, ele--

gifd^e SSerjroeiftung). ©oet^e unb ba§ S^olf^lieb mei--

fen alte ©d^attierungen ber niebern 2. auf; bie er=

[jobene^reube ber p^ernS. erfc^eintinbenraebifc^en

§gmnen unb pj^ilofop^ifc^enSe^rgebichtenSc^iKerg,

bie erhabene Strauer in ben ^raueroben iltopftocfg

unb ^lateng, ber erfiabene Xroft in ben ^falmen,
bie erhabene S^erjroeiflung (SBeltfc^mer^) in ^yrong
unb in ber mobernen 2. be§ (ßorntefc^en) ^ofitioiS^

mu§ (Souife 2tcfermann) »ertreten.

3Birb bie Igrifc^e ©emüt^ftimmung von anbern
geteilt, fo erfd^eint bie fojiale (gefellige), mirb fie

burd^ bie gleid^e ober entgegengefe|te anbrer im
^Siic^ter üerurfac^t, bie ft;mpat{)etif^e (gefettfc^af:

lid^e) 2. %oxm ber erftern ift ber gefellige ((E^or;)

©efang, §orm ber [entern bie 2lnrebe (2lpoftropf)e)

an ben (ober bie) anbern al§(n)irfliefen oberboc^oer-

meintlic^en) Urheber ber eignen (gleichen: Siebe um
Siebe, §a^ um§a^; ober entgegengefeisten: Siebe um
§a|, §a^ um Siebe) @emüt§ftimmung. 3" i^"^^
gehört je nac^ ber ^efc^äffen^eit ber gemeinfamen
@emüt§ftimmung ber geiftlic^e unb raeltlid^e (^^)0X'

gefang, bagegen je nac| bem gemeinfamen (SJrunb,

au§ metc^em bie ©emeinfamfeit ber ©emüt^ftim;
mung entfpringt (©leic^^eit ber 2lbftammung, be§
2lltcr§, be§ ©tanbeS unb 33eruf§, be§ Udhen)3en
ober oorüberge^enben ^loetfg), bag Sieb ber S^oIfS^

2llter§^, @tanbe§-- unb Berufs STrin^, ^eft^-,

^unbeös 2c. ©enoffen (^oIfg=, ^ugenb^, Säger=, ©ol^
baten=, Xrinf=, §eft:, ^unbe^Iieb zc). 2)iefe um:
fa^t, je nac^bem ber anbre bem S^ic^ter p^er al§> er

felbft (bem 2J?enfd^en ein @ott, eine ©öttin) ober il)m

gleich (ebenbürtig) ober unter i^m fteJienb (ber3??enfdh

ber ^ainv gegenüber fic^ alS ©ott) erfc^eint: bie S.

ber ®hi^furcht(Sob= unb5DanHieb),n)enn jener öö^ere
al§ zugeneigt, ber^urcht(^itt= unb©ühneneb),''menn
er al§> abgeneigt gebac^t loirb; bie S. ber ©^mpat^ie,
menn jener ebenbürtige al§ liebenb (^reuubfc^aftS^
lieb, menn er beSfelben, Siebe^Iieb, menn er entge^

gengefe^ten @efchlec^tg ift), ber 2lntipatJ)ie, menn jener

Ebenbürtige al§ ^affenb gebac^t mirb (J^riegglieb,

roenn er be§feiben, Xvu^lu'i), menn er entgegenge=

fe|ten ©efrfilechtS ift); bic S. bc§ Grbarmen§, wenn

(SIrten).

ba§ (Sd^raächere al§> milUg (SBiegen^ unb ^ftege^
lieb), be§ Tlaä)tQzfüf)U , wenn balfelbe ai§> unwillig

(3^riumph= unb ©iegeglieb) fic^ fügenb üorgeftelltjoirb.

äßie bie j^^orm ber naioen fpmpat^etifd^enS. bieun^
mittelbare, fo ift bie ber refleftierenben bie (burd^ bie

©c^rift) »ermittelte 3lnrebe, ber poetifclie S rief,

welcher bort, wo ber ©egenftanb ber Sieflegion ber
D^efleftierenbe felbft ift, in ber humoriftifc^en S., wie^
ber 3ur 2lnrebe (be§ ^ic^terS an fid^ felbft), aber gur
ironifc^en, gum ©elbftjwiegefpräch wirb, ^ene er^

fc^eint al§ ©piftel, wenn bei ber Sieflejion über anbre
nur ber 33erftanb, alg ©legte, wenn ba§ ©emüt, at§
©atire, wenn ba§ ©ewiffen beteiligt ift. 2)ie@piftel

ift fomifch, wenn ber anbre al§ t^örid^t, bibaftifc^,

wenn er alö (unoerfc^ulbet) unwiffenb oorauSgefe^t,
alfo im erftern f^-all oerfpottet, im le|tern aufgeflärt

wirb (be§ ^oraj Srief ad Pisones). S)ie Elegie (ge:

mütüolle (Spiftel) ift3)?itteitung ber eignen (römifrf)e)

ober SJiitgefü^l mit frember (heiterer ober trüber)

©emütsftimmung (gried^ifc^e dlegie). ^Die ©atire
(bie moralifche ©piftel) ift entweber 2lnflage(juöena^-

lifch) ober ©träfe (2lrchilod)Og' Jamben, @oetl)eö

unb ©chillerS Xenien). ^^ömif^en Elegie (Doibs
»Ex ponto«) gehört auä) bie ^eroibe (ba§ ©d^reibeu
au§> ber Unterwelt), gurEpiftel unb ©atire bai abref=

fierte Epigramm.
S)ie über fid^ felbft refleftierenbe S. teilt mit ber

fgmpathetifchen S. bie ^orm ber 2lnrebe, mit bem
Unterfd^ieb, ba^ ber 3lngerebete nid^t, wie bei biefer^

al§ ein wirklicher anbrer üorau§gefe|t, fonbern ber

felbfterfunbene S)oppelgänger be§ S)ichterg ift, wo^
burd[) ber ©ebraud^ obiger g^orm ein ironif^er wirb,

äßeber ba§ höhlte Sßefen, ba§ er gu ehren ober gu

fürchten, noch ba§ ihm ebenbürtige, ba§ er gu lieben

ober 3u hoffen, noch '^'^^ fchwächere, beffen er fich gu

erbarmen ober über ba§ er ju triumphieren oorgibt,

finb für ben S^iidjter wirklich »orhanben. Gimmel,
Erbe unb §ölle finb für ihn nichts al§ ©efchöpfe fei;

ner Ein6ilbung§!raft, an welche gu glauben. 2;hor;

heit wäre, an welche nicht glauben gu fönnen fein

Unglück ift. ©taube, Siebe unb Hoffnung finb für be§

Xiä)Uv§> ^opf ein 3Bahn; bie SKahrheit be§ ©eglaub^
ten, beliebten, ©ehofften ift für be§ ©ichterö §er5

einunau5löfchliche§Sebürfni§; 5ßerftanbunb®.emüt,

Söiffen unb SCBunf^ liegen im unauflöslichen ^wie:
fpalt; au§ ber 3emffenheit be§ 2)ichter§, ber fich ^J^i-"

lacht, wenn er glaubt, unb beweint, weil er nid^t

glaubt, ber burch Elenb flug unb burch Klugheit elenb

geworben ift, entfpringt bie au§ ©pott unb egoifti=

fchem Erbarmen gemifchte ©emütöftimmung (ber böfe

^umor, äöeltfd^niers), bereu SluSflu^ bie ooraugSweife

moberne humoriftifd^e S. (Sorb 33t)ron, ^eine) ift.

^Siefelbe nimmt, je nachbem fie fid^ (afthenifch) in bie

Unabänberlichkeit (bie 2:hatfad^e be§ hoffnungSlofen

3wiefpalt§) ergibt (§eine) ober fich (fth^nifch) Ö^ge»

biefelbe unb beren »ermeintlichen Urheber empört
(S^ron, ©hellet), 2t. be SKuffet), bie ^^orm ber (fomi=

fchen ober tragifchen) 9tefignation (peffimiftifd^e S.)

ober be§ he^ciÄ^« (^^^t be§©atan§ wiber @ott ähn^

liehen) äöiberftanbeS (fatanifche S.) an. äöährenb bie

tomifche Siefignation (§eine) auf ber ©tufe ber nie^

bern S. (ironifche§ Sieb, humoriftifdpeS Epigramm)
beharrt, h^bt fid^ bie tragifd^e al§ peffimiftifd^eSSehr-

gebicht, peffimiftifcheDbe (Souife 9t(fermann) unb pef

=

fimiftifcher Ehorgefang (antike 2;ragöbie) gur ©tufe
ber t)'öi)tvn empor, weld^er bie fatanifche S. (»^Der

Kampfruf wiber unb ber Sriumphgefang über bic

©ötter unb ba§ ©chitffat« in ^tf^t)lo§', ©Oethes,

©helleyS u. n. -prometheu^j^ichtimgen) burchauö

angehört.
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ÖJcfdjii^tatöc enttoirfcluttg bcr Stjrif.

Sie 2lnfänge ber 2. fönen sufommen mit ben Sln^

fangen It)rifd;er ©emütgftimmung. ®a§ Ii)rifd)e @e:

bid)t ift md) ©oetl^eö 2lu§bruc! baä »@elegenf)ettg=

gebiegt«; auä ber burrf) irgenb einen 2lnla^ erzeugten

it)rif^en ©emütöftimmung bricht ber bejeiclnenbe,

r^gt^niifc^ ben dl^t)tl)mn^ be§ erseugenben ©efüJ)l§

narf)a§menbe SBortergu^ ^eroor. 2)ie 35oI!§Ueber ber

Ii ^ in e j en (^QÖ^-/ ^u^e^-, Opfer--, 5'öi"iiißnlieber 2C.)

in gereimten SSerfen reid^en, im©rf)i=ÄinggefammeIt,

bi§ anbertl^alb ^aJirtaufenbe v. ©{)r. jurüd" unb f)a=

ben, bem SSoIBgeift entfprec^enb, Dorjugöraeife hi)v-'

Ijaften (moralif^en) (El)arafter. ^n^g^pten finben

fic^ §t)mnen, bie an bie ^fatmen erinnern, unb 2:o-

tenflagen (SJJanero^gefang: ^lagelieb ber Sfi§ um
DfiriS). SSorjugSroeife I^rifc^ ift ber ß^arafter ber

ber Hebräer: für fie ift bie äußere SBelt nur ha,

infofern fie ba§ @emüt erregt; bie ^^antafie gep oon

ber SBermanbtfc^aft ber Silber au§, fpringt je nac^

ber ^^nlic^feit oon einem 3um anbern. ^Eire Silber

finb einfa^, aber großartig, bli^äfinlicl^ fc^Iagenb;

i[)re Segeifterung ift l^inreiBenb, efftatifc^, entJ)ufia:

ftifc^; itir Dbjeft ba§ ööd^fte, ber 9^ationaIgott ^e^o.

Da^; ba§ ^erpltni§ ju i§m nic^t fontemplatio, fon;

bern f^mpat^etifd^: 2lnruf, öob, 2)anf , Sere^rung,

^'urd^t, Hoffnung unb ^uoerfic^t. ^^re äußere ^orm
ift ^aralleli§mu§ ber ©ebanfen unb (Strop^enbau.

hieben ber geiftlic^en (^falmen ^^laoibg, ^ropfieten)

beftanb eine weltliche bibaftifc^e (Baiomo§> ©pruci)=

loeig^eit), Sieben = (ba§ ^o^elieb (Sa(omo§) unb
i^rieg§(grif (©iege^lieb ber ^ebora^). ®ie S. ber

3nber ift in ber älteften S^it ö^imnengefang (bie

Ötimncn be§ Siig^SBeba), nac^ ber S3ofabung ber

großen 3^ationaIepen bibaftifc^e ©pruc^bic^tung (bie

Sprüche be§S^artriJ)ari) unb, im fd)roffen @egenfa|
3U p^ilofop^ifc^er Sßeltftuc^t unb aSfetifcpem Sü|er=
tum, eine finnlid^s brünftige Siebe§li)ri! (@itago;

lüinba). ^Sibaftif^ in ailegorifc^er ^erfonififation

finb aud^ bie älteften ©efänge ber Sluefta be§ Qerii)'

uolfeö in ^ran. Sei ben ©riecöen tritt bie 2., raie

e§ naturgemäß ift, erft nacö bem Zeitalter be§(§ome=
rifd^en) (Spo§ al§ ß^orgefang bei ben ^Soriern, aB
CStegie (urfprünglii^ fouiel nJie Älogegefang) bei ben
:i^oniern auf; jene mar urfprünglid) ("bi§ auf Xi)aU-

ta§) in öe^ametern, fpäter in freien 9^f)t)t^men, biefe

im ®ifticf)on (abmec^felnb ^egameter unb ^entame=
ter) »erfaßt unb burc§ tallinog (7. ^a^t^). v. ©§r.)

unb Stjrtäoö (7. ^cif)xf).) jum friegerifc^en, »on So--

lon im bemofratifc^en unb üon 2;|eogni§ (au§> 9Jte=

gara) im ariftofratifd^en «Sinn jum politifd^en ©e-
bid^t au^gebilbet, n)ä|renb 9)iimnermoö (üon Kolo=

p^on) , ber melanc^olifcfje ©änger ber pergänglid^en

:,5ugcnb unb beg ^rü^ling§, iJjren urfprünglidj) iuel>-

mütigen %on beibeJ)iett. (Gleichseitig erfanb 3lrd^i=

loc^og ba§ in Jamben üerfaßte Igrifc^e (Spott= unb
6trafgebic§t (bie ©atire), 2;^eogni§ bie @nome, <Bu
monibeä (oon ^eo§) baS (Spigramm, 3ifop bie bibat^

tifd^e '^ahzi, roä^renb ein Sahi^l)wnbert fpäter auö
bem üoÜötümUc^en ©fjorgefang baö htnftmäfjige,

ftropl^iftf) geglieberte (5t)orlieb (burd; 3I(fman), bor

^itt)i;rantboö (burd; 2lrion), ba^ ©folion (Xrintlieb,

burc^ 2lnafreon) unb bie Dbe (burd; 2lItäoö, bie I)idj=

lerin ©app^o unb ben erf)abenften oon alten, '^sin--

bar) entftanben. 3luch bei ben ^Römern mar bie äl=

tefte 2., burd^ bie Sebürfniffe be§ (SJotteöbienftcö

berporgerufen, ^^mnifc^er (£()orgefang (:öieb ber 3lr-

ualbrüber); ber nor^ugömeife auf baö ^rattifdje unb
'^Jioralifc^e gcrid)tete 6inn be§ Soihi^ aber rief in

ber beften 3cit ber i)iepublit bie original u-oniifd^o,

v^fteftierenbe ^id;tung?art, bie Dative (burd) Viu-i

liu§), aBfpottcnbeg unb ftrafenbe^ ©ittenbilb ^eröor,

raä^renb bie perftänbige 9lüd)ternheit römifc^er Stuf;

flärung an bie ©teile m9t]^oIogifd)er3fiaturbefeeitE)eit

eine rationaliftifd^=materiatiftif(^e 9iaturauffaffung

im Sej^rgebic^t (burc^ Sucretius' SSon ber ^t^atur

ber ®inge«) fe^te unb ba§ SiebeSUeb (burd) (iatuU

iü§>) ben ed)t Igrifc^en ©tempel be§ realiftifdien -©e^
legenl^eitSgebic^tg« gewann. (Srftere rcarb im golbe^

nen Zeitalter ber römifdien Sitteratur (burc^ Öoraj)

im n)eItmännifch:J)eitern, im filbernen (burc^ ^^erfius

unb ^uoenal) im n)elthaffenb=ernften ©tit fortgebils

bet. ®a§ Se^rgebidit, raie e§ bem immer met)r jum
3^ü^Ud)en fic^ rcenbenbenöeifte be§9iömertum§ ent=

fprdc^, raarb pon ber (Stufe pfiilofop^ifc^er Setrac^;

tung auf jene einer praftifd^en Einleitung (SSergil§

»©ebid^t Pom Sanbbau«, beg ^oraj Srief »^on ber

®id)tfunft«) J)erabgebrüdt. S)a§ naioe ©e(egenJ)cit§=

lieb raurbe (burd| ^oraj) gur bemußten ©elegenl^eit§:

obe (auf ba§ faiferlic^e kom, beffen §errfd)er unb
Ö5röße) erhoben, büßte aber bafür ba§ ed^t Iprifc^e

©epräge be§ unmittelbaren ^ergenSerguffeg ein unb
geftaltete fid^ jum rl^etorifc^ fd^ioungoollen, aber in;

nerlid^ füllen ^runfgebic^t um. SÖßie bie ©atire unb
ba§ Epigramm (Tlaxüal), fo entfprac^en auc^ bie

übrigen Gattungen ber refleftierenben 2., bie ßpiftel

unb bie ©legie, ber römifc|en Serftänbigfeit; jene

mürbe in flaffifc^er Söeife burc^ §ora5, biefe als

Siebeöelegte burc^ S^ibull unb ^roperj, als ^lage;

unb ©e^nfuc^tSepiftel (»Ex Ponto«) burc^ Ooib,
burd^ le^tern unter bem 3^amen §eroibe aud^ al§

^rauerbrief Serftorbener an bie Sebenben gepflegt.

^mMtelalter entmicfelte fid;beibeni§lamitif£^en

3]ijlfern, 2lrab ern unb 3f?eup erfern, eine eigentüm;

lic^e 2., ipeldje bei jenen mit 2:oten!lagen, £iebe§;

unb «Spottoerfen (^amäfa, 2lmrilfai§) begann, md)
bem S5orbilb be§ 5Coran§ fi(^ al§ ©pruc^bic^tung

(SJiotanebbi) entfaltete, in ©igilien unb ©panien ins;

befonbere al§Siebeglt)ril" reid)eSlüten trieb unb nic^t

nur jübifc^en, fonbern auc^ c^riftlic^en ©ängern jum
SOtufter biente, bei biefen bagegen al§ mgftifd^e unb
moraIifd^;fontemplatipe Sel)rbi^tung(2)fd^eläl ebbiji

?iumi, ©aabi) foroie im @egenfa| baju at§ finnen;

unb lebensfrohe äßein; unb Siebegbic^tung (§afi§,

2)fchami) einen 9ieid^tum fünftlid[)er lt)rif^er"^-or;

men (©^afel) fc^uf. 2)ie c^riftlichen miUv (Helten,

C^ermanen, ©laraen) brachten nid)t nur au§ ben ^zU
ten bes ^eibentumS bie (SJemohnheit be§ SSolfSge;

fangö (feltifc^eS, germanif(^e§, flamifc^eg SolfSlieb)

mit, fonbern burc^ bie gemeinfame ^nftitution be§
3ftittertunt§, iüol)l aud^ burc^ bie mäfirenb ber kämpfe
mit ben 93?ol)ammebanern in ©panien unb imCrient
Ijerbeigefütjrtc Scfanntfd^aft mit ber arabifdjen 2.

eutftanb junädjft in ber ^^srouence unb perbreitete fid;

Pon ba au§ über ba§ ganje d;riftlid)e ©uropa eine

gemeinfame lueltlidje 2., sugleid; aber burc^ bie über
bie ganje abenblänbifdjeKirdje au€>gebreitete gemein;
fame l^nftitution be§ fatl)olifd)en Hleru^S eine biefcr

lüie l;immlifd;e £iebe ber irbifdjcn unb il'ampf mir
geiftigen jenem mitfinnlid^en 'Baffen entgegcngefe^te
unb bod) burd) ben gcmeinfamen ^^^nlialt: Viebc unb
Mampfluft, innig uermanbte gemeinfaiite gciftlidie 2.

lliittelpuutt bcr erftcrn ift bie uicItlid)c\iucUlid)er

M i n n e f a n .g ; iJroubabouro
, aiiinucfängcr) , bcr

letztem bie hiinnilifcbc (gcifrlid)cr ?liiiincfaiur, ilJa--

ricnlieber) .s^crrin (iliabonna); bcr bcfungcuc Mampi
entmebcr bcr .^^ampf gegen bie Ungläubigen unb un»
mürbigen Gläubigen "(bcr '-papft al"^ 3lntid)rift: Bai;
tljcr üon bcr .'isogclmcibe, Scrtranb bc Sorn) ober
gegen bie ©ünbe'burd) bic 3luomalung bcr ©direden
bcv Bcltgcridjt'o (^^Dios ir:K> . ;ilioina\!i Pon Celano).
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^ijat beni 3>erfarr be§ 9iittertumö eiftarrte burd; ein=

fettige 92ac^al)immg ber äußern metrifc^en ^-orm ber

ritterUc^e aWinnegefong in Seitticl;lanb 511111 Ijanb;

iöer!§mä^tgen 93Üiftergefang (S^abulalur; bie

9Keifterfinger), in Italien sum tec|nifc^ gefünftelten

^linggefang (©onett, «^anjone, ©efiine, ^riolett,

^J[Rabngat ic; bie ^mprouifatoren); jenem ^auc^te

ba§ SSoIBUeb beö3^eformation§3eitQlterg(Sanb§^

fne(fjt§Iieber, Sieber ber faf^renben ©c^üler, ©tubeiis

tenlieber 2c.), biefem ber öumani§tnu§ ber 9ienaij=

fanceperiobe (^etrarcaS Saura-Sonette unb potrio--

tif^e^^angonen; 3!)lic^e(angelo§, 3iaffael§ ©onettejc.)

frijc^eS (üo(!§tümnrf)e§ unb antife§) Seben ein. 3lu§

Jenem ertouci^g burc^ Suti)er im proteftantijrfien ©u^

ropa ba§ (nnüöertroffene beutfc^e) eoangelifcJie S^ir^

c^enlieb, burd; ©oet^e im golbenen ^^eitalter ber

beutfc^en Sitteratur ba§ flaffifc^e merttid^e Sieb ;
biefer

legte ben ©runb ju ber formnoffenbeten, aber innere

Ii§ füllen rI)etorifc^en i^unftttjrilV wie fie öei ben ro^

manifc|en Golfern 6i§ auf bie neuere 3ett, gum ^eil

((Spanier, ^ortugiefen, Italiener) bi§> auf bie ©egen^

mart fic^ erhalten ^at, unb raelc^er, bem ^tamxM^:
c^arafter berfelben entfprec^enb, bierömifd^en S^rifer

(inöbefonbere .^orag) gum 3^orbiIb gebient fjoben.

Men berfelben ^aben in ran frei cor ber dlt-

üolution Stonfarb, ber ^auptbid^ter ber fogen. ^te=

jabe, 3. ^. S^ouffeau u. a. nad^ römifd^em, Stnbre

©l^enier nad) gried)tfd^em 9}Jufter al§> Dbenbid)ter,

33oiIeau nad) bem 9}?ufter be§ öoraj ai§> ©atirifer

unb ©piftotograpi), S3o(taire aB 5Dieifter in ber fogen.

poesie fugitive 9iuf erlangt; feit ber ^ieoolution gel;

ten ber »^ßater beg ß^anfonS«, ^eranger, bie 'ko-

mantifer: Samartine, SS. §"90, bie »©ottlofen«: 2t.

be Äffet, 21. be^ignt), bie 3'ii^itiften ber »Boheme«

:

©uUt);^rub^omme, ©oppee, bie ^rop^eten ber

fogialen 9ieformation: §. 3}Jurger, Souife 2ldermann
(bie »©ängerin beg ^ofitioigmu^«) u. 0. al§ beffen

bebeutenbfte St)rifer. Unter ben ^ t a l i e n e r n f)a6en

fic^ au^er a)?etaftafio ^. SKonti, 3. ^inbemonte, ber

fd)n)ermütige Seoparbi, ©iufti u. a. auggejeidinet.

^ie au§ fran^öftfc^er ©c^ute entfproffenen eng Ii;

fc^en Sgrifer be§ 18. ^afjrJ). (^ope, ©at), Xt)om''

fon, ber »englifd^e 33ot{eau«, ^onfon, u. a.) merben
burd; bie fogen. ©eebid^ter (©out^e^, 9öorb§n)ortl^,

(Soleribge u. a.) , biefe fämtlid^ burct) bie fogen. fa;

tanifd^e ©d^ule (Sorb ^tjron, ©l^eKet)) unb bie m--

uergleidf)Iid^en Sieberbid)ter be§ fd^ottifd^en unb be§

trifd;en ^^oIfe§ (^Robert «urn§ unb 2;^oma§ 93?oore)

in ^(i)atttn gefteüt, benen fic^ bie mobernen Stjrüer

©nglanbg (Xenngfon, ©minburne u. a.) unb 2tmeris

fa§ (Songfelloro, ©bgar ^oe u. a.) foroie bie rabifa*

len $oeten ber fogen. ©t)artiftenfd;uIe(S;^.§oob u.a.)

anreifien. 3«2)eutfc^Ianb finb auf bie frommen
Sieberbid^ter be§ 16. unb 17. ^aEirf). (^. ©erJ)arbt,

@. S)ac^, ^. ^'teming u. a.) bie baroden ^egni^s

fc^äfer, bie fc^Iefifc^en'S)id)ter (Opi|, ber talentooUe
Sieberbid^ter ©üntfjer, ber ©pigrammatifer Sogau),
bie ^l)ibaftifer (^rode§, ^aller), ©atirifer (6ani^)
unb moratifc^en |^abelbid)ter (©elTert), bie ©erap^i;
fer (^lopftod) unb 2lnafreontifer (©leim, Sa=
cobi), bie patriotifd^en unb realiftifd^en 2)ic^ter (©öts
tinger ©ic^terbunb: Sürger§ 2JtoII^:Sieber), ©oet^e
imb ©djitter, jener a(g !laffifc^e§g[Rufter in aaen©at=
• ungen ber niebern, biefer al§ unerreichter 9Jieifter

im mettlic^^fontemptatioen ©eure ber l^ö^ern S., ge;

folgt, 3laä) i^nen ^aben fic^ bie 3iomantifer oorjüg;

fic^ aB Überfe^er unb 9?ac^af)mer romanifdier S.,

5Ji9ftifer, raie 5ioraIi§;§arbenberg, al§ geiftli(|e Sie=

berbic^ter, Patrioten, mie Börner, 2lrnbt, ©d^enfen;

borf, ^o((en, Diüdert u. a., al§ politifc^e, ber (mie

3iüdert) fprad;gen)altige «ßlaten al§ Dbenbid^tcr l^er=

oorget^an, mä^renb bie fc^mäbifd^en ^oeten (Urlaub,
ferner), SB. müikv u. a. fic^ al§ ©änger ber Siebe
unb be§ grü^IingS auSgeicIneten. 2)er ©influfe
Sorb ^^ron§ unb ber fran^öfifc^en ^^ulireootution

brachte auc^ in ber beutfc^en S. eine Umraälsung ^er=

üor, inbem bie ^umoriftifc^e S. (§eine unb beffen
©d)ule) unb bie politifc^e S. (2t. ©rün, Senau, ^rei=
tigrat^, ^erraeg^ u. a.) in ben 3?orbergrunb tvaUn,
mäfirenb ®. ©eibet u. a. ju bem ©oet^efc^en Sieb
Surüdftrebten, 3?. ©treffet, 3^. 33aumba^ u. a. au§
bem ^umoriftifc^ angefauchten SSoIf§gefang eine

neue S. be§ »fafrenben ©pietmannS« guriidriefen.

Sie ffanbinaüifcf enS3ölfer faben in bem2)änen
Ofitenfcfläger, ben ©cfraeben ®. 2;egner unb 2ltter--

bom, bie flamifcf en ^ölfer in bem 9tuffen ^ufcfün,
ben ^oten 2)iicfiemic?i unb ^rafinSfi, bie Xfcf)ecfen

in ©jetaforoSfi), 5^oEar u. ^Slad)a, bie ©übftamen
in ©aj, üon ben finnifd^en S^ölfern bie a^a-
ggaren in 2ttesanber ^etöfi bebeutenbe It)rifcf e Za--

lente aufjutoeifen. 33gt. über S. bie SBerfe über
2lftf)etif üon ©arriere, SSifd^er, Zimmermann; über
bie ©efcf icfte ber S. ©arriere, S)ie^unft im ^ufam--
menfang ber ^utturentraidetung (3. 2tufl., Seips.

1876—86, 5 me.).
filjrtfcr (griecf .), f. 0. w. It)rifd^er Siebter.

ßt)rif(^ (griecf.) mirb oon berjenigen erpften ©c--

mütgftimmung gebraucht, berenSSemegung t)on fetbft

in Saut (artifiilterten: SBort, ober unartifulierten

:

^on) auSbrid^t. Sie S^ac^afmung berfelben in ^Sorten

ift ©egenftanb ber poetifc|en, ifre 0lad^af)mung in

iönen ber mufifatifd)cnSt)ri!; beibe fliegenum biefer

^ermanbtfcf aft ifre§ Urfprungg mitten im ttirtfcfen
äöortgefang (Sieb) in ein§ jufammen. ©. Sgrif.
Lyrurus, 33irffufn.

Slil8 (ft)r. n§, Set)e), fanatifierter f^lu^ in ^ranf*
reid^ unb 33etgien, entfpringt bei Si^bourg im franj.

Departement ^a§> be ©ataiö, mirb bei 3lirc fct)iffbar,

bitbet eine ©trede bie ©renje smifdjen ^ranfreict)

(Departement bu ^iorb) unb 33etgien (^rocinj SBeft^

ftnnbern)/ tritt bann nacf 33etgien über, burcffliegt

2Beftftanb ern unb Dftflanbern, nimmt bie Deute unb
ben yjJanbet auf unb münbet nad^ einem Saufe üon
209 km bei ©ent in bie ©cf etbe. Da§ SBaffer ber S.

eignet ficf befonberS gur gtac^i^bereitung, unb ifm
fauptfäcf tief nerbanft ber betgifd^e gtacf§ feine au§s

gegeidjnete Duatität. 2tn ifren Ufern 12. unb 13.

©ept. 1793 fiegreid^e ©efed)te ber §ottänber unter

bem ©rbprinjen üon Dranien gegen bie f^^ranjofen

unter ©eneral .$)oud^arb. SSgt. 33egf in, Le pays
de la L. (^ßar. 1876).

Sl)fdnl)ro8 (S^f an ber), ©ofn be§ 2triftofrito§,

berühmter fpartan. ^^etbferr, au§ öeraftibifcfem ©e*

fcfte(|t, aber ©ofn einer _§etotin (9JJott)afe) unb in

2trmut aufgeraad^fen, erfiett 408 0. ©fr. ben Dber;

befef t über bie petoponnefifcf e '^totte in ^teinafien.

©eitbem mar er rafttoö bemüft, burcf encrgifcfe

Kriegführung unb fcftaue ^otitif für <Bpavia bie uw-

beftrittene §errfcfaft über ©riecfentanb ,
namenttid^

über 2ttfen, für ficf fetbft aber, nacf Umflurj ber at=

ten S^furgifcfen S3erfaffung, bie föd^fte 3!}?acft in

feinem SSaterlanb guertongen. 407f^tug erbic^^totte

ber 2ttfener bei bem Vorgebirge S^otion, eroberte 2tn;

fang. 405 Sampfafo§ unb überfiet an ber aJlünbung

be§ 2igo§potamoi bie te^te atfenifd^e ^^totte oon 180

©cfiffen, beren er ficf bemächtigte; 3000 ©efangene

tief er finrieften unb oerfogte ifnen bie $8eftattung.

9lacfbem er fid; ber non ben 2ttfenern abfängigen

tfrafifefen unb fteinafiatifcfen ©täbte unb ^nfctn

bemäeftigt unb überatt unter bem©cfu^fpartanifcfer



17

.öarmoftüi oligarc^iidjeSköterungcn eingefe^t f)attc,

eroberte er 404 ^)ltt)en burd) junger, fe^te Da elbft bie

SreifeitVS'iirannen ein unb beenbete bamit ben i^elo^

ponne[ifd)en Ä'riefl. 33efi^ unumfc^räntter 93Jnc^t

unb ^oljen3Infei)en§, lebte erc|ernau|jerf)alb©parta§,

iDO jeine Sillfür mancherlei ®d;ranfen fanb; meift

I)ielt er fid) in ^leinnfien auf, loo er ben Unter^anc^

beö 2(lfibiabeö J)erbeifüf)rte. 3>om ©ntrapen $i)av--

naba^o§> ber ^ebrüdung angeftagt, loorb er von ben

(Spl)oren nad) ©parta jurüdgerufen, entging aber

burd) illug^eit ber ©träfe. '3:f)atenlo§ üeriebte er

je^t eine ^iei^e uon ^sabren, biö er nad^ bem ^^obe

beö j?önig§ 3lgi§ (397) in bem ©treit über bie ®rb=

folge für 3IgefiIao§Ii. auftrat unb btefem jum^Jjron

rerf)alf. ©ein^Ian, ba^erblic^eS^önigtum in ©parta
3u ftürsen, gelangle nid)t jur 3lu§fü()rung. ^eim
2lu§bruch be§ forint{)ifd)en Kriegö ^um 33efefjl§haber

ernannt, fiel er oor ben93?auern üon§aUarto§(395).
©ein Seben befd)rieben unter ben 3llten ^lutarc^

unb ßorneltug 9iepo§. 33gl. S^li^fc^, De Lysandro
(Sbonn 1847).

JJOicfiorli, aKeeregbud^t an ber SBeftJüftc be§ füb^

Iid)en Ütorraegen, einer ber füb(icf)en 3(u§gänge be§

großen, üieloerjiüeigten 53ufnfjorb§ bei ©tauänger,

fc^neibet in faft öftlic^er ^lic^tung tief in bie ffanbi^

nauifd)e ©ebirgömaffe ein unb ift uon aßen norme*

gifdjen f^jorben ber roilbefte unb öbefte. ©r ift 38 km
lang, babei I)öd)ften» 1900m breit, mirb mit menigen
2luöna()men oon fenfrec^ten ^elgroänben, bie ficb

unmittelbar ouö bem SBafferjpiegel bi§ 1000 m unb
barüber erijeben, eingefd)loffen imb ift 455 m tief.

5ögl. 5ßibe, 5^üften u. 9Jieer 9{orroegen§(@othal860).

ö^jefil, 5)Mrttf{eden unb ©eebab im fdjroeb. 2än
(Rotenburg unb 33ot)u§, auf ber §albinfel©tdngenä§,

am ^attegat, mit (i885) 1823 (Sinm., meld)e befon^

bcr§ (^ifc^erei treiben. S.ftebt mit ©otenburg, Ubbe--

mUa unb ben norraegifd;en Äüftenftäbten in ©am^
pferoerbinbung unb ift ©i^ eine§ beutfc^en i^onfus

laragenten.

ßijftttö, ber britte unter ben jel^n attifc^en^?ebnern,

um 440 ö. ßf)r. ju ait^en al§ ber ©ot)n be§ 5^epI)aloö

geboren, eine§ reid;en ©t)rafufaner§, ber fid) auf

i'erifle§' d\at in Sitten niebergelaffen ^atte, ging, 15

l^a^re alt, mit feinen beiben 53rübern nad^ Xl)urii in

Italien, roo er ben Unterrid)t be§ 9if)etor§Sifia§ von
©prafu§ genof;. 412 nac^ Sltfien 3urüdgefe{)rt, be*

trieb er mit feinem älteften trüber, $olemard)o§, eine

bebeutenbe ©diilbfabrif im ^irä^uö. Unter ber^err^

fd)aft ber 2)reifiig^ir^rannen (404) mürben bie MH'üöer

al§ ©egner ber iHegierung angeflagt, Vermögen
fonfi§3lertunb^olemarch'o§hingerid)tot;^.rettete"fid)

!aum burd) bie g-Iuc^t nad) 3DJegarn. ^aü) bem ©tura
ber Srei^ig 2:i)rannen, ju bem er eifrig mitgemirtt

battc, lebte er mteber inSltfjen ber Io()nenben33efd)äfs

tigung, für anbre@erid)töreben jufdireiben, nadjbem
er burd) bie 2(nftage be§ (Sratoft^eneg, be§ a}iörber§

feineö 33ruber§, feinen 9tuf alö 3iebner begrünbet

batte. §od)angefe]^en ftarb er im 83. £eben^^iaf)r.

^m 2lltertum ld)rieb man if)m 425 Sieben ju, oon
roe(d)en jebod) 233 für unecht galten. (Srljalten finb,

au^er äal)lreichen, jum 3:eil umfänglidjcn iürud):

ftüden, 31 Sieben, barunter 5 fidjcr unedjtc unb 4

febr üerböd)tige. dlut eine berfclben l)at er folbft ge=

I)alten, bie ern)ä()nte gegen Gratoftljeiic^>. SJleift ber

gericbtlid)en (^attuna angel)i)rig, jeidjucu fie fiel) burd)

'Jieinl)eit unb ©d)lid)tl)eit ber ©prad)c, ©adjgcmäfjj

beit ber ^luöbrudtMoeife, metbobifd)c ikbaublung
beö ©toffeö, bei aller .Slnappl)cit überauö lidjtuollc

unb nnjd)aulid)e ©arftellung unb eine aui3crorbont=

Iid)c ihinft ber CSljaratterjeidjnung auö. .s^^icrauv-

gegeben au^er in ben ©ammfungen ber Siebner öon
äßeftermann(2eip3.l854), ©rbeibeibaf. 1855), ßobet

(^mfterb. 1863), in 2tu§n)a{)l oon Jrobberger (Seip?.

1866-71, 3 $rre.), Slauc^enftein unb gu^r (9. 2luft.,

33ert. 1886). Überfeljungen oon ^^ald (93re5t. 1 43),

^aur (4.2(ufl., ©tuttg 1884) u. a. 3]gl. <bölf d)er,

De vita et scriptis Lysiae (33erL 1837); 93 la^, 2)ie

attifd)e 33erebfamfeit, 33b. 1 (2. Slufl., £eip§. 1885).

ßl)fifvatcöj^cnfmttl, ). (Sfioregifc^e 3}lonu-
mente.

8l)fiintti^o§, ^elbfierraUejanberS b.@r., ©o^n be§

2(gatl]ofle§, eine§ tf)effalijc[)en ^seneften, geboren um
361 ü. (£f)r. ju Sß^^^a, begleitete Sllejanber nac^ SIfien

unb erl)ielt nac^ beffen toh (323) bei ber erften Xeu
lung ba§ ju einer felbftänbigen ©atrapie erhobene

Sbrafien. 2(l§ nad) bem 2:obe beg (5umene§ im
3ßinter 316/315 2(ntigono§ al§> Dberfjerr ber afio^

ttfd^en 2anbe auftrat, fd^loffen juerft ^totemäo§ unb
©eIeufo§ ein 55ünbni§, bem balb aud) ^affnnbroö
unb S. oon ^J^l^ratien beitraten. Ser j^riebe, meldjer

311 bem 5^rieg ein ßnbe madjte, beftätigte ^. im
33efi^ oon S^^rafien; 306 legte er fid^ mit ben übrigen

2)iabod)en ben ^önigStitel bei, fd)to^ 302 oon neuem
mit ©e(eufo§, ^affanbro§ unb $tolemäo§ ein Sünb;
ni§ gegen 2lntigono§ unb ^Demetriog, unterlag jmar
gegen 'le|tern bei 2ampfafo§, fiegte aber 3Ö1 mit
©eleu!ü§ in ber ©cblac^t bei ^pfo§, bie 2lntigono§

bn§ Seben foftete. ^n bem barauf folgenben (^rieben

befam 2. alleä ^anb biesfdt bes 2:äuru§. ^n ben
näd^ften ^abren t)atte er oielfad^ mit ben ©eten im
9^lorben ber S)onau ju fämpfen, geriet fogar für eine

Zeitlang in bie ©efangenfc^aft i^reä ^tonig§ ^ro-
mid)äte§, fnüpfte 287 gegen S)emetrio§ ^ofiorfeteS

ein 33ünbni§ mit ^tolemäo§ unb ©eleufog an unö
ermarb in bemfelben ^al^r einen Xtil von SQkfebo^

nien unb 286 ba§ ganje £anb; oergebenS boffte

^affanbro§' ©o^n Stntipatrog, ber 294 oon ^eme-
triog au§ a)?afebonien uerbrängt morben mar unb
fic^ 5U feinem ©djmiegeroater 2.' geflüchtet hatte, mit

beffen ijilfe fein oäterlid^eS Sleich 5U erlangen; bei

2. überroogen §abfud^t unb Sänbergier bie öefühle
ber $ßermanbtjd)aft: er lief; feinen ©cbmiegerfohn
ermorben unb feine S^oc^ter gefangen fe^en. 3>on

feiner ägi)ptifd)en ©attin Slrfinoe angeftac^elt, lief;

er feinen ©o^n 2{gatl)of"Ie§ ermorben, beffen 2(n=

hängcr fid^ an ©eleufoS roanbten; gegen ihn oerior

2. 281 bei ^oro§ ©ieg unb «eben.

ÖljftoS (gried^., »©orgenbredjer«), ^Beiname be§

2)iont)fo§, gleidhbebeutenb mit 2x)äo^ (f. b.).

ßl)fi^jpo8, griech- 93ilbhauer auy ©ifi)on jur ^cit

2lle£anber§ b. ©r., mar erft 9}fctaHarbetter, bilbetc

fid) bann autobibnitifd) 3um 33ilbhauer, inbem er

ben J^anon be§ ^^olyflet unb bie Scatur ftubicrte.

Seboch ging er oon bem erftern burd) größere Qlc-

ganj unb 5öcmeglid)feit ab unb fd)uf cincii neuen, ber

ein oevönberteö ©efamtmafj bef^ mcnfd)licbcn iUir-

per^\ namentlich einen fleincrn Alopf unb ichlanfcrc

©lieber, ergab. 2. mar hauptjäcblid) (iTjbilbncr unb
fo frudjtbar, bafi er gegen 1500 2l'crfc'bintcrla[icn

haben foll. (Sr fchuf" unter anbcnn bcu Moloü bcc>

,^euö 5u!irarent; ba^i '^vicri^cfvanu mit bem ©ouncn--
gott ber Slhobicv; bie CiT5[tnluc bc«o KairO'J (bor

güniiigen ©elegenbcit), im inn-liof cincv 'JcnuHio
3U©ifi)on, moiron ucrldjicbcnc liiacbbilbnngcn crifiic^

rcn; ben CS-v^foloH bec^ .vcrrnlcv 3u Kavent; ben lic=

rühmten fich reinigcnbcn 2ltl)lotcii, ben mir in .S\\hmc

in bem 2lpoi-i)omcnoiS {\. b. ) bco '^üitifar.v bcfituMi (,ogl.

Küppere^ X>ei- 2lpox"i)0!ncno'5 bcc; 2., Vi^xi. 1874V,

eine Irunfcnc '^-lötcnipielcrin; ocrüticbcne ©tatuci;

olijmpildjcr ©icger. 2llci;anbcr b. ©r. Dc)d)äuiglo
o
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t^n mtl; ba er nur oon S. im 33ilbm§ barc^eftetlt fein

lüoate. Mit £eoc^are§ fertigte 2. bie ©r^gruppe:

Sörcenjagb 3t(ejanber§, fobann bie ©ruppe ber 34

Krieger, bie beim erften 3lngriff in ber ©d^tac^t am
©ranifoS gefgUen raaren. 2l«cö ©tatuen be§ ©eleu--

!o§ unb beg äCfop raerben oon £. genannt.

2p§ (griec^).), f. ^rifi§.

y^fiflrötoS, griec^. Silb^auer au§ ©ü^on, Sruber

be§ %fippo§, mav gur 3eit 2(fejanber§ b. ©r. tf)ätig.

@r rcau ber erfte, ber, ^tatt frei 311 mobeffieren, ba§

@eftd)t ber abjiubilbenben^erfonen über berMurin
3Batf)§ abformte imb banac^ baö Porträt au§fü!)rte.

Öljfijone (griecf).), bie »©ürteHöfenbe«, 33einame

ber 2litemi§.

Öpfomtn, ©ipfel in ber ©ruppe be§ a)Jonte 3iofa

(f. b.), 4538 m ü. m.
^^ffa, f. Srotlraut.

Ö)5t()0itt (fpr. lü^nim), fttller 33abcort in Sanca;

f^tre (©nglanb), an ber 9}cünbung be§ ^\f:bh, mit

(1881) 4122 (Sinn).

ßt)t^raneen (Söeibericöe), bifot^Ie ^amilie a\i§>

ber Drbnung ber 9)it)rtiflDren, Kräuter, ©träuc^er

unö ^of^pflanjen mit meift gegen; ober quirtftön;

bigen blättern unb regelmäßigen, feltener 39go=

morp^en, meift jmitterigen, perigt)nifcf)en Blüten,

^er .^elc^ ^)at eine flappige ^nofpenlage unb seigt

f)äufig ^ommiffurnl^ä^ne. 2)ie Blumenblätter ent=

fpringen im 5leld)fcf)lunb unb finb in ber ^nofpe
nicJ)t "feiten gefnittert. S)te bem £elcf) eingefügten

©taubgefnBe bilben in ber Siegel jroei Greife, von
benen ber eine tiefer angel^eftet ift al§> ber anbre.

2)er ftet§ freie ^ruc^tfnöten trägt einen einfadjen

©riffel unb entljält meift mehrere, äirei; bi§ oiel--

eiige ^äctjer. ^n ben 3(if)Ienüerl)ältniffen ber Slüte

roeclifeln bie ©attuna.en unb 9trten vklM: e§ fom;

men alle ^al)kn graifdien 3 unb 16 cor, überroiegenb

finb fecfi^säblige Blüten; im 3(nbröceum fann '^er^

me^rung burc^i ©paltung unb auc^ Unterbrüdtung

ftattfinben. ®ie ^arpibeh roedjfeln oon l bis 6 unb
ftefien balb epifepal, balb epifugal. ^ie ©c^eibe;

mänbe be§ ^ruc^tfnoten§ erfcl)einen oft über ber nie=

brigen ^lacenta burc^bro^en. Sie ^^rudjt ift eine

meift üom Eelc^ eingeid)loffene, ^toei; bi§ fedjefäc^e--

tige Kapfei, n)eld)e fad)fpaltig ober aud) ringe um^
fc^nitten auffpringt ober unregelmäßig pla^t. ®ie
äal)lreicf)en ecfigen ober abgeplatteten, bieiueilen be-

ranbeten ober geflügelten ©amen Ijaben eine fruftige

©d)ale, fein ©nbofperm unb einen geraben Keimling
mit faft freiSrunben Kott)lebonen unb fur3en Sßür--

3eld)en. SSgl. Koe^ne, Lytliraceae, in 93iartiu5'

»Flora brasiliensis«, $Bb. 73. S)ie 2. umfäffen

ungefähr 350 Slrten unb finben fid) oorsug^raeife in

ben 2;ropen, minber galjlreid) in ben gemäßigten
3onen beiber §emifpl)ären, befonberS in 2lmerifa.

Lytfa-,
f. Kant^aribe.

8l)ttelton Cm. titteit'n), ber $afen oon ß^riftd^urc^

in ber Ißroüins (Santerburg ber brit. Kolonie '^zu^

feelanb, mit (i«8i) 4127 ©inra. unb ^mei hänfen. Sie
©ifenbalin nad) ©^riftc^urcf) burdjbridjt bie Sr^telton
§itl§ oermitttlft eine§ ^unnel§.

JJ^ttelton (ipr atteit'n), 1) ©eorge, £orb, engl.

©taat§mann, ©efd)id)tf(^reiber unb 2)id)ter, aeb. 17.

^an.' 1709 gu |)aglet) in ber ©raffdjaft SBorcefter,

ftubierte gu (Ston unb Djforb, trat unter bem ^3Jiiui=

fterium SBalpole in ba§ Unterhaus, rao er fid) ber

Dppofition anfd)lo&, raarb 1737 ©efretär be§ ^^ßrin;

jen üon 3Sale§, 1744 Sorb ber ©(i)a|tammer, 1754
©e^eimrat, 1755 .'(^ analer ber ©djn|lamm.r, trnt

aber nod) in bemielben ^atjv mit t>em älfinifterium

abyimirbe 1757 2ovh 2. von ^uanflei; sum -j^cci;

- Sptton.
'

erhoben unb ftarb 22. STug. 1773 auf feinem Sattb=
gut Naglet), ©ein öauptmer! ift bie »History of the
life of Henry IL« (Sonb. 1755-71, 5 S8be.; beutfd)
üon äßeigel, mtrnb. 1791). Slußerbem oeröffentlid)te
er: »Dialogues of the dead« (Sonb. 1760), eine
»History of England« (neue 2lu§g., baf. 1812;
beutfc^, 33crl. 1777) unb »Poetical works«, bie fic^

burc^ Korreftfieit unb (glegan?; au§>iiid)mn. ©eine
^rofa gilt für flaffifc^. ©ein litterarifd^er ^«ac^ilaß

erfc^ien unter bem 2;it^i: »üliscellanies« (Sonb.
1776, 3 Sbe.). 2?gl. »Memoirs and correspondence
of Lord L * (Sonb. 1845, 2 §8be.). — ©ein etnaiger
©obn, 2:^oma§, jraeiter Sorb S., geb. 1744, geft.

1779, raa^rfc^einlid) burd^ ©elbftmorb, mar ein be^

rüc^tigteräßüftling, bem man mit Unrei^t bie Slutor-

fc^aft ber »^suniuSbriefe;^ (f. b.) jugefdirieben ^at.

2lud) bie unter feinem 3^amen erfc|ienenen »Letfers
of Thomas, Lord L.« (Sonb. 1780-82, 3 5ßbe.) finb
unec^it. SSgl. ^urft, Life ofThomas, Lord L.(Sonb.
1876).

2)©eorge äßilliam, Sorb, (Infel be§ porigen,
geb.Sl.aRärj 1817, ftubierte ineambribge,rcarb 1840
Sorb.-Sieutenant oon 2Borcefterff)ire, 1846 Unter-
ftaatsfe!retär ber Kolonien, gel)örte 1861-63 ju ber

Kommiffion, melcjie imSluftrag be§ ^arlament§ ben
3uftanb ber englifdjen SSolfSfc^ulen au unterfud^en
^atte, unb mar 1869 — 74 Chief Coramissioner ber
Eiidow. d Schools. ©r ftarb 19. 2lpril 1876 burc^
©elbftmorb in Sonbon. 2. mar cin§ ber ^eroor^
ragenbften 5DUtglieber ber ^odjfirc^lic^en ^^artet be§
Dberl)aufe§ unb na^m insbefonbere an folonialen

fragen lebhaften Slnteil. 3^m oerban!t bie t^eofra;

tifd)e 9J?ufterfolonie (£anterburt) auf 3^eufeclanb ifir

©ntftelien, bereu §auptftabt i^m 3U @l)ren 2i;ttelton

geimnnt mürbe. @r oeröffentlidjte: »Ephemera«
(1864-72, 2 ©crien), 33orlefungen, 2lbreffen, Über=
fe^ungen ic. entl)altenb. SBgl. ©labftone, Brief
niemorials of Lord L. (Sonb. 1876).

ßljttott i\px. litt'n), 1) (Sbmarb ©eorge ©arle 2.-

^Bulrner, erfter Sorb 2., berüEimter engl. ©d)rift=

fteüer unb ©taat^mann, ber beutfc^en Seferaelt bc=

fannter unter feinem frül)ern 3^amett ©braarb Suis
roer, geb. 25. 3)iai 18 3 au ^e^bon §all in 9^orfolf,

mar ber erftgeborne ©o^n be§ ©eneraB SBilliom

©arle ^Bulmer; bergamilienname feiner hochbegabten
unb reidjen 3)tuttermar S., il)r^amilienfi^ Knebroorth.
©eine ^ugenbersiehung erljielt er 3U §aufe burc^ bie

iOiutter unb^auele^rer; bie öffentlicf)e©cl)ule mürbe,
englifc^er ©en)ol)nl)eit 3umiber, oermieben; bod) be*

fud)te er bie Unioerfität (S^ambribge, roo er ftc^ au§s

3eid|nete unb 1825 burch ba§ ©ebic^t Sculpture«
bie(l)olbbenfmün3ebeöKan3lerpreife§ geroann. ©c^on
1820 Ijatte er ben poetifc^en S^erfuc^: »Ismael, an
Oiiental tale< Ijerau^gegeben. ©eine ©ebidjte:

AVeeds aud wild flowers« (1826) unb »O'Neil, er

the rebel« (1827) geugten pon bem ©influß ^Bgronö

auf i^n, madjten aber wenig ©inbrucf . ^J)ie§ gilt auch

oon feinem erften 3^oman: >-ralkland«. 9foch febr

jung, fd;loß er (1827) feine unglückliche ©he mit
ber Si'länberin Siofina Söh^eler, roelcher ein ©ohn
entfprang (f. unten). Dann erfolgte bie 2:rennung>

unb bie nicht unbegabte ^-rau oermenbete hinfort ihr

fchriftftellerifdje§ ä;alent 3u ©chmähfdjriften gegen

i()ren ©ntten, njelche bie ^orm oon Siomanen ans

naljmen (f. mitzn). 9)Ht '^Pelham, or ihe adven-
tures of a üeiitlemau'^' (1828) gabS. bieSlnon^mität

auf unb brachte gemaltigen (Sinbrucf h^roor, roenn

aud; heute ba§ '^uch nicht mehr gefallen mürbe, ©r
t}atte unterbeffen burd) blcifen unD burch ba0 ©tus

bium beö 2)eutfchen, bem er ^U'^tt\)an blkh (roo*
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füf fcl^ott feine Üßerfe^ung »on oc^)ttIer§ ©ebicTjten

3eu(^t), feinen Öeift maniiigfacf) öereicfjert. ©eine 33e:

licbt^cit ftiei^ mit jebem feiner neuen 3?omane; er

trat mä) unb nnd) in bie ^nangftellung ein, von ber

Sßalter ©cott allmäMicf) abfdjieb. ^kvi)ev gepren:
»The Disowned« (1829), >Devereiix« (1829), »Paul
Clifford« (1830) Gt betrat nun ernftlid) bie poli--

tifc^e Saufbalin, fd)rieb fatirifd)e 'Werfer »The Sia-

raese twins« (1831), würbe von ©t. 3oe§ inö Unter;

f)au§ cieiüä^U, unb alö biefer Ort fein SBaiirrec^t

burd) bie 9\eformafte rertor, ücrtrat er 1832—41 bie

©tabt Lincoln im üorgefdjritten freifinnigen ©eift

jener :^dt. S3ei ber HronungSfeier ber Königin ^xh
toxxa (1838) rourbe er jum Coronet gefc^Iag'^en unb
ii)m ber erbliche 3iittertitel »©ir« beigelegt; ermatte

bem liberalen Sliinifterimn 9){eIbourne burd) bie

{^-lugfc^rift »The Crisis« einen raefentlic^en 2)ienft

geleiftet. ^n biefe crfte ^eriobe feiner parlamentari-

fd)en 'j;J)ätigfeit fällt eine 3^eif)e feiner größten

fd)rtftftellerifc^en (Srfolge, ^unäd^ft bie 9iümane:

:>Eugene Arara- (1832), eine pc^ft merfroürbige

S>erbrec^ergefd;id)te, fpäter^in auc^ bramatifiert; ba§

Iieblid)e Suc^ »The pilgrims ontheKume« (1834);

-The last days of Pompeii« (1834), bie ^ruc^t einer

italienifd^en 9ieife, unb bie großartige SBieberbelebung

einer bi§ ba^in bunfeln ©efd)id;teepod}e in »Rienzi,

the last of the tribimes (1835), roelc^e SJiofen ben

©toff 3u feinem 2)rama, äßagner ju feiner Dper ge^

liefert; bann von ganj anberm @ef)alt, an &o^tf)^^

»SBill^ehn 3!)?eifter« fid) anleJjnenb, ber »bem großen

beutfd^en 53olf, einer 9iation von 2)enfern unb i^ri-

tifern« geraibmete 3ioman »Ernest Maltravei s«

(1837) unb beffen ^^ortfel^ung: »Alice (1838). SBon

geringerer ^eöeutung finb: »Godolphin« (1833);

»Leifa, or the siege of Granada« (1840); »ISiglii

aud morning« (1841) unb »Zanoni« (1842), ujorin

fid) ber §ang jum ®ef)eimni§oonen bartJ)ut, ber fpä-

ter^in großen (Einfluß über 2. erlangte. Siber bie

eben genannten 2Berfe erfdiijpften feine§raeg§ feine

fc^riftftellerifd)e3:f)ätigfeitn)ä£)renb biefer^eriobe. ©r
t)eri3ffentlid)te 33ilber beS^lationallebenö: »England
and the English« (1833), fc^rieb eine 9iei^e non fefir

gefdml^ten fritifcl^en Sluffä^en in »Blackwood s Ma-
gazine«, bie er nad)l)er al§ »The Student« (1835)

äufammenfteHte, leitete ba§ »New Montiily Maga-
zine, fd}rieb fein @efcl^id)tön)erf »Athens, its rise

and fall« (1837) unb eine 3ieil^c von ^rnmen, non
n3eld)en »TheladyofLyons« (1838)unb »Eichelieu«

(1839) einen Ijol^en 9iang im 3^epertoire ber engli:

fd)en ^ül)ne b^^)anpt^n, mä^renb »Aioney« (1840)

nod) iEürslid) ein l)albe§ Saf)r lang jjeben Stbenb ein

i5onboner$£l)eater füllte unb aud) »TheSea-captain«

(1839), umgearbeitet al§ »The rightful heir« (1869),

einen nennenSroerten 9ieuerfolg |atte. Sei ben dUn-
watikn von 1842 fiel 2. burd), unb raäfjrenb jefin

:3af)ren, bie für feine weitere ©ntroidelung bebeu=

tenb rcurben, lebte er in üerl)ältni§mä^iger 3"»^üd-

geäogenf)eit. 33alb nad^ iöeginn biefer $eriübe fiel

i^m (1843) burd) ben Xoh feiner 9}hitter ein grofjeö

Sßermögen su; er änberte feinen ^Jamen nun in

23uln)er=S. Stuf bem ^;elbe be§ 9{oman^ begann er

mit bem micf)tigen l)iftorifd)en33ilbe: »The last ofthe

barons« (1844), au§ bem Krieg ber 3iofen. (£r moUte
bamit bem Sioman ben ^)iüden {ef)ren, unb in feinem

näd)ften33ud): «Hai'old, tlie last of theSiixonlvings«

(1845), tritt aud) 'baö 9{omantifd)e meit l)inter ^c^J

.•5iftorifd)e jurütf. S)ennocl) tef)rte er in Lucictia.

or the childi en of night« (1846) 3um cigonttidjcn

Stoman jurütf, nid)t mit bem früljern (Srfolg. llntcr-

beffen f)atte er mieber ©ebic^te Ijerauögegebcu mit

perfi)nlic|en Sejie^ungen: »Eve, and the ill-onien-

ed m-arriage« (1842), in liebeuoUem ©inn ©filier
überfe^t: »Poen.s and bnlladss (1844), infatirifdien

SSerfen bie 3J(itmeit gegeif^elt: »The new Timon, a

romance of London« (1846), unb fic^ ^um Selben^

gebicf)t erhoben in »King Arthur« (1848). 9)(it an-

bern begrünbete er 1851 eine Äeimftätte für alternbe

©d)riftfteHer unb Äünftler, gab baju bei feinem
^anbfil^ Änebmort^ ben Saupla^, fc§rieb bafür baö
Suftfpiel »Not so bad as we seem« (1851) unb lie^

e§ beim litternturfreunblid^enöersog non^Senonf^ire

ouffüljren. Sie ©ad)e mar gut gemeint, aber biefe

Guild of literature and art l^at fiel) nid^t beroäfirt;

1879 mürbe bie 2lnftalt mieber aufgelöft. ^n aHer
<BtÜk, 3uerft anont)m in 3!}?onatSlieferungen oon
»Blackwooirs Magazine«, bereitete ficl^ Sulraer;:^.

einen neuen 2:riump^, nielleic^t feinen l)öd)ften: au§
bem 3}tittelalter unb bem Slltertum fefjrte er in bie

^fteujeit, au§ ber ?^rembe in bie öeimat jurücf. öier
§atte er mit »Pelham« angefangen, ^ter ftanb er

nun mieber mit ben »Caxtons« (1850), aber an ©eift

unb|)er5 unenblic^ nertlefter, erwärmter. d)lan über=

fa^ leid)t ober fa^ nidjt, ba§ er ba§ ©erüft bem
»Tristram Shandy^< beö Sarorence ©terne abgeborgt

Jiatte. 9J(an erbaute fic^ an bem reid)en ^n^alt be^j

^-amilienbilbeS, ba§£)er3 ber 9?ation flog i^m ju, ben
man für beinahe erfd)öpft gefialten. 2(uf berfelbeu

$)ö^e erf)ielt er fic^ in ber fyortfe|ung: »My novel«

(1852). Snbeffen ^atte eine ^'lugfd)rift: »Letter t >

Jolm Bull« (1850), in adjt 2luflagen, ben Übertritt

Sulroer:Sgttonö 3U einem gemäßigten Äonferoatie=

mu§ üerfünbet, unb al§ Xor^ tröt er bei ben Sffialy^

len üon 1852 al§ Kanbibat auf unb mürbe uon ber

,@rafic^aft Sertforb in ba§ IXnterfiaug gewählt, mo
er 3um jineitenmal unb bis 1866 fafj, merfroürbiger=

weife nun ein ^oE)e§ 9kbnertalent entwicfelnb, "bas

man früher an il)m ni^t gefannt. Unter Serbi) war
er 1858-59 aud) SDiinifter für bie Kolonien. (Sr er=

^ob ben 33e3irt ^ritifd):(Eo(umt)ia jum 9iang einer

i^olonie unb fd)affte baö 93fonopol ber S)ubj'onbai=

fompanie ab. ©eine Xf)ätigfeit. war auf ^jewafjrung

ber i^olonien unb beren engere S^erfnüpfung mit beiix

9}Zutterlanb gerid)tet. ®ie Unioerfität D^-forb oer^

Uef):if)m 1852 ben 2)oiftorgrab, ©laSgow ernannte
if)n 1856 3um didtov fetner Unioa-fität. ^n biefe

^eriobe geJjören feine 9iomane: »What will he do
with it?« unb »A stränge story« (1861), in weld)

le^term er ftarfe Hinneigung su bem ©piritiymuc>

unfrer Qeit an ben Xag legte, fowie ba§ längere ©e=
bid)t »bt. Stephens«, eine politifc^e ©atire, unb eine

9teil)e uon für3ern Sluffäi^en, (Srgebniffen einer ge^

reiftenSeben?pl)ilofopl)ic, bie ^uerft in vBlackAvood's
Magazine«, bann in 2 33änben gefammelt erfd)ie:

nen al§ »Caxtoniana« (1864). 3lud) in bie »Quar-
terly-1, »Edinburgh« unb »Westmiuster EevicAv-
lieferte er mand)e wertooHe ^Beiträge, unter bencn
»The reign of terror« 3U erwäf)nen (gefammelt in

ben »Miscellaneous prose works«, 1868, 3 :öbe., unb
in ben uon feinem ©of)n l)erau^ogeaebencn Essavs^

.

1875). 3ll§ :iBaron X'. of ilnebluortri ino Cberlmuo
berufen (lb66), bielt er fid) uon feiner ^ßarteiinfouieit

unnbl)ängig, aly er für iu^fcitigung oon 6efe^;eö-

bcftimmungen, weld)e ber tMttcrätur^inb bem 53ud)--

lianbel Ijemmcnt» nnu'cn, nut (i'rfolg fprad) nuti

ftimmte, aud) C^Hnbftonco 9.Kafu-ciieln 3ur '-i^erioli-

nung mit ,\\r[anb nntcrftül^tc. x^'ittcrarifd) tliätig

3eigtc er fiel) in biefer '^soriobe, une immer Ö>enie mit

(Vleif; uerbinbenb, burd) The 1> f^t tales of 31ileru8^^

(l8{>t>\ eine Übevfcl.uing ber Cben bcö .s^ora^, bie er

mit einer 9ieuauvgabe feiner ilberieiuing ber ©e^
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Vidjtt üd^ilferS 1869 erfc^etnen Ueji, unb baö ^uft=

fptet »Walpole« (1869). 9(npnt)m Deröffentlidjte er:

>^The Coming race«, eine Utopie, in ber er neuere

öntbechmgen ber 9laturn)iffenfd;aft mit bem ^l^an^

tafiegebilbe fttegenber 3JJenfrf)en Derquidte, nad) bem
^orbilb ber D^eije be§ alten 3liUa§> mimm in ba§

;3nnere ber ©rbe. S. ftnrb 18. ^an. 1873 auf feiner

i8iKa bei STorquai; eine SBodje fpäter würbe feine

^eic^e in ber Söeftminfterabtei Beigefe^t. 3ßä[)renb

feiner ^ranf^eit ^atte er bie ^orretturen feineg uor;

legten 9ioman§: >.Keiielm Cliillingly«, gelefen; au§

feinem 3^c'ad)Ia^ erid)ien fein (elfter: »TheParisians«,

foraie ber unbeenbete Sioman »Paiisanias the Spar-

tan« (1876). 2ln fc^bpferifc^er ^raft unb an 33e-

mü^ung um ba§ SJIenfd)enn)oj^l ^aben S. wenige 3eit=

genoffen übertroffen, an ^^lei^ unb 2)knnigfa(tigfeit

ber 33etptigimg feiner. (Seine 3f{eben mit au§füf)rs

lieber Senffc^rift Ijat fein ©ot)n herausgegeben (1874,

2 Sbe.), mie auc^ »Pamphlets and Sketches« (1875).

^n ber äußern $olitif neigte er fic^ mel^r ju ^l)eutfd)s

[anb al§ su f^ranfreic^. S)ie le^te ©efamtauSgabe
feiner SOßerfe ift bie > Knebworth-Edition« in38^än:
ben (1874 u. ijfter). Sie ^iograpljie be§ 2)id)ter§

nebft beffen nad;ge(affenen ©djriften üeröffentlic^te

fein ©ot)n unter bem 'kitel: »Life, letters and lite-

I ary remains« (1883, 2 ^be.). ^i)ie 3tomane mur;
ben in faft alle europaifc^en Sprachen, auc^ mieberi

fjolt in§ 2)eutfchc überfe^t. 33gl. ^Iand)e,Portraits
litteraires, 33b. 1 (^ar. 1849); ^ul. ©djmibt, m--
ber au§ bem geiftigenSeben unfrer3eit(2eip5. 1870).

(Seine ©attin Jiofina, Sabi; 33ultüer, geb.1807
5U Simerid, war bie 2;od)ter f^-ranci§ äß^eelerS unb
(SnJelin £orb a}?affer)§ unb »erheiratete fic^ mit 33ul;

lüer 1827. 3^ad)bem fie jroei 5^inber, einen ©o^n
(©braarb Stöbert) unb eine früh geftorbene %od):

ter, geboren, würbe bie ©he getöft. ^hre fdiriftftel:

lerifchen Steigungen, weldje fie bi§ ba^in nur in

^ournalartifeln bet^ätigt hatte, fonjentrierten fid)

je^t mehr, unb fie »erfa'^^te ben ffanbalöien jRoman
> Cheveley, or tlie man of honour« (1839; beutfch,

©tuttg. 1840), weicher burch bittere Eingriffe auf
ihren ©emahl eine ^^it^ong bie S^eugierbe reiste,

aber balb oergeffen warb. '^\)'in folgten:' »The budge
of the bubble family« (1840) unb bie »Memoirs of
a Muscovite« (1844), angeblid) nach einem franjö;

fifchen Original bearbeitet. (Gelungene (Schilberun=

gen gefellfchaftlicher ^uftänbe gibt »Miriam Sedley«
(1851; beutfd^, SBurjen 1852). Hohlheit unb
Heuchelei ber fogen. fafhionabeln Sßelt n)irb mit 33it

terfeit bloßgelegt in »Bfhind the scenes'< (1854),
»Very successfnl« (1857) unb »Tlie world and Iiis

Avife« (1858). 2ll§ ihr (Satte nach feiner (Ernennung
3um iDiinifter im ^uni 1858 in §ertforbfhire ins
-]3arlament wieber gewählt warb, war fie inbi§fret

aenug, auf ber SBablbnöne ju erfcfieinen unb oor ber

^>erfammlung ihn mit Sfnflagen unb Schmähungen
5u überhäufen; inbe§ ftanb uon ba ab ber cinjige

Sohn um fo mehr ^um Später. Sie oeröffentlichte

nod): »Shells from the sandsoftirae« (©fftti)§,1876)

iinb ftarb 12. m&v^ 1882 in llpper=Si)benham. 5Sgl

»Life of Eosina, Lady L.«, nach ihrer 2Uitobto--

graphie (Sonb. 1887).

2) ®bwarb Stöbert $8urwer--£., Carl, engl.

Sichter unb «Staatsmann, Sohn be§ üorigen, gcb
8. 9'?oü. 1831, erhielt feine (Sd)ulbilbung in §arrow
unb feilte bann feine (Stubien in 33onn fort. Schon
üor surüdgetegtem 18. ^ahr würbe er in ben biplo^

matifchen 2)ienft eingeführt unb feinem Dheim, bem
bamaligen (Sir §enrp ^ulwer, fpätern £orb 2)aUing,
al§ 3lttache bei ber ©efanbtfchaft in SBafhington bei=

gegeben. SSon ba führte ihn bie bipIomatifd;e 2auf-
bnhn al§ Slttache, ©efretär, ©efchäftöträger nach
g-Iorenj (1852), ^ari§ (1854), bem |)aag (1856),

Petersburg (1858), S^onftantinopel (in bemfelben

Sahr), 3Bien (1859), a3elgrab (1860), wieber 5lonftan:
tinopel (1863), Slthen (1864), Siffabon (18b5), ma^
brib (1868), wieber Sßien (1869) unb ^ari§ (1873).

Um ebenbiefe^eit ftarb fein Sater, unb Mv. diobtxt

33ulwer würbe ber zweite Sorb S. ©egen ba§ (Snbe

feiner ©efretärfd;aft in ^sari§ oertrat er bereits in

Slbwefenheit be§ ©efanbten beffen (Stelle mit förm^
licher 2lffrebitierung. ©ine felbftänbige@efanbtfd)aft

würbe ihm 1874 ju ^iffabon; im Januar 1876 berief

ihn ©raf ^eaconSfielb auf bie hohe Stelle beS 3>i5e=

tonigS üon ^nbicn. 21B folcher höt er bie SSerfünbi^

gimg ber ^ijnigin 33iftoria alS 5laiferin von ^nbien
oorgenommen, gweimal mit weithin auSgcbehnter
Hungersnot gefämpft, bie antiruffifche ^^oiitif 33eas

consfielbS unterftü^t, bie politifchen SJerhonblungen
mit (Schir 2lli unb bie beiben afghanifchen Kriege ge-

leitet, woraus ihm hoheS Sob, aber auch feitenS ber

^reunbe ©labftoneS bitterfter 2;abel erwud;S. 211S

ber le^tere burch i>iß S^euwahlen t)on 1880 gur 9iej

gierung ©nglanbs surüdgeführt würbe, fam 2. ber

Slbfe^ung burch ©inreichung feiner ©ntlaffung suoor.

(Seitbem lebte er, in bemfelben ^ahr jum ®arl er-

nannt, teils auf feinem üäterlichen Sanbfi^ gu ^neb^

Worth, teils in Sonbon. 1888 würbe er ^um ^oU
fchafter in ^ariS ernannt. 9J?it 24 Sahren hatte er un;

ter bem Dramen D wen perebith feinen erften Söanb

©ebichte: »Clytemnestra, the Earl's return, the

Artist, and other poems« (1855), t)eri)ffentlicht. ®cr
(Srfolg war günftig, unb eS folgten: »TheWanderer,
a collection of poems in many lands« (1859) unb
> Lncile« (1860), eine ©rjählung in anmutigen 5ßer.-

fen. ©ein2lufenthaltin(Serbienbrachtebann»Serbski

pesme« (1861), eineSammlung von ferbifchen3?olfS=

liebern, bei welcher er fich beutfcher SSorarbeitcn in

beträchtlidier 3Beife bebient hat. ^n S5erbinbung mit

feinem fpäter oerftorbenen j^reunb Julian ?^ane, bef--

fen Seben er 1871 befchrieb, gab er in bemfelben ^ahr
heraus: »Tannhäuser, or the battle of the bards«

;

er felbft nahm babei ben 9^amen (Sbwarb ^reoor
an, fein ^reunb nannte fich SJeoille Remple, ^m
9Jomatt oerfuchte er (ich in »The ring of Amasis<
(1863). (Sine (Sammlung feiner bisherigen (SJebichte

erfd)ien unter bem S^itei: »The poetical works of

Owen Meredith« (1867, 2 33be.). Sßeiter folgten:

^)Chronicles and characters« ((55ebid)te, 1868); »Or-

^val. or the fool of time«, eine 5^achbilbung üon ^ro--

finSfiS »Ungöttlicher 5lomöbie:< (1869); »Fahles in

song« (1874); »King Pappy« (neue t^ebidjte, 1877)

unb «Glenaveril, metamorphoses« (1885, 6 Xte.)

fowie bie oben ermähnte Biographie feineS 3]!aters.

3) §enrt) 2. (Sarle Bulwer, Sorb, engl. Diplo-

mat, f. Galling anb Bulwer.
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3il (em), m, Tat. M, iii, bei* labiale 9]afal, luirb

babiirc^c^cbilbet, baf; man, wie bei ber2(uC^fprarf)e ber

'^.bfale, Sie ©timmbänber in ret3e(mäf3iße(S(i)n)inguni

aen uerfet^t, aber ben ©timmton nidjt au§ bem9Jiunb,

fonbern an bem fc^Iaff fieuab^ängenben ©aumenfegel
Dorbei burd^ bie 9hife l^inauötueibt, rcäfirenb gleich-

seitig bie Sippen, ä^nlic^ loie bei ber ^ilu§fprad^ebe§ b,

gefcfiioffen werben. 3lm ®ct;tuf; ber !Jßörter finft ba§

m leid)t 5U einem bloßen nafalen 9?acf)flang ^erab

ober löirb ganj abgeworfen. Seibe ©rfc^einungen

zeigen ftd) befonber§ häufig in ben romanifd)en@pra-
cl)en,3.S.fran5. on au§> liomo, ital. buono auö boniim;

and) im Sateinifcl;en würbe ba§ au^lautenbe m pu^
fig gar nid}t au^gefproc^en unb ba^er auc^ beim
Sefen ber 3Serfe uor ^ofalen ftet§ übergangen. ®er
^uc^ftabe m ftammt von bem p^önififdjen Mein
(»Sßaffer«) ab.

9t0füriUttflCtt.

3if)I}cid)en be:e.itet M im @ried)i)cOeii 40, im
Öateiniidjen (eit^cutlid) CIO) 1000, MM= 2000. 3ii römi^

id)tn ^;)anöid)vifton jc. flei)t M. für Marcus, Manlius, Ma-
gister, Mouumentum, Municipium::. 3eljt ift^<^ (oDerDJtt

)

iiUijemeiiie 'Jlbfüriung für yjJavE, beggleidjeii m für ^JJicter;

in ber (Srammatif |te()t m. für 5Jta§tuIimim; bei Sejeid):

nuiig Don ^pouöf'euenDaff.n leöeittet M
f.

0. lu. ÜJiobell (j. 5ß.

3nrnntcriefl'en)el)r M/71 = ^JJJoöetl öom ^ahx 1871); in ber

(ßlQoi r-) i)Jiufit f. 0. lü. mano ober main (.^anb), in OrgeU
fompofitionen f. ö. w. *)Jianua(. Sn ^laatieiri) ift M. nU^

gemein ^Ibtürjimg für Monsieur, MM. für Messieurs.

(grieit. mi), in ber 5[Rlfioifopic= 9J?ifi"om. Iiimeter (0,ooi

ober Viooo ^JJiillimeter).

M., bei naturwiffenidiartl. Flamen= 5\ 2ß. 9DZo i e n f f.b.).

M' " Waiiiu§ (altrömi)d)er 9iame) ober i:= Tlac (). b.).

an«. = gjiittelaltcr.

31. A. = Magister artlum (engl. -Master of arts, f ranj.

Maitre es arts); tigl ^[Ra gifter.

M. B., in ßnglanb ~ Medicinae Baccalaurcus (engl.

Bachelor of Medecine); and) — Musicae Baccalaurcus,
Bachelor of Mnsic.

31. Ii. = MavidjüU öon Sßieberflein (f.
»Bieh.«).

M. C. = mio conto fita(.), mein^oiito (f. b.); in 9lorb'

amerifn = Member of Congress, ßongre^mit^ilieD.

in. d. = mano destra (ital.) ober main droite (franj.),

red)te öanb.
M. D. = Medicinae Doctor, Softor ber 5)Zebijin.

m. (I. s., fiü^ec auf 3tejeptcu =: inisce, da, signa (lat.),

mifd)e, gib, ht/ii)\K.

M. et A'., bei botan. Ütamen ^bfüramig 1) für ^y. ^.
^Jtertcn», geb. 1764jn Sielefelb, gcft. al>3 ^iretto; ber .Öan«

b ISfdjiile in «icmen; — 2) für iW. ®. o d), geb 1771 äu

i?ufe!,geft.l849al§^rofefforin(5iIan:cn. ^lüra2)eiitfd)!nub-:5.

m f =: mezzo forte (ital.), etioaS ftarf.

m. f. p., fiüDer auf Jiejepten == miscc, tac pulverom
(lat.), niijd)C, niad)e ^uloer.

m. g. = maiu gauche {franj.!, linte A^anb.

M. M. = 9JJä äel» 'JJietronom
(f. SlaEimef fcr).

m. m. = mutatis niutandis
(f.

b.).

m. p. ober 111. pr. = mensis praetcriti ((at.), bai Mix-

gangenen (oorigenj ÜJtonatS.

M. P., in (Inglanb = Momber of Parliameut (f. b.).

m p = mezzo piano (ital.), jittnlid) leife,

III. pp. ober m. pr. r= manu propria (Int.), cigcnljän;

big (in Uvfnnbcn oft ber Unterfd)iirt beigefügt).

M. R. A. S., in (^nglnnb ~ Member of tho Royal
Asiatic Society; be§glcid)en: M. R. G. S. = Member of

the Royal Geographical Society, :c.

III. s. ober lu. sin. = mano sinistra (ital.), lintc ,^nnb.

MS. = OJlanujtiipt; auf Siiaujarbeiifäffcrn = ^JJiitteifoilc

obci- 9Jiittdfa;flor.

M. s. c. — Mandatum sine clausula, > 33eOoIlmäd)tigung

ol)ne d-infd)ränfung«, namcntlid) ol)ne 5üorbel)alt ber ^i-.

ne()migung be-5 ?luftragge:er^ für wichtigere A^anblnng.n
be§ iH'öolimäd). igten.

i

mil. = meine y{cd)nun3
(f.

i^outo). i

Ma (ital.), abc;, 3. 33. in ber 3}hi[if allegro ma
no troppo, »fd^nell, aber nid^t 3u fe{)r<^.

e n e), bie 9Jionb= unb Ä'riegögöttin ber alten

Sewo^ner oon ilappabofien unb ^ontu§, üon <Stcn^

bon al§ 2lrtemi§ bejeid^net, worauf ftc^ nic^t nur
i^re Eriegerifd^e 33ebeutimg, fonbern auc^ t^re 33e=

jie^ung jum ^onb ergibt, bie auc^ burc^ anberwei=

tige ^eugniffe beftätigt wirb. ^\^r Stempel ju 5lo-

mana am 3ri§, mit etwa 6Ü00 öierobulen, war ber

ältefte, reic^fte unb angefel)en[te im Sanb. 3ln ben
g-e[ten ber ©öttin famen ^ier 2:aufenbe t3on 2ßal(=

fa^rent,9}iännerunb3Beiber, giifammen unb begingen
in Serjücfung bie ^eiligen (^ebräuc^e, bie teils in

J^erfleifc^ungen mit bem (Sd;werte, teilg in jinnlidjen

^u§fc^weifungen beftanben. S)ie 2J?äbd;en, welche
ber iungfräultdien 5lrieg§göttin in i^ren ^^empelu
am $ontu§ bienten, trugen äßaffen unb el)rten biefe

burd) Söaffentänse, worauf ben (Sriec^en oielleic^t

bie (Sage öon bem friegerifc^en SBeiberoolf ber 3lma=
3onen (f. b.) erwud^g. ®ie Siömer htiz\i)mitx\ bie

©öttin al§ afiatiid)e Sellona.
SWttttl C^Jfumme), in ber ^•luBfc^iffal}rt ein in

ben (Srunb beg ©trom§ eingerammter ^fa^l, weld)ev

etwa 1— IV2 m über ben SKafferfpiegel ^eroorragt

unb 3ur SBejeicInung ber Untiefen 2c. bient.

ällottlDricf (aJJäljlbrief), fd)riftlic^)er ^ontralt

jwifc^en bem 33au^errn (Seftebec) uitb bem Sd)iff=

baumeifter (9lnne^mer), betreffenb bie (Srbauimg
eined ©c^tff§; aurb f. 0. w. iöeilbrief (f. b.).

3Rattlctt, ba§ Dieiben beö 9iot- uiiö (Sc^warjwilbeg,

wenn fold)eg au§ ber (Su^le fommt, an in ber "iRä^t

fte^enben Räumen. Sei (Sauen fe^t fid; ba§ öar^
ber 3flabel^ol3bäume jwifc^en bieSorften unb erjeugt

ben fot]en. ^anjer ((Sc^ilb) auf bem 33latt.

Sftädnbcr (9)iäanbro§), ein im 2lltertum wegen
feiner oielen 5^rümmungen berüljmter in ^lein=

afien, entfpringt unweit ^elänä in ^f)ri)gien, bilbete

eine Zeitlang bie(S)ren3fd)eibe5n)ifd^en^^arienunbSt)=

bien unb münbet bei 9Jiilet in§ 2lgeifd^e ii3ieer; je^t

3lTJenbere§. ber 2(rd;iteftur unb in ber 2)efö-

i—ö. U^taaiiOecueiilerunaen.

ration Ijcifit JR. eine '-Ber5ierung in ^orm einer red)t:

winfelig gcbrod;enen (a la üfreeque, ^^ig. 1) ober fpi-

ralfijriuig (Jyig. 2, U) fortlaufonben ^Zum , uHid)e

aud) alio^Hanboinfaffung anOieiininbcrn unb öun'äücn

biiufig^lnwLMibung gefunben hat unb fiiibct. S. aii.l)

Xafel »Crnamcnte L , iyig. 23, lV) -in),

3)taaiteit, (Sorneliu>o Jvelir von, nicberliinb.

5Jiinifter, geb. 17()9 im .'öaag, ftubierte in l\nbcn bie

3ied)te, warb ^Ibuofat in' feiner ^-ijatcritabt unb fpätcr

(Sieneralprofurator. AUinigl^ubwig ernannte ihn 18

3um 3»fti5minifter, 'Ji'apoleon IS 10 3um vStaat\M-at
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inib ^M-cifibeuten be§ 3IppeUfjo[§ im §aag. 93Jit ©e«

fcf;meibigfeit fic^ in jeben 9^e^{erung§rt)ecJ)feI ftnben,b,

lüQvb er 1814 oon Itörtig SBilfielm jum ^^räfibenten

ber 5lotnbeInuerfamm(iiug unb 1815 sum^uftiämtuis

fter be§ neuen ^önigvei(i)§ ber 9?ieberlanbe ernannt.

@r eriDarb fid) gro^e ^-Berbienfte um bie ©efe^gebung,

machte fidj aber burc^ feine Stbneigung gegen liberale

3ieformen wnb bc|onber§ in 33elgien burc^ feine

©treuere in politifc^en ^^itojeffen nnb feine $8emüf)uns

gen, bie TjoUänbifdje (Spracf)e einjufü^ren, üerlja^t.

Xa er bent 5^önig 3ur 2iblel)nitng aller ^uf^^ltönbi

niffe an bie Belgier riet, fü(}rte er bie belgifdje dU--

üolutiou mit Jjerbei. ©r[t nac^ ber Slbbanfung Söil;

(}elm§ I. 1842 entlaffen, ftarb er 14. ^ebr. 1849.

MortHim,ilugeIpaufe, ein von ben alten Hebräern
gcbraud}te§ ©c^Iaginftrument.

SJioanfclfö, ^ergrüden in ^-innlanb, bilbet bie

SBafferfc^eibe graifdien bem (Si§meer. unb bem 33ott=

nifdjenä)teerbufen. dv burdjjiefjt inöftHd;er3lic^tung

ba§ finnifc^e Sappldnb unb teilt fid; nat)e an ber

©renje be§ ruffifdjen Dleid)§ (©ouoernement Sir-

dränget) in jraei Mten. ^3)er ofterbottnifd)e ^weig
(©uomenfelfä) menbet fic^ nac^ unb enbet am
33ottnifdjen 9Jteerbufen, im ©. oonß^riftineftab; ber

anbre ^weig gef)t al§ Dtone3tifd)e 33erge nad) @0.
in ba§ ©ouuernement Dlonej. S)a§ ©ebirge ift nir--

genb§ über 360—370 m f)Oc^, aber oon großen Ianb=

(c^aftlic^en Steigen. (S§ befielt au§ nadten ^'^Ifen,

roeld;e 3af)lreid;e ©een .umfäumen/ fo ba^ biefc raie

in teffel eingebettet erfd)einen.

äUaarc, fraterförmige Vertiefungen in nulfanifc^en

(Begenben, oft aber in nic^t oulfanifd^e ©efteine cin^

gefenft, biSroeilen mit einem niebrigen 2BaE[ üon
bomben unb 3:uff umgeben, mitunter mit Sßaffer

gefüllt unb bann ooale ober frei^runbe ©eebeden
bilbenb.' 9)ie^rere fold^er '^L finbcn fic^ in ber ©ifel

(^uloermaar bei ©illenfelb, ©emünbener unb SBein^

felber 9J?aarbeiS)aun, üielleid)t auc^ berSaad)er@ee),
bei 9?emi unb 2llbano im Bllbanergebtrge unb auf
^aoa. Unter ben t)erfd)iebenen 9)?einungen über bie

(Sntfte^ung ber 9Jt. ift biejenige bie oerbrei'tetfte, welche

fie auf einen erplofioen Stft üulfanifc^er 2:^ätigfeit

(©gplofionefrater, 3)Jinentric^ter) jurüdfü^rt.

9Jiaavib (2trbit^), ^ebr. Sejeidinung für ba$
3lbenbgebet ber^graeliten.

^aä^ (franj. Meuse), ^^tufj, entfpringt im franj.

^Departement Dbermarne auf bem ^tateau üon 2an'-

gre§, Ijat.eine ©efamtlänge üon 804 km, gehört aber

nur im oberften Saufe ^ranfrei^ an, mirb bei SSerbun

fd;iffbar unb tritt nac^ einem Saufe oon 492 km burc^

bie Separtementg S[?ogefen, aJJaa§ unb 2lrbennen un:
ter^alb ©ioet in 33elgien ein. SSon (S^arleoille bi§

Bur 35ereinigung mit ber «Sambre bei 9^amur fliegt

fie faft genau nad> dl in einem engen, tiefen Xi)ai,

merfmürbige (Serpentinen befc^reibenb. 3Son S^iamur

bi§ Sütttc^, in nad) gerichtetem Saufe, oer^

breitert fiel) iE)r Xi)al, bietet aber nod^ fd;i3ne ©se;
nerien; crft unterhalb Süttid; tritt fie in bie (Sbene
unb beginnt norbnorböftlic^en Sauf einsufc^lagen.

^ad) 160 km langem Sauf burd^ 33elgien tritt fie in

bie 9iieberlanbe, menbet fic^ aber, nad)bem fie fid^

fdjon bem -lUjein oor feiner 2;eilung big auf 20 km
genäl)ert Ijat, rceftroärtS, läuft berSBaal parallel unb
oereinigt fid> mit il)r bei SBoubridiem. 33alb nad}l)er

aber tritt neue 3:;eilung ein: ber eine 2lrm, bie 3ßeft=
tili, burd)flicBt ben äiiegbofc^ (f. b.) unb münbet,
nod;mal?v geteilt unb burd^ (Seitenarme mit ber
®d)elbemünbung in3>erbinbung tretenb, alg §aring-
3Sliet unb Brammer in bie^orbfee. ©er jroeite

2Cnn, bie 3JJerroe, fliegt in roeftUt^er 3^i(^tung an

;Dorbred)t oorbei, fpaltet fidj bort breifad^, inbem
ein,9lrm nad) ©. 3ur2ßeftfill(bort öollanbf d^biep
genannt), ein anbrer, ber ben 9iamen SDterroe behält,

m:fy3l.'^Qum Sed gel)t unb al§ 9Jf. rcieberum mit bem
mittlem , ber alten M. , in 58erbinbung ' tretenb

münbet. ®ie 9)?. l)at auf bem größten ^eil i^reC^

Sauf§ in ^Jranfreid^ feinen nennenSmerten 9leben=

fluB, meil fie ijftlic^ oon ber 3}iofel, mefttid) oon ben

^uftüffen ber (Seine beengt roirb. ©c^on nabe ber

©renje münben red)t§ bie mie bie f)ier oielge^

munbenen airbennenflüffe ©l)ier§ unb (Semot), linfö

bie Sar,'in beren 'X^ai ber Strbennenfanal ^ur Sli^ne

gebt, ^on ben 3«flüffen in 93elgien finb rec^tö nur
Seffe unb Ourt^e, linf§ bie (Sambre ju nennen, bee-

ren 9tid;tung bie 9}?. fid) bei 9]amur anfcblie^t; .in

§ollanb 'red)t§ ^toer unb S'tierS, linf§ bie Rommel.
®ag oon ber W. burc^ftrömte unb nac^ i^r be-

nannte ^Departement in ^ranfreicb, raelc^eS früher
ba§ ^erjogtum 33ar unb bie Sanbfc^aft $ßerbunoi§

bilbete, grenjt im 31. an 33etgien, im D. an ba§ De-
partement SDteurt^ejet^SJiofelle, im 'S. an SSogefen

unb Dbermarne, im 2ö. an Wlavm unb 2lrbennen

unb umfafjt 6228 qkm (113,i S)a§ Sant^ ift

bei nach gerichteter §auptabbgd^ung meift bergig

unb enthält ^^er^meigungen ber 2irbennen, barunter

bie malbreichen ^itrgonne'n =;u beiben ©eiten ber 9)1,

welche öftlich in bag .§ochlanb oonSothringen, füblid;

in ba§ oon Sangreö übergehen, ohne aber irgenbmo

ööhen über 500 m gu erreichen. Der öftliche unb
nörblid;e 2^eil be§ Departements gehört jum (Strom;

gebiet be§ Dth^inS unb loirb nadh feiner ganzen Sänge,

öon ®D. nach .9i2B., oon ber unb beren IReben?

flu^ ©hierS, mit bem Othain, burchftrijmt; ber rocfts

lid;e 2;eii gehört jum (Seinegebiet unb rairb oon ber

(Sauig m.it bem Ornain, .guflüffen ber 9)^arne, unb
ber 2iire, 9?ebenfluB ber 2tiSne, beroäffert. Säng# be§

Ornain ß^:}xt'o^v^avm''Si^)^xnfana^96 km meit burch

ba§ Departement hin. Die 33eoölferung beläuft fid^

(1886) auf 291,971 (ginro. (47 auf 1 qkm) unb hat fich

gegen bie ^öh^w^S »on 1861 um 13,569 ©inro. Der=

minbert. Der Soben ift in ber ®bene fehr fruchtbar;

öauptprobufte finb ©etreibe, namentlidh Söei^en unb
|)ofer (jufammen burchfd^nittlich über 3 9)Hir. hl),

au^erbem Kartoffeln, 3uder= unb ^Futterrüben (gegen

1 Wim metr. 3tr.), ^anf, Ölpflangen unb 2ßeih (ca.

400,000 hl); oon 93ebeutung ift auch 3^ieh5wcht,

inSbefonbere bie 3ud)t oon ^ferben (1881 : 52,260

©tüd), ©d)meinen (103,121) unb ©d)afen (113,064),

bann bie 33ienen3ucht (22,126 Sienenftöde), loährenb

ber 9iinboiehftanb oerhältniSmäBig gering ift (95,468

©tüd). 2tn nu^baren STcineralien'finben fich oor--

nehmlich (Sifenerje, it)elcheba§9JZaterial für bieöifen-

inbuftrie be§ ^epavUrmnt^ bilben. Slufeerbem loirb

Rapier; unb ©lagfabrifation fomie in befi^ränftem

Umfang SSaumioollj unb ©chafmollinbuftrie im De-
partement betrieben. Da§. Departement jerfällt in

bie 2lrronbiffementg 35ar le Duc, ©ommerci;, Moni-
mebt) unb 3Serbun. §auptftabt ift 33ar le Duc. SSgl.

^ierf onu. Soifeau, Geog-raphie du departement
delaMeuse (neueSluSg. 1862); Sienarb, Diction-

naire topograpliique du departement de la Meuse
l^av. 1872); 23onnabellc, Le departement dela
Meuse (Sar le Duc 1886).

SWttnSciticdifc, f. Sieptilien.

2ntttt§IantJ{lui8, ©tabt, f. 9J?aa§ftuiS.

SKaoft, Soh«nn ©ebharb ährenreich,
cholog, geb.26.^ebr. 1766 ju Krottenborf bei §alber^-

ftabt, mürbe 17^1 aufeerorbentlid^er, 1 798 orbentlieher

Wefforber^hitofophieju^alle; ftarb 23.De5. 1823.

^on feinen pft)chologifchen©chriften haben feine »SSep
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fud)e<-: »Uber bie (£'inbilbunggfi-aft« (mlh 1792, 2.

3rufr. 1797), »Über bie Seibenfc^aften^ (baf. 1805-
1807, 2 33be.), »Über bie ©efü^Ie unb 3lffefte« (baf.

1811) bauernben j)iuf erlanc^t.

aJlaoffcn, ^-riebric^ ^ern^arb (S(iriftian,

namhafter Ü^anonift, c^eb. 24. eept. 1823 311 aßi§=

mar, roibmete firf) in ^ena, ^-öerlin, 5?iet unb 3ioftocf

juriftifc^en unb p^ofopf)ifc^en®tubien,beftanb 1849

bie §lboofotenprüfung unb grünbete im ^uli b. ^.

niit ?>'ran3 ü. ^(or.>ncourt ba4 in fonferoatiuem ©inn
rebic^ierte ^latt »9Zorbbeutf(^er.^orrefponbent«. 3ion

ber medlenburgifd^en 3'?itterfd)afi mit ber ^ü^rung
be§ ^ro^effeö gegen ben ©rofe^erjog ^riebrid) ^ranj
betraut, melc^er mit bem ^reienroatberSc^iebllpruc^

unb ber JInerfennung ber 9iect)t§beftanb{gfeit ber alten

ftänbifcl^en'i>erfa[fung enbete, mürbe er auf bemSanb=
tag von 1851 jum ritterfc^aftlic^en ©^nDifat^abjunf:

ten ernannt, mu&te jebocf) biefe^ 2(mt infolge feinet

Übertritte jur fatf)olifct)en Äircf)e nieberlegen. (Sr

priotttij'ierte nun in 2Bien, 33onn, ©c^roerin, bi§ er

1855 einen 3iuf aB aufjerorbentlicljer ^rofeffor be§

römifd;en 9tec^t§ nac^ ^eft erhielt, »on roo er nod)

in bemfetben ^a^r nad) ^nn^brucf oerfe^t marb
1857 3um orbentlic^en $rofeffor beförbert, ging er

in gleicher ©igenfc^aft 1860 nac^ (^raj, 1871 nac^

Söien unb mürbe l)ier 1872 forrefponbierenbeg, 1873

mirflic^eg SDJitglieb ber f. f. Slfabemie ber Sßiffen:

fd)aften. ©eine ^eroorragenbfte Seiftung ift bie v©e=

fc^id^teber Duellen unb berSitteratur be§ fanonifd)en

3iec^tg im 2lbenDlanb bi§ jum 3(u§gang be§ ^Jiittel;

alters« (©raj 1870, 58b. 1), rceld)e ber »©efc^id)te be§

römifc^en 9kd)t§ im ^jtittelalter < von 0. ©ayigni)

ebenbürtig an bie ©eite tritt. 2lu^erbem finb gu nen=

^mn: »^l)eV^rimat be§ ^ifc^of^ Don ?{om:< (^onn
1853) ;

»3ur Se^re oon ben 93ebingungen« (baf.

1854) ; ySUun Kapitel über freie'Ä^ird)e unb ©eraif-

jen§freif)eit« (Öra^ 1876); »^feuboifiborj©tubien«
(2öiert 1885, 2 öefte).

SJlatt&cn, ^^arl (S5eorg, preup. (Staatsmann, geb.

23. 2tug. 1769 gu i^leoe, ftubierte in Duisburg bie

9ied)te, marb 1795 ©el^eimer Slrd^ioar ju ®mmericl^

unb 1799 5lriminalrat, 1803 jur neuen Siegierung

nac^ 9Jlünfter oerfefet, 1804 gum .triegS; unb ^0=
mänenrat bei ber Cammer in §amm, 1808 ^um
grofe^er^oglic^ bergifc^en dlat in ©üffelborf, 1809
jum aroeiten 9tegierung§öireftor in ^otSbam, 1810
jum SBijepräfibenten bäfelbft, 1816 3um Sire!tor ber

©eneraloerroaltung für ^eroerbe unb ipanbel, 1817
jum Sßirflid;en @ei)eimen Dberfinanjrat mit (Si^ unb
Stimme im «Staatsrat, 1818 sum G^eneralfteuer--

bireftov unb enblic^ 14. 2lug. 1830 ^um ©elieimen

Staats = unb ^^inanjminifter ernannt. ®r mar bie

Seele ber Äommijfion für bie SluSarbeitung ber

neuen ©teuergefe^je. '^i}m oerbanft ferner ber $reuj

^i)d)e, na(^l)er ^eutfd^e ^oHoerein feine (§ntftel)ung.

m. ftarb 2. 9^oo. 1834 in Berlin.

aKoa§fIui8 (5J?aaSlanbflui§, \\>x. -mi), Stabt
in ber nieberlcinb. ^rooin5 ©übl)oIlanb, am norb:

liefen 2lrm ber SO'JaaS, mit anfefinlic^er .'oeringSs

fifc^erei, Sd)iffbau, Segeltucl^fabrifation unb (l^8f.)

5250 (Sinm. 2)urcl^ ben neuen .H'anal, meld;er je^U

bie eine ^JKinbung ber9JJaa§ bilbet, Ijai fid; ber 3ßol)l.'

ftanb ber ©tabt fe^r ge[)oben.

ÜWaafln^t (WaaS = 3:red;t), öauptftabt ber 1)01=

lönb. ^U'Oüinj Himburg, am (Sinflufi ber ::Jaar in bic

9)iaaS, über meiere eine 162 m lange fteiiierue '-örüctc

(1683 erbaut) in bie jenfeitS gelegene l^öorftabt Wi'it

fü^rt, i^notenpunft ber (Sifenbal)nen 9lad)en;'^lnt:

mcrpen, 2üttic^s9JZ. unb 9J?.ji?enIoo, ift jieinltd)

regelmnüig unb fd)ün gebaut unb befi^t jiüei fd)ijne

öffentlid)e ^fäi^e: ben ^rijt^iof ((?m*.>ierp(al^) unb
ben großen i^jMrft, an beren erfterm ber alte merf=

tüürbige gotifd/e "Dom (St. ©?roaa§, 3um 3:;eil au§
bem 11. ^^alir^.) mit ber 33ilbfäule ^arlS b. &v.

(oon ©eefS) unb uielen l)errlici^en C^emiilben (.^^reuj-

abnal)me üon van 2)i)d) liegt, mä^renb auf bem an=

bern ba§ fd)bne Otat^auS (auS bem 17. i^it

©lod'enturm ftel)t. l)ie ^roeite römifc^^fatf). lirc^e

(man sa^lt beren üier) ift bie alte Siebfrauenfirije

im fpätromanifc^en Stil (11. ^a^rf).) mit 5roei Ärgp-
ten. S)ie3teformiertenbefi^en 3iüei^ird)en, öieöiit^e--

raner eine, bie :3uben eine Synagoge, ^-erner finb ju

erroäf)nen: bie öauptroad^e, ber öffentlid^e "^ßarf, baS
Zi)^at^x, bas2(t|enäum mit einer bomit oerbunbenen
^ö^ern ^ürgerfd)ule, bie SJiufiffd^ule, eine (^raoier--,

^offier= unb ''Jjjobetlierfc^ule u. a. M. gef)örte früher

ju ben am ftärffteu befeftigten ©täbten ©uropaS unb
mar namentlid) miit auSgeöe^nten Überfd)roemmung5:
oorrid^tungen üerfef)en; 1871—78 mürben bie SBerfe

gefd)leift, beSgleidjen bie auf bem linfen 3}?na§ufer

am nörblid^en Slbfiang beS ^ieterSbergS liegenbe

(Sitabelle. benannter Serg ift noc^ befonber» merf=

mürbig burc^ bie feit länger alS einem taufenb in

'betrieb fte^enben ©anbfteinbrüdje mit if)ren unter=

irbifc^en ©ängen. Sie ber meift fatl)olifc^en

©inrool^ner beträgt (^88^)30,489. inbuftrielleröin;

fid)t iftbie j5'abritationoon@la§,^riftall unb!Jöpfer-

waren bebeutenb, fpesiell bie ^abrif oon ^. 9iegout;

au^erbem gibt e§ ^al-rifen für %aT(>^Un, Sorten,

G^emifetten, äßaffen, Mgel, Rapier 2c. 2luc^ treibt

bie (Biaot ftarfen (betreibe: unb Sranfitbanbel, mel^

d)em bie ©d)iffa[)rt auf ber SJlaaS unb bem nac^ 53el-

gien fü^renben ©üb-^ill)elmSfanal förberlii^ ift;

unter ben 33anfinftituten finb ber Simburgifd)e .^re-

bitoerein unb eine §t)potf)efenban! 3U ermähnen. —
ift baS Trajectum ad Mosam ber 9iömer unb

gehörte unter ber fränft|c^en§errfd^aft 3u9luftrafien.

Später 'itan'o bie Stabt unter ber gemeinfdjaftlid^en

DIegierung ber .|)er5Öge oon Trabant unb ber ^i=

fc^öfe oon Süttid^. 3luf bem S3riitf)of raurbe 1485

&vaf Wiiij. ü. b.9}krf, ber »®ber ber^ilrbennen , ent--

i^aupUt. SBäf)renb beS nieberlänbifc^en 33efreiungö:

fampfeS marb M. 1579 oon ben Spaniern erobert

unb geplünbert. 2t5on ben fpätern 33elagerungen

finb befonberS folgenbe 3U nennen, bie jebeSmal mit

ber ®innaf)me ber g-eftung enbeten: 1632 oon bem
'grinsen ^yriebrid) .f)einrid; oon Dranien, 1673 unter

Submig XIV. unb 1748 unb 1794 abermals oon ben

^^ransofen. ®ie leiste 33locfabe erfubr e§ 1814 burd^

bie Sd)meben. 2ßäl)renb ber 9icoolution oon 1830
mar M. faft bie einzige Stabt ber füblidien 3iieber-

lanbe, in melc^er fic^ bie l)oIlänbifd;e43cfa^ung gegen

bie 33elgier bel)auptete.

3)lnaflvid)tcr ^frciöehiff, f. ilreibef ormation.
aJittajijm, ber Ji^-ftern a uon 4. bis 5. ©vöBe am

redeten 3lrm beS .sperfuleS, nad; ,s>erfdjcl bcrjeuigc

Stern, auf ben l)in unfer Sonnenfijfrcm fid) bemegt,

Maat (l}ollänb., engt. Mate, • ©cfell, (.^)cfä()rte ), in

ber ÄlriegSmnrine Sye3eid}nung_ ber Unteroffiziere,

^e nad) iljrem befonbern T^icnft^iocig gibt cS in ber

beutfd)en ^JJtarine Steuermanns =
,

:^-euermerfS=,

'Bootsmanns 'J3iafd;iniftcn--, ilJcifterS:, iliato-

rialienoermaltungS:, Xorpober^ unb iUcd^anifcr--

maate; bic Dbertnaate l)aben Sergeanten r, bie

ÄlJaate Unteroffi^ierSrang. 'oi" ber .vanbcisflotte

f. 0. m. Sd;iffSfamerab; ^-8 adS 111 aat, Xifdjgenoffe.

SJlttOte, afiat. (^k'mid)t, f.
.sUijang.

MaatisciinppiJ (bollänti., n^x. m.ur.Mnpffi, -^.^ame=

rabfd^aft ), .s^anbolSgcfelljdiaft, Sd;iffSmannfd}att;
barauS uerberbt lliiaSfopei (f. b.).
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S)ltt& (iClucen Tlaf>), Bei engl. S)id;tern 9?ame

einer ^-ee, von ber ftd^ in 6I)a!efpeare§ »Eompo and
Julietx (2(ft 1, 4) eine ßerü^mte ©c^ilbenmc] finbet.

Öö^er aufgefaßt erfcfjeint fie in ber gleicl)namigen

2)id^tung ( Queen M. <) von ©Reffet).

Maba Forst, ©attung au§ ber %amiiit ber ©öe^

naceen, ber ©attung Diospyros fe^r nafjefte^enb,

33äume ober©träud)er mit n)ed;felnben, gan5en93Iät-

tern unb {"(einen, Qct))elftänbigen 33Iüten. &Uva 6ü

in ben Xropen gerftreut wo^nenbe 2trten. M. Ebe-
nus Spr. (Ebenoxylon venim Lour.), ein l^o^er,

fct;lanfer 33Qum mit eitan^ettüc^en, M){tn 33(ttttern,

f leinen, faft fil^enben 33Iüten unb eiförmig fugeligen,

brei? M§ fünffamigen ^rüd^ten, auf ben ^3JJoIuffen,

liefert (Sben^olj; bie 33eeren werben gegeffen.

yJlöbcm (arab., »3n)iKt)enraum«), 'ber sroifffien

bem §Qrem unb ©elamüE befinblic^e ^Ceil ber türfi=

fd)en Käufer, au bem unter Umftänben auc^ ^^rembe

Zutritt tjaben. 9Ji.:§umaiun (»faijerlic^eg 3)^. ),

ber be§ ^^Jolafteö, in roeld^em ber ©ultan feine

33eamten empfängt, unb mo fid; nuc^ bie türfifc^e

öoftanslei befinbet. ajJabeinbf c^i, bie S)iener be§

k^uiian^, bie mit irgenb einer 33otfd}aft an bie oer^

fc^iebenen 2i^ürbenträger gefenbet werben.

äßttfiiUe, Sovliin (frang , m. idjaibaiig mabii), Se--

Iuftigung§garten unb gtänsenbeS ©ommertan^lofal
ber Semimonbe gu '^ari^.

SKttbiUott (ipr moOiiöuiO, 3^0«/ berühmter franj.

©ele^rter, geb. 23. ^lov. 1632 gu (St..-^$ierremont in

ber (£^ampagne, erl^ielt feine ^ilbung im ©em.inar

ber ©tiftSfirc^e ju Utxxn^, trat 1653' gu ©t.j^iemg
in ben 53enebiftinerorben, roarb 1658 in ba§ Älofter

3U (Eorbie oerie^t, 1663 gum Konferoator ber ®enf=
mäler in ©t.52)eni§ ernannt unb arbeitete feit 1664
in ber Slbtei ©t.:©ermain be§ ^-^reS gu ^aris. §ier

unterftü^te er unter anberm b':J(d)er9 bei ber 3lu§-

arbeitung feineg »Spicilegium < unb oeranftaUeteim
Stuftiag beri^ongregation beö t)eil.3Jiauruö eine öer--

auggabe ber äöerfe be§ I^eil. Söern^arb (^ar. 1667,

2 '3be.). ^nbem er im ^ntereffe feineö Drben§ bie

(Sd)t^eit mehrerer von ben !3efuiten angefod)tener

Urfunben gu beioeifen ftrebte, roarb er ber ©rün;
ber ber roiffenfc^aftlic^en Urfunbentebre, bie er in

feinem flaffifd)en ^Äerf »De re diplomatica« (^ar.

1681; nebft (Supplement, 1704; f)r§g. üon iRuinarb,

1709, unb üon Slbimari, 5Reapel 1789) entroidelte.

SJiinifter Volbert fanbte ifin 1682 nac^ $8urgunb, um
)flad)forfcl^ungen nad^ ba§ föniglidje |)au§ betreffen^

ben Urfunben anguftellen, unb 1683 unb 1685 nad^

^eutfd)lanb , um in ben S(rd;iüen unb ^ibIiotf)efen

ber alten 3lbteien ba§ auf3ufud)en, roa§ für bie ^ir-

d)engefd^id;te ^-ranfreidiS oon Sffiic^tigteit roäre. ®ie
9tefu(tate biefer 3^eife finb jum %zx[ im 4. Sanb feiner

»Vetera anaiecta« (^ar. 1675—85, 4 33be.) nieber=

gelegt. S)ie ^^rüdjte einer ^^eife nac^ Italien roaren

ba§ aiuseum italicum (^ar. 1687 - 89, 2 ^e.;
2. Stuft. 1727) unb met}r at§ 3000 fettene 58üc^er für
bie fönigtidie Sibtiottjef. ftarb 27. Seg. 1707 in

^ari§. ©eine »ActalSanctorum ordinis S.Benedicti
in saeculorum classesdistributa - ('^3ar. 1668-1702,
9 Sbe.) unb bie »Annales ordinis S.Benedicti« (baf.

1703—13, 5 Sbe.) enthalten bie erfte fritifdje

fc^id)te be§ 58enebiftinerorben§- ©eine »(Euvres
posthumes« (barin Piete ^Briefe) erfd;ienen J]3arig

1724 in SSänben; bie »Correspondaiice inedite de
M. et de Moutfaucon avec l ltalie:< gab $8aler^ (baf.

1847, 3 me.) ^erau§. ^gt. 9iuinart, Vie de Jean
M ($ar. 1709); (Stjapin be3)Zatan, Histoire de
1). M. et de la eongregation de Saint- Maur (baf.

1343); Sc'.bart, Dom Jean II. (3]eim§ 1879).

Macacus.

ällttiitnogion, f. 3trtu§, ©. 889.

SHabÜj, ©abriet 33ounot be, frang. ©d^rift^

ftetter, geb. 14. 5)iai 1709 gu ©renobte, bitbete fid) bei

ben ^efuiten in Stpn, rourbe ^anonifu^ bei ber

^ird)e gu S§te 5ßarbe unb ©efretär feinet Dnfel§,
bes i^arbinatö unb a)iinifterg 2;encin, ber ifjn roieber^

t)o[t 5u biptomatifc^en 9)iiffionen perroanbte. ©eit
1746 roibmete er aber bie meifte ^eit in ^ari§ ben
gefc^id)tlic^en ©tubien. ©eine ©cfiriften geid^nen fid)

burd) ba§ ©treben au§, bie ^otitif" auf moratifd^er

©runbtage aufgubauen unb ben ©taat roieber auf
ben einfachen, urfprüngticöen guftanb ber bürgere

ticken ©efettfdiaft (roie gur' 3eit Si)furg§) 3urüdau=

fütjren , roii^renb bie 3?erpttniffe feiner ßeit fd^arf

perurteitt roerben. ®r ftarb 23 3tpril 1785 in %a=
r;§. S?on feinen ©c^riften finb berporju^eben: »Pa-
rallele des Romains et des Frangais par rapport
au g'ouvernement < {%ax. 1740, 2 Sbe.), umgearbei*
tet in »Observations sur les Romains« (©cnf 1751)
unb »0 iservations sur Thistoire de la France<^

(baf. 1765, 2 33be.), pon ©uigot neu tjerau^gegeben

unb mit einem »Essai sur Thistoii e de la France«
{%<xx. 1823-24, 4 33be.; neue 2tuft. 1840) permefirt;

ferner: »Le droit public de rEurope«(2tmfterb. 1748,

3 33be.; oft aufgelegt); »Entretien de Pliocion sar
le rapport de la moi ale avec la politique« (1763);
»De l'etude de l'histoire« (1778); »Maniere d'e-

ci ire rhistoire;< (1782) u. a. ©eiamtauögaben fei^

ner SBerfe erfc^ienen $ari§ 1789, 12 93be.; 1795,

15 me.; 1797, 1218be.; 1818, 6 33be.; bie >.(Euvres

postlmmes« 1797, 3 ^bc. )ßgt. ©uerrier, L'abbe
de IL (^ar. 1886).

9Jlttbiifc (fpr. =iif)r), San, eigentlich % ©offort
(©offaert), nieberlänb. SJiater, geboren um 1470
ju aJcaubeuge (3)?abufe), ba[)er ber ^ame, bilbete fid)

unter bem ^influ^ Pon Duintin ')J?afft)0 unb ©erarb
^I)apib, tief; fic^ 1503 in bie 3)lalergitbe ju 2tnt=

roerpen aufneljmen unb ging 1508 m t ^^^itipp , !öi=

fc^of oon Utrecht, nad) Italien, roo er elf ^a^re blieb

unb feine t)eimifd)e Strt mit ber 2tu§brucf§ioeife pon
3JJid)etangelo, Seonarbo unb 9iaffaet oerfdjmolj.

bie öeimat gurüdgefetirt, mar er in SJfibbetburg,

Utred)t unb gute^t in 'itntroerpen tf)ätig, roo er 1541

ftarb. äion ben Sßerfen feiner erften ^-periobe finb

eine Stnbetung ber Könige in §oroarb (Eaftte unb
eine 9)?abonna pou ®ngeln umgeben in reicher goti=

fd)er 2lrd}iteftur (1501) im 9Jiufeum gu Palermo \)zx-

oorjutieben. 3tuch auf feinen fpätern 33ilbern fpiett

bie arcbiteftonifd^e Umgebung in reichem S^enaiffance--

ftil eine §auptrotte. ©eine öauptroerfe finb: Sufag
9J?abonna ma(enb(3?ubotfinum3u^rog),ber leibenbe

is^rinuö 0^)hifeum %\x ^^ntroerpen), einige yjhbonnen
in 93Uind)en ('^>inafott)ef), %an^ (ii^oupre), SJJabrib

(Ojrufeum), Slbam unb @pa (ipamptoncourt), 'iizi(>inn

unb Slmptjitrite (9Jiufeum gu ^Berlin) unb^2)anae mit

bem ©otoregen (DJUinc^en, $inafot^ef). ©eine mx^i^o-

togifc^en 33itöer leiben bereite an bem 9J?anieriömu§,

roetd^em 9)1. in ben 9?ieberlanben für eine Zeitlang

ben 2ßeg bahnte. ®ngern ^njc^tuB an bie 9iatur

{)ahzn feine 33ilbniffe (bie ^inber ©fjriftiang II. oon
©änemart' in öamptoncourt, ba§ ^orträt be§ ^mi-
ter§ ©aronbetet .im Sonore), ©eine älJatroeife roar

gtanjenb unb forgfältig, bocb rourbe feine manie^

rierte ^zxd)\mn^ fc^on Pon ^35ürer getabett.

Mac (gätifd), fpr. mad, oft abgefürjt Mc ober M'),

f. p. ro. ©of)n, tjäufig bei fc^ottifc^en Familiennamen,

5. 33. ajJacbonalb, b. \) ^onatböfofin.
Macabre (Dause M., franj., fpr. bang§ mafäijv),

f.
p. ro. ^otentanj (f. b.).

Macacus,
.f.

SJIafafo.
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9lttc SllJttm, Sof)n2oubou, ©rfinber einer ^e--

feftigunc^ von ©tra^enfal^rbn^nen, wonnc^ biefelöen

auö einer etioa 25 cm bitfen Sage gleic^c^rojjer, f)öd;-

ften^ Ve kg- fc^iuerer Steine ^ergeft'ellt werben,

(Hcb. 21. <3ept 1756 in ©cl^ottfanb, uerleöte feine

äut^enb in Dbrbamerifa, ging 1787 nad) ©nglnnb,

lüo" er in 33riftol a(§ SBegebauinfpeftor angefteHt

unb 18 IH 5um 06erftra^enanf)e()er beförbert loarb.

(Sr ftarb 26. 'Jlov. 1836 au ajioffat in ©c^otttanb.

Sein ©tra|jenbau[i)ftem (3J?af nbamifier en) be-

fc^rieb er in: »A practical essay oii tbe scientific

repair and preservation of public roafls'< (Sonb.

1819) nnb »Remarks on the present State of road
makino-« (baf. 1820; beutfc^, S)arm[t. 1825), — 2)a=

J)er 9Jiafnbam allgemein f. n. ro. äöegoerfteinung

ä la '$11., mafabamifierte Strafe (f. ©tra^enbauj.
^n ^ari§ unb anberroärtg ift Macadam auc^ f. v.w.

©trafeenfot.

ÜRaco^e, öafenftabt in ber brafif. ^rooinj Mio be

Janeiro, an ber 9Jiünbung be§ ^^luffeS ''M., Ijat

9lulfu^r von 5^affee, .ßncfer, ^^ei§u. §oIa. ®ine 75 km
lange (SifenOnfjn üerbinbet e§ mit (EampoS (f. b.).

Sllaca^uba (ajlacawbaum), f.
Acrocomia.

^ittcttirc (f . -4äi)x), 31 0 b e r t b e , ber 9Jiö rber 3lubrt)§

be 9)iontDibier (f. b.); allgemein f. u ©ct)urfe.

OKacjio, au§ Ungarn ftammenbe§ .öafarbfpiel mit

^arte, iii)nM) bem"Oiize-et-demi. Vingt-iin, Trente-

nn (f. b.). S^ber ^ointeur erpit vom Sanfier eine

i^arte, weitere barf er f)ln5uf'aufen. 2t§ jäfilt 1, 3ef)^

nen unb Silber 0, bie übrigen ^Slätter nad; ifiren

2lugen. @§ fommt barauf dn, fdjneU 9 ober bod;

mög[id)ft nuije an 9 2lugen in ber §anb gu pben.
Ußer fic^ »oerfauft-< (über 9 3tugen er(}ätt), nerliert

fofort t en ©a^. §at man oon §au§ au§ eine 9teun, fo

loirb bie§ »großer ©d^Iag« genannt unb boppelt bt-

5a(}lt; pt man eine 3lc^t, fo tft bie§ »fleiner ©c^lag«.

ißerfauft fi^ ber SBanfier, fo ga^lt er alle ©ä^e, i)at

er aber grojjen ©c^lag, fo sie^t er oon allen ba§ dop-
pelte ein, nur ber ^ointeur, n)eld)er etwa aud^ eine

9Jeun t)at, oerliert einfad^. S3ei gleicher ^$oint§: unb
i(^arten5at)l gewinnt ftet§ ber 33anfl) alter. S)ie ^bee
beö 9J?. wirb aud) im SBürfelfpiel benu^t.

9Rocno (i>r. =fäu), portug. Kolonie an ber ©übUüfte
6l)ina§ C^l^rooins Äuangtung), an ber meerbufen^
äl)nlic^en SJiünbung bed 5^antonfluffe§, 104 km uon
il'anton, auf einer fleinen §albinfel, welche ein

fdjmalec fanbiger ^"3ftf)mu§ mit ber ©übfpil^e ber

d)inefi-fcl^en ^-Jifel 9Jt. üerbinbet. ^-rü^er wor an ber

©renje eine äliauer gejogen, beren Xi)ox djinefifdje

©olbaten bewadjten
;
biefe 2öerf'e finb jci^t gänjlict) oer;

fallen. 2lu^er biefer §albinfel geljören sunt portugie^

fifctjen $öefi^ nod; bie ^nfeln 2;aipa unb (Solouane,
ein ©efamtareal »on 12 qkm mit (ii78 68,086 (iinw,,

wooon 63,532 (S^inefen unb 4476 ^ortugtefen, 18

©panier, 12 (Snglänber, weld^e ba§ gefunbe ii'lima

9Jiacao§ pm 2:eil üon §on(ifong Ijierljer gebogen
l)at. 2)od) ift bie i^il5e suweilcn fef)r grofs, nament=
lic^ wäf)reub be^ regenreid)en ©übwcftmoufunS. 2)ie

©tabt 9Jh ift ampi)itl)eatralifd; auf einer .s^ügelrcil^c

erbaut, bie ju 100 m oom ©tranb auffteigt. ')luf ben

t)üd;ften (5rl)ebungen finb mel)rcre ^-ortö errid;tet,

welche mit 1400 ©ipaljig unter portugiefifd^en Dffi;

jieren bemannt finb, swar feine ftrategifd;e '.ycbeu--

tung mel)r l^aben, ber ©tabt aber ein feljr malerifd;o^>

Slnfel)en geben. ^iefelbefd;eibetfid) in jwei beftimmt

abgegrenjte Quartiere; bie regelmii&ig unb fcl;ön ge--

bauteportugiefifd)e©tabt mit metirerenJU'irdjcn, aber

aucö jablrefdjen ©pielt)äufern, oon benen bie itolonic

i^re.'^aupteinnaljme be^ieljt, unb baö djinefifdie ^ier=

tel mit feinem öroÜ»-':^/ ßefdjüfiigen ^-üaaar unb ciigoii,
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fc^mu^igen ©äffen, ba§ pm faubern unb ftillen por--

tugiefifc|en S^eit ben fdjroffften ©egenfa^ bilbet. Tl.

ift ©i^ be§ ©ouuerneurS, eines Sifdjofö unb einec>

d)inefiid;en a)ianbarin5 unb öauptfib ber franjöfifdien

äiiiffionen in (El)ina; bie Älöfter finb l)ier aber ebenfo

wie in Portugal 1834 aufgef)oben worbsn. 2)iegri3ütc

©e^en^würbigfeit ber ^ufel ift bie ©rotte oon (£a-

moen?^ in welcher beröerbnnnte2)ic§ter feine berüfim^

ten »Sufiaben« oollenbet baben foll. ^n ber ©rotte

ift feine 33üfte, auf ber .öölje be§ g'elfen§ barüber ein

fleiner Tempel errid)tet worben. Stuf bem protc^

ftantifc^en Äirc^pf fte^t ba^ denfmal be§ 9}iiffio=

närö unb berühmten ©prac^forfcber§ 5}Jorrifon. 2)er

äußere §afen ift fe^r ungenügenb gefdjü^t, jwei in-

nere finb eng unb üerfcbi^^'"^^" mcl)r unb meljr, ba=

Ijer anfern große 5lauffaf}rer u i^riegSfdjiffe 9—10 km
oon 9)?. tt. bilbete frül)er ba§ grofse ©ntrepot für

ben 33erfebr ber ^^remben mit Gliina. durdj bie 2ln=

läge oon §ongfong würbe e§ aber fd)wer gefdjäbigt;

aud) feine ©rtlärung gum ^^reil;afen 1845 founte i^iu

nic^t wieber auffjelfen, unb bie ßröifnung ber 3::raf=

tat^äfen befd)ränfte feinen öanbel nod; mel}r. Ginen
neuen fd)weren ©to^ erhielt e§ 1873 burd; ba§ 3>er-

»bot be§ ^ulipnbelä (f. i^uli). ©egenwartig ift ber

§anbel meift in ben Rauben oon (5f)inefen, welche

JteiS, ©eibe, S^^^'^f ^nbigo auSfübren; bie

(£inful)r befte^t meift in ©alj. ^i)ie ©efamtumfä'^e
betragen jalirlic^ 99,7 9JZill. Td. — die ':i]ortugiefen

erl^ieften bereite 1557 gegen jäljrlidje 3af)Iung oon
500 3:;ael ba§ 9ied}t gur '^lieberlaffung; biefe ©umme
würbe bi§ 1848 entrid)tet, wo ber ©onocrneur ^-er-

reira weitere 3af)lung oerweigerte. ^m ^. 1886 l)at

bie d^inefifc^e ?){egierung eine Slufforberung an bie

portugiefijd^e gerichtet, '^M. ju räumen, inbem fie bie--

fer ein Sefi^red^t nid^t gugefteljt. ©. ben ©ituationy;

plan bei »^^anton .

SHacopd, ©tabt in ber brafil. ^rooinj ^ard, am
ni5rblid^en 9)?ünbung§arm be§3lma3onenftromÄ, faft

unter bem 2lquator, t)at eine gute, burd) ein J-ort

gefd)ü^te 3?eebe, 2lu§fuf)r oon ^ots unb 4000 (Sinw.

ÜSiacavSca, ©tabt in dalmatien, an ber SJccere^^

füfte unb am ^ufj be§ 33iofowogebirge§ gelegen,

©i| einer 33e5irfgl}auptmannfd;aft unbeine^3'i3e5irfö:

geric^tg, eines ^auptjollamte^v eine§ ©cneratproui--

farö unb ^apitelö ber oereinigten d)iö',efe ©palato--

9Jl., ^)at ein ^-ran.^iöfanerflofter mit tl)cologifcljer

©tubienanftalt, eine oon bpn ä>ene5ianern erbaute

^JÖßafferleitung, einen guten .^afcn, in weld;ein 18^^5:

746 ©d;iffe mit 68,464 2;on. einliefen, ii^'t

©iibfrüd)ten unb Öl, ^-ifd^erci unb (i«>sO 1715 Ginw.
9Kaca8, i^anton^bauptort in ber ^srooin5 Gbim--

bora3o beei füöainerifan. ©taat§ (S'cuabor, am :liio

Upano, früber al?^ ©eoilla bei Cro bebcutonb, jcOt

ein fleiner Ort mit etuia?> 9lderbau unb '^lusfuljr oon
3::abaf, Ä\Jadj?v i^anel, ^.sauillc unb ilopal.

SDiiKOuIoij (fpc. miid .i;ic) , 3: i) 0 lu a s '-ü a b 1 u g 1 0 n,

2orb 3Ji. of iHotblei), bcrübmtcr engl. Öcfcbicbt^

fdjrciber, geb. 25. Dft. 1800 ^n 3iotblci)-- Jcmple in

ber ©raffdijaft i^cicefter als ©obn eines rctcben, au-J

©dfjottlanb ftammcnben ilaufmaiin"?, ftubtcrte im
Xriniti; (College ^u (iambribge, trat 1826 in l^onboit

alö 3iedjt^!Minwatt auf, wibmcte fid) aber faft auo:

fd;lief3lidj ber fd)viftftcUcrijd)en ^Jaufbabn. ©d;o:i

auf ber Uniucrfitiit batte er fiel) mit feinen ©cbidjten

:

Pompeji ^ ((iambribge 1819) unb -Eveniui^ - (baf.

1821) Sj.U-eife erworben, ©eine ^IbbanMung über
llfilton in ber v-Edinbiir^-h Roview>^ (1825) unb aii--

bcre trefflid;e litteravifd)e unb politifdjc 'l>ortriitc,

oon a3acon, Wacbtaoelti, ^Jovb tiliue, ^i^nirren Ivv^

ftiugC>, ben bcibcn iiHÜuoIc unb ^Jorb (Eljatljdm,
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machten 3Jl. fd)nelt in bcu lüeitefteii ,H'reifen hdannt
(Sie erfd^ienen guerft ol^ne feine 3tutonfaiion unter

bem 3:itel: »Critical and miscellaneous essays«

C?Jf)itab. 1841) unb bann non if)in felöft alö »Ciiti-

cal and bist »rical esHuys« (2onb. 1843, 3 33b?.,

u. öfter; neue Slu^c^. 1871, 4 SBbe.; beutfd) uon 93üs

fau, 1852—58, 5 ^be., unb non (Stecter, ^-öriumfc^n).

1853— 60, 8 33be.) iiefammelt. ^t)mn reifjten fic^

fpäter bie »Biograpiiical essaj^s« (Sonb. 1851) an.

Xa i'id) dJt. in feinen potitifd;en 2lnftd)ten ben 9B^ig§

näherte, fo üerfd)afften it)m biefe in beni 3Öa^If(eden

ßalne 1830 eine Sßa^I in§ Unterf)au§, unb33Z. fpielte

in ben S)e6atten, au§ benen bie Sieforuitnlf f}eröör=

(^ing, eine ^eruorragenbe Uiolle. S)a§ äJitntfterium

@re^ ernannte i^n 1834 gurn TOglieb be§ 3iat§ in

.^alfutta, in n)eld)er (Sigenfdjaft ben ©ntwurf
eine§ ®trafgefeö6ud;§ nerfaiite, ba§ 183S publiziert

rourbe. hierauf nac^ ©nglanb 3nrüd'gefeE)rt, raurbe

er 1839 ju ©binburg rcieber in§ Parlament geraäfilt

unb erhielt 1839 oon Sorb 3)ieIt)ourne ba§ 3Xmt beg

5^rceg§fefretär§, befiauptete fid) in biefer Stellung

bi§ 3um ^iücftritt be§ 2ßfjigminifteriumv 1841 unb
roar raä^renb be§ groeiten ^eelfctien aj?inifterium§

ber^ert)orragenbfie3iebnerber3B()igoppoiition. 1842

gab er feine »Lays of ancient Borne« Ijerau§, alt-

römifd^e Segenben in 33aItabeitform, bie ftc^ burdj

bramatifc^e öanbtung, malerifc^e ©d^ilöerungen

unb Äraft bei ©tiB augjeic^nen. S^om ^uti 1846

bi§ 5um ©nbe 1847 befleibete 9J(. ben '^^often

etne§ J^rieg§5a^(meifter§ mit ©il^ unb (Stimme im
•Kabinett. 33ei ben Sailen non 1847 roarb er iebod)

wegen be§ oon if)m ^u gunften einer Staatsiunter-

ftü^ung be§ fat^olifci^en ©eminarg in aj^ai)noot^

abgegebenen SSotumä üou ben ftreng proteftan=

tif§ gefinnten SBciblern ®binburg§ nui)t roieber ge;

wäf)(t, worauf er fid^ oon ber pofitifd^en Saufbafin

prüdsog, um fic^ ungeftört ber Slu^arbeitung feiner

bereite 1841 begonnenen unb bi§ 1702 rei^enben
>HistoryofEnjO-lan(lfromtheaccessi()nof Jaraesll.«

(Sonb. 1848—55, m. 1-4; Sb. 5, 1861) ju n)ib=

men, bie, mit Segeifterung aufgenommen, in fed)ä

2Jionaten fünf 2luftagen erlebte iinb fogleic| in me^;
rere Sprachen überfe^t raurbe (beutfit) unter anbern
üon 33ütau, Seips. 1849-61, 11 ^e,; üon 33efeler,

SBraunfc^u). 1849-62, 12 me., in üerfd;iebenen 2lu§=

gaben; non ^:paret, Stuttg. 1850-61, 11 33be.). 2)ie

genauefte ^enntnig ber 3:()atfac^en, unübertroffene^

^arftettunggtalent in ber Sc^ilberung non d^araf:

tereu unb gefd)id)ttidf)en Gegebenheiten, funftooEe

2lnorbnung beö ©toffe§, eine ^^üUe glüdlic^ geroä^I:

ter Gitate, ©leganj be§ Stil§ unb tüd)tige (äefin=

nung machen bieg 5ß>erf ju einem flaffifd;en ber eng;

lifd)en Sitteratur. aji. befa§ alte '43orsüge eine§

fd)id)tfchreiber§ : ^ritif, gkiB, aJZet^obe, ^^antafie,

Stil, poütifdjeiHeife unb p{)ilofopj)ifd)e§ Urteil, raenn
and.) nur in mäßigem (^rab. ätber gerabe bieg be;

grünbete ben großen (grfolg feineg Sßerfeg. Sluc^

aU ^^o^iti^er ()'at 3)^. mel)r burd) feine 3kbegabe, bie

@efd)toffenJ)cit feineg ^enfeng unb bie 2:reue feiner

©efinnung alg burd) tiefe ^been geiüirft. ©eine
3(nfd;auungen beruJ)en auf bem Utilitätggrunbfa^

unb finb oft oberf(äd;nch. §)erbft 184*8 mäfirte

i^n bie Unioerfität ©laggom ju i^rem Sorb^^ieftor,

unb 1849 erfolgte feine (Ernennung gum '^rofeffor

ber atten C^kfc^idite an ber fi3niglid;cn 2tfabemie.

^üVi 1852 warb er uon ©binburg abermalg ing

fintcrliaug gcfeubet, gab aber 1856 ben Sil} lüieber

auf. ^m September 1857 n)urbc er al§> 33aron 'M.

of 3f?c»tl)Ic9 5um ^eer ernannt, bodj ift er nie ing

Dberljaug eingetreten, ©r ftarb 28. ^s]. 1859 in

~ SJlaccaroiu;

^enftngton unb warb 9. ^an. 1880 im »^^oetenn)in=

hU ber äßeftminfterabtei feierüd) beigefe^t. ^^ie

Sammlung feiner Sieben mürbe 1854 (beut)c^ non
Gülau, Setpg.; non 33cfeler, Graunfc^ra.) neröffent-

lid)t. (Sine ©efamtauggabe feiner SiJerfe erfdjien

Sonbon 1860in2533änben; neuere 2luggaben finb bie

1866 oon feiner Scbmefter Sabi) ^itreoelgan beforgte

in 8 Sänben unb bie le^te in 18 33änben (1880).

S]gl. Slrnolb, Public life of Lord M. (neue 3lugg.,

Sonb. 1863); Otto Sreoel^an, Life and letters of

Lord M. (baf. 1876 u. öfter, 2^6.; beutfc^ oonSött=
ger, 2. Stufl., ^ena 1883); SUJorrifon, M. (Sonb.

1832); ^infel, m., fein Seben unb fein (SJefdiic^tg--

merf (33afel 1879).

ällacattJÖaum (äRaca!)uba),
f.
Acrocomia.

SJlttcbctö u'pr. iimcf t c'tti)), Sof)n beg ^inntaec, fc^ott.

5'elbt)err, ermorbete 1040 feinen .^önig 2)uncan L
unb b(>mäd;tigte fic^ beg ^^rong, auf ben er burd)

feine @emaf)tin (Sruoc^, 2:oc^ter begiBobe, 2lnfprud)

§atte. 1050 pilgerte er nad) 9^om, um fid^ Slbfolu;

tion gn l)olen; aberfd)on 1054 entriß il^m ä)?alcolm,

ber Sobn beg ermorbeten ^uncan, mit ^ilfe beg

(trafen Siroarb oon ^fJort^umberlanb einen"S^eil fei;

neg 9ieid)g, unb 1057 mürbe er in einem abermalig

gen 5lampf gegen 3JlaIco(m 15. Stug. bei £umpf)anan
erff^lagen. Seiner ©efchid)te ^at fic^ früf) bie Sage
bemäd^tigt, unb biefe Sage J)at S^afefpeare in fei=

nem 3:rauerfpiel »Macbeth« benu^t.

!gJlör6ct^, 9iobert äBitliam, fc^ott. Mer, geb.

1848 ju ©laggoro alg So^n eineg ^orträtmalerg,
bi(\ann feine Stubien in (Sbinburg unb {)at auch,4n

feiner fpätern tunftterifc^en Saufba^n bie cf)arafte=

riftifd^en ©igenfd^aften ber fd)ottifd)en Sd^ule beibe-

halten. Seit 1870 ftubierte er in Sonbon auf ber

föntglid)en ^2l!abemie, rourbe furj barauf SJlitglieb

beg änftitutg ber 2lquarelliften unb ftellte 1872 ,in

ber föniglic^en 2lfabemie ein (SJemälbe aug; ^ht)ß^^

auf frifd) gemähtem §eu, bag i^m bie allgemeine

2lufmertfamfeit ebenfo gumanbtemie fein präd^tigeg

A Liiicolnshire gang", eine Slnga^l Etuber in jartem
2llter auf bem §elb an ber 'äxhzit 3luc^ fein ^ax-

toffelherbft unb Sinfenfd)neiben geugen oon einem
kräftigen unb lebenbigen Kolorit. 3lm ^eroorragenb^

ften ift jeboch bie Überfchmemmung in ben Sümpfen
(1880). (Sr ift gugleid) ein gefd^idter 9iabierer. 1883

mürbe er in bie 2lfabemie ber fünfte aufgenommen.
SDlaccäri, (Sefare, ital. a)ialer, geb. 9. mai 1840

3U Siena, Sdjüler beg bortigen ^nftitutg ber fc^önen

Älünfte, mar eine ^eitlang $8ilbf)auer, roibmete fid;

aber in ^loreng bei 9Jtuffi li ber ^Dlalerei unb führte

1861 im Sluftrag einer englifc^en (^efeltfc^aft Ko-
pien ber (Semälbe ^inturicc^iog im Som. oon Siena
aug. (Sing feiner erften ^Bilöer: Siebeffa am Sruns
neu, bie (Siefc^enfe (Sleafarg empfangenb, roarb oon
bem^J)krquig"'^ieri-^erli enoorben,raeld)erif)m auch

ben Sluftrag erteilte, bie ^ird)e feiner i8illa §u Duin=
ciano mit ^^-regfen : bie oier (goangeliften, ju fd^müden.
1865 gewann er einen ^reig für fein Gilb: SÖJona

^ifa, ftch oon Sconarbo ba ißinci malen laffenb. (Sg

folgten: 3>ittoria dolonna, über bie (SieDic^te ajiidhel^

angelog nachbenfenb (1868), Sira, fich für ihre

Herrin ^-abiola o.pfernb (1869), unb 1870—73 bie

g-regfen in ber Kirche bei Subario gu 9iom, ein,2;ri=

flinium (1879), Slbfe^ung beg ^^JapftegSiloefterllL,

3lm ber erften 5^ommunion in 33enebig unb bag

^n-egfo: 3Xmor, bie brei (Siragien frönenb, im Quirin

nalpalaft 5U jRom. m. ift alg ^rofeffor an ber 2lfa=

bemie San 53uca gu Dbm thätig.

9)laccflrom (9Jh:ccheroni, ital.), f. 5Zubetn. 3n
Italien hei^.t 33^acd)erone auch ber ^angraurft.
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IJ)ioccoröuifd)c ^oefie, S^ejetcpnung einer 3(rt

fd)er,^()after lateini[cl)er ©ebic^te, in roelc^e tateinifd)

fleftierte :®örtev einer anbern ©prad^e einc^eftreut

finb. 21I§ erften maccaronifd;en 2)id)ter bejeidinet

man Xt)vf)i§ Obajiug (1488) au§ ^abua, ber fein

je^t fe^r felteneS (Siebic^t nac^ ber befannten 2kb=
liiujC^fpeife ber Italiener »Carmen maccaronicum«
nannte, ©ine geiüiffe ^öebeutung erfjiett bie S)ic^t=

gattung aber erft burd) g-otengo (|. b.). (Sin anbre§

l^ebidjt biefer 3(rt ift »IVJoschea« ober »S)er 5trieg

ber 9)?üden unb2(meifen« betitelt (beutfc^ üon^uc^g,
1580; neue 2lugg. von ©entfie, ®i§Ieb. 1833). gür
ba§ ältefte unb bebeutenbfte beutfc^e inaccaronifd;e

©ebic^t gilt bie gIo!)iabe? (f. b.). ®in anbre§ ift be-

titelt »De lustitate stiidentica«, worin eg 5.S3.f)ei^t:

Pni'scha studentorum finstris sub tempore noctis

Gassatim laufunt cunctis per coinraata gassis

Cum hai-phis, pfeifi.s, cilharis, cum geigibus ipsis

Et hauunt steiaes, ut feuer springit ab ipsis etc.

Tyranjöfifdje maccaronifc^e ^erfe finben fici^ in bem
3u9Jloliere§ »Malade imaginaire« gef)örigen britten

^roifc^enfpiel. %n ©nglanb fanb bie m. $. (Singang

burc^ ^ol)n ©felton, in ©c^ottlanb burc^ äBilliam

^rummonb. Sßgl. ©ent^e, @efd)id;te ber maccaro^
nifc^en ^oefie (^atle 1829); (Sd)abe, 3«^^ maccaro^
nijc^en $oefie (in »2öeimarifd;e^5 ^afjrbuc^«, ^b. 2,

.^annoo. 1855).

Slloc tot^l) (meift 9JJ'(£art^t)), 1) ®eni§ ^lo--

rence, irifc^er Sid^ter, au§ bem altirifc^en Slönig§=

gefd;lec^t ber 93iac ßaurag ftammenb, geboren um
1820, oeröffentlic^te: »The book of Irish baJlads«

(2)ubl. 1846) unb »The poets and dramatists of

ireland« (baf. 1846), bann »Ballads, poeras and
lyrics« (1850), eine (Sammlung oon großem er^ä^^

lenben, jum 2:eil auf alten ^rabitionen beru^enben
Sid)tungen, ftetnern lr)rifd)en ©ebidjten noll Slnmut
unb Sctiraung unb t)ortrefflid)en Übertragungen au§
faft allen europäifd[)en «Sprad^en. ^on g leicö er 9> or-

treff licl^feit finb «Uudero-limi)ses,and other poems<'

(1857) unb »Bell-founder, and other poeras« (1857).
©ine neue 3lu§gabe feiner »Poems« erfd^ien 1882.

5^od) ift feine metrifc^e Überfe^ung met)rerer2)ramen
Salberong (1853) unb »Shelley's early life« (1872)
3U erraäfinen. ftavb 7. 2lpril 1882 in Dublin.

2) 3«ftin/ ivifdier 'ißolitifer unb ©efc^ic^tfd^rei--

ber, geboren im ^^ooember 1830 ju ®orf, ertjielt ba=

felbft eine fe^r freifinnige ©r,5ie§ung unb wibmete
fid) 1853 in Sioerpool bem journatiftifc^en 33eruf.

18o0 tourbe er in Sonbon ^arlament^berid)terftat=
ter be§ »Mornini^ Star«, trat im folgenben ^a^r in

bie 9kbaftion biefe§ 33latte§ unb übernahm 1864 bie

Leitung beöfelben. S3on 1868 bi§ 1871 bereifte er

bie 'bereinigten (Staaten, roo er in D:rfd)iebenen

(otäbten politifd^e unb litterarifd;e 58orträge l)ielt.

^^>m Slpril 1879 mürbe er für bie irifc^e ©raffdjaft

^ongforb in§ Parlament geraäfilt, mo er fiel) ber

.•oome 9iute='^artei anfdjlofe; bei ben 9{euiüat)len oon
1880 bef)imvUU er feinen ©i^. ^^m ^c^cmber 1830
rourbe er jum 5ßi5epräiibenten feiner ^-raftion er--

nannt unb fpielte bei ben Debatten über bie irifd)e

^rage feit 1881 eine l^eroorragenbe3^ollc. 3lu|3er oer:

fd)iebenen Siomanen (»Tlie Waterdale neig'hbours«,

1867; »My euemy's daughter«, 1869; »Ladv Ju-
dith«, 1871; »A fairSaxon«, 1873; »Linley Rocli-

ford«, 1874; »Dear Lady D sdain«, 1875: »Miss
Misanthrope«, 1877; »Maid of Athens^ 1883, u. a.)

fc^rieb er ein oievbänbigeg äiJerf über bie (i^k«fcl)id}tc

(Jnglanbg feit beriJl^ronbefteigung ber .Slönigin bif--

toria: »A history of our own times^ (18S0; beutfil)

pon 5?atfd;er, Scipä. 1881), ba^^, in ©ntjlanb einen

grofjartigenCSrfolg l)atte (einälue^ug barauö erfcfjieu

1883) ; ferner: »History ofthe foiir Greorges« (1884 ff.)

unb »ThecaseforHomeEule ' (1887). (Sine Samm-
lung gerftreuter (§ffat)ä erfdiien unter bem 2;itel:

»Con amore« (1868).

9Wttcd)ioüeÜi, f. 9J?ac^iaüelli.

SUac (£leUan (meift 3JJc (Sie Hau, für. mad tkUm),

©eorge ^renton, norbamerifan. öeneral, geb. 3.

2)e3. 1826 5u ^l}ilabelpf)ia, befud^te bie 3}Jilitärafa:

bemie in SBeft ^oint, fodjt 1845—48 gegen DJ^ejifo,

rcar hann Ingenieur, unternaf)m 1855—56, nac^=

bem er insmifd^en 3um Slrtilleriefapitän aufgerückt

mar, mä{)renb beg ^rimfriegg eine militärmiffeui

fd)afttid)e 3kife nac^ (guropa, mürbe 1857 (Sl). fingen

nieur ber SHinoi^^äß^t^^'^I^'o^n unb 18ö0 ^rüfibent

ber ©t. 2oui§-(Sincinnatiba^n unb erf)ielt beim

2(u§bru(^ be§ norbamerifanifc^en Sürgerfriegg ba§
Dberfommanbo über bie Dl)iotruppen übertragen.

2tm 14. SJiai 1861 marb er gum mirtlidien (^eneral--

major ber UnionSarmee unb 3. 9ioü. 1861 an <Sco,tt§

©teile jum Oberbefel)l§l)aber ber gefamten Slrmee

ber ^bereinigten (Staaten ernannt; boc^ marb fein

^ommanbo un^rül)ial)r 1862 auf bie^otomacarmee
befdjranft, roeil er megen ber mangell)aften Drgani^

fation be§ norbftaatlic|en.*9eer§ einer ®ntfd;eiöung§-

ldjlad;t au^mid^ unb nid^t, mie man erraartet f)atte,

t)ie©übarmee bei 3)orftomn gefangen naf)m. ^n ben

©efed)ten am G^ida^omin^ (26. '^uni bi§ 1. '^ixii

b. ^\) raarb er uon See gefc^lagen unb mu^te fid)

l)inter ben 3iappaf)annod jurüct^ie^en. 9Jiit @ene;

ral ^ope vereinigt, lieferte er 23.— 30. Slug. ber

Strmee be§ (Sübbünbeö am 2lquia (Ereef neue die-

fed)te, mar jebod^ abermal§ unglüdlid^ unb raurbe

1)ierauf 1. ©ept. sum ^o^mmanbanten ber 33efefti--

gung^roerfe oon 2ßafl}ington ernannt. 2lm 10. «Sept.

oon' neuem in§ ^elb beorbert, fiegte er 16. unb
17. (Sept. bei 2tntietam. S)a er aber biefen (Srfolg

nic^t benutzte, ferner bie üon ber ^{egierung oer^

fproc^ene (Sflaoeneman^ipation in einem 2(rmee:

befe^l tabelte, marb er 17. ^Jfoü.1862 beg DberbefeblS

über bie ^^otomacarmee enthoben unb burd) (iJeneral

33urnfibe erfel^t. Slnfang 1863 erljielt er ben Cber=

befe^ im Sßeften unb na^m 11. f^an. ^Irfanfa^ ^:po.ft.

^m Sluguft 1864 trat er al§ ^räfibentfd;aft^fanbi=

bat ber bemofratifd^en '|?artei gegen Sincoln auf.

3^ad^bem er unterlegen, menbete er fid) nad) (Suropa

unb lebte längere S^it in 2)re§ben. 1868 fol)rte er

nad) 2lmerifa gurüd, raarb Superintenbent für bie

Sodö unb §afenbauten uon 9kro 3)orf, 1878 (SJou--

oerneur uon 3iem ^erfei) unb ftarb 29. Dft. 1835 in

(5irange (3^eiö ^erfei)). (Sr fd)rieb: »The armies ot

Europe« (1861) unb »Report on the o)'g'aiiizatioii

and campaigns of the army of the Potomac« (i)tem

2)orf 1864). bgt. *oilliarb* Life and carapaigns ot

i\l.(^13l)ilab. 1864); ® ebb, The peniiisula, Mac Clel-

laii's campaigu of 1862 (^Jiera i)ort 1881).

ÖlacdcöficIÖ (,pv.mat{ei-5fiibi, 6tabt im D.,(il)efl}ire§

(©nglanb), am ^ollin, l)nt eine alte .'i^ircl}e {aui- bem
13. ^abrl).), eine 33ibliütl)ef, ein :il)iufeum, eine latei;

nifd)e ?3'reifd)ule (feit 1502), großartige Sciben^,

^3aumroöll-, '^>oll- unb 3llpafafpinnereien unb --ü'c-

bereien unb (issi) 37,514 iBum.
3)loc (£li iitotf (geiüijl)nlid)WH l i n t o d),S i r ^-r a n -

ci^ Seopolb, engl. 'i)iorbpo[fa()rcr,gcb, 1819ur^un:
balf in Si'lonb, erlernte feit 183rbcn Scobieiift 5u

'^bortömoutf), lüuröe 1848 ber '^un-bpolcrpebition un--

tcr 'Jiof3 jur :}luffud)ung r\ranflin^o (f. b.) bcigogelicn

unb mar fortan faft ein ^o^cnuium binbiirci) auf
'Oiorbpolerpebitionen tbiitig, (i-rumr ev inobcfouDcrc,

ber bie fogen. Scljlittcncj-pcbitioucn 5u einer nie gc^
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ahnten 33oßfotnmenf)ett auöbilbete (er ko,te unter

onberm in 105 Xa%tn 2250 km gurüdf). 1852 erhielt

er t>a§> ^ommanbo'beS ^J)ampfev§ ^ntrepib, ber mit
nocl^ üier anbern ©d^iffen unter ^eld^er (f. b.) nacl^

bem äöefUngtonfanal ebenfalls gu jenem ^mzd auf;

bvad). 2)?. erforfd)te baBei namentlid) bie nörbticfjen

2:eife ber ^nfeln yj^ebiUe unb ^rin-, ^atric!. 3Sien)of)t

im näcf)ften ^a^re 3^ae unb ßoHinfon ben^ob ^ranf^

lin§ tonftütiert Rotten, fuf)r dJl., ber injwifc^en gum
5lapitän aufgerücft roar, bennoc^ 1. ^uli 1857 auf bem
üon granfüng SSitrae unb ^reunben auSgerüfteten

%oic von 2l6eröeen notf)mal§ ab, um raenigfteng bie

Xrümmer ber ^ranf(in - ©gpebition unb bereu mut:
majjlidjeg ©nbe gu erfunben. (Sr burc^fu^r ben

Sancafterfunb, nac^ 23erü^rung be§ ^eetfunbeg ben

^rince 9iegent ^nlet, bie 33rentforb6ai unb SeI(ot=

ftra^e, in rodd) le^terer er überrainterte, unb unter;

na^m im näd)ften grü^Ung jene ©djlitteneEpebitios

nen, n)e(d)e enblic^ burd) Sluffiubung eine§ 3^^^^^^

üon ber ^-ranfliniCggpebition unb meJ)rerer9ieliquien

bie gen)ünfc^te3luf!iärung brachten, worauf er9. 3Uig.

bie '^eimreife antrat unb 21. (Sept. 1859 in ^ort§:

mout^ einlief, ©eine ^af)rt raar aud^ in raiffenfcfiaft;

lieber ^infic^t fe£)r erfolgreich: er ^atte 1300 km ^ü-

ftenlinie in einem biöf)er üoUfommen unbefannten
S^eil be§ ^olararc^ipelg (uon ^rince of 2öale§=Sanb,

Soot^ia unb Äg 2öittiam§'i^anb) aufgenommen,
babei eine ^teifie üon magnetifd^en, meteorologifc^en,

aftronomifd^en unb anbern n)ifjenfd)aftlid^en 33e;

obad^tungen angefteßt unb bereid)erte ba§ 9]ational=

mufeummiteinernaturf)iftorifc|en©ammlung, meiere
bie Äenntni§ ber ©eologie, %iova unb ^^-auna jener

©egenben bebeutenb üerooUftänbigte. ^ie 5lönigin

ernannte iljn 1860 jum 3iitter, jebe meitere SSelo^;

nung lehnte er ab. 2)ie 9{efultate feiner Steife i}at er

in bem 2öerf »The voyage of the Fox in the Arc-
tic Seas to discover the fate of Sir John Franklin
and his companions« (3. 2lu§g. 1869) niebergelegt.

3m Dftober 1872 raurbe Wt. sum 5Rear--2lbmiräl,

1872 5um 2)ireftor ber föniglic^enSöerften in ^ort§;
mout^ ernannt.

SJloc ßluergolf (i>r. inacff[rir=, bei ben ©ingebornen
2;elof 33eru), SReerbufen an ber S^orbraeftfüfte

3^?euguinea§, erftredt fid; gegen D. 220 km tief in§

Sanb unb ift an feiner mefttic^en Öffnung 110 km
breit, ©in nur 25 km breiter, big lOOO'm ^o^er

3ftf)mu§ trennt il)n oon ber ©eetoinfbai.

ÜJittC ©Iure (geraöfjnlid) 2Ji'(5:iure, fpr. mai mx),
Stöbert ^obn Se DJZefurier, ber©ntbeder ber norbs

lüeftlidien £)urd)far)rt, geb. 28. ^an. 1807 ju äßeg;

forb in ^rlanb, biente feit 1826 jur (See, beteiligte

fic^ 1836—38 an ber ^^torbpolejpebition von Sad
fonjie 1848- 49 al§ erfter £eutnant an ber non ^a^
me§ 9io^ unb loarb im Januar 1850 non ber eng=

lifd)en 9kgierung al§ 33efel}lghaber be§ ^noeftigator

mit.Golltnfon, uon bem er aber balb getrennt würbe,
5ur Sluffue^ung ^ranflin§ au§gefanbt. Sie 2lufgabe

loar bie^mal, üon ber SSering^ftra^e au§ in ba§ ^o--

larmeer einjubringen. dJl. unterfud)te ba§ fc^on 1819
•)on ^arr^ gefefiene 33an!§lanb (oon i^m 33aring:

infet genannt) unb entbedte bag^rinj^llbert^iSanb,

mufite aber fobann feinSd^iff mitten in ber ebenfalls

übnif)m benannten ^rinsSöaleg-'Stra^e unter 72" 50'

nörbl 33r. einfrieren fef)en. @r erfunbete l^ierauf bie

Söafferftrafie ju ©d;litten bi§ an i^r nörblic^eg ®nbe
unb erblidte 26. DU. 1850 ba§ 9JJeer be§ 9Jteloille;

funb§, womit non i^m bie erfte norbroeftlid^e ®urcf)--

fa^rt gefunben war. ©rft im näc^ften ^uli töfte fid)

ba§ (Si^; ber ^l^erfuc^ einer ©urc^fafirt nac^ 9iorben

biicb aber »ergeblic^, unb mu^te um bie (Sübfüfte

— 9}iacboualb.

oon 33anBlanb f)erumfaf)ren unb ba§ (Sd)iff im Sep--

tember in ber 9D?erct)bai an ber 9iorbfüfte anlegen, ^m
Sommer 1852 blieb ba§®i§ ^ier uöllig ungelöft, unb
fc^on hatte fic^ Tl. im 2Cpril 1853 entfd)loffen, bie

öälfte ber bur^ 2)ZangeI fe^r erfd^öpften 3Jtannfd)aft

ben ^Serfuch mad^en ju laffen, ju gufe eng(ifd)e 3(n=

fiebelungen ju erreichen, al§ eine oon ©nglanb ju
feiner 2tuffud)ung au§gefanbte ©jpebition unter ^a--

pitän 5^ellet feine ©puren auffanbunbbie2)?annfchaft
mit fich nat)m. ^m Stuguft 1854 (anbeten fie in§;
gesamt bei (Sorf. ^vür biefe ©ntbedung ber 9torbweft;

paffage, welche D^born in »Discovery of the North-
West-Passao-e by H. M. S. Investigator, 1850—
1854« (3. 2luft., Sonb. 1859) befc^rieb, erhielt er bie

au§gefe^te Belohnung non 10,000 ^fb. ©terl., ben
Stitterrana unb golbene 9Jlebatllen von ber Sonboner
unb ^arifer ©eograp^ifd^'n (Sefellfchaft. 1856-61
fommanbierte 9Jt. eine^lottenabteilung in ben c^ine;

fifc^en (SJewäffern. Sann penfioniert, ftarb er 17. Oft.

1873 in ^ort§mout().

9Koc euUo^ im'Miod), ]px. mad toüod), Sohn
3^amfat), engl. 9f?ationalöfonom, geb. 1. DJiärj 1789

auf ber^nfelSißhithorn, ftubierte in®binburg, würbe
1828 ^rofeffor an ber Unioerfität Sonbon, trat fpä;
ter in bie Verwaltung unb ftarb 11. 9too. 1864 in

Sonbon al§ Kontrolleur beim Stationery Office,

©eine beiben §auptwerfe finb ba§ öfters aufgelegte

unb auch mehi-l^chin^^eutfch^ überfejte »Dictionary

of commerce and commercial navigation« (£onb.

1830, neueftc 2lu§g. 1882) unb bie »Principles

of politir-al economy« (baf. 1849, neuefte 3lu§g.

1885). 3lufeerbem fchrieb er: »Dictionary geogra-
phica!, Statistical and historical« (Sonb. 1842; neue

2lu§g., mit 3ufä^en non 9Kartin, 1866, 4 Sbe.);

»Descriptive and Statistical account of the British

Empire« (2. Stufl. 1854, 2 SSbe.); »Treatises and
essays«,3erftreute2liiffäl^e(1853); »On metallicand

paper money and banks:< (1858; beutfdj oon SSer^

ging unb 2:eirfampf, Seipj. 1859) u. a.

Maccns (lat.), eine ftehenbe fomifd;e ^igur in ber

^ßolfgfombbie ber 2ttellanen (f. b.).

OHocbonofli, 1) etienne Sacqueg ^ofeph
2l(e£anbre 9Jl., öerjog oon2:arent, 3JlarfchaUoon

^^ranfreich, geb. 17. 'Jlov. 1765 ju ©ancerre ((Eher)

auö einer irifchen ^amilie, trat 1784 in franjöfifche

Krieg^bienfte, hielt fich in ber Sieoolution gur repu^

blifanifchen ^$artei, würbe 1792, nachbem er fich 6ei

^emappeS au§ge5eid;net, jum ^Brigabegeneral er^

nannt unb fämpfte in Belgien unb §ollanb, wo er

fid^ 1795 eines 2:eil§ ber flotte bemächtigte. §ier=

für 1796 5um SioifionSgeneral ernannt, ging er jur

italienifchen 2lrmee, würbe 1798 ©ouoerneur be^S

KirchenftaatS, fchtug bie ^Neapolitaner bei Otricoli

unb üollenbete bieCSroberung be§KönitjreichS9ieapel.

1799 eilte er ajioreau in Dberitalien ju §ilfe, erlitt

aber an ber S^rebbia eine entfcheibenbe 9lieber(age,

woburch bie ganje Sombarbei in bie öänbe ber Sßer^

bünbeten fiel. 1800 war er Dberbefehl§h«6er ber

aUferoearmee, bie über ben ©plügen in ba§ SSeltlin

einrüdte. 1801 befleibete erben (5)efanbtfchaft§poften

in Kopenhagen. 1804 fiel er bei ^Napoleon in Un-

gnabe, weil er SKoreau oerteibigt h^ttte, unb trat erft

1809 wieber in bie Slrmec ein. 3^ Kriege gegen

Öfterreich mit bem Oberbefehl über ben rediten ^lü--

gel be§ 3>iäefönig§ in Dberitalien betraut, brang er

über bie ^iaoe oor, eroberte Saiba^ unb entfchieb

mit ber (Sarbeartillerie ben ©ieg bei äBagram, wo^

für ihn ^lapoleon jum 2JJarfchall unb ^erjog oon

2:arent ernannte. 1810 befehligte er ba§ 2lugereau=

fche Korp§ in Katalonien unb 1812 im ruffifd;en
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^•clbjag ben linfen «^-iriöd, bcr ßiö düic^a »orbrang,

fid) aber bann burc^ ben JRücfsufl be§ 9J?o§fauer

.v?eer§ imb nodj mel)r burd) 3)orf§ 2(6faU qteic^faUS

5um JiücEjiu^ genötigt faJ). 9JJai 1818 fod)t er

tapfer bei Silben unb 33au^en, rcurbe aber an bcr

.»rla^bad; 26. 2lug. cntfd)eibenb gefd)[agen. Sei Seip^

jig befe{)Iigte er ba§ 11. 2lrmeeforpg, l)atte ben dtnä-

jiig nad; g-ranfreid) 311 becfen unb mad)i^ bort ben

<3'clt!3ug von 1814 mit, riet jebod; fobann bem ^ai;

jer 5ur 2lbbanfung. 5Die .s'^nnbert ^age bvad^H er

auf feinen ©ütern ju. 9.ad) ber ^lueiten 9leftauration

löurbe er jum ^^air unb ©ro^fansler ber (Sljren-

legion ernannt. 2)urd) feine 3{ed)tlid)feit foroie feine

in ber ^air^fammer ftetö funbgegebene liberale ©e--

finnung erioarb er fic^ t)o^e 2ld)tung. dlad) ber ^u^:
reoolution 50g er fid) auf fein ©d)lof5 (^ourcelleä

(Soire) ^uvüd, wo er 24. <Sept. 1840 ftarb. — ©ein
(£oljn 2Ue£anbre (Sfiarleg 9Ji., ^erjog üon Xa=
rent, geb. 11. 5tOD. 1824, loar feit 1852 J^ammerl)err

)tapoleon§IlI. unb ^DJitglieb beö^efelj^jebenben lörs

per§, feit 1869 Senator unb ftarb 6. 2(pri( 1881.

2) ©ir So()n 2lle£anber, fanab. ©taat^mann,
geb. 1815, rcarb auf ber ©d;ule gu 51'ingfton erlogen,

iieB fic^ al^ 2(boofat bafelbft nieber unb rourbe 1844

üon ben Äonferoatioen ju Ägfton in§ fanabifd^e

-Parlament gen)äf)It, in bem er biefe ©tabt noc^ je|t

»ertritt. 1847 warb er al§ ©eneraleinnef)mer unb
itonimiffarber^£ronIanbe2)iitgliebbe§93Unifterium»,

ba§ 1850 geftürjt njurbe. 2llg 1854 bie itonferoati^

»en niieber jur 9iegierung famen, trat er ai§> Attor-

ney general in ba§ Kabinett unb rcar eine Zeitlang

beffen (SJief. 1862 übtvnai)m er bag 3)äli5beparte=

ment, trat aber, al§ baö ^Parlament bie uon ii)m vox--

gelegte 3}tili5bilt ablehnte, mit feinen Kollegen in

bemfelben ^al)x ^müd. 1864 marb er mieber Attor-
iiey general unter ^ac^e§ ^remierfc^aft, 1868 ^u=
ftigminifter unb 1869 erfter ^remierminifter be§ ge^

einigten Äanaba, ber Dominion of Canada. ^ad)-

bem er 1873 Jiatte jurüd'treten müffen, bitbete er

1878 ein neueS Kabinett, m. gilt al§> ber gütjrer ber

fonferüatiüen gartet in Dberfanaba.
Wlat Sonalti, ©eorge, engt. 2)idjter, geb. 1824

ju §untl^ (©raffd)aft 2lberbeen), ftubierte X^eolo^
gie am gnbepenbent College 5U §ig^burt), mar aud)

alä ©eiftlidjer tt)ätig, mibmete fic^ bann aber in

Sonbon rein litterarifc^en Seftrebungen. ©ein erfteg

SBer! mar basSrama »Within a,nd without« (1855),
bem ein 33anb »Poems« (1857), »Phantastes, a
faerie romance« (1858) unb bie 9iomane: »David
Elginbrod« (1862), »The portent, a story of second
sight«(1864) unb »Adela Cathcart^^ (1864) folgten.

3n le^term Sßerf finb befonberg bie eingeftreuten

^altaben unb Sieber üon großer ©d;ön^eit. yjid)t min--

ber trefflic^ finb: »Aleo Forbes of Howglen« (1865)
unb bie ©ebidjtfammtungen: »The hidden life, and
other poems« (1864) unb »The disciple, and other

poems« (1867). 2;^eoIogifc^en ^nEjaltö finb bie » ün-
spoken sermons« (1869) unb »The miracles of our
Lord« (1870). SSon Siomanen uerbienen nod; ©r^
mä^nung: »Annais ofaquietneighbourhood< (1866);
»ßobert Falkoner« (1868); »The seabord pari«]i«

(1868); »Wiliiid Cumbermede« (1872); »Malcolm
(1874); »Marquis of Lossie« (1877,333be.); »Michael
and the dragon« (1875); »Mary Marston« (1881);
»Castle Warlock« (1882) 2C.

9Jlttcl)onncU, 2lIeEanber, ©c^adifpieler, geb.

1798 in Srianb, geft. 14. ©ept. 1885, bcfonbcr^ bc=

lannt alö ©egner »on 3}Jaf)e bc la 33ourbonnai'o;
er ift nic^t ju üerroed;fetn mit 2(. üUJacbonncü,
einem cngüfd;en ©djactjfpielcr ber ©egenmart.

matt, f. ma^.
SJlacciJO (Dr. inciBebu), 1) ^ofe 2lgoftinf)o be,

^abre, portug. ^idjter, geb. 11. ©ept. 17H1 ju

33eia, trat 1778 ai§> Wönd) 3U Äiffabon in ba§ 2(ugu;

ftinerttofter ba ©ra^a, marb 1792 au§ bemfelben

auögeftolien, burfte inbeffen ferner()in al§ meülidjer

^^riefter fungieren unb erhielt 1802 bie ©teUe eine§

.•§ofprebiger§. 1812 ^um ^Deputierten erraäfjlt unb
IfcSO juiii G^roniften be§ UfurpatorS ^om 2}Hguel

ernannt, ftarb er 1831 in ^^.^ebrou?og. ©eine ^aiipts

mert'e finb bie epifd)en ^D)id)tungen: >.Gama« (1811;

fpätere nerme^rte 2(u§gnbe u. b. »0 Orioiite«,

1814), »Ne\vton«(1813), vNüvoArgonautica<' (1825)

unb ba§ fomifd^e ^elbengebidjt >-0s Bni ros« (1812).

21B ^rofafdjriftfteUer entiricfelt er 2ßi§ unb berbe

©atire in ben »Caitas a Manoel Meudes Foga^.a«
unb »As pateadas«.

2) Sofipiii"^ dJlanoei be, namhafter brafil.

®ic|ter unb ©d)riftfteirer, geb. 24. ^uni 1820 gu

©äo ^o5o be ^taborat)!) in ber ^rooins dHio be ^o^
neiro, rcibmetefid)bem©tubiumber3}iebi3in, roanbtc-

fid) aber fd)on frü^ ber ^oefie ju unb lebt je^t als

^^irofeffor ber brafilifdjen @efd)id;te am Äoltegium
S)om jjSebro in 3iio be Janeiro, ©ein berül)mtefte5

Sffiert' ift: »A Nebiilosa« (1857), ein Ii)iifd);epiict)ec-

©ebid)t in fec^g ©efängen x>oU trefflidjer ©diilDeruns

gen ber großartigen 3iatur33rafrUen§, aber md)t ol)nc

mand)erlei überfd)it)englid)feiten. 2(uBerbem fdjrieb

er 33ü^nenftücte, mie bie nationale 2;ragöt)ie »Cobe<-

(1855), bie 5^omöbien: »0 fantasma branco« (1856),

»Luxo e vaidade« (1859) u. a., bie uielen Seifalt

fanben, unb nielgelefene 9?omane, aU bereu beftc

»Moreninha« (1844, 5. 2(ufl. 1877), »0 moQO louro«

(1845, 5. 2lufl.' 1877), »Posa« (1854), >.Vicentiiia<:

(2. 2lufl 1859) unb »A carteira de mea tio« (2. 2tufl.

1859) 3U nennen finb.

äJlacciJo, 3}ciniaturmater, f. (£Iüoio.

9itoccöomttncr, ©efte, f. ^eiliger ©eift.

SHttcciiontcn, f. 3}iafebonien.
äftaccio, ©eeftabt in ber brafil. ^rooinj. 2t(agoa§,

liegt auf einer ^albinfel, meld)e bas §aff Sagoa bo
^iorte oom 9JJeer trennt, Ijat einjelne ftattlidje ©e«
bäube (§auptfird;e, 9iegierungöpalatg unb 2tffemi

btea), einSi)ceum, einen 2trd)äologifc^n3eograpl;nd;en

herein, eine SaumraoIImeberei, eine 9JJafd;inen;

fabrif, ©d^iffsmerfte unb 12,000 Ginm. ©d)iffc

löfc^en bei ber Sorftabt Jaragud. ^mei (£ifenbal)ncn

ücrbinben bie ©tabt mit it)rem .'ointerlanb. 9Ji. ift

©i^ eine§ beutfd^en ÄonfuIS.

IJlliöccnaö, © a ju§ 6il niu§, SBertrautcr bes röm.
^aiferg 2luguftue^ unb ©önner ber ®id)ter §üra3
unb Sergil, ftammte au^i ber alten etruvfifd;cn ^'O-

milie ber (S^ilnier, ^ielt fid; in ben römifcDen Sür*
gcrtricgen 3U Dctauianuö unb mürbe uon bemfelben
3U meljreren mid;tigen öffentlidjcji ©efdjäften gc*

braud;t. ©o mar er 40 d. liljr. unter ben ülbgefanbs

ten, bie 3u iörunbufium eine inn-fölinung jiLiijdjcn

Cftanian unb 2lntoniu§ Ijcrbcifübrcn foUtcn, unb
mäljrenb be§ ih-iegö mit ©. '^sompcjiiö (38-36)
mürbe er smcimal nad) ^){om gejd)ict't, um bort bie

Drbnung miebcrl)er3uftcllcn. 2ludj an ^er ©djlad)t
bei Wa)lä na m er teil, -iliad) bccubctcm .S\ricg lebte

er uuiljrenb Dttauian^> 2lbuiofcn[icit in :)ioni iiiib lci=

tctc,ol)llceiluiffcntlidjco2^'.n^3nbcflci^cu,^ic©^alUo^

angclcgcu()oitcii. dlcid) bcr ©cl)lad)t bei iHctium (31),
5u bcr er Cftauinnuc- begleitet battc, untcr^rürftc

er, nad) :^iom 3urüdgclcl)rt, rcdit^citig ben 'Jlnfcijlad

bc-S jungen i.'cpibU'.:i\f. b.) unb blieb" fortan in ber
unmittelbaren Umgebung bc^;^ i?au^,uftu^5; borl; ]d)lug

er alle öffcutlidjcn liljren unb ^ilUirbcn auö unb blicfc
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römtfdfjer MiiUt. ©ein ^Serpltnig 3U'2(uguftu§ ^Be*

nu|te er md\ad), beffen Setbenfctiaftlic^feit ntä^i=

(^en unb anbern gu «ül^en; ftet§ machte er bem ^ai-

fer gegenüber feine a&raeiclienbe Slnftc^t mit greinmt
cteltenb. 2)ie erften ®id)ter feiner ^eit fanben Bei

i§m 2lnerfennung, ^ürforge nnb ©c^n^. S^ergit

rauBte er für ba§ i^m ßei ber Slcferoerteilung an ^e^

teranen entriffene üäterlic^e Sanbgut (Srfalj §u ners

fc^affen, wofür it)m bie »Georgica« geraibmet raur;

ben; ^oroj fdjenfte er fein fabiniitf)e§ Sanbgut. S)en

©runbfä^en ber (gpüureifc^en ^^?^ifofopi)ie J)nlbigenb;

ergab fic^^ M. übrigen^ bem £e6en§genu& in einem

fefbft bem bamaligen 9iom mißfälligen @rab. ®r
ftarb 8 v. Qljv. ^on feinen (Schriften Ijaben fic^ nur

Srurfiftücfe erhalten. 21I§ ©önner ber ^ünftler unb
©ete^rten ift fein 5^ame (SOiäcen) fd)on im 3tltertum

fprid^mörtrid; geroorben. 2]gt. ^^-ranbfen, 3)J., eine

fjiftorifc^e Unterfud)ung (2(ltona 1843).

WtateXf 9Xmiliu§, röm. ©icöter, au§ SSerona,

^reunb ^ergilä, ftarb 15 n, 6£)r. in 2tfien, SSerfaffer

üerfrf)iebener 2e^rgebid[)te md) 3tifanbro§ (>^Orni-

thogonia« ic), bie oertoren gegangen finb. ^a§> if^m

pgefGeriebene @ebid)t »De naruris herbariim« {i}X^.

von e^oulant, Seipj. 1832) ift ba§ SBerf be# fran=

göfifc^en Slrjte^ Dbo 9}iagbunenfiö au§ bem 11. ^abrJ).

i8gl. Unger, De Aerailio Macro (g-rieblanb 1845).

äHocerata m. matfci;eräta) , ital. ^roöinj in ber

Sanbfcf)aft ber aJcarfen, grenjt im D. an ba§ 2lbria=

tifdje äReer, im ©. an bie ^roöinj 2l§coIi=''^?iceno, im
3ß. an Perugia, im 3^. an 2lncona unb l)at einen %iä=

(^enraum üon 2737 qkm (nac^©trelbit§ft) 2777 qkra
ober 50,4 D9JJ.). 2)te ^rooins ift im äö. gebirgig

unb ge()ört ^ier ber 2tpenninenfette mit i{)ren ^er-

graeigungen an; gegen O. fenft ftc^ ber '43oben gur

9D?eere§füfte ab. Sie 5a^Ireirf)en oon bem 2lpennin

j^erabftrömenben SÖßafferläufe oereinigen üd) i^aupt-

fädjlic^ in ben ^üftenflüffen 9}hifone, ^oten^a unb
6f)ienti. Sie ©eefüfte meift feinen §afen auf. Sie
^rooins jcifitt (i88i) 239,713 (Sinm. Süäl^renb bie &e-
birg§region itienig fruchtbar unb meift mit SBalb unb
äißeibe bebedt ift, jeigt bie ^üftenebene 3?etct)tum an
©etreibe, §ülfenfrüd;ten, 2öein, Olioenöl unb ^-rüdj--

ten. 2(ucl^ ©eibenjudjt rcirb ^ier betrieben, ©onft
bilben nod^ bie (Sd)af5ud)t, ©erberei unb $apierfa=

brifation mid^tigere ©rmerb^graeige. £äng§ ber^üfte
giel^t fid^ bie ©ifenbafin 2incona - S3rinbifi l^in^ oon
raeld^er eine 3^^^isBa^n im ßbientitt)ai aufmärtö
nac| 3[l^atelica fü^rt. Sie ^rooing jerfälft in bie

Greife ßamerino unb 3)?., meiere etroa ben e^e*

malö päpftlid)en Selegationen gleid)en 3t'amen§ ent;

fpred)en. — Sie § a u p t ft a b t 9Ji liegt 368 m ü. 9Ji.

auf einer Stn^ö^e jraifc^en ben ^^plern be§ ßbienti

unb ber ^otenja mit weitem, freiem Slid, ^at fefte

2JJauern mit J^ürmen, eine lot^ebrale, ein ftatt(ic^e§

9iatl)au§,-cin fd)Öne§ 9tegierungsgebäube unb mel^rere

anbre anfef)nttd;e ^aläfte, ein 2:l)eater, einen ^alU
fpielpCa^, ift ei^ eines 53ifd)ofg (feit 1320), ber fxä=
felttur unb anbrer ';)]rooin3ialbe{)örben, einer Unioer^

fität mit juriftifc^er g-afultät unb ©pe^ialfurfen für
^eilfunbe, eines Sgceumö unb ©tjmnafiumö, einer

tec^nifdjen ©d}ule, einer 33ibIiott)ef unb eine§ ^Jln-

feumS unb aä^lt (is^n 10,063, aB ©emeinbe 20,249

(ginn)., meiere nornefimlid) XÖpfertoaren unb &ia§>

erjeugen unb SfJütlerei betreiben, ^n ber 3läi)t ftanb

ba§ alte Sieci na.

SJittCcricren (lat.), eine fefte ©ubftanj längere .Seit

Bei gemö^nlidier Temperatur ber ©inrairtung einer

f^lüffigfeit, äöaffer, SBeingeift, ©ffig, ©äure 2C., au§^

fe^en, um in ti)r entJjoltene lö§>üd)t 6toffe auS^u-'

sieben. 30ian maceriert befonber§ fo(d)e Subftanjen,

beren ^eftanbteite Bei Eiö^ererS^emperatur, alfo Beim
Sigerieren (f. b.), ^erfe^ungen erleiben ober ftc^ jum
Xüi »erflüd^tigen würben. Sas ^robu!t ber Wa^
ccration nennt man in ber ^fiarma^ie einen färb-

ten 2luf guß.
aWttc ^ttrlttiic (fijr. fat)rien), 6., engt. 3?eifenber, geB.

12. g-ebr. 1837 bei ©laSgom, ging 1859 al§ gjiiffionär

nacb ber ©übfee, mar feit 1871 in ©omer^et auf ber
^alBinfel 'Jjoxt (2luftralien) t^ätig unb ift je^t auf,

ber aJZurrariinfel in ber 5;orre5ftrafee ftationiert. 1875
fu^r er mit ©tone auf bem 9J?iffion§bampfer ©aen--
goman nac^ 9kuguinea Ijinüber unb entbedte meft:
Üd) öom^It)ben glu^Mtaffa, benerSajter nanf^te.

3m Sejember b. S befuljr er mit b'2ltbertiö auc^
ben 120 km aufwärts, begab fic^ 1876 mit bem
93?iffion§arät2;urner nad) bemSunbeefluß unbgrün^
bete an ber ©üboftfüfte 3ieuguinea§ mehrere 2}iifä

fionSftationen.

SUittcfamn, (S)eorge Sllejanber^^omponiftunb
93lufift^eoretifer, geb. 2. SOJärj 1813 ^u Sonbon, auf
ber Royal Academy of music bafelBft auSgebilbet,

würbe bereits 1834 ^ompofitionSIel)rer an berfelben

unb 1875, nad^ 53ennett» Zo'ö, einer ber Sireftoren
ber Slnftalt, wäf)renb il)n gleichzeitig ber ©enat ber
Unioerfität ßambribge pm ^^Jrofeffor ber 93]ufif er^

nannte; er ftarb 31. Ott. 1887. m. oef)ört ju ben
••pauptrepräfentanten ber nationalen englifd^en Dper.
©eine bebeutenbftenDpern finb: ^^ThedevlFsopera«
(1838), «Don Quixote« (1846), =^King Charles 11.^^

(1849), '>Lenore«(1852), »May-day« (1856), »Christ-

mas« (1860), befonberS aber »Robin Hood« (1860)
unb "Helvellyn« (1864). Slußerbem fdjrieb er Äam^
mermufitftüde, ©i)mpl)onien unb Duoertüren fowie
neuerbingS bie Oratorien; »John theBaptist« (1873)
unb »Theresurrectiün«(1876). 2llS©d)riftftellertrat

er auf mit: vKudimentsofharmony« (13.2(ufl. 1885);

«Lectures of liannony<' (3. Slufl. 1882); »Counter-
point, a practical curse of study < (6. 2lufl. 1886)
unb »Musical history« (1885). ^Hud) mad)te er ficb

oerbient burd) §erau§gabe mehrerer S?oIf§lieber^

fammlungen, wie: »Old English ditties* (1857—80,
2 33be.); '>Moore's Irish raelodies« (1859) unb »Scot-

tish ditties« (1861— 80).

9Jiac ©rcßor, ^o^n, engl, ^^eifenber, geb. 1825
5U @raDe§enb,oerIor, wenige 2ßod)en alt, feineßltern,

bie auf einem brennenben ©d)iff in ber 33ai oon 3]i§i

car)a umfamen, wäljrenb er felbft gerettet warb, ftu=

bierte in Sublin unb (Sambribge unb mad)te 1849—
1850 eine 3ieife burd) ©uropa, bie Seoante, 2i(gt)ptett

unb ^aläftina, bereu (Srlebniffe in bem äßerf -Three
days in the East« (1850) erjä^lt finb. ©päter Be*

fud)te er faft alle Sänber ©uropaS, eBenfo 2tlgeriert

unb !J:uniS, bie ^Bereinigten ©taaten unb ^"anaba

(worüber er in »Our brothers and consins: a suni''

mer tour in Canada and the States«, 1859, Berid/tet),,

begnnnbann 1865 in einem fleinen-^anoe(' 9iob9io9«)

weitere 9ieifen gu unternefimen unb oeröffentlidjte:

»A thousaud miles in the Rob Roy canoe on rivers

and lakes inEurope« (1866,9.2lufl. 1879). ^n einem
neuen, nur 4 m langen unb 70 ^fb. fd)weren ^anoe
mad)te er barauf eine .9ieife nad) ©fanbinaoien unb
ber Dftfee, bie er in »The Rob Roy on the Baltic«

(1867, 5. Slufl. 1879) befc^rieb, bann gang alldn eine

Mreuj: unb Querfaf)rtim ^anal unb ber franjöfifc^en

^üfte entlang, worüber er in »The voyage alone

in the yaAvi Rob Roy« (1867, 4. 2lufl. 1880) Be--

richtete. Sie erfolgreic^fte aller feiner 2;ouren war
inbeffen bie burd) 5igt)pten, ^aläftina unb bie @e?

wäffer Bei SamaSfuS, bereu 9iefultate er in »The
Rob Roy on the Jordan. Nile etc.« (1869, 4. 3lufl.
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1874) ntebertcgte. ift jc^t Äapitän be§ Royal

Cai'oe Club.

m^, ernft, ^^t)ftfer, geb. 18. fvebr. 1838 au

2:urae> in 93iäl)rcn, habilitierte fic^ nad) 2Xbfo(üie--

rung ber pl^iIofopt)ifc^ert (Stubien 1861 an ber 3Bie=

ner Unioerlität al§ ^riontbojent für ^^^tiHf, irurbc

1864 orbentlic^er ^^5rofeffor ber 9}?at£)eniattf an ber

©raser Uniüerfität wnb 1867 ^rofeffor ber ^hr)[ü

an ber Unioerfität ^rag. m§> Jieftor 9)tagnififu§

1879-80 trat er gegen bie ^frf)ed)ifierung ber ^ra^

ger Uniüerfität auf. ®r fd)rieb: >4lompenbtum ber

^]ii)r)]it für 93Jebi5iner« CJÖien 1863); > (Einleitung in

bie §eIm^oI^frf)e 9Jeufiftf)eorie« (@ra3 1866); »®ie

(15efd)id)te unb bie Sßursel be§ ©a|e§ ber ©r^altung

ber 3trbeit« (^:|5rag 1872); 'vOptifcf)^afu[tifd)e g^er=

fud^e« (baf. 1873); »©runblinien ber 2^\)vt oon ben

33en)egung§empfinbungen ^ (Seipj. 1875); »2)te 9Jie=

d^anif in ibrer @ntroic£elung<'. (baf. 1883).

ajlttt^ttnatm (t)ebr., »Soppellager«), ^iaht in ^a^

läftina, jenfeit be§ Igorbanä, auf ber Ören,^e ber

©tämmc ©ab unb gjJanaffe. ^ort raurbe .^Sbofetb

%um i^önig aufgerufen, unb bort^in flol) ^3)aDib

t)or 3lbjaIom.

9Jld(!}ttiiDeI6aum, f. SBac^oIber.

ÜJlo^tton unb ^üMtlt'm, mä) griec^. 9)^t)t^u§

bie^eilfunbigen ©ö^ne be§ SieflepioS unb ber (Spione,

nal)men mit 30 t^effalijc^en ©c^iffen am ^ug nacf)

Xroja teil unb waren bort bie ^Irjte ber ©riecl^en,

aber aucb tapfere SKitfänipfer. ^1. u)urbe in ber nac^:

^omerifc^en ©age oon (Surt)pplo§, bem ©o^n be§

2;elepl^oö, getötet unb fein Seict)nant oon ^^eftor nac^

^JJteffenien gebracht, roo er in (SJerenia ein &vabmai
unb ein Heiligtum mit ^ranfenl)eilungen l^atte. ^o-
baleiriof, ber ben 2ßal)nfinn be§ 2!ia§ an feinen

brennenben Slugen erfannte, begleitete nac^ ^rojas

3erftörung Äal^a§ bi§ an feinen 2;ob unb liejj fic^

bann gu ©gros in Marien nieber.

2)la#uft3cd)ine, f. 10?al)bub.

SHtti^eirtt, bei ben (SJriecben (infbefonbcre (Spar;

lauern) ein oom teujgriff au§ leidjt gefrümmteS
unb nur an biefer «Seite gefd)ärfteä ©cbioert.

3Jltt(^etif (griecl).), ©efect)t§lel)re, 5^ampftl)eorie.

äliod)io8 (ii)r. matjd)ia§) , gen)erbtt)ätige ©tabt im
norbamerifan. «Staat 9)taine, am 9}iact)ia§flu^, mit

(im) 2203 (Sinn). 2)er öafen (a)U(l)iaöport) liegt

6 km unterhalb, mit 1531 ®inn).

äJlaf^ittüclli ()px. inadiaroeui), 9Uccolö bi 33ers

narbo bei, einer ber größten «Staatsmänner unb
(ijefcliicljtfcjireiber Italiens, geb. 5. mai 1469 ^-lo^

renj auf einer alten, aberoerarmten'ipatrijierfamilie,

beren (SJlieber 5U ben fjödjften ©taatfämtecn ber flo^

rentinifd^en 3iepublif gelangt maren, marb ßancel^

liere (Äan;\ler) foroie nad) ber ^Vertreibung ber 9J(ebi;

ceer 1494 «Staatffefretär ber florentinifcben 9iepublif

unb mel)rmalS mit ^{iffionen an bie §öfe oon ^^-ranf-

reid),!Dfterreid) unb 9tom betraut, über nield)e er auf-

ge5eid)nete ©taatffdiriften an feine 33el)örbe fanbte.

^ili§ bie 9)Zebiceer 1512 nacl) f^-lorena surüd'feljrten,

mürbe Tl. oon ber Staatfoerioaltung entfernt unb,

ber ^eilnat)me an ber S>erfcbioörung oon Übfcoli

unb (Sapponi gegen ben ^arbinal (^iooanni bc' Mc--

bici oerbädjtig', eingeferfert unb bann auf ^lorcn^

oerbannt. ^^Icid^bem ©iooanni be' 5Jiebici alf Öeo X.

ben päpftlicl)en Stul)l beftiegen l)atte, burftc 1U\ nad)

^•lorenj 5urüdfef)ren, roo er aber nur ,^u unbcbeutcn=

ben Senbungen oermenbet raurbe unb feine ^^cit

poetifdjen uiib ^iflorijdjen 3lrbcitcn mibmete. ®cr
Karbinal JJuliuf fdjenfte if)m smar fein Vertrauen,

alf er unter bem ^icamen ($lemcnö VH. 'i^apft go;

roorben mar; bie (^unft feiner ^Witbürgcr ocrmori;tc

er jebocT) nidjt mieberjugeiinnneu. (5r ftarb 22.

^uni 1527 in (ylorenj. Seine 5^omöbien (»Olizia«,

-Mandrag'ola« u. a.), 3lad)al)mungen be§ ^lautuf,
aeicl^ncn fid) burd^ fd^arfe (Sljarafteriftif unb milügcn
Dialog auf, finb aber äu^erft anftöfsig. 2)ie »Istoiie

fiorentine« (^lor. 1532; beutfd^ oon 9(eumann. ^8erl.

1809, 2 a3be., unb oon JHeumont, Seipj. 1846, 2 ^e.)
oon 1215 bis 1492 finb eins ber oorjüglidiflen Söerfe

ber italienifcben^rofa, lebenbig, anfc^aulid), in eblcm
Stil. Dbmoll 'ßopolare, beurteilt bod) bie 9}?e=

biceer, oon benen er eine ^^enfion oon 100 ^ufaten
be5og, fef)r mitb. 3!}iac^taoellif berü^mtefte SÖerfe

finb feine *Discorsi sopra la prima decade di Tito
Livio« (SÖien 1532 unb 1630; beutfc^ oon (Brüj--

mad^er, Serl. 1871), roorin er bie 3]erfaffung bef
alten 9iom alf bie oorjüglic^fte preift, >Deir arte

deila g'uerra sette ]ibri< unb fein ^auptmerf : ^>I1

Principe« (9!om 1535 u. öfter; lat., Seiben 1643;
beutfd) neuerlicf) oon (Sberfiarb, 2. Stufl., Serl. 1873;
oon ©rüptadier, baf. 1870), 1514 abgefaßt unb an
Sorenjo be" 9Jtebici gerid)tet, raorin 9}?. einen dürften
fd)ilbert, ber, nie ßäfar Sorgia, of)ne 3iüdfic^t auf
Woxal unb 3ieligion, burd) .^lugi)eit unb {onfequen;
tef §anbeln in bem oon ibm unterjochten Staat feine

Sllleiuljerrfc^aft 5u begrünben mei^. Wlan nennt ba*

ber eine Staatsfunft, ber alle ftttlid)e dJrunblage

fef)lt, unb meiere bie Elug^eit gur einsigen )H\d)t-

fdjuur il)ref §anbelnf mad)t, 2)(ac§iaoellifmuf
ober mad)iaoelliftif d)e ^olitii ^riebrid) IL
ertlärte in feinem »Slntimac^iaoett« jene Sd)rift für
eine ber gefä^rlidiften. ®a aber bie im »Principe
aufgefprodjenen Slnfic^ten ben (*Jrunbfä|en, ^u benen

fid) 2)1 in feinen anbern Söerfen unb in feinem Seben
befannte, burd^auf miberfpred^en, ba unf bie ^eiU
genoffen Tl. alf einen gefc^ic^tf ^ unb melterfal^renen

iinb babei reblid)en Mann, alf einen marmen^-reunb
bef SJaterlanbef fd)ilbern, fo feben Steuere, namentltd;
Sperber, 9Jlacaulag unb 9ianfe (»3ur 5^ritif neuerer

(^efc^idjtfcbreiber«, 2. 2lufl., Seipg. 1874), im »Prin-

cipe« ein politifd)ef 93cufterrcerl" für bie italienifc^en

^•ürften bamaliger^eit, in if)rem (SJefdjmad nacb il)ren

(^runbfä^en ^u bem ^medt gefd^rieben, Italien oon
ben 93arbaren ju befreien. »9)1. fudjte bie öeilung
^talienf , bod) ber l^uftanb beffelben fd)ien'if)m fb

oerjmeirelt, bajs er fülju genug mar, il)m (^ift ju oer^

fdL)reiben« (9ianfe). (5)efamtaufgabcn oon feinen

25ßerfen erfc^ienen feit 1550 öfter, fo gu 'J-loreiij 1>'13,

8 33be., 1826, 10 23be., unb in Ginem 33anb 1833;
oon ^arenti, bnf 1843; oon ^solibori, baf. 1857.

®ie erfte fritifdje unb oollftänbiac Gejamtaufgabc
oeranftaltete bie ^>SocielH iriiliana per rincremento
desili stndj burd) ^affcrini, ^-nnfnut u. a. (^^-lor.

1873 ff.). (Sine beutfd)c Übeifetumg lieferte 3i'^i)l'Cf

(Stuttg. 1832—41, 8 ^be.). CStnc 'Sammlung oon
93{ad)iaüellif 33riefen oeranftaltete ^i^co (^i^erl. iS26).

(Sin 53anb (5)efaiibtid)aftöbcrid)te erfdiicn .^u e^-loreuj

1858. 3?gl. I^illari, dl DJ. unb feine ,^eit (t»eutfd),

2eip,v 1877-83, 3 33be.); ^Imico, La vita\ii Nic-

colö M. (J'lor. 1 877 ff.) ; '3:; o m m a f i n i, La vira e gii

scritti di N. M. (3iom 1883 ff.V, iriantafillif,
Nuovi studii sii N. ]\[. (^^scnob. 1878).

Mricliieonlis (ipr. tmiid)iiuiiti,31achccoulis. fvanj.),

an mittelaltcrlid)cn 'iV^feftignngcn Öffnungen inri^O;

ben balfonartigor 'i.un-fpriiiigo\"'].v-d)iuiioi'o oon ^^-0=

ftung"onmuern,:4:iinncn unb Iliorcn,burcli looldic man
auf ben ftürnienben ^i-cinb tierabfcljieKeii :e. tonnte,

i

IVlndjiimtiou (lat.), liftiger 2lnid)lag, gelieimc

:)iänfefcl)iuiebung; mad)iuieren, :)üiu{e fdi'micbcn.

iVladjiur, um-, nia-fiitiii, '^sieden im rran^. il^eparj

temcnt 9iieore, i.Hrronbi|fcmcnt 9iCüei\\ au ein« sut
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Si)oner Sal^n füfjrenben ©d;lepp6n^n, ^at (1881) 8523

Giura. unb bebeutenben ^^ot)lenber9bQU.

ätiadjOl, ein QUt)ebräifctje§ ©aiteninftrument.

i^^ind^or (neuJ)ebr., »(£i)f(u§ ba§ iiieljrbänbiCiC

33ud), iüerri)e$ beii ©eöetci)!!«^ für bie jübifcfien g-eft^

tage ent(;äU (beutjd) am beften von Md). Baü)§>).

iöladjnflfcit, in ber: ©eognofte bie fenfredjte (Snt--

fei-nunq ber beiben^egrensungsfläc^en eine§©nnge§

ober einer ©djtdjt; nud) bie ücrtifale ^ßerbreitnng

einer tjanjen gormntion ober g-ormationegruppe.

^iadjtf^tuöj, (Sntidjeibung eineö 9ted)ts^anbel§

unmittelbar burd; bie oberfte «Staatögeroalt unter

^ilbn)eid)ungüom regelmäßigen gefe^Iid^en^erfaJiren;

nad; mobernent 3>erfaffung§red)t unäuläffig. ©. ,^a=

binettsiuftts.
SJlttdjtüoÜfommeuIjeit, bie ©umme alTer §ol^eit^3=

rechte be§ 3i*egenten; bie ©ejamt^eit ber ^efngniffe

einer ^erfon, einer Söel)örbe, eine§ 33enntten 2c.

Sllat^ljnUctO mäcftnnietij), ©tabt in äRontgo^

mert)|Inre OJiorbraafeS), am untern ^ooep, mit (issi)

2025 (Sinn)., baö aJiaglona ber 3iömer.

SÜlacittö; genannt elEnamorado ( 'ber5>erliebte«),

gaIicijd)erl;roubabour,berüt)mt burd) fein tragifd^eö

Ö;nbe, lebte in ber erften §älfte be§ 15. ^atirl). CSr

mar ©djilbträger im 2)ienfte be§ 2)?arqui§ (Snrique

be S^iÜena unb oerliebte fiel in eine junge 2)ame oom
.s^of besfelben. Dbmoljl biefelbe feine iiiebe ermiberte,

mürbe fie bennod) oom ä)carqui§ gesmungen, einen

anbern gu l^eiraten. Sa d)l. nid)t§beftomeniger fort^

fuljr, ben ©egenftanb feiner Siebe in feinen ©ebidjten

5U oerljerrlidjen, besagte fid) ber ©atte beö^atb bei

bem aJtarquiö, n)eld;er ben S)id)ter in§ ©efängnig
merfen ließ, unb ba er auc^ ^ier nod) fortfuhr, bie

©eliebte gu befingen, tötete i^n jener eine§ ^ag§
burd) ba§ ©itter burd) einen Sanjenftic^. 2)ie bebeu^

tenbften fpanifd)en ^i)id) ter ber ^eit befangen 9Jt.' un-

gliidlid)e^3 ©efd)id, unb im SSolf mürbe feine Siebe

fprid)mörtlic^. ^on feinen @ebid)ten, roeld)e meiftenS

im galicifd)en Sialeft abgefaßt maren, finb nur me;

nige im Canciouero dl Baena« (3Jiabr. 1851; Seipj.

18b0, 2 53be.) auf un§ gefommen. @inä berfelben

i)at Siellermann oerbeut|d)t in:. »Sie alten Sieber;

büd)er ber *i^ortugiefen« (äJerl. 1840).

Söittcifioiuicc (ipr. maäjcjotütäc, Crt im ruffifc^^poln.

(SJouücrnement ©jeble^, unfern ber 2Beic^fel, mit
loOU iSinio. ^ier 10. Dft. 1794 entfc^eibenber ©ieg
ber breifad) überlegenen 9iuffen über bie ^olen un^

ter Äoeciu§3fo.

äHttciejoiMöfi, ?Bac(aro Stteganber, potn. @e=
fd)id)t$forfd)er, geb. 1793 ju ^almarria, ftubierte in

Sarfdjau, bann in 33erlin unb (Böttingen, raurbe

1819 ^rofeffor ber Siechte an ber äBarfd)auer Uni:

uerfität unb ftarb 10. ^ebr. 1883 bafelbft. ©eine
:öauptmerfe finb: »©efd)id)te ber ffan)ifd)en ©efe^::

gebungen« (1832—38. 4 a3be.; 2. 2lu§g. 1856-65,
6 ^be.; beutfc^, ©tuttg. 1835-39, 4 me.); »@e=
fd)icbte ber polnifd)enSitteratur« (big äuml6.3af)rf).,

1851-52, 3 me.) unb »@efc^id)te beg Söauernauf-

ftanbeS in ^olen« (Söarfd). 1874). m. neigte meJ)r

al§> anbre polnifc^e ©ele^rte bem ^anflaraismuS 3u.

Mrtcies dat.), 3J?agerfeit, Slbjeljrung.

S)lQcigno (i>r. .tidjmio), grünlichgrauer ober eifen;

ld)üjfiger, fälliger ©anbftein, meldier ^Jufoibeen unb
^noceramen einfd) ließt, gehört jur i^reibeformation,

teihoeife oieüeid)t aud) gum ®ocän unb finbet fic^

lueit oerbreitet in ben 2llpen unb in Dberitalien.

SSgl. Siertiärformation.
SÄacintoflj (eigcntUd) aJJac ^ntoff), fpr. mä(fiun=

töjcf)), ßl)arle^, (S^emifer, geb. 1766 ju ©la^goio,

unternaJjm in feiner c^emifd^en ^abrif j^u (Sroffbatfet

bei ©(aggoro um 1820 guerft bie Sarftetag bc§
33Icigud"er§ im großen, oerbefferte 1825 bie ^Berliner?

blaufabrifation unb erfanb in bemfelben ^abr bie

©ta^Ibereitung burd) ©lü^en be§ ©ifeng in ^o^Ien-
mafferftoffgaS fomie 1823 einen nac^ i^m benannten,
mit ipilfe oon ^autfd)uf (f. b.) bargefteirten unb be--

fonbcr§ gu DJfänteln benu^ten mafferbic^ten t{eiber=

roff (9J?adintofh) ®r ftarb 25. ^ult 1843 in
Sund)attan bei ©laggoro.

9Jlac ^nt^xe (ft>r. -ui), aiuftralieiireifenber, ging
1865 oon äleelbourne, um ba§ ©d}icffal Seich[)arbtö

aufguflären, übtr ben ßooper (Sreet nac^ ^Uifetomn
am (Sarpentariagolf, o£)ne ben S^md ferner Sieife 5U
erreichen, ui^b ftarb 1866 auf ber 3iücfreife.

SJlttciöMüten, f. Myristica.

»iacigßl, f. 9Jhi§fatblütöt.
äflttrf, Ä'arl, ^rei^err Tl. oon Seiberic^, öfter--

reid) ©eneral, geb. 24. 2lug. 1752 gu ^{ennöUngen
ing-ranfen, trat 1770 in ijfterreid)ifd)eSienfte, mürbe
1778 Slbjutant i)^in§f9§, bann Saci)§, focbt ald 9}?a=

jor mit ^luSjeic^nung imSürfenfrieg unb marb 1789
gum faiferlid)en ^-lügelabjutanten unb nad) bem
^aff ^elgrab§ gum Dberften ernannt. 1792- 93
biente er in ben ^iieberlanben ai§> ©eneralabjutant
be§ ^^^rinjen ^ofiaö oon iloburg unb fü{)rte 1793 im
Jliärj bie ^erl)anbUingen mit ©umouriej, bie beffeit

Übertritt gur ^yolge Ratten. 1794 leitete er a(ä @e-'

neralquartiermeifter be§ ^aiferö ben ^-elbgug unb
mürbe 1797 jum ^eIbmarfd)aHIeutnant ernannt.

3^ad) bem ^rieben oon ©ampo ^-ormio 1797 erhielt

er oom Äi3nig oon 5ReapeI ben Cberbefef)( über bie

neapoUtanifd)en Struppen gegen bie ^yranjofen, marr
nod) im ^^ooember bie le^tern unter 6()ampionnet
gurüd unb befe|te dlom; bod) groang if)n bie in ber

engel^burg gurüdgebliebene fran5Öfifd)e 33efa|ung
balb mieber gum Dtüd'jug. Sa er hierauf mit bem
fran3Öfifd)en ©eneral einen SBaffenftittftanb fd)loß,

brach in 9?eapel ein 9(ufru{)r ber Sagjaroni au$, unb
dJl. fat) ficf) genötigt, in bem franjöfifchen Sager ©i-

d)erj)eic gu fucf)en. Gr mürbe al§> Kriegsgefangener

nad) Sijon, bann nach ^ari§ gebracht, mußte aber

oon bort 1800 heimlid) gu entfommen. 18u5 jum
©eneralquartiermeifter be§ ÄaiferS ernannt unb be=

auftragt, rafcf) bt§ an bie '^Ihv oorjurüdfen unb Ulm
gu befeiligen, brang er mit 80,000 93iann bi§ jur^IIer

üor, marb aber oon ben unermartet fchnelt heran^

rüdEenben ^-ranjofen im Dftober im 3iüden ange=

griffen unb gefc^Iagen unb raarf fich mit ber ^aupt--

armee in bie ©tabt Ulm. "^m Vertrauen auf rujfifcbe

§ilfe unb bie preußifc^e 9leutralität weigerte er fich,

red)t5eitig ben ^iüdgug nach Böhmen anzutreten,

unb marb gejmungen, 17. DU. eine Kapitulation ah-

gufchließen, burch melche er bie ©tabt famt feiner

20,000 a)iann ftarfen2lrmee übergab. 2luf fein^hren^

mort entlaffen, tehrte er nach Dfterreidi jurücf, marb
aber hier oor ein Kriegsgericht geftellt unb 5ur2:obe§--

ftrafe rerurteilt, meld)e ber Kai'er jeboch auf Sienft^

entfe^ung unb 20jährige ^eftungShaft milberte.

Surch bie S^ermittelung be§ ©rghergogS Karl mürbe
er aber 1808 auS ber §aft entlaffen unb 1819 oöllig

begnabigt. ©r ertrug fein Unglücf" unb bie maßlofeit

©^mäh'ungen, bie auf ihn gehäuft mürben, mit

©chraeigen unb. ©tanbhaftigfeit. (Sr ftarb 22. Dft,

1828 in©t.plten. ©eine 9techtfertigung§fchrift über

bieKapitulationoonUlm ift luralidhinaiaumerg §i-

ftorif^em STafchenbuch« (1873) oeröffent licht morben.

ältaital) (ipr. meide oDcr nuiclen, (^[)atU§>, fd)0tt.

Sid)ter unb ©chriftfteller, geb. 1814 gu ^erth, erhielt

feine (Srjiehung in Sonbon unb in Belgien, roo er

ein 9lugen3ei;ge ber 3teoolution oon 1830 mar, unb
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i^eröffentlic^te fc^on 1834 einen 33anb ©ebid^te, bie il)m

bie 33eJanntid^aft von ^o^n ^laä, bem Herausgeber
be§ »Morniiig Chronicle«, unb bie SO^itarBeiterfd^aft

an biejem Slalt üerfcT; äfften. SBä^renb biefer nenn
5>al^re bauernben ^^ätigfeit fc^rieb er: »A history

of London« (1838); »The Thames and its tributa-

ries« (1840, 2 SSbc); einen groeiten SSanb ©ebid^te:

»The hope of the world, aiid other poems« (1840),

unb ben 9ioman »Longbeard« (2. 2lufl. 1850), ber

ein ©itten* unb ©^arafterbilb qu§ einer frühen
©pocfje ber englifcf^en ©efc^itfjte entrollt, ^n biefelbe

3eit foKen feine »Memoirs of extraordinary populär
delusions« (1841, 3 Sbe., u. öfter) unb »The Sala-

mandrine, orloveand immortality«, eineßrjäl^Iung

in SSerfen (1842, neue STufT. 1856). SSon 1844 bi§

1847 wax Herausgeber be§ »Glasgow Argus«
unb publizierte bie burd^ jarte Sririf auSgejeid^neten

»Legends of the isles« (1845, 2. 2lufr. 1857); ferner:

>The scenery and poetry of the English lakes«

(1846, 2. mfl. 1852) unb bie befonberS beliebt ge=

n:)orbenen(55ebi(^te: »Voices from the crowd« (1846,

5. 2lufl. 1857) nebft ben »Voices from the moun-
tains« (1847, 2. Stuft. 1857). SSon feinen fpätern poe?

rifcpen SBerfen, bie ben früljern an SQöert nid^t immer
i3leic|fommen,finb ju nennen: »Townlyrics«(1848);
Egeria, or the spiritofnature« (1850); bie©ebici§t=

Sammlung »Under green leaves« (1857); bie ®id^s

tungen »A man's heart« (1860) u. a. ®ine ©amm^
[ung berfelben neröffentlic^te er 1876. ^on ^rofa*
id}riften fälTt fein SBerf »The Mormons« (4. 2tufl.

1856) in biefe ^eit. 1857—58 ^)^^lt Wl. ad^t SRonate

lang oielbefuc^te S^orlefungen in allen großen ©täbten
ber SSereinigten BtaaUn non 3^orbanterifa unb oer^

öffentlid^te ba§ ®rgebni§ feiner SSeobac^tungen 1860
in bem SBerf »Life and liberty in America«, ^n
bemfelben ^a^r grünbete er bie »London Review«.
Sßeniger günftig geftaltete ftd§ fein 2lufentl^alt in

2(meri!a, al§> er bort rcäl^renb be§ SBürgerfriegS bie

ben 9^orbftaaten ungünftige »Times« nertrat. äßeis

tere 3Seröffentlic^ungen non i^m finb : »The gouty
philosopher by John Wagstaffe« (1862); »Studies
from the antique, and Sketches fromnature« (1864,

2. Slufl. 1867); »Under the blue sky«, eine ©amm;
lung non ^ournalartifeln (1871); »Lost beauties

of the English language« (1874) unb ba§ biogra--

p^ifc^ roie alSDueße für bie^eitgefc^id^te bebeutenbe

3Berf »Forty years recoUections, 1830—70« (1876,

2 33be.). 2lu§ feinen Mtifd^en ©tubien erwuc^fen

bie ©d^riften: »The Gaelic etymology of the lan-

guages of Western Europe« (1878) unb (in franjö:

fifd^er ©prad^e) »Les recreations gaulolses et ori-

gines celtiques de la langue frangaise«. ©eine

{üngften SSeröffentUd^ungen finb: ber S^oman »Luck
and what came of it« (1881, 3 33be.); »Poetry and
humovir of the Scottish language« (1882); »The
founders of the American republic« (1885) unb
»Glossary of obscure words and phrases in the

writings ofShakespeare« (1887). 2tu^erbem l^at

poetifc^e ©ammelraer^e l^erauSgegeben, tnie: »The
book of Scottish songs« (neue 2lu§g. 1866), »The
Cavalier songs and ballads of England from 1642
to 1684<^ (1864) u.a. m.mljnt feit ben testen ^atjren

in f^ern ®ell bei S)orfing (©raffdjaft ©urre^). 3ln

ben öffenttid^en Slngelegentjeiten l^at er fidf; immer
im ©inn beg SiberaliömuS beteiligt.

aWoc ftccö^ort, f.
3}?c J^eeSport.

SRaifclbc^, {^erbinanb, auögejeidjneter :^el)rer

De§ römifrfjen 3f{ed^tg, geb. 5. 9^ou. 1784 ju SBraun--

[c^meig, ftubierte in §elmftöbt, luarb 1808 au{jer=

orbentlid^er ^rofeffor ber 3fied;te bafelbft, 1811 or=

m\)ttä Konto. »Seiifon, 4. mafl., XI. a3b.
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bentlic^er ^rofeffor unb Seifiger be§ ©prucfifoEe:

gium§ an ber Unioerfität HKarburg, enblid^ 1819
erfter ^rofeffor ber S^ec^te on ber neugegrünbeten
Unioerfität 33onn. @r ftarb 20. DFt. 1834. Sefannt
unb üiel gebraucht ift fein »Se^rbuc^ ber ^nftitutio^

nen be§ heutigen rijmifc^en Siec^tS« (©ie^en 1814,
3. 2lufl. 1820) foraie [ein »Se^rbuc^ be§ heutigen rö=

mifcben 9?ed^t§« (14. 2lufl. non gri|, 2Bien 1862,
2 33be.), raelc^eS in oerfc^iebene ©prac^en überfe^t

raarb (ital. non 9iicci, 2«ail. 1866).

SKa(fen3ie(ft)r.mäcfennfi),^lu^ im brtt.3^orbamerifa^

entfpringt al§ Stt^abaSca im ^eljengebirge, nimmt
nad) feinem 2lu§tritt au§ bem 2lt|abaScafee ben

S^iamen ©flaoenflu^ (©laoe Siiner) an, burcf)ftieBt

ben ®ro|en ©flaoenfee unb nimmt fi^lie^li^ ben
S^amen an, unter meld^em er aud^ in baS 9lörbj

lic^e ©iSmeer münbet. '3)er ^lu^ ^_at eine ©efamt-
länge non 3060 km unb entraäffert ein 1,517,000 qkm
(27,750D9)i.) großes 33ec!en. ®ie roic^tigften 9^eben-'

flüffe finb ber $eace3iit)er unb ber Siarb ober 2}?oun-

tain Seiner, bie beibe com ^elfengebtrge !ommen.
Sad^fe fteigen ben Tl. nid^t aufmärts.

Wa^tnik {)px. mäcfennn), 1) ^eurt), engl, ©c^rift^

fteHer, geboren im Sluguft 1745 §u ©binburg, ftu^

bierte bie 9^ed^te, menbete fid^ aber ber fc^önen Sitte*

ratur gu unb erhielt, ba er in feinen mit 3Bi| unb
Humor gefd^riebenen 3eitfc|riften: »The Mirror« (feil

1779) unb »The Lounger« fomie burc^ ^lugfc^riften

einige 2)ZaBregeln be§ ©ouoernementS unterftü^te,

1804 bie ©teEe eineS ©eneralfteuerfontrolIeurS in

©c^ottlanb. @r ftarb 14. ^an. 1831. ©eine beffern

Seiftungen finb bie fleinern ®r3äf)lungen in jenen

^eitjcbriften, befonberS bie SfloneHe »The man of

feeling« (1771), bie mit bem furg norfier erfd^iene=

nen »Vicar« ©olbjmitp nergli^en werben barf unb
fpäter ein ©egenftütf in bem »Man of the world«
erhielt, ©eine gejammelten SBerfe erfd^ienen ®bin*
bürg 1808 in 8 ^änben. ©ein Seben befc^rieb SBalter

©cott in ben »Lives of the novellists«.

2) ©eorge Henr^, berül^mter engl, ©c^ad^fpie*

ler, geb. 24.Sllär3 1837 ju 3lberbeen, machte fic^guerft

befannt burd^ feinen ©ieg im Hanbicapturnier be§^

Sonboner ^ongreffe§ 1862 unb begab fiel) bann (1863)

nad§ Stmerifa, roo er in nerfd^iebenen S^urnieren bie

erften greife gemann. Sei bem großen ^arifer SBett?

fampf 1878 erftritt er bennierten^reiS; 1880 blieb er

Hauptfieger auf bem fünften amerifanifc^en5longre|.

3) SJiorell, 3)iebi3iner, geb. 7. ^uli 1837
5U Set)tonftone (©ffe^*), ftubierte am Sonbon Hoö^
pital 3Jlebical ©oHege, in ^ari§, äßien unb $eft,

mo er ©jermaf ncii^er trat, grünbete 1863 ein Hofpi-
tal für HaBfranfljeiten unb erf)ielt in bemfelben
^a^r einen ^rei§ nom Eoyal Colle^'e of Snrgeons

für eine 2lrbeit über i?el)[fopffranfl)etten. 33alb bar=

auf mürbe er Slffiftenjarjt am Sonbon Hofpital,

bann Slr^t unb ^ojent für iveljlfopffranfljciten. ß-r

gemann alö erfahrener S)iagnoftit"er unb gefdjirftcr

Operateur einen großen 9tuf unb publiMerte incle

3lrbeiten über feine ©pejialität unb alv Hauptmerf

:

»Diseases of the throat and nose« (Senb. 1880—84,
2 me.; beutfd; uon ©emon, 58erl. 1880—84, 2 33be.l

3luf?erbem fd;rieb er: -^^On tlie patholog.v and treat-

ment of the diseases of the larynx- (Sonb. 1863);

»The nse of the l'arvngoscope« (3.9lnfl., baf. 1871)

;

»Diphtheria« (baf. "1879); »Hayfever^ (baf. 1884);

»The hygiene of tlie vocal organs- (baf. 1886;

beutfd) oon 3}iidjacl, Hamb. 1887).

4) 5llei*anber (Campbell, M'omponift, geb. 22.

'iJlug. 1847 ju ©binbuni, cvl)ielt feine mufifalifdie

2lu^bilbung in ©onber^Ijaufen unb nnirbc bereits

3
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im 2llter üon 14 ^al^ren al§> S3toItnift in ber bortigen

^offapeEe angefteEt. 1862 in fein Sßaterlanb gurü^-

gefe^rt, trat er at§ ©c^ül'er in bie föntglid^e 3JJuftf^

afabemie Sonbon, um fid^ auf ber SSioIine unb in

ber Äompüfition ju vzxnolltommmn, unb Ue^ fid^

einige ^a^re fpäter al§ SRufifleerer in ®binburg

nieber. m§> Äomponift l^at er fid^ burd^ eine 3ieiJ)e

origineEcr unb trefflic^ gearbeiteter SBerfe, barunter

äroei fd^üttifc^e 3ftf)apfobien für Drc^efter (Opus 21

unb Opus 24), ein ^(aoierquartett (Opus 11) unb
üiele Heinere ©efang§; unb ^Iat)ier!ompofttionen,

einen ^arrnn erraorben.

SJlttCÜnatefirtt^e (fpr. mu\mi)'), ©eeftra^e, 60 km
lang, hx§, 6 km breit, mi<S)z ben §uronfee mit bem
2}?t(Jiganfee üerbinbet. xf)V bie 95 m l^ol^e be;

feftigte 3}lacftnan)infel, ba§ »Gibraltar ber !anabi=

fc^en ©een«. ^on S)e§ember bi§ ©nbe 2lpril ift bie

<Bä)i^fai)xi in ber ©tra^e burc^ (gi§ unterbrochen.

Wat Äittltt^ (W^inlat), mad ftnniet)), Solln,

auftral. @ntbec!ung§reifenber, welcher 1840 in ©üb^
auftratien einrcanberte unb bort raie in 5Reufübn)ate§

ai^ SSie^güd^ter auSgebel^nte Steifen machte, raoburc^

er n)efentlic| pr Kenntnis biefer Kolonien beitrug.

3?on ber fübauftralifc^en Siegierung 1861 entfanbt,

umS3ur!e unb SBilB gu^ilfe gu kommen, burc|!reu5te

er ben gangen kontinent bi§ ^um ©olf t)on (larpen=

taria. ^ad) Slbelaibe surücfgefe^rt, erl^ielt er vom
Parlament eine SSelo^nung üon 1000 ^fb. ©terl.

^ie SSefd^reibung feiner Steife erfd;ten unter bem Xu
tel: »M'Kinlay's Journal of exploration in the in-

terior ofAustralia« (aJielbourne 1863). ^m ^. 1866

erforfd^te er bie 2lbam§= unb 2tnfonbai im 3^orb=

territorium,, beE)uf§ 2lnlegung einer Kolonie unb ge^

riet burdf) Überfd^roemmungen be§ 3(Kigatorftuffe§

in bie größte ©efai^r, au§ ber er ftc§ auf einem felbft:

üerfertigten SSoot au§ ^ferbeEjäuten rettete. ®r ftarb

28. Sej. 1872 ju ©aratertoran in ©übauftralien.

äflaöintofO (ii^r. macfintöid)), ©ir ^ameg, einer ber

l^eroorragenbften ^arlamentSrebner ®nglanb§, geb.

24. Oft 1765 5u SlEbomrg in ber fc^ottifc^en @raf^
ic^aft ^noernel, ftubierte gu ©binburg SJJebigtn, be-

fc^äftigte fic^ aber »orrotegenb mit ©efc^ic^te, ^|il0i

fop^ie unb ^olitif. 2)urch feine »Vindiciae gallicae,

er defence of the Frencii revolution« (Sonb. 1791),
üon ber brei 2luflagen in einem ^afir »erfauft mur*
ben, erwarb er fic^ jraar ben S^itel eine§ frangöfifd^en

S3ürger§, fpäter aber überzeugte il)n eine Unter;
rebung mit Surfe von ber Un^oltbarfeit feineg

©tanbpunft§. 9^adjbem er nod; in Sincoln'g ^nn bie

Siedete ftubiert, trat er 1795 al§ ©ad^malter auf unb
mürbe, nadjbem er furje 3ett ^rofeffor ber ^oliti!

unb ©efe^gebung in §ertforb gemefen mar, 1803 §um
Siitter unb ©ireftor be§ ^riminalgeric^tS in Somba^
ernannt. 1811 nac^ ®nglanb jurüdgefel^rt, raurbe er

Don ber ©raffd^aft 3flairn inSd^ottranb unb feit 1818
von bem g^Ieden ^naregboroug^ in g)orffhire in ba§
Unter]|au§ gewählt. ®r fpra(| ^ier für bie 9ieform
ber ^riminalgefe|gebung fomie für reUaiöfe '^uU
bung, für bie Unterbrüdung be§ ©!^a^)en^)anbe^§,

für ba§ a^ec^t ber Kolonien auf eigne ^ßermaUung
i^rer Slngelegenletten, für bie Unab^ängigfeit ©rie--

djenlanbg unb 1831 für bie DteformbilL 1822 unb
1823 roarb er gum 3fte!tor ber Untoerfität ®btnburg,
1827 5um ©e^eimrat unb 1830 gum mt^lkh ber
J^ommiffton für bie oftinbifd^en 2lngelegent)eiten er;

nannt. ®r ftarb 30. Tlai 1832. Unter feinen ©d|rif=
ten finb feine »Dissertation oii the progress of ethi-
cal philosophy« (£onb. 1830, 4. 2tufl. 1872) unb bie
*Historyof England«, bi§ 1572 (baf. 1830, 3 Sbe.;
neue 2ln§g. 1853, 2 Sbe.), fomie bie au^ feinen aJia--

nuflripten herausgegebene unüoHenbete »History of

the revolution in England in 1688« (baf. 1834) l&er«

norgul^eben. ©eine »Memoirs« oeröffentUc^te fein

©o|n (Sonb. 1835), bie »Miscellaneous works« er=

fd^ienen 1849 in 3 33änben.

SJladintofö, mafferbid^ter Äleiberftoff, benannt
nach bem ©h^mifer 30^acintofh (f. b.).

Pttclaurinf(t)e JRci^e, f. S;a;)lorS£ehrfa^.
Mac LeaPf bei naturmiffenfc^aftl. tlMmn für

3Ö. ©. Tlac Sea^, engl, ©ntomolog biefeg ^al)V'

hunberts, ging nad| 9Sanbiemen§lanb.
SJloclcob apx. tnäcfiaub), ^enr^®unning, engl.

S^ationalöfonom, geb. 1821 ju ©binburg, mibmete

fich junächft ber juriftifd^en Saufba^n unb mürbe in

ber ^olge burd| einen ^rojef;, mit bem er 1854 be--

fd^äftigt mar, gu einge^enbem ©tubium ber Sl^eorie

be§ ^rebit§ »eranla^t. S)arau§ ging h^roor feine

»Theory and practice of banking« (1856; 4. Slufl.

1883, 2 S3be.). tiefer folgten »The elements of po-

litical economy« (1858; neue SluSg. u. b. X.: »Prin-

ciples ofeconomical philosophy«, 1872—75,2$8be.),

»Elements of banking« (1876, 4. 2iufl. 1881) unb
»Elements of economics« (1881—87, 2 S3be.).

»Dictionary of political economy« (1863) blieb un;

üoKenbet. ?Jad§ W. begeid^net ^rebit ein^^orberungS--

rec^t unb märe ai§> folc^eS ein felbftänbigeS Kapital

neben bem (Selb, roeld^eS ©egenftanb ber ^^^orberung

ift. 2)iefe praftifch nic^t unbebenflid^e ^bee mürbe
neuerbingg non ^nie§ in feinem Söerf über ©elb
unb ^rebit mit ®rfolg beJämpft.

SJloclifc (fi)r. mäcta^D, ©aniel, engl 3)ialer, geb.

25. ^an. 1811 gu ©orf in ^rlanb, ftubierte auf ber

bortigen ^unftfd^ule, tarn 1828 auf bie Sonboner
2t!abemie unb trat guerft 1829 auf ber SluSfteKung

mit einem 30^aloolio auf. ^m folgenben ^a^r ftellte

er Porträte au§ unb bereifte granfreid|. 1831gemann
er bie golbene SÖ^ebailfe für fein ©emätbe: 3ßaf)l beg

§erfule§. 2lud| lieferte er für »Frazer's Magazine«
ga^lreid^e ©figgen unb ^arifaturen fomie »iele Sil'

ber ju 2)id|tungen. 1844 unb 1855 befud^te er $arig
unb in Ie|term ^a^r ^töKen. 1857 noKenbete er

eine ©alerie non ©fingen au§ ber ©efd^ic^te ber nor=

männifc^en Eroberung @nglanb§, unb 1859 ging er

nach Serlin, um bie ©tereod^romie ju ftubieren, unb
malte in biefer 3Jlanier bie großen äßanbgemälbe:
bie Begegnung Slüd^erS unb SBeltingtonS bei SeHe;
airiiance unb M\on§> Xo'o (1864 noUenbet) in ber

dior)al ©allert). W. mar auch gefchä|ter Silbniä»

maier. ®r ftarb 25. atpril 1870 in ^d\ta. Sgl,

D'SriScon, Memoir of D. M. (Sonb. 1871).

Maclura Nutt. (Dfageborn), Gattung au§ ber

^amilie ber Urtifaceen, bornige Säume mit gelbem
§oIä, einfad^en, feiten gelappten, gangranbigen ober

gefägten, häutigen Slättern, graeihäufigen Slüten,

üon benen bie männlichen in Ääj^chen ober Xrauben,
bie meiblid^en auf einem runblichen, gemeinfchaft;

liehen Slütenboben ftehen; au§> le^tern entmidelt fich

burd^ Sermachfen ber eingelnen ©cheinfrüchte eine

unregelmäßig runbe ©ammelfrud^t. M. aurantiaca
Nutt. (f. ^afel »^arbepflanjen«) ift ein Saum in

Sßeftinbien unb ben mittlem ©taaten 3florbamerifag

mit eirunb; lanzettförmigen, 8 cm langen Slättern,

grünlid^gelben Slüten unb orangefarbenen ^^rüdjten

von 2,5—5 cm ^^urd^meffer, melche in 2Imerifa aß;

gemein gegeffen merben. 2)a§ meift lebhaft gelb--

braune Kernholz fommt in oft mehrere Rentner fchme=
ren ^lö^en alS ©elbholj (gelbeS Srafilienhols,
alter ?Juftif) in ben §anbel, enthält Moxin unb
SO^Zaclurin unb bient jum f^ärben,

aHaclum, f. ©elbhols.
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trice 3JZaurice be M., ^erjoc; von MaQznta,
mv\d)aU üon^-ranJreid;, geb.28.9ioo. 1808 §u ©uKg
bei 2(utitn au§ einer altinfcl^en ^'amilte, rcelc^e natf;

bemSturj ber©tuart§ nad^granh-eid; auStoanberte,

trat 1825 in bie ÄriegSfc^uIe von ©t.=6t)r, 1830 nig

Seutnant in ha^ 4. §ufarenregiment, roarb ai§> 'Siiti'

ineifter nadj 3Xfrifa »erfe^t, geic^nete ftcE) 1837 bei bem
©turnt auf ^onftantine auh, raurbe 1845 jum DBerften

beö 41. Stnienregiinent§, 1848 pm SSrigabegeneral

ernannt unb mit ber S]erit)altung ber ^rooinj Dran
unb fpäter ber ^roDinj ^onftanttne h^ivaut ©eit
1852 ©tüifionSgeneral, fe^rte er 1855 nad^ ^ranfs

reid^ §urü(f unb erl^ieU ben 33efel^( ber 1. ^iöifion
in ^o§quet§ ^orpg in ber ^rim. ®r traf noc^ geitig

genug vov ©ebaftopol ein, um am ©türm auf ben
SJialaforoturm 8. ©ept. teilgunel^men, worauf er bie

©enatorrcürbe erhielt, ^adjhem er 1857 al§ ®it)i-

fionSd^ef gegen bie ^ahyhn gefod^ten unb il^m 1858
ber Dberbefe^I über bie Sanb^ unb ©eemac^t ber ^o^
lonie übertragen niorben raar, befel^Iigte er im ila^

lienifc^en ^rieg ba§ 2. 2lrmeeforp§ unb gab mit bem^
felben bei 93Jagenta (4. ^uni 1859) burc^ einen red^t=

zeitigen Singriff auf 2Jlagenta in ber redeten ^lanfe
ber Öfterreitfjer ben fiegreid;en 2Iu§fd^lag. 9?od^ auf
bem ©c^tad^tfetb raarb er §um SJJarfd^att unb §um
^ergog von Skgenta ernannt. 2luc^ an ber ©d^Iadit

bei ©olferino (24. ^uni 1859) ^atte er rü^mUc^en
STnteil. hierauf fommanbierte er bie ^meite SCrmee^

biüifion 3U Siße unb rcarb 1864^eUffier§5Rad;folger
als ©ouüerneur von 2llgerien. 1870 erhielt er ha§>

^ommanbo be§ 1. ^orp§, mit bem Hauptquartier in

©trapurg. 2ltg 3^apoleon feine 2lngriff§pläne auf;

gab, ging 2Ji. nad^ ßaUtn ^uvM, 30g eine S)tt)ifiün

be§ 7. ^orp§ von ®ouat) an fic^ unb no^m
nac^ bem ©efed;t bei äßei^enburg (4. 2(ug.) eine vovt

trefftid^e $8erteibigung§pofition bei 3Bört^ ein. §ter

fd;lug er mit großer S^apferfeit unb feinet alten

3tu^m§ rcürbig bie blutige ©c^Iac^t oonSBört^ (f.b.)/

warb jebod^ befiegt unb ju einem S^üdgug genötigt,

ir)e(d;er fd;lie|Ud; in milbe %lud]t ausartete, ha Wae
S}iat)on§ Tjartnädige SSerfu^e, ben geinb gurüdgu^
werfen, bie legten Gräfte feiner Xxn^v^n erfc^ijpft

fjatten. Wl. fammelte bie Überrefte feineS ltorp§

hinter ben SSogefen, beren ©eftleen gu fperren er

Derfäumte, unb führte fie mit großer ©d^neEigfeit

nac^ 6l)aion§, mo i^m ber Oberbefehl über bie bort

nad^ unb nad) oereinigten 5^orp§: 1, 5 unb 7, bie

notbürftig reorganifiert mürben, unb ba§ neufor?

mierte 12. ÄorpS, jufieL ©r erfjielt oon ber 3ftegent;

fc^aft in ^ari§ ben 2luftrag, mit Öiefer etwa 120,000
93iann jäJitenben Slrmee nad) 3J^e^ aufzubrechen, um
bem in eingefd^loffenen Sagaine bie §anb gu

reid^en unb ben 5!rieg in ben Siüden be§ ©egner§ 5U

fpielen. Dbwofjl ber 9)iarfd)att fid) anfänglid; mei:

gerte, biefen Huftrag au§3uführen, entfd}Io| er fid^

5ulel}t bod), ben mieber^olten beftimmten äßeifungen
au§ ^ari§, meldten aud; ber in Mac 3JiaJ)on§ ^aupt^
quartier anroefenbe 5^aifer fid^ fügte, p ge^ordjen,

unb er begann nun 23. 2lug. ben Tlax\d) auf 5).1ie^,

aber fo unentfd;Ioffen unb la'ngfam, ba^ bie beutfd;en

SCrmeen bie berühmte 3ied}t§fd)menfung mad)en unb
ihn nad) ber belgifc^en ©renje brängen ifonnten. 2(lö

d)l aufgab unb nadh ajJe'jih-eS 3urüdmeid;en
wottte, mar eS 5U fpät. ®r mürbe auf ©eban gemor-
fen unb hier 1. ©ept. angegriffen, g-rüh am 9Jtorgen

burd^ einen ©ranatfpUtter fehr fdjwer am ©djentel

üermunbet, mu^te er bie Seitung ber ©djiacht an
©ucrot abgeben, moburd; ihm bie fchmerjlichci^sfticht,

bie .Kapitulation ju unterjeidjnen, erfpart blieb, lir

geriet mit ber übrigen 2Irmee in beutfche Ärieg^ge*

fangenfd)aft. ©er allgemein befannten Sted^tfchaffens

heit unb fledenlofen3fieinheit feines (SharaÜerS, bann
aud^ feiner oft bemtefenen glängenben ^apferfeit utib

feinem, miemohl etmaS übertriebenen, Ärieggruhm
hatte e§ SJJ. gu oerbanfen, ba^ er nid^t blo^ mit ber

2lnflage be§ SSerratS »erfc^ont, fonbern aud^ nac^

2lbfchluB be§ 2Baffenftillftanbe§ mit bem DberbefehC
ber »Slrmee oon 3Serfaille§« betraut mürbe, um bie

»Commune« in ^ari§ nieberjumerfen. 2lud^ nac^

glüdlicher Unterbrüdung biefeS 2lufftanbe§ (ogl. fei;

neu SSericht: »L'armee deVersailles depuis sa for-

mation jusqu'ä la complete pacification de Paris
^ar. 1871) behielt er ha§> ^bmmanbo ber Slrmee oon
35erfaille§ unb ^arig. ©eine Sorjalität unb fchein?

bare politifd^e ^Neutralität lie^ ihn ber monard^ifchen
Koalition für ba§ 2lmt be§ ^räfibenten ber ^^epublil

geeignet erfd^einen, um unter feinem ©d^u| bie Dre;

ftauratton be§ bourbonifchen Königtums in§ Sßerf

gu fe^en. Tl. ging barauf ein unb nahm bie nad^

Xi)ux^' ©turj 24. mal 1873 auf ihn gefallene SBahl
an. Snbe§ tro^ aller Unterftü^ung oon feiten be§

neuen ^räfibenten mißlang bie Sieftauration infolge

be§©tarrfinn§ bestrafen ©hamborb, unbäR.ftd^erte

fid^ nun eine ftar!e ©jefutioe burch bie oon ber ^am-
mer 20. ^ov. 1873 bewilligte SSerlängerung feineS

^räfibiumS auf fieben ^a^)v^, ba§ fogen. »©epten*
nat«. '^o(^ \)klt\xd)Tl., feiner politifdjen Befähigung
entfpred^enb, oon ber eigentlid^en Diegierung feljr jus

rüd unb beförberte nur bie Segünftigung be§ Ultras

montani§mu§ burch feine SKtnifterten, gumal ba
feine ©emahlin bigott fatholifd; war. S)a er bie ^on;
ftttuterung ber 3iepubli! burch bie S^erfaffung oom
25. ^ebr.1875 unb bie$8ilbung eines republifanifdjen.

3Jliniftertum§ bulbete, fo waren aud^ bie Siepublifa^

ner mit ihm gufrieben. 2tl§ er aber 16. 2Jiai 1877,

oon fetner reaftionären Umgebung bewogen, ba§
33linifterium ©imon fortfd^tdte unb burd^ 33roglte

unb ^ourtou antirepublifanifdje 91euwahlen betreib

ben lte|, ja fogar für bie minifterieHen £anbibaten
perfönltd^ eintrat, oerlor er fein 2lnfehen. S)te 9Neuj

wählen fielen gegen ihn au§, unb ba er loeber einen

©taatSftreich machen, noch gurüdtreten wollte, tnuf;te

er 14. 2)eä. fid^ ber ©ntfdjeibung be§ SanbeS unter:

werfen unb wieber ein ftreng republilanifdjeS 3)ii=

nifterium annehnten. 2)a ihm aber feine Sage un^

erträglid) war unb er nad^ ben weitern äßahlen auf

eilten llmfchwung nicht hoffen fonnte, fo nahm er ba§
SSerlangen ber 3J?inifter nad^ 2lbfe^ung mehrerer

äßaffengefährten gum 3lnla^, um 30. ^an. 1879 feine

©ntlaffung einjureid^en unb fich in bag ^rioatleben

Surüdäujiehen.
Ma^on (franj., fpr. 'fföng), 9JZaurer, jutoeilcn für

Franc-ma^on, {^^reimaurer; Magoimerie, iiiaurer^

hanbioerf, aud^ ^-reimaurerei (Franc -magoniierie).

illiacon (fpr. nicf'n), ©tabt im norbamerifan. ©taat
©eorgia, malerifdf) am fdjiffbaren Dcmulgec gelegen,

hat eitle a3linbenfd;ule, einellnitjerfität ber;i3aptiften,

©ifengie^erei unb 9}iafd;inenbau, eine 33aumwoll-

fpinnerei, ^ornmühlen unb (isso) 12,748 ©inw.
SWttCon (Spr.maloitfl), ^auptftabt beSfranj.Separtc;

mentö ©a6ne=et:Soire, an ber ©aoue, über bie eine

alte $örüd'e führt, unb an ber ©ifcnluthn '^ntris-'i^iiou

mit 3iyeigbahnen nad; ©enf unb '^Utrai; le iKonial,

ift im ganjen unregolmäfug unb eng gclutut, feit ^i-

fcitigung ber g^eftunggiuäüe aber buid) Einlage non
^^sroinenaben unb itaig ucrfchöiunt. ®ic ©täbt hat

mehrere anfehnlicbc'^Nüläfte, baiuntcrbag©tabtliauvv

bag^räfefturgebäube (ehemalg biid)öflici;c3{efibens>,

5 Hircheu (bie alte Jt'ütiiebrale ©t.:äiincent würbe
3*
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roä^renb ber 3?eDolution gerprt unb 1810—16 burcl§

eine neue erfe|t), ein S^ceum, ein SeJirerfeminar,

eine n)iffen[cl^aftUcl|e 3lfabemie, SSibliot^e!, 2 §ofpi=

läler unb (issc) 16,187 @inn)., bie mannigfad^e ^n--

bu[tne (U^ren, ©ifen-- unb SKeffinggeräte, gaijence,

©amt, SBoIIseuge, eingemachte grüclte 2c.), auc^ 5e*

trätfjtlichen SBeinbau unb^anbel mit2Bein, betreibe,

f^a^bauöen 2c. betreiben. Tl. ift ©i^ be§ ^räfeften,

eineg ®enc|t§^of§ unb eine§ §anbel§geric|t§.— @§
ift ba§ alte Tlati^co, eine ©tabt ber Slbuer, unb
öilbete feit bem 10. ^a^r^. mit feinem ©ebiet, ber

Sanbfc^aft Tlüconnai^, eine eigne ©raffc^aft. 1228

waxh bie ©tabt an Subrcig IX. oerfauft unb blieb

feitbem faft ununterbrod^en ©igentum ber tone,
©eit bem 6. Sa^rl§. bi§ 1802 raar fie Sifc^offil.

Tt, roarb Samartine geboren. 3(u§ ber Sibmergeit

finben ficl§ noc^S^efte eine§ S^riump^ogeng unbeineS
Qanu§tempel§. SSgl. @raf 2a 3^ocl^ette, Histoire

des eveques cle M. (SJiöcon 1866—67, 2 §8be.). —
Ser auf ben füblic^ üon ber ©tabt belegenen Mügeln
raac^fenbe unb nad^ i^r benannte rote 2ßein ift in

granfreid^ al§ guter 2;if($irein fe^r beliebt.

SWaco^a, f. Acrocomia.
Sfiac^iierfOtt a^jr. märffcrffn), Sameg,fchott. ©c^rift^

ftelTer, geb. 1738 ju ^ingujfte in ber ©raf[d^aft ^n*
»erne^, ftubierte gu 2lberbeen unb (Sbinburg %f)Z0'

logie unb warb 1759 §au§Ie§rer in ber §amilie
©ra^am von SSalgoraan. ®a§ Sluffe^en, welches bie

von i^m gefammelten unb 1760 herausgegebenen
»Fragments of aiicient poetry« (eine Überfe^ung
alter Sieber in gälifd^er ^Junbart) machten, oeran^

la^te i^n, nod^ mit anbern angeblid^ Offianfd^en ®e;
biditen (»Fingal«, 1762, unb »Temora«, 1763) ^)^X'-

»orptreten, über berendcfit^eit ftc^ ein langer ©treit

entfpann (f. Dffian). Tl. trat [päter al§ SSerteibiger

ber 9?egierung in ^^lugfc^riften gegen bie klagen ber

9(merifaner auf unb ftarb 17. ^ebr. 1796 auf feinem
Sanbgut 33ellet)ille in ©d^ottlanb. ©eine übrigen
2Üerfe foraie feine S^^ätigfeit im Unterhaus, in ba§
er 1780 eintrat, finb o^ne SSebeutung.

äRacquaric (ft)r. mMvobxn), 1) ^nfel im fübraeft*

Ud^en ^eil be§ ©tillen DjeanS, unter 54« 44' fübl. Sr.
unb 159° 49' öftl. S. v. @r., 1070 km fübrcefttich

von 3fteufeelanb, 440 qkm (8 D3Ji.) gro^, mit 500 m
f)ohen Jaulen 33ergen bebest, o^ne 2(n!erpla| unb un*
beroo^nt. SSon ben benad^barten fleinen ^^elf^ttinfeln

liegen ber Judge and his clerk nörblic^, ber Bishop
and his clerk füblic^ oon Tl. — 2) glul in Sluftras

lien,
f. S)arling.

SJiocreab^ (fpr.mätfn^bi), 3ßilliam (^f)avU^, engl,

©c^aufpieler, geb. 3. aJiärj 1793 ju Sonbon, fpieite

bis 1814 in ber Gruppe feines SSaterS im n^ittlern

©nglanb, ging bann nacb Dublin unb ©binburg unb
erf^ien 1816 auf bem ©ODentgarbem, 1823 auf bem
S)rur9läne;3:;heater3uSonbon, 3fiad^bemerl8262lme=
rifa unb 1828 ^ariS befuc^t, übernahm er bie Sei--

tung beS §at)marfet'-3:heaterS in ber Slbfic^t, baS in

Verfall geratene flaffifc^e 2)rama raieber ju beleben.

@r reinigte bie S)ramen ©^afefpeareS oon ben man^
e^erlei 2lnberungen, burc^ bie fie entfteEt raaren, unb
fteßte bie großen ^axathvz biefer Dramen mit t)ie*

ler aBa^rheit bar. 1843 ging er jum gleiten 1848
pm brittenmal nach 3^en) ^orf , mo fein 2luftreten

auf bem 2lftortheater einen von ben ^^reunben beS
amerüanifchen ^ragöben ^^orreft angeftifteten blu*

tigen ^öbelaufftanb üeranla^te. ^adti feiner 3^üc^=

ie|r fpielte erauf bem^S)rur^lane--2:heater, nahm aber
1851 2lbfchieb Don ber $8ühne unb ftarb 27. Slpril

1873 in e^eltenham. 3?gl. ^o Hoc!, Will. Charles
M. (Sonb. 1875, 2 33be.).

SJlttnrittnug, 2Jlarcu§ f^-uluiuS, röm. Äaifer, be^

fticg §ur ^eit ber fogen. 30 S;^rannen nad^ SSalerianS-

(SJefangennehmung 261 in ©emeinfd^aft mit feinen,

©öhnen HRacrianuS unb DuietuS ben 2;hron, 30g an.

ber ©pi^e »on 45,000 2Rann gegen ben ^aifer ®aU
lienuS, rourbe aber in^K^rien t)on ^ÖomitianuS, bem
?5elbherrn beS 2lureolu§, gefchlagen unb nebft feinem
©ohn 3Wacrianu§ getötet. ^aSfelbe ©chid^fal hatte

fpäter DuietuS.
äHamnug (DpiliuS), röm. ^aifer, gebürtig au^

bem numibifd^en ©äfarea, oon niebriger ^erfunft,.

hatte fid^ jum Praefectus praetorio aufgefchmun*
gen, ftiftete 217 in ©beffa bie ©rmorbung ©aracaUaS
an, raeil biefer ihm nach bem Seben getrad^tet, unb
mürbe von ben Segionen gum ^aifer ausgerufen unb
üom ©enat beftätigt. ®r lie^ feinen neunjährigen

©ohn ©iabumenianuS, bem er ben S^amen Slntoni*

nuS beilegte, p feinem ^Rad^folger erflären unb er?

nannte ihn gu feinem 9Jiitregenten. ®a§ ipeer bes

mahrte aber noch immer feine Slnhän^lid^feit an ©a*
racaHa unb mürbe überbieS bur^ bte ©trenge be&
Tl. gereist. S)eShalb lie^ fidh ein 2^eil beSfelben von
^ulia 3JJäfa, ber STcutterfd^mefter ©aracattaS, gemin^
nen, ihren @n!el SBaffianuS (^eliogabaluS) pm
^aifer auSjurufen. Tl. 30g gegen bie Slufrührer,mürbe
aber 8. ^uni 218 gefdalagen unb auf ber '^lui^t nebft

feinem ©ohn getötet.

ü»acroMu8,2lmbrofiuSS;heobofiu§,lat.©d^rift--
fteller, »erfaßte im 2lnfang beS 5.^ahrl^.n.©hr.einen

Kommentar gu ©iceroS »Somnium Scipionis« (au§
bem 6. 33ud^ »De re publica«) unb ein antiquarifd^eS

©ammelmerf in 7 SBänben, morin in ber ^orm von
SCifd^gefprächen bei einer ©aturnalienfeier (bahcr ber

%xttl »Convivia Saturnalia«) jahlreiche hiftorifche^

mt)thologifche, grammatifd^e unb anttquarifd^e @e*
genftänbe behanbelt werben. S)aSfelbe enthält mert^

üoEe ^ot^^n auS üerlornen ©chriftftellern. 5Reuere

SluSgaben von ^an (Dueblinb. u. Seipj. 1848—52,
2 33be.) unb ß^ffenharbt (Seipj. 1868). SSgl. Sinf e,

Quaestiones de Macrobii Satiirnaliorum fontibus

(SreSl. 1880); äBifforca, De Macrobii Saturnalio-

rum fontibus (baf. 1880).

Macrocheilus , f . © d^ n e cf e n.

Macrocystis Äg., 2llgengattung auS ber ^^amilie

ber ^ange (?^u?aceen), mit riefenhaftem %f)aUu^,

welcher mit häutigen, flad^en ober runzeligen 33lät«

tern befe^t ift, bie am ©runb eine mit Suft erfüllte

S3lafe enthalten, unb mit unregelmäßig auf benSlät«
tern gerftreuten jjrud^thäufd^en. M. pyrifera Äg., in

ber ©übfee unb im ^nbifchen Djean, 150—300 m
lang, hält fidh ^^^^^ jahlreii^en, 60 cm langen
33lättern auf ber Dberpche beS 2KeerS, inbem bie

Suftblafen berfelben jum ©d^mimmen bienen.

Macrolepidoptera (©roßfchmetterling e)>

©ruppe ber©dhmetterlinge, umfaßt bie Familien ber

2^ac;falter, ©chrcärmer, ^olgbohrer, ©h^loniarier,

©ptnner/ ®ulen, ©panner.
Macröpus, Känguruh.
Macröpus (Macropodus), f^ifd^gattung, ®ro|»

floffer.

2«acfltt. ©tabt, f. 3Äatfchin.

Macte!(lat.),§eil!©lücf p!
SÄacüöc, feiner ©d^nupftabaf mit S3eild^engeruch^

nach einem SSejir! auf Hj^artinique benannt.

Pamgnaga npx. «funjäga), Heine, aus 16 2Beilern

beftehenbe ©emeinbe in ber ital. ^romng S^ooara,

toiS ©omoboffola, 1559 m ü. am Oftfuß beS

volonte 3f{ofa im oberften SlngaScathal gelegen, mit
altem, fchon ron ben SJömern betriebenem ©olbberg?

bau unb (1881) 718 ©inm. beutfd^en UrfprungS.



Macula —

Macula (lat), %Ud; M. hepatica, SeberfledE; M.
iutea, gelber ^Ud in ber 9le^l^aut be§ 2luge§.

Maculatus (lat), geflecft.

ÜUdii (fi)r. maijb) , 2)Zarft im ungar. ^omitat ^etn^

^)lin, ^auptort ber ^eg^alja unb Tl.-'Qomhox
«Station ber Ungarifd^en ©taat^Ba^n (Wä^Mc^'-
©ebrecjin), mitS^irc^en, (Synagoge, ©c^roefelquette,

SSabeanftalt,uorgügliclem SBeinbau (f. 2^ o f a t)), SBeinj

l^anbel unb (issi) 3471 ©inra. (Ungarn).

WIM^ {]pt. mdbbätf*), ©meric^, ungar. 2)icl^ter,

%tb. 21. Qan. 1823 ju 2lljö-'(S§tregot)a im Steogrdber

^omitat, n)urbe nad§ bem üblichen ©tubiengang
SStjenotar, bann Dberfommiffar in feinem ^eimatS^
fomitat, na^m, burd^ ^ranf^eit üer^inbert, am Ste*

«olutionSfrieg nic^t teil, raurbe aber bennoc^, raeil

er einem ^lü^tling UnterJunft gewährt, im Sluguft

1852 in §aft genommen unb er[t nad^ ^a^regfrift

roieber freigelaffen. @egen puSlidjeg ^i^gefd^idf

fud^te er 2:roft in ber ^oefte unb fc^rieb fein au§
©oetl^ej, SS^rons unb ©d^open^auer^^emini^aen^en
J)eroorgegangene§ pl^itofopl^ifc^eg ©ebid^t »Az em-
ber tragoediäja« (»^öie S^ragöbie be§ 3JJenfc^en«,

1861 ; beutfd^ t)on ^öie^e, «ßeft 1865, unb üonSieben^

lift, ^rep. 1886), worin er bie ©efc^icfe ber 9)?enfc^:=

^eit »om 2lnfang bi§ jur ©egenraart barftellt unb
Siemlid^ peffimiftif(Je 2lnftd^ten oerrät. infolge bie^

fe§ 2Ber!e§, ba§ mit großer 33egeifterung aufgenom^
men raurbc, wählte i^n bie ^i§falub;)s©efettfd^aft

1862, bie ungarifc^e 2lfabemie 1863 gum »glieb.
m. ftarb bereits 5. DU. 1864 in S3alaffa.-@^armatl^.

<gine ©ammlung feiner SBerfe, bie im übrigen au§
(grifc^en (Sebic^ten unb bramatifc^en ^Ji^agmenten

Beftei^en, erfc^ien SBubapeft 1880, 3 $8be.

3)lttiittgtt8far (bei ben®ingebornen 3^10 f in S)ambo,
»^nfet ber railben ©c^raeine«, ^ä^o rel^etra ijao,

»bie§ alle§«,unb ^jao tontolo ijao, »bie§ ©anje«,
genannt), ju Slfrifa gel^i)rige^nfel,oon ber Dftfüfte be§

Kontinents burd^ ben ^anal oon SJlofambif getrennt,

erftred^t fic| mit i^rer SängSac^fe (1515km) oon yi^O.
i^ap 2lmber 11<> 57' fübl 33r.) nad^ ©©2B. (^ap ©te.*

3Jlarie 25" 39' fübl. 58r.), roä^renb i^re größte Duer*
ad^fe (580 km) oon ^^owJpointe im D. jur ©offininfel

im 2ß. reid^t (f. ^arte). Tl. ift bie brittgriJ^te ^nfel
ber ®rbe (nac^ S^euguinea unb Sorneo) unb §at ein

Slreal von 591,563 qkm (10,743 Dg«.), ^nfel
geJ)ört ju ben teJtonifd^en, fie ift infolge einer burd^

Bewegungen in ber erftarrten ©rbrinbe erjeugten

©paltbilbung oom afrifanifc^en geftlanb loSgeriffen

unb ftanb frül^er üießeid^t mit i^^ren l^eutigen 9^ac^=

barinfeln (©efct;ellen, Comoren), ferner mit Steilen

2lfien§ unb 2lfrifa§ unb unter 35ermittelung be§

festem felbft mit 3lmeri!a im ^ufammen^an^(©clai
terö unb SBaHaceS »Semuria«). S)ie fübraeftlid^e unb
mel^r nod^ bie norbmeftlid^e ^üfte roerben oon mäd^^

tigen Korallenriffen umfäumt; fe^r auSgebel^nt ift

aud^ baS norböftlic^e araifd^en Kap 2lmber unb
Xamataoe, bag aud^ bie^nfel ©te.s2Rarie einfc^liefit.

Sßebeutenbere fjorbartige (Sinbud^tungen l^at bie

S^orbraeftfüfte in ber aJiarambitra=, 33ombetofe--,

SO^atiambo:, 9?arinba;, S^abama* unb ^afanbamabai,
bie ^'iorboftfüfte in ber 2lntongilbai; unbebeutenber

ift eine Steide oon ®infd[;nitten füblic^ oon Xama^
taoe. ®ute Sanbunggplä|e finben fic| nur in ben

iQäfen S)iego ©oarej, ju Sßol^emar, ^Dlaroanjettra

im ©runbe ber 2lntongilbai , ju ä^aroelona ober

g^oulpointe, ju X;oamafina ober^amataoe. ^m übri-

gen ift bie Küfte im 91. fe^r felfig, im ©. flad; unb
fanbig unb bie 2lnnä^erung fei)r gefätjrlicl;. 3lm
9^orbn)eftranb liegt eine9ieil)e fleiner, oon ben ^vnn=

jofen feit 1841 infolge oon SSerträgen mit ben ^äupt=

lingen befe^ter ^nfeln: 5«offi 33^, 9^offi ©umba, S^loffi

3)?itfiu unb 3Joffi Saoa, mit bebeutenbem 9iei§bau,

jufammen 293 qkm groB mit 9339 ©inm. 2tn ber

Dftfüfte liegt bie feit 1643 von ^ranfreic^ befe|te.

Snfel ©te. = 3)tarie (3^Joffi 33oral)a), 165 qkm gro§
mit 7287 ©inn). unb bem §afen ^ort SouiS.

SCBaS bie $8obengeftaltung 3Kabaga§far§ an*
langt, fo roirb Tl. feineSraegS, roie man oft annahm,,
in feiner ganjen Sänge unb in gletd^en Slbftänben

üon ber Oft? unb SBeftfüfte üon einer großen @e-

birgSfetteburcT^jogen, bteSßaffericTjeibe liegt üiclme|r

lOÖ—120km oomDftraub. ©ranbibier unterfd}cibet

fünf oerfc^iebene ©ebirgSfetten, welche fämtlid) non
raO. nad^ ©©2ß. »erlaufen. 2)ie erfte, oon 3Ö. ge^

redjnet, ift niebrig, bie ^meite, ^Bemarnba genannt,

ift anfangs fd;mal, bilbet aber fpäter mit bor crücu

eine weite ^ocl;ebene. 2lIIe brei erften Ketten uicrbcn

burd; ©anbebenen ober trodfiie, oon wenig tiefen

9iinnfalen burd^furd;te ."podjebenen getrennt. 5^ie

beibenanbern Ketten, öftlic^ oon 43'*2Ö'öftl. ^.y. ©r.,

bilben eine ungeljeure 9}iaffe granitifd;er i^erge, bie

burd) 5wci oerfdjicbene (Srbcbungen entftanben \n

fein fd)ciuen. ^öie erfte evftredt fid) oon ber .^^Ibs"

infel 3tnurutfangane bis 22 ' fübl. iU\ unb bat eine

burd;fd;nittlid;e !öreite von 160 km, bie 5woitc 5icf)t

bie ganje Dfttüfte non yOcljcmar biv 3'ort 1J)aupl)iu
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entlang. 2)iefe§ gro^e granitifd^e ajjaffengebirge f)ai

nur eine burd^fd^nittU^e §ö^e Don 1000—1200 m;
bie pd^ften ©ipfel liegen na§e bem TOtelpunft ber

^nfel im StnJaratragebirge ; e§ finb bte§ 2Imbo^i--

miranbrana (2350 m), Slnfaraitra (2530 m), 2;fiaf

fafo (2540 m) unb 2:ftafaiaüona (2590 m). 3la^

©iBree erftrecft ftc^ eine üulfanifc^eSinie in ununtcr^

broc^enem 3ug von @D. nac^ unb Bi§ jur

duferften ^ov^pi^e mit ga^lreic^en aufgebrannten

unb 5um 2:eil mit SBaffer gefüttten Kratern. Sa^
bie »ulfanifc^en Gräfte nod^ nic^t ganj ertofc^en finb,

&en)eifen leic|te, jä^rlic^ oorJommenbe ©rbftö^e unb
mehrere ^ei^e Dueaen. ^5)er @runbfto(f ber ©eßirge

fc^eint burd^gängig au§ ©ranit unb @nei§ gu U-
fte^en; im erftern ift Quarj in mäd^ttgen 2lbern ah
gefonbert. 33ergfriftallefinbpufig, unbSSafalt finbet

fid^ in großen, ge6irg§artigen Sln^äufungen. ^Der

fübraeftlic^e S^eil be§ 2lnfaratrage5irge§ entl^ält ein

Säger fol^lenfauren ^alf§ mit §ö§len oolTer ©talaf;

titen. 2(uf ben ©öenen unb in benS^plern erfd;einen

fefunbäre, ja^lreic^e SSerfteinerungen ßergenbe Sager

;

im <S2Ö. f)ahm ©ranbibier unb §ilbeöranbt bie fof-

filen S^efte üon §lu^pferben, 3ftiefenfd^ilb!röten unb
©trau^oögeln aufgefunben. ©ibree berichtet uon
erratif^en 33lödfen in oerfc^iebenen 2^eilen ber ^nfel,

beren Slblagerung man mit ©letfc^ern in 3ufammcn=
l^ang benfen mü^te. S)ie beträc^ttic^ften ^lüffe ne§s

men i^ren Sauf oon D. nac§ 2ß. , bie meiften raeifen

ga^lreic^e %äU^ unb (Stromfd^nellen auf, unb nur
lüenige finb für größere {Ja^rseuge unb au(^ biefe nur
auf fur§e ©treten fcl;iffbar. 3flac| ©ibree Jann ber be=

beutenbfte, ber Setftöofa, 145 km von feiner Ttün^
bung aufwärts mit Dampfern oon geringem ^ief*

gang befahren roerben. S)ie öftlid^en Mnbungen
finb 5um ^eil burd^ ©anbbänlfe »erlegt, ©een finb

nid^t ja^lreid^. ^J)ie größten finb ber 2llaotra (42 km
lang unb 6—7 km breit), ber 2:afi, ber ^infon^ unb
ber 2lnbranomena. 2lu§gebe^nte ©tranbfeen l|at

namentlich bie Dftfüfte.

®a§ Älima ift an ber ^üfte ^ei^ unb ungefunb,
im p^ern Innern aber, mo fic^ bie ^erge im SBinter

mit ©c^nee bebetfen, aud^ ©uropäern guträglid^. ^n
Slntananarioo fäEt ba§ S^l^ermometer im Januar
nid^t unter 15*^, im ^uni nic^t unter 6^ ©. unb fteigt

im S^ooember nid^t über 28,5°, im ^uni nid^t über
22« 2ln ber aBeft!üfte ju ^uttear notierte ©ram
bibier al§ niebrigfte Temperatur im ^uli 10°, im
Januar 24» al§ l^öc^fte im ^uli 27«, im Januar
83° e. S)er HJlineralreid^tum ber ^nfel ift noc^
wenig befannt, ba bie (5Jefe|e ber §ooa ba§ ©ud^en
nac^ 3Jietallen unter fd^weren ©trafen oerbieten,

©e^r weit oerbreitet finb ©ifenerje, bie fid^ nament^
lic^ im zentralen ^lateau finben; aud^ Tupfer, DdEer,

©rap^it, ©teinfala, ©alpeter, ©ilber, Slntimon,
SRangan unb ©olb fommen oor. ©in ^ol^lenbedfen

»on 3000 qkm Umfang foE fid^ atoifd^en 12" 26' unb
13° 37' fübl. 33r. befinben. ®er ®ifen!ie§ liefert

©c|n)efel; bie gefunbenen ©belfteine finb aber menig
fd^ön. ©alji, .©ifens unb ©d^raefelquellen oon l^ol^er

-Temperatur finb pufig. S)ie ^flanjenroelt ift

-oon einem Steic^tum unb einer 3Jlannigfaltigfeit,

toie man fie nirgenbS fonft antrifft. 2)ie ganje ^nfel
wirb oon einem ©treifen Urroalb umfäumt, ber eine

burd^fc^nittlid^e «Breite oon 25—30 km befi|t. ßu--

toeilen laufen jraei fold^er ©treifen nebeneinanber
^)araHel. 2]luc^ im Innern, namentlich nach ^. ju,

finben f{d| fe^r auSgebehnte tropifd^e SBalbgebiete,

TOährenb im ©. grofenteil§ nur SBufd^bidichte unb
bid^t beroad^fene ©raggefilbe esiftieren. 2)a§ ©ebirgS^
lanb ift meift traurig öbe unb nur mit grobem @raö

bebest, bie Xf)äkv jeigen aber eine reichere SBegeta«

tion. ^5)ie nennen§merteften33äume finb ber 33aobab,
bie ^ächerbanane Ravenala (ber fogen. »Saum ber
3fieifenben«, meil bie aufredet fte^enben Slattfi^eiben
lange ^eit aSaffer enthalten), bie ho(^ raachfenbe
Chrysopia, ®ben-, Siofen*, ^alifanberlolj u. a. ^arj
liefernbe Säume finb gleichfalls gahtreid^ oorhanben.
©ebaut werben : Saumraolle, §anf, 9?eiS, Kaffee,
Tabaf, 3uderrohr, Kartoffeln, SKaiS, §irfe, Tla-
niof, Söhnen; bagegen werben SBeigen, §afer unb
(SJerfte wenig gefchä^t. ®ie Kofognu^ !ennt man
feit 5wei ^ahrhunberten, Sataten unb Sananen fett

unben!tidhen Reiten. Zitronen, Drangen, ^firfid^e

unb3Waulbeeren gebeihenoorjüglich. Slud^ an^arbe=
pflanzen iftaJJ. reich- ^'iod^ mehr al§ bie^flanjenwelt
überrafdht bie g au na burch feltfame ^^ormen. SUlan

finbet hier !ein§ ber großen ©äugetiere 2lfrifa§, aber

bafür Slrten, weld^e ber ^nfel afiein angehören. Qu
ben wunberbarften Vertretern ber mabegaffifchen
Tierwelt gelji^ren bie Halbaffen (Lemmiciae), bie

merftoürbige ^rett!a^e (Cryptoprocta ferox), ba§
äöilbfchwein; oon 238 Sogelarten gehören 129
an, bie ben amerifanifd^en weit näher oerwanbt finb

als ben afrifanifchen. 2luch bie 3?eptilien unb Slm^
phibien weifen fehr merfwürbige formen auf. ^£)ie

foffile ^auna, ein fleiner ^ippopotamuS, ein Kro!o=
bil, ein 3^iefenoogel u. a., weift auf ben ehemaligen
^ufammenhang mit ben Säubern im D. unb 2Ö. hin.

S)ie Seoöl!erung wirb oon einigen Sieifenben

auf 6, oon ©ranbibier aber auf nur 3 ^ill. gefchä^t.

?lach ihm wohnen in bem zentralen ^merina 1 9J?ill„

§ooa; ihre Sflachbarn, bie Setfileo, sohlen 600,000,

^m D. unb ©. wohnen 1 2Will., unb bie übrigen SöU
ferfchaften sählen faum 500,000 ©eelen. ®ie Se*
oölferung befteht aus oerfchiebenen Seftanbteilen.

©in Teil fam auS Dftafrifa, ein anbrer auS Slrabien

unb^nbien, ein britterwahrfd^einlich auS ^ol^nefien.

2luS ber Sermifchung berfelben finb gwei Staffen het^-

oorgegangen, bie eine mit olioenfarbigem Teint, bie

anbre mit f^warjer ober bunfelbrauner Hautfarbe.

211S Urbewohner SWabagaSfarS betrad^tet man bie

Sßajimba, Kimo unb Kalio, le^tere, wie eS h^i^t,

pt)gmäenhafte Sßefen mit wolligem §aar. S^egroib

finb bie ©afalaoen (f. Tafel »2lfrif*anifd^e Söls

fer«, ^Jig. 27) an ber Söeftfüfte unb ^fJorbfpi^e, welche

bie übrigen Sßeftftämme allmählich unterjocht unb
benfelben ben eignen S^amen gegeben haben. 2ln

ber Sßeftfüfte leben au^er afrifanifchen ©flaoen noch

2lraber, ^nber unb ©uaheli. ®ie übrigen ©tämme:
bie Setfileo, bie Sara im ©., bie Tanala ober

2ßalbleute mit faft unzugänglichen Sergorten, bie

Tonfai, welche oon ber Seförberung ber SBaren

jwifchen ber ,^üfte unb bem bergigen ^nnern leben,

bie ©ihanafa im nörblid^ften äöalbgürtel, bie Set«
fimifarafa an ber Dftfüfte, finb alle mehr ober

weniger bem herrfd^enben Solf ber ^nfel, ben ^ooa,

unterthan. ®te§ooa, ein Mfdhoolf auS pol^ne*

fifchen unb afrifanifchen Elementen, finb oon MiiUU
grö^e (1,6 m), fchlanf unb wohlgebaut, mit geraber

ober gebogener, ftumpfer 9iafe, großem 3}Iunb mit

fleifchigen Sippen unb prüdEweichenbem Kinn. ®ie
Tlänmv fd^neiben baS ^aar furj, fo ba^ eS bürften=

artig emporfteht, ober fie laffen eS einige ^^ntimeter

lang. Um bie Senben wirb ein Beugfchurj gewunben
unb barüber ein langer, breiter Überwurf, bie Samba,
in fdhönen ooEen ^^alten brapicrt. Sei ben. Dffijie*

ren unb höh^m Seamten oon ©eibe, ift er für bie

2lbligen rot, für bie anbern wei^, auch mit roten

ober hmtzn ©treifen oer^iert. 2)ie Seine bleiben

natft. 2ln bie ©teile biefer malerifchen Kteibung tritt
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ie^t leibcr pufig europätfcl^er ^lunber. S)ie grinsen
ftoljieren in ©eneralSuniform , bie ^rinjejfinnen in

baufd^igenSeibenroBen, ^ö^ere(Staat§beamtetragen

ben %xad, lange Seinifleiber unb Sa(fftiefe(. S)ie

Slitetruppe in2lntananartt)0 iftanftänbig unbgleic^=

mä^ig uniformiert, in ben ^rocinjen bagegen para*

bieren bie ©olbaten in ben itnglauBlid^ften Unifor*
men. 2)ie ur[prünglicf;en 3Baffen roaren Sangen unb
(Schübe, 33ogen unb $feit, ^errfc^t ba§ ^euer*

gen)e|r cor. 2)ie 2ßof)nungen werben auS rotem
-Jl^on aufgemauert, ba§ fe^r fteile, auf ftar!en ^fä^;
len rul^enbe ©iebelbac^ njirb mit §eu ober ^infen
gebccft; eine ummauerte SobenfteEe bient al§ §erb,

ber Staudt entmeidjt burd^ %'ijVix unb genfter. ®ie
2Inftebetungen merben burd^^aliffaben ober2)lauern

eingefd^toffen. ^auptnal^rung ift ber SReig, auc^ wirb
oiel %Ux\d) genoffen. ®a§ SSolf 6ebient fid^ ber

Söffel unb SBIätter, bie 9?orne^men l^aben europäi*

fc^e§ 2;afetgefd^irr. 2;aBa{ roirb meift nur gefc^nupft

unb gefaut. ®er Sanb&au bre^t ftd^ in erfter Sinie

um bie 3?ei§Mtur; a\x%^\xdtxxo\iXvotx'üzn^\xdtx\xxiQ

jc^lec^ter 9^um bereitet. ®ie S^inber gehören einer

fc^önen geöuraffe an, ba§ ©c^af ift ba§ l^aarige, fett;

l'c^roänäige; unter ben üielen eingeführten ©c^raeine;

raffen |errfd^t biec^inefifc^e cor. 2)ie^ferbegebei§en

aber gar nic^t. 3^le6en ber einheimifchen©eibenraupe

ift bie ed^te eingefü{)rtn)orben. SO'ian raebt fe^r bauer*

f)afte ©eibenftoffe unb SaumraoKenjeug , bereitet

fc^öne ^euge aug ben Slattfäben ber ^^ap^iapalme

unb au§ 3iinbe foraie 3J?atten au§ ©räfern, ^apgruS*
baft unb 33infen. äCu^erft gefc^idft finb bie 50?abej

gaffen in ^Filigranarbeiten au§ ©olb unb ©ilber.

2)a§ Sambuärol^r bient, rate im S^^bifc^en ^x^'x-

pel, ben aireroerfc^iebenften ^mdzn. ®ie ©prac|e
geprt jur malaiifd^-'poltinefifchen ©prad^famiHe, fie

l'c^eint mit ber p^ilippinifd^en ^agalenfprac^e nähere

SSerraanbtfd^aft ju ^aben. S)a§ fie burd^au§ teine

SSerraanbtfd^aft mit afrifamfc^en ^biomen l|at, raie

bel^auptet roirb, ift noc^ nid^t erraiefen. ^5)er gram=
matifc|e Sau ift einfa^. 2Ran unterfc^eibet ben
öooas unb ben ©afalauenbialeft. S)ie ©^e ift eine

reine ©efd^äftöfadpe, unb obraol^l bie ajJabegaffenoffi*

Stell fid| äum ©^riftentum beJennen (ba§ Sßol! ift no^

mineU pre§bpterianifd^, 10,000 fatl^olifd^), fo galten

fie boc^ häufig an ber S^ielraeiberei feft. ^eufc^h^it

rairb t)on ben ^Jt^auen nid^t »erlangt, boc^ rairb ©he^
brud^ beftraft. S)ie ©itte ber^Sefc^neibung nerfchrain;

bet feit ©infü^rung be§ ©h^^iftentumS me^r unb me^r.

Sie auch in2lfrifa rairb bieSSlutSoerbrüberun^,

bie i^ofotra, eifrig geübt. SSon ©h^rafter finb bte

§ot)a leibenfd^aftlid^, empfinblich unb rad^füc^tig,

5eigen fidp aber äu^erlid^ ^o\{x6) unb erheucheln

lauernb eine fühle ^nbifferenj. ^m §anbel finb fie

aufjerft üerfchlagen, unb an ^uüerläfftgfeit laffen fie

Diel 8U raünfchen übrig. 2)ie frühere 3^eligion mar
ein aBafferfetifdpbienft, unb hoch im ©d^roange ftanb

bie Sßahrfagerei. ^e|t finb fehr t)iete jum <l^xx\izxx'

tum befehrt, boch rauchert tro^bem nod^ ber unfin^

nigfte Biberg laube. ©a§(5iericht§oerfahren beruhte auf
©otteäurteilen, t)ornehmlid^ in bem Xrinfen beäS^an^

gena, cine§ ®ifttranfe§, raobei üiel 33etrug geübt

rourbe. S)a§ 93olf teilt fid^ in brei jiemlich fcharf ge;

fonberte klaffen: 2lnbriana ober 3lbli^e, §ot)a, ben
TOtelftanb, unb 3lnb ero o , ©flaoen, meift oon^ricgS;
gefangenen unb afriifanifd^en ©d^raargen abftammenb.

25aä ^ooareich ift ein burd^au§ befpotifch regier«

ter ©taat, in roeldhem ber ^errfcher abfotute ©ciualt

übcr29efi^ unb Seben atterUnterthanenhat. ®er erfte

9Jiinifter, je^t^emahl ber Königin, ift eine 3lrtgJla|ori

bomug, feine S^Jad^t ift unumfchränft, unb bie übri?

gen 9)?inifter foroie ba§ in neuefter ^zxi gefchaffene,

au§ 100 TOgliebernbeftehenbe Parlament finb burd^s

au§ oon ihm abhängig. $ßon ben 33eamten werben
nur bie ©c^ullehrer regelred^t befolbet; bie übrigen

leben fämtlid^ oon ©efd^enfen, ©rpreffungen unbUn;
terfd^lagungen. 5Die 3iegierung sieht ihre ©infünfte

au§ 30'llen unb ©teuern. Sa§ Sanb ift in gehn S)i;

ftrifte geteilt, bie raieberum in Greife verfallen. ®em
Sluffchraung be§ SSerfehr§ ift ber 2Jiangel an orbent:

lidhen ©trafien auf[erorbentlidh hinberlid^. 2tu§fuhr;

artifel finb: §äute, Börner, 2^alg, 2ßach§, 3^ins

ber, ©chioetne, ©chmalj, ©alj, t^leifch, ^eberharj,

etraa§ Kaffee unb Vanille, üiele 3Ratten unb ©ä^e
jum SSerpatfen t)on Kaffee, %a^ai unb 3ftei§. ©inge;

führt roerben: 33aumraollgeraebe, ^leibunggftütfe,

©^irme, SBäfche, ©la§!orallen, ^orgellan, ©teingut,

©la§, SBein, 3^um (t)on 3Jlauritiu§), ©ifenroaren,

^ferbe. Sen ©efamthanbel fchä^t man auf 30 3Jlia.

§ranf, berfelbe fönnte aber bei beffern ^erfehrSmit-
teln fehr oiel bebeutenber fein. Slmerifaner, ®ug-
länber, g^rangofen, audh ©eutfd^e finb bie am meiften
beteiligten 3fJationen. S)ie ^ooaregierung erhebt

in SBaren zahlbare ©infuhrgölle oon 10 ^rog.; au§=

gefchloffen finb ^uloer unb Slei, bie nur üon ber

Regierung importiert werben bürfen. S)ie 2lu§=

fuhrgölle betragen 10—35 ^rog. SJJan unterfd^eibet

Sßolatftraafi, b. h- unjerteilteS @elb, gange ©äulen^
ober ^^ünffranfenthaler, unb geteilte^ ©elb, inbem
man benXhaler in t)ier ©tücfeteilt unb biefeabraägt.

Sluch 9^ei§förner bilben ^leingelb. §auptftabt be§

§ot)areich§ ift 2lntananariD0, ba§, auf hügeligem
2^errain gelegen, fich terraffenförmig erhebt unb mit
feinen oielen Kütten, grö^ern ©iebelhäufern (barun^

ter ber fönigliche ^alaft) unb Kirchen alle anbem
Drte überragt, ©ie ©inraohnergahl foll 80,000 bei-

tragen. ®ie Jaupthäfen finb 2;amatat)e an berDft*

füfte mit 33efeftigungen, einer 9ieebe unb 3000 ©inro.,

auch ©i^ eineg beutfchen ^onful§, unb SJlajunga
an ber 3^orbraeftfüfte. ©, Xafel »flaggen«.

[©efdötcötc] SR., üon ben Strabern ©fchefira el

^omr (»3Ronbinfel«) genannt, rairb fchon oon2JJarco

^olo in ber graeiten §älfte be§ 13. ^ahrh. unter bem
^flamen 9Jlagaftar ober 9Jiabuga§car ermähnt,

rourbe aber erft 2. 3=ebr. 1506 t)on bem ^ortugiefen

2lntao ©onfaloeS raieber aufgefunben unb nach

bem ^eiligen be§ ©ntbed^ung§tag§ Sorenginfet
ober 3^1« ©5o Sourenco genannt, ©päter rich=

teten bie ^^rangofen ihr Sl'ugenmerf auf bereits

§einrid^ IV. lie^ bort ba§ ^oxi S)auphin errichten,

unb auf Setreiben be§ ^arbinalö a^idhelieu erflärte

i^önig Subraig XIII. 24. ^uni 1642 bie ^nfel für

ein Sefi|tum granfreid^S. 2luf biefen oorgeblichen

»Sled^tStitel« grünbet ^ranJreich nod^ gegenrcärtig_

feine 2lnfprüche auf bie ^nfel. ©§ mürben barauf

üon ben ^rangofen einige §äfen an ber i^üfte offu^

piert, geitraeilig raieber aufgegeben unb bann ge^

tcgentlich abermals in Sefi^ genommen. Sie ©tn^

bringlinge erbitterten aber burch ihre SluSIchiucifun-

gen bie ©ingebornen in bem ©vabe, bafj bicfolben

breimal bie ^oloniften niebermet^elten, 1652 guilian^

gbifta, 1670 auf bem ^yort Dauphin unb 17;>4 auf

ber ^nfel ©te.:5Rarie. ©ine Zeitlang mar ein Über=

reft ber gefürd^teten j^-libuftier, bie an ben Ä^üftcn

©eeraub trieben unb bte ©flaucrei einführten, ba^

eingige europäifd;e ©lement auf 9.1t. S)ie fran5Öfifdjc

9iegierung tiep graar 1746 unb 1774 burd) ben ^xa-

fen SenjoraSfi (f. b.) einige -^evfudje inadjcn, bie ^n--

fel gu folonifteren; ba biefe aber mtf^langou, fo be=

gnügte fie fich bamit, mehrere ^^-aftorcicn aitgulcgen,

um bie beuad^barte ^nfcl Sourbon mit ben nötigen
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SeßenSmtttetn ju üerforgen. 2)iefe 33e[t|ungen gin^

gen in ben toöIutionSfrtegen an ©nglanb üerloren,

würben jeboc^ burc^ bie SBiener SSerträge t)on 1814

unb 1815 ben granjofen raieber 5urüc!gege6en. ®in
um fo größeres ^ntereffe ^atte ©nglanb fortan an

ber Slufred^t^artung ber ©elßfianbig^eit ber S^fet,

unb e§ erfannte ben bamaltgen i^öntg ber ^om,
Mahamal. (1810— 28), ül§> Äöntg von ^. an.

©leic^seitig fanbte e§ 3J?i|ftonäre nac^ aji., b<e bi§

1828 einige S3uc|brudEereten angelegt unb fc^on 100

e^ulen geftiftet Ratten, in benen 5000 ^inber c^rtft=

lic^ unterrichtet würben. ©ngUfc^e Offigiere organi^

[ierten 3^abama§ §eer. §ierbur(^ gelang e§ biefem,

fiel einen Btamm nad) bem anbern gu unterwerfen,

U§> er pte|t auc§ bie fransöfifc^e 33efa|ung im ^ort

S)au:phin angriff unb oertrieb; ben ©ngtänbern mur*
ben bagegen atte §äfen eröffnet, unb fie waren im
faftifd^en 33efi^ be§ Sanbe§. Slber 3^abama ftarb

27. ^uti 1828 an ©ift, ba§ i|m feine Mtin 3f^ana^

oalona Beigebrad^t, weld^e 3. 2lug. 1828 t)on ber

SSolf^oerfammlungjur^errfd^erin auggerufen würbe.

^I)ie neue Königin war ben ^remben abgeneigt unb
brach ben mit ben ©nglänbern angefnüpften ^^an=

belgoerfehr wieber ab. SIuc^ ^a^U fie ba§ ß^^iften^

tum, gerftörte bie 3}liffionen, üerjagte bie 3Jliffionäre

unb lie^ oiele (Sl)riften hitt^icjten. 'i^k f^ranjofen

üerfuc^ten gwar 1829 an jwei ^un!ten ju lanben,

würben aber bei ^outpointe gefc^tagen. ^ranfreitf)

unb ©ngtanb oereinigten fich 1845 ju einer gemein^

fchaftlic^en ©gpebition gegen bie ©tabt S^amataoe
unb fc^offen fie in SSranb, mußten fich aber nach

einem ungtücflichen ©türm auf ba§ §ort mit SSer*

luft auf ihre Skiffe gurücfsiehen. Sie ^olge waren
nun blutige ©hriftenoerfolgungen auf ber ^nfet. 9^ach=

bem jeboch ber ^ronprinj 9iafoto unb anbre ^rin^
gen 1846 offen gur d^riftllchen Kirche übergetreten

waren, erlangten englifche 33^iffionäre, namentlich

feit 1853, wieber ©ingang auf 2Jl. unb erwirften auch

bie ^reigebung be§ ^anbelg. 3)iit S^anaoalonag Xoh
unb ber ^^hronbefteigung ihre§ ©ohn§ 3^a!oto al§

mahama IL (16. 2lug. 1861) geftalteten fich bie SSer=

hältniffe günftiger für bie Europäer. 9iabama II.

öffnete ben ^remben bereitwillig fein Sanb, fchaffte

alte barbarifche Gebräuche ab unb fuchte bie S3ilbung

feines SolfeS gu beförbern. ®urch bie ^RM^x^t^-
lofig^ett aber, mit welcher er ?^rembe beoorgugte unb
ben SBünfchen ber einheimifchen ©belleute unb ?ßrie;

fter entgegentrat, erregte er bereu Ungufriebenheit,
unb e§ warb eine 3Serfchwörung gegen ihn angeget;

telt, alg beren Opfer er 12. ajJai 1863 fiel, ©eine
9Bitwe 3f{a5obo, welche al§ Königin ben 5^amen dia-

foherina annahm, beftieg barauf ben S^h^^on, oerlor

aber balb ihr 2lnfehen oöllig unb befanb fich Ö^t^ä

in ber ©ewalt ihre§ ^remierminifterS , bem fie un^
Hugerweife unb gum SSerbru^ be§ SSolfeS ihre §anb
gereicht hatte, 1865 !fam e§ gu einem förmlid^en 2luf=

ftanb be§ Sßolfeg gegen bie ^angofen, währenb ©ng^
lanb 27. ^uni 1865 einen anwerft günftigen ^reunb=
fchaft§i unb §anbel§oertrag mit Tl. abfchlo^. m--
foherina ftarb 1. 2lpril 1868, unb nach einigen ©trei-
tigfeiten über bie S;hronfolge gwif^en ber alten
^ooapartei unb bem $remterminifter ber oerftorbe*
neu Königin, S^ainttaiarioo;;, warb einer SSerwanbten
berfelben, 9tamona, unter bem 3^amen3^anat)alona
Tta\onia II. bie tone übertragen. Sie neuelöni;
gin geigte fich bem ©h^^iftentum günftig unb lie^ fi(^

nebft einem großen 2:;eil beg 2lbelg 21. gebr. 1869
taufen. Xvo^ ber ©ntrüftung ber heibnifchen ^rie^
fterfchaft unb ber 2Jiaffe be§ SSolfeg befahl fie barauf
bie 3ßi^fiörung ber alten ©ö^enbilber, beren ftrafs

lofeg ©elingen folchen ©inbruc! auf bag Sßolf machte,,

ba^ eg in großer ^ahl ©hriftentum übertrat.
1877 würbe bie S^laoerei abgefchafft. 3llg 1882 bie

?5rangofen über 33eläftigung ihrer SOJitbürger, Sßer*

Weigerung beg SSer!aufg oon Sanb u. bgl.^efchwerbe
führten, fchicften bie ^om eine ©efanbtfchaft nacö
©uropa, welche mit mehreren 'BtaaUn, auch t"it

Seutfchlanb, ^anbelgoerträge fchlo^, aber mit ^^ranf;

reich feine Sßereinbarung gu ftanbe brachte, ba le^j

tereg bie ©^u^h^rrfchaft nicht blo^ über bie ©afa^
laoen, fonbern über bie gange Dftfüfte beanfpruchte.

granfreich fchitftebarauf 1883 einCSefchwaber nach
bag mehrere ^üftenpläie bombarbierte unb 13. ^uni
S^amataoe befe|te. 2luch bie neue^önigin, Sianaoa*
1 0 n a in., welche nach B^anaoalonag II. %oh (13. ^uli)

ben ^h^^ön beftieg, ihren ^remierminifter S^aini*

lairioont) heiratete unb 22. 3^00. feierlid^ft gefrönt

würbe, weigerte fich, bie frangöfifchen f^orberungen
gu bewilligen, unb beanfpruchte bie ^errfchaft über

gang' Tl. Obwohl nun bie SSerfuche ber grangofen,
1885 t)on 2;amataoe in bag innere von Tl. eingu^

bringen, an bem tapfern SBiberftanb ber aWabegaffen

fcheiterten, fchloffen biefe boch 17. Seg. mit granf=
reich ßi^ßt^ 35ertrag, ber biefen eine <B(^n^\)txv\^aft,

namentlich bie SSertretung in aHen auswärtigen ^e--

giehungen, einräumt; Tl. foKte 10 TliU. ^rieggfoften

begahlen, big bahin Xamataoe oon ben grangofen
befe|t bleiben, ©in frangöfifcher ©eneralrefibent (Se

Tlr)V^ be SSilerg) nahm mit einer fleinen militäri^

fchen@gforte feinen ©i^ in 2^ananarit)0. SSgl. @llig,
History of M. (Sonb. 1838); Serfelbe, Three Vi-

sits to M. (baf. 1858); $8ocage, M.. possession
frangaise depuis 1642 (^ar. 1859); ^ba Pfeiffer,
3leife nach Tl. (Söien 1861, 2 33be.); 501 e arg, The
Story of M. (^hitctb. 1873); ©ranbibier, Histoire

physique, naturelle et politique deM. (^ar. ]876jf .,

auf 28 Sbe. berechnet); ©ibree, Tl., ©eographie,

S^aturgefchichte, Ethnographie ber ^nfel jc. (beutfch,

Seipg. 1881); ©gcampg, Histoire et geographie
de M. (neue 2lugg., ^ar. 1884); Si tt le, M., its

history and people (Sonb. 1884); di. §artmann,
Tl. unb bie (Seychellen tc. (Seipg. 1886); Dlioer, M.,

an historical and descriptive account (Sonb. 1887,
2 35be.). ®in mabegaffifch-englifcheg SBörterbuch gab

3^{charbfon (1886) heraug.

9Jlai)ai, ^arl Otto oon, namhafter 9lecht§*

gelehrter, geb. 23. Sö^lärg 1809 guBfchetben bei^alle,

ftubierte in §alle, warb 1835 ^rofeffor bafelbft, 1837
in Sorpat unb 1843 ^rioatfefretär ber §ergogin ©li^

fabeth oon ^taffau. 1845 folgte er einem 3tuf alg

^rofeffor ber Spechte nach ^tß^/ "^o er fich «J« Iit=

terarifchen gehben über bie ©ucceffiong* unb Sn=
forporationgfrage §olfteing unb ©chlegwigg betei=

ligte. 5^achbem er 1848amS5orparlament teilgenom=

men f^atU, würbe er ©efanbter ber prooiforifchen

3^egierung ©chlegwig^^olfteing bei bem Seutfchen
Sunb, ging aber noch in bemfelben ^a\)X alg ^ro^

feffor ber a^lechte nach §reiburg, oon ba 1849 in glei;

eher ©igenfchaft nach ©ie^en. §ier ftarb er 4. ^uni
1850. ^on feinen ©(Triften finbherüorguheben: »Sie

Sehre von ber Mora« (§atte 1837) unb »Seiträge

gurSogmengefchichtebeggemeinen3iüilyetht^'' (3iiga

1839). ©einSebenbefchrieb«tJreller(Seipg.l850).—

©ein SJetter ©uibo non aJi., geb. 1. ^an. 1810 gu

§alle, feit 1848 preu^ifcher Sanbrat, war feit 24.3uli

1866 äioilfommiffar ber ©tabt unb beg ©ebietg

oon granffurt a. Tl. unb würbe 12. 2lug. 1872 ^o--

ligeipräfibent con Serlin, 19. Oft. 1885 alg SSirf*

licher ©eheimer 3^at nerabfehiebet.

maHin @olc5 , Ort , f. § i b f eh r.



3J^abama, müa

Wlatama, JBiUa, eine bei Mom am TlonU Tlaxio

gelegene Scilla, weld^e nad) ben ^tänen S^affaelS oon
le^term unb md} beffen Xob von ©tulio S^omano für

ben 5?arbinal ©iulio be' SRebici, fpätern ^apft 6te-

men§ VII., erbaut ift. ^J)ie 2)etfe ber burc^ brei ^o-
gen geöffneten _§atte an ber gaffabe ift üonöiooanni
ba Ubine beforiert, ein 9^aum im Innern von ©iulio

3iomano ausgemalt roorben. ®en ^Ramen Tl. t)at bie

je^t »erraa^rloft unb tjerfatten Uegenbe SSitta üon
ii)ttv fpätern Sefi^erin, ber §er§ogin 2Jlargarete von
^avma, XodiUv ^arlS V.
Madame (franj.)/ in j^ranlreic^ urfprünglic^

(Sljrentitel für J^^^auen von (Stanb , namentlich unb

faft auSfd^lie^lid^ für bie D^itterfrauen
; fpäter, wie

nod^ je^t, ^räbÜat jeber oerljeirateten ^rau, ja felbft

ber unoerlieirateten in ber UmgangSfpracöe, foöalb

man nid^t beftimmt wei^, ob biefelbe üer|eiratet ift

ober nid^t. TOtelalter gab man ben weiblichen

^eiligen ben 2^itel M., ben noch bie Spönnen, befon=

ber§ bie ©tiftSfräulein, führen, unb am frangöfifchen

§of nannte man jur 3eit ber SBourbonen alle 2;öd^ter

be§ Äönig§ M., roährenb man unter M. allein, ohne
etmaS hw3"3iifügen, ftet§ bie ältefte 3:;od^ter be§ ^ö--

nig§ ober be§ S)auphin§ (!• b.), ober bie ©emahlin
3JJonfieur§ (f. b.) oerftanb. Mesdames de France hie^

§en bie ^rinjeffinnen be§ föni0lichen §aufe§. M.
mere xoav unter ^Rapoleon I. 3::ttel ber 3)iutter be§

^aifer§. M. veto raar ein ©pottname für bie ^öni--

gin SJlarie 3lntoinette, M. Status quo ein folcher für

bie Äaiferin ©ugenie. ^n^%xantvzxd) ging ba§ 2ßort

M. oielfad^ in anbre ©prägen über; nur bient ba§

englifche Madam blo^ al§ 2lnrebe ber Königin ober,

in abgefürjter ^^orm (Ma'am, Ma'm), al§ folche aller

©amen, beren S^amen man nicht fennt. 2)a§ italk-

nifche Madama rairb oorjuggraeife bei oornehmen
%xamn angeraanbt. ^n S)eutfd^lanb fommt für ba§
bi§ Dor fur^em fehr üblid^e M. ba§ beutfche »^^rau«

u)ieber in allgemeine Slufnahme.
9Katiara3 a^r. mdbarafd^), ®orf im Ungar, ^omitat

3d§3*3fi.^^un--<SäolnoI, mit (issi) 7350 ©iura.

PttiJaröfi0 (SRabefiS, gried^.), Fahlheit, befom
ber§ oon ben SÄugenlibern.

aHäJJd^cnttttge, ^flange, f.
Coreopsis.

SJiöiKjcn^ortc, f. ^i überhört e.

SWäbiJcnfalat. f. o.m.Siapünächen, f. Valerianella.

Päbi^cnrtänbung, f. Unjud^tgoerbrechen.
SJlätiilienfi^uIcn. ©ie ©puren befonberer Untere

ridötöanftalten für bie toeibliche ^ugenb ftnb in ben

(Schriften ber 2llten feiten unb unfi^er. ^ebenfalls

hat e§ berfelben im Slltertum unb im frühern 2JZit;

telalter nur wenige al§> 2lu§nahmen gegeben, na^

mentlidp in ^löftern für bie oornehmen ©tänbe. SBe^

rühmt ift au§ biefer 3eit bie weibliche 5^lofterfd^ule

§u ©anber§heim, an ber bie 2)ichterin §ro§n)itha

loirfte. 3" i>ßn aufftrebenben «Stäbten be§ fpätern

a)iittelalter§ werben öfterg ^ungfrauenfd^ulen
erwähnt, bie oon Sehrmüttern (Sehrbafen, Sehrs

gotten) geleitet würben. ^5)iefe ju pflegen unb ju

oerbreiten, waren unter anbern bie beutfd^en S^e^

formatoren, namentlich Suther unb Sugenhagen, be;

müht, währenb auf römifd^er «Seite mit ber ©rün^
bung be§ DrbenS ber Urfulinerinnen (1537) unb na=

mentlich mit beffen 2lnlehnuna an bie ®efellfd[)aft

^efu (1604) ein reger ©ifer oer religiöfen Drben
für bie weiblid^e SBilbung erwachte. S)bd^ brang bie

@rfenntni§, ba^ ©taat unb ©emeinbe im eignen Sc;

benSintereffe bie©d;ulbilbung für beibe©eftf;lechter

allgemein ju gewähren hoben, erft fehr attniählid;

burd^ unb ift außerhalb 2)eutfd^lanbö, ©fanbinauienö
unb ber ©chweij erft im lejjten 2)ienfchenülter jur
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unwiberfprod^enen ^errfchaft gelangt. 2)ie '^va^t,

inwieweit jum Unterricht ber weiblichen ^ngenb auch

auf ber ©tufe ber allgemeinen ©d^ulpflid^t befonbere

Tl. erforberlid^ finb, wirb in ben oerfd^iebenen ©taa;
ten oerf^ieben beantwortet. S3ei ben romanifd^en

SSöIfern waltet bie oöllige Trennung ber ©efd^lechter

üor; inS)eutfd^lanb ift im gangen ber ©runbfa| ma^;
gebenb, ba^ an mehrflaffigen ©chulen bie ©efchlech-

ter getrennt unterrichtet, bagegen bei nur jwei 2eh=
rem bie 2lbftufung in gwei ober brei auffteigeube

5?laffen ber ©cheibung nad^ ©efchled^tern oorgejogen

wirb (ogl. 2lllgemeine SSerfügung be§ preu^if(|en

3}iinifter§ ^alf oom 15. Dlt. 1872, § 6). - 2luf ber

mittlem unb höhern ©tufe gilt un§ bie 2lbfonberung

in befonbere Tl. al§ unerläßlich- ®och ^at nament;
lieh in 3^orbamerifa, auch in ©nglanb bie 2lnficht

jahlreid^e SSertreter, ba§ felbft ber höhere Unterrid|t

für ^nahen unb SJiäbd^en berfelbe fein müffe. 2)ie

©efd^id^te ber höhern Tl. ober, wie man früher wört=

lieh nach bem ^rangöfifchen fagte, ber höhern X'öd^-

terfd^ulen (ecoles de filles superieures) weift auf

^enelon§©chrift »Sur l'education des filles« (1689).

Obwohl biefe felbft mehr bie forgfältige häusliche ®r;

siehung ber SCöd^ter oornehmker ^amilien befpric^t,

ift boch namentlich oon ihr ber ®ifer jur ©rünbung
höherer Tl. in ^Jt^nfreich ausgegangen, ber fich balb

auch nach ©nglanb unb nach ^eutfd^lanb oerbreitete.

§ier war e§ 21. §. ^ranc^e, ber 1697 bie ^enelonfche

©d^rift tn§ S)eutfche überfe^te unb 1698 eine 2Jiäb--

d^enfchule(Gynaeceum)in§atte grünbete, ©och tarn

man im ganzen währenb be§ 18. Qahrh. nid^t über

taftenbe SSerfuche hinaus. 2ll§ SSorbilb für atte Tl.

galt lange baS oon ^^rau o.SJlaintenon nad; ^enelonä
Sbeen mit SubwigS XIV. Seifatt unb 33eihilfe 1686
gegrünbete §auS beS '^iiL Subwig ju ©t.s^^r bei

^erfailleS, obwohl aud^ biefem nur eine furje 33lüte

befcpieben gewefen war. ^n ber jweiten §älfte beS

üorigen ^ahrhunbertS,gewannen nacheinanber ^. ^.

9touffeau(5.33ud^beS»^^mile«:®r5iehungber©ophie)
unb ^rau o. ©enliS (1746—1830) bie Seitung. Sn
©eutfd^lanb gingen neben ber ftillen, bie f^rand^ef^e

3^id^tung weiter oerfolgenben 2lrbeit ber 25rüber;

gemeinbe mannigfad^e, ben philanthropifchen @eift

ber 3eit abmn'oe 2lnfä|e. Slllmählid^ erft entftanben

als fefte ^unJte im ©chwanfen ber2lnfichten einjelne

öffentliche 2lnftalten oon fefterer Prägung , wie bie

aWagbalenenfd^ule p SSreSlau (1767), bie Suifenftif

=

tung (1811), ©lifabethfchule (1827), Sluguftafchule

(1832) ju Berlin, bie ©lifabethenfchule ju ^ranf:

fürt a. Tl. (1804), bie ®rneftinenfd;ule ju Sübect

(1804), baS ^atharinenftift ju ©tuttgart (1818), bie

©äcilienfchule ju Dlbenburg (1836) u. a, 9Jon biefen

ging baS Seftreben auS, bem hohem SJJäbchenfd^uL-

wefen eine mehr gefd^loffene ©eftalt ju geben. 33e=

günftigt burd; baS ^ntereffe ber ^eit an ber ^^-raueu:

frage, traten 1872 in Söeimar namhafte SBertreter

ber höhern Tl. ju einem ^ßerein gufammen, ber bis

1880 bereits 14 ^weigoereine unb 2300 9J{{tgtieber

Sählte. ^n einer ©enlfdhrift an bie beutfdjen ©taatS=
regierungen würben bie äßünfd;e beS S^ereinS üor=

getragen, bie wefentlich auf llarere 2lbftufung ber

Tl. (in SßolfS-', 9J^ittel-' unb höhere aiM/W=
ftellung oerbinblidjer ©runb^üge für bie i^ehrpläue

ber oerfdjiebeiien ©tufen, ftrengere ^yorberungen an
bie Sßorbtlbung ber Sehrer unb i?ehrerinnen unb
©leid;ftellung ber höhern d)l. mit ben übrigen höhern
Sehranftalten ausgingen, ä^silhroub in einigen beut-

fd;en 9Jiittel-- unb itleinftaaten, naincutlid; in SBürt-

temberg unb !öaben, biefe 'Jorbcvungen ber 4'>aupt-

fad^e nach berüdffichttgt würben finö/haben bie pieu^
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|if (f)en Mtu§mintfter benfelBen gegenü&er ftc^ vox-

fid^tig aßioartenb t3er^alten. aJiinifter %alt berief

eine ^onferenj oon ©ac^üerftänbtgen nacf) 33errin,

bie vom 18.-23. 2lug. 1873 in Berlin tagte unb ben

Hauptpunkten be§ SBeimarer «Programm^ beitrat,

^ocf; n)urbe nur eine neue ^rüfungSorbnungfürSe^^
rerinnen unb ©c^utoorfte^erinnen an Tl. unterm
24. STpril 1874 erlaffen, im übrigen aber aßeä beim

alten gelaffen, ber raefenttic^ elementare ©l^arafter

be§ Unterrichts aud^ in p^ern Tl. mieber^oJt be*

tont unb Übertreibungen in einfettig miffenfd^aft*

lieber 3^ici^tung gefegentnc^ entgegentreten. Sßoräug^j

lueife von biefer nü^ternen Slnft^t über bie Slufgabe

ber p^ern Tl. eingegeben ift aud^ ber 1886 amtlich

oeröffentUd^te SfZormaUel^rpran für bie j^ö^em Tl. in

Q3erlin. 5Bgr. ^rufd^e, Sitteratur über weiblid^e ®r;

jie^ung unb Stibung in S)eutfchranb (Seipg. 1887)

;

h.Ballrvixvl, §eneIon unb bie Sitteratur ber UJeib*

fielen Sitbung in ^ranfreic^ (Sangenfatsa 1886);
5lret)enberg, Sie beutfc^e p^ere SJ^äbc^enfc^ute

(granff. 1887).

SJläiJöicnfointtter, f. v. rv. SUterraeiberfommer.

Pttödjcttturnett, f. ^urnfunft.
PotitJalena, ßa, ?^elfeneilanb ber Succinarifd^en

^nfelgruppe norböftUc^ von ©arbinien, am ©ingang
ber ^onifacioftrafie, jum ^rei§ S^empio ber italieni:

fd^en ^roüinj ©affari geprig, 19qkmgro§ mit (issi)

1775 ®inn)., metft ©eeleuten, ^ifc^ern unb Birten.

SKablJalottt, ©tabt in ber itaL ^rooinj (Saferta,

an ben ©ifenbal^nenS^om-S^eapel unbS^eapef^^oggia,

bat ein ÄoEegium (©iorbano 33runo), ein Militärs

birbungSinftitut unb (i88i) 17,072 ©iura., meiere

Sanbbau treiben. 3 km ijftlic^ von Tl. fü^rt ber

großartige breiftö^ige, 53 m ^o^e ©arolinifd^e 2lquä-

buft ba§ Söaffer üom -UJonte ^iburno nad^ (Saferta.

SRalilJcn {\px. mäbben), 3iid^arb 9iobert, irifc^er

©c^riftfteirer, geb. 1798 ju Dublin, mar feit 1833 im
englifc^en 3fiegterung§bienft angeftellt, gunäc^ft al§

griebenSric^ter in ^amaica, bann feit 1835 al§> »©u*
pcrintenbent ber befreiten 2lfrifaner« in ber §at)ana,

warb 1839 jum Unterfud^ungä!ommiffar über ben
©flaüenl^anbel an ber 3Beftfüfte von älfrifa, 1847
jum ©efretär für bie meftauftralifc^en Kolonien unb
18505um ©efretär be§ SüreauS für ©arle^nSfonbS in

Dublin ernannt, mo er 5, ^ebr. 1886 ftarb. 33on feinen

©c^riften nennen roir, abgefe^en oon mel^reren Steife;

befc^reibungen (»Travels in Turkey, Egypt etc. in

1824-27«, 1829, u. a.), ba§ Ipiftorifc^bebeutenbe 2öer!

»TheUnitedlrishmen, their lives and times« (1843;
umgearbeitet 1858, 4 33be.), mit reichem ©etait über
bie Urfac^en be§ irifd^en 2lufftanbe§ non 1798; »The
siirines and sepulchres of the old and new world«
(1851); »The life and martyrdom of Savonarola«
(1854); »Memoirs of the conntess of Blessington«
(1853) ; »Phantasmata, or illusions and fanaticisms
of an epidemic character« (1857); »Gralileo and
the Inquisition« (1863) unb bie »History of Irish
periodical literature« (1867).

SJltttiefaftiOtt (tat.), SSefeu^tung.
PaJjcgö, abeffin. ©etreibemaß, = 1 ägt)pt. 3^otteI= 444,73 g.

SKaiJegaffen, bie SSemo^ner nonSJ^abagaSfar (f.b.).

ÜRalictrtt (portug., ]px. mamxa), eine ju Portugal
geprige ^nfel im Slttantifd^en Djean, 545 km nom
^ap^ub^, bem näc^ften^ßunfteberaöeftfüftegtfrifaS,

umfaßt mit ber norböfttid^ gelegenen ^nfel $orto
Santo unb ben Sefertaä im ©D., brei unbemo^ns
ten ^eljenftippen, 815 qkm (14,8 D9Ji.) mit (1882)

133,955 ©inm., monon 1750 auf ^orto ©anto voof)i.

nen. S)ie Qnfel Tl. ^at non D. nad^ SB. eine Sänge
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oon 55 km unb eine ^Breite tJon 24 km unb wirb in
i^rer ganzen Sänge oon einer (S5ebtrg§!ette burc^-
Sogen, beren burd^fc^nittUc^e ©rl^ebung 1200 m ht-

trägt, unb bie im ^ico 3fluioo mit 1860 m il^re be*

beutenbfte ^ö^e errei^t. ^m D. enbigt bie ^nfel in
eine ganj ft^male §albinfel, nor ber auf ber deinen
Snfel ^ora ein 40 km meit fidjtbarer Seuc^tturm er*

richtet ift. Tl. unb feine Sf^ebeninfern finb, raie Sos
tungen beroeifen, bie ©ipfel oon tief in§ aJleer eins

tauc|enben SSulfanen, bie aber, fämtlid| längft er*

[öftren, nur in jroei fleinen Kratern eine beutlic^

erJennbare ^orm beraa^rt ^aben. 2)afe Hebungen
noch im miocänen Zeitalter ftattgefunben haben, be;

raeifen in 370 m ^ö^e aufgefunbene ajinfc^etn. ^ii
in ben 2:ufffd^id^en angetroffenen fofftlen ^flanjen*
refte gehören nad^ Unger einer '^ioxa an, roetd^e in
ber 3::ertiär3eit ein gro|e§ ^eftlanb bebetfte, ba§ »on
S§Ianb big ju ben ^apoerbifc^en ^n^tln ©uropa mit
2lfri!a unb mahrfd^eintid^ auch wit 2tmerifa oerbanb,
unb oon roetchem bie ^nfeln ^§Icinb, Tl., bie STäorcn,

bie ^anarifchen unb Äapoerbifd^en Unfein krümmer
finb. S)enälteften^ern bilbetmabrf^einndjber m3l.
gefunbene ^^perfthenit, um ben ftch^afatt, S^uff unb
Xracht)t gelegt höben. 2)a§ 33erglanb wirb oon tiefen

unb meiten ©d^lud^ten serriffen, meldte ben SSer^ehr

fehr erfchweren, unb fteigt jum 2Jleer in fteilen, bi§

585 m hoh^^^ stippen hinab. S^lamentlich bie ^ovh--

füfte ift oon außerorbentlid^er SBilbheit; ber ©üben
hat noch fchmache 3^efte ber Söalbungen bewahrt,

meldte einft bie ganje ^nfel bebedten unb ihr ben
5Ramen, ber »§ol5tnfet« bebeutet, oerfd^afften. ®a§
^lima ift oon einer wunberbaren Tlxlhz. ben

Beobachtungen be§ ju ^und^al 24m ü. Tl. gelegenen

Dbferoütorium§ ift bie burdhfchnittlid^e ^a^^^^^tem^

peratur 18,8^; bie größte 2ßärme mürbe in acht fah-
ren im 2luguft unb ©eptember mit 32,38**, bie ge^

ringfte im ^ebruar mit 7,9^ ©. erreid^t. 2)ie mittlere

2:emperatur be§ SBinterS ift 16,ii«, be§ ^rühling§
17,02«, be§ ©ommerg 21,i5«, be§ .^erbfteS 20,05» ©.

Tlan rechnet 80 3f{egentage im ^ahr; ber burchfchnitt-

liche 3^egenfaH beträgt 775 mm, bie feud^teften Tlo-

nate finb Sf^ooember bi§ Tläx^. ©in heißer, trod^ner

äßinb, Sefte, meht oon ber ©ahara her, maj^t fich

aber an ber ^üfte feiten fühlbar; ©d^nee fällt im
SBinter in ben höhern Sagen, bodh feiten unter 700m.
^egen ber ©leichmäßigfeit feine§ ^lima§ roirb Tl.

al§ Kurort oon Sungenfranfen oiel aufgefud^t. ®ie
Vegetation ift ber oon ©übeuropa naheoermanbt;
üiele ^flanjen höt Tl. nur mit ben ^anarifchen ^n^

fein unb ben ^Ijoren gemein, anbre finb oon ben ^or*

tugiefen eingeführt worben unb höben fid^, raie ber

^aftu§ (Opuntia tuna)
,
außerorbentlich oerbreitet.

^öie 2)attelpalme liefert "^m feine eßbaren ^^rüchte.

2)er 3ltferbau begegnete in bem fehr gerfd^nittenenunb
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^pävluf) 5en)äffcrten S^errain großen (Sc^rotengfeitcn,

bcnen burc^ 9lnfage vton %txva^^tn unb Äanäten ab--

geholfen werben muBte. ©er Sau von ©etreibe unb
9Wai§ (§auptna^rung§mittel ber untern klaffen) er*

gibt ^öc|ften§ ein ^Drittel be§ Sebarfg, ®er XahaU--

bau, früher unterfagtjft je^t freigegeben; boc^ iftba§

iRefultatfd^tec^t. Sieä[u§fu^roon2lnana§,S3ananen,
Qvoi^b^ln unb ^noblauc^ (nac^ Söeftinbien) ift (eb*

^aft; ^auptfulturen finb aber 3uc!erro^r unb Sßein.

3udferro^r, 1452 au§ ©i^iUen eingeführt, voav e^e;

maU bieroic^tigfte Kultur ber ^nfel; ieltraerbenjä^rj

lic^ 1 3RiU. kg ^udEer probujiert, bie, burd^ j^o^e^öKe

gefd^ü^t, 2lbfa^ in Portugal finben. Üöer ben SBein^

bau, ber früher ba§ ^auptprobuJt ber ^nfel lieferte,

f. SJlabeiraroein. ®ie 2^ierraeU ift fepr arm; ein-

^eimifd^e (Säugetiere gab e§ urfprünglid^ gar nid^t,

bie überall oerbreiteten^aninc^en, Statten unb ajJäufe

rourben erft tjon ben ^ortugiefen eingeführt, ©a;
gegen n)aren<Seefälber(Monachus albiventer) früher

an ben Mften fe^r ga^lreic^, ftnb je^t aber faft gänj^

Vxä) ausgerottet. ^anarient)i5gel finb ein^eimifch;

(gibechfen unb ^röfc^e finb burd) nur je eine 2lrt t)er=

treten, ^nfe!ten finb jahlreic^- ^on §au§tieren finb

Heine, aber fräftige ^ßferbe unb S^inber ju nennen.

35on 35Jineralien finbet fid^ nur etiüaS ©ifenerj unb
(Sd^roefelftes, ©ie Seoölferung ift portugtefifc^er

3lbfunft, aber in ben untern ©cpi^ten burc^ SJlauren

unb 3^eger ftarf beeinflußt. «Sie nimmt tro^ ftarler

Äinberfterblic^feit fortraa^renb ju unb ift, ba baS
arme Sanb wenig Hilfsquellen bietet, jur 9luSraan:

berung gejroungen, bie fic^ nac^ Sritifc^^Öua^ana,

ber ^ap!olonie, Sraftlien, ^aroai rid^tet. S)ie eigen=

tümlic^e ^fJationaltrac^t, namentlidf) bie oona}?ännern
wie grauen getragene (Sarapu^a, ein ^äppd^en auS
blauem Xn^ mit langer ©pi^e, t)erfcl)n)inbet me^r
unb mehr, ©eroöhnliche SeförberungSmtttel finb bei

ben fteilen ©trafen von Ockfen gezogene Sdhlitten,

Dteitpferbe, Hängematten. ®te ^nbuftrie befchrän!t

fid^ auf ^anbftidEerei, Holjarbeiten, ©tuoh= unb SBei*

bengefle^te, finbet aber nur kärglichen %b\a^. S)er

öanbel, hauptfächlid^ in englifd^en ^änben, ift im
(^tiUftanb begriffen, ber SchiffSoerfehr aber burch

ben gefteigerten äöettberoerb ber europäifdhen 3ta-

tionen umSöeftafrifa in ftetigemSBachfen, ba^unchal
^5)epot für Äohle (englifche) ift. ^anbel unb Sdhiff=

fahrt bewegen fid^ auSfchlte^lid^ über f^unchal (f. b.),

wo fic^ eine Jteine ?^rembenfolonie (208 ©nglänber)
befinbet, in beren §änbcn uornehmlid^ ber SBeinhans

bei liegt. @S laufen h^^r regelmäßig 5 englifche,

2 portugiefifdhe unb eine beutfche S)ampferlinie an.

3Son 880 im ^. 1884 eingelaufenen Schiffen roaren

608 englifdpe, 123 portugiefifche, 62 beutfche. 2)ie

Snfel 3R. bilbet mit ^orto Santo eine ^rooinj beS

Königreichs Portugal, welche in ben ©orteS ju Siffa*

bon burdh 9lbgeorbnete oertreten ift. 2ln ber Spi^e
ber ^iegierung fteht ein^ouoerneur, bem ein^öetad^e;

ment Infanterie unb 3lrtillerie unterftellt ift. 2lbs

miniftratio wirb Tl. in «ier ©omarraS unb jehn

^5)iftrifte (wooon ^orto ©anto einen bilbet) geteilt.

(5ür ben Unterrid^t forgen ©lementarfchulen, ein

Ö^ccum unb ein Seminar; berfelbe iftJompulforifch.

'I)ie ^roüins bilbet eine ©iöjefe, beren Sifd^of ju

^unchal refibiert. §auptftabt ift ^unchal (f. b.) an
ber Süblüfte. — 9)1. foll fd^on burch bie $hö»i^er
cntbecJt worben fein; jebenfaHS war eS fd^on im
frühen 2}littelaltcr ben ^ortugiefen bekannt, welche

unter genuefifchen Kapitänen fahrten hierher mach=
ten. ^uf einer florentinifchen ^arte erfcheint bie

SSnfel bereits 1351 unter bem 3^amen Isola di leg-

name (»^oljinfel«). ©in Sturm oerfd^lug 1419 jwei
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?Portugiefen, ^oao ©onjaleS unb ^Karttn Sßaj, an
bie öon ihnen auS ©anfbarfeit ^orto Santo be--

nannte ^nfel, unb im nächften ^ahr nahm Portugal
33efi| oon ber bisher unbewohnten ©ruppe unb
fanbte ^oloniften 'i)ievl)QX. ^an glaubte bamalS bie

2ltlantiS ber 2llten wiebergefunben ju halben. Wt
Portugal ftanb aud^ m. 1580—1640 unter fpanifcher

§errfchaft, 1801 unb abermals 1807—14 war eS oon
inglanb befe|t. SSgl Unger, ®ie oerfundene ^nfel
3ltlantiS (SBien 1860); §ochftetter, TlaMva (baf.

1861); Wartung, ©eologifcheSBefchreibung oon 30^.20.

(Seip5. 1864) ; ö e er in ben »^enffchriften ber Schwei*
5erifchen9flaturforfchenben@efellfchaft« (1857); miU
termatcr unb ©olbjchmibt, 50?. unb feine ^ebeu*
tung alS.§eilungSort (2.3lufl., Seipä. 1885); Schulde,
Sie ^nfei M., 2lufenthatt ber Traufen unb Leitung
ber 3;uberfulofe (Stuttg. 1864); ^ohnfon, M., itä

climate and scenery (3, 2lufl., Sonb. 1885) ;
Xav) lo r,

M., its scenery etc. (baf. 1882); ©arcia 3^amoS,
Ilha da M. (Siffab. 1882, 2 33be.); S an gerhanS,
^anbbud^ für m. (Serl. 1884).

aWttiJcirc (SJtabera, »:^ol3flufe«), ber Sauptjuflufe
beS SlmajonenftromS, wirb burdh ben^ufammenflul
breier großer Ströme gebilbet. ®er bebeutenbfte ift

ber aJlamore, ber feinerfeitS auS jwet ^amiitaxrmn
entfteht: bem an ber tnnern Seite ber Äorbillere oon
(Sodhabamba entfpringenben 9fiio © uap at) unb bem
oon bem 3^orbabhang jener ^orbiHere herabfließen*

ben oiel fürjern, aber wafferreichern 3f?io ©hintorc,
bei beren ^Bereinigung in ber ^rooinj Santa Sruj
ber 9^ame SJJamore beginnt. Unter etwa 12° fübl. 33r.

oerbinbet fich ber SO^amore mit bem jweiten ^aupt*
ftrom, bem ©uapore (f. b.), unb nad^ einem nörb*

liehen Saufe oon 178 km mit bem britten Strom,
bem oon S2B. kommenben 33eni, weld^er am Dftab*

hang ber innern ^orbillere oon Solioia feine DueEen
hat; erft hi^r nimmt ber Strom ben S^lamen 30^. an.

Mb banach wenbet er fich nad^ SflSÖ., eine 9iichtung,

bie er bis jur Mnbung beibehält. StromfchneEen
oerhinbern bie SSefchiffung auf 370 km, jwifchen ben
gälten oon ©uaidra=mirim (10^ 45' fübl. Sr., 155 m
ü. m.) unb Sao 2lntonio (76 m ü. m.). Unterhalb
biefer ^^älle ift ber ^luß für Sd^tffe oon 5 m 2:ief

*

gang fahrbar, oberhalb bis jum ber ÄorbiHeren.

^ie projektierte ajJabeira^aJtamore^^ahn iftbeftimmt,

biefe StromfchneHen ju umgehen. Qm Unterlauf beS

^luffeS bewirken bie in ben i^orbilleren faUenben 'tRt:

gen oft ungeheure Überfchwemmungen. ®aS Strom*
gebiet beS Wl., ber oberhalb Serpa in ber brafilifd^en

^rooinj ^ImajonaS mit bem SolimöeS jum Slmajo*

nenftrom fid^ oerbinbet (36 m ü. M.), beträgt gegen
1,100,000 qkm (20,000 0,2«.). 3Sgl. ^ e 1 1 e r * e u *

Singer, 3Som aimajonaS unb m. (Stuttg. 1873);

^eath im »SSüHetin ber Slmerikanifdjen ©eographi^

fchen ©efeafchaftc< 1882.

9Wai)clraloröccr, f.
Persea.

2Ratic{ra*ä!la^agoui, f. ^ailcebrahols.
ÜWol)eirtttiicin, ber auf 9jiabeira feit 1421 gebaute

Sßein, weither frühjeitig großen 9iuf erlangte unb in

Quantitäten oon burchf^nittlich 25,000 ^^ipen im
^ahr auSc^eführt würbe. 5Jlan baut ben äBein auf
ber Sübfettß ber ^nfel an Sßänben ober öürben auS
Schilf, auf ber 9Jorbfeite bagegen wirb Sie ^Kebe an
5^aftanienbäumen in bie .^^öhe geleitet. ®er junge

^Ißein erhält bei feiner Sehanblung im )^-av, unb beim
legten Umfüllen oor bem (S^port einen S^i'iai} oon
.Kognak ober Sprit (3 '^roj., bei geringem Sorten
bis 10 ^>ro5.). ©er feinfte "iWin "^^labeivaS ift ber

5[)taloafier (engl. Malmsey), ein fchr füßor, gci*

ftiger, balfamifd;er Siko rwein, welcher auf ganj bc*
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f
c^ränftem^errain an ber©üb!üfte tuöd^ft, minbeften§

\^^§>^a^)x^ jur üoII!ommenen9letfeßebarf, unbbeffen

öefte ©orten nic|t in ben ^anbel fommen, fonbern

ber Jöniglid^en ^amiUe »on Portugal gehören, ©er
etgentlt^e (t r o ^ n er engl. DryMadeira) bilbet

bagegen einen fel^r Bebeutenben ^anbetSartiM unb

ift neben Portwein unb ß^ampagner ber raertüoEfte

Sßeltwein. Um i^n fd^neaer ju zeitigen, lagert man
i^n auf ber ^n^zl in großen ^eigbaren aj^agaginen;

ein üiei beffereS 3^efu^tat aber erjielt man, wenn man
ben SBein raieberl^olt nac^ Sßeftinbien fenbet, 2)er

üöllig reife Söein IjeiBt 3Sino bi 3ioba. SJlan unter*

fc|eibet sroei ©orten ®rr) 2JJabeira: ben ©ercial, an=

geblic^ aug r^einifd^en D^ieSIingtrauben, unb 35oal.

^ut abgelagerter Tl. l^at eine milbe ^üITe, ein fö^t-

ti(§e§, prid^elnbe§, l^oc^feine§2lroma unb einen 9ieid);

tum an ©eift, bie i^n oon je^er in bie erfte klaffe

ber Sßeine geftellt ^aben; er ift einer ber ftärfften unb
fc^raerften äßeine unb enthält 16—20 ^ßroj. mto^ol
^ein SBein rcirb fo üiel »erfälfd^t ober nad^gemad^t

n)ie ber Tl.; man erfe|t il^n burd^ bie üerfd^nittenen

SBeine ber fübJanarif^en ^ufeln, ber Sl^oren, be§

^ap§> unb Spanien^ unb treibt in ^ran!reicf) (6ette,

9KarfeiHe), 2)?agbeburg, Hamburg 2c. bie entfc^iebenfte

^antfc^erei, inbem man befonber§ alte SBei^rceine,

aud^ Dbftroein, mit 9^u^fc^a(ene£tra!t, §onig 2c. auf

m. »erarbeitet. 9toter aji. ift ber 2:into (Snfel*
bürg unb er), melc^er, folange er jung ift, bem SSur*

gunber gleicht, im 2llter aber bunfel bernfteinfarben

jüirb unb fe|r rei^i anÖerbftoffift. ©uterSR.rairftbei

©d^wäc^esuftänben entfd^ieben Mftigenbauf benDr*
gani§mu§. Tlan trinft i^n al§ fogen. ^^rü^ftüdfSraein

unb al§ ?5orn)ein (nac^ ber©uppe), feltener al§> Seffert;

luein. ®er SBeinfto^ mürbe au§ ®t)pern ober ^reta
im 15. Sct^rl^. auf 9Jiabeira eingeführt; er gebie^ üor--

trepc^, unb bie ®rnte gab bis 83,600 hl. 3lber 1852
jerftörtebaSDibiumfärntlid^eSBeinberge. SSon neuem
angepflanät, erl^oUen fie fid^ roieber; aber 1873 er*

fd^ien bie ^§;)Ko£era, unb bie 2ßeinprobu!tion fan!

abermals, ^ob fic^ inbeS biS 1882 roieber auf 16,609 hl.

Soc^ bürfte bie ^robuftion fc^roerUc^ mieber bie §älfte

ber frühem erreid^en, roeil ingmifc^en bie SSerpltniffe

(3ölle, 3J?obe) fid; für ben Tl. fe^r ungünftig geftaltet

fjaben. SSgl. ©m^t^, L'ile de Madöre et la verite

sur ses vins (^ar. 1878).

SJläiJcIöouiit, in ©übbeutfd^lanb f. t). ra. .^iefer.

Madeleine (Madelaine, franj., fpr. mabtä^n), f. t). m.
"aJlagbalene. ©aS 2)iminutit) ift Madelon.

SKabcleittc, ött (fpr. maum), petfen im franj. ®e=
partement ?iorb, 2lrronbiffement Sille, inbuftrietter

SSorort von Sille, bid^t üor ber ©nceinte unb an ben
nach ^diehxoud unb 33elgien füfjrenben Bahnlinien
gelegen, hat fid| in ber legten ^eit rafd^ entroicfelt

unb gählt (1886) 8907 ®inn). , melche 33aumn)oIt= unb
Seinenfpinnereiunb ^SBeberei, 33leicherei,gabriEation

öon ©hemifalien 2c. betreiben.

SJläbcler ®o6el, 33erg in ben Stlgäuer 2llpen, gmi*

fd^en ber obern "^Ikv unb bem Se$ auf ber ©renje
Smifchen Saliern unb 2;irol, 2643 m hoch-

SKabelcl) (f^jr. mabbii), ftäbtifcher SSejir^ in ©hrop*
fhire (®nglanb), ber fich etma 5 km meit längS beS
©eoern hinsieht, unb ju bem aufier Tl. noch ^oah
broofbale, ^ronbribge unb ©oalport gehören, f)ai

Kohlengruben, ©ifenhütten, ©ie^ereien, 2;öpfereien,

^orsellanfabriiEation unb (issi) 9212 ©inm.
watidonttttn, f. v. ra. 3Kagbalenerinnen.

SJläbclfÜfe, f.
Spiraea.

Mademoiselle (franj.), f. Damoiselle.

SWalicn, bie fu^lofen Saroen mehrerer ^nfeften*

Gattungen (f. fliegen unb ^nfeften, ©. 979).

SWaHeiiötttfcr (Buphaga i.), Gattung auS bei

Drbnung ber ©perlingSoögel unb ber ^^amilie ber
©tare (Sturnidae), ^öget mit Mftigem, an ber

SBursel breitem unb runblid^em, auf ber ^^irfte etmaS
niebergebrücftem

, gegen bie übergreifenbe ©pi^e 5U
gewölbtem ©d^nabel, fur^läufigem, ftämmigem, lang^-

jehigem ^^u^ mit fcharfen Mgeln, langen ijlügeln,

in meldten bie britte ©chminge am längften ift, unb
langem, breitem, Jeilförmig jugefpi^tem ©^roans.
S)er Tl. (B. erythrorhyncha L.), 21 cm lang, 33 cm
breit, oberfeitS oliüenbraun, an ben 5topJfeiten unb
ber Kehle heller, unterfeitS hell roftgelblid^, an ben
©chmingen bunjelbraun, mit gelbem 2luge, rotem
©chnabel, braunem %u^, bemohnt 9Jiittelafri!a, lebt

in ©efelifchaften t)on6—8 ©tüc£ auSfch lieblich in ber

Sflähe größerer ©äugetiere, mie 3^aShorn unb ®le*

fant, meibenber S^inber unb Kamele, unb fud^t bie*

fen bie ^ecfen unb bie unter ber §aut fd^maro^enben
Saroen üon 33ie§fliegen ab. 3^^^^!^^^" i>en ©äuge^
tieren unb bem Tl. befteht baS befte ©inoernehmen,
unb felbft menn ber SSogel bie §aut fpaltet, um bic

Saroen herauSguäiehen, mehren fie ihn nicht ab, raäh--

renb freilich rounb gebrückte ^ferbe unb Kamele fich

auf iebe Sßeife t)or bem Tl. gu fd^ü|en fud^en.

aWabenjicinc, t)er!iefelte §arne beS Siotliegenben.

äHalienttJurm (Oxmis Bud.), (3attunQ auS ber

Klaffe ber SfZematoben (Siunbroürmer) unb ber ^a*
milie ber SlSfariben (f. b.), fchmaro^t foroohl in ^n--

fe!ten als aud^ in faltblütigen unb warmblütigen
SBirbeltieren. 2)er ^ßarafit beS SJienfchen ift ber

^friemenfchroang ober ©pringrourm (0. vermi-
cularis L.). ^DaS SSeibd^en rairb 1 cm lang unb be*

fi^t einen fchraanjartigen Hinterleib; baS »iel feite*

nere ajlännchen erreicht nur eine ©rö^e von 4 mm.
2)er Tl. ift neben bem ©pulmurm ber häufigfte @in:

gemeibemurm beS SJlenfd^en unb finbet fi(| oft ju

2:aufenben im 2)arm. ®iner entfernten ^hn^ich^^^i

mit ^liegenmaben t)erban!t er feinen 3^amen. 2)ie

gum 2;eil fchon im 2)arm beS 2}lenfd^en gelegten ®ier

entmicEeln fich ^"^^^ außerhalb bis gu einem ge*

raiffen ^unft; jeboch fchlüpfen bie ©mbr^onen erft

aus, menn,bie @ier mieber in ben 3Jiagen gelangen.

3u biefer Übertragung bietet fich bei ber Kleinheit

unb äßiberftanbSfähigfeit ber ®ier taufenbfältigeöe*

legenheit (burch ^^liegen, Suftftrömungen, ungema*
fd^eneS Dbft, Sßaffer 2c.). SllS fotfreffenbeS SCier fin=

bet fid^ ber Tl. befonberS im S)icfbarm, fommt aber

aud^ im SSlinb* unb ©ünnbarm unb in ber ©d^eibe

t)or, manbert abenbS in großer "nb nach

einiger ^tii mieber ein unb erregt babei ein faft un*

erträgli^eS ^uc^en, raelcheS bei ^äbd^en jur Onanie
»erführen fann. Sluch burch Steigung ber ©afralner=

nen oom 3Jiaftbarm auS mirfen bie äBürmer auf bie

©efchlechtSorgane unb führen bie bebenflichften '^oh

gen i)^vM. ©ie oeranlaffen eine ©ntjünbung bet

©chleimhaut beS ©armS unb beeinträd^tigen bei

maffenhaftem SSor!ommen enblidh aud^ bie ©mäh*
rung. ®ie 2lrt 0. ambigua Bud. auS bem 2)arm
beS §afen unb Kaninchens mar fchon 2IriftotelcS be*

fannt unb raurbe oon ihm als Ascaris bezeichnet,

roährenb man gegenroärtig unter bem le^tern Flamen
ben ©pulrourm oerfteht.

matitx, ßJeorg, Mer, geb. 9. ©ept. 1824 ju

©teinarf) in Sirol, rourbe SRüßer, bilbete fich "oann

^mei ^ahre lang bei bemäJialer §anS2Jiaber in^nnS*
brutf, mu^te bann aber jum 3Setrieb ber 3Jiühle nach

©teinach jurü^fehren, bis er fid^ enblid^ feit 1844 in

3)lünchen ganj ber SWalerei roibmen fonnte. 1851

begleitete er feinen Sehrer ©chraubolph nad^ ©peier,

mo er bis 1853 an ben 2Banbgemälben im bortigen
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Xom tptig wav. ^odi in bemfelben ^a^t nac^ %\xol

jurüdEgefe^rt, geriet er in fümmerlid^e SSerpItniffe:

er mu^te fid^ mit S)eforation§maIerei i&efäffen. 1858
Jii§ 1866 malte er bieStabtfirc^e juSSrunnetfen, 1867

ti§ 1871 bie oon <BUinad), 1872-73 bie von ^ema--

ten QU§, feit 1874 bie ^re§fen in ber ^forrfird^e be§

Sabe§ ^fc^I. 1861 gritnbete er im SSerein mit anbern
bie S^iroler ©faSmalereionftart. 1868 mürbe er TliU
glieb ber SBiener ^unftofabemie unb ftarb 31. 2J?ai

1881 in ©aftein.

SKttbcttt, Snfet unb %lü^, f.
2«abeira.

SWobcraiterti^ttL ein bünn bet)ölferte§ ^oc^alpen*

tl^al be§ fc^meiger. ^anton§ Uri, in beffen ^intergrunb,

Don ben ^^nrnlagern ber 2;öbigruppe genährt, bie

®i§ftri)me be§ §üfifirn§ unb be§ $8runntgletjc^er§

(2130 m) lagern unb bie üereinigten 2t6flüffe, »er^

fiärft burd^ biebciberfeitgl^eraBftüraenbenSergöäd^e,

ben ^örftetenBad^ bilben, ber ben 33ac^ be§ vom
Äreuslipa^ ^erabfteigenben ®^Iit^al§ aufnimmt unb
unmittelbar nad^^er burd^ ben ©c^funb oon SSriften

in ba§ §aupttr)al fid^ ^inburc^jmängt. (Seit einer

Oiei^e von ^a^ren ift ba§ milbfc^öne X^)a^ ein Sieb^

ünggjiel ber ^ouriftenmelt, namenttitf) ber ^inter^

grunb, mo ba§ §otel Sllpenfrub in großartiger ©e^
birggeinfamfeit (1200 m ü. m.) fte^t. ®ie ©tation

für ba§ Tl. bitbet 3tmfteg.

SKttUemo, ©arto, ital. 2lrc^iteft, geb. 1556 ju

Siffone in ber Sombarbei, bilbete fid^ §u diom bei

2)omenico Montana in ber $8aufunft au§ unb fe|te

feit 1605 ben Sau ber ^eter§!irc^e fort, an raelc^er

er ba§ Sang^au§, bie ^^affabe unb bie SSor^aEe, jum
'Jiac^teit ber urfprünglic^en ©eftaltung be§ ©runb?
riffeg, ausführte. ®r legte ferner bie beiben ^on-
tönen oor ber ^irc^e an, errichtete bie ^affaben ber

Äird^en ©anta ©ufanna unb ©an ©iacomo begU
^ncurabiti unb erbaute bie ^aläfte ^attd, Dbe§;
calc^i, 3?o§pigliofi unb 33arberini (te^tern mit 33ers

nini). ©eine ^aläfte gepren ju ben großartigften

©c^öpfungen be§ ^arotfftilS. 2lud^ entnmrf er ben
^fan 5ur aSefeftigung »on ^errara. @r ftarb 1629.

SRat)l^ufa6ttum, f.
Bassia.

Madia Mol. (SKabie), ©attung au§ ber J^amilie

ber ^ompofiten, einjährige, btätterreid^e, brüftg^gots

tig bel^aarte, fe^r fiebrige Kräuter mitabmed^felnben,

gansranbigen, feiten unten gegenftönbigen ^Jättern,

fi^enben ober geftietten, an ber ©pi|e ber ^fte ein-

zelnen ober gebüfd^eltcn ober fd^taff rifpig angeorb;

neten
,
gelbblütigen ^öpfd^en unb länglid^ oerfe^rt

eiförmigen, jufammengebrücften Slowenen o^ne %p;
pu§. 2l%t amerifanifd[;e 2lrten. M. sativa Mol. (Öl'-

mabie), 1—1,5 m ^od), mit oeräfteltem, mie bie

ganje ^flanje fiebrigem, brüfenl^aarigem ©tengel,

lanjettlid^en, ^alb ftengetumfaffenben, ganjranbigen

33lättern unb furjgeftielten ^öpfd^en, mirb in ©E)ile

f(Jon feit unbenflic^en ^txUn al§> Ölpflanze fulti^

oiert. ^n ^eutfd^lanb mürbe fie 1837 jum 2lnbau

empfol^len. ©ie oerträgt jebeS beutfd^e ^lima, ba

fie nur brei ajJonate im 33oben bleibt, begnügt fid^

mit TOtelboben, gebei^ am beften auf fanbigem
Se^mboben, melrfjer troöen unb fonnig liegt, unb
leibet nic^t burd^ ^einbe. 3JJan fäet fie im ^uni,

tauft bie ^flanjen, fobalb bie Börner fcf)mar3 finb,

legt fie in ©^roaben jum ^^rodfnen unb fcf^üttelt bie

©amen am, fobalb nur bie Äöpfe trotfen finb. 9?ian

erntet 1200— 1500 kg com ^eiftar. ^ür fanbigen
äJJittelboben fd^eint bie 2)?abie 33eacfjtung ju t)erbic=

nen. ^3)ie oöHig reifen ©amen finb 'mäufegrnu,
6,5mm lang, faft gerud^lo§. ^Da§ barauS ^eprcfTteÖl

fc^mecft milb, angenel^m, erftarrt nocf; ntcf;t bei 24"

unb eignet fic| tvefflict; ju ©peifeöl unb jum ©cT^mies
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ren ber SJJafcbinen. ^r)ie ©amen entf)alten 26—39
^roj. Dl, müffen aber cor bem treffen gebrüht roer^

ben. ^^)ie Ölfud^en bienen al§ Sßielifutter.

^ahitV l)e SJlontiaU mx. mabje^ b'mongfcfiof)), 9^Joel

^ran?oi§ 2llfreb, franj. ^olitifer, geb. 1. 2lug.

1814 äu3^tme§, ftubierte bie^lec^te unb ließ fic^ 1838
al§ Slboofat in ^ari§ nieber. ^abifalen politifc^en

2lnfd^auungenl^ulbtgenb, »erteibigte er politifc^eSÜlni

geflagte unb machte ft(^ ^ierburc^ befannt. 1848
nal^m er an ber Steoolution 2lnteil, marb 1850 in

ben ©efe^gebenben Körper geroä^lt unb fd^lof; ftc^

ber 33ergpartei an. 3ßegen feiner Dppofition gegen
ben ©taatSftreic^ rourbe er 1852 oerl^aftet unb au§;
geraiefen, morauf er in ^Belgien feinen Sßo^nfilnal^m.
^m Februar 1871 in bie ^ationaloerfammlung ges

raäpt, marb er 3)?itglieb ber äußerften Sinfen, ftimmte
gegen bie SSerfaffung oon 1875 unb befämpfte na^
mentlid^ bie Ultramontanen, ©eit 1876 ajlitglieb

ber S)eputiertenfammer, rourbe er einer ber g^ül^rer

ber rabifalen Sinfen.

SClabifon (ypr. mabbiffn), 1) ^auptftabt be§ norbs
amerifan. ©taat§ 3ßi§conftn, auf einem Sft^wtuB
ptfc^en ben ©een SJlenbota unb ajionono gelegen,

in ungemein malerifc^er Sage. S^oc^ 1836 beftanb
bie iBtahi au§ einem einzigen Slocf^auS, 1880 ^ä^lte

fie 10,324 @inm. S)a§ ^apxtol liegt auf einem ^ü^
gel inmitten eine§ ^arf§, unb meftlid^ baoon, auf
einem gmeiten §ügel, erl^eben fic^ bie ©ebäube ber

1849 gegrünbeten Unioerfität oon 2Bi§confin. SBei^

tere öffentlid^e ©ebäube finb ba§ ^rrenl)au§ (am
SDienbotofee), ein 2ßaifen^au§ für ©olbatenfinber
unb bie SSibliot^ef ber ^iftorifc^en (SefeEfc^aft. —
2) ©tabt im norbamerifan.©taatSnbiana, am D^to,
^at fc^öne öffentlid^e ©ebäube, 2)?effing: unb @ifen=

gießerei, ^orn* unb ^obelmü^en, 2Berftefürben33au
oon Sampffc^iffen unb (isso) 8945 (ginro.

SÄabifon {\px. mabbiffn), ^ameS, oierter «Präftbent

ber ^Bereinigten ^taaUn, geb. 16. Tläx^ 1751 ju

3Jtontpellier in SSirginia, mibmete fid^ bem 2lbooi

fatenberuf unb roarb 1787 in ben fonftituierenben

Äonoent unb balb barauf in ben Kongreß geroä^lt.

5flad^bem bie neue SSerfäffung beraten unb befcfjloffen

roorben mar, bearbeitete er mit einigen Patrioten in

i^lugfc^riften, bie nad^l^er unter bem 3:itel: »The
federalist« erfd^ienen, bo§ SSolf jur enblicften 2ln:

na^me berfelben. SSon ^efferfon 1801 gum <BtaaU'

fefretär ernannt, folgte er biefem 1809 in ber ^räfi?

bentjd^aft. Sluf bie wenige ^age ror feinem 2lmt§-

antritt erlaffene Non-intercoiirse-2lfte geftü^t, oer^

bot er fofort alten §anbel mit ben friegfüfirenben

gjiäd^ten ^^ranfreid) unb ©nglanb, big biefelben i^re

für ben ^anbel 2lmerifa§ nachteiligen 9Jiaßregeln

au^'i)eUn mürben, unb erflärte enblic^ an ©nglanb,
roel^eg fich fortgefe|t feinbfelig seigte, 1812 ben iTrieg.

2)ie 2lmerifaner roaren ju Sanb anfangs nid;t glüd;

lid^, unb ber ^räfibent hatte in ber i3ffentlicben ?.^ei^

nung bie ©djulb baoon ju tragen, ©leidjmohl ge;

mann berfelbe bie 3^epräfentanten, bie er glcid) nach
ber ©inöfcherung Sßafhingtonö gufammenberief, für
nodj fräftigeremilitärifchc9J?af3regeln,ronrb aud) 1813
3um sroeitenmal jum^räfibenten enoählt unb mußte
ben ^rieg sur ©ee fo glüdlid; 3u führen, baß in bem
Sriebenöfd^luß ju ©ent 24. ©ea. 1814 ber .^uftanb

oor bem ilrieg mieberhergeftelTt mürbe. (>-ortan ging

2)iabifonö ©treben auf .»pcilung ber ben 'iscrciingtcü

©taaten oom c^riege gefdjlagonen äl'unbcn. dtaü)-

bem er nod; bie ^Moigation^üfte untcr^cidjuot hatte

legte er 4. Hiärj 1817 fein 5lmt niobcr unb 30g ftd)

ncid; 5>irgiuia jurüdE, mo er 28. 5iu"i 1836 ftarb.

©eine »Papers, correspoudonce etc.- gab ©ilpiu
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(SBafMngt. 1840, 3 33be.), feine »Letters and other

writings« 3ftiöe§ (2. 2l«fl., ^tm 2)orf 1884, 4 33be.)

i^erauS. 9itt)e§, Life and times of J. M. (Soft.

1866—69, 3 SSbe.); ©at), James M. (baf. 1884).

Poliifonginfel, f.
^^ufa^iwa.

SlS^atiiun, nieberlänb. 9f{efibentfc^aft in ber Dft^

pifte von ^ava unb an beffen ©übfüfte, 6492 qkm
(117,9 ^m) groB mit (isss) 1,005,060 ©iura. (bar=

unter 658 ©iiropäer unb 3506 ©^inefen), roelc^e an

ben ja^lreiclen ^lu^läufen, namentlich am Bolo,

9iei§, 2;aßaf, Kaffee, Snbigo, Butfer, SaumrooEe,

3imt u. a. geroinnen. 2luc^ gibt e§ ^etroieum^ unb
©Ölquellen. §auptort ift ba§ 2)orf 3)1.

Mähltt, Sol^ann öeinric^ üon, SCftronom,

ge6. 29. a)^ai 1794 gu S3erlin, mar feit 1817 Selirer

an bem ©(^ulle^rerfeminar bafelbft, ftubierte feit

1822 an ber llnioerfitätS^aturmiffenfc^aft, BefonberS

Slftronomie, marb 1830 Se^rer am föniglic^en ©e*
minar bafelbft unb ftellte auf ber oon äßil^elm 33eer

6ei Berlin errichteten ^riüatfternmarte feine erften

aftronomifc^en SSeobac^tungen über bie Dberfläd^e

be§ 3J^ar§ an, bie 1830 erfc^ienen. Tlxt Seer geic^^

nete er aud^ eine rorgüglic^e gro^e a)2onb!arte (S3erl.

1834—36, 4 93latt), fc^rieb bagu bie »Slllgemeine

®elenograpl^ie<^ (baf. 1837, 2 ^be.) unb lieferte eine

©eneralfarte be§ 3)tonbe§ von 31 cm ©urc^meffer

(1837) nebft einer »Äurggefa^ten SSefc^reibung be§

«DlonbeS« (baf. 1838). 3lu^erbem beobachtete unb
bered^nete er miC^rere S)oppelfterne, gmei ©aturn?

trabanten fomie ©onnen^ unb 3}ionbfinfterniffe. ^Rac^-

bem er 1833 auf äfiügen für bieruffifc^eSfironometers

egpebition bie ^eitbeftimmungen geliefert Ijath, er;

hielt er 1836 an ber königlichen ©ternmarte in Ber-

lin eine 2lnftellung unb ging 1840 al§ ^rofeffor ber

Slftronomie unb S)ire!tor ber ©ternroavte nach ©or?
pat. ^ier ftellte er wichtige Unterfuchungen über bie

§i£fternft)fteme an unb gelangte ju bem Oiefultat, in

ben ^lejaben ben ^entralpunft unfer§ ganzen ^i^-

fternft)ftem§ gu erbliden. 1858 marb er gum Söirfj

liehen ©taatgrat ernannt. 1860 reifte er §ur Seob;

achtung ber totalen ©onnenfinfterniS nad^ ©panien,
legte aber 1865 infolge eine§ 2lugenübel§ feine ©tel;

lung nieber unb fehrte nach ©eutfchlanb ^nxM. ®r
lebte feitbem in Sonn unbftarb 14.3)Mr3 1874 in §an=
nooer. Unter feinen aftronomifchen2lrbeiten finb her*

t)or5uheben: »Ser SBunberbau be§ Rimmels« (Serl.

1841; 8. 2lufl., ©traBb. 1884) ;
»Seobad)tungen auf ber

©ternmarte ©orpat« (S)orp. 1842- 6'5, Sb. 9—16);
»Fragments sur les corps Celestes du Systeme
soiaire« (^ar. 1841); »Unterfuchungen über bie

fternf^fteme« (mHau 1847—48, 2 33be.); »^ie 3en=
tralfonne« (1. u. 2. Slufl., baf. 1846); »Seitfaben ber

mathematifchen unb aEgemeinen ph^ftfchen ©eogra^
-Phie« (©tuttg.1844); »Slftronomifche Briefe« (TOau
1844 — 47); »Seiträge jur gnjftern!unbe« (§aarl.

1855); »S)ie ©igenbemegung ber ^i^fterne« (t)orp.

1854); »S)er g-isfiernhimmel« (Seipj. 1858); »Über
totale ©onnenfinfterniffe, mit befonberer Serüd^fich?

tigung ber ©onnenfinfterniS vom 18. ^ult 1860«
(im 25. Sb. ber »Serhanblungen ber faiferlid^en Seo*
polbino^^arolinifchen Slfabemie«, in beren 2luftrag
3Jl. biefe gnnfterni§ ju SSittorta in ©panien beobach^
tet hatte; feparat, ^ena 1861, 3fZachtrag 1862); »9ie^

ben unb 2lbhanblungen über ©egenftänbe ber §im=
weBfunbe« (Serl. 1870); »©efd^ichte ber Rimmels*
lunbe« (Sraunfchm. 1872—73, 2 Sbe.).

Madonna (ttal.), »meine öerrin«, befonberS von
ber Jungfrau äRaria (f. b.) gebrandet unb nament=
lieh oon fünftlerifdhen®arftellungen, melche bie ^ung?
frau mit bem ^inh seigeu (f. äüabonnenbilber).

äRttbonna MWmk, 2Battfahrt§ort unb herrlidöer

2lu§ftcht§punft bei SSarefe (f. b.).

äHoiJonnenfiiltier (SJlarienbilber), gemalte unb
plaftifche ©arfteKungen ber ^wngfrau 5D?aria mit
bem ^efuSünb, melche in ber ©efchid^te ber djrift^

lidpen ^unft eine fehr bebeutfame ©teile einnehmen.
Segenbe ergählt, ba^ ber ©oangelift £ufa§ bae

erfte Silb ber 3)labonna mit bem Äinb nadE) bem Se:

ben (f. SufaSbilb) gemalt haben foU, me^halb er in

mittelalterlichen Silbern in biefer ^h^tig^eit bar^

gefteEt mirb. erften Silber ber Ätter ^efu
finbenfidh, bod^ nur oereingelt, in^atafombenbilbern
be§ 2. unb 3. ^ahrh. ®rft feit bem 5. ^ahrh. mur=
ben bie häufiger, unb oon ba ab mad()te fie bie

bi)5ant{nifche ©Malerei allgemein. ®och ift bie 93Zehr:

gahl biefer Tl. burd^ ben Silberfturm vernichtet mor=
ben. 2lu§ ben ?^effein bi)3antinifcher©tarrheit befreite

^imahm gu ®nbe be§ 13. ^ah^h- ^^«^ t)on ba ab

hat bie italienifche 3JJalerei unb ^laftif ihre höchfteSluf

^

gäbe in SD^abonnenbilbern gefehen, bi§ E'iaffael ben
3:^t)pu§ ber 9}labonna mit oem ^inb in zahlreichen

©emälben (SKabonna bella ©ebia, ©igtinifche aJJa-

bonna) gur Sottenbung brachte (ogl. auch § eilige
am i l i e). ©em italienifchen ©dhönheit§fultu§ trat

balb ba§ fchlidht=bürgerliche ©mpfinben ber beutfchen

lunft (®ürer unb §olbein) gegenüber, in meld^er ber

9Jlarienfultu§ feinen tiefften unb reinften 9(u§bruö
gefunben hat. ^ier finb befonberS ber unter bem ^a-
men »ba§ 2Rarienleben« bekannte ©^fluS oon §ol3=

fchnitten oon ^J)ürer unb bie SJZabonna be§ Sürger=
meifterg 5D^et)er oon §. ^olbein bem jüngern m nen:

nen. ®ine in ber mittelalterlid^en ^unft beliebte

criflifche ©arfteEung maren aud^ bie fieben ^reuben
unb bie fieben ©dhmergen ber 3Jlaria. Sefonbere
Gruppen bilben bie ©arftellungen ber 9)iabonna mit
bem ^inb, al§ Himmelskönigin auf bem ^albmonb
fdjmebenb (nad^ Offenbar, ^oh-, ^ap. 12), unb bie

SOtabonna mit bem Seichnam ©hnfti (f. ^ietä). 2)ie

SKabonna aEein kommt häufig auf ©arfteEungen bee

englifchenÖru^eS, ber unbefleckten ®mpfängni§(2}iu=
rillo), ber Mater dolorosa, be§ 5tobe§ SO^iaria unb
ber Himmelfahrt 3JJariä (f. b.) oor, Sgl. ©ru^er,
Les vierges de Eaphael et l'iconographie de la

vierge (^ar. 1869, 3 Sbe.); D^ohault be %Uuxy,
La sainte vierge- (baf. 1878); 21. ©chul^, ®ie Se*

genbe oom Seben ber Jungfrau 3Ilaria unb ihre 2)ars

ftellung in ber bilbenben ^unft be§ TOtelalter§
(Seipä. 1879); @rkl, ®ie gjJabonna al§ ©egenftanb
d^riftlicher^unftmalerei unb©kulptur(Sri£en 1883);

^äh, ^t)a§ 9?labonnenibeal in ben altern beutfchen

©chulen (Seipg. 1884); o. ©d^reiber§hofen, ®ie
SBanblungen berSIRarienbarfteEung'>tt in ben Silbern
ber ^unft (^eibelb. 1886).

SflatJUU i^px. =bui)), ^ean Saptifte, belg. Mer,
geb. 1796 guSrüffel, machte fid^ juerftaBSithograph
burd) Herausgabe oon ©ammeimerken über belgifd^e

^oftüme, 'oann einer »Physionomie de la societe

en Europe de Louis IX ä nos jours« (1835— 36)

einen 3flamen. SefonberS bekannt finb bie »Scenes
de la vie des peintres de l'ecole flamande et hol-

landaise« (1840). ©eine gahlreid^en Öl= unb Slcfua*

reEbilber behanbeln meift ©enrefsenen au§> älterer

3eit; fie jeigen ©eift unb Humor in ber ©rfinbung
unb gro^e te%nif(^e(Seroanbtheit in ber 2tuSführung.
®r ftarb 3. Slpril 1877.

S^ßÖraS, JJräfibentfchaft be§ britifch^inb. ^aifer--

reid^s, ber fübli^fte ^eil ber oorberinbifd^en Halb:

infel, erftreckt fich oom ^ap ^omorin unter 8^4'

nörbl. Sr. am ®olf oon Sengalen (^oromanbei^

küfte) 1930 km biS sum 20°, am ^nbifchen D^ecu



(9J?arabarfüftc) 870 km btS gum 14.^ nörbl. Sr. ^ie

fel)r unregelmäßige 3'Jorbgren5e bilben ba§ na^eju

t)on 9??. umfcf;loffene aJJaiffur, SBomba^, §aibaraBab,

bie ^entralproüinsen unb SSengalen. S)te ^räfibent^

fc^aft gerfäHt in bie unmittelbaren SBefi|ungen ber

i^aiferinöonSnbienmtteinem2lreaIt)on361,241qkm

(6560 Dan.) unb (i88i) 30,827,218 @inn). unb bie

Sributärftaaten (Sangonapatta, ©unbur, ^ubu=
fota, SCraüanfor, ^otjtfjin) mit einem Slreat von
24,891 qkm (452 CiaJl.) unb 3,344,849 ®inn)., fo baß
ba§ ganje bem ©ouüerneur von tl. unterftelUe ©e^

Biet ein Slreal oon 385,132 qkm (7012 OT.) mit

34,172,067 (ginn), ^at. ®ie §auptgeBirge ftnb bie

Oft* unb 3Beftg^at§. '^k Dftg^atg mit einer mitt^

lern ^'öf)z von 500 m unb bi§ 1500 m auffteigenben

©ipfeln gepren ganj ju Tl., fie laffen überall einen

breiten ebenen «Streifen greifd^en fic^ unb bem Tlttt,

werben von brei großen §lüffen: ©obameri, ^rifc^na

unb Äameri, burc^broc^en unb fd^ließen fid^ im
roo fitfj ba§ äRaffiö ber 9^ilgiri erl^ebt, an bie Sßeft^

gl^at§, bie, mit einer mittlem §ö^e von 1000 m unb
in einer Entfernung von nur 20 ~ 60 km ber ^üfte

paraßel laufenb, eine rairflic^e SBafferfc^eibe bilben.

®a§ jraifc^en beiben Letten eingefc^loffene ^lateau

neigt fic^ nad^ D. S)a§ Älima ift nur auf ben ^ody^

ebenen ein gefunbe§ gu nennen, ^n ben ?lilgiri

l^errfc^t ein beftänbiger g^rü^ing, bei ber meteoros

logifc^en «Station gu ©obabetta ift bie S)urc^fc^nitt§--

temperatur 11,8° in 33ellari ift bie mittlere 2;em=

peratur be§ ^uli 38,8«, be§ ^anuarg 23,i^ in ^oim*
batur 27,6« unb 22,6« ©. 2luf bem «ßlateau finb bie

Stegen leidet, nac^ ©. nehmen fie me^r unb mel^r ab.

S)ürren unb §unger§not finb ^äufig, baju fommen
Sumpffieber, (Sl^olera, ^o^en. ®ie ^oromanbelfüfte

ift beiSBeginn unb bei 2luf§ören be§ 9^orboftmonfun§
geroaltigen6t)!lonenau§gefe^t,n)elc^ebieSc^iffßauf§

niebrige ©eftabe treiben unb bie bortigen ^^örfer

Ijinroegfpülen. ®ie9Jlineralfc^ä^e werben nod^ raenig

ausgebeutet, boc^ roirb ©ifen feit altert auö treff»

lid^em äRagneteifenftein bereitet. 'Die jiemlid^ mäci^=

tigen ^ol^Ienlager be§ ©obameribiftriftS finb »on
nur geringem ^erte, bagegen liaben bie ©olbberg^
toerfe beg äßainab erneute 2lufmerf[amfeit auf fic^

gejogen. 2)ie raid^tigften äiBer!e befinben fid^ bei 2)e;

cala, 44 km füböftlic| von aJianentaoabi. 3Kangan
finbet ftd^ in ben Sf^ilgiri unb bei SSellari, Tupfer
an mehreren Stetten berDftgl)at§,2lntimon unbSil^
ber in 9JJabura; ©ranate finb im 9^. pufig, bort

finbet man auc^ einige Diamanten. Die 2ßalbun=
gen finb am raertro'llften in ©urg unb 2:raüanfor;

in bem le^tern finbet fic^ bie Caesalpiua sapan. Um
bieft)ftematifcljeS3ermüftungber3ßälberburc^Sranb'

fultur ju »ersten, mürben 1875 unb 1882 befonbere

f^orftgefe^e erlaffen, unb bie 3^egierung felbft Ijat

gal^lreicje ^flangungen mit 2:;ea!bäumen, ®ufalt;ptug,

^^afuarinen angelegt. 2lnbre toertooKe |)öl3er finb:

©ben*, Siofen* unb Sanbelliolg. Der 3leinertrag be;

trug 1882—83 aber nur 26,009 ^ßfb. ©terl. Der
aöert ber ja^rlic^en ^olgauäfu^r überfteigt faum
100,000 «ßfb. Sterl. Wlan Etat eine gange Steide uer^

fdjiebener $flangen eingefül^rt: aug SBoliüia bie ©in;

djona, au§a)Zalaffa unb3lmeri!a ben 5^autfd;ufbaum,

au§ 3luftralien ben fd^on genannten ©ufalijptuS,

weld^e je^t gange SOßälber in ben ^fiilgiri bilben, bie

anberfeitS aber mieber iljreS 2öalbiüud;fe§ cntfleibet

finb , um ^affeepflangungen (44,587 i^ftar), iöeldf;e

1886: 371,027 ^tr. 5^affee lieferten, unb Xl^eepflan--

gungen, meiere 1886: 68,8 3)?ill. ^fb. SCljee lieferten,

^^lo|f gu niad;en. S^tenncnSmert finb aufjerbem bie

Kulturen üon ^^id^erroljr, 3>ni>i00, Pfeffer, Xahcii i
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unb namentlich oon SBaumrooHe, bie 1882—83 auf

683,433 §e!tar gebaut rouvbe. ytei§ roirb befonbers
in ben Üferlanbfdjaften, ©erfte unb ^irfe in ben
[jö^ern, trodnern Sagen angebaut. Die ©rnten f)än=

gen gum großen S^eil oon ber 33en)äfferung ab, für

meldte außerorbentlic^ oiel get^on roorben ift. ©s
fönnen im gangen 2,800,000 §eftar beraäffert mx-
ben, unb 1,600,000 ^eftar finb oor Dürre gang fi(^er=

geftellt. Unter Kultur überhaupt befinben fic^ 132Jlia.

Jeftar. Dieroilben Stämmefammeln in ben SBälberii

^arbamome, ©alläpfel, Slrromroot, Qimt, §arje,

§onig. §auptfrüd^te finb: SCamarinben, TlanQo,

|[re!anüffe in ben raeftticlen ©^at§, ^ofoSnüffe an
ben Sagunen ber aJlalabarfüfte. Die Xiixwtlt ift

üertreten burc^ ben fc^raargen Seoparben, ein fe^r

fc^äblid^e§ 5taubtier, ©lefanten, bie immer feltener

rcerben, unb beren ^^ang burc| ©efe| ftreng geregelt

ift, 33üffel, §irfd^e, giftige Sd^langen. Die ^ferbe
maren früfier weit galjlreic^er unb beffer. Die3fiinber

finb flein unb mager, bieSd^afe l^od^beinig unb grob=

mollig; 1883 gä^lte man 7,140,911 9iinber, 1,483,938

SSüffel, 38,130 ^ferbe, 124,731 ©fei, 8,941,813 Schafe
unb Riegen. Die eingeführten Karpfen, Sd^leien unb
f^orellen gebei^en fe^r gut in ben üeinen ^f^ilgirifeen.

Die SluSfu^roon ^robuften berSSiehgud;tbegtffertfid;

\äl)vü(^ auf 22aJiia. Wä. für ^äuteunb V2 9Jiia.mi für
^örner. Die ^nbuftrie ber ^räfibentfc^aftgeic^nete

fid^ früher namentlich burc^ feine unb fcf)i3ne Saum=
mollgemebe au§

;
heute haben europäifc^e gabrifate t t}r e

(Stelle eingenommen. SSon einheimifc^en ^robuften
ftef)en bie ^umelierarbeiten oon ^ritfchinapaHi, bie

§orn= unb ©Ifenbeinarbeiten oon Sßigagapatam unb
bie (Sanbelf)olgarbeiten oon ^anara nod^ in gutem
Stuf. Sn ©anbfcham merben burd^ ©uropäer 3"^er,
9tum unb 2trra! h^rgefteUt. ^ür ben ö anbei ift

bie ©tabt SK. ber rci^tigfte 3entralpun!t; nennen§=:

mert finb nodp bie §äfen S^egapatam, S^utiforin,

5^alifat, aße mit bem Innern burch ©ifenbafjnen oer--

bunben. Drei große ©chienemoe^e burchgieljen bie

^räftbentfd^aft unb oerbinben bie Biaht Tl. mit
Sßomba^, ©oa unb Se^pur im SB. unb mit ^onbis

tfcherri, SZegapatam, Sutiforin im D.fomie mit ^an--

galor unb 9}Zaiffur. 2luch bie Kanäle bienen teil--

meife bem SSerfe^r. Die §auptau§ful)rartifel bilben

i^affee, SSaumraoEe, öäute unb Seber, 3iei§, Öle,

3u(fer, wogegen namentlid^ S3aumn)ott= unb SJtetaU^

waren eingeführt werben.

Die SSeooHerung beträgt (i88i) 30,827,218 Sec--

len, wa§ gegen bie unmittelbar oorhergeljenbe Zäh-
lung oon 1871 eine Slbnahme oon 393,755 Seelen
bebeutet; boch wirb ber wirlliche, burd; eine 1876
auftretenbe ^ungergnot oerurfachte äierluft auf 3Vs
WiU. beredjuet. Die ^aljl ber ©uropäer betrug 1881

nur 6852 Seelen, wooon 1492 weiblichen ©ef dflechte.

Siad^ ben Steligionen unterfchieb man 28,215,857
^inbu, 1,924,625 2Kohammebaner, 699,700 ©hnftcn,
24,962 Dfd^aina u. a. Daö ©h^iftentum würbe in

Tl. oieEeidjt fdpn feit bem erften d;riftlichen ^a^r^
hunbert oerbreitet. Die ft)rifd;e Kirche in DJtolabar

leitet, freilid; wohl ohne ©runb, ihren Urfpning oom
3lpoftel Xhomaö her; jebenfallö gab eo 3Jianid^äer

ober -iJieftorianer, b. h- perfifche ©ijviftcn, bereito im
7.-8, ^aljvl). auf ber 3ßeftt'üfte, une eine ^nicftrift

in ^sehlewi (Slltperfifd;) unb ein in i\otfcl;in aiifge?

gcfunbcnev, je^ü in (i'ambribge aufbewahrtet» llianu--

ffvipt beweifeu. Die91iehrgahl ber (ihi'iÜen (473,353)

finb Kotholifen, unter ben ^^U'ütcftanten befinben fich

4()67Sutheraner; 564,00-4 finb©ingeborne. Die i>in&u

fd;eiben fid) in eine große 3ln5ahruon i^aften, unter

I benen bie mit bem l^itanKu '4.MU-ia (f. b.) bcgeichner«-
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mit (1881) 3,223,938 Slngeprigen bte jaJiIreic^fte ift.

Eigentümlich ift ferner bie Einteilung ber haften in

rec|t§pnbige (SSalanfai) «nb linfsfänbige haften

(^banfai). 3Jieift rechnen ftc^ «ßariag unb üerfc^ie^

bene §anblerfaften ben rec^tgpnbigen gu, raäl^renb

ber S^eft ber §inbu für linfg^änbig gilt; niele-^aften

gepren feiner biefer 2lBteilungen an, fonbern gelten

alg neutral unb raerben in§ßefonbere al§ Sßermittler

in ben ^miftigfeiten graifdlen ben beiben ©ruppen

engerufen, beren gelben fonft fe^r ernft unb blutig

waren. 2)iefe ©c^eibung rcirb in i^ren 33ücl^ern

glauB^aft auf ben tief ge^enben Unterfc^ieb sroifc^en

ben SBifd^nuiten unb ©ircaiten jurüd^gefü^rt, 3u
ben ro^eften SBölfern gepren bie ^raergliaften

tDo^ner ber Sßalbgebirge, bie al§ 3^efte ber älteften

Sercol^ner ber ^albinfel ju betrachten finb. SSon ben

Dielen Sprachen ber ^räfibentfc^aft finb bie »erbrei--

tetften: ^amil für 12,4 SO^ill, (^auptfäc^ltcl^ im <S.)

unb 5telugu für 11,8 2Jiill. (oorne^mlid^ im ^.), Wa--

la^alam in 2}ialabar u. a. für 2,4, Eanarefifd^ für

1,3 3Hill., Uriial in ©anbjc^am u. a. für 773,046 unb
2:ulu in ©übfanara für 426,222 gjienfc^en. gür
©c^ulen mürbe l)ier burc^ c^riftHc^e SOJiffionäre

früher al§ irgenb fonft in ^nbien üiel getl^an; feit

1854 l)at auc£) ber ©taat Hnterftü^ungen gemährt.
®§ beftanben 1883: 17,494 ©d^ulen mit 446,324
©d^ülern; bd§u 24 EoUegeö unb 764 ^öl^ere ©d^ulen.
Sie proteftantifd^en 3J^ifftonen liaben 2413 ©^ulen
mit 92,655 ©c^ülern. ^ürSlrjte, Slpot^efer unb §eb^
ammen finb Se^ranftalten errichtet, unb bie ^olen?
impfung ift obligatorif gemacht morbett,um ber oft fo

oer^eerenben ^od^enfranf^eit ein 3iel gu fe|en. ®er
@out)erneur, melc^er jmar unter bem ^igefönig oon
,3nbien fielet, aber aud^ bireft mit bem ^Hlinifter für
Snbien in Sonbon forrefponbiert, refibiert in ber

©tcbt ,
mäl^renb ber liei^en 2Ronate aber in ben

Sflilgiri. ^u gm^ätn ber ^Sermaltung unb Stec^tSj

pflege ift bie ^räfibentfc^aft in 21 ©iftrifte einge*

teilt, bie mieber in Se^irfe (2:aluf) jerfaHen. g^ür

öffentliche ©id^erfjeit forgt ein ^olijeiforpS »on
23,419 3Kann. ®a§ 3Kilitär ber ^räfibentfc^aft bil=

bet ein befonbere§, in fic^ abgefd^loffeneg ^orp8, bie

SO^abragarmee, befte^enb au§ 11,868 ©nglänbern unb
30,448 Eingebornen, roogu noch bie Sfiairbrigabe

(1434) unb bie 3Jiaiffurtruppen (2912) fommen.
©ie finb in 21 ©arnifonen untergebrad^t; einzelne

Slbteilungen fte^en in Sirma, ben ©traitg ©ettle»

m.entg unb 5Kben. ^©ie 3Jiabra§armee ^ai hi^tt
immer allein »on ben inbifd^en Struppen ben au§s

raärtigen S)ienft üerfe^en. ^öie 2lu§gaben für bag-

Mitär finb nid^t in bem allgemeinen ©taat§höw§;
halt inbegriffen. Serfelbe belief fich 1882- 83 in

©innahme auf 9,462,756 ^fb. ©terl. (baoon ©runb^
fteuer4,519,818^fb.©terl.), in SluSgabe auf 7,233,315

^fb. ©terl. 2)ie ©runbfteuer mirb im größten ^eil

oon ajl. nad^ bem altinbifchen 9^aiottt)arift)ftem »er?

anfchlagt, wonach bie 2lbgabe üon ^a^v ju ^a^v bem.

jeraeili^en 2lnbau unb mutma^li^en Ertrag ange^

pa^t mtrb. ©. ^arte »Dftinbien«.

®ie gleichnamige §auptftabt ber ^räfibent-

fd^aft, an ber ^oromanbel!üfte unter 13^^ 4' nörbl.33r.

unb 80<> 17' öftl. 2., ift mit (issi) 405,848 Einra.

bie brittgrö^te ©tabt be§ britifch4nbif(^en ^aifer-

reich§. Unter ber SBenölferung maren 315,527 ^inbu^
50,298 Sölohammebaner unb 39,631 Ehriften. S)te

3ahl ber Europäer betrug nur 1901,n)Ot)on 489 meib^

liehen ©efchlecht§. S)a§ ^lima ift im ©ommer Eu?
ropäern burch Eholera, gieber unb 2)9§enterie ge^

fährlid^, im SBinter jeboch gefunb
;
höchfte2;emperatur

im Januar 20«, im ^uni 34^' E. @efunbheit§^

üerhältniffe laffen infolge mangelnber S^einlichfeit

überhaupt §u münfd^en übrig; fein SCrinfroaffer be--

Sieht au§> jmei großen i8affin§ non 20, refp.6qkm
im yiD. ber ©tabt. 2)iefelbe ift fehr meitläufig ge;

baut unb umfaßt 23 Drtfchaften, meldte mit ihr gU*

fammen einen befonbern 3Jermaltung§biftrift bil=

ben. ^^er fleine unb fehr unfaubere ^lu| ^uraam
teilt Tl. in ^mei ziemlich gleichgroße Xeile. ^m 31.

liegt ^lad %ovon, ba§ Duartier ber Eingebornen,

zugleich ©i^ be§ ^anbel§ mit ben SBanfen, So^CLU^,
§afen, ®ef(|äft§häwfern, Dbergeri(^t. ^m @. bat)on

erhebt ftd^ t)om Tltet nad^ bem Sanb gu, üon einer

(§:^iplam'!)t unb ©arten umfchloffen, bag ^ort ©t.

©eorge, ba§ al§ ^eftung heutige§tag§ roenig Söert

hat, unb in bem bie $8üreau§ ber ^Kili^

täroermaltung untergebracht finb. 5^iörblich baoon

I

fteht ber 38 m hohe Leuchtturm, beffen Sid^t 24 km
j

raett ftchtbar ift. ^enfeit be§ ?^luffe§ liegt bie »on

I

©arten umgebene 3^efibenj be§ ®out)erneur§ unb

I

bie von Eurafiern unb Europäern erbauten Duars

j

tiere mit hübfchen SSillen unb ©ärten. SJiit feinem

tonj t)on ©een im äB., feinen ^arfen unb botani=

fchen ©ärten hot Tl. einen t)iel länblichern 9lnftrid^

al§ anbre grof;e inbifche ©täbte. Tl. ift ©i^ ber 3^ej

gierung unb oberften3fiecht§pflegeber^räftbentfd^aft,

Hauptquartier ber 3lrmee von Tl. unb hat eine ge*

mifchte ©arnifon (1 engl. Infanterieregiment, 3 in=

bifche 3flegimenter, 133atterie); e§ ift ferner ©ij eineg

anglifanifchenunbeine§römif^sfatholifchenS8ifchof§,

eineg beutfchen Äonfulg, einer Uninerfität (bie aber

feine Sehranftalt, fonbern eine^ßrüfung^behörbe ift),

hat mehrere höhere unb t)iele Elementarfd^ulen, eine

gelehrte ©efeEfchaft, ein naturhiftorifcheS 3??ufeum,

eine ©ternraarte. 2)er §afen gemährt menig ©chu|,
unb ber hölzerne §afenbamm ift raieberholt jerftört

morben; man baut baher feit 1878 an einem großen

§afen, meld^er ben größten ©chiffen ©d^u| gemäh-
ren foE. dennoch uerfehren hier jährlich 100 große
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3eejc9tffe von Vi TlxU. ^on. 9luf geführt raerben na-

mentliü) .Kaffee, 3uc!er,^^nbtgo, Ölfrüchte, ^arbftoffe,

Saumroolfle, eingeführt bagegen porne^mlid^ 33aum=

moUenftoffe unb'^SD^etnUtüaren. ®em58er!el)rmit bem
^sntiern be§ Sanbe§ bienen bie (SifenE)af)nen md)
2Öom&at), 3)iaiffur, SSetjpur, 3::utifonn.

©efdjidjtc] tft ber ©djaupla^ ber Xljattn ber

fcraraibif^en SSöüer (|. S)ran)iba). ©djon oor ber

2(nhmft ber erften arijd^en 2tn|tebler beftanben füb;

[i^ ber ^atoeri georbnete 3?etd^e, beren ©rünbimg
in ben 2lnfang be§ 6. ^af)xi). v. ©fir. gefegt rcerben

mu^. ®§ gab brei größere ^^eic^e: bQ§ ber ^anbja
mit ber ^anptftabt 2J(Qbura, nörblic^ baoon ba§ oon

Sfc^ola mit ber ^auptftabt S^ariur (2lria(ur) unb
norböftlic^ SCfd^era mit ©fanbapura unb ©atem al§

Diittelpun!ten. 2lnfangö raaren bie ^anbjafönige

bte mäditigften, bie 3fiuinen ber ftolgen 33anten

IJiabura ftammen au§ bem 2. ^a^)vf). n. ß^r.; in bie^

lelbe 3eit fallen bort Sel^ranftalten 511m ©tubium
ber tamuUfdjen ©prac^e unb bie 2lu§bitbung i^rer

Sitteratur. (Sinbe be§ 3. ^ct^r^. fam 2:fcf)ola empor.

33i§ 5um 11. 3aJ)rI). bauerte bie Slüte biefe§ S^eic^S;

bann fiel e§ für furje ^eit ben fremben ^^ürften gur

23eute, errang aber balb barauf mit ben übrigen

9{eicf)en mieber feine Unabpngigfeit. Um 1370 be=

ginnt eine neue ^eriobe ber Srangfale: ba§ füblic^e

^nbien rcarb bem 3ieict) ber roeitoerbreiteten ^abaroa

einoerleibt (urfprünglid^ ein ^irtenftamm, beffen

gü^rer fic^ fc^lie^lid^ oon Söibfd^ajanagar au§ [im

nörblid;en ^aibarababj gefürchtet machten) unb t)er=

blieb biefer 2);)naftie, roeld;e bi§ jur 2lufri(^tung ber

englifc^en ^errfdjaft ba§ le^te gro^e 9^eidj in ^nbien
grünbete; oon ^ibfc^apur unb ©olfonba au§ (im

füblic^en ^aibarabab) machten feit ®nbe be§ 14.

^aJir^. bie bortigen mo^ammebanifdjen dürften,

fpäter bie aJJarat^en SSorftö^e. ^n ben beginn' be§

17. '^a^vf). fällt engUfd)erfeit§ ber erfte ^erfud^, in

Kalifat (nörblic^ oon 5D{.) eine §anbe[§nieberlaffung

5U ermirfen; fie gelang 1620 in aJJafuiipatam, einem
^üftenort nörblid^ ber ©obaroeri; 1639 würben mit
Öenjilligungberregierenbenöinbufürften biCf^eftuni

gen ©t. ©eorge bei 3Kabral, 1691 ©t. ©aoib bei

(s;ubaIIor, ferner an ber 2}Jalabarfüftc bie ^^-efte oon
Seüitfc^erri erbaut. ^5)et)ifottah an ber Slünbung
ber ^aroeri rourbe 1749 oon 3:anbfc§or abgetreten

jur 33etoJ)nung für geleiftete Unterftü^ung be§ 5^ron;

prätenbenten. 2)ie DfJijamS »on §aibarabab Ratten
2Kafulipatam unb Sänbereien in ben nörblic^en Sir?

car§ (f. b.) an bie granjofen abgetreten, aber 1759
rourbe 3J?afulipatam oon ben ®nglänbern eingenom=
men unb Sanb im Umfang oon 2578 qkm i^nen
überroiefen. 1765 trat ber ©ro^mogul 3U ©e^Ii al§

DberE)err über §aibarabab bie gangen 3'lorbcircarS

ab; 1766 beftätigte ber 3^ä5am bie 2lbtretung unb
fc§lo| mit ben ©nglänbern ein ©d)ul^- unb "3::ru^-

bünbniS. 1781 raurben bie nieberlänbifc^en Sefi^uns
gen oon Kalifat, ©abra§ unb^iegapatam annektiert,

^ie erften Kriege mit .t)aiber 2lU (f. b.) unb ^ippu
©a^ib (f. b.) oon 2Kaiffur Ratten ben ^eftanb ber

englifc^en |)errfd)aft in änbien in ^^rage geftellt unb
enbeten mit SSerträgen auf ber ©runblage gegeufei^

tiger ^erauggabe atter ©roberungen. ^m 33ertrag

00m 24. ^ebr. 1792 mürben bagegen oon 2^ippu 3a=
b,\h äRalabar, ©alem unb ein ^eil oon aJiabura ab--

getreten; 1799 bei ber 2:eilung oon 9J?aiffur fielen

Äanara unb 5!oimbatur an ©nglanb. ^n ben i^riegen

biefer 3eit traten bie @nglänber loieberljolt a[§ ^i^er;

mittler auf jwifc^en bem 3^amab beö Karnatif, beffen
Oebiet um fierumlag, unb feinem füblidjen '^ad)=

bat, bem 3iabf4a oon STanbfc^or; le^terer untergeidjs

aJle^jers Roiit)..l«efifün, 4, 3lufl.. XI. m
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I
ncte 1776 einen gerabegu fc^impflid^en SSertrag unb

I

trat bie ©tabt D^iagor mit 277 Xiörfern an ©nglanb

j

ab, unb 1799 ging fein ganzer S5efi| auf biefeg über.

Tili biefem ^ü^)x fc^Iie^t bie ^tei^e ber ^elbgüge um
ben 33efi^ ber Sanbfc^aften oon Tl., aße übrigen ©r*

Werbungen erfolgten o_^ne ^lutoergie^en. ©ine um
ruhige, ju ©eracltt^ätigleiten geneigte SSeoöIferung

finb bie ajiap^la in Tlaiabav; für biefe gelten 2lu§=

nal)megefe^e mit ftrengen ©trafen, bie fie aber jeit

roeife oon gefe^mibrigen ^anblungen nic^t abgalten.

SSgl. aß^eeler, M. in the olden time (^Tcabrag 1861

bi§ 1862, 3 Sbe.); 3D^aclean, Handing information

regarding the M. presidency (baf. 1879).

PaiiraS^anf, f. ©unn^anf.
SRaiJtttSO ^ 9l0Ui)O (ft)r. mabräbio), 1) ^ ofe b e,

fpan. dTiakv, geb. 22. Slpril 1781 ju ©antanber, er;

^ielt feine 2lu§bilbung auf ber 2lfabemie in HJ^abrib,

unter Saoib in ^ari§ unb in dtom, rourbe nac^ fei*

ner S^üdfe^r in fein SSaterlanb gum königlichen

^ammermater unb 1818 gum Direktor ber 2lfabemie

oon ©an gernanbo ernannt unb gewann burc^

feine SBerfe foroie burc^ 3al)lreicl^e ©d^üler bebeu=

tenben ©tnflu^ auf bie 5lunftridjtung ©panien§. @r
ftarb 8. aJiai 1859 in 3J^abrib. m§> feine beften

SBerfe gelten: Jiefug in bem ^au§ be§ $anna§
feum 3U ^FJabrib); 3:;ob ber Sucretia; 2:0b be§ SSis

riatE)u§; ^ampf ber ©riecfien unb 3::rojaner um bie

Seiche be§ ^atro!loö (im Duirinal); ^i;riump^ ber

göttlichen Siebe über bie weltliche (5D?ufeum 5U Wa--

brib); 2)iabonna mit bem ^inb, umgeben oon ®nj
geln; ©c^lacht oon ©erignola; (Einnahme oon ^Breba;

ba§ heilige |)erä ^efu mit ber ©lorie ber @ngel (^lo*

fter ber ©alefianerinnen ju 9)?abrib). ßr oeröffent*

lichte: »Coleccion litiiographica de cuadros del rey
de Espaßa« (SRabr. 1826—32, 3 93be.).

2) i^eberico be, ©oI}n be§ oorigen, geb. 12.^ebr.
1815 3u 3^om, bilbete fic^ bei feinem SSater unb bei

SBinter^alter in ^ari§ gum §iftorien= unb ^orträt*
maier unb machte ficl^ oor^ugSraeife burc^ feine oors

ne^m aufgefaßten 33ilbniffe bei ber fpanifcfien Slri;

ftokratie beliebt. SSon feinen §iftoriengemälben finb

leroorjuheben: ©ottfrieb oon 53ouillon gum ^önig
oon ^erufalem ausgerufen (1839, SJ^ufeum gu 33er=

faitteS); 3Q?arie ©^nftine al§ S^ionne am 93ett ^-er^

binanbö VII. (1843); bie |^rauen am (grab ß^nfti;
bie 58eftattung ber f)eil. Säcilia in ben ^atafomben.
^n ber legten ^^it hat er aud; ©enrebilber mit gläu^

3enberS;edjnif (bie mufifalifd;e3)iatinee2c.) gemalt.—
©ein 33ruber ^:|]ebro be ift ®id;ter unb ilunfu

fd)riftfteller unb oerfafiie unter anberm beni^atalog
bor 3)iabriber ©alerie.

2Uabvc, iJoguittt iicl, $aff an ber Äüfte oon
%c^a^, nörblid; uom 3iio ©raube, 380 km lang, biird;

eine älleerenge unb bret langgeftredte ^nfeln uom
5Dker getrennt. @§ münben in baC^felbe bie ^-lüffe

©olorabo, ©uabalupe, ©an 3lntonio unb iliueccei.

®ie ^aupteinfaljrten (^äffe) finb bie oon ßaoallo,

©orpuS ©hrifti unb S^rajaS ©antiago im ©.
äliQöie Quftral, iJaguna hcl, ^Qa\i an ber i^üfte

oon ^J.liei'ifo, füblid; uom 9{io ©raube, ISükm Inng,

beffen 3iel)rung au§ oicr gröfjern ^^^sufelii beftel)t. !öei

einer ber Hinfahrten (^arra be Sefui> i^iaria) liegt

bie ^'ifcherftation.CEarauaial,

aWobrctJorcn, f. il'orallen.

älioörciiovcufalf, ber Ahn-allcnfalf (001 al-rag) ber

Juraformation, incdiefonberc aber rezenter jüngfter

Ä^oraHenfalf, auö lauter ^iJtabreporen bcfielienb', im
iWittelmeer, im a?i}eftinbiicl;en yjieer, in ber ©übfcc,
im Jnbiidjen Djean, im diottn l^ieer nod) fortroäl)--

renb fic^ bilbenb.

4
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Sajap^en bon SJiabrtb.

9JlclJre|)0rett|iltttte, f.
©c^tnobermcn.

3Jlal)rcij0rtt, f. 2lnt^rafonit.
ÜWttliriiJ, fpan. ^roüinj in ber Sanbfd^aft ^fleu*

laftttien, grenzt im ^. unb SiZSB. an bte ^rocinj <Se*

goüia, im D. an ©nabatajara, im @. an ßuenca unb
^olebo, im 2ß. an Sloila unb ^at ein 2lreal von
7989 qkm (145,i M.). 2)er nörblid^e unb raeftlic^e

Seil ber ^rootnj mirb vom ^aupt^ug ber (Sierra be

©uabarrama unb beren 2lu§(äufern erfüKt unb ift

mit aBalb fiebedtt, ba§ übrige Sanb ift eben ober

pgelig unb taf)l. SSeraäffert mirb ba§ Sanb üom
Xcl\o unb beffen S^ebenflüffen ^a^otttct (mit Sojotia,

§enare§, Tlan^amxt§> unb S^ajuna), bann ©uabar^

rama unb Sllberc^e. S)ie 33en)0^ner, 1878: 594,194

©eelen, befd^äfttgen fid^, a6gefel^en von ber ^aupt^

ftabt, mit ^robuftion von betreibe, Öl unb SBein,

^nbuftrie in gapence, ©teingut, &la§> ic. Sie ^ro--

rinj !)at 17 ©eric^tSbegirfe (barunter in ber Haupts
[tobt 10).

S)ie gleid^namige ©tabt 9)1., JWQleic^ öaupt= unb
3^e[iben5ftabt be§ ^önigreid^S Spanien, liegt an*

näj)ernb im 3}iittelpunft ber ^^renäifc^en §albinfe{,

in ber fanbigen ®bene von
9?eufaftitien, 650 m ü. m., am
SKanjanareg, roelc^er burc^

ben Sarama bem %a\o guflie^t,

im (Sommer aber faft gar !ein

SBaffer fü^rt, unb befte^t au§
ber eigentlichen ©tabt unb
mehreren SSorftäbten. ^nben
legten ^aJirge^nten, nament-
Iic| [eit ©rbauung ber ®iien=

bafinen, ^at ftc^ bieStabt jefjr

t)ergri3^ert unb t)er[cf)önert;

bie SSorftäbte l^aben in ber

^auptfac^e erft feit 1844 firf) ju entroid'eln begon=

neu unb finb, nacfjbem bie alten Stabtmauern
feit 1878 niebergeriffen mürben, aud^ äu^erUc^ mit

ber Stabt oereinigt morben. ^a§ klima oon 9)1.

ift nic^t günftig, im (Sommer fe^r ^ei^ unb trotf'en,

im Söinter falt unb raul^; bie mittkve Jahres-
temperatur Betragt 13,?*' 6. Ser 2lnBIitf ber Stabt
oon au|en bietet menig atngie^enbeS, ba fie ron
ober Sanbjc^aft unb unfreunblic^en Drtf($aften

umgeben ift; aber im Jnnern ift Tt. eine ber

jcflönften Stäbte oon ©uropa, mit regelmäßigen,

breiten Straßen unb ^tä^en, gutem ^flafter, f^ön
gebauten Käufern unb präd^tigen ^romenaben. 91ur

ber ältefte Xdl, gmifd^en bem föniglid^en Sd^Ioß unb
ber 5t^oleboftrof3e, befielet au§ engen, frummen ©äffen
unb üeinen, roinfeligen ^lä^en. S)ie Stabt l^at ges

gen 12 km im Umfang, 600 Straßen unb 75 ^rä|e.

Sie fc^önften Straßen finb bie mit Slfagienalteen

gezierte 6aUe be 2llcala, oon ^o^en Käufern mit S3al;

fonrei^en eingefaßt, unter benen fid^ namentUd^ ba§
©ebäube ber Stbuana nacionat, bie Slcabemia be San
g-ernanbo unb ber oon ber ^erjogin oon Sllba er;

baute '^aia^t be Suenaoifta auSgeic^nen; ferner bie

eaUe be 3Jiontera, (5. bei 2Jrenat, ©. bei ©armen, 6.
be ^reciabo§, mapor, be (EarretaS unb ©ar^
rera be San ©eronimo, meldte aHe nad^ bem WiütU
punft ber Stabt, bem berühmten ^la^ ber Querto
bei Sol, auslaufen. 2luch bie ©alle 2ltoc|a, be
S:olebo, a. be ^uencaorat unb ß. be ^ortale^a oer--

bienen ©rroä^nung. Sie ^auptplä^e SRabribS

finb folgenbe: bie Querto bei Sol, ein regelmäßiger
oiereötger ^Ia|, oon melc^em bie ac^t genannten
Straßen ftra^lenförmig auslaufen, mit monumen--
talen ©ebäuben unb Brunnen; bie ^JJIaja mat)or,

aletd&fQlTS ein regelmäßiges SSierccf, mit bem Stanbs

bilb ^l^ilippS III., umringt oon fd^önen ©ebäuben
mit ^olonnaben, früher bie Stätte ber 2lutobafeeS
ber Snquifttion, fpäter (feit 1846) gu Stierfämpfen
oermenbet; bie ^laja be Oriente mit ber Sieiterftatue

Philipps IV., fd^önem Slumenparterre, oon ^Saum^
anlagen mit 44 Statuen fpanifd^er ^errfc^er unb
großen ©ebäuben, barunter ber 9^ütffaffabe beS fö--

niglic^en Sc^IoffeS unb bem S^eatro el Oriente
(Opernhaus), umgeben; bie ^laja be Jfabel II., bie

$. be SBilbao, % be Santo Domingo, ^. bei 9!e9 unb
bie üeine % ba laS (SorteS mit bem ©orteSpalaft
unb ber bronzenen SSilbfäule oon (EeroanteS. SUn ber

Oftfeite ber Stabt, am @nbe ber Straße von Sllcala,

liegt ber ^rabo, eine oon Ulmenalleen, bie burc^
taufenbeS SBafferfortraäljrenb erfrifc^t werben, burc^s

fd^nittene unb mit ac^t prächtigen 3}iarmorfontänen
gezierte ^romenabe oon 3050 m Sänge. Hn ber oft;

Itcljen Seite beS ^rabo liegt baS 3JJÜfeo bei ^rabo
ober bie föniglic^e ©emälbegaterie. Ser Mnbung
ber Straße oon Sllcala gegenüber fte^t ber prad^t*

üolle 3:riumphbogen ber ^uerta be Sllcala.

Unter ben me^r alS 90 ^ircfjen ift archtteftonifch

Ifeine oon befonberer SBebeutung. '^k größte ift bie

oon SanSfibro el3^eal in ber^^oleboftraße, mit reic^;

oergolbeter Kuppel unb oielen ^ilbroerfen im ^n;
nern. ®in fc^öneS Saumer! ift auch baS ehemalige
^rangiSfanerflofter mit ^ird^e, einer 3fiotunbe, oon
einer foloffalen Kuppel übermölbt, roelche bie Se;

ftimmung eineS 9^ationaIpantbeon§ l)at Unter ben

öffentlichen ©ebäuben vonTl. ift baS heroorragenbfte

baS große föntgliche Schloß amraeftlichen ®nbeber
Stabt, an ber Stelle beS alten, 1734 abgebrannten
Sllfasar oon ^hifipp ii« 9ienaiffanceftil erbaut,

mit einem oon Säulenhallen umgebenen §of, gro;

ßer 3)?armortreppe, prächtigen (Sälen, Sibliothef,

Scha^fammer, S^heaterfaal, Sammlung flanbrifcheu

©obelinS unb prächtigen ©ärten, melche fich jum
SRanjanareS abfenJen. Slußerbem finb gu nennen:
ber ©orteSpalaft, ber Juftijpalaft (ehemaliges, 1758
geftifteteS 9lonnenfIofter SalefaS 3?eaIeS), baS ^oU;
hauS in ber Sllcalaftraße, baS fd^on ermähnte 3JJu;

feum ber fünfte am ^rabo, baS föniglid^e 2:heater

el Oriente, fehr geräumig unb lujuriöS auSgeftattet.

©in 9leubau für bie 9lationalbibIiothef unb baS ^Jln-

feum ift in Eingriff genommen morben. Öftlich oom
^rabo liegt baS 2lrttllerie:3Jiufeum , ber Uberrefi bes

ehemaligen SuftfchloffeS Suen 9ietiro (f. b.), am ©in-

gang sum^arf üon9W.; inber9iähe beSfelbenbefinbet

fid^ bie große befeftigteStrtillerietaferne unb oorbiefer,

bid^t am ^rabo, baSSJJonument^^umSlnbenfenberam
2. ajJai 1808 für bieUna6hängigfeitber9lation@efaI=

lenen. 3^ifc^^i" ^robö unb bem ^arf oon Wc.

ift ein hübfcher ©arten mit bem Senfmal 3[RurtIIoS

angelegt toorben. 23emerfenSmert finb aud^ ber große

Kirchhof oor bem Sltodhathor, rao ber Sichter Salbe;

ron be la Sarca begraben liegt, unb ber ^i^^uS ober

bie ^ßlaja be SoroS oor ber'^uerta be Sllcala, be;

ftimmt für bie Slbhaltung beliebter 33olfSfefte, na;

ntentlich ber Stiergefechte, unb für 16,000 ^ufchauer
eingeri^tet.

Sie ^ahl ber ©inmohner beträgt (i878) 397,690.

Sie inbuftrielle X^ti^Mt ber öauptftabt ift für

fpanifd^e SSerhältniffe bebeutenb. ermähnen finb

befonberS mehrere fönigliche^abriten (für !J;aba! unb
Zigarren, Teppiche, ©olb; unb Silbermaren unb ^or;
jelian), bann bie 3}Jabriber©olb;U.Suraelierarbeiten,

bieS^eppi^;, Seife; unb ^arfümeriefabrifen, berSBa;

genbau, bie^abrifationoon2)tafchinen, mufifalifchen,

^trurgifchen unb ^rägifionSinftrumenten, 2JJöbeln,

^anbfchuhen, knöpfen, ?Jächern,3iicmer; unb Snttfer:
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roaven, ^orsellan, ©t^ofolabe unb bic poltigrapl^ifc^e

^nbuftrie. Sßicf^ttgtftauc^ ber§ anbei, namentlich in

Serealien, 9Bein, Dt, 5^affee unb Äolonialprobuften,

tn n)elcf)en 2(rtifetn Tl. ba§ ©ntrepot für bie innern

^roDinjen @panien§ bilbet, bann in feinern unb
SuguSartifeln (^auptfäc^ticl^ au§ ^^ranfreic^) für ben

feljr bebeutenben SoJalbebarf. ^55em ^anbelSuerfe^r

bienen in Tl. mehrere ^"ftitute, fo bie 23anf von

<Bvcinkr\, eine ^anbel^börfe (feit 1831), eine §an-
betöfammer (Junta de comercio) unb ein §anbel§;

geridjt, mefjrere SSerficfjerungSgefellfc^aften, ^rebit^

feroatorium für Raubet unb ^nbuftrie, eine

genieurfc^ule, eine 2;ierar3nei--, eine ^anbelS^, eine

2lgrifulturfc^ule,etne33ergn)erflingenieurfcl^ute, eine

2lr^itefturf^ule, eine Jömglic^e ©d^ule ber fcfiönen

fünfte, eine 9?ationa(f(^ule für 2J?ufif unb S)eflama-

tion, Slfabemien für ben ©eneralftab, bie Infanterie,

2lrtirrerie unb ba§ ^n^^nuuxtox^f^^ , eine fönigltc^e

©c^ule für 2)ipIomatif unb eine ^'Zormalfc^ute für

Se^rer unb Sei)rerinnen, 4 öffentlitfje 33ibIiot^e!en,

eine 33Iinben; unb 3:au6ftummenanftalt, 17 (Spitäler

unb aa^lreic^e ®lementarfc^ulen; ferner bie fpanifc^e

©ituation§l)Ian toon TOabrib.

anftaltcn, Sparfaffcn 2c. ^infic^tlic^ ber SSerfe^rS--

anftalten ift W. ba§ ßentrum be§ fpanifd^en @ifen=

6a^nne^e§, inbemj^ierSiniennac^Sf?. (überS^aUabolib

nach 2lfturien, ©alicien unb ^ranfretc^), ?JD. (®ara=

goffa) unb <S. (nach Slltcante, nach 2lnbaluften unb
über 33abaio3 nach Portugal) auslaufen. 2lu|3er bie;

fen Sahnlinien ift ber unbrauchbare 9J?an5anare§:

fanal üorhanben, ber ben aJcanjanareS nxit bem Xa\o
Derbinben follte, aber unooHenbet blieb. ^Öie ©tabt

ift in mehreren ^Richtungen von ^ramroap^ burcl;; 1

sogen, ©eit 1859 erhält 9Ji. burch eine mit großen
|

Soften (120 miU. ^efetp§) hergeftettte, 70 km lange

SBafferleitung auSge^^eichnete^ 2;rinfn)affer au§ bem
^030150 am %n]i be§ ^enalara, roaö auf ben ©efunb;
heit§äuftanb ber 33eoölferung unb auf bie Vegetation

Der Umgebung auperorbentlich vorteilhaft eingcioirft

hat. SSbn öffent-lichen 21 nft alten befi^t dk. eine

Unioerfität (1498 in 2llcala be ^enareö gegrünbet,

1836 hierher oerlegt) mit fünf 5'CifiiItäten unb über
5000 «Stubierenben, eine 3^ütariatöfchule, ein i^on^

2lfabemie jur 2lu§bilbung ber faftilifchen Sprache,

Slfabemien ber ©efchichte unb ber 9kcht§iDifienfchaft,

eine mebijinifcheunbnaturiüiffenfchaftlicheSlfabemie.

©ehr reich ift 3)1. an ^unftfammlungen. Siebe--

beutenbfte, sugfeich eine ber heroorragenisften ©uro:
pa§, ift ba§ 9[)hifeo bei ^srabo ober bie königliche ©e^
mälbe; unb ©fulpturengalerie, bie 2205 ©cniälbe,

9Jceifterraerfe aller ©d)ulen (barunter üon 9>ela5que3.

93iurillo, ^ijian, 9taffael, 2uca föiorbano, 3^uben^^

uan S)t)cf, ^enierS, 5-. 35rueghel, 3llbr. ^Dürcr), unb
33ilbhauertt)erfc foroie antife ihinftgegenftänbe ent:

hält. ®a§ 9.iIufeo national be la Xrinit>ab bat gegen

900 ©emälbe, faft. alle oon fpanifd)en Weiftcni, un^
bie ©alerie ber 9lfabemie uon ©an ^vcrnanbo in ber

©trajie uon Sllcala ungefähr 300 ©cmälbe meift fpn:

nijchcrül'ünftlcr nebft einer luertuollen ©ammlung uon

©ipvabgüffen. 5iiri)tuicnigcr bcbcutcnb ftnb bic mif:

fenf chaftlichen ©ammlüngcn. ^ie iMbliotcca mu
cional nn ber X^la^a be Oriente enthält über 300,000

^iJänbe unb in 5n)eibefoubern©älencinereid;e^}iünj-



52 SJ^abiibeio^

unb eine 2lnttquitätenfammlung. ©rftere befielt au§
etn)alOO,000 Wlünien foraie auöme^r al§ 300 !oftöaren
©emmen unb ü6er 1500 gejdjnittenen (Steinen; te^;

tere umfaßt eine 3JJenge ägt)ptifc^er, etrurifcfier, rö=

mifc^er, gried^ifc^er, gotifc^er, ara6ijc|er, d^ineftfc^er

imb amerifaniid^er ©erätfc^aften unb ^^unftroerfe.

^ie 2lrmeria real, t)on ?ß^ilipp IL ange(egt, ßilbet

eine ber foftbarften ©ammtungen non SBaffen unb
3iüftungen; ba§ natur^iftorifc^e Äfeum entplt
unter anberm eine auSgegeic^nete mineralogifc^e

@amm[ung, eine (Sammlung von Xxa^Un unb ®r;

jeugniffen ber ^nbianer 2Imerifa§, 2Beftinbien§ unb
ber ^^ilippinen unb ba§ »oEftänbige ©!elett be§

Megatheiiiim americanum. 3Jiit biefem SJJufeum

finb ber fiotanifd^e (Sarten, 5ugleic^ eine angenel^me

^romenabe, unb bie ©ternmarte in ben ©arten be§

SBuen Sietiro cerßunben. ^o(^ ^at üiele n)iffen=

fc^aftlic^e SSereine (barunter namentlich ®I Slteneo,

ber t)on großem ®influ^ auf bie fpanifd^e Silbung
ift), ^rioatunterric^tS?, litterarifcfie unb artiftifc^e

Slnftalten unb 5 2;|eater. Sluc^ erfcJieinen ^ier 30
politifc^e Journale unb gapreic^e ^ad§; unb Untere

fjaUung^seitfc^riften. Tl. ift (Si| ber SanbeSregie;

rung unb eine§ ©oucerneurg, be§ o6erften ©ericf)t§s

^ofS unb gal^Ireic^er ©ejanbtjc^aften unb ^onfulate
(barunter auc^ ein beut(c|e§ ^onfutat). ^n ber Um;
gegenb von Tl. öefinben Jic^ einige föniglic^e (Sd^löf*

fer mit Warnanlagen, nämlid^ ßafa bei ©ampo
am aJianjanareS, ©l ^arbo mit ©ic^enmalbungen
unb 2;iergarten, Sa %lotiha,^av^Qmla unb
SBillaSSiciofa, rao 1759 ^erbinanb VI. in 3iafe^

rei ftarB. SSiel Bebeutenber finb bie unter bem ^la^

men (Sitio§ befannten ©^löffer ©an ^tbefonfo
ober Sa ©ranja, ®§coriaI unb Slranjuej (f. b.).

3n ber ©ef(|ichte tritt bie (Stabt guerft im ^.
939 n. ©E)r. unter bem 9^amen 9)Uierit auf, mo fie

burc^ ^önig 3ftamiro II. üon Seon erftürmt mürbe.

(Solange bie '$flanv^n bie ^albinfel befe^t hielten,

biente ber Drt alg ©renjbefeftigung unb mürbe oon
ben aWauren oft genommen, bi§ i^n 1086 Sllfon§ VI.,

ber Eroberer be§ maurifd^en ^önigrei^§ S^olebo, be-

fe^te. ^önig §einrid^ III. non 5^aftilien raäl^lte Tl.

§u feiner 3^efiben3 raä^renb ber ^agbjeit. Einige

dürften hielten l^ierauf längere S^it in Tl. i^r §of;
lager, unb nac^ bem ^ob ^^erbinanbS be§ ^at^oli«

fd)cn raurbebieS^teid^Sregierung ba^in oerlegt. ^aifer

^arl V. pelt fic^ meift in Tl. auf unb lie^ ben Sil*

fajar, ba§ alte Sc^lo^, in einen föniglic^en ^alaft

ummanbeln; fein (So^n ^^ilipp II. erflärte 1560 Tl.

enbgültig für bie §auptftabt ber Tlonav^k. «Seit

jener ^tit unb burd^ jenen SJJonard^en entmicfelte

fid^ bie (Stabt ju il^rer je^igen ©röfie unb SBebeutung.

Tl. ift burd^ eine ganje 3^eil^e von SSerträgen merf*

raürbig, bie bafelbft abgefc^loffen mürben, nament;
lid^ burc^ ben ^-rieben üon Tl. vom 14. ^an. 1526
jmifd^en ^art V. unb f^ranj I. von ^^ranfreic^, oon
1617 smifc^en Spanien unb SJenebig unb »on 1800
äraifc^en Portugal unb Spanien. Stßä^renb be§ ®rbs
folgefriegg Ijielt e§ 2)^. mit ber fransöfifc^en Partei.

S3ei ber frangöfifc^en D!fupation gab e§ burc^ einen

2lufftanb gegen 2J?urat, 2. SJlai 1808, unb bur^ einen

Stra^en!ampf, bei bem über 1500 Bürger ba§ Seben
oerloren, ba§ ©ignal jur allgemetnen ©rl^ebung,

wofür ber (Stabt in ber 2lnrebe be§ ^analeiftilS bte

SSeseid^nung »bie Eieroifd^e« beigelegt rourbe. ^n ben
farliftifclien kämpfen ftanb e§ immer auf feiten ber
Königin. SSgl. Stlüaregt) SSaena, Hifos deM. etc.

[Tla'ox. 1789—91, 4 33be.); 3Kefonerö ««omanog,
El antiguo M. (baf. 1861); Slmabor be lo§ 3lio§,
Historia de la villa y corte de M. (baf. 1861—64,

— 9Jiat)ura.

4 S3be.); SSalüerbe t) Slloareg, La capital de
Espaiia (baf. 1883).

9KaÖrii>eio8 i\i)x. »bed§o§)
, 33e3ir!§ftabt in ber fpan.

^rooins^olebo, in einer fruchtbaren ®bene, mit (i878)

6263 @inm., ^äfebereitung unb SBeberei.

SKabrigäl (ital.), eine üorseiten fe^r beliebte !leine

l^rifc^e 2)id^tung§form, meift erotif(|en 3"hölt§, in

ber Siegel mit brei me^rfad^ üerfc^Iungenen 3ieimen
unb epigrammatifd^er SBenbung. ®aä 33er§ma^
mar meift iambifc^ unb bie Slnjahl ber feilen ^e;

mö^nlidh nid^t unter 6 unb nic^t über 13. Seine
©ntftehung üerbanft ba§ Tl. ben ^rooencalen, feine

weitere SluSbilbung ben StaRenern; von i^nen fam
e§ frühzeitig aud^ nad^ ^l)eutfchlanb, mo e§ lange ^eit

eifrige pflege fanb. t)ie bebeutenbften SJlabrigalem

bichter finb: bie Italiener ^etrarca unb ^affo, bie

grangofen be 9JJontreuil, Sainej, 3Jioncrif, bie 2)eut*

fc^en ^ageborn, @ö|, ©otter, ^o^, aJianfo, ©oetlie,

21. Sß. ©cf)legel. 3]gl. Strümpell, S)a§ frangiiftfche

Tl. vom 16. bi§ gum 19. ^a^rhunbert (^raunfchm.
1873).— Sn ber 3Kuf if ift Tl. ba§ eigentliche i^unft^

lieb be§ 16. ^ahrh-, b. h- ba jene ^eit ba§ einftimmige
begleitete Sieb nicht !annte, ba§ (meift brei; bi§ fech§;

ftimmige) ©hoi'lieb, ba§ fid^ üon ber oolfgmä^igern,

in 3^h9thmi! unb ^ontrapunftierung einfadhern ^ans
jonette, SSillanelle, j^rottola 2C.burd^ eine funftüollere

gaftur unterfd^ieb. ^öa§ Tl. ift baher ber eigentliche

Sftepräfentant ber ^ammermufii^ be§ 16. ^ahrh- unb
als ber ältefte aJlabrigalenJomponift 2lrcabelt (f. b.)

3u bejeid^nen. ®a§ Tl. mürbe tnbireft aud^ §um3lu§--

gangSpunft ber begleiteten 2Jtonobie unb ber ^n-
ftrumentalmufif, ba man beliebte iöJabrigale berart

für Saute (auch für Placier) UavhziUU, ba| eine

Stimme (ber S;enor ober ©opran) gefungen, bie an«

bern bagegen, fo gut e§ ging, auf bem ^nftrument
aufgeführt mürben.

9Jlat)tilcna, ein fpan. D^ationaltang.

OJlttUnüörctt,f.«t^etarbe.

SKabüe, 2an))\iz im preu^. S^egierungSbejirJ (Stet*

tin, 12 km lang unb 3 km breit, 17 m ü. Tl., ift reid^

an 3Jiaränen unb mirb »on ber ^löne burchftrömt.

Wtativixa, 1) ©iftrift ber britifch^inb. ^räfibent*

fchaft 3Jlabra§, an ber Äoromanbelfüfte, 21,758 qkm
(395 Ml.) groB mit (issi) 2,168,680 ®inm., bar^

unter nur 140,948 SJZohammebaner unb 84,900

©hriften (67,554 römifd^e ^atholilen, 17,346 ^ßrote*

ftanten). ^Da§ ®hriftentum mürbe hier bereits 1606
geprebigt, je^t beftehen eine fatholifd;e unb eine pro*

teftantifche 2Riffion. S)urch bie §unger§not 1876—
1877 oerlor Tl. über 100,000 3Renfchen. Sa§ Sanb
ift meift eben, im ?i2B. erheben fidj bie bicht bemale

beten ^alniberge (2400m) mitber©efunbheit§ftation

^obeh^anal; bort haben fid^ nochteilmeifehinbuifierte

Urberaohner (Sßellalar, 3Jlaramar, Mailar) erhalten.

®er mi^tigfte ^^lu^ ift ber Sßaiga. ®a§ SRinerals

reich enthält ©alpeter, (Salj, ©ifen, ©raphit, ©bei;

fteinc, ©olbfanb. — ©ie § auptftabt 3«. mit 73,807

®inro., am SBaiga unb ber Sübinbifchen S3ahn, beft^jt

in einer großen ^agobe (f. 2;afel »^aufunft I*, %x(\.

4—6), einem ^alaft unb einer 3 km üon ber (Stabt

mitten in einem großen S^eid^ errichteten 9}iofd^ee au§>'

gezeichnete 33aumerfe, bie aber gum 2:;eil in 3^uinen

liegen, unb üon neuern S3auten ein^ofpital, ©o liege,

mehrere ^ird^en unb eine prächtige mebi^inifche 2ln;

ftalt berSefuiten. — 2) ^nfel an ber ^^lorboftfüfte oon
^aoa, von biefem burch bie in ihrem roeftlichen 2^eil

nur 3 km breite unb bort faftunbefahrbare9Jlabura;

ftra^e getrennt, umfaßt 4570 qkm (83 D2R.). Tl.

ift t)on niebrigen Mügeln erfüllt, hat melSßalb, ift

jebod^ bürr unb barum au'ti gum groBen 2:eil nicht



ongeDaut, zntWt aBev fe^r rctd^e (Satinen, ^ie Se--

rcoWr, bie 9Jiaburefen, gehören gur mataitfc^en

3^affe unb finb ben ^aoanern na^e üerraanbt, iebod^

von grööern 3"9ß"/ Mftiger, au§bauernber unb
unterne^menber, jö^len bal^er gu ben Beften ©olba^

ten ber nieberlänbifc^4nbtfc^en 2lrmee. ^olitif bilbet

3Ji. mit ca. 80 öftlitf;er gelegenen ^nfelc^en eine

fibentjd;aft mit einem Umfang von 5286 qkm (96

D.Tl.) mit (1885) 1,373,948 ®inm. (473 ©uropäer,

4029(5;^inefen, 14252lra6er) unb üier^öiftriften; m.,

^amefafan, ©ampang unb ©umenep, regiert von
einf)eimifc§en ^^^^^ Kontrolle beg nieber^

länbifc^en ^iefibcnten, ber in ^ame!afan rco^nt;

bie Bebeutenbfte ©tabt ift aber ©umenep, bann
ber §afen 33angfaUan an ber 2ßeft!üfte.

äflaliurafut (SJJtjcetom), ©rfranfung ber §aut
unb ber tiefern Sßeic^tette be§ B^u^eg, ber o6ern ©lieb;

ma^en unb be§ 9iumpfe§, meiere in ben oftinbifc^en

Kolonien enbemifd^ oorfommt unb nad^ tangem ©ied^^

tum gum 2:0b füJirt. @§ ^anbelt fic^ baöei um rang=

raierigeföntjünbungen, meldte burc^ einen (Schimmels

pilj (Chionyphe Carteri Berk) hervorgerufen unb
unterl^alten werben. 35gl. ©arter, Onmycetoma
or fungiis foot of India (Sonb. 1874).

aWttiJuro, f. ^ortraein.
PttJJbig, So 1^ an 3^i!otai, auggegeid^neter ^^ifos

log unb bän. (Staatsmann, geb. 7.ä(ug.l804 gu (Soa=

nete auf ^orn^otm, oorgebilbet auf ber getefjrten

©^ule 3U j^reberifSborg auf «Seelanb, ftubierte 1820

big 1825 in Kopenhagen, niurbe 1826 an ber bortigen

Unioerfität ^ojent, 1829 ^rofeffor ber Iateinif(|en

©nrac^e unb Sitteratur, 1848 baneben lXnterricht§:

tnfpeftor ber gelehrten ©c^ulen. ^m Dftober b. ^.

in ben bänifd^en 9ieich§tag geraa^lt, geprte er jum
Zentrum unb übernahm im S^ooember 1848 ba§

^ßortefeuiUe be§ Kultur, tegte ba§felbe aber im ^De;

§ember 1851 nieber unb trat in feine frühem toter
al§ UnioerfitätSprofeffor unb Unterricht§infpe!tor

gurütf. ©och entmitfeUe er aud^ ferner alö Sßort;

fü^rer ber nationalUberalen Partei im %olUi unb
Sanb^t^ing foraie feit 1855 meprfad^ al§ ^räfibent

be§ 3ieich§tag§ eine rege politifc^e ^hätigfeit. ®r
ftarb erbUnbet 13. ^Deg. 1886. ^Durd^ feine phitoto^

^ifd^en 3lr6eiten erraarb er fid^ balb ben 9?uf eine§

ber fd^arffinnigften unb grünbU^ften Kritifer. 2luf

©icero bejie^en fich : »De Asconii Pediani commen-
tariis in Ciceronis orationes« (Kopen^. 1828),

»Emendationes in Ciceronis libros philosophicos«

(baf. 1828), »Epistola critica ad Orellium de ora-

tionibus Verrinis« (baf. 1828), bie trefflichen 2lu§s

gaben oon: »De finibus bonorum etmalomm« (baf.

1839, 3. 2rufl. 1876) unb »Cato major et Laelius«

(baf. 1835,2. lufr. 1869)fon)iebie3^e3enfton 5n)ölfau§=

gewählter Sieben (baf. 1830,4. 2Iufr. 1858). gür SioiuS

lieferte er: »Emendationes Livianae« (Kopenh.
1860, 2. 2lufr. 1876) unb im Slnfchlu^ baran mit Uf--

fing eine ©efamtauSgabe (baf. 1861—65, 4 33be.;

gum fd^on in 4. Slufl.). Saf)Md)z ©menbationen
5U üerfchiebenen ©d^riftfteßern bot er in ben »Ad-
versaria critica ad scriptores graecos et latinos«

(Kopenh. 1871— 84, 3 Sbe.). 2)ie grammatifchen
©tubien förberte er in ber »Latinsk Sproglaere til

Skolebrug« (topenh- 1841, 7. 2luft. 1881; beutfch

5ule^t Don ©enthe, Sraunfd^m. 1877) fomie in ber

»Graesk Ordföiningslaere« (Äopenh- 1846, 2. 2tufl.

1857; beutfch: »(St)ntaj ber gried^ifd^en Sprache«,

2.3lufl., SBraunfchro. 1884). ©eine legten 2öerfe finb:

»55ie SJerfaffung unb SSerroaltung be§ römifchen

©taatS« mopenh.u.Seipj. 1881—82, 2 33be.) unb bie

©elbftbiographie: >Livserindringer« (baf. 1887).
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©eine afabemifchen©elegenheit§fchriften unb freinern

2lrbeiten, jum Xzil von größter SSebeutung, finb ge?

fammelt in: »Opuscula academica« (J^opeiih.1834-

1842 , 2 Sbe.; 2. SIufL 1887) unb »Kleine philolo--

gifche ©chriften« (Seipj. 1875).

Wadtn iipx. mäUn), ^f^ilivv^ aJlarie ©uiU
laume oan ber, Belg. Kartograph, geb. 23. S)e5.

1795 5u SBrüffel, mar anfangt Kaufmann, manbte

fich noch im 2llter von 30 fahren bem Kartenjeid^nen

5U unb gab fdjon 1827 einen »Atlas universel« in

400 Slättern herauf, bann 1829—30 einen »Atlas
de l'Europe« in 165 SSlättern. 1830 grünbete er

fein berühmte^ Etablissement geographique de
Bruxelles, eine großartige ©ruppe non 2ltelier§,

au§ benen eine bebeutenbe SCnjahl non faxten, 2lt=

lauten, 3^elief§, ©loben unb 33üchern heroorgegangen

ift, namentlich foldje, roelche für bie ^tnntni§> Sei:

gien§ oon SBi^tigfeit finb, roie: »Carte de la Bel-
gique« (1833, 43 SSlatt); »Dictionnaires geogra-
phiques des provinces de laBelgique« (1831— 38)

;

»Carte de laBelgique« (1837—53, 25 Slatt); eine

anbre (1846—54, 250 Slatt) ; »Atlas hypsometrique
de la Belgique« (1851—61, 10 33latt) u. a. Tl.

ftarb 29. mai 1869 in 33rüffel.

äßaerlant (Jt^r. mär»), ^acob »an, ber 'b^'o^ui^n'oU^

nieberlänb. ^Öichter be§ 13. ^ahrh-, geboren in S^t--

lanb ober in ^lanbern, roohnte feit etraa 1257 gu

®amme bei SSrügge, mo er nad^ ber ^rabition ba§
2lmt eine§ ©tabtfd^reiber§ befleibete unb gmifcheii

1291 unb 1300 ftarb. ©eine frühften ©ebichte, bei

nur in SSruchftüd'en erhaltene »2;roianifche Krieg«,

nad) bem ^^i^angöfifchen be§ 33enott be ©ainte;3)^ore

(hr§g. üon SSerbam, ©roning. 1873), unb ber um
1256 abgefaßte »9llejanber«

,
nad^ bem Sateinifchen

be§ ©authier be ©haftilTon (hr^g. uon ?^ranc!, baf.

1882) foroie ber 3ioman oon »^orec« (hr^g. »on %t
Söinfel, Seiben 1875), gehören graar bem ©toff nach

noch ganj gu bem Krei§ ber ritterlichen @pif
, ftehen

aber fd^on unter bem ©influß einer hiftorifchen Krt--

tif, unb ba§ lehrhafte Clement miegt in ihnen oor.

©päter empfahlst, nur hiftorifd^ glaubhafte biblifd^e,

geiftliche ober roeltlid^e ©rjählungen unb rein lehr:

hafte Sarftellungen, non benen er felbft fehr umfang:
liehe SRufter auffteHte. ben ©ebichten au§ biefer

groeiten ^eriobe aJlaerlantS gehören: ein »Seben be§

heil. "Ci<^ Sateinifd^en be§ Sona^
üentura (hr§g. üon S^ibeman, Seiben 1848); bie

»Heimelijkheid der heimelijkheden«
,

nach

»Secreta secretorum« be§ ^feubo--2lriftotele§ (hrSg.

non (Slariffe, ^3)orbr. 1838); »erfd^iebene ftrophifd;e,

5um 2;eil geiftliche ©ebichte, unter benen baö ©6=

fpräd^ »Wapene Martijn« (Slntroerp. 1496; hrög.
Don SSerraiiS, Seiben 1857) ba§ bemerfenörnertefte

ift. 3lnbre ©d^riften finb: »Rymbj^bel« (hr§g. von
^J)ot)ib, Srüffel 1858—60, 4 a3be.); »Bestiaris«

ober »Der natnren bloeme« , eine gereimte 5iatur:

gefd^ichte nad^ bem lateinifd^en 3ßerf »De naturis

rerum« üon ^honta§ be ©antimprc (hr§g. non Sor:
man§, baf. 1857, unb oon SSermijö, ©roning. 1878);

»Alexanders geesten« (hrSg. oon ©neCaert, baf.

1860—62, 2 33be.) unb ba§ umfänglidjfte feiner

SBerfe: »Spiegel historiael«, 1284 begonnen, eine

lange Qdt unooHenbet oorliegenbe gereimte W^clt-

chronif nad) bem.»Speculnm historiale« beö 3>incen^

tiuS23elloüacenfi§ Chr§g. oon ber Maatschappii vooi

nederlandsche letterkunde burd^ be 3>ricS unb 9Ser-

n)ii§, Seiben 1857—63, 3 2;ie.), beren oerloren ge-

glaubter 2. 2^eil 1869 oon ^yerbinanb o. .ticHioalb

(f. b.) auf ber Sßiencr Sibliothef aufgefunben unb
mit be 58rieg unb SSeriüij^ (baf. 1873—77) herauf»
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gegeben rourbe. SSgl. ©errure, M. (®ent 1861);

äBtnfel, Maerlaiits werken (Seiben 1877).

ilttcg at)r. mä§), 9?icoIa§, ^oKänb. 3JlaUx, geb.

1632 ju S)orbretf)t, Bitbete fic^ unter bem ®inftu^

9ftembranbt§, liiert fic^ bann , einige ^eit in Stnt*

lüerpen auf, wo i^n bie bortige ajtalroeife gu einer

^nberung feine§ 6til§ reranta^te, unb toar feit

1678 in 2Imfterbam anfäffig, wo er im ©ejentber

1693 ftarb. ©eine Söerfe finb in jroei ©ruppen su

fc^eiben. 2)ie ©enrebilber fc^He^en fic^ eng an 3^em=

hvanU an, n)äf)renb bie Silbniffe in i^rer glatten

93e^anblung mit 6. 9?etfc^er oermanbt finb. Sßonfei=

nen frühem, burc^ pifante 33eleuc^tung auSgegeid^:

neten ©enrebilbern finb ^eroorju^eben: bie ^räu:

merin, bie 2lite am ©pinnrod^en (2lmfterbam, 9?eicp§s

mufeum), bie faule JRagb (Sonbon, S'lationatgalerie),

bie neugierige 3)kgb(3lmfterbam) unb ba§ ©^roeinej

fc^Iacfiten im §au§ (Berlin, 2Kufeum).

antte§,f.aKa§.

OJioefeöf (ipr. ma^)-), ^auptftabt eine§ Slrronbiffe^

ment§ in ber Belg, ^rooinj Simburg , an ber Waa§>
unb ber ©ifenba^n ^affett^SIi., mit p^erer ^naben=

fdjule, ^"ftituteh für ^aubftumme unb 33Iinbe,

(Spi|enfabri!ation, ©erberei, Färberei unb (is;85)

4373 ©inro.; ©eburt§ort ber ©ebrüber »an ®r)d,

benen 1864 bafelbft ein fc§öne§ 3JJarmorben!mai

(von SOBiener in Srüffef) errichtet roarb.

Maestä (itaL, »3Jiaieftät«), ^e3eic|nung »on 33il=

bern be§ auf bem 2;[)ron fi|enben ^eilanb§.

WtatUt^ i]px. mä^stfgg), ftäbtifc^e ©emeinbe in ©las

morganft)ire (©übmaleg), im fo^lenreicpen Sieben*

tfial be§ Dgmore, 15 km nörblid^ »on 33ribgenb, mit

(Sifen^ütten unb (issi) 8310 ®inm.
Maestoso (con maestä, ital.), mufifalifc^e SSor*

traqSbe^eid^nung: majeftätif ,
feierlici), ergaben.

teHräl (ital.), f. ü. w. ajiiftral.

ÜRttefidi^t (j^)r. mam, «Stabt, f. 3}iaaftric^t.

Maestro (ital., »9)leifter«), in Italien übliche %U
tulatur ber Xonfünftler, befonberS ber ^omponiften.
M. di cappella (»^apeffmeifter«), ber 2)irigent eine§

firc^Iid^en «Sängerd^org, mä^renb ber Seiter eine§

Drc|efter§ Direttore d'orchestra ^ei^t.

Siläeutif (griec^.), rcörtlic^ f. ü. ra. §ebammen!unft,
»on ©ofrate§ (f. b.) in fc^ergl^after 2lnfpielung auf
ba§ ©eroerbe feiner 3Kutter ^pnarete §ur Seseid^.-

nung feiner SKet^obe angeroanbt, mittels gefc^i^t

ttngebrad^ter ?^rage bie im gefragten, biefem felbft

unberou^t, fd^lummernbe rid^tige @r!enntni§ il)m

5um 33en)u^tfein gu bringen, n)ie ba§ im @df)o§ ber

TlutUv geborgene ^inb burd^ bie £unft ber ©eburtS*
Jielferin an§ 2^age§Iic|t geförbert rairb.

fcffci, 1) ©ioüanni ^ietro, gelehrter ^efuit,

geb. 1536 gu 93ergamo, bilbete fic^ in feiner Ijater«

ftabt unb in 9iom, raarb 1563 ^rofeffor ber SBereb*

famfeit ju ©enua unb 1564 ©efretär ber 3ftepubnf,

trat aber 1565 ^u diom in ben ^efuitenorben ein; er

ftarb 20. Ott 1603 in Xiooli. ©r fc^rieb: »S)a§
Seben be§ Ignatius Sogola« (SSeneb. 1585) unb
»Historiarum indicarum libriXVI« (^Ior.1588 ; befte

2lu§g., Böin 1593), raosu er bie meiften 3Ö?aterias

lien "in Portugal gefammelt ^atte, unb eine nxd)i be*

enbete »©efc^ic^te beg ^ontififat§ ©regorS XIII.«

(l^rSg. üon ©oquetine§, 9tom 1743, 2 Sbe.). ©efamt*
ausgäbe feiner SBerfe 33ergamo 1747, 2 ^be.

2) ^rance§co ©cipione, 3Jiard^efe bi, itol.

^ic^ter, geb. 1. ^mi 1675 gu SSerona, mad^te feine

©tubien im ^efuitenfollegium ju ^armo unb begab
fic^ 1698 nac| 3fiom, mo er burc^ flei^igeg ©tubium
bet großen 2Jleifter ber italienifc^en ^oefie, befonber§
2)onte§, feinen ©efd^madf bilbete unb 2Jiitgtieb ber

2lfabemie ber STrlabier njurbe. ^n ben ^a^vm 1703
unb 1704 machte er al§ ^reiroiHiger in ber ba^rifc^en
toiee mel^rere ^elbäüge im fpanifc^en (grbfolge{rTeg
mit unb lie^ fid^ nac| feiner MäUl^x in SSerona nie=

ber. Mi 3Ipoftolo ^^eno unb S?ali§nieri grünbete er

1709 in ^abua ba§ »Giornalede'letterati d'Italia«,

gog fic^ aber balb miebertJonberJtebaftiongurütf unb
begab fic§ nac^ 3:;urin, roo er fic^) mit antiquarifcl)en

Unterfud^ungen befc^äftigte ®ie Sefanntfc^aft mit
bem berüi^mten ©c^aufpieler 3^iccoboni »eranla^te
i^_n,auf eine^ebungberbamalg tief gefunfenen italies

nifd^en 58ü^ne Einzuarbeiten, ^n bie[em ©inn fc^rie&

er feine berühmte 2:ragöbie »Merope« (1714), fpäs

ter ba§ Suftfpiel »La cerimonia« unb reranftaltete

in feinem »Teatro italiano« (3?erona 1723 -25, 3
^be.) eine ©ammlung ber beften ältern italienifc^en

Sr^eaterftücfe. ©eit 1718 befc^äftigte i^n oorjuggs

meife bie ©efc^ic^te feiner SSaterftabt; au§ biefen©tus
bien ging fein auSgegeic^neteg 3DBerf »Verona illu-

strata« (SSerona 1731—32, 2 Sbe.; neue2lu§g.,ML
1825—27, 4 ^:8be.) ^erüor. 3^lad^ 33eenbigung be§s

felben oermeilte er üier ^afire in $ari§, bereifte bann
©nglanb, ^ollanb unb S)eutfrf)lanb unb lief; fid^_ nac^

feiner ^Mhijv bauernb in feiner SSaterftabt nieber^

mo er 11. ^ebr. 1755 ftarb. ®ie ^ct^l feiner antiquas

rifdjen ©(^riften ift fe^r gro^. ©ine SluSgabe feiner

fämtlid^en 2ßer!e erfc^ien in 21 33änben ($8eneb. 1790).

3) ©iufeppe, Splitter »on, Sitterarl^iftorifer,

geb. 27. mal 1775 ju ©leg bei Orient, ftubierte in

©algburg ^Ijeologie, erljielt 1798 bie $rieftermei[)e,

mürbe 1805 ^rofeffor ber italienifc^en Sitteratur an
ber bortigen Unioerfität unb roirfte in gleid^er ©tels

lung feit 1826 ju TOnd;en. ©ein ^auptmerf ift bie

»Storia della letteratura italiana« (3jJail. 1825, 3
Sbe.; 3. 3lufr., ^-lor. 1853, 4 33be.). 2luc^ überfe^te

er ^J)ramen üon ^fflanb unb ^o^ebue fomie ©c^mibä
^ugenbfd^riften ing ^talienifc^e; ftarb 15. Tlai 1859.

4X,2lnbrea, ©aoalicre, ital. S)icEter, befonberä

al§> Überfe^er berühmt, geb. 1802 gu 9^iüa bi S^rento

am ©arbafee, fom, 15 ^al^re alt, nad^ Mnd^en, wo
er fid^ eine grünblic^e Kenntnis be§ 2)eutf^en nns

eignete, unb trat bereits 1818 gu 2JJailanb mit einer

Überfe^ung oon ©e^nerS ^b^llen in§ ^tctlienifd^e

l)eroor, bie mehrmals aufgelegt mürbe, ©päter roeiu

bete er fic^ ben ©ramen ©§iller§ gu unb lieferte

guerft »La sposa di Messina« (^Ilail. 1827), bann
»Maria Stuarda« (1829) unb meiter^in bie übrigen

©tüd^e (©efamtauSgabc, a«ail.l844). S)iefe ©c^itters

Überfe^ung gilt in Italien allgemein für ein flaf=

fifc^eS aßerf. 2lucE ausgewählte l^rifc^e S)icEtungen

©c^illerS fomie ©oetfjeS »^^auft«, »^ermann unb
©orot^ea«, »^p^igenia« unb mehrere „SRomangen

übertrug 2Ji. ©teic^ermeife gab er eine Uberfe^unc^

be§ »SSerlornen ^arabiefe§

«

{Xuvin 1857, ^lor.1863

me^rereS Don3D^oore: »Ilparadiso elaPeri«, »Gli

amori degli angeli« u. a., fomie ga^reid^e 2)ic^tuns

genüon^B^ron: »IlprigionierodiChillon«, »Caino«,

»Manfrede« 2C., l^erauS. S)ie ©ammlung feiner eig*

nen ©ebid^te (j^Ior. 1858—60, 3 Sbe.; 2luSiDa£)l

1869),n)elc|er eine ©ammlung: »Dal Benaco« (SOlail.

1854), »orauSgegangen mar, entplt manche raert^

üolle Bereicherung ber italienifc^en S^rif. 3K. lebte

in unabhängiger ©teßung meiftenS in ber S^^^^'-
gegogen^eit feineS §eimat§orte§ unb ftarb 27. 3^oiu

1885 in 3Jiailanb.

SJlttffcrSborf, S)orf in ber böpm. S&^iixt^auvu

mannfchaft Sieid^enberg, an ber S'lei^e, bilbet gmei ®e=

meinben (2Jl. linfS ber "S^Jeij^e unb Tl. red^tS ber 3^eifee>

mit (1880) 4910 ©inm., ^ro^er 33ierbraucrei, ©djafs

moIIf»innerei unb S^eppid&fabrif.
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'Mafia {Tlon\ia), ^n\tl an ber afrüan. Dftfüfte,

gegenüber bem 3)elta be§ SufibfcT^i, ju ©anftbar ge^

lörig, ift oon ^oratlertbänfen umgeßen, 50 km lang

imb 12—13 km Breit. S)ie ©ingebornen, «SuatjeH,

treiben Saumroonbau unb ^aurimufc^elfifd^erei.

S^afia, ein ©e^eimbunb in ©ijilien, raie bie ©a;

morra (f. b.) in 9JeapeI, ber ba§ Siäuberirefen unb
bie SSerle^ung ber ©efe^e förmlich organifiert l^at.

©ie ift entftanben au§ ben »Compagnie d'armi«,

roetc^e bie S^iegierung um 1800 felbft jur Slufrec^t:

Haltung ber öffentlicfjen ©icfjer^eit au§ räuberifc^em

©efinbel bilbete, al§ biefe§ in ber ?^oIge ber 2luf(ö=

jung ber jovialen ^erJ)ältni[fe X>e§> alten geubalftaatS

aßäufel^r jugenommen ^atte, unb welche nun felbft

ba§ jiriuberjanbroer! betrieben unb namentlich ben

©runöbefi^ern für bie Garantie i^rer ©id^erljeit

gro^e ©ummen abpreßten. 2)a§ Unmefen ^örte nic^t

auf, al§ ©aribalbi 1860 bie Compagnie d'armi auf;

löpe, unb bie Tl. gilt in ©ijilien bi§ ^eute für eine

mächtige ©enoffenfc^aft, oor ber fid; namentlich baS

niebere SSolf me^r fürcfjtet alg oor ben ©eric^ten.

Sie 3Kitglieber, 2JJafiofi genannt (fie felbft nennen

fich Giovaiii d'onore, ehrenhafte Jünglinge), mäh^
renb bie mit ber Slu^führung ber ©eroaltthaten Se;

auftragten Malandrini (jchlechte ^erle) heilen, r)er=

pflichten fich, für jebe Unbiß felbft 2lbhilfe ju fuchen

unb niemals oor ©ericht 3ßU9"i^ abjulegen, hoben

bei ihrer 2lufnahme eine ^robe ihrer ©h^^^nhaftigfeit

unb ihreg Tlüt§> burch einen SJteffersmeifampf abju;

legen unb erlangen bann 2lnteil an ber §errfchaft

unb ben ©inJünften. 9iäubereien unb 3JJorbe werben

mijglichft oermicben unb gefchehen meift nur au§
3fla§e an SSerrätern; bagegen fchü^en fie oon ber

^olijei ober ben Berichten SSerfolgte, unterftü^en

ober betreiben felbft ben einträglichen (Schmuggel,

organifieren ©treifg ober raillfürliche ^reiSerhöhun;
gen u. bgl. unb mollen oor aHem i)QVv](^m. ^eber

@runbbefi|er in ©ijilien ift genötigt, feiner eignen

Sicherheit halber fidh unter ben @chu^ ber ju

fteßen, aJiafiofi al§ ^elbroächter, ©ärtner 2c. in feinen

2)ienft 3U nehmen; bann ift er unbebingt gefchü^t,

mährenb er unfehlbar ber ^enbetta anheimfällt,

roenn er einen 3?iafiofo ber Sehi3rbe oerrät ober fonft

ftraft unb fchäbigt. S)ie 3Jl. fteht unter Häuptlingen,
beren befehle ftreng befolgt werben, ^lle Slnläufe,

loelche bie italienifche 3^egierung 1875 burch eine

au^erorbentlicheÄommiffton unb 1876 unter 3^icotera

burch einen energifchen ^räfeften mad^te, waren ber

feftbegrünbeten 3Jia^t ber 3Ä. im Sßolf gegenüber er*

folglo§. 3Sgl. Umilta, Camorra e M. (5^euchät.

1878); 2llongi, La M. (2:urin 1887).

Ma foi! (franj., ^pv. foa), »meiner tou'!«
Pafro, «Stabt in ber portug. ^rooinj ©ftrema*

bura, S)iftrift Siffabon, mit (i878) 3020 (ginro., mav-
morbrüchen unb berühmtem, oon ^önig Johann V.
i>on 1717 bis 1731 erbautem ^lofterpalaft, bem
portugiefifchen ©Scorial, einem foloffalen SSierec!

oon 240 m Sänge unb 210 m 33reite, mit 5200 ^en=
ftern unb 866 ©emächern. 3)ie bie SJJitte einneh-

menbe, ganj auS ajlarmor erbaute Kirche ift oon
einer impofanten Kuppel überwölbt unb an ber

§auptfaffabe mit jwei 68 m hohen ©lodEentürmen
oerfehen, auch ^"it 58 2Jlarmorftatuen gejiert. 2)a§

eigentliche, früher bem (^ranjiSfanerorben gehörige

lofter enthält 300 gewölbte ^eßen unb eine 33iblio;

thef oon 30,000 33änben. Sa§ ©ebäube bient je^jt

hauptfächlich als ^aferne unb SDJilitärfchule.

aRaftir, f. (Sibra.

9Jlogai)ino, Ort im fchweiaer. Danton 2;effin, am
Dberenbc beS Sago SWaggiore (197 m ü. 2)1.) unb

Tlai^aiiM, 55

gwar am Staube ber burch bie 2lrme be§ ^Cicino oer;

urfachten Seltafümpfe gelegen, Station ber ©otts

harbbahn (Sinie Sellingona^Suino), mit (isso) d4d

CSinw., bilbete fonft ben SanbungSpla^ ber bie SSer^»

unb Xi)aifa'i)xt wechfelnben ©üter unb ^erfonen, ift

aber ein gieberneft, welches ber ^ieifenbe ohne läm
gern Slufenthalt ju paffieren pflegt.

OJloga^iS, ein ber §arfeähnlid^eSSaiteninftrumen/

ber alten ©ried^en mit gegen 40 Saiten.

SRßgalhaeä (\px. inad}aiiän9§)
, 1) ^-ernanbo be,

Seefahrer, f. 2Jiagelhaen§.

2) ©omingo ^ofe ©onpaloeS, brafil. Staats^

mann, ^hi^ofopf) S)ichter, geb. 13. Slug. 1811

äu 3ftiobe Janeiro, bereifte oon 1833 ab ®uropa, warö
1836 ber ©efanbtfchaft in ^ariS beigegeben, 1838 jum
^rofeffor ber ^hi^'^fop^is 9iio be^^aneiro ernannt,

trat bann wieber in ben btplomatijchen 2)ienft unb
würbe brafilifcher ©efanbter ju S^urin, oon wo er im
2luguft 1859 in gleicher ©igenfchaft nach 2Bien ging.

1867—71 war er ©efanbter in äßafhington, feitoem

lebt er wieber in SBrafilien. äißar er in feinen »Poe-
sias« (3^io be Janeiro 1832) noch portugiefifchen SSor;

bilbern gefolgt, fo fchlug er in feinen »Suspiros poe-

ticos« (^av. 1836, 2. Stufl. 1859) bie 3fiichtung ein,

auf ber fortfchreitenb er in ber J^olge gum Raupte ber

nationalen S)ichterfchule ^rafilienS würbe. Unter bem
©influp ber frangöfifchen 3iomanti! gefchrieben finb:

baS philofophifche©ebicht »Mysteriös« unb bie erotis

fchen ©ebichte »Urania« (2ßien 1862). SSon feinen

2)ramen machten am meiften ©lütf : »Antonio Jose«

(1839) unb »ülgiato« (1841); oon feinen ®pen würbe
am be!annteften: »A confederagSo dos Tamoyos«
(iRio be Janeiro 1857), nach alten ^rabitionen

abgefaßt. Seine »Factos do espirito humano« (^ar.

1858) finb baS erfte oon einem 33rafilier gefchriebene

philofophifche 3Berf. @ine ©efamtauSgabe feiner

2Ber!e erfchien in 8 SSänben (^ar. 1864—65).
SUttßatttttteg iipx. »gaijäncä), Territorium beS füb*

amerifan. Staats (^f)xU, füblich oon ©hiloe, befteht

aus ber Sübfpi|e unb bem weftlich ber ^orbillere

liegenben 2;eil ?ßatagonienS nebft einem Steil beS

^euerlanbeS unb umfaßt im ganzen 171,000 qkm
(3106 D9JI.). 2)ie europäifche Seoölferung würbe
1882 auf 1291 «Seelen gefchä|t. ^auplftabtunbeinjige

europäifche S'tieberlaffung ift ^unta 2lrenaS (f. b.).

SHttganguc (\pt. 'qO, Stabt im Staat 33olioar ber

fübamerifan.3fiepubli! Columbien, malerifch am fchiff=

baren ßduca gelegen, 20 km oberhalb beffen 93lün;

bung in ben SOZagbalenenftrom, 55 m ü. hat U-
fuchte ^ahrmärfte, SluSfuhr oon ©olb unb Äautfchuf

unb (1870) 3460 ®inw.
Mag-asin (franj., ?pr. Mang), aJlagajin, Sager; ba=

her Magasinage, baS Sagern in einem folchen, auch

f. 0. w. Sagergelb, Sagerseit. Magasius generaux,

f. 0. w. Sagerhäufer, in welchen Sßaren gegen Säger;

fcheine (f. b.) hinterlegt werben fönnen.

ü!Jltt(|Ojmc (arab. machsan, »SßorratShauS«), SBa^

renlager,$SorratShäuferobergrö^ere2lufbewahrungö;

behältniffe, befonberS für ©etreibe, würben früher

unterhalten, um in Reiten beS 3)ii^wad;feS ber 2:eu;

rung unb ^ungerSnot oorsubeugen, bienen je^t

aber nur norf) ben 23ebürfniffcn beS fitanbelS unb
ben lolalen 33erhältniffen. S)ie ©ebäube ober Spei*

eher mit mehreren übereinanber liegenben, etwa
2 m hohen '^öben müffen an troctnen, luftigen Cr=
ten, möglichft feuerfid)er angelegt werben. S^ov gut

gereinigte ©etreibe wirb gewöbnlid; bireft auf ben
forgfältig gebielten unb fehr bid^ton ^Jufeboben ges

fd;iittet, mufj aber im Sommer alle jwei, im il\}tn--

ter aUe oier ^od;en umgewenbet loerben, bamit eS
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nid^t oerbh'Bt. §ier§u ift Maum erforberltcf;, unb ba

au^erbcm ©änge frei Bleiben müffen, ba§ (betreibe

im 2Binter auc^ bie aJlauer ni($t Berühren barf , fo

iann man nur etraa ben ad^ten STeil be§ ^u6ifin^alt§

eines @etreibefpeic^er§ rairftic^ au§nu|en; man rec^--

net für 1 hl etwa 0,3 qm Sobenfläc^e. Sie 2Jl. von

S)et)au;c, n)el(^e anf ben 2Befttnbia2)od'§ tnSonbon

unb auc^' in S)eutferlaub Eingang gefunben fiaben,

befielen au§ etraa 10 m ^o^en haften mit quabrati=

f(i)ei- ®runbfläd)e üon 1,2ö— 1,75 m im ©eoiert, beren

jeber 250—500 3tr. betreibe fa^t, unb bie in einem

©ebäube fo bid^t nebeneinanber aufgefteUt finb, ba^

nur fdjmate ©änge gur ^affage übrigbleiben. Sie

Ataften finb au§ fein burc^löc^ertem difenblec^ ton-

ftruiert; in i§rer SRitte fte|t ein S^o^r au§ gleichem

gjJaterial, meld^eS an ber 33afi§ mit unterirbifc^en

Suftfanälen fommunijiert. Sft ber haften gefüKt

unb bie '3i^v^ oben mit einem 33led^bed^el gefcfiloffen,

fo lann bie Suft in ber S^ö^re unb in ben SBänben

fortiDä^renb burd^ ba§ ©etreibe jirfulieren, loeld^eS

ftdf) infolgebeffen tjollfommen gut erplt. Surd^
einen SSentitator fann ber Suft^ug oerftärft raerben.

3ur ^uKung ber haften bienen ein S^aternofterraerf

unb eine ^origontal burc^ ba§ gange ©ebäube fort--

laufenbe Schraube. Sa§ 2lb[affen be§ ©etreibe§

rairb burc^ Öffnen einer über bem ^oben befinblic^en

klappe betüirft; ba§ auSftrömenbe (Setreibe rairb

burd^ ein enb l'ofe§ Sanb weiter getragen (cgi. @es
treib eeleoatoren). ®ie?5rud^t= ober ©et reib e--

türme oonSinclair, mit mafftoenSöänben zxhaut,

^aben über einem untern leeren dlamn einen großen,

ber ©runbri^läc^e be§ 2:urmg cntfprec^enben ^ric^s

ter, beffen untere Öffnung mit einer leidet beraeg;

licfien S^lappe oerfel^en ift. Über bem großen ^ric^ter

finb gur ©ntlaftung neun fleinere^ric^ter angebracht,

unb auf biefen lagert ba§ betreibe. Surc^ le^tereS

l^inburd^ ge^en l^orijontale, au§ jmei aneinanber

fto^enben Brettern befte^enbe Siinnen, meldte mit
ber offenen Seite nac^ unten liegen unb mit Dffnun=
gen in 3Serbinbung fielen, bie burd^ bie maffioen
Sßänbe nad^ au^en ^in ettoaS geneigt abmärtS fülj^

ren unb burc^ Sral)tgitter leicht uerfc^loffen finb.

Unter ben Spinnen bilben fic^ Suft^anäle, in meieren
eine lebhafte SSentilation ftattfinbet. Ser obere 2:eil

be§^urm§ bilbet einen leeren ^taum mit einer 2öinbe
5um §eben be§ ©etreibeS. Öffnet man an einem
fold^en ^rud^tturm bie untere S^^rid^terfläppe, fo

ftrömt etn)a§ betreibe l^erauS; fo wenig bieg aber

aud) ift, bewirft e§ boc^ eine Bewegung ber ganzen
SRaffe, ba iebeS ^örnc^en, etwaS ftnfenb, Jeine Sage
oeränbert. Sa§ abgelaffene ©etreibe wirb wieb'er

oöen aufgegeben, unb man fann ba^er mit leichter

dMf)t immer neue Partien be§ ®etreibe§ bem Suft;
jug au§fe|en. SSgl. SujanoDicS t). 2lgg;3^elef,
Über bie oerfc^iebenen SKet^oben ber Slufbewa^rung
be§ (Setreibeg (^eft 1846).

©c^on feit alten Reiten bat man ba§ ©etreibe bei

üönigem Slbfc^lu^ ber Suft in^ruc^tgruben ober
© i 1 0 § 5U erhalten gefuijt. Siefe werben gewöhnlich
auf ) anbig = lehmigen Mügeln angelegt. 3}lan gräbt
eine ©rube üon '3,8—4,7 m S^iefe in %oxm einer

fjlafche unb mit einem 1,2—1,5 m langen §aB üon
0,39 - 0,74m Surchmeffer, gibt ber ©rube einen Surc^:

meffer oon 2,5—3,i6 m, üerbrennt in berfelben einige

S^age cor ber Senu^ung reichlich ©troh, fleibet fte

naä) ber 3^einigung mit frifc^em, reinem ©troh au§
unb füttt fie mit bem betreibe, ^um SSerf(^lu^ wirb
ber ^al§ feft mit ©troh gefüllt unb ba§ ©anje mit
einem 0,632—0,948 in \)o^zn ©rbpgel bebecEt, ben
man mit 9?afen belegt. 9luf großen ©ütern mouert

man gro^e©ilo§ aud^ au§, oerbinbet fie unterirbifc^

miteinanber unb errid)tet über ber ganjen 9?eihe ein

magaginartigeS ©ebäube, welc^eg fie »or ben ©in--

flüffen ber Söitterung fchü|t. 3ur Slufbewahrung
in ben ©ilo§ muB ba§ betreibe beim ^^üllen üöllig

trogen gewefen fein. ®§ fc^willt in ben ©ilo§ an,
aber e§ oerliert an Xrod'engewidjt; e§ erttält einen

bumpfigen ©erud^, ber ben 99?ar!'tprei§ f)ztah'övüät,

unb wenn man benfelben burch l)äufige§ Umfchaufeln
befeitigen will, fo fc^rumpft ba§ betreibe fo fe^r 5U=

fammen, ba^ baburch ein gleich großer ©d^abe ent^

fteht. (^nhlxi^ müffen bie ©ilo§, nachbem fie einmal
angebrochen finb, gleich Q^^i entleert werben, weil
ba§ ©etreibe fonft fehr fd^nell nerbirbt. ^ur SSermei^

bung biefer aJiängel benu^t Sot)^re§ luftbi^t üer^

fchlieBbare©ilo§ au§ oerjinftem^ifenblech, in weld^e

mit bem (betreibe etroa§ gebrannter ^all gebracht

wirb, inbem man bieSBänbe be§Sehälter§ mTt©troh
auSfletbet unb jwifchen biefe§ unb bie Sßanbung
wieber etwaS Äalf fchüttet. W Sede bienen ©troh,
^alf unb jule^t ©preu, bie feftgetreten wirb,

©nglanb hat man berartige ©ilo§ mit Suftpumpen
luftleer gemacht unb baburd^ einen bebeutenben@rab
oon Xrodenheit erreid^t. %l. Suth^r, ^onftruftion
unb Einrichtung ber ©pei^er, fpegiell ber ®etreibe=

magagine (33raunfchw. 1886).

^ttgttjingenoffcnfi^ ttften, SKttgasinUcrcittc, f. ©e*
noffenfd^aften, ©. 106.

SHagajingcttJC^iV f. §anbf euerw äffen, ©. 107.

OSlagajiiüer (franj. magasinier, ]p'c. --nid)), aJJaga»

jittJ, Sageroerwalter.

SlJlagttjtnöcrpflcgung, bie Unterhaltung ber %vnip--

pen burch Lieferung aller 9}erpflegung§bebürfniffe

aug ^Jlagajinen, fo ba^ von ben 33ewohnern be§ San=
be§ feine ^Verpflegung ic. geforbert wirb. 33i§ gur

frangöfifchen^teoolution herrfd^teim^riegau§fchlie^=

lieh baburch war aber bie Seweglid^feit ber §eere

befchränft, unb gegenwärtig greift neben ber 9)?. ftets

ba§ SftequifitionSf^ftem '^lai^,

maQUla (hebr. 9J?igbal, »3:urm«), Ort in @ali=

Ida, am ©ee oon S^tberiaS, ©eburtäort ber 5!JlariG

g«agbalena; je^t ®l 3Jlebfchbel.

SJlagiJttla, SSergfeftung in 2lbeffinien, 260 km füb=

öftlich oon ©onbar, auf einem ifolierten SBafaltfelfen,

ber fich 1000 m über ba§ Xhat be§ S3afchilo, eines

3ufluffe§ be§ SSlauen 9^il§, erhebt, würbe 1868 oon
ben ©nglänbern unter (Generalleutnant ©ir 3^obert

3^apier, ber baoon ba§ ^räbifat »of 3)1.« erhielt, im
Kriege gegen Äönig 2:;h^o^oi^ö^/ M '^ovt ben 2^ob

gab, genommen unb jerftört, bann com ^önig oon
©choa bem ^errfcher oon 2lbeffinien übergeben, wel-

cher bie ^eftung wieberherftellen lie^.

50lagi)altt (aWabala, 3Jiabelen), ©tabt im (SroB--

hergogtum ©ad^fen^SBeimar, hat eine ©chlo^ruine,

^abrifation oon gebrannten ^iegelwaren unb weisen
3Jlergelbacffteinen unb (isss) 882 (Sinw.

ä>log^^alttrot, f. 9?ap hthalin.
SÄagiialcna (aJlaria m.), f. 3Karia.

äHagiioleita, ein§ ber Departements oon ^olum=
bien, erftredt fich ^om ^aribifchen aJleer unb bem un--

tern 3Jiagbalenenftrom oftwärtä bi§ pr ©renge von
SSenejuela unb hat einfch lieblich ber toritorien (Soa^

jira, 9Zeoaba unb aJiotiloneS ein 2lreal oon 69,800 qkm
(1268 D2K.), ohne biefelben oon 62,000 qkm (1126

QaJi.). Ser weftliche unb füblid^e S^eil finb eben; im

^. erhebt fich bag ifolierte (SJebirge ber ©ierra

vaha be ©anta 3Karta big su 5100 m §öhe; auch bie

burd^ (gbenen baoon getrennte ^albinfel (Soajira im
3flD. ift ein gebirgiges Sanb. Ser größte Xtil be§

(S^ebietS. beionberS in ber ®bene am ai^agbatenenflu^



SJlagbalena — 3Jlagbeburg ((Bv^mtnm). hl

«nb an ber ©übjette ber ©ierra ^fteuaba, tft nod; mit

Unoiilbern bebecft, unb in ben Sergen tjoufen noc^

fogen. Xiger, Söraen unb 35ären. ©olb, ©itber unb
onbre gjJetaire !omnten üor. 33et)ölferunt3 jc^ä|te

man 1880 auf 167,000 Seelen. ^aupterroerBS^raeige

finb Sanbbau unb S^iefjäuc^t, baneöen gabrifation

t)on §üten, c^anbtücf^ern, gigarren, aJZagnep^^re--

feroen 2C. ^arbljotj, ?iu|^ot3, Xabaf unb §äute,

«SaffapariUe unb ^olubalfam finb bie roic^tigften

§anbel§gegenftänbe. §auptftabt ift ©anta aJiarta.

@. 5?arte »^eru 2C.«

3Ra0j)alc«tt, ^ia\)i im me^ifan. <Btaai ©onora,

im fruchtbaren ^^al be§ 3^io be ©an Sgnacio, mit

oefud^tem ^a^rmarft, @oIb--, ©ilöer^ ^upfergruben

in ber Umgegenb unb 2000 @inra. 20 km füböftlic^

baoon 9tuinen einer 228 m ^o^en ^^ramibe, auf be-

reu ©ipfet ein ^a^rroeg fü^rt, unb eine§ in bie

fen einge^auenen $alafte§ ber 2läte!en.

SflagiJttlenaöat, an ber 2öeft!üfte ber §aIMnfet

«Kalifornien (ajlegifo), bur(^ langgeftrecEte^nfeln oom
3Jieer getrennt, ift fifd^reic^ unb rairb mzi üon äöals

fifc^fa^rern befuc^t.

3Jltt9tittlciicujlroitt (3lio SJlagbalena ober 3Wa--

balena), ein ^Iu| in ber Siepubli! ^'otumbten in

©übamerüa, entfpringt auf bem ©ebirg^fnoten t)on

Sa§ ^apa§ au§ ber Sagune bei Sueg unter 2*^ nörbl.

33r., nur 12 km oon feinem 3uflu| ©duca, beffen

%^al oon bem feinigen burc^ bie Morbidere üon
£iuinbiu getrennt ift, an beren beiben ©eiten beibe

g-(üffe parattel nac^ 9^. ftrömen. 2]on S^Jeioa (437 m
ü. an ift er Bereits fc^iffbar; boc^ unterbrechen

oberhalb §onba (200 m ü. m.) ^aiax(xliz bie ©c^iff^

barfeit auf 150 km. SBährenb oberhalb §onba ber

^lu^ nur Jur^e ^S«ftüffe aufnimmt, loeil fein %^)oX

geringe SSreite hat, empfängt er weiter unten bebeus

tenbere, roie ben Harare, ©agamofo unb (Sefac üon
ber Dftfeite, ben Duali, Solare unb ©duca (f. b.) oon
ber SBeftfeite, oon benen ber le^te ber bei raeitem be*

beutenbfte ift. 35om 11. SSreitengrab an beginnt ftch

ber 9Ji. in mehrere 2lrme ju teilen unb ein gro|e§

Selta 5U bilben, beffen mie bie Ufer be§ ©trom§
mitUrraalb bebed^te ^nfeln ftarfen Überfchmemmun*
gen auSgefe^t finb. ^on ben einzelnen Kanälen mar
früher ber nach ßartagena führenbe ®t 2)ique ber

roichtigfte; je^t hat bie größte Sebeutung ber gegen
9^. gehenbe i^anal, ber unterhalb ©abaniKa in ba§
Slntillenmeer münbet. 2ln feiner 3Jlünbung liegt

eine gefährliche 33arre. ©er ganje untere Sauf be§

©tromS burchfchneibet bie fogen. 3:;iefebene be§ ^Jiag^

balenenftromg, bie im D. bi§ gur ©ierra ^ieoaba be

©anta 33?arta, im SB. bi§ an ba§ 2lntillenmeer reicht.

S)ampffchiffe befahren ben untern 9J?. 800 km raeit

bi§ §onba unb feit 1875 (2)ampfer 2Jtolt!e) auch

oberhalb ber ©tromfchnellen gelegene ©trecfe bi§

S'ieioa. ©. ^arte »^eru 2c.«

SHttgiialcttcrinnen (3Ragbaleneni3ionnen,
©d^roeftern oon ber Söu^e ber ©t. 3JJagba;
lena, frauä.Madelonnettes, Ellies de laMadeleine,
autf) rcei^e g^rauen, roahrfcheinlich oon ihrer 5^lei-

bung, genannt), ein um 1200 in S)eutfchlanb geftif^

teter Drben, toelcher fich ber 33efferung gefallener

aWdbchen roibmete. ®r rourbc oon ©regor IX. unb
^nnocenjIV. mit^rioilegien bebacht unb oerbreitete

ftch namentlich in ^^ranJreich unb Italien. 2)ie nod)

e^iftierenben 2Kagbalenenftifter in proteftanti--

f§en Säubern mibmen fich auch ^^^^ ^ranfenpflege

(f. innere ajliffion).

ÜWttßbalcn ^8lttnii0 (fpr. magabuten eiianb§), ©ruppe
Don 13 fleinen ^nfeln im ©t. Sorenjgolf, 5u ^anaba
gehörig, mit 4000 (Sinro., bie jjifchfang treiben.

SRoglJcöurg, oormalige§ beutfcheS ©rgbiStum,
raarb 962 au§ einem %eil be§ S3i§tum§ öatberftabt

gebilbet, 967 beftätigt, aber erft 968 nach bem STobe

be§ ©rjbifchofS Söilhelm oon Mnj unb be§ Sifchofe

Sernharb oon ^alberftabt roirftich eingerichtet.

feinem ©prengel gehörten bie S3i§tümer SJceißen,

2}Jerfeburg, ^z\%''ü(i\xmhviX%, ^aoelberg, Sranben^
bürg unb in ber erften auch ^ofen; auch erhielt

ba§ ©rsbi^tum bie Söürbe eineö ^rimat§ in S)eutfch=

lanb. Slbalbert, ber erfte ®r^bifchof, ftarb auf einer

SSifitationSreife 981 bei SHerfeburg. ©ein 9^achfolger

©ifilar, ber gugletch auch 33ifchof oon9Jierfeburg raar,

befiegte bie äßenben unb ftarb 1004. ®er 13. (5r5=

bifchof (1126—34) mar ber heil. S^iorbert, ber ©tifter

be§^rämonftratenferorben§, bem er euch ba§ ^lofter

Unfrer Sieben grauen unb anbre ^löfter ann)ie§.

©rjbifchof aöichmann (1152—92), ber an ben 9^eich§=

angelegenheiten unb am J^ampf gegen Heinrich ben
Sömen heroorragenben 2lnteil nahm, half 1157 ^ran^
benburg raiebererobern unb bort ba§ ©hriftentum
herftellen; unter ihm raurbe ba§ ©chlo| @iebichen=

ftein regelmäßige S^efibenj ber ©rgbifchöfe. Unter
bem ©rgbifchof 2llbredht L, ©rafen oon Ä'eoernburg

(1205—32), tourbe 1211 an ber ©teile be§ 1207
abgebrannten ber ©runb gu bem neuen S)om ge:

legt. Unter ihm fam e§ gum fogen. 5[Ragbebur:
ger ^rieg gegen ben 9JJar!grafen 2llbrecht II. oon
^ranbenburg, welcher feine 2tllobialgüter in ber Wd-
marf oergebenS oon ber Sehn^ho^jeit be§ ©rjftift^

3U befreien fuchte. ©rjbtfchof SSurcharb I. (feit 1232)

fe|te bie ©treitigfeiten fort, ftarb aber fc^on 1235
in ^onftanttnopel auf einer Steife nach ^erufalem.

^hin folgte SllbrechtS I. 33ruber SBilbranb, ber oon
bem 3)^arfgrafen Johann I. gefchlagen unb gefan=

gen tourbe. hiermit enbete 1244 ber 2JJagbeburger

^rieg. Unter bem 38. ©rgbifchof, ©ünther oon
©d^marjburg (1403—45), lam e§ in bem f^on feit

langem entjünbeten ©treit gmifchen ©tift unb ©tabt
1432 roegen ber Sefeftigung ber le^tern gegen bie

§ufftten 5U einem 2lufftanb ber 33ürger, worauf ber

drjbifchof ba§ ^nterbift über bie ©tabt oerhängte,

ba§ er erft 1435 aufhob, ©ein ^fJachfolger ^-rieb^

rieh oergichtete 1449 auf bie Sehn^h^heit über bie

2lltmar!. 35on bem 40. ©r^bifdjof, Johann oon
Samern (1464—75), an befleibeten nur 3!)?itglieber

ber großen fürftlidjen ^^amilien bie erjbifdiöflid^e

2öürbe. ®rnft oon ©a^fen (1476—1513) oerlegte

bie 9flefiben3 nach §alle, wo er bie 9}iori|burg er=

'ba\xtt. 2Iuf ihn folgten fed)§ dürften au§ bem öau§
Sranbenburg. Unter 3llbredjt V. (1513 — 45, f.

311 Brecht 8), welcher aud) Sifchof oon §alberftabt

war, ja 1514 fogar ^urfürft unb ©rsbifdjof oon
3Jiain3, 1518 ^arbinal würbe, begann feit 1524 bie

2tu§breitung ber 3ieformation, bie tro^ be§ Söiber:

ftanbeS 2llbred;t§ fid; behauptete, weshalb berfelbe

1541 ba§ ©tift gänjlich oerließ. Unter Johann 9U=

bert (1545-51) unb ^riebrid; IV. (1551—52) be=

hauptete fid) bie neue Sehre, unb ber le^te oom ^^apft

beftätigte ®r3bifchof,©iegmunb (1552—66), i^urfürft

^oad)im§ II. iüngfter ©ohn, trat offen 5ur lutheri^

fchen Sehre über unb führte fie aud; int Sanb ein.

^on feinen 9fiachfolgern, ben brei poftitlierten ^xy-

bifdjöfen eoangelifdjcn 33efemitniffe«o, übergab ber

erfte, Soad;im '^-riebrich, be§ fpätern i^urfürftcu ^0=

hann ©eorg ©ohn, 1567 ben S)om, ber feit 1546 gc;

fchloffen geioefen, bem eoangclifchen(S)otte§bienft unb
oerheiratete fid) 1570 mit feiner 33afe A^atöarine

oon i^üftrin. S)er jüngfte ©obn au^ biefcr (?be,ßr}ri:

ftian SiJilhelm (geb. 1587), folgte ibnt, al^^ .^oadiim

"^•tiebrich 1598 A^urfürft oon ^ranbenbura nntvbe,



58 aJlagbeburg (^ersogtum, Burggraffer)aft, ©tabt>.

1598 erft unter ber SSormunbfcfjaft be§ ©omfapiteB,
fett 1608 fetöftänbtg unb na^m am ^rei^igjä^rigen

Kriege gegen ben Äaifer teil, raeSraegen er 1628 xtom

ü^apttel entfe^t wnb fein ^oabjiitor, |)er3og Sluguft

üon ©ac^fen, jraeiter ®o^n be§ ^urfüvften ^o^ann
©eorg, gum (Sr^feifc^of unb 2lbmtniftrator erraä^rt

raurbe. «Rac^ bem 9fieftitution§ebtft 1629 ernannte

^-erbinanb II. feinen ©oljn, ©rsbifc^of Seopolb 3BiI=

^elm, gum ©rgbifc^of, ber auc^ nac^ 3Kagbe6urg§ ®r*

oöerung 1631 furje i^eit ba§ ©tift innehatte. 2)er

Streit siüifd^en ben brei ^rätenbenten rourbe im
•^3rager§rieben 1635 fo gefc^lic^tet, ba^ Seopolb Wih
fielm §aIBerftabt, (S^riftian 2BiI^e(m, ber 1632 in

faiferric^er®efangenfc^aftfatE)onfdjgeroorben,12,000

%i)k. 3^ente erhielt unb ba§ ©rsftift bem^ergog Sluguft

öon (Sad^fen übergeben raurbe. infolge einer 33e=

ftimmung be§ SBeftfälifc^en fJrtebenS (1648) raurbe

e§ nad^ 2(uguft§ ^ob 1680 fäfularifiert unb al§ ein

erbliches ^erjogtum bem §au§ ^ranbenburg gum
Cgrfal für SSorpommern gegeben. S)ie SBürbe be§

^rimag üon S)eutferlaub fam an ben ©rjbifc^of oon

Salzburg. S)a§ gange ^ergogtum, o^ne bie 1780 bagu

gefc^lagene preu|ifc^e ©raffc^aft 2)?an§felb, umfaßte
1773 auf 5400qkm 29©täbte, 7grecEen unb4182)ör^

fer. ®ie Qa^^l ber ®inn)oi)ner belicf ftd^ auf 234,050,

fpäter 260,000, meift proteftantifc^er ^onfeffton. Sie
gefamten lanbeSfürftlic^enßinfünftebeg^ergogtumS

betrugen jä^rtic^ 1,400,000 3^eic^§t^aler. ®a§ 2öap--

pen raar ein mit 9^ot unb ©ilber quer geteilter ©cfiilb.

S)a§ ^ergogtum mar in oter Greife geteilt: ben §0(3=

frei§, ben ^eric^orofd^en Ärei§, ben ©aalfreig unb
ben 3ißfoi^f$6i^ ^rei§. ©. bie »©efc^ic^t^farten t)on

2)eutferlaub«. 3^gt. Senden, ©tiftS^ unb Sanbe§:

^iftorie t)on (ilöt^en 1756); »Regesta archi-

episcopatusMagdeburgensis« (|r§g.t)on 0. DJJüfoer;

ftebt, aJJagbeb. 1877-86, Sb. 1—3); ©roBfelb,
De archiepiscojjatus Magdeburo-ensis origiiiibus

(SKünft. 1856); Dpel, 2)ie SSereinigung be§ ^ergog*

tum§ Tl. mit turbranbenbuvg (§alle 1880).

[SBurgfjrrtffdjaft SSnagbcDurg.] ©ang nerfc^ieben vom
@rgbi§tum unb §ergogtum Tl. mar bie Surggraf=

fc^aft m. ©c^on gu Jtarl§ b. @r. 3eit ht^tant) bie

alte faiferltc^e ©tatt^atterfc^aft gu m. Unter ^aifer

Dttol. erhielt biefe§ 2lmt 33ebeutung burd^ feine SSer^

binbung mit ber SSogtei über ba§ neugegrünbete
(grgbi§tum. 9^a(Jbem meJirere 2JJitgIieber ber §äufer
SOßalbect unb ^li^fe bie Surggraffc^aft befeffen i^at--

ten, fam fte 1 1 18 an ben ßJrafen SBtprec^t oon ©roi|fc^.

bem ^ob »on 3Bipred}t§ ©o^n §einric^ von
(Sroi^d^, 2)?arfgrafen ber Sauft^, fam fte 1136 an
33urf^arb von Duerfurt, bei beffen ©efc^lec^t fie bt§

1269 blieb, ^n biefem ^a^r erfaufte ®rgbifcf;of ^on--

rabll. ba§ 33urggrafentum mit bem "oamit oerbunbe;
nen magbeburgifc^en ©rgfd^enfenamt von bem ©ra-
ten ^urf^arb gu $Oian§felb unb überlief e§ ben §er=

gögen So|ann von Sauenburg unb 2llbrec^t II. non
2ötttenberg für 12,000 maxi, aber at§ Se[)en be§ @rg=

ftift§. ®te 33urggraffc§aft umfaßte bamal§ bie bürg--

gräflichen S^ec^tc gu 3[>^agbeburg unb ^atle fomie bie

^mter ©ommern, 9?ant§, ©Ibenau unb ©rottau.
^nbe§ 1294 raurbe ba§ 33urggrafentum mieber an
ba§ ©rgftift oerpfänbet unb blieb mit biefem vtx:

einigt, bi§ e§ 1538 tefürft ^oliann ^riebrid^ mit
fc^roeren Soften mieber einlöfte, um eS gu gunften
ber ©»angelifc^en gegen 2llbrerf)t V. geltenb gu ma--

c^en. 2)0^ gab e§ borüber noc^ oieIe"©treitigfeiten,

bie enblic^ 10. ^unt 1579 burc^ benSKagbeburger
^ermutation§regefe gu ©iSteben gtcifc^en Sem
^urfürften Sluguft oon ©ad^fen unb bem ©rgftift Tl.

ba^tn entfc^ieben würben, ba^ ba§ ©rgftift an ^ur^

bürg.

fad^fen einen großen 5teir ber ©raffc^aft 3}lan§fetb
abtrat, wogegen ba§ ^ur^au§©ac^fen auf baSSSuriv
grafentum üergicfjtete, aber fic^ unb feinen yiad^lonn
men ben 2:iter unb ba§ '^apptn begfelben nebft beit

oier oben genannten 3tmtern oorbeEiielt.

S?lagtie6uro (Ijiergu ber ©tabtplan), §auptftabt
ber preuB. ^rouing ©ac^fen mte be§ gleichnamigen
©tabtfreifeg unb eine ber michtigften §eftungen be§
©eutfd^en 9ietd^§, liegt am S^lorbenbe ber fruc^tba*
ren ai)?agbeburgerSörbe (f.b.)

unb an ber ©Ibe, bie ftc^ f)m
in brei 2lrme, bie ©trom-,
3oIl^ unb 2llte erbe, teilt,

unter 11" 40' öftl. 2. v. ©r.
unb 52<> 8' nörbl. Sr., 41 m
ü. Tl., unb beftel)t au§ ber

eigentlichen alten ^iaht unb
ber ©ubenburg unb ben frü«

her felbftänbigen, feit 1886
unb 1887 mit bem ©tabt--

gebiet vereinigten ©tobten
DfJeuftabt unb S3utfau am
linfen (glbufer forate ber ßita belle unb bem
äöerber auf ben Unfein in ber ^luBteilung unb
ber befeftigten, üon tönig ^^^^iebrich Sßilhelm I.

1731 gegrünbeten f^riebri^ftabt am rechten Ufer
ber 2llten ®lbe. ^3)urch bie 2lbtragung ber Bei ber
nad^ 1866 erfolgten ©rmetterung ber ^^eftung oon
ber ©tabtgemeinbe angefauften alten ^^^f^w^S^-
merfe ift im ©. unb 3B. ein Sfiaum geroonnen raor^

ben, welcher ungefähr ber §älfte be§ gangen alten

bebauten ^errain§ gleichfommt, unb auf raeld^em

je^t ein neuer ©tabtteil entftanben ift, ber oorgüg;
li(| an ber breiten unb oornehmen Äaiferftra^e mit

fehr eleganten Sauten befe|t ift. ®in S^eil ber alten

^eftung^merfe unb ©laci§ ift in ^romenaben unb
parfartige 2lnlagen umgemanbelt roorben, oon benen
namentlich ber '^riebrich 2Bilhelm§j©arten, an ber

©teile be§ 968 gegrünbeten, 1809 aufgehobenen, 1813
üon ben f^rangofen gefd[)leiften tlofter§33ergetige*
legen, bie ehemalige Saftion tleoe mit bem fd^bnen

triegerbenlmal unb ber ^-ürftentoall fich auSgeich-

nen. 2)ie alten ^^eftungSthore finb groBtenteilS ge=

blieben; nur ba§ frühere ©chrotborfer Xtjox im
ift entfernt, roährenb ba§ Ulrich§- unb ©ubenbur=
ger Xi)ox meiter hittauggerücf't finb. Da nach ^e«^

Sranb oon 1631 bie alte ©tabtanlage mit all ben

engen unb minfeligen ©äffen beibehalten mürbe unb
gubem ba§ torain natf) ber ®lbe hin erheblid^ ab=

fällt, mad^t ber eigentliche tern ber ©tabt abfeit^

oon ber §auptoer!ehr§aber berfelben, bem benfel=

ben in feiner gangen 2lu§behnung burchfchneibenben

breiten 9Beg, feinen angenehmen ©inbrucE, boch

rcirb in ber neueften ^^^^ für SSerbreiterung

enger ©äffen unb Einlage neuer ©tra^engüge gethan.

SSon ^lä^en finb heroorguheben: ber S^eue Tlaxtt

ober ^ompla^ unb ber 2llte Tlaxtt 2luf bem an

le^tern fto^enben fleinen ^la| oor ber ^auptraache

fteht bie 1857 errichtete Srongeftatue be§ frühern

Dberbürgermeifterg i^xanh; ben Stlten 3J?arft felbft

giert ba§merfn)ürbige3^eiterftanbbilbtaiferDtto§I.,

ba§ jeboch fein 2)enfmal im hewttgen ©inn, aud^

nicht, mie bie ^nfc^nft be§ 16. ^ahrh- befagt, fchon

973, fonbern erft gegen ©nbe beä 13. ^ahrh- errichtet

morben ift. 2ßie bie beiben loeiblitfien Figuren gu

©eiten be§ taifer§, melche irrigertoeife al§ beffen

beibe grauen begeid^net werben, fo hat aud^ba§ ©tanb--

bilb f^mbolifche Sebeutung unb mürbe, loie bie 3^o=

lanbe, i«benfaE§ al§ ©innbilb für bie erioorbene

©ericötgbarfeit ber ©tabt aufgeftettt. 2)ie zahlreichen
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3JlQ9t)eburg (©tabt). 59

Äirdjen überragt ^cimtlic^ ber erhabene ®om, ein

iöaiiiüerf gotifc^en ®til§, aber noc^ erfüUt von xo--

manifc^en 53ilbungen. 2)a§ je^ige ©ebäube raurbe

nadj bem 93ranbe be§ oonDtto b.@r. erbauten®om§
1207 auf berfelben 6teHe begonnen; ber ältefte Xeil,

ba§ fjol^e (Sljor, entl^ärt nod^ antüe ©äulen au§ bem
[rü^ern ®om. S^rabitioneK n)trb al§ 33aumetfter

53onen[acf genannt. 1363 erfolgte bie ©inraeifiung

burd^ ©räbifd^of ^ietrid^, aber erft 1520 raaren auc|

bie Stürme üoEenbet. ®er ©runbri^ be§ ©ebäubeS
jeigt ba§ üon 2ö. nad^ D. gerid;tete lateinifrfje ^reug;

bie ganje Sänge beträgt 120 m, bie innere )iiänge

114,8 m. 3Jlit ben beiben je 9,4 m breiten 3^ebenfc^if;

fen beträgt bie ganje tickte 33reite 31,4 m, ebenfooiel

roie bie §öf)e be§ §auptfc^iff§, votld)z§ oon jirölf ge^

wältigen Pfeilern getragen wirb unb ben ergaben;

ften ®inbru(S uon ber ^^apelle unter benXürmen au§>

geraä^rt. S)ie beiben rceftli^en ^aupttürme fiaben

eine §ö^e üon 104,6 m; ber füblidje entbehrt noc^ ber

1540 üom 33 l^erabgeraorfenen, bie (Spi|e bilben*

ben fteinernen^reusblume. (5^or bedt eineaJJar*

morplatte ben ©arg Dttog b. @r , ein fteinerne§

©rabbenfmal be§ IS. ^a^r^. beseid^net bie^^u^ef^ätte

feiner ©emal^Un ®bit^a; eine ^aupt^ierbe ber i^ird^e

ift ba§ ©rabmal be§ (grsbifcbofg @rnft (geft. 1513),

beffen ©eitenraänbe bie ©eftalten ber ^raölf 2lpoftet

fc^müden, ein§ ber SOfJeifterraerfe ^eter SSifc^erS, üon
ilim noc^ bei Sebjeiten ®rnft§ in beffen 2luftrag ge^

goffen. ^ie^rgpte be§ alten S)om§ unter bem l)ol)en

ß|)or ift bei ber großen 3ieftauration 1825—35 nic^t

raieber aufgefud^t roorben. Sie übrigen proteftanti;

fd^en ^irc^en: bie ^o^anni^fird^e (ältefte ^farrfird;e,

baoor ba§ 1886 errid^tete ©tanbbilb Sutljerg), bie

Ulrichs s,^eiligegeifts, ^afobi^, ^at^arinen-, $etri;,

bie reformierte unb bie ^allonerfird;e, bieten baulid^

nid^t§ §erDorragenbe§, ba§ meifte noc^ bie je^t fa-

tr)olifc^e Siebfrauenfird^e. ^-rü^er geprte fie gum
Älofter gleiches 9^amen§, beffen Siäumeje^t ein@t)m=
nafium (f. unten) beherbergen; »on l^ier ift auc^ ber

f^öne romanifd^e ^reujgang gugänglic^. 1129 in

ein ^rämonftratenferflofter umgeroanbelt, l^atte ba§
^lofter neben bemSi^utterflofter ^remontre ben pd^;
ftcn 'Stanq unter allen Stiftungen biefe§ Drben§.
2)ie 9^ifolaiftift§lird;e bient je^t al§ ^eug^au?, bie

(5>ertraubenifirc§e alg ©peic^er; bie @ebaftian§ftift§=

ürd^e (mit bem ©rabmal Dtto§ ü. ©ueride) rcirb

ber fat^olifc^en ©emeinbe eingeräumt roerben. 3Son

fonftigen. öffentlichen ©ebäuben oerbienen ©rmäh^
nung: ba§ 1691 erbaute D^at^au^ auf bem 2llten

SJZarft (bie «Stabtbibliothel beraa^renb), ba§ 3iegiej

rung^gebäube, baran bie @angolphtftift§!irche, ba§
j5ürftenhau§, bieSBörfe, ber prad;toolle 3entralbohn=

hof, ba§ gefd^mad'üolleingerid^teteneueStabttheater.

Sn§ 2luge fallen bie noch immer zahlreich Dorhanbe*
nen ftattlid^en Käufer im ©pätrenaiffanceftil am
»reiten 2Beg unb Sllten 2Rarft.

Sie Saf)i ber®inn)ohner beläuft fich (1885) mit ber

©arnifon (23nfanteriereg. ««r.26 unb 66, 2 ^nfant.--

aSat. 9^^r. 27, eine 2lbteilung gelbartiHerie ^h. 4, ein

«ßionier.-Sat.9?r.4u. ein2:rain.-33at. 5«r.4) auf 159,520
©eelen (gegen 88,012 im 1875, 3^Jeuftabt unb ^üudau
abgerechnet). Sarunter befinben fid) 147,353 ©Dan«
gelifche, 8614 Äatholüen, 1738 fonftige ©hriften unb
1815 ^uben. Sie ^nbuftrie ift fehr bebeutenb. m.
befi^t au^er oielen tleinern 5 grofie (gifengiefiereien,

9[Kafchinens unb 3)letallröhrenfabrifen, barunter ba§
©rufonfche @tabliffement (mit 1328 2trbeitern) in

33udau, roelcheS fich eineg Sßeltrufg erfreut. Saö=
felbe probujierte 1886: 67,429 Soppeljentner ©uB^
iporen, barunter 5998 Soppeljtr. ^anjerplatten,

ferner 3f?eoolt)erfanonen, ^anjerlafetten, Unterbou^

ten 5U ^anjertürmen, Mne, h^braulifche §ebe;

^euge, Srehfcheiben, ®£celfiormüh(en 2C. SSon großer

SSebeutung finb ferner: bie ©piritu§= unb 33'rannt:

raeinbrennerei, bie Fabrikation üon fünftlichemSün^
ger, 3ement, S^äzv, ©chofolabe, Zichorie, Sabaf
unb Zigarren, SadfirniS, üerfchiebenen (5:hemifalieu

unb S^honraaren (befonber§ DO^ajolifa; unb ©cha;

motteöfen). ferner finb nennenSraert: ^Baumroolla

fpinnerei,§anbfchuhfabrifation,§ol5bilbhauerei,Faj

brifation oon (Seiben-- unb Saumroollbanb , ©elb--

fchränJen, öarmonifen, .'öarmoniumg unb ^ianofor^

te§, «Seife, Seber, SJietallraaren unb Slrmaturgegem
ftänben, j^^ettraarenac, bie ^uderraffinerie unb 33ieri

brauerei. Ser § anbei ift ebenfalls fefjr bebeutenb.

^ür 3uder ift 'M. ber §auptpla^ ganj Seutfd)lanb§.

Slu^erbem ift er üorjuggiDeife lebhaft in ©etreibe,

5lolonialn)aren,3id^orie, Pohlen, ©ifenraaren. Sauer*
fohl, ^ettroaren, 3^ud^, §ol5 2C. ?Jennen§n)ert finb

audh: ber Sudjhanbel (18 ®efd;äfte) foiüie ber ©ar*
ten*, Dbft; unb ©emüfebau. ^nh^m hat bie Stabt
befuchte TläxUt, ^ferbemärfte, eine 14tägige D^^effe

im September unb einen 2ßollmarft. Unterftü^t
wirb ber öanbel burch eine §anbelSfammer, eine

93örfe, eine Jteid^Sbanfhauptftelle (Umfa| 1886:
1232 aRill. Wlt) foraie burch eine fehr gro^e ^oh^ ^on
33anfinftituten, SSerficherungSanftalten 2c. Ser SSer*

fehr nad^ ben üerfd^iebenften S^id^tungen hin ift ber

benfbar günftigfte. Tl. ift Knotenpunkt ber Sinien

Seip3ig=2Bittenberge, SerlimaK., a)?.=Öb{§felbe,

Schöningen unb aji.^^alberftabt. Sämtliche Sinien

münben in ben großartigen ^entralbahnhof. Sehr
bebeutenb ift ber SSerfehr auf ber ®lbe. 1885 famen
an 5u 33erg: 4253 Schiffe (barunter 151 Sampfer)
mit 417,220 S:on.i?abung; ju S;hal: 1854 Schiffe unb
20,809 §löBe mit 329,477 X. Sabung. G§ gingen ab

33erg:2064Schiffe(barunter49Sampfer)mitl9,3542.
Sabung; gu Xhal: 3243 mit 325,9143:. Sabung. ©in
jmedmäfug angelegter ^afen bient bem SBinterfchu^
ber Sd^iffe. Sie Sierbinbung ber innern Stabt mit
ben SSorftäbten »ermittelt eine ^ferbebahn.

2ln 33ilbung§anftalten unb ähnlichen ^nftitu«

ten befi^t Tl. ein päbagogifcheS Seminar, 3 ©gm*
nafien, ein ^^rogijmnafium, ein Siealgijmnafium,

eine Dberrealfd)ule, eine §anbel§fd;ule, ein Sehre«

rinnenfeminar, ein 9]eid^§n)aifenhau§ (errid^tet au§
Sammlungen be§ 9{etd;§fed^toerein§), oiele milbe

Stiftungen, ein Stabtthenter, ein ^nd)tl)au§', ein

großes, mufterhaft eingerid^tete§ SlranfenliauS, eine

§ebammenlehranftalt, ein orthopäbifd;=d)irurgifd)c§

^nftitut, it)iffenfd;aftliche Sßereine, eine 3Betteri

marte 2C. Sie »3)Zagbeburgifd;e Rettung s ein 33latt

nationaler 9^td)tun"g, ift meit über bie ©renjen
Seutfd;lanb§ hinauf "'ohlbefannt. 3ln 23ehörben
befinben fich in 9J?.: ba§Dberpräfibium,i^onfiftorium,
^roDin^ialfchulfoHegium, bie ©eneralfteuerbireftion

unb ba§ Staat§ard;iö ber ^rooinj Sadjfen, beffen

großer Urfunbenfd;a^ bi§ in baä 10. ^ahrl). jurüd:
reicht, eine Dberpoft^ unb eine ©ifenbahnbireftion,

ein föniglid)e§ ^olijeipräfibium, ^yorftinfpeftionen,

ein .t»a"ptfteueramt, ein Sanbgeridjt 2C., ferner: baä
©eneralfommanbo be§ 4. 9lrmeeforpvo, ba§ i^om^
manbo ber 7. Sioifton, ber 13. unb 14. :3!ifanterie=,

ber 7. JlauaHeries unb ber 4. ^-elbartiaeriebrigabe.

Sa§ 3Bappen ber Stabt (f. ^yigur) jcigt ein geöff.-

nete§ ^-cftungC^thor, über bemfel'ben rechte unb^linfä

aiuei 3:ürme imb siüifd^en biefen, auf ber Wauer, eine

Jungfrau mit hod^ gehobenem Sorbeerfranj.

ben umfangreid)en (^-eftungötüerf en gehören bie

©itobeHe unb 13 gortö in ibeitem UmFreit^ um bie
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©tabt. 2)ie Umgegenb t[t faft ganj retjtog. Sie
§auptoergnügung§orte ber 3}2agbeöurger öi(ben ber

^avf §errenfrug, red^tS an ber@iße unterhalb ber

^riebrid^ftabt unb mit biefer burd^ eineStra^etiBa^n

yerBitnben, ber©tabtparf SSogelfang unb ber ^^rieb--

ric^ 2Bir§elm§ sparten (f. oBen). — gum Sanbge*
rid^t^bejir! Tl. geJ)ören bie 17 Slmtigerid^te ju

2lfen, Saröt), Surg, ©r^teöen, Bommern, ©ro^--

@alse, Hötensleben, ^albe a. Soöurg, 9^^eu--

^albenSIeöen, 9f?euftabt--2«., ©c^öne&etf, ©ta^furt,

SßanjIeBen, SBoImirftebt unb ^iefar.

mmmc.] % SOS wuxht Tl., 'oamaU Wla^

<5oboburg genannt, von ^avl b. ©r. ju einem §an:
belgpla^ beftimmt, über rceld^en bie mit ben SBem
ben unb Sloaren ^anbelnben ^aufleute nic^t l^inauSs

ge^en burften. 923 unb 924 raurbe Tl. bei einem

(SinfaE ber mit ben Ungarn Bereinigten SBenben unb
©laroen Beinahe gänjlic^ jerftört, aber oon ber ^ö^

nigin ®bitf)a, ©ema^in DttoS b. ©r., wieber aufge;

öaut unb mit Söäßen unb Tlauevn umgeben. S)a§

von Otto b. ®r. 936 j^ier gegrünbete 3Wort|fIofter

mürbe 968 in ein ©rsBiStum oermanbelt. 1135 ^ielt

Sot^ar II. ^ier einen 3^eic|§tag, auf roeld^em ^erjog

®vid) von ©c^leSmig bie bänifd^e ^rone al§> beut[c|e§

Se^en erhielt. 9lac| bem großen ^ranb üon 1188,

bem ein bebeutenber 2^eil ber '^taht gum Dpfer fiel,

erholte ftd^ biefe batb, trat ber §anfa bei unb erl^iett

im 14. ©tapelred^t für bie ®Ibfc^iffa!)rt.

©egen ba§ ®nbe be§ 15. ^a^r^. erfd^eint m. faft m--

abhängig von ben ©rjbif^öfen, bie aud^ meift au§;

raärtS, 'befonber§ ju §atte, refibierten; boc^ ^at e§

ftcf) nie oöllig oon benfelben befreit unb ift nie3fteid|§*

ftabt gerne] en. S5er fd^on frülj^eitig errid)tete (Sd^öp^

penftul}! ftanb im 3)iitteIaUer in großem 2lnfe^en,

unb hü§> aJlagbeburger Sfiec^t, eine Mfc^ung Don
altfäcfififc^en ©erao^n|eit§i unb 9J?agbeburger Sofal^

rechten, ^atte in ben öftüc^enflamifcJienSanbenmeite

^Verbreitung unb ©ültigfeit. ^Die ^öcfifte 33lüte ber

<3tabt üor bem S^rei^igjä^rigen ^rieg faßt in ben
Slnfang be§ 16. ^al^r^., mo fie gegen 40,000 ©inm.
gä^rte. ©eit 1524 fanb in Tl. bie Sieformation bz-

fonberS burc^ 2(m§borf§ Semü^ungen ©ingang. Tl.

trat 1531 bem ©c^malfalbifc^en Sunb bei, fagtefic^

üom ©rgbifd^of unb bem Kapitel Io§ unb unterroarf

fid) auc| bem ^aifer nic^t, fetbft al§> berfelbe im
©(^maifalbifd^en ^rieg 1547 ganj ©ac^fen erobert

fiatte. 1548 be§f)alb in bie 3teic^§ac^_t erflärt, beugte

fic^ nic^t, fonbern üermeigerte bie 2lnna[)me be§

Interim unb mürbe ^uftuc^tSort affer burc| bie 9lej

Ugion§t)erfotgung nertriebenen ©laubenSgenoffen,
namentlich jafitreic^er ^rebiger. ^arl V. |atte bie

SVoEjie^ung ber Slc^t bem Äurfürften Tloxi^ von
©ac^fen aufgetragen. ^5)iefer begann 4. DU. 1550
^ie eigentliche 33elagerung unb eroberte fd^on 28. ^Roo.

^ie 3fieuftabt, boc^ bie Sürgerfc^aft n)ie§ mit glän*

Senber 2;'apfer!eit äffe Singriffe auf bie 3lltftabt ^n--

xM unb matfjte piele glüct'ltd^e 2lu§fäffe. @rft al§

Tlovi'4 ©nabe unb 3fle(igion§frei^eit anbot, nal^m Tl.

fäcTjfifc^e^efalung auf unb huIbigte2Rori|aI§S8urgs

grafen (9. 9^oü. 1552). ^J)rei^igiährigen ^rieg
würbe e§ 1626 furje güt von SBaffenftein befe^t,

t)ann 1629 oon bemfelben 28 2ßod^en lang »ergebend
eingefc^loffen unb 1630, meit e§ feinen geächteten

^bminiftrator ©h^iftian SBil^elm mieber aufgenom*
men fiatte, von neuem burc^ ^appen^eim belagert.

Qn ber |)offnung balbigen ©ntfa^eS burc^ ©uftat)

2iboIf leifteten jmar bie 33ürger mit^ilfe einer fleinen

fd^mebifd}en 33efa^ung unter ^^alfenberg mannhaften
SBiberftanb. Slber ar§ fich im Tläx^ 1631 ^iff^ mit
"^appenbeim Bereinigte unb nun 25,000 ajiann bie

nur üon 2000 gjlann certeibigte ©tabt belagerten,
fpnnten bie 2lu^enroer!e gegen ben 2lnfturm ber
Übermatf)t nid^t behauptet merben; bie ^orftäbte
mürben in 33ranb gefteift unb bie SSerteibigung auf
bie eigentlid^e ©tabt befchränft. ^n'oe^ bie Gräfte
ber helbenmütigen Sürgerfd^aft maren erfc^öpft, unb
al§ fich bie »om 3^achtbienft ermübeten Soften am
ajlorgen be§ 10. (20.) Tlax 1631 eben in ihre ^äufex
begeben hotten, begann um 9 Uhr ber ©türm auf
sröei ©eiten. Sie Eaiferlichen brangen unter ^ap=
penheim am ^rölfenthor juerft in bie Btaht ein; im
©tra^enfampf fiel ^alfenberg. Söährenb bemfelben
brad^ an pielen ©teilen ju gleid^er 3eit eine geuer§=
brunft au§, melche raahrfcheinli^ auf |^alfenberg§

SBefehl üon ber fanatifterten ©chiffer= unb Slrbeiter^

bet)öl!erung angelegt roorben mar, um 501. lieber

jerftören, al§ in bie ^änbe be§ §einbe§ faffen gu

laffen, unb fich fi^neff über bie ganje ©tabt perbrei^

tete. Sie ^aiferlichen räd^ten fi% für bie ^erftörunq
ber gehofften SSeute burd^ ma^lofe ©raufam!eiten,
9fiur ber Som, ber fofort für ben fatholifd^en ©ottes^

bienft neu gemeiht rourbe, ba§ Siebfrauenflofter unb
einige elenbe ^^ifd^erhütten blieben Pom ^euer per=

fchont. SSon fämtlichen 36,000 @inm. entgingen nur
menige ^aufenbe bem Xah. S^achbem 1632 bie ^ai--

ferlichenmieber abgezogen waren, befe|ten bie©thwe:
ben bie ©tabt. ©ie erftanb fd^neff wieber au§ ben
S^rümmern, warb aber 1636 fchon wiebcr non bers

Äaiferlichen unb ©achfen belagert unb burd^ ^apitu:
lation genommen, ^m SBeftfälifchen f^rieben (1648)
würbe Tl. nebft bem ©rjftift bem §au§ ^urbranben--

burg für ben ^aff be§ 2^obe§ be§ bamaligen 2lbmi=

niftratorg Sluguft pon ©achfen, ber aber erft 1680
erfolgte, abgetreten. Sange fträubte fid^ Tl., bem
^urfürften üon Sranbenburg su hulbigen, mu^te
aber fd^liefilid^ im SSergleid^ ju ^lofterberge 6. ^uni
1666 bod^ einwiffigen. ^n ber ^olge liefen fi$ in

Tl. piele ber au§ |5ran!reid^ üertriebencn S^teformier*

ten nieber (pgl. 2; ollin, ©efchichte ber franjöfifdjen

Kolonie pon 3«., §affe 1887, 233be.). ^m^rieg^preu^
^en§ mit ^-ranfreid^ 1806 übergab ber ^ommanbant
V. ^leift 30^. 11. 3^00. b. 3. an bie ^rangofen unter

3^e^. Sm S;ilfiter fjrieben 1807 an ^ranfreid^ ab'

getreten unb fobann gum ^önigreid^ 2Beftfalen ge»

fchlagen, fam Tl. bur§ ben ^arifer f^rieben wieber

an ^reu^en, nachbem e§ 1813—14 blo^ pon einem
^orp§ unter S^auenjien eingefchloffen worben war.

Surch bie Sefeitigung ber alten Umwaffung, welche

feit 1869 burch bie 3lnlage neuer ^eftungSwerfeerfe^t
würbe, hat bie ©tabt neuerbingS eine bebeutenbe ®r-

weiterung erfahren. SSgl. Sehmann, Sefchreibung

ber BtaU Tl. (3. 2lufl., 2Kagbeb. 1839); 3iof enthal,

Tl. (^^eftfd^rift gur 57. S^aturforfcherperfammlung,

baf. 1884); ^awer au, aji., ein beutfche§ ©tabtebilb

(baf. 1886); «Rathmann, ©efchichte ber ©tabt Tl.

(baf. 1800—17, 4S3be.); ^offmann, ©hroni? ber

©tabt Tl. (baf. 1843-50, 3 35be.; 2. 2lufl. 1885 ff.);

Sßolter, ©efchichte ber ©tabt Tl. (baf. 1845); ^a»
nitfe, ©h^^onilen vonTl. (Seipj. 1869, 33b. l);Sitt.-

mar, ^Beiträge gur ©efdeichte ber ©tabt Tl. nach

1631 (§affe 1885 ff.); ^awerau, 2lu§ aJtagbeburgS

SSergangenheit (baf. 1886); Hertel, ©efchid^te be^

^lofter§ Unfrer Sieben g=rauen (9Jlagbeb. 1885);

»©efchichtSblätter für (BiaU unb Sanb Tl.« (baf.,

feit 1866); D.v. ©ueridEe, ©efdeichte ber Selage.

rung, (Eroberung unb ^erftörung non 311. (hr§g. pon

$)offmann, 2. 2lufl., baf. 1887). Über biefe @pifobe

ber ^erftörung unb ihren Urheber ift ein lebhafter

©treit entbrannt (ogl. befonber§ 2B it t i , aW., ©uftao

2lbolf unb ZiUvi, 33erl. 1874, S8b. l).
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^Der 9?egierung§f)e3trf 9)?. (f. ^arte »^roomg
©aclifen«) umfaßt 11,507 qkm (209 mi), ^ai (i885)

989,760 (Sinn), (barunter 942,499 (goangelifc^e, 40,365

^atfjol'ifen nnb 4023 ^uben) unb befielt au§ ben 15

Greifen:

(Sin. eintD. auf

meter len 1 mn.

3lf(^)er§leben .... 450 8,17 74813 166

©arbelcgen .... 1309 23,78 52018 40

!»Daioer)taot .... 494 8,97 iUtoo l'io

Seric^ott) I . . . . 1381 25,08 70190 51

Serid^ott) II ... . 1378 25,03 55023 39

mit 526 9,55 92958 177

TOagbeburg .... 55 1,00 159520

%u^alben§lc6cn . . 677 12,30 57944 86

Dfd)er§IeÖen .... 504 9,16 52182 103

1105 20,07 44455 40

1212 22,01 50546 42

898 16,31 58104 65

3BanjIe6en .... 544 9,88 74115 136

äiJetnigerobe .... 278 5,05 26481 95

©olmirfiebt .... 696 12,64 50978 73

SSgf. $erme§ unb SBeigelt, §anbBuc^ mm 3?es

gicrunggbejirf m. (2«agbe6. 1843, 2 58be.).

äflagiJeöurocr fdöxtt, fe^r fruchtbare Sanbfc^aft

in ber preu^. 5ßröüin3 ©ad^fen, breitet fid^ auf bem
linfenUfer berCSlbe grcifclen SJlagbeburg, Slfc^erS;

leben unb ber ®Ibe au§. Sie Unterlage beftep au§
33untfanbftein unb äRufc^elfalf, in noc| größerer 2;iefe

auch ©teinfalä; barüber befinben fic^ in tiefen

93?ulben auSgejeichnete SSraunfo^tenlager unb in ben

janftern S^errainraeßen be§ feften (SJeftein§ mächtige

Se^mlager, bie oon einer 0,4—0,9 m tiefen fchroargen

S)ammerbe überlagert werben. 2)ie festere «Schicht

bebingt bie gro^e ^rud^tbarfeit ber Saubfc^aft.

PagbcBurgcr ^cnturicn, f. ©enturien.
aJlogbcöurgcr ^ttlöfugclii, f. Suftpumpe, ©.984.
SRägilcfricg, f. S3öhmtfcöer 2JJägbefrieg.

SWttgticflirung, S^ame einer fc^roffen ^elfenflippe

im ^arsgebirge, im ^erjogtum Sln^alt bei ^argge*
robe gelegen unb ben 9?Jittelpun!t bc§ <Selfetha(§ bil;

benb. 2ln i^rem ^u^ unb an ber ©ifenba^n (SJern*

robes^erggerobe liegt ba§ gleichnamige ©ifeupt*
tenroerf mit Kirche, einem 18 m hohen DbeliSfen
}u ehren i>e§ §er3og§ ^riebrid^ 3l(bert (geft. 1796)
unb 275 ©inn). ^n ber 5Rähe Stlesigbab (f. b.).

SJlogc (altb. mäc), im altbeutfchen 3^echt f. r>. xo.

(Seitenoerraanbter (©d^roertmagen, männliche
53Iut§oern)anbte, bie in männlid^er Sinie von einem
gemeinfamen ©tammuater abftammen: 2lgnaten,

Wlam^\tamm\ 'BpilU ober i^unJelmagcn, ©ei*

tenoerroanbte, bie burd^ grauen oerroanbt finb, unb
biefefelbft: Kognaten, 2öeib§ftamm)

;
2Jlagenfd^aft

(3Jiagfchaft), f. o. ro. SSerraanbtfchaft; äRagens
fd^eib, f. t). ro. (grboergleich.

SJlagc i^pv.mam), ®ug^ne, franj. SUtarineoffisier

unb 3lfrifareifcnber, geb. 30. ^uli 1837, ging, nad^s

bem er 1860 Steifen nad^ bem obern ©enegal unb
nad^ 2^agant unternommen unb bie %lü^\i ©alum
unb ©in nörblich Dom &amf>ia mehrmals befucht

hatte, 1863 mit bem 2Äarinear5t Duintin in ^an=
belSintereffen nach ^ei" obern 3iiger unb erreid;te im
J^ebruar 1864 ©egu, m er jroei ^ahre lang feftge--

halten rcurbe, ehe er im ^\mx 1866 bie 3^ütfreife an*

treten burfte. ®urd^ ihre aftronomifdfienSßeftimmuns
gen unb 3lufnahmen haben beibe bie itnrte beö roeft--

lid^en ©ubön fehr oerbeffert unb oerDollftanbigt. 3)?.

befd^rieb biefe 3^eife in ben 2Berfen: > Helatiou d'nn
voyage d'exploration au Soudan occidental« (^sar.

1867) unb »Voyage dans le Soudan occidental«

(baf. 1868). ©r ertranf 19. Seg. 1869 beim ©cheitern

ber von ihm geführten ^oroette ©orgone bei S3reft.

9?lttgclhoen8 (eigentlich 3Jlagalhäe§, mad)K=

ijäiip.g, franj. unb Jpan. 2JJa gell nn), ?S'ernao be,

berühmter ©rbumfegler, um 1480 |u öaborofa in

ber portug. ^rooins 2::ra§ o§> 9}?onte§ geboren, hatte

fich in portugiefifchen Sienften feit 1505 bei ber ©r^

oberung üon Wlalatta unb in 3lfrifo auSgegeid^net,

trat fobann, ron ber portugiefifchen 3^egterung gu;

rüdfgefe|t, in fpanifche ©ienfte unb erhielt oom ^ai=

fer äarl V., um einen rceftlichen 2Beg nach ben Tlo»

lullen aufäufuchen, fünf ©chiffe mit 239 3Kann Sei

fa^ung, mit welchen er 20.©ept.l519 üon ©anSucar
abfegelte unb 10. ^an. 1520 bie 3}^ünbung be§ Sa
^lata erreidhte. S^ad^bem er im ^ulian^hafen (49'^

15' fübl. 33r.) ^atagonienS faft fünf SJlonate überrains

tert unb eine bort auSbred^enbe Dxebelüon energifch

unterbrüctt hatte, erreichte er 21. Oft. 1520 bo§ ^ors
gebirge am ©ingang ber SWeerenge, ba§ er ®e la§

3^irgine§ nannte, unb brang bann burch bie bi§> ba*

hin nod^ ganj unbekannte ©tra^e, bie nachher ben
9^amen SO'iagelhaenSftra^e (f. b.) erhielt, nach ^er

©übfee üor, bie er 28. ^ov. juerft erblid'te unb raegen

be§ anhaltenb ruhigen S5afferfpiegel§ ben »©tillen

Djean« benannte, ©r burchfchiffte benfelben mit ben

brei ihm gebliebenen ©d^iffen (ein§ hatte ©d^iffbruch

gelitten, ein anbre§ ihn heimlich cerlaffen unb mar
nach ©panien gurücfgefehrt) binnen 3 Monaten unb
20 2^agen un-v entbecl'te, nahe baran, bem 3Jlange{

anSIßaffer unbSebenSmitteln gu unterliegen, 6.3D?är3

1521 ben Slrchipel ber aJlarianen unb balb barauf bie

Philippinen. ®en 33eherrfcher üon Be^«/ einer bie;

fer Unfein, bekehrte er gum ©hriftentum, fiel jeboch

im ^ampf gegen ben S3eherrfcher ber ^nfel aJiatan

27. 2lpril 1521. ©ein (SJefchwaber ging oon ba nadj

ben 30^oluf!en; aber nur ein§ ber ©chiffe, bie 3Sifto=

ria, fam unter ^^ührung »on ©ebaftian bei ©ano
6. ©ept. 1522 mit 18 ^erfonen nach ©panien jurücf

.

©ine italienifd^e Driginalbefchreibung ber t^ahrt öon

Pigafetta oeröffentlichte Slmoretti (»Primo viag-gio

intorno al globo«, 3Kail. 1800; franj., ^ar. 1801);

einen 2lu§3ug au§> bem 2^agebuih eine§ oon 9}?.' S3e--

^leitem, be§ SÖZeftre Sautifta, gabS^Juriej beSaroalho
tn ben »Noticias para a historia e geografia das

nagSes ultramarinas« (Siffab. 1831, 6 Sbe.). 2)ie

üollftänbigfte SSefchreibung ber 3ieife lieferte Sorb
©tanle^ in »The first voyage round tlie -world by
Magellan« (Sonb. 1875), morin bie Driginalberichte

üon fed^§ ^eitgenoffen gufammengeftellt finb.

SSgl. au^erbem SSürtf, 3)1., ober bie erfte Steife um
bie SGelt (Seipj. 1844); 33arra§2lrana, Vida y
viajes de M. (©antiago 1864). — ©in 3^arf)!omme

3Jt.', ber 9^aturforfeher ^ o h a nn ö t) a c i n t h 5.")?.,

1713 8U Siffabon, geft. 1790 in äsiin^ton bei Son=
bon, mad;te fidf) befonber§ burd; feine ©rfinbung ber

Bereitung Hinftlidjer aicineralioäffer bekannt.

SJlttßdJacnöfdjc Sßolfcn (i^apiuolfen), jiuei am
äahlreid;cn 3erftreuten©terncn,tugelförmigen©tevn:

häufen unb 9icbelflec!en beftebenbe Sidjtuiolfcn in

ber füblidjen ^olarregion bc§ .'öimmelS.

PnAcUjaenöflrn^c/bie nad; ihrem ©ntbetfer (1520)
benannte ©tra^c, meldje ben füblidjftcn ^eil ©üb--

amerifaö »on bem (^cuerlanb=2lrchipcl fdicibct. .^hre

Sänge beträgt non bem öftlidjcn ©iiigant^ junfdjcn

ben 5^ap§ be laö :i>irgine$ unb ©fpivito ©anto bis

3U bem lueftlidjcn smifchcn bcniTapS 'i|]iirav unb 'isic--

tori) gegen 600 km; bie iH'eite mcchfclt gcuiöfinlid^

3uiifcl)cn 20 unb 30 km. Ser öftlidic, brcitcfic STcil

hat bie :l{id)tung erft gegen ©'llv, fpätor gegen ©.;
ber iueftlid;e, uiel fchniälcre Xc'ü menbet' ficb nach



62

3(120. Beiben XziUn ift bte Sötlbung ber Ufer ganj

a&roei^enb. Ser erftere l^ot öeiben Seiten e6ene§

unb tDeIlige§ Sanb, rcalbrofe 6)ra§fteppen, ber roeft^

Itd^e ift üott fteilen, mit biegten Kälbern 6ebed£ten

Sergen Begrenzt; bie (Strömung i)t Bier oiel heftiger

unb unregetmä^iger al§> im Dftteil, bie S3ef4iffung

bagu bur(| bie ükrwiegenben SBeftroinbe erfc^mert,

öBer bie Ufer finb reic^ an fc^önen Öäfen, bie im D.
t)iel fparfamer fic^ finben. %üv ben ^ßerfe^r ift biefe

(Strafe von großer SBebeutung. Sml6.^a^rl^. raurbe

fte, al§ ber einzige Befannte Sßeg au§ bem Wan--
tift^en in ben ©tillen Dgean, ftar! Befuc^t, Bi§ bie

(S(^raierig!eit, fie gegen S5. i)in gu burc^fatiren, nacl§

ber ©ntberfung beS^opg §orn ben 2ßeg um bte ©üb=
fpi^e be§ geuerlanbeS fo in Slufna^me Brachte, ba^

fie nur nod^ raentg Bemi^t mürbe, ©rft in biejem

^al^r^unbert ^at bie ®infü|rung ber 3)ampffc^iffe,

bie vom SCßinb unaBf)ängtg finb, fie mieber BeleBt,

unb je^t mirb fie von fo(cfje'n üiel Befal^ren. ©ie^err^
fc^aft üBer bie Uferlanbfc^aften Beanjprud^t bie Ste;

puBIif 6E)ile, meiere bafelBft eine fleine 9^ieber^affung,

^unta 2lrena§, üorroiegenb al§ S)eportation§ort an--

-gelegt ^at, bie jeboc^ tro| ber bafelBft entbetften

©teinfo^enlager nic^t red^t gebeip. SSgL ^o^l,
©efd^icEite ber ©ntbetfunggreifen unb (Schiffahrten sur

Wl. (SerL 1877); gjiiUer, The straits of Magellan
<^]?ort§m. 1884).

PagcUtttt, ©eefa^rer, f. 2)^agelhaen§.
MaQÜönt (aKaguelonne), bie §elbin eine§ alten,

faft in atte europaifc^enSitteraturen üBergegangenen
9^itterroman§, mar bie ^oc^ter eine§ Könige von
Dfieapel unb raurbe von ihrem ©elieBten, ^eter von
^roüence, entführt. 2Bährenb fie in einem SBalb

entfchlummert liegt, rauBt ein 3ia&e ben roten ^in-

bei mit ben brei von ^eter ihr gefchenften Clingen

unb fliegt üBer§ 3Jieer baoon. ^eter, ihm nacheilenb,

mirft fich in einen ^ahn, mirb aBerburch einen ©türm
üerfchiagen unb fällt ©eerauBern in bie §änbe. Tl.

fucht nach ihrem ©rmachen lange ben @elieBten unb
erBaut enblich auf einer ^nfel an ber ^üfte ber ^ro*
oence ein ^irchtein unb ein §ofpitaI, ba§ Balb Bes

rühmt mirb. ^eter, au§ ber Sflaoerei enblich ^uxM-
fehrenb, lanbet fran! auf jener ^nfel, finbet Pflege
im §ofpi5, erfennt hier bie ©elieBte mieber unb mirb
nun mit ihr »ereint. Sie Sage fott juerft von Ser;

Tiarb be^reoierS gegen 1180 in einem prouencaUfchen

©ebicht Behanbelt morben fein; hann rourbe fie ju

einem frangöftfchen ^rofaroman umgearBeitet, ber

guerft 1457, juk^t in ber »Bibliotheque bleue«

<1775) erfchien unb 5um SSoIBBuch rourbe. S)ie beut-

fche 33earBeitung von SSeit SöarBedf erfchien juerft

31ug§Burg 1535; fie rourbe aud^ in ©imrod'S foroie

in S^arBach§ »2)eutfche SSoIfSBücher« aufgenommen.
Silagen (Gaster, Stomachiis, Ventriculus) , bie^

jenige ^'ö^)l^ im tierifchen Körper, in roeld^er bie SSer^

bauung uor fich Ö^P/ Befteht in ber einfachften gorm
<in§> einer einzigen ^eUfchicht, bem fogen. (Sntoberm,
ift hinten gefchloffen, hat nur »orn eine Öffnung,
ben aJiunb, unb fteKt ben ganjen Sarmfanal oor.

Snbem fich f^i^ oorberer ^eit oerlängert unb gur

Speiferöhre roirb
, hinten gteichfallS eine Öffnung,

ber Sifter, entfteht unb geroöhnlid^ auch ber hintere

2lbfc^nitt fidf) in bte Sänge gieht, nimmt er bie ©eftalt

an, bie er Bei roeitau§ bem größten %exi ber Xiere
Befi^t. @r Bilbet fo nur noch ben mittlem 2tBfc()nitt

be§ ®arn:fanal§, ben 9)lit t e t b a r m. ^nbeffen
Bejeid^net man auch 3. 33. Bei ben h^h^rn
5lreBfen unb ^nfeüen einen 2;eit be§ SSorberbarmS,
roeld^er eine ©rroeiterung ber ©peiferöhre oorfteßt

tirtb mit 2lpparaten gur .Berfleineruna ber Speifen

Derfehen ift (baher auch ISaumagen, f. b.). S3ei ben
aSirBeltieren erprt gleichfatt§ ba§ @nbftüd£ be§ ^or--

berbarmg ben ^amtn Tl. — 2luch bie SBanbungen
bc§ 2)^agen§ erlangen Bei ben meiften Spieren eine

höhere 2tu§Bilbung. S)ie oerbauenbe ^eßfchicht, ba§
©ntoberm, tjergrö^ert ihre DBerfläche, inbem fie gu

2)rüfenfd^Iäuchen au^roächft, roeli^e benSSerbauungS*

faft aBfonbern (SaBbrüfen); um fie herum lagert

fich eine 3Ru§ferfchicht, roelche ben 33t. gu ^ontraftio^

nen Behufs SBeiterBeförberung ber ©peifen in ben
§interbarm Befähigt.

^S)er Tl. ber SßirBeltiere ift Bei ben niebern©rup=
pen (i^ifchen, 2tmphiBien, Sieptiüen) öielfad^ äußerlich

faum »on ber Speiferöhre unterfchieben, bie ohne
fcharfe ©renge in ihn üBergeht. Sei ben ^ifchen ift

er in ber 3^egel ein nach hinten gerichteter Slinbfacf,

üon bem fich nach com ein engereS 5iohr §ur Ser^
Binbung mit bem ^J)arm aBgroeigt. Sei ÄphtBien
unb 3fieptilien Hegt er Dietfach fchon quer, unb biefe

Querlage roirb Bei ben Säugetieren mit roenigen

Hugnahmen .§ur 9tegel. Sei ben Sögeln verfällt er

geroöhnlid^ in groei SlBfchnitte, ben brüfigen Sor=
magen (proventriculus) unb ben mit einer oielfac^

(5. S. Bei §ühnern) fehr ftarfen Ä§!elfchid§t t)er=

fehenen 3Jiu§!elmagen, in roeld^em fi^ Sorfehrun=
gen gur ^^rreiBung ber ungerfleinert in ihn gelan=

genben 9tahrung Befinben. Sei ben Säugetieren ift

ber Tl. häufig gleid§fall§ au§ mehreren Stücken äu=

fammengefe^t (äßieberfäuer; f. im eingelnen bie Bes

treffenben2lrtifel). S)er2R. be§ aJlenf chen enblich (f.

Xafel »©ingeroeibe II«, 5;ig.l) h^t feine Sage in bem
oBerften ber Sauchhöhle (9KagengruBe). Seine
©rö^e richtet fid^ nach ber 3Kaffe feine§ Inhalts ; ein

nicht SU fehr gebehnter^Tc. ift27-32 cm lang, 9-12cm
Breit unb fa^t etroa 3 Sit. glüffigfeit. Seine oBere

Öffnung hei^t SJlagenmunb (cardia) unb liegt ge=

rabe ba, roo bie Speiferöhre burch ba§ ^njerchfell-

tritt. 2)ie untere Öffnung (Pförtner, pylorus)

fchlie^t ihn gegen ben ^orm hin aB. 9^ad^ unhn unb
!

lin!§ von bem 3Dtagenmunb liegt ber fogen. ajlagen^

i

grunb (fundus), 2)ie Sßanbung be§2Jlagcn§, beren

I

t)idfe im gufammengegogenen ^nftanb auf 13 mm
I

angegeBen roirb, aBer gleichfalls nach bem ©rab fei=

ner 2lu§behnung au^erorbenttich roechfelt, Befiehl

au§ brei §äuten. Sie äu^erfte üon biefen gehört

eigentlich ^em Sauchfell (f. b.) an, ba§ fich anf ben

Tl. umf(|lägt unb ihn gang einhüllt; bann !ommt
eine etroa 1 mm bi^e Sage oon Säng§= unb 9ting^

mu§!eln unb gu innerft bie Schleimhaut. Sie 2Jcul-

felfchicht oerbidft fich am Pförtner gu einem Sßulfte,

bem Schliefemuäfel be§ Pförtners (sphincter

pylori), roelcher roie eine klappe (valvula pylori)

in ba§ innere oorfpringt. Sie Seroegungen be§

3Jlagen§, roefche burch bie aBroed^felnbe ^ufammem
giehung feiner SängSs unb Stingfafern Beroerfftettigt

roerben. Bringen nach unb nai^ jebeS S^eilehen be§

2JJageninhalt§ mit ber Schleimhaut in Serührung
unb brüten bie Bereits gelöften Speiden in ben 3roölfs

fingerbarm hinein. Sie ^raft, mit roelcher Beim ©r^

Brechen ber SJtageninhalt auSgeroorfen roirb, hängt

aBer nicht oon ber Stärfe ber 2Ru§feIhaut be§ Tla^

genS, fonbem hauptfächtich oom Sruc! ber Sauch--

muSfeln aB. Sie Schleimhaut, b. h- bie innerfte

ber brei §äute, ift famtartig roeich unb je nach ihrem

Slutgehalt gelBgrau Bi§ graurötlich. Sie enthält

Schleim^ unb Salgbrüfen ober gefchtoffene ^-oUifel,

BefonberS aBer oerfchiebene 2trten oon Srüfen, bie

SaBbrüfen (^ejtfigur a, b), einfädle c^linbrtfd^e

Schläuche, roelche oon feinen Slutgefäfienumfponnen

finb unb im ^snnern ben 9Jtagenfaft ergeugen. Sic
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Satbrüfen.a entfte^enbe Sab»

briifc (ßinftülpung bec <g(i^Icim=

f)ant be§ TOagenS), b fettige

S)rüfe.

finb näiiiltcf) luit einer Sage foaen. Säuselten au§-

gefleibet, bie \\d) am t)Iinben ©nbe be« ©d)raucf)§ tm=

mer neu bilben unb all-

a mai)lxd) ber Öffnung nä;

Ijerrücfen, wo fie jerfab

len unb tl)ren 3«^alt,

ben g}?agen]aft (f.
b.),

frei n) erben laffen. ^et

jeber 9Jta^lgeit finbet bie

Silbung von Sabjellen in

üerftärftem 3J?a^e ftatt];

bie ©d)IeimJ)aut ift babei

ftet§ ftärfer gerötet unb
etraag gefc^rcoHen.

Döllen ift fte ü6rigen§

c\Iatt, im Iceren bagegen

in %alUn gelegt. — S)ie

großen Slutgefä^e be§

5Jlagen§, bie fogenannten

Kransabern, ftammen
au§> ber ®ingeTt)eibe= unb
obern ©efröSarterie; ba§
t)enö[e 33lut ergießt fitf;

in bie ^fortaber (f. Xa--

fei »S3Iutgefä^e«, ^ig. 4)

S^mp^gefä^e unb Stjmpfj:

brüfen finb sa^lreid) oor;

fianben. Sie SZeroen

fommen oom S3agu§(f.b.)

u. ©ijmpatl)ifu5(j.b.)^er.

9Jlagenfranft)eiten h^-

treffen am l^äufigften bie

(Sdileim^aut, rcieber SJlagenf atarr^; in mancTjen

fällen fommen babei flache ©ubftansnertufte, bie f)ä-

morr^agijcfien ©rofionen, üor, feiten finb ber ©oor
unb bie Xub erfulofe ber 9JJagenfd)Ieimf)aut.

äliagenentjünbung (Gastritis) begeidjnet man ein;

mal eine leid^tere §orm ber S)rüfent)eränberung

(Gastritis parenchymatosa), n)eld)e beim ^atarr^

nid)t feiten oorfommt, jraeiteng aber eine pc^ft ge=

fäljrlic^e ©iterinfiltration in ber ©ubmufofa (p^leg*

monöfe ©aftritis). @in§ ber pufigften 5Jiagenlets

ben, namentlid) bei SBleid^füdjtigen, ift ba§ runbe
9Jiagengef d)n)ür, ebenfalls pufig bei altern ^er=

fönen ber 9)Jagenfreb§. Seibe ge|en mit ©c^mer;
gen, gjJagcnframpf, nic^t feiten mit 33lutbre(Jen
€tnl)er unb fönnen gumetlen gur 3!Kagenern)eite;
rung, feltener gur 9Jiagenfd)rumpfung ober S5er:

cngerung führen. SSielerlei fotifartige ©dimerjen,

roelc^e ber Saie furjraeg al§ 2)Jagenfd)mer5en bejeic^:

net, rüfiren oon Überfüllung be§ 2)arm^3, rairflid;er

^olif,©tu^lt)erftopfung,®armDerengerung 2C.

I^er. (Sin fe|r oerbreiteteS Übel ift bie neroöfe Wia^

genfdjroäc^e, meift 2;eilerfc^einung allgemeiner ^^v=

üofität.— 2luc^ bie §au§tiere finb oft ron 9J(agem

franf fieiten befallen. 33ei ben '^^ferben entftel)en in=

folge überreicher 9(ufnal^me fd^toeren S^örnerfutterö

'3!)?agenfolif, bie fel)r oft jur 3errei^ung ber a}tagen=

roanb fü^rt, ferner ber ©aftrijiSmuä (®t;§pepfie).

häufiger erfrnnfen bie Sßieberfäuer, befonberg bie

3iinber, an 3}iagenleiben. ^nbeS ift ber eigentlidje

9Jl. (üierter 2)L ober Sabmagen) nur feiten betrof;

fen. ©ef)r oft liegt bie Störung in ben brei erften

ober S8ormagen ($anfen, §aube ober ^ffe^magcn unb
Söfer ober 33lättermagen). 2)urdj Überfütteriing mii

grünem ^tee ober anbern Seguminofen entfteljt baö
2lufbläl)en (33lül)fuc^t, 2:t)mpaniti§). 2ll§ golge bc§

©enuffeö fd;n)erüerbaulid)er ober üerborbencr ^-ut;

terftoffe fönnen bie S^linber an ber afuten foniie an
ber d^ronifc^en ^nbigeftion crfranfen. innere SBer;

raunbungen burc^ üerfc^ludte fc^arfe ©egenftänbe
(3fiabeln, S^iägel ic), bie bei 9iiubern häufig, bei 3iß-

gen feltener oorfommen, rcerben bei ©^afen nie

beobachtet, fßon ben malignen ©efdjiüülftenentftelien

©arfome in ber Sßanbung be§ oierten SJiageng bei

Siinbern gumeilen. ^et ©cfjraeinen unb §unben
fommt bie Snbigeftion in ber afuten unb in ber c^ro;

nifc^en %oxm oor; eigentliche ©ntjünbungen bes
Tlaa^n§> finb meift bie ^^olge von SSergiftungen.

aUogenöieSflicoe, 9Jiagenbreme, f.
33 r em e n , ©. 384.

äHogenblwtunO; f. ^lutbrec^en unb DJlagen--

gefcf)n)ür.

SJittgcttbrcmfc, f. Bremen, ©. 384.

äflogcnfircnnen, f. ©obbrennen.
SKoncniiie (ipr. =id)ängöi), ^rancoi», ^h^f^o^og/

geb. 15. Oft. 1783 §u Sorbeau?, ftubierte in ^ariß,

raarb bann ^rofeftor an ber mebijinifchen ^-afultät,

barauf Slr^t am £)6tel=^J)ieu unb 1831 ^rofeffor am
College be ^rance. @r ftarb 7. Oft. 1855 in ©an--

noi§ bei ^ari§. SJl. ift ber ©djöpfer ber neuen ejaf;

ten ^hpf^o^ogie, bie fic^ überall auf bie funbamen=
talen ^Zaturmiffenfcpaften ftü^t unb in bem Ö^peri;

ment il)ren eigentlichen 9tüd|alt ju fud^en hat. ©r
förberte biefe ^iffenfchaft burch zahlreiche nichtige

©ntbecfungen; auch in bie 9ßathologie griff er that^

fräftig ein unb fuchte au^ l)kv bie erpertmentelle

3)Zethobe in Slnmenbung gu bringen, inbem e§ ihm
hauptfächlich barauf anfam, ben ®ntröicfelung§gang

ber^ranfheit§erfcheinungennad;3uroeifen. ©rfchrieb':

»Precis elementaire de Physiologie« {'^av. 181H,

2 33be.; 4. älufl. 1836; beutfch, 3. 2l'ufl., S:übing.

1836, 3 ^be.); »Formulaire pour Temploi et la pre-

paration de plusieurs nouveaux medicaments <

(1821, 9. 2lufl. 1836) ;
»Le^ons sur les piienomenes

de ]a vie« (1836-38, 4 33be.; beutfch, .^öln 1837,

2 Sbe.); »Le^ons sur les fonctioiis et les iiialadies

du Systeme nerveux« (1839, 2 Sbe.; beutfch ^^^^

Ärupp, Seipg. 1841); »Recherclies philosophiques

et cliniques sur le liquide cephalorhachidien ou
cerebro-spinal« (1842).

9WttocnÖoud)e, ba§ SluSfpülen be§ 3Jiagen§ mit
§ilfe ber fOiacjenfonbe.

SHagenentäuniJung (Gastritis) bezeichnet gegen

=

über bem aJiagenfatarrh (f. b.) einen geroiffen ©egen^

fa|, meld^er bcrin befteht, ba^ ber le^tere nur eine

Dberflächenerfranfung mit oermehrter Slbfonberung

barftellt, rcährenb bie in einer 33eränberung be^

©eroebeö ber 9Jtagenn)anb felbft beruht. 2)er leid)--

tefte ©rab ift bie parend)r)matöf e 2)t., bei meldjcr

bie 3}tagenbrüfen eine förnigeXrübung unb in hof>er

©raben eine ^^-ettmetamorp'hofe erleib'en; biefer 3"=
ftanb begleitet oft ben i^atarrh unb in ber 9^egeI bie

intenfioern ^yormen ber bie fruppöfe ober beffer

fibrinöfe unb bie biphtherifche llt. ©iefe le^^=

tern finb feiten unb beruhen auf 2(u§fd)eibung cinc!o

faferftoffigen (i-i'fubatS ober bipbtherifdjer ©chorfbib
bung burdj 2lbfterDen ber ©d;leimhnut mie bei ©iiug--

lingen burd) Überhanbnehmen eineö bloßen ^.iiageu:

fatarrh^; in anbern j^ninen ift bie9.)i. eine fefunbäro

©rfdjeinung bei afuten ^nfeftionefranfheiten, 3. 53.

bei 2;9phu§, ^sod'en unb 33tut5erfet5ung§franll}eiten.

2lm häufigfteu entfteht bie 93i., locnu giftige ©ubftan^
5en, mie 5. 33. fonjentrierte 9JcMneraffc1urcn, ät^cnbc

Sllfalicnunb manche9J(etaIIfal5e,in bcn^liagen gelang-

ten (Gastritis toxica). 31'enig fon^entricrtellfincral--

fäure ocrwanbelt nur bic (vpitholicn unb bie obcr--

flächlid)cn ©d)leinU)autfchidjten in einen nKMcbcn
bräunlichen ober fdnuarzcn ©d)orf; burd) gröfj'ire

9){cngen tonsentrierter ©äure lucrben ba^cgen alle

©d)id)ten be-S ll(aaenv? in eine borbc, brüd)uj[e nefro=
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ttfd^e 3Jlaffe »erraanbelt, it)elc|e fpäter Breiige Äom
fiften§ annimmt, ©ofern burc^ bie ^ieforptton be§

@ift§ nic^t ber^ob erfolgt, fönnen felbft bie fc^raer^

ften H^ungen unb ^erftörnngen ber aJlagenmanb

feilen, voohd bie et'tremften©rabe ber (Schrumpfung,

äßanboerbid'ung unb 3^arBen6iIbung eintreten, ^ft

bie 2t|ung feJ)r tief, fo fann ©urc^örud^ be§ ajiagem

in^altg in bie ^auc^p^te erfolgen, ober e§ fann

aud^ ol^ne bireften S)urc|brucl^ SJauc^ferientgünbung

naclfolgen unb ben 2:ob öebingen. ®ie fc^toerfte

^orm ber Wl., bie p^legmonöfe @aftriti§, ift in

i^ren Urfad^en noc^ raenig erforfc^t; fte ftettt fic^ bar

aB enorme ©c^raellung ber gangen SO^agenraanb unb
Infiltration aller SBanbfc^i^ten mit trüBem raäffe;

rigen ober eiterigen ©gjubat. ®ine Teilung ber*

lelßen ift nic^t raa^rfc^einlid^. Sie ©t)mptome ber

leidstem ©rabe »on M. fatten gufammen mit benen

be§ l)eftigern äUagenfatarrp; bie ©^imptome ber

Tl. hnvd) SSergiftung finb oerfd^ieben, je nad^ bem
eingeführten @ifte. 2)och gilt allgemein, baf aud^

@ifte, bie nid^t bireft lä^menb auf ba§ 5Reroenft)ftem

roir!en, neben örtlicf)en ©rfc^einungen fd^nell eine all;

gemeine S)epreffion unb namentli^ ein faft oöEige§

5)anieberliegen ber ^lutgirfulation herbeiführen.

SBirb ein hi^zv gefunber SJtenfd^ plij^licp oon h^f^

tigem (Sd^merj in ber 2J?agengegenb unb im Unter*

leib befallen; werben fd;leimige unb fd^leimig^blutige

9Jlaffeu erbrod^en unb unter heftigen ^olürö^merjen

unb Slfterjwang entleert; rcerben §änbe unb %ü^z
Mi, ber ^ul§> flein, bie §aut mit Itebrigem, faltem

©chraet^ bebedt: fo liegt ber SSerbacht einer Tl. burch

S]ergiftung oor. ^n ben fchmerften f^-ällen treten jraar

^re'^bemegungen ein, aber ber fchon gelähmte SJia*

gen oermag feinen Inhalt nid^t gu entleeren; ber

gange Körper wirb eifig falt, e§ tritt allgemeine

Zähmung ein, unb ber ^ranfe ftirbt nach wenigen
Stunben. ^n leichtern ^aüen tritt ber Sob erft

ipäter ein, ober e§ oerfchrcinben, befonberö menn ba§

Öift burch (Erbrechen größtenteils mieber entleert

lourbe, bie Sähmunggerfcjeinungen mieber, unb bie

3irfulation ftellt fich raieber Ijev, 2)ie ©enefung
pflegt eine fehr langfame unb faft nie eine oollftän;

bige gu fein. Sie ©egengifte, roelche in ben eingel;

nen ^-ällen anguraenben finb, bürfen nur furgc g^it

(1—2 (Stunben) nach ftattgehabter Einführung ber

©ifte noch angemenbet merben. äßurben jene Stoffe

l'chon erbrochen, ober haben fie bie SJiagenmanb fchon

^erftört, fo fönnen ©egengifte burd^ neue9^eigungbe§
!0Jagen§ nur fchaben. ^Rur 2lrfenif unb fcharfe tieris

iche unb regetabilifche ©ifte machen eine 2lu§nahme.
gehlt ba§ Erbrechen, ober ift e§ gu fchmach, um ben
DJiagen gehörig gu entleeren, fo fann in eingelnen

j^ällen ein ^Brechmittel oon 9^u^en fein. 2lußerbem
bebecfe man ben Seib mit falten Umfchlägen unb laffe

ben Traufen, roenn er e§ oermag, fleine 3}Zengen

©iSraaffer ober fleine ®i§ftüd^chen oerfchluc^en.

äflttgcnermeidiung (Gastromalacia), eine nur an
Seichen oorfommenbe, burch ©ärung unb Selbft=

oerbauung ber SJJagenroanb bebingte Zerreißung
berfelben.

SRogenertocitcrung (Gastrectasis), eine SluSbeh*
nung be§ 9J?agen§ über ba§ normale Ma^, ift nur
ai§> Symptom anbrer pathologifcher SSerhältniffe be§
:3JJagen§ angufehen unb fehlt faft niemals beim d^ro;

nifchen äJiagenfatarrh, bei bem roegen geftörter^unfs

tion be§ 3Wagen§ bie Speifen längere^eit im3[>?agen

oerraeilen unb ©afe entraitfeln. ©eringere©rabe oon
M. werben al§ 3)iageninfuffigieng ober 2ltoni,e

be§3Jlagen§ begeichnet. Rohere ©rabe fommen oor,

wenn bei SSerengerung beS ^agenau§gang§(Pylorus)

— 3)^agengefdf)n)ür.

burch 3flarbenbilbung bie Speifen am 2lu§tritt rers

hinbert werben, folchen gälten mit ©a§anfamm=
lung finbet man über bem erweiterten 3Kogen ttim^

panitifchen ^erf'uffionSfchatt unb beim Gefühlen eine

luftfiffenähnliche 9ftefifteng. Sie SBehanblung mufe
gegen bie urfachlid^en ©rfranlungen »orgehen.

äJlttgcnftjiel, ein ^^iftelgang, weld^er bie Sölagen*

wanb unb bie $8au(|wanb burd^fe^t, entfteht burd^

2lufbruch eines ajJagengefchwürg ober eine§3lbfceffeS

ober burd^ SSerlelungen unb wirb burch Sl^ung ober
Operation geheilt, ^e nad^ ber Sage unb ©röße ber

30^. oerurfatjt biefelbe uerfchiebene ^efchwerben, unb
infolge beS SSerlufteS an Säften leibet bie Ernöh;
rung beträd^tlid^. Patienten mit Tl. würben oon
^hi)fio^09e« gut" ©tubium beS SSerbauungSprogeffeS
htnn^t, fo namentlich oon SBilliam SSeaumont, weis

eher an bem fanabifchen ^äger San SRartin feljr

lehrreiche SSeobachtungen aufteilte.

MaßengegcniJ, f. 93 auch.
SJlttgengcfj^tüür tritt in oerfchiebenen formen auf

unb hat für bie ©efunbheit unb baS Seben beS be*

treffenben ^nbioibuumS eine fehr oerfdfjiebene ^e*
beutung. kleine, flad^e Subftangoerlufte oon ^anf«
forngröße mit gerötetem ©runb, fogen. hämorrha«
gifcheSrofionen, haben feine größere ^ebeutung unb
oerheilen meift, ohne eine Spur gurüdEgulaffen. SSer*

fd^wärungen ber gefchloffenen Srüfenfoßifel ber Tla-

genfj^leimhaut finb an fich feiten unb heile" mit
urüd^laffung einer unbebeutenben 5Rarbe, ohne bem
raufen auf längere ^eit beläftigenbe (Si)mptome gu

oerurfachen. Eine fehr wichtige unb fchwere g-orm
beS ^KagengefchwürS bagegen ift baS fogen. chro nis

fd|e, runbe ober burchbohtenbe 2Ji. (Ulcus ven-
triculi chronicum s. rotundum s. perforans), wel-

ches fich "^^^^J außerorbentlid^ fcharfe ©rengen unb
baburch auSgeichnet , baß in feiner Umgebung ftetS

©ntgünbung unb Eiterbilbung fehlen, ^la^ SSir»

chowS 2lnfi^t entfteht baS Tl. baburch, baß gunächft

eine SSerftopfung franfer arterieller ©efäße eintritt,

baß infolgebeffen bie 3Kagenwanb, foweit fie bae
fapiUare (Stromgebiet ber oerftopften 2(rterie bilbet,

branbig abftirbt, unb baß ber 2Ragenfaft bie branbig
geworbene Stelle, weld^e feiner Einwirfung feinen

äßiberftanb leiften fann, gur Erweichung unb gum
Zerfall bringt. Sie SiSpofition für baS chronifche

Tl. ift fehr oerbreitet, benn unter 20 Seichen ift je

eine mit einem Tl. ober mit ber ^axU oon einem

folchen oerfehen. SaS chronifche ^Jl. fommt im reifen

2llter häufiger als in ber ^inbheit, bei grauen unb
bleichfüchtigen Subjeften häufiger alS bei 3}Jännern

unb fräftigen ^nbinibuen oor. §äufig werben Siäts

fehler, äßißbrauch oon Spirituofen, falter Xrunf
bei erhi^tem Körper, fogar Störungen beS monat*

liehen 33lut^uffeS alS Urfnchen begeichnet; boch ift cS

faum möglich, barüber gu einiger (Sicherheit gu ge*

langen. SaS chronifche Tl. hat feinen <Bx^ am fjixu:

figften in ber ^förtnerhälftc beS äRagenS, häufiger

an ber hintern alS an ber oorbern 3)?agenwanb unb

faft immer an bem fleinen 93ogen beS 3}cagenS ober

in feiner S^ähe. Selten fommt eS im SWagengrunb
Dor. Z"!^^^'^^" ©efd^wür oorhanben, häu;

figer gwei ober mehrere, mitunter 30—40, weld^e

fi§ bann gewöhnlich in oerfchiebenen Stabien befim

ben. befonberS ausgeprägten ^^ällen fieht man
am 3Jlagen oon außen her ein freiSrunÖeS Sod^ mit

fcharfem S^anb, t)on innen her gefehen bilbet baS ©e»

fchwür gleichfam S^erraffen unb fUUt einen flachen

^Srichter bar. Sie ©röße fchwanft gwifchen 6 miH
im Surchmeffer bis gur ©röße eineS 2:halerftüctö

unb barüber. Oft heilt baS ©efcftwür, beoor eS aEe
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Sllageuputc burc^firocTjen f)at (Sö Öilbet fid) bnbei

eine 9?ar6e in ber SDJnc^enrcanb, raelcf)e gewof^nlid;

ein ftra^IcnförmigeS 3lu§fe^en tjat SBai* baö ©e=
jd;n)ür ieJ)r gro^, fo fann bie Leitung beefelben ju

einer SSerengerung be§ ^Jiagenl führen, inbem bie

anfangt lueidje Slarbe fic^ fpäter ftarf sufammen-
,^te^t. ©ine foldie Sierengerung be§ 3JJagen§ pflegt

feinen ^n^aber in f)of)em (^rab ju beläftigen. §änfig
lüirb ein 9)?. burc^ ^^crirac^fung ber 9Jiagenroanb mit

bem i^r 5unäd)ft b^naöjbcixttn Organ (33aud)fpeid)e[:

brüfe, lieber, ^'^erdifeU 2C.) gleid)fam »erlegt, fo ba^
eö nic^t nad) ber ^aud)^:}^^^ ^)m'd)bv^&)^n fann.

ffiäJjrenb ba§ ©efc^raür um fid) greift, werben burd)

baSjelbe nid)t feiten größere ober f (einere ^lutgefä^e

beö 3)?agen§ jcrftört, unb e§ fommt bann gu beben;

tenben ^lutergüffen in bie DJIagen^öl^Ie. ®ie 9}Za:

genfd)Ieimf)aut befinbet fic^ übrigen^ beim djroni;

fcjien fOlagengefc^iüür ftelg in bem ^"ftcinb beö d)xo--

nifd)en a}cagenfatarrf)§. ^in manchen ^älhn von
d)ronifd^en äJlagengefd^müren finb nur fo gering;

fügige ainjeid^en einer SHagenaffeftion oorljonben,

ba^ man bie ^ranfi)eit ganj überfielt, bi§ plö^üd)

burc^ bie 2)urc^boI)rung fämtlid)er öäute unb burd)

iJlu^tritt be§ 2)tagenin^alt§ in bie 33auc^f)ö^(e eine

töblidjeUnterleibSentgünbung entftef)t, oberbi^burc^

iUnfreffung eineö großem Blutgefäßes eine baäSeben
bebro^enbe 2J?agenbIutung eintritt. 2Jhrfn)ürbiger;

meife fc^eint es faft, ob biefe oerftedten ^nille oon
djronifd;en äJJagengefc^roüren am allerpufigften 5ur

2)urc^bo^rung ber älMgenroanb unb baburd) 3um
Xob füf)rten, raäfirenb bie mit fd^racren Symptomen
cint)erge^enben SOiagengefd^iüüre, lüeldje übrigen^

utel pufiger oorfom'men, nac^ längerer ^eitgeiDöfju;

llc^ mit Teilung enben.

2)a§ geiüöf)nlid)fte ^ti^tn beg SJiagenge;
fd)raürg finb ©dimersen in ber 3}kgengcgenb. Siefe

^Sd^merjcn finb anbauernb, cermel^renficS beiS)rucf,

finb an einer SteEe befonber§ fjeftig unb fteigern

fid^ periobifd^ ju ben l^eftigften SlnfäHen, mobei fie

in ber SOiag^ngegenb Beginnen unb nad^ bem 9tüden
t)in au§ftraf)Ien. ®ie 2lnfäHe pflegen faft immer
fur^e ^eit nac^ ber a)iaf)l5eit fid) einguftellen unb
ftetjen mit ber ©c^iDerüerbauIid)feit unb ber reiben;

ben eigenfc^aft ber genoffenen ©peifen in gerabem
i8erJ)äItni§. ®urd^ ©rbredjen tritt (Erleichterung ein;

bie ©cfimer^en bauern aber oft ftunbenlang fort,

loenn fid^ fein (£rbred;en einftettt. ,^n einjelnen 9lu§;

naf)mefäKen treten bie (Sc^merjen gerabe bei leerem

^Oia^en auf unb merben burd) 3"f"^^^ ^on ©peifen
erleid)tert, ober bie Äranfen bleiben, loenn fie fd^rcer;

oerbaulidjc ©peifen genoffen, oon ©djmerjen oer^

fd)ont, raä^renb leichter »erbaulid;e ©peifen fjeftige

©c^mersen ^eroorrufen. (^anj geroö^nlidj fommt bei

bem d^ronifd^en and) ein periobifdf)e§ (Srbred;en

üor. Saöfeibe pflegt burd; biefelbenSiieranlaffungen,

luelc^e bie ©d)meräanfälle bebingen, Ijeroorgerufen

3u luerben. erfolgt balb fürjere, balb längere

^^eit nach ber 3[)?af)l5eit, je nadjbem baö C^3efci)it)ür

näher ober entfernter oom 30^agenmunb fi^U. ÜlJenn

3u ben heftigen ^OJagenfdimerjen unb 5U bem (&x-

brechen, luelche regelmäßig nad) ber 'JJJahlseit ein;

treten, fidj noch 33lutbred)en hiu^ugefellt, lo beftcht

über ba§ 35orhanbenfein eineö chronifchen 3}Jagcn:

gefchiüürg faum ein 3iV)eifel. DJianche i^ranfe" lei;

ben an Slufgetviebenheit ber 9Jiagengegenb, an häu;
figom aiufftofjen unb heftigem ©obbrenncn, i()r '.Jlp;

petit liegt gänslid; baniebcr; anbrc befinbcn fich in

ben fd)mer5freien ©tunbcn oerhältniiSmäfjig looljl,

unb felbft ihr 3lppctit ift faum oerminbcrt. ^Die

,^ungc ber am d;roniid;en i)?. ;2eibenben ift geiu5!;ui

'Mmxi floiiü --VcrifüiJ, 4. Vtiifl., XI. Sb.

SJlagenfatarrl). 65

lid) mit einem biden raeißen 23eleg oerfehen, maucfjs

mal aud; rot unb riffig unb ber 2)urft babei anfehn;
lid) oermehrt. (S§ ift faft ftets eine babituelle©tuhl=

uerftopfung oorhanben. S)q§ chronifd^ea)?. fannfrüh-
geittg bie (Ernährung untergraben, in anbern ^^-ällen

aber leibet bie Ernährung loeniger ober faft gar

nicht. S)er SSerlauf ber Slranfheit ift meift ein fehr

langiöieriger, nienn man oon ben ^yällen abfieht, roo

bie äliagenblutung ober bie ®urd)bohrung ber 2)la;

genraanb fcheinbar ba§ erfte ©gmptom ber 2lffeftion

ift. 2)a§ Übel fonn uiele ^a^xz lang beftehen, iräh^

renb raeld)er bie Sefd)roerben mannigfache ©diroan;
fungen barbieten. 9^icht feiten tritt mitten in ber

\d)zinbaxen ©enefung plö^licf) 35lutbrechen auf. (£ö

fbnnen auch Seiben mit aller öeftigfeit mieber

3urüdfehren, nadjbem fie jahrelang gan^ oerfd^rauu;

ben loaren. 2lm häufigften enbet baö d)ronif^e 5Dc.

mit ©enefung. 2)iefelbe ift aber fehr oft unoollftän;

big, raenn nämlid) ba§ dJl. burcf) eine 9krbe heilt,

melche bie Seroegungen bes a}iagenä an einer be^

flimmten ©teile hemmt, ober roenn ber 3Kagen infolge

be§ ©efd)roür§ an ein benachbartes Organ ongelötet

lüurbe unb nun bei 33emegungen oon ber ^erraach^

fungSftelle au§ gejerrt wirb, ©olche ©törungen be--

bingen bie ^^ortbauer ber ©chmerjanfälle, welche ^xu

weilen noch heftiger finb ai§> juoor. 3©enn bas chro;

nifche Wl. sunt 3:ob führt, fo gefdiieht bie§ entroeber

burdh Perforation berlRagenioänbe unb2lu§tritt bes

3)?ageninhalt§ in bie 'QaMd)l)'6i)U mit nadjfolgenber

allgemeiner UnterleibSent^ünbung, ober e§ gefchieht

burd) eine 9JZagenbIutung. ©elten wirb ber Xot)

burch allmählid)e ©rfchöpfung oerurfacht, wenn eine

^Verengerung beö 9}2agen§ burd) 9]arbenfontraftion

entftanben ift. le^term ^^all befteften nicht nur
bie heftigften ©chmerjen fort, fonbern 'e§ wirb auch
alles, wa§ bie Ä'ranfen genießen, wieber au§gebro--

chen. 2)abei bleibt ber ©tuhlgang wod)enlang au§,
bie tonfen magern jum ©erippe ab unb fterben in;

folge ber unterbrochenen 9Iahrung§gUfuhr.
^ei ber 33ehanblung beä 9}tagengefd)wür§ ift

üor allen ^Dingen ber baneben beftehenbe 3}iagen;

fatarrh ju befämpfen (f. JOlagenfatarrh). ©anj
be|onber§ empfehlen fich tti^^^x ^inficht 9Jiilch=

unb Buttermild)furen. 2)a reine 93Ulch im 9JJagen

fofort äu feften älkffen gerinnt, fo ift ju empfehlen,
ber frifchen iMlch ftet§ mehlhaltige ©ubftan3en bei;

gumifchen. ©ehr günftig wirft ber furmäßige Ge-
brauch ber fohtenfauren 2llfalien, namentltd) bic

23runnenfuren in 3}?arienbab unbÄarl^bab. 9teichen

bieje 33Iittel nicht au§, fo fann man ben öößenftein
unb ba§ bafifd) falpeterfaureäßiömutoji)bänwenben,
weld)e meift felbft in großen Sofen gut oertragen

werben; ber ©rfolg bleibt aber freilid) ftet^5 ein gan^
unfidjerer. ®ie ©djmer^anfällc werben burd) 9tar--

fotifa meift leidet unb fid)er gemilbert; man gibt

(Si'traft öon 'Bellabonna ober Opiate. %nd) ba^j (Sr^

bredjen wirb burch ^farfotifa gehoben; laffen biefc

aber im ©tiche, fo nüljcn suweilen fleine '^Nortionon

(Siöwaffer ober (5i>5pillcn,

9JittOcn0Vulic, f. Diagen.
üöloßciunfuffijicuj, f!

Allagen er Weiterung.
aJlööcnfatnrrlK^tiitns g-nstricus, (>)aftri3ismui>,

oerborbener Etagen), ©törung ber 9Jhigenfcfretion

unb ©teigerung ber ©chleimabfonbcrung. 'iJ^cr 9.1i.

tritt in ben uerfchicbcnflen Oh-abcn unb )^orme^, mit

fehr wechfetnben ©Diuptomcn auf, niib 3uhu- ricl)ten

fiel) bic genanntcnllionicnto wcicntli'."!) nach ber Taucr
unb ben Ur|ad)cn ber Mranflieit fowie nach bcni xHltcr

unb ben fonftigcn '^Hn-luiltniffou öcö initicntcn. l^cr

'JJi. ifi balb ein atulor, balb ein chroaildjcr; beibe ^-or-

5
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men geübten, ba fte meift oon uusruediiui^iger ^Ral^s

rungöeinfu^r abhängen, gu ben f)äuftgften tonf^et--

ten, BefonberS ber j'iDÜifterten 9Jcenf^en.

^ie S)i§pofttion für ben afntzn ift Bei oer^

fc^iebenen9}?enfc^cn eine fe§r oerfcfiiebene. @§ fc^eint,

al§> ob eine mangelf)afte 2Ibfonberung von 9}Jagens

f af t bte ®i§pofition für ben erljö^e, tt)ei( baburc^

bieSilbung abnormer^erfe^ungSprobufte iniüJiagen

begünftiat irirb. eo \el)tn miv 33., baB alfe g-iebers

franfen rel)r su gj?. neigen. SCBenn bat)er g-ieberfranfc

bic iRa^rungsgufuIjr nic^t entfprec^enb ber SSermin*

berung be§ 2)iogenfQft§ I)erabfe§en, fo befommen fie

9h Slitdi bei ^erunterge!ommenen unb fcf)led)t ges

nährten 'Sn^^^oibuen, 3. 33. bei aiefoncQlegsenten,

fd)eint bie 5ieigung 5U berartigen ©rfranfungen in

einer ntangeU)aften Slbfonberung iene§ IBcrbauunggj

faftc> i!)ren ©runb ju f)aben. §at jemanb raieber^olt

an 93?. gelitten, fo rairb er mir nod) me^r 5U äljnüdjen

3lffeftionen bigponiert. ®er afute Tl. wirb f)eroor=

gerufen, burc^ ungercö^nlic^ gro^e Quantitäten uon

Speifen, and) roenn biefe an fic^ leict)tüerbaulid)finb.

2)er SJ^agenfaft reirf)t bonn jur SSerbauung nic^t au§>,

unb e§ entfte^cn abnorme ßerfe^ungöprobufte. 2)er

3??. folgt auf eine folcl)c Überlabung beö 9Jtagen§ ge--

«jö^nlid) erft am folgenben 2;ag. 3Birb ein 2;eil be§

3}iagemnf)alt§ erbrod^en, unb reicl)t ber 9}?agenfaft

^in,'ben Steft gu »erbauen, fo fommt e§ nidjt jum ta*

tarr^. SR. fann aucl) burcf> mäßigen ©enufe fc^)meruer=

baulicher ©peifen ^ert)orgerufen merben, er entfielt

Ijäufig audj infolge oon Dieijung ber 9J?agenfcl)leim^aut

burc^ fe^r ^ei|e ober fe^r falte ©peifen unb ©etränfe,

burc| manche Slrgneien, burd) fpirituöfe ©etränfe,

burc^ fc^arfe ©emürge, roenn fie in größerer 9)ienge

genoffen werben, unb 2)iätfel)ler jeber Slrt, bal^er ber

Sluöbrucf üerborbener SJiagen; audl) ©rfältungen

fönnen Tl, l)ert)orrufen. 3" gemiffen S^itm treten

enblic^SJIagenfatarrbe o^ne befannteS3eranlaffungen

cpibemifcf) auf, fo befonberö ber fieberhafte Tlaqtn--

barmfatarr^, bie fogen. ©ommercf)olera ober (Sf)Os

lerine (Cholera nostras).

2;ritt ber nur in geringem ©rab mit mäßigem
'lieber auf, fo ge^t er meift fc^neU oorüber. S)ie

i^ranfen füllen fic^ matt, finb oerbrie^lic^, flagen

über {yröfteln unb piegenbe ^^l^e, l)aben einen feilen

<^opf, falte ^änbe unb ^^üfec, einen brücfenben <3tirn*

fopffc^merj, ^^limmern cor ben Slugen; e§ ift i^nen,

al§ ob ber ^opf jerfpringen rcoHte. 2lud^ bei leerem

2Ragen fü^lt ber Ärante 2)rucf unb ©c^mcrj in ber

SD^agengegcnb, ber ^ppttit fel)lt, ber 2)urft ift Der*

mel)rt, e§ ift Übelfeit unb 3Bibern)ille gegen ©peifen
t)orf)anben. S3on ^iit gu ^eit werben übelriec^enbe

ober geruc^lofe ©afe burd; Slufftofjeu entleert, oft

gelangen babei fauer ober rangig fd^mecfenbe f^lüffig*

feiten in ben Tlun'tf. 2)ie 3wnge ift fc^leimi^ belegt,

ber,(Sef(^macf fabe unb pappig; eö pflegt ein übler

©eruc^ au§ bem SRunb oor^anben gu fein §iergu

gefeilt fic^ foltern im Seib unb oon ^eit gu ^^it

fneipenber Söaud)frf)nier§, ireld)er burd; ben Slbgang
übelriec^enber Släfjungen crleidjtert wirb, enblic^

eins ober einigemal breiiger ©tutilgang. S)amit,ift

bie ^ranf^eit felbft üorbei, ber 5lranf"e'fann raieber

fd^lafen, bag Slllgemeinbefinben ift wieber beffer.

(Gewöhnlich geigt fiel) mit eintritt ber ©enefung ber

§arn gefättigt gefärbt unb im S^tad) tgefchirr ein gie^

gelmef)lartiger ^obenfa^. ^^ft ber alute Tl. bie ^^olge

einer, ftärfer einwirfenben ©d)äblid;feit, fo tritt ftiir--

fere Übelfeit ein, bie fid) gum SBürgen unb enblid;

gum Erbrechen fteigert. ^ie genoffenen ©peifen werf
ben mit reichlichem ©c^Ieim gemifcht au ^5gebrochen

unb 'i^abcn meift einen ftarf fauren ©eruch unb (55e=

fchmatf. treten hiergu heftige 2)urd;fällc, burd;

welche wäfferige, grün gefärbte SJiaffen mit ober ohne
Seibjchmergen entleert werben. S)er Äranfe fühlt fid;

faft immer burd; ba§ brechen unb Slbführen erleich-

tert unb ift nach 2— 3 Sagen faft oöltig hergeftellt.

©teigern fich 33rechen unb Durchfall gu fehr f^of^mx

©rab;, fo entfteht ein d;oleraartiger J^uftanb.

Sft ber afute Tl. mit heftigem Riebet oerbunben,
unb nimmt er einen langfamern SSerlauf, fo fteHt er

eine fchwere ©rfranfung bar, welche man al§ gaftri--

fd}e§ g'ieber (Febris gastrica, mucosa, l.iliosa) be=

geidinet. ^Daö gaftrii'd;e ^^-icber tritt feltenermiteiu' W:
einmaligen, heftigen ^yroftanfall, häufiger mit wie*
berholtem, leichtem jj^öfteln auf. 2)er ^ul§ fteigt

bi§ auf 100 ©chläge in ber SKinutc unb höhet/ bic

Körpertemperatur fann um mehrere ©rabe erhöht
werben. ®a§ Slllgemcinbefinben ift in noch höher«»
©rab geftört al§ bei ben oben befchriebcnen 3"ftän-
ben. 2)ie 2JJottigfeit ift fo gro^, ba^ bie itranfen im
33ett bleiben; bie ©lieber unb ©elenfe fchmergen, alö

ob fte gerfchlagen wären.; ber Kopffdjmerg ift uner«

träglich, ber ©chlaf fehlt ober ift burd; unruhige
S;räume geftört. S)agegen finb bie mehr örtlidien

©gmptome nicht fo entwicfelt wie bie be^ 3lllgemeini

leibend. ®aö g-ieber unb ba§ fchled)te Slllgcmeinbe-'

finben pflegen fich in ben erften 2:agen ber Ä'ranfheit

gu fteigern. 2)er §orn ift bunfel unb h^t einen gie-

gelmehlartigen S3obenfa^. 9lufänglich ift ©tuhlinn*^

ftopfung, fpäter wäfferiger Durchfall oorhanben. ^ft
ba§ j^ieber fehr heftig, fo fann bie ^ungc troden,

fönnen bie ©inne benommen fein; fönnen Deli-
rien auftreten, unb bie Eranfheit ift bann faum oon
einem beginnenben Xgphuö gu unterfd;eiben. S"-
beffen pflegt gu ßnbc ber erften ober gu Slnfang ber

gweiten Söoche ba§ e^iebcr nachgulaffen ; bie früher
trodne §aut wirb bann feucht, ber 2)urft mäßiger,
bie ^unge reiner; bieDurd)fälle werben feltener, enb--

lid) fteßt fich öwch 2lppetit ein, unb c§ beginnt bie ©e^
nefung. 2)ie Kranfen erholen fich ober nur langfam,
bkibQW lange 3eit fehr reigbar unb befommen Icidjt

Stüdfälle. ©ine ajJobififation bc§ gaftrifd;en ^^ieberö

ift ba§ fogen. ©chleimfieber unb ba§ ©allenfie^
ber, eine befonbere ^^orm be§ afuten 9J?agenfatarrhö

bie ©holerine, ber SSrechburchfaU (f. (Eholera).

2ßa§ bie 33ehanblung beg afuten aJZagenfatarrh§

anbetrifft, fo ift bie wichtigfte 2lufgabe bie, ben Tl.

gu oerhüten. SSor aHen 2)ingen muf; bic ^t)iät, be^

fonber§ bei ^^ieberfranfen unb ©enefenben, bei S'Zeu*

gebornen unb ©äuglingen, üb^vvoad)t werben. 9Benn

fchäbliche Sngefta ober in 3erfe|ung begriffene 9?ah-

rungSmittel oen Tl. unterhalten, fo ift ein SBrech-

mittel am ^la^; ift bagegen ber SKagen leer, fo finb

Brechmittel gu oermeiben. SDBcnn ber fich nicht auf
ben 2)arm fortfefet, fo finb Slbführmittel nic^t am
^la^; finb aber «oliffdjmergen, Blähungen ic. oors

hanbcn, fo fann man 3ihöbarber, ©enneSblätterabfos

d^ung u.bgl. anwenben. Bei abnormer ©äurcbilbung
ift gebrannte 2Jfagnefia, in Sßaffer eingerührt, gang
gwecfmä^ig, cbcnfo baö boppeltfohlenfaure ^ßatron,

unter Umftänben in ber ^orm oon ©obaroaffer. Bei
fleinen Kinbern thut ein ^uloer oon SKagnefia mit
3U)abarber.fehr gute ©ienfte. @§ ift burchauä nötig,

ba^ ber Patient währenbeine§ afuten SRagcnfatarrh^
gänglid; fafte ober boch nur milbe 9iahrung8mittel,

am beften einfodje SBafferfuppc, gu fich nehme. Bei
bem ©djleimfieber freilich mu^ man, um bie Äräftc

be§ ^^ranfen gu fchonen, ftetö etwag tierifchc Koft ge*

ben, unb e§ eignen fid) Ijkv am beften bie fongentrier«

ten g'leifdjbrühen. Um ba§ übermäßige Erbrechen

unb ben ©urdjfafl gu füllen, läßt man ben tenfcn
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flcinc ©isftücfc^eit Dei'fcfjfudfcn unb ßtbt t^m Dpium^
präporatc. 33ei d)oUxaattic[m ^nftänben ftnbJReiji

mittel nötig, unb jioar finb innerlid) äöein, 2J[t^er,

^laffee, äuBerlirf) Senfteige ansurcenben.

2)er tfironifd^e 9Di. entiuicfelt fi(^ balb au§ bem
afuten 3)?., wenn biefer fic^ in bie Sänge jieJit ober

ftäufig 9?ütffälle niacfjt, öalb tritt er öon 9lnfang an
alö d)ronifc^e IgrFrantung auf. ^I)a^er tonnen alle

öie 6rf)äblictjfeiten, loelc^e einen afuten W(. I)eröor;

rufen, loenn fie lange anljaltenoberfic^Ejäuftgwieberi

f)0len, auc^ Urfac^en be§ c^roniftfjen aJiagenfatarrp

loerbcn. ^ieä gilt »or allem üon bem bauernben mi^-
bräuc^lic^en ©enu^ fpirituöfer ©etränfe, ber bei

lüeitem pufigften Urfac^e be§ c^ronifd^en SRagen;

fatarrp (f. 2;runf|u(^t). 2lu^erbem pngt ber

rfjronifcl)e 3)?. I^äufig öon Stauungen bc§ Slut§ in

ben ©efä^en be§ 30?agen§ ab, rate bie§ bei Äranfj^ei^

ten ber Seber, be§ .»perjenä unb ber Sungen ber ^^-all

ift. Sungentuberfulofe foroie anbre c^ronifc^e i^ranf^

i^eiten fint) fe^r pufig, DJiagenfreb^ unb anbre ©nt^

artungen bes 2J?agen§ ftet§ mit c^ronifc^em oer;

bunben. 33ei bem cf>ronifcl^en M. flagen bie ilranfen

meift über ein unangenehme^ ©efü^l oon S^rud unb
^oflfein in ber2J?agengegenb, roelc^e^ näc^ bemCgffen

öermel)rt roirb, fiel) aber feiten jum eigentlictien

odimerj fteigert. 3)Jagengrube ift babei oorges

löölbt, weil ber 2)iagen mit'öJafen unb mit ben lange

3eit in i^m üerroeilenben Speifen erfüllt unb au^^

gebelint, erweitert ift. 2)ie @afe merben oon 3eit ju

3eit burd) 2lufftoBen entleert, loobei au^ geringe

iDZengen beä 9)iageninl^alts oon faurem ober ran;

^igem (^efcl)macf 'in ben aJiunb gelangen, häufig
entftel)t burd) biefe fauren ^JJaffen ein garfiigeä ©e^
fül)l im ©c^lunb unb Sc^lunbfopf (Sobbrennen).
ißerpltni^mälig feiten tritt auc^ ®rbred)en auf.

^t)aö ©rbroc^ene ift gen)öl)nlicb nur gä^er ©c^leim,

loeld^er nac^ langem SBürgen entleert mirb. ^n
anbern %äUzn wirb neben bem Sct)leim eine fabe

fd)mec!enbe l^-lüffigfeit au§geroorfen, n)eld)et)erf(^ludfs

ter ©peid)el ift. 2)iefe "^orm be§ @rbred^en§ beglei:

tct gang geroö^nlicb ben c^ronifc^en 2)1 ber ©äufer
unb fteHt ben berüditigten SBafferfolf (vomitus
matutinus) bar. ißei oielen i^ranfen ift ba§ junger;
gefüljl, au^ menn fie fd)on abgemagert finb unb ber

."S^örper bringenb (Srfa^ bebarf, faft erlofc^en.

einzelnen fällen, namentlich bei ftar!er ©äurebils

bung, entfielt jeitroeife ein grofie^ .Hungergefühl,
üon fchmerjhaften ©mpfinbungen im -Olagen unb
@d)Iunb begleitet, ber fogen. ^e\^f)unQiv. 2)ie

gunge ift beim djronifd^en iO?. btd belegt, geigt feit*

liehe ©inbrüde ber ^ähne; ber ©efchmad' ift fabe unb
pappi0, ber ©erudj am bem 3?tunb mehr ober loeni*

ger rctbcrraärtig unb ftinfenb. (SJeiobhnlich gefetten

i'ichsu ben (Symptomen beö chronifchen-OJagenfatarrhä

auch "och bie be§ chronifd^en ©armfatarrh^: fjaxU

ttädige S?erftopfung abmechfelnb mit bünnen ©tuhl^
gängen, Blähungen, 3lufgetriebenheit be§ iieibeö,

leichte ©elbfucht. SBaö baö 3Ulgemeirtbefinben ber

Äranfen beim djronifd)en 3)1. anbetrifft , fo fehlt ge--

iDÖhnlich ber heftige Äopffdjmerj, bie fchtncr^haftc

3lbgefchlagenheit ber (^lieber, loie bies» beim afuten

iüi. »orfommt; bagegen ift ber d^ronifdje d)l. faft

immer von pfi)d)ifchen 2llterationen mit bem ©h^^i^i^t-

ter ber SDeprejfion begleitet, bie man geiüöhnlid; alö

.s'?ijpochonbriebe3eid)net.2)iebefd)riebenen©i)mptomc

b'eö chronifd)en 9JZagenfatarrh^ fönnen in gröfu'rer

über geringerer .s>eftigfeit unb mit häufigen Schiuau:
fiingen in ihrer ;,lntehfität monate--, felbft jahrelang

fortbeftehen. i^iffen fid) bie llrfad;en bcö chrouifdjeii

äWagenfatarrh^ befeitigen, fo enbet bie Mranflicit bei

jroedmä^tger 23ehanblung geioöhnltch mit ©enefung.
2lbge!ehen oon ben 9?achfranfheiten be^ djrcnifchen

Siagenfatarrh^, ift ein töblicher 2tuögang bcsfelben

feiten; boch gibt e§ ^^älle, roo bie Äranfen marantifch

unb mafferfüchtig ju ©runbe gehen. S?on ben ^adti-

franfheilen finb befonberö bie .'öt)pertrophie ber ^a-
geniüänbe unb bie 23erengerung bes ^förtner^ gu

nennen. ®em le|tgenannten i^eiben erliegen bie

Äranfen ftetg, wenn auch crft fpät, infolge ber auf--

gehobenen ©rnährung.
^ic 33ehanblung'be§ chronifchen äTcagenfatarrhö

erforbert üor aUen fingen bie 33efeitigung feiner

Urfachen, worüber fchon beim aluten Wl, gefprochen

rourbe. 9iur feiten ift ein 33rechmittel erforberlich.

ba faft niemals im 3}iagen fchäbliche ©ubftanjen
oorhanben finb, welche als fortroirfenbe Urfache ber

^ranfheit angefehen werben fönnten. 9?otwenbig ift

ba§2?erbot fpirituöfer Öetränfe, wenn ber anhaltenbc
3}?iBbrauch berfelben bie Äranfheit heroorgerufen hat
unb unterhält. 33eibenburchGrfältungenunbna§fal--
te§ Ä'lima entftanbenen chronifchen 3Q?agenfatarrhen

ift bie Slnregung ber ^autthätigfeit burch «Jarme
33efleibuug, warme 33äber k. anjuftreben. Sie
©peifen müffen mit ber größten Sorgfalt au§ge=
wählt werben, unb ber^lranfe barf nichts anbres,
al§ Wtt§ ber 2lrat beftimmt hat, genießen. Erlaubt
ift mageret ^leifch, wogegen fette§ ?^leifch unb ber

(^enu^ oon Saucen jum ^iJraten ju unterfagen finb.

3)te Speifen müffen fehr gut gefaut unb immer in

fleinen Stegen auf einmal genoffen werben. (Sine

SDUlchfur befommt manchen Traufen oortrefflich, an^

bem aber gar nicht. Keffer als frifche Tliid) befommt
oielen Traufen bie Buttermilch- ^on 2)?ebifamenten

finb befonberä bie fohlenfauren 2tlfalien oon gutem
©rfolg. 5)er ©ebrauch bes Sobawafferö ober ber

natürlichen SfJatronfäuerlinge oon Saljbrunn,
Selters, SBilin 2c. ift baher bem Äranfen fehr 5u

empfehlen. 2)e§gleichen finb bie SBirfungen ber

^arl§baber3öäffergan5 aufierorbentli^ günftig. l!ic

^auptfache bei biefen Srunnenfuren ift aber ftrenge

^iät, unb wenn man biefe ju §aufe hält, hat ber

furmä^ige Gebrauch oon Sobawaffer benfelben ©r^

folg wie bie Äarlöbaber S^hermen. ^^te günftige ^ßir^

fung be§ falpeterfauren 35>i^mut§ unb be^ falpeter=

fauren Silberg ift in zahlreichen fyätten oon d;ro-

nifchem -M. fidjer fonftatiert. 2)ie meiften tränten
oertragen biefe aKittel ganj gut. 3Serlauf be<>

chronifchen fOiagenfatarrh^ tritt zuweilen cin^uftanb
ein, wo bie reijlofe Ä'oft wegen einer fogen. 2ltonic,

ber 3}kgenfchleimhaut mit einer mä§ig reijenben

oertaufcht werben mu^. 2}?an mu^ bann jur 9lnwen-
bung oon (Sifenpräparaten, ^epfineffenj unb leidsten

9iei5mitteln übergehen. biefem ^uftanb werben
ber ^-ranzenäbrunnen in ©ger, bie (i^tahlquellen in

S)riburg, -^Jijrmont, Äubowa beffer oertragen unb
haben beffern ©rfolg aVS bie Cuellen in MarlSbn^
unb 9Jiarienbab. 33on3lr5neimitteln paffen bei9ltonic

ber iWagenfchleimhaut bie .^pefafuanha, rHhabarber,

Duaffia, ^(ngwer, ilalmu^^, wcld;e aber ftcts nur in

fleinen ^ofen 5u gebraudien finb. ^^sft öcr d)ronifdic

3)1. nur eine ^^eilerfdieinung einer liodigrattigcn Hn-
terleib^plethora, fo Ijat ba^^ 3lnfe(5cn non 'i^lntcgcln

an ben Alfter oft einen überrafdjcnb guten ©rfoig.

^ic Stubluerftopfung, weld^e beim dn-onifdjcn 3)1.

faft immer oorhanben ift, nntfj burd) .Hlnftiere o^cv

leichte 9lbfnhrmittcl bcfcitigt werben, ^^su bartnädii\cn
<sällen ift bic 9lnwenbiing oon 9llüc u nb.H'oloiiuiiitcn

angezeigt, '^sgl. 'iU'inton, :rio Mranfbcitcn bC'> 3)i(i^

geik^ (bcutjd)", rli>ürU>. \S&2) \ ^-l^nbb, ^3^ie .liranfbci-

tcn bcs ^litngcib> (bcutfch, OnUting. 185t.>); Gebert,
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2)te ^ran!I)eitcn bee SJJaQeuö (I;übiug.l878);

für 9J?aöen!rniife (6. 3luf(., .tarl§6ab 1884).

SJlagcnframpf (Gastralgia, Cardiali^ia), eine

fc^tnei:3C}afte3lffeftion be§ 9Jingeu§, welche nid)t von
ii)a()rneI)mOaren(Stnifturt)eränbcrungeu beöDrganS
nbljängt. Xev dJl ift alfo eine reine 3^ieuralgie nnb
löirb beS^Qlb aud) al§ neroi5fe Ä^arbialgie be--

5eid)net. 3Mn beobachtet ben Wc. loie auci) anbre

;yormen ber Sfieural'gie I)Qufig bei blutarmen Snbtöi--

buen. i3o geijöreu Ieicf)tere nnb fd^raerere 9(nfäUe

von d)l. bei bteidjfüdjtigen 9!)MDd)en ben geroöljn;

ttc^ften Gri'c^einnngen, luelc^c uerfc^rainben, jobalb

bie 33Ieid)fud)t gehoben loirb. .siranftjeiten ber ©e^
bärmutter nnb ber (Sierftöde ge^en feljr häufig mit

Wc. etnfier, nnb biefer ift eins' ber (laufigften Si;m;

ptome ber Ä>9fterie {]. b.). ^n anbern ^äUen ^ängt

ber 931. uon geratffen Grfrantungen be§ C^eJiirng nnb
:)ütdenmarfö foiüie non fubftanttelfen .^eränbernn;

gen beö Snngenmagennert)§ nnb be§ |i)mpatf)iid)en

')hvx)§ ab, meiere befcnntlic^ ben 3}?agen mit "Jier-

uenfäben nerforgen. 2;er Wl. fann anc^Don SSerjjif-

tung be§ !ölnt§ mit 9D?a(ariagift fomie von ber gid);

tige'n Stj^frafie be§ 5öhtt§ abpngen. Dft ift man
m(f) nid;t im ftanbe, irgenb einen 6runb für f)ef=

tige unb langmierige 3)lageniErämpfe jn finben. 2)er

M. \)at einen tt)pif%en SSerlauf^ inbem auf fc^mers^

freie ^^t^^'f^^^^^^ älnfäHe ber I)eftigften (Sdimersen

folgen, ^uvotikn mvh ber St)pu§ regelmäßig, fo

baf5 bie ^c^merjanfäKe fic^ täglid) berfelben

6tunbe ober alle smei ober brei^^agemieber^olen. ^ei
öem ainfall befällt cntmeber plö^'lic^ ober nac^ cor;

angegangenem ©efüljl uon 2)rnd ben Patienten ein

l}eftiger gufammensie^enber <Sd)mer3 in ber 9J}agens

grübe, melc^er fic^ bi§ gum 3flüden nerbreitet nnb mit
Ci)nmac^t§gefübl, nerfallenem ©efic^t, MIU ber

öänbe nnb ^^ü^e unb fleinem, au^fe^enbem ^ul§
cin^erge^t. 2)er ©d^merj fteigt fo, baf; ber ^ranfc
laut auffc^reit. 2)ie 9J?agengegenb ift feiten nor*

getrieben, häufiger eingesogen; bie Sauc^bedeu finb

gefpannt. Ser Einfall hamxt einige 9?cinuteu big eine

halbe (Stunbe. 2)ann nimmt ber ©djmer^ allmäljlic^

ab unb läßt große (Srfd)i)pfung jurüd, ober er Ijört

plöl^lic^ auf mit 2lufftoßen, (Srbrec^en, 3Iu§brud)

cineg gelinben ©c^meiße» unb mit (Entleerung eine§

rbtlid) gefärbten §arnö. @in ^rud von außen auf
ben ajiagen ober S^tfu^r non «Speifc erleid)tert ben
Wl, mä^renb ber (Sd)mer3 beim a)?agengefd)n)ür ba^

burc^ gefteigert rairb. :^n ben fc^mersfreien '^ntzx^

»allen fehlen beim 3)1. bie ^eic^en einer geftörten

öerbauung, mie folc^e bei anbern fc^merst^aften dM:
genfranf^eiten üorfommen. ©benfo leibet bie @r=
näl)rung bei Wc. raeuig, unb mo ni^t 33lutarmut bie

Urfadie beö 3}'cagenframpf§ ift, fönnen bie baoon
Gefallenen fräftig unb blü^enb erfc^einen. ®ie 2tn^

fälle beim werben burc^ unbefannte SSeranlaf^

fung ^eroorgerufen unb treten oft bei leerem Ziagen
ein, raä^renb bie ©c^meräanfälle beim älMgen--

gefdjmür faft immer auf eine aiJa^jeit folgen. S)ie

$rognofe be§ 90lagenl;rampf§ ift eine günftige, menn
biefer auf ^Blutarmut, (^ebärmntterle'iben, a}calaria-'

infeftion unb (^id)t beruht, fobalb nur bie ©runb^
franfljeiten einer erfolgreichen Sel^anblung jugäng--

lic^ finb. ©d^lec^te 2lu§ficf)ten bagegen geben bie;

jenigen formen, meld;e auf ^rantl)eiten beg ©e^irnS
unb 3iüdenmarfö beruljen, unb biejenigen, meiere
unbefannten llrfad;en il)re ©ntfte^ung^ nerbanfen.
2)ic 33el)anblnng be§ 33kgentrampfö befte^t in

:8efeitigung ber genannten (Srunbtranf^eiten (f.

33leid)fudjt). 33on 9J{ebifamcnten fijib befonber«
im 3lnfair iöcllabonna ober l>forpl)ium ju benuljen.

SJiagcafronföcitcii, f. 9Jtagen.

SKagcnfrcbö (Carcinoma ventricaüi), ein bijeartt*

ge§ (Sieraäd;^ beg 93iagen§, melc^eö in g-orm einer

(^efd)mulft ober al§ ©efc^mür norfommt unb nad)
me^r ober meniger langwierigem ^ranfl)eitsoerlauf

ftetä 3um 2:0b füf)rt. Unter allen Organen be§ ilör?

per§ ift ber 9)iagen am l)äufigften, in 45 ^;pro5. ber
^älle, üom Ärebg betroffen, ^m ganaen erfrangen
?0?änner Ijäufiger an Tl. al§ ^-rauen. ^mifc^en bem
40. unb 60. ^a^r ift bie ^ranf^eit am pufigften, cor
bem 40. feiten, nor bem 30. nur ganj ouöna'l^m^ömeife

beobachtet morben. ^J)era3?. entmidelt ficf) am häufig:
ften in ber ^förtnergegenb, feltener in ber ^J(äf)e be§
ajiageneingangö ober an ber fleinen ^uroatur, am
feltenften im -iDJagengrunb unb an ber großen ^ur^
üatur. S)a ber 3)t. ehi geroiffeS ^öeftreben jeigt, ficf)

j
in bie tluere au§3ubreiten, fo entfielen leicht ring--

I

förmige frebfige (Sinfchnürungeu be§ 93Zagen§ am
I

^Sförtner unb am SOIagenmunb. S)ic 3D'?agen!rebfe

; finb balb sellenreicher unb meid) (a)iarffchn)amm),

j

balb 3ellenärmer unb hart («Scirrhu^); balb finb ihre

I

^elhn fchleimig entartet, moburd) ber fogen. Slloeo*

j

lar^ ober ©allertfrebg entfteht. ^w^^^i^^" fi"^ fi*^

j

fehr gefäßreich unb fi^en loie ^ilje mit breiter iBafiö

ber ^nnenfläd^e auf (Fiingus haematodes, ^lut^

fchmamm). 2)er 30^. beginnt mohrfdjeinlich in allen

J^ällen üon ber ©chleimhaut au§. ."pier entftehen

balb Heine Änoten, balb mehr eine^biffufc, nid)t

fcharf umfchriebene ^erbidung; beibe nergrößerii

fich, e§ entsteht eine grobhödi'erige ©efchmulft, in

meldte allmählich bie Schleimhaut in ihrer ganzen
3)id"e, fpäter auch 3)iu§felhaut unb ©crofa beo
93?agen§ eingeht. 2)ie meieren SDiagenfrebfe brei^

ten fid) t)iel fdjneller au§ al§ bie harten. 33eibc

machfen, ohne eine Segrenjung 3U finben, an ihrer

^eriph^ne itn^ gWÖ^^^^? ^^i' ^^ö'^ fort, mährenb
ihre mittlem partim fid; fd;on bem Verfall zuneigen.

$at nämlich bie ©efchmulft bie freie ©djleimhaut-

fiäd;e erreicht, fo beginnt fie auf ihrer Oberfläche 3U

fd)raär5lid;en, jottigen, weichen 3)Jaffen 3U verfallen,

bie abgeftoßen werben unb unter fich ein fraterfbr^

migeg ©efd^wür gurüdlaffen, ba§ «on aufgeworfen

neu, nad) außen umgeftülpten, blumen!ohlartigeu

9{änbern wie üou einem Sßall umgeben ift. S8on bie^

fem ©ef^wür au§ fchreitet ber Verfall beröJefchwulft

periph^tifi-h weiter, ba§ (^efchwür erreicht eine oft

fehr anfehnlid)e öröße, bi§ jum Umfang 5weier

§änbe, unb babei fann bie frebfige SBucherung fo

bebeutenb fein, baß bie §öhle be§ ä)iagen§ barni=

artig oerengert ift. ^pönfig greift bie frebfige ^nU
artung bes 3Jkgen§ auf bie 5Jad)barorgane über,

unb b'urd) Verfall ber Slreb^maffe fi3nnen abnorme
^ommunifationen jwifchen ben §i3hlen biefer Or^
gane eintreten, 3. 33. ber $öhle beg 2)iagen§ nnb
©rimmbarmS. ^^^föl^t ber 3Ji. bi§> gu feinem 23aud);

fellübersug, beoor le^terer mit anbern Organen uer;

flebt ift, fo öffnet fid) ber 3J?agen nach ber 33aud):

höhle f)in, unb e§ entfteht eine töbliche Unterleibs^

entsünbung. ^ie Sijmptome unb ber SSerlauf be§

53?agenfrebfe§ h«»9s« wefentlich üon feinem ©tanb:
ort ab, fo baß fich swtfch^" einem 3)1., welcher ben
SDkgeneingang oerlegt, unb einem folchen, welcher

ben Sluggang nerfchtießt, bie größten Unterfd)icbe

ergeben. 2isenn bie Mrebögefchwulft 3ur SSerengerung

beö '^^^förtnerö führt, fo wirb ber übrige Tiaren vov

bem Pförtner ftarf auegebehnt unb feine Sßanb ein=

fach ht)pertrophifdj(3Jiagenerweiterung). Sft bagegen

^'erengerung be^^ ^Jlngeneingangö burch einen bort

filjenbeu^vrebö oorhanben, fo^pflegt ber ganseSDiagen

gufammengesogeu, feine §öhle »ercngert 3U fein.



3cf)mev5en tönnen üorfjanbcu fein, a&ei- aitd) fefjleu;

Dor allem leibet aber bev ilranfe in beiben ^-älleu an

fd)roever allgemeinei- S^erbauunfl^ftöruui:;, ci* magei*t

ftarf ab unb öefommt eine fcf)niu^ig (;c(bc(rauc ,s^aut=

färbe. 9Jiei[t gefeilt fid; ^ievsu (Svbrecijen, lueldjeio be-

fonberS bann md) jeber DJiafiljeit eintritt, wenn ber

am '^ploru^o fi^t unb biefen uerengert. ^et ^er=

engerung be§ ^^i)Ioi'u§ tritt baöGrbrcc^en geroii^nlicf)

erftmef)rere<2tunben narf)bem(Sffen, bei Serengerung
bec- 'J??ageneingangö tuöl^renb bc^felben ober unmittel=

bar nadi)()er ein. Söennba^örbrec^en längere3eitl)in-'

burrfj mit großer iKegehnäfjigfeit beftanben l)atte, fo

verliert e§ fid) manchmal erft aUmäf)lid) unb bann
gänjiidj. ^ies l^at feinen ©runb barin, ba^ bie uer-

engerte (Stelle beg 9JJagenC>, loeldje ba§ 33red;en r)er--

uorrief, burd; S^t\aU ber 5^reb§gefdjit)ulft mieber er^

lueitevt mirb. 2)ie erbrodjenen 9Jkffen beftel)en au§
ben genoffenen, mit btd'em (Sd;leim umpllten(Spei=

fen, 'n)eld)e meljr ober loeniger ueränbert finb. ^Bei

bem S^viall ber ^l'reb§gefc^n)ulft fontmen geraol^nlic^

Ieid)te fapillare iölutungen uor; baö 33lut oermtfc^t

fid) mit bem 9Jtageninl)alt, unb biefer wirb bann al§>

fc^roär5lid;e, f'rümelige, faffeefa^ä^nlic^c 9)iaffe er;

brocken. «Seltener merben beim ä^vfall be§ ^Jiagen-'

frebfeg gröfjere (^efäfje angefreffen, unb bann fommt
e& 5u reid^lic^en a}?agenblütungen mit oft ti)blid;em

'ölutbrecben. äßenn'ber feine ber 3Jiagenpforten

einnimmt, fo fann er ganj o^ne örtüdjc (SQmptome
Herlaufen. ^a§ fid;crfte ^^[d)^n für ba§ Sßor^anben=

fein eine§ 9Jiagenfrebfe§ ift ba§ Sluftreten einer Öe=

fdjTOulft, meld)"e fel)r oft md;t foraotjl am 9Jiagen fetbft

bemerfbar mirb, fonbern in ber gans geroöl}nlid)

fpäter ergriffenen Seber burd) bie 33aud)beden f)in-

burc^ gefül)lt werben fann. ^t)iefe§ ©i)mptoni fe^.(t

jebo^ in Dielen ?yällen uon 9Jf. ^ft bie 3ieubilbung

ein meid^er, jiellenreic^er ^lreb§, fo ift ber er lauf
meift in mel)reren SDJonaten abgefd^loffen; ber l)arte

teb§ bagegen unb oor allem ber (^!^allertfreb§ fann

mehrere ^diji't lang beftel)en. S)er yJi. enbigt nie=

mal§ anber^ al§> mit bem Xob, lüeldjer geioöfintid;

unter ben 3ßid)en altmä^lidjer ©rfd)öpfung eintritt,

viel feltener nad) ^urd;bol)rung ber SJtagenroanb

unb fc^nell töblic5 üerlaufenber Saudifellentjün:

bung. 9iocl^ feltener rufen 5!}iagenblutungen ben Xob
Iferbei. Sie llnterfd^eibung be§ 3JJagenfrebfe§ üom
djronifd^en 9J{agenfatarrl) imb d;ronifd;en 9Jtagen=

gefc^iöür ift oft au^erorbentlid) fd;iüierig.

!öei ber 33el)anblung beg 3)tagenfrebfe§ mu&
man üor allem bie SSerbauung ju ertjalten fudjen.

Sie Siät muf3 biefelbe fein mie beim d^ronifdien

yjiagenfatarr^ (f. b.). Sie jiüecfmüfügfte 9la^rung

für ilranfe, meld;e an 50?. leiben, ift bie ^Jiild;, metdje

leiber nid)t immer »ertragen mirb; man mufi fie

bann burd) fonjentrierte ^leifd)brii^en, (Sigelb unb
anbre nal)rf)ttfte «Stoffe 5U erfet5en fud;eit, biefe aber

immer in geringer 93Jenge auf einmal unb momöglid)
in flüffiger ^-orm geben. 9tudj 5Öein, namen'tlidj

^IJotioein, barf ber .Stranfc ne()inen. (Sine abnorme
Säurebilbuiig im SDJagen fudje man burd) baö Xriu:

fen üon ©obamaffer ^u befcitigen. 9tid)t feiten mirb
aber allee Öenoffene fofort mieber erbrochen, unb in

folc^en i^'öllen finb bie 3^iat)ru ng^of Ii) fticre von
'^5epton, u)eld)e§, in laumarmem Siiaffer geloft, burd)

ben2lfter in ben Sann eingefül)rt mirb, uon l)ol}eiu

iBert. @egen bie bei fa'ft immer beftel)enbe bart^

uätfige «Stu^loerftopfung werben Rillen au-^ 'illoe

unb .^^oloquinten empfoblen; gegen <Sd)<aflofigfcit

unb I)eftige (Sd)mer5en mirb Diorpbiuni angeu)ent)et.

,"^sn neuefter !^Qit ift ,^uerft uon iU(lrotl) bor Serfud)
gemadjt loorben, ba^5 franfbafte ^.It'agcnftüd burd)

i
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Operation 5U eutfeviieit. öierbuvcf) fjat fid) bie 9Jtög=

lici^feit einer d)irurgifd)en Teilung zweifellos ergeben;

5ur 3?ad)a^mung bürfte uorerft nod) eine S^erooll--

fommnung ber i))cagenunterfud)ung notwenbtg fein,

ba ein .'ocrau6fd)neiben nur bann bauernbe .s^eilung

öerfpred)en fann, luenn Der 3J?. flein unb uollftän:

big auf ben a)Za_gen befc^ränft ift; bei bereits oor-

fianbenen metaftatifc^en .Hrebsfnoten ber St)mp^=

brüfen, lieber 2c. bat ftd) bie Cperation nl'5 obnmäd)-

tig erwiefen.

SlittgcnmuuiJ, f.
äliageu.

ällagenpumpe, oon .Huf5maul angegebene pumpen^
artige :i>orrtd)tung 5ur Entleerung unb jum 9lus.-

fpülen beS 9JJagen?^ beftef)t au§ ^einem elaftifc^en

«Seeland) uon ca. 70em i^änge, weld)er, äbnlid) einem
ilatl)eter, untm blinb enbigt unb ^loei feitlidje Öff-
nungen l)at, uon benen jebe mit einem befonberu,

inneVl^atb be§ (Sc^(aud)§ uerlaufenben 3iof)r in Ser-

binbung ftef)t. Ser (S(|laud) wirb gleich einer

6d)tunbfonbe in ben DZagen eingefüf)rt,' burc^ ein§

ber innern 3?ol)re wirb 'Sßaffer in ben 9}?agen ge=

brad)t, burc^ bas jweite wirb basfelbe SÖaffer famt
bem flüffigen 9Jiagenin^alt wieber angefogen unb fo

auSgepuntpt. 9ll§ 9Jl. genügt aud) ein einfad)ee

elaftifd)e§ (Sd)lunbro^r, burcj weld)e§ man perft

SBaffer einfliefjen Icifjt, worauf baSfelbe mittel^ einer

(Spritze wieber entleert wirb.

^JJlagcnvefcrtioit (Gastrectomia), bieoperatiueGnt-

fernung frebfig entarteter 9lbfd)nitte ber 9J?agenwanb,

f. 9Jiagenfrebg.
ällagcnfaft, 2tbfonberungeprobuft ber SOJagen-

fc^leiml)aut, eine farblofe, flare ober etwas getrübte

^'lüffigfeit uon ftarf faurer -Reaftion, entl)ält '^ep-

fin, Saljfäure unb etwa 98 ^ro^. 2ßaffer. Sa^-

jßepfin wirb in ben Sabbrüfen gebilbet unb uermag
in faurer Söfung eine faft unbegrenzte 3Jienge uon
(Siwetfj 3U »erbauen. Sie (Saljfäure ift in 9J?engeii

uon 0,1—0,4 ^roz. im ent£)alten. S^^re 3öirfung

ift feine fpezififdje, fie fann üielmel)r burd) 3al)lreict)e

anbre «Säuren, ,3. 'B. '^f)o§pl)or:, Salpeter^, «Sd)we--

felfäure, erfe^t werben. Sie 3lbfont)erung beS 9J?a-

genfafts erfolgt nur zur Qzit ber 2>erbauung. Sie
«Salofdure fann burd) (Stoffe, weldie im 23Iut uor=

fommen, auS (£l)loriben frei gemad)t werben. ^J-ügt

man ju einer Söfung uon ©t)lorcatcium p[)o§pl)or^

faureS ^^iatron, weld)e§, wie baS Gf)lorcalcium,'ein

'^tutbeftanbtcit ift, fo erl)ält man unter 33ilbung uon
p^oSpl)orfaurent i^alf unb(S()lornatrium eincl'öfung,

weld^e freie «Salzfiiure entbiilt. 9lu^erbem fann aber

aud) nod) burd) bie (Sinwirfung uon faurem pboS
pf)orfaurem9^atron, beffenS>orfommen im iUut nidit

bczwdfelt werben fann, auf baS .sUubfals beS ^ölutv

©alzfciure entfteben. Sa nun bie Sauren ein uiel

größeres SiffufionSuermögen al-o bie übrigen .Horper

i)aben, an ber «Spitze fämtlid)er «Siiuren aber une^el•

bie (Salzfciure ftebt, fo läf^t fid) bae iHuftreten uon

Salzfäure im M. auf SiffufionSuorgänge zurüd
fübren, unb man fann anneinnen, t^afj in ttcrttiiagen

fd)leimf)aut ein SiffufionSapparat uon anfK^roröent

lid)er ^'einl)eit liege, ber nur benjenigen Subftan^en
ben Surd)tritt geftatte, weldje mit ber größten \.\nd)^

tigfeit biffunbieren. Ser Iii. wirft löfenb auf uieL-

oubftanzen, uerbauenb aber nur auf bie (5-iuKMf;föv

per ein, inbem er biefe peptonifiert(f. iscrbauungi.
Sic iSd)nelligfeit, nut ber bie Serbauuug burd) ben

"M. erfolgt, ift abbiingig uon feinem Öiebalt an i^epfin,

uon feinem oäuregrab, uon feinem (>)el)alt an Ser
bauungSprobuften unb uon feiner Temperatur. 3"
nerbalb gciutffer Wren^en erfolgt bie Serbanung um

i fo fd)neller, je reid)er ber ^Vi. an i^c\)\\n itt, unb bie fräf=
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tigfte SBirffainfeit jetojt cv bei einem (Salsfauvec^e^alt

üon 0,3—1/) ^roj. ©ine 3>erbauiinc5§flüf[ic\feit, bie

Bereite ein (^croiffegDuantum ©iioei^ üerarbeitet Ijat,

verliert fe^r an 2öirf)amfett, bie i^r aber,burc^ ba§

3ufüßen neuer ©äure loiebergegeben werben fann.

^ie $eptonifierung erfolgt am fcl)nellften betS^empe--

raturen von 35 - 50^'; bei 0" prt bie Sßirfung be§

aWogenfnftg ganj auf. Ser Wi. läfet ba§ 9^uclein, ba§

gjJucin unb bie üer^ornte Subftanj gang unoer=

änbert; feine SBirfung erftrecf't fiel) aber auf bie fämt--

lidjen übrigen ©iroeilftoffe fomie auf ba§ Ä'ollagen

unb bie elaftifc^e (Subftans (näl;ere§ f. 33erbauung).

Um fogen. f ünftliclien 9Ji. ^erjuftellen, ber ©iraei^*

fijrper bei Srutofenroärme in älinlici^er Sßeife per^

"oaut wie ber natürliche 9)i., egtraljiert man bie gut

geiDaf(^eneunb5erEeinerte(Scl)leimlhautbe§iScl)n)eine;

magen§ mit 0,r, ^roj. ©algfäure. ©inen @li)cerin-

au§3ug ber 9}?agenfcf)leimhaut fann man »iele ^a^re
^inburc^ unjerfe^t aufbewahren, unb e§ genügt ber

,3ufa^ weniger tropfen beSfelben gu einer 0,^pro5.

^alsfäure, um fofort einen fe^r Mftigen fünftlic^en

3Ju 3u erhalten.

ÜRttgenfdjcili, f. SKage.
SSHogenfcinicrj, f. aJJagenframpf.
SJittgcnjonlJe, elaftifche, etwa 70 cm lange l)ol)k

Sonbe mit feitlic^em ^enfter, wirb burch ben 93Zunb

unb bie ©petferöhre in ben SiJZagen eingeführt unb
Ml biagnoftifchen ^mtd^n ober gum 2(u^fpüten be§

iOfageng b^nu^t 3Sgl. S eube, ^ie9Ji. (©rlang. 1879).

SÜttßcnta, rote ^arbe, f. 2lnitin, ©. 591.

SJloßcnta ijpr. mabRieni'ta), ^lecfen in ber ital. ^ro--

Dinj ajiailanb, ^rei§ 2lbbiategraffo , an ber ^ahn^
linie SOJailatib^Xurin, mjt (issi) 5573 ©inw., (oeiben^

inbuftrie, ^ein= unb Ölhanbel. — ©ine 1862 ein^

geweihte Capelle erinnert an bie (Schlacht 4. ^unt
1859 jwifchen ben Öfterreichern unb ben Bereinigten

e^ranjofen unb Sarbin iern. ^Siefelbe würbe baburch

herbeigeführt, baf; bie ^^^ranjofen nad^ bem ©efecht

bei aKontebeUo (20. Wm 1859) hinter ben ^iemon^
tefen hinweg einen ^-lanfenmarfch nach 9^orben au§:

führten unb, währenb ber öfterreichifche Dberbefehlö^

haber @t)ulat) honptfächlich um feinen linfen ^yliigel

beforgt war, bamit berfelbe nicht burch einen Über=

gang ber SSerbünbeten über ben ^o unterhalb feiner

(Stellung umgangen werbe, fich 3. ^uni mit ben ^ie:

montefen bei DIooara fonjentrierten. 2luf bie Ä'unbe

bieroon 30g fich ©pula^ auf bas linfe Ufer be§ 3:ef=

fin 5urütf unb nahm mit 115,000 SWann gwifchen Wi.

unb 3(bbiategraff0 (Stellung. 2lm 3)iorgen bes 4. ^uni
gingen bie ^ranjofen über ben 2:effin, ber Äaifer bei

'Öuffalora, 9J?ac 9Jtahon weiter nijrblich bei 2;ürbigo.

^a ^lapoleon bie Öfterreicher (fechs Srigaben) mit
ber ©arbe etwas ftürmifch angriff, ohne bie feinb:

liehe (Stellung nehmen ju fönnen, fo geriet er in arge
58ebrängni§, unb wenn (^t)ulat) bie Sage richtig er^

tannt unb fofoi^t alle feine Äräfte hier »efeinigt hätte,

würbe er einen glänjenben (Sieg erfochten haben,
^och bie§ gefchah nicht; sögernb fchicfte er eine 3)it)i:

fion nach anbern in ben 5^ampf unb erfdfiien felbft

erft am 9Zachmittag auf bemSchlachtfelb. ^njwifchen
war Mac Wlai)on von S'Jorben, ©anrobert oon äßeften

her S'Zapoleon ^u^UU gekommen, unb bie ^yrangofen

behaupteten fich öuf bem (Schlachtfelb. 2luf ihrer

Seite war gwar auch wenig ©inficht, aber bo^ äßille

unb Xh^tlraft 3U fpüren gewefen. 3tuf öfterreichifcher

Seite war aber oon Oberleitung fo wenig bie 9iebe,

ba^ einzelne ^orp§ in ber 9kcht auf eigne .^ganb

abzogen, fo ba^ ©i)ulat), auch wenn er gewollt

hätte, bie <B(S)lad)t 5, :^;uni nicht wieber aufnehmen
tonnte unb m.t ^n-ci^gebung bcv £\^nibarbei an ben

äilincio jurüctgehen muHtc. ^ic ^-mn^ofen uerloren
4000, bie Dfterreicher 6000 33iann'an ^oten unb 3Ser--

wunbeten, bie letztem au^erbem 4500 SBerfprengte,

meift befertierte Italiener. Ttac äJlahon empfing für
feinen 2lnteit an bem Sieg ben 93Zarfchallfta6 unb
ben Xitel eine§ c^er,5og§ oon

SKagcntobronjc, f. 3Bolfram.
SJlogeuberödvtung, an feine ^ranfheit, fonbern

nur ein i^olgepftanb gewiffer 3)kgenfranfheiten;

f.
SKagenf atarrh, 9Jiägen!reb§.

"

SJlogcitmürmcrfcut^c, "

3lb5ehrimg§franfheit ber

Schafe in ben erften beiben Seben^jahren, bie ge^

wohnlich feuchenartig auftritt unb burch bie 5ln^

wefenheit üonSöürmern (Strong-ylus contortus) im
^^abmagen üerurfacht wirb, ^ie ,*^ranfheit gibt fich

burcl)charafteriftifche©rfcheinungen nicht juerfennen;
im 2Öiitter ober im ^-rühfahr ftellen fich ^leichfucht

unb 3lbmagerung ein, unb bei ber Dbbuftion finben

fic^ bie Sßürmer in großer ^ah^ Labmagen. Über
bie ©ntwicfelung ber 3Burmbrut außerhalb beSScha-
fe§ ift Sicheret nicht befannt; biefelbe wirb im
i^-rühjahr unb Sommer auf feuchten SBeiben auf-

genommen, wo fie au§ ©iern entfteht, bie uon ben
gefchlechtäreife Stürmer beherbergenben Schafen mit
bem S^ot entleert würben. 3l\d)t feiten fommt bie

9)?. jufammen mit ber Sungenwürmerfeuche ober mit
ber 33anbwurmfeuche ober mit beiben Dor. ^^ie ,^ur
fann nur eine palliatioe fein, ba bi§ je^t fein 3Wittel

befannt ift, bie Söürmer abzutreiben. ®ie Schafe

müffen fräftig gefüttert werben, bamit fxe ber fchäb=

liehen ©inwirfüng ber äßürmer wiberftehen fönnen,

bi^ biefe uon felbft abgehen.

SWagcnraurjcl/ f.
Arum.

9Jloger, Ä arl, päbagog. Schriftftelfer, geb.' 1. ^an.
1810 ju Gräfrath bei Solingen, machte feine vWo-
logifchen Stubien in 58onn unb verweilte barauf
einige ^ahre in ^ari§. ®ie f^rucht biefe§ 2(ufent=

halt'^ war ba§ 2öerf >3Serfuch einer ©efchichte unb
©harafteriftif ber franjöfifchen 5^ationallitleratur<:

(Stuttg. 1834— 39, 5 ^e.). Später lebte er al§

Lehrer nacheinanber in 3)cecflenburg, ^Berlin, »on
wo er 2(. v. §umbolbt nach Petersburg unb SJioSfau

begleitete, in ©enf ,
Stuttgart, 2tarau unb 3nncf)/

war 1848—52 ^3)ireftor beS 3ftealg;)mnafiumS §u

©ifenach unb ftarb 10. ^uni 1858 in ^ielbaben.
@ro^e§ 3tuffehen machte gjJagerS Schrift »®ie

beutfche 33ürgerfchule'< (Stuttg. 1840), nachhaltigen

©influ^, gumat auf bie ©ntwicfelung beS beutfehen

9tealfchulwefenS, hatte feine ;>päbagogifche S^eoue

(feit 1840). 2luch feine zahlreichen methobifchen Sü--

cher, in benen er bie genetifche a)iethobe unb ben er^

giehenben Unterricht empfahl, namentlich: »^ie gene^

tifche 35iethobe be§ Unterrichts in fremben Spraken -

(3ürich 1846), fanben »iel Slnflang.

WaQtthit (Macies), 2Jlangel üon ^ettanfa^, ber--

jenige .^uftanb eineS äßefenS, in welchem eS weniger

Körperfülle, Siunbung ber formen unb 3;ettanfamm:

lung unter ber ^aut jeigt, alS bei ^nbioibuen feiner

2lrt unb feineS ättterS gewöhnlich fich finbet. ®ie
ajj. fann ?^olge einer ir£ranfheit ober befc^ränfter ©r-

nährung fein, aber auch @runb in flimatifchen,

fojialen, gemütlichen unb anbern 3>erhältmffen haben,

welche ber ^ettbilbung hinberlich finb. Sie ift ge=

wöhnlich ein minber guteS Reichen, wenn fie nach

üorheriger Körperfülle alS 3lbmagerung eintritt.

äWoggia, JBttOc ('px. waüc uiabbfdja, beütfch 9Jiain'

thal), ein Softem teffinifcher §ochalpenthäler, bereu

Söaffer, jur aWaggia gefammelt, bei Socarno ben

Sago 9)?aggiore erreichen, ^ie oberfte Stufe, 35 al

Saoisjarä, enthält, 2:240 lu ü. 9)i., ben r.ueU;ee
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ber a)icU3i]ia uiib in 1280 m *oüf)e beii Drt ^nifio.

^9ei ^eccia (837 m) münbet ber 33acf) bc§ 5ßal bi

"•^Jeccia, bei 93igna§co (434- m) bic SSaoona au§

"Sal S3aoona, ^6ei ßcüio (406 m) bie Slouana
ou§ 5?al bi ß^ampo, eubUcl^, unmittelbar nac^bem

bie 3JJaggia fiel) burcf) bie Sc^ludjt von ^ontc SroHa
(250 m) ^inauggesnjänqt, bie beträcl}t(tcl)e 9)?e»

l e 53 a, roeld^e bie fogen. ß en t

o

ü a lU buvcf)f(ieBt unb
linfä ben ba§ Sat Dnfernone burcl^jie^enben

oforgno empfängt. Sa§ gesamte 9}taint()al mav
big 1798 eine ber italienifc^en ^^ogteien ber ©c^njcij

(f. S:efftn). 3lu§ bem Saoe.^ftcin t>on SaDiggara

Toerben im 3>al bi ^eccia ^öpfe unb anbre ©efcbirre

gebred)felt^ welche nac^ Italien 3lb[a§ finben; 3]al

Dnfernone liefert ©trofjgeflec^te. SoSco, beutfcf)

(^urin, bie einjige beutfdje ©emeinbe be§ ^anton§
(345 ©iniü.)/ fertigt §ot3iüaren. Tl. bitbet poti--

tifd^ einen ber ad)t Sejirfe be§ ^anton§ 3:;effin unb
entf)ält in 22 ©emeinben (beren größte ßeoio mit

535 @inro.) eine fat^olifc^e unb faft au^fc^IieBlid;

itaHenifcfie Seoölferung von (mo) 6379 (Seelen.

Mairtt-ioläta (ital., ipr. mabbicipO, ein ©ebic^t auf

ben Mai (magj^io), ^^rü^Iingg--, Siebe^Iieb.

Mfig-g'iore (ital., maöfdjoire, »größer«) hQ^zidy-

net in ber 3}iufif jebeS ^nteroaU, ba§ im ^eutfd^en
: groB.« Eiei^t; fobann bie 2)urtonart im ©egenfa^
5u Minore, ber aWoIftonart. 2)ie Überfc^rift M. über

einem Zzil {Xvio) in Mäv\d)Qn, Spangen, ©c^erji 2c.

beutet an, bafe biefer Xeil in ber ^arallel^^urtonart

ober ber^^)urtonart berfelbenStufe fteJ)t, beren 5DtoIl=

tonart bic öaupttonart be§ ©tii(i'§ ift; auc^ bejeicf)?

net umgefe^rt M.nact) einem mit Alinore bejeic^neten

3;rio ben äßiebereintritt ber ."paupttonart, roenn biefe

eine ^urtonart tft.

2l2ag^rib (arab., »2lbenb, SBeften«), bei ben arabt*

fc^en ©efd)id)tfrf)reibern S'Jorbafrifa unb ©panien;
m. el 9lff a, ber äuBerfte Söeften, b. f), 3Karof!o.

S^agte (Ars mao-lca), bie cermeintlid^e ^unft,

burc^ ge_^eimni§üoI(e, übern.itürlic^e 3JJittel rounber:

bare ^irfungen j^eroorgubringen, im aEgemeinen
gleic^bebeutenb mit Sauhzm. S)en 3^amen M. ers

i:)ielt bei ben ©riechen unb Siömern namentlich jene

>5orm ber ^QH^^erei, roelcf)e Don ben babi)lonifc^en

'Magiern ju ben 9J?ebern, Werfern unb ^artt)ern ge^

fommen roar unb fic^ oon ba über ben Dri-ent unb
auc^ ben Dccibent oerbreitet ^atte. S)ie ©ntjif;

fcrung ber ^cilfct)riftenbibIiot^ef von ^inxvi ^at ge;

jetgt, ba^ bie (i)albäifcf)en 9}?agier nicOt mit Unrecbt

bei ben Stiten alä bie Url)eber ber 3Ji. galten, unb
au§ 33ruct)ftücfen be§ älteften 3auberbu(|§ ber Sßelt

gcf)t l)ert)or, bafe faft alle ^Details unferS ^auber^
glaubend c^albäifc^en ober oielmel^r affabifcl;en Ur=

jprungä finb. ^n t^ren ^auptgrunbjügcn gehört bie

30^. ben niebrigften Stufen ber 3ioilifätion an, unb
nur bei ben ro^eften^^ölfern fte^t fie noc^ in 2lnfef)en.

^n einer 3eit, mo ber unmiffenbe SJienfc^ bie gan.^e

^atur für burd^ ©eifter belebt anfal; unb feine ^öU
ter, bie er fic^ nac^ menfc^licf)er 3lrt üorftellte, al§

^aturroefen ben S^iaturgefel^en unterworfen bacf)te,

tnufete er aud) leicht 3u bem ©lauben fommen, ba|
er fid) burd) allerlei Wormeln unb 3eremonien, burc|

eine befonbere ^ebenöraeijje u. bgl. in ben 33efi^ ge»

^eimni^üoll roirfenber -Gräfte fe^en fönnte, bie ftär:

fer al§ bie (SJötter feien, unb bafi i^m biefe baburd;

bienftbar roerben müßten, tiefer ber allgemeine

SilbungSjuftanb war, um fo leidster fonnten euu
seine ^'erfonen fid^ ben 9iuf ocrfdjaffen, SJiadjt unb
©influfe auf bie übernatürlidjen ^lüefen au^ijuübcn
unb anbre 9Jienfd)en entircber ben ^i'imoncn prci^»

fleben, ober fie oor iljren Eingriffen fci;ii(jcn 3U tön^

nen. ^ie gefamten uiebeiflen ilutte beiuegen fid^ in

^Borftellungen, bie man e^er al§ ^^"^ereifgftemen

benn al§ einer Steügion angetprig betrachten möd)te.

^ebenft man, ba^ ba§ gefamte getifdiraefen (f. b.),

bie 58or ellungen oom ^otem unb ^abu i^f. b.) ba§

ganse ©innen ber 9iaturüölEer augrüllen, fo tft e§

nid)t 3u oiel gefagt, rcenn'man bie 2)?. al§ nieberfte

D^eiigiongform felbft bejetdinet. S)af)er fanb fid) aud)

üietfad) bei ^ö^er ftefienben ^^iationen, beren 33ilbung

aber noc^ nic^t fo raeit üorgefd}ritten raar, um ben
©lauben an bie Räuberei felbft 3u jerftören, bie feftc

Überzeugung, bafe bic magifc^c ^unft ben niebern

©tämmen be§ 8anbe§ angef)öre, roeldie in ber ^ul=

tur jurüdtgeblieben finb. (3o raar im 3J?ittelalter

ber 9^ame ^inne gleid^bebeutenb mit 3au&erer, \väl)-

renb ber ^inne felbft fic^ oor ben magifd)en fünften
ber 2aißißzn fürchtet, unb in ben längft üergangenen
3eitcn nannten in ^nbien bie fierrfc^enben Slrier bie

rollen (Singebornen begSanbe§ »oon magifd)en .^räf;

ten erfüllt«, obroo^l oon anbern53ölfernben inbifc^en

SSra^manen nantentlic^ ba§ feilen üon Ä'ranlfieiten

oermittelft gauberfräftiger ©prücbe, ba§ ^efdiraören

t)on©d^langen, bie^unft, fic^unfichtbar3umad^en,2C.

3ugefd;rieben mürben, ^ei ben Werfern marenSoten;
bejc^mörung, «Sdiüffel; unb Sßafferraeigfagung hei=

mifd;. ©d)on bie ßlialbäer ^aben bie 2lftrologie in

ben S)ienft ber Tl. gegogen, unb üon if)nen fam le|:

terc gugleic^ mit bein @ternenfultu§ 3u ben fgrifc^en

unb piiönififc^en 35olf§ftämmcn. 33ei ben ^uben
finben mir inöbefonbere ben ©lauben an SSefc^mö--

rung ber ^itoten unb ber unfaubern ©eifter, meldte

bic ^efeffenlieit ergeugen. 3tl§ ber größte unb meifefte

3auberer erfc^eint «Salomo, bem nad) ber ©age na^

mentlid) bie ^Dlac^t über oiele ©eifter ocrlie^en mar.

^n i^old)i§ unb ^^rggien ftanb bie dJl. im innigftcn

3ufammenl|ang mit bem religiöfcn ^ultu§ unb ber

^enntni§ ftar! rairfenber 2lrgneiftoffe. ^n Slgiipten

trieb man 3lftrologie unb ftellte bie 9fJatioität, unb
ba ba^Sanb befonber§ reicö anfogen.3auberfräutern
mar, mar aud) biea)kbigin mit bcr5!Ji. eng üerbunben.

Sßiele§ au§ ber orientalifd)en Tl. mag gu ben Hellenen

übergegangen fein, ©leic^molil finb fd)on bei §omer
unb in ber 32it bi§ gu ben ^erferfriegen ga^lreic^e

®rf(Meinungen gu finben, meldie bem ©ebiet ber Tl.

angeljören, ol)ne au§ ber§rembef)ergurül)ren, fo: ba§
^e'fprecben be§ 33lutg, ber SBunbertranf ber §elcno,

ber 3aubergürtel ber 2lpl)robite, ber 3auberftab be§

^erme§, bie SSermanblung bc§ Ob^iffeuS unb feiner

©efälirten in ©d)n)eine, iöörocn 2C. burc^ ben ©tob
unb 3aubertran! ber ^irfe, ber ©egengauber burdj

ba§ ^raut Tlolj) ic. Slud^ bei ben ©riechen l)ängt bic

3)Z.aufö innigfte mit berSicligion gufammen, raie b;e§

befonber§ bei bem alten pclaggifclien 5^ultu§ unb ben
Crafeln mit il)ren .^öl)len, ©rbbämpfen, Quellen, ge--

l)eimni§öoll raufd)enben^äumen 2C. ^eroortritt. ^i)ie

Statur mürbe mit einer Unga^l bämonifd;er SSefen

angefüllt unb aud) bie Untermelt mit benfelben be^

üöitert. ©elbft bie ^^ilofopljie mar nidjt frei oon
5auberl)aftcn Stnfdjauungcn unb ßlementcn. hieben

Drpljcuö tritt 'ipi)t()agoraö aU 3auberer auf, unb bie

SBebeutung ber 3^^)^ <^^^ foömifd;en ^ringipS, bie

33orftcIIung üon ber ge^nfaitigen Söeltli^ra, bie auf
ber3«I)l b"eruf)enbe bynamifcbe .'garmonie be? 9lllge:

meinen unb (Singclnen finb ©runblagcn ber pl)iloio-

pl)ifd)en Tl. iki iplaton crfd;einen bie Dämonen al^^

ijöl)ere, mäd)tigcre 5JiitteIu)efen, oon bencn 3a"bcr-
inirfuni^eu abgeleitet mcvben. 3luö bicfcn (ilcmcntcu

bilbetciid)bictl)eurgifd)e'J){.bcr9ieuplatoni!cr, nad)

bereu ?lnfidit bic ©cclc ein 3lu'^flun bc>? ^^Ibfoluteu

unb \)(\\)\:]: mit uncuDlid;cr'X5}irfung-Mraft au^gcrüftet
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ift. ^^r finnlicöeg Seöen ift ein ^uftanb ber ä?ei-^

Säuberung, bie Äörperwelt ein tompleg ft)mpat^i=

fc^er unb antipatfiifc^er Regierungen unb 3^erp[t=

niffe, w^^d)^ bie ©ötter jelbft ben ajienfc^en öefannt

ma^en, bie nun burcJ) beren Äenntni§ Slmft unb

maä)t aud) über jene erwarten, Surc^ ftrenge 31^*

fetif unb genaue Sefofgung ber retigiöfen 3evemo=

uien tritt bie ©ee(e mit ben guten ©öttern in ^^er-

binbung, ja fie rairb ein§ mit bem Sibjotuten. ®ie

yjeuplatonifer unterfd)ieben nun dJt. unb ©oetie

( >8auberei«) unb betrad)teten i^re magifc^e Sptig-

feit nic^t al§ ^^auber, obwo^)i fie ein gute§ Seil ber

geroö^nlic^en SaubtvmiiUl anrcenbeteu. ^n dlom,

roonamentUcbba§®ioination§Tüefeninitbem©tnat§=

organi^mug eng üerbunben mar, fanb bie au^Iän:

bifc^e 3)?.frür fd()on Eingang unb 9>erbreitung, ob;

v)ol)i von 3eit ju ^^it (i'bifte bagegen erlaffen mur--

ben. 31x11 bie 2tftroIogie blieb in koni ein frembe§

©lement. TOtelatter unterfc^ieb man (jö^ere

unb niebere, mei^e unb fdjraarse 3)?., je nac^bem

man ben beabfic^tigten Räuber burc^ ^immlifctie ober

irbifc^e Strafte gu errei^en, gute ober böfe ^eifter

baju uermenben gu müffen c^lauht^. SSon großem

(SinffuB barauf mar ber ©laube an ben Xeufel unb
bie i^m unitvc^ebtmn ©eifter, unb bie rcic^tigfte unb
traurigfte ^^oige biefe§ SBo^n^ mar ber ©taube an
bie Seufelgbünbniife (f. §ere). SSieleg, mas man
früfjer in ba§ ©ebiet ber geheimen SSiffenfc^aft unb
ber 3)1. 50g, l^at je^t burd^ bie genauere ®rfenntni§

ber 3^atur unb i|rer ©efel^e alk§> SSunberbare vzx'-

[oren; bod^ f)ält ber ^^oIBgfaube noc^ an oieten ma--

gifrf^en SBirfungen (j. R. ftjmpat^etilcle 3J?ittel, bi3fer

"Bild 2C.) feft, mä^renb anbernteiB namentlich ber

©taube an eine übertragbare ^Jeroenfraft felbft in

gebilbeten Greifen in ber neuern unb neueften ^eit

3u üieten ^orftelfungen Slnla^ gegeben ^at, bie in

bas ©ebiet ber 3W. 3u oerroeijen finb (ogt. 3Jiag:

netifd^e ituren). ferner fiat aud^ ber ©taube an
ba§ miltfürlidje ^eroorrufen uon ©eiftererfc^einungen

unb Offenbarungen au§ bem ^enfeit§ mittel^ 'be=

gabter ^jßerfonen (2)?ebien), iSpirituaIi§mu§ ober
(Spiritismus (f.b.),raieberSebeutung erlangt. Un-
ter natürtidjer 9)t.oerftel)t mantjcutäütagebie^unft
u. ©efc^tdUd^feit, burc^ pl)t)fifanfcre, med)anifd;e unb
d;emifd)e TOtet Sßirfungen ^erüorzubringen, roetdje

benUnunterric^teten inörftaunen fe^en. ^g(.®nne =

mofer, ©efdiic^te ber m. (2. SIufL, Seipj. 1844);
©alnerte. Des sciences occultes (3. Slufl., ^ar.
1856); SJiauri), La magie et l'astrologie (4. 2lufl.,

baf. 1877); (S^riftian, Histoire de la magie (baf.

1870); Senormant, La magie chez les Chaldeens
(baf. 1874; beutfc^, ^ena 1878); 21. be 3^od;aS,
L'art des tbaumaturges dans Tantiquite C^ar.
1882); 15 Qbar t, Histoire philosopliique et politique
de Tocculte, maj^ie, etc. (baf. 1885). über bie 2K. ale
natürtic^e entroidelungSftufe beS menfc^lid^en ®en--
fenS ^anbetn befonberS D. (SaSpari, Urgcfc^ic^te
ber ^Kenfc^^eit (2. 9lufr., Seipj. 1877), unb Xr)iov,
l'lnfänge ber Kultur (a. b. ®ngl., baf. 1873). 2)ie

2J?itteI ber fogen. natürlichen 2Ji. erläutern sa^lreiche,

teiln)eifebänbereichebeutfcheäBerfet)on3)]iegleb,a}iar.-

tiuS, ^atte, ^oppc u. a. ©pesietlere Stad^meifungen
gibt ©räffeS »Bibliotheca mag-ica« (Seipj. 1843).

S^la.qier (lat. Magi), bic ^riefter bei ben SKebern
unb ^|5erfern, roelc^e fe^r einflußreich waren. 2)ie

roaren im SSefi^ ber roiffenfchaftlid^en 5i'enntniffe

unb übten bie heiligen ©ebräuc|e ber 9leIigion, trie=

ben aber auch 2;raumbeuterei unb S^Zantif. ^bre
Sehren nannte man 3}iagi§muS, ihre 2Bet§heit bie

5Jiagie (f. b.), (Sie genöffen au^erorbentUchee Sln=

fehen, hntten entfcheibenben Einfluß auf alle öffent--

Ud)en unb ^riuatangelegenheiten, leiteten bie ©r^
siehung ber ^ringen unb umgaben beftänbig bic

^erfon beS jyürften. ^o^'ociftei^ reformierte mit bem
$ai-fi^^muS and) bie 2)?. unb teilte fie in brei Klaffen:
Lehrlinge (§erbebS), 3J?eifter (SJJobebS) unb tjoll^

enbete Tlzi\üv (2)efturmobebS). ^afargabä, bie Xo-
tenftabt ber perfifchen Hönige, mar auch bie ^^Jriefter-

ftabt bes 9ieid)S, mo bie M. ihren SJlittelpunft hatten.

33ei ben ©h^il^äern ermähnt fchon Jeremias einen
9)Zagierorben, beffen 3}iitglieber auS ben (Sternen,

au§ bem ^lug ber 33i)gel unb auS ben Dpfertieren
meiSfagten; and) bei ber ©eburt ^efu merben 30^. er^

mahnt (f. ®r ei Könige), ©päter, im Zeitalter ber
^iömer, hießen 9)?. überhoupt bie herumjiehenben
Slftrologen, Sßahrfager unb ©aufler 3lfienS, raelche

jugleich" al§ äßunbävjte unb 2;raumbeuter in großem
Slnfehen ftanben, unb nod) gegenwärtig üerfte'ht man
unter SD^agiern ober 3)iagif ern bie fögen. ^fiwberer

unb Safd;enfpieler. — 9Jiagifch, gauberifd;, zauber-

haft; magifcheSaterne,f. Laterna magica.
SJlttginbauao, ^n]tl, f. a)Hnbanao.
Magister (lat.), S3orgefe^ter, SSorfteher, ^luffeher;

bei ben 3flömern Sitel fiir bie üerfchiebenften (StaatS--

unb ©emeinbeämter, Korporationen ac, 3. M, ad-
missioniim.faiferlid^er^eremonienmeifter; M. aeris,

Kaffierer; M. auctionis ober bonorum, KonfurSoer^
matter; M, census, Sorfteher be§ ©teuer- unb
(Sd^ä^ungSroefenS, ^-inangminifter; M. collegiornm,

5]orfteher einer ©obalität; M. cnbiculariorum, Dber=
fämmerer; M. municipiorum, ©tabtuorfteher; M.pa-
g-omm,Sorffd;ul3e;M.vicorum,33e3irfSr)orftehcr,©e--

meinbeoorfteher; M.navis, Kapitän ob Steuermann;
M. scrinionim, (Shef be§ faiferlichen KansleibüreauS;
M. scripturae ober societatis. 3]orfteher einer Steuer--

pad^tgefellfd}aft; M. vestis lineae ober lintSae, (Eh^f

ber faiferlid^en SBäfd^garberobe. Slud^ am päpft=

liehen §of (M. sacri palatii) unb in ben Klöftern

ranr M. ber ^itel für oerfd[)iebene Beamte ber ^ucht--

unb Kirdjenorbnung foroie be§ ©otteSbienfteg unb
öehrer. Sßeitereö f. in ben folgenben Irtifeln.

Sn neuerer S^it bejeid^net M (oollftänbig M. ar-

tiumliberaliiiin, b.f). 9J?eifter ber freien Künfte)
eine afabemifche äöürbe, bie fich au§ ben erften ^^ei=

ten be§ Unioerfität§raefenv3 herfd;reibt, mo fid^ ber

Krei§ berafabemifdien Xhätigfeitaufbiefieben freien

Künfte befchränfte. SBer bie'SBürbe eine§ M. erlan=

gen roollte, mußte guDor Saffalaureu§ (f. b.) geroor^

ben fein. Schon im 12. '{^a^vl). legte man biefem

i^röbifat, namenttid; in ^ranfreich, hohen 2ßert bei.

5^achbem ba§ ^nfuttät^roefen eingeführt mar, büßte

bie nun auf bie Sirtiftem ober philofophifdje gafultät

befchränfte 3Äagifterroürbe einen Xeil ihre§ 2tnfehen§

ein. 3JJandhe phitofophifche ^afultäten üerliehen baö

^ipräbifat M. jugleich mit bem ^l)D!tortitel, roährenb

anbermärtg ba§felbe nur benen erteilt marb, roelche

nad^ öffentlicher 2)i§putation bie (Jrlaubniö erhalten

hatten, SSorlefungen gu halten (M. legens). ©egen^

märtig f)at ba§ 3Jiagifterium an beutfchen Uniuer^

fitäten jebe felbftänbige $8ebeutung rterloren, inbem

e§ mit bem Softorat ber ^hitofoph^i^ aufammenfällt.

Magister bibeiidi (lat.), S^d)\ÖniQ, f.
Comissatio.

Magister equitum, in dlom ber ©ehilfe unb
Stellöertreter be§ 2)iftator§ (f. b.), ber ihn ernannte,

unb mit bem er auch gleid^äeitig fein 2(mt nieberlegte.

®r hatte einen hohen 3^ang, bie sella curulis, bie

praetexta unb fcch§ ßiftoren.

Magister! \n^i (tat.),2Bürbeeine§3iRagifter§ (f.b.);

bann f. t?. m. S}teifterftü^, namentlich bei ben ^lU

d;imiften geroiffe Zubereitungen, beren !SarfteIlung
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mir beu 2(bepten (f. b.) (^elm^en fonnte. ^anacl) ucr--

ultete ^c',eid;nutu] für gewiffe cftemifc^e Präparate,

5. ^ö. M. bismathi," f. o. w. bafifc^ fnlpeteriaureö 2Bi§=

inutojijb; M. opii, f. u. 10. unreine^ 2J?orpI)ium, 2c.

Mag"ister janitoruiii (lat.), ber 2lnfü[}rcr bcr

Seibipacfie ber'alten ungarifdjen Könige.

Magister matlieseos {lat., »9Jieifter ber 9)kt§e--

inattf«), f. P. iP. ^t)tf)agoreiic^eu i^etjrfa^.

Mairister milituiu (M. militiae ober armorum,
lat.), 2:itel, ipetct)er im 3. ^aijvt). ber röm. .taifer^eit

ben (SJeneralen gegeben tpurbe, bie porfjcr Consula-

res unb Legati fliegen. Unter .ftonftantin Tpurben

Die M.io'istri militum ftatt ber frül^ern Praefecti

praetorio 511 ß^^ef^ ber ganjen SJJititärperiPaftung

erhoben; fie gehörten jur erften Jiangflaffe.

Magister iiioruni (lat.), f. p. w. ^enfor.

Magister offlciorum ober aulae (lat.), in ben

legten .Reiten be§ röm. .*^aiferrei(^§ ^orftef)er ber

Öofbeamten, bem alle§, ipa§ jur Drbnung nnb gum
$erfonal beö §offtaat§ geijörte, unterraorfen mar.

Magister popuii (lat.), f. p. ra. ^iftator.

Magister sacri palatii (lat), urfprüngHc^ ber

Se^rer ber ©ienerfc^nft be§ ^apfte§ unb ber ^av-

binäle, ift feit bem 2(nfang be§ 16. ^al)tl). ber Pom
^apft mit bcr 23ii(^er3eniür betraute ^auStljeolog,

ber immer ein Sominifaner fein mu^.
Maa-ister scholsiriiiu (fat.), ber Dberauffe^ier

einer 5^tofter.- ober ^irc^enfcfjute, geroöl^nUc^ 3ugißt«i;

2Jorfänger_(pi'aecentor, primiceiius).

SKogiflrol (magiftralifc^, lat.), mogifterfiaft;

j^auptjad^lic^, bie (^runblage bitbenb.

9Jltt}|ifti'aic (lat., 9Jiagiftraüinie), im ültern

^-eftung^bau bie ^onftruftion^Iinie für ben ©runb--

ri^ Uingö be§ Äorbonftein^o (f. b.); im neuern ^^e--

ftung^bau bie eveuerlinie (f. b.).

SUagiftronjlMurjcI, f. Imperatoria.

SWagifträt (lat.), in neuerer 3eit 33e5eidjnung be§

^offegiumä ber ftäbti)d;en S^eripaltungöbe^örbe (f.

Stabt), für rceld^eg in ^-ranfreicl^ ber 2(u$brud
SDtunijipalität (f. b.) gebräuc^ü^ ift, mä^renb
bort 9)1. einen ©erid^t§beamten unb a)Jagiftratur
bog ©erid)t§ipefen unb ba§ @eric^t§= unb ©taat§:
beamtenperfonal überhaupt be,^eid)net. 3" ©ngtanb
perfteJ)t man unter magistrate bie I)üJ)ern ^ölijei;

beamten unb bie ?yrieben§ricl^ter.

Magistrat is (lat.), bei ben 9fömern ebenfon)0^I

ba§ obrigfeitHc^e 2tmt mie bie baSfelbe bef[eibenbe

^^erfon. Sie 9J?ad)t, meiere jebm 9Jiagiftrat bem
Söefen feineS 2lmteg gemäjj gufam, Ijiefj Potestas;
ein Imperium (f. b.) at§ ^öd)fte befe^teube unb au^--

fü^renbe ©emalt mar nur mit ben i)öd)ften 9}?agiftra=

ten perbunben, Urfprünglid; mar bie gesamte 9{e.-

gierungggeroalt im ^efi^ ber .Könige pereinigt, pon
benen bie rcenigen etroa nötigen 33eamten eingefel5t

mürben, mofern fie nic^t, mie 3. 58. bie ACurionen, bie

Sefurionen 2c., au§ ber 3ißaf;l ber betreffenben 5^ör=

perfc^aften fjerporgingen. 92ad; ber 2>ertreibung ber
.\iönige ging beren ganje ©emalt suniid^ft auf bie

.slonfuln über; inbeffen mürben im i'auf ber ^^eit für
einzelne (Siefd)äftf>3roeigc berfelbcn befonbcre 9}(agi--

ftrate eingefe^t, fo, nod) ber geniö[)nlid)en lHunal)nic

im erften ^af^r ber Siepublii", für bic iKernnütung
be§ ©taat§fd)at^eö bie Duäftur, 444 ü. Gf)r. bic ,3cii=

für für bie 6d;ä^ung, 365 für bic 3{ed;t^pf(eac bie

'^l^rätur. Slufjcrbem mürben 494 bie neuen "'iimter

ber 9>oIf^tribuneii unb 3(bi(cn gefd;affen, ^afilreidjcr

untergeorbneler^'lmier für befti'mmte (^^efdjd|'lc nidjt

ja gebenden, mie ber Triumviii uionetales für bic

^45ermaltung be^3 ^Jiünsuiefen^v bcr Decemviri litibns

jutlicandis unb ber Trmiuviri capitales für geiiriffc

richterliche ©efc^äfte u. bg(. m. ^-erncr aber mürben
auf befonbere Seranlaffung unb uorüberge()cnb ocr--

fd)icbene Slmter eingefetjt, au§ benen mir nur bie

2)if'tatur, meiere juerft 498 eingeführt unb in ^-äden

aufierorbentücher ©efaf)r in ben erften brei '^aLjv-

hunberten ber 9iepubUf oft miebecf)oIt mürbe, bic

Decemviri legibus scribendis (4.51 unb 450) unb
an§> ber legten ^^it ber 9?epublif bie Trinmviri rei

publieae cönstituendae (43) al^ bie hiftorifch be-

beutenbften herporheben moWen. 9Jtan teilte bie Wia--

giftrate ein in majores unb minores: 5U ben erftern

gehörten oon ben orbentlid;en 9}lagiftraten nur 5^on-

futat, ^rätur, ^^nfur; ebenbiefe hieben auch curn-

les pon ber Sella curulis, bie ihnen adein al§ Ghreu--

au^jcichnimg jufam; ein fernerer Unterfdiieb beftanb

barin, ba^ bie höhern SJJagiftrate roenigften§ anfange^

nur Pon ^atrisiern befleibet merben burften, bae
3>olf^3tribunat aber immer ben Plebejern porbehalten
blieb. Sllle aber roaren unbefolöet, fie galten für

©hi^^nftellen, bie man um ihrer felbft roiden beim
^olf nadjäufuchen hatte, benn fie mürben mit me^
nigen 2lu§nahmen Pom 3?olf Perliehcn unb jraar

bie, roelche bie gemöhnliche ©h^enlaufbahn bilbeten,

in einer beftimmten 9ieihenfolge, fo ba^ man mit ber

Quäftur begann unb Pon ba burdj S^oIBtribunat
unb ^tbilität (roelche beibe 2{mter aber nid;t unbe:
bingt notroenbig maren) ^ur ^rdtur unb jum Kon-
fulat aufftieg; auch mar feit 180 burch bie Lex Villia

annalis für jebeS biefer Simter ein SebenSalter als

a)Unimum feftgeftellt. 2llg für bie meiften ^mter
charafteriftifch ift audj ju ,bemer{'en, bafe fie immer
nur auf ein IJahr perliehen mürben, unb ba^ bei ihnen
ber ©runbfaö ber Ä^odegialität h^rrfchenb mar, in=

bemfieinber^)?egel Pon ^mei ©leidjberechtigten befleiß

bet mürben. — "^n ber ^aiferjeit gab e§ 'SJJagiftrate

be§ römifdjcn 3>olfe§ (populi romani) unb DJiogi;

ftrate be§ Älaifer§ (principis). fvür bie erftern blie=

ben bie altrepublifanifchen 3fJamen; ihre SDahl mürbe
aber bem ©enat gugcteilt, unb aud) biefer burfte bie

Pom ^aifer porgefchlagenen i^anbibaten nicht unbe^

rüdfichtigt laffen unb fonnte fich felbft offenbarer

Eingriffe beg £aifer§ in feine Sefugniffe nidjt ermeh=
ren.' Sie 9J^agiftrate be§ £aifer§, ber Praefeetns
urbi, bie Praefecti praetorio, vigilum, aiinonae.

aerarii, mürben pon bem ^aifcr unmittelbar er-

nannt. «Seit Siofletian unb .^onftantin erhielten

fich fluten republlfanifchen DJiagiftratc bem Dta^

men nach gum S^eil nod; lange, aber ohne eine eigent

lid;e 33ebeutung für ben (Staat.

üRoglai, 33e5irf§ftabt in 93o§nien (5lreiy Solnja-
^u^la), am rechten Ufer ber 33o§na hübfd; gelegen,

Station ber 23o§nabahn (33rob--3<^"^ca), mit 3 lUio^

fd)een, altem Sdjlof^, trummen unb engen C>3affen

unb einer langen i^rücfe über bie 300 Sd)ritt breite

!öogna. hat (188-.) .3210 meift mobammcban. Gin
mohner unb ein 'Ikjirf^^gcridjt; e?^ ift bcrüd)tigt burd)

ben Überfall, melchen bie iücpölterung 2. 2lug.

1878 mit Cfrfolg gegen eine öfterrcid)ifd)c .v>ufarcn=

c^^fabron au'ofübrtc.

"

SDinßliabccdji (fpv. luaiiaucai), 3(:itonio, iral. (>ie^

Icbrter, geb. 28. DFt. l()o3 5u Alorcn,'^, mar bic^ va

feinem 40. ^^ahr (Molbfcfnnict), battc fidi aber id)on

oon früher J^^ugenb an burcb Solbft[tubium nidit nur
bic .H'cnutui'o bcr alten Sprad)cn, fonbcrn and) eine

au^crorbentlicbe 9.Kaffc pon littcrarbiftorifdicm "-K^iiicw

angeeignet. 93{id)acl CS-rmini, iJibliotbcfar be-^ .Svartti--

naio ,^\'opolbuon'$)Jicbici, cntbcrftc in ihm ^cn groficu

6clcl)rtcn, unb -lluirnii vcrmanbtc il)u bei ^crSa^l^^
lung einer '^ibliotliCi füi-bcnC^)rojjherjog(>ofiii!oIII.,

bcvcii i?iif:ov er fpäter murbc. G'n- frarb 4. ^uli 1714.
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Seine Bebeutenbe 33üd)er]ainiutung (ü6er 30,000

^öänbe) oermatfjte er bem ©rof^fierjog von XoUam;
fie ift 6efonber§ burd^ ifiren 9ieicJ)tum an ^anbfc^rif^

ten tinb alten ^DrucEen f)ert)orracienb (^ataiog berfe(=

fien öon ^offi, %iov. 1795, 3 5Jbe.) unb rourbe 1859

mit bcr^alatina(ber groMeräoglirfjen^tbliot^ef) jur

: 9lQtionat5i6riot|e!« üereinigt. S!Jl. fetbft ^at mef)--

rere ältere ©d^riften f)erau§gegeöen. ©ine ^u§>rt)ai)l

ber an i^n gerici)teten 23riefe beforgte ^argioni (?5lor.

1745); üiele anbre finben fic^ in ber »Correspon-

(lance de Mabillon et de Moiitfaucon avec l'Italie«

{"^av. 1847, 3 SBbe.).

^agltani m. mnijäni), Slgoftino, ttal. 2Jlimfter,

1824 ju Sansino Bei «Salerno, ftubierte in 3^iea=

pei, raarb ©eftion^d^ef ber DberrecfjnungSfammer,

feit 1877 mit furzen UnterbrecJiungene^inansminifter,

fcfjaffte bie 9Jiat)l[teuer unb ben l^raangSfiirg a5 unb
befeitigte ba§ ^efigit burc^ (gr!)ö§ung ber ©ingangö^
jölle. ®r ift aJZitglicb be§ @enat§. ©d^rieb: »La
questione monetaria« (1874).

SUlagma (^riec^.), fnetbare 3Kaffe, Salbe tc.

ä)lognäönifd)c§ ^nfiUut, bie burc^ ein Segat be§

geleljrten S§Iänber§ 2lrni aJiagnujjon (3lrna§

yjtagnäu§, geft. 1730 gu ^openiiagen) in Köpern
I)agen gegrünbete Stiftung gur Verausgabe iUän-
bifd^er '2Jtanuffripte. 9J?agnuffon '^atte namlic^ auf

S^Ianb, voo er fid(j 1702—12 a(§ fönigtic^er tom=
tniffar auffielt, eine feJir fd;ä^bare Sammlung üon
iSIänbifd^en ^anbfcjiriften sufammengebrac^t, bie

nod) ie|t, obrao^l bei bem großen 33ranb von ^open--

tjagen 1728 sroei 2)ritteile bacon ju ©runbe gingen,

bie größte berartige Sammlung ift, unb bie er nebfl

einem Kapital ber ^open^agener Uniüer[ität§biblio:

tbe! Dermad)te. 2)ie Stiftung roirb feit 1772 burc^

eine befonbercÄommijfion oerroaltet. 3(u^er ben gro--

Ben 2lu§gaben ber beiben ®bba§ finb burc^ fie ciele

Saga§, fird)Uc^e unb roeltlid^e ®efepiid)er, ©foffa^

rien, ^afftmile§ tc. E)erau§gegeben, aud) ©ele^rte in

ber Verausgabe ä^nlic^er SOBerfe unterftül^t morben.
Ma^na Charta (tat., engl, the Great Charter,

»bie grofee (Sliarte« ober »ber grofte ^reitjeitSbrief «),

in ©nglanb ba§ StaatSgrunbgefe^, roeld)e§ 1215
'ülbel unb ©eiftlidfifeit bem l^önig Sodann o^ne Sanb
abnötigten, unb ba§ al§ bie©runblage ber englifc^en

SBerfaffung unb be§ Äonftitutionali§mu§ in (Snglanb

gilt, welcher in ber ^^olgegeit auc^ in benS^ontinental:

ftaaten jur ©eltung fam. S)ie M., meiere 15. ^uni
1215 unterjeic^net rourbe, beftätigt in 60 Slrtifeln

frühere @efe|e ®buarb§ be§ 58efenner§, bie S3erän=

berungen 2Bill)elm§ l., bie Charta libertatum ron
Veinrid^ I. unb bewilligt ©rmeiterungen unb 9^efor=

men. ^^re Sebeutung befte^t barin, ba§ fie fic^

auf bie gefamte 5iation erftretft unb bie uralten

(^runbfä|e ber perfönlid^en ^^rei^eit ber angelfäd^;

fifcben Seit mit ben ftönbifc^en Oiec^ten be§ nbrmän=
nifc^en 2e^n§ftaat§ cerbinbet. S^Jamentlic^ mürbe
fßftgefe^t, ba^ e§ ju jeber au§erorbentIid^en ®elb=
crfiebung ber ©inrcilligung einer allgemeinen 9?eid)§=

uerfammlung bebürfe, gu melc^er alle ©rgbifc^öfe,

:Sifd)öfe, mbte, ©rafen, Sarone unb alle unmittel=
baren SSafallen ju berufen feien. Stile Sßorrec^te, bie

t5er Eönig ben Saronen bewilligen mürbe, füllten

Don i^nen auc^ ben Unteroafallen sugeftanben mers

ben. ^5)ie fremben ^aufleute follten feinen millfür:

liefen 3ölleni^^^^2lbgaben unterroorfen fein, Sonbon
foiöie alle Stäbte unb ^lecfen if)re alten Siechte unb
(^)eit)ol)nl)eiten behalten. Sie ©ericbte follten ieber=

mann offen fteben, bie @ered;tigfeit nidjt üergögert,

uer!auft ober Derroeigert werben, ^ein freier 9J?ann

füllte gefangen gefegt, feiner ©üter beraubt ober fouft

9)taijHaiuiir[tat.

befdjäbigt werben, wenn nidjt mitieB Urteilt von
9iic{)tern feine§gteid)en unb nad) ben Sanbeögefe^en.
S)er @eric^t§l)of für gemeinfc^aftlid^e ^lagen.(Conit
of common pleas, C'ommon i»ench) follte fortan nid)t

me^r ber ^erfon be§ Königs folgen, fonbern ftet§

an einem beftimmten Drt feine Si^ungen Ijalten.

2)ie gorften unb SBaffer follten freigegeben werben,
^önig Sodann fc^on trad^tete, bie[e5lfte fraftberSoS^
fprec^ung feitenSbeS^apfteS^nnocensIlI gu bre.d;en,

unb ftarb barübcr im ^ampf mit ber 5?ation. Unter
Veinrid) III. würbe bie M. infolge ber ©elbnot, in

welcher fic^ berlönig beftänbig befanb, nic^t weniger
al§ fiebenmal beftätigt. @in jweiter g-rei^eitSbrief

besyelben, bie Charta de fbresta (Charter of the
forest), befc^ränfte 11. fyebr. 1225 bie föniglici^en

^orftrec^te. ^'erloren nac^malS auc§ oiele ber in berM.
au§gefproc^enen grei^eiten unb Steckte burd^ bie yer-

änberten ^8erl)ältniffe il)re 33ebeutung, fo behielt bod)
ba§ Steuerbewilligung§red)t feinen SBert unb würbe
üon ber englifc|en 3^ation mit ber ganjen i^r eigene

tümlic^en i^äljigfeit feftge^alten. S)ie 5ßerle§ung
beSfelben burd) bie Stuarts rief ba§Sßolf gum ^ampf
gegen ^önig ^arl 1. auf unb peranla^te bie gro^e
englifc^e ^Heoolution. 2)ie wefentlic^en 33eftimmuns
gen ber M. finb fpäter in bie Declaration of rights
aufgenommen worben, welche vom Parlament .1688

bem ^önigilßilbelm III. überreidjt unb oon biefem
bei feiner S^bi'onbefteigung gewä^rleiftet würbe. S5er

erfte ^öruc! ber M., bie urfprünglic^ lateinifdj ge--

fd)rieben war, erfc^ien 1507. S)ie beften StuSgaben
lieferten 58ladftone in »The Great Charter and Ciiar-

ter of the forest« (Dgf. 1753) unb 2;^ompfon in hem
«Historical essay on the M.« (baj. 1829). 35 gl. Sau,
2)ie @ntftel)ung§gefd)ic^te ber M. (Vamb. 1857).
Magrna mater , ©öttin, f . 9i b e o.

Sßagnon (fpr. manjän,i), S3ernarb^ierre, Tlat-

fd)all oon ^^ranfreic^, geb. 7. ^^ej. 1791 gu ^ariS,

tvatf nac^bem er bie 9?ed)te ftubiert, 1809 al§ ^rei^

williger in bie Slrmee, fämpfte 1809—13 in Spanien
unb machte al§ Kapitän in ber faiferlic^en ©arbe
ben S'ß^^äWÖ 1Ö14 in ^ranfreic^ unb 1815 in 33elgien

mit. 1817 würbe er SataiHonSdjef im 34. Sinien-

regiment unb 30g 1823 mit nac^ Bpdnun. Seit 1827

Oberft be§ 49. Sinienregiment§, nal)m er an bem
^elbjug in Sllgerien 1830 mit 2lu§§eic^nung teil. 1831

wegen feine§ energielofen SSerbalten§ bei einer ^n»
furreftion in 8t)on sur S)i§pofition geftellt, trat er

al§ (SJeneral in belgifdie ^S)ienfte. ^a(S) fiebeniäl)riger

Xiienftgeit in Belgien fel)rte er nac^ jjranfreid^ ju^

rücf, fommanbierte anfangt eine 33rigabe be§ Db=
feröation§forp§ in ben ^rirenäen, bann im SDepar^

tement bu 9Zorb unb warb mit Unterbrüd'ung ber

Slrbeiterunru^en inSille beauftragt. Dbwobl er 1840

bem Soulogner 2lttentat be§ ^ringen 2ubwig ^a-
poleon nid)i fern geftanben, wu^te er fid^ bod) in ber

^airSfammer oon jebem SSerbac^t gu reinigen, aoan^

eierte 1845 gum ©ioifionSgeneral unb würbe gwei-

mal als ©eneralinfpeitor oerwenbet. 5Rad^ ber ^e--

bruarreoolution befehligte er eine ^nfanteriebioifion

ber 2(lpenarmee unb eilte mit biefer im ^uni ^kriä

5U Vilfe. ^m Sommer 1851 warb er Dberfomman=
beur ber ^arifer Slrmee, mit welcher er ben burc^ ben

StaatSftreid} vom 2. ©e^. b. ^eroorgerufenen

Slufftanb nieberfcblug, wofür er 1852 gum Senator

unb 1853 §um 5[)Jarfd)all ernannt würbe. Sei ber

®rricbtung berSJiilitärbioifionen erhielt er ba§ Dber^

fommanbo ju ^ari§. ®r ftarb 29.3Kai 1865 in ^ari§.

SJlttgnanenc (frans., i>r. manja.), Slnftolt süm Se--

trieb ber Seiben^ucbt; aJJaulbeerbaumpflanjung.

»IJiasnattimität (lat.), Großmut, ^oc^^eräigfeit.
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, iÖitt.mmlcu (tat. maüiio-nari), in Unc^aiii ^Bc,5ieid)=

mmi^ öer iHn-net)]nften aölic^en @efci)tecl;ter imb bev

^'h'eicijöuniröentvägei', bie naci) berikrfaffung geborne

:Ke-präfcntanten bc'o l^anbe^ finb unb eine befonbere

.s^anuner, bie SOlagnatentaf el (Dber^au^), bitben.

,311 bicjer ßeböreii au^er ben jämtndjen dürften,

oH-n[eii, A-reilit'i'reit iinb ben 13 ^ieid^ebaronen Un^
gnru^> auci) bie in Ungarn begüterten (Sr.^^er^öge,

bie oberfteu tird)(irf;en3i>ürbenträger berfatt)olifc^en,

öer gried)ifd):fatf)o(ii'djen unb ber niditunierten grie;

diifdjen 5tird)e, bie Cbergefpane unb ber ©ouoerneur
üon ^-iume. ' 3" ^^oten ijie&en 9)1. bie geiftüd^en unb
)Deltlid)en Senatoren ober :Keic^§räteu. ber IjoJieStbeL

9Jtannnoacca(ipr.maiiia=),öafenöon©omacdjio(f.b.).

^lagnc (jpr.. mannj), ^ievre, franj. Staate-mann,

geb. 3. 2)e,v 1806 5U ^erigueur, roar erft ®d)reiber

iuif ber '^psrcifeftur feiner ^aterftabt, ftubierte l>ann

m ^^arl?^ bie 9^ed)te unb lie& ftö^ in ^erigueui" aUj

iHbuofat nieber. 1843 juni 3)Jitgüeb berSeputierten^

famnxer genniblt, beioieg er bei SSerbanblungen über

^'inan^fragen ein i^eroorragenbeg S^alent unb ge^

l)örte bic> ^ur^-ebruarreoolutionbem redeten Zentrum
an. 1846 loarb er gum Unterftaat^i'efretcir im ^rteg§=

minifterium ernannt, uerlor aber biefe ©teile 1848.

vlm S^ooeinber 1849 warb er sunt Unterftaat§[eh-etär

im A'inan?iminifterium ernannt, unb in ba§ ^ini-

fteriiim t3om 10. Stpril 1851 trat er a(§ 9}iinifter be§

öffenttid)en 33aun)efen§. 33ei (Sin]e|ung be§ ^abi^

nett§^Dom 26. Oft. 1851 gab er fein '^ortefeuiUe an

X^acröffe ab, erfjielt ba^felbe am^agüor bemStaatC^^

fireic^, 1. Sej. 18 U, raieber, legte' e§ aber 22. '^an.

1852 infolge ber Ä'onfiöfation ber ©üter be§ §aufe§
Orleans nieber. 9tber balb barauf roarb er jum (Bt-

mtov, 29. ^uli 1852 roieber jum 33hnifter ber öffent;

lid;en 23auten, im ^uni 1853 augleid^ gu bem be§

^Jtd'erbaueS unb be§ öanbelS ernannt, unb im ^e-

bvuav 1855 vzvtau\d)h er biefe brei S^erraaltungs:

f^roeige gegen bag a)iinifterium ber ^yinanjen, roeld)e§

er bk^ ©übe ^iooember 1860 inneljatte. Sßon ba an
bi§1863 mar er9Jcinifter o^ne ^Portefeuille unbraurbe
1. mät^ 1863 5um 9)Htglieb be§ d^e^eimen dlat§> er=

uonnt. bie faiferlidje 9?egierung einer neuen
5Cnlei^e beburfte, mürbe 9Ji., ber ein groj^eg SÜalent,

i'lnleil)en ju mad^en, befa^, 13. 9iod. 1867roieber 5um
^yinan^minifter berufen. (Sr f)atte ben Xriump^, ba^
biefelbe, 700 ajiilt. %xanf, 34mal gejeidinet mürbe.

I^m ^ejember 1869 naf)m er feine "Crntlaffung, meil

er, obraof)l ein ^^-reunb be§ liberalen ."i^aifertumg, bod^

5U unpopulär imb aU ©eljitfe be§ 2lbfotuti§mu§ ju

ftarf fompromittiert mar, um in ba§ 9Jiiniftcrium

Olliuier eintreten ju fönnen, unb trat crft 10. 3(ug.

1870 in ba§ äUinifterium ^alifao micber ein, mit
bem er 4. Sept. üon bem politifc^en Sd;aupla^ ocv--

fd)manb, bi§ er 2. ^uli 1871 in bie Siationaloerfamni;

lung gemti^lt mürbe. Dbroobt 3.^onapartift, mürbe er

nad; ^:i)ier§' Sturj im Mai 1873 nod)mal^5 "Jinanv
minifter, bercäl}rte aber feine frül)ere finanzielle (i)e=

fd;id'lic^feit fo roenig, baf? erim3ulil8743urüd'treten

mufjte. '^sni '^s^^nnav 1876 mürbe er in ben Senat ge-

mäblt. (5r ftarb 19. ^ebr. 1879.

ÜÖinßncutiuÖ, röm. .s^aifcr, uon öeburt ein ^ranfe
au§ ©allien, mürbe nom .'iUifer (Sonftan§ ,sum Sln--

füljrer ber faiferlid;cn XUMbgarben, ber :^">onianer unb
Merf'ulianer, ernannt, fticf; 350 in 3lugii|tobunum

mit .'öilfe be§ 3)?arcellinu§ ben Gonftan^i vom 3:ijron

unb mürbe non ben Legionen in (:^5allien, 5lfrifa unb
.Valien alc^ ."i^aifer anertannt, aber 28. Sept. 351 non
lionftantiuö, bem ^-öruber be^i (Sonftan-'o, bei IHurfa

(©ffef) gefd)tagen unb nal)m fid), nad)bem er nod)

mehrere anbre '-l>crlufte erlitten, I0.3lug.353 in Vuon

felbft bas Seben. Seine (5)emal)lin^-[auia J^uftina

oermäljlte fid^ fpäter mit bem Mfer S>alentinian 1.

^Jloonefm C^ittererbe, ^itterfaljerbe, Xaii-^

erbe, 9Jiagnefiumo5t)b) Mg-0 finbet fid) in bev

9Zatur mit etma§ (äifenojQbul ai§> ^erifla§, mit Gifen-

oi'ijb üerbunben als 9Jtagnoferrit, entftef)t beim $8er-'

brennen von SJiagnefium unb rcirb burd; (^lüt)en ber

bafifcb fol)lenfauren Wi. be§ .^anbelg (M. alba) bar^

geftellt. ^t)ie fo geroonnene ift um fo bic^ler, je

bic^ter bog 9?ol}material mar, unb je pber man bie

Temperatur fteigerte. ©in bei fdiraac^er ?Hotglut bai-

geftellteg fel)r loc!ere§ Präparat ift al§ gebrannte
9Ji. (M. nsta) offijinell. ift färb- unb gerud)lo?>,

\d}nuät etraa§ erbig, fd^mil^tnur im.^nallgaegebläfe,

fpej. @em. 2,75—3,25, löft ftd) in 50,000 Xeileji SBaf

fer, reagiert \d)\md) alfaltfc^, gibt, mit 10—12 3:eilei:

Sßaffer angerührt, in einigen Stögen eine gallerl^

artige 3)laffe üon 95iagnefiuml)9broji}b, abforbiert an

ber Suft allmä|licl^ ^eudjtigfeit unb .^o{)lenfäure,

oertiert aber biefe ©igenfd)aft mefentließ burd; 33ren=

nen bei SOßei^glut, löft fid) leicht in Säuren unb bient

al§ fäuretilgenbe§ Mitt^^, al§ milbe§ Sa^ang unb
al§ (Gegenmittel bei 3lrfent)ergiftungen. 3Jian be=

nu^t gebrannte 3K. auc^ pm ©inbetten üon ^latin:

tiegein in geroöljnlic^e Sd^met^tiegel, ^ur Sierftellung

oou .'^unftgüffen unb Studarbeiten unb 5ur 3^ar=

ftellnng feuerfefter Sdimel^tieget unb S^QQd. ^ie
33enul^ung ber 9}u ^u Riegeln für ben ^-lammofen^
betrieb, aU bafifc^ee Dfenfuttermaterial für ben (rnt=

pf)o§pf)orung§pro3ei5 (3:^l)oma§-@ild)rift) be§ Gifene-,

für Äall=, dement-' unb Strontianitbrennöfen fül)rtc

5ur ^erftellung »on ^J^agnefia^iegeln au§ 9)Jagnefit,

bie aber megen i^reg Äiefelfäurege^alt§ nic^t ju alten

^med'en brauchbar finb, unb infolgebeffen gur 3lb^

fd;eibung üon 91t. au§ Gljlormagnefiumlaugen ber

Sta^furter 5^aliinbuftrie unb ber'^Keerfalinen. Sliaii

bel)anbelt biefe Saugen mit gebranntem S)olomit unb
erplt unter ^itbung uon Gljlorcalcium eine 2lbfc^ei=

bung üon W., bie in ^^nlterpreffen gepreßt, au§ge^

wa\ä)zn, getrod^net unb gebrannt mirb. Sie 3tbfd)ei:

bung ber 9)1. mirb burd) einen geringen 3"fö^ ^-^oi^

ßud'er (9JJelaffe) fel)r geförbert. ^ie 33ereinigten d)C;

mifdfjen g^abrifen in 2eopolb§t;all löfd)en gebrannten

^alf in ©t)lorcalciumlöfung. 2)ie eriialtene Söfnng
entl)ält neben ©blorcalcium aud) ßalciumorydjlorib.

5)er33rei mirb mit frifd)er(Ef)lorcalciumlöfung einem

Sc^lämmprojefe untermorfen unb bie i'öfnng, meldie

üorl)er mieber^olt ^um l^öfdjen üon .^alf bienen fann,

in entfpredf)enber 9}tengc mit ber Gblormagnefium-
lauge auö ber ß^lorfaliumfabrifation nerfe^it. 2^er

frei merbenbe Äalf fällt ba§ in biefer entbaltene

Gifenoj:i)b, ba§ (Sljlorcalcium bie Sd)mefelfäure al<^

öipö. ^Dic fo gereinigte Gbtormagnefiumlöfung mirb

fdjliejjlid) mit'bem .*öauptteil ber CSalcinmojijdilorib^

löfung uermifd^t, mobei fidi eifen^ unb tboncrbefreie

93i. auC^fd}eibet. 9iad; 9iambol)r mirb Glilormagne^

fium bei 3(nmenbung einer ornbierenben ^A'lammc

unb f)od) überl)i^ten il.'afierbampf>$ uollftänbig in

unb Saljfäure jerlegt. 'l)ian foll auf biefe ®ei|e reine

9}i. unb eine Saljfäure uon 2P 33. geminnen. 'il'irb

(il)lormagneiiumlLifung bic' auf 40 — 50^^ ner^

bampft, mit 4—10 'i^Jvo^. 9.1iagnefit uerfet'tt unb un
ter iiberleitung dou i^nft auf 9{otglut erhitzt, fo eut

meidjt Salzfäure, unb man erhält ah> rlütdftanb ein

9J(agnefiunu\ri)d;lorib, lueldje^ji tiurci) l5"rliit>en mii

Ülntffer in 9}(. unb (ihlormagnefium ^erlegt uürb.

^3)ie uon ber ^-irma :){amboln', 'i^lnmenthal u, >\onip.

bargeftellte ^l. mirb ^um grofum ^ieil non ber

Ainiia 'langen u. .S^omp. in Tuivlntrg auf ^\cc[c\ iht-

arbeitet, meldte fid; burd) febr große .^ärtc utiD
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aBibcrftanb5fäl}iijfeit ge(]en iiiecf;amfcl^e (5inf(üf]e fo^

löie fel6ftücrftänb(icl^ burc^ a^öj^te ^euer&eftänbigfeit

au§5eicf)nen. ®ie (Steine finb [c^arf imb (^enau in

ber ^orm, bnnfetc\eI6, vom fvej.Öen). 2,9— 3,o. «Sin=

terungömittet finb für 93?annefia3iege( nic^t ci'forber--

licf), fo6aIbman fie &ei (jö elfter 2i>ei&ß tut fertig brennt,

^ü\)xt man ftarf gebrannte 9Jl. mit äßaffer an, fo er-

klärtet fie nac^ 2irt ber demente (f. dement); ein

@emif4 t)on gebrannter 30?. mit treibe- ober dJlav--

morpuloer gibt, mit SBaffer angerüJ)rt, einige ^zit

bem äBaffer nuSgefe^t, eine marmorartige, an^er-

orbentlid) ^arte SJcaffe. 3{uc^ mit (5E)(ormagnefiiim=

löfung liefert gebrannte eine fteinartige 3[ltaffe

(Sorelfc^er ,3ßment). 9Jiagnefinm^t;bro:rt)b
(90? a g n ef i nm 0 ^ b ^ t) b r a t)MgOHoO finbet fid) in

ber ^atuv al§ Srncit, entfte[)t, rcie erroiifjnt, bei (Snn--

mirfnng oon Söaffer auf 9}Zagnefiumojr;b unb mirb

au§ ber Söfung Don HJlagnefiafaljen burd) Ä'aUtauge

geföHt. ®§ ift farbi unb geruc^to§, fc^mecft fe^r

fc^wac^ bitter, reagiert aifalifc^, löft fic^ in 50,000
Steilen SBaffer, oerliert beim ßr^i|en fefjr (eicl^t ba§

SBaffer, abforbiert an ber Suft Äofjlenfäure unb bi(=

bet mit (Säuren bie g^agnefiafatje (f. b.).

Mag-nesia, 2)?agnefiir, M. alba, carl3onica, hy-
drico-carbonica, meipe bafifc^ fo^lenfaure 9Ji.;

M. citrica effervescens, braufenbe 5itronenfaure Wl.,

f. 33raufepult)er; M. lactica, milc^faure 9J?.;M. ni-

gra, 33raunftein; M. siüfurica, fcfnoefelfaure

^Sitterfais; M. sulfiirica sicca, üeriüitterte fcfjioefel--

faure M.; M. nsta, gebrannte 3)?.; M. vitriarioi-um,

f. V. TO. 33raunftein.

äflttflttcfia, 1) i3ftHrf;fte felbftäubige Sanbfcf)aft

3^^effcilien§ (f. b.), mit ben (Gebirgen Offa unb ^e-
lion.— 2) (Stabt in Spbien, am nörbficfjen 2(bf)ang

be§ ©ipt)(o§, berühmt burcT) ben (Bieg ber 3fömer

über 3lntioc^o§ (190 ü.G^r.); ie|t^Waniffa.~3)®tabt
in tarien (^onien), nörbli^ oom ^JManber unb am
üftlic^en 3lbl)ang be§ 2:f)ora;r, gegrünbet »on Äolo;

niften au§ bem tf)effalifc^en 93t., mar eine ber brei

Stäbte, raelcfje 9lrta;i:er?:e§ bem 2:()emiftof(e§ fc^enfte

(ber fid) geit)öf)nli(i) Ijier auffielt), unb berüljmt burd;

einen 3:empet ber 3lrtemig, bcffen S^rümmer beim
tjeutigen ^^iiebajar liegen.

SJlttoncfiaflüffiofcit (9JJagnef iami;ctur), Söfung
Don 33itterfal5 unb Salmiaf in SBaffer unb 2(mmo:
niafftüffi feit, bient in ber d)emifdjcn ä(natt)je sur
;yä(tung ber ^[)o§p[)orfäure ate pfjo^p^orfaure 3tm--

moniafmagnefia.
SKogiifflog!immer (^3iotit), f. (Stimmer.
ÜKttgucfiafnlf , f. o. m. MagneRian limestone,

f.

2);)a§formation.'
aJloonefialid)^, bem ^rumnionbid;en Sid)t ent=

fprec^enbe§ :ßid)t, bei iüe[d;em ftatt ber Halfftifte

yj^agnefiaftifte bamtjt unb im .^nalfgaSgebtäfe auf
Sßeifeglut er^it^t löerben. 9}tagnefiumlicf)t rairb burd;

,'4!5erbrennen oon 93iagnefium er,u'ugt.

SWooncliamild), gebrannte 93iagnefia, in ,3uder=

löfung »erteilt.

SJIttgncfiamij'tur, f. o. id. 9}tagnefiaflü]r£gfeit.

Maji'ne.siau liiuestoiie (engl., ipt. icimitön), a)tag=

nefiafalf, f. ^9a§f ormation.
9Jiaflttefittfflljc OJiagnefiumfalje, 93iagne;

fiumo;t-i;bfal5e) finben fid; §um ^eil iüeitoerbrei=

tet in 3}iineralien, Quellen, ^flanjen unb 3:ieren; fie

entftel;en beim Söfen üon 33?agnefia ober fol;lenfaurer

9J?agnefia in ©äuren, bie unlö§lid;en burd; 3Bec^fel=

serfe^ung; fie finb ben 3in^f«l3en äljnlid;, farblos,

vomn bie (Säure farblog ift, meift leid;t lö^^lid; in

Söaffer; unlö§lid; finb bie bafifd;en unb üon ben
neutralen ba§ folilenfäure: unb ba§ ^t;o§pl;orfäure'

fatj. S)ie li35tid;en fd;medfen bitter, reagieren neutraf,

3erfet;en fic^ beim ©lü^en, jum :j;eit fd^on beim 35er--

bampfen ber Söfungen; bie unlöslichen werben faft

alle üon Sal,^fäure leicht aufgenommen. 2lu§ ben
^öfungen fällen .»Kalilauge, Jöarpt^ unb i^alfroaffer

n)eifee§ 9J?agnefiuml;i)brojr)b. 'ipl)o§pf;orfaureö 3ia--

tvon fällt au§ neutralen, nic^t ju ftarf üerbünnten
Söfungen p^o§p^orfaure 2Kagnefia, aber aucf) auc^

fe^r üerbünnten Söfungen bei ©egenroart oon über=

fd)üffigem 2lmmoniaf friftallinifc^e p^oeptjorfaure

1

Slmmoniafmagnefia. SKe^rere 5Jt. roerben in ber

1

^ed)nif, einige aud; in ber ^Jiebijin benu|t.

{

Sölagucfitttüci^, au§ fd;mefelfaurer Magnefia burd;

Jvällen mit Sl^falf ober 9l^ban;t gemonneneg @e^

I

mifd; r»on 30tagnefia mit fd;n)efetfaurem .^alf , refp.

j

fc^mefelfaurem Sart)t, mirb in ber ^apierfabrifation

j

al§ ^^üllftoff benu^t.

i

SKogncfittjicgef, f. a^agnefia.
! Snogncfit (3:alffpat, a3itterfpat, a«agnefit^
fpat), 9JZineral au§ ber Drbnung ber Garbonate,
friftallifiert rl;omboebrifd;, finbet fid^ eingeraad;fen,

in ftängeligen unb förnig=ftängeligen Slggregaten, ift

farblos, meift aber gelblid^ ober grau, gtaSglänjeitb,

burc^fid^tig bi§ fantenburc^fd;einenb, öärte 4—4,:.,

fpej. (S5en).2,o— 3,1, beftel)t auS fot;lenfaurer 9)iagne-

fia MgCOo, meift mit fo^lenfaurem Gifen-- unb
3[)Zanganoi:i)bul. ^unborte: (St. ®ottl)arb, ,3i^fß'^tf)"l/

^fitf^t^al, Vermont, (Snarum, ^rud. ^siel pufiger
ift ber frt)pto:friftalliniic^e, bid;te 0)1. im engem
»Sinn), tiefer finbet fid; nierenförmig, berb, löeif},

gelblid^, grau, fantenburd;fd;einenb,öärte3— 5, fpe5.

(^Jeu). 2,85—2,9.-), ol;ne 33eimifd)ung anbrer .^of)len^

fäurefal,^e, aber biSmeiten mit Opaifubftanj gemengt
(Älief elmagnefit) im (Serpentin, l)olerit k. bei

33aumgarten" unb j^ranfenftein in ^c^lefien, .s^rub-

fcl)i^ in ä)iäf;ren, Äraubat in(Steiermarf, in^iemont,
®ricd;enlanb (Guböa), Eleinafien, Dftinbien. d)lan

benu^t 3Ji. 5ur i^ol}lenfäure- unb SSitterfalggeminnung

(in 9Jiincralroafferfabriten), in ber ^Jßorjeilanfabrifa^

tion, 5U feuerfeften ^^^fl^f" 2c.

SJkgncjtum äIs-, SJietall, finbet fid; md)t gebiegen,

aber fel;r üerbreitet in t)erfc^iebenen ^erbinbungen.

3)kgnefiumojpb(5)3tagnefia) bilbet mitX^onerbe ben
(Spinell; fiefelfaure 3)iagnefia bilbet ben9Jteerfd;aum,

3:alf, ©pedftein, Serpentin unb finbet fic^, auc^ im
3(ugit, 3XSbeft, Dlioin, ber .t>ornblenbe unb in feljr

3al)ireid;en anbern9}liiteralien; fo^lenfaure9}Jagnefiu

bilbet ben 9Jcagnefit, mit fol)lenfaurem ^ait Den So=
lomit unb finbet fid; auc^ in ben meiften Ä'alffteinen

uitb als boppeltfot)lenfaure9Jkgnefia geli)ft inDuell^

maffern; fc^mefelfaure ÜJiagnefia ift ein 33efianbteit

ber ©tafifurter Stbraumfalae imb t)ieler 93?ineral-

mäffer, ebenfo baS (il;lormagnefium, luelc^eS, wie

baS Sörommagnefium, aud; im 93kern)affer reic^lid;

üorfommt; pijoSpliorfaure 9}iagnefia finbet fid; in

''^>flan3en (bcfonberS in ben (Samen) unb Bieren,

pl)oSp[;orfaure älmtnoniafmagnefia bilbet ben ©tru=

üit, borfaure 3)tagnefia finbet fic^ im Soracit k.

3ur 2)arfteilung be§ 9)kgnefiumS trägt tnan ein

trodneS (Gemenge oon 1 2;eil^'luMpatpulDer, 102^ei=

len gefd;mol5enem 5^aliummagnefiumc^lorib ((£ar--

nallit) unb 1 ^^eil Dktrium in "einen ftar! glüjenben

Stieget, bebedt benfelben, erliilit bie 3t)jaffe 3um
(Sd;mel3en, rü^rt uni unb lä§t erfalten. 2)aS 6l;lor

ge^t hierbei com an baS 3Ratrium, unb erftoreS

jc^eibet fic^ metallifc^ auS. 2)aS ro^e wirb burd;

abfteigenbe ^^eftillation gereinigt, ^n neuerer >^iit

mirb ba§ 3)i. burc^ (Sleftrolt)fe im großen barge=

ftellt. ©0 ift filbenoeiü, flart glänjenb, vorn fpes.

©ew. 1,743 unb ber .*öärte be$ ÄalffpatS, 9ltom*
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i-\euMd)t 24, InBt fid) ijammeni unb iDaljen, nßer nicf)t

3u 2)raf;t au^siefien (ber a}Jaipieiiumbra()t be§ ."oau:

bel5^ ift geprefjt), id)nn(,^t etiua fo leidet löie Stuf, loirb

(ifeer nur teic^ii^ uub Iftfet fiel) bnljer fdjtedjt formeu;

fiebet bei etraaö übci* 1000", ift beftillierbar, pit
fid) iu trodner 2nH unueräubert, läuft ttWmäf)Iid) tu

fcudjter i^uft au, bod) befdjräuft fid) bie Djribation

auf bie oCeru 3d)id)teu; oberhalb feiue:» öc^mel5=

vuu?te§ eutjüubet fid) an bei* ^uft uub oerbreuut

iiuter 3Uiöfto^uuc^ von bid)teui luei^en ^Dantpf von
tl^iai^uefiuuioi'Qb uub mit blenbeub bläuUc^raeiBem

x.'id)t, u)eld)eö fel)i' reic^ nn d)emifd;it)irffauteuStvar)-

leu ift, uub beffeu i^uteufität in veiueut ©auerftoff

bie eiuer üencuflamme um uiefir ba^5 :puubert=

fac^e übertrifft. Um jelju Stuubeu lauß ein £id)t

uon 74 otearinferjeu (uon beuen 10 auf 1 kg- (iel)en)

Hl erjcugen, mufj man 72,2 g 9)?, an ber Üuft uer«

brennen.^ iDkguefi-umbra^t läfet fid) in ber öpiritu§;

flamme eutjüuben. -0?. üerbinbet fid) beim t$r^i^en

mit Q.t)ior unter '^euererfd^eiuujttc;, jerfeöt fiebenbes

äöaffer Iebf)aft, ent5ünbet beim Übergießen mit 80(3=

fäure ben fid) entmicfelubeu SBafferftoff uub füttt au§

^iJlctaUfalsen 9J?etaae (felbft 3iuf) ober 9JJetaIloEt)b=

lu)brate. 2)ag ift jraetiöertig uub bilbet mit

oauerftüff baö aJiagnefiumo£i)b (33iagnefia) Mg;0.

Man b^nu^t -M. in ^yorm von fc^malen Sled)ftreifen

(33anb) uub al§ ^uloer 3U@ignanid)tern, auf Seudit*

türmen unb 5ur p^otograp^if^en 2lufnaJ)me bei 2lu§s

fc^Iufe be$ <£ouuenlid)k. ^-ür biefe l^me^e finb Som=
pen fonftruiert mbrben, meldte ba§ -iDiagnefiumbanb

über baö tpuluer fontinuterlid^ einer fleinen ^-lamme
^ufü^ren. ®er bei ber ^Verbrennung fi^ entiüidetnbe

:)?au^ von fein »erteilter 9}Jagnefia mirb in gefd)fofi

fcnen Staunten balb fe^r läftig unb muß abgeleitet

loerben. SJZagnefiumpuIper finbet auc^ in ber ^euer;

TOerferei SSerraenbung unb al§> (S^atf)autUd)t gu

6iguanid)tern, iubem man ein ©emifd) von älJags

uefiumpulöer unb ."oargputoer mittel^ eine§ 93Iafe-'

balg§ in eine ©ptrftu^flomme bläft, 2)urc^ einen

geringen ^ufa^ üon M. werben 3f?icfel unb <i^obalt

fc^miebbar unb malsbar gemacht. Slud) als di^-

buftionömittet für ana(i)ti'fd)e ^mecfe roirb d)!. ht-

nu^t. Regierungen be§ yjiagnefiumg finb ebenfatt§

•,u 33eleud)tung'§3n)ecfen bargeftellt roorben. J8er--

loenbet man in ber 9}leffiugfabrifatton ftatt ©atmei
Dolomit, fü entfteJ)t eine meffiugä[)nlid)e itupfer--

magnefiumlegieruug. Sc^ioefelfaureSDkgnefia mürbe
(Sube be§ 17. ^afirf). befaunt, 5U (Snbebeg 18. l^a^rf).

fam foJjlenfaure 3J?agnefia aV% Heilmittel in 3lniüeu-

bung, unb 1755 uuterfd)ieb Mad bie aJhtgnefia at-o

eigentümlid^e (grbc, morauf biefelbe 1775 oon 33erg=

man genauer unterfud)t luurbe. M. mürbe juerft

uon ^aoi) bargeftellt, 33uff uub £iebig fteKten M.
mittels Ä^alium'ö bar, 33unfen gemanu eö burd) (ilef;

troü)fe, unb (Saron uub Deuiffe begrüubeteu bie

iWognefiuminbuftrie.

9iJogiicrutm(!)lonli ((Er)tormagnefium) MgCl^
finbet fic^ in S^erbinbung mit aubern (5f)(oriben iu

mefircren befouberö in ben Staßfurter Slbraum^
fallen porfommeuben 2l?iueralien, gelöft im Mttx-
maffer, in 3}lineralquelfen unb ©alsfoleu; e§ entftcfjt

beim Röfen oon tol)tenfaurer 9JJagnefia iu ©aljinure
unb mirb in großen 9JJeugen bei ber ^Verarbeitung
ber Stafjfurter ^IbraumfalV, beim 3üumoniatfoba=
pro^eß unb auf 9}feereöfaliuen alö ^tebeuprobuft gc^

loouneu. (Sö ift farbl0i>, bilbet fd)uiierigitriftaire mit
»j ^)3iolefüIeu Äiriftallmaffer, fd)medt fd)ärf uub bitter,

:,erfließt fd)neH au ber ^^uft uub löft fid) Ieid)t in

'll>affer unb 3ÜfoI)oi; bcimCS'rbilien uerliert ai>affcr

uub ©afjfiiurc. ^erbnmpft nuiu aber eine mit 6ai=
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miaf oerfetüeii^öfung jurXrodue unb erf)ij5t,'fo cr^aJt

man reine^, mafferfreieö 2Ji. al§ meiße friftaffinifcle,

burd)fd)einenbe, 3erftieß(id)e 53?affe, meiere beim ®r-

J)it5en fd)mit5t, im !&afferftoffftrom beftißierbar ift,

utit überf)il3tem 2Öafferbampf Saljfäure unb bei Öe^
genmart von ^rauuftetn CSf)(or entmidelt. %n\)xt

man eine BOpro^. Söiung pon 93?. mit bic^ter ge--

branuter DJcagnefia an, fo entftef)t eine fefte 2Jiaffe

(Sorelfc^er dement, f. ^^tmznt). 2(u§ Si3fungen

oon fäUt man mit @oba foblenfaure DJkgnefia.

i^aliummagnefiumc^Iorib KMgClg-f 611.^0 fin-

bet fic^ in ber yiatur aB (Sarnalfit (f. b.), friftaltifiert

auö ber AUutterlauge ber Saljfolen unb beö Mttt'-

mafferS in ber Äälte, 3erfe|t fid) an feud^ter Suft, tu*

i

bem (Sf)[ormaguefium abfließt, unb auä ber )i^öiung

in ^eißem ^Ißaffer friftaUifiert (S^Iorfalium. M. bient

3ur Sarftelluug oon ^Jiaguefium unb -IJcagnefia für
feuerfefte ^Ü^aren, 3U 3eiuenten, ^ur 2lppretur bäum;
moUener ©emebe, 5um iöefprengen üon Straßen, um
biefelben ftaubfrei gu er(}alteu, al§ )^euerlöf^mittel,

3um ^iarbonifieren ber 3ßoI(e, sum ^-üWen oon ©aö-
ur)reu, al§ äßärmeträger bei ^eutral^eijungen {%th
terion), 3ur 2)e§infehion, Sieinigung von
faUmaffern 2C.; ber (SarnaUit roirb auf ^alifalje per«

arbeitet.

!i»lttonc|tum§DiJroyi}il, f. aJtagnefia.

SDittguefitttnlegierungctt, f. aJiagnefium.

äfiogiicfiumfttljc, f. 3}?agnefiafat3e.

Witi^xiti, (Sta{)l ober eine eifenfialtige^Dkffe, raefc^c

bauernb bie (Sigenfd)aft befi|t, eifenF)aItige 90Jaffen

anjusiefien; f. 3)Jagneti§muö.
9Jltt0iict&crgc, nad) alten inbifd)en unb c|inefifc§en

iSageu :öerge au§ reinem 9}?agneteifen, bie eine fo

ftarfe 3(n3ie§ung§!raft äußern, baß fie niemanb be?

fteigen fann, melc^er eiferne 3lägel an feinen ©i^u^*
foI)Ien trägt, unb meld)e, menn fie im 2)2eer liegen,

ben oorüberfegelnben (Sd)iffen aKeö iSifenmerf ent;

sieben, fo baß fie auSeinanber falten, ©c^on ^liniue
berid)tet biefe 3!)?ärd)en 00m SDiagnetberg am ^ubu$;
fpäter famen fie oon iteuem burd) bie mittelalter-

lichen 3ieifebefd)reibungen pon aJiaunbepilfe u. a. nac^
(Suropa unb mürben in ber 2)id)tung, 3. 33. im »@u;
brunlieb« unb in ber »@olbenen©d)miebe« uon^^on--

rab oon SBürsburg, oermertet. 3(n ben mirfliefen
3)iaguetbergeu, mie fie auf (SIba, San 2)omtugo unb
an aubern Drten oorfommen, fpürt man oon allen

biefen Sjßunberroirhingen nid)tÄ. S8gl. ^:pef d) el, Der
9J(agnetberg (in ben »31bf)anbluugeu 3ur d-rb; unb
^ölierfunbe«, 33b. 1, Seipj. 1877).

9JlaflirctcifeHer3 (iUcagnetU), ^Jiinerat au§ ber
Drbuung ber 2lnhi)bribe, triftalüfiert tefferaf, finbet

fid) aufi'unb cingemadifen, iuDrufeu, meift berb iu
förnigen bi§ faft btd)teu 3(ggregaten, cingefprengt,

aud) tu lofen .hörnern al§ !:"))faguctcif cnf aub, ift

eifcufd)uiar5, metallgläu^cub, 'unburd)fidjtlg, meift

maguetifd), oft polarifd), .v^ärte 5,r,— 6,r>, fpe^. (S5em.

4,9—5,2, beftefit au§ (£ifeuon)bufon)b Fe(Fe...)04 uttt

72,4 ^^U*03. (Sifen, 5uuieilen mit mcuig 2:itaneifeu.

S)a<^ Wi. ift 3iemlid) oerbreitet, bcfoubcD^ finbet ei?

fid) iu ben plutonifd)cn uub oult'auifdien 6efteinen,
in OH-anit, S'oenit, (>ineiv?, (>)rünfteiu,' (Sblorit^ unb
2:artfd)icfer, Diaban, Serpentin, Dolorit, aud) in
9liarmor, meift auf \?agcrn, ^umcileu alv fclbftänbige
^eleiart, im ^'luß-- unb ^Jiccrfanb, im aufgcfd)UHMnm;
ton i^anb. gcfunt 3U ben und)tigftcn 9JiiueraIicit

für bie tiifengcluinnuug unb ift bcjonbcr^ für 'Jiors

megcn, Sd)uiebcn, rHußlnnb nnb .^lLn•^alllcrtfa mic^«

tig, mcniger für DcutfcDlaiib unb Cfterreid)(Sad)fcn,
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ixntergeorbnet für @ng(anb. (£§ ift frf)tüiertger gu

üerfc^melsett, ba feine gro^e ^J)icr)ttg!eit ba§ ßinbrin;

gen rebugierenber ©afe erfcj^roert unb fein ©ifen;

ogtibutge^alt bie ©(i)IaÄen&ilbHng begiinftigt. @§
liefert natürliche ma^mtt unb ^at guerft gur i^cnnt^

niö be§ ailagnetismu^ geführt. Sa§ 9)L fommt gu^

weilen in innigem ©einenge mit anbern älHneralien,

g. 35. al§ 2:itaneifenftein unb fiefeliger aJJagneteifen^

ftein, üor unb ift aud) in biefem ^uftanb ©egenftanb

1)üttenmännifcher ^Verarbeitung, ©ifenmulm ift

erbigeg SK.mit oielSDJanganojQbuI^auc^etmaSi^upfer

unb Äiefelfäure ent^altenb, unb ftnbet fic^ im ©ie^

genfc^en. S^alfeifenftein von 9lem ^erferj entf)äft

oiel SKagnefia ftatt ©ifenoj^bul.

Sflagncteifenfonü, f. ^OJagneteifenerg.

aJlttgnctclcftrifc^e äHaft^incit (^terju ^afetn »IDIag^

neteleftrifci)e 9Jiajc|inen I u. 11«), ^Vorrichtungen,

welche burd) ©inrairfung üon HJJagneten auf gefctilof^

fene ©tromfreife in biefen eleftrifc^e ©tröme ergeu-

gen. ^Dte erfte berartige 9J?afchine lüurbe 1832 »on
ij]i£ii angegeben unb beftanb auö einem bret)bai

ren ©taf)imagnet in §ufeifenform, beffen ^ole an
graei mit Srähtfpulen umgebenen ©ifenfernen »ors

überftrichen. S)ie ©pulen maren fo gefc^altet, ba_^

bei ber 2lnnäherung ber !Dkgnetpole in beiben ©pis

ralen pofitiüe©tröme entftanben, bei ber Entfernung
negatioe; bei fortgefe^ter ^Drehung alfo eine abmech*

felnbe ^leiljenfolge öon pofitioen unb negatiüen©tröi

men (2!ßecl)felftrüme); boch mürben bie negatioen

©tröme im geeigneten aJcoment burch einen auf ber

2)re!)ung§achfe ahgebrachten©trommenber umgefehrt
unb ber Slpparat baburch in eine ©leichftroms
m a f ch in e umgemanbelt. ©pätere ©rfinber, mie©a £s

ton, (Slarfe unb S^itchte, machten bie ©pulen breh=

bar, mährenb fic bem 3i)?agnet eine fefte Sage gaben,

moburch offenbar bie gleite 3Bir!ung erjielt roirb.

©ine erhebliche SSerftärfung ber 9hi|mirfung er--

reichte ©töhrer in Seipgig, inbem er ftatt be§ einen

^ufeifenmagnetö beren brei anmanbte, üor beren

^Jolen eine ©cheibe mit fechs ^nbuftion^fpulen ge?

breht werben fonnte; bie entftehenben äßechfelftröme

mürben burch einen ©tromroenber in gleichgerichtete

»ermanbelt. 9)?it biefem Slpparat liefe fich bereite

eleftrijcheS Sicht erjeugen, boch reichten feine Sir-
fungen für bie ^rajiö'noch ni^t hin. S)ie ©runb^
tbee feinet 9lpparatä mürbe in ber §olge weiter au§=
gebilbet, bis fie in berfogen. 2llliancemafchine
t)on ^flollet 3U einem oorläuftgen Slbfchlufe fam. Se^=
tere (gig. 1 ber S^afel I) befteht auö gahlreichen feften

§ufeifenmagneten unb beweglichen ^t)rahtfpulen. 2)ie

2ln§ahl ber ©pulen ift [tet€ boppelt fo grofe wie bie

aingahl ber 93lagnete, bie gruppenweife ju Greifen ^u-

fammengeftellt finb, mit ben ^olen in abwechfelnber
9?eihenfolge nach innen. SJiehrere folcher Greife flehen

nebeneinanber, fo bafe bie ^$ole fich becfen, unb bafe

auch in feitlicher 3^ichtung auf einen Diorbpol ftets

ein ©übpol folgt, ^n ber größten ^Zafd^ine brehten

fich 96 ^nbuftiongrollen auf 6 ©cheiben gwifchen ben
^olen üon 48 §ufeifenmagneten, alle Sf^äherungss

ftrijme waren in fich gleichgerichtet unb ebenfo alle

©ntfernung^ftröme, unb um bie^ gu erreichen, mufete
bie Stichtung ber ^rahtwinbungen oon ©pule gu
©pule wechfeln. ©ine ähnliche itonftruftion, bie fich

nur burch bie SVerwenbung oon ©leftromagneten an
©teile ber ©tahlmagnete unterfcheibet, würbe fpä-
ter won §olmeg ausgeführt. ^Die SlHiancemafchinen
i^aben bie ©rgeugung eleftrifcher Sichtquellen non
großer ©tärfe ermöglicht unb finb in Leuchttürmen

üielfach benu^t werben; wenn man fie auch heute nicht

mehr baut, fo trifft man boch in faft aüm 3Bechfef=

ftrommafchinen biefelbe ober eine ähnliche 3(norb^

nung ber feften unb brehbaren ^eile,

^'n ber ^orm abweic^enb oon allen bisher befchrie^

bencn magneteleftrifchen5DZafchineniftberoon2Berner

© i em e n s 1 857erfunbene fogen. © t) l in b e r in b u f t b r

.

3wei 'Reiften hoi^i^ontaler 9Jiagnetftä6e AA' (3;ert=

figur 2) tefil^cn an ihren oorbevn ©üben bei b eine

....

A ,

'

1
tfin. 2. 5}hignelelsftrifd)e 5Rafd)tn£ toon Siemens

cylinbrifchc .»pöhlung, welche ben 2lnfer aufnimmt.
Se^terer befteht auö einem ©ifenfern c de, beffen

ftalt aus beminberf^igurbargeftelltenDuerfchnittgu
erfennen ift; ber tjon ©ifen nicht erfüllte 3iaum l)e§ ©ij-

linber§ enthält bie®rahtwinbungen, welche ber Sänge
nach uin ben ©ifenfern gewicfelt finb. gig.SC^Iafell)

geigt einen ©tjlinberinbuftor, wie er gum "betrieb oon
l^eigertelegiaphen oerwenbet wirb; bie Drehung wirb
mittels ber Älurbel D be§ ^Q^nrabeC^ E unb besXrie^
be§ F bewirft. S)ie ^öhne 1, welche bie ©cheibe G
umgeben, bienen gur Segrengung ber ^urbelbewe^
gung; bei jeber "^ortfchiebung um einen Sa\)n macht
ber ©t)linber CBC, welcher gwifchen ben a)Iagneten

AA' fleht, eine halbe Umbrehung, unb ber hieröurch

ergeugte einmalige ^nbuftionsftofe wirb für fich er--

halten, ^ebe Umbrehung ergibt bemnach gwei©trom--

ftöfee üon entgegengefe^ter 9ii(f)tung, entfprechenb

ber Umfehrung bes 9Jkgnetiömuä im ©ifenfern; bie--

felben fönnen burch einen ©tromwenber in gleich-

gerichtete oerwanbelt werben.

©inen wichtigen Umfchwung in ber @efchi(^te ber

magneteleftrifchen 3Kafchinen begeichnet bie ©rfinbung
ber 3)iafchinen mit fonftantem ©trom. ^^i'e

erfte berfelben würbe 1860 tjon ^acinottt ange^

geben unb furge ^eit barauf burch ben ^^rangofen

©ramme praftifch aufgeführt, nach bem fie ben
3^lamen ©rammefche 9?ingmafchine erhalten hat.

^mifcben ben ^olen N unb S eine§ hnfeifenför^

migen 5!}?agnet§ breht fich nnt eine gur ©bene feiner

©chenfel fenfrechte 3lchfc ein 9iing oon ©ifen ABCD

©(f)ema bei: ntaßnefelff trifd^eit 3DUifc()inc too»

©rommc.

(2;eEtfig.4), auf welchen eine Singahl oon ^rahtfpira*

len aufgewicfelt ift, bie alle hintereinanber gu einer

fortlaufenben 2Binbung§reihe oerbunben finb. 9>ün

•benSVcreinigung^ftellen ber eingelnen©piralen gehen

metallifchegortfät,eERlR2E3 gur Sich je bes Glinges,





Magnetelektrisf

Fig. 7. Dynamoelektrische Maschine von Gramme.
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Magnetelektriscl

Fig. 13. Brush- Maschine.

Fig. 12. Westons Dynamomascliine.

Meyers Konv. - Lexikon , 4. Aufl.



Maschinen II.

Fig. 16. Siemens' "Wechsolstroramascbme, mit der Erregermascliine verbunden.

istitut in Leipzig. Zum Artikel ^^Magneiehklrische Maschinen<

.





äffaßuctcrcftrifclje 2)iafd)i

itio fie um 90" ittnc|cBogcu uub auf 'ü)vcv DBerflädjc
|

ijarQlIel nebeneinanber uttb üoneinanber ifoltert hz-
\

fcftigt finb. gmd oevtifal ftel)enbc ^i'af)tbrmbel
i

fc^Ieifcn febernb beiberfeitS auf ber fo belegten Slcfjfe

nub oermitteln bic f^ortlcitung be§ bei bei: 3{otation

bcö Sfiingeö in bcn ©piralcn inbujterteu ©troni§.

VDurcf) ben ©influ^ be§ 2JJagnet§ wirb ber dliuc\ felbft

niagnetifc^ unb arcar fo, ba^ er greicfjfani auö qWzi

l)albfrei§förmigenajjagneten ABC unb ADC befte^t,

wtld)tt in A unb C mit gtetc^namtgen ^oleu ^ufam^

ntenfto^cn unb in B unb D if)re neutralen fünfte
\)ttben. S)tc Sage btcfer ^ole änbert fid) raä^renb ber

llmbre^ung be§ 3iinge§ nid;t, ba ja ba§ racic^e ©tfen

ben3[rcagneti§mu§ nic^t feftl^ält; bicSBirJungififomit

bie nämlidje, al§ ob ber ©ifenring unbeioeglicj) bliebe

unb bloff bie ^5)ra^tfpiralen Iäng§ beSfelben baf)in*

glitten. Sie neutrale Sinte BD ift bie Sinie be§

i3tromtt)e(±)feI§; gel)t ber ©trom in ben ©piralen

oberhalb berfelben in ber einen 9?icf)tung, fo ^at er

in ben ©piralen unterl)olb bie entgegen^efe|te. 2)ie

febernben 2)ral)tbünbel (in ber fdjemattfdjen ^i^. 4

burc^ E unb F angebeutet), toeldie bie 2ld)fe in ben

ber neutralen Sinie entfprec^enben'punften berühren,

berairfen obne Kommutator bie ©leict)ric^tung be§

^3trom§ im ©c^liefeungSbogen; benn jebesmal, raenn

eine ©pirale bic Sagen B unb D paffiert unb fic^

bemnac^ bie ©trome^riditung in t^r umfefjrt,Jritt

avLü) ein SBec^fel in ber 3Jerbinbung burd) ba§ Über=

treten öon F unb E auf bie folgenben 5ffietanftreifen

.R2 unb E3 ein. (Sine ber erften ^^o^w^en, n)eld)e

(S)ramme feiner magneteleftriftigen 3)iafd)ine gegeben

Ijat, ift in ^iQ. 5 (tafel 1) abgebilbet.

2)ic@rammefd)ea)?afcbtne leibet an bemübelftanb,
ba^ bie im ^nnern be§ 9ftirtge§ liegenben 3:eile ber

®ral)tumn)inbungen bem inbugierenben ®influ^ ber

äRagnetpole faft oollftönbig entgegen finb unb ben
SSiberftanb unnül^ üerme^ren. §efners2lltened
r^nt be§tjalb in feinem fogen. S^rommetinbuf tor
(STciHfig. 6) bie innern SlMnbungen gang fortgelaffen.

gig. 6 2;rommeIinbuItor bon §cf itet»2IUciicdf.

S)iefe cigentümlid^e unb für eine grofie Slnsal^I fpä=
terer Konftruftionen oorbilblid; geworbene 3Jiafd)ine

beftel)t au§ einem l)ol)len eiferneit Sijlinber A A, ber

auf fetner Dberflädje in ber Säng§rid)tung mit ifo^

liertem ^Draf)t berciäelt unb auf einer 2lc^fe befeftigt

ift, mit roelAer er fid) innerl^alb eine§ ftarfen mag:
netifd;en f^elbeä brel)t. ^J)ie in ©ruppcn abgeteilten

Sraf)tlagen überfreujen fic^ auf ben ©tirnfläd;en
unb bilben eine jufammenljängenbe ©pirale, in ioel=

c^er bie (Ströme auf gleidje äßeife erjeugt unb abge^

leitet irerben mie in bem ®rammefd)en 9{ing.

Sie big je^t angefüt)rten magneteleftrifd)en a)?a=

fd^incn benutzen fämtlic^ ©tal}lmagnete. Sa^ man
aber auc^ ©leftromagnetc anrocnben fann, roeldje

burd) magneteleltrif(5e ©tröme erregt roerben, ift

namentlich burd) bie ^JJafc^ine oon Söilbe (1866)
nad)9en)iefen morben, in meldjer ber ©trom eineö

gemö^nlic^cn ©icmcn?>fd;en (5t)(inberinbuftor§ bc^-

illCll (mit tonftantem ©trom). 79

I

nut3t raurbe 3ur33ilbung ctne§ fräftic^en magnelildjen

I

^elbe§ für einen groeitcn gri3ßern ^^nbuiftor. ^^^9^

i

bicfe S^onftruftion, ba§ man fd)on bamalä an eine

Scrftärfung ber SBirfungen burd; gegenfeittge (Sr;

rcgung mei;rerer ^nbuftorcn backte, fo f)at bod; erft

21'erner ©iemenö cinSUiittel ju einer faftunbegreng--

ten Steigerung ber SBtrtungen in einer einjigeu

9Jiafd;ine angegeben, ®in ß^UnberinbuItor ober

(SJrammefc^er S^ing erzeugt, roic oben gegeigt rourbc,

bei feiner S)rel)ung sroifc^en ben ^olen eine§ Waa-
netö ©tröme. ©iemen§ oerroenbet nun an ©teüc
ber ©tal)lmagnetc ©leftromagnetc unb läfet bie ev^

geugten ©tröme, el)e fic in bic öu^crc Scitung treten,

in paffenber Stic^tung bic Umminbungen ber (Sief

tromagnete burdjlaufen, moburc^ ber 2J?agneti§muö

biefer le^tern »erftärftmirb; biefelben finb nun mie^

ber gur iSrjeugung ftärferer ©tröme im S^^i'w^toi^

befähigt, bie loteber bie ©tärfe be§ magnetifc^eii

g-elbe§ fteigern u. f. f. Sie Steigerung bauert fo

lange an, bi§ bie äufiern ©leftromagnete il^ren ©ät-
tigunggjuftanb erreicht l)aben; oon bem 9Jioment an
betiält ber crgeugte ©trom feine ©tär!e bei. Surd)
bicfe 2lnorbnung roirb e§ gang überflüfftg, permc;
nente ajiagnete ober in fic^ gefd^loffene ©leftromag^
netc ju ücrmenben; benn noc^ bic geringftc ©pur
oon 50?agneti§mu§, roie fie in jebem (Sifenftücf , na^

mcntlid) aber alö fogen. rcmancnter aj^agnetismufe

in ben Kernen von ©leftromagneten, enthalten ift,

reicj)t au§, um ben ©teigerungsproge^ einzuleiten

.

Sßeil aber bei biefem SSorgang bie ©leftrigität lebig-

lid) burc^ einen Slufmanb me^anifdjer Kraft erzeugt

rcirb, nannte ©iemenö 1867 ben cntfte^enbcn ©trom
einen b^inamoclcf trifd)en unb bie 9}?afd)incn,

meldje gur ©rgeugung berfelben in ber befc^riebenen

SäJeifebicnen, b^namoeleftrifc^e ^Jiafc^inen. Sies

felbe (Sntbedung rourbe faft gleidijeitig oon SBljeat*

ftone gemacht, aber ctmaä fpäter oeröffcntlidjt.

©ramme gebül)rt baö SSerbienft, baö b^namoelcF*

trifd)e ^ringip juerft auf bcn ^ücinottifc^en 3iing

angeraanbt unb baburc^ eine htand)bav& 2J?afd)ine

Sur (grgeugung ftarfer gleid)gerichteter ©tröme of)ue

Kommutator ^ergefteHt ju ^aben. ®ine ^^orm feiner

3)'Zafd)ine, bie für SScleuc^tungöjroecEe 2lnroenbung

finbet, ift in ^ig. 7 (2;afel 1) abgebilbet. Sag ©erüft
berfelben befielet au§ jmei gujeifernen ©citenmäu'
bcn, mcldje oben unb unten burd) ftarfe ct)linbrifdje

Duerftäbe au§ ©c^miebeeifen gufammengc^alten mer^
ben. Siefe ©täbe bilben gleid^geitig bie Kerne gmeier
breipoliger ©lettromag'netc, b. l). jmcier (Sieftro-

magnete, toelc^c einen ^ol in ber 2Jiitte unb gmei

biefem cntgegcngefe^te $olc an ben beiben (Snbcn

befitjen. 2ln ben mittlem entgegengefe^ten ^olen
finb ftarfe Slnfä^c auö n)eict)emt£'ifen befeftigt, meldie

bcn ringförmigen Slnfcr einfc^lieBen. Siefer Slnfe'r,

beffen "^ringip oben bereite erlöutert mürbe, bcfteljt

au§ einem Kern von geglül)tcn (Sifenbräljten, um
meieren ein au§ oielen unter fic^ oerbunbencn ©pu-
len beftcl)enbcö Sral)tf9ftem gemunbcn ift. fSon ber
SSereinigunggfteKc je araeier ©pulen füljrt eine SSer-

binbung au bem KoUeftor, einem auf feiner Dbcr-
fläd)e ber Sänge nad) mit parallelen SJicffingfc^icnen

belegten ßylinber, ber fic^ mit bem Min^ auf berfel-

ben 3lcbfe befinbet, unb auf n)eld)em bie in ber iyigur

auf berrecbten©eitefidjitbaren^eitunggbürftenfd/leis

fcn. Sie ^Jlnorbnung ift fo getroffen, ba§ bie iMir?

ftcn immer an benjenigen ©d;!encn anliegen, meldte
mit ben iyereinii]ungc>punften ber inner[)alb beg^Jitm

gc§ entfteljeuben cntgegcngefe^;t gcriditcten ©tröme
uerbunbcn finb.

Scn 9iadjtcll ber ©rnmmefdjen ??iafc^ine, ba^ bie
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pole ber ocrjenfehiiaQuete nut auf bie äu'^ern äßin--

bungen be§ ^iingeö inbusierenb mxUn, f)at ^ ein in

Stuttgart burc^ bie Einbringung tridjterförmiger

^^olanfä^e 5U üernteiben geflickt, meldet ben 9ting

öud) auf bcr ^nnenfcite einfaffen. ;3u beux gleirfjen

^mtd ^at ©d) Udert in Siürnberg ben 3(nfer feiner

bt)namoeteftrifc^en SJlafdiine (^iq. 8 ber ^afel l) in

einen flad;en, auf brei weiten von ben ^^olfd)u^en

untgebenen 9Üng umgeformt. SieSc^udertfc^enajJa-

fc^inen ^aben fid; raegen i^rer :!^eiftung§fäf)igfeit ein

Quögebe^nte^ 3lbfa^gebiet eriüorben. ©ine SSeröiet:

fältigung beSÖrammefc^en9ünge§ it)eiftbiebi;namo

cleftrifdje 9}ia|d;ine von 33ürgin auf. ßr befeftigt

0—10 3iinge fjintereinanber aiif berfelben Slc^fe unb
fe|t bie in einer Qdjvaub^nünk gegeneinanber vzx-

fe^ten ©pulen fo in ^erbinbung, bo| eine einjige 3U:

famment)ängenbe ^ra^tleitung entfielt. 9?aturgemä^

lüädjft mit ber 2ln3al^( ber -Kinge aud; bie älienge ber

unwirffamen ^I)ra|tn)inbungen, lüe^fjalb bie ^-irma

iSrompton u. it'omp. in ifiren neuern i)Zofc^ineu mie--

ber jum einfad;en Diinganfer prüd'gefefirt ift. 2ln

bie ^rammefc^e 93Jafcipine le^nt ficl^ ferner i^rer ^on--

ftru^tion nad; on bie bi)namoelettrifd)e 9}lafd)ine

von (^iUc^er, beren Jlad^er 3iinganter jioifdien oier

if)n ffammerartig umfaffenben ^olfc^u^en fid) bre^t;

le^tere befi^en abraedjfelnbe ^^olaritrtt unb bilt>en

bie Bereinigung von je graei mit gleichnamigen ^o^
len einanber gegenüberftel^enben (ileftromagneten.

2)ie bt)namoeIeftrifcl^e 33iafd)ine mit 2:rommel-
inbuftor von Siemen^ u. £)aBfe l^at vov ben be-

fc^riebenen 'formen ben großen S^or^ug, üermöge ber

Mionftruftion il)re§ 2tnfei-§ üon bem Übelftanb einer

unüoEftänbigen 2lu§nu^ung ber2lnferumn)inbungen

frei §u fein. S)ie@teftromagnete MM biefer DJiafc^ine

finb, lüie bie 2(6bilbung in gig. 9 (2afel 1) erfennen

iäfit, flad^ unb äl^nlici^ löie bei ©ramme fo angeorb=

net, ba^ in bem mittlem aufgebrandeten %c'd,

n)eld)er ben ^rommelinbuftor T einfd^Iiefjt, smei

fräftige ^ok von entgegengefe^ter ''^Jolarität ent-

fiefien. ©ine intereffante "^-otm ber b^namoeleftri^

fegen iDJafc^ine oon ©iemen§ u. §alf fe ift bie in g'ig. 10
(^^afelll) bargeftellte bijnamoeIeftrifd;e ^Jiafd^ine für

.'Heinmelaflgeioinnung , von melc^er mel^rere ©jem^
i>lure in bem föniglidjen .^üttenmerf ju Dfer im 33e:

trieb fteljen. 2)ie ©d^enfelmagnete berfelben finb mit
biden üiertantigen^lupferftaben anstelle ber2)raht;

umrainbungen umgeben, unb amar trägt jeber ©c^en^
lel nur fieben folc^er äöinbungen. 2luc| ber Slnfer

ift nur mit einer SeitungSlage oerfe^en, beren 2lb=

tcilungen burc^ ftar!e fupferne Sßinfelftüde mit bem
^brieCtor in 3^erbinbung fteJ)en; auf le^term fc^Ieifen

itupferplaiten alö ©tromfammler.
än äfjnlidjer ^Äeife ift bei ber in {yig.ll (2;afeIII)

abgebilbeten (Sbifonfd^en bi)namoeIeftrifc^en dM-
fdjine ber 9(nfer gebilbet. 2)ie Eupferbefleibung beS^

felben befteljt au§> ifolierten ©täben, beren (Snben
luittelg fenfrec^t jur 3(d)fe gefteltter, untereinanber
luteberum ifolierter ^upferfc^eiben gu einem gufam^
menljängenben ©trom!rei§ oerbunben finb, mä^renb
ba§ magnetifd;e ^-elb, innerl^alb beffen ber 2lnfer fic^

bvef)t, burc^ bie fräftigen vpolanfäie gioeier aufredet
»Ic^enber^leEtromagnete gebilbet mirb. S)iebi;namo:
cleftrifc^e ä^afc^ine oon äöefton (gig. 12, Safet II),

loelc^e ebenfalls nac^ bem SSorbilb ber S^rommel^
mafdjinc erbaut ift, geic^net fid^ burc^ gute SSentila^

tton au§, bie eine übermäßige (Srmärmung ber Tla-

fc^ine oerJjütet. ^u biefem ^med ift ber Sinter au§
parallelen ©ifenfd^eiben an ©teile beö gefd^loffenen

§ül)lcr)linberg §ufammengefe|t, ujib aiid; bie ^^gol*

änjä^ebcr©c^enfelmagnetefinbburd)brochen. 3lußer-

neu (äSedjfelftrontmafdjinen).

lid; Ijüt nodj bie a)2a£imfche b^namoeleftriic^e Tla-^

fc^ine große 2l^nlid)feit mit ber ©iemenffc^en. ©ie
befi^t biefelbeu flad)en, in ber 3Ritte aufgebogeneu
©leftromagnete, bodj bre^t fic^ im magneti'f^en ^Jelb
an ©teile be§ 2:rommelinbuftor§ eine nac^ bem
^rinjip be§ ©rammefc^en 3ftinge§ fonftruierte cglins

brifd)e 2lrmatur.

©ine gan3 eigenartige ©rfd^einung bilbet bie in
^'ig. 13 (Safel II) abgebilbete ^ruf ^3)2af d)ine.
2)er 2lnfer biefer SJ^afc^ine befielt au§> einem maffi--

oen, ber SSentilation falber mit fonjentrifdien ^in=
nen oerje^enen gußeifernen ^iing, ber in tiefen red)t^

edigen ©infcljuitten 8 ©pulen trägt. Sie Slnfangö-
brä^te je ^meier biametral fid) gegenüberfteljenber
©pulen finb miteinanber »erbunben, mäljrenb bic

©nbbrä^te ju einem ©tromroenber führen, n)eld)cr

bie entfteljenbenSBec^felftröntein gleiaj gerichtete »er^

raanbelt. ^2)er 9iing bre^t fic^ innerhalb eine§ fräfti-

gen, burc| jmei '$aar mit gleichen ^olen einanber
gegenüberftel}enber ©leftromagnete gebilbeten mag:
netifcljen "J-elbeS. Urfprünglic^ nur für elettrifc^e iöe=

leucl)tung beftimmt, i)at bie ^rufh = 9X(afchine wegen
tljrer fräftigen äßirfungen iet^t auch 3teinmetall--

gerainnung sBerroenbung gefunben.
3Bäl)renb in ben biö jel}t befcf)riebenen SHafchinen

bie feften ©leftromagnete außerhalb be§ brehbaren
2lnfer§ liegen unb mehr ober minber große ^^lächen

ihrer ^ole bemfelbeu abfehren, moburch a)kgnetig:

mu§ verloren geht, finb in ben neueften ©leichftrom-

mafd)inen oon©iemenf u.^aBfe unb®an3 u.^tomp.
in ^ubapeft bie ©leftromagnete ftromartig im ^nnen-
raum eineö erioeiterten (^rammefchen ^Hinges be^

feftigt, welcher bie ^olflächen oollftänbig umidjließt

unb allen 3!J(agneti§mu§ auffängt, ^n ihrem 2luf=

bau haben biefe 9J?afchinen einige 2lhnlid;feit mit ber

weiter unten ^u befd)reibenben Üüechfelftrommafdjine

oon ©ramme, wie eine ^ergleichung ber {yig.14 u.l5
(^Cafel II) ergibt, oon benen erftere bie ^nnenpol^
mafd^ine Don ©anj u. il'omp., lel^tere bie äöechfels

ftrommafd;ine oon ©ramme barftellt.

Über bie 35enu|ung ber magnet; unb bijuamoelef^

trifd;en 9Jlafd;inen al§ SJbtoren
f. ©leftromagne^

tiömu§ unb ©leftrifche Kraftübertragung.
Sieben ben btjnamoeleftrifchen Sliafchinen ^abm

fich auch bie magneteleftrifchen in ber ^-orm »on
3Bechfelftrommaf deinen weiter entwidelt, wobei
in ben meiften ^yällen bie permanenten SJlagnete burcl)

©leftromagnete erfe^t worben finb, weld^e ihren

©trom oon fleinern bi)namoeleftrifd^en 3)iafchinen

erhalten. 3ll§ 2Bed[)felftrommafdhine würbe oben be=

reitö bie neuere ^orm ber 3llliancemafchine erwähnt.

2luf ähnlichen ©runbfä^en beruht bie ^iafchine beö

33elgierg a3ieriten§. ©ie befteht au-§ einem freis^

förmig angeorbneten ©gftem horizontaler ^ufeifen^

magnete, oor beren ?^olen fich ei»^ "och Sinologie

be§ ©rammefd^en 9iinge§ gufammengefe^ter ilran^

Don ^nbuftionffpulen breht. 2)ie 2)rahtumwinbun:
gen biefer ©pulen finb alle in berfelben Züchtung ge^

widelt unb bilben eine einzige äufammenhängenöe
©pirale, beren ©üben gu jwei auf ber Slchfe ber Wax-

fchine ifoliert angebrad)ten Siupferringen führen, üon

wo bie bei ber Drehung im Slnfer entftehenben $ffiech=

felftrijme burch ©chleiffebern nad) außen geleitet

werben. Sllle folgenben Slrten »on 3Bed)felftrümma.'

fd)inen befil^en ©leftromagnete an ©teile ber ©tahl-

magnete unb bebürfen be§htilb einer befonbern ©r;

regermafchine. 3n ben äßechfelftrommafd)inen oon

Üontin finb bie inbu5ierenben©leftromognete ftern--

förmig um eine beweglidje Sichle geftellt unb brehen

fidj innerhalb eine§ kranjes feftftehenber ©leftro^



SJlagneteleftrigität. 81

wagnete, mld)z auf ber ^nnenfette eineg trommel--

artigen (Sepufeä eöeufalB in fternförmiger 2tnorb;

imng üefeftigt flnb. ^ei btefev Tla^^im roerben bte

2ßec§felftröme in ben feftfte^enben ©pulen erjeugt,

ioa§ ben 33or5ug l^at, ba^ iljrer 2t5teitung raeber

i^ontaftringe noc| fdjreifenbe 33ürften erforberlid;

finb. Sf^nlid; fonftruiert finb bie jße(^[elftromma=

l'djinen von SB e [ton unb ^Diö^ring. 2luc§ ©iemen§
unb ©ramme, bie ©rfinber ber erften b^namo*
elefti-ifc^en 2}?a[d;inen gur @r3eugung gleic^geridjte^

ter ©tröme, ^a5en Sßec^felftrommafc^inen gebaut;

(Cramme unter 33enu^ung feineg ju einem §o^l=

cglinber au§ge6ilbeten 9iinge§, ben er feftfteßt, unb
innerl^atb beffen er einen bem Sontinfd;en nad;ge6il;

beten Slranj oon ®te!tromagneten mit aBrcec^fetnber

^^olarität fic^ brel)enlä^t. 2)ie3uleitung be§©trom§
gefc^ief)t mittels groeier auf bie 3td;fe ifoliert aufge--

fe^ter 9iingfc^ei6en. (Srreger für bie ©leftro-

magnete bient entn)ebereinefeIbftänbige®leidjftroms

mafdjine ober ein auf ber 2tc^fe ber 3Jiafd)tne be*

[eftigter 3^inginbuftor. ©iemenä u. ^ai§>U ^a6en

ifjre Sßedjfelftrommafc^inen nac^ bemStlUancepringip

fonftruiert; bodj »ermenben aud) fie ftatt ber perma^

nenten3Jiagnete®teftromagnete, meldte in stoeiMn«
5en trommelartig einanber gegenüberfte^en; jroifdjen

Den ^ofen, bie forc-o^l neben ^ al^ gegeneinanber ab;

loec^fetn, brefjt fid; eine©d)eibe mit ben2ln!erfpulen,

beren Sßicfelung ebenfalls in ber Sii^tung roec^felt.

^ie ©pulen geic^nen fic^ burc^ bie üödige Slbmefen--

f}eit ber ©ifenferne au§, raoburc^ bei ber geioä^Iten

:J(norbnung ber ^o(e ein gemiffer ^raftoertuft, ber

au§> bem pufigen SBecJifel ber Polarität in ben^ifen^

fernen entfpringen mürbe, of)ne gro^e ©inbu'^e am
(Äffeft üetmieben mirb. Sie beiben gufe^t ermähnten
SBec^felftrommafc^inen finb in ben ^^-iguren 15 unb 16

(2;afef II) abgebifbet; in festerer tft bie ©iemenS u.

^aBfefc^e 2öec^fetftrommafd;ine in SSerbinbung mit
einer ffeinen ©rregermafc^ine für ©leid^ftrom bar^

geftefft. ©anj äfinlic^ fonftruiert mie bie ©iemenS;
fc^e ift bie äßec^felftrommafd^ine oon ^^erranti*
2;^omfon. Sie ©rgeugung be§ magnetifc^en ^ef*

beS gefc^ie^t f)ier ebenfo mie bort burc^ jmei dränge

fefter ©teftromagnete, meldte fo angeorbnet finb, ba^
jebem 9iorbpol ein ©übpol gur ©eite unb gegen;

überfielt; bagegen beftef)t bie Slrmatur au§ gicfgacf*

förmig gebogenen ^upferftreifen. ^u ermähnen bleibt

fc^Ue^Ud^ nod^ bie SBed^felftrommafd^ine oon ©or^
bon, meldte megen ifjrer riefigen (SJrijfienoer^ättniffe

unb ber bamit gufammenpngenben gemaltigen Sei;

ftung§fä^igfeit 2(uffe^_en erregt ^at. ^n berfefben

werben , mie bei Sontin, bie inbugierenben @feftro;

nmgnete bemegt, mä^renb bie 2lrmaturfpufen feft;

fte^en; bie Slngal^t ber ©pufen ift boppelt fo gro^

af§ biejenige ber bewegten ©leftromagnete. ^f^euer;

bing§ beginnen bie S[ßed)felftrommafc|inen in SSer;

binbung mit Transformatoren für bie eteftrifd;e

ä3eleuc^tung auSgebe^nter ^egirfe eine erpfjte 33e;

beutung gu gewinnen. 33gl. ©d}e[fen, Sie magnet;
unb bt)namoeIeftrifdjen Ökfditnen (3. Slufl., ^^öln

1883);gröfic^),@feftrigitätunb3)Jngneti§mu§(33ert.

1878); Serfefbe, Sie btjnamoefeftrifdje a)Jafd;ine

(baf. 1886); ©tafer be 6em, Sie i^onftruftion ber

magnetefeftrifd;en unb bijnamoefeftrifd;en 3)?afd)i;

nen (5. luff., Sßien 1887).

SJittgnctelcfttijitttt. ©ämtfid^e SBirfungen eines

3J?agnetS laffen fid) aus ber Slnnafjme erflärcn, bafj

ber aJlagnet unauffjörfic^ oon efeftrifd;en ©tvoinen

umffoffen fei, meldte, oom ©übpol S (^^-ig. 1) auS
gefe^en, in ber 9iidjtung beS lUjrgeigerS freifcn (5lm;

pereS 2;^eorie beS 9J{agnetiSmuS, f. (Slcttrobij na;
iÜJeijetS ft'ünü..Sciifüii, 4. ?lufl., XI. JBb.

g^tg. 1. ©ie Slmi)Jrefd5en
Ströme etne§ Woanet§.

mif). Sa ber 3J?ngnet ^ternad^ einer oom ©trom
burd;floffenen Sraf)tfpule gleich gu achten ift, fo muB
er in einem gefc^loffenen SeitungSbra^t, wenn er in
ber3^ä^e beSfelben be;

megt wirb, eleftrifd^e

©tröme ^eroorrufen
(inbugieren), meiere

benfelben ©efe|en un;

terroorfen finb mie bie

üon wirfliefen ©trom*
leitern ergeugten ^nbuftionSftröme (f. ^nbuf tion).
9Jlan nennt biefen SSorgang aJtagnetinbuftion.
©d)iebt man g. in bie §o^le Sra^tfpufe A (^ig. 2),

beren Srafitenben burc^ baS
©aloanometer M gefc^loffen

finb, ben apf^agnetftab NS ein,

fo geigt bie 2lblenfung ber
3)Iagnetnabel beS ©aloanomes
terS fofort einen bieSrarjtrotm

III
bungen burdjflie^enben ©trom
an, meld^er bie entgegengefe|te
Dfitc^tung ^at mie bie ©tröme,
Don melden miranne^men,ba^

fie ben 3Jlagnet umfreifen. Siefer »inbugierte« ©trom
bauert aber nurfo lange, al§ ber 2)^agnet in Bewegung
ift; bleibt berfelbe ru^ig innerhalb ber ©pule, fo feiert

bie 3flabel nad^ einigen ©djmingungen in il^re S^ul^e;

läge gurüd'. Sitf)t man je^t ben Tlaqmt mieber au§
ber ©pule l^erauS, fo entftel^t in le^terer ein eben;

falls nur gang furg bauernber ©trom, welcher mit
ben ben SJlagnet umfreifenben ©trömen gleic^gerid);

tet ift unb ba^er bie 3JJagnetnabel nad^ ber entgegen;

gefegten ©eite mie oorl)in ablenft. Ser beim 2(n;

näfiern beS 2JJagnetS inbugierte ©trom wirft nad^

ben ©efe|en ber @leftrobi;namif (f. b.) abfto^enb auf
ben aJlagnet, ber beim ©ntfernen inbugierte bagegen
angiel^enb; ber ^nbuftionSftrom fe^t alfo ber jewei;

ligen 33ewegung beS 2J?agnetS einen SBiberftanb ent;

gegen, gu beffeh Überwinbung eine gewiffe 3(rbeitS;

menge aufgewenbet werben mu^, wetdjer bie (Energie

beS ergeugten ^nbuftionSftromS entfpridjt. 9iid;t nur
in gefd;loffenen Sraljtwinbungen, fonbern aud; in

jebem maffiuen Seiter, gegen weld;en ein nar)er Wuuy-

net feineSage irgenbwie iinbert, werben ftctS©trönie

üon fold)er 3iid)tujig inbu^iert, bnfj bie eleftrobyna--

mifdjc 5l\^i^fung gwifdjcn if)nen unb bem ^Juignet eine

ber wtrflid;en'eutgcgengcfctüc 'i^cwegung Ijcnwr^u;

bringen ftrebt. Siif^t'man g. il cincn'wagcredit auf=

gel)i{ngtcn 5."liagnetftnb innevljalb einer foftftol^cnbcn

hipfcrncn Joülfe fdjwingcn, fo luirfen bie in bor .s^ülfc

üon ifjm fjevuorgcrufcncii ©tröme ficmntcnb auf feine

i ;üewegung ein, unb cv fouimt uicit cljcr guv ^ulje,

6
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ai§> wenn man i§n frei fc^roingen IteBe; von btefem

Miel 3ur ^Dämpfung ber ©c^wingungen eine§

9)lagnetfta6§ wirb M ©aloanometern ©ebratic^ ge^

ina(|t. ®benfo tutrft ein feftfte^enber aJJagnet, in

beffen 9?äf)e ein Seiter Bewegt rairb , auf bie SSeioe^

gung be§ le^tern ^emmenb ein. ^ü^rt man 5.

ein 3Jleffingblec^ jwifc^en ben ^olen eineg ftarfen

@reftromagnet§ ^inburc^, fo fü^lt man einen äßiber»

ftanb, ai§> raenn man burd) eine jä^e Buh^tan^, vok

^äfe, ^inburc^fc^nitte. 2)ie Bewegungsenergie, raeld^e

rer öeraegte Seiter burc^ biefen »magnetifc^en 9?ei:

6ung§n)iberftanb« »erUert, wirb wie bei ber gewöhn*
U(^en Sieibung in Sßärme oerwanbelt: ber bewegte

Seiter erwärmt fic^. S)ie Siücfwirfung ber in einem

bewegten Seiter burd^ einen 3J?agnet inbuäierten

©trö'me oermag fogar ben te^tern in Bewegung ju

fe|en, wa§ burc^ fotgenben Berfud^ nac^gewiefen

wirb. Über einer wagered^ten ^upferfd^eibe, wetd^e

burc^ eine^entrifugalmafd^ine in rafci^e Umbrefiung

oerfe^t werben fann, §ängt einein wagered^terßbene
bre^bare 3Jiagnetnabel. ^irb nun bie ^upferfc^eibe

in §inreid^enb rafc^e ®re^ung üerfe^t, fo bre^t fic^

üud^ bie äJiagnetnabel in bemfefben ©inn wie bie

«Sd^eibe. Strago bejeidjnete biefe @rfd^einung mit
bem 3^amen 5iotation§magneti§mu§. 2luc| ber

(SrbmagnetiSmug oermag in einem bewegten Seiter

M

^ig- 3. (Srbinbuftton§a^i)arat.

©tröme ju inbusieren. 2ir§ ©rbinbuftionSappa^
rat (J^ig. 3) !ann ein freiSförmiger 3fia^men MN mit
mögUcfift großem ^urc^meffer bienen, auf beffen Um^
fang 5a^(rei(^e Sßinbungen überfponnenen Tupfer;
bra^tS gewitfelt finb, unb wetd^er um einewagerec^te

bre^ar ift. ©te^t biefe 2lcbfe fenfre^t jum
magnetifc^en 3Jteribian unb bie ©bene be§ 3fta§men§

fenfrec^t jur ^nfUnationSrid^tung (f. 23^ttgn eti§*
mu§, ©. 87), unb lä^t man bie2lcj)fe rafc^ eine ^a(be

Umbre^ung machen, fo beobachtet man an einem ein*

gefcha[teten@a(t)anometereinen^nbuftion§ftrom,bef.

fen ©tärfe be.r be§®rbmagneti§mu§ proportional ift.

SKognetittlJuftion, f. 3}jagneteleftri5ität.

SJlttgnftifj^e 2)cf I ination, f . 3Ji a g n et i §mu ©. 85.

aHaßnetifj^e Wmiikx, f.
^otarlic^t.

SRaßtictij(^c 3ttflination, f . a g n e t i §m u §, ©. 86.

9Jloöttetif(4c turen, auf.2tnwenbung be§ fogen.

tierifd^en aJJagneti§mu§ beru^enbe ^eiberfud^e. S)er

tierifc^e 9Jtagnetigmu§ (Sebent:, ^oo: ober
33iomagneti§mu§, aJieSmeriSmuS) galt im
<Sinn ber ättern ^laturwiffenfc^aft al§ eine ^gpo^
töetifc^e Äraft, bie man unpaffenberweife mit bem
3]^agneti§mu§ oerglic^en ^at, weil fie, wie biefer,

bur^Beftreic^en gewebt ober oon bem »2Jiagnetifeur«

auf ben^ranfen übertragenwerben follte, uminwol^l:
tfiätiger Sßeife auf ba§ Sf^eroenftiftem beSfelben ein=

5uwir!en. 2)er ©ntbecfer be§ fogen. tierifc^en aiRag-

neti§mu§, aJieSmer (f. b.), ftubierte um 1772 bie

^ir^ung be§ 3}iagnet§ auf ben menfcl^lic^en Körper

unb bemerfte hierbei, baB aud^ o^ne 3lnwenbung be§
a)iagnet§, burc^ blofeeS (Streichen mit ben ^änben,
eigentümliche SBirfungen heroorgebrad^t würben, bie

eine rätfel^afte, auf ben menfchlic^en DrganiSmuä
wir!enbe^raft jubejunbenfchienen. ®r machte baoou
2lnwenbung gur Teilung üon^ranfReiten unb erregte

burch feine glüdlichen fogen. magnetifc^en ^uren
großes 2luffehen. Söienholbt, DlberS, Böfmann unb
©melin fuc^ten bie Se^re oon biefer oermeintlicheii

toft wiffenfchaftlich ju begrünben. SOßolfart, ein

«Schüler 3)?e§mer§, grünbete eine magnetifche §eilan:

ftalt in Berlin; tiefer, §ufelanb, ^affaoant, Baaber,
©nnemoferu.a.fchriebenäuftimmenbunbanerJennenb
übertierifchenaJtagnetiSmuS. ©Sbilbetefich eine^h^O;
rie herauf, nach welcher ben Ringern, benSlugen, bem
§auch be§ fogen. SOf^agnetifeurS ein eigentümliche^

äthertfcheS^luibum entftrömen follte, eben biefer tieri--

fche9Jtagneti§mu§,weld^er burch ben bloßen energifchen

Sßillen fogar in weite ^erne entfenbet werben lönnte,

um in ber »magnetifierten« ^erfon höchft merfwür-
bige teüenjuftänbe ju erzeugen, tiefer bezeichnete

biefe ^raft al§ SCelluriSmuS ober, foweit fie oon
SDietatten augftrömt, al§ <Siberi§mu§; ©melin,
^affaoant u. o. a. wollten ben ^f^eroenäther
barin ernennen; am meiften Beifall aber fanb ber

Freiherr oon aieid^enbach, inbem er in ber 2lu§;

ftrömung ber §änbe eine befonbere, bi§ bahin um
bekannte, wohlcharafterifierbare S^aturfraft, ba§ Db
(f. b.), nachguweifen bemüht war. 3""ö_chft äußert

fich bie äßirfun^ ber in oerfdjiebener Söeife unb be:

fonberg über "bie leibenben Körperteile geführten
©trid^e in ber ©rgeugung eine§ mehr ober weniger

tiefen «Sd^lafS, ber inbeffen burd^ Braibg Beobach=
tungm 1843 (f. ^^pnotiSmug) feine§ geheimni^j
oollen (^^)axatt^v§' entfleibet worben ift. Bei befon*

ber§ baju neigenben ^erfonen foKte fobann ber 2;iefi

fd^laf balb in ben 3uftanb be§ (Schlafwad^en§ ober

©omnambuligmuS (f. b.) übergehen, in welchem
fragen beantwortet werben unb 'angeblich ba§ gei;

ftige Bermögen ber Betreffenben, oon ben gewöhn-
lichen (Jeffein befreit, nicht nur ben ^uftanb be§ eig-

nen Körpers oöllig bur(^fchauen, fonbern auch bie

geeigneten Heilmittel für benfelben ernennen, ja in

ben gefteigerten 3nftänben biefeS ©d^lafwachenS, bie

man als Jochfd^laf ober ^ellfehen bezeichnet, bie

Bergangenheit, ^utunft unb räumlid^e §erne burch^

bringen follte. Tlan ergählt zahlreiche, wahrfd^ein^

lieh niemals genau unterfuchte ^^älle, in benen fo U=
hanbelte ^erfonen mit ben ^^ingerfpi^en oerfchlof;

fene Briefe gelefen unb alle ®inge erfannt hoben
follen, bie man ihnen wohloerfd^ (offen auf bie2)^agen=

grübe gelegt, woraus bann weiter gefchloffen wor^
ben ift, ba^ baS fogen. fpmpathifche 3^eroengeflecht

mit feinen ©anglien baS eigentliche Organ für bie'e

geheimniSüoHen ©eelenfräfte fei. ?tach Beenbigung
beS fomnambulen 3"ftöi^i>ß^ übrigens meift

alle ©rinnerung an baS in bemfelben ©rträumte unb
©efchehene, wie auch ber Körper währenb beSfelben

fich unempfinblich gegen fchmergenbe Eingriffe be-

währt, oft fogar in ©tarrframpf übergeht, ben ber

SÖßiHe unb Befehl beS 3JlagnetifeurS allein aufheberv

foll, ©rfcheinungen, bie man oft auf bie ©d^aubühne
gebrachthat. Snfolgebermagnetifchen3J?anipulation

unb beS baburd^ bewirkten ©omnambuliSmuS ent^

fteht angeblich gwifchen aJtagnetifeur unb ©omnam=
bule ein* fogen. magnetifcher 3fiappo.rt, worunter

man fid^ eine 2lrt oon SebenS- unb @mpfinbung§-
gemeinfchaftoorzufteHen höt, oermöge berenberSßille

beS 3JiagnetifeurS auf bie organifd;en unb geiftigen

{^uniftionen ber ©omnambule einen bejwingenben



(Sinflu^ err,alten fott, raä^renb ber le^tern gletc^aei^

tig bie ©eelensuftänbe be§ 3«agnetifeur§ bireft sunt

^ßeiöuBtfein fommen foKen. 2lnge5Iic^ follten felbft

leblofe ©egenftänbe 2:rägern be§ tierifc^en 3Jiag=

neti§mu§ gemacf;t werben !onnen, unb in biefer 2lufj

faffung Bebiente m 3}?e§mer eine§ fogen. ntagne;

tif d)en S3aquet§, eine§ mitSBaffer unb (gijenfeile

gefüllten plsernen ober gläferneix Sottic^S, ben er

mit feinem niagnetifc^en §luibum lub, unb au§ mU
c^em' eine ganäeSlnja^l von tonfengleid^jeitigburc^

eiferne^anbE)a6enba§feI6ebe3og. 2)ie§eit,inTOeId^er

ber^öfieSmeriSmu^ in ^lüte [tanb, unb inraeld^erman

<iHe ^eilraunber berSteUgiongftifter unb ^^aumatur^
gen aufbenfelbenguriicffü^rensufönnen glaubte,Iiegt

weit hinter un§. 2(nberfeit§ i)at ba§ ©tubium be§

§9pnoti§mu§ erfennen laffen, ba^ jene ®rfc§einungen

boc^ nic^t fo ganj bem©e6ietber©el6[ttäufcl^ungunb

be§ a3etrug§ angepren, wie man üor einigen ^a^v-

5ef)nten ansune^men geneigt war, unb man begreift

je^t, ba^ fo üiete auSgejeic^nete mgte unb 5Ra--

turforf^er früher an eine gel^eimniSüoE überftrö*

menbe ^raft beg 3}Jagnetifeur§ geglaubt ^a6en. 2)a

nun bie (gjperimente am (eid^teften mit l|t)fterifc§en;

fc^on infolge i^rer ^ranf^eit gu p^antaftifc^en

fcf)ungen unb. Betrügereien |inneigenben $crfonen

gelangen, fo erflärt fid^; ba^ in einer ^^it, bie fc^on

an fid; ju einer m^ftifc^en 9luffaffung ber 2)inge H-
reit war, au§ auffallenben, aber ber neuem ^|t)fiOi

logie unb ^f^c^ologie biö ju einem gewiffen ©rab
üollfommen oerftänblid^en ©rfc^einungen falfdje

©^lüffe gesogen würben, worauf ftc§ ein üoHftänbi--

ge§, au§ SBa^r^eit unb S)icl^tung gemifc^teS Sefir*

friftem aufbaute, ©elbft gewiffe ^eilwirfungen bei

^^ieroenübeln, wibernatürlid^en 3Jlu§felfontraftionen

u. bgl. fönnen von ben betreffenbcn 9Kaniputationen

erwartet werben, aber nid^t eine allgemeine ©iSpos

fition 3ur Teilung aHer möglid^en Übel ober gar pro*

p^etif(|e Eingebungen be§ Heilmittels unb bie fon*

fügen übernatürlichen Seiftungen. SSgl. D 6 e r ft e i *

ner, ^Der §^pnoti§mu§ in feiner mebiainifc^en unb
forenfifdpen SBebeutung (SBien 1887); ©ermann,
ajlagneti§mu§ unb §t)pnoti§mu§ (baf. 1887); 33 inet

unb %ivi, Lemagnetisme aniinal(^ar.l886),fowie

bie unter §9pnoti§mu§ angegebene Sittcratur. 9^ur

oon l^iftorifc^em ^ntereffe, nii^t aber von eigentlich

wiffenfc^aftlid^em Sßert finb heute bie Schriften von
3Jie§mer, Söolfart, ©tiegli^, ^ee§.o. ©fenbetf (»@nt*

wicfelung§gefchichte be§ magnetifchen ©d^lafö unb
^raum§«, Sonnl820), tiefer (»^elluri§mu§«,Seip5.

1822), @nnemofer(»2)er2Ragneti§mu§im?)erhältni§

3ur 5Jiatur unb 3^eligion«, 2. 2lufl., ©tuttg. 1853),.

©aru§ (»Über Seben§magneti§mu§«, Seipj. 1857),

^ertt) (»^Sie mt)ftifchen ©rfc^einungen ber menfch^

liehen ^ainv% 2. 2lufl., baf. 1872).

aWaonctifi^c ^ParaMfreife, f.
aJJagneti§mu§,

6. 88.

3Wttgttctif(|er^pator, f. 3Jlagneti§mu§, e. 87.

anagnctifi^er Pommer, f. Snbu!tion, ©. 932.

äRttßnrtifdjer SJJcrtiJian,
f.
9«agneti§mug, ©.85.

SRoßtietifi^cS äUogttain, f. 5«agneti§mu§, ©. 84.

aRooncWe89Jlomciit,f.®leftr.9)laBeinheiten.
SWaßttetlf (i)e9 ^Potenjittl, f . 3« a g n e t i §m u §, ©. 88.

SMooncttfeur, f. 5DUgnetifdje iluren.

MagnctiflcrungSf|jirole, f.©aloanifche©pirale.
SWonnetiSmuS (griecj.). 3)knche ©tücfe beö natüv;

lieh t)or!ommenben.©ifenoj:i;buloj:i)b§ (aj?iigneteifen=

ftein?) befil^en bie Gigenfd;aft, (Sifenteildjen anju--

ötchen unb feftjuhalten. Tlan nennt bicfe ©igenfdjaft

9)?., unb ein ©tüd |ene§ ©ifcnerjeS, weichet fie bc--

fi^t, hei|;t ein natürlid;er ^IJiagnet. 3)urd; S3erüh'
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rung ober 33eftreid^en mit einem natürlichen 9Jlagnet

!ann man ben 2Jl. Dorübergehenb auf @ifen unb bau-

ernb auf ©taht übertragen unb le^tern baburd^

einem !ünft liehen 2)tagnet machen. S3eftreut man
einen magnetifierten ©tahlftab (SJtagnetftab) mit
©ifenfeile, Jo bleibt biefelbe, 33ärte bilbenb, oor^ug??

weife an feinen beibenßnben hängen, währenb gegen
bie 3JJitte §u immer weniger unb in ber 9}?itte felbft

gar lEeine ®ifenfeile haftet; bie beiben ®nben, an
weld^en fieh bie Slngiehung am Ifräftigften äuBert,

werben bie ^ole, bie TOte, wo feine Slnjiehung

ftattfinbet,wirb ber Slquator ober bie inbifferent'e

©teile (^nbifferenjpunft) be§ 3Jiagnet§ genannt;
bie $ßerbinbung§linie ber beiben 1ßole hel^t feine

magnetifd^e 2lchfe. Sffiirb ein 3Jiagnetftab in feincv

SJJitte an einem ^ofonfaben aufgehängt, fo ba^ er

fieh in horijontaler ©bene brehen fann, fo ftellt fich

feine 3lc^fe, vermöge einer ®inwirfung, weld^e bie ®rb

e

al§ ©anjeg auf ihn ausübt, in eine 9iichtung ein,

weld^e Don ber ©übnorbrichtung nur wenig abweicht;

berjenige feiner ^ole, welcher fieh ftet§ nach 3'lorben

wenbet, h#t be§halb ber S^lorbpol, ber entgegengc=

feilte ber ©übpol. S^lähert man ben ^Rorbpol eineö

in' ber §anb gehaltenen bem 3^orbpol eineä aufge=

hängten aJJagnet§, fo wirb ber le^tere abgeftofeen;

ebenfo [tö§t ber ©übpol be§ ^anbmagnetä ben ©üb;
pol be§ aufgehängten ab. dagegen wirb ber ©übpol
be§ aufgehängten vom 9^orbpol be§ §anbmagnet§
unb ebenfo ber 3fiorbpol be§ erftern öom ©übpol be^

le^tern angezogen. ®§ ergibt fieh alfo ba§ ®efe|:

gleichnamige ^ole fto^en fieh ab, ungleichna =

mige jiehen fieh an. ^rid^t man einen 3}iagnet=

ftab mitten entjwei, fo bilbet jebeä Bruchftüd wiebev

einen üoKftänbigen a}?agnet mit jwei gleich ftarfeu

^olen, inbem an ber ^rennungSftelle jwei neue ^ole
entftehen, von benen jeber bem bereits oorhanbeneu
^ol be§ entfprechenben Srud^ftüdS entgegengefe|t ift

;

wie weit man biefe 2^eilung auch fortfe|en mag, jebcy

nod^ fo fleine Sruchjtüd eineS 2RagnetS erweift fiel)

wieber al§ oollftänbiger 2Kagnet. 2)iefe§ SSerhalteii

führt gu ber 2lnnahme, baB jebeS fleinfte ^^eilcheu

ober 3Jlolefül eines SJiagnetS felbft fehon ein 2Kagnet
mit jwei entgegengefeften $olen, ein fogen. Tlo-

lefularmagnet, fei. S)iefe 2lnnahme enthält feineu

SBiberfpruch gegen bie SChatfache, ba^ bie magnc=
tifd^c Sßirfung nur an ben ©nben eineS 9J?agnetftaI)§

fich offenbart, fonbern gibt baoon in befriebigenbcr

SOßeife 3^ed^enfchaft. ®enft man fid^ nämlid^ ber ßin-

\aä)i:}titm^zn, einbünneS aJJagnetftäbchen beftehe auS
einer einjigen 3Reihe oon äl'iolefularmagneten, bereu

2lchfen aEe in berfelben geraben Sinie liegen, unb bereu

gleid;namige ^olc alle nach berfelben ©eite gewenbct

finb, fo werben überaE auf ber gansen Sänge beö©ta:
beS jwei entgegengefe^te ^ole berbenad^barten^^ioles

llularmagnete3ufammenftoBen,berenan3iehenbeu.abj
fto^enbeSßirfungen fich nad; au^en hin gegenfeitig auf-

heben; nur an ben beiben ©üben beS ©tabeö werben
bie freien ^ole ber legten DJJolcfüle mirffam bleiben,

^nflitcnj, Äocr^ttiljfrnft, 9rnfcr.

3^ähert man ben Dcorbpol eineS 9JiagnetS einem
©tüd weiden ©ifenS, fo wirb bnöfclbe fofort felbft

ju einem 9)?ngnet, inbem eS an feinem näbern ©nbe
einen ©übpoCam entferntem einen 5iorbpolbcfoninU,

unb nermag je^jt felbft wieber ein sweiteS, biefe? ein

brittcS 20. ©ifenftüdd)cn an^ujiehen unb ju tragen.

®aS ©ifcn wirb oom 5Jcagnet obenbaruni angezogen,

weil eS unter feinem ©influf> felbft 3n

einenrWngnet wirb, wcld;cr bem gcnäl)evtcn lOiagnct=

pol feinen ungleichnamigen 'V^^^l ^uwonbet. Ser 'l^i.

beS weid;en ©ifenS uerfchwinbet wicber, unb bie ooii
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iljm getragenen eifenftüd^d^en faEen fofort aB, wenn
ber inftuenjterenbe aJlagnetpot entfernt rcirb, ober

üöer^aupt, foBalb bte magnetifierenbe ^raft aufprt.
2iCnberg v^xi)'ält fid^ ber ©ta^t: er wirb nic^t [o leicht

magnetijc^; ift er e§ a6er burc^ anl^altenbe ©inrair^

fung etne§ 3Jiagnet§ geworben, jo Bleibt er magne*

tifc^, aud^ wenn er von biefem getrennt rairb. ^£)ie

^raft, mit welcher ber ©ta^ ber 3[)?agnetifierung

löiberftel^t, unb welche il^n aud^ üer^inbert, ben ein*

mal angenommenen raieber ju üerlieren, ^ei^t bte

^oer^itiofraft. 2(m größten ift bie ^oergitiofraft

be§ l^ärteften unb jpröbeften @ta^t§. Beim Slnlaffen

nimmt fie aB unb mirb burd^ ©r^i^ung Bi§ jur Diotglut

unb aIImäl^Iic^e2lB!ü^lung fo gering raie Beim weisen
©ifen. ®raue§ ©u^eifen, rael^eS Jieß rotglü^enb ge?

macEjt unb bann aBgetöfc^t wirb, gewinnt baburd^

eine Bebeutenbe ^oergitio!raft.

Um bie (grfd^ einungen ber magnetift^en ^nfluenj
5U erüären, nehmen mir an, ba^ auc^ jebeg unmags
netifc^e ©ifem ober ©tapftütf au§ Bereite fertig ge;

Bilbeten ajiolefularmagnetc^en Befiele, meiere jeboc^

berart regelToS gelagert finb, ba^ nac^ jeber 3ti(|tung

eöenfo vkU 3^orbs wie ©übpole fid^ raenben unb
beS^alB i^re an§ie^enben unb aBfto^enbenSSirfungen

gegenfeitig aufgeben. SeiStnnä^erung eine§ SKagnet*

\)oi§> bre^en fic| nun bie 2JJole!uIarmagnete fo, ba^
fte il^re unglei^namigen ^ole bem influengierenben

?JJagnetpoI juroenben, unb eBenbaburd^ wirb ba§
(Sifem oberSta^lftüc^magnetifc^. 2Bä^renbim©ta^[
bte ajlolefüte ber ©re^ung einen großen Sßiberftanb

(^oer^itiüfraft) entgegenfe^en, bagegen aber auc^ bie

neue Sage eBenfo ^artnätfig Behaupten, fe^ren bie

9JJole!üle be§ ®ifen§, nac^bem bie magnetifierenbe

5^raft aufgeprt ^at, eBenfo leidet mieber in i|re

frühere Sage jurüc^, mie fie biefelBe oerlaffen l^aBen.

^ebeä ©ifen; ober ©ta^Iftüc! fann nur Big gu einem
gemiffen ©rab, Bi§ jur Sättigung, magnetifc^

gemad^t werben, welche hann eintritt, wenn bie

2)re^ung fämttic|er 3)ZoIe!ularmagnete erreicht ift.

®ie geBräuc^Iid^ften formen ber ©ta^Imagnete
finb: ber gerabXinige SRagnetftaB, bie ^a^mtna--
bei, ein bünne§ 3}lagnetftä6c|en, weld^eg gewö^nlic^
bie ^orm einer langgeftrecften Staute |at unb in ber

3Jiitte mit einem ^ütc^en au§ Wi(^at ober (Stallt »er«

TOagttetttabel.

fe^en ift, weld^eS auf eine (Sta^rfpi|e aufgefegt werben
fann (?^ig. 1); ferner ber ^ufeifenmagnet, beffen
^ote, um fie gleid^geitig wirken laffen gu fönnen,
neBeneinanber Tiegen. 2tn bie ^ole wirb ein <BtM
weic|e§ ©ifen, ber Stuf er (bie Slrmatur mm, §ig.2),
gelegt, welches fetBft gu einem 3?Jagnet wirb, ber
an ben ^olen be§ ^ufeifenmagnet^'mit feinen um

2. «Ka^neti«
jdöe§ 5Dlagaäin mit

5lnfer.

gleid^namigen ^olen anliegt; ba jur 93ilbung be§
(SübpoI§ be§ 2Infer§ nic^t nur ber ^ol N

, fonbern
auc^ ber «Pol S be§ 2Jiagnet§ Beiträgt, fo ift bte aRag»
netifierung be§ 2tn!er§ ungleich

ftärfer, alS wenn fie nur oon
bem einen ^ol be§ SRagnetS be*

wir!t worben wäre. S)a jeber ^ol
be§ 2In!er§ BeftreBt ift, nic^t nur
bie Bereits gebre^en magnetis

fc^en TloMüh in il^rer 9^ic|tung

8U erhalten, fonbern auc^ bie noc^

nid^t gebrepen gu richten, fo ift

ber angelegte 2lnfer ein SUittet,

nid^t nur eine ©c^wäc^ung be§
SKagnetg gu ücrl^inbern, fonbern
fogar eine aKmä^Iid^e Kräftigung
nic^t gefättigterSO^agnete gu ergie;

Ten. Um benfelBen SSortetI auc^

Bei 30^agnetftäBen gu erreid^en,

legt man gwei gleite ©täBe pa^

raßel fo neBeneinanber, ba^ ber

©übpoT be§ einen nad^ berfelBen

(Seite gefe^rt ift wie ber 3^iorbpol

be§ anbern, unb oerBinbet i^re

©nben burc| gwei weiche ©ifenftüdfe berart, ba^ fte

mit ben Stäben ein dtzd)izd BiTben. Um fiärfere

SGßir^ungen gu ergielen, aB burd^ eingelne Stäbe ober

§ufeifen möglich ift, Bereinigt man mehrere üor^er

magnetifierte Stal^Uametten gu einem magnetifc^en
2J?agagin {^i^. 2), in'!)zm man fie fo aufeinanber

fc^idptet, ba| t^re gleichnamigen ^ote aufeinanber
gu liegen kommen, unb fie burc| Sd^rauBen in bie?

fer Sage Befeftigt.

Um bie Xragfraft eine§ §ufeifenmagnet§ gu

erproben, pngt man i^n an feiner 93iegung auf uni>

Belaftet ben 2lnfer mit ©ewid^ten. S^folge ber ^n^
flueng, welche beibe ^ole be§ Sl^agnetg auf ben Slnfer

ausüben, cermag ein §ufeifenmagnet weit mel^r gu

tragen al§ ba§ doppelte von bem, wa§ ein ^ol fürfic^

tragen würbe. S)ie2;rag!raftwä4ftiebochfeine§weg§
im nämlichen SSerpltnig wie bie 5Dlaffe eine§ 3JJag=

net§, fonbern ift nac^^ädfer ber^uBüwurgel auSbem
tiuabrat feinet ®ewi(|t§ proportional. ®in SJiagnet

Don 60 g trägt ba§ 25fad^e feines ©ewtd^tS, ein

lOOpfünbiger nic^t einmal ba§ ©reifa^e unb ein

1972pfünbiger nur noc^ fein eignes ©ewid^t. S)urch

SlBrei^en beS 2lnferS wirb bie S^ragfraft Bebeutenb

gefd^wäc^t, unb nad§ öfterm SlBrei^en BleiBt nur ein

atnteil, bie fonftante ^rag!raft, gurüd^", weld^e

aber burd^ Stoßen, ^^allenlaffen jc. eBenfattS nod^

Bebeutenb gefd^wäc^t werben fann.

SOßegen ber großen Koergitiöfraft be§ Stal^lS vetd^t

bie Blo^e 93erül)rung mit einem 3Kagnet gu feiner

3Jlagnetifierung nid^t l^tn, fonbern öfteres 33 eftreis

d^en ift erforberlic^, tnbem man g. SB., in ber TOte
aufangenb , mit ber einen ^älfte beS gu magnetifie--

renben StaBeS ober ^ufeifenS 10—20mal über ben
^florbpol, mit ber an^ivn ^älfte eBenfo oft über ben
Sübpol eines fräftigenSKagnetS^inftreic^t; natürlich

erljält bie am S^lorbpol geftric^ene ^älfte einen Süb*
pol unb umgefe^rt. ^ie oerfd^iebenen fünftlid^en

Strid^metl^oben, weld^e erfonnen würben, um Sta^l*

ftäbe bis gur Sättigung gu magnetifteren, i^aben i^re

33ebeutung rerloren, feit man nac^ ©ntbetfung beS

©leftromagnetiSmuS (f. b.) über ungleich größere mag=
netifierenbe Kräfte als früher gebietet. ©inSta^lftab
fann fe^r fräftig magnetifiert werben, inbem man
i^n in ber oben angegebenen SBeife anben^oleneineS
©leftromagnetS ftreic^t. 3Jian fann einen Stal^lftaB
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aber aud^ «"^^^itt^^^ör mit §ilfe be§ (Strom§ magne^
tiftcren, inbem man ifjn in eine ©ral^troEe fte(ft unb
il^n .barin, töä^renb ber ©trom burc^ ben 2)va^t

fliegt, einigemal §in= unbljer^ie^t, enblic^ aber, raenn

ber ©tab fid^ gerabe mieber mit feinem mittlem ^eil

in ber 3toEe befinbet, ben (Strom öffnet unb ben ©tab
Tjerau^nimmt. 2Benn bie aUagnetifterung nid^t ric^;

tig ausgeführt wirb, befommt ber 3Wagnet nic|t blo^

an feinen ©üben, fonbern aucf; an beliebigen ^lüifd^en*

punften ^o[e, meiere man ^^olgepunfte nennt,

atftrtfic, @rbmagncti§mit§, 2)efnttattj)n.

§ängt man in einiger Entfernung über einer

SJiagnetnabel, meiere fic^ unter bem ©influB ber ®rbe
in bieSübnorbric^tung eingefteKt ^at, einen 9)Jagttet=

ftab auf, fo rairb fic| berfelbe jur 9^abel parallel

ftellen, unb beibe, ©tab unb 9^abel, werben mit i|ren

3Zorbpolen nac^ Horben mcifen. Söirb bie ^Rabel au§
il)rer Stellung feitlid^ abgezogen unb bann loggelaffen,

' Srig. 3. 9lftatif(Jie§ 5^abeJt)aar.

^0 fe^rt fte rafc^ raieber ba^in gurütf. (Senft man nun
ben aJlagnetftab attmä^ic^ ^erab, fo bemerft man,
ba^ bei einer geroiffen ^ö^e be§ ©tabe§ über ber ^a-^

'oel letztere ba§ ^eftreben, fic^ einäuftellen, verliert

®rbe auf bie SJiagnetnabel burc^ einen in geeignes

ter (Entfernung angebrad^ten SO^agnet neutralifiert

raerben fann. S^ä^ert man nun oon unten^er ber
SOJagnetnabel einen 3Jlagnetftab, beffen ©übpol nad^

3^orben gerid^tet ift, fo bemerft man, ba| i^r ^eftre;

ben, fid^ mit bem 9'^orbpol nad^ 3^orben p roenben,

5urüd^fe|rt unb bei einer gemiffen ©ntfernung biefe*

Sroeiten @tabe§ biefelbe ®röBe erlangt raie bei allei*

niger SBirfung ber ®rbe. S)arau§ gel^t ^eroor, ba§
bie ®rbn)ir!ung genau biefelbe ift mie bie eine§ Tla^^
net§, beffen S^lorbpol nac^ ©üben geraenbet ift, unb
baB bie ®rbe ^infic^tlic^ i^rer 2ßir!ung auf eine Tlaq-

netnabel burd| einen folchen3}Jag=

net repräfentiert erben fann
unb bemnac^ felbft al§ ein großer
Tlag,mt ausuferen ift.

©ine 2Jlagnetnabel, meldte in

ber vovf)in angegebenen Sßeife

burtf; 2lnnä^erung eine§3}Jagnet§

mit gleid^liegenben ^olen ber

SBirfung be§ ®rbmagneti§muS
entzogen ift, fo ba^ fie nun jebem.

SmpulS frei ju folgen oermag,
l^ei^t aftatif(|. 2)enfelben ®r=

folg erreid^t man auc^ baburd^,

baB man jmei siemlic^ gleich ftarle

3Jlagnetnabeln (?^ig. 3) fo über;

einanber befeftigt, ba^ bie un-
gleichnamigen ^ole übereinanber
liegen, unb biefeS aftatifc^e^Za;
beipaar nun frei fcTjioeben lä^t.

®en^tman fid^ burd^ bie magne;
tifc^e Slchfe einer in horigontaler

®bene bre^baren ^IRagnetnabel (^ig. 4), nacljbem

fid^ biefelbe unter bem ®influ| be§ ©rbmagne*
ti§mu§ eingeftellt f)at, eine ^ßertüalebene (a b) ge^

legt, fo ift biefe ber magnetifc^e aJleribian; ber#

gig. 4. ©eflina.
tion§nabeI.

160 na 15^0 aoft so 60 ?*o 100 120 1*0 160 ISO

^ig. 5. jDcninationSfarte für 1860.

unb, raenn fie feittoftrtS abgezogen mirb, nid^t mel)r

in ihre frühere Stellung jurü^lehrt. ©en{t man ben

SJlagnetftab nod) tiefer, fo Je^rt bie Sflabel iljre (Stel=

lung um unb jeigt mit ihrem 9^orbpol nad; ©üben.

2lu§ biefem SSerfud; geht h^roor, baf? bie3Birfuug ber

felbe madjt mit beut aftronomifchen SJleribian (s n)
beö 33eobad;tungSort§ einen SKinfel, meldten man
bie magnetifdje Seflination ober ?UinuMd)ung
nennt; bie Seflination hat an uerfd)icbencn Drtcn
ber ©rboberflädjc ungleidjc il'ertc unb ift oftlid; ober
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roefttic^, je nad^bem ba§ 3^orbenbe ber D^abel öftlic^

ober ireftCid^ oom aftronomif^en aJleribian Hegt,

imfern ©egenben ift bie ^Deflination raeftltd^ unb Be*

trägt gegenraärtig in 33erlin ungefähr 12". ©inenUöers

hM ükr bie ©eftinationSoerpttniffe ber ®rbo'6er=

fläche gewährt bie ®efIination§farte (gtg. 5), auf

welcher alte Orte gleicher Slbraeic^ung burc| frummc
Sinicn üerbunben finb; biefe ^uroen gleid^er magne^
tifd;er^r)e!tination ^ei^en ^fogonen. SlKe ^fogonen

2;cIliitat{on§6uf folf.

laufen in jwei fünften jufammen, t)on benen bereine

im norbamerifanifd^en @i§meer in ber 3Rä^e ber

^elüitteinfel,. ber anbre im(SübIi($en®i§meer füblid^

von 9^eu^oIlanb liegt, unb roeld^e al§ bie magnetii

fc^en ^ole ber ®rbe an^ufe^en finb; ber im ^. ge^

legene ift ein magnetifc^er ©übpol, ber füblic^e ein

magnetifc^er Sflorbpol. ©ine Sinie o^ne 2lön)eic|ung,

b. f). eine fold^C/ owf welcher bie 9ii(|tung ber SJiag*

netnabel überatt mit bem
aftronomifc|en 3Keribian

jufammenfälltjd^neibet bie

öftncl)e@pi^e oon SSrafilien

ab , läuft im D. oon SBeft^

inbien burd^ ben Sltlanti*

fd^en Djean, um in ber ©e*
genb von ?ß^ilabelp^ia in

ben kontinent von 9?orb:

amerifa einjutreten unb
burd^ bie §ubfon6ai ^in--

burc^sulaufen. S)ann gel)t

fie burc^ ben magnetifc^en

©übpol unb ben geograpf)i=

fc^en Sf^orbpol, burc| ba§
2öei§e unb Äafpifc^e 2Reer,

bur^fe^t rceftlic^ üon SSor^

berinbien ben ^nbifc^en

Djean, rocnbet f§ fobann
nad^ D^eu^ollanb, um enbs

lic^ burc^ ben magnetifc^en

9fiorbpolunbgeograpl)if(^en

©übpol ber@rb e in fic| fel6ft

gurütfjulaufen. 2tuf bem
attlantifd^en Djean, in ©u*

ropa u. Slfrifa ift bie ^J)e!linotionü5erall eine raeftlic^e

;

aufberanbern,burc^bieBefc^rie6eneSinieBe5ei(^neten

©rbplfte ift bie S)eftination eine öftli^e, mit 2lu§=

na^me einer fleinen (Strebe im öftlic^en 2lfien unb
bem angrengenben 2Reer, wo eine jTOeite, in fic^ felbft

jurücftaufenbe Sinie o^ne 2lön)eic|ung üorfommt, in

bereu ^nnerm bie^eflination loieber eine raeftlid^e ift.

^eber gur 9JJeffung ber ®e!lination beftimmte 2lp*

pavat ^)^i^t ^5)eflinatorium ober ®eflination§*
Buffole. ©inen einfachen 2lpparat biefer 2lrt geigt

i^ig. 6. ^nmitten eine§ horizontalen, geteilten ^rei^

fe§ ift eine 2}lagnetnabel auf eine (Spi|e aufgefegt;
an ber ©eite bc§ ®epufe§, «jelc^eS um eine üertifale i

m- -7. 3iifHnotton§ =

nabel.

3ld^fe gebrep werben fann, ift ein^ernrol^r ange^
Bracht, beffen 2ld^fe mit bem S)urcl)meffer 0—180*
be§ ^eilfreifeg parallel läuft. §at man ben Slppa--

rat fo geftellt, ba^ bie ^fJabel über 0—180<> fte^t, fo
fällt bie aic^fe be§ ^ernro^rS in ben magnetifc|en
aJleribian; bringt man bagegen ba§ J^ernro^r in ben
aftronomifc^en 9Jleribian, fo gibt bie 3^abel bie ©e--

flination an. ®a§ ^nftrument fann natürlich aud^
äum 3Keffen beliebiger äöinfel benu^t werben (gelb*

buffole). ®ie jum (Sc^iffggebrauc^ bienenbe ^5)e!li.-

nationSbuffole ^ei^t ^ompa^ (f. b.). 3u fel)r ge--

nauen S)eflination§beftimmungen gebraucht man ba&
2)tagnetometer unb ben magnetifc^en SCljeobo-
lit (f. 3Kagnetometer).

Snmtirttion.

Sßirb eine HKagnetnabel, meldte um eine ^orison^
tale, burd^ i^rcn ©d^merpunft ge^enbe 2lc|fe bre^bar
ift (iJiö- 7), fo aufgefteirt, baf; i§re Sre^unggebene

3nflinatton§6unole.

in ben magnetifd^en 3Jleribian fällt, fo nimmt il)re

3ld^fe eine jum ^ori^ont geneigte Stellung an, unb
jroar neigt fic^ auf ber nörblic^en^albfugelber^^Jorb^

pol, auf ber füblid^en ber ©übpol ber 9^abel nacf>

abmärtS. ®er Sßinfel, meieren bie 2ld^fe ber 9^abel

mit ber horizontalen bilbet, ^ei^t bie magnetifc^e
9fleigung ober ^nflination. ^Diefelbe beträgt in

SBerlin gegenwärtig 67° unb nimmt nac^ 3^. I^in gu,

bi§ fie am nörblic^en 3Jiagnetpol felbft, meld^er oon
Kapitän 3^0^ unter 70» 5' nörbl. $?r. unb 96« 46'

weftl. 2. V. ®r. wirflic^ erreid^t roo^ben ift, = 90^

wirb; an ben magnetif(|en ^olen ber ©rbe ftellt ficE>

alfo bie aJiagnetnabel oertifal, we§l)alb ber @d^iff§=

EompaB in fo§en breiten unbrauchbar wirb. ®ie
SSerteitung ber ^nElination über bie ©rboberfläd^e

wirb üeraufd^aulic^t burd^ bie ^nflinationSfarte
(?^ig. 8), auf ber bie Drte mit glei^er ^nflination

burch je eine!rumme Sinie oerbunben finb ; biefeZinkn
werben Sfoflinen genannt. ®ie Mlifofline, läng«

weltf;er bie SnflinationSnabel horizontal ftef)t, uer^

läuft in bertquatoriglzone teilö biegfeit, teil§ ienfeit

be§ geographifchen Äquators; fie wirb ber magne^
tifche älquator ber®rbe genannt. 3ur33eftimmung
ber Sttflination fann bie ^nflinationSbuffole
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(^ig. 9) angewenbet n«rben, beten ©inrid^tung o^ne

lueitere Erläuterung oerftanblid^ ift. ©ie ©tettung

ber ^nftinationönabet gibt bie Jlic^tung an, nac^

lüeltfjer an jebem Drte bie totale erbmagnetifc^e

iTraft mirft. ^J)ie Söirfung be§ ®rbmagneti§mu§
auf eine a}iagnetnabe( ift nur eine ric^tenbeunb

tion§; ober ^5)eflinotion§nobel, ein wenig au§ i^rer

@teic|gen)ic^t§tage, \o feiert fie ba^in gurücf oermöge
einer S^ei^e oon ©(^roingungen, roelc^e genau biefel;

ben ©efe^e befolgen raie bie (Sc^roingungen eine§

^enbel§. Sä^t man eine unb biefelbe 3)iagnetnabel

an oerfc^iebenen Drten ber ©rboberfläcße fdjraingen,

160 MO 120 100 60 10 20^3rnP.:^V>,20 40 60 100 120 140 160 180
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^ig. 8. ÖnflinationSf arte für 1860.
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10. 5fob^namtK)e Siitlf tt für 1S35.

feine§tüeg§ eine fortberaegenbe; benn bie entgegen-

gefeiten ^^räfte, meldte jeber ©rbpol auf bie beiben

$ole ber 9label ausübt, finb megen ber ungel)euern

(Entfernung be§ ©rbpolö von ber 9?abel einanber

gleid^ unb parallel unb bilben fonacl) ein ilräfte--

paar, n)eld;e§ nur eine breljenbe, nidjt aber eine

fortfd;reitenbe SBeiuegung Ijeroorjubringen oermag.

Entfernt man eine SU^agnetnabel, fei e§ eine Snflina=

fofannmanau§ber3ln3al)lber(Sd)U)ingungen,meld;e

fie in einer ©elunbe mad;t, auf baö 'isevljältni^ ber

crbmagnetifd;en JU'äfte an biegen Drten fd;licBen;

biefe 5h*äfte oerl;alten fid; nämlid; mie bie Duabrate

ber beobad)teten ©djuiingung^3al)Ien. 3lu^ ben

©djmingungen einer ,'o,nlflinatioiivnabcl nnirbc man
auf bicfe SBcife bic gan^c cvbmagnctifd)c >h'aft ober

I bie totale ^iitenf itiit Icuiicn lernen, uuiljreiib auf
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bie 2)e!nnation§nabet nur bie Jicri^ontale Ä'ompo--

nente ber totalen teft ober bie^ortsontale^n^
tenfttät einwirft. ®a jeboc^ bie ®e!nnation§=

tiabef genauere Beobachtungen geftattet al§ bie gn-

flination^nabel, fo 3tei)t man e§ vor, mit §ilfe t)er

erftern nur bie horizontale ^ntenfttät b{re!t ju 16e=

ftimmen, morauS fic| aBbann bie totale ^ntenfität,

w^nn bie ^nflination begannt ift, leicht Berechnen

Id^t. 2)ie SSerteilung ber totalen erbmagnetifchen

^raft ü6er bie ©rboberfläche wirb jurSInjc^auung ge=

bracht burch bie Sinien g leic| er ^ntenfttät ob er bie§ f o =

b^namen; baS^rtc^en (^ig. 10) 3eigt,ba^biemag=

netifc^e ^ntenfität im allgemeinen vom 2iquator gegen

bie ^ole f)in annimmt; ben größten SBert erreicht

fie jeboch nic^t an ben magnetifc^en ^olen felbft, fon--

ten auch an einem unb bem)eI6en Ort nicht ben näms
liehen Sßert, fonbern finb fortraährenben ©(Jnjan*
Jungen unterworfen, welche teils unregelmäßig unb
plöl^Iich, teils regelmäßig unb periobifch eintreten;

erftere heißen ©törungen, le^tere Sßariationen. ®ie
täglichen SSariationen ber ©eflination geigen

in unfern ©egenben im aEgemeinen folgenben ©ang.
Um 8 Uhr morgen§ h^^ SJ^agnetnabel ihre oft*

lichfte Stellung, bann bewegt fich ihr S'torbenbe gtem*

lieh rafch gegen 2B. unb erreicht feinen weftlichen

Sßenbepunit gwifchen 1 unb 2 Uhr nachmittags, um
fobann wteber nach ^- gurüd^äugehen, waS in ben
SflachmittagS; unb Slbenbftunben rafcher gefchieht als

in ben 5^a%tftunben. ^Der Sßinfel gwifchen bem i)fts

lichften unb weftlichften ©tanbe ber 3Jlagnetnabel be«

160 140 120 100 120 ilio aeo dso

. 11. ^Ulagnettfdje ©Iei(!&9Ctt)i(^)t3nnicn für 1835.

bem auf ber nörblichen §albfugel finben wir jwei

?ßun!tc höchfter magnetifcher Äraft, ben einen in

^lorbamerifa etwaS weftlich oon ber ^ubfonbai, ben
anbern im nörblichen 2lfien. ^Den beigefchriebenen

3ah^^" ift ^i"^ wiHfürliche ©inheit ju ©runbe gelegt.

Stttcnfität, ^otensiat, ^avxaüontn,

^ie brei Größen: ^Deflination, S»^tincttion unb
Sntenfttät werben bie ©lemente beS ©rbmagnetiS--
muS genannt, weil burch fie S^iichtung unb ©röße
ber eromagnetifchen ^raft oollftänbig beftimmt finb.

©auß hat nun einen mathematifchen 2luSbrud^ auf^
gefteKt, baS magnetifche ^otenjial, auS welchem
fich fämtliche brei ©lemente mit Seichtigfeit berech-

nen laffen. 2luch geben bie Sinien gleichen ^oten*
^ialS ober bie magnetifchen ©leichgewidptSlinien
baS einfachfte SBilb von ben magnetifchen SSerhält^

miffen unfrer (Srboberfläche; auS ihrem Sauf läßt

fich 5. S8. bie 9flichtung ber ®e!linationSnabel an jes

'bem Ort leicht erfennen, inbem biefelbe ftetS rechte

luinfelig ju ben ©leichgewichtSlinien fteht. 2)en!t man
fich auf biefem Mxt^en (l^ig 11) ein (Softem von
Stnien gebogen, welche bie ©leichgewichtSlinien fen!^

techt bur^f^neiben, fo erhält man bie magneti*
fchen 3Keribiane, währenb bie ©leichgewichtSlinien

felbft als magnetifche «ßarallelfreife aufgefaßt
werben fönnen.

©ämtliche ©lemente beS ©rbmagnetiSmuS behalt

trägt nur wenige 58ogenminutcn unb ift im (Sommer
(13—150 größer alS im 3Binter (8—10'). Slbgefehen

üon biefen täglichen ^Variationen, finb aber aud^ bie

aJtittelwerte ber erbmagnetifchen ©lemente noch fä*
lularen SSariationen unterworfen, welche gwar

fehr langfam erfolgen, aber, inbem fie im Sauf ber

Sahre in gleichem ©inn fortfchreiten, attmählich äu

beträchtlicher ©röße anwachfen. ©0 war 5. S3. in

^^ranfreich 1580 bie S)ellination 11° 30' öftlich, nahm
fobann beftänbig ab unb würbe 1663 gleid^ 3lull;

von jener 3eit an würbe fie wieber weftlich, biS fie

1814 mit 22« 34' ihr weftlicheS 9JJasimum erreichte;

feitbem nimmt bie weftliche ©eflination wieber ab.

3n ©eutfchlanb beträgt ihre jährliche Slbnahme im
©urd^fchnitt 6V2 3Jiinuten ; in SSerlin war fie währenb
beS üorigen '^a^xf)un'!)zxt^ im Zunehmen begriffen,

erreichte 1805 ihren größten weftlichen 3Bert von IS*'

unb beträgt gegenwärtig nur noch 12^ 2luch bie

Inklination geigt fowo^l tägliche alS fäfulare 9ln--

berungen; in ^äriS betrug fie 1671 noch 75^ feitbem

hat fie fortwährenb abgenommen bis ju ihrem gegen*

wärtigen äöert ron 66^)2'^. ©benfo ift auch bic ^n--

tenfttät fowohl täglichen alS fäfularen SSariationen

unterworfen. ^J)ie SSariationen ber ^Deklination wer*

ben mittels beS 3JiagnetometerS, biejenigen ber S"'
tenfttät mittels beS 33ifilarmagnetometerS beftimmt;

beibe ^nftrumente würben von ©auß angegeben (f.
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3}? a ö n e 1 0m et e r). S)ie tätjUc^en ^Bariationen fterjen

offenbar mit bem täglid^en ©ang ber ©onne in 33e;

Siel^xmg; bie Urfatfje ber fäfularen SSariationen !ennt

inannicf;t. 33on ben Störungen raei^ man, ba^i^
mit ©rbfieben unb oulfanifcf^en 2lu§6rüc^en, nament^

Iic§ aber mit ber ®rfcf;einung beg 3^orbIic^t§ in inni=

gem,3ufammenE)ang ftel^en. Siefelben treten oft über

meite Sänbergebiete gleichseitig ein, wa§> namentlich

burcf; bie ^Beobachtungen beg oon ^umbotbt ange*

regten unb oonöauB geleiteten 3Jtagnettfchen3]erein§

bestätigt mürbe, beffen SJ^itglieber an rerfc^iebenen

Drten an t)orau§beftimmten Terminen 24 ©tunben
lang ben ®ang ber ^I)efIinationginftrumente oon
6 5u 5 3}({nuten nac^ ©öttinger ^tit beobachten.

©ine ©ifenftange, roelc^e man in bie ^nflinationS;

ric^tung plt, mirb burd) ben ©inftu^ be§ ©rbmagne;
liömug magnetijch, unb ^roarbefornrnt fie oben einen

©übpol, unten einen 9^orbpoI. ^e^rt man bie

©tange um, fo finb and) fogleich bie ^ole umgefehrt.

@ibt man bem ©tab eine anbre S^ic^tung, fo ift bie

auf ihn ausgeübte magnetifierenbeSBirfung berSrbe

um fo geringer, je größer ber 2ßin!el ift, ben er mit

ber Sn!lination§ri^tung bilbet, unb oerfchminbet

gan§, roenn er auf ihr fenfrecht fteht. 2luf oertifate

©täbe, bereu S^ichtung in unfern ©egenben »on ber--

jenigen ber SnflinationSnabel nur menig abweicht,

ift bermagnetifierenbe ©influ^ ber (grbe noch giemlich

bebeutenb. ©tahtftäbe, in ber a^ichtung ber ^nüina-
tion§nabeI ober auch nur oertifal gehalten, merben
bauernb magnetifch, namentlich menn man fie in

biefer Stellung hämmert. (Srfchütterungen fcheinen

nämlich bie Drehung ber 2Jiolefularmagnetchen ju

beförbern. ®arau§ erflärt e§ fich, ba^ faft alle 2ßerf=

geuge in ber Sßerfftatt eine§ ©chloffer§95lagnete finb.

2lu^ chemifche ©inroirfungen fcheinen ba§ SKagne^

tifchmerben gu begünftigen; ©ifenftangen, melche in

t)ertifaler©teirungroften,n)erben bauernb magnetifch.
6oulomb0 OJcfc^.

2)ie toft, mit welcher gmeia^agnetpole ficf; gegen;

feitig anziehen ober abftofien, ift bem Duabrat
ihrer ©ntfernung umgefehrt proportional.
S)iefe§ ©runbgefe^ be§ Tl. raurbe oon ©oulomb
nach 5n)ei2Rethobene£perimenteHnachgeroiefen. ©rft^

lieh burch bie Schwingungen einer fleinen 3Jlagnet=

nabel, welche an einem ^oJonfaben aufgehängt war;
bringt man biefelbe ein wenig au§ ihrer ©leich--

gewicht§lage, fo fchwingt fie unter bem ©inftu^ be§
(Srbmagnetiömu§. ^i^ähert man nun ihrem ©übpol
ben ^fJorbpol eiue§ fehr langen a}lagnetftab§, beffen

Sübpol bemnach fo weit entfernt ift, baB feine 2öir=

fung auf bie 9kbel au^er acht gelaffen werben fann,

fo fchwingt fie je^t unter bem oereinigtcn ©influ^
ber ©rbe unb be§ genäherten 3[Jlagnetpol§. SSeftimmt

man bie ©chwingungSjahlen bei oerfchiebenen 2lb=

ftänben be§ ^ol§ unb berechnet barau§ nach ^^^^^

reit§ oben angeführten ©efe^ bie jebeSmal wirffame

toft, fo finbet man, ba^ bie üom ^ol allein geübte

Slnjiehung bei boppelter ©ntfernung nur noch V*/
bei breifacher nur k. beträgt, ^ei ber 5weiten

5}Zethobe fam bie S)rehwage (f. b.) 5ur 2lnwenbung.
(Sin 2}lagnetftäbchen hängt an einem ®rahte, beffen

obereg ©nbe burd) Umbrehung einer ©d;eibe um
einen meßbaren SBinfel gebreht'werben fann. Sßäre
ba§ ©täbd;en nicht magnetifd;, fo würbe e§ ber

©rehung folgen, ohne bafj ber ®raht eine ©rillung
ober S^orfion erleibet. ^Da aber ba§ ©täbchen feiner

Entfernung au§ bem magnetifchen 9)teribian wibcr=

ftrebt, fo erleibet ber ®raht eine ^orfion, unb baö
Stäbchen nimmt ftet§ biejenige Stellung an, ha\\

fein magnetifd;e§ ajJoment bem ^orfiouSmomont

be§ 2)raht§ ba§ Gleichgewicht hält. S^ähert man
nun feinem einen ^ol einen gleichnamigen 3Jlagnet=

pol, ber e§ in bie Gleichgewichtslage jurüc^jutreiben

ftrebt, fo mu^ man, um bie§ gu oerhinbern, bem
®raht eine neue ^orfion erteilen, ^eftimmt man
bie hierzu nötige X^orfion für oerfchiebene ©ntfer;

nungen be§ 3Jlagnetpol§, fo lä^t fich, ba bie Äraft,

mit welcher ber ®raht in feine Gleichgewichtslage

gurücfjufehren ftrebt, ftetS ber ©rö^e ber ^orfion
proportional ift, bie in jebem gall wirffame 2lb=

fto^unggfraft leicht berechnen, ^uä) biefe SSerfuche

beftätigen bie Siichtigfeit be§ obigen ©efe|e§. 2lu§

biefem @efe|, welches für bie SBeiJfelwirfung peier
^ole gilt, folgt, baB bie gegenfeitige ©inwirfung
gweier üoUftänbiger 3Jlagnete, beren ©ntfernung im
SSerhältniS gu ihren 2)imenfionen fo grofi ift, ba^ bie

$ffiechfelwirfung aller t)ier ^ole in Betracht fommt,
ber britten ^otenj ihrer ©ntfernung umgefehrt pro--

portional ift. ®ie leicht burd^guführenbe eg'perimen;

teile S3eftätigung biefer^olgerung liefert einen neuen
beweis für bie Stic^tigfeit be§ Grunbgefe|eS.

Sefinbet fich ^^"ß Magnetpol in ber 9lähe eineS

ajJagnetS, fo werben beffen beibe ^ole, ber eine mit
einer anjiehenben, ber anbre mit einer abfto^enben

^raft, auf ihn wirfen, weld^e fich ß^ner refultieren=

ben ^raft üereinigen, beren Siid^tung unb ©röfee oon
ber Sage jenes ?ßolS in SSejiehung auf ben 3Kagnet

abhängig ift. ^^ie oerfchiebenen 3^tchtungen ber mag=
netifch'en Gräfte in ber 3^ähe eineS 3JlagnetS fönnen
in anjchaulid;er2Beife fid)tbar gemacht werben, inbem
man auf ein über ben 2)^agnet gelegtes Slatt fteifen

^apierS ©ifenfeilfpäne fiebt. ®iefe orbnen fich 3^

gig. 12. TOaonetifAc Würben.

regelmäßig geftalteten ^^uroen (^ig. 12), welche

beibe ^^ole miteinanber oerbinben, unb beren 9iich^

tung in jebem fünfte bie Jiidjtung ber magnetifchen

toft angibt. 2)iefe Sinien Ijzi^m magnetifche
i^uroen ober (nach ^^araba^) SJiagnetfraftlinien.
2)ie Sinien, weld}e wir im oorigen 2l6fd)nitt als

magnetifche 33^eribiane bejeichneten, finb bie 2)?ag-

netfraftlinien ber ©rbe.

^fjconcit.

3ur ©rflärung ber magnetifd;en ©rfc^einungen

hat man angenommen, baf; eS jwei unwägbare
magnetif d;e {^'lüff igf eiten (^-luiba), eine norb:

magnetifche unb eine fübmagnetifche, gebe, benen
maii bie ©igenfchaft sufchreibt, baf; bie ^eildjcn ber=

felben ^^-lüffigfeit einanbcr abflogen, ba^ bagegen
Slnjiehung ftattfinbet 5wifd;en ben 3:^cilchcn ber einen

unb benjenigen ber anbern ^-lüffigfeit. ^i^tefe iMjpo--

thefe fann nicht ben 3lnfpruch erhoben, über bie^iatur

bcS9Jl.9luffchluf5 5U geben; fie hat oietnicbr nurbie"53e=

beutung einer bilblichen 5luSbrudSwcifc, weldje unS
bcnllbcrblicf über bie©rfchcinungen unb bie'Bcfd)ret=

bung berfclben erleichtert, unb wirb von ben '|shi)fiterit

heutzutage auch nur noch inbicfeiuSiuii angeweubct
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©ine anbre ^fjeorte be§ Tl., raeld^e alle magne--

ttfc^en ©rfd^etnungen auf bte SBirfungen eteftrifc^er

(Ströme §urücffü^rt, E)at %mplve aufgeftellt. Sflac^;

beni berfclbe nämltc^ erfannt l)atU, ba^ stoei ©trom--

leüer fic^ anäief)en ober aöfto^en, je nac^bem fte in

gleicher ober entgegengefe^ter 3^td^tung vom ©trom
burcf)floffen werben, iinb ba^ eine von @reftri§ität

biirc^ftrömte ^5)ra^tfpirnre (©olenoib) fic^ einem

SRagnet, ber @rbe ober einer graeiten burd^ftrömten

©pirale gegenüber gang wie ein 3}lagnetfta6 oerplt,

na^m er an, ba^ jebeS (gifenmorefül unauff)örli(^

üon einem fleinen ^reiSftrom umfIo[fen raerbe, oon

benen jeber nac^ ben ®efe|en ber ®(e!trobt)namif

(f. b.) einen fleinen 3}Jagnet bar[tefft, beffen ^o[e

ju Reiben ©eiten be§^rei§ftrom§ in ber 2(c§fe liegen,

bie man fic^ fenfrec^t burc^ bie Mte be§ Greifes ges

legt ben!en fann. Qn einem unmagnetifc^en ©ifen^

ftaß ^aben bie ®6enen biefer £reigftröme bie Der;

fc^iebenften Sagen unb l^eBen beSraegen il^re 2Birfun=

gen nad^ au^en gegenfeitig auf. §ü^rt man nun
einen eleJtrij^en ©trom um ben ©ifenftab, fo richtet

berfetbe bie allolefularftröme gleic^Iaufenb mit fic^

unb folglid^ berenSlc^fen parallel gur^lc^fe be§®tjen;

ftabeg; ber ©tab ift je^t magnetijc^ (gu einem (Sief;

tromagnet, f. b.) geraorben unb fjat feinen ©üb=
pol nacl) ber ©eite geioenbet, üon metd^er au§ be*

tracf)tet forool^l ber magnetifterenbe ©trom al§ auc^

bie 3Jiole!ularftröme be§ ®ifen§ in ber 3^ic^tung be§

U^rgeigerS freifen. äBä^renb bie 2)lolefularftröme

be§ roeid^en ®ifen§ nad^ 3lufl^ören ber magnetifierens

ben Urfac^e in i^re früf)ern Sagen gurücffe^ren, be*

Raupten biejenigen be§©ta^l§bauernb bie i^nenein^

mal gegebene ^ic^tung. 2)ie ©tröme, meiere bie

innern ^Rolefüle eine§ 2}kgnet§ umfreifen, fönnen

nac^ au^en feine bemerfbare magnetifc^e Sßirfung

ausüben, meil in Sejug auf jeben folc^en innern

^reigftrom alle benad^barten ©tröme fo laufen, ba^

fte bie äßirfung be§felben aufgeben; üielmeljr fönnen
nur bie ©tröme, meldte bie an bem Umfang be§

©tabeg liegenben 3Jiole!üle umfliegen, unb gmar nur
in ben nad^ auSmärt^ geraenbeten leiten iljrer 33a^n

bie üom ©tab au§ge^enbe magnetifc^e SBirhmg üer^

urfae^en. ©iefe ©tröme fann man fic^ aber erfe|t

ben!en burc^ gefc^loffene ©tröme, meiere ben gangen

©tab ring§ umlaufen, unb fonac| märe ein aJJagnet;

ftab üergleic^bar mit einer üom©trom burc^laufenen

®ra|tfpirale. S)a§ ©efe^ ber ^ole erflärt fic^ al§^

bann au§ bem Seftreben ber ©tröme in ben beiben

aufeinanber rairlenben 2)Iagneten, fid^ parallel unb

gifl. 13. e-rfläruna be§ TOa9neti§mu§ nad) ^IiulJere.

qleic^5uricf)ten (^ig. 13). ®benfo mirb eine 5D?agnet=

nabel bur^ ben eleftrifc^en ©trom abgelenkt, raeil

bie fte umfreifenben ©tröme fic^ parallel mit bem
©trom im Seitung§bra^t gu fteUen fud^en. 2lud^

ber ®rbmagneti§mu§ ift nac| biefer X^eorie nic^t§

weiter al§ bie äßirfung von eleftrifc^en ©trömen,
meldte bie @rbe in ftet§ üeränberlic^er 3^ic^tung unb
©tärfe, aber im allgemeinen von D. nac| 2ß. um--

freifen. ®ie täglid^e ^eriobe ber magnetifc^enS^aria-

tionen fc^eint barauf l^ingubeuten, ba^ biefe ©rb--

ftröme t^ermoeleftrifd^en Urfprungg finb.

^iamagneti§mu§).

bringt man ein ©täbcfien üon 2ßi§mut, tueld^e§,

an einem i^ofonfaben aufgepngt, ^ori^ontalfd^raebt,

graifd^en bie^ole eine§ felir fräftigen@leftromagnetö
(^ig. 14, Don oben gefe^en), fo roirb es oon beiben

^ig. 14. ®iamagneti§mu§.

^olen abgefto^en unb ftellt fic^ ba^er recfitrainfelig

(ab) gurS3erbinbung§linie ber beiben ^ole (äquato^
rial), roä^renb ein ©tfenftäbc^en fic| natürlid^ in

bie 3Serbinbung§linie (N S) ber beiben ^ole (ajiaO
geftellt ptte. ^n SSegug auf biefeg ^erlialten laffen

ficj) aße Körper in groei Gruppen teilen: bie mag =

netifd^en (aud^ »paramagnetifc^e« genannt) werben
vom 3kagnet angegogen unb ftcHen fic^ ajrial, bie

übrigen werben obgefto^en unbftellen ftc^ äquatorial;

le^tere würben üon garabag, ber biefe ©rfc^einung
entbetfte, biamagnetifc^ genannt. 2lu^er ©ifen,

^f^id^el unb Kobalt, beren magnetifc^e ©igenfc^aften

fd^on tängft befannt waren, erwiefen fid^ noc^ 332an-

gan, ß^rom, ©er, 2;itan, ^aHabium, ^latin, 0§=
mium fowie faft alle ©ifenoerbinbungen al§ magne^
tifd;, al§ biamagnetifc^ bagegen üorgüglic^ 2Bi§mut,
fobann 2lntimon, ^inl, Qinn, SBlei, ©ilber, Tupfer,
©olb 20. Um (^lüffigfeiten gu prüfen, füllt man fte

in bünnwanbige ©laSrö^ren, ober man ftellt fie in

einem U^rgla§ über bie fel)r genäl^erten ^ole eine§

ftarfen ®leftromagnet§; im le^tern %aU bilben fie

unebene Oberflächen, unb gwar pufen fid^ magne-
tifc^e ^^lüffigfeiten über ben Tanten ber ^ole an unb
bilben fleine §ügel, wä^renb biamagnetifc^e ?^lüfftg=

feiten fid^ na^ ber axialen S^ic^tung au§bel)nen unb
nach ber äquatorialen gufammengieljen; in ber Witte

gwifc^en ben beiben ^olen bilbet fid^ al§bann ^tatt

be§ frühem 23ergrüdfen§ ein in ber äquatorialen

3?ichtung fichhtngiehenbe§^l)al. ^ergenflammenfinb
in lö^erm ©rabe biamagnetifc^ at§ bie umgebenbe
Suft; fie werben oon ben 3)lagnetpolen abgefto^en

unb nehmen in äquatorialer 3^id)tung eine oerbrei:

terte ©eftalt an. S)ie©afe finb biamagnetifd^, ©auer=

ftoffga§ aber »erhält fid^ gegen alle anbern ©afe
magnetifd^, b. f). e§ ift weniger biamagnetifd^ al§ fte.

äöie ^lüder guerft gegeigt fiat, üben bte ^riftallifa=

tion§t)erl)ältniffeauf bie biamagnettfd^en(grfd^einun=

gen einen wefentlic^en ©influfe au§. ©ine parallel

gur ^riftallachfe gefc^liffene 2:urmalinplatte ftellt fid^

ajial, wenn jeneSlchfe fenfrec^t fte^t, bagegen äquato?

rial, wenn i§re 2lchfe ^origontal liegt. 2lu§ SSerfuc^en

mit friftallifiertemSBiSmut ergab fic^, ba^ bie^aupt--

fpaltungSebene ftc^ äquatorial gu ftellenftrebt, fo ba^
ein ©täbd^en au§ friftalliftertem 2Bi§mut, beffen

SängSric^tung auf biefer ©bene fenfrecf)t fte^t, fi(^

ajial ftellt. §araba^ nennt biefe Jiicfjtung be§ fri=

ftallifierten 5ffii§mut§, welche fid^ aj;ial gu ftetten

ftrebt, bie SJiagnetfriftalla^fe. ^lü(fer begeic^net

al§ magnetifc^e ^riftallac^fen folc^e burc^ bie ^xi-

ftaUform bebingte fefte S^ic^tungen, nach welchen bie

magnetifd^e ober biamagnetif^e ^olarität unab:

hängig üon ber Sage ber magnetifierenben ^ole

auftritt.

SB c ber erflärt ben ®iamagneti§mu§ burch mole^

fulare ©tröme, welche aber nicht, wie biejenigen ber



magnetifd^en ^övper, Bereite fertig gebilbet ftnb unb

burrf) einen genä()erten 33?agnet blofe feinen eignen

©tvömengleic^gericf;tet werben, fonbern n)eld;e burc§

ben genäherten 3)tagnet erft fjeroorgerufen ober, wie

man fagt, inbujiert werben. ^^Jä^ert man einem

iiliagnetpol einen Seiter, 3. einen llitpferftab, fo

lüeröen in biefem ©tröme inbujiert, meiere ben 2lm--

n^refc^enStrömenentgegengefeltfinb. ®iefe©tri3me

finb jebocT) von feljr fur^er^^^auer, benn inbem fie

burc^ bie SJiaffe be§ ^npfer§ oon 9JtoIefül ju moU--

tül ü6ergel)en, l^aben fie einen Seitung^miberftanb

5U überwinben, burc^ meieren i^re Energie feJ)r balb

crfcfjöpft wirb. Slu^er biefen burc^ bie SJlaffe be§

«eiterSfic^fortpflanaenben gewöhnlichen Snbu!tion§^

[trömen erregt ber SJtngnet aber aud; noch ffeine

j%ei§ftröme um beffen tloMnU, welche ben Wolz--

fularftrömen be§ a}^agnet§ ebenfalls entgegengefe^t

finb, aber, weil fie beim Umfreifen be§ 2}^olefül§

Feinem Sßiberftanb begegnen, fo lange fortbauern,

bi§ infolge einer neuen ^nbuftion neue entgegen--

gefet^te 9Jlolefularftröme entftehen, welche bie altern

aufheben, nun biefe SRolefularftröme benjenigen

be§ 3JJagnet§ entgegengefe^t finb, fo fieht man, ba^

nach ben eleftrobpnamifchen @efe^en 5lbftc^ung ein^

treten muf;. 2)ie inbugierten ajtolefularftriime tön-

nen fitf; auch in 9Zid^tlettern bilben, welche einen

Übergang ber ©leJtrtjität oon einem 2Jlole!ül jum
anbern unb baher ba§ ©ntftehen gewöhnlicher ^n^

bu!tion§ftröme nicht geftatten; ©la§, ©chwefelfoh^

lenftoff unb anbre 3^i^ tleiter geigen fich in ber 2;hat

ftarf biamagnetifch. S)ie erfte biamagnetifche @r;

fcheinung, welche ^^arabar) beobachtete, war bie Sre--

f)ung ber ^olarifation§ebene be§ Sicht§ (f.

'ij3olarifation) burch ben Tl. 93ringt man nämlich

jwifchen bie §alban!er eine§ fräftigen ®le!tromag=

0=19. 15. ©iamagnctifdje ®rci)ungber5|}oIartfatton§=
ebene be§ üid^t§.

net§ (jjig. 15), welche in axialer 3fiichtung (ad), um
Ijinburchfehen ju fönnen, burchbohrt finb, ein BtM
(g) öon ^arabat)§ »fchwerem @la§« (üefelborfaurem

^lei), fo erleibet bie ^olarifationsebene eine§ burch

bie§ Ö5la§ftü(f htiii>wt^^9^fcht^ten linearpolarifierten

Sichtftrahl^ eine Drehung unb jwar in ber 3{irf;tung,

nach welcher ber pofitioe ©trom ben (Sl'ertromagnet

umfreift. 2(uch an anbern burchfichtigen, feften imb
flüffigen Körpern beobachtet man bie magnetifche

Srehung ber ^olarifationSebene, wenn autf; in ge;

ringerm ®rabe. ©enfelben ©rfolg erjielt man auch

ohne 3Jlagnet, wenn man einen eleftrifchen ©trom
in ©piralwinbungen um bie burchfichtigen j^örper

herumleitet. ß^i\cf)zn ber magnetifchen ^örehung
ber ^^olarifationSebene unb berjenigen Drehung,
welche manchen ilörpern (ben girfularpolarifierenben)

üon 3^atur eigen ift, befteht übrigen^ ein wcfentlidjer

llnterfchieb. ©eht nämlid^ ein ©trahl burch ^ii^ uon
Strömen umfreifteS biamagnetifd;e§ Tlittd, fo wirb
bie ^olarifationöebene, wie erwähnt, nad; ber 9{id;=

tung ber ©tröme gebreht, unb man erhält mithin
eine ^Drehung nad; red)t§ ober nad; ünU, je nachbcm
ber ©trahl in ber einen ober in ber anbern ^)(ich-

tung burch '^^^ WüM hinbuud^geht. 5öei 5irfular=

polärifierenben i^örpern erhält man bagegcn ftctö

(®efchichtlidje§). 91

eine Drehung nach berfelben ©eite, glei(^t)iel nad^

welcher Siichtung man burch ben Körper hinburch-

blicft. Sßirb baher ber einfallenbe ©trahl am anbern

enbe be§ jirfularpolarifierenben 2Jiittel§ fo reflef=

tiert, baf; er auf bemfelben 2ßeg surücffehrt, fo beob=

ad;tet man gar feine Drehung, weil bie beiben hin-

tereinanber erfolgten Drehungen, abfolut genom--

men, entgegengefe|t waren. S3ei ber S)rehung burd)

ben ©trom werben bagegen beibe Drehungen, wie-

ber abfolut genommen, in gleichem ©inn erfolgen,

unb ber ßffeft wirb burch bie 9ieflejion üerboppelt.

9^ach 2ßiebemann§ Unterfuchungen ift bie 2)rehung

ber ^olarifationSebene ber ©tärfe be§ ©tromS ober

ber magnetifierenben ^^raft proportional unb nimmt
5U mit ber ^rechbarfeit ber ©trahlen. 33ei gleicher

magnetifierenber teft ift bie 2)rehung in oerfchie^

benen ©toffen fehr üerfchieben: in Söfungen oon
©aljen mit biamagnetifehern Sftabifal ift ba§ ©re--

hung§t)ermögen faft burchgängig größer al§ für

Söaffer, bagegen ift e§ fleiner al§ für SBaffer in 2'6--

fungen oon ©aljen mit magnetifchem 3iabifal, fo ba^
le^tern ©aljen ein negatioe^ ©rehungSoermögen in--

jufchreiben ift.

^l)er SJJagnetftein f)ai nach Sufreg feinen D^iamen

oon ber (Btaht 3J?agnefia, wo ihn bie ©riechen guerft

gefunben haben follen. ^liniu§ erzählt oon einem

Birten, 2JJagne§, ber auf bem Serg ^'oa mit ben

eifernen 3^ägeln feiner ©ohlen unb ber eifernen

©pi|e feinet §irtenftabe§ auf einem magnetifchen

©tein feftgehalten würbe. ®ie 2llten fcheinen bie

^unft oerftanben ju haben, ben natürlichen 3J^agnet

5U armieren unb baburch au oerftärfen. ®a§ @e=

heimnigooKe, weichet in bem ©tein liegt, würbe na:

mentlich oon ben ^rieftern oielfa^ au^genu^t. ^2)ie

Sftidhtfraft be§ 3Kagnet§ war wenigftenS ben ©hi"^'

fen fchon fehr lange befannt; fie benu^ten magneti=

fche SBagen, auf benen ber magnetifi^e 2lrm einer

a}lenfd^engeftalt unauSgefe^t nach ©üben wie§, um
fi^er ben Sanbweg burch bie ©raSebenen ber taia-

rei §u finben. ^m 3. ^ah^^h- ^^ach unfrer ^eitxt(i)=

nung fegelten f(|on chinefifche ^ahrjeuge im Snbi=

fchen Dgean nach magnetifd^er ©übweifung. 400
S_ahre vot ^olumbug fannten bie ©hinefen bereite

bie ©ei'lination. ^n ©uropa wirb ber SJ^agnetftein

5uerft gegen @nbe be§ 11. '^a\)vl). von 2lre ^-robe in

feiner ©efchichte oon ber ©ntbedung ^§lanb§ er--

wähnt; man fdieint ben naturlid;en9J?agnet an einem

i^aben aufgehängt §u h^öen unb nannte ihn Seit:

ftein (engl, leadstone). ©ilbert erzählt, ba^ nach
^laoiuö S3lonbu§ juerft um§ ^ahr 1300 bie Slmal--

fitaner in 5teapel ben ©d;iff§fompa^ fonftruiert unb
angewenbet hätten, unb jwar nad; ber Slnleitung

be§ glaoio ©ioja; bod; fei e§ wahrfcheinlid;er, baji

bie Ä'enntni§ be§ J^ompaffeS um5 ^ahr 1260 burd;

^45aulu§ S3enetu§ au§ ©hina nach Italien gcbrad;t

fei. ^ebenfallg war ber ©eefompa^ im füblid;en

(Suropa fchon ju Slnfang be§ 13. ^aly:l). bdannt.
^m 3. 1266 fannte man aud; in 5iorwcgen bie -liiag:

netnabel, unb wenige ^aljvc fpätcr nnjf3tc nmn, bajj

ungleid)namige ^ole fich anziehen, .^n eiucin i^riefe

oon ^^eter 3lbfiger wirb aii^führlid; oon ber ^cfli=

nation gcfprochen, bie fpätcr ilohnnbibo mit grof;er

!öeftür5ung 200 i^cguaö oon ber Sufcl ^-crvo entfernt

oon neucin cntbcdte. ilolumbud war bor crfte, wcl--

cher bie ^^eobadjtung madjtc, bafe bie -i^^ctlination au
ocrfchiebencn Drtcn ungleich ftarf ift. Genauere ^i^e^

ftimmungcn ber ^3)efIiuatiou untvbcn crft um bie

::lUitte be'ö 16. ^ialjxl). gcmad;t, unb 154o ontbedte

(^^)eorg .'i^artmann in Diürnbcrg bie :;jnflination. (Sr
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faub aud^ ba§ ©efe| ber ungretc^namtgen ^ole unb
ba§ 9Kagnettfci^tüerben eine§ ®ifenftä6c§enö unter

bem ©inftu^ be§ ®rbmagneti§mu§. 1590 beoBad^tete

öäiar in 3ftimini ben Tl. einer auf einem tirc^turm

üerrofteten ©ifenftange. Um ben Tl. gu erklären, ^at

man lange abenteuerliche SJorftelttungen gehegt, unb
befonber§ glaußte man an norbifc^e a)Zagnet6erge,

benen fein ©d;iff fic^ näljern bürfe, ol^ne guaerfc^eli

Un, inbem bie klaget burc^ ben 9JJagnet au§ bem
öol3 ^erauSgejogen mürben. ®rft @il6ert t)erroie§

1600 biefe S3orfteffung ing Steic^ ber ^a6eln. ©a^
bie ©eftination ftd^ an bem[el6en Drt mit ber 3eit

änbere, rourbe in Sonbon unb ^ari§ nac^geroiefen,

unb 1722 entbetfte ©ra^am auc^ bie tägUc^en fßa-

riationen. §atter), ber jid^ um bie S|eorie be§ Tl.

fe^r üerbient gemacht [)at, entwarf 1699 bie ifogoni--

fc^en Sinien, bie ü6rigen§ fc^on 33urru§ gebogen

^aben fott. ^^ie neuern 2tröeiten üöer ben 3Jl. fnüpfen

fic^ an bieS^amen @uler, ^umbolbt, ^anfteen, ®au^,
SBeber, Samont. ^I)er S)iamagneti§mu§ mürbe 1845

öon ^arabag entbeut, neben roeld§em al§> gorfd^er

auf bieiem Gebiet noc^ ^tüdfer, äöeber, ^rinball,

Söiebemann unb Sterbet ju nennen finb. — Über ben

fogen. tierifd^en ober Seben^magnetiSmuS
i 9Jiagnetif c^e ^uren. SSgl. Samont, ^anbbuc^
be§ m. (Seipj. 1867); Slirp, Über ben m. (a. b.

<Sng[., 33erL 1874); ^errini, S^ec^nologie ber ®hh
trigität unb be§ m. (beutfd^, ^ena 1878); §0^,
m. unb ©leftriaität al§> foSmoteaurifc^e Gräfte

(SBien 1887).

SJlagnettt, f. o. m. gjlagneteifenerg.

S^lagnetficS (^tirr^otin, rl^omboebrtfc^er
@ifenfie§), 50?ineral au§ ber Drbnung ber ein*

fachen ©ulfuribe, friftallifiert EieEagonal in fecfjSfei*

tigen Xafeln ober furjen ©äuten, fommt meift berb

ober eingefprengt cor, burd^ fc^alige ^ufammenpu:
fung blätterig erfcT^einenb, ober förnig, auc^ bid^t,

ift bronjegelb, tombafartig angelaufen, §ärte 3,5—
4,5, jpej. ©ero. 4,54—4,64, mognetifc^, biSmeiten po*

larifc^, beftep au§ ©cr^mefeleifen Feß^ big Fe^ßi^
mit 38,4—40 ^vo^. ©c^raefel. Tl. finbet fic^^ pufig
auf ®rä(agern im friftattinifc^en ©d^iefergebirge, fo

auf ben ^upferfieSlagern ©fanbinaoienö, aber aud^

mit Sleiglanj, SSlenbe unb anbern ©c^mefelmetalten

unb SJlineralien (^upferberg, 33reitenbrunn, Sluer*

bac^, ^ongSberg) ober auc| nur mit ©c^mefelfieg

(Slßalc^eren, ^aUroang in ©teiermarf), mit SIenbe
(^obenmaiS u. a. D.) in felbftänbigen Sagern, auc^

auf 9)lagneteifenlagern; ebenfo auf ©rjgängen im
(3nei§ (§reiberg u. a. D. im ©rjgebirge), im Urfc^ies

fer unb im ÜbergangSgebirge (©ornraaß, 2lnbrea§s

berg am ^arj); eingefprengt im ©ranit (^aregeg in

ben ^t)renäen), im «Serpentin, S)iorit 2c., in ben
Slafenräumen bafaltifd^er ©efteine (^^ftopeninfel

in ©igiUen) unb in Meteorfteinen (^uoenag). Tlan
benu^t ben Tl. auf ©ifenoitriol unb in ber ©d^mefels

fäurefabrifation.

aUagnetfriftana^fc, f. 3Jlagneti§mu§, ©. 90.

SJlagnetnttiJcl, f. 3)iagneti§mu§, ©. 84, unb
^ompa^.

S^lagnctograli'ö, f. 9?egiftrierapparate.
SJlttgnctometcr (griec^.), ^nftrument gur genauen

S3eftimmung ber Siic^tung ber ^orijontalen ^agnet=
nabel, befielt im mefentlid^en au§ einem an unge^

bre^en ©eibenfäben aufgepngten SRagnetftab m
(^ig. 1, üon oben gefeEien), an meld^em fid) ein Ihp
ner ©piegel o befinbet, beffen ®bene rec^tminfelig

auf ber magnetifc^en Slc^fe be§ 3Jlagnetftab§ ftel^t.

2)em ©piegel gegenüber unb in einer Entfernung
üon 1,5—4,5 m ift ein Sll^eobotit a aufgeftellt, beffen

^ernro^rad^fe etmag ftf;rag oon oben l^erab gegen bie
TliiU be§ ©piegelS gerichtet ift. 2tm <Btatxü be§
X^eobolitS befinbet fic^ eine 1 m lange l^origontale

aJiittimeterffala ss. 2)erj|enige ^^^unft ber ©fala, mel*
d^er mit ber optifc^en ^tc^fe be§ ^ernro^rg in einer
SSertifatebene liegt, mirb burd^ einen oon ber 9Kitte

be§ DbieftioS ^erab^ängenben feinen S)ra^t be*

Seid^net. S^urc^ ba§ §ernro§r fie^t man ba§ $8irb

eines Xexl§> ber ©fata im ©piegeL ®er ganje Slppa^
rat mu^ fo fte^en, ba| bie ^erttfalebene ber optifc^en
^ernro|rac^fe unb bie »ertüale ©re^unggac^fe be§
9Jiagnetftab§ mit bem oortäufig annäEiernb genau
beftimmten magnetifd^en 9)leribian sufammenfnaen-
©olange nun bie 2J?agnetad^fe od
mit ber 35ertifalebene a o be§ §erns
ro^rg gufammenfäKt, erfc^eint ba§
33ilb beg oor ber 3Witte ber ©fala
pngenben ^abeng in ber2ld^fe beg
^ernrol^rg; meiert ber 3Jlagnetftab

aber aug biefer ©bene al6,fo erfc^eii

nen anbre ^eilftrid^e c am oertifa^

len ^aben beg ^abenfreugeg im
^ernro^r, unb man fann mithin
bie Sage beg mirflic^en magneti»
fc^en 3}leribiang mit ber größten
©enauigfeit beftimwen, ba ein ge*

übteg 2tuge nod^ fefir gut ^^^tttel

eineg SJliltimeterg fc^öjen fann.

ajJan erfährt fo ben 3BinfeI aod,
meieren ber magnetifc^e SKeribian

mit ber ^ertifalebene beg ^ern*
rol^rg mad^t; ermittelt man nun
ben SBinfel, ben bie SSertifatebene

beg ^ernrol^rg mit bem burc^ ben
SJtittetpunft beg 5J:^eoboritg gelegt

ten aftronomifc^en 2Jleribian SN
mad^t, fo finbet man ben genauen
SBert ber magnetifc^en ©efUna*
tion. ^er 9)lagnet oggiUiert in

langfamen ©c^roingungen um feine

©leic^geraic^tgtage, melc^ festere

atfo babur4 gefunben mirb, ba^
man bie ©renken beftimmt, innerhalb raeld^er ber©tab
fd^roingt, unb smifc^en biefen bag TlüM nimmt. 2Die

^ng. 2 ftellt ein oon Se^fer in Seipgig auggefü^rteg
trcngportableg Tl. bar. S)er ajlagnetftab ift um--

geben oon einem maffioen fupfernen ©epufe, in

raeld^em er »ermöge feiner SSemegung eleftrifc^e

©tröme inbugiert (f. äJiagneteleftrijität), melc^ie

auf bie ©d^mingungen beg 9Jlagnetftabg ^emmenb
jurücfmirfen unb benfefben ba^er fe^r balb in feiner

©reic^geroic^tglage gur Sflu^e bringen. (®ie ©ra^ts

rainbungen, mit meieren bag ©epufe ummidelt ift,

machen eg möglich, bag ^nftrument gugleid^ atg

©piegetgalcanometer 5U benu^en.) §ür miffen^

fc^aftlic^e Steifen l^at Samont einen magnetifd;en

2;§eobont fonftruiert, mit mefd;em in ä^nli^er SBeife

bie ©eflination beftimmt raerben fann. 2)ie SnfÜJ

nation ift üiel fc^raieriger ju beftimmen alg bie S)e;

fUnation; bod^ gefc^ie^t eg mit ©ic^er^eit in ber

SBeife, ba^ man ben burd^ ben ©rbmagnetigmug in

roeid^em ©ifen erregten 3Jlagnetigmug beftimmt.

§ätt man nämlidp einen raeid^en ©ifenftab guerft ^o-

rijontal in ber Siic^tung ber ^efUnationgnabet unb
^ann oertifat, fo mirb er jroar in beiben ^^älTen burd)

ben ®infIuB ber ©rbe magnetifc^; aber im erften ^all

mirft nur bie horizontale, im gmeiten nur bie oerti--

fale Komponente erregenb auf i^n ein. ^Bringt man
in beiben ©tellungen neben bem einen feiner ^ole

eine SSuffole an, fo rairb bie 3^abel berfelben ab-

tometcr§.
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gelenft unb sroar im erften ^qH burc^ ben ®tnfru^

öer ^orisontalen, im jroeiten burc^ ben ber oertifalen

.»(Komponente. 2(u§ ber ©rö^e biefer 2lblenfungen

lä^t fic^ bie refatioe ©rö^e
ber beiben Komponenten
ber ©rbfraft unb au§ beren

^er^ältni§ bie ^n!Unation
ermitteln. ®a§ jur Wt]--

fung ber Sßariationen ber

^ntenfität beö (grbmagnes

ti§mu§ bienenbe S i f i l a r

magnetometer 6eftef)t,

mie ba§gen)ö^nUc^e3Jt.,au§

einem Eiorijontal fc^meben--

ben, mit einem ©piegel

oerfe^enen 9)iagnetftaß unb
mirb, raie biefe§, burd; ^exn--

ro^r unb <BMa tjeo&ac^tet.

©agegen pngt ber <Staö

an gipei parallel nebenein?

anber ^ertaufenben unb an

feiner WitU befeftigten ^ix-

ben, meiere fo lange 3u|am?

mengebrel^t iperben, U§>

bie STorfion ben 3}iagnet

jmingt, gerabe quer auf ber

geraij^nlis

c^enS^icItung

ber 9iRagnets

nabel fielen

gu bleiben.

2)ie S^orfion

bleibt ftet§

gleic^^baaber

ber ©rbmag:
neti§mu§ an
©tärfe balb

ah-, balb

loieber gu?

nimmt, fo

mirbbalb bie

S^orfion, balb ber ®rbmagneti§mu§ überraiegen unb
ben ©tab nac^ ber einen ober nad^ ber anbern «Seite

^in betpegen, au§ meieren DSsillationen fic^ bie je«

be^malige ^ntenfität be§ ®rbmagneti§mu§ ergibt.

SKogni (ft)r. mannji), ^ietro, ital. 33ilb^auer, geb.

1817 3U 3)Zailanb, t^at fic^ anfangt nur burd^ kleine

genrearttge ©eftalten oon leid^ter> gefälliger l^orm,
großer Stnmut unb porjüglid^er S^e^nif f)erpor, bes

nen fpäter alfegorifc^e ^^iguren unb monumentale
^orträtftatuen folgten, eine(Statue berSapp^o,
bie (Statue ©^afefpeareS für Sonbon, ber fterbenbe

3lbel, mehrere ©tatuen in ber ©alerie SSittorio ©ma^
nuele. ©ein ^auptmer! ift ba§ 2)enfmal Seonarbo
ba 3Sinci§ auf bem ©calapla^ in aJiailanb (1872).

6leic|3eitig unb fpäter fd^uf er eine gro^e ©ruppe
auf bie Eröffnung be§ ©ue^fanaB, eine ©tatue be§

SlrifteibeS unb eine 3ioffini§ für ba§ 2;i)cater beHa
©cala. ®r ftarb 9. ^an. 1877 in 3}kilanb.

Magiiificat (lat.), ber mit ben SBorten: »M.
anima mea Dominum« (»9)ieine ©eele ergebet ben
§errn«) anliebenbe Sobge[ang ber Tlavia im §auä
be§ ^^cl^fti-'io^ (Siif- 1,46—55); mirb in berfatljoli;

jdjen itird)e täglidj in ber 33efper gebetet.

S?lagniftf (franj. magnifique), prädjtig, l^errlid;.

SRngmftjc'uj (lat., »§errlidjfeit,.^oljeit«), S:;itcl ber

Skftoren, $rorelEtoren unb l^anjler ber Uniuerfitäten

(f. Unioerfität) foraie ber 33ürgermeifter in ben
^^reien ©täbten. a3efleibet ein §ürft bie 3.1>ürbc

beö %lftorS, in toeldjen ^^ällen bann ber ilju oevtre-

iJlg. 2. DJlagnetometer (jugleid^

©picßelöfllwanometet).

tenbe ^rofeffor ben 2;itel ^roreftor unb ba§ 5ßräbi=

lat 9}i. fül^rt, fo l^ei|t er Rector magnificentissimus.

SRogniloqucna (lat.), @r^abenf)eit im 2lu§brutf;

©ro^fprec^erei.

SJiopitt (ftjr.maniäng), 1) (Sl^arleS, franj. Sitterar=

^iftorifer, geb. 4. ^^^oo. 1793 5U ^ari§, marb Konfer^

pator an ber Unioerfität bafelbft, machte fic^ feit 1815

burd^ einige 5ßoefien unb eine ^omöbie: »E-acine, ou

la troisieme representation des ,Plaideurs'«(1826),

begannt, mar ^Mitarbeiter an mehreren politijc^en

unb miffenfc^aftlic^en Journalen unb entmidelte be*

fonberS ein fefjr bebeutenbe§ fritifc^e§ 2:alent. SSon

feinen ©d^riften finb IjerDorju^eben: »Les origines

du theätre moderne« (1838), eine @ef(^id)te ber bra^

matifd^en Kunft im 3Jiittelolter; »Causeries et me-
ditations historiqiies et litteraires« (1843, 2 S3be.)

unb »Histoire des marionnettes« (1852, 2. STufl.

1862). 2lud§ lieferte er eine Überfe^ung ber Dramen
ber §ro§n)it^a (1845). ©r ftarb 8. Dft. 1862. SSgl.

SBallon, Notice sur la vie et les travaux de Char-
les M. (^ar. 1875).

2) ^ofep^, franj. ^^inangminifter, geb. 1. ^am
1824 gu 2)iion, erbte pon feinem Siater, bem ®epus
tierten aJiagnin^^^ilippon, ein großes ©ifenraerf unb
na^m in feiner SSaterftabt al§3)?uni3ipalrat,©enerals

rat unb ^räfxbent be§ §anbel§tribunal§ eine ^eroor^

ragenbe ©tellung ein, al§ er 1863 jum 3)Jitglieb be§

©efe^gebenben Äper§ gemäl^lt mürbe, in bem er

ber an ^a^l fo kleinen Dppofition§partei angel)örte.

2lm 4. ©ept. 1870 übernahm er in ber S^iegierung ber

nationalen SSerteibigung ba§ §anbel§minifterium

unb leitete mä^renb ber Belagerung non ^ari§ baä
SSerpflegungSmefen. ©eit 1871 2Jlitglieb ber ^atio-

nalüerfammlung, feit 1876 be§ ©enat§, gefiörte er

3ur republifanifÄen Sinfen. ^m S)e5ember 1879 übers

na^m er im Kabinett ^regcinet ba§ ^inangminifte-

rium unb behielt baSfelbe aud^ im Kabinett gerrt).

Tlit biefem trat er im3^ooember 1881 gurücf unb marb
pm ©ouoerneur ber 33an! oon f^ranfreic^ ernannt.

SJlagnofemt, f. ^ioteifenerj.

Mag-noHaZ/. (50lagnolie), ©attung au§ ber ^a-
milie ber 2Jiagnoliaceen, fc^öne Säume unb ©träu=
c^er mit meift großen unb ganjranbigen, immer^
grünen ober abfaEenben ^Blättern, großen, enbftän:

biegen, meinen, roten ober blauroten, mo^lriec^enben

33tüten unb etma§ ^ol^igen Salgfapfeln, bie 3U einem

Rapfen gufammengeftellt finb, unb au§ benen bie

©amen fc^lie^lic^ an einem langen ^uiben jjeraugj

Rängen. S)ie 2)?agnolien finben fic^ in ben füblic^en

(Staaten oon 3^orbamerifa, in 9lorbinbien, Gfjina,

^a)pan unb anbern Steilen 2l[ien§. M. grandiflora

L., ein 22 m Ijo^er Saum in ben füblid;en ©taaten
9^orbamerifa§, mit breit^elliptifc^en, 15—20 cm lan?

gen, auf ber Unterfeite roftbraunen, immergrünen
Blättern unb feljr großen, mild;mei^en Blüten, roirb

in i^ranfreid) al§ 2llleebaum benu^t unb in meljreren

Varietäten fultioiert, Ijält aber bei un§ im %xcm\
md-)t au§. M. glaiica X. (B i b e r b a u m , © u m p f

s

fajfafraS), ein ©traud^ oon 6—8 m §ör)e in ben
mittlem unb füblidjen ©taaten 9iorbamerifa§, mit
länglidjen, 11 cm langen, auf ber linterfeite blau?

grünen, bei unSftetöabfaUenben Blättern unb mittel*

großen, meif^en Blüten, mädjft in ber iUMmat in

fumpfigcn äruilbern unb Ijält bei un^ fcljr gut au^.

®ie 'Jiinbe unb bie SKnirjeln fcl)mecfcn aroma'ttid) bit--

tcr, rted)en faffafra^nu-tig unb mcvbcn mcbi5inifdj

n\\{A. ®ie Biber freffcn^bic ^liiiibc unb bcuutjcn baä
fdjiuammige §olj ju iljrcn Bauten, bal)cr ber '3iame.

Säljvenb bie norbamcrifanifd)cn Birten im ©ommcr
bliii;en, erfdjeincn bei ben oftafiati|d;en 3lrtcn bie
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Stütcn Dor über mit ben Stättern. M. Yulan hört

<2iUenmagnoUe), ein Baumartiger ©trauc^ au§

Sapan unb ©^ina, mit längtic^ umgefe^rt=eirunben,

10—12 cm langen blättern unb oor biegen erfc^ei-

nenben großen, weisen Blüten, ift einer unjrer

fc^i3nften'@träuc^er, meld^er am Di^ein fefir gut, in

Storboftbeutfc^fanb nur unter SSebetfung im ^^reien

öu^^ält. SSon biefer 2trt unb üon M.obovataTAzm&.,
mit purpurroten S3Iüten, finb meE)rereS3lenbIinge ge:

gürtet, welche bie 6tammarten rietfac^ übertreffen.

JSlttgnoIittcccn, bifott)[e Familie au§ ber Orb;

nung ber ^otpfarpen, Säume unb ©träuc^er mit

mec^felftänbigen, einfachen, meift ganzen, fettener ge--

la-^-^itn blättern mit meift großen, fiäutigen, abfal;

tenben 5Re6en6tättern, meiere bie @nbfnofpe um^ül^
itn, unb fe^r großen, fd^önen Sfüten, meiere meift

einjeln, enb; ober ad^fetftänbig, Jeftener in Trauben
üereinigt finb. ®ie meift gmitterigen Siüten befielen

ttjpifd^ au§ einem breiglieberigen ^eld^, sraei brei^

glieberigen Greifen oon Blumenblättern, ja^lreic^en

fpiralig geftellten ©taubblättern unb ebenfolc^en

Fruchtblättern. Si§meilen finbbiele^ternanbemüer;
längerten Slütenboben äE)renförmig angeorbnet unb
me^r ober raeniger oerroac^fen. S)ie e^rüc^te bilben

©d^lie^früc^te ober fac^fpaltige ^apfeln, bie «Samen
§aben bisweilen eine rote, fleifc^ige^ülle unb entl^al*

ten ein fleifc^igeö @nbofperm foroie einen fleinen,

geraben ©mbrt)o mit fe^r furzen ^ot^lebonen unb
bicfemSGürselc^en. (Sgl. Saillon, Magnoliacees, in

»Histoire des plantes;<, Sb.l.) ®ie finb in 3^orb-

amerüa, mo fie in ber größten Sln^atjl oorfommen,
ferner in (Ef)ina, ^^ipön, 3^euE)ollanb unb 3fleufeelanb

ein^eimifc^; fie liefern tonifc^ reijenbe Slrjneimittel

unb ©eraürje (Illicium L.). 2luch finb fie megen i|rer

ungemein großen unb fc^önenSlüten oi^^mo^z^lit
unfrer ©ärten unb ^arfe bemerfenSmert (Magno-
lia L., Liriodendron L.). ®ine Slnsa^l oon Slrten

ber Gattungen Magnolia L. unb Liriodendron L.
fommt foffil in ^reibe^ unb SCertiärfc^ic^ten üor.

Magnus (lat.), ber@ro^e, Seiname oieler^Jürften,

5. S. Carolus Magnus, ^arl b. %x.

aWagnuS, 1) ©buarb, 3«aler, geb. 7.3an.l799 ju

Serlin, bilbete fic^ auf ber Serliner 2tfabemie ber

fünfte, auf ber Sauafabemie unb prte jugleic^ Sor*

lefungen an ber Unioerfität. ^a&) beenbetem ©tubium
ging er nac^ ^ari§, t)on ba nad^ Italien; 1829 i\xxM-
gefe^rt, begab er fic^ 1831 rcieber nac§ Italien unb
lehrte über ^ari§ unb ©nglanb in bie §eimat jurütf

(1835). 1837 roarb er a)atglieb ber Slfabemie unb
1844 ^rofeffor. ben '^a^xtn 1850—53 befuc^te

er t^ranfreic^ unb Spanien. @r ftarb 8. 2lug. 1872
in Serlin. Son feinen ©enrebilbern finb ^eroorgus

heben: 9JJäbchen auö Sllbano (1830), bie ^eimfelir

be§ ^alifaren (1836, Serliner ??ationalgalerie), gmei

fpielenbe Knaben, ein Saubmäbc^en unb ein e^ifcperj

fnabe üon ^ii^a, ©eine fünftlerifc^e Sebeutung liegt

in ber Silbni^malerei. ©eine jahlreic^en Porträte, bie

5umgefeiertften Serliner Silbnigmaler feiner^eit

madjten, beflecken burcheinglänaenbeS, burchfic^tigeS

J^olorit unb burc^ elegante, romantifierenbe 2luf*

faffung. ^eroorju^eben finb: 2:horn)alb[en, ®raf
äßrangel, 5Jienbel§[ohn.-Sartholb^, Henriette ©on-
tag, ^ennt) Sinb (Serliner Sflationalgaterie), ^Man-
bei. ®r mar aud^ al§ ©chriftfteller tljätig unb oer;

fa^te unter anberm eine Slb^anblung über bie yrntk-

mä^igfte Seleuc^tung non ©emälbegalerien (1864).

2) ö einrieb ©uftat), (Shemiferunb^h9fifer,geb.
2. 3Wai 1802 3u Serlin, ftubiertebafelbft, in©tocfholm,
n)0 er bei SerjeliuS arbeitete, unb in ^ari§, habilitierte

fid^ 1831 al§ ^5)03ent ber 2:echnotogie unb ^l)9fi^ in

— aJZagnuferi.

Serlin unb marb 1834 auBerorbentlid^er, 1845 orbent*

lieber ^rofeffor ber ^h9fi^ «nb 2:ed^nologie bafelbft.

®r trat 1869 in ben 3^uheftanb unb ftarb 5. 2lpril

1870 in Serlin. m. hat bie ©hemie unb ^h^fi? mit
einer großen 3fteihe vortrefflicher Unterfuchungen be*

reichert, dr beftimmte ben2lu§behnung§!oeffi5ienteri
mehrerer ©afe unb bie ©pannfraft ber kämpfe, fon^

ftruierte ein ^h^^mometer für ^emperaturbeftim^
mungen in Sohrlöchern, lieferte jchlreiche 5lrbeiten

über ftrahlenbe Söärmte unb befchäftigte fid^ auch mit
eleftrifd;en, magnetifd^en unb ht;braulifd^en Untere

fuchungen. ®r entbec!te ein nach if)m benanntet ^la^
tinfalj, bie Slthionfäure, ^fäthionfäure, Überjobfäure
unb anal^fierte bie im Slut enthaltenen ©afe. Sgl.

§ofmann, ^\xx Erinnerung an ®. 3)1. (Serl.l87i);

§elmhol^, Sum @ebächtni§ an @. 2«. (baf. 1871).

Slkottttg ^Jcr SBiüuttgc, §eräog oon ©achfen,
©ohn ^erjog Drbulf§, mar ein 'erbitterter §einb
2lbalbert§ oon Sremen, beffen ©tift er mit roieber^

holten ^lünberung§3ügen h^imfud^te. 1070 untere

ftü|te er bie Empörung Dtto§ oon S^orbheim gegen
^önig Heinrich I^- wnb raarb nad; beren Seenbigung
in §aft genommen unb aud^ na(^ Drbulf§ ^ob 1071

nicht fretgelaffen, rceil er fi^ meigerte, bie Sefreiung
mit bem Ser^id^t auf bie ^erjogSmürbe ju erfaufen.

©rft burch ben 2lufftanb ber ©ad;fen 1073 mürbe er

au§ ber ^arjburg befreit, aber nach bem ©ieg §ein=
rid;§ IV. bei Sangenfalja 1075 oon neuem gefangen
genommen. Sereit§1076mieberfreigelaffen, fämpfte
er in ben Steihen ber Anhänger be» @egenfönig§ "Siw--

bolf bei 2)?ellrid)ftabt (1078), roo er mit 2Jiühe fein

Seben rettete, ©päter oerföhnte er fich mit §einrid;

unb fämpfte tapfer gegen bie Siutijen. ®r ftarb

1106 ohne ©ohne, unb mit ihm erlofch ba§ ©efd^lecht

ber Sillunge, beffen ^erjogtum unb ©üter auf £o^

thar oon ©upplinburg übergingen.

SKognufcn, ?^inn (?5innur aJtagnuSfon), nor--

bifd^er 2lrchäolog, geb. 27. 3lug. 1781 ju ©falholt auf

S^lanb, ftubierte in Kopenhagen bie Siechte, 'tiamhtn

$oefie, ©efd^ichte unb 2lltertum§n)iffenfri^aft, mar
bann in feiner §eimat al§2lboofat thätig, nahm aber

1812 3u Kopenhagen feine ©tubien t)on neuem auf,

mürbe 1815 jum $rofeffor ernannt unb erhielt 1819
ben 2luftrag , an ber Unioerfität unb ber 2lfabemie
ber fchönen Künfte Sorlefungen über bie norbifd^e

3}?9thologie unb Sitteratur ju halten. 1829 mürbe
er (Seheimer Slrchioar. 2ll§ S)eputierter ^§lanb§ unb
ber {^äröer feit 1835 befunbete er ftet§ Freimut unb
Saterlanb§liebe. @r ftarb 24. ©ej. 1847 in Kopen--

hagen. SJl. gehörte gu ben erften 3lltertum§forfchern

be§ 5Rorben§ unb ben grünblichften Kennern ber @öt--

terlehre, ©hronologie unb ^aläographie ber norbi--

fchen mie anbrer iRationen. Slls folcher hat er ben
©runb 3U feiner Berühmtheit burch ©chrift

»Udsigt Over den kaiikasiske Menneskestammes
äldste Hjemsted og Udvandringer« (Kopenh- 1818)
gelegt. Leiter finb heroorguheben: feine Überfe^ung
unb ©rflärung ber »Saemundar Edda« (Kopenh-
1821-23, 4Sbe.); »Eddalären og densOprindelse«

(baf. 1824—26, 4 S^^), eine com ©tanbpunft ber

üergleichenben a)?t)thologie au§ unternommene ^Dar-

ftellung ber gefamten Sehre ber Ebba (^rei§fchrift);

»Grönlands historiske Mindesmärker« (gemeinfam
mit 9iafn, baf. 1838-42, 3Sbe.), ^Darftettun^ ber ge^

fchichtlichen ©enfmäler unb altertümlid^en überrefte

auf ©rönlanb, unb fein mtjthologifd^eS Söörterbuch

»Priscae veterumBorefeJium mythologiae lexicon«

(baf. 1828). Sgl. ^eter-en, Finn Magnusens lite-

rsere Personliglied (in .^Samlede Afliandlinger«,

Sb. 3, Kopenh. 1873).
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SKogo, 1) !artl^ag. ©uffet, einer ber ^Becjvüuber ber

fart^agifcFjcn 9)iac^t (550-500 ö. 6J)r.) unb roa^r-

fcf^einlirf) berfelbe, welcher in fart^agifc^er (Sprache

ein Sßerf in 28 $8üc^ern über ben Sanbbau oerfalte,

ba§ oon (Saffiu§ ®iünijfiu§ in§ ©riec^ifc^e iinb in-

folge eineö ©enat§6e[d[)luffe§ öon 2)ecimu§ <Sitanu§

tn§ 2ateinifd;e überfe^t joraie t)on %axxo, eolumeHa
unb ^liniuS benu|t würbe.

2) (Sofjn be§ ^amilfar Sar!a§, jüngerer 23ruber

be§ großen §annibat, begleitete biefen 218 o. ©E)r.

auf feinem^ug oonSpanien nad^ Italien unb roo^nte

beffen großen Siegen 218—216 bei. S^iac^ ber©c^(ac^t

bei ßannä eroberte er eine 2ln5al^l ©täbte in ©am*
nium unb SSruttium unb begab fic^ bann nac^ ^ar=

t^ago, um bie 3^ac^ric§t üon ben gewonnenen ©r*

folgen su überbringen unb 3]erftär!ungen für §anni=

bat 3U öertangen. ®r na^m nun an bem ^rieg in

(Spanten teil, oerlie^ biefe§ 206 unb begab fic^ ber

^^(norbnung be§ fart^agifc^en ©enat§ gemäl nac^

Italien, wo er 205 in ©enua lanbete. ©eine Sibfidjt

war, üon ^ier au§ ^annibal entgegenjurüdfen unb
fic^ 5U gemeinfamer Kriegführung mit i^m ^u t)er=

binben; er würbe aber 203 gefcbtagen unb fetbft t)er=

wunbet, erljielt barauf ben Sefe^f, nac§ Slfrifa 3u=

uücfjufe^ren, ftarb aber auf ber Sftüdfa^rt an ber in

ber (Schlacf;t erhaltenen Sißunbe. $Bg(. ^^riebrich,

^Biographie be§ SSarfiben m. (SBien 1880).

äJldgocö (fpr. a)^arft im ungar. Komitat
Söarantja, an ber Ungarifchen ©taatSbahn {^(ämx)-

IBdttafäef), mit (issi) 3720 ungar. ©inwohnern.

Wtnn, ^fiame eineg $ßoIfe§, wertf;e§ 1. ajiof. 10, 2

unter ben ^ap^etiben unb §efef. 38, 2 (ügt. 39, 6)

angeführt wirb unb unter feinem König ©og, »er;

bünbet mit 5|3erfern, 2Irmeniern unb Kimmeriern,
gegen ^aläftina heranjieht. SBahrfcheinlich ift unter

aJJ. bie ©efamtheit ber nörbHch oon ben faufaftfchen

©ebirgen wohnenben SSötfer ju oerftehen, oon wel^

«heu 3U ben Hebräern nur bunfle Sagen gebrungen
waren (ogl. bie Siabfarte be§ 3JtitteIaUer§ beim 2(rt.

»erbfunbe«, ©. 756). Später galten ©og unb m.
alg 3ufammenfaffung alfer gufünftigen ^einbe beg

@otte§ (Dffenb. 20, 8). mxi benfelben S^amen
werben auch ä^^^i foloffale Kriegerfiguren in ber

©uilbhaa 3U Sonbon bejeichnet, welche nach berSage
ben Sieg eines fächfifchen 9iiefen über einen S^iefen

Don (Eornwalliä oerfinnlichen folten.

9Ko0Ot,f. 3Jlafafo.

SJlogro, %\\\^ in ber itaL^roöinj 3)laffa eßarrara,
entfpringt auf bem ^(pennin, wefttich oom ^a^ Sa
€ifa, burchflie^t bie SanbfchaftSunigiana, nimmt bie

58ara auf unb münbet, 70 km lang, in ba§ Sigurifcfje

9Jieer öftHch oom ©olf oon Spejia. @r bilbet bie

©renje awifchen Dberitalien unb ber eigentlichen ita-

iienifchen §albinfe(.

aWogforneu, f. ». w. ©artenmohn, f. Papaver.
SKoguelj, f. Agave.
9Koöuel)9ummi, f. ©högnalgummi.
Maguutiacum,

f.
aRainj.

^Wogug ttug Ötorbcn,
f.
.^amann.

Sflag^ar (fpr. mdbjar), SaSjIo, Ungar. 9ieifenber,

geb. 1817 ju 2)iaria-'Xherefiopel, ftubierte in ^-iume
bie nautifchen SBiffenfchaften, ging bann nach Slrgen:

tinien, wo er amKampf gegen Uruguat) teilnahm. 1847
gelangle er an bie SBefttüfte 2lfrifa§, bereifte 1848
ben ßongo, ging oon ba nach ben portugiefifchcn 33e;

fi^ungen in 33enguela unb Slnfang 1849 nach ''^'^¥>

wo er fich mit ber 2:;ocl)ter eincä 9iegerhäuptling§
üerheiratete. 9'^achbem er mehrere Sprachen unb ®i"a=

loftc ber DJeger erlernt, brach S^^'i'iif^t 1850 mit
einem äohlreichen ©efolge oon ^ihe auf unb bereifte
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ba§ £anb be§ 9J?uata S«moo bi§ .^aülem am Kafjabe

(9^ebenflu^ be§ ©ongo), worauf er 1851 ouf einem

öftlichern SBeg jurücffehrte. 1852 befuchte er bie

Sanbfchaft Kamba unb ben 3}litteltauf be§ ßunene=

fluffeS unb 1855 gum jweitenmalSobal an ben Duel-

len be§ Sambefi. 1857 »erlief er nach ber @rmov=
bung feines SchwiegeroaterS ^ihe unb lie^ fich an
ber Küfte nteber. Über bie umliegenben Sanbfchaften

berichtete er 1861 an bie ungarifche 2lfabemie. @c
ftarb 9, 3floö. 1864 in großer 2lrmut ju®ombo ©raube
in 33enguela. ©in burch Vermittlung ber portugie=

fifchenSiegierung nach Ungarn gefanbter unb bafelbft

auf Koften ber ungarifchen 2lfabemie gebrückter Xeil

feiner 3ieifeberichte erfchten 1859 unter bem ^itel:

»M. Läszlö delafrikai ütazäsai« (beutfd;: »Sieifen

in Sübafrifa 1849-57«, ^eft 1859).

SJittöljartti) (ft)c. mdbjaräb), 1) Sabeort im ungar.

Komitat §ont, mit Schwefelthermen. — 2) 2)orf im
ungar. Komitat 2lrab, mit (issi) 2085 rumäntfchen
unb Ungar, ©inwohnern unb berühmtem Sßeinbau.

9Jltt9t)tttCtt {\\>x. mdbjaren), ein oon §.2)?üller, D.^e-'

fd)el u.a. gur ugrifcheng^amilte be§ finnifchen3weig§
ber Uralter gerechneter SSolfSftamm, ben aberSßam:
Uxxj al§ 3ur türtifch ^atarifchen ^^amilie gehi3rig an=

fi^ht. Sie wohnten urfprünglich am Ural, wo nod}

ie|t ihre nädjften Verwanbten, bie unb
Sßogulen, fi^en. 33eim ©infall ber Slimren sogen fie

nach Süben, würben oon ben Bulgaren unterworfen
unb gehorchten nach bem Sturj be§ aklgarenreiche

ben ©h^^lfi^sJi- ^«fh B^i^trümmerung be§ ^e=

tfchenegenreich§ burch bie (^^a\o.x^x\ unb ©h^ä^i^ l^'-

gen bie 2)?., üon ben ^etfd;enegen gebrängt, au§ unb
teilten fich jwei Horben, oon benen bie eine am
Kafpifchen SJieer üerfchwanb, währenb bie anbre in

2lteliKu3U (im fübweftltchen Siu^lanb) fich nieber^

Ite^. ®urch bie Kriege mit ben ^Bulgaren al§ ^un-
beSgenoffen ber Dftrömer gelangten bie 3)1. in bie

untern ^6onaulänber unb nach $annonien, wo fie

fich Ö^Ö^J^ 9. ^ahrh. bauernb nieberlie^en,

nachbem fie bie Slawen in bie nörblichen ©ebirge
vertrieben hatten, yim würben fie ber Schreden
©uropaS, ihre S^aub^üge reichten bi§ nach j^-ranfreich

hinein. Wxi ber ^eit mit ©ermanen unb ^iaxotw

oermifcht unb jum ©hriftentum befchrt, bilbeten fie

fpäter ein S3ollwer! gegen bie ^"^öfit^ne^t 2:ür=

!en. ^nbeffen haben fie fid; bi§ auf ben heutigen
%a.o, ihre nomabifchen 9fleigungen bewahrt; alö 3iei=

teroolf siehen fie bie©benebem©ebirge, bieSSiehoUdjt

bem 2lcferbau oor. ®ie9)l. bewohnen je^t auSf^lie^--

lich ba§ hfwtiQß Ungarn unb Siebenbürgen. 2ßac>

ihre 3ahl anlangt, fo ermittelte 1880 ber 3enfu^5

6,206,872 magparifci^ fprechenbe^erfonen, oon bencn
inbe§ eine gro^e Slnjahl nid;t gum nmgt;arifd)en

33olBftamm gehört (weiteres f. Ungarn). 2)aü
bie Sprache ber 3Ji. jur finnifdjen ^-amilie gehört,

fuchte fd)on 1770 SaiinouicS ju beweifen; bie nahe
S^erwanbtfdjaft beiber ift von Kennern ungweifelhaft
bargethan worben. ®er Tmwt, welcher »Söhne
ber ©rbe« bebeuten foE, wirb mit bem ähnlid) flin=

genben ber 3)tefchtfd;eriäfen in a>erbinbung gebracht,

welch le^tere heute auf bem europäifchon 3U)hang bco
füblid;en Uralö wohnen. Vgl. Ujf aloij, Sur le l.er-

ceau dupeuple mag-yar (^]]ar.l874); u. So her, ®io
an. unb anbre Ungal-n (Scip3.1874); Vamberi;, ^er
Urfprung ber 9Jt. (baf. 1882).

9Jhi()0üaIipur (5ii ahaoellipur), r,6 km füblid)

oon 9.1iabraö in Dftinbicn gelegenes ^ovf, berülimt
burd; feine .tiöhlententpel.^llionolitlien, wcldje 3UIH

J'eil oom 53iecr uer)"d)lungen finb unb meift ber let^ =

ten bubbhiftifdjen '|>eriobe angehören.
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SJlafjaMjnrttta (»ber gro^e ^ampf ber SSprata«),

eitieg üon ben §inbu S?orbennbten§ ^oc^oer^

ehrten §elbengebicf)t§, bem ^n^att nac^ me^r eine

@nci)!lopäbie ber 3)(i)t^otogte, ber (Sagen «nb ber

^plofop^ie ber arif(|en ^nber aB bie ergätilung

einer ßeftimmten S3egeßen^eit. 2e^tere Mtbet nur

ben diaf)rmn, in welchen bie übrigen Xeite afö ©rjäl^s

(ungen unb Slb^anbtungen eingefügt finb. 3}er=

faffer be§ au§ etwa 100,000 ©oppeloerfen (©Io!a)

öefte^enben ©ebic^tS roirb 2Bi) af a genannt, ein ??ame,

ber aöer nichts weiter al§ »Drbner« bebeutet. Wlan

tarn roenigfteng eine breimalige, iebeSmal erraei;

ternbe 3^ebaftion be§ ©ebicfjt§ unterf(Reiben; bie bem
'Bx)di]a gugefdjriebene {Raffung joH nur 24,000 S)ops

peloerfe entf)aUen ^aben. 2Jle^rere Steile finb gerai^

erft nac§ ben ^ügen 2lle£anber§ entftanben; bie le^te

Überarbeitung fc^eint furg nad^ ber Qtxt SlfofaS ju

fallen, roie ba§ Sßorfommen fpäterer @ötter unb bie

antibubb^iftifc^e S^enbenj mehrerer %zxU berceift; in-

beffen finb auc^ fpäter noc^ einzelne ©tücfe, §. f&. bie

^^agat)ab;@ita(f.b.), hinzugefügt rcorben. ^Öen mr)=

tfiifc^en ^n^att be§ ®po§ bilbet ber ^^ronfolgeftreit

5n)if(^enben©öhnen jraeierSSrüber, ^önbuunbS^ris
taröfc^tra (beibe com 33harataftamm). S)er erftere

f)at fünf ©ö^ne, bie jeboc^ nidjt er, fonbern ©ott;

i^eiten mit feiner ^^rau gezeugt Ratten; 100 säl^lt ©^ris

iarÄfd^tra, ber ältere, aber blinbe33ruber. ©ieSöl^ne
']]önbu§, bie ^önbaüa, werben al§ gutmütig, gemä^
^igt im 3orn unb gerecht, bagegenbie®hritaröfc|tra§,

bie ^auraua, al§> anma^enb, neibifc^ unb böSmittig

gefc^itbert. ®a§ 1. SSuc^ berietet bie ©eneatogie unb
^ugenbgeit ber gelben foraie bie ©iferfucgt ber ^au--

raüen auf bie $anbuföl^ne; (entere follen ^eimlid^

burc^ ^euerantegen an i^ren ^ataft au§ ber SCßelt ge^

tc^afft werben, entJommen jmar auf unterirbifc^en

(Sängen, (äffen ieboc^bie^^ac^richtihreS Untergänge^
üerbreiten, mä^renb fie fic^ in bie SBätbergurütfsieben

unb hier al§> ©infiebter leben, ^n bie £)ffentlichfeit

ireten fie im 2. SSuc^ bei ber Söerbung um bie fc^öne

Draupaba, wobei fie im SSogenfpannen alle übrigen

^Bewerber, barunter auch ihre SSettern, übertreffen

unb bie ©raupaba gewinnen, ©hrit^^röfchtra be*

fchlie^t nun, ba§ S^ieich mit ^SnbuS Söhnen ju teilen,

wa§ auch gefchieht. 2luf§ neue erregt ben Slrgwohn
ber ^auraoa ber Umftanb, ba^ fich ^ubhifchthira, ber

ältefte ber ^änbaoen, nach vielfachen SSerheerungen

ber ^Jiachbarreiche at§ ©ro^fönig !rönen lä|t. Sßäh-
renb ber f^eftlichfeiten bei biefem 2lnla^ bringen bie

Söhne 2)hritaröfchtra§ ein SBürfelfpiel inSßorfchtag

;

^ubhifchthira, ein leibenfchaftlicher ©piefer, oerliert

feinen $alaft, fein Königreich, fein 2Beib, feine S3rüs

ber, äuie^t feine eigne Freiheit. 2luf 33itten 2)rauj

paba§ werben gwar bie ^änbuföhne freigegeben;

aEein ^ubhifchthira wagt fich noch einmal an ba§
Spiel,. unb ba er wieberum oerliert, wirb er mit fei*

uen 33rübern gu einem @£il oon jwölf fahren vzv-

urteilt. ®a§ 3. 33uch füllt bie ^efchreibung be§ 2luf*

enthalte ber trüber in ber ©infamfeit; ba§ 4. be:

fchreibt ihre 2lbenteuer im 13. ^ahr unb ihre Seiftun=

gen im ®ienfte be§ Königs Sirata, bem fie fich gegen
iSnbe be§ ^ahr§ gu ernennen geben; biefer wirb ihr

5Serbünbeter gur 3ßiebergewinnung ihve§ 3?eich§. S)a§
5. ^uch äählt bie beiberfeitigen ^Vorbereitungen gum
Krieg auf unb befchreilit bie einzelnen SSerbünbeten;

ba§ 6. bis 9. Such finb ausführlicher Schilberung
ber Kämpfe gewibmet. (ginige biefer ©rjählungen
finb faft homerifch, im gangen aber wirb baS ^^nter;

effe burch SBieberholungen unb fchwülftige 33reite be;

einträchtigt. 9^ur wenige Führer ent!ommen bem (äe=

me^el in biefen Schlachten, bie ^Qnbuföhne behalten

bieDberhanb; ein nächtlicher Überfall, ber im 10. Such
breit behanbelt wirb, mißlingt. SaS furge 11. Such
befingt ben Schmerg ^h^it^^röfchtraS unb ber SBitwen

;

baS 12. ergeht fich ermübenber Sreite über bie

Pflichten ber Könige, ben 9flu|en guter 2Berfe unb
bie TlitUl, um enbliche (Srlöfung oon ber 3^otwens
bigfeit ber ©^ifteng gu erreichen, ©benfo breit behau;
belt baS 13. Such bie Kaftenoorfchriften unb ift, wie
baS üorhergehenbe, reich an ©infchiebfeln unb (gr=

Zählungen, 14.— 18. Such erfolgt barauf bie

S^ilberung be§ SftoBopferS, baS ^ubhifchthira gum
SeweiS feiner Dberhoheit DolTgieht, ber Stücfgug unb
Xob ©hriiarSfchtraS, fobann bie2;hronentfagung^u=
bhifchthiraS unb feine unb ber Srüber 3^ücffehr in

bie einfamen S;häler beS Himalaja, enblich feine SHufs

nähme in ben Gimmel unb ^fiMWtjx in bie Gottheit
(Krifchna), wel^e in ihm unb feinen Srübern menfch-
liehe §orm angenommen hotte, ©ine 2lrt Supple=
ment mit bem befonbern S^itel: »Harivam^a« , baS
fich hauptfächlich mit ben Xhaten beS (SJotteS Krifchna

befaßt unb reich an mt)ftifchen 2lbhanblungen, an
mt)thologifchen unb fagenhaften Überlieferungen ift,

bilbet ben Schluß beS ©angen. — ®er 2:eEt beS m.
würbe 3U Kalfutta 1834—39 gebruöt auf 2lnregung
beS Komitees für SolfSergiehung unb füllt t)ier

ftarfe ^^oliobänbe unb einen Siegifterbanb; eine uott*

ftänbi^e, in philologifcher Segiehung häufig fehler*

hafte überfe^ung gab ber ^^rangofe^ippol^te fauche:
»Le Mahä-Bhärata traduit completement pour la

premiere fois«, in 10Sänben(^ar. 1863—70). ©in*
gelne ©pifoben finb mehrfach ^zvau^t%zUn unb
überfe^t worben; fo bie (Spifobe oon Skalas (f. b.),

oon ber Sünbflut oon Sopp (2luSg. u. Überf., Serl.

1829), vom diauh ber 2)raupabt (überf. oon ?^ertig,

Sßürgb. 1841), oon Söwitrt (überf. oon SKerfel,

2lfchaffenb. 1839), baS §ariwam(;a (oon SangloiS,

^ar. 1834), bie Shagaoab--(Sita (f. b.). Sgl. §ou--
cauE, Le M. Onze episodes traduits en frangais

(^ar. 1862), unb 21. ^ol|mann, ^nbifche Sagen
(2. 2rufl., Stuttg. 1854, 2 Sbe.), worin ber Serfuch
gemacht wirb, bie urfprünglichfte (SJeftalt beS ©poS
gu gewinnen. (Srunblegenb waren bie Unterfuchun*
gen oon Saffen (»Seiträge gur Kunbe beS inbifchen

2lltertumS auS bem 3Jl.« in ber »^eitfchrift für bie

Kunbe beS aWorgenlanbeS«, Sb. 1—3). Sgl. ferner

Sßilfon, Essays on the religion of tlie Hindoos,
Sb. 1 (Sonb. 1862) ; 2B i 1 1 i a m S, Indian epic poetry

(baf. 1863); ^^)^^Uv, The vedie period and the
M. (baf. 1867); Saffen, ^nbifche 2lltertumSfunbe,

Sb. 2 (2. 2lufl. 1874).

ÜRa^ttbetoa (3Kahabö), inb. ©ottheit, f. Siwa.
2«ftÖaff^, Sohn^e^tlanb, engl. SchriftftelTcr,

geb. 26. ^ebr. 1839 gu ©hafonnaire am ©enfer See,

warb inSeutfchlanb ergogen, begann 1856 feineUni*

oerfitätSftubien in Dublin unb würbe 1871 gum ^ro*

feffor ber alten (Sefchichte bafelbft ernannt, ©rfchrieb:

»Commentary on Kant's Critic« (1866), eine Übers

fe^ung »onKuno^ifcherSSBerf ; > Kant's criticalphi-

losophy forEnglishreaders« (1871); »Prolegomena
to ancient history« (1871); »Social life in Greece
from Homer to Menander« (3. Slufl. 1877); »Greek
antiquities« (1876); »Eamhles and studies in

Greece« (2.2lufl.l878); »History of classical Greek
literature« (1880, 2 Sbe.); »Old Greek edncation«

(1881); »The story of Alexander's empire« (1886);

»Greek life and thonght from the age of Alexan-
der to the Roman conquest« (1887) u. a.

Po^agoni (frang. Acajon), baS §otg üon Swie-
tenia M., S. multijuga unb anbern 3lrten in Seft*

inbien unb bem tropifchen Xeil beS Kontinents.
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53Jabeii-amaI)agoni ober (Sailcebra^olj flammt
von S. seneg-alensis auf ber9Beftfüfte2lfnfa§. 2tre--

na§ma{)agont fommt oon ^unta 2lrena§ in ß^ile

inben§anbel. 33aftarb= obcrj^olonialma^agont
ift auftraüfc^cg ©ufal^ptuö^ola, iüeiBe§ Wl. ftammt
üoii Anacardiiim occideutale im tropifcf}en2lmerifa,

SX a p m a I) a q 0 ni oon Pteroxylon utile.

9}ialjalcbftrfji)c, f. ^irfc^baum, ©. 789.

aWa^onatii (»großer ^-lu^«)/ 3^ame Bieter ^^-lüffe

in l^nbien. ^er bebeutenbfte entfpringt unter 20^

10' nörbl. iör. in ben ^entralprooinsen, fliegt jpäter

burc^ Oriffa unb fällt nad) 836 km langem Sauf, ein

gro^eö ®elta bitbenb, in ben 93engatifc^en 93{eerbufen.

Sein Stromgebiet mi^t 113,400 qkm (2060

.^ur3eitbe§§ocf)n)affer§fü]^rterbem^JJker51,OOOcbm

in ber Setunbe ju (faft ein ^-ünftet meJ)r aB felbft

ber DJUififfippi mit 42,500 cbm), bei 9iiebrigronffer

aber nur 315 cbm. Um bie SBaffer ber 33eraäfferung

ber ^-elber bienftbar ^u macfien, baben bie (Snglänber

an ber Spi^e be§ Selta Sc^Ieufen errichtet unb fos

moi)l Sc^iffaf)rt§s 33emäfferung§fanäle gebaut,

bie Ufer auc^ burc^ ftarfe Sämme eingefaßt, ma§
einen atufroanb oon 24 V2 dJtiU. dM. üeranta^t ^at.

(§in 9lorbarm be§ fte^t mit ber Sra^mani in 35er=

binbung. Schiffbar für ^oote ift ber ^lu^ von ^attal

200 km aufwärts bi§ Sambalpur.
Slla^anoi), Stabt im norbamerifan. Staat ^enn--

fi)Iüanien, (S5raffc^aftSc§ut)IfiII,mit2{nt^racitgruben

unb (1830) 7181 (Sinm.

iUla^arabfj^a (»@ropi3nig«), 2:itel mehrerer %m-
ften unb ^ol^er 33eamten ^nbienä; »gL Stabfc^a.

»la^orattctt, mt, f. maxa^en.
Müi^athal, f)eroorragenber Sieiterfü^rer §anni=

bal§ im graeiten ^unifd^en ^rieg, raelcfier biefem nad^

ber Sd^lad^t bei (Sannä gurief : »3« fiegen mei^t bu,

aber nicfjtben Sieg auSjunu^en«, at§ öarmibal feinen

dlat, nao) Mom ju marjc^ieren, nic^t befolgen moHte.

ÜJtttPufi (2)lac^bub5ec^ine), ©olbmünge in Xu-
nis , im oariierenben äßert oon 5,26—5,09?Ä

SKa^bi, ber oon ben TloUem§> erwartete ^ro:
p^et, ber, oon 2lIIa^ gefanbt, ba§ 2Berf SDio^ammebS
rollenben, bie Ungläubigen befef)ren ober oernid^ten

unb eine geredete 35 erteilung aller ©üter herbeiführen

mirb (ogl. Sarmefteter, LeM.depuis les origincs

de rislam, etc., ^ar. 1885). ^ür einen fold^en Senb=
ling ailla^S gab fiel; ein %i)pter 1881 im ägt)ptifc^en

SubSn aus. ®r Ijie^ 3Ko"^hammeb 2ld;meb, mürbe
in 2i[gtipten geboren, ju ^airo in ber S^ule be§ ß^e^

bioe SlbbaS erlogen unb banf feinen STalenten gum
©eneralrec^nungSfü^rer im Subän ernannt, .»^ier

leiftete er ber äg^ptifd^en ^Regierung gute S)ienfte,

bis if|rt ein Streit mit bem ©ouoerneur jum 2luSs

tritt aus feinem 2lmt gmang. ®r begann je^t einen

.'panbel mit Sflaoen, (Slfenbein unb Strau^febern
unb fd^roang fid; balb jum .Raupte ber Sflaoenl)änbler

auf. ®r bel)auptete fidi gegen ciUe 3]erfudje ber2i[ggps

ter, i^n gefangen ju nehmen, unb fammelte allmä^;

lid), jum S^eii auS Überläufern oon bem ägyptifdjcn

.•peer, eine grofie Sd^ar ainljänger um fid}. ^er 6f)c--

bioe ^Smael ^afd^a fud;te if)n als falfd;en ^ropljcten

SU branbmarfen, loaS feine 2lnl)änger ücranlaf]te,

if)n für ben rairfUelsen ^ropbeten ober iüJJ. gu erflären.

Sie SBirren in Slg^pten 1882 begünftigten bie 3luS=

breitung feiner SJkdjt in S^orbofan. dtad) beut Steg
ber (Snglänber ftrömten il}m oiele Ungufriebene ju,

unb fo oerftärft, tonnte er fid) im :5iinuar 1883 ber

.spauptftabt Ä'orbofanS, (Sl Dbeib, bemäd)tigcu unb
baS ägt)ptifd^e .'peer unter ."oidS ^^afdja 3. i)Joo, bei

.Slafd)gil oernid)ten. ©urd) biefen Sieg ftieg baS 2ln-

feljen beS bebeutenb; oiele Stämme fielen it)m gu.

iDiepcrS JJoiiu..AJailün, 4. '^Uifl., XI. Äjb.

Ser neue ©eneralgouoerneur beS Subän, @ofbon,
fud^te il)n 1884 oergeblic^ für fidf) gu geroinnen. @r
ftarb 21. .^uni 1885 in Dmburman an ben flattern.

Wla^)t, frang. 33eft|ung an ber Äüfte oon SJialnbar,

norbroeftlid) oon^laUfat, 59 qkm gro^ mit (i{^8i)8106

®inro., barunter 160 Europäer; befielt auS ber flei^

nen Stabt 2)?. mit fc^lec^ter ^^kebe unb oier 2)ör=

fern, ©nflaoen beS britifd)en S^erritoriumS.

3Jla^ct>ia (aJZe^ebia, 3Jial)biia), §afenort in

S^uniS, an ber Dftfüfte, mit 3500 (Sinio. (roooon 180
(Europäer), roeld)eÖlf)anbel unbSarbinenfanginbem
au^erorbentlid^ fifc^reid)en ^üftenmeer treiben. 2)ie

Stabt, 912—920 roa^rfcleinlid) an Stelle beS antifen

3eta oon bem erften ^atimiben Dbeib Slllal^ prad)t=

ooll als 5iefibeng erbaut, rourbe 1145 oon Stöger oon
Sigilien erobert unb 1551 oon £arl V. gerftört; bod)

befielt bie geroaltige Siingmauer nocb faft gang, ^n
ber ka^bai) lagert je^t bie frangöfifc^e 23tfa|ung.

2)er fünftlic^e §afen, beffen Ufermauern größtenteils

aus antifen 2;rümmern befte^en, ift je^t faft gang
oerfanbet.

SJla^einfelii, f. Sef ereilen.

Miiljcu, baS Slbne^men beS ÖJetreibeS, ©rafeS unb
anbrer aufredet fte^enber ober liegenber ©eroäc^fe

oermittelft Sid^el, Senfe ober Stauet ober aj^afd^inen.

^J)ie Sid^el ift ein an furgem Stiel befeftigteS, Eialb--

monbförmig gefrümmteS, in ber innern Krümmung
gegaf)nteS ober mit fd^arferSd^neibeoerfel)eneS ©ifen,

roeld^eS fdion ben alten 2j[gt)ptern befannt mar. (Sin

dJlann fdjneibet mit ber Sid)el 12— 14 2lr täglid[),

eine ^^rau 6—7 2lr. Sie Senfe ift ein an längerm
Stiel befeftigteS, faft red^troinlelig oon biefem ab-

fte^enbeS, minber fd^arf gefrümmteS, längeres unb
breiteres eiferneS i&latt, beffen ©eftell oben unb in

ber 3J?itte eine ^anhf)aht t)at Sie ©etreibefenfen

(@eftellfenfen) ^aben noc^ einen befoubern 33ügel,

D^eff, bamit bie §alme nid^t über bie Senfe roeg

nac^ bem nod^ fte|enben (Setreibe fallen. 33ei ber

2lrbeit unterfdjeibet man baS »äln^auen«, roobei ber

3)Ml)er, baS (Setreibe immer gur Sinfen i^abenb, baS
abgemähte gegen baS fielen bleibenbe ankijnt unb
ein il)m folgenber 2lbraffer eS in Sc^roaben rüd£-

roärtS nieberlegt, unb baS rafd^er fijrbernbe »Sdiroa^

benfjauen«, roobei ber Wl&\ex fidi) ber (Seftellfenfen

bebient unb burd) beren (Sinricf)tung baS ©etreibe

felbft ablegen fann. 9JZit ber Senfe mä^t ein 9Jiann

25— 50 2lr 2Binterfrud;t unb 25-75 2lr Som=
merfrud^t pro 2;ag, oon :pülfenfrüd^ten roeniger. (SS

oer^alten fid^ bie SlrbeitSleiftung ber Senfe gur Si^
d^el roie 5:3, bie Soften ber 2lrbett aber roie 2:3, roo--

gegen bie Sidjel ben SSorteil reinlid)erer 3lrbeit unb
geringem ^örnerauSfallS bietet, ^m Süben l)errid]t

nod) meift bie Sichel, im 9Jorben bie Senfe, roeld}c

allgemein gum ®raSmäl)en bient. Seim (Setreibe ift

Sagerfruc^t ober burc^ Sßinb oerroirrter Staub bem
d)l. mit ber Senfe fe^r l)inberlid}, für SSicfe unb (>)e^

treibefelb möglid)ft geebneter Sobeu .'oauptbebiiign.!^>

gu rafd)er ^yorberung. üöäbrenb ber'2lrbcit miiffcii

bie Senfen ijfterS gefdjärft (^>gcbengelt<0 roerboii,

roogu man neuerbingS befonbere Sengelinafd)iiicn

mit auf baS,^-elb uimnit. SaS Sidjet biilt bie 'JJiMrtc

groifdjen Sid)el unb Senfe unb roirb liauptfädilidi in

'Belgien gur (Srutc ber ."oülfcnfrüdjte gebrauriit. 2{uf

grof?en (Sutern gibt mau bie Sdniittcrntc gern in

2lft'orb unb galilt nad) ber )viäd)c; in bor rlJcgöl arlor-

bicrt man mit einem 'Isoifdinittcr unb oS niüifcn bic

2lrbcttcr alle norloninicnbcn ^imoiten üiS gum '.)lb--

fal)von bor ^vruclit lunTiditcn. Saö '4.U'oblcm, burd)
l)(a|d)iiicn biojc 'Jjionidjonarlioit gu erict>cn, fauu \c[}t

als üülUomiucn gclo|t bctradjtet roerbcu. Sie -OUii)-

7
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maf d;iuen ([. b.) Uefeni fo Dorsüglic^e Slvöeit, ba^

i^re atnnjenbung ftc^ immer mef)r ücrBreitet. Sager--

fruc^t unb au bünn fte^enbeg betreibe laffen fic^ mit

ailafcfjinen lüc^t abmäßen; auc^ auf gan^fteilem^ang

finb fte nic^t anioeubbar uub eBeuforoenig auf ju ftei=

nigen gelbern ober ba, lüo ber ^oben nic^t forgfam

genug geputüert unb geeggt ober geiratät mürbe,

^ie "ainmenbung ber 9Jiafcl)ine groingt gu befferer

g-elbbefteHung (f. auc^ (Srnte).

ällttljcnge, ein ^antuftamm im äquatorialen ©üb;
oftafrifa, im3ö ber(Sua^eIifüfte,mitf)errer §autfar6e

unb angenehmen, feinern @eficf)t§äügen. 2)ie Tlän-'

ner geiijnen fic^ burc^ mächtigen Äaar* unb sBart;

wüd)§> au§; bie grauen finb tletn, unterfe^t, unb nur
menige finb l)üh\ä). ^|re ^leibung befte{)t aug Diius

benseug ober Xier^ meift 2(ffenfeIIen, meiere auf bem
i^riegSpfab gängli«^ abgelegt mirb, mo^ingegen i^re

©teile ein rieftgerEopfpu^ guoertretenfd^eint. Mtvh
mürbig ift bei biefem ^oit ber aJianget an @l)rfurc^t

üor iJ)ren ^oten. ^J)ie grauen trauern, inbem fie, mit

©trite unb ©eilen umfc^Utngen, fiel) mefirere Xage
Dor bie %^)üv fetten, ^^ie ©peifen merben au^er bem
.*öau§ gefo(i)t. ©alj geminnt man au§ ber filtrierten

3lfd^e gemiffer ©raSarten, Sßafferpffanjen unb 33äume.
2)a§ fal3f)altige Sßaffer mirb ttam »erbampft unb
binterlä^t einen feJ)r unreinen ©aljnieberfclilag. 35gl.

S^omfon, ^-jpebition nac^ ben ©een oon >]zntxüU

afrifa 1878—80 (beutfc^, ^ena 1882).

Sflaljlaccifc, f. ». m. 3)lal)Ifteuer (f. b. unb 2lccif e).

SJlaölöerg, ©tabt im bab. ^rei§ greiburg, auf

einem 33orl)ügel be§ ©c^raarjiüalbeS, 184 m ü. SUl.,

r)at ein ©cljlöB, äßein* unb MaBbau, ^iö^^^^eu;

fabrifation unb (i885) 1070 meift fatl^. ©inmofjner.

TOjlfiricf, f. 9JJaarbrief.

9Jttt^l0ttn0; in dMf)Un bie ^Vorrichtung gum 3er;

kleinem ber gugefü^rten SSegetabilien, be§ 93ialjl:

gut§, alfo befonber§bie beiben gegeneinanbermir;

fenben ©teine.

SJio^Ipgel (9)ialhügel), gum 2lnben!en an eine

^erfon ober Gegebenheit fünftlich errichteter §üge[,

au(*f.t).m.teotaphium;f.@räber,prähiftorifche.
Sllo^Iitt^rc, f. Snterimgroirtfchaft.
SRtt^lmatttt, ©tegfrieb Sluguft, ^Dichter, geb.

13. mar 1771 ju Seipaig, ftubierte bafelbft bie Siedete,

begleitete fobann einen jungen liülänbifchen ©bei*

mann nach Böttingen, machte mit ihm eine 3fieifc

burch ba§ nörbliche ©uropa unb lie^ ftch 1798 in fei^

ner SVaterftabt nieber, mo er üorübergehenb eine

Suchh«nblung innehatte, ©r rebigierte feit 1805 bie

»Leitung für bie elegante SBelt« (1810—16 in ^er;
binbung mit SJJeth- Sliüller) unb nahm von 1810 bt§

1818 bie »Seipgiger Leitung« in 2lbminiftration, bie

ihm 1813 üon feiten ber granaofen eine furae §aft
auf ber geftung ©rfurt guaog. ©päter menbete er

fich ben 3^aturmiffenfchaften unb oer Dfonomie au
unb marb aum ^ire!tor ber erneuerten Seipaiger Öfo;

nomifchen ©ocietät ernannt, ©r ftarb 16. ©ea. 1826.

yjJahlmannS »©ebichte« (^atte 1825, 5. 2lufl. 1863),
Don benen mehrere ton ben üoraüglichften Sieber;

fomponiften in Äfi! gefegt mürben, ^i^^d)mn fich

burch leichten glufe unb gefchmadoolle ©prache au§,

ohne befonber§ tief in ber ©mpfinbung gu fein. 2luch

feine »©rjöhlungen unb ^Mrchen« (Seipa.1802; neue
3(uög. 1812, 2 ^be.) enthalten poetifche 9)tomente.

©ein >^S3erobe§ cor Bethlehem, ober ber triumphie;
renbeS^iertelsmcifter« (^ölnl803; neue3(u§g.,£eipa.

1875) mar eine trcffenbe^arobic t)on5loljebueo • §uf-
fiten üor 9^aum6urg« unb ber thrcinenreidhen 9^ühr;

ftücl'e. 9JtahtmannS fämtlichc 2öerfe erfchienen £^'ip=

äig 1839- 40 in 8 33;iiibcn unb 3851} in 3 ^.^änben.

unb 6cljlad)tfteuer.

..
SJla^lmwPc, bie ©etreibemühle im ©egcnfa^ aur

Ölmühle, ©ägemühle 2c.

SUa|lfil)a^ (u. altbeutfch. mähaljan, »»ermählcn«,
;Sreuf cha^), bei ben altgermanifchen S5i3lfern, bei

benen bie grauen getauft mürben, ber bafür au ent;

richtenbe $rei§; fpäter Jöeaeichnung für bicöefchenfe,
melche ber S3räutigam ber 93raut 'barbrachte, inöbe«
fonbere für ba§ 2tngelb, melche§ in manchen ©egen;
ben ber 3]erlobten gegeben mirb; auch [• »« to. Graut*
fcha|, §ochaeit§gut.

älta^lfiatt (2« a h Ip l a ^ , ». altb. mahal, »©erid^t§;
üerfammlung«), bei ben alten ©eutfchen f. tj. m. @e;
richt^ftätte, roo in öffentlichen 35erfammlungen unter
freiem Gimmel ©efe^e beraten unb ©treitfälle ent;

fchieben mürben; baher SR ah Heute, f. ». m. Sei;
fi|er einer ©ericht§oerhanblung.

9Ra^Ipeittc(Duernfteine, t). bän.qvaern, »§anbs
mühle 0/ prähiftorifchea^ühlfteine, in berälteftenunb
primitioften gorm etma 0,5 m unb 0,75 m lang unb
breit, mit einer feffelförmigen2lu§höhI""S/ inmelchcr
mittels eines !leinern runblichen ©teinS bie Börner
aerquetfcht mürben, ^^ie Slhnlichfeit biefer Vertiefung
mit bem 2lbbrucf einer gerfe gab au ber oölfstüm«
lid^en Benennung 9ii e f

e n h a en ober9Uefenferfen
Geranlaffung. ©ie gehören meift ber ©teinaeit an
unb fommen befonberS häufig auf 3iügcn unb in.^in;

terpommern cor. ©ine anbre 2lrt prähiftorifcher Tl,

finb plattenförmige SJeibfteine, amifchen benen burch
§in; unb §erbemegen be§ obern ©tein§ bie .Börner

aerfleinert mürben; fie finben fid^ in ÖfterretchsUus
garn, ©übbeutfchlanb 2C. uor.

SRai^tficwcr. ©ine Slufmanbfteuer auf 2)khlfrüd^te

ift ^mav megen be§ auSgebehnten ^onfumS ber le^;

tern fehr einträglich, boch führt biefelbe leicht au einer

ungleichmäßigen Gelaftung, teil§ raeil ber SJiehloer;

brauch ei« ungleichmäßiger unb ber ©teuerfuß ber

Dualität fd^mer anaupaffen ift (©d^raarabrot ber 2lr;

men, Sßeißbrot ber äöohlho^enben), teils meil einer

Gefteuerung beS gefamtenJ^onfumS au große ©chmie«
rigfeiten im 2ßeg fteljen. äßirb bie als SChor«

fteuer erhoben, fo hkiht ber Gerbraud^ ber offenen

Orte unb beS platten SanbeS unbelaftet. biefer

gorm eignet fich barum auch bie Gefteuerung oon
2JJehl unb ©etreibe nur für ©emeinbeamed^e (Dftroi).

2)ie anbre in ber ^rajiS tjorfommenbe gorm ber ©r*

hebung, bie 501., meldte an ben ^roaeß beS ©etreibes

mahlenS anfnüpft unb mit bem SSerbot ber §anb;
mühlen, beS nächtlichen ^KahlenS unb ber 2lnnahme
con au »ermahlenbem betreibe ohne Gefd^einigung

über beaahlte 2lccife oerbunben merben muß, führt
ba au großen ©d^mierigfeiten unb Soften, rao aah^-

reiche Ählen im Sanb aerftreut fid^ üorfinben. 2)iefe

©chroierigteiten minbern fid^ um fo mehr, je mehr
mit Sßerbefferung beS 9)iühlenmefenS bie deinen Sßaf;

fermühlen burch große, inSbefonbere burch 2)ampf;

mühlen, rerbrängt merben. 2)ie früher in Greußen
in größern ©täbten beftanbene mürbe 1875 auf;

gehoben, ©egenmärtig ift S^ehl unb ©etreibe in

^beutfchlanb, ©ngtanb unb 9iußlanb feiner Ginnen;

fteuer untermorfen. ^tölien hat bie 1869 eingeführte

9)1. 1884 mieber aufgehoben; Öfterreid^ erhebt eine

fold^e ©teuer alS 5t;horfteuer.

MdW uttliS^Itti^tjicuer nannteman eineinnren;
ßen 1820 für bie größern ©täbte obligatorifd^, für

fleinere fafultatit) eingeführte ©teuer auf in bie

etaht eingebrachtes gleifch unb ©etreibe. ©ie »er;

trat bie ^laffenfteuer; baneben mar eS ben ©täbten

geftattet, aur 2)ec£'ung fommunaler Gebürfniffe einen

§iifchlag au erheben. Uriprünglid^ in 132 ©täbten,

1865 nur noch in 76 erhoben, mürbe fie 1875 nach



©efe^ vom 25. DJini 1873 aU (Staatöfteuer Befeitigt

unb nur bie (3d)Iad;tfteuec fafuttatb at§ ^ommunat^
fteuer öeiöe^alten. %t. ^teifc^fteucr unb gjtafirs

ftcuer.

aUü^ltl, Saifob, fc^iüeiser. ^Dic^ter unb ^^irotog,

t^eb. 24. 2)e5. 1828 ju ^ofet, ftubierte J)ier, bann in

(Böttingen unb 33ei-Iin unb ift feit ^a^ren ai§> ^ro;

feffor ber flaffifc^en ^^p^itofogie an bec Unioerfität

feiner S^aterftabt t^ätig. W ^j)ic^ter i)at er ftc^ befon^

ber§ burd) »3t^igtnurmeL CsJebic^te in 33a§ter 3Jiunbs

art« (33afel 1856, 2. 2lu§g. 1862) ßeliebt gemacht.

iHu^erbeni erfd;ienen ooni^mbieepifc^en^ic^tungen:

>>imat^ilbe« (Öafet 1854, 2. 2lu§g. 1862), »^aä @rb-'

öeöen ^^afe(« (baf. 1856) unb ba§ ^bgir »^^rie*

ben« (baf. 1862); mehrere (grifc^e (Sammlungen unb
.<bumoriftifc^e§, lüie »33i)rfopötia§« (baf. 1875), u. a.

aBiffenfc^aftnc^e@c^riftenfinb:»(Se6aftian(5afteirio«

(iöafer 1862); »SÖJefen unb ©efc^ic^te be§ SuftfpieB«

(!Beip3 1862); »3lngelu§ ^:poIitianu§« (^urtur6ilb,

baf. 1864); »Varroniana« (baf. 1865) ;>>®ie®erlange
in 3)l9t^u§ unb ^ultm ber Haffifc^en SSöIfer« (baf.

1867); »9iic^arb33enttei)« (baf. 1868); »©efc^ic^te ber

antifen Sitteratur« (baf. 1880, 2 $8be.) u. a. 2(uc^ lie*

ferte er Überfe|ungen griec^if4er u. römif er®id^ ter.

SRa^Ijcit, eigentlich 'üi^S^it, ju raelc^er man fpeift,

bie 3eit be§ 9)lahle§, gegenwärtig aber allgemein

bräuc^lic^ in ber ^Bebeutung be§ aJla^leg felbft. SBirb

bo§ ajlaf)l in @efellfc^aft mit gelabcnen ©äften unbum
ter befonbern, me^r ober weniger feierlichen 3)eranftats

tungen eingenommen, fo erhält e§ bie Bezeichnung

(jiia'ftmahl (f. b.). a3ei ben alten ©riechen belief

ficf) bie ^ahl ber regelmäßigen täglichen 9)lahl3eiten

auf b rei: 1) ba§ fjrühftüct" (akrätisma), in ber 9iegel

befte^enb au^ in ungemifc^ten 3öein getaud^tem Brot

unb unmittelbar nach bem2lufftehen "genoffen; 2) ba§

3iüeite ^rühftüct (äriston) in ber |^eit oon 10—12
Uhr unfrer Zeitrechnung, beftehenb au§ einigen

marmen unb falten ©peifen, unb 3) bie §auptmal)li

5eit (deipuou ober clörpou) in ber ^iii von nachmitj

tagö 4 lU)r an. ^5)a§ Hauptgericht, namentlich für bie

ärmern^eoölferunggflaffen, bilbete eine 2lrt 33rci

nuö (^erftenmehl, ber ^olenta ähnlich unb Ma^a gc;

nannt. (Sebad^eneö Brot, namentlich au§ ©erftem
nichl, gehörte fchon ju ben 2u£u§gerichten. ^lußer;

bem lüurben gegeffen: grüne unb trodne (SJemüfe

(2)?alöen, Sattid), ©alat,^ohl, SSohnen, Sinfen,

iinoblauch unb ^wiebeln), frifch, gefallen unb
getrocfnct, mit Vorliebe (Seefifche, ba^lußfifche al§

unfchmac!h<ift unb orbinär galten), %Ui](i) (befom
berö Lämmer--, Riegen ©chmeine--, 9iinb= unb auch

(Sfelsfleifc^), (Geflügel unb äßilb. S8on le^term gal--

ten al§ befonbere Sederbiffen §afen unb ^ramt§s
üögel. 3wm D^achtif^ würben in mohlhöbenben .^äu*

fern ^-rüchte (Dlir)en, J5eiöe"/ 9)?anbeln, 9lüffe 2C.),

Seuchen, (Sier unb J^äfe gereicht. SBährenb beö (Sffenö

pflegte man nicht gu trinfen, erft am ©djlufj ber 9)1.

einen ©chluc! ungemifchten SBein^S aliS Xranfopfer

für ben ;>guten (Siott« unb bann, befonberö bei bem
on bie 3!R. fich anfchließenbcn ^rinUgelage (»©ijnipo:

fion«) mit 2ßaffer üermifchten 2ßein. ©päter midß
auch bei ben gewöhnlichen 93?ahl3eiteu ber 2öo[)l=

habenbeu ber ^u^uö, freilid; in uerfdjiebeuer iffieife

bei ben üerfchiebenen (Stämmen. (Einfach blieben bie

Spartaner (,t>auptgerid)t bie fogen. fchu)ar5e Suppe,
bereitet auö in feinem SBlutgclfochtemSdjiueineflcifd),

mit (Sffig unb (Salj gewürzt, eine 3lrt Schiuar^fauer),

bie 9lrfaDier unb big su einem gewiffeii (^rab aud)

bie aithener. ©röfjern 'löert auf reichbefc(5te liafelu

legtenbieäolifd)en^5;heffalier, bieÄlüriiither^ieairclii^-

üer, bie (§leer unb uor allen bie 33öotier. ^er gröfjtc
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£ui:uö entfaltete fid) aber in fpätern Rtiün in ÖroB-
gried)enlanb (bie aRahljeiten ber S^bariten) unb in

ben Stäbten an ber fi§ilifchen ^üfte. — 33ei ben 3i ö -

mern berrfchte in ben älteften ^Jeiten in 33e3ug auf

Speife unb ^ranf bie allergrößte (Einfachheit': bie

allgemeine ^'Jahrung bilbete ein ^rei auö Sinfelmehl
(puls). ?yür ben gemeinen dMnn blieb er eö aud)

fpäter. -Nebenbei genoß man auch grüne unb trodne

(iJemüfe, aber nur wenig ^^leifch unb bies nur in

3lu§nahmefällen. '^m Sauf ber 3eit würbe e§ Sitte,

folgenbe SKahljeiten einzunehmen: 1) ba§ erfte ^i^üh^

ftüd (jentaculum) am ^Jorgen unmittelbar nad)

bem Slufftehen, beftehenb au§ Srot, Salj, getrod^

neten ^yrüchten, namentlich äßeintrauben, 3J?ilch,

®iern, Dlioen, ^äfe; 2) ba§ jweite ^-rühftüd (pran-

dium) um bie fe^fte (Stunbe (TOtagsgeit), sufanü
mengefe^t au§ einic^en warmen unb falten Speifen,

5U benen man in reichern Käufern ^ifche, Schaltiere

unb anbre S)elifateffen fiigte. ©etrunfen würben
äißeinmet (miilsum) unb ein warmer, mit heißem
äßaffer gemifd)ter Sßürswein (cakla), feltener ge=

wohnlicher äßein; 3) bie §aupt; ober aibenbmahljeit

((?oena) gegen 3 ober 4 Uhr nachmittag^ ober nod)

fpäter unb an§> brei3lbteilungen beftehenb, bereu erfte

(gustatio) bie ©ßluft erregen foltte (f. ©aftmahD.
2)ie alten ©ermanen lebten ebenfalls einfad;, in

ber §auptfache von ben ©rträgniffen ber ^iiehjucht,

^agb unb ^yifcherei. 2ll§ ©etränf bienten eine Slrt

33ier unb 9}Jet. Über bie 2lrt unb ^eife ber mai)U
jeiten felbft fehlen nähere ^Nachrichten. S)och wiffen

wir, baß ebenfo wie bei ben ^raufen unb ©alliern bie

Hauptmahlzeit in ben 2lbenbftunben eingenommen
würbe, (grft nach unb nach fam ba§ ©ffen zur 9JJit^

tag^zeit in 3lufnahme. So bilbete fich ^ie Siegel auc>,

baß zur ^eit be§ 3}Jittelalter§ in S)eutfchlanb in ber

33ürgerf laffe brei 3fRahlzeiten (I^i^^^iffe ober ^mße)
eingenommen zu werben pflegten: 1) beS 2)?orgen6

gegen 4, 5, fpäteften§ 6 Uhr ein au§ Suppe mit ^^rot

beftehenbe§ g-rühftüd; bann 2) bereite um 10 ober

11 Uh>^ ein 9J2ittapeffen, in ber Sieget beftehenb auö
gleifch unb ©emüfe, feiten Suppe unb 'Jifch, wozu
felbft in ben Häufern ber Unbemittelten 3}let, Bier

unb äöein getrunfen würbe; 3) ba§ gegen 6 ober 7

Uhr abenb§ eingenommene 2lbenbcffen, welche^ ein-

facher 9iatur war. ^n ben üornehmen Häufern unb
auf ben 33urgen ber 9litter würbe ein IJrühmahl, be^

ftehenb au§ ^^rot, ^yleifch, SSraten unb Sßein, fofort

nad) ber ^rühmeffe eingenommen, bie Hauptmahl-
zeit aber nachmittag^ um 3 ober 4 Uhr, \a noch fpäter

bis um 6 Uhr; fie beftanb oorzugSweife aus S'leifdj-

fpeifen, Sßilbbret, <5ifchen u. 'i|3afteten. — 3n ^- r a n f ^

reich würbe im 14. ^ahrh. bereits um 10 Uhr üor;

mittags bie a)HttagSmahlzeit eingenommen, fpäter

um Ii Uhr, im 16. unb 17. gal;rh. um 12 Uhr. ^^fod)

Subwig XIV. fpeifte regelmäßig um biefc ,3eit. .^^m

3(nfang beS 18. '^al)\:(). war 1 Uhr bie Speifeftuubc
ber feinen äßelt, währenb ber 9Jtittelftanb an ber

12iUhrftunbe fcfthielt. dlad) unb nad; rüdtc mau bio

aiJtttagSftunbe immer weiter hi«oi^5, »nb in ber

(SJegeuwart hat fid; eine ganz öeftimmte, alle :isolf^J-

flaffen umfaffenbe Sitte in J-ranfreich auSgebilbct.

aibgefehen oon bem erften ^rühftüd cXbec,
Schofolabe, in ben ärmerni^laffen aud)Suppo\ luil•^

um 12 Ubr, fpätcftenS 1 lUjr mittags ein fouftftcntcö,

aus einem ober mehreren warmen unb falten (j*)c--

ridjten beftebenbeS {5?i*ül)ftüd (dcjeunor^ ciiuuMion^

men. SaSfelbe wirb rafd; unb ofinc alle ^oroiiioiiicit

eingenommen, u)cSl)alb auch in ben inittlcni ^töii^

ben unb in ben (>)aftf)öfcn inittlcru unb nic^crti :)i'an-

geS fein Xifd;tuch aufgelegt ju werben pflegt. (^e=

7*
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fcf)äftöleute fi'iiOftücfen meift au|ei' beut ijauö, ba

aUe§ taxauf berecl)net ift, eine iiiöglic^ft furje Untere

brec^ung ber 3(rbeit§§eit eintreten 511 laffen.

TOtagSeffen (diuer) ift in allen ©tänben auf bie

3eit t)on 5—7 Uf)r nac^mittagsi üevlegt. S)ag 2lbenb--

brot ift al§ regelmäßige im allgemeinen loeg;

gefallen, e§ fommt nur noc^ in benlujuriöfen Greifen

iror al§> (Souper in fpäter giac^tftunbe, 3. ^. nod) bem
iJfieater, in ©efenf(i)aften jc— 3" ®ngtanb rcerben

täglid) minbeftenS üier, oft aucf) fünf regelmäßige

A)?a^l5eiten eingenommen: 1) ba§ ^rü^ftüd (break-

fast) in ber ^eit von 7—9 Ul)r morgend: 3:^ee, fel=

teuer Kaffee, ©c^ofolabe, (gier, gebratener ©ped,
®c^in!en, falteg ^teifd), geröftete§ ^rot (toast), au§-

na^mSmeife felbft ba fdjon §ammelfoteIett§; 2) jraei;

te§ ^-rü^ftüd (luncheon) in ber .geit aroifc^en 12 unb
a U^r: uerfepiebene marme imb falte @erid)te, min^

befteng jmei (befonberg beliebt curry and rice),

'Butter unb 33rot, äöein unb 33ier; 3) gegen 4 ober

5 U{)r nachmittags X^ee mit 33utterbrot (aftenioou-

tea); 4) ba§ eigentlid)e 9JHttag§effen (dinner) in ber

;^eit oon 6—8 U^r nachmittags, mand;en ^a^

.Midien, in benen ba§ Sunc^eon seitig eingenommen
imrb, fommt bann um 1 U^r ba§ inbifc^e fogen. S^if-

fin (falte gleifc^fpeifen mit i^artoffetn ,
33utterbrot,

Xi)Qe) ijhv^u, in anbern in fpäter 2lbenbftunbe nod)

ein falter .^mbiß alS 2(benbbrot. — ^nSctimeben
löirb ftarf unb fräftig gefrüf)ftüdt: (gier, ^deifd),

^ifc^e, 33rot, fogen. i}axtz§> Srot (knacke bröd), be^

ftefjenb an§> SDie^l unb Sßaffer, manchmal mit einem

gufa^ oon (^eiüiirsen, unb meid^eS ^rot (mjukt
bröd), bem unfrigen ähntid), in oerfc^iebenen ©orten.

'I)a§ SnittagSeffen rairb auf bem Sanb unb in ben

ffeinern 33ürgerfamilien um 1 ober 2 Ul^r mittags,

in ben großen ©täbten um 4 ober 5 nachmittags

eingenommen. (Sigentümtich ift ber bem eigentlichen

^JUttagStifch unmittelbar oorhergehenbe 33utter'

brotStifd) (smörgäsbröd), auch ^orfoft genannt: ein

büffettartig , im SBohn; ober (gmpfangejimmer ge:

bedter 2;ifd), auf bem fid; allerlei appetitreijenbe

©peifen (^^aoiar, S?eringe, anbre ^^ifche, geräuchert,

gefaljen ober mariniert, f(eine Omeletten, pifante

§Ieifd)flößchen, Ääfe 2c.) fomie Branntwein, bej.

:^iföre unb baS beliebte Soekerdiika (,gudergetränf,

eine SDiifchung oon gucfer, Sßaffer, §opfeu, öefe unb
^itronenfaft) befinben. ^iefeSSormaht mirb ftehenb

eingenommen. 2)iefelbe ©itte beS ^orimbiffeS

(przekaski) befteht aud) in 3^ußfanb. Sie 2lbenb-

mahlgeit finbet in fpäter ©tunbe ftatt, üor berfelben

loirb Shee getrunfen.— Sn2)eutfchtanb genießt ber

einfädle ^ann frübjeitig ein auS Kaffee ober ©uppe
beftehenbeS ?^rühftüd, bann um 9 ober 10 Uhr ein

5meiteS ^rühftüd (33utterbrot
,
mand;mat mit Sei;

foge), um 12, fpäteftenS 1 Uhr mirb 9JHttag gegeffen

unb abenbS um 7 ober 8 Uhr baS 3lbenbbrot ein^

genommen. Sie höhern, mohlha&enben ©täube aber

hoben mehr unb mehr bie engUfd^^franjofifche ©itte

angenommen. ^gL (^aftmahl, iUch fünft, &a'
ftronomie imb bie bort angeführte ^iiitteratur.

äJlttljljnjano, f. 33 an n recht unb 9JUihlenred;t.
SRcömofi^inc (hierzu STafet »9Jlähmafchinen«),

mechan. 2lpparat gum 2lbernten üon Halmfrüchten,
-•^(ee, (SJraS unb ähnlichen Äulturpftanjen. Sie ä?er-

fuche 3ur.(grfinbung ber laffen fich bis aufbaS Gube
beSt)origen'3flh^'^w"^ertS5urüdleiten, aber erft auf ber

^onboner2(nSfteIIung uonlSol erfchienen än)eia)Jäh=

mafchinen, bereu ^rinsip atS ein rationelles erfannt

rourbe, bie 3)?afchinen uon Mac ©ormicc in (Chicago

unb puffet) in (gincinnati. 33eibe beioährtenfich bei beii

angefieHteu groben, welche baS allgemeinfte ^ntereffe

ber englifchen Sanbioirte in 2lnfprudj nehmen, ba bes

reitS 5u biefer pidt baS 33ebürfniS nach mechanifchen
Slpparaten jur ^Bewältigung ber(grnte heroorgctreten
mar. Jöeibe -Diafchinen raaren berartig angeorbnet,
baß bie Zugtiere einen Marren in SSemegung festen,
an welchem feitwärtS ber ©chneibapparat angebracht
war. Siefer beftanb, bej. befteht f)euiz noch auS
einem 33alfen (^-ingerbalfen), an weld)em in 9lb-

ftänben oon 7— 10 cm nach »oi-'" ^V^^ gugehenbc. in

ber SängSrichtung gefd)li^te ^J-inger angebracht finb.

Siefelben bienen bei ber SSorwärtSbewegung ber 93Jar

fChine äum ^vefthalten unb leichten ^"fan^wenpreffen
ber gu fchneibenben ^ruclit. Surd) bie ©chli^e ber

Ringer wirb mittels einer Übertragung oon ben ^-ahr^
räbern ber 9)?afchine baS 3D?effer hin- unb hetgehenb
bewegt. SaSfelbe fe^t fich nuSc einem recht'edigen

eifernen halfen in Sinealform gufammen, auf ober
unter weldjem breifeitige fcharfe ©tahlflingen bicht

nebeneinanber angenietet finb. 33ei ber fchnellen

alternierenben Bewegung ber einselnenillingen burch
bie ©chli^e ber Ringer ^chneiben biefelben baS jwi-

fchen le^tern befinblid;:, am 2luSweichen oerhinberte

(Sietreibe ober @raS, üorauSgefe|t, baß bie ©efchwin:^

bigfeit beS 93iefferS eine große ift unb bie Clingen
hinläuglid) fdjarf finb. Sie 5Diefferfd;neiben finb ent-

Weber glatt ober feilenartig behauen; bie erftern

eignen 'fich ^nit f)ot)er (^ef^winbigfeit am rorsüg;
li^ften für weid)e öalme, wie (^raS, Äl'lee, ©omme'r^
getreibe, lie le^tern mit geringerer (ji)efd)winbigfeit

für SBintergetreibe, Supinen 2c. Sie feilenartig be-

i)ammn (auch mit bem 3(uSbrucf »fägeförmig« bc=

5eichneten) 9!J?effer brauchen nur feiten nachgefchärft

5u werben, währenb bieS bei ben glatten SJJeffern

fehr häufig ber ^-all ift. 2luS biefer SJZafchine hat fid)

burch 2lu'sbilbung ber einzelnen 3:eile bie neuere

9K. entwidelt, welche entweber jum ©chneiben oon
©ras als (*iiraSmähmaf chine, ober 3um ©chneiben
t)on (Setreibe als (S^etreibemähmaf chine, ober enb;

lid) für beibe ^mdt gemeinf^aftlich als fombi =

nierte 9Jl. ausgeführt wirb, ^ür bie (SraSmäh-
mafchine fommt ein gweiräberigeS ^uhrwerf in 2ln=

wenbung, an beffen ©eite ber ©chneibeapparat mit
ber BetriebSüorrichtung für baS 9JJeffer angebracht

ift. SaS gefchnittene (SraS ober ähnlidje "^rucht=

arten, wie SlUt unb (gfparfette, fallen unmittelbar

hinter bem SWeffer ju Boben unb werben burch ein

am (gnbe beS ©chneibapparatS angebrachtes Brett,

ben ©chwabhalter, berartig nach SKafchine hin^

gefchoben, baß bie Bahn für bie nächftfolgenbe ^^-ahrt

frei gelegt wirb. Bei berö)etreibemähmafchinebebarf

eS noch ^i"^^ Borrichtung, um bie gefchnittene ^ru^t
in Farben ju fammeln unb oon ber 9Jiafd)ine feit;

wärtS herunter^uführen, ebenfalls mit Berüdfich*

tigung ber 3lnforberung, baß bie Bahn für bie fol;

genbe ^ahrt frei gemacht werbe. SaS gefchnittene

betreibe wirb burd^ eine ^uführungSüorrichtung

auf einer fich unmittelbar hinter bem ^Dieffer an;

fe^enben quabrantenförmigen ^^däche, ber ^^lattfornt,

niebergelegt unb in beftimmten ^nteruallen burch

9^echen jur ©eite heruntergeführt. Ser ältern 096;

treibemähmafchine fehlte bie automatifd^e Slblege;

oorrichtung; biefelbe würbe burd) eine leidste ^Uatt;

form erfe^t, weld^e ber auf ber 3)(afd^ine fahrenbc

Slrbeiter mit bem g-uß bewegte, währenb er bie Bil;

bung ber (Starben unb baS 9lbführen berfelben mit;

telS einer .<oanbharfe bewirfte. Siefe .<panbablage ift

jeboch in neuerer ^eit burch bie felbftthätige 3lblage

faft »ollftänbig «erbrängt worben, ba fich 3lrbeit

als 5u befchwerlid) herauSftelfte unb bie Seiftung ber

bejüglid^eu älhifchine erheblich niebriger ausfiel alS
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Bei (e^terer. 9?ur für Heinere 9Eirtfd;aften finbeit

biefe 5Jiafcf)inen nocf; uereinjelte 2(nraenbung. Sie

fombinierte ift berartiß einc^eric^tet, öa^ ber

©rae^mä^tttafcfjiue ber bejügtic^e ^jlpparat juiu 3(n=

fammetu unb SlDlegeii ber (Starben fjinjugefügt lüer--

ben Ulm. tann aber iüema(^5 bie ^JJJafc^iue bei--

ben 3n)ecfen in g(eid) uoUfommener äöeije genügen,

ba bie fonftrnftiüen unb 33etrieb§anforberungen uer--

fcf)iebenartige finb. ©ine (^raSmä^mafc^ine mufe mit

jiuei '^-nbrräbern oerfe^en fein, bamit ba§ SOZeffer

mittel^ eine§ öebetn)crf§ beim ©cfjneiben von §än=

gen ober beim eintreffen von ^inberniffen ^oc^ ge=

boben werben fann. ?vür bie reine ©etreibemät):

mafc^ine ift eSbagegen in ben meiften fällen empfe^^

len^roert, nur ein gro^e§ ^a^rrab jur Unterftüt^ung

be§9JJafc^inengefteU§ nebft einem amönbe ber^Iatt--

form angebrachten £aufrab ju üerrcenben, ba fic^

f)ierburd) ber 3tpparat weit üoKfommener ber rer-;

fd^iebenen Xerrainformation affommobiert al§ bei

einem fteifen ©efteU mit jraei ^a^rräbern.

Unfre 3^afel ftellt üier ber befanntern (St)fteme

von 9J?äf}mafd;inen bar: 1) Sie SlUenfc^e ©ra^mä^^
mafc^ine (^-ig. 1); an finb bie ^^-aJirräber, b ba§

^abnrab, von metd^em au§ burc^ ein fleine§ eingret;

fenbeS ©etriebe unb ein in einer Äapfel eingefc^tof^

fene§ fonifd^eS Sßorgelege ber 35etrieb auf bie Würbet-

lüeHe c übertragen roirb. Siefe fe^t uermittelft ber

Senferftange d ba§ 5J?effer e in fdjnelle f)in: unb ^er-

get)enbe ^Beroegung. Ser §ebel f 'oknt gum 9ieigen

unb eingeben be§ 3)teffer§, 5U iretdjem S^^^ er bem
auf bem ^reiberfil^ g fa^renben 2lrbeiter bequem gur

.*öanb ift. Sag 9Jteffer fann mittel^ eine§ fleinen

3al^nfegment§ mel^r ober weniger geneigt werben,

um ftairf logernbe §atme fidler ju fd^neiben. Ii ift

ber ©c^iuabfialter jum ^ufantmenraffen ber gefd)nit:

teneuj^ruc^t. 2)<Samuelf ong@etreibemä^mafö^ine
mit felbfttf)ätiger 2lb(egeoorric^tung (^ig. 2); a ift

ba§ breite ^a^rrab, b ber eiferne ©efteKra^men jur

eiufnafjme ber 2lc^fe be§ 3^abe§ unb be§ gefamten
58etrieb§mec^aniömu§. Ser betrieb ber Kurbel unb
be§ 9)ieffer§ c erfolgt in gleicher Sßeife wie bei ber

@ra§mä9mafd)ine burd; eine innere SSerjafinung im
^a^rrab mit eingreifenbem betriebe fowie burc^ fo-

nifd^e Jtöber. Sie oertifale S^ed^enfpinbet, ebenfalle

bur^ ein fonifd^eS SSorgelege betrieben, ift an il)rem

obern ©nbe mit bem -Rec^enfreus d armiert, an wtU
d)em fic^ bie S^ed^en e unb ßuftreifer f bcfinben. Sie
33ewegung berfelben wirb burd) eine ©leitfuroe <^

berartig geleitet, ba^ bie i^arlen fid) bic^t über ber

"^Plattform h bewegen unb al^bann fteil auffteigen,

fo ba^ fein ^Berjielien ber ©arben am '-öoben ftatt-

finbet; bie ^uftreifer legen nur ba» (Sietreibe nieber

unb bewegen fid^ in einem entfpred^enben 3lbftanb

Don ber Plattform. 3) §orn§bi)g (Sietreibemäl)--

mafc^ine (^^ig. 3) ift im "^^rinjip ebenfo angeorbnet

wie bie von ©amuelfon, nur mit einigen nid;t un-

erheblichen Setailabweidjungen. Siefelben betreffen

ben ^Betrieb ber Stec^enfpinbel a, bieSfegulieruorridj^

tung bc für bie 33ewegimg ber Sied^en unb ,3^iftreifer;

(1 ift eine ftarfe ©piralfeber, welche bie 2lufgabc Ijat,

bie beim ^^^a^ren ber SKafc^ine entftel)enben ©töjie unb
(Srfd^ütterungen unfd^äblidh j^u mad^en. ^^\n übrigen

jeigt bie 9!)iafd)ine mand^erlei 3lbweid)ungen in ber

einorbnung be§ 5.){effer= unb Siedienbetrieb^^ foruie in

ber Si^pofition ber ein5elnen Steile ^u ciuanbc:

gegenüber ber ©amuelfonfdjen 5}iafd)ine. 4) '^im-

mermann§ (^etreibemäl)mafd)ine (J}ig, 4); im we=
feittlidjen nach ^^"^ neuern ©antuelfonfd^eu (3i)ftem,

jebod) mit einer Slnja^l bemerfeu'Ciwerter Üierbef-

ferungen, woburd; biefe SJJafcbine bcionbcr'-o für
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beutfche 3>erpltuiffe geeignet wirb. 33ei ber 2lb=

legeuorrid^tung ber ^ u d et) e 2)?., einer jweiräbe-

rigen fombinierten dJt., fönnen bie Stedden beliebig

alö3tblegearme unb^ufti^eif^J^öenu^t werben. 2lußer

ben bereitögenanntenä)iäl)mafd)inen hat noch einegrö=

^ere '^Injaht uerfchiebener ©rifteme au^erorbenttiche

^Verbreitung gefunben; ba^u gehören namentlid^ bie

amerifanifc^en 9}Jähmafd^inen oon SBoob, 3Jlac Sor--

mid, ^ohnfton, 2tbriance, bie engtifchen oonöowarb;
aud^ fertigen einige beutfd^e unb öfterreid)iiche ^a--

brifen 3Jiähmüfdhinen üon fehr gwedmä^iger Ron=
ftruftion.

Sie Seiftung ber 50?. ftellt fich auf ungefähr 5 öef:

tar in 10 3lrbeit§ftunben mit einem äßechfelgefpann,

einem 9J?ann 33ebienung unb einem Sluffeher, weld^er

jebod^ mehrere gleid^jeitig arbeitenbe 9Jiähmafd)inen

beauffichtigen fann. Semnadh tritt pro STtafchine

3um minbeften eine ©rfparung üon acht 2trbeitern

ein. Sie Soften be§ 9JJafdhinenmähen§ ftelten fidh

im allgemeinen nid^t niebriger al§ bie ber .'öanb--

arbeit. 9]on hoh^i^ SBichtigfeit für ben gefamten

lanbwirtfd^aftlidhen 33etrieb finb aber bie inbireften

3>orteile: burdh biebewirfteSefd)leunigungber6rnte;

gefchäfte ift e§ möglich, frühreifenbe unb einträglid;e

©etreibeoarietöten, bie wegen be§ gleichseitigen Siei;

fen§ mit bem ^^oggen unb erften aßeijen aber nicht

auögebehnte 3lufn(ihme finben fonnten, namentlid;

bie englifchef^rühgerfte unb benenglifchen^rühhafer,

5u fultiüieren. hierbei fällt bie ©rnte in bie längern,

wärmern (Sommertage mit beftänbigerer SBitterung,

unb biefer Zeitgewinn wirft wohlthätig auf bie nach=

folgenbe (^rumt- unb ^adfruchternte unb ermöglicht

bie grünbliche Bearbeitung ber ©toppelfelber fowie

bie tiefere ^Bearbeitung beg ^oben§ nor äöinter. Surd;

biefe ^Vorbereitung gewinnt bie 3ßirtfd^aft wieberum
eine bebeutenbe .Seit; unb Slrbeit^erfparni^, ba burd[/

ben ©ebrauch be§ ®rubber§ ober @£ftirpator§ (f. b.)

für bie Seftellung be§ (Sommergetreibe§ ba§ wieber=

holte pflügen im ^-rühjahr entbehrlid) wirb unb
burd^ benfelben, wie bie Erfahrung beftätigt, bie ^e-

bingungen für höhere ©rträge ber Sommerfrüdjte
gefdjaffen werben.

(Seit einem Sejennium finben nudj 5[)läl)mafd)inen

Slnwenbung, weld^e unmittelbar mit 3lpparaten 5um
Binbenberöarbenfombiniertfinb. (So aufjeror^

bentlich fomplijiert ber@arbenbinbeapparat aud) er=

fd)eint,fo regelred;t arbeiten biefe D.Uafchincn bei gleid)--

mä^igem (Staube ber ^-rudjt. 211^5 ^Binbematerial

biente anfänglid) Sraht, je^t aber allgemein Sdjuur
(33inbfaben). '-ßorerft haben biefe ?Jiäfd;inen in ben

^Vereinigten (Staaten eine au^ägebehntc :iVerbreitung

gefunben. ;3nben9iVeftftaaten ber Union benul3t man
alö p. ben fogen. .s])eaber ( \Siöpfer-), weld)er nuv
bie 9ihren abreißt unb cinfammelt. Siefe 9.liald)ine

wirb burdj ^ferbe in ba§ ©etreibc hineingefcbobeu

unb befil3t eine aufjerorbentlid^e ^Irbeitc^breito. 'iUil.

^|>eretö, .soanbbudj beö lanbuiirtfd)aftlid)cn ^^iiafct;i^

nenwefen§ (^^ena 1880); 'Jrili, S.\inbLuu1; ber lanb-

wirtfd)aftlict)en 9Jiafd)inen ("0011.1880).

9JlttljmuiJ, türf. ^lame. iHicrfwürbig: 1) I.,

Sultan ber D^imanen, Sohn ^\i(iiftafaö II., warb
nad) ber 2lbfeljung feine^? Chcim-o 2lchinob III. 173()

auf ben Xbron erl)obcu, fdilof; mit '^Ncrfien ^rieben,

fülirtc 17o7 -."U^mit Cftcrrcid) unb 'üufUanb einen

nid)t unglürfIicl)oii Mriog unb ftarb 1704,

2) W. IT., Sultan ber C^i^niancn, geb. 25. :i\uli

1785 alv ^weiter Sobn be^o 1789geftorbcnen Sultanv
2tbb ul .*oamib unb einer ^u'anjöfin, unicl)'C> im Serail

auf iinb v^'i^te fiel) fcbon in feiner ;^ugenb licfttg unt»

grau)aiii. Sein älterer '-Bruber, lllhiftafa iV.,gab bei
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feiner X^)wnU^W^Ci,un^lS07 ben S3efcl)l su 3!)iaf)mub§

©rmorbung ; aber biefer tourbe burc^ 9Jiuftafa ^aU
raftar gerettet unb nac^ 3Wuftafa§ ©turjfelbftaufben

X^ron erhoben (1. Slug. 1808). Um »or alten S^ron^

beroerbern fieser jein, IteB er 3}iuftafa IV., beffen

Boi)n unb beffen WiuiUv erbroffeln, fo ba^ er noc^

ber einzige au§ bem ©tamm D§man§ war. ©ein
UnterneJimen, ba§ §eer nad^ europäifc^er Sißeife gu

organifieren, fc^eitefte an bem SBiberftanb ber Sa-
nitfc^aren. ^ie 9?uffen, von ben ©erben imterftü|t,

eroberten bie S^ürfei bi§ an bie ®onau, bi§ enbtic^

yiavohorx^ I. ^ug nac^ 9iu|ranb 28. 9Jtai 1812 ben

^rieben von ^u!are[t |erbeifü{)rte. 3Jiaf)mub§ SSers

trantefte rourben fein Sarbier Serber 33afc|i wnb

beffen gleic^faKg ungebilbeter ^^reunb ^f)aUt ©fenbi.

Xtn europäifc^en 5fabinetten gegenüber bemieg 3Jl.

^^eftigfeit, bagegen trotte er im Innern fortraä^renb

^Jtufftänbe 3u befämpfen unb mürbe baburc^ von ben

müd^tigen ©tattfialtern immer abpngiger. ^en
©erben gelang e§, fid) ber türfifd^en ioerrfc^qft ju

entjie^en; aJle^emeb 2lli macf;te fic^ gum ^jerrn^gp*
ten§ unb ebenfo ber ^afc^a von ^anina gum §errn
von ®piru§; anbre ^roüin^en festen mit ©eroalt

ben Sßec^fet i^rer ©tatt^alter burd;, unb ©riechen?

lanb erfiob fid^ gum 5lampf um feine ^-reibeit. ^n-
be§ blieb ungebeugt unb rourbe nur nod^ grau^

famer. 3lad) bhitiger SBernic^tung ber feinen 9kform:
planen abgeneigten ^a^itfc^aren im l^imt 1826

begann er bie neue ^Reorganifation be§ türfifcf;en

,S3eer§ auf europäifc^em 3" ©trbmen Slut§
erfticfte er jeben Sßiberftanb gegen feine DJJa^regeln.

^n einem .<oattifc^erif com 20. 'S)es. 1827 lehnte 9Ji.

jebe Snterüention ber cl)riftlid;en dMdjU in ber

gried^iftf)en ^-rage entfc^ieben ab. 2)arauf l)in erflärte

^HuBlanb 1828 an bie Pforte ben Ärieg, ber 14. ©ept.

1829 burc^ ben ^rieben von Slbrianopel beenbigt

Tüurbe. 9?ad^bem nun burd}2lbtretung©ried^enlanb§

bie3flu^e erfauftmorben mar, fdjrittSJJ.uon neuem 5ur

Umgeftaltung be§ veralteten türfifd;en©taat§roefen§

nac^ europäifc^er 3ßeife. (Sr öffnete europäifdier

©itte unb ^teibertrad;t B^Ö^ng burdj Seifpiel unb
Sefe^l, unternahm 1831 unb 1837 9?eifen in bie ^ro^
yinjen, ma§ feit ^al^r^Unberten fein ©ultan getrau,

lie^ fogar feit 5. '^itov. 1831 eine von einem ^-ränsofen

rebigierte türfifc^e ©taatöjeitung, »Le IVIoniteur

Ottomari«, in türfifdjer unb fran^Öfifd^er ©prac^e

erfc^einen unb führte in ben ©c^löffern am 33o§po:

ru§ einen jiemlid) ginanglofen ioofl)alt. 93iel)r nod^

al§ biefe 9leuerungen erbitterte ba§ S^olf ,
ba^ fic^

Wk. be§ 3nieinl)anbel§ mit ben afiatifd^en äisaren be;

mäd)tigte, bie ^ölle er()i3ljte unb ben .^affeefc^anf für

fein 9)Jonopol erklärte. -iDceljrere Stufftänbe mufiten
blutig unterbrüdt werben. 1831 bradj ber Jvrieg mit
^ilgt)pten au§, unb bie 91ieberlage be?- türf'ifc^en

.v^eer§ bei 5?onia (21. ^I)e5. 1832) ^mang 9)1., ruffifd^e

i^ilfe anjurufen unb 5. 59iai 1833 mit'3}le^emeb älli

nid^t blöf; ben bemütigenben gerieben von ^utal)ia

SU fc^lie^en, fonbern 26. ^uni aud^ mit 9iu^lanb ba§
Sünbni§ von .^untjar ©felefft einjugeljen. Hm fo

eifriger bemühte fid) 3}c., burd; ßinfüljrung ber eure*

päifd)en 3ioifif«tion unb 9ieorganifation be§ ^eer^

roefeng, für bie er fic^ preu^i'fc^e Dffistere, unter
anbern aud) ben fpätern ^-elbmarfd^all v. SJJoltfe,

erbat, fein 9ieic^ mieber gu Straft unb Xüd^tigfeit gu

ergeben; aud) fnüpfte er ertgere Sejieliungen mit ben
europäifd^en 9)iäcbten an, inbem er an ben .*oöfen

bei- ©ro^mäc^te ftänbige ©efanbtfd^aften erridjtete.

1839 befc^lol er enblid), 3?ad)e an a)tef)emeb 3lli gu

nebmen; aber ber .^ampf enbete mit ber 9ileberlag«

bes gro^f)evrlldjen .^eeryS 24. ^mü 1839 bei 3tifib.

3)1 erfuhr biefen Wu§gang itid^t met)r. Unmä^igfeit
unb bie 3iegierung§forgen Ijatten feine ©efunb^eit
untergraben. @r ftarb 30. ^uni 1839; i^m folgte fein

©obn 2lbb ul 3}iebfd)ib. SSgl. Saftelberger, ^J)ie

militärifc^en Sieformen unter 9Ä. (@ot^a 1874).

S)la^nti;b ^f(t)elalej)titn $afd)a Xamat (b. l).

©d)roiegerfof)n), türf. SJlinifter, ©ol)n ^etfji 2lc^meb

^afd^ag, erlangte 1858 eine einflußreiche ©tellung
unb ben Äfc^irrang nur burc^ feine Verheiratung
mit S}emilef)=©ultaneh (geb. 18. 2lug. 1843), einer

3:od^ter 2lbb ul 9Jlebfd)ib§, bereid^erte ftc^ burc^ 33e=

ftec|ungen unb geroann namentlid^ nach ber Xfiron-

befteigüng feinet ©chroagerö 2lbb ul öamib II. über
biefen einen »erberblichen ©inftuß burch bie ^^urc^t,

bie er t^m »or Sßerfchmörungen einjuflölen uerftanb.

@r mürbe ©roßmeifter ber 3lrtillerie, obwohl er

nid^tg Dom ©efchü^wefen üerftanb, unb 3)?itglieb be§
."poffriegSratS (^6ari:©chura), in bem er währenb beg
5^rieg§ mit 3flußlanb bie fchöblichfte äßirffamfeit aug=
übte; teils au§ feiger ^rieben§liebe, teil§ au§ 9teib

gegen tüchtige Generale burchfreuäte er bereu ^rieg§=

plane, führte einen fortroährenben SBechfel in ben
^ommanboS herbei unb lähmte auf biefe SBeife bie

gange Kriegführung, ©r gog fich baburch allgemeinen

ha^ 3U, wußte aber bennod) feinen ©influß ju be?

haupten unb war wieberholt aud) .^rieg§minifter.

@rft als fich 1878 ergab, baß er währenb beS Kriegs

ohne äßiffen beS ©ultanS oerhängniSoolle befehle
erteilt hatte, würbe er abgefegt unb üerbannt, 1880
3Wor begnabigt, aber 1881 wegen feineS 2lnteilS an
ber ©rmorbu'ng 2lbb ul 3lfiS' gum 3:;ob oenirteilt

unb 3U lebenslänglicher Verbannung nad^ 2lrabien

begnobigt; feine dbe würbe getrennt. SOi. ftarb im
gjlai 1884.

aHtt^muH Olctim ^aff^o, türf. Staatsmann,
(^ünftling 3^efd)ib ^safchaS, geboren um 1810 gu 33ag=

bab, mad;te feine .fiarriere im '}luSwärtigen 9J?ihifte--

rium, in bem er UnterftnntSfefretär würbe. @r würbe
fobann mit bemSJang eineS93iufd[)irSC^eneratgouoer:

neur Don ©yrien, barauf Don©mi)rna, 1856 Siiarine^

minifter, 1858 interimiftifd^er 35Ztnifter beS SIuSj

wärtigen unb 1871 nadj 9lli ^>afd)a§ 2;ob @roßwefir.

@r gewann fich baburd) bie ©unft beS ©ultanS
3lbb'ul2lfiS, baß er auf beffen^lan, bie 3:hronfolge;

orbnung gu gunften t)on' beffen ©ohn ^uffuf gu an«

bem, einging, ©eine Verwaltung warwillfürlid^unb

erfolglos'. Salb ließ er fich «on bem ruffifchen Sot-

fd^after Sö^atiew gang umgarnen, ftellte 1875 auf

beffen 9?at bie ,B^"'53ahlungen für bie türfifchen

©taatSfchulben ein unb plante fogar mit Sgnatiem
einen ©taatSftreid) ntit ruffifd)er.s?ilfe, um bieDppo=

fition gegen feine 9J?ißregierung {u unterbrüd'en unb
bie ^^hi^onfolgeorbttung ju änbern. ®er Unwille beS

VolfeS, ber burdjbie 3liifftänbe in ben^roüinjen nod;

gefteigert würbe, richtete fich baher befonberS gegen

3)1., unb berfelbe warb burch ben ©ofta=2lufftanb im
Wm 1876 geftürgt unb nad; 9)h|tilene verbannt.

1879 rief ihn 3tbb ul .<öamib jurüd" unb ernannte ihn
5um 9)?inifter beS Innern. (Sr ftarb im ^lai 1883.

aWa^rnuiii, arab. 9)?ün5e,— 20 @aß— 21,4Pfennig.

aßaimuUicöfonoI, f. ^lle^anbria, ©. 329.

dJta^n, Karl 3luguft ^-riebrid;, ein befonberS

ouf romanifchem (Gebiet auSge,5eidjneter ©prachfor?

fd)er, geb. 9. ©ept. 1802 gu 3ellerfelb, wirfte feit

1828 als Sehrer ber fremben ©prachett in Serliu

unb ftarb 27. ^an. 1887 iit ©teglt^. Von feinen

SÖerfen finb außer Sehrbüd^ern ber franjofifchen,

englifd^en, italienifchen, lateinifdjen unb griechifchen

©pra(^e heroor^ubeben: CDie äl^erfe ber Xröuba;

bourS<. (Serl. 1846—82, 4 Sbe.); vSiographien ber



ii-oubnboui'5« (2. Stuft., baf. 1878); »©tymotogifclje

Untcvfuct;ungen auf bem ©ebiet ber romanijd;eu

Spi-ac()eu« (baf. 1854—76, 24 <Stiicf); »^artegung
ber ^unft, bic Spradjen auf bie fd;neHfte unb leic^-

tefte 2lrt jpred;en 5U ternen« (baf. 1855); »©ebic^te

ber ^voubaboui-§« (baf. 1856-68, 4 a3be.);,»S)en^

mäterber tiaSfifc^en ©pradje« (baf. 1857); »Über bie

epifc^e ^oefie ber ^roüenfaten« (baf. 1874); >4X6er

ba§ Sßefen unb beu Ursprung ber (Sprache« (baf.

1881); »über bie®ntftet)ung ber itatieuifd;en (Sprache«

(baf. 1881); »Sautletjre ber attprooencat. ©prac|e«

l^ötl). 1885) u. a. 3luc^ fieforgte er gu'r neuen 2lufs

Iagebe§ großen eng[ifdjen3I)örterbud^§oon3'l.S[Be&fter

(Sonb. i864) bie burc^gängige ^Neubearbeitung ber

ßtmnologie.

Mä^nc, bei einigen S;ieren, 3. 33. Söraen, ^ferben,

bie langen c^aare, roeld^e vom ^interfopf bi^ gum
SBiberri'ft fte^^en.

9Jloönen, ber33runftton be§ raeiblid^en^oc^raitbeg.

äHttfinenroöfie, f. (Seebär.
SKnpung (Interpellatio), bie feitenS be§ ©täubis

ger§ an ben ©c^utbner gerichtete 3lufforberung jur

©rfüllungfeiner^^erbinblic^feit. ®erfäumige(Sc^utb=

ner wirb ^ierburc^ in SSerjug gefegt unb namentlich

3ur ^o^tung von iBersugS^infen üerpftid;tet (f. Dies

interpellat prohomine). ^aufteutefönnen auch ofjne

3}?.untereinanberfür^orberungen au§ beiberfeitigen

§anbel§gefchäften 00m ^^itpunft ber ^äftigfeit an
3infen beanfpruchen. SSgt. Seutfc^eg §anbelggefe|--

bucf), 2lrt. 289.

SKo^nöcrfal^rcn, im mobernen ^roje^red^t ein

fummarifd^er ^roje^, meldjer bei geiüiffen ^orbe^

rungen ftattfinbet, unb befj'en 25>efen barin befte^t,

baB auf ba§ einfeitige (Sefucf; be§ (Sitäubiger§ f)in

an ben (Sc^utbuer ein bebingter ^tt^twitglbef e^t
ertaffen roirb. Sie beutfc^ie ^ioitpro^e^orbnung

(§ 628—643) ftatuiert ba§ m. in ber Sieget raegen

alter Stufprüc^e, roetdöe bie ^n^tung einer beftimmten
©elbfunnne ober bieSeiftung einer beftimmten OAian-
lität anbrer uertretbarer ©ad^en oberSBertpapiere jum
(^egenftanb baben.®ie ^^^rift jur ^a^tung ober jur ^v-

liebung be§ 2ßiberfpruch§ beträgt sireiSBoctjen. !ßum
irrta^beS 3f^^f""Ö''^ßfß^)t^ fin»^ bie 2tmt§gericbte o^ne
')iüdficf)t auf bieöMje be§ 33etrag§£ompetent. ^a§ (3^--

fud^mu^ entt)altenl)bieSe5eicf)nungber^arteiennach

lliamen, Staub ober (^ieraerbe unb äßoljuort; 2) bie

iik5eid)nung be§ (^erid)t§ (ba§ 3tmt§gerid;t, bei met-

cbem ber ©d^ulbner feinen altgemeinen perföntidjen

(^erict;t§ftanb fjat, ober bei metchem ber bingtidje

(>ierid)t§ftanb für bie im orbentlid)en 33erfatjren er;

l)obene.^tagebegrünbet fein mürbe); 3) bie beftimmte

9tngabe beö ^öetrag§ ober (^egenftanbc§ imb be^i

(Srunbe^o be§ 3lnfprud;§; 4) bö^5 (l5efud; um (SrtaB

be§ 3al)tung§befel)t^5. ®a^S (Sefud; fann fd;riftlich

ober münbtid) angebrad}t roerben; bie (Sinreid;ung

be^ofetben burd) einen 9ied;t§ann:)att ift nid;t erforber=

lid). Wdt ber ^iiftettung bc§ ,B(^f)^""fl'^^f'cf'-'l)l^^ ben
Sd;utbner treten bie aßirtungen ber Siecfjteifjängig:

feit ein. Sßirb oon bem ©djülbner ©infprud; nietet

erhoben, fo ift ber 3rt^t"nö^^öcfef)t auf ^efud) beö

(Gläubigers für vorläufig uottftred'bar gu evflären.

Sie 3Sdttftred'barfeit§er!l'ärung erfolgt burd; einen

auf ben 3^it)twn9^befehl 3U feljenben ißollftrcrfungä:

befe^t. Siefer te^tere fte|t einem für vorläufig ooH;
ftrect'bar erHärtcn, auf 35erfäumni§ ertaffcnen (Snb^

urteil gtcicf;; e§ ift alfo gegen benfetben binnen 3mei

'reod;en ein ©infprud; juläffig, mie gegen ein 3>er=

fäumniöurteit. äßirb gegen" ben ,3«h^""9>'^*^f*^f)^

(rinfprud) erhoben, fo Verliert berfelbe feine ilvnft

mit Üluöualjme ber 3ied;t«oljängiöt'eit. ilsill bcv S\{a--

]\ralioiiia. lOP»

ger bie Sacbe fortfeljen, fo tritt ba^ regetmäf;ig,

amt§rid;terliche ober taubgerid}ttiche ^^erfa^ren eine

je nadjbem bie @adje ber .^uftäubigfeit be§ 2tmtg=

geric^t^S ober be§Sanbgericht§ unterliegt, ^m erftern

%all lann jebe Partei ben ^roje^gegner nunmehr
3ur münblic^en ^er^anblung üor bal 2tmt§gericht

laben, ^anh^lt e§ fic^ aber um eine Sanbgeric^tSs

fad;e, fo Ijat ber Kläger binnen fech§9)Nonaten orbent^

lid;e J^tage bei bem juftänbigen Sanbgeric^t im Stn^

roaltSpro^e^ gu ergeben. Sie Soften be§ 'JJZa^noer-

faE)ren§ raerben atgbann al§ S^eit ber S^often be§

entftefienben 3Necht§ftreit§ angefe^en. Ttad) öfter-

reic^ifchem Siecjt (©efe^ oom 27. 2tprit 1873) ift ba§
Tl. nur äutäffig, raenn ber geforberte Setrag ober

berSBert be§ inStnfpruch genommenen ©egenftanbeS
ofjne §in5urechnung üon ^infen unb Dlebengebü^ren
bie©umme t)on200(5Julbennichtüberfteigt. Sie ©in^

fprud;»frift ift gteid)falt§ eine 14tägige. Ser ®in-

fprud) erfotgt nach ijfterreid;if(Jem raie nach beut;

fchem 9?echt "formto§, entroeber fchriftlich ober münb;
lidj 3U ^roto!oIt. (SJrünbe brauchen ni^t angegeben
5u merben. 3Jgt. 3Jiarfmarbt, S^^^^nc^^U\&f)i unb

(SanbSb. 1879); 9JJet)er, Ser ^ahtungSbefeht

(9 2tuft., SSert. 1880).

9Jlaöoitrc§ (franj., ft)r. lua^Sa^tt), auSgepoIfterte

©chutternroülfte, rcetche im erften SSiertet be§ 15.

^at)rh. bei ben männlichen brachten in ^ranfreich

auffamen unb fich im 16. .'Jvahrh. auch auf bie roeibs

tiche ^^teibung übertrugen. ©. ^i;afet »^oftüme II«,

^ig. 5 u. 11. 35gl. auch ©änSbaud;.
Papme!», f. v. rv. ajJohammeb.

SJlolon (^ovtWt., m.maön), §afenftabt u.fyeftung

auf ber fpan. ^sn\d M^novca, an ber dlia gleichet

5flamen§, meti^e an ber Dftfüfte ber ^nfet tief in bag
Sanb einfchneibet, i)at einen großen Wlolo unb (ist»)

15,842 (Simu., metche ^abrifation oon Schuh ; unb
SBaummollmaren, öanbelmit biefen ^yabrifaten fomie

mit SGßein, 5läfe, (äemüfe unb S5ieh betreiben. Ser
§afen ift einer ber geräumigften unb ficherften Spa-
nien§, al§J^rieg^h^if^" ^on hoher 33ebeutung unb
burch mehrere %oxt§> unb Stranbbatterien gefchü^t.

©r fteht in Sampferoerbinbung mit ^alma unb
SBarcetona; andj englifd;e ©chiffe legen hier auf ber

3^oute aJialta ; (SJibraltar unb fran,^öfifd;e auf ben

atgerifdjen fahrten an. ift Sil5 eineC^ beutfdjeii

^onful?^. — 3)1., ba§ alte 9}tago,.fol( non bem >iar--

thager 3)fngo gegrünbet morben fein. t)cachbcm ftd;

bie ©nglanber ber S^fet bemächtigt battcti (1708),

rourbe "3Jt. 3U einer wichtigen ^-eftung erfioben uni)

1718 für einen ^-reihafen erflärt. 1756 eroberten cv

bie ^-ran^ofen, mußten e^5 aber im ^-rieben uon 1762
anbie(Snglänber jurüd'geben; feit 1782 ift Iii. nneber

im Sefi^ Spanien^?.

äUttlJou (fvr. mci)on), ^^^hitip .s>eunj, (Jarl of
(Stanhope, f. (Stnnhope.

SRtttjouc, tüi'L JHuberboot, meift 3um I'ranvport

üon Saften oeriuenbet.

MalioiUii I\ntt, (Gattung au» bei- ^Janiilie ber

SBerberibaceen, Sträucher in5torbamcrifa unb^tfien,

mit unpaarig gefiebevteu'iHättern, buchtig ge3a[iuteii

Slättdjen unb 3ievlichcn, gelben 33lütcn. 31. Aqnito-
liuui Fur^h, ein niebriger, feiten l,i':. m hoher

Strauch mit auf ber Dberflädjc glän5enben, bunfel:

grünen, in ber ^ugenb rofenfarbenen iHättcrn, meift

büfchelförmig ^ufammenftehenben 33lütenäl)rcn unb
blamn, bereiften 'beeren, luirb bei unö in r^nirteii

t'ultiüiert; ebcn[o3f, repens L., nur 30 cm 1)lh1) uhu-

benb. ?iocf) nieblidjcr ift At. nervosa Pur^'h. von
luclcber iHrt aud) 'ülenblinge mit ben botbcn lun-igou

tuUiüievt lucrbcH.
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SJlttl^r (5«ac^tmaEjr), näcI^tlicTjef Untjoib, ber ben

aJienfc^en plagt, gfeict)5ebeutenb mit Slip (f. b.) ober

SSnmptr (f. b.).

ä^lß^ratteu, SoK, f. g}?arat^eti.

TO^ten (tfdjec^. 9)JoraDa), ,93tarfgraffcr)aft imb
tonlanb ber öfterretc^.ajJonarc^ie, roirb nörbIid;üon

^reu^ifc^--unbÖftetreia^ifcr;=©d)(eften, öftltc^oonUm
garn, füDlic^ üon Ungarn nnb Slieberöfterretc^, n)e[t=

Itc^ üOtt SÖö^men begrenzt unb umfaßt 22,224 qkm
(403,6 ® ^arte »S3ö^men, 9Mf)ren 2c.«

[«aHDfift^e 5ßcft^(tffcttfjeit.] 2)a§ Sanb ift im 2Ö., 3^.

unb D. oon 3ianbgebirgen eingefc^toffen unb l^at am
|erct)nifcl^:fubetifd)en feocl^tanb fomie an ben Äar^

patzen 2intei(. 9Rit 2lu§na^me ber Ober fliegen

feine ©en)äffer, mie in 33ö[)men (nur in entgegen--

gefe^terSKd^tung), einem einzigen ^u§gang 5U. 9)lan

unterfc^eibet t)ier®r^e6ung§5onen: l)ben 6ö()mif d;-

mäJ)rifcl^en :pöl^en5ug, raeld^er au§ !riftaHinifd)em

(Scl^iefer 6eftet)t unb brei Xerraffen Bilbet, bie füb=

lidje mä^rif ^:öfterrei(^if d^e S^erraffe, meiere

nörblid) Big jur 2;^a^a reicht, bie mittlere mä§;
rif c^e 2;erraf f e, metc^e fid; mit ja^treia^en Sluppen

bi§ 5ur (Sdjiüaräarca fiin^ie^t, im WiHtl 485 m ^oc^

ift, im SgUuer 33erg(anb aber bie größte öö^e
erreicht (^amorfdjil^e 836 m, ^aiferftein 810 m, Spra^

biöfo 769 m), unb bie niebrigere nörbtid^e maf)-
rifc^e 2;erraffe, raetd;e fid) bis ,3um Oberlauf ber

3Kar(^ erftrectt unb in bem ^erflüfteten ©ebirge um
33Ian§fo (Cornberg 657 m) bie berühmten ©louper
§öf)Ien unb ben (Srbfalf SJiasodja (f.b ) entCjält; 2) bie

(Subeten im9^., raefc^e im äuBerftcn S'Jorbmeften

mit bem ©la^er 33erg(anb (©ro^er ober ©pieg:

li^er ©c^neeberg 1417 m) nac^ aJi. Ijereinreic^en, fö--

bann ijon ber Marc^quelle bi§ jur Ober fid) al§

mä^rifc^;fc^Iefifd)eö ©efen!e mit ben f)öd;ften ®r=
l^ebungen be§ :^anbe§ l^injieijen (Jdtuatcr 1487 m,
.»^ijperhifftein 1417 m, §o^e öeibe 1400 m) unb fic^

nad^ ©D. jum Dbergebirge abflad^en (Siotfjberg

745 m). ^ßi^i^it be§ ©attelS, giöifc^en 93kr(^ unb
Ober, erl^eben fid^ 3) bie Jlarpat^en mit bem an ber

ungarifd^en ©renje gelegenen SBei^en Gebirge
ober ber SJiiaoagruppe (^Ä>x)fofa 1020 m, ^aöornif
1013 m) unb beren ^z\it\m\it\\ (Äeltfc^er unb ^i-

ftri^er ©ebirge 857 m, §oftein 731 m, 3app 837 m),

bann ben 33 i e § f i b e n im norböftlidien be§ San;
be§ (Jlnie^^na 1252 m, ©mrf 1339 m, 3{ab^ofc^t

1135 m). äBid;tige finb in ben ©ubeten ber

©pornl^auer in ben ilarpat^en ber Siffa^ unb
Sßtarapa^. Sfolt^i-'t fteigt im ©. ber fruchtbaren

§anna 4) ba§ SJlarSgebirge (örab 534 m) auf
unb füblid^ üon ber ^f)at)a bie ©ruppe ber ^^5o lauer
Serge (544 m). Unter ben ^fiätcrn finb bie bebeu=

tenbften: ba§ 9Jlard^t§a(, raefd^eS mit ber frud^tbaren
5^ieberung ber .§anna unb bem %{)0,X)(xii)<x\ in 33er;

binbung fte^, bann ba§ Obertfjal ( ^^utjlänbc^en«).

®er größte %zx\ be§ SnnbeS (an neun ^eljntet) ge=

^ört bem ©ebiet ber 93tard; unb a(fo bem ^onau;
gebiet an. ©er §auptflu^ ift bie 3Jtar(^, meldie

üom ©piegli^er ©djneeberg fommt, aber erft uon
©öbing an fdjiffbar mirb. '^^tt raic^tigern 3^eben-

ftüffe finb red;t§: ©agama, §anna unb Dorjüglid; bie

2;^at)a, bie ben ganzen ©üben beö £anbe§ buri^fUefit

unb bie ^glaroa, meld^er bie au§ ber ^Bereinigung ber
©d^mar^aroa unb ^^tttaraa entfte^enbe ©djraarsa
gugegangen ift, aufnimmt; linfS: bie 93etfdjma unb
DlfniDa. Sie in 3)1. entfpringenbe Ober bitbet ftred'en;

meife bie ©rense gegen Öfterreid^ifd); unb ^reu;
ftifdj;©d^lefien unb nimmt red^t§ bie Dftrami^a auf.

©een f)at 3)?. feine, bagegen oiele Xeid;e, bie grofiten

an ber ©übgren^e bei (SiSgrub. 35on ben me()r all

50 SJUneralquellen finb bead^tenSmert: bieroarme
©cbmefetquelle ju UllerSborf im %t%i^oX unb bie

5^od}fal5quellen üon Suljatfc^omil^. 2luf3erbem ift

9io^nau (mit 2Jiolfen^eilanftalt) ein befud^ter Kurort.

Sa§ S^lima ift im allgemeinen milb, boc^ beftelit

5n)ifd)en bem gebirgigerii 3Jorben unb bem ©üben ein

bebeutenber llimatifc^er Unterfc^ieb; mälirenb ^ier

ber Sßein gut gebet j)t, fommt bort nic^t feiten ber

§afer faum gur 9ieife. S)ie mittlere ^al)re§tempera=

tur beträgt gu 33rünn 8,9*^ in öodimalb bei 9JJiftef

7,8", 5u 3gfa" 9,5^ ©. Sie fä^rlidje ajienge be§ 3iie;

berfc^tagS ift in Srünn 50, in .^oc^malb 78 cm. §err;

fd;enber ^inb ift ber ^Rorbmeft.

[35cöörfcntng.] Sie 33eoölferung üon 9Jl. betrug

1880: 2,153,407 (Sinro. unb oerme^rt fic^ im Surd;;
fc^nitt um 0,5iv^ro3. im ^a^r. 3luf ba§ CÄ^ilometer
fommen 97 Semo^ner. Ser ^Jationalität nad) ift bie

33eüi3lferung übermiegenb (mel^r al§ 70 ^^roj.) flaroi;

fd)er 2lbfunft (^^fd^edjen ober 5JJä^ren), bodd gibt e§

aud; üiele Seutfd)e (über 29 ^roj.). 9Zad) ber Steli--

gion finb über 95 ^roj. ^at^olifen, gegen 3 ^ro,5.

3kformierte unb Sutl)erifd)e unb 2 ^roj. ^uben im
Sanbe. Sie Seutfd^en leben an ben ©renjen gegen

3iieberöfterreid) unb ©c^lefien, fonft in üerfd)iebeuen

©prac^infetn (um ^glau, 3"^^ttau) unb in allen

©täbten. Sie ©tarnen teilt man in §annafen (f. b.),

©loroaten, äBalac^en, ^ob^orafen zc; boc^ finb bieg

gumeift lofale Sejeidmungen. ^at 3374 Ortfc^af^

ten mit 300,936 berootinten öäufern.
[ßrtttb« unb l^orfthJtrtf cfjrtft jc.f Sie Sanbroirtfc^aft,

bie ^auptbej^äftigung ber ^eraol^ner, mirb fel)r ra^

tionell betrieben unb burd^ bie ^-rud)tbarfeit beg

Sobeng unb bie flimatifd^en 3Ser|ältniffe rec^t be;

günftigt. Sie2;eilung beö ©runbbefi|e§ ift felirüor;

gefd)ritten, ba auf einen ©runbbefi^er nic^t gang
5 ^eftar ©runbfläc^e fommen. Ser Sobcn ift mit
56'^:^ro5. 2lderlanb, 27 ^rog. be§ 33oben§ finb 2öalb,

8 $ro5. nel)men Sßiefen unb ©arten, 6 ^rog. Sßeiben

ein, V2 ^rog. fommt auf Steingärten, 3 ^roj. finb

unproivuf tii) ; fein anbreg Jlronlanb l)at uerpltnig;

mäfsig fo oiel 2lderboben. Ser frucfitbarfte 2^eil be§

Sanbeg ift bie c^anna, bann folgen ba§ 5^ul)länb;

(^en, ba§ 9J?arcf)t§al unb bie 9Iieberungen on ber

2;^apa. 2tm meiften merben Stoggen unb §afer gebaut,

närl)ftbem ©erfte unb SBeigen (gufammen beträgt bie

burd)fc^nittlid;e (Srnte 12 W\\\. hl itornfrüc^te)
; aufeer--

bem roerben riel §ülfenfrüd;te (350,000 hl), ^ox-

toffeln (11 hl), 3ucferrüben (10 metr.

,3tr.), Futterrüben, S^raut, S^lee, ?flac^§ unb §anf
foroie auc^ 2lni§, g-enc^el, ©enf unb SJio^n gebaut,

©emüfe; unb Dbftbau finb oon er^eblidier Sebeu;

tung; erfterer liefert unter anberm ben berühmten
©pargel oon ©ibenfc^i^, le^terer befonberg $flaur

men gur 2tu§ful}r. mittlem ^eil beg SanbeS
geminnt man auc^ Äaftanien. ©uter 2öein roirb an
ben Mügeln üon 3"aim big jur 3}?arcb ^in, befonberg

um ^ifenj, im ganjen auf einer ^läd^e uon 15,000

^eftar gemonnen (Surdifc^nittgertrag 162,000 hl).

Sie niebrigen ^Serggüge finb mit Saubljolj (®id;en

unb 33uc^en), bie ^'ö^ern mit 9iabelf)ol5 beftanben;

beibeg gibt einen roic^tigen ."ganbelgartifel ab, ber

befonberg nad^ Dfterreic^' geljt. Sie 3Beiben finb für

©d)af5ud}t fe^r geeignet;" im ©efenfe unb in ben

Siegfiben luirb feibft eine 2lrt ^llmmirtfc^aft mit oer-

ebelten ©djafen unb Äü^en getrieben. Sie mäbrifc^e

aöolle ift fein unb fe^r gefuc^t, unb aug ©c^afmildj

bereiteter, fogen.örinfenfäfeift2lugfuf)rartifel. Sod;
nimmt ber ©c^afftanb fe^r ab (1880:158,852 ©tücf).

Sie 9Unbüiel)3ud;t (677,807 ©tüd) roirb am erfolg;

reic^ften im Ä'ul)länbd;en, bie ^ferbegudjt (122,858
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©tücf) in ber önnna betrieben, iöetväc^tlid) ift aurf;

bie8ud)t üon,Siechen (116,880), ©i-^raeinen (205,976),

Öübnevn, ©änfen unb 23xeneu (83,441 23ienenftöcfe).

2)er intüirifdje (Seibenbnuöerein bemüht M) um bie

(SinfiU)runc5 ber©eib3n3ud)t. S^Qb unb^ifc^erei ftnb

nnfef)nnd)/^:}}robuftebe§5Jiinera[rei(^§ finb6tein=

M)ic (über 10 3Mi. inetr. ^tr., J)auptfäd;Üdj in bem
mö) ©d;Ie[ien l^inüberreic^enben Dftrauer unb im
3iofft^ei- 53tden), 33i*aunfof)re (1 dMl metr. ^tv.),

(fifcnerj (239,000 metr.^tr.) unb 3tof)eiien (1,516,000

metv.^tr., namentHc^aug ungarifc^en unb fteirifc^en

(Sr5en geraonnen, bie bebeutenbfte ^robuftion unter

alten öfterreid;ifd)en .^ronlänbern), (Bvapijit (34,000

metr. ^^tr.). ^ie 3a^l ber im ^Sevgbau unb ben

Äiüttenroerfen uerroenbeten 2lröeiter beträgt 8300,
ber 2Bert ber ^a^re^probuftion 7 dMl ©ulben.

[^nbuftric unb 4?rtnbct.J Xit ^i^buftrie fte^t in

9)?. auf einer l^ol^en Stufe. S(n -iötannigfaltigfeit ber

^robufte fommt fie jmar ber bö^mifd)en ni(|)t g(eid),

bod^ ift ber 2Bert ber ^robuftton relatio größer. 2)ie

loic^tigftenStrtifel ftnb: Xuc^, Seinroanb, 93aummoII=

löaren unb Stübenjuder. ©er §auptfi^ beö ©e«)erb=

fleijieö ift $8rünn ©d^afroollmaren nimmt
ben erften 3^ang in Dfterretc^ ein; bie S^ljl ber §ier--

bei befd)äftigten öiifgarbeiter bürfte fic^ auf 40,000,

ber 3Bert ber ^aJire^er^eugung unter günftigen ^^iU
oerpitniffen auf 50 ajJill. (Bulben belaufen. Sie be--

beutenbfien Drte für biefen ^nbuftriejmeig finb:

23rünn, ^glau, S^iamieft, 3^eut{tfd;ein, Seipnif u. a.

®ie Seinenfpinnerei, SEßeberei (te|^tere I)auptfäcf)[ict)

al§ öauSinbuftrie) unb Sleid^erei raerben meift im
nörblid^en 6)ebirg§tanb betrieben. Sie SaummoU^
loeberei ^at il)re öauptfi^e in ber ©egenb von ©tern--

berg, ^roBni^,3räittau unb SOHftef. Unter ben Xejtil^

inbuftriepeigen finb au^erbem nod) bieSeibenmebe^
rei unb bie Äfc^inenfpitienfnbrifation (Settomi^) ju

nennen. Sie ^tübenjuderfabrifation ift in ebenfo

n)ie in 39ö^men, su ^oljerentroidelung gelangt. 1886
maren 48 ^abrifen im 33etrieb, meiere 18,000 2tr--

beiter befd)äftigten unb 7/> metr. ^^tr. 5tüben
rerarbeiteten. ^(Sifenroaren unb i^mar t^u^maren,
(od)ienen, 331ed)e 2c. liefern inöbefonbere bie Sßerfe

3u33lan§fo, ^rieblanb, SlßitfoTOi^ unb^öptau. 9(nbre

(Srseugniffe ber a)Zetallinbuftrie finb: ®ifengefd}irr,

9}Jafc^inen unb S^nihk(S). Sßic^tig finb ferner bie

©erberei unb ©(Jufimarenfabritation, bie 23rannt=

loeinbrcnnerei unb Sitörerjeugung, bie ^Bierbrauerei

(1886 : 168 (Stabliffement^ mit einer (Srjeugung von
1,1 9)Hll. hl) unb bie bamit in 3]erbinbung ftel)enbe,

für ben ©jport tt)ätige .aJtaljfabrifation, bie Sar--

ftellung von tit§erifd;en Ölen unb anh^xn c^emifc^en

^^robuften, bie 2:i)oun)aren-- unb C^la^=, bie ^apier--

imb öutfabrifation unb bie ©rjeugung von ^J)töbeln

au§ gebogenem öolj. 3>om Staat roerben 6 3;abatg-'

fabriten (mit 6800 3(rbeitern) betrieben. Ser .S^a lie-

bet ift bebeutenb; ber (Sjport umfaßt fomo^l 'Moij:

probutte alg ^abrifate, roogegen ©als, ÄoloniaL-
roaren, Moi)= unb ^ilfgftoffe ber":;3nbuftrie importiert

roerben. 2öid;tig finb bie ^rünner 9){ärfte. Sem
9}?angel an SKafferftra^en (ein Dbcr = 9}?ard)fanal ift

projeftiert) l^elfen gute Sanbftra^cn (9190 km) unb
bie 6ifenbal)nen (1173 km) ab.

[Si(S)imö§rtttftrtltcn.l 2ln iöilbung§anftalten bcftc;

ben: eine tedjuifdje .'oodjfd^ule in ^rünn, 12 Ober--,

6 Unter; unb 4 9v'ealgt)mnaficn, 12 Dberrcalfdjulcn
(3 in 33rünn) unb 3 Unterrealfdjulen, eine t()cologifd)c

^-afultät in Dlmül?, ein er^bifd^öflidjco Seminar in

.Stremfier unb ein bifd)C)flid)e§ in iörünn, ferner eine

<Staat^geiücrbefd;ule, 12 gemerblid)c pfad); unb 2
^panbels?fd;ulen. 10 laub; unb fovftiuirtfd;aftlicljc

©d;ulen unb eine militärtedjnifd^e <3d)ufe (2ßetf?s

fird^en). Slu^erbem ^äljlt m. 2107 «oIBfc^ulen,
4 Set)rer= unb 3 2el)rerinnenbilbung§anftalten.

[Sßeviurtltuufl.J Sie ^Tcarfgraffc^aft 3)1. luirb in 2an'
beöangelegenfjeiten üom :8anbtag oertreten, melc^er

au§ 100 9){itgliebern befteljt, nmnlic^ bem ^•üvfter5=

bifd^of von Dtmül^ unb bem ^ifcl^of von ^rünn,
30 3tbgeorbneten be§ großen @runbbefil3e§, 31 beu

©täbte, 6 ber.öanbelöfämmern unb 31 ^(bgeorbneten

ber Sanbgemeinben. 2tn ber ©pi^e be§ 2anbtag§
fte^t ber £anbe§l)auptmann. ^n ba§ 2(bgeorbneten=

f)au§ be§ öfterreic^ifd^en9ieid)§rat§ fenbetSO^. 36 3Ser;

treter. 3in ber ©pi^e ber Sanbe^uerroa Itung
fte^t bie ©tattfialterei, roelc^er 6 politifc^e dJlä-

giftrate unb 31 SBegirfg^auptmanufdiaften untere

ftefien, nämlidj:
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Stäbte: Sittau 652 73280
33njim 17 82660 2)lü()r.=Sriiban 686 73646

Sslau 10 22378 wm 562

806

76 266

^remfier .... 10 11816 ÜJeuftabtt . . . 60 485

Dtmü^ .... 3 20176 9Jeiititfd)ein . . 500 67827

Ung.=.^rabifd)

.

3 3659 ^Jii{oI§burg . . . 396 37111

6 12254 499 ."SS 134

434 55483

manufd(;aften: ^roßni^ .... 472 60950

%ü^p\^ 733 69710 9lömerftobt . . 382 32 186

93o5folüi^ . . . 851 79257 ®d)önberg . . . 806 74176

Sßrünn ...... 1223 128710 «Stemberg . . . 754 65832

Satfdjilj .... 1107 66243 Srcbitfd) .... 728 48718

®at)a 461 45287 Utigarifd)=S5rob 990 64911

769 71259 Unq,=§vabifd). 849 88191

©r..-TOefcntfd). 548 37878 2öar.=7J}eietit)d) 989 76448

iQoOenftabt . . . 609 72941 JBeißfirc^en . . 596 54461

^oIlefd)au . . . 825 68549 2öifd)au .... 867 82048

510 35606 1438 93 791

.ffrcmfier .... 456 43211 3vifrtmtnen: 2222412153407
^Iromau .... 677 40866

Sel^ufg ber 3iec^t§pflege ift baS Sanb in fecl^§

bem mä^rifd)=fd)lefifcl^en Dbertanbe§gerid)t in33rünn
unterftefienbe ©prengel pon @eric^täbi)fen erfter ^n--

ftana mit 70 ^Bejirfigeric^ten
, be^uf§ ber ^-inans^

oerraaltung in üier ber ^-inanslanbeebireftion in

33rünn untergeorbnete ^e3irfc eingeteilt. jReoier-

bergämter foroie ,'öanbel^: unb öeraerbefammern be=

ftel)en ju Srünn unb Dlmük Sa^5 .^anb bilbet ferner

6 (Srgän,5ungebe3irfe für baö .s>ccr unb 2 fatbolifdje

Sii)3*efen (Gr3bi^5tum Dlmül3 unb '^iötum 33rünn).

Sa§ Jßappcn (f. Safel »Dfterreic^ifd) ungarifc^e

Öänberraappen <) bilbet ein in©olb unb diot gefd)ac^:

ter, gefrbnter 9lbler mit au^5gebrctteten A'H'igeln im
blauen ^-elb. :0>m ®d)ilb befindet fidj ein ^Jvür'ftenbut.

Sie 2anbe§farben finb Öolb--3Jot. S anbec^haupt^
ftabt ift ^^rünn.

(ycfdOidjtc.

Sie früf)ften befanntcn "iHMDofmer 93iiil)renC> maren
fucDifdjc öernmnenftämmc un'D jmar bie Cuaben,
bann begegnen mii' .-)higiern, .'öerulern, i^mgobarben
unb im 6. beu Slamen, 3unäd)ft 3uiifri)eii ber

Sonau unb ^Diavd; (^iJiaraba, lliorana), von meld^eni

©troni bie Sanbe'o= unb ^solf"obe3eid)nung: "it.lau-af)a--

nien 11icil)ren, na 5}ioraut\ anbcrfeitv iliarabanen

'üJiäl^ren, tVi-cibrer, Worauci, ftammt. ^Dioimir 1.

mar ber Ü^cgrünber bicfo^? uicftfarpatl)ifd)cn , ba^-

norbuioftlid)c Ungarn unb ©üboft^ltuibren einfdilie^

f;cnbcn 'isafallenftaatv^ unter fviinfifdjcr Clierbolicit.

Unter ber .s>errfdiaft ^Kaftic^lam-o ücrgroi5orte fid) ba^^

*:\1iäl)rcnrcid) niährcnb ber Js-amilion"3uiiftigfeiten bet

itaroliiigci im 9, ^sahri). :<iafuvlaiu nabm beniibnigi^»
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titer an unb tuolfte ficfj in poUtifcfjer raie religiöfer

33e3ief)unß von bem fränfijdjen 9teid| üöIHg unah=
l^ängia mtid^en, inbem er 33ünbniffe mit ben oftrömi:

fc^en ^aifern unb mit ben a3ulöaren einging unb ftd^

vom griec^ifcTjen ^aifer Tiid^azl 2Jiiffionäre erbat.

Siefer \ant>U i^m 863 bte 9)iönc^e aJiet^obiug unb
S^onftantin (©tjriltuS), wetc^e bie mä^rifc^en Sanbe§:

apoftel rcurben. 2>on Subraig bem Seutfc^en unb
feinen ©öfjnen üielfac^ befriegt, nat)m 9?afti§lan) fei;

uen Steffen Sroatopluf 3um äRitregenten an. S)iefer

fc^lo^ jebotf), von bem Berechtigten Slrgmo^n be§

O^eimi Bebroljt, ein^ünbni§ mit ^arlmann, nal^m

feinen Dfieim burcf) Sift gefangen unb lieferte i^n

an 2ubtt)ig ben Seutfcljen an^, raeldjer i^n 870 Blens

ben Ue^ unb in ein Ä'Iofter oerBannte. ©roatopluf
rourbe nun SefinS^erjog von Tl., inbe§ fc^on 871

felBft be§ Sreii5ruc^§ angeflagt unb von .^artmann
üert)oftet. 2t(§ jebod; ber ^riefter Sfingamar, üon
ben Sjiä^ren gu if)rem dürften erraä^It, einen 2luf=

ftanb erregte, gaB ^arlmann ©raatoplu! toieber frei

unb. üBertrug bemfelBen bie ^üfirung be§ Bat)rifd^en

§eer§, ba§ le^terer jebocg, nac^bem er fic^ ^eimlidö

mit ben 3)^äfjren »erftänbigt unb gum §ß^Sog au§:

gerufen luorben rcar, plö^lid^ an ber ©pi|e berfet;

Ben üBerfiel unb oernic^tete. ©in^elbsug^tarlmannS
872 enbete g(eic[}faff§ mit einer 9MeberIage. Stuf bem
Md^Uaq gu ^orcTjfjeim 874 mu^te J^önig Subratg

©raatoplu! al§> erblic^en^ersogbeSmä^rifdjenS^eicf)^

gegen ba§ SSerfprec^en eine§ regelmäßigen XriBut§
anerfennen. Sier 3JiäE)renher5og raupte "feine Tta(J^t

na<^ airen Seiten f}in auSjuBreiten, audibie^t^fdjecfien

unter SSoriiDoj I. in ein StB^ängigfeitSuer^ältnig al§

©(fyu^pflic^tige 5u 5ief)en. ^öoc^ erraud^s il^m Balb

an ben 9Jiagt)aren ber gefäl^rlid;fte ?5einb. er

.s^önig 2lrnuif ben ©e^orfan; oerraeigerte, unternaBm
biefer 892, unterftü^t öon ben Ungarn, gegen Tl.

einen ^^etögug, ber erfolglos BlieB. ©matoplii! ftarB

894, unb nac^ ftinem äob ging fein Sieic^ rafc^ fei;

nem SBerfalf entgegen, ©eine ©ö^ne 3)ioimir II. unb
Bwatopiul II. Bef'ninpften fic^ in einem ^ruberfrieg,

ber bie ^raft beö 3^o(fe§ Brad;; bie 2;fc5ed;en fielen

aB unb unterwarfen fic^ bem fränüfd^en 3^eid^. 906
erlagen bie 9)iäl)ren ben milben 3Jiagr)aren, bie ben
oftlic^en S^eil, ber auc^ ben 9^amen Tl. »erlor, ba§
GjeBiet ber Ijeutigen ©lomafen, t)öllig imterroarfen.

,5m meftlidien 2;eil, im eigentlichen 3Ji., erlangten

bie Xfcljec^en ba§ üBergeraicl^t; biefenx 3:^eil, bem
ÖkBiet ber9)iard), BlieB ber9iame3)Z, Sie floroenifche

.^>iiturgie, meldte 93iethobiug Begrünbete, und; Bereite

unter" ©loatoplu! (nad; SD'Jethobg S^obe) ber lateini=

fcBen, bie con (SalgBurg au§ ©ingang fanb, unb Tl.

uerlor fo auch feine firchlic^e UnaBl)ä"ngigfeit. Unter
.Öeraog ^oleSlaro III. uon 33öl)men raarb Tl. eine

:;Beute ber ^olen, bie e§ Bi§ 1029 Behielten, ^erjog
Ubalrich§ ©o^n 33feti§lan)1. 1029 üollfüfirte bie 2ßie;

bereroBerung be§ £anbe§, f0 ba^aJJ. bamalS, aBgefel)en

von. bem . gröBern 6eBiet§umfang im ©übroeften
unb ber geringem 2lu§bel)nung nach Ungarn hin, im
groBen unb ganzen feinen ie^igen Umfang erhielt,

©eitbent BlieB Tl. mit Böhmen nerBunben; boch morb
e§ an bie jüngern ©öt}ne oerteilt, raelche bem älte*

ften, bem ^erjog üon Sijhmen, gum ©ehorfam oer-

pflid;tet maren. '^retiSlaro I. (geft. 1055) felBft raieS

feinem sroeiten ©ohn, SBratillaro, Dlmü^, bem brit;

ten, Ctto, S3rünn, unb bem üierten, ^onrab, 3naim
3u, welche inbe§ fofort einen StJerfuch machten, fid;

von a35hmen loSjureiBen, unb beshalB von ihrem
älteften Sruber, ©pithiniem, ihrer Sanbe Beraubt

imirben. äBratiglaro IL, raeldier 1140 felBft öergog

.1)011, :^;öhm-en iüuvbe, teilte unter feine 33rüber

Dtto unb S^onrab. ^onrab uon 3ftaim nahm, iim
gegen ben Böh mifd;en ^ergog f^a'iebrich einen mäch^
tigen Sefd;ü^er gu geroinnen, Tl. vom £aifer ^^rieb^

rieh I. als eine 2}lar!graf f chaf t ju Sehen (1182),
marb aBer vom Böhmifd;en ^ergog Befiegt, unb in

ber £onftitution ber SRarfgraffchaft vom 6. Sej.
1197 mürbe Beftimmt, ba^ biefelBe bem ^önigreid;

^Böhmen lehnSpflichtig fein foKte. 9lad;bem 33ö'hmen
an- baS §au§ SusemBürg gefallen mar. Belehnte ^aU
fer Äarl IV. al§ ^önig üon Böhmen 1349 feinen

SSruber Johann Heinrich mit ber 50iar!graffchaft Tl.,

unb biefem folgte 1375 fein ©ohn ^obocuS (Soft)^

beffen trüber So^""^^ «nb ^rocopiuS mit bem Sitet

2Jiar!grafen üon Tl. einjelne §errfchaften beS San*
beS gugeroiefen erhielten. ^obocuS Brachte inbe§ bie

einteile feiner SSrüber bur(5 95 ertrag an fich unb Bes

herrfchte banach bie ganje 9}larfgraffchaft. ©päter
erBte er Don feinem Dheim Johann oon (SJörli^ bie

Saufi^ imb roarb fur§ üor feinem S^ob (1411) gum
beutf^en .^aifer geroählt. 9Zach feinem %o'o ging Tl.

als BöhmifcheS tonlehen an ^önig Sßenjel IV. unb
nach beffen finberlofem SlBleBen an feinen SSruber

©iegmunb, ^önig oon Ungarn, üBer, ber eS 1423 fei;

nem ©chroiegerfohn, bem ^erjog 2llBrecht oon Öfter?

reid), üBertie^. Sarauf marb eS üom ^önig Tlat-

thiaS (SoroinuS üon Ungarn eroBert. 9tach feinem
Sob fiel e§ an Böhmen ä'urüc! xmb mit biefem Sanb
nach SubroigS II. rton Ungarn Xob 1526 an Öfter-

reid). ©eit ber Sftegierung 'beS ÄaiferS 3}iatthiaS hat

eS Jeine Befonbern 3D?arfgrafen mehr gehaBt. Surch
bie 9ieid;§t)erfaffung von 1849 rourbe Tl. für ein un-
mittelBareS ^tronlanb ber 9Jionard)ie erflärt unb baS
öerjogtum ©chlefien, baS Bi§ bahin abminiftratit)

mit Tl. vereinigt mar, baoon aBgelöft. ®ine ber

öauptforberungen ber tfchechifd;en Partei in33ijhnxen

jeboch ift bie Söieberoereinigung SOZährenS mit ber

2Ben5el§frone. Siefe Partei Befi^t in ben feubalen

imb tlerifalenSTutonomiftenSJJährenS ihre2lnhänger,

i3eld;e an ber Sfchechifierung 9}iähren§ arBeiten. Sa=
gegen fucht bie beutfchliberale Partei ihre ©tellung

^u behaupten. SSgl. äöoln:), Sie 9JJarfgraffchaft

Tl., topographifd), ftatiftifd; unb hiftorifd; gefdiilbert

(35rünn 1835—42, 6 ^e.); Serfelbe, kirchliche

STopographie üon Tl. (baf. 1855-66, 10 33be.);

koriftfa, Sie 9Jiarfgtaffd)aft Tl. unb baS .^^erjog;

tum ©djlefien (2Bien "1860); 2;rampler, .'öeimatS.;

!unbe ber 3}krfgraffchaft Tt (baf. 1877); ©molle,
Sie gJlarJgraffchaft Tl. (in •>Sie Sänber Öfterreid)--

UngarnS;, baf. 1881); ;>©pe5ial--DrtSrepertorium

oon Tl. - (hrSg. von ber 1 1 ftatiftifd;en ^entralfom^

miffion, baf. "l885); »SSollftänbigeS topographifd^eS

DrtSlejüon ber 9)tarfgraffchaft3Jj.2C.« (^rünnl885).

3ur ©efchichte: >^ Codex diplomaticiis et epistolaris

Moraviae« (hrSg. von SSocjef, bann oon ©hlumelfg,

(Shijtil unb SSranbl, Srünn 1836-64, 7 ^be.); >:>Sie

Sanbtafel beS SWarlgrafentumS Tl.« (hrSg. »on Se=

muth u. a., baf. 1854); Subif , 9)Jähren§ allgemeine

©efchichte (Dlmü^ 1860-86, 93b. 1—11).

SJlo^rcnljol^, 9ticharb, Sitterarhiftorifer, geb.

22. «ttpril 1849 gu (StgerSleben bei 3}Zagbeburg, ftu*

bierte in ^alle unb äJerlin unb rourbe 1874 ©gm^
nafiallehrer in §alle. ©eit 1886 lebt er in SreSben.

®r fd;rieb: »SlJtoliereS Seben unb 3ßer!e com ©taub;

punJt ber heutigen gorfchung« (§eilbr. 1881);

»aJloliere. (Einführung in baS 2tUn un't> bie 2Berfe

beS SichterS" (baf. 1882); »3?oltaires©tubien«

(Oppeln 1882); »3]oltaire im Urteil feiner ,3eit=

genoffen- (baf. 1883); »SSoltaireS geben unb aSerfe«

(baf. 1885, 2 35be.); »9iegnarb. @ine SebenSffisje«

(baf. 1887).
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luannfd^aft^naiin, an bev Öfterreidjifc^en S^orbweft^

bai)n, l)at ein 33e5trf§flerid)t, eine alte ^farrfirc^e,

SpiritiuSbrennerei, ^^rettfcine unb (1880) 2933 ©inro.

ÜWltt^rifcdc SBrülJcr, d)riftlicOe ©efte, an§> ber jpäter

bie Srüberc^emeinbe (f. b.) {)erDorc3egangen ift. ®ie
logen. Söf)mifd)en unb SWäfjrifd/en trüber ent;

ftdtnmen ben Utraquiften (f. ^iif fiten), ^eter 0.

ßfielcjicfi) wav ein böfjmifdier @ut§6efi^er, ber fic^

ein t^eologifc^eg (Softem gebilbet ^atte, raelc^eg er in

ja^lreid^en (Sd)riften (5. »2)a§ 9^e| be§ ©taubens«)
üerbreitete; il^m fc^lo^ fid) Sruber ©regor an, ber

bie 3(nficl^ten ^^veterg läuterte. ^Die 2lnf)änger beiber

SJtänner rourben t)on ber Diegierung a(§ angebtid^e

Xaboriten »erfolgt unb fagten fid) auf einer 3Ser=

fantmlung beim ®orf ß^otfa (1467) von ber fat^o;

lifc^en Äirdje üöUig lo§. ©ie (ebten nun in Sßöfbern

unb §öf)len, al§ (^rubenl^eimer üerfpottet. ©egen
eine ftrengere Partei fiegte auf ber St)nobe üon dizi-

c^enau (1494) bie gemäßigte, Unterführung be§ £u;
fa§ oon ^rag (geft. 1528) ftel^enbe »^rüberunität«
(unitas fratrum nannten fie fid^). ^ie ©igentüm-
lic^feiten berfetben liegen me^r auf bem etl^ifcl^en al§

auf benx rein bogmatifd^en ©ebiet. 21I§ »trüber beg

@efe^e§ ß^rifti« hielten fie fid; genau an bie ^or*
fc^riften berSBergprebigt unb oerboten ben ©ib^.'ilriegS:

bienfte, Übernajime uon ©taat^ämtern i^ren

prigen. 2Bie bie SBalbenfer, bereu Überrefte fie in

fid^ aufnai^wen, beroa^rten fie mittels einer ftrengen

.Slird^en3ue|t ein fittlic^ reine§ unb innige^, aber dudj

befc^ränfteg Seben. Um 1500 mochten fie etma 400
(^emeinben sä^len. Sut^er tabelte 1522 ifjre ®afra=
mentsle^re (biefSiebenjaf^lunb^ben geiftigen3ibenb;

ma^l^genu^) fomie il)re 3luffaffung üon berioeilfam?

feit be§ ßölibat^; aber auf iJ)re bem 9}?orfgrafen

(^5eorg con 33ranbenburg 1532 unb bem ."König ^-ers

binanb 1535 überreichten .^onfeffionen l)in räurbe

fein Urteil anerfennenber. ®afie fid; im 6d)maifa{;
bifdjen ^rieg weigerten

,
gegen iijre proteftantifdpen

33rüber .^rieggbienfte 5U t[)un, mürben fie i^rer .*fiir;

d)en beraubt unb vertrieben. 2)ama(§ fanbeu i^rer

Diele in ^reu^en üub ^olen ^ufluc^t. ^n le^term
Vanb üereinigten fie fid) mit beu ^Reformierten imb
Lutheranern 1570 auf einer ju ©enbomir abgehalten
nen®i)nobe unb werloren fid) alimählid) unter ihnen,
^ie in ä^öhmen unb 9}iähren ,3u^'iicfgebliebenen, bie

fid) 1575 mit ben .Sla(ii:tinern, Lutheranern unb dk-
formierten 5ur Slbfaffung eineg gemeinfameu 23e=

fenntniffe^o oereinigten, mürben mährenb unb nad;
bem Srei^igiährigen .^rieg, fomeit fie fid| nid)t jur

Siüdfehr jum .HnthoU.^i^Smu^^ Urningen liefien, oertrie=

ben. :5ohn"" 3(mo§ CSomeniu§ (geft. 1671) mar bei-

legte a3tfd)of ber altern 33rübergemeinbe_, bie fid; nod)
5u feinen Seb5eiten oollenb^^ auf li5fte. förft ber ©raf
.•^injenborf (f. b.) hnt iljr ©emeinbeleben erneuert,

'i^gl. i^ochner, Gntftehuug unb crfte 6d;idfale ber

'örübergemeinbe in iUihmen unb 9Jiähren ("iltürnb.

J832); (Siinbeh), (S)cfd;id;te ber Sijhmifdien iH-über
(;|5rag 1857, 2,^0; ^salac!t;. Über ba?> .«erhält^

ni§ unb bie a5e,^iehungen ber 2Balbenfer su ben che^

maligen ©eften in :yöhmen (öaf. 1869) ; &

0

1 1, Cluel--

lenimbUnterfud}ungen5ur©efd;ichteber^öhmifd)en
;-örüber (baf. ] 878)

; ,B e f d)m i ^ , 33öhmifd;e>i^rüber,
in ."gersogS »3iealenct)tlop(ibie«, Sb. 2.

»läl)nfd)59lciiftot»t(tfdjed).Uncoro),etabtin?3?ähn
reu, il^e5irf?4)auvtntannfd)aft :$?ittau, an ber iCvtama
unb ber:i)Jiähnfd;en(^h-en,U»ahn, iftSiti cincC^'-üc.^irt^if

ge_rid;t§, hnt ein ^){athau^; mit 3lrd|iü, eine gotifd)c

tsfarrtird)e, cin l^inbe^^realgnmnafium, A-nbrifen für
„•{Uder, Ciifig, Spiritus^ IHai^ unb oeibenjeug, iiat--

|

tunbrud'erei unb Färberei, Seinmeberei, Orgelbau
unb (1880) 5001 6inm.

afltt^rifdjsOfirau, Stabt, f. Dftrau.
TOjn{t^*ecl^Ierifi!)e§ ©efenfc, f. ©efenfe.
äRoljnftt)'.2rübttU, (Btaht, f. 2;rübau.
ma^xt, f. 0. m. ma\)v ober 2llp (f. b.).

ä)ltt$njo6autn, sbuttev, f. Bassia.

9Jltt^l), §rancoi§ ßefaire be, franj. ^olitifer,

geb. 22. Suli 1830 gu ©t.=^ierre auf ber ^nfel 9?e=

Union, ftubierte in g^ranfreid; a)?ebi5in, fehrte aber

1856 in feine §eimat gurüd, um fid) alg praftifcher

3lt5t niebergulaffen
;
auch rebigierte er bafelbft eine

Leitung: »LeGourrier deSaint-Pierre«. 1871 marb
er in bie ^tationaloerfammlung geraählt unb fchloB

fidh ber republüanifd^en Partei an. ©eit 1876 ge*

hörte er ber Seputiertenfammer an unb übernahm
30. ^an. 1882 im 5^abinett ^yre^cinet ba§ 3lderbau=

minifterium, ba§ er audh unter S)uclerc unb ^ya liieret

behielt. @rft21.^^ebr„ 1883 nahm er feine Gntlaffung.

®r fdhrieb : »Le regime politique aux colouies« (1878).

SUai (lat. Majus, raeit er ber ©öttin ^a\a gemib=

met mar, SBeibe« ober äßonnemonat), gegenmär--

tig ber fünfte, im altrömifchen Ealenber öer britte

ajionat be§ ^ahrS, l)at 31 Sage, ^ie ©onne tritt

im in bal 3^^*^^^ '^^^ 3'^^Öinge. Dev ^^rühling

tritt im in ba§ le|te ©tabium ber ©ntrcidelung,

unb bog ^flanjen^ unb Sierieben geht feiner höch^

ften Entfaltung entgegen (S^ofenmonat, SBonne-

monat). Xtv 3Ji. bringt aber auch -^^f*"

(Setreibebau oiele ©efahren, unb bie 3flüdfälle ber

.•^älte (f. Herren, bie brei geftrengen) raerben ber

jungen SSegetation oft oerberblich. ^ie mittlere $8er--

änberlichfeit ber Temperatur, b. h- ber S!)?ittetn)ert

oon allen iu einem möglichft großen 3^itraum für
ben Monat oorgefommenen 2lbraeichungen oon ber

ihm gufommenbeu 3)Htteltemperatur ift ungefähr,

ebenfo gro^ mie im 3lpril, aber größer al§ im o^ni.
(Sie beträgt im norböftlidjen ©uropa 1,7, in ben bal=

tifd;en Säubern 1,2, in^eutfchlanbl,'), inSßefteuropa

1,3, in ®nqlanb l,t, in ^to^i^« l/**' Q.

Wlai (50Zaio), 9lngelo, ital.^hifolog, geb. IMav^
1782 5u ©d;ilpario in ber ^srooinj ^Bergamo, trat

1797 in ben ^efuitenorben, mürbe 1813 3luffeher an
ber 3lmbrofianifd;en SSibliothef in 9}iailaub, 1819

^ufto§, bann Sibliothefar an ber oatifanifd;en ju

Mom, 1825 apoftolifd;er ^rotonotar, fpäter "^l^räfeft

ber Kongregation be^!> ^o^bej imb 1838 .slarbinal;

ftarb 9. Sept. 1854 in (Saftel ©anbolfo bei 3llbano.

oerbanft feinen litterariid;en diuf ber 3luffinbinig

unb ^Veröffentlichung oerloren gehaltener Sd;rifteu

bef^ 3ntertumg auö Isalimpfeften, bie er ,suerft burd)

d)emifd)e 5.Uittel leferlich machte. ®o publijierte er

au^ ber 3lmbrofiana Fragmente oon fechö JHeben

(£icero§ (Ml. 1814 u. 1817), Briefe unb Sieben be^5

^-ronto fomic !öriefe ber .slaifer 3lureliu-? unb S.

^?eru§ (baf. 1815), ^-ragmente auv '^Nlautuy, be--

fonber^^ au? ber >;3.sibularia« (baf, 1815), ^>fäO'C>'

l'Kebc über bie ©rbfdjaft be? .S\leoni)mo? (baf. 1815),
eine Siebe be§ Shemiftio? (baf. 1816), mebrcre 33ü=

d)er ber römifd;en 3lltertümer be? ^3>ioni)fio? 001;

.*i':^alifarnaffo? (baf. 1816), <\-ragmcnte bc? ^Nhilon,

(Sufebio? unb '^jiorphvrioij (baf. 1816), ©ufebio?'
»Clironicorum libri duo« (baf. 1818) u. a. m. ^^n

ber 25aticana cntbcdte er ©icero? -De republica^v

(Siom 1822). Seine ^-unbe finb gefummelt iu -Auo-
tovcs classici e vatieauis codicibus rditi - (:){om

1828—38, 10 33be.), in »Scriptornm vereruin iiova

coUecMo etc.<v (baf. 1825-38, l():i3öe.), -Spicileo-ium
romanuni« (baf. 1839— 44, 10 i^be.) unb >Xova
patrum bibliotliecac< (öaf. 1852 --54, 7 ^i^nc).
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dMla, im gried). 33ii;tf)u0 bie ätteftc ber Xöd)ter

bc§ 3lt(a§ unb ber ^leionc, ©eliebte be§ ^eug, uon
bem fie in s-iner !oöt)U be§ 33er0§ ÄyJIene benöermcS
cieöar, marb mit i[)ren (Sd^raeftern in ba§ ©tevnbilb

bei- ^(eiaben Derfel^t. 3>cil. Wcaya.

WtaiapUi, f. Podophylliun.

9JlaiaufftaniJ, bie aufftänbifcfjen 33eme(^ungen,

luetcfje im 9)iai 1849 in S)re§b»t, in bei- ^fa(3 unb in^5a=

ben au§6rnc^en nnb bicSurd)füf)rungben)om^'ran^

furter ^Parlament be[d;toffenen ^{eic^Süerfaffung jum
gie( f)atten; biefetöen mürben in Sreüben rafd) mit

preu^ifd^er .'pilfe, in Saben erft burd) einen ^elbsug
von preu^if^en unb 9^eic^§truppen unterbrücft.

9Wtti6oum,f..3)?aife[t.

9)lat6Iume, f. Convallaria.

9KtttbluittC, itttlicnifdjc, f. Polygonatnm.
ailaibrunncn, f. §un gerquellen.
^ttiDon (avab.), f. v. w. 9teftpia^.
Maiden (engt., i>r. inct)t)eu, >^ungfer«), im di^nn-

fport 33e3ei(^nung für ein ^ferb, me(d;eg nod) fein

üffentlid^eg ^iennen gewonnen f)at ®in ^ferb, mel:

d)^§> eine match (f. b.) gewonnen fiat, hkibt M.
SÄat^^ett^eoil dpv. \net)hc\ü)tW , <3tabt in 33erff^ire

(föngtanb), in rei5enber ©egenb an ber ^Jjemfe, ober=

ijaib äBinbfor, mit (issi) 8219 ©inra. S)Q6ei ba§ 2)orf

33rat) mit gotijc^er Äirc^e, befannt burd) einen ^far=

rer au§> ber ^eit^einric^ä VIII.,. ber, feft entfd)loffen,

al§ Pfarrer üon SSraij gu fterben, breimnl feine 9ie:

ligion mec^felte. 3 km nijrblid) (Stief ben, ber fürfts

H^e <Si^ be§ öerjogS oon SBeftminfter.

Maiden spcecli (engt., m. r.ierjbdi mi',ä)), f.

Jungfernrebe.
SRoiÖ^OttC inaöbfton), c<^auptftabt ber engt,

©raffc^ßft 5lent, füböftlic^ r>on Sonbon, am fc^iffba;

ren lOiebroax), üon Dbftgärten umgeben, f)at einen

^alaft beg (Sr^bifcftof^ üon (Santerburt) , 18 ^irdjen

(morunter bie altertümlid^e 3XI(erf)eitigenfird)e, 1395
erbaut), ein ©raffc^aftegefängniö, ^rrenfiaug, 3 g-rei-

fdjulen, ein ^^eater, eine öffentli^e ^ibliot^ef" unb
(1881) 29,623 (Sinm., metc^e fic^ namentlid; mit §0-
pfen^anbel befaffen. '^n ber Umgegenb öopfengär=
ten, (3teinbrüd)e, '5}]apier--, ^'orn= unb anbrc 9Jiü^ten.

makn,l 9)Jaifeft.

älittienmani), f. a)ia:;enn)anb.

9Jiaicr (SIKeier, oom lat. major), im SOlittetaUer

ber SSorfte^er üon ©ut^untert^anen, namentlid) un=

freien, alfo
J.
D.m.93ogt; ^ßermalter eine§ 2anbgut§,

befonberS eine§ 9?ebengut§ ober 33ormerf§, raelc^eg

be§f}n(b DJZaiergut ober 9)laier^of ^ei^t; in S^iie^

berfad^fen unb Söeftfalen Seft^er eine§ S3auerngut§

CIRaiergutS), meicf^er fein t)oße§ ©igentumgrec^t
nn feinem ©ut Ijat, fonbern bem @ut§f)errn einen

jätirlic^en 3i"§(3J?aier5in§) ju entridjten üerpffid^;

tet ift, aud) nad) Slbtauf einer 3iei^e oon Jaf)ren fid;

in feinem ^efi^ burcl^ eine 3(rt von Sefin^ne^inung

(6emaierung)beftätigen (äffen muB, worüber i^m
ber 9Jlaierbrief auSgefteUt wirb. (S. Äolonat.

$JlaifeIi),f.9)?är3felb.

Mai^dti, ber ©runb, nuf iüeld;em ber Seid) fte^t.

Wläim, Sanbftric^ in ber ®ifel (f. b., ©. 371).

S0laife[t, eine altfierfömmlic^e, burc^ ba§ gan5e

norbroeftltdje ©uropa verbreitete unb früher au^er^

oibenttic^ oolf^tümlid^e ^eier be§ neuerroad^enben

Sebent in ber ^atxiv. Siefetbe gerfiel in sroei ge^

trennte Xeile, bereu erfter, bie ^Vertreibung be§ Söiu:

terg, an ülelen Drten bereite in ben ^aftenjeiten ober

in Dftern ftattfanb. SerSßinter, burc^ eine^uppe in

(Sieftaft eine§ aften Dlanne^ bargefteUt, mürbe hierbei

befämpft, in bramatifdjen ©piefen beftegt unb enb=

lic^ mit allerlei Zeremonien oerbrannt, in§ Söaffer

geftür^t ober aufgehängt. Um banxit fgmboUfd) and)
aUe§ Ungemach, ^ranfbeit imb %o'^, bie ber 2Binter
im ©efolge füfjrt, mit 5u oerbannen, warb biefe 3ere=
monie aud; baäSrobau^tragen genannt. 3luf bie

Verbannung be§ SÖinterö fofgt bann bie ©infü^rung
be$ I)eitern^-rü[)nngöbamon§, f)ier unb baaml.9Jlat,
an anbern «Drten am ^fingftfeft 2c. Sie Hauptrolle
babei fpieft meift ba§ @efunbl)eit§-- unb ^ruc^t:
barfeit§fi)mbof be§ 9JJaibaum§, geroö^nlid) eine

ftattfiche SBirfe mit eben entfaltetem Slätterfchmucf
(aiJaien), bie feierlich eingeholt, )iann, mit ^Bänbern,
errängen, .fronen tc. anfc^epn^t, in ^i^roseffton üon
5>an§> 3u §au§ geführt unb f<^Ue§üd) auf einem
£>auptpfal^ eingepflanzt mirb, um barum gu taugen
ober bie üblichen ©piele ju begeben, ^n oielen Dv-
ten wirb ber tflai and) nod) hmd) "^Puppen ober junge
Seute perfonifijiert, bie gänjfich in grüne§ Saub ge:

fteibet werben unb bana^ oerfd^iebene ^fiamen (grü^
ner ©eorg, ^fingftlümmef, @ra§= ober J^at^

tichfönig 2C.) ermatten, ^^tach bem SDiaibaum finbet

bann junäd^ft ein Sßettrennen ju ^ferbe ftatt, womit
in Shüi^i»9ßii/ 33at)ern 2C. ein Jlranji ober 33ofj
felfted^en üerbunben wirb. Ser «Sieger ift für ba§
näd)fte Jahr 9}laii, Sfumengraf ober ^fingft-
fönig, ber ftch af^balb auch e'.ne ^f ingftf önigin
wählt unb äffe beim Wl. ftattfinbenben Ümjüge unb
Unterhaltungen af§ 2lnführer p feiten \)at. Sie
wid)tigfte ber weitern Zeremonien befteht in einem
Umjug burdh bie Ortfdjaft unb um bie ©aatfelber,

ber gewöhntidh mit 93?ufif unb ^omp gu ^ferbe ge-

fchie'ht (Umritt, 9JZai- ober ^fingftritt), unb mit
welchem in öannooer unb SBeftfafen 3ugfei(^ ber erfte

affgemeine 3fu§trieb be§ 3Sieh§ (2ßettäu§treiben)
fta'ttfinbet. 3fuch baö 3)laientrinfen, ba§ ber heil.

35>alpurgi§ gewibmete 93Zinnetrinfen im 9J?aitau, burdh

weldhe§ man fid^ neue Äraft unb ©efunbheit für ba^
gange Jahr gu erwerben hoffte, war weit oerbreitet.

3(u§führfidje (Sd^ilberungen alfer biefer unb oieler

anbrer Gebräuche, bie auf fehr afte 3eit gurüd^gehcn,

finbet man in9)lannharbt§ »2ßalb= unb^-elbfufte-

(58erL 1875—77, 2 Sbe.) unb in dlod)l)oi^' »Srei
©augöttinnen« (Seipg. 1870). S>gf. auch ^^abft, Sie
SSofföfefte ber 9[Raigrafen (^erl. 1865).

Paiftft^,f. 3lffe.

SWaigcfc^c, 93eäeichnung für bie währenb be§ ^nU
turfampfg in ^reu^en unb für ba§ Seutfche Mddj
erfaffenen firdjenpolitifcfien ©efe^e, fo genannt, weit

fie im 3)iai 1873, 1874 unb 1875 erfäffen finb (f.

^irchenpotitif).
S)ltti0lötf(l)cn, f. Convallaria.

aRttigrttf^f. ^Jiaifeft.

Sllaitftfcr (Melolontha Fab.), (^attnnc^ au§ ber

©ruppe ber ^entameren unb ber ^amitie ber SBtatt-

hornfäfer (Lamellicornia), befonberg repräfentiert

burd^ ben gemeinen 9JL (M. vulg-arisi., f. 2:afe(

»Släfer«), 22-23 mm fang, mit fieben^, beim 95>eib=

chen fech^gtieberiger, fteiner %ü\)ki'Unk, aftmähtid)

fich üerfchmäternbem 3fftergriffet, an ber 33afi^ ge=

gähnten 5^lauen, roftfarbenen ?^ühtern, Seinen unb
^'tügetbecfen, rotbraunem, fetten fd^wargem Sruft=

fchitb unb freibewei^en, breiedigen ©eitenfteden am
Öinterteib. Ser .täfer fUegt etwa im 9)tai 3 - B

Söochen fang unb richtet "burch feinen %Ya^ an

Saumtaub großen ©d)aben an. Sie befrud)teten

SBeibd^en fegen in lodern, hnmu^reichen Soben biy

30 wei^e (gier in einigen öäuftein 5—7 cm tief unter

ber Dberftäche, unb nach 4— (i 3ßochen friechen bie

Saroen au§. Sicfe (©ngertinge) finb fd)mu^ig

weiB, am hintern (gnbe fdiwargblau burdjfd^einenb,

an ben hornigen Steilen gelbbraun; ihr querfattiger
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»Dörpel* beftefit niK-- 12 :){ingen, fie (jaben üiergliebe=

ri(^e "[yüblei-, feine 3luc^eu unb fef)V fräfttge DJiunb^

teile, ote leben im erften ^ai}v gefellig, I)nuten ficf)

loieber^olt unb brauchen if)rer (Sntrcicfelung brei

über üier ^aljvt (bal)er bie in ben meiften ©egenben

Dcutfcf)Ianbö mit ben ©djaltja^ren siifnmmenfalfen--

ben 5IugiaJ)re, luä^renb in ber (Sd)ioei3, am 9i^ein

unb in ^J-ranfreid) bie öauptflüge alle brei ^aljre fid)

lüieber^olen). Sie rid)ten burd) i[)re C^efräfetgfeit an

':)3fIan'ienit)ur5eIn,in--Baumfd)ulen,(Särten,auf2idevn

(^ro^en Sdiaben an. äüenn fie erwac^fen finb, ge^en

fie tiefer in bie tSrbe, arbeiten eine §i3I)Ie au§ unb
ücrpuppen ftc^ in berfelben im ^nü ober 3luguft.

2)er i^äfer fd)Iüpft furse ^eit barauf au§, bleibt aber

bi§ 5um näc^ften ^5rü^iaf)r in ber (Srbe. Durc^ ba§

bei jebem üor bem 9luffüegen 5U beobac^tenbe

^IJumpen (»^ä^IenO füUt er feine Suftröljren unb bie

mit biefen in 58erbinbung ftefienben 23Iii§d)en mit

!L^uft, um ben fdjraerfäUigen S^örper sunt glug be--

fät)igter 5umad)en. ^J-einbebeöä)?aifäfer§finb^'Ieber=

mäufe, ^'^iegenmelfer, öulen, aber aud) oiele anbre

'•3i)gel; ^yüdjfe, aJiarber, ^ad)fe, ^gel, ©diweine ftel;

len i^m nad) ; bie ©ngerlinge werben befonbers von
53JauIiöürfen üerfolgi. S^iv Sefämpfung ber 9Jh

fann man fie burd) fünftlic^e a3rutftätteh (frifd;er

>?u^mift, 5—8 cm ^ocb mit ©rbe bebed't) fiibern,

n)eld)e man in ©ic^enmalbungen an freien ©teilen

anlegt unb im ^uli verbrennt, ©e^r Diel fann burd)

(Sinfammeln gefc|ef)en, luennbasfelbe in einem ^ylug:

jai^r mit btm erften (Srfd)einen ber Ä^äfer begonnen
unb roä^renbber ganjeng-lugperiobe fortgefe|tmirb.

^m 3ie5irf be§ SanbiDirtfc^aftHci^en .^entraloereinö

ber ^^roDinj ©ad)fen finb 5. 33. in einem ^aljv 30,000

,3tr. Ääfer (= ca. 1590 d)M. ©tüd) gefammelt unb
mit Ä'alf 3u Jünger »erarbeitet morben. 3lud; ift

jef)r empfe^Ienömert, bie ©tare burd^ 9(uö[)ängen

üon ."ounberten oon ^rutfäften an3utoden. 2)em ge=

it)ö[)niic^en Wl. fei)r äi)nlid) ift ber 'JtoP'aftanien-
laubfäfer (M. Hippocastani i^^iö.), mit pIö^Hd^

üerengertem CSnbgriffet unb rijtlid^em Kopf== unb
Ätal^f^ilb, roeld^er befonberö in^^orbbeutfd^ianboor;

fommt unb etn»a§ fleiner al§ ber erftere ift. ®er
:^unifäfer (^örac^^ ober ^o^anni^f äf er, Rhi-
zotrogus s()lstitialisl/.),12nim lang, mitbreiblätte*

riger ^üf)lerfeule, ot)ne 2Iftergriffei, auf ber Dber-
feite bla^ gelbbraun, am £)al§fd)ilb, am ©c^ilbd^en

unb an ber 33ruft langjottig bzi)([avt, fliegt im ^uni
unb .^uli etwa 14 STage lang, fi^t am ^ag im 33ufc^=

merf unb auf |ungen Dbftbäumen unb [cl^mirrt abenbö
um{)er. ^aö 3[ßeibd)en legt jeine ®ier an bie üffinr?

5eln befonberö ber Giräfer unb .Kräuter, unb bie ge=

brungen gebaute Saroe fann biefen fc^äblid^ lüerben.

2)ie (intniicfelung erfolgt in einem ober jiuei ,"3flf)i'en.

'43gl. '*:)]lieninger, ©eineinfafelidje !öelel)rung über
bie m. (2. 9lufl., etuttg. 1868).

Waitoto, 2lpollon 9iifolaieiüitfd;, naml)after

ruff. ®id)ter, geb. 23. mai (a. ©t.) 1821 in ber ^Jiäl)c

öon yjioöfau alö ber 6ot)n eine§ in ber 5Jialerei au§-

geäeid)neten 3}iilitär§, ftubierte 1837—41 5U ^^eterö:

bürg bie 3ied)te, befdjäftigte fic^ aber mel)r mit ^oefie
unb Ä)ialerei unb bereifte 1842—43 ba§ 9lu^5lanb,

befonber<ö :^talien. ®iefe iKeife mar für feine ganje

tünftlerifc^e ©ntioidelung cntfdjeibenb. ^ie "alten

'JJieifter unb bie Slntife, bie er nun fenncn lernte, er--

meiterten ben öorijont feiner itunftanfdjauungen,
unb er nnirbe ein begeifterter ;^erel)rer bcö .s^ellelii^;;

mu§ fomie ber italieni»d)en 9.)ialerei. Ttad) '^^Uv^U
bürg 3urüdci|efel)rt, erl)iclt er eine 9(nftcUung bei ber

fügen. auälänbifd;en .'jenfur, mibmetc aber alle feine

äJiU^eftunben ber ^|?oefie. ä'i. gt\}ört ju ben lucnigcn

Sidjtern 'Jlnf^aubs, meldjc einer ibealent 3iidjtung

bulbigen, unb jeic^net fid; inöbefonbere bnrc^ groHc

^orniDOllenbung au§. bereits 1841 mar eine erftc

©ammlung fleiner @ebid}te oon i^m erfdjienen; i^i

folgten bie »^iömifdjen ©fijjen - (1842) unb bie Itjs

rifd)en 2)ramen: »2)rei 2:obe- unb - '^Belten ^.

3ll§ (Spifer beiüä^rte er fid; in ben 2)id)tungen: >-(Ba'

üonarolü«, »2)er2)om uon Glermont , :>^ie 33eid;tc

ber Königin« imb »Sie '5ürfttn<', bem origtnellften

a^erf 9J?aifüm$. !J)ie neuefte Sluögabe feiner '^idy-

tungen erfd)ien ju Petersburg 1884.

Mail (engl., fpr mci)i), ^elleifen für bie 33eförbe:

rung ber 'poftfadien in dnglanb unb feinen Kolonien

fomie in 9iorbamerifa unb banad) ber^nl)alt ber^-ell-

eifen felber. Mail-steamer, bie Dampfer, it)eld)e bie

^oft fontraftmä^ig befijrbern.

Mail (franj., ipc. maj, gumeilen unrichtig Maille),

©ptel mit Kugeln, loeldieg big jum üorigen ^aljr^

l^unbert m ^yranfreic^ fo beliebt mar, bafe faft jebe

anfefinlic^e ©tabt eine befonbere )3al)n ba3u ^atte.

^e^tere mußte 400—500 ©d)ritt lang, möglid^ft eben

unb mit feinem ©anb bebedt fein. 2(n ben ©eiten

mar fie meiftenö mit S3äumen eingefaßt, unb an
jebem Gnbe ftanb ein tl)oräE)nlic^er, fleiner eiferner

'43ogen, burd^ meldjen bie Kugeln au§ S3ucl^sbaum=

I)ol3 getrieben merben mußten. ,3um ©dalagen ber-

felben bebiente man fic^ be§ M., eine§ böljernen

•pantmerö mit langem ©tiel, beffenci)linbrifd)erKopf

mit ©ifen befdjlagen mar. bie SSaljn, auf roeldjer

man M. fpielte, ebenfalls M. l)ieß, finbet man nod^

je^t in Wielen franjöfifc^en ©tübten -^romenaben,

meiere biefen ^Jiamen führen, obgleid) ba§©piel felbft

gcoenraärtig menig mel)r übltd) ift.

Pailöiili (3}Hläno, lal. MedioJauium), ital. ^ro-

üins in ber Jiiombarbei, grenst im ^fl. an bie ^rooinj
(£omo, im D. an söergamo unb ßremona, im ©. an
^iacenaa unb Parma, im SB. an 'Jlooara unb Ijat ein

3(realr)on2992qkm(n. ©trelbitöfi) 3143 qkm ober

57,1 moüon Der übericiegenbe 3:etl ber lom^

barbifd)en (Sbene unb nur ein fleiner STeil bem ben
SHpen füblicpoorgelagerten^ügellanb angehört, ^on
größern ^>'lüffen bilben po, 3:icino unb 2lbba nur
bie ©renjen ber prouin3, ba§ innere berfelben mirb
üon fleinern, im ©ommer raafferarmen ^^lüffen, mic
Dlona, Sambro 2c., außerbem aber oon einem reidien

3^le^ üon 53eiöäfferung§: unb ©c^iffabrtSfanälen er;

füllt. 2(nbre ^erfel)r§roege, mie ©traßcn unb (Sifen=

bahnen, finb reid)lic^ üorl)anben. S)ieöauptermerb§;
Smeige bilben eine außerorbentlid^ ergiebige äi>iefenj

fultur, meld)e oft fiebenmalige ^I1ial)b im i;"\alir ge^

ftattet unb mit bebeutenber ^l>iel)5U(^t, 'Butter = unb
Käfebereitung im^ufammeuljang fte^t, ber -Keic^bau,

melcl^em etma 550 iikm gemibmet finb, bie Hiaulbeer^

baum^ unb ©eiben3ud;t
;
außerbem (betreibe--, '^-lad;^:,

Dbft^ unb aißeinbau, bie meiterc 'Verarbeitung ber

toeibe, !öaummollmanufaftur, Papierfabrifation unb
anbre ^nbuftric3wcige. ;i)ie pronin3 3erfiillt in bie

fünf Kreife: 2lbbiategraffo, (>)allarate, :^obi, unb
l'tonsa. ©. Karte Öberitalien .

Xic ©trtbt IWitilrtttb.

(ii>Al. licifolrtciitcii iSiobtploii

)

^ie gleidjnamige .s> a u p t^ta)) fliegt in uieitcr,f rudjt

=

barer iSbene, 120 111 ü. Äli., an bem ^^-lüßcl^en Clona,
meld)e>> burc^ ben Kanal 'iJauiglio granbe mit bem
3:icinü unb bem X^igo IKaggiore, burd) ben Kanal
von paoia g(eid)falU> mit bem ticino, bnrri) ben Ka=
nal ÄUartcfana mit ber 2lbba unb bom (fomcrfce in

'i>erbinbung ftebt, unb ift Knotoupunft bor oborita--

lienifdjen (i'ifenbabncn, iueldje oon bem 18(>4 eröff-

neten ,3entralbal)nl)of nad) aüen :){icl)tunaen au^s
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öe^cn. ^J)a§ ^litna tft nic|t uugefunb, a6crim ©omj
mer oft brütfenb l^ei^, im äöinter fer)r Mt ^Dic

burd^fd^nittlic^e Sa|^e§temperatur Beträgt 12,8«

bie 9Jlonat§temperaturcn beilegen ftd; jtüifd^en 23,8

iinb 0,7" 6. 2)ie Stegcnmenge beträgt 983 mm (62

9iegentage); (Schnee fällt an 18 2;agen. 2)urc^ feine

geograpljifcöe £age al§> äRittetpim^t ber jpoebene,

burdf) bie ^^ruc^tbarfeit feiner Unts

gebung unb burtf; feine ^nbuftrie

loar fc^on im 2lltertum eine

blü^enbe ©tabt. SSon ben ^ia-

lienern »la graiide« genannt, ^a-
' rafterifiert fie fic^ unter ben italie^

nifd^en ©täbten burc^ ba§ äßals

ten mobernen Sebent in feiner

DoIIften SSeraegung. ©ie übertrifft

an Raubet, ^nbuftrie, $ßer!ef)r,

an S^eid^tum unb Söo^ltptigfeitS--

anftatten al(e anbern italienifc^en

etäbte.

[<BtamcUc, Wdüt ic] 3Ji. bilb et ein faft freigför--

mige§ ©ange von 12,348 m Umfang unb ift öon brei^

ten, mit^SäumenbepftanstenSßälfen umgeben, meiere

bie ©tabt üon ben Vororten, ben ßorpi <Santi,

trennen. (Sin ^anat fc^eibet bie eigentliche ©tabt
x)on ben ehemaligen SSorftäbten. ^S)ie 3lltftabt enthält

neben engen, unregelmäßigen ©äffen breite, mit

fcbönem ^fkfter unb %a^)vha^)n^n von ftarten (Stein*

platten üerfeljene (Straßen mit ftattlic^en ipaläften

unb eleganten Säben. ®a§ Zentrum ber (Stabt unb
be§ 33erfef)r§ ift ber 1870 na^ bem ^slan a)iengoni§

erioeiterte große Sompla|, melcher ben ©langpunJt

ber Qtü'ot, ben Som, mit impofanten ©ebäuben
imb an ber S^orb; unb (Sübfeite mit hoch geraijlbs

ten 2lrfaben umgibt. 2)er prächtige Bogengang ber

(^alküa S^ittorio ©mmanuele (f. unttn) führt üon
ba 3ur ißiassa belle (Scala (mit bem ©enfmal Seo=

narbo ba SSinciö). äßeftlich ftößt an ben ^5)ompla|

bie ^ia^ja bei äUercanti, ber ältefte ©tabtmittelpunft

Don M. ^J)ie fchi)nften ©traßen finb ber belebte ©orfo

^ittorio (Immanuele mit feiner fyortfe^ung, bem
ftattlichen ©orfo Sene^ia, bann bie^iaS^orino, (Sorfo

bi ^orta 9tomana, bie S5ia aileffanbro ^Kanjoni unb
bie anfchließenben Gorfi bi ^orta fflnova unb ^rin=

cipe Umberto. Unter ben 14 2;horen ift ba§ pracht*

üollfte ber 2lrco beHa Jßace ober bei (Sempione, rael*

eher 1807 gurSSerherrlichung berS^hatenS^apoleon^I.

(üon ßagnola) aufgeführt, bann 1814 bem ^rieben

gemeiht rourbe. ©r ift nach ^ß'"" 9)iufter ber römifd^en

2;riumphbogen in raeißem 9Jlarmor aufgeführt, ent^

hält zahlreiche (Sfulpturen unb trägt auf ber patt-
-form eineg'rieben§gi3ttin mitfech§fpännigem(Siege§=
raagen (üon (Sangiorgio). ©chöneS^hore finb auch

^orta SSenejia mit 9telief§ unb ©tatuen (1828) unb
bie 1861 reftaurierte^orta Sicinefe mit fchönem S^elief

.

f53autocrfc.] SSon ben 85 Kirchen ift bie h^roor*

ragenbfte ber ^Dom, bie glänjenbfte gotifche tohe=
br'alc .^tatieng unb nächft ber $eteriJirche bie größte

Hirche be§ Sanbef. ^n ihrem ^lan rocift fie große

^erioanbtfchaft mit bem Kölner Xom auf, bo(| jei^

gen namentlich ba§ SSorherrfchen ber magerechten 2i-

nien unb bie Häufung be§ Ornamentalen bie üöllige

::i>eränberung be§ gotifchen 53auftil§ burch bie lom*
barbifchen SBaumeifter. ©r raurbe 1386 unter Johann
©aleajäo 3Si§conti begonnen. 2ll§ ^aumeifter mer*
ben fobann §an§ ü. Dernbach, 9^ifolau§ SSonooen?
ti§, Heinrich v. ©münb, Ulri^ f^üffinger, Johann
Sfliefenberger, bann in ber3eit ber3^enaiffanceS)olce;

buono ©olari unb ^sellegrino S^ibalbi, bi§ 1616, ge?

nannt. S^apoleonl. enblich ließ 1805—]3 ben ^oni:

bau burch 3(u§führung ber neuen J^-affabe unb be§
9Jiittelturm§ oollenben. ©egenmärtig ift bieißieber-

herftellung ber ^-affabe im alten gotifchen ©til beö
Som§ projeftiert. ^S)a§ Siußere beg Somg übt burd)
ba§ pradjtüolle a3?aterial (raeißer 3!Jfarmor oom Sago
93iaggiore), burch bie zahlreichen am^ach emporftei:
genben ©pi|türme unb buri^ bie üerfchn)enberifd;e

^'üKe von 33ilbn)erfen (6000) einen übermältigenben
©inbrud' auf. '^a§> baulich bebeutenbere innere mirft
alg mächtige, meite^alle. ®§ ift ein fünff(^iffigeö

Sanghaug, melcheg oon einem breifchiffigen Duerbau
bur(jfchnitten mirb unb 148 m in ber ^änge, 88 m
in ber ^Breite (be§Duerfchiff§) unb big 5ur2;urmfpi^e
108m in ber^öhemißt. ©iehohen^feiler (52) tragen
fchn)ere2;abernalel mit©tatuen. ©ehengmerteÄ'unft^
roerfe im ^nn^r« fi"b: bag ^Denfmal beg ^anonifug
^imercati, bie ©rabmäler ber Srüber ©iooanni unb
©abriele be' SJtebici, bag©tanbbilb beg gef^unbenen
33artholomäug, bag ^enfmat beg^arbinalg ©arac;
ciolo, Slltarreliefg oon 2(goftino 33ufti, bie ©tatue
^iug' IV., ber fiebenarmige SBronjeleuchter, zin volU
enbeteg fpätmittelalterlichegS)eforationgftüd, 2c, 9>on
ber oberften ©alerie beg Mtelturmg genießt man
eine föftliche 2lugficht auf bie <Bta'üt, bie lombarbifche
©beneunb bie 3llpenfette. SSgl. ^ranchetti, Storia

e descrizione del duomo di Milano (9)?aili 1821);
9tupp unb 33ramati, Descrizione storico - critica

del duomo di Milano (baf. 1823). Unter ben übrigen

Kirchen uerbienen noch ©rmähnung: bie pon (©an
Sorenao, ein altchriftlicher ^au aiig bem 4. ^ahrh-
mit fühner Pfeiler- unb J^uppel!onftru!tion, üor mü-
dher ein altrömifcher ^ortifug »on 16 fannelierten

forinthifchen3Karmorfäulen(n?ahrfcheinlich^h6tmen=

refte) fteht ; bie frühroman ifche^irche©ant' Slmbrogio,

an beren ^auptaltar neun Äaifer bie ©iferne Jerone

empfingen, mit SBorhof,a)iofai!en unb 2lltarbefleibung

aug bem 9. ^ahrh-, reicher Siarmorfanjel unb altem
©arfophag mitSieliefg; ©an^ebele, ein einfacher^au
^ellegrinig (oon 1560); SOionaftcro 9Kaggiore (1503
big 1519 ithaut unb mit fchönen ^regfen üon 33ern.

Suini unb feiner ©chule oerfehen); ©anta2Jiaria bette

©ragie aug bem 15. ^ahrh., nach Sramanteg^lan
ergänzt, mit weiter Kuppel unb fchöner 2l[ußenbe!oj

ration (öambzn im ehemaligen Jiefeftorium bag be;

rühmte 2lbenbmahl üon Sconarbo ba SSinci); ©an
©atiro mit f)znli^zr: ^ahi^tzi üon Sramante unb
bie iüngfte ber ^ir(|en SJiailanbg, ©an ©arlo, eine

runbe Kuppelfird^e mit ftattlichem ©äulenoorbau
(1836-47 oon aimati erbaut).

Unter ben ^aläften ift in erfter 9teihe ber^a*
lazzo bi^rera zu nennen, im 12. ^ahrh- alg Dr=
benghaug ber ^umiliaten errichtet unb nach ber2luf-

hebung biefegDrbeng burch ^iug V. (1571) in ein ^e^

fuitenfottegiumumgen)anbelt,ie^tber^unftpalaftt)on

3Ji., mit großem ©äulenhof ,
raelcher mit zahlreichen

©tatuen unb in ber ajiitte mit bem $8ronzeftanbbilb

S^lapoleong I., nach bem SKobett ©anooag 1810 ge;

goffen,gefchmüdt ift. Ser ^^Jaltxft enthält bie berühmte
$inafothef, welche unter ber9kporeonifchen§errfd)aft

entftanb unb alg §auptf(^ä^e Siaffaelg Sposalizio,

Seonarbo ba SJincig t\)xi^tu^iopf, bie^regfen üon
^ernarbino Suini unb ©aubenjio Ferrari unb Silber

üon SJiantegna, ©entile unb ©iooanni Söellini, (£ima,

®rioelli,Soren5oSotto,©uercino,2llbani,2:izian,üari

S)t)d u. a. enthält. Slußerbem befinbet fich hi^^^ i>ög

ard)äologifche 3Jlufeum (barin unter anbern bag fchöne

©rabbenf'mal üon ©afton be %oxic von 3(g. 33ufti),

eine ©ammlung öon ©ipgabgüffen, eine »nz^
fammlung, bie 33iMiothef mit 155,000 Sänben, bag

Dbferoatorium unb bie Slfabemie ber fchönen iMnfte.
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3tt bem ehemaligen ©iftevcteufei-Eofter be§ f)zxi. ^m-
brofiug 6efinbet fic^ bie 6erüf)mte ißiblioteca Slmbro^

ftana, 1609 burcf) ben ^arbinal f^-eberigo Sorromeo
i^egrünbet, mit über 160,000 gebrudten Sßerfen,

i5,000 9}?ttmiffriptett (bnrunter ber ^omerifc^e ^Os

bcE oug bem 4.S;af)i-'r)-)/ einer (Sammlung oon Tupfer;
fti^en, i^artonö, .>)anb3eichnungen unb ©emälben
(barunter S. ba ^inci§ ^^ilbni§ ber S3ianca 3Jiaria,

3laffael§ (Stubien^arton jur <Srf)ule oon ätt^en). SSon

^^aläften finb noc^ gu ermähnen: ^0(0550 reale, ba§
1771 umgebaute ehemalige <Bd)loi ber ii>i§conti mit

altem S^urm unb ^-regfen non 33ern. Suini, Slnbrea

älppiani u. a.; ber ergbifc^öflic^e ^alaft, unter ©arlo

^orromeo 1570 bur^ ^^eHegrini umgebaut, mit fc^ö;

nem ."pof; ber aJtunijipalpalaft, ein 1558 üon ©a;
leasjo^Slleffi erbautet 2Jiei[terftüd£ ber ©pätrenaif^

fance; ber ^ala^jo beEa 9?agione, ehemals ©eric^tg*

l}aüe, je^t ba§ ^otariatSarl^io ent^altenb; ^alagjo

45oIbi:'^>e55oli mit je^enSroertem 9J?u)eum, rcelc^e^

namentlicl norjüglic^e ©emälbe au§ ber 6d^ule Seo--

narbo ba 3Sinci§, bann Söoffen unb Ifunftgeroerblidje

Dbjefte entplt; ^ata330(3erbelloni=33u§ca, 1794üon
(Santoni ethaut; ^alaago ßiani mit 3ielief§ au§ ber

mobernen SefreiungSgefc^ic^te Italiens ; 2Silla reale,

1790 ixhant unb 3^apoleon I. gefc^enft, gcgenmärtig

(Eigentum be§ ^önigg; SBroletto, einft ber $alaft be§

(SJeneralö (Sarmagnola, fpäter SJJunisipalpalaft, feit

1860 j^finansgebäube; ba§ 3Kufeo ©ioico (mit reicher

naturgefc^icltlicher ©ammlung) unb ber<Salone (mit

ber ftäbtifc^en ^unftfammlung, namentlich Tlm^tn
u. (SJemälbeentfialtenb); ba§ neue6parfaffengebäube.

ßin groftartigeg Sauroer! ift bie ©alleria '^ittorio

(Immanuele, ein 1865— 67 von ^Öflengoni erbauter

S3ogengang, roeld^er ein 14,5 m breitet teuj mit
iiirjern ©eitenarmen (195 m ju 105,5 m) bilbet unb
üier ^aläfte au§einanber hält, bie im ©rbgefcho^ mit

Gafe§ unb taufläben auSgeftattet finb. ele^trif tf;

beleuchtete ^alle ift einer ber beliebteften ©pagier-

gange ber äRailänber. Unter ben 2;heatern ift am
bebeutcnbften ba§ 1777üon^iermarini erbauteDpern-
hau§ beHa ©cala, nach ©an ßarlo in 9^eapel ba§
größte 2;heater ^talieng. 2lnbre 2:heater finb: ©0=
nobbiana, Slleffanbro aJlansoni, ®al Sßerme; bann
7 Heinere 2;heatcr unb bie 1806 für SSolfgfpiele erbaute

2lrena, roelche 30,000 ^ufchauerfa^t. ©übli(^ baüon
liegt ba§ ^aftell, au§ bem 15. ^ahrh-, Jß^t ^aferne.

^Der beliebtefte ©pasiergang finb bie ©iarbini pubs
blici mit reicher S3aum= uno 2öiefenanlage, deinem
See unb 3oologifchem ©arten. ??örblicht)onber©tabt
liegt ber üonäJiaciacchini angelegte ^^riebhof mit fchö--

nenörabmälern. ^nneuefter^eit finb auf ben^löl^en
ber 6tabt mehrere ®enfmal er errichtet roorben, fo

bie©tanbbilber ©aüourS (1865), beg^arbinalS SBor--

romeo (1865), be§ 9iechtägelehrten SBeccaria (1871)
unb be§ Seonarbo ba SSinci (1872), baö Senfmal
für bag ©efecht üon HJcentana auf ber ^ia^a Qanta
Maxta (1880) unb baö 9Jionument SRanjoniä auf ber

^iajsa (San Rebele (1883).

löcöölfenntfl unb erhjerfi^atuciöc] W. sählt (issi)

214,004, mit ben ©orpi ©anti, ber bie Vororte üon
m. umfaffenben ©emeinbe, 321,839 ®inro. unb fteht

mit feiner 33eöölferung§3ahl unter ben italienifchcn

©täbten nur hinter 9ieapel jurütf. ®ic ©tnbt ift ein

bebeuteuber ^nbuftrie* unb ^anbcUplalj unb
bilbet btt§ roichtigfteemporiumfürbenlombarbifchen
ipattbel inrof;er©eibe, au^erbem in 93aumroollftoffcn,
(betreibe, 9ieigunbMfe. 2)er2Bert ber3Barcneinfuhr
über ba§ Bollamt ^. betrug 1885: 92^/3 miU. Sirc.

iJluf bie in Wi. befinblichen brei 2:rocfenanftalten ent--

fielen 1886 faft 4 miU. kg ©eibe (etroa ber gefam--

ten ©eibenberocgung SStalienS). §erüorragcnbe ©e^

genftänbeber j^abrifationfinb ©amt unb ©e'ibenftoffe,

Sänber, ^ofamentierroaren, §üte, Rapier, ©pielfar^

ten, ©olbi, (Silber; unb SSronsearbeiten, ßifenroaren,

SRafchinen, roiffenfchaftliche ^nftrumente, 2;ifchler:

unb S)rech§lerarbeiten, SBagen, :^eber, ?^ai;ence, 'j]or=

jellan (^^^abrif im Vorort «San (Sriftoforo), chemifche

^^^robufte, ©eife, 3ü»^^"50i'*s"5 aufeerbem hat eine

S^abafgfabrif , eine TOnje unb 36 Suchbrucf'ereten,

roelche mit einem fehr ausgebreiteten Suchhanbel in

SSerbinbung ftehen. ^S)ie ©rojjtnbuftrie, namentlich

bie g-abrifation oon ©amen unb ©eroeben in SBaum;
roolle, ©chafrooKe unb Seinen, hat ihre ^robu!tion§s

ftätten meift auf ba§ Sanb »erlegt, behielt aber in

ber ©tabt ihren gefchäftli(^en WitMvnnU. X^n ^n--

tercffen be§ SSerfehrä bienen gro^e Sagerhäufer, eine

§anbel§= unb ©eroerbefammer, eine Sörfe, §aupt;
fteHen ber italienifchen ^jf^otenbanfen, mehrere Hrebit;
unb 3Solf§banfen, ein gro§e§ SeihhauS, eine bebeu;

tenbe ©parfaffe (mit 112 Filialen unb ©inlagen non
über 300 Will Sire), zahlreiche geroerbliche Unter;
ftü|ung§üereine, S8erficherung§anftalten unb 2l!tien;

gefeUfchaften, enblich al§ SSerfehrSmittel ba§ reich*

üerjroeigte ©ifenbahnnel^ mit Sinien nach Secce, (Somo,
bem ©Ottharb, 2lrona, 3;urin, 2lleffanbria, ©e;
nua, ^iacenja, SSenebig unb S3ergamo foroie bie

®ampftramroat)§ nach ben benachbarten lombarbi;

fchen (Stäbten. 35ei ben meiften DfJeuerungen, meldte
ber moberne SSerfehr in§ Seben gerufen hat, ift M.
für Italien tonangebenb geroorben. ©0 liefert e§

ba§ größte Kontingent gum ^oftoerfehr; 2;elephone,

ftäbtifd^e ^ferbebahnen unb cleftrifche ^Beleuchtung

haben in !einer anbern ©tabt Italiens fo rafche 3]er;

breitung gefunben roie hier, ^n ber ^-euerbeftattungS;

frage ift e§ allen Säubern üorangeeilt, inbem e§ 1876
ben crften SSerbrennunggofen aufftellte.

[Öffcntadjc 3lttft«ltctt.] Unter ben SBoh^t^ätig--
! e i t § a n ft a 1 1 e n (gufammen 360, roelche über nahegu
170 3Jlill. Sire nerfügen) finb bie bebeutenbften: baw
allgemeine ÄranfenhauS (Ospedale maggiore), ein

foloffaler 23au mit fchöner ^^affabe (1448 gegrünbet),

mit 2500 Letten, nebft einem ©ebärs unb ^yinbel;

hau§; ein <BT(>itai ber ^öarmhersigen 33rüber, mit be;

fonberg fchöner innerer Einrichtung, unb ein folche§
ber ^Barmhergigen ©chroeftern; ein fönigliche§ 2:aub;

ftummeninftitut, Slinbeninftitut, SSrrenhauS, 2 2ßai;

fenhäufer unb ein gro^eg 2lrment)erforgung§hau§.
2ln Unterrichts-- unbS3ilbung§anftalten befi^t

e§ eine roiffenfchnftlich4itterarif^e 2lfabemic, roelche

ihrem Söefen nach einer philofophifchen Unioerfitätg;
fahiltät gleichfteht, aber fchroach (oon ca. 45 .vjörern)

befucht roirb, ein höhereg technifcheg ^nftitut, eine

aid'erbaufchule, eine ^ierarjneifchule, eine §ebam«
menfchule, ein ©eminar, 2 St)cealgt)mnafien, ein

ftäbtifcheg Kollegium, ein 9cationaltonoift, 3 tech;

nifche ©chulen, bie fehr gahlreich befuchte Slfabemic
ber fchönen fünfte, eineKunftgeroerbefchule, ein ©e;
roerbeinftitut, ein 5!)^ilitär^ollegium, 2 Kollegien für
aJIäbchen, bag 3[)tufil!onferoatorium, gablrciche (Sle--

mentarfchulen unb oiele ^rioatlehranftalten, meh;
rere öffentliche Sibliothefcn (barunter bie bercitg er^

mahnte 33iblioteca 3lmbrofiana unb bie a3ibrioteca

9^n5ionale im ^salaft 23rcra), bie beiben ftäbtifcheu

9Jhifecn, einen botanifchcn ©arten, bag föiiuUid^e

lombnrMfchc ^nftitut ber SBiffenfchaften unb Münfte,
bag 3lthcnäum, bie Stalienifclic ©efellfchaft bor m--
turroiffcnfchaften, bie phi)fifali]cf) - mcbi^inifch = ftati--

ftifche 3lfabeinie, bie ^satrlotifchc ©cfelifchaft jur^ls-ör.-

bcrung ber Siiffenfchaften unb Künftc unb ben ^lom--

barbifdjcn 9>crein für politi)rf;e öfonomie. 3)1 befi^t
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meOi-ere 3^f)eaterac^entitren, lueWje ben itaUenifc^en

unb Dielen üßerfeelfc^enSi^eaternbeitSebarf an altem

nottoenbigen ^erfonal unb TlaUvial liefern, eine

SaEettfc^ule, satjlreic^e a3Zufifatienr)anb(unöen (bar-

unter bie berühmte ^irma 9^tcorbi). @§ feiert «ie^=

rerc, teitroeife ^iftorifc^e 35oIBfefte. ®er itarneoal

fc^lie^t in eigentümlic^enoeife nic^t am 2lfc^er-'

mittraoc^, fonbern bauert al§> earneualone nocT) üier

Xag^t barü6er.

m. ift ber (Si^ eine§ ^räfeften, ©rjöifc^ofg, eineg

9Ippel(§of§, SidiU unb ^orreftionötribunalö, 2lffifen--

r)of§, eines (^eneralfommanboS, einer (Sid^er^eit§:

quäftur unb ^a^Ireic^er anbreräiütt^ unb dMHiäv-

beworben fomie eine§ beutfc^en a3eruf§fonfuC§. ®§
ift ber ©eburtSort be§ Siec^tSgete^rten 33eccaria, be§

5Did^ter§ ^Jknjoni (beiben 2)enfmä(er erri(i)tet, f.

oben), ber ^^äpfte pu§ IV. unb (Tregor XIV. u. a.

31. tüurbe al^ 3)tebio(anium balb nac^ 400
x\ (5^r. üon ben unter 33eIIoüefu§ in ^tatien ein-

faffenben Helten gegrünbet unb war §auptort ber

^nfubrer. 9lac^ ber Eroberung biefer Sanbfc^aft

burd^ bie 3iömer 222 raurbe e§ römifcfje ^roöingial-

ftabt unb blü{)te balb 5U einer ber bebeutenbften

©täbte Dbtvitaüen§> auf; berühmt maren nament--

lic^ feine Se^ranftatten. .^aifer §abrian marf)te e§

3ur römifc^en Kolonie, ^aifer 9Jk£imianu§ er^ob

'^W. 303 ü. (Sf)r. 5ur faiferUc^en ^iefibenj megen itirer

gröBern 9Zä^e an ber ftetS üon Kriegen bebrof)ten

nörbUd^en Sieid^Sgrenje, unb c§ blieb ein Sarjr^un--

bert lang §auptftabt ber roeftlictjenÄaifer. 539 lourbe

e§ üon ben Dftgoten jerftört. ^m ©eptember 569
n. (Ef)r. befe^ten bie :^angobarben ^axl b. ®r.
»ereinigte es famt ganj Dberitalien mit bem fränfi=

fc^en unb mehrere feiner 9Zad)fo[ger liefjen fid)

Wl. mit ber ©ifernen ^rone frönen. 9Mc^bem
Dtto I., ber fic^ ebenfalB ^ier frönen lie^, :3talien

unterworfen i^atte, mürbe mie bie anbern lom^

barbifcl^en ©täbte, burd^ faiferlid^e ©tatt^atter re--

giert. I^u ®nbe be§ 11. S^j)^^* ^^^"^^^6"
f^"-"^

befonbere

^Bereinigungen (compagnie) ber einseinen ©täube,
bereu ^orfte^er (consules) bie ©eric^t§barfeit an fic^

brachten. 2ll§ ^anpt be§ Sombarbifc^en ©täbte--

bunbe§ ftanb M. ben beutfc^en Äaifern ftet§ feinb=

lid^ gegenüber unb gab ^auptfäd^Iid^ ^eranlaffung
5U ben mieberfiolten italienifc^en ^elb^ügen ^rieb:

rid^§ I. Sarbaroffa§. S)erfelbe belagerte bie ©tabt,

bie bamal§ über 60,000 HJtann junerfügenfialte, oom
6. 2(ug. big 3. ©ept. 1158 unb 3mang fie burd^ ^m-
ger jur Übergabe. 31I§ er hierauf in 931. bie S3eftäti;

gung ber ^onfuln unb bie 9iegaHen für fic^ beau:

fpruc^te, fiel bie ©tabt oon neuem uon i^m ab, mürbe
aber nad^ langer 93etagerung oom 29. 3Mx^ 1161
bi§ 1. 93iär,^ 1162 abermaB 3ur Übergabe ge^mungen.
^er ^aifer gebot aWen 33ürgern au^ausieben, lief bie

©tabt Ijierauf ptünbern unb bi§ auf bie ilird^en jer;

ftören. 3Iber fc^on feit 1167 mürbe fie mieber aufge=

baut unb blül)te fo rafc^ empor, baf fie bereits 1176
mieber an ber ©pi^e ber Sombarben bem ^aifer bei

Segnano entgegentreten fonnte. ^n bem^onftau^^er
^-rieben 1183 erfnnnteS)!. aB^reie etaht ben J^aifer

ai§> oberften Se^nStierrn an, gemährte il^m baS 33e=

ftätigungSred[;t ber Äonfuln, behielt aber bie ®in-
tünfte au§ ben Somänen für immer. S)ann ent=

brannte im Innern ber l^ampf um bie §errfc^aft

graifcben ben beibenöefc^led^tern ber(gl^ibellinifc^en)

be' 3Si§conti unb (guelfifc^en) belta 2:orre. ^agano
bclla ^orre mürbe 1237 nac^ ber unglüdlic^en ©c^(act;t

bei (Sorte S^uooa oon ber guelfifct)"en 'Partei jum ^o^,

befta »on 2)t. ernannt. ^f)m folgten in berfelben

(©efdjirfjte).

SiUirbe feine 3kffen 9}iartino (1257-63) unb %U
lippo (1263 - 65) unb bann beiber 3?effe ^fiapoleon.

Siefer gewann 33re§cia unb mürbe 1274 üon Stubolf
üon ^abSburg jum faiferlic^en Dtetc^Soifar in 93?. er^

nannt. ^55oc^ fein ^auptgegner, ber (Sr^bifc^of Otto
S?i§conti (feit 1263), befiegte tf)n 1277 bei ®efio,
nal)m t^n gefangen unb be^errfc^te 3)1, bis er 1287
feinen 9?effen a)latteo SSiSconti ;^um Gapitaiio del
popolo ermäf)[en lie|. 3J?atteo, 1294 uon 2(boIf oon
9Zaffau3um3]ifar ernannt, raurbe 1302 oon ben 3:;orre

oertrieben, jeboc^ 1311 oon §ßiurid) VII. mieber ein^

gefegt unb i^m bie ©ignorie übertragen, (gr ermei^

terte fein ©ebiet burc^ bie ©rroerbung oon ßomo,
^aoia, Bergamo, ^iacenja, ^arma, SSerona, Man-
tua, 2lteffanbria unb S^ortona. ©ein ©nfel 2(350

(1328-39) bemächtigte fic^ bis 1337 ber ganjenSom--
barbei mit 3luSnaf)me oon ßremona. ^^m folgte

fein Df)eim !iiucd)ino, nac^ biefem 1349 beffen 33ru-

ber, ©r^bifc^of ©iooanni, ber SSologna unb ©enua
ermarb. feinem 3lbleben (1354) teilten feine

Steffen TlatUo II., ^ernabo unb ©alea^jo II. feine

Staaten. Sernabo lieB fic^ nacb 23?atteoS (1355) unb
©aleajjoS Xob (1378) baS SSifariat über bie gan^e
Sombarbet oom ^aifer Söen^el 1380 übertragen;
boc^ ©aleajjoS ©o^n ©iooangaleajso na^m 1384
feinen C^eim gefangen, lie^ i|n unb feine ©ö^ne
im J^erfer oergiften unb mürbe oom ©rofen 3fiat §um
©ignore oon'3JJ. ausgerufen (1385). ©r oertrieb

2lntonio bella ©cala auS 33erona unb SSiccnja, hann
f^ranceSco (Sarrara auS ber d)lavl 2:reoifo unb auS
$abua unb unterwarf fpäter bie ©täbte ^ifa, ©iena,
^jjerugia unb ^^ologna. @r hzg,ann ben 33au beS

^omS 3U Wl. unb ber (Sertofa bei ^aoia unb ooK-
enbete ben fürftlic^en ^alaft ju ^aoia. ^aifer 2ßen=

jet oerfaufte i^m 1395 für eine ©umme oon 100,000
Öolbgulben ben ^itel eineS §er5ogSoon3)Z. 3ßen=

5elS ^iac^folger, ^aifer Oiuprec^t, gebad)te ^mar SR.

bem 9ieid^ mieber unmittelbar ju untermerfen; bod)

mürben feine ^Truppen bei SreScia oon aUberico ba
33arbiano, ©iooangaleajsoS ^^elb^errn, jerftreut

(21. Oft. 1401). ©terbenb (1402) fjatte biefer eine

S^eilung feiner Sänber unter feine nod| unmünbigen
©ö^ne (Man 3Jlaxia unb ^Jilippo Maxia angeorbnet,

an i^rer ©tatt f)errfc§te ein D^egent^chaftSrat. ©ian
9J?aria würbe 1412 wegen feiner ©raufamfeit er;

morbet, unb ^^ilippo Ttaxia war nun 3tUeinE)errfcher.

@r gewann burd^ Sift unb burd^ bie S^apferfeit feines

^-elbfierrn ^-ranceSco ba ßarmagnola oiele ©täbte
wieber, bie wä^renb feiner 9)linberiäf)rigfeit oerloren

gegangen waren, unb felbft ©enua begab fid| unter

feine Dberlio^eit; alS fid^ aber 1425 ^-lorenj unb 3Se=

nebig gegen i^n oerbanben, fa^ er fic^ genötigt, einen

^-rieben einjuge^en, in welchem SSenebig 33ergamo
unb 33reScia erf)ielt (1428). ^m SSertraiien auf baS

©lüd ber bühzn berü^mteften ßonbottieri feiner

3eit, beS ^yranceSco ©forja unb 3fliccolö ^iccinino,

ergriff er balb bie SBaffen oon neuem. Soc^ mä^rcnb
er eine gro^e oenejianifdje flotte auf bem ^0 be;

fiegte, würbe eine flotte ber t^m oerbünbeten ©e;

nuefen oon ben 35ene5ianern an ber ligurifd^en ^üfte

gefcblagen (1431), unb ^ilippo mu^te, nac^bem er

^reScia jafirelang oergeblid^ belagert, ben ^enejia;

nern i^re ^efil^ungen in berSombarbei laffen (1441).

@r ftarb 1447, o^ne männlid^e 3^ad^fommen ju ^in;

terlaffen. 2(IS eine republifanifc^e 9tegierung oon
24 (Sapitani fic^ alS unfähig erroieS, jjwang baS 35olf

ben ©ro^en 3^at, ^^ranj ©for^a, ^ilippo SRariaS

©c^wiegerfolm, jum ^erjog ju wählen (1450). ©ein
©of)n ©aleajso ©forja (feit 1466) oeranla^te burd;

©raufamfeit unb ^erfc^wenbung feine (Srmorbung
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(1,476), lüorauf befjeit 6o()U Öiiouamii (^aleagjo

maxia, erft adjt ^aljxe alt, alö bef recI^tinäBiflc 5?ad)=

folfler nnerfannt luiirbe. 3(I)er beffen Df)etm Sobo=

vxco '3for5a, mit bem 33einQmen il Wioxo, Ijielt ben

juni^en iper5üg fnft in fönr.Iic^er öcift unb lief? i()n

enblid) 1494 uertjiften, worauf er oom Maifer 93iaji=

milian I. bie 33elef)nung mit bem öerjogtum erijielt.

^ubn)i(^ XIL uoit ^-ranireid;, burd) feine ©ro^mutter
Valentine mit ben ^i^conti üermanbt, eri)ob mm
3lnfprüc^e auf unb befeljte, al§ man if)m ©euua
unb Dieapel nidjt al§> (Sntfc^äbigung geben m.ollte,

1499 m. SoDOüico öemäd;tigte fic^ 1500 mit §ilfe

cine§ ©c^meijerJieerg nod; einmal ber ©tabt, rcarb

bann aber uon ben ©ölbnern «erraten, gefangen

unb nacl^ g-ranf"reid) gebracht. 1504 erteilte yjtaji--

mi(ian ber franjöfifdjen ^rone bie faiferlid)e '^elei)-

nung mit 3)?. "Surd) bie 9deberlage bei 9?ouara ging

e§ ober ben ^^ranjofen nerloren (1512) unb fam an

aUorog <Bol)n ^JJajimiÜanSforja, mürbe jebodö

üon %xan^s I. burd) bie S(^(ad)t bei SJiarignano mie;

bererobert. S)er beutfc^e Äaifer ^arl V." entriji e§

1521 ben ^yran^ofen von neuem unb fe^te ^ranjU.
vSfprja al^ ^erjog ein. 2)a aber ber .«({analer be§

iperjogö, 93?orone/ein Sünbniö amifdjen italienifdien

^Staaten gegen beuÄaifer anjettette, mürbe bie ©tabt

üon einem faiferlid)en öeer eingefd}(offen unb nac^

langer ^Belagerung eingenommen (1525). 1529 gab

ber Älaifer bag ^erjogtum mieber an "^-xan^ ©forsa;
nadjbem biefer aber 1535 finberlog geftorben mar,

pg Äarl V. fein Sanb ein unb übertrug e§ 1555

feinem 6of)n ^^f)iüpp II. oon Spanien, bei meld^cr

Ärone e§ bi§> jum fpanifd)en (Srbfolgefrieg blieb, in-

folge beffen e§ 1713 an Dfterreid^ fam unb mit dJlan-

tua bieöfterreidjifd)eSombarbeibiIbete. ^nbemSÖBie;
ner (^rieben »on 1738 unb in bem SSormfer 33ertrag

üon 1743 mürben ^eile baoon an ©arbinien abge=

treten, yiac^bem. am 13. Wiai 1796 bie g;ran5ofen ba§
iianb befe^t Ratten, mürbe dUl. 1797 bie .«paupiftabt

beö (£i§alpinifd)en, 1802 ber fogen. Ji^latienifdjen 9ie-

publi! mit 9iapoIeon I. alg ^^räfibenten unb 1805 bie

."öauptftabt be§ i^önigreic^S StaUen. 93ei ber äluflö--

fungbeöfelben(1814) eibieltSarbinien benfrüfierbe--

feffenen Slnteil jurüd; ba§ übrige Bereinigte Öfter*

reid) unter bem DIamen eine§ (^ouoernement^ mit
bem neugebilbeten £ombarbifd) = 3Sene5ianifc^en Kö=
nigreit^. (Sine ^eillofe 'j^olisetmirtfc^aft (.ßenfur,

©pionenbienft) entfrembete ber 9legierung bie ^er*

3en ber 33eüölferung. Unrufjen unb 2tuftäufe, bie feit

2, San. 1848 ftattfanben, r)atten 22. ^^-ebr. bie «er*
fünbigung be§ <Stanbred)t§ für 3)1. unb bie ilombar-

bei 3ur ^-olge; gteid^mo^f fam cg,18. iWärj 3u einem
blutigen «Strafeenfampf, unb bie Öfterreidier mußten
in ber 'Mdjt vom 21. 5um 22. Wäx^ bie ©tabt uer--

laffen. Tiad) ber 9ZieberIage bei (Suftojöa umrf fic^

Marl 3(Ibert nad; 3)1., mufete e§ aber nad; nergcb-

Iid)em Äampf 5. 2(ug. an Dkbeljfi) ausliefern. '3(m

6.3lug.l849 marb i^ier ber triebe 3mifd)en ©arbinicn
unb öfterreid) gefdjioffen. ®ic ikfd}{ngna()me ber

(Hilter ber (Smigrierten, saljlreidje .s^inridjtungen unb
ein unerträglidjcr ©teuerbrucE mad)ten bie 6fterrci*

d)er nod) me()r oerlja^t; bod) murbc ber uon Dui^.iini

üorbereitete Stufftanb 6. ^^ebr. 1853 leidjt untcrbrüdt.
i^ju ben itaüenifdjen «ermicfetungen uon 1859 offen*

barte 9Ji. uon Einfang an eine £ flcrrcidj fcinbfcligc

.Spaltung, dlad) ber uerlorncn ©cl)lad;t oon ^;W(igcnta

(4. I^uni) uerltcf; bie ö)lerreidji]d;e ^Ik'faluiug bie

©tabt, in meldje 8. i^^uni yiapolcou III. unb .Uöuig

ÜJiftor (Smanuel unter bem ^ubcl ber :ikniölforung

einbogen, ^m ^-rieben oon :iUnafvanca (12. .^Vi'-i)

mürbe 3)1, mie bie übrige .Vombarbet, an iKapoIcon

!Dle»jer§ Äoitu..Sci-iJün, 4. Vlufl., XI U3b

unb unmittelbar barauf an ^^iemont abgetreten. 33gf.

9?omuffi, Milano e suoi moimmenti (9JlaiI. 1875);

^^araoicini, Guida artistico di Llilano (baf.1882);

»Milano tecnica dal 1859 al 1884 ^ (fjrsg. oom Col-

legio degli Ingegneri ed Architetti, mit 104 %a-
feln, baf.1884); Sperrt, Storia di Milano (baf.1783,

2 23be.; neue 3(u§g., fjrsg. non (Suftobi, baf. 1830—
1837, 8 33be.); 9ibsmint, Istoria di Milano (baf.

1820, 4 a3be.); CSantü, Milano e il suo territorio

(baf. 1844, 2 «be.); (Sufani, Storia di Jdilano (baf.

1862-67, 7 33be.).

SllnilöniJer ®oIiJ, platter, nur auf ber einen ©eite

nergolteter ©ilberbraf)t, frü[)er nie! ju ©tiefereien

gebraudjt.

S3lttiläntier <Bä]mri, f. Färberei, ©. 42.

SKoilnnbif^c 9io(e, f. ^^eüagra.
älinildtl) (9Jiaildtb), 1) (^eorg uon, ungnr.

©taatömann, geb. 22. 3lpri( 1786 ju ^^auar im ^refe*

burger ilomitat, 1817 erfter a^ijegefpan be§ »ßre^*

burger Komitatö, 1819 ^meiter Äommiiffar für ©ie*
benbürgen, 1821 ©tatt^altereirat, 1822 ^rotonotar
ber föniglic^en STafel, mirfte 1832—39 als ©taate*
rat in Si^ien unb marb 1839 jum Judex curiae uon
.Ungarn, 1848 jum '^röfibenten bes Dber^aufeg ber

^^efter 9iationaluerfammIung ernannt, legte biefe

©teile aber balb freimillig nieber unb ftarb 11.2lprit

1861 in SBien.

2) 3of)ann,©raf,i3fterreidj.(Sefd;ic^tfd;reiber unb
Siebter, «eriuanbter be§ uorigen, aeb. 3. Oft. 1786 ju

Mt, ©o^n beS ©rafen ^ofepl) d)K f. f. ©taats* unb
S^onferensminifterä (geb. 1735, geft. 1810), ftubierte

in ©rlau ^t)ilDfop^ie, in 3iaab bie 9^ec^te unb trat

balb in ben ©taatöbtenft, meieren er aber nad^ jel^n

Salären megen eine§ 2lugenübel§ uerlaffen mu^te.
^ieber^ergeftellt, mibmete er fid^ l^infort in Sßien
litterarifd)en Sefc^äftigungen, fiebelte fpäter nad)

9J?ünd)en über unb ertränfte fid) mit feiner 2:o(^ter

3. San. 1855 au§ 9?a[)rung§forgen im ©tarnberger
©ee. Sion feinen ©cl^riften finb fieroorju^eben: »^o*
locjaer ^^obej altbeutfd>er (SJebidjte« (mit 5löffinger,

^:ßeft 1818); »aittbeutfc^e (S)ebid)te, neubeutfc^ bear*

beitet« (©tuttg. 1819); »(Sebidjte« (3Bien 1824);
*a}iagi;arifd)e ©agen, dMxd)en unb (Srui^Iungen«
(93rünn 1825; 2. 2iufL, ©tuttg. 1837); ^9J2agt)arifc^e

®ebid)te, ing^Seutfd;eüberfe^t« (baf. 1825); »§imfi;§
(b. fi. 9üe£. u. Äiöfalubt)^) augerfefene Siebesilieber,

au§ bem Ungarif^en überfe^t« (mit bem Driginal*
tejt, ^eft 1829; 2. 2fufl., o^ne benfefbcn, 1831); »(sie*

fc^i^te ber a)?agi)aren« (SBien 1828-31, 5 ^öbe.;

2. 2fufr., Okgen^b. 1852-53); »9kuere (>5efd}id)te

ber93Jagi)aren« (baf. 1854, 2i8be.); »^Ser ungarifd;c
^)kid)§tag uon 1830^^ (^:peft 1831); »(5)efd)id)te ber
etaht äßien« (^Bien 1832); »Saö ungarijdje Urba*
rialfi)ftem« (^)ieft 1838); »^3)ie ^{eligiön^Smirren in

Ungarn« (3]egen§b. 1845, 2 ^be.; Ocadjtväge 1846).

©ein .»oauptiüerf ift bie >.(>icfd)idjtc bc'ä ijfterreidji*

fdjen i^aiferftaatä« (^»amb. 1834-50, 5 23bc.\

3) (3eorg uon, ungar. ';}]ontifer, ©obn uon
d)l. 1), geb. 1818 ju ^^vrefjburg, begann feine amtlid)e

i^avrierc im Sicnfte bec^ '^aranijaer Momitnty, uon
lucldjcm er 1839 unb 18-13 ^um !I^cpnticrtcn gcuuiblt

mürbe. 3tad) bem X'anbtag 18-13 ^um iJlbmiiüfirntor,

18-18 3um Dbcrgcfpan bec> genannten Moniitatv er=

nannt, ^0(\ er fid) im \?auf ber ^Kcuolution in^N t'ri^

uatlcbcn ^urüd, betrat aber fpäter mict^orbic politifdie

i'auibnbn, inbcin er 1859 am ucrftärften ^lieidi^Ji-at

IlcrDon-agcnbon 3(ntoil nalim, unu-b 1866 ^um uiuia^

i'ifd)on.s>of{'aii3lcv unb fpdtcr unn Judox (.-uviae, ;Vuli

1865 ^nin t^räfibcntcn bor l'iagnatcntafol ernannt.

1
(S"r iDurbc 29. I'idr5 1883 in 'j>cft uon :liaubnun-bcrn

8
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auf örntijniue äßeife iimose6rad)t. f8a,L ©jecfen,
S)enfrebe auf ©eorg von d)l (^Dubap. 1884).

SKaUscood) (ipr. meijt=Tot;tid)), ö^^o^^r, gefrfjtoffenev

Sujuöiüagen für 33terer3ug (bie 2)tenerfcl)aft ft^t hu

geJd)toffeuen Siaum, auf beut 5]erbec£ befinbeit fid)

iStfee für 8-12 ^^perfouen, and) für Sameu).

SKttiüort {\pr. maiai^x), Soui§ 2lime, ^ompouift,

geb. 24. a)(ära 1817 5u 9[Routp ellter, trat 1833 in ba§

i^onferuatortum ju 'pari§, trug 1841 a(§®c^üler:

.Öaleör)^ ben großen ompofittonSprei^ baüon, luad^te

fnfolgebeffen eine breijä()rige ©tubienreife nac^ Ita-

lien ;'ftarb 26. mai 1871 in9J?oulin§. m. fc^rieb me^--

rere fefjr gefällige unb anfpred^enbe Opern, ronbenen
»Les dragons de Villars« (1856) unb »Lara« (1864)

bie befannteften finb. a3eibe fanben au^ in ®eutfcf)=

lanb beifällige 2{ufnal^me, iüo namentlich bie erftere

unter bem 3:itel: »®a§ ©löcfdjen be§ (Sremiten« üiel

gegeben mvh.
Maille (fpr. uiaj),

f. Mail.

95lttined)ort (franj., ]pv. mai'fdjor), f. o. iü. SfJeufilber.

SJiaiUott (franj., mnjöng, Sluge), fteine dJletalU

cberÖIa^ringeam 3iöebftuf)l, burd^ raetc^e bie ^ufani--

mengeprenben5^ettenfäbenE)inburcf)ge5ogenn3erben.

äl'ittimatta (3!}Jaimene), eine ber nörblid)en ^ro^

Dingen 2tfg£)aniftan§, lüelo^e im 9i. an bieXurfmenen^
löüfte grenzt unb ein 2trealüon 12,300qkm (224D9Ji.)

mit nur 100,000 (^inra. umfaßt. (Sö ift ein ^erg^

lanb, ba§ üon D. nac^ 3B. vom Xtirbunb burc^jogen

unb von 93Zurg|ab, ©angala! unb Äaiffor beroäffert

mirb. SieSeooIferung befielt au§ ben il^rer ^apfer--

teit falber berüfimten IX^befen unb ^^abfc^if. S)ie

gleichnamige §auptftabt am (SangalaE ift von
bo^en 33lauern umfd)loffen, h^t eine mächtige ©ita--

belte unb nur 2500 (Sinn)., rcelc^e c^anbel mit ^fer^

ben (nact) ^nbien), Xeppic^en unb getrotfneten^rücf);

ten treiben, ^ie ©tabt mar früher oiel üoIfreicf)er,

ift aber nac^ ber 1874 erfolgten ©inna^me burch bie

'ilfghanen unb bem barauf folgenben ©eme^el gu

einem bloßen S)orf Ijerabgefunfeh. ^adf ber englif(|:

ruffifd^en geftfe^ung (1887) jie^t bie ©renge 40 km
nörblich von ber ©tabt.

ällaiitttttft^itt (»§anbel§ftabt«, bei ben 9iuffen ^i--

tai§f aja ©loboba, »(it)im\tn^ta't)U), ^iml §an:
beBftabt an ber ruffifdöen ©renje, gegenüber äiadjta

unb von biefem burcf) einen neutralen Sanbftridh ^on
21m 'breite unb burc^ einen öolajaun getrennt. Ser
Drt 5äf)lt 3000 ®inra. (aus) cf) lieblich 3)iänner, mie
baö djinefifcfie @efe| üorfchreibt), fjat bie ^orm eine^

Lluabrats unb ift mit ^aliffaben umgeben. §anbel
bilbet bie einzige SSefd^äftigung ber 33emohner, bodf)

loar berfelbe früher üiet bebeutenber, el)e bie ^raf=

tatpfen ben ^-remben geöffnet mürben, unb ai§>

^iac^ta noch bag ^OJonopol ber (Sinfu^r c^inefifd^en

'Xt)ZQ§>. in Stu^lanb befa^.

ä^aimöourg m. mdnc^hü1)x), Soui§, franj. Kirchen:

biftorifer, geb. 1610 gu Stauet), trat in ben ^^efuiten-

orben unb befleibete eine Zeitlang eine ^^rofeffur in

^Rouen, raanbte fid; aber fpäter bem ^rebigtamt gu.

"ißegen feiner ©tjnapatfiien für ben @allitani§mu§
1682 au§ bem ^efuitenorben auögefto^en, mürbe er

,s)ofhiftoriograph unb jog fich in bie 9Ibtet ©t.'35ictor

jurüd, rooerl3.2tug. 1686 ftarb. Unter feinen ©c^rif;

ien(^:par.l686—87; 14 a3be.; inSlugmahl t)on3)Hgne,

baf. 1846) finb bie tenbengiöfen ©arftellungen ber

(^kfc^ichte be§ 3ßiclefismu§, be§ :^utherani§mu§,
(Süluiniemug 2C. berüdjtigt gemorben; um fo uer--

tüenfilidjer ift fein »Traite liistorique de Fetablisse-

)i!ont et des prerogatives de l'Egiise de Rome- et

desesevecjnes- (bn), 1685; neue 3(ik^g.,5teücr§1831).

WclimonibeS.

9JJaimott, f. v. m.^jtanbrill,
f. ^aoian.

älJaimon, ©alomon, ^Pf>foph au§ ber ©d)ute
^ant§, rourbe mal)rfd}einlid) 1754 auf bem fürftlid^

:liab5iroillfchen @ut ©ufomiburg am 9Uemen in i^U

tauen geboren, ht\nd)it bie fübifcfie ©djule ju SJtirj

unb fpäter bie 2;almubiftenfc|ule ju ^menes. ^m 12.

i^^abr bereits nad) jübifd)=polnifd^er ©itte «erheiratet,

löfte er nach f^c^^ So^ji-'e» feine (She burch bie ^-lucht,

lebte ber ^efriebigung feiner 3Bi|begierbe, brang in

bie 2:iefen ber Äabbala, lernte mit ber gröfiten 9luf-

Opferung ©eutfch unb fam nach 33erlin. §ier auf
S^eranlaffung eine§ orthobojen kabbimt^, raelchem
er einen fre'ifinnigen J^ommentar 3u 3J?aimonibe§'

(f. b.) »Moreli« oorlegte, auögeraiefen, begab er fich

auf eine längere Irrfahrt, fehrte aber fchlie^tich wu-
ber nadh 23erlin gurücf, marb mit aJtofe§ llienbeBfohn
beiannt, ftubierte ©pinoja, Sod^e unb fpäter ^lant

unb arbeitete eine ^tranfcenbentalphilofophie auS,
bie eine 9lachbefferung ber ^antfchen- 33ernunftfritif

öerfuchte. 2)ie übrigen jahlreidjen ©chriften Wiau
'mon§> (»^hilofophtfcheS Sßijrterbuch«, »^ritifche Un-
terfuchungen über ben menfd^lid^en ©eift« jc.) finb

ohne gri3|ere ^ebeutung. ^M. ftarb 1800 in 9fJieber-

©iegerSborf bei greiftabt in ©chlefien. ©eine 3luto=

biographie gab Ä\ ^h- ^^lovi^ heraus (^erl. 1792, 2
33be.). SSgl. Dt. .ginintermann, S)er »^ube« ^antc>

(in »2)eutfche toue« 1878, öeft 5); ^. 3Öitte,
©alomon m. (33erl. 1876).

äHaimombeS (9tabbi a)?ofe§ ben 9Jlaimun,
nach ^en 3lnfangSbud^ftaben biefeS 9kmenS üon ben
^^uben 9iambam genannt, arab. 31 bu 21m ran
9JJufa ibn aibballah), ber bebeutenbfte jüb. @e=
lehrte be§ SDHttelalterS, geb. 30. SKärj 1135 ju ©or^
bona aus angefehener ^-amilie, mürbe früh oon fei-

nem gelehrten ^ater in baS jübifd^e SBiffen, in bie

mathematifd)en unb aftronomifd^en äöiffenfd^aften

eingeführt unb geigte ebenfo balb einen fd^arfen 3?er;

^tanh unb orbnenben ©eift nebft einer faft unerreicht

ten 2lrbeitöfraft, mit ber fich ein fefter, fittenreiner

&i)axaUtx oereinigte. S)ie3teltgionSüerfolgungen ber

ailmohaben, bie 1148(s;orboöa eroberten, veranlagten

bie ^amilie 9)1', nad) fürgern 2lufenthaltSfriften an
üerjd)iebenen fpanifchen Drten 1159 nach ^-eS über=

gufiebeln, melcheS fie 1165, um bem SieligionSgioang

abermals gu entgehen, raieber »erliefen.., ©ie reiften

über 3lffa, '^erufalem unb öebron nadh älgt)pten, mo
fie ^'oftat (Slltfairo) 3um bauernben 2Ößohnft| mählten.

9)i. trieb hier mit feinem trüber einen ^umelenhan-
bei, raurbe aber balb jum Seiharjt beS ©ultanS üon
%r)pten unb neben biefer ©tellung fpäter jum diah^

biner oon l^airo berufen. %xo^ femeS oielbemegten

SebenS hat 3Jl. fiep eine feltene Kenntnis ber jübifdhen

unb arabifchen äßiffenfchaft, ber griechifchen, befonberS

2lriftotelifchen, ^h^^ofophie, bie er auS hebräifchen

unb arabifchen 'Bearbeitungen ftubierte, unb ber Wce-

bigin erraorben, unb menn er auch zeitweilig ge-

gmungen mar, ben ^Slam ju befennen, fo bemeift boch

feine ganje litterarifche S^h^tigfeit, ba§ er nie ber

mofaifd)en 9ieligion mtv&n marb. (Sr ftorb 13. ^Seg.

1204. ®er ©influ^, ben Tl. auf bie S)enfmcife feiner

(SJlaubenSgenoffen unb auf bie @ntmic!elung beS ^u-
bentumS übte, mar au^erorbentlich ; eine blühenbe

©chule mirfte lange im @eift i.hreS 9J?eifterS fort,

©eine litterarifche 2(rbeit galt ber ©rFlärung beS bi=

blifd;en u.talmubifchen©chrifttumS, ber^hi^ofophie,

9)(athematif, 2lftronomie, SD^ebijin, ber (Sri)rterung

uon 3eitfragen, ber 3lbfaffung oon ©enbfchreiben 2c.

©eine brei £)auptroerfe, üon benen baS erfte unb
gmeite arabifch, baS britte fjebräifd; gefchrieben ift,

finb: 1) ber Kommentar gur -SJlifchnäh^- (oollenbet
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1168), von mehreren im3 öebrciifc^e überfe^t uiib

in beti 9[)tilcf;na^: unb 2;a(mubau5ga&en abgebrucft;

2) »Dalälat al-'Häiriii« (um 1190), eine p^ilofopf)i^

fdje 33egrünbunö beö ^ubentum§; juerft in§> §e6r.äi-'

fc^c von Samuel ihn Xibhon (um 1200) unter bem
:j;itel: »Moreli ha-nebuchim« ( v jü^rer ber a>edrr;!

ten«), bann üon anbernüberfe1^t((SI)arift) unb erflärt;

(3l6raöancl). 2)a§ 2Öerf, frül) fc^on von 'Mo^ammz-
[

banern unb ©firiften (SHbertuö iWagnuö, XCjomae;

von %qmno) ge)'d;ä^t unb benu^t, erfd;ien in tatei^

nifc^erÜ&er[e|ung'^pari§1520, bann unter bem^itel:

Doctor perplexomm« von bem jüngern ^öu^'torf

Oerauögegefien, 93afel 1(529; bie bebeutenbfte Ü6er=

fe^ung unb ©rflärung beö 33uc^eö in ber@egenraart,

auf (3runblage beö gleid^jeitig mit ebierten arabifd^en

OciginaB, ift bie von 9)hinf ( -Le guide des egaies«,

'^ar. 1856—66, 3 33be.), ^v^id)^v beutfc^e Bearbeitung

gen von g-ürftentbal (itrotofc^in 1839) unb ©c^etjer

(^ranff. a. 1838) oorangingen unb bie nac^ ber

fransöfifc^en 3J?unffd;en georbeitete Über[e|ung von
Stern (SBien 1864) folgte; 3) »Mischne Tnora«
(»SiJieber^oIungbeg (SJefe^eö«), fpäter »Jad cliasaka«

(:>6tarfe |>anb«) genannt, üoUenbet 1178—80, bag

au§ 14 33üd)ern befte^enbe größte SBer! be§ 93?., ein

ftreng n)iffenfc|aftlic^c§ Ä^ompenbium über ben re-

ligiöfen unb redjtlic^en (Stoff ber gefamten jübifdien

Öefel3gebung. ^gl. ©eiger, 9Jiofe§ ben 9)?aimon

{^Hofenb. 1850); ^oel, Seiträge jur ©efdjid;te ber

iU)itofopf)ie (33re§r. 1876); 9iofin, ^ie Gtf)if beö

W(. (im »,3af)re§beri(^t« be§ 33re§Iauer iübifd)-t^eo:

loaifdjen Seminar^, 1876); SJUinj, S)ie Sietigiong;

p^ilofop^ie be§ m. (Berl. 1887 ff.).

Main (fronj., fpr. mäug), |)anb; im ^apier^anbet

f. V. lö. ^dn(i) (V20 rame ober 9Ue§).

SJlttitt (bei ben 9iömern Moemis, im 9Ube(ungen-
liebWön a), rechter 9iebenf(u^ be§ 3Ujein§, ber *oaupt-'

f{uBbe§(Jranfen[anbe§,entftef)tau§3iüeiCiueIIftüffen,

bem äßei^en unb bem ^oten ®er SBeifie 9)1.

cntfpringt im fj^telgebirge, am ijfttic^en 3lb^ang
bes Dc^fenfopf§, 894 m ü. M., ber 9tote Tt. in einer

.SDö^e oon 480 m unter bem Reifen be§ fogen. ^otte§=

felbe^ am Oftranb be§ ^-ränififcl^en ^ura. ^ie ^er;

einigung beiber DueHflüffe finbet 4 km unterhalb
.Slulmbac^ beim Schlöffe Steinen^aufen (295 m ü. 9)1.)

ftatt. ^cr 9)1. fliegt barauf in nad) 9i9B. gerichteter,

gleic^mäfeig breiter 3:f)aIfo()le 30 km meit fort. ®rft

nac^bem er bie if)m an 5lßaffermenge g(eid)e Stobnd)

oon 9?. t)er aufgenommen, verbreitert fic^ ba§ Xljai.

Unmeit ber ©inmünbung ber Siobac^ menbet er fic^

nad) S., um in ben fladjen .Steffel uon Samberg, eine

fruchtbare, n)a|ferreid;e Sanbfdjaft, ein,uttreten. 3Son

rechts h^r ftrömen if)m f)ier I^iJ unb Saunad; 3U, ünH
münbet unterhalb ."^aUftabt in ber dläijt von Sam-
berg bie 9legnil5. ^35er 9)iittelmain {hi^i jum Surc^--

bruch jiöifchen Speffart unb Dbenmalb) bitbet einen

ber merfioürbigften ^lufjläufc ^Deutfd)(anb^5.

bie .^afiberge unb ber Speffart fiel) fagejähncartig

nach S. üorftreden unb in i^re 3iüifd;enräume ber

Stetgerioalb unb Dbenmalb einbringen, laffen fie

eine 3linne offen, in raelc^er ber 9Ji. bä^inftrömt unb
\t{i)^ jiemlich gleich gro^e^-hififtücte bilbet,t)onbenen

immer jroei unter mebr ober meniger fpiUen !föinteln

aneinanber fto^en. (Sö laffen fiel) bicr leicht unter--

fd)eiben bie nad) 9Ml>. gerid)tete Strccle Samberg^
Sd)n)einfurt, ba^ nad) 9L offene 9){aiubvcicd Sd)U)cin-

furt=9)Jarftbreit=®emünben unb bai? ebcnfnl^o nacf) 9f.

offene 9)iainüieredÖemünben''.S5ombuinv9}(ilton(HnHV

iJlfd)affenburg. ®ie nacf) 9?il>. gerichtete Strede hat
bie .f^a&berge unb ben Steigcrmalb ,^ur Seite. Sei
Sd)iüeinfurt beginnt ba^? ^reied. smx liegen, oon

ununterbrochenen Üöeingelänben umgeben, am ^iu^
i^i^ingen, an ber^reicdfpil^e9)Zarftbreit unb Cchfen-

fuft, bann Söürgburg. Uniueit ber 2)reiedfpi^e münbet
rechte bie ^(eine 2ßern. Sei öemünben, reo 2)reied

unb Sierec! aneinanber ftofjen, münbet ber größte

rechte 9tebenftu^, bie ^ränftfd)e Saale, bie fi§ fur.i

oorher mit ber Sinn vereinigt hat. Sas 9)?ainiiiered

umfaßt ben Speffart, inbem bie raeftliche Seite jiyi--

fchen biefem unb bem Cbenitialb burchbricht. 3(uf

ber ziemlich gerabe nach S. gerichteten öftnd)en Seite

beö Stered§ liegt Üoljx an ber 9)iünbung bes gleid)-

namigen ^Iüf;chen§. 2)ie Süblinie be§ Siereds ift

ba§ fntereffantefte Stüd bes ganjen :iiauf6. Ä>ier

Hegen Sßertheim, ^rojclten, ^-reubenberg unb an ber

fübn)eftüd)enede beö Sieredö9JHftenberg. 2)ie2Beft--

feite beö ^iered'g enbet bei 3(fch äffenbürg. 2)er b^-

beutenbfte 9?ebenf(u^ be§ 9)?ainüieredö ift bie bei

2Bertheim oon linB her einmünbenbe S^auber. Sei
9)iiltenberg münbet auf berfelben Seite bie ^IKubau

unb meiter unten ber 9)lümling unb bie ©erfprenj,
beibe au§ bem Dbenroalb fommenb. 2)er IXntermain

hat big §anau norbraeftüche 9tichtung unb nimmt
bort üon rechte ^zx biej^injig auf. Sei ^anau loenbet

fich ber ^Ut^ nach S2B. unb erhält red)t§ bie 9^ibba

üom Soget?-berg her. Unter ben am 9)?. liegenben

Drtfd)aften ift |ier au^er Dffenbad^ unb "Jranffurt

befonberö bie äßeinftabt Bochheim nennen. 9)?ain5

gegenüber ergießt ber 210 m breite 9)?. feine gelbe

^•lut in bie grünliche be§ 3ihein§. 2)er 9Jl. ift 495 km
lang unb 330 km lüeit, uon ber 9?egnil^münbung ab,

fchiffbar; jeboch mirb ber Ser!ehr burd^ bie ungenü=
genbe unb ju menig gleichmäßige 9Safferfülfe unb
bie geroaltigen Krümmungen erfd)n)ert. 2)urch ben
Subraiggfanal (f. b.) ift ber 9Jc. mittel^ ber 2lltmühl
mit ber ^onau in Serbinbung gebracht. 1885 paf^

fierten ben 9Jc. bei äßürjburg auf ber Xi)a^ai)vt 338
^'rad)tfchiffe (baoon 173 belaben) mit 5540 2:on. iia-

bung unb 184,731 ^löße, auf ber Sergfahrt 330
Schiffe, baoon 247 belaben mit 6515 %. Sabung.
2)ie ^ampffd)iffahrt auf bem 9)?., feit ßrbauung ber

(gifenbahnen eingefteEt, ift neuerbingä mieber auf=

genommen roorben. 3u"ä<^if*^ lüurbe biä Slfchaffen^

bürg eine Kette jur Schleppfd)iffahrt gelegt, ber fylufe

fanalifiert unb in^ranffurt ein fchi3ner.V)afen gebaut.

^ie2lugbehnung berKettenfchiffahrt bi^Samberg fteht

beoor, ebenfo bie Korreftion ber preuBifch-heffifchs"

5'luBftrecfe. 3npolitifd)er Sejiehung fprach man, be^

fonberö .jur Seit be^ 9{orbbeut)d)en Sunbeö, oon
einer 9)lainlinie, inbem man h^^ufig ben 9)?. alc«

Scheibung^linie smifchen 9?orb- unb Sübbeutfd)lanb
annahm. Sgl. Ulrici, ^Sa§ 9J{aingebiet in feiner

natürlichen Sefd^affenbeit 2c. (;sUiffell885).

Waina (rid)tiger 9)hini), ber füblid)e 2:eil ber

^albinfel 9)Jorea, 3Rnfd)en ben Sufen uon Moron unb
9)?arathonifi, mirb größtenteils oon ber füblid)cn

^•ortfe^ung be§ ^4ientebatti)longebirge^S (be^s alten

Xai)geto§), iDeld)e in bas aap'9)iatapan aueläuft,

bebedt. 2)iefe 8—11 km breite .vialbinfel ift babcr

fehr gebirgig, mit ©ipfeln big ju 1468 m Syöhc, unb
faft nur auf 'Jufifteigen jugänglich; befonbevg nadi

D. fällt fie fteil ^um Wcer ab. ^:3)ie 9)i. mirb von ben
9Jiainotert bemohnt, melchc fid) für "i?lbfömmlingc

ber alten Spartaner balten, mag inbeffcn nidit nad)^

mcigbar ift. Sicfinb uu-)hlgemad)fen, frcibcttlicbcub,

arbeitfam unb gaftfrei, aber auch raubgierig unb
luaren cinft uiuicrfühnliche ^-einbe ber :Jürfcn.

ber '.Ü'nffcnfülintng folir geübt, treiben, fie etumg
'iHcfcrban, '-isicb^ucbt fouiie .s^anbel mit öl, Snum-
molliuarcn, WnKäpfcln, 'Ißacbg, Soba :c. unb Sditff-

fahvt. :£'ie9)taiuotcn|tnnbcnfrüher unter lUliterblidjeii
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Häuptlingen unb einent dlat üon Sitten, in luelc^em

ein iäl)rli% geraä^lter ^:|5rotogeront ben SSorfiJ führte.

(Später voäi)itzn fie einen 33eX ber üon bem tüdifc^en

yiapuban-'^afd^a inneftiert rourbe. 33eim 2lu§6i-ucÖ

ber griec^ifd)en Dieoolution wav ^^ßietro a}Jauroini-

c^ali Oberhaupt ber SJiainoten. 2)a bie 331utrac^,e

unter i^nen im au§gebel)nteften d)la^ ^errfrf)te, |o

loaren i^re Käufer "heften; andi läng§ ber Hüfte'

roaren Zürnte errichtet. 2)ie 3Biber|e^lid)feit ber

33kinoten gegen bie neuen ©inric^tungen füf)rte 1834!

eine ©jpebition ber ajatjern nac^ ber3JL^erbei, rcoöei

bie le^tern ad)t jener 3;ürnie gerprten. 2tber erft

niiIbern9JJaBregeln gelang e§, bie23erao^ner an regele

raäBigenKrieggbienft, regelmäßige 3l6gaöen unb fon-

ftige (^efe^licf)feit gu gewönnen, ©egenraärtig bilbet

bie jmei jum 3'?omoö Safonien gehörige @parcf;ien

((5}t)t^ion unb Stt)Io§) mit (istd) 46,355 (Sinm.

^Ittitittu, ^nfel im Überlinger ©ee (33obenfee),

5umbabifcf)enI^rei§5tonftan5 get)örig, burct; eine 35 ra

lange eijerne Srüde mit bem Ufer in SSerbinbung

gefegt, ^at ein groß^erjoglicIjeS Bd)lo^ (früher <Si|

einer Ä'omturei be§ ^eutfctien Drbens), eine Hirc^e,

i!anb= unb Sßeinbau unb 28 (Sinn). 3>gt. 9tot^ r.

Sc^red^enftein, 2)ie ^nfel ©ef^ic^te einer

Seutfc^orben^fommenbe (Harl^r. 1873).

Sßatnöcro, ©d)loB, f. ©c^meinfurt.
$0ltttHbcrn^cim, ©tobt im bagr. cRegierung^bejir!

Unterfranfen ,
SSejirf^amt Äi^ingen, unweit be^

siiain^ unb anbevSinie^affau^^Jfürnberg^äßürjburg

ber Saiirifc^en ©taatSbaljn, 433 m ü. m., i)at äßein=

bau unb (isi5) 1446 meift eoang. @inn)ot)ner.

äHatnburg, Rieden im batjr. ^tegierungöbejir!

DUeberba^ern, SSegirlSamt 9bttenburg, f)at ein Slmt^j

gerieft, eine Dberförfterei, Bierbrauerei unb (i8s5)

2208 M\). (Sinmo^ner.

Main de justice (fran§:, ^ttx. mäufl b'jdiüitif)«, »@e=

rec^tigfeitS^anb«), 2(rt ^^pter mit einer^anb an ber

©pi^e, ©innbilb auf bem Siegel ber frangöfifcljen

Könige feit Submig X.

ä^iaine cm.' moOn), ein burd^ 3Sereinigung ber

aJiatjenne unb Sart!)e gebilbeter, von ba biö5ur k)iün=

bung noc^ 10 km langer fc^iffbarer 9Jebenfluß ber

Soire im raeftlid)en ^-ranfreic^. ^anac^ benannt bag

2)epartement a)iaine;et:£oire (f. b.).

^oinc (fpv. inäi)n), efiemalige frans, ^roüinj, um;
faßte, von ber Bretagne, S^lormanbie, üon Slnjou unb
3]enbömoi§ begrenzt, ungefäl^r bie l)eutigen 2)eparte--

mentö ©artfie unb 3J?ai)enne unb Ijatte gur §aupt=

ftabt Se 3)tan§. ©ie füljrte »on ben alten (£enomanen
ben gjamen (Senomania. Bon ber ri3mifc^en iperr^

fc^aft fam fie unter bie fränfifc^e, bilbete bann einen

Beftanbteil be§ ^erjogtumS g-rancien unb ftanb

unter erblichen ©rafen. Bon 1063 big 1089 geprte
M. ben ^erjogen oon ber 3lormanbie, fam 1110 an
Slnjou unb mit biefem burd^ baö §au§ ^lantagenet
an Gnglanb. 1204 nal)m eg Äönfg ^^ilipp 3luguft

öon ^anfrei(f> ben (Snglänbern mieber ab, unb 1246
gab e§ 2ubmig ber ^eilige feinem Bruberl^arl, beffen

i«acl)fommen e§ mit Stnjou gufammen befaßen, bi§

1440 bie ©raffc^aft burc^ Äarl VII. an ba§ §au§
Slnjou !am, nac^ beffen 2lu§fterben 1481 fie an bie

^trone ^ranfreicl) gurücffiel. Bgl. be2Bi§mc§, Le
M.etl'Anjou historiques, arclieologiqiies etc.(9fan;

te§ 1854-62, 2 Bbe.); Sepelletier, Histoire de la

province du M. (ge 3Kan§ 1861—62, 2 Bbe.).

Maint ÜPt. metin, abgefürjt Me.), ber norböftlic^fte

<Btaat ber norbamerifan. Union, grenjt im unb
9t3iß. an Duebec, im D. an ^^teubraunfctjmeig, im ©.
unb ©O. an ben 2ltlantifc^en Ojean, im 3B. an Stern

.pampff)ire. Mit Stu^na^me ber unfrudjtbaren, lid)

längs be§ ä)ieer§ Ijinftrecfenben, teiliyeife fumpfigen
®bene ift bie Dberflüclje l)ügelig. (Sin (S>ebirg§3ug

mit natften (Gipfeln, aber bidit beioalbetenSlbpngen,
erftredt fid) »on ben 9Bf)ite9Jbuntain§ inSleiü^amps
jf)ire in norböftlic^er 9Ud}tung burd} ben ©taat unb
erreid^t im 5^ataf)bin eine .^öfie dou 1767 m. Sie
.Beipäfferung ift ungemein reidjlid;; bie offizielle

2anbe§farte enthält nid)t meniger al§ 1620 ©een
unb 5151 {ylüffe, berengefamte3Äiafferfläc^e6733qkm
beträgt. Siemidjtigften^-lüffe finb: ber in ben2öt)ite

:2)iountain§ entfpringenbe ©aco, ber bem Umbagog
entftrömenbe Slnbroöcoggin, ber Äennebec, weldjer

burc^ ben SKoofeljeabfee fließt, unb ber ^enobfcot,
beibe le^tern bie mic^tigften. S)ev ^-luß ©t. (Sroig

trennt 9J?. üon S^eubraunfd^meig im D., unb ber %in^
©t. Sol)n bilbet einen Xeil ber ^torboftgrenje. S)er

größte 2:eil ber Ä^üfte ift fteil unb bietet jatjlreidie

lanbumfc^loffene §äfen, bie an il)rer 9}lünbung burc^

üorlagernbe ^nhln gebecft finb. 2(m toie^tigften finb

bie (Ea^cobai (mit 365 ^nfeln), an midjtv ^i'ortlanb

liegt,unb bie geräumige$enobfcotbai. Unter bensa^l;;
reichen Mfteninfeln ift 9Jtount Sefert ^§lanb in ber

^renc^man^bai bie fc^önfte imb größte. ^I)a§ Älima
ift im allgemeinen gejunb. 2)er Sfeinter ift ftreng unb
oon langer Sauer; einen ?Jrül)ling fennt man taum,
unb im ©ommer fteigt bie Temperatur l)äufig auf
36"(5;. 9lacf)tfröfte fommen nur üon 3lnfang ^mxi
bi§ 9}titte ©eptember nid)t üor. 9)tonatetang finb

©een unb glüffe mit @i§ bebest, unb Ban0or am
^enobfcot ift infolge be§ ®ife§ burd()fd^nittlt£^ 125
2^age im^a^r unjugänglidt). Sie mittlere T^empera;

tur be§ ©taat§ beträgt "5,3o'* d., unb e§ fallen iäl)r:

lid) 1098 mm biegen unb 2110 mm ©d)nee. ^n ben
uerfdjiebenen Teilen be§ ©taattS raec^felt bie mitt;

lere Temperatur bes ©ommer§ gmifd)en ,15 unb
20" (S., biejenige be§ SBinterö ^tuifd^en —12 unb
—4*^ ®. Über 25 ^roj. ber Tobesfälle werben bürd^

©djminbfuc^t oerurfa^t, wogegen ©umpffieber gan^
unbefannt finb. 9Jt. ^at ein 2lreal oon 84,158 qkm
(1528,4 Da)L) mit 1870: 626,915, 1880 aber 648,936

Ben)ot)nern, einfc^ließlic^ oonl4ölg-arbigen unb 625
^nbianern, bie in feften2lnfiebelungen am^enobfcot
molinen unb in ber Älultur bebeutenbe ^yortfdjritte

gemad)t l)aben. Sie öffentlid)en ©djulen mürben
1885 oon 144,909 i^inbern befuc^t. 2ln Ijö^ern Bil;

bungganftalten befte^en eine Unioerfität unb 2 ßol*

lege§ mit 354 ©tubenten. Sanbroirtfdjaft bilbet bie

§auptbefd^äftigung. Sie Sllluoialebenen in ben
§lußt^älern finb ungemein fruchtbar, unb namtnt-
lic^ gilt ba§ T^al beä 9XrooftooJ, eine^ 9iebenfluffe§

be§ ©t. Sofin, im nörblid^en 3)1. al§ eine ber ergie=

bigften ©treden in ben Bereinigten ©taaten. 3Mn
baut namentlid; §afer, Sßeisen, Ma\^, Buc^ioeisen

unb ©erfte, Kartoffeln, (Srbfen, Boljnen unb Dbft
(©etreibeernte 1880: 1,600,113 hl). 2ln Biel) jä^lte

man 1880: 88,000 ^ferbe, 333,000 Dxinbev, 566,000

©d^afe unb 74,000 ©(^meine. 9lud) Bienenjudjt wirb

getrieben, unb au§ bem ©afte be§ 3ll)orng bereitet

ntan S^^^^^- S^t % 1880 waren nur 9,7 ^roj. ber

Oberfläche angebaut, äßo^l 3wei Srittel beö au^s

gebel;nten (^ebiet§ finb mit äßälbern oon ^^-iditen,

Tannen, 2(l)ornen, Birfen, Särc^en, (Sfpen, Ulmen,
Bud;en, ©fd^en unb anbern Bäumen bebedt, in weU
c^en bag amerifanifc^e ölen, Bären, Karibu, 3ßölfe,

wilbe Ka^en, Biber unb anbreg SBilb oorfommen.
Bauf)ol5 bilbet einen ber §auptauöful)rartifel. Sie
^ifc^ereien befc^äftigten 1880: 11,071 a)tenfd)en mit

606©chiffen unb 5920 Booten unb lieferten nament^

iid^ ©todfifc^e unb ajJafrelen, insgefamt in einem

3Bert oon 3,ü TliU. Soll. Ser (Sriraa be§ Bergbaues
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ift o()ne 58ebeutiin(^ fiiu baö Snnb luib Ceicfjränft fid)

auf Ähtpfer iinb (Sifencr^e. S5ov5ü(]lic[)e iöaufieine,

uameut(id) ©ranit imb 9JJai*mor, foiüie (Schiefer iücv:

ben c^cbrodjen. 'Da^ a u u f a f t u r lu e f c n fucf^t man
lieben, inbein man neue Unterneljmuntjen 5ef)n

:^afjre laui^ uonl'üfalfteuei-n befreit. (S4 fommt iE)nen

bic unt3el)eure älUifferfvaft ber ^-lüffe fel)v 5U ftatten,

bod^ ^at fid) bie ^al)l ber in (^en)erblid)en ';>{nftalten

befcf}äftigten 2(vbetter 1870 - 80 nur uon 49,180 auf

52,954 gehoben. 3{m rairfjtigften fiub bie 33aumit)oU=

fabvifcn (11,759 Slrbeiter), bie Sägemübten (6563

9tr6eiter), bie (Stiefelfabrifen (3919 2lrbeiter), bie

üBoKfabrifen (3085 Strbeiter) unb bie ©c^iffgmerften

(1967 9lrbeiter). § anbei unb ©djiffaljrt förbern

bie vielen ^öudjten" unb (Sinfd;nitte an ber 5lüfte,

lüeldje uor5üglid)e.<päfen bilben. befa&1886: 2477

(3eefd)iffe von 487,754 %on. &d)ait unb füt)rte für

2,704,700 2)oItar SBaren nac^ bem 3Ui§Ianb aii§ unb

für 3,506,800 SoU. ein. ^ur 3(u§fiif)i^ Ößtangeit na=

mentlic^: 33auf)ol5, Saufteine, ©c^malj, 2i[pfe['unb

2lporn5Ucfer. S)en innern 3Serfef)r förbern 18^7 km
(gifenbatinen. ^Die 5lonftitution mürbe 29..Dft.

1819 von einer ju ^ortlanb oerfammelten .^"onoen;

tion angenommen unb trat 1820 in äßtrifamfeit,

nac^bem ber Staat von a)laffad)ufett§ getrennt roor^

ben. ©ie erfuhr 1848 unb 1850' einige nicbt unert)eb:

lid^e 2?eränbcrungen. 3tn ber (Spille ber 3f{egierung

ftefit ein ©onuerneur, ber uon ben roa^tbered^tig;

ten ©inmol^nern be§ (Staate auf jraei Sat)re gen)äl)(t

wirb, unb bem ein (Staatsrat üon fieben ebenfaU§

sroeijäljrlid} gewählten &]äten jur (Seite fte^t. Ser
(^ouuerneur bat ein befd}ränfte§ 33eto. ISiergefeh--

gebenbe ©eraalt rairb von einem 8enat von 31 WiU
gliebern unb einem 9tepräfentanten{)au§ von 151

3}Jitgliebern ausgeübt. 33eibe öäufer werben jä^r^

lic^ burc^ bie SBa^l neu gebilbet. ^em ©enat fteljt

bie 2(nfläge unb bie SJerurteilung uon (Staat^beam--

ten rangen Sienftoergefien ju. SBa^lbered^tigt ift je-

ber 21 .3al)re alte männliche ^öeioo^ner be§ (Staate^

ber br^i 9J?onate vorder einrool)ner begfelben ge--

roefen ift. (Sin. (Staat^fefretär unb ein (Sc^a^:ineifter

raerben burc§ gemeinfc^afttid;e Slbftimmung beiber

.t)äufer gen)äf)lt. 3llle DUdjter merbcn üom @o.u=

D'erneur mit i^eirat unb ^»ftimmung beö ©taatg--

rat§ auf fieben ^^af)re ernannt. %nv bie 9Udf)t^;

pflege beftel^en ein l)öd)fter @erid)t§l^of (Supreme
Judicial Court) mit acl)t 9iid)tern, 13 d)raffd)aftö--

geric^te unb in ben gröfecrn (Stäbten nod) yjhmisi--

pali unb ^olijeigeridjt^^öfe. Unter ben M. eigen--

tümlic^en ©efeljen ift be§ Liquor Law ju gebenfen,

raelc^e§ ben öffentlid;en SSerfauf geiftiger "c^etränfc

Derbictet. äßei^en ift bie .»oeirat mit Siegern ober :^n--

bianern unterfagt. Sie ^ i n a n 5 c n be^3 ©taatö be=

finben fic^ in biül)enbem\Buftanb. !J)ie Staat§ein=
naljme roar 1885: 1,307,648 2)oll., bie ®c^ulben=

laft 5,316,900 Soll. Unter ben ^Inftalten, raeld;e

ber Staat unterl)ält, finb eine :;"!irrenanftalt (ju 3lu-

gufta), eine 35efferung§anftalt für jugenblidje 58er-

bredier unb ein (Gefängnis, öauptftabt ift 3lugufta,

bie bebeutenbfteStabt aber ^^^ortlanb. — Sie erfte eu=

ropäifc^e 9lnfiebelung fanb 1607 in ber (^egenb ber

ie^igen Stabt ^l)ilipp§burg ftatt, mürbe aber balb

löieber aufgegeben. Seit 1625 tamen ein,^elne 3ln--

fiebler au§ IRqw ."^ampfliire unb 1635 franjijfifdje Shy-

loniften an, bie nad) il)rer franjijfifdjen .s^eimaty.U.

nannten. ,?vn bemfelben '^ahv rourbe baö l^anb uon
ber ^lt)moutl)fompanie, ber eö üon .^iatob 1. juge.-

micfen rcorben, an gmei ^4>nyntleute, 5.)iafon unb
(^eorge^, abgetreten unb nac^ be§ le^tern^fob 1(>52

grö^tenteih^ on 3Jfaffad;ufcttö täuflidj übcrlafieu.

Seitbem bilbete c§ einen l^eil biefeei Staate. Sd)ou
1792 «erlangte e§ aBfelbftünbiger Staat in bieUniou

aufgenommen 5U roerben, bilbet aber erft feit 1820

einen eignen Staat unb naf)m ben ^itet Common
Avealtli öf3I. an. t^Ql iKarneij, A gazetteer ofM.
(;^ofton 1882).

ÜPittiue (ii)r. mn()ii), xiouiö 3lugufte be 33our =

bon, öerjog uon, natürlidjerSo^n SubraigsXlV.
uon J^-ranfreid) unb ber ^rau uon 9Jiontespän, geb.

31. ma^ 1670 5u 3>erfaille§, rourbe al§ Siebling bec>

itünigö fc^on in feinem britten ^a^r legitimiert unb
uon b'er^rau u.5J?aintenon er.^ogen. ©r erf)ielt fpätev

ben Xitel eine^ öerjogg uon 3!JJ.unb ben Soften einec^

©eneraloberften'ber(Sc]^roei3er unb@ouoerneur§ uon
Sangueboc unb rourbe mit 2(nne Souife 33enebictc

uon 33ourbon;©onbe, ber @n!elin be§ ©roBen (Sonbe,

uermä^lt. Sie öerjogin uon 3Wontpenfier uermac^te

il)m ba§ ^-ürftentum Sombe§ unb bie ©raffc^aft Qu.
1714 uerlie^ i^m ber £önig ben 3iang eineS ^rinjen
uon ©eblüt unb ein euentuelleg ©rbrec^t auf bie tone.
,Surd) ba§ S^eftament £ubroig§ XIV. mit ber 2ei=

tung ber C^rjieljung Subroig§ XV. unb einer Stelle

im 9iegentfdjaft§rat betraut, na^m er, aB ber 9ie=

gent, öer^og ^Ijilipp uon Orleans, fogteid^ nad^ bem
Xöbe be§ Älönigg biefe ^Beftimmungen für nichtig er^

flärte, an einer ^Serfdjroörung ber alten .t>ofpartei

unb beö fpanifc^en ©efanbten'ßellamare gegen ben
9{egenten teil. Sie Umtriebe mürben jeboc^ 1718
burd) ben 5JZinifter Suboi§ entbedt unb ber .öerjog

uon 'JJJ. imc^ bem Sc^tof; Soullen§, feine ©emaf)lin

nad; Sljon unb fpäter nad) (£plon§ in §aft ge-

brad)t. Ser ^perjog uerfölinte fic^ fpäter mit Orleans,

er^elt feine 1^o|en ^mter roieber unb lebte mit fei--

ner'@ema^lin in Sceaug, roo fie i^r ."^au^ ju einem
Sammelpunft geiftreic^erSMnner unb^a-auen mac^=

ten. Ser öer§og ftarb 14. Wai 1736, feine ©emat};

lin 23. ^an. 1753. Mit i^ren Si3l)nen Soui§
2luguftebe^ourbon, ^rinj oonSombeö (geft.

1755), unb 8oui§ ßl)arle§ be ^Bourbon, ©raf
uon (gu (geft. 1775), erlofc^ ba§ öau§ 9Jt.

SJittiiie (W mt%n\ (Sir §enri) ^ame§ Sumner,
engl, ^uxi^t, geb. 1822 5U (Eauerfl)am ©roue in Dj:=

forb'j^ire, ftubierte mit 3(u§5eid)nung in Gambribge,
rourbe 1844 S^utor be§ ^^riniti; §ail (College, 1847

^rofeffor für ^ioilvec^t bafelbft unb übernafim 1854

eine äl)nlic^e Stellung am 93Ubble: Remple. 1862
9J?itglieb ber inbifd^en ^tegierung, ging er nad^ ^sn-

bien, roo er in legi^latiuer iHic^tung^uerfc^iebene 3ie--

formen burd)fe^te. 1869 fel)rte er nac^ ©nglanb ju^

rüd" unb rcarb im folgenben ^al)r ^srofeffor ber ^11-

riöprubens in D^rforb, (Snbe 1871 9)iitglieb bed

Staat§rat§ für ^nbien. 1878 gab er feine^^^rofeffur

auf, roeil er ^um Master of Trinity PLall in (San^

bribge geroäl)lt roorben roar. Seine Sd)riften finb:

»Aneient law: its connection witli the earlyliistory

of societv, and its relation to modern ideas« (1861,

9. i>tufl. 1883); »Villao-e communi'ties etc.v (1871,

3. 3lufl. 1876); »Lectures on the earlyliistory ot

instirutionsx (1875); »The eft'ects of Observation

of India on modern European thought- (1876);

»Early laAv and custoui« (1883); »Populär o-overn-

rnent« (2. 9lufl. 1885; beutfd;, 53erl. 1887) u. a.

SDlttine iJe JBirou (ipv. iiuii)n bü inniiui), 5yran?oi'5
]>ierre © au tl)ier, fran.v '^sbilofopl), geb. 29. iiiou.

1766 5u 'i^ergerac, bientc in ber t\nbgarbe unb lobto

roäl)renb ber ^lieuolution, in roeld)ev er 'Isatcr, l^htttcv

unb r^roci ^.küber oerlor, in ^Sn^'üdgejogenbcit feinen

Stubicn auf einem l^inbgut bei "feiner 'initerftabt.

Unter bem .Haiferreid) nnivbe er 1809 llnterpräfett

uon ^iungerac unb 1812 ^l)c!tglieb bev^ ©cie;igcbcn=
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ben Äörpetg, nad) ber Bieftauvatlon 3[)titqlieb ber

^eputierteufammev unb ©taat^Svat. ßr ftavb 16. ^uü
1824. ainfängad) eenfualtft int Sinn Socfe§ itnb

GonbiKacS, hierauf ^nteUeftualiit im ©inn ber burc^

iieibnis an Sod'e DoHjogenen^J^obififation, cjecjen ba§

®nbe feines Sebent mi)ftiic^er 2:f)eofopl}, ber ba§ ^n^

biöibuum in @ott aufgeben (ä^t, fjat er, oögleic^

nic^t gefc^ulter ^^i(ofopf), jeinerfeitS <Bd)nk gemacht

nnb in§5ejonbere burc| bie 3iicf)tung feiner ^loeiten

^eriobe auf ©oufin unb beffen 3lac|fo[ger beträd;t^

lid^en ©influ^ geübt. ®er erften ^eriobe gehört an

fein »Memoire siir riiabitude« (^ar. 1803), in bem
er im (SJegenfa^ gegen bie rein paffioe ßmpfinbung
be§ ©enfualigmüs (seusation) von biefer bie aftioe

2ßa[)rnef)mung (perceptioii) unterfcf;eibet. 2tu§ ber

5n)eiten ^eriobe ftammt nebft ber3l6^anbhing »Rap-
port du physique et du moral« (l)r§g. 1834 burc^

Goufin) bie «Schrift »Essai sur le fondement de ia

psj^ehologie« (firSg. 1859 burc^ 51aoil(e), in rae(tf)er

\\d) ber SSerfaffer smifc^en bie 93Jetap^i;fifer, bie bie

(Seele alS ®ing an fic^, ba§ afg fold^eS für nnS im-

jugänglid^ ift, faffen, unb bie reinen ©mpirifer, bie in

ber Seele nur eine S^eil^e untereinanber üerfnüpfter

Grfc^einungen fe^en, mitten inne auf ben ©tanbpunlt
ber »reflexion Interieure« fteltt, oermöge welcherba§
inbiöibuelle ©u6jeft fic^ al§ foIc^eS fü^lt unb »on
feinen famtlichen 33eränberungen (modes) fic^ untere

fc^eibet. 2)ie ©runbt^atfac^e be§ 33erou^tfein§ ift bie

beg Strebend (nisus), b. l). ber Slftiüität be§ ^d)^,

Toe[d)e, infofern fie gehemmt, b. f). burd^ ein äu^ere§

Dbjeft beftimmt, roirb, alfo fic^ teibenb (re^eptio) oers

lialten mu^, ben Stoff, infofern fie frei, b. f). be^

ftimmenb (fpontan), oerfä^rt, bie 3^orm ber Grfennt--

ni§ (ä^nlid) wie bei ^ant) erzeugt, ^er legten, ber

britten, nid;t jum 2tbfc^lu^ gelangten ^eriobe feiner

^^f)ilofop!)ie gehört fein IeJte§,'Unoollenbet gebliebe-'

ne§ Söerf »Nouveaux essais d'anthropolog'ie« an,

in roelct)em er im SOtenfc^en breierlei £eben unter--

fd^eibet: ba§ tierifc^e ber Gmpfinbung, ba§ menfc^=
lic^e be§ Sßilleng unb ba§ geiftige ber l^iebe. ®a§
^d), ba§ mäl)renb beg erften nod^ gar nid^t üorljan;

ben ift, roä^renb be§ jnjeiten ben ^öc^ften '^nf)alt

beg Sen)u^tfein§ auSmacf;!, erfd;eint n)äl)renb be§

britten erlofc^en, inbem e§ fic^ üerliert unb aufgebt
in ©Ott. §eber biefer brei Stufen entfpric^t eine

^^^eriobe feinet eignen ^f){lofopf)ieren§: ber erften

fein urfprünglic^er SenfunliemuS, ber giueiten fein

auf bie 3:l)atfac^e be§ Selbftberau^tfein§ geftü^ter

:3ntelleftuali§mu§, ber britten fein ba§ ^nbioibnum
mit ber ©ott^eit oereinigenber 3JJt)ftl3i§mu§. Seine
gefammelten Söerfe gab ßoufin l)erau§ (^ar. 1841,
3 ^be.), feinen litterarif(^en d^ad)la% yiamlU (baf.

1859, 3 me.). 3?gl. 9Zat)ille, M. de Biran, sa vie

etsespensees (3. 2tufl., ^ar. 1874); S. ©erarb,
M. , essai sur la Philosophie (baf. 1876).

IßlalMfttfüom (Ipr. mi\i)n'M6ai)x)
, franj. S)eparte--

ment im'^luBgebiet ber £'oire, nad) ber letitern unb
i^rem 9lebenfluB SOiaine benannt, ift au§ bem grö^=
ten STeil ber alten ^roöinj Slnjou gebilbet, grengt

im9?. an bie ^Departements 9J?aijenne unb Sartlje,

im D. an ^nbre^et'-Soire, im SD. an SSieune, im S.
an ®eu£=Seüreö unb SSenbee, im 3ß. an 9^^ieberloire

unb im 9Z2ß. an Sl(e^et--5sitaiue unb ^at einen
^'lädjenraum ron 7121 qkm (129,;; DM.). GS mirb
Don ber Soire uonD. nQd)2ß. burc^ftrömt unb au^er;
bem im 9?. von bem 9lutl)ton, ber Sartlje (mit l^oir)

unb a)?ai)enne (mit Oubon), bie beibe fic^ gum ^lu^
9}?aine ijereinigen, imS. t)om3:;^ouet (mit ber 2)it)e),

Saijon unb ©öre (lauter ^'Jebenflüffen ber ^oire) be--

tpüjfert. Gl' ift ein gröfjtentetl? ebene;?,. üo.n3a^trei--

— 9J(ainteiion.
*

djen flachen Sljälern burc^fdjnitteneS , ^öd^ft frudjt--

bareS Sanb, von beffen Slreal 487,600 .öeftar auf
tder, 90,246 auf ^Biefen, 35,862 auf SBeinberge,

55>500;auf 3ßälber fommen. ^ie Seoölferung belief

fiel 1886 auf 527,680 Serao^ner, b. |. 74 auf 1 qkm.
§auptprobufte finb ©etreibe, inSbefonbere Sßeijen,

ber im :3rtf)re^i>urd)fc|nitt 2,06 9J?ill. hl ergibt, unb
2ßein (burc^fc^nittlic^ 775,000 hl). 3(nbre ^robufte

finb: Kartoffeln, 9iüben,§ülfenfrüc|te, §anf, ^^lac^S,

Ölpflanjen, Sildomn unb anbre ^rücfete, Stinboiel),

^ferbe, Schweine, afftimatifierte .^afc^mirgiegen,

Sdjiefer (bei beffen ©erainnung ca. 3000 2lrbeiter

befc^äftigt finb) unb SteinJof)len (1886: 32,331
^on.). 2)ie Ginroo^ner betreiben lebhafte l^ni^wftrie

in 33aumn)ollj, Sc^afraoll-, ^anf^ unb Seinenmaren,
raofürGfiolet, bann 2lngerS bie^entralpunfte bitben,

au^erbem etwaS ^sapi'er;, Seber- unb ^^onraaren-
inbuftrie. ®aS Departement gerfällt in bie 2lrron-

biffementS 9(ngerS, 33auge, G^olet, Saumur unb
Segre. öauptftabt ift 3lngerS. 3Sgl. Jßort, Dic-

tionnaire historique, g-eographique etbiographique

de M. (2(ngerS 1869—77).
SJlttinfclÖjug, ber ^rieg groifc^en ^reu|en unb

ben beutfd)en a3tittelftaaten 1866, f. ^reu^ifd;^
beutfc^e r Ärieg.

SEflaiitgttU, alte beutfc^e Sanbfc^aft am Untermain,

im D. üom Speffart begrengt, gehört mit feinem öft^

lidjen Xeil(3lfc^affenburg) gum baprifc|en9fiegierungS=

begirf Unterfraufen, mit feinem roeftlic^en gu öeffen
unb ber preu^ifd^en ^rooing §effen:3^affau.
Main gauclie (frang., fpr. mäng qoW)), f-

i>. ro.

SinM)anbbold;,f.®old;.
SJlainOorbternjalö, ^eupergebirge mit SiaSfuppen^

gmifd;en Wuvv, Sauter unb jRott) in Söürttemberg,

erreii^t in ber Solange 555 m .*öö|e.

SRalnlonlJ (ipr. 5nc()iUaiib)
, 1) bie bebeutenbfte ber

Sl)etlanbinfeln, gebirgig (im 9?ona ober Siooenef}

450 m Ijod)) unb mit fel)r gerriffener 5?üfte, 87 km
lang, 30 km breit, ift meift üon .^»eibefraut bebecft,

bietet aber aud) Si^eibeplä^e unb frud;tbare X\)äkv

bar unb ijat (issi) 20,821 iBemoliner. öauptort ift

Sermid (f. b.) — 2) Drfnepinfel, f. Pomona.
SJlainliuie, f.

SJiain.

Main morte (frang., m. mäug moxi), f. v. w. XoU
§anb (f. b.).

SWainöten, griedj. 35olfSftamm, f. aJJaina.

SJlaintcniercn (frang., \\)x. inäugt=), beliaupten, auf-

red)t erhalten; unterftü^en.

äJlaintenou (jpc. männfnoiui), Stabt im frang. De-
partement Gurejet^Soir, 3lrronbiffement GbartreS,

am3ufttmmenflufj ber5ßoife it.Gure unb an berSöeft^

bal)n, mit fc^önem SdjloB, Überreften ber großen,

ron Subroig XIV. bel)ufS ber 33eraäfferung tjon ^er--

failleS burc^ baS Sßaffer ber Gure erbauten unooll^

enbeten äöafferleitung unb (issi) 1419 Ginn?. Da§
Sd)(o^ TOar einft Seftlj ber SJlarquife DJiaintenon,

fpäter beS ^aufeS DioailleS. ^n ber llmgegenb Diele

fogen. bruibifc^e Denfmöler (Dolmen).

SJlttiiitenon m. mängfnoug), ^ranfoife b'2lus

bigne, 9}tarquifeDon, 9}Jätreffe unb fpäter |eim;

lic^e ©ema^Iin ^ubmigS XIV. üon fyranfreic^, geb.

27. ^ov. 1635 in ber Gitabelle »on SBorbeaug "alS

^od)ter beS eingelferferten äßüftlingS Gonftant b'2tu--

bigne, Gnfelin 'beS tapfern SSorfämpferS ber Huge-
notten, Stgrippa üon Slubigne, ging 1639 mit i^reu

Gltern nad; 9}lartinique, tarn 1649, ingn)ifc^en gum
Kat^oligiSmuS befefjrt, alS ©efellfd^afterin einer ab-

iigen Dame xmd) $ariS unb »erheiratete fic| Ijier

1652 mit bem Dichter Scarron. 9^ac| i^reS ©emablS
^,ob 1660 qeriet fte auä 3lrmut in eine feljr be^



M'äui^te Sage, if)i' bei* §of eine ^enfion üon 2000
iMure-? nu^Sfe^te. 1669 üb'ernaf)m fte bie '^f^^C[^ imb
iHun'irfjt übei* bie beiben i^inber ber 9Jhu-qui)e doii

"iDionteSpau uoii Subiuiij XIV. bei* ^öniq in ber

(VoIi]e biefe ^inbei* öffcittlicf) anerfaniite unb an ben
.v»offommen liefj, erfcfjien and) 'ü)v^ ©rjiefjei'in bn=

felbft. ^Ud)t m^^)v Wön, nOei* uorfic^tig unb Wjl,

fii)&te fic burcf) iJ)i* lüüvbeuoIfeS nnb anmutiges ^43e=

nebmen unb i^ren ©eift bem S^önig ein ungeraö^n=

lic^eS^ntereffe ein, unb e§ gelang i^r, bie9Jionte§pan

auö feiner ©unft ju üerbrängen." 1674 faufte fie von
ben reichen ®elbge[d;enfen beg iTönig§ bie jum 93?ai*-

quifat erhobene ^efi^ung SQJaintenon im SBeften von
'i?ai'i§, Seit 1680 wav fie bie erflärte ^reunbiii 2ub=
wig§ XIV. 2)abei fud^te fie be§ ^önig§ religiöfeS

©efü^t §u enoedfen, um in il^m ©emiffenSbiffe über

ba§ unerlaubte 5^erl^äUni§ 3U i^r gu erregen, unb
erreicf;te rairflic^, ba| fic^ Subiüig nac^ bem 2^obe ber

.s^önigin 3Waria Xf^erefia 1685 in ber ©tiffe mit i[)r

trauen lie^. Sei allem ©c^ein 5urücfge,^ogener 33e=

fcf)eiben^eit ^atte fie bod) fortan auf ben @ang ber

otaatSangefegenbeiten ben bebeutenbften ©inffu^;

fie leitete bie (Sefc^äfte, »erteilte bie 2lmter unb be=

loilligte ^lu^seicl^nungen unb ©nabengef(f;enfe. 9iur

auf bie au^märtigen 3(ngelegenl^eiten oerftattete il)r

(Eolbert feinen ®influ|. ^ad) SubroigS Xoh (1715)

50g fie fic^ in bie 2lbtei ©t.^CEtir jurütf, wo fie fcljon

1685 eine ©r^iel^ungSanftalt für 300 3::ödster ormer
ebetleute geftiftet f)atte, unb ftarb bafelbft 15. 2lpril

1719. ^ie unter il^rem 9?amen erfd^ienenen »Me-
moires« (2(mfterb. 1755, 6 Sbe.) finb ein 5J^arf)nierf

\8eaumelle§; il)i*e 2öerfe, unter benen iljre Briefe

(oon benen bie freiließ bie roic^tigften, namentlicl)

bie ^orrefponbenj mit Subroig XIV., uernic^tet Ijat)

burd^ bie(^tegan5 be§<Stil§ bemerfenSroert finb, iDur^

ben herausgegeben von Sanallee (^ar. 1854— 66,

10 me.). %l. 2)uc be 9^oaille§, Histoire de Ma-
dame de M." c:}]ai*. 1848-58, 4a5be.); Sauallee,
Madame de M. et la maison rovale de St.-Cyr

(2. 2lufl., baf. 1876); ©effroii, Madame de M. d'a-

pres sa correspondance (baf. 1887, 2 33be.); Sen^
nett, Madame de M. (Sonb. 1881); 2) ö Hing er in

ber »^Ulgemeinen Leitung- 1886, 9ir. 185-194.
9Waitt5, el)emalige§ beiitfdjeö (Sr^ftift unb ^nx--

fürftentum, im nieber- ober hii*rl)einifd;en .^rei§,

am Schein unb 9Kain jraifdjen ber 2ßetterau, ^-raufen,

ber ©raffc^aft (Sponheim unb Sßürttemberg gelegen,

foll md) ber Segenbe non einem Srfjüler be§ 2lpoftel§

'^auluö, 6re§cen§, gegrüiibet fein, ber um 82 unter
ber in SWainj fte^enben 22. Segion ba§ (Sl)riftentum

geprebigt ^abe unb bafelbft ben ?)?ärti)rertob geftor^

ben fei. ^ie 23er3eirf)niffe feiner ^Jiad;fotger oüf bem
'Bifc^ofgftulil bie tn§ 6. :^al)rl).finb ein 9)iäd)n)erl' fpä=
terer 3^^^. SBonifaciuS, fdjon 732 ^)JJetropolit üon
©ermanien, erbielt mit päpftlidjer ^uftimmung 747
ben SJiainser ©tu^l al§ erjbiStum unb ju ©uffra-
ganen bie 93ifd)öfe ^u 3^ongern (nad)l)er Süttid)),

.H'öln, aöorm§, ©peier, Utrecht, är^ür^burg, (vid;ftiitt,

Suraburg (bei^-ri^lar), (Arfurt, ©tra^urg unb iton=

ftanj. 753 übergab er baS (i'r,^bi§tum feinem 6d;ü--

ler SulluS, ber niele Ä{;ird;en unb .^löfter ftiftete.

Unter feinen 2lad)folgern mnren bie berüljmtcften:

.s:rabanu§ 9«aimK'.(847— 856); S^attol. (891-913),
öer eine grofje ^)(oIle in ber ©efd;id;te be« ®eutfdjen
:){eid)g unter Subioig bem .^^inb unbiConrabl. fpieltc;

ber burd) bie Sage oom 3}iäufeturm berüdjtigte

müo 11.(968-970); 3Billigi$ (975—1011), ber
uom ^sapft ba€^ '^Jallium nebft bem 3[>orred;t erbielt,

auf allen beutfd;en unb fran,^ijfifd;en .•i{on5ilen ju

präfibieren unb ben beutfd;en .V^önig 3U frönen; ©ei--
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^arbll. uon Gppenftein (1289-1305), ber 1294 oom
©rafen .soeiurid) uon ©leieren baS obere (Sic^gfelb er-

loarb, fid; burd; bie Concordata Gerhardi um bte

Öerftellung ber Drbnung im 3^eidj fein* oerbient

madjte unb aufö neue ben 2:itel eine§ (Sr^fanjlerS

uon ^eiitfd;lanb foroie 1298 ben erften dlana, im
dkkt} für fid^ unb feine '^ad)fol%tv ^ugefprodien er^

l)ielt; .öeinric^ uon SSirneburg, feit 1328, ber in bem
(Sr^bifdpf Salbuin oon 2:rier oom .Kapitel einen

©egenbifc^of entgegengeftellt erf)ielt unb erft 1336
allgemein anerfannt, 1346 raegen feiner Parteinahme
für ^aifer Subraig ben 33ai)er oom ^opft abgefegt

roarb, aber fid) gleid^iuo^l im ßr^biStum bis an fei=

nen iob (1353) befiauptete. ^u feiner ^üt umfaßte
baSfelbe 14 Bistümer, nämtic^ auBer ben 6 frühem
(Ionftan5, ®id)ftätt, Speier, (Strapurg, 9BormS
unb Sßüräburg) 2lug§biirg, G^ur, ."^alberftabt, ^iU
beg^eim, Dlmü^, ^^aberborn, $rag unb Sterben.

1343 uerlor Wl. bie 9}ietropolitangen)alt über $rag
unb Dtmü| unb uerjic^tete auf ba§ S^ec^t, ben Slönig

oon Söl^men äu frönen, ^^ifc^^^t Subroig uon 9Jiei=

f;en, ber 1373 uom ^apft unb llaifer eingefe^t, unb
Slbolf I. uon 9taffau, SSifc^of uon ©peier, ber uom
Kapitel gemault luorben mar unb in ©rfurt reftbierte,

fam e§ äum.^rieg, ber 1381 burd) einen S^ergleid;

beenbigt luarb, nad^ roeldjein 3lbolf (Srjbifc^of in

blieb, Subiuig aber ba§ (Sr^biStiim 3)iagbeburg mit

bem 3:itet eineS ©rjbifdjofS uon Wl. erhielt. ^Sie

Streitigfeiten ber 3}iain5er mit bem ©rgbifc^of ^on^
rab III. über bie uon biefem beanfprud^te ^Befreiung

ber föeiftlid^en uon ben ftäbtifd^en Steuern mürben
erft 1435 burd) 2)ietrid;, Sd;enf uon Grbac^, bei=

gelegt unb unter ^ermittelung beS Safeler Äon^ilS

bie fogen. ^faffenrad^tung uereinbart. ^ietrid^S

92ad;folger ^ietrid^ IL, ©raf uon .Nienburg, mürbe,
ba er bie uon 10,000 auf 21,600 ©ulben erf)ö[)ten 2tn^

naUn nic^t ht;^al)kn wollte, uom ^apft abgefegt unb
an feiner Stelle Stbolf II. uon Dtaffau jum (rr^bifc^cf

ernannt. S)ieS gab Seranlaffung jn einem für ba?>

©rgftift uerberbiid)en ."»!rieg, ber enblic^ 1463 burdj

einen ^.sergteicb gefc^lic^tet luurbe, nac^ melcbem^Diet--

rid) ber Serroaltung beS uerarmtenßr^ftiftS entfagte.

^^Rad) 2lbolf§ II. ^'ob (1475) raieber 3um Gr^bifcljor

ernannt, eröffnete S)ietrid; II. 1477 bie unter bem
23. 5^100. 1476 uon ^apft Si?tu§ IV. errichtete Uni--

uerfttät 5u9}?ain3. 3llbred;t II. uon Sranbenburg (als

®r3bifd)of oon 9JMgbeburg 2llbred;t IV.), 1514—45,
ein eifriger ^at^olif, mu^te bennodj 1530 ben G:uan=

gelifd^en einige J^ird^en in 3)1. einräumen; bafür
na^m er 1542 bie ^efuiten in fein Stift auf. Unter
Sebaftian uon §euffenftamm (1545— 55) fanb 154M
bie le^te ^rouinsialfgnobe ftatt. Unter ^oC'f)«"'!

Sd;meifarb uon i^ronenberg (1604—26) begannen
bie ^I)rangfale beS Sreifjigjciljrigen ÄriegS baS Grv
ftift beim3ufud;en; befonberS bauften bier 3)ianSfelo

unb (Sl)riftian uon Sraunfdjmeig. ®uftau 2lbolf uon
Sdjmebcn befeljtc 1631 unil)renb ber ^KegicruiTg 2ln

felm ixafimirS uon Umftatt baS Cvr3ft{ft, unb bie

Sd)meben bebielten eS bis 1636. 3son 1643 bis 164S

mar eS in ben .s>änbcn bor Aranu'^fcn, mälircnti mcl^

d)er ,3cit ber (i;r3bilci)of in ,\völn lebte. Ti'cftfäli-

fd)en (>'i'i*-',ben unter v>ol)ann 'iUjilipp uon Scliönborn

(1647 — 73) gingen burcljSätularifation bicSiStümcv
'-Iserben unb v'öalberftabt uevloren, bagegen unu•^e

1667 (Arfurt uuebergemonnen.
S)aS trr3 ftift umfafUe 3ur ,3eit beS Süneoiller Jvrio-

benS bie SiStiimer'Xl>ormS, Speier, StrafUnirg, >\onr

ftan3, 2lugSburg, C5bur, i\NÜr3burg, tS-icliftiitt, "iiabei

born, .s^ilbeSbeim unb bie neugcbilbeten .sloroct un^
3-ulba unb bei'aü ein eignes ©ebiet uon S260qkm mit



]20 SJJaillg (Stabt: {jeroormgenbe ©ebäiibe).

(1803) 320,000 ©iura. ®a§fe(6e gruppierte fid^ um
Mus unb (Srfurt (f)ieräu ba§ Q^^§>\^^h), Die ßeibe

befeftigt roaren. S)er ©rgMif^of, burcf; freie SOßa^l be§

^omfapiteiö geiüäf)tt, wav J^uiiürft unb ©r^fanaler

be§ dlddß, ^rima§ von 2)eutferlaub, führte ba§ Xivch
torium auf betn 3^ei(^§tag, im Slurfürftenfolfegium

unb ßei ber SBa^I unb fd^rieb 2)eputatton§= unb J^ur--

fürftentage au§. ®a§2)omfapitei6eftanbau§249J?it-

gtiebern, unter benen 5 Prälaten unb 10 ^apitutar^

Herren, raelc^ (entere nic^t notmenbig ^riefter ju fein

brauchten. Sie furfürftlic^en ©infünfte beliefen ficfj

auf 1/200,000 @ulb. 21B p^ere Unterrtc^tSanftalten

öeftanben bie Unioerfitäten gu 9Jcain5 unb ©rfurt

unb eine 2lfabemie ber nü^lic^en $ßiffenfcf;aften ju

©rfurt. ©ag Sßappen mar ein fitberneS 3iab mit

fe($§ ©peicfjen im roten §elb. ®er le^te J^urfürft

mar ^riebric^ Inrl ^^ofepl) von (Bvtijal, geft. 25. ^uli

1802in2lf(^affenburg. 2)ur(J ben?{etcl)§beputatton^:

regeji vom 25. ^ebr. 1803 erfolgte bie ©äfularifation

beg (Sr3bi§tum§ Tl. ^ranfreicl; ert)ielt uon bem
9}Jain5er ©ebiet bie Siftrifte am lin!en 9if)einufer;

^reu^en erhielt ©rfurt, bagßic^^felb unb bie tprin=
gifc^en 33efi|ungen; anbre ^eile fielen an £)effen;

S)armftabt, .t)effen- Raffet unb 9f?affnu; ben 9üft be§

er5ftift§3!R.,bie^ürftentümer2lfc^affenburg,9tegen5^

bürg, bie (Siraffc^aft SBe^lar unb mel)rere ^tmter (jus

fammen 1375 qkmmit 109,000 ©inm. unb einem iä^r=

lid^en ©infommen üon 600,000 ©ulb.), erf)ielt ber

bisherige ^oabjutor, ^arl 3:t)eobor v. Salberg (f. b ),

melc^er 1813 aber barauf üerjic^ten mu^te. ©dpn
1801 mar bag ©rjftift ju einem Si§tum begrabiert

raorben unb juerft unter 93kc^eln, bann 1829 unter

^reiburg geftellt. Sie ©piffopalrecfite begießen fic^

nur auf bie l)effifcl^en ^efil^ungen am redeten 9i^ein=

Ufer, ^ati) bem Xobe be§ S3ifc^ofg 2ßill)elm ®ma=
nuel V. ^etteler (f. b.) 1877 rourbe ber Somfapitular
3J?oufang rom Kapitel gum ©eneratoifar erroä^lt,

aber üon ber l^effijd^en Siegierung nid^t anerfannt.

$8gl. ©c^unf, ^Beiträge gur SO^ainger @efd)ic^te

(^ran!f. 1788-91, 3 33be.); §enne§, Sie ©rjbifc^öfe

von m. (3. 3lufl., maini 1880); ©tumpf, ActaMo-
gundna (^nnSbr. 1863); ^affe, Monumenta Mo-
g-imtina (33erl. 1866); 3ßill, ^{eaeften jur @efc^icf)te

ber ^Wainjer ©rgbifdpfe (^nn^br. 1877-86, 33b. 1 u. 2).

d)lah\i (^ier^u ber (Stabtplan), öauptftabt ber l)eff.

3i^einprooin5 unb beutf c§e D^eid;§feftung erften dlan-

ge§, liegt ber 3)kinmünbung fc^räg gegenüber in einer

ber fc^önften unb fruc^tbarften

llllllllll
©egenben Seutfd)lanb§, im

llllllillllllllllll^
Änotenpunft ber Sinien

.9Bormg, ,g}?.=Sarmftabt-.3lfc^af-'

BBl I
fenburg,9Ji.'S3ingen,äft.=^ran!:

^»'^I^ furt a.'m. unb9l=9n3e;)=2Bal)l.'

\ "^^^ffiN ' ^^^^^ Subroig^ba^n,

\ / ^° ^^^^^ dWin fü

^
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\Ä/ ß^j^g 1028 m lange ©ifen;—^— Babngitterbrüde mit 'gmei ©e=

S[öa})ijeu toon mahii. leifen unb eine ganj neuefc^öne

©tra^enbrüde iiad^ bem gegen;

Überliegenben haftet. Se^tere ©tobt ift in ba§ 33e^

feftigunggf riftem mit eingefc^loffen. allgemeinen ift

eine gut gebauteStabt mit fel)rgünftigen©efunb-
l^eit§öeri)ältniffen. Ser ältefte unb unregelmä^igfte
©tabtteil, ba§ fogen. ^äftri4 mofelbft bie ou§fic^t§=

retc^eSJJatbilbenterraffe, mürbe 18. 9eoö.l857burd; eine

furd)tbare^utr)erejplofion gröBtenteil§ jerftört u. feit^

bem in moberner Söeife mieber aufgebaut, ©in gang
neuer, eleganter ©tabtteil ift bie SJeuftabt, im ^. ber

©tabt, mo§u feit 1874 ber ^la^ burc^ §inau§fc^ie=

bung ber j^eftungSmcrh geraonncn mürbe. Unter

ben ^läl3en ftnb bemerfen§mert: ber ©d^lojjpla^, ge--

giert mit einer 33ilbfäule ©d^illerS (üon bem SJ^ainjer

Slünftler ©d;oll), ber 2:ritonpla^ mit einer ^-ontäne,

ber. ©utenbergpta^ mit ber bronzenen ©tatue beei

©rfinberg ber iöudjbruderfunft (uon Xl)orroalbfen)

imb ber Satju^of^pla^. 3?on ©trajjen finb Ijeroor-

gu^eben: bie Si^einftraBe, in geringer ©ntfernung
vom 9i^ein ^inlaufenb, bie SBallftrafie, bie Submig^--

ftra^e, bie 2luguftinergaffe, namentlid^ aber ber in

ber 9kuftabt befinblid^'e 60 m breite unb mit gärt--

nerifc^en Einlagen gef^müdte 33ouleoarb.

Unter ben firc^lic^en ©eböuben (9 fat^.^irc^en

nebft 3 Capellen, 1 eoang. Kird^e unb 2 ©ynagogen)
fte^t berSom obenan. Serfelbe, 978—1009 gum
erftenmal tvbaut, bann breimal burc^ ^-euerSbrunft

jerftört, in feiner je^igen ?^orm im 13. unb 14.^al)r^.

aufgeführt, ift ein impofante§, funft^iftorif^ febr

intereffante§ ©ebäube mit fed^§ Xürmen, beren l)üd^i

fter 82 ni ^od) ift (f. 2;afel »33aufunft IX«
, ^ig. 6

unb 7). Sag innere rairb oon 56 l)oben ©äulen ge«

ftüjt unb ent{)ält ja^lreic^e Senf'mäler unb ^un^U
fc^ä^e,. namentlich jmei fd;i3ne el)erne ^^orflügel au§
bem lO.^aljr^., ein metallene^ 2;aufbecfen oon 1328,

ba§ Senfmal ber ^aftraba (ber britten @emal)lin

Ä'arlg b. ®r.) unb bie jum 2^eil prac^tnollen SJionu;

mente mehrerer ©rjbifc^öfe üom 13. ^ai}vi). an bi§

gur D^eugeit. ^n bem anfto^enben äreuggang ift

unter anbern 9Jionumenten ba§ be§ SO'Jinnefängerg

^rauenlob (geft. 1318), bem 1842 noc^ ein anbreg,

ein Sßerf ©c^mant^alerg, errid^tet marb, ba§ fe^eng;

mertefte. 23ei ber 35elagerung üon 1793 unb burc^

bie nad)herige SSermanblung in ein SJiagajin Ijat

ber Som fel)r gelitten, unb erft in ber S^eujeit (feit

1822) ift er unter Seitung SOiollerg reftauriert roor=

ben. Ser öftlid^e ^farrturm erl)ielt eine gotifd;e

Kuppel, unb anbre 2;eile beg Somg mürben mieber;

fiergeftellt. ^n ben ^a^ren 1870—78, unter ber Sei--

tung ber Sombaumeifter Söefftfen unb (feit 1873)

©ugperg au§ Slmfterbam, muvbe insbefonbere ber

^feilerbau, melc^er bas Dftd)or tiom ©d^iff trennte,

l)erau§genommen unb bag ©d^iff in feiner gangen

impofanten Sänge mieberliergeftellt. Ser gotifc^e

iluppelturm mürbe abgetragen unb an feiner ©teile

ber 9}Uttelturm im romanifc^en ©til mieber auf--

gebaut; bie J^r^pte unter bem Dftdior raurbe au§;

gebaut unb bie beiben öftlic^en ©tiegentürme er^

neuert. Sa§ ^^attelfc^iff unb bie 5^uppcl beg 2Beft;

d)or§ finb mit Sßanbgemälben nac^ 3Jeit§ ©ntroürfen

gefc^mücft; bagDftc^or ^arrt noc^ feine§ innern 2lu§;

baueg unb ©c^mude§. 33emerfen§raert finb noc^: bie

^gnatingfirc^emitfc^önem portal; bie©t.©tep^an§--

tirc^e, eine fd)öne frü^gotifdje §aflenfird)e mit bem
©rabmal beg ©rünberg be§ Somg, ©rgbifc^ofS 2öil;

ligig, 1318 üöllenbet, auf bem l}öc^ften fünfte ber

©tabt; bie 2luguftiner; ober öiebfrauenfirc^e; bie

^etergfirc^e mit i^uppelgemälben oon 3lppiani unb
mehrere ehemalige ^loftergebäube. 3Sgl. äBerner,

Ser Som. oon W. unb feine Senfmäler (aJZaing 1827

big 1836, 3 33be.); '^Bocfen^eimer, Ser Som gu aJt.

(baf.1879); ©c^neiber, SerSom guSK. (33erl.l886,

mit 10 tafeln).

2tnbre ^eroorragenbe ©ebäube finb: bag gro^--

^ergoglic^e ©c^lo^, früher bem Seutfc^en Drben ge--

|örig, im 2lnfan.g beg 18. ^a\)xf). erbaut; bag aug

rotem ©anbftein aufgefül)rte ehemalige furfürftlic^e

©d^lof;, big 1886 gum 2;eil alg Öager^aug beg grei=

bafeng bienenb, entplt bie veid^en ©ammtungen
ber ©tabt: bie ©tabtbibliot^e! (150,000 $8änbe) mit

9J?üngfabinett, bie bebeutenbe ©emälbegalerie, bag

2lltei-tumgmufeum, bag römifc^^germanifd^e 3^"=
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9Jiain5 (<3tobt: (Simuofjiicr, oubitftvie unb ««gaiibel 2c.; (^qd)ld)U\ 121

tralmiM'cum, eine Sammlung von ©ipgabgüffen pla-

ftifdjer Sßevfe foinie ein befonberö an Stögen reiches

naturf)iftoriirf)eg 9)hifeum; ba§3^«9^""^ ("on 1736)

mit 5a{)(reid;eu 2Baffen unb 9iüftungen; ber i^om-

manbantui-'-, 9{eiiiening§=, Sufttj^ unb ©ouöerne=

mentöpalaft; baö 3:f)eater, mehrere J^afernen, ©uten^

6ei*g§ äßo()nf)au§ unb anbre burd) bie (Srfinbung ber

33ud;bruderhinft merfroürbige ©ebäube. C^anj neu

finb: bie ©tabt^alle, ein präd)tiger 9ienaiffance6au

für ^-eftlic^feiten ; ba§ grof;artige 2tbminiftrat{on§=

gebäube ber öeffij'djenSübmig^bafjn, ber mit reichem

ornamentalen (Sd^mud gezierte 3''ntralba^nl)of, ba^

i?agerl)au§ am neuen öafen unb bie Mei^§>-S(on\^v-'

xienfabrif für bie ^Verpflegung be§ beutfc^en.&eer§ 2c.

^Sie 3ai)l i>et^ @inn)ol)ner beträgt (1885) mit ber

©arnifon (4 iHegimenter Infanterie: ?ir. 87, 88, 117

unb 118, 2 ®gtabron§ $)ufaren 9?r. 13, 1 9tegiment

^•u^artillerie ?ir. 3, 1 21 bt. ^-elbartillerie 5^r. 27 unb
ein Pionierbataillon 3lv. 11) 66,321, barunter etwa

41,000 .^at^olüen, 21,000 (goangelifc^e unb 3500 ^u^
ben. ^nbuftrie, .»ganbel unb .3>erfe^r finb üon grofier

33ebeutung. Saupterjeugniffe ber erfternfinb: Seber,

©c^aumioein^ .^onferoen, 9)löbel, ^arfettböben, ^511=

lari)§, ©c^u^iparen, 2ßaggon§, ^oljrooren, ^orte--

piano§ unb anbre mufifalifc^e ^nftrumente, ^orb=

roaren, SDkfc^inen, ©ilber= unböolbraaren, d^emifc^e

^ißrobufte (befonber§ Sad unb ^-irniffe), (Seife, ^üte,

®tüij unb ^ortefeuille.irbeiten, Tapeten, Spielfar:

ten 20. 3>on ^ebeutung finb auc^ bie 35ierbrauerei,

bie 33ui$bruderei, namentlich aber ber ^ter mie in

ben umttegenben Ortfc^aften fel)r umfangreich be^

triebene ©emüfebau. S)er §anbel ift öefonber^ leb--

haft in 33üchern unb 9)?ufifalien, ©etreibe, 9}Jef)l, Öl,

äöein unb :^nbuftrie=(Sr3eugniffen; bebeutenb ift auch

bie §ol5flö|erei. Unterftüt^t mirb ber §anbel burd)

eine"öanbel§fammer, eine 9^eich§ban^ftelle, eine ^i=

lialeber ©armftäbter SanJ für §anbel unb Sn^c»«-

ftrie, einen 2)ampffd;leppfchiffaf)rt§öerein, eine @e--

fettf(^aft für^et tenfchiffahrt auf bem Tla'm, namentlid)

aber.burch bie oortrefflidjeßifenbaljnoerbinbung unb
ben SSerfehr ju SBaffer. ®ie großartigen §afenbau=
ten unb 9?ieberlag§räume im 91. ber Stabt finb mit

einem^oftenaufmanb oon 5 WüiMt hergeftellt unb
1887 bem 33erfel)r übergeben. @in peiter §afen, ber

§effifchen Subroig^baljn gehörig, ift 9Jt. gegenüber,

an ber 3!)?ainmünbung bei (Suitauöburg, erbaut mor=
ben. ©in befonberer öafen bient gur ^-löjjerei. ^n
9J?. famen 1885 an: 7ö87 Sdjiffe .(barunter 3930
2)ampffcl)iffe) unb 1032 ^;löf3e mit 181,276 %on 2a=

buna; im ^afen oon ©uftaugburg famen an: 1591

Sdyiffe (barunter 231 Sampffcl;iffe) unb 1140 ^'(öße

mit 359,232 X. Sabung. ®en ^^erfc^r in ber Stabt
unb mit ben benachbarten Orten Haftel unb äßeifenau

permtttelt eine ^ferbebahn.
2tn ^ilbung§inftituten 2C. hat9Jl ein ^^sriefter-

feminar, ein ®t)mnafium (ein jroeiteö 1887 im 33au),

ein-9iealgt)mnafium mit Diealfchule, eine '^iriuatreaU

fd^ule mit .öanbel^flaffen, eine iüinftgeiuerbcfd;ule,

einen $8erein für Äunft unb Sitteratur,"bie9U)einiiche

9kturforfchenbe©efellfchaft, einen C^artenbauoerein,

mehrere 9)hififoereine, unter loelchcn bie 5}iain5er

Siebertafel unb ber ©amengefangoerein aU% &vün-
ber ber mittelrheinifd;en 9J?iififfefte ben erften ^)iang

einnehmen. 23eionbere Grroä[)nung oerbient ber 311=

tertumöforfchenbe SSerein, beffen im ^kfil; ber Stabt
befinblicheö ^JJfufeum pon Originalfunben in 3>cvbin^

bung mit bem römifch--germanilchen 3^iit^'til»"if<^in"

imter ber Leitung oon 2. Sinbenfd;mit (f. b.) eine

Sammlung bilbet, rcie fie aud) nur annähernb in

gauj (Suropa nid)t mehr e}:ifticrt (1886 gegen 10,000

9iummern. 35gl. Sinbenfchmit, Sie 2lltertümer

unfrer heibnifclien 35or3eit, m. 1—3, 23^ain,^ 1858).

!öon fonftigeu 2tnftalten finb ju ermähnen: bie 3"-
buftriehalle, einSBaifen-- unb ein^noalibenhauä, eine

®nt6inbung§anftalt, ein 5^orreftion§= unb 2lrreft--

hau§, üiele gemeinnü^ige Vereine 2C. Sie ftäbtifchen

58ehörben feigen fich sufantmen au§ 4 2)tagiftrat§:

mitgliebern unb 42 Stabtoerorbneten. Sonft ift 2Ji.

Si^ eineg fatholifchen ^ifchofg unb eine§ Somfapi^
tel§, ber eoangelifchenSuperintenbentur für bie^ro-

pin5 9{heint)effen, ber ^rooin^ialbehörben, ber Si^
reftion ber ioeffifchen Subraig^bahn, eine§ Sanbge:
richte, eineg .^auptfteueramtg, eineg^-orftamtg, einer

Oberförfterei 2c. S?on militärifd;en )öehörben befin^

ben fid) bort: ber (^ouoerneur ber ?5eftung ber

Stab ber 2. ^yu^artillerie^, ber 4. ^ngenieür^, ber 5,

^eftungg; unb ber 2 ponier=Snfpeftion, ber 41. ^n-
fanterie= unb 3. gnißartilleriesSrigabe. Sie Umge-
bung pon Wl. 5ieren fchöne ^romenaben, an bie fich

beim 9Zeuthor bie »neue Stnlage« anfdjliefjt. Ginen
präd;tigen Spajtergang bilbet namentlich ber 100 m
hv^it^^^^mtai, ber'fich Pon ber@ifenbahnbrücfe etraa

7 km bi§ gur Si^fl^th^iii^^^ 2lue am dil)tin entlang

erftredt. 9(ußerhal'b be§ ©authorS, bei ^ai)ibad), finb

bie Überrefte einer ehemal§ etwa 6 km langen römi;

fchen äßafferleitung fehen^roert.

Sie umfangreichen unb ftarfen ^-eftungSroerfe,
ipelche feit ben 33efreiung§friegen fehr in Verfall ge=

raten raaren, mürben auf 33unbe§foften roieberher^

geftellt. Sie beftanben big gum Umbau ber ^-eftung

feit 1871 au§> 13 Söaftionen, einem tonenraerf an
ber Sübfeite unb einer in bie Umroallung eingefüg--

ten eitabelle, melche ein baftionierteö SierecE bilbet,

unb in metd}er ber fogen. ©igelftein fteht, rcahr=

fcheinlich ba§ (Grabmal beö Srufuö, ein je^t nod)

etroa 15 m hoher Xurm mit einem Surchmeffer pon
8 m, Pon beffen Spi^e fich ^^r fd)önfte Überblid

über unb bie Umgegenb barbietet. Sämtlidje
33aftionen finb mit 3ftaDelin§ unb anbern 2(ufjen=

merfen oerfehen. Sie au§ früljerer ^Qit nod) porhan;
benen 9Jtontalembertfd;en 2:ürme mürben nach 1870
3um ^eil abgetragen, jum Xeil mit Grbmällen um=
geben. 2lnbre 2lnberungen unb ^erftärfungen, rcic

(Srbauung Pon .'Jlafematten, bombenfeften @ebäu=
ben 2C., finb an ber ^nnenfeite ber ^eftung aufgeführt
roorben. Ser am rechten Ufer be§ 9?l)ein§ gelegene

2;eil ber ^^eftung, baf Stäbtchen <^aftel (f. b.), ent=

hält 6 Saftionen unb 4 9iapelin§ sur Sedung ber

33rüd'e. 2tuf ber 9Jiainfpi^e flehen red;t§ unb linf^?

oon ber (Sifenbahnbrüde an ber 9Jiainmünbung sioei

^afemattenfortö, melche ben Tlain, ben jHhein unb
bie ganje obere (^egenb beftreidjen. ©in ähnlicher

33au,^ gleidjfallf nach 1870 oerftärft, befinbet fid; auf

ber 9ihei"i»fel ^eterfau. Sßon meitern Einlagen ift

ba§ ^-ort 33iehler bei ©rbenhcim 5U nennen. Sie füb-

meftlid)e ©nceinte erftredt fid) in ^iemlid; geraber

^inie auf ber 3ln[)i3t)e oom .*öauptftcin bif jum .^oar

tenberg längö ber äBallftraf^e unb fällt bort im red)--

ten SÖinfel ,^um SUjein ab. Ser ^Ibfchluß ber )vcftung

gegen ben Strom, früher burd; eine etipa 4 km lange

9J?auer bemcrtftelligt, mirb jelU burd; ciferne '^palif-

fabcngittcr mitSaubfteinfodel hergeftellt. Sie^'hore
nad) bem ^)Jl)etn finb in gefchmadnoUer v^-orm herge-

ftellt unb mit Sfulpturen, 3'igiiren unb ©mblcmen
gefdmuutt. — ^um Sa nbgeri'd;tf bewirf W. gebö
rcn bie elf 9lmt^>gerid)te jii 9ll5ep, Singen, 93i., ^lie^

berolm, Oberingelbeim, Oppenheim, Ojtliofon, X^^^'O-

ber^bcim, 'ilsüllftein, ^il'ormf unb 3\NÖrrftabt.

[(ikfrtjitfttc.l 2luf ber Stelle, mo jet^t 93i. liegt,

hatten juerft bie iUiten eine 9iieberlaffung gegrün-"
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bet. ©iefeUie raarb Don ben 9lömern genommen unb
bcrauf üon 2)ruiu§ 13 ü, 6^r. f)ter ein Befefttgte§

Sager (castelliim Mogontiaciim oberMaoimtiaciim)

für bie 14., bann für bie 22. Segion angelegt. ®ann
loarb eine 3?f)ein6rücfc gebaut imb auf ber redeten

(Seite be§ ©trom§ eine jraeite ^erfcfianjung (baö

Ijcutige itaftel) errid)tet. ,
©c^on üor ^aifer HTcar!

5XureI fiebelten fic^ Germanen um biefe .<(laftette an,

imb auf biefe Söeife entftanb eine ©tabt SOJoguntia,

raettf^e al§ 93tetropote üon Germania prima ber ©i|
eine§ Dux lüurbe. i^n "^^^ 93iitte be§ 4. Söt)^^^- er=

oöerten bie SUemannen, 406 bie SBanbalen, 451 bie

^immn bie ©tobt; festere tegten fie üöltig in 2(fc^e.

:)lad) ber ©age fott ber fränfifc^e ."^önig ^Dagobert

(622 -638) bie <Stabt unb einen ^alaft 'oaxin räieber

erbaut ^aben. 9Jtit me^r örunb roirb ber 33au ber

Stabtmauer auf 33i| tf;of ©iegbert (712) prüc! ;efübrt.

Unter ben 5laroHngern ftanb l^ier ein fönigli(^er ^a--

laft, ber fd^on 766 ixwäipt mirb. S)er üon ©rjbifc^of

'MUigig erbaute 2)om brannte am Xag ber ©in-

luei^ung (1009) ab, ber neue rourbe non ^arbo voll-

enbet unb 1037 geiuei^t. Semerfen^mert ift bie ©m^
piirung ber ©tabt 1159 gegen ben @r5bifc^of 3lrnotb,

ber babet 1160 auf gräplid^e 2ßeife ermorbet mürbe,
^yriebrid) ^arbaroffa bieft ein ftrenge§ (Strafgerid;t

über 5)^. unb gerftörte feine iOcauern. ^Siefetben nnir=

ben erft 1200 mieber errid;tet. Unter ben fränfifd)en

unb ftaufifc^en .'»^aifern mürben in Wt. raieber!)oIt

'Keid^gtage unb Alird^enoerfammlungen gehalten. 2)ie

Stabt ftanb anfangs unter ber §errf(|aft be§ ©rä-

Difc^ofS, ber feit bem 11. :^sa^i*f). ben Burggrafen
fterite. ^aä) bem Ginger^en biefeg 2(mte§ (1221) er^

langte bie ©tabt 1244 bie 9kid;§unmittelbarfeit,

meiere aber von ben (5r3bifc^öfen mieber{)o(t ange--

fod)ten mürbe. 9?unme^r tritt neben S^ämmerern,
od)utt§ei^ unb Sd)öffen and) ein 9iat§foUegium in

"Jl^.^eröor. ^afelbftiüurbel254berr^einifc^e©täbte=

bunb gefdjfoffen. 9(ud^ an bem nod) großem 58unb

uon 1381 ^at fid; bie etabt beteiligt. Um 1440 roarb

in 9)?. von ©utenberg bie Sud)bruder!unft erfunben.

^ßä^renb im 14. 3af)r(). bie dinraotinerjafit non "HR.

auf 90,000 93?enf^en gefd;ä^t raerben barf, mac^t

fid^ in ber groeiten §ä('fte bei 15. ^tif)r^. ein bebeu:

tenber S^üdgang bemerffid^, obgteid^ 1476 bafelbft

eine Unioerfität errid;tet mürbe. ^et" Streit

^mifc^en bem abgefeilten iy^urfürften t)ietri(^ II. üon
Sfenburg unb feinem 9]e6enbu^(er Slbolf II. üon
•Jlaffau uerlor 9}?. 1462, non te^term erobert, feine

Privilegien unb rourbe eine erjbifd^öflid^e ©tabt,

mag ^önig 93ia^imiUan 1486 beftätigte. ^n ben ^zu
ten ber fird)Uct)en Unruhen be§ 16. ^o^rf). unb be§

2)rei^tgiä^rigen ^riegg marb 9Jf. 1552 non bem
9)krfgrafen iJUbred)t non $8ranbenburg = .tu(mbaci^,

1631 pom ©c^raebenfönig ©uftan 3Xbolf befe^t. ^ie--

fer lie^ bie ©uftaosburg" auf bem rechten 3^f}einufer

an ber9)?ünbung be§ 93iain§ in ben -IJfiein anlegen

unb bie ^eftungSroerfe, bie fc^on feit bem 13.^abr^).

b^^tan'otn, erroeitern. Unter .turfürft ^oijann
lipp mürbe W. 1635 von ben ©dfiroeben geräumt;
aber ^urfürft 2(nfelm .^ran^ übergab bie ©tabt ben

(^ran^ofen (1688), unb erft 1689 rourbe fie burd^ ba§
9ieid^§]^eer mieber befreit.

'^m 18. ^a^rf). erholte ficb bieStabt mieber fo meit,

baf; i^re^Beuölferung um 1780 auf 32,000 ©inm.ftieg;

boc^mäljrenbberfranjöfifc^enDffupationüerminberte

fie fid; um 10,000 @inm. 2lm 17. Oft. 1792 erfc^ien

ber franjöfifc^e ©eneral ©uftine vox ber ©tabt unb
i^roang fie fc^on am 21. gur ^Kapitulation, ©in £oa-
iitiouöfieer unter ©eneral ^ald'reut^ fcplo^ fie 31.

äliäi'ä 1793 ein, unb 23. ^uli erfolgte bie Übergabe.

©in ämeiter Eingriff ber g^ranjofen (1794) mürbe üon
benöfterreic^ern abgefd)lagen, unb 9)1. blieb üon bie^

fen bi§ 1797 befe^t, rourbe jeboc^ 29. ^ej. roieber

oon ben ^ran^ofen eingenommen unb im ^rieben
5U Süneoilte 1801 an granheic^ abgetreten. 2lm 2.

unb 3. ,3an.l814 htQ,ann bie ©infc^tie^ung ber©tabt
burd) bie 3llliierten. 2(uf S3efe^l be§ 5lönig§ Sub^
lüig XVIII. übergab ber ©ouüerneur 4. dJtai bie ^e^
ftung. ©urc^ ben ^arifer ^rieben 1814 rourbe 30^.

^eutfdilanb roieber einverleibt unb 20. ^uni 1816
bem ©ro^ljerjog t)on.&effen--Sarmftabt jur ©ntf^ä=
bigung abgetreten, jebod; mit ber Sefdjränfung, ba^
9)1. in militärifcber ^infic^t alg beutfc^e SBunbeg;

feftung betrachtet unb al§ fotc^e von öfterreic^ifd^en

unb preu^ifc^en 3:;ruppen befe^t roerben folte. ^er
1826 begonnene 3^eubau ber ^eftungSroerfe t)at W.
(mit Haftel) ju einem ^ta| erften 9lange§ gemad^t.
^ati) mefireren feit 9[)lär^ 1848 vorauggegangencn
3(ufläufen üeranla^te 21. 93tai b. ^. ein blutiger

©tra^enfampf gmif^en ben bürgern unb bem pr'eu;

M<^ett 9)?ilitär bie ©rflärung be§ ^elagerunggp-
ftanb§, ber jebodj fc^on 24. 9}iai roieber aufgehoben
rourbe. ®urch bie ©gplofion eineS ^uloerturme auf
bem alten .täftric^ 18. 9^ot). 1857 rourbe biefer ©tabt=
teil faft völlig gerfti^rt. 9]or SluSbruc^ be§ trieg§
uon 1866 verliefen bie öfterretd)ifd^en unb preuli;

fc^en ^unbeStruppen infolge eine§ Sunbe§tag§be-
fd)tuffeg bie ©tabt, unb eS^rourbe biefelbe von Zd-
len be§ 8. Sunbe^armeeforpS unter ^rinj Subroig
von Reffen befe^t. 2tm 26. 3tug. sogen aber bie ^reu--

fsen roieber ein, unb burc^ ben ^rieben erhielt $reu=
^en ba§ alleinige .^efal^ungSre^t. ^lad) ©rric^tung
be§ 2)eutfc§en 9ieich§ ift W. 9ieich§feftung geroorben.

«gl. ©c^aab, öefd)ichte ber ©tabt 9Ä.(g}iain5 1841—
1844, 2 58be.); ^iltliet), ^a§ römifc^e m. (in Mn^
5el§ >;@ef(^ichte von öeffen«, ^riebb. 1856); .tiein,

©efd^ic^te von dJt. roäbrenb ber erften fransöfifc^en

Dttupation 1792-93 (9Jiain5 1861); g3odenheimer,
©efc^idite ber ©tabt 9)L in ben Sauren 1813—14
(3. 2lufl., baf. 1886); neuere Sofalfülirer von SSoden--

beimer (1880), ^ed (1882). ^ie 6l)ronifen von m.
finb in ben »©^ronifen ber beutfc^en ©täbte«, $8b.l7

u. 18 (Seipa. 1881—82) entj^alten.

SRttinjer SSctfen, f. ^ertiärformation.
mainicv (©tra^), f. ©belftetne, ©. 315.

SRttinjev Stufe, f.
Xertiärformation.

SJlttiptcrc, gifd), f. Pfrille.

SWttilJU (9Jiax}pu), 3]ulfan in ber ^rovinj ©an-
tiago ber S^epublif ©^ile, 5384 m l)Och. 3tm ^u^
beSfelben entfpringt au§ bem ©ee S)iamante (pafo
bei Siamante, 3787 m) in 3442 m ööl)e ber ?ylu|i

!

9)?., ber in feinem 9)iittellauf bie ^oc^ebene von ©an^
tiago bur(JfliefU, für bie er burd) ba§ Sßaffer, ba§ er

3ur fünftUc^en 33eroäfferung liefert, fefir mistig ift.

Wlaiva, l) %in^ in ber ital. ^rovinj ©uneo, ent^

fpringt in ben Äottifc^en 2llpen nörblid; vom 6ol be

Sarc^e, fliegt öftlid), bann nörblic^ unb münbet nad)

67 km langem Sauf bei SombriaSco in ben ^o. —
2) gluB,f.^9)iera.

9Jltttran, f. u. ro. 9JJaioran, f. Orig-anum.

$^atre(fran5., fpr.mä()v, v. lat. major), in^ranfreicl)

ber «orftanb einer ©emeinbe, entfprec^enb bem beut^

fc^en ^ürgermeifter; 9)tairie, bie ©emeinbebebörbe,

auch ätmtölofal unb bie 2lmt§bauer beg 9JtaireC'.

^ad) bem fransöfifc^en ©emeinbegefe:^ vom 5. Slpril

1884 (loi sur Torg-anisation municipale) roirb ber

9)i. von bem ©emeinberat (conseil mimicipal) auc>

beffen 9Jtitte in geheimer äßaht mit abfoluter ©tim=

menme^r^eit geroäblt. ©emeinbe f)at einen 9JJ.,

bem minbeftcuS ein 33eigeorbneter (adjoint) äur
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Seite ftef)t, welcfier eBenfalB vom dTainiiipaUat ge^

iml)ii iDirb. ^sn großem ©emeinben ift eine 9Jlet)r-'

jaftl Don 3lbjoint§ Dorf)anben. Beftefjt fein tolk-

gtalifd} eingerirfjteter STcaijiftrat; bie ©inric^tnng ift

i)ie(mef)r eine lebiglid) büreaufratifc^e, infofein ber

ber nitetn nemntn)orttirf;e ©emeinbebeamte ift

unb nur ein5e(ne ^-unftionen auf 3Ibjoint§ ober 3Jlu--

ni^ipalröte übertragen fann. ^ie Sßafilperiobe für

3)}. nnb 2lbiotnt§ ift, mie für ben (^emeinberat, eine

Diericif)rige. 93c. «nb 2lbioint§ oerraalten if)r 2tmt

al§ ©t)rehatnt, nur bie burc^ befonbere 3(ufträge er;

ronc[;fenben 2tu§Iagen werben erftattet. ©er »er--

ipaltet unter ber .Kontrolle unb 5D(itrairfung be§ 30iu;

nijipalrat? unb unter ber Dberauffirf)t ber ©tfiat§=

uern)altung§6e^örbe ba§@emeinber)ermögen; er legt

ben @emeinbe^au§§a(t§etat vov unb ftei^t an ber

Spi^e ber ^^inansoernjaltung ber ©emeinbe, er lei;

tet bie öffentlichen 3(rbeit*en ber ilommune, vertritt

biefelbe üor @erid;t unb ift bie auSfü^renbe ^e^örbe

für bie Sefc^lüffe be§ conseil mnnicipal. ©er 3)t

ift aber aud) sugleid^ Drgan ber ©taat^oerroaltung,

inbem er nic^t nur bieOrtSpoIigei, fonbernüberljaupt

bie (Sid^erl^ett^polisei au§3uüöen berufen ift. ©r f)at

bie @efe|e unb 33erorbnungen ber ©taat§geit)alt hz-

iannt ju geben unb ;^ur 3tu§fül^rung gu bringen.

3(l£i Drgan ber ©taat^oeriyattung ift ber 9}J. ber

I)öf)ern Staat^öeriüaltunggbeprbe unterfteEt. ©er
^iJi. fann burc^ ben ^räfeften auf bie ^sit von einem
^)}?onat, burc^ ben 3Jiinifter be§ Innern auf brei Mo-
nah fufpenbiert raerben. ©eine Sieaftioierung ift

burc^ ©efret be§ ^räfibenten ber 9iepubUf möglid;.

©ie Slmtgaug^eic^nung be§ 9}laire§ ift bie nationale

Schärpe. 3luc^ in ßtfa^^Sot^ringen ift bie (ginricö-

tung bei6ef)aUen, ba§ ber fein3Imt alS^^renamt
DerraaUet. SSgf, 3(nbre unb 9J?arin, Loi sur For-

y-anisation municipale du 5 avril 1884 0-Par. 1884);

(Souoiron, La iiouvelle loi municipale (baf. 1884);

©erfelbe, Manuel des conseillers municipaus (6.

iHuf(.,baf. 1884).

SJloirena bei Sllcor, ®tabt in ber fpan. ^sroüinj

Seoilfa, an ber (Sifenba^n oon »Seinita narf) (Sarmona,

liat bebeutenbe SSie^märfte unb (ists) 4417 CSinin.

95?atrct (ipr, inüva), l^eau b e, fran^^. ©ramenbicl^ter,
gcdorcn im '^Jtai 1604 ^u^efancon, ftubierte in'+sariö,

vjo er in ber 3^o(ge bem 16B2 entljaupteten .•öer,;^og

von !:)}iontmorenci) nafje ftanb unb c.ud) bie^unft be^3

.Harbinat« ^Kictjelieu genof5. Gr ftarb 31. :3an. 1686.
I^rci feiner jmölf ©ramen finb 33tarffteine ber Xt)m-
iergefrfjicf)te, bie 6djäfcr[pie(e: »Sylvie'< (aufgeführt
1626) unb >^Silvanire«(1630), in luelcf; (efeteriu suerft
;'ie )){egcln beS antifen ©rama§ im 17. ^afjrd. mieber
'lu (^Tanfreid) angemanbt mürben, unb »feoplionisbe'

(1684), fein älieiftetmert", ba§g(änrienbe,nod)yon.^5of-

. laire gefdjälUe^sorbilbberfogen.flaffifdjen^ragöbicn
e;orneiUe§ unb ^Kacine^^>. Seine nad; 1634 gefdjric:

benen Stüde gefielen menig mefjv, meSfjalb 'cr J(>37

bie ma^tofefte ^'c()be gegen (SorneiKe^^ >>(]id« führte,

©ann()eifer, Stubien gu 3- 9Jtairett> 2ebcu
(Vubmig^f). 1888).

yjloiric (fran,^, w^. maxli)), f. ^Kaire.

Pttiritt, f. üOiaifeft.

ÜRoiS (Zea L.), i^atimu} au^5 ber ^-aniific ber
r^ramineen. ©ie einsige 3(rt, ber gemeine W.
l3Betfd)forn, türt1fd/er 3.ßei5cn, kufurn,^, Z.
JUais L.), ift einjährig, mit bi^> 5 m fjoljem, ftartem,
inarfigem ,^?ahn, breiten, flachen, gemimpertcn, obcr^

jeitö 5erftieut behaarten 33rättcrn, monü,^i[chen '.Blü-

ten, männlichen 33lüten in enbfitinbigcn, pijramibalen
^iiifpen mit iilirenartigcn 3lftcn, adifelftcinbigen meib-
lid;en ^Blüteji am untern unb mittlcni 'Xtii bcö

§alm§, folbig iihrenformig auf bider,fleifdjiger3lcl}|e,

mit oiefen 33'lattfdjeiben umfüllt, meldte jiir 33lüte=

seit nur bie langen 9larben jroifchen ben Spieen wer;

laffen, and) h^n reifen ^-L-udjtftanb uoch einfd}liefien.

©er M. flammt au§ 3lmerifa unb foll in ^araguai;

milb porfommen. 3J?an baut 5ahlreid)e SSarietäten

unb uhtevfcheibet junacfift amerif anif c^en unb
europdifc^en SW. Se^terer umfaßt bie ^-ormen,

meldte fid; bei ber Kultur in (Suropa herauggebilbet

haben, ©er amerifantfche hat meift fehr platt

gebrüdte Äijrner mit ftörferm ober fchiüäd;erm (Sin=

brud, bie oft in eine Spi^e ans^^ehen (^ahnmaiö),
wogegen bie 5lörner be§ europdifdjen 9J?aife§ runb--

lid) imb ohne^ahn unb (Sinbrüde finb. ©er amerifa^

nifche änbert in wenigen ^ah^*^" xm§ ab; ber

Öalm, uriprünglich 4— 5,0 m hod; (Sfiiefenmaife'),

geht auf 2,5 m unb weniger herab, unb bie Börner
geftalten fich um. ©er amerifanifche 93^. reift audi

fo fpät, bafe er für un§ al§ 5!ornfrud}t wenig SÖert

beflißt, ©ie jahlreid^en europäifchen 3lrten weidjen

hinfichtlich ber .'oöhe be?> |)alm§, ber Sänge unb &2-

ftalt be^> Kolben^, ber (SJrö^e unb ^-arbe ber S?i3rnei-

unb ber Sieife^eit wefentlid) uoneinanber ab. ©ie
eigentliche 9}ki9region fällt m.it ber be§ 21'eine ?,n--

fammen; fein öebeihen ift aber weniger oon ber

mittlem Jahrestemperatur al§ uon ber .*c>öhe ber

Sommertemperatur abhängig, unb er reift noch

(Siegenben mit furgem, aber h^tf^^nx Sommer, oe
nörblid^er ber Wl, gebaut werben foll, um fo niebri--

gere Sorten mu^ man wählen, wenn man reife

.'(Börner i)ahen will; al§ (Brünfrud;! eignet fid; aud)

noch für aJJittets unb 9torbbeutfd;lanb ber gro^e

babii'che SJJ. von 2—2/; m ööhe. ©er 93u verlangt

einen warmen, lodern, tiefgrunbigen SBoben von
mäßiger ^-rifche unb reichliche ©üngung. 9}(an fäet

ihn nach ^'^^ ^^^roftjeit in 9?eihen, wobei'^jebe ^sflanse

auf ^orn 0,t, auf (^rünfutter 0,2 qm HIaum be--

anfprud;t. Jft ^ie ©aat hanbhoch, fo wirb fie, wie

bei Kartoffeln, burchpftügt, üom Unfraut gereinigt

unb von ben überf(^üffigen$f(an5en 5um3:;eil befreit.

Später entfernt man alle überfdjüjfigen ^^ftansen

unb behäufelt bie flehen bleibenben. ©ie (rrnte bee^

^mttermaifeS beginnt in ber 33lüte ber ^ahne, unb
man fdh^^^^^^^ öi§ bie Körnung beginnt. 5?ei

Körnerbau erntet man, wenn bie ©edblätter fdjlaff

werben, bie Kolben fid; neigen unb bie Körner an^^-

gebilbet, wenn aud} noch nidjt erbärtet finb. ^or
bem 93eginn ber (Srnte fann man bie Spillen bor

§almc bis gegen ben oberften Kolben abfchneiben,

aud) mu§ man währenb be§ 3i>ach§tumv^ alte 9ieben-

triebe entfernen. 9JJan fäet auf 1 .s^ef'tar l,r.—2 9ieu-

fcheffei, für ^mttermaiS 2—3 9ieufd)effel unb erntet

üon 1 Weilar 43—130 9Jeufdjeffel Körner unb 3900
big 5900 kg- Stroh- ^er m. behält feine Keimfäbig^
feit 5wei Z^\l)vc; ein 9{eufcheffel wiegt 3(3,4 kg-, ©er

i

9Ji. gebeiht auch eingefchioffener'i^age unb gerät

nach fid; felbft mehrere !0!abre gut. (J-r uiiberftobt bei'

gröfjten .*pit^e unb bringt ba^ bcfre <s-utter, roeun iit

regenarmen Sommern'Klce, .s>cu, Kartoffeln oer-

fagen. ©er d)l liefert ein bödjft fdiäUbarc^^ ;\-utter

für yiiildwieh, bie Körner machen ba>5 ^N-leild) bcc--

Schlachtoicb^o uiol)lfd)mcifenbcr unb oerfcincrn be^

fonbcrc^ ba>-o ber (S)än|e unb Sc!)meine. ©ov 9ji. ont •

l)ält im 91itttcl 10,0;-) ^^sro.'v eiiuciHartiac '<^c[ranbtcilc,

2,si ^l^^uos. rV^Uftoff, 66,78 ^I>rc5. Stärtcmelil unb ©e,r.-

trin, 4,:i; ^jsroj. ^-ctt unb ],(;it 'lU-o^. Salse bei 13
'4>ro3. 3l'affor. iS'v wirb auf (^n-icf; unb 9."iielU oer-

arbeitct unb ba§ 9.lic!)l bcfonbcrö in 3lnicrita jn ^i^ror

rcrbarten. 9)iai!obrei bilbet alv 'isolenta bie geiuölinr

licijcilofi bc;» italieniichcn 'L'aiibmann'5, an bcruntern
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^onau fjeitit eine in)v.M)c Speiie 5JhTmm eU g a.

9H<o 9Jlai5ena fommt fetue§ 93(ai§meM ober Mai§>-'

ftnvfe in ben öö«beL Unreife ^JJaisfolBen werben
in Dielfac^cr SSeife ju ©peife juCereitct, befonberö

auci) eingeniQcfjt. ^^er unreife 5^tai§ftenget ift \o reid;

an 3«cfer, bafj man biefen baranö fabriftnäBig ge:

iDinnen !ann. 2)a§ Sliaiöforn »erarbeitet man auf

3tärfenief)I, S^)iritu§ unb 33ter. 93ei ber ©ärung
ber 9Jiaif(|e fc^eibet ftc^ ein fette§, bünnf(ü)fige§,

trocfnenbeg, in 2([for)oi üon 80 ^ro^. Ii)§Iidje^3, nac^

ber 3>arietät uerfd^icben gefärbte^, beim 3lufberoaf)ren

bunfehibeg Öi; ah, n)eM)e§ ted;nifd)e 3]ern)enbung

finbet. .^eim 9JJä(5ung§pro3e^ge^tbaö ^yettbeS^orng

5um gröfiern XqK in bie iteime, welche man beim
;i>erma^(en abfonbert un;b auf D( iierarbeitet. ^i^ie

'2)edblätter ber .ilolben bienen al§ ^solftermaterial,

boc^ mirb ha^ 33Jai§ftroJ) aud^ auf Rapier uerarbeitet.

^lan ^nitövnt bie Kolben mittels 9}iafd;inen unb be=

nu|t bie ©pinbetn al§ Brennmaterial. ®ie ßnt-
beder 9(merifa§ fanben ben 9)1. überall, foraeit e§

ba§ tlima 5uliej3, in Kultur, ©eit bem 3tnfang be§
16. ^a^r^. fäete man i^n in europäifd^en ©arten,
au^benen er auf bie^^-elber überging ^ie^^ene^ianer
uerbreiteten if)n im Orient. 2)er beutfci^e9tame türfi;

fd^er 2öei5en foll rao^l nidjt eigentlich anbeuten, ba^
roir ben d)l. etraa über Ungarn erhielten, fonbern
nur im allgemeinen, ba^ er auö raeiter ^-erne fam.
©egeniüärtig nimmt ber 3)i. einen großen S^eil von
©übeuropa unb ber Seoante ein unb ift bi§ 6l)tna

unb Sapan nn'o in§ tieffte öerj 3lfrifa§ gebrungen,

fo ba^ er näd;ft bem 9Iei§ bie gröBte 2(n5af)l 9)ien=

fd;en ernährt, ©eine .tultur re'idit in 3lmerifa von
30" fübl. 33r. big 50" nörbl. Sr. unb in ben tropifc^en

2lnbe§ bi§ 1900 m ü. m. a^gl. Sengerfe, 2lnleitung

3um 3lnbau be§ m. (2. '^lufl., Öerl. 1851); 2.

mülUv, 2)er (öeibenljeim 1863); .'öäder, 9lme^

rifanifc^e S^eifeffijjen (33raunfd}ui. 1867).

3«tti86rottiJ, f. 33ranbpil5e I.

9Kttin|(J0tti(f)jleucr (2)? a i f c| r aum ft eu e r , 9Jt a i f

fteuer), befonbere ^-ormen ber Bierfteuer (f. b.)

unb ber Branntmeinfteuer (f. b.).

SKoifdjc, f. Sier unb ©piritu'3.
a«aif(^ijefe, f. 5^unftl)efe.

3^Jttijtl)«J0inm, f. Agaricus V.

95ioi8fu!tiüQtoiv 33obenbearbeitungggerät nac^ 2rrt

ber ^ferbeliaden (f. b.) 3ur ^Bearbeitung ber 9ieiljen:

3n)ifd;enräumeber3}Jai§pflan3en mäljrenbberSSegeta--

tiongperiobe
;
üormiegenb in Stmerifa in Slnmenbung.

SJlaifOtt (ipr. rnäiönß), 9Hcola§ ^ofeph, 99?arquig,

3rcarfd)allüon?5'ranfreich, geb. 19. Sej. 1770 ju (Spinat)

bei ©t =S)eni§, trat 1792 in tie 2irmee ein, rcarb 1796

33ataitlon§chef, 1799 ©eneralabjutant be^ ^rieg§-

minifterg 33ernabotte unb 1802 33efel)l§haber 'D^§>^^'

partement§ 2;anaro. 2ln bem Slriege gegen ^reu^en
1806 nahm er alö Srigabegeneral t'eil,'üerfolgte nach

ber©chlacht bei $jenaSBlüd)erbi§2übed,iämpfte 1808
in ©panien unter ©eneral Victor, entfchieb ben ©teg
bei ©fpinofa be lo§ 9Jlontero§ (10. yiov.), mürbe aber

bei ber ©innaljime von SJiabrib fdimer üermunbet.
1812 ernannte iljn 3^apoleon I. nach ©d)lad;t bei

'^oloj! pm 2)iüifionC^general unb auf bem ©chlacht--

felb an ber BerefinasumSBaron. 2ln be§üerrounbeten

Oubinot ©teile mit bem Oberbefehl über ba§ 2, ^Ir^

meeforpg betraut, bedtc:.9}i. ben SKidjug be§ fran^

jöfifdjen §eer§ nadj ber;äßeid))el. ©benfo bedte er

1813 nach ber ©chlacht an ber Äa^bach ben Sftüd'jug

unb focht bann in ber ©chlacht bei Seipäig mit, wo
er mieber fchmer üerraunbet irurbe. ^om üiaifer jum
©ro^offijier ber ©hfenlegion unb gum (trafen er-

nannt, tjerteibigte er 1814 Belgien, namentlich

aifon» für ©eine.

merpen, gegen bie non 9iorben oorbringeiiben 3Scr=

bünbeten.' 9]ad) ber 2lbbantung 9?apofeon§ unter-

warf er lieh Subraig XVIIl., ber ihn ^um Subiüig§=
ritter unb balb nachher jum (SJouuerneur ber ^otupt--

ftabt ernannte. 2ll5 9iapoleon von (Slba 5ürüd=
fehrtc, erhielt Wl. ba§ itomnmnbo ber üDr ,^^hric>

üerfammelten Gruppen. 31B biefelben ju ^Jtap'ßleon

übergingen, flüd;tete er nach Ö5ent jum .^önig/ber
ihn nach ber3ieftauration oon neuem sumöouüerneur
ber 1. 9}?ilitärbiüifton ernannte. Xa er al§ a}Jitglieb

be§ über ben ajiarfchall 9?e9 beftellten 5lrieg§gericht§

fich für infompetenterflärte, mürbe er jurSV^ioxfion
nach 9}Zar!eille üerfe^t. 1817 marb er jum 9J?arquiev

unb ^air ernannt unb zeichnete fid) in ber Cammer
burd; greimütigfeit au§. 1828 fommanbierte er bie

franjöfifche ©jpebition in 9Jlorea unb aroang bort

Sbrahim ^^afcha burch i^onoention oom 7. ©ept. jur

©infchiffung. 1829 fehrte er nach j^J^on^i^eich jurüd
unb erhielt ben SJlarfchaltftab. 33ei ber 9?eöolution

üon 1830 erJlärte er fid; für bie St)naftie Orlean?>,

übernahm 2. 9?oü. auf einige 2ßochen ba§,9)Untfterium

be§ 3(u§märtigen unb ging bann al^ (^efanbter

nach ^ten unb 1833 nad; Petersburg. Bon 6nbe
aipril 1835 biö 19. ©ept. 1836 hatte er ba§ ^orte=

feuille be§ 5lrteg§ inne, gog fich hierauf üon allen

©taategefchäften jurüd unb ftarb 13.'?vebr. 1840.

Maisoii carree (fpv. iiiäiönß famt)),
f. 9lime».

Maison du Roi (ipt. inäjönfl bü ron , Maison militaire),

ÖauC>truppen ber iperrfd)er 3'i'anfreich§ , beren 6ni=

ftehen auf bie Cent hommes d'armes.unb bie Ser-

geiits d'arnies du Eoi ^hi^iPP 9luguft§ »om ^. 1180
jurüdjuführen-ift. ®ie letztem, au§ 150 ©belleuteu

beftehenb, bilbeten bie ^eit- unb ^alaft-- (maisonr)

9£.ache. 1661 unterfchieb man bie »gardiedededans;<

unb bic »g-arde de dehors«, erftere au§ ©chroei^ern,

le^tere au?> ben Gardes du corps beftehenb; jene hre^

^en Maisou militaire, biefe M. d. R., le^terc waren
ßbelleute. 9lach unb nach rourbe bie ©tellung ber

M. d. R. immer mehr gehoben, bie Unterhaltung^.-

foften beliefen fich 1774 auf 8 milL %vm\l ^ie ^e.^

oolution fe^te bie Garde constitutionnelle an ihre

©teile. Sie Dieftauration [teilte bie M'.' d. R. unter,

einer 9teihe oon ©injelnamen mit ben höchften 9iang=

ftufen mieber her. Subroig ^h^^ipp "^öfte fie auf.

Unter ihm unb 9?apoleon III. beftanb bie M. d. R.,

bej. de TEmpereur nur au§ ben ©eneral- unb ben

^fügelabjutanten, 1 9Karfchall, 1 ©iuifionggeneral

(afljutant general du palais) unb 16aides de camp,
baoon 10 ©eneralen unb 6 Oberften, 14 örbonnang^
unb 3 ©tabSoffijieren, foraie ben Cent gardes. Sie
Maison militaire be§ $räfibenten ber 9{epublif be-

fteht au§ 1 Brigabegeneral al§ (Ehef unb 6 ©ta6§=

Offizieren ber oerfchiebenen SBaffengattungen, unter

biefen einer aB Üommanbant be§ $alai§ ©l^fee.

9Jiaifon8«9llfort Cm. itiö;6nG=atfi3r), 2)orf im frans.

Departement ©eine, 2lrronbiffement ©ceau£, 7 km
füböftlich von ^ari?^, an ber ©eine unb ber iii)oner

®ifenbahn, hat eine berühmte ^ierar^neifchule, 5ahl=

reiche Billen, umfaßt baS jur ^Narifer Befeftigung

gehörige g-ort ©harenton unb gählt (issi) 8539®"inm.,

raelche gabrifation üon dement, chemifchen ^robuf=

ten,Ä^autfd)uf,3Bollbeden,©eilern)aren 2C. betreifiien.

1884 mürbe oon 9)?. bie neue ©emeinbe 3tlf ortoille

mit ca. 4500 @inro. abgetrennt.

3Uoifcu§ für ^cinc (ipr. mäiöufl ffücffäOu, 9Jiai--

fon§-Saffitte), Rieden im franj. Departement

©eine:et:Oife, Slrronbiffement BerfailleS, nahe bem
SBalb üon ©t.:@ermain, am Hufen Ufer ber ©eine

unb an ber ©ifenbahn ^^Jarig -- 9touen gelegen, l)ai

(1881) 3725 ©iniP., jahtreiche Sanbhäufer unb ein
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pi-äd)tiae^3/üüu iOiau)ai-t für beu ^•tnan.^tnteubanten

l'ongueii, a}JarQui§ von a}kifon§, 1650 erbautet

ior^IoB, in lüeld^em S5oltaire rcicberfjolt üerroeitte.

iölttiörcMer, 9Jiafcf)ine 311111 ©ntförnen ber dMi§>-

folben für ^anb-- ober Jlraftbetrieb, bewirft bie (Snt=

föruunft burc^ 9Ieibun(5 mit §ilfe oon Rapfen, rcelc^e

au ©dieiben. ober (£i)iinbern angebracht finb. S)ie

größten d)l werben burd) Sofomobilen betrieben unb

liefern bei 6 '^ferbefräften biööOO hlÄ^örnerpro^tag.

aÜoiffur (5.Ui)foie), Xributärftaat beö britifc^4nb.

^Taiferreic^C>imfüblid^en3:eit S3orberinbien§,3n)ifd)en

llü 38'— 15" 2' nörbL ^r. unb 74" 42'— 78" 36'

öfjl. £..ö. @r., oon ben ^:|]räfibent]d)aften gjiabraö

unb Sombai; uinfd)ioffen unb 64,030qkm ( 1 163

groB mit (i8»i) 4,186,188 (Simo., \va§> gegen bie ^ä^;

iung oon 1871 eine Sibnaljine uon 869,224 (Seelen be=

beutet, eine S'Olgc ber^ungerSnot oon 1877, bie über

1 mm. iDtenfc^en baljinrafne. m. bilbet ein nac^ 31.

offenes Sreiecf , beffen Seiten, bie Dft= unb äßeftgJiatS,

im in ben3Ritgiri sufammenlaufen; ben raeftlic^en,

bergigen unb loalbigen, am bünnften beioofjnten

2:ei"l bilbet ba§9Jhünab, ber ebene^eitmitjafilre'chen

(Stäbteix. unb Dörfern f)ei^t ÜJiatban, 5Die mittlere

vSr^ebung beö weUigen, oon ^elörüd'en burc^jogenen

3:afellanbe§ ift 600—800 m; ber pd)fte $öerg. ber

liJhilainagfjiri, erreicht 1925 m. (Sine etgentümlid)e

.{Srfcfjeinung ber Sanbfc^aft finb bie ifoIierten(Sironiti

Iß^I^mft feften ©d)Iöffern unb meift unerfc^öpflidjen

ärreilen auf if)rem ©ipfet. ®ie ^^-lüffe, ju ben @e=

bieten oon S^rifc^na, iilameri, ^Jennar unb ^alar ge=

hörig, bienen nur gur 33en)äfferung unb fpeifen ein

au§gebef)nte§ Äanalnel^ unb 37,682 2;eiche, oon

benen ber oon ©uleferef) einen Umfang oon 64 km
hat. ®a§ ^Uma ift (Europäern nid)t unjuträglid;

;

ber 9iegenfair, im äB. fe^r bebeutenb, nimmt nach

D. 5U ab, bleibt aud) in mand;en ^0^1*^»^ o"^/

bur^ ^guttgerenöte entfielen. 2)ie mittlere ^a^reS^

temperalur fchioanft in ber ^auptftabt Sangalör

.3n)ifd)en 25,8 unb 23,4« (S. SSon 9)ktairen finbet man
befonberö 2}iagneteifen, auch Slupfer unb ©olb.

'JiBälber bebeden 960 qkm unb enthalten namentlid)

iDcrtoolieS ©anbelholj, auch »i^^ß i^ilbe reifjenbe

Xiere, bie bem 35iehftonb immer gefährlicher roerben.

2)er le^tcre beftanb 1878 in 2,297,550 9tinbern unb

^^uffein, 18,549 ^ferben, 37,070 ®feln, 1,592,268

(Sdjafen unb S^^%tn unb 32,329 ©chroeinen. 2)ie

:3agb auf (Siefanten barf nur oon ben 9tegierungö:

behörben betrieben merben. Unter Ä^ultur loaren

1881: 1,731,961 öeftar. §auptfrüchte finb: S^aghi

(Eleusine coracana) unb (SJetreibe, bann 9?eiö, 01=

faaten, ilaffee, Ä'ofoönüffe; aud) baut man .Kartoffeln

(900 §eftar) unb (Sincfiona. 5)ie ^eoijlferung be=

fteht 5Ü 94 5 ^^roj. auö ^inbu, 5 ^roj. finb SDioham:

mebaner; oon ben 29,249 (Shnfteu finb 5188 (Suro;

päer unb 3040 (Surafier, bie i)JJehr5ahl (20,510) finb

römtfche Katholifen; bie .^ahl ber .spinbufaften ift

eine aüfierorbentlid) gro^e. ®ie Spradje ber 3.){ehr^

5ahl(74^ro3.) iftÄ'anarefifd), näd)ftbem i;elugu,.S>in--

boftant, Xamil. .ßum 3roec£ ber ^ßerioaltung ift '))L

in fedjö'Prooinjen eingeteilt; .*9auptftabtift33angalor.

25er (^runb unb Soben ift (Eigentum beö :^anbeö;

herrn, an ben eine ^Jlbgabe, früher 00m (Srtrag, jc^tin

(^elb, cntrid;tet loirb. 2)ie ;3nbuftrie ift oon mäfiigcr

'^ebeutung. Süangalor unb 5!olar haben (Sifengte^c=

reien, 9Jlattob liefert Dhrringe unb 3lrmbänber oon
(55laö, 33angalor fd)öne (^olbfd;iniebearbeiten, s^avi-

har roten a)iaroquin, oorsüglid) finb bie fupfcrnen

6iefäjje. ÜDZ. loirb oon einem loohlerhaltenen StrafuMi=
ncl? überjogen; burch (Sifcnbahn finb ibangalor, bie

Stabt^jt. unb '2:u:n'fur mit^Ttabras ucrbunbcu. ^ie
Staatöeinfünfte betragen 10 5.1U1I., ber 2;ribut nu
(Snglanb 245,000 ^fb. ®terl.— 2lug bem©agenfreiö
tritt Wi. burch J^ie ^nfdjtiften über, bie SThäten ber

mächtigen 3:f(^alufiabt)naftie f)exii)ov, beren §err;

(chaft oon 450 n. (lf)v. bis inö 11. .^ahrh- bauerte.

Wit ihr teilten in biefer ^eit bie .53elalafi)nige ju

®ioara = ©Qmubra im nörblid^en M. bie 9Jiacht.

©päter behüten bie mächtigen Könige oon 9Bibfd;a;

janagar an ber mittlem ^ungabhabra fomie bie

(^ro^mogulö gu S)ehli ihre ^errfchaft über dTc. aus.

®a§ eigentliche Sieich tnt^tan'Q aber 1610 burch

^tabfcha Sßobejar, welcher ©ertngapatam ju feiner

^aiiptftabt machte. 3lad) bem (Srlöfd;en feiner i-inie

fchmang fid; unter ben oerfdjiebenen ^^rätenbenten

»Qaiber 2lli 1763 auf ben Xhron, ben er wie fein

©ohn 3:ippu ©ahib burch CSroberungen mit großem
i^ian^ umga^, hi§> ber le^tere im erbitterten Kampf
gegen bie (Snglänber 1799 auf ben Siuinen feiner

§auptftabt ©eringapatam fiel. 2)iefe ©tabt blieb

[eitbem ein oonSfchangeln übermachfenes krümmer-
felb, S)ie ©nglänber festen einen Siachfommen ber

alten l^önige auf ben 2;hron, naf)\mn aber 1831 in--

folge grober aJ^iferegierung ba§ ^anb in eigne ^zv-

maltung unb festen erft25. 9Jiärä 1881 ben 2:fchama

3kbfchenbra2i5obeiar alö9JJaharabfchaein. ^ochbarf
ber ^ürft loeber ^-ortö bauen, noch alte loieberher^

[teilen, feine 2lrinee barf eine beftimmte §öhe nid^t

überfdjreiten (jel^t gählt fie 1000 mann Infanterie,

32 93iann Kaoallerie unb 6 (^efchül^e); er barf feine

eignen SMnjen prägen, loeber ©alj noch Dpium
bereiten laffen unb Europäer nur mit Bewilligung
ber englifch-inbifchen 9iegierung aufteilen. 2)agegen

bürfen bie (Snglänber a)Jilitärftationen errieten unb
(Sifenbahnen unb 3:;elegraphen erbauen, wofiewoKen.
— Sie gleichnamige ©tabt, früher Sanbeöhöupt;
ftabt, an einer Zweigbahn ber 3}labraö-Äalifatbahn,

hat einen fd;önen ^^älaft beö (Souoerneurö ber ^^ro-

oin5, einen grofien, oerfällenben 'ipalaft beö 30lahara-

bfd)a unb (I88I) 60,292 (Sinw., baoon 13,288 aJioham^
mebaner unb 1289 ©h^'^ift^»-

9Jioiflrc (jpc. mäfir ober i!uü}ti-)
, 1) ^ofeph a3iarie,

©raf be, frans, ftaatöphilofophifcher ©djriftfteller,

einer ber namhafteften ^Öertreter beö firchlidjen 315:

folutiömuö, geb. 1. 3lpril 1754 ju (EljamUxi), war
feit 1788 piemontefifeher ©enator, wanberteabernad)
ber 23efilinahme ©aoopenö burdj bie 'Jranjofen 1792
auö, f ehrte fpäter inö i^önigreid) ©arbinien 5urücf

unb warb 1803 (^efanbter in ^^eteröburg. iQon bier

auö fijrberte er nach bem ©turj 9Japoleonö I. bie

i)kaftion ber flerifalen Partei in 5Curin. 2)a er mit
ben ijefuiten in enger 3>erbinbung ftanb, muBte er,

alö biefe 1817 auöSfiu^lanb oerwiefen würben, feinen

^-|]often in ^^eteröburg aufgeben , trat aber bafür 5U

2:;urin inö ^Jünifterium ein. (Sr ftarb 26. ^J-ebr. 1821
bafelb[t alö ©laatöminifter unb ißorfteher ber &vü\^i

faiislei. .'^n feinen ©chviften: »Cousideratioiis sur Ja

France« (Sonb. 1796), »Essai sur le principe geiie-

rateur des constitntions politiques- ("'^^eteröb. 1810)
unb ^Du pape < (^ipn 1819, 2 33be.) ertlärt er für
baö einjige .spcilmittel aller Übclftänbc bie ^urüd=
fübrung bor 'iUilfer unter bie nitc ,-;ud)t unb bie al=

teil :onftltutionen beö mtttelaltcilidicn päpftlidicn

(Sbriftentumö. ^Ji'od) finb oon feinen 3.1'crtcn 311 er;

loälinen: »DerEgüse irallii aiie«
(^V'''^-. 182n,'sLes

soirees de 8t-Petersbourii- ^ (Daf, 1821, 2 "^be.") unb
fein nad)gclaffcncö »Examen de la philosopliie de
Bacoii < (baf. 1836, 2 ^i^be.). 3liiv^ feinen bintcrlaffc^

neu Diannlfripten oeröffcntliriitc fein ©olm, Öh-af
Siobülphe bc m.: »Lettres et opuseules inedits

,



126 3}?QttIanb

mit ^iograprjie (35rüfferi851, 2^Bbe.; 2.2rufr. 1861).

2)?aiftre§ »Correspoiidaiice diplomatique« gab 2116.

33Ianc (^ar.l860, 2 33be.), feine -(Euvres inedites«

©raf ©^ar(e§ be m. (baf. 1870) f)erau§. DJeue

aiuggaben feiner raieberfiolt aufgelegten (Schriften er-

frf)ienen 2y)on 1864 unb 1875. SSgt. S. ©. ©lafer,
(S)raf :Mepf) be 3«. (Serl. 1865); ^argerie, Le
comte Jos. de M (^ar. 1886).

2) dcaviex be, fran5.©d)riftftelter, trüber be§ vo-

rigen, geboren im Dftober 1763 ©Jjambert), biente

anfangs im farbinifc^en §eer, folgte aber nac^ bem
^Jelbjug üon 1799 bem j^elbmarfdiäll ©umororo nac^

^u^Iatib, mo er ebenfalls in 9}iilitärbienft trat wnb
(Generalmajor mürbe. 3kc^bem er feine ©ntlaffung
genommen, lebte er feit 1817 abmeci)felnb in ^ranf=

reic^ unb in Petersburg, mo er 12. ^uni 1852 ftarb.

'^on feinen reigenben unb originellen, bi§ in bie

neuefte .ßeit mieber gebrucften (Srjä^lungen ftnb ^er^

üorjuEieben: »Les prisonniers clii Cancase«, »La
jeuue Siberiemie«, »Le leprenx de la cite d'Aoste«

unb befonberS bie » Voyage autour de ma chambre;^

(1794), morin er eine nidjt geroö^nlicEie ^umoriftifc^-

fatirifc^e.58egabung befunbete, unb ber er fpäter bie

»Expeditioniiocturiie antour de machambre« (1825)

folgen lief;, ©eine »CEiwres« erfcl^ienen ^ariS 1825,

a 93be. (neue 2luSg. 1881). ^ßgl. 3t et), Xavier de
M. (ß^amberi) 1865).

ÜDloitIattli(it)r.mehtiaub),iStabt{nberbritif(^-'auftral.

Slolonie 9ieufübmaleS, an ber (£ifenbal)nlinie Jlzw-

caftle--3:;amroortf) unb bem oon f)ier ab fd^iffbaren

.^gunter, mit (i88i) 7300 (Sinm. Sie Uferlanbjcl;aften

ftnb fel)r frucl)tbar, aber jerftörenben Überfdjmem-
mungen ausgefegt, ^n ber ^Ml)t ©ruben üon ilof)le

unb '^ranbfcl)iefer.

ällattlaniJ (Ipr. mer^tionb), fd;ott. ^-amilie, f. Sau-
berbale.

9Jlttitrttttf , leichter äßein (am beften a)Jofeln)ein),

meieren man etioaS üerfü^t (etroa Vs kg ^uder auf

eine ?^lafd)e) unb ^öd;ftenS 10 9Jlinuten mit einer

.•panbooll frifdien, furj vox ber Slüte (im 9JJai) ge;

fammelten Sßalbmeifters fteljen lä^t. ^id)t empfel^:

lenSitjert ift ein 3"ffl^ ^i"^^ 2lpfelfinenfc^eibe ober

t)on blättern ber fc^marsen :3o,^cinniSbeere, ber Wtz-

liffe 2C. a}?aitranf effenj ift ein ftarfer 2luS5ug oon
Salbmeifter, mit öilfe beffen man 3U jeber ^a^reS:

5eit 9)c. , allerbingS oon minberm äßol)lgefcl)mact,

bereiten fann. 3luci^ fann man mit reinem ilumarin

(f. b.) ein it)ol)lfcl)mectenbeS ©eträn! berftellen.

Maitre (franj., \px. m'üi)h), §err, ©ebieter, ©igen^

tümer, 2)leifter, Se^rer; in g^ranfreic^ ^itel ber 2lb;

Dofaten unb 3?otare (gefd^rieben W). M. des comptes,

9?entmeifter; M. es lois, 9teci^tSgele^rter; M. es

arts, 93^agifter ber freien fünfte; M. d'Iiotel, §auS:
l)ofmeifter; M. de plaisir (unfranjofifc^er ©ermaniS--

mu§), 2lnorbner unb .Seiter gefelliger Sßergnügen.

Maitres s requetes (franj., \px. iiiäi)tr bä xmi)t,

Sicquetenmeifter), im franjlDfifc^en Staatsrat m-
ben ben eigentlid^en 9JiEitgliebern (9JUniftern unb
«StaatSräteit) tjortragenbe Diäte. Sie M.

,
nac^ bem

©efe^ t)om 24. 93?ail872: 24 an ber ^a^l, merben
t)om ^räftbenten ber Sfiepublif ernannt; fie müffen
minbeftenS 27 ^a^re alt fein. Sie l^alten im Coiiseil

d'Etat 35ortrag über bie ©ingänge minber mic^tigen

;3n^altS unb ^aben in ben 3lngelegenl)eiten, in benen

fie 9teferenten finb, entfc^eibenbe,'fonft aber, mie bie

bem Äonfeil zugeteilten 3lubitoren, nur beratende

(Stimme, ^n ^erioaltungSfireitfac^en unb bei Äompe;
tenäf'onfliften oertritt ein foldier Beamter gleid)fam

als (StaatSanmalt ben ©lanbpuntt ber Diegierung.

Saß ^nftitut ber M.iam früher in ber franjöfifrfjen

1 S]eriüaltung in oielfac^er 2(nmenbung oor. 33ei ben
•^Parlamenten (ben oberften ©eric^tS^öfen) gab eS ht-

fonbere 9?equetenfammern, loelc^e über bie ibnen ju-

getüiefenen ©efuc^e entfdiieben. M. l)ie|en früher bie

DMte smeiter Älaffe, meiere in ber SJiiniftertalinftanä

über Sittfd)riften unb ©efud^e gu referieren l^atten.

Maitresse ()>r.mä=),§errin; je^tfaft nur gebraucht
in ber SSebeutung: ©eliebte, KebSioeib.

9Raittaixt (ipr. mätäfir), 9J?ic^el, franj. pbifolog
unb iöibliograp^, geb. 1668 in granfreid^ Don pro-

teftantifc^en (Sltern, ging nac^ ber 2tuft)ebung beS
®biftS oon SianteS nac^ ©nglanb , ftubierte in, Dp
forb unb mürbe 1695 Se^rer an berSöeftminfterfc^ule
3U Sonbon, mo er 8. 2lug. 1747 ftarb. ©ein ^aupt^
loerf finb bie bie^itel aller bis 1557gebruct'ten^üd)er
ent^altenben >>Aiiiiales typographici« (öaag 1719—
1725, 5 33be.), bie oon SeniS mit einem ©upple=
ment (2Öien 1789, 2 %le.) bereichert unb oonijSanser
in einer neuen, aber nur biS 1536 reic^enben 33ear=

beitung (9iürnb. 1793-1803, 11 me.) ^erauSge^
geben mürben. 3>on ben übrigen Sßerten 9)laittaireS

finb bie »Opera et fragnienta vetemm poetaruni
latinorum« (Sonb. 1713, 2 33be.) oorjüglic^ locgen

il)rer ttipograpEiifc^en ©c^ön^eit gefc^ä^t. ©ein 'Se-

ben befc^rieb ^f). ß^aSleS (^>ionb. 1819).

SKtttnJurm (Ölfäfer, Meloe L.), ©attung auS
ber ©ruppe ber ^eteromeren unb ber ^amilie ber

^Blafenfäfer(Vesicaiitia), Ääfer mitbreiecfigemÄopf,
nierenförmigen 2lugen, perlfc^nurförmigen ^yü^lern,

fteinem, runblic^em ober »ieredigem Xliora^, oer^

iurjten, einzeln abgerunbeten, f'laffenben, an ber

33ofiS übereinanber greifenben ^-lügelbecEen, ol)ne

^'lügel, mit fräftigen deinen. Sie ©attung ift in ber

2lltenSiöeltunb ait ber3Beftfüfte2lmeri!aS oertreten;

bie Slrten finb meift bunfelblau ober fd^roarj, träge

unb triec^en im erften ^rü^ja^r, am ja^lreic^ften int

9)lai, im ©raS unb auf ^Äegen lerum. :öei ber ^eviüy-

rung tritt auS ben ©elenden ber 33eine ein fc^arfer,

blafenjie^enber, Kant^aribin ent^altenber, gelber,

jä^er ©aft ^eroor. SaS äßeibc^en legt in jolltiefe,

felbftgegrabene 2ödi)ev über 1000 raaljenfijrmige, gelbe

®ier, auS meldten nad^ brei äßodE)en fleine, fd^toarse

Saroen auSfried^en, bie in Blüten unD oon biefen auS
auf Lienen ju gelangen fuc^en. SSon ber Siene ge--

langt bie Saroe (SienenlauS) in bie Sienenjellc

unb erleibet l)ier eine iptjpermetamorpl^ofe (f. ^ l afen

^

fäfer). Ser blaue 50i. (M. prosearabaeus L.), bis

2,5 ein lang, bläulid^fd^marj, oiolett fd)immernb, am
^'opf unb bem leinten gerabe abgefclinittenen §alS=

fc^ilb grubig punftiert, fommt fc^on im 2lpril im
©raS unb an SBegen oor. Ser ed^te (M. varie-

g-atiis s. majalis L., f. 3^afet »Ääfer«), bis 2,6 cm
lang, fc^marj, glatt, mit oben am c^interranb meift

rotgelb gefäumten §interleibSringeln unb an ber

©phe auSgeranbeteth legten 5ül}lerglieb,iftfeltener.

anttijend, f. aJiaiS.

Maja,
f. Krabben.

SRajtt (auch 9Jcaiefta), in ber römifc^en Wltjt^o^

logie ein anbrer S^ame für ^auna, Söona Sea ober

DpS, ©emablin beS ^Sultan, eine Sßad^Stum oer-

leihenbe^taturgöttin, roelc^er alljährlich am erften beS

nach ihr genannten 9J?ai ein ©d[)ioein geopfert mürbe

(f. Bona Dea). ©päter rourbe fie mit ber griechifdjen

^Jcaia (f. b.), ber 3)iutter beS öermeS, ibentifijiert.

SHajo (»©chein«), in ber fnb. 9Jit)thologie baS
meiblid[)e t^rinjip ber fd^affenben ©ottheit, bie 3Belt=

mutter, infofern bie 3Belt in ihren äuf,ern ©rfchei-

nungen alS eitel 3:äufchung unb ©chein aufgefaßt

mirb, mährenb nur bie ©ottheit mahre ©i'iftens ^at.

Sargeftellt mirb M. nlS fchöneS, oerfchleicvteS 31>eib,
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ba^> in ben %a\tcn feineS <Bi^hkv§> bte a3tlber alkt

erfdntffcnen äi^efen seigt.

ajlojaft, .s>ifcn[tabt (feit 1862) imruff. öouüernes

meiit CS()eiion, ilrei^ Dbeffa, am ©njeftr, mit (1882)

7785 ©inn)., meldte fic^ mit §anbe(, öd)iffa^rt,

>yi[d)erei, (^^arteu; unb 3Beinöau befdjäftißen. Wil.

hat ;öebeutung für ben .^anbel Dbeffaö, inbem bie

baljin beftimmtenSBaren, ioeId)e auf bemSnjeftr auö

bem Innern fommen, Iiier jur SB^eiterbefövberung

auf bem Sanbmeg auSgelaben werben.

iölojötto, l)©iutiano ba, ital. 33ilb Flauer unb
^i(rcf)iteft, geö. 1432 5U 3[Rajano, geft. 1490/marb oon

.stönig 2lIfon§ nac^ 9Jeapel berufen, 100 er benfpäter

niebergeriffenen öommerpalaft '^^oggio 3leale unb
bie ^^orta (Sapuana, ein§ ber fd;önften 2;^ore ber

^Renaiffance, um 1484 errid)tete. (Sr mar oor^ug^^

meife al^ ®eforateur in 9}Jarmor unb ^otj (2:§üren,

^ecfen, Sljorftüfjle 2c.) tptig.

2) iöenebetto ba, neben @f)iberti unb ^J)onateIfo

einer ber 33egrünber ber f^iorentiner ^taftif, aud^

3lr^ite!t, 33riiber beö üorigen, geb. 1442 3U a)laiano,

geft. 1497. $ßon feinen SBerfen finb IjerDor^uEieben:

ba§ ©rabmal be§ ?vitiPPO ©tros^i in Santa 30iaria

'Jiooella 3U 'Jloren^, ba§ Sieliefmebaillon ©iottoS

(oon 1490) im ®om 5U ^toren^, eine S^erfünbigung

ber 9Jtaria in 3!)ionte Dliöeto, bie JJJarmorfanjel in

Santa (Sroce ju ^ylorenj, m.it fünf Silbern au§ bem
,^>^eben be§ ^eil. 'Jran^igiuS (um 1475), unb ba§ 33Jar;

morciborium in ©an 2)omenico ju Siena. Sei fei=

nem Sanbgut au^erijalb ^rato haute er eine noc^ er=

baltene fd)öne ÄapeEe, in beren 5Hfdie er eine 93?abonna
aug )lt)on anbra(^te; al§2lltarbilb ftellte er ben toten

tSfjriftuö, bie 9)iabonna unb ©t. ^o^anneg in ^Tcar*

mor bar. 9iac| DJiajanoS ©ntmurf mürbe 1489 ber

J^alaäjo (Stro33i in f^toren3, ein§ ber Ä)auptroerfe ber

toäcanifc^en ^:pataftbaufunft(f.Xafel ^>SaufunftXII«,

^ig. 1), begonnen. 9)J. mar ebenfalB trefflicher Mav-
mor: unb :^ol3beforateur; mit feinem Sruber fertigte

er ba§ (Getäfel ber Sagreftia nuooa int S)om 3U

'Jlorens, allein bie 9)]armortt)ür in ber <Bala be' ©igli

be§ 5ßala330 »ecd^io.

9JioillttiH)cf (auch ^eiE^aRajban), %käzn unb
wichtiger Sergmerfgort im ^önigreid^ (Serbien, ^roi-

fcf)en ben ^^reifen ^ofcharema| unb tojina, linfg

am kleinen ^ef, mit 1256 einm. 2)er voot)i fc^on

t)on ben 9tömern hier betriebene Sergbau auf itupfer

unb (Sifen mürbe 1848 mieber aufgenommen unb be--

finbet fich feit 1868 in ben .pänben einer englifc^en

(:^efeHfd)aft. ®ie (Sr3e finb fe^r reich, fie enthalten
7—8 'prD3. i^upfer. t)ag 3u d)l gehörenbe 3lreal be=

beöt etroa 250 qkm
,
größtenteils äßalblanb. ©rft

1 km meftlich üon 3)1. befinbet fidj bie Gifenhütte,

etwa 4 km meit pei ^Kupferhütten.

äRajcfltt, (^ebirgggruppe ber füblichen 2lbru33en

in ber ital. ^^Jrouins ©hi^t^ nörblich uom -^eiöcaras

thal begrenjt, im ^Jtonte Stmara 2792 m boch-

SRojcjltt, mttin, f. imaja.

ällaicfiüt (lat. majestas, »Erhabenheit, C'loheit«),

Sejeichnung ber höchften ©eraalt unb äüüvbe im
Staat, raelche in ber rijmifchen 9iepubli! beim ge;

famten Solf (majestas rei publicae unb inajestas

jicpnli romani) ruhte. 9?ach bem Stur3 ber dk-
publif ging mit ber (bemalt and) ber 3iamc ber 3)1.

auf bie rö'mifchen Imperatoren (Aui^'iisti) unb von
biefen in ber ^yolge auf bie römifdj=beutfchen .^aifer

über, ^en Königen mürbe biefer ;Xitel uiel fpäter

3ugeftanben, unb nod; in bejn J-ricben^^vertrag uon
iSämbrai üou 1529 marb er nur bem M'aifer Karl V.
3ugeteilt. Sei ben ^riebcn^^uerhanblungen 3u ^ropn
15'54 bagegen führte ilavl Y. ben Xitel »iiaifevlicljo

W.« unb ?^ran3 I. »5li3mgliche 9Jc.^< bem fyrie;

ben5fd)luß üon (Soteau:©ambrefi§ üon 1559 fommt
3uerft berSritel :>2tnerdjriftlichfte unb ÄathoUfdjea)?.«,

als bem fransöfifchen JKönig 3uftehenb, uor, raährenb

fid) bie fpanifchen Itönige bloß -il'atholifche SJt."

(magestad catolica), bie Ä'önige oon Portugal »3lUer^

getreuefte Wc.« (magestade fidclissiina) unb bie Äö;
nige oon Ungarn »SlpoftoIifchelO?.« nennen. ^nCSug^
lanb legte fi'^ suerft §einrich VIII. baö -^iräbifat W(.

bei, melchem fpäter noch '^er 3^1(^1 mo^t gracious,

gnäbigfte, hinsugefügt raurbe, unb gegenmärtig mirb

baäfelbe allen europätfchen Äaifern (auch bem türfi=

fchen) unb ilönigen 3ugeteilt. Q§> mirb aber oon bem
bloßen ^Xitel iW. baö 3iecht ber m. (aJcajeftätöred^t),

b.h.bie bemSouuerän perfönlich jufommenbehöchfte
SBürbe, unterfchieben, inbem le^tere einem jeben

fouoeränen ^-ürften 3ufteht. Semgemäß mirb aud)

folchen fürftlichen ^^erfonen, melche bas -^räbifat 2}c.

nicht führen, perfönliche 9)L 3ugeteilt, wenn fie roirf:

liehe 93Jonarchen finb. S)iefe perfönliche 3)1. ift ein

3lu§fluß ber Unoerle^lich^eit unb §eiligfeit bes dle=

genten, oermöge melcher berfelde unoerantraortlid;

tft unb Seleibigungen feiner ^erfon al§ 23laieftätö =

oerbrechen (f. b.) angefehen raerben. _^m übrigen

merben al§ äRajeftätSrechte (öoheits^, Söu-
oeränitätSrechte, Siegalien) bie bem Staatc-^ober-'

haupt al§ folchem 3uftehenben 3iedjte ber Unoerant^
mortlid)feit, ber Segnabigung, ber Sanftion imb ber

Sertünbigung ber (^efet^e, ber ^uftis^ )yinan3.-, ?3tili=

tär;, i^irchen:, ^^oli3ei= unb (Gebietshoheit beseichnet.

'}i)a^n fommen bie äußern öoheit§rechte be§ Staats:

Oberhauptes, mie ba§ (^efanbtfchaftörecht, bas Ser^
tragSredit unb ba§ if^riegSrecht ober bie Kriegsherr:

lichfeit, enblich auch geJfiffe nupare 93kieftätöred;te

ober 9tegalien (f. b.), mie 5. S. baS äflünsregal. 2)er

3::itel fommt auch ben ebenbürtigen (Gemah:
linnen ber gefrönten Häupter 3U unb mirb in ber

9?eget and) abtretenbenälionarchen oorbehalten, mäh:
renb jene perfönliche W(. nur einem roirflich regieren^

ben dürften sufommt.
9Jlttjcfiät§beletlJtouitg, f. aKajeftätSoerbredjen,

SJloiefltttSBricf, Seseichnung mehrerer llrfunben

beutfd)erKaifer, melche ben Unterthanen gemiffe iHedjte

unb Freiheiten oerbrieften. Sorpglich midjtig mürbe
ber üom Kaifer 9^ubolf II. erteilte 3)1. vom 12. ;^uli

1609, morin ben ©oangelifchen in Söhmen gleid)e

9ied;te mit ben bortigen ilatholifen eingeräumt raur:

ben, imb beffen Seifeitefetnmg in einem mefentlichen

^^unft (Kirdjenbau proteftantifd;er llntertbanen fa:

tholifcher (^runbherren) 1618 burd; ben Kaifer 3)laU

thiaS ben 3luSbruch beSS)reißigjährigenKriegS (f.b.)

oeranlaßte. S^iach ber Schlad;t am 2Beißen Serg 16.

3tov. 1620 marb biefer 3)1 vom Kaifer eigenhänbig
burchfdjnitten. Sgl. (Gin bell), (>)efd)id;te ber (Sc-

teilung beS 33laieftätSbriefS C^^rag 1858).

S«aicftütgreil)tc, f. 33i a i e ft ä t.

Maiffliitöücrörcdjcu (StaatSoerbrcd^en, po =

litifcheS Serbrechen, lat. Crinieu majestatis,
Percluellio, Crimen percluellionis, fraits. Crime po-
litique), im allgemeinen jeber ücrbred;erifd;c Eingriff

gegen ben Staat unb baS Staatsoberhaupt. Sie'mo:
berneStrafgcfe^gebung bat cS aufgegeben, benallge:

meinen Segriff beS 93ia joftätSocrbrcdfcnS feft3uftcH'cn,

fifh oiclmcbr bamit begnügt, bie (iin3cloerbrccl;cn,

bie nmn unter ienemSegriff3ufainmcn3ufaffen pflogt,

3U normieren. SaS bcutfdie Strafgefe^Unid) liat,

cbenfo mie baS öftcrreid)ifc()c Strafgcfctibuch, biefen

'^i>eg oingefcblagen, inbem cS folgcnbe Unterfdieibun:
gen luariit : 1 ) .'C^ 0 rh 0 e r r a t (S t a a t S 0 e r rat, Per-
diiL-llio): ein genial tfaiuci- x^ngriff auf ben innern
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93cftanb beö ^Rtldß ober ctneS ^imbesftaatö, fei e§,

ba^ btefer 2(ti(;riff gerichtet ift gegen ben ilaifer ober

geciett einen ^unbeöfürften, fei e§ gegen bie 33er;

faffung, fei e§ gegen ba§(S5e6iet be§ 3^ei(5§ ober eine§

^unbe§ftaat§.' ^ber ftraf6arf|e gall be§ »Qoc^oerratö

ift ber 2)iorb ober 9}iorbt)erfüc^, ber an ben; ^aifer,

an bem eignen Sanbesfjerrn ober rcä^renb be§ 2luf=

entlaus in einem ^unbeSftaat an bem SanbesFierrn

biefeö <Btmt^ nerüBt mirb. §ier tritt bie S;obe§ftrafe

ein, mä^renb an^erbem ber ^oc^üerrat mit (e6en§--

(änglid;er 5^ucl;t^au§= ober ?^eftnng§ftrafe unb Beim
ißor^anbenfein milbernber Umftänbe mit ^-eftungS^

[jaft üon 5—15 ^al^ren gealjnbet merben foll. S)aBei

wirb ftf)on bie Sßerabrebung mel^rerer gn einem J)oc^:

ncrräterifc^en Unternehmen, fetBft menn bieg in fei;

ner Sßeife giir Sluäfü^rung gefommen, mit Strafe
bebrol^t; eßenfo rairb eä fcf)on beftraft, menn fic^ je=

manb 5ur SSorbereitung eineS öotf^oerratö mit einer

au^märtigen Stegierung einlädt ober bie if^m anoer;

traute 33iacf)t mi|braucjt ober ^Jiannfc^aften anwirbt
ober in benSßaffen einübt, ober menn jemanb ijffent^

lic^ üor einer STcenfci^enmenge ober burdj ^erbrei^

tung üon ©cfiriften ober anbern Sarftelfnngen jur

StuSfü^rung einer ^ocgrerräterifc^en §anb(ung auj=

forbert; ja, eine jebe einen §o^oerrat irgenbmie

oorbereitenbe §anb[ung ift für ftrafbar erflärt.

2)Sanbe§t)errat:ein 9tngriff auf ben äußern S3e=

ftanb be§ ^taat§, ober bie Herbeiführung einer @e;

fahr für ben äußern 33eftanb be§ fReid)§> ober eine§

^unbe§ftaat§, unb jmar mirb hier sraifchen milis

tärifchem unb biplomatifchem ober einfachem
:^anbe§oerrat unterfchieben. ©rfterer liegt bann oor,

menn ein ©eutfcher ficC; mit einer au§lähbifchen

gierung einlädt, um biefelbe ju einem Kriege gegen
ba§ ©eutfche S^eich ju üeranlaffen; menn er mährenb
eine§ ^rieg§ gegen ba§ Seutfche Okich ober beffen

Sunbeögenoffen bie 3Baffen trägt ober ber feinb:

liehen 3jlacht üorfä|Iich SSorf^ub teiftet ober ben
Gruppen beg 9ieichö ober feiner SBunbeggenoffen

3iachteit gufügt; menn er ^-eftungen ober an'bre 3]er;

teibigung^anftalten, Struppen ober 5lrieg§oorräte in

bie (SJenialt beö ^-einbe^ bringt, jum ißorteil be§

^•einbe§ Srüden ober ßifenbahnen ober ^riegSöor--

rate unbrauchbar macht, bem }^dn'i) 3}?annfchaften

,suführt ober Ie|tere sunt Übergehen üerteitet, Dpe-
ration§; ober ^eftung^^ unb anbre $läne bem §einb
mitteilt, Spionage treibt ober förbert ober enbttch

einen S^ruppenaufftanb erregt. W biplomatifcher

5anbe§öerrat rcirb bagegen bie SXcitteitung oon
Staat§geheimniffen,^-eftung§plänen ober fotchen

Urfunben, 2(ftenftürfen ober ^Nachrichten, beren (3t'

heimhaltung für bo§ Sßoht be§ 9ieich§ ober eine§

'^unbe§ftaat§ eiforberlich ift, an eine auswärtige
3tegierung ober bie 3Seri)ffentIichung berfetben be-

ftraft. ®inen folchen £anbe§t)errat begeht ferner

berjenige, melcfier 3ur ©efährbung ber Stechte be§

Seutfi^en 9ieich§ ober eineS Sunbe§ftaat§ im SSer^

hältniS 3u einer anbern 9tegierung bie über folche

Siechte fprechenben Urfunben ober 33emei§mittei ner^

nichtet, üerfälfcht ober unterbrütft, foraie berjenige,

mekher ein ihm üon feiten be§ Steich^ ober eineg

93unbe§ftaat§ aufgetragenes ©taatSgefchäft mit einer

anbern Siegierung jum 9Jachtei[ beffen ausführt, ber

ihm ben 2luftrag erteilt hat. S)ie regelmäßige Strafe

beS SanbeSüerratS ift ,3uchthauSftrafe unb beim ^ov-

hanbenfein milbernber Umftänbe^-eftungShctft; gegen
SluSlänber roirb bei bem militärischen SanbeSoerrat,

atfo namentlich megen Spionage, nach ^ß»" ^riegS;

t^cbrauch oerfahren. SanbeSoerrat, im ^elb begann

gen, wirb als i^riegSoerrat (f. b.) beftrnft. (Snblich

gi(t für ben SanbeSoerrat mie für ben .t)ochöerrot

bie gemeinfame ^efiimmung, baB nach (Eröffnung
ber Ünterfuchung bis ju bereh rechtskräftiger ^eenbi^
gung baS Jöermi3gen, melcheS ber 9lngefchulbigte be*

fi^t, ober melcheS ihm fpöter anfällt, mit ^efchlag
belegt merben kann, ^n ben ^nillen beS Hochverrats
unb beS SanbeSoerratS entfcheibet baS SieichSgericht

in erfter unb le^ter^^nftanj, infofern biefe3]erbrechen

gegen Äaifer unb Steich gerichtet finb. 3) 9)1 ajeftötS*
beleibigung (Tl. im 'engern Sinn, SDlajeftätS:
oerle|ung, ä5erbrechen "ber beleibtgten ^Jittje^

ftät. Crimen laesae majestatis): bie uorfä^lid^e

2:hätlichfeit ober ^^eleibigung, melche an bem Äaifer,

bem SanbeSherrn ober an einer anbern bunbeSfürft*

liehen ^erfon oerübt rairb. 3tlS ftraferhöhenbeS Mo-
ment mirb babei ber Umftanb angefehen, baf; bciS

35erbrechen gegen baS SteichSoberhaupt ober gegen
ben eignen SanbeSherrn ober boch mährenb beS 2lufs

enthaltS in einem S3unbeSftaat gegen ben SanbeS*
herrn beS le^tern oerübt rourbe. ®ie S^hätli^feit

mirb alSbann mit lebenslänglichem ^uchthauS ober

lebenslänglicher ^eftungShaft, in mtnber fchmeren
e^-ällen mit zeitlicher ^w^thauS; ober ^-eftungSftrafe

nicht unter fünf fahren beftraft, bie einfache iöeleibi^

gung mit ©efängniS oon ^roei ajlonaten bis ju fünf
fahren ober mit ^-eJtungShaft bisju fünf fahren,
©benfo macht eS bei ber 33eftrafung oon %i}ätliä)'

feiten unb 33eleibigungen, raelche an SJhtgliebern

bunbeSfürftlicher ^äufer oerübt mürben, einen m-
fentlichen Unterfchieb, ob biefe bem lanbeSherrlich^n

^auS beS Staats, raelchem ber Verbrecher angehijr^,

ober in welchem er fich boch gerabe aufhält, angehöre^
ober nicht. 4) ^einbliche §anblungen gegen
befreunbete Staaten. ®ie einem beglaubigteti

©efanbten zugefügte 33eleibigung wirb nach bem
beutfchen Strafgefe|buch nicht ntit ber gemöhnlid^en

Strafe biefeS SiergehenS, fonbern (jeboch nur auf
Eintrag beS 33eleibigten) mit ©efängniS ober ^4=
ftungShaft bis 3U einem ^ahr beftraft. ^yerner raers

ben auch biejenigen ^anölungen, welche fich, wenn
fie einem 33unbeSfürften ober einem 33unbeSftaat:ges

genüber begangen worben wären, alS ^ochuerrat

ober SanbeSoerrat qualifizieren würben, mit Strafe

bebroht, ebenfo audh bie Seleibigung beS 2anbeS=

herrn ober beS Stegenten eineS nicht jum ©eutfchen

Steiche gehörigen Staats, freilich ift hier bie Strafe
eine weit geringere; auch fe|t bie 33eftrafung oor^

aus, bafe in bem anbern Staat nach oeröffentlichten

StaatSoerträgen ober nach @efe|en bem ^^eutfchen

Sietch bie ©egenfeitigfeit oerbürgt ift; enblich tritt

bie ftrafrechtiiche S^erfolgung nur auf Eintrag ber

auswärtigen Stegierung ein. 3.^gl. SieichSflrafgefe^^

buch, § 80—104; ilnitfchft), ä^erbrechen beS S:>oä)''

üerratS_(j5ena 1874).

Sllaioliftt, aus bem ^talienifchen herrührenbe ^es

Zeichnung für alle farbig glafierten italienifchen

^at)encen beS 15, unb 16. ^al)vij. ((^liefen, kacheln,

2tltäre, SJeliefS, ^^ßrunf^ unb ®ebrauchSgefchirr),;im

mobernen Sinn für alle bemalten unb glafierten

^honwaren. 9iähereS f. bei Jleramif, S. 685.

SlloioUfttmalcrei (^atjencemalerei), bie 58e--

malung oon rohen 3:hoi^9efäßen unb -^^latten mit
Ornamenten, Figuren, pflanzen ic. Sie würbe feit

bem 15. ^ahrh- in Italien lebhaft betrieben unb ift

neuerbingS wieber in^ranfreich,®nglanbunb2)eutfch=

lanb ftarf in 3lufnahme gefommen, wo fie fowoht
oon ^ünftlern (in ^^ranfreich namentlich ber ^-a^

brif oon ^h-® etf z" ^-PciriS, in ü)reSben oon äß. Stimm)

als ganz befonberS oon ^tiilettanten betrieben wirb,

^jieä'l. bilbet einen §aupterwertSzweigfunftübenbcA-
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2)amcn. Sie ^J-arbeii jur 33t. louröen [rüfjer troden

in ben ^anbel ge6ra(^t unb mit Sßaffer ober DI

angerieben, inerben je^t aber meift in2;uben ^nniWa-

Icn fertig präpariert geliefert (Spieltagen u. Komp. in

)öcrlin). Sie^eidjnung roirbaufgepauft, unb bieUm=

riffe loerben mit bünner brauner ober fdjioaraer Ma--

jolifafarbe ausgesogen, ^ad) 3>oUenbung ber Wlale-

rei erfolgt ba§ ©lafieren unb 33rennen. 9Jian malt

and) mit 2)kioIifa;9ieIieffärben, loelc^e ftarf aufge--

tragen roerben fönnen. 3]gl. ^^^^^i^^S/ ®i6 Ä'unft

ber Öl-', 2lquarell=, ^0(5--, ©tein-, ^:poräeUan: unb
6toffmaIerei(2ßienl885);®ren)g,2lnIeitung3ur3)t.

(Serl. 1883); Sc^Ueber, ^Die m. aum ©elbftunter^

ric^t (baf. 1886); 3iomanoff, Sic ^43ef)anblung ber

Scfimelafarben (baf. 1887). Siorlagen für finbet

man in ben »Kunftfc^erben« oon Spieltagen (33erl.

1882 - 84, 12 ^:i;afeln).

SHajonntttfc, f. Mayonnaise.
Major unb Miuor (lat. ,

»größer« unb »Heiner«)

bebeutet in ber Sogif balb ben fogen. Ober; unb Un-

ter--, b.t. ©ubjeftS^ unb ^räbifatSbegriff be§©ct(uB--

fa^e§, balb ben Dber^ unb UnterfaJ bes (fategori=

jc^en) Sc^IuffeS.

äRajor, in ben meiften ^»eeren bie unterfte ©tabö^

offi^ierSc^arge (ogl. Offiziere); meift Kommanbeur
eineä 33ataiffon§ 2c.; in §ranfreict Sejeidinung für

einen SJerraaltungSoffixier, im@egenfa^ 3u bemCom-
niandaut beö 58atailIon§; M. general, in ^^-ranfreid)

ber ^£tef @eneralftab§. Ser m. tritt juerft

im 16. ^a^r^. auf unb ftammt unmittelbar au§ bem
8panifd)en (mayör).

SWttior (eigenttict älleier), ©eorg, i\^t^)^v.X^)^0'

log, geb. 1502 gu ^f^ürnberg, raar ein ©^üler Sut^erS

unb gj^elanc^ttonS in äßittenberg, ging 1529 al§

9ieftor an bie ©c^ule ju 5ölagbeburg, raurbe 1535

'^\amY in ©trieben unb 1536 ^rofeffor ber %f)^o--

logic unb ^^Jrebiger ju SOßittenberg, al§ meldier er an

bem 9iegenSburger 3ieUgion§gefpräct 1541 unb an

ben S8er|anblungen über ba§ SeipjigerInterim 1548.

teilnahm. 2lu§ biefer 2;jf)ätigfeit entraidelte fic^

5iontroöcrfe (gjJajoriftifc^er Streit) mit 3^JitoIau§

2lm§borf über baS SßerfjältniS be§ ©laubenS ju ben
guten Sßerfen, bercn 5totroenbigfeit jur ©eligfeit

hierin ^unäc^ft üon 9)Zeniu§ unterftü^t, behauptete,

lüätrenb 2lm§borf (f. b.) bie guten 2öer!e aB fctäb=

Itd^ jur ©eligfeit ^inftellte unb an j^laciuS (f.b.) unb
©trigel Kampfgenoffen fanb; Tl., ber 1550 ©uper--

intenbent in (SiSleben geworben, aber fc^on im fol:

genben ^a^r gu feiner Xf)ätigfeit in 2ß Ittenberg 3U--

rüdgefe^rt mar, na^m, um SOlifebeutungen gu oer^

tüt^n, 1562 feinen 2lu§brud gurüd". Sie lut^erifcte

.V^onforbienformel oermarf beibe a)leinungen , Tl. ftarb

28. 3lov. 1574. ©eine SBerfe erfc^ienen 33]ittenberg

1569 in 3J8änben.
9)2aioran, ^ftanjengattung, f. Origanum.
19laioräno, ©aetano, genannt ©affarelli,

Dpcrnfänger (5^aftrat), geb. 16. Slpril 1703 ju a3ari

im ??eapolitanifd)en, erhielt feine 2lu§bilbung üon
Corpora in 9^eapel, bereifte fobann f)alb ©uropa unb
erroarb fic^ babei neben to^em Siu^m ein foId)eg 25er=

mö^cn, bafe er fic^ baS .^erjogtum ©antb Sorato
fauten fonnte, üon bem er ben S^itet Suca annahm.
(Sr ftarb 1. Jebr. 1783 in Dteapel.

S^iajoranöl (9}2airanöl), ätl)erifd)eg Öl, meldjeö

au§ blül)enbem SJtairanfraut burd) Seftillation mit

3Bafjer gewonnen wirb, ift bünnflüffig, gelblidjgrün

bis üraungrün, riecht burdjbringenb, fd;nicdt eruuir=

mcnb fc^arf, fpej. (^ew. 0,87—0,89, reagiert fcljiüad;

faucr, löft fid) fd)n)er in 5Eßaffer, mifc^t ftd; mit 311;

tol)ol unb 'iätter, mirb in ber 9)kbi3in benu^t.

löleijctä 5loiH)..i;eii{ün, 4. VliiR., XI. iüb.
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9?2ajorät (mittellat.), ini iDcitern ©inn jebe örb*

folgeorbnung, bie fid) nac^ ber frühem ©eburt be^

ftimmt;aud^baS3Sor5ugöre(^t,roeld)e§auffold)e2Beife

für ben früher ©ebornen begrünbet ift. SJfajorate im
loeitern ©inn finb balier aud^ bie ^Primogenitur
(f. b.), bei roelc^er ftetS ber ^Itefte ber altern Sinie

3ur Erbfolge berufen mirb, unb ba§ ©eniorat (f.b.),

b. £)• baS (Srbfolgerec^t be§ ätlteften in ber f^amilie

o^ne 3^üdfictt auf bie DM^e ber ^erroanbtfd)aft. ^m
engern ©inn begeic^net 2)1 biejenige ©rbfolge, welche

unter ben bem ©rab nac^ gleic^ na^e 35erraanbten

ben älteften jur Grbfolge beruft. ©S ift bieS eine

(fieutjutage nur feiten) bei ©tamm- unb gamilien=
fibeifommi^gütern unb in mandien ß)egenben bei

ben Bauerngütern oorfommenbe (grborbnung, Be-

ftimmt, bie 2:eilung ber ©üter 3U öerljinbern, fie bei

ber g-amilie gu erhalten unb baburd) beren ^eftanb
unb ©lang ju fiebern (f ^^ibeifommi^)- §ran!^
reic^ finb bie 9}tajorate abgefc^afft. ^uv ^Seranfc^au:

lic^ung be§ Unterfc^iebS aroif^en Primogenitur,
im engern ©inn unb ©eniorat biene folgenbeS Sei=

fpiel. A ftirbt, folgenbe 33erroanbte ^iitterlaffenb:

1) Srei ®nfel, bie ©öt)ne feines üor i^m oerftorbenen

erftgebornen ©o^nS. 3la(i) ber ^rimogeniturerbfolge
lüirb ber erftgeborne biefer ©nfel @rbe. 2) ^voti

jüngere ©öl)ne beS oerftorbenen A. ^ad) bem 93t. mirb
ber ältere oon biefen ©ö^nen jur Erbfolge berufen.

3) 3wei Srüber beS oerftorbenen A. ^ad) bem ©e--

niorat roirb ber ältere oon biefen beiben 58rübern ©rbe.

Wa\ma, fpan. ^roöinj unb ^nfel, f.
!Dtallorca.

Major Uoiuus (auc^ Princeps, Praefectiis, Rec-
tor palatii, beutfd) ^auSmeier«, franj. Maire du
palais genannt), im fränf 3ieic^ ^ur 3eit ber a3iero-

rainger XiM beS erften §of; unb <Btaat^bzamtzn.

Urfprünglic^ mar er ein Sluffe^er, ein Knecht, anbern
üorgefe^t. 2luS ber S^^^ ber DJteier tritt bann in

jebem ber bret fränfifd^en S^eidiSteile (Sluftrafien,

3Zeuftrien, Surgunb) einer ^eroor, ber als ?^orftel)er

beS fönigli^en ^alafteS unb §ofS alle S^er^ältniffe

beSfelben leitet; er fü^rt an ©teile beS Königs im
^ofrat ben ^orfi|, beauffic^tigt bie jungen £eute,

bie ftct bei §of ju 33eamten auSbilben, er^ie^t bie

^ringen, beren ^ormunbfc^aft, menn fie minberjä^^

rig auf ben %^:jXon fommen, er allein übernimmt.
'Md) e^lotarS II. 2;ob 628 mu^te ber auftrafifc^e M.,

"Pippin oon Sanben, feine 2lmtSgeraalt über biegan^e

93tonarctie auSäubetnen. Ser ^erfud) feineS ©ol)nS
©rimoalb, feinen eignen ©o^n (S^ilbebert auf ben
X^von 3U ergeben, fd)eiterte 606. ©rimoalbS 9?effe

Pippin oon §erftal geroann aber burd; bie ©d)lad)t

bei Xeftri 687 baS §auSmeieramt im ganjen frön;

fifd^en ^ieid^ ; er führte fortan ben ^^itel Dux et Prin-
ceps Fnincorum. ©eitbem blieb biefe äßürbe, mit
iüeld;er tljatfäd)lidj bie 9iegierungSgeiualt oerbunben
mar, wäljrenb ben meroiüingifd)en Kijnigen nur
©trenrec^te jufamen, bei ber farolingifd)en {^amilic

(Pippin, geft. 714; Karl 93Jartell, geft. 741). pippin
ber Kleine lie^ enblid; 752 ju ©oiffonS ben le^^ten

meroiöingifdjen König, ©ti^^^i-'iff) HI-/ iibfe^en unb
fid) felbft auf ben 2;ijron ber ^yranfen crl)cben, momit
baS 3lmt beS M. aufl)örte. ^i>gl. Peri^, Öefd^idjtc

ber meroioingifd;en §auSmaier (.'öannoü. 1819);

^iufeifen. De Francornni majore domus (^ena
1826); 33onnell, De dignitate niaioris domus
(a3ert. 1858); ©d)öne, Sic ^Imt^Jgciualt bor främ
fifd;cn Majores donms C-ürauufd/ui. 1856); S^cx-

mann, SaS .'r)auSmcieramt (BrcSl. 1880).

9!llniorcnii (mittellat.), grof?jäl)rig ; M a j 0 r e n n i

s

f icrung (^3al)rgcbung,' Venia aetatis), bie ©ro^*
jäljrigfcitSerllärung einciS iDünberjä^rigen burc^ lan=

9
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be§l)errltc^e§ JReffript (f. mttt,^. 420); majo--
rennität, f. r». id. Öro^jätirigfeit (f. b.).

SWajorcsscu, 2;ttu§, ruitmn. (Staatsmann unb
@tf)ri[tftellei-, geb. 1840 tojoiüa, (So!)n be§ oer-

bienten ©eleljrten ^oljann m. (geft. 1840), ftubierte

in S)eutfdjlanb unb j^^rnnf reid) '5pf)iIofop{)ieunb ^nri^::

pruben^ unb lüurbe 1862 ^^ßrcfeffor ber ^^^i)i(ofop§ie

an ber Uninerfität in '^a^]r). "^m S^erein mit ©leid)--

gefinnten mar er J)ier ber 33egrünber einer anfängt

lid) nur litterarifdien, öatb aber aud) politifdjen 336=

lyegung, wetdje unter bem 9lamen ber »neuen SRic^^

tung« auf ernfte§ ©tubium unb grünblic^eö Sßiffen

forote auf Stnpaffung; ber ftaatlic^en Qnftitutionen

an bie itiirfliefen 33ebürfni[fe be§ SanbeS brang unb
ju nic^t geringem (Sinflu^ gelangte. 1874—76 rcar

dJl. UnterriditSminifter im ÄaMnett S. ßatargiu unb
im (Sommer be§ {e|tgenannten ^^al^rö biplomatifd^er

9(gent 31umänieng in 33erlin. «Später mirfte er al§

'^(xrlamentSbeputierter. 2)er mefentlic^e feiner

©c^riften ift gefammelt in »Critice< (^öufar. 1874);

anwerben! üeröffentlid^te er: »PoesIarumana«(1867),
»Logica« (1876) unb in beutfcl^er (Sprad^e: »©inige§

^f)iIofop§ifc^e in gemeinfa^lic^er^-orm« (^erl. 1861).

älittioitonuS (ikajorinug), ^uliuS S^aleriuö,

einer ber legten ^aifer be§ meftröm. d}ei(S)§>, fud^te,

nac^bem er 457 n. (Itjv. von 3iicimer, bem 2tnfüJ)rer

ber auelänbifdien, Italien befd)ü^enben Xruppen,

auf ben Xf)ron er{)oben morben mar, burc^ raeife @e=

fe^e unb 3{norbnungen bie innern ^uftänbe beö jer^

rütteten Sieic^s gu üerbeffern unb mu^te aud) md)
au^en bas 2Infet)en beSfelben auf furje ^tit ^erju--

ftellen. ©r oernidjtete ein 3?anbalenf)eer, metc^eS 458
eine Sanbung in Dftia »erfudjte, burdjsog an ber

©pi|e eines ^eerS ©aüien unb (Spanien unb mürbe
nur baburd^, ba^ feine flotte burd) einen ÜberfaK
im §afen non ßartagena serftört mürbe, an einem

Eingriff auf ba§ 3]anbalenreid) in 2(frifa Perf)inbert.

3^ac| feiner Siüdfe^r aber rourbe er 461 üon Siicimer

aus S^ieib geftürjt unb noc^ in bemfelben ^a^r er^

morbet. ©iboniuS SlpoUinariS fd;rieb einen nod^

üorfianbenen ^anegx)rifuS auf

Majori cetlo, lat. ©prud): meiere bem @rö;
fiern«, oor bem ©rö^ern trete idj gurüd.

Sliaiorifierctt (neulat.), überftimmen, burd; (Stim*

menmef)rl)eit smingen ober nergemaUigen,

SJiajorifüfdjer «Streit, f. a)iajor (Öeorg).

SliQjorität (mittellat.), bie 9)ie^r^eit ber Stimmen
bei einer 3ßa()I ober 2lbftimmung (f. b.), im ©egenfa^
5ur 9J^inorität (SlJinberljeit). dJlan unterfdjeibet ha-

bei graifdjen abfoluter unb relativer 93?., je nadj^

bem ein 2lntrag me§r Stimmen für fid) ^at alS alle

übrigen Stnträge jufammen ober nur me^r Stimmen
oIS jeber einzelne 2tntrag für fid^ allein genommen,
ober je nadjbem bei einer äßa^I ein ^anbibat me!)r

Stimmen für fid; ^^at alS alte übrigen i?anbibaten

Sufammen ober nur meljr alS jeber anbre einzelne

^anbibat. 3Berben 5. bei ber 2ßa^t eineS SSor-

ftanbeS 20 Stimmen abgegeben, unb ift nad^ bem
©efeHfc^aftöftatut abfolute" 93i. erforberlic^, fo mu^
ber ©emäfjite mtnbeftenS 11 Stimmen auf fid^ oer^

einigen, mofern bie 3}]af)l gültig fein foH. §at A 9,

B 6 imb C 5 Stimmen erhalten, fo i)at A nur bie

retatioe 5DL für fid), raät)renb für iJ)n bie abfofute

Stimmenmej)rr}eit yorliegt, menn A 11, B 5 unb C
4 Stimmen erhielt. 33ei ben beutfd^en 9ieicf)Sta

maE)(:n 5. ^. ift abfofute Wl. erforberlid;. Grgibt fic^

eine fold)e im erften 2Öai)tgang nidjt, fo fommt eS

gmifd^en ben beiben ^anbibaten, meiere bie meiften

Stimmen erbaiten Ijaben, 5ur Stic^ma^t (f. 3Bai}I).

,3umci(en rairb audf) smilcben einfad^cr unb poten^

vierter M. unterfc^ieben, inbem man alebann unter
ber erftern bie abfolute 9JJef)rf)eit, bagegen unter po^

tenjierter 3)1 eine fold)e t)erftel)t, n)eld)e eine größere

Stimmenjafil repräfentiert. So ift 5. in mandjm
^äEen eine a)?e^rf)eit oon gmei 2)ritteln ber Stimm=
berechtigten erforberUc^.

M^jos (fpan., ipr.. iiind)o§), ^ejeic^nung ber burt^

f(planten unb fräftigen Sßuc^S ausgejei^neten 33e^

rooi^ner einiger (i!iebirg§tl)ä(er ber fpan. ^roDinj 2ln-'

balufien. «Sie baben eine eigentümlidje bunte Älei-

bung unb finb als allejeit fampffertige Slaufer unb
^ed^ter gefürdjtet. ®ie meiblid^en Jöemoljner jener

(^egenben (Majas) finb als S^änserinnen raegen il)rer

SAonf)eit unb (Srajie in ganj Spanien berüt)mt.

äRttjotta, Met, f- ^J^a^otta.

ällajumo, 9iame ber f:jrifd)en^enuS, meiere audj in

griedt)ifd^en unb römifdien Seeftäbten üerel^rt rourbe.

SJlojunfe, ^^aul, ultramontaner ^ubligift, geb.

14. 3uli 1842 5u ©rojj:Sd)mograu in Sc^lefien, ftu:

bierte 1861—66 ju ^^reSlau guerft bie dh(t)te, bann
fat^olifc^e ^^eologie, mürbe S^aplan in ^^ieufalj a. D.
unb Breslau, mar 1869—70 9iebafteur ber »itölni^

fd;en SSolfSgeitung«, bann ^^aplan in ©rottfau unb
feit dMt^ 1871 g^efrebafteur beS ultramontanen
^entralorganS »©ermania« in Berlin, baS er bis

1. Dft. 1878 nid;t of)ne @eift unb mit unleugbarem
©efdjid, aber in fdiroffer Dppofition gegen baS neue
$Deut)"d)e dieid) unb^reufien leitete, ^n feinem ultra-

montanen @ifer mad^te fidf) Tl. fogar jum SSertei-

biger ber Souife Öateau (f. b.), über meldte er eine

grojje Sd^rift l)erauSgab (»£uife Sateau«' , 2. 2lufl.,

33erl. 1875). 1874 rourbe er 3U 2;rier in ben 3teid)S=

lag unb 1878 5U ©elbern in baS preufeifdie 2lbgeorb-

netenl)auS geroäljlt. ^Jad^bem erroegen ^^ref;oergel)en

fd)on meljrfad^ beftraft roorben, rourbe er im S^egem^

ber 1874, alS er fid; ber 2lbbü^ung einer Strafe uon
einem ^afjr ©efängniS gu ent^ieljen fuc^te, roä^renb

ber 9teid)StagSfeffion »er^aftet, roaS ju p-iner l)efti=

gen 2)ebatte im Skic^Stag 12. unb 16. Sej. 2lnla^

gab. 1884 jum Pfarrer in ^odjfirc^ bei ©logau er=

nannt, legte er feine SJianbatc' nteber unb 30g fic^

üom politif(^en Seben jurüd. ©rfc^rieb: »&efd)id)te

beS tulturfampfeS in ^reufeen« (^aberb. 1886) unb
(anont)m) »©efd)ichtSlügen« (6. 2lufl., baf. 1886),

ultramontane ienbengfc^riften.

Sliaiü§fcl (lat.), alte Sejeic^nung ber großen Suc^:

ftaben (literae niajus iilae) im ©egenfaj ju ben ffei;

neu (literae minuscaüae). beh älteften lateini;

fd)en ^anbfd^riften finben fic^ gerabe roie in ben
Steininfc^riften auS ber ,3eit beS 5^aiferS 2luguftuS

nur gro^e ^ud^ftaben gebrandet, bie alle bie gleid)e

.<oöf)e I)aben. hieben biefer apitalfc^rif t fam
früher auc^ fc^on bie Uncialf d)rift in ©ebraud^,

in ber einjelne 33ud()ftaben eine mel)r abgerunbete

'Jorm l^aben unb über ober unter bie Q^itzn reid^en,

ferner bie attri3mifd;e Äurfiof d;rif t, in ber bereits

bie 33ud()ftaben mitein anber oerbunben finb. 2tuS

ber le^tern Sd)riftart entraidelte fid^, unter 2iufgabe

ber unbequemen 9Ji., bie SJiinuSfelf dirift beS^its
telalterS. Ser ©ebraud^ ber W:. rourbe f)ierburd^ in

ber $)auptfad)e auf bie 2lnfangSbuchftaben ber äBör-

ter eingefdjräiitt, man pflegte burd^ gro^e 2lnfangS;

bud)ftaben im fpätern siHttelalter einzelne 2Börter,

befonberS (Eigennamen, lierüorjul^eben, unb biefe

Sitte rourbe aud^ nad; bem 3luffommen beS 93uc^i

brudS beibehalten. S^gl. ^aläograpfjie. I^n ber

^ud;bruderfunft roirb ber Unterfd;ieb 3roifd;en

unb 9J?inuSfel je^t im allgemeinen burd) 33erfalien'

unb (Gemeine bejeid^net.

SJJflfabttm, SKofttUomiftcrett, f. 5D?ac 2lbam.
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Tlata^ (^lalta), ^nbiancrftamm um^ap %iat'.

iett), ber norbiueftlic^en ©pi^e be$ SäJafrjingtonterri--

tofiumö in ^Jtorbamerita.

Pofttfo (Inims Geoffr.), 3lffengattung auä ber ^a.

inilie ber 6d)malnafen (Catarrhini) iiitb ber Untere

familie ber ^unb^Saffen, imterfe^t gebaute Xiere mit

gleid^ langen unb ftarfen (^liebma^en, fünfjefjigen

i^orber- unb öinterpnben mit langem Baumen,
^>inc!entafd)en unb ©efäBfrfjmielen. ®iefe Gattung
bitbet ein a>er6inbung§glieb jiüifcfien äReerfa^en unb

"l^auianen. ^Sie ftummeifdiiüänsigenairten bemoJinen

^Jbrbafrifa, (E^ina, ^^a^an, bie langfc^njängigen Dft=

inbien. ^n ber Hrjeit maren fie ü6er einen großen

Xeilßuropag nerbteitet, unb nod) gegenwärtig ge|en

fie am meiteften nac^ SZorben fiinauf. A. ©c^roauä faft

fo lang ober länger aU ber 5lörper: Macacus Desrn.

2)er gemeine (§utaffe, M. sinicus Geoffr.),

45 cm lang, mit ebenfo langem ©c^man,?, grünlic^^

grau, unten roeiBIid), an §änben unb D^ren fc^märj^

üci), beroo^nt bie äßälber a3lalabar§ unb mirb non

ben ©ingebornen were^rt; fie hautn i^m 2;empe( unb
^ruct)tgärten. (Sr ift in ber Öefangenfc^aft munter,

gelehrig, ein echter 2lffe unb baJ)er fe^r beliebt. B.

^Sd^raanj nur ^alb fo lang at§ ber Äijrper: Ehesus
Wagn. ©er $8unb er (M. Ehesus Geoffr.) ,, bO—
65 cm lang, mit 20 cm langem ©c^mana, oberfeitö

grünlich ober faI)Igrau,unterfeit§mei^,(S)eficf)t,D^ren

unb §änbe fupferfarben, ©efä^fc^roielen lebljaft

rot, regelmäßig oerroed^feU mit M. erythraeus Wagn.,

lebt m'ie lelUerer in ^^nbien, ift mürrifc§, reizbar, ge--

nie^t lüie ber öuhnan (f. ©c^lanf af fe) göttliche 3Ser=

etjrung ; man pflanzt für i^n gro^e f^-ruditgärten an
unb lä^t auf bem ^elb einen ä;eil ber ©rnte für i^n

5urüd. äß an b e r u (:ö a r t a f f e , M. Silenus Wagn.,
Xa\zi »Slffen II«), 1 m lang, mit 25- 35 cm langem,

am (Snbe gequaftetem ©c^roanj, glänjenb fc^mar^,

unterfeitö lidjt bräunlit^grau, mit mä^nenartigem,

meinem 3?oIIbart, lebt in 3)talabar, nä^rt fid) »on
Änofpen unb 33aumblättern, üerraüftct oft bie ©är^
ten, roirb aber tro^bem öo(^ gef(^äit unb benimmt
ftd^ in ber X^at, menn er jung eingefangen unb er*

5ogen mirb, feJ)r gut. (Sr ift ernft,' aber nic^t bo§:

^aft, jebe feiner SBemegungen erfd^eint oorbebac^t,

unb nur feiten unterliegt er einer ©emüt^erregung.
C. ©d)tt)ans äu^erft fürs: Inuus Wagn. ©er Mol--

got (türfifc^er, gemeiner, berbertfdjer 2lffe,

I. ecaudatus Geoffr) ift 75 cm lang, fc|mäc^tig,

fiod^beinig, fd^mansloö, mit runzeligem, fteifd^farbe-

nem Öefic^t, bid^tem, gelblicbraeifiem Sart, auf bem
Etüden unb an ben 'itu^enfeiten ber 35orbergHeb=

mafien grünlic^braun, an ber Unterfeite unb ber

»sunenfeite ber ©üebma^en geller, an g^ü^en unb
.N3änben rötlid^gelb. @r bemofint ba§ norbmeftlid^e

'ilfrifa,5Jiaroffo,2llgerien, Xuni§ unb (Gibraltar (nur

menige (Sjemptare, bie einzigen europäifd)en 3(ffen),

lebt gefellig, ift fel)r fing, liftig, geroanbt, fräftig unb
erregbar. @r beroo^nt felfigeA^egenben, ift aber audj

gefd)i(ft auf Säumen unb fri^t au^er f^rüdjten unb
^ßurjeltt üiele Ä'erbtiere. ©er a)iagot ift ber Pithe-

kos ber (SJriec^en unb ber 9lffe, meldien (^aleuo§ ?er-

gliebert ^at. .^»eute ift er ber ftete Segleiter ber 33ären;

itnb Kamelfül}rer.

iölofoluben, f. ©d^lammunltane.
SHttfamc (arab.), urfprünglid) f. u. m. Serfamm-

hing, bann Se^eid^nung uon littcrarifd;en ^wf^^i"-

mentünften ber alten 2lraber, bei benen einaelne burd)

improüifierte Vorträge unb (3tegrcifer^^äl)lungcu bie

„Su^örer ju unterljalten pflegten, ^yür bergleidjen

'^^^robufte bilbete fid) fpätcr eine bcfonborc eigentünt:

Iicl^.fünftlid)e 'Jor.m in gereimter ^|iro)a mit eingc^
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ftreuten ©ebic^ten au§, bie ebenfalls ben 9?amen
erl)ielt, unb alö beren Segrünber öamabäni genannt

mirb. ©a§ Sebeutenbfte in biefer Gattung leiftete

öariri (f. b.). ^m 9Jüttelalter afimten oorne^mlid)

fübifc^e ©id)ter, cor allen G^arift (f. b.) unb fein

geitgenoffe Immanuel 3üimi, in©eutfd;lanb9iüdert

biefe Äunftform nac^.

SKttfoo, f. 'ipapageien.

SWdfori (i^btofo), afrüan. 3legerftamnt, am 8üb;
ranb be§ Xfabfees in 33ornu unb smar in ber %xQ'-

üins lotofo unb in Sogon fe^fiaft. ©ie finb ddu
ben Kanuri (f. b.) unb i^anembu, if)ren 3^ac^barn,

p§#fcp oerfdjieben unb ein in forperlidjer 6ntmide=

lung jiemlid) l)oc^ fteljenber, menn aud) in @eftc^te=

bilbung nic^t J)übfc^er, in feinem 3ßeien unb d^a-
rafter fc^merfälliger 9iegerftamm. "^^xt plumpen
(SJeftalten finb jur ^^ettbübung geneigt. :yf)rer pfi)-

c^ifdien Seite nac| finb bie crnft, jurüdljaltenb,

äeremoniell, argroö^nifc^, egoiftifc^, flug unb bered)-

nenb. 9iad)tigal htohü6)tttt etioas ©efieimnisoolles,

3}it)ftifdjeä an i^nen, baö fieinSornu al§ bi3fer Gräfte

unb ber ^au^^txti üerbäc^tig madit. ^^re ©ebäube
merben folib unb in imponierenbem laftellartigen

Sauftil ^ergeftellt. ©ie 2K. geben fid) mit ?^lei^ bem
Slderbüu, ber ^nbuftrie unb bem ^ifd(fang ^in. ©ie
^aupttnbuftrie ift bie^nbigofärbefunft unb bie Mai-
teui unb J^orbflec^terei, aud) finb fie gefc^idt im Sau
üon Käufern unb Sooten. Sgl. ?tac^tigal, ©a^
^ara unb ©ubän, Sb. 1 (Serl. 1879).

SJlafortoö, 1) Wl. ber ©ro^e ober ber 2tg^pter,
aug ^l)ebai§, ein ©cl^üter be§ §eit. 2lntoniu§, lebte

60 3al)re in ber ©fetifd^en 3Büfte unb ftarb 391. ©ic
tl)m gugefGeriebenen 56 §omtlien gab $ritiug (Seipj.

1698), feine Sriefe ^lo| {min 1850) ^erauS. Sgl.

g-örfter in ben»^al)rbüceern für beutfc^e^fieologie^

1873. — 2) 2K. ber jüngere ober ber Sllejanbri^
ner, gleichfalls 2l§fet, lie^ fic^ erft in feinem 40.^a^r
taufen unb marb ^reSbijter, gog fic^ aber in bie

^iitrifc^e 3öüfte gurüd, mo er 404 im 9^uf ber SBun-
bertljätigfett ftarb. — 3) 2)1. 2Jiagne§, raa^rfd^ein-

lic^ ibentifc^ mit bem Sifc^of oon 3[Jiagnefia, melc^er

403 gegen ß^r^foftomoS tptig mar, |at eine 3lpo;

logie unter bem Xitel: ;>Apokritikos« (l)rgg. oon
Slonbel, ^ar. 1876) gefc^rieben.

äRttfttriüS (ruff. iWafarij), mit feinem i2aien=

namen 9Ji i a e l S u l g a f o m, ruff . 5^irc^enfc^r iftfte lle v,

geb. 1816, lehrte als'^^rofeffor in ii^iem, bann an ber

geiftlic^en 2lfabemiein Petersburg, »ermaltete fpäter

bie SiStümer Xamboio, (Sl)arfoiö unb Sßilna unb
mürbe 1879 SOletropolit oon 5JJoöfau, alS meld^er er

23. Simi 1882 ftarb. ($r fd^rieb: »Drtl)oboj--bogma^

tifdie X^eologie« (1849—53, 5 Sbc.); »(i)efceid)te beS

ruffifc^enStaSfolS ' (1855) unb bieumfangreid)e^(^)c=

fdeichte ber ruffifc^en ^^irc^e« (1857—83, 12 Sbe.),

fein .V)auotmerf.

9Jlafttri8mcn (griedj.), ©eligpreifungen, bcfon-

berS bie fieben ober adjt 5U 2lnfang ber Sergprebtgt
(93?attl). 5, 1—10); mürben aud^ häufig in ber bilbeiV

ben Kunft bargeftellt, ncuerlid) uon i^upelmiefer

(21>ien), ©teinle (©djlofe 9U)einetf), (Sorneliuö (in

ben C^iitiüürfen für ben (Sampo fanto).

IWlttfoncUi ('ilJafariem), 1) ^reiSftabt im ruff.

Öouücrnemcnt^iif^nij'^iomgorob, an ber^l'olga, mit
(1882) 1670 tf-inm. unb bom fdjoncn, oon l)ol)en^\1iauern

umgebenen, im 14.'oii^l)i"b. gegrünbeten .nU öfter iiJu,

5u uiiidiem 6Älird)en geljören; mar brci^^sabrlninbcrtc

l)inburd) berübmt burd) feine grof;c :;V(Cffc, bie, nod)=

bem iS16 ein Sranb bie grofmrtigcn M'auftiäufcr 3er'

ftövt batte. uad) '3ii|l)nii 'i'couuVorob (f. b.") ocrlcgt

univbe. — 2) an ber llnfbn, Kvci^^ftabt im rui'f.

9 t:
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Öouücrnemcnt Röffroma, Ijai 2 £ird)en, eine etabt=

bant, 3 ^sa^rmärfte, ein im 15. ^a\)vi). erbautet

i^lofter mit 7 tircfjen itnb (i884) 5490 ©iniD.

SKttfort, §an§;5mater, geb. 28. mai 1840

Saljburg, Bejog 1858 bie Slfabemie in 2LUen, fe^rte

nder fc^on nad) ein v^oi* S)Zonaten natf;
.
(Salzburg

3urüd unb matte feinet Untert)alt§ wegen 3Bappett.

1859 fam er mä) SJiündjen unb arbeitete üon 1861

bi§ 1865 im Sltelier ^iloti)§, unter beffeh Leitung

fic^ feinfoloriftifc^eg Talent fdinellentmidette. (Seine

lSr[tIing§TOerfe maren ein in 3tembranbt§ 3lrt gemat:

ter Saootfter im (Sefängni§ (1862) unb eineS^ad^mit:

tagSunterEjattung »ornef)mer ^cnegianer für einen

Speifefaal in ^eter^burg. S)ann folgten: ber Dritter

unb bie 92i£cn, nad^ .*g. Seine (in ber @d)acf'fd;en

@a(crie), eine anmutige :i^eba, eine (Slfenfönigin

(Sammlung 3iac5t)n§fi in Berlin) unb eine gro^e

i3anbfc^aft mit italienifc^em ßJiarafter, bie J^-ruc^t

einer erften italienifc^en 3^eife (1863). ©einen erften

burc^fc^lagenben ®rfotg errang er mit ben mobernen
3(moretten (1868), einem breiteiligen 33iib auf @olb;
grunb, in racld^em fic^ bereite feine ^^eigung gu üp=

pigen formen unb ju einer »Olfen foloriftifd)en Söir^

t'ung auf Soften richtiger ^eic^nung unb 9Jiobellie-

rung funbgab. ^od) ftärfer unb beraufe^enber mar
biefe SBirfung in bem ebenfalls breiteiligen, 7 in lan:

gen Silbe: bie fieben 3:;objünben ober bie ^eft »on
^lorenj, morin finnlic^e Üppigfeit in ben glü^enb^

ften färben, aber ebenfalls mit^JÜ^ad^tungber^-orm,
gefc^ilbert mirb. S)iefe§ Silb rief bei feiner 3lu§=

ftellung in Seutfd^lanb unb ^^5ari§ einen ©türm oon
iBerounberung unb (gntrüftung ^eroor, unb fortan

fnüpfte fic^ biefelbe ©rfcpeinung an alle ©emälbe
?JJafart§, bie üon fpefulatioen ^unft^änblern in ©e^
paratau§fteltungen allerorten gegeigt mürben. 33i§

in§ tonf^afte fteigerte fid) bie ®igentümlid)feit9Jia=

fartS in einer 2lbunbantta, einer in ?JrieSform ge^

f)altcnen 3lllegorie be§ Überfluffe§, bei meld)er ber

greifen^afte 2lu§brutf ber Äinbergeftalten, bie ftarre

iieblofigfeit unb bie ftumpfe ©innlic^fett ber grauen
einen a'bfc^redenben ©inbrud mac^t. §ier trat and;

^Mart§ S3orliebe für ^erbftlic^ melfe Sölätter unb
abgeftorbene Slumen |eröor

,
(ba^er bie Sejeic^;

nung 3!Kafartbou!ctt). 2lud) in bem ©emälbe:
bie fc^eintote ^ulia auf ber 33al)re (2Bien, Joiferlic^e

(Valerie) mac^t ficb bie Steigung für ba§ Seid^en^afte

unb 3lbgeftorbene geltenb. 9iai^ einem mieberl^olten

33efuc^ Stolienä lieB fid^ m. 1869 in SBien nieber,

mo i^m auf ©taatSfoften ein ^ro^eS 2ltelier gebaut
löorben mar. ^ier entftanb fem erfteS, ganj in ber

9lrt ber SSene^ianer SSeronefe unb S^intoretto be^an=
belteS ^iftorienbilb: bie ^ulbigung 3>enebig§ oor
^at^arina (Eornaro (1873, 33erlin, 5f?ationalgalerie),

meines mofil an (^lanj be§ Kolorits ben S3orbilbern

na^efommt, aber bie geiftige Belebung unb inbioi*

bueEe jBertiefung ber ^öpfe üermiffen lä^t Sßenn
fid^ 2Jiafart§ foloriftifd^eS S^alent auc^ nod^ reicher

cntmidelte, fo gelang e§ i^m boc^ niemaB, feine gi--

guren mit mirflid^em Scben gu erfüllen unb fic su
Prägern einer geiftigen ^fjätigfeit gu machen. Siar--

unter leiben foroo^l feine §iftoricnbilber al§ feine

'Porträte. 2Jl. mar ein übermiegenb beforatioeS ©enie
unb leiftete meift 35ortrefflid^e§, folange er fic^ in

ben ©renken be§ beforatioen ©til§ l}ielt. Sei feiner

ftarfen ^robu!tioität unb ber großen ^lüc^tigfeit in
ber 2lu§fül)rimg ift bie feiner Silber ; eine fe^r

gro^e. 2)ie l^eroorragenbften finb: bie ©aben be§
äl^cerS unb ber @rbe, äleopatra auf bem 9^il (©tutt=
gart, ©taatSgalerie), eine ©pajierfabrt aufl)em 9Ul,

©iefta am i^of ber 3}?ebiceer (1875), ttgt)ptifc^e

3)kfebonien.

grauen, Ginjug^arBV. in Slntmerpen (1878;^unfti
Ijalle 3u öamburg), bie fünf ©inne (fünf nadte
Srauengeftalten, i879), bie ^agb ber ^iana (1880),
ber ©ommer (ein g-rauenbab), bie ^agb auf bem 9til,

ber 2;ob ber Cleopatra, bie ^Imajonenjagb, bie Sac^
c^antenfamilie, ber Sacc^antenjug unb ber^rü^ling.
^m % 1875 unternahm M. eine 3^eife nad) Säg^pten,

unb 1879 mürbe er $rofeffor an ber äßiener :£unfti

a!abemie. ^n biefe§ ^al)r fällt aud^ ber üon il^m

arrangierte unb geleitete ^Jeftjug jur filberneti §oc^s

seit be§ öfterreic^ifc^en ÄaiferpaarS. 3)1. f)at;xn ben
legten ^a^ren feine§ Sebent auc^ ©ntmürfe jü pl^ani

taftifc^en Sauten unb Qnnenbeforationen fomie für
funftgemerblid^e ©egenftänbe gefc^affen. (Sr ftarb

3. DU. 1884 in 3Bien. Sgl. ü. Sü^om, öanä Tl,

(Seip5. 1886).

Mata\tUp(dmt, f. Cocos, ©. 194.

SHofoffttr (aJlangfafar), §auptftabt be§ gleid^s

namigen 2)iftrift§ fomie be§ nieberlänbifdj^inb. @ous
üernementS (Selebe§ mit 3«ßc^ör (f. 6elebe§), an
ber Sßeftfüfte ber füblidien §albinfel unb ber nad^

xt)v benannten 720 km langen, im 9)Uttel 140 km
breiten ©tra^et)0tt9}J., mefcbe ßclebeS oon Sorneo
fc^eibet. ajl. befielt au§ ben Pfahlbauten ber mas
laiifd^en ©tabt, bie fic^ 1 km lang am ©tranb l)ins

gießen, unb ber j^ollänbifc^en ©tabt, Staarbingen,
oon Europäern unb einigen ß;i)inefen unb 2lrabern

beroo^nt. Unfern ber ©tabt befinben fid^ bie %oti§>

3totterbam unb Srebenburg. Sie ©inraol^nersa^l bes

läuft fid; auf 15—20,000. Ser »ortrefflic^e ^afen
(grei^afen) ift burd^ eine eiferneSanbungSbrüde unb
Leuchttürme gefid^ert uno in gunehmenbem Sluf*

fc^mung. 91?. ift ©i| eineS beutfc^en ^onful§. —
Sa§ ^fi^i^ Wl. mar im 17. ^a^r^. »on bebeutenber

2lu§behnung, e§ umfaßte einen großen ^eit von 6c=

lebe§ unb ben umliegenben Unfein, rourbe aber 1668
öon ben DiUeberlänbern erobert.

SWttfofforöI, urfprünglich ein ©e^eimmittet gur

Seförberung be§ §aarmuchfe§, ein beliebig parfü*
mierteS fette§ Öl, gemöhnlid^ rot gefärbte^ ^rooen«
ceröl. ^Öanach nannte man ©c^ulbedc^en auf ©o«
fa» 2c. 3lntima!affar§.

SJlttfatofiawni, f. Acrocomia unb Cocos.

2«ttfbcfi^u,f. SJiogbufchu.
Wafttiomtn (tat. Macedouia), eine Saribfc^aft

Storbgried^enlanbS oon fe^r mec^felnben Orcngcn,

meiere jur Qeit ilirer größten Slusbe^nung ungefähr
bie (iiebiete ber ^lüffe ©trt)mon (©truma ober ^a*
rafu),3lEio§(3Barbar) unb §aliafmon (3Cßiftri|a) um;
fa^te. ©rftere beiben, einanber parallel laufenb, finb

nur burdh öügellanb ober niebrige ©ebirge (Äerftne

unb ®9foron, je^t tofc^a^Salfan) ooneinanber ge;

trennt, aber ringlum burd^ §od^gebirge umfc^loffen.

Sm D. fd^eiben ba§ ^angäon ($ilam 3:epe) unb ber

Drbelo§ (je^t ^erim 2)agb), im % ber ©fomioö
(SBitofch) unb ©farbo§ (©c^ar 2)agh), im äß. ber

Sarno§ (^ette be§ ^erifteri) unb ba§ Soiongebirge

(®rammo§) biefc ©tromgebicte oon Zf^mtkn, S)ars

banien, ;5tt9tien unb ®piru§. 2) er mäd^tige Dl^ms
po§ unb bie niebrigen ^ambunifc^en Serge trennen

e§ oon 2;heffalicn. 2ll§ größere ©trömc finb au
nennen: ber ©rigon (heute ^Ilfcherna), ein rechter ^u-
fluB be§ 3lEio§, ber ihm parallele §aliafmon, jmi*

fchen biefem unb bem Sl^ioS ber !ur5e,„aber maffer«

reiche Subid§ (SKoglenitifo), ber ©cheboroS (©aKifo)

uwb ber 2lngite§ (2lngifta), ein ^ufluf; be§ ©tri)mon.

@§ burchftrömen biefe ^Jüffe aber feine einheitlichen

^lu^thäler, fonbern eine S^eihe enger ©chluc^ten

unb meite, burch Sergfetten ooneinanber getrennte

Seden, ehemalige ©ü^mafferfeen mit fruchtbarem
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33oben, beren bei- öaliafniou bi-ei, bei- Ciicjon imb
i.^ubia«^ ein§ burc^ftrömen. ©in eißneö 33ecfen für

fic^ bilbet bieSanbjc^aftGorbäa (bnvS.'-öecf'en be§ ©ee§
von Oftroiüo),bie nngi§ üonf)ol^en bergen umfcfjloffen

ift, nad) D. vom ^evinio? (1600 iii, jel^t Soja) imb
ilitarion (1000 m, ie^it Xiirla), nac^ 'Ji. uom 33ora

(2000 m, jeljt 9iibfd;e), md) äß. iiiib ©. oou ben
1100—1500 m l)Oljen Slueläufern beö 33arno§ (Eette

be§ ^eriftevi). (Sin faft biird^roeg enge§ ^J;^al, ba§

ftd^ nur in feinem Unterlauf ju einer fruchtbaren

ßbene erweitert, burc^ftie^t ber ©trpmon. ^I)ie ober-

ften jener ^ed'en liegen fo ^oc^ (bi§ 860 m), ba§ ba§
.^lima für 40—41" nörbl. ^r. rau^ 5u nennen ift unb
bie au§ Gid;en, SBuc^en unb ^ic^ten befte^enben SBäl^

ber einen burd).au§ nörblic^enG^arafter tragen. T)od)

loaren bie ©ebirgggegenben 5ur SSie^jud^t gut geeig^

net unb bargen in i^rem Innern 9JJetaUc aller 2lrt,

befonber§ @oIb;unb ©ilber (im -^angäon, bei ^f)i-'

lippi unb im 2)i)foi-on roaren reid^e ©ruben, bie je^t

üerfc^oUen finb). @ro^ ift bie Slngaf)! anfe^nlic^er

Seen, bereu alte 9?amen rair jum 3^eif nid}t meJ)r

roiffen. Sefannt finb nur bie be^ 33egorritig (©ari

mi, füblic^i von Dftroiüo), «olbe (33efd)if ©öl, ijftlic^

von (Salonic^i), ^erfiniti§ (^ac^t)no @öl, burc^ ben

berStrrimon fliegt) unb ^rafiag(©ee von Sutfoiuo).

3Son einzelnen Sanbfc^aften mit i^ren ©täbten

finb 3u nennen: Päonien, am obern @trt)mon unb
mittlem 2l5ib§, mit ber öauptftabt G^obi; ^ela^
gonien, roeftlic^ baoon, am obern ©rigon.mit ©tu=
bera; 2i)nfefti§, am mittlem ©rigon, mit §eraHea
St)nfeftt§ (je^t 33itolta)

;
Dreftiö, am obern ^aliaf--

mon, mitÄeletron ; © l im e a, am mittlem .*r)alia!mon;

eorbäa, norböftlic^ üom »origen; ^ierien, am
nörblic^en ^u^ be§ Dlt)mpo§, mit ben ©täbten
^t)bna, 2)ion unb HKet^one; (gmat^ia, ber meftlic^e,

innere 2^eit ber ©tranbebene, mit 33eröa (äöevvia),

J^ition, 2lgä ober (Sbeffa (je^t 3ßobena), ber altern

3^efiben3 ber^lönige; füböftlid; baoon 58ottiäa, bie

i^üftengegenb, mit ^ella, ber fpätern aiefibeng; nörb^

Uc^ boüon Sllmopia, am obern SubiaS (^eute dilo-

glena); 3U beiben ©eiten be§ untern 2lEio§ 3tm =

p^ajiti^; 9Hpgbonien, nörblic^ üon ber (Sfialfi?

bife,mit2;^effaIonifa(©alonic^i); öftlic^ uomüorigen
am untern ©trt)mon Sifaltia, nörblic^ ^refto;
nia. ^m imtem ©trt)monbecfen lagen bie großen
t^raüfd^en ©täbtc §eraflea ©intife unb ©iri§ (©e--

re§), im ©ebiet ber (Sbonen am ^angäongebirge
unb in ber ©bene be§ «^luffeS 3lngite§ bie beriil)mten

©täbte 2lmpl)i|)oli§ (je^t 3)Zarmara, füblid) üon 3^eos

c^ori) unb ^l)ilippi ober ^renibe§ (je^t ^ilibebfc^if).

Örft fpät fam aud) bie ^albinfel (S^alfibife ^u 2}?.

©. tete »3lltgriecjenlanb<

.

©efc^id^te. 2)ie 33en)of)ner STtafebonienS maren
teilö Jßelagger, tcil§ ^^rygier, teit§ 3;f)rafer unb
^lltirier. Db aber baö l'letne rüftigc Jöergoolf ber

^Jafebonier am obern ."oaliatmon borifdjen ober

barbarifc^sillprifc^en Urfprungö geiuefen, barüber
iaxxUn bie S^adjrid^ten oerfd^ieben; jebodj fd^einen

bie ©agcn, bie oon (Sinioanberungen l)erafiibifd)er

dürften berid)ten, unb ber llmftanb, baf, bie mafc--

bonifc^en Könige alä .'oellencn äu ben Dli;mpifd)cn

©pielen jugesogen mürben, für bie erftere i>lnfid)t 3u

fpredjen. 2)er Dfame 9Ji. mirb abgeleitet oon einem
alten 5lönig 5Jiafebo, einem ©of)n beö unb ber

Xf)r)\a, einer 3:od;ter be§ Seufnlion. 3lB erftcr ilö--

nig unb ©rünber be§ 9{eid;ö mirb 'l^erbittaö I. gc:

nannt (um 700 v. e^r.). Unter feinen oier i)Jad;f'ol=

gern befjnten fic^ bie (SJrenjen beö Sanbc^^ im ©.
fd;on bi§ jum Dli)mp unb ben Äambunifdien Jöergen,

im D. bi^ jum ©trymon au^, al«> unter 2lmynt(iö I.

(540—498) bie 3lnnäf}ei-ung ber "^lierfer ben Grobem

rungen ein ^i^i fe^te; beffen ©of)n 2llej;anber 1.

(489— 454) mu^te fogar Xerje§ §ßere§folge leiften.

2ßäl)renb 2llcEanberö uier ©ö^ne um bie §errfc^aft

1)aberten, gelang e» ben Sltljenern, fic^ einer großen

ainjaljl üon Küftenftäbten gu bemäd}tigen unb bae
miditige 2lmp^ipoli§ 5u grünben. Äaum aber IjatU

einer ber 33rüber, ^erbiffag II. (436—413), fic^ nadj

33efeitigung ber übrigen ber 3Uleinl)errfd}aft bemäc^--

tigt, fo machte er, mit fluger 33enul5ung ber ^zv=

mürfniffe unter ben griedjifc^en ©taaten mä^renb be^?

^eloponnefifc^enJ^riegg, mieber frei unb mächtig,

^^m folgte nac^ (Srmorbung ber nä^er bered;tigteii

(Srben fein natürlid;er ©ol)n 2lrd)elao§ (413—399j.

2)iefer, ein ^reunb l^ellenifdjer 33ilbung, fuc^te bie=

felbe aud^ unter ben 9Jcafeboniern gU uerbreiten, yei--

legte be§t)alb, um ber griec^ifdjen SBelt nä^er 511

rüden, feine Siefiben^ üon Slgö (Gbeffa) nac^ ^ella

unb berief bebeutenbe 3Jiäeiner, mie öippofratete
3eu5i§, (Suripibe^ u, a., an feinen öof. 3Bidjtigev

nod^ mar bie ^43efbrberung be§ 2lderbaue§, 3(ntegung

üon SanbftraBen, iBefefttgung ber ©täbte, (Sinridp

tung bee .*öeer§ nad^ gried)ifd)er Sßeife 2c. ^lad) fei=

nem Xobe trat nad; jroei furjen ,3n)ifd;enregierungeri

(Drefte§ unb 3leropo§, 399—393) unter 2lmt)ntn§ll.

(393 —369) raieber eine traurige .'^eit ein, coli ooi:

innern Unruljen, bie ba§ Sanb an ben 9ianb be§ 2lb^

grunbeS brachten. Sie Sage raurbe nid)t beffer untei

feinen ©ölmen 2lleEanber II. (369—368) unb ^er--

biffa§ III. (365—360; in ber 3mifd)en5eit oon 368—
365 regierte ein ^^ronräuber, ^tolemäoS), big enb-

tic^ ber britte ©o^n, ^plipp II., 359 bie 9iegierung

antrat unb ber ©djijpfer ber meltgefc^ic^tlic^enöröBe

feinet ^aterlanbe^ mürbe. Über feine unb 2lle5an=

berg b. @r. 3^egierung f. ^^ilipp 2) unb 2lle;ran--

ber 1). ^et ber Verteilung ber ^rooin^en ber 2i>elt=

monarc^ie 2lle5anber§ blieben SOL unb bie 3iac^bar^

länber nebft ©riec^enlanb bem 2Intipatro§ I., ben
2lle5anber bei feinem 2lb5ug nac^ ^^Jerfien al§ dUid)?>--

oermefer für jene £änber eingefe^t l^atte, jebod; mit

ber ©infd^ränfung, ba^ i^m^raterog mit bemßljren-

rang eineg 9?egenten für bie innern 2lngelegenl}eiten

an bie ©eite gefegt mürbe. Ärateroö 'fiel in 2lfiftii

gegen (Sumeneö 321; 2(ntipatro§ ftarb 319, nadjbeni

er ben alten ^elbtjerrn ^^olgfperc^on mit Übergebung
feinet ©of)n§ ^laffanbroö gum Siac^folger eingefe^t

l)atte. ^m' i^ampf jmifd^en beiben blieb ^affanbroö
©ieger unb mürbe, a\§> nac^ ber ©c^lad;t oon
(30i) auf ben J^rümmern ber perfifd^^ljellenifc^eu

3Jtonard^ie oier neue 2Jionard)ien fic^ erljoben, oon
neuem in bem 33efit^ oon unb ©riec^enlnnb be--

ftätigt. -Jiad) feinem 2ob 296 folgten juniidjft ^l)i=

lipp, 2lntipatro» unb 2llej:anber IV.; bann murbc
Semetrioö ^oliorfeteö, be§ 2(ntigono§ ©ol)n, 3um
König aufgerufen (294), aber 287 oon ^^ili^rrbo^v bic-

fer nadj fiebenmonatIidjcr')iegierung i)on:^i)fimad)Ov

(286) ücrtrieben; Sijfimad^o<3 fiel 281 gegen ©cleufof

,

ber nun ben 2;ijron von SDJ. beftieg, aber fdion 28('

üon -lUolemäog AieraunoS ermorbct u>urbe, ber ilnit

bann in ber K>eri-fd;aft folgte, '^ladjbem biefer noch

in bemfelben ^al)r gegen bie Ciallier geblieben mar,

bie baf Sanb oerbeerten, folgten ilim fein Srubci
:Weleagro<j unb auf bicfen nad) ^mei ^\iionatcn 2lnti

patrot^ ir., auf biefen ©oftbene^:^, '^Uolemiio^o, 2lnti

patroö III. unb 3Um ^meitenmal '^Nijrrliov. 276 trat

2lntigono^^ I. (i'^onata^o, ©obn beo CDcnietrio'> '^>oliov;

t'ete^i, alf 'li'egent auf, vertrieb bie OKiIIicr, bcfctuc

2ltl)en unb H'orintl) unb fud;te bie Verbältuiife feincv

^eid)ö SU orbnen. Gr ftarb 240, 2luf icinon ©ohn
Demeirioit II. folgte 230 für ben unmünbigcn .Uönig
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^sEjUipp III. 3(utiaonö§ II. Xo]on, be§ 9fntinono§

(Snfel, ber fid^ tnit ber Söitrae be§ Semetrto^ üer-

mäf;Ite, bem Slc^öifcfien^unb ^u^ii[t 503, 9)iantmeia

unb ©parta eroberte unb bie ^K^iner befämpfte; er

ftarb 220. ©ein Sfiac^fotger ^()inpp III. tourbe ai§>

'-8unbe§(^enoffe berälc^äer in Kriege mit ben 9(totiern

nnb ^n^riernunb 2ltta(o§ von ^erc^amon uerraid'elt.

215 fc^lo^ er mit öannibal ein ^ünbni§ gegen bie

Körner, rourbe aber bnrc^ eine römifc^e ^^fotte an ber

Überfafirt md) Italien ge^inbert, 214 bei 3lpoUonia

£^eferlagen unb feit 211 burc^ ben ^rieg gegen bie

iitolier, bie S^erbünbeten S^lomg, in feinem eignen

^anb befc^äftigt, bi§ 205 bie 9iömer unter ^erm'itte;

lung ber (Spiroten ^-rieben fc^loffen. ^Doc^ bauerte

berfelbe nur bi§ 200. 2)ie B(^lad)i bei ttinogfep^alä,

im öerbft 197 von X. Duinctiu§ 3^(amininu§ geroon^

nen, jroang ^f)ilipp pm ?yrieben 196, in meldpem
bie Hegemonie über ©ried^enlanb ben SJiafeboniern

genommen, bie 3lrmee berfetben bi§ auf 5000 ©ol--

baten oerminbert unb eine ^afilung üon 1000 Xa-
lenten ifinen auferlegt löurbe. ^(ufierbem mu^te fic6

ber Äönig uerpflid^ten, feinen ^rieg ol^ne Erlaubnis
ber Stömer gu führen. ^a(i) ^^ilipp§ III. Xob (179)

beftieg fein ©o^n ^erfeu§ ben ^l^ron. SSon gfeid^em

vltömer^af; befeelt, erfiärte er 171 an bie 3^0 mer ben
.s^rieg unb befiauptete ficfi anfangt nid^t nur in bem
©ebirggfanb üon ^I^effaHen, fonbern beficgte aud^

bie Stömer gmeimal (171 unb 170); aber bur^ feinen

©eij machte er feine 33unbe§genoffen oon fic^ abm^n-
big. 2)er römifcf;e Honfut ?(miliu§ ^auUu§ befiegte

ifjn 4. (Sept. Iö8 in ber (Scf)la(^t bei ^pbna unb
ftür^te fo ben X^ron ber mafebonifc^en Könige, ^er--

feu§ mu^te ben ^riumpl) be§ ©ieger§ in 3^om mit
r)ert)errlic§en unb ftarb im @efängni§ in 2llba. ©in
(Senat^befcblu^ erflörte gmar M. für frei unter 9iom§
Dber^errfc^aft, teilte eg aber in t)ier 2)iftrifte, bie

fein Commercium unb Konnubium untereinanber

batten, beftimmte bie ^älfte ber big^erigen 3lbgaben

(100 Talente) alö S^ribut unb befahl, ba^ meber ein

öeer, mit 3lu§na^me von Sanbmili^en, nod^ eine

flotte gehalten raerben bürfe. Xa^ SSoIf folgte bal^er

gern bem 9iuf eine§ ©ffooen 2(nbri§fol 149, melc^er

fic^ für ben (So^n be§ Jerfeu§ ausgab (ber fQgen.

^^3feubo:^^ilipp), unb fämpfte anfangt glücfü^ gei-

gen bie ?(ömer, bi§ enblid; bie ©iege be§ Cl. 6äci^

iiu§ ajieteirug bei ^:ßpbna 148 unb 147 93lafebonien§

(Scf)id'fal entfc^ieben. ^Ser gefangene 5Xnbri§fo§ folgte

bem S^riumpf^roagen be§ iDJetelfüg, ber ben33einamen
5Racebonicu§ erf)ie[t. (Sin groeiter Ufurpator, ber

unter bem Stamen Slfeganber al§ ein ©o^n beg ^er;

feu§ (^feubo=^^ilipp) 143 auftrat, rourbe von bem
Quciftor 2:remeIIiu§ getötet. M. erhielt nun römifctje

•^^roDinsialeinteilung unb mit ^Ur)vkn ®ine 33erroal=

tung. ^ei ber S^eitung be§ römifc^en 9ieic^§ fiel

an ba§ oftrömifd^e ä^eid^ unb nac^ beffen ©turj an
bie dürfen. (Segen bie brütfenbe öerrfc^aft berfelben

uerfuc^te bie im Küftengebiet ga^lreii^e griec^ifc^e

'iieüölferung 1769 unb befonber§ 1821—22 eine (gr-

bebung, bie aber üon ben 3:ürfen blutig unterbrücft

rourbe. 2)ie ©erben unb 33ulgaren im ))l gelangten
erft in ber legten 3eit gu nationalem $8erou^tfein,

unb bie Bulgaren mad^ten nac^ ber ^Befreiung i^rer

©tamme^genoffen ncrblid} r»om Halfan 1878 einen

erfolglofen 2lufftanb. 3?gl. Dtfr. 3}Jüller, Über bie

3Sof)nfi^e, bie 3lbftammung unb bie ältere (SJefc^ic^te

be§ mafebonifc^en SSolfeö ('^erl. 1825); ^^lat^e, @e=
fcbtc^te3)?afebonien§ (Seip?. 1832-34, 2 ^be.); 2tbel,

m. üor König ^^ipp (baf. 1847); ^esbet)ife§ bu
!3)e5ert, Geographie ancienne de la Macedoine
iX'Civ. 1863); ®emitra§, 3tlte (s)eograpf)ie 93kfe.^

er — 93iaffaDäer.

bonienö (in griedjifdjer ©pracf^e, Sitten 1870—74,
2 33be.); ©urteil, liise of the Macedonian erapire

(Sonb. 1877); §eu^ep, Mission archeologique de
Macedoine (^ar. 1864—76).

9Jlofcbomfd)c ^ttifer, bie 867— 1056 in Konftan--

tinopel ^errfd^enbe ^^naftie, bie mit 93afiliu§ I. be=

ginnt, mit^lieobora enbet; f. Dftrömifd^eS 9teitf).

9Jlafi (^u(^ gaffe, Lemur L.), ©äugetiergattung
au§ ber Orbnung ber Halbaffen unb ber Familie ber

Semuriben (Lemurida), fd^mäd^tig gebaute ^£iere mit
geftrecftem ^ud;Sfopf, mä^ig großen Singen, mittet*

langen, reic^lic^ behaarten Dl)ren, gleich langen (Slieb--

ma|en, mef)r al§ förperlangemSd^roansunbroeic^em
^elj. ©ie leben in ben 3iBälbern 3J?abaga§far§ unb
ber 3fiac^barinfeln, am Xag^ im tiefften '^iäiä)t »er-

borgen, nachts unter großem (SJefc^rei unb leb^afteti

Seroegungen auf 9la^rung augget)enb. ©ie näfiren

ficb fjauptfäc^lic^ uon ^-rüd^ten, freffen aber auc^ l^n^

feften, junge S^öget 2c. ©ie finb meift fanft unb frieb^

lieb, bigroeilen roilb unb biffig; in ber (Sefangenfc^aft

galten fie fid) gut. ®er 3)iol)renmafi (3lfumba>
L. Macaco L., i Xafzl ».Halbaffen '<) ift etrca 45 cm
lang, mit ebenfo Iangem'©d^roan5, unb met)r ober

weniger rein '\d}wax^, roäl)renb ba§ Sßeibd^en (früfiet

alg Siöei^bartmafi bef^rieben) auf ber Oberfeite

roftfarben, an Söangen, ?yü^en unb ©d^roans roei^lid)

ift; er berool)nt in Rauben nur bie unburc^bringlicbi

ften ^idic^te unb erbebt gegen 3lbenb ein furchtbarem

(Sefc^irei. @r ift au^erorbentlic^ geroanbt unb be=

roeglid; unb entgelit leidit ber SSerfolgung. Wan fin^

bet i^n nic^t feiten in ben goologifc^en ©arten, roo

er ficb auc^ fortpflanzt.

Matta, ^nbianerftamm, f. 9)taf afj.

SWaHttbäcr, jübifc^e §errfd^erfamilie, roeld^e oon
SJlattat^iag abftammte unb nad^ beffen Urgro^oater
Öagmonäog (3lfamonäog) aud^ bie.'pagmonäer ge=

nannt rourbe. 33iattatl)iag gab al§ $riefter gu SO^obin

in ^aläftina 167 v. ^i)x. bürc^ ©rmorbung eine§ fö--

nigtic^en ^ogtg ba§ S^i(i)tn gum Slufftanb gegen bie

brüdenbe öerrfd}oft be§ fprifc^en Königg 3tntios

c^oS IV. unb übertrug bei feinem ^^ob 166 bie ^ü^^
rung be§ .triegg gegen ©t)rien u ba§9J? äff ab äu§
(3)Zaffab, b. ^."öammer; üon biefem Beinamen rü^rt

ber ?iame be§ (^efd)led)t§ ber), bem britten feiner fünf

©ö^ne, roelc^er ben ^^elbljerren beg ftjri'fc^en Königs
mehrere fiegreid^e ©^lad^ten lieferte, aber 160, mit
§elbenmut gegen bie feinblid^e Übermacht fed^tenb,

fiel (f. ^ubag 1). 3f)m folgte ^onat^an, ber

jüngfte ber trüber, roelcber fi(J befonberg burc^ ge--

fc^icfte Senu^ung ber JS^ronftreitigfeiten in ©i)rien

bzi)aw(>Utt, ober 143 gu ^tolemaig ermorbet rourbe

(f. 3onatl)an 3Xpp^u§). @g folgte nun ber

ältefte, allein nodj übrige ber fünf 5l3rüber, ©imon,
roeld^er fic^ oon ©t)rien"gan5 logfagte, einen Stngtiff

beg ft)rifc^en Königg Slntioc^og ©ibeteg fiegreic^ 5U=

rüdjc|lug unb bie öerrfcbaft alg ^-ürft unb öo^er--

priefter glüdlic^ unb gur Sßo^lfa^rt beg Sanbeg
fül^rte big 135, roo er mit groeten feiner ©öl^ne burdj

3)ieud^elmorb umg Seben fam. ©ein ©ol^n unb
D^ad^folger Sof)««^^^^ §prfanogI. mufite jroar,

alg 3lntioc^og ©ibeteg 133 in ^atäftina einfiel unb
^erufalem belagerte, einen bemütigenben ^rieben

mit bemfelben fditie^en; eg gelang iljm aber, ^aupt^

fachlich burc^ bie june^menbe ©c^roäc^e ber fi)rifd)en

Könige unb bürc^ bie Unterftü^ung ber Siömer,

mit benen er bog bereitg tjon ^ubag 9)Zaffabäug unb
nort ©imon abgefc^loffene Sünbnig erneuerte, nid^t

nur bie Unabbängigfeit non ©^rien roieber^er^ufteh

Icn, fonbern and) ©amaria, ^bumäa unb bag Sanb
jenfeit beg .^orbang ju erobern. Son beg ögrfancg
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Itob au (106) nnu'be baei dUid) immer mcfiu bufcf)

innere 3enüürfnifle, in§ße[ont>ere. burcö beii '-}]artei=

l)flB i^joifd^en ben ^(mrifäern unb Sabbujiieru, jer^

nittet. 3uniid)ft folgten bie ©ö^ue be§ .»öijrfanog L,

xUriftobulo§ (106—105), lüeld^er juerlt ben i^ö--

nig^titel annahm, unb 31 1 e j au b er :5aunäo§
(105—79), graufame öerrfc^er, welche ba^S Sanb uu=

ter brüd'enber ^t)rannei l^ielten; uacl^ be§ (entern

lob führte feine 3Bitroe 2Ue?anbva al§ Königin, auf

bie Partei ber ^^arifäer geftü^t, bie ^errfdjaft, 79—
69, tpöfjrenb iJ)r ©of^n ötjrf ouo§' II. bie öo^c--

prieftenoürbe befleibete; gegen biefen er^ob fein33rui

ber 2lrifto6ufo§ 69 bie äöaffen, befiegte if)u unb
bemäd^ttgte fid^ ^ie^")'^^^^^ 5

33ruberfrieg bauerte

inbe§ fort 5i§ 63, rao ^ompeju^ im 58erfauf be§ '^U
t()ribatifrf)en.f^rieg§ in ^^>a[äftina erfc^ien, ^erufatem
eroberte, ben Slriftobulo^ gefangen na^m unb ^x)V'

fano^ al^ (Sti^narcben unb§o^enpriefter raieber in bie

•öerrfd^aft einfette. .^t)rfano€^ h^^:}av^pt^t^ \\d) unter

bem Sd^u^ ber Siömer unb burd^ bie Mtugl^eit feine§

(^ünftlingg, be§ ;j^bumäer§ 9(ntipatro§, ber ftatt fei-

7ier t^atfadfilid^ bie ^errfc^aft fül^rte, inbem bie 35ers

fuc^e be§ au§ ber @efangenfd[)aft entfommenen 2(ri:

ftobuIo§ unb feiner ©öljne 3(le5anber unb 3(ntigo;

no§, fid^ ber .tterrfd^aft 3U bemäd^tigen, gfüdtüd^

.Uirütfgefdalagen würben, bi§ 40 Sinti gonog burc^

bie ^ärt^er, bie in biefem 'i^aljx ganj Slfien über=

fd^roemmt f)atten, in bie .'öerrfcl;aft eingefe^t warb;
.*Ö9rfano§ njurbe, um il)n ber öo^enpriefterraürbe

unfäfiig ju machen, perftümmett unb narf) ^art^ien

abgefüfirt. ^Ukin 37 warb 3lntigono§ von .t»erobe§,

bem ©o^n be§ 3lntipatro§, mit .t>ilfe ber 3?ömer ge=

ftürjt unb getötet, hiermit ^atte bie S)errfd}aft ber

aW. i^r ©nbe erreid)t. ö^^^obe^, ber fd}on 40 pon ben
Siömern jum König ernannt morben mar, beljaup^

tete fid^ bi§ an feinen Stob (4 p. ß^r.) in ber .'öerr;

fc^aft. 2)urd^' i^n mürben aud^ bie noc^ übrigen 3lbs

fömmlingebe§@ef(^lec^t§befeitigt. ^ßgt. be ©aulcp,
Histoire des Machabees (^ar. i880).

®ie in ber 33ibel befinblid^en gmei ^üc^er ber
gelten ber eoangelifc^en Jlirc^e al§ apolrppl)ifcöe.

ber fat^olifd^en al4 fanonifd^e 33üdöer. S)a§ erfte
33ud^ umfaßt bie ^tit von 175 bi§135; fein SSerfaffer

mar ein paläftinenftfc^er ^ube; bie Slbfaffung mirb
mit 2Bal^rfc^einlid)feit balb nad) bem ^tobe b"e§ ^o=
f)anne§ §prfano§ gefegt. Urfprüngtid^ l)ebräifc^ ge--

fdirieben, ift ba§ iöudf) frü^jeitig ini (^ried)ifd^e über;

fel5t raorben. 2)a§ j^meite 33ud) nmfafit ben ^tiU
vaum von 176 big 161, enthält aber oiel M\)ti)i\d)^^

unb ift fpäter al# ba§ erfte, bod} nod) por 70 n. (Sl)r.

unb jroar urfprünglid) gried;ifd) gefd^rieben. gibt

nud^ noc^ ein britte§ unb pierte§33ud& in griec^i^

id)er©prad^e, beibe einer nod; fpätern^eitangeprig,
pon benen ba§ erftere einen pereitelten ^reoel beg

tigpptifc^en 5lönig§ ^tolemäoS IV. an bem Tempel
unb bie beS^alb an ben IJwben geübte 9lad^e erjäljlt

unb bog anbre, raeld)e§ fälfd^li^ bem ^-lapiu^ ^o;
fepf)ug 3ugefd)rieben mürbe, im raefentlid^en bie bc-

fannte ©rjä^lung Pon bem 3Jiärtprertob be§ ©leafar
unb ber SHutter mit iliren fieben ©öljnen (2. Ttatt. 7)

meiter au§fül)rt. Kommentare ju ben früfiern 9.^1=

cl)ern ber 9Ji. fc^rieben ©rimm (Seipj. 18Ö3—57) unb
Keil (baf. 1875). ^a§ g-eft ber rourbe feit bem
4. ^al^r^. 3um Slnbenfen an bie eben ermäljute 93{ut--

ter unb bereu fieben (Söl)ne 1. 3tug. gefeiert, fam
aber feit bem 12. ^al^r^. in 3lbnal)m"e.

"

9MafIcr (.^anbcl^maf ter, 9.ltäfler, Senfül,
ital. Sensale, franj. Courtier, engl. Broker), Untere

bänbler, beffen 33eruf in ber unpnrteiifdjen 9>ermit=

telung ron iöerträgen beftcl)t, uiüorenb ber 3lgcnt

bie Sßernxittelung im ^ntereffc einer Partei betreibt.

S)ie ^ebeutung beg iKaflergeraerbeS liegt einmal

barin, ba^ auf Dorfen ((Sffeften-, ^robuften; unö
SBarenbörfen) foroie auf großen 9Jleffen unb über=

^aupt auf mid)tigcn ^ttnbel§plät3en für 3tngebot unb
9?ad)frage 9Jiittel§perfonen nötig finb. Slu^erbem

fungieren bie gleid)5eitig al§ Urfunbsperfonen,
inbem pon i^nen bie ^-i^ierung ber Kur^e, Tlavtt^

preife unb ^urd)fcf)nitt2iroerte ausgefit. ©nblid) finb

if)nengemiffe£)ilfgoerrid;tungenbe§.*öanbel§ (2;aren,

©utac^ten, 3Serftetgerungen 2C.) übertragen. 2)a§

©efd^äft, um beffen S^ermittelung unb um beffen

2lbfc^luB e§ fid^ banbelt, brandet übrigen^ nic^t not=

menbigerroeife ein .^anbelögefc^äft 5u fein; bod^ l^at

ba§ fäc^fifc^e bürgerliche ©efepud^ ba§ 3>erfprecf)en

einer SSergütung bei öetrat^oermittelung für uu;

gültig erflärt. ^e nad; ber 3lrt ber ©efd^äfte, meiere

ein Tl. 5U oermittetn pflegt, unterfd^eibet man rer-

fdöiebene3lrtenbe§9)Jaflergeroerbe§:93ör]en=(5onbg=)

9?lafler für ©efd^äfte in ©taat^papieren, 2lftien unb
fonftigen ©ffeften; 3öe^felmafler (in ^ranfreic^,

Belgien, Italien unb ^ipankn ^ed^fetagenten,

Agents de change) für ba§ @elb= unb ^ed^fel=

gefd^äft; ©dfiiff^mafler (Sd^iff^profureure, ^ra(^t=

inafler, ©üterbeftätter) für bie 6eefrad^t, aud^ für

öen 33innentran§port; Slffefuransmaflerfür 33obme=

rei unb ©eeperfic^erung; äöarenmafler für bag 2Sa--

rengefc^äft, raobei bann mieberum ^mifc^en ^robuf--

tem,Kolonialmaren=,öol5-, XahaU, @etreibe:,2:ud}^,

2ßein=, Söollmaflern 2C. unterfc^ieben mirb. Unter
ben ^'onbgmaflern gibt e§ meldte, bie lebiglic^ ^rio=

ritätgobligationen, anbre, bie au§fd)lieBlic^ 6ifen=

ba^naftien oermitteln, 2C. '^sn ©nglanb unb 3(merifa

gibt e§ befonbere 9)?. jur ^ermittelung ber SSerjcl^

lung (^olimafler, Custom-house brokt-rs).

beutfd;e .^»anbelggefeljbuc^ fennt jmar amtlid; be^

ftallte unb' pereibigte benen e§ ben 9^amen § an =

belgmafler beilegt; eg läßt auc^ ju, ba^ i^nen ein

augfc^lie^lic^eg Siecht auf bie ©efc^äftgoermittetung

burc^ bie ^artifulargefe^e beigelegt mirb; aber fein

beutfd^er (Staat fiat Pon biefer ©rmäd)tigung ©e-
brauc^ gemad^t. ^m ©egenteil l^at man in Siemen
unb Hamburg ba§ l^nftitut ber nereibigten 93t. im
rcefentlic^en befeitigt, unb auc^ in Saöen gibt e«?

feine amtlid^ beftallten W(. ^m übrigen unter=

fd^eibet man unter ber öerrfd^aft beg §a"nbelggefel?:

bud^g pereibigte 9Jt. unb freie 9Ji., für bie man ju-

meilen ben oeralteten Slugbrud äöinf elmaf ler

unb ^fufd)mafler (33eiläuf er-, Sön^afen, in

^ranfreid^ Marrons) brandet. S)ie pereibigten 9]i.

haben na^ bem .t)anbelggefe^buch befonbere ^flidi--

ten, bie ben freien 9-"liaflern nid;t augbrüdlid) oor--

gefd^rieben finb, obmoljl bie meiften berfelben eg ber

Sadje entfpred;enb finben, fie gleid^fallg ju erfüllen.

S)ie S^erpflid^tungen ber pereibigten 9.)t. geben ba=

hin, für eigne 3kdinung feine §anbelv5gefd)äfte

mad;en, meber unmittelbar nod; mittelbar, aud)nidjt

alg .l^ommiffionäre, Korrealfcliulbner ober 'Bürgen,

3U feinem ."ilaufmann in bem :i>erl)ältnig eineö ©e-
bilfeuäuftehen, fid; nid^tuntereiunnber^u affociieren,

fid) 5ur 3lbfd)liejjung il)rer ©efd)tifte feiner ©el}ilfcn

5U bebienen, 3>erid}miegenl)eit 3U beobad)ten, 3luf=

trüge nur oon pcrfönlid; 3lnmefenben ju übcrnel):

men, ein .'oonbbud) (9JJ annale) unb ein obrigfeit^

lid) paraphiertet- Xagebudj (9Jiafleriournal) ju

fübren, über bie uon ihnen ucrnüttelten ©efdiäfte fo-

fort öd)lufjnoten unb auf iserlangen 3lug3üge aug
ihrem Xagebud) 3U geben. 9iad) bem beutfd)cn iHir--

fenfteuorgcfet; uom 29. 9liai 1885 bat ber Ä'ii. für bie

^i^örfenfieuer (f. b.) pou bem ^urd; ihn ocrniittclten
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(SJefc^äft auf^ufommen. ®r tft jwr 3lu§ftefag eine§

<Scl^IuMc^ßin§ aitf bem üor^er abgeftempelten i3or=

fdiriftSmä^igen ^^onnutar »erpflicEitet. Siejen ^flid)--

ten ftef)t ein SSorvec^t gegenüber, raelc^eS ber üer--

eibigte 9Jl. bem freien 2}t. gegenüber ^at: ba§ Stecht,

bei ber amtlichen 5^iot=erung ber Äurfe mitjuroirfen.

'^ti benjenigen ©ef(^äft§5it)eigen bagegen, in m^id)^n

äurfe überhaupt nic^t notiert werben, ^at ber oer;

eibigte Wt. vov bem freien feinen SSorjug, unb bog

^nftitut ber üereibigten Tl. ftirbt l^ier von felbft

langfam ou^, meil niemanb ein ^nt^^^ffe ^"t, feine

35ereibigung nac^^nfuc^en. Db im übrigen bie 2luf=

rec^ter^altung be§ ^=nftitnt§ münfc^en^mert fei, ift

in te|ter ^eit üielfad; in ^raeifet gejogen worben,
ba bie angnaI)m§Iofe ^nnef)altung be§ @ibe§, ©e^

fcpäfte niemals, auc^ nitfjt für bie fürjefte S^it, auf

bie eignen (Schultern 5U nehmen, faft unmijglitf; ift.

Ser beutfd^e ^uriftentag t)at fid^ mieber^olt für bie

33efeitigung be§ ^nftitutS au§gefprod;en. 2)a§

beutfdje ©trafgefepuc^ (§ 266, ,3tff. 3) bebrof)t ben

üerpfUd^teten dJt., meldier fid^ einer Untreue fd^ulbig

mad^t, b. i). abfic^ttid^ benjenigen benad^teiligt, bef^

fen @efd)äft er beforgt, mit ©efängniS bi§ gu fünf
Sauren. '2)aneben fann auf ©elbftrafe big 3000 m.
erfannt werben. S)ie Slnftellung ber erfolgt in

^^reu^en an ben Orten, für roefd^e faufmännifd^e
Korporationen ober^anbelsfammern beftel^en, burd^

biefe unter Seftätigung von feiten ber 3iegierung, an
anbern Drten bur^ bie le^tere. ^n Öfterreic^ mer^

ben bie SBarenmafler burd) bie £)anbe(§!ammer be§

betreffenben SejirfS nac^ 3Diafgabe be§ 33ebarf§

unter Seftätigung von feiten ber politifd^en Sanbeg=

ftelte ernannt; in Saliern erfolgt i^re (Ernennung auf

Sorfd^lag ber ^aufmannfd^aft burd^ ben .^önig. 3n
ben meiften anbern <Btaatzn mirfen bei if)rer 2ln-

ftelfung bie Äaufmannfd^aft unb bie Dbrigfeit gu;

fammen. ^ür feine 33emüf)ung ift ber 9Ji. bered^tigt,

nac^ 3lbfd)tu^ be§ i^m übertragenen ©efc^äftS eine

angemeffene S3ergütung, ben fogen. aJtaf terto^n,
(Senfarie, Courtage, 9)Jafiergebü^r (franj.

Courtage, engt, brokerage, ital. senseria), gu for-

bem, meiere in ^rosenten ober pro 3DJiI(e oom ©elb=

betauf ber (Sinsetgef^äfte beredinet mirb. 33eim

^aufgefdjäft in ^onbs unb 2lftien uerfte^t fic^ bie

Courtage an manchen ^lä^en vom ^aufbetrag
(^ur§rüert), fo in Sonbon, 2ßien, Seip3ig, ^amburg,
an anbern vom 5Rennroert ber^^apiere (fo in53ertin,

^ranffurt a. W., 3lmfterbam, ^ari§). 2ln ben ein=

getnen Drten finb für bie üerjd^iebenen (SJefc^äft^;

gattungen geroiffe fefte ilourtagefä^e üblid^ gemor^
ben, bie gioifd^en Vio unb 2 ^rog. fdiroanfen. Sie
SBec^fet; ober ^onb§!ourtage ift ftetö niebriger al§

ber fonftige aJiafterto^n, me'ift Vio^ro^. (1 pro2)UUe)
ober Vs $ro5. 2(n ben grö^ern §anbelSpIä^en be--

fte^en gumeift befonbere SOtaf terorbnungen. ^n
^ranfreic^ unb 3^u^Ianb ^aben bie Tl., ä^niic^ ben
S^otaren, eine prioilegierte ©tetlung unb infolge:

beffen fe^r f)0^e ©inna^men. S^^atfäc^lid; finb bort

bie ©teilen üerfauflief. 33gl. au|er ben £)anb= unb
Se^rbüc^ern beg §anbet§red)t§ ba§ beutfd)e ^an-
bel§gefe^bud),3trt.66—84; öfterreid)ifc^e§(^efetjt)om

4. 2lprit 1875; fransöfifc^eS @efe§ vom 18. ^uü
1866; Code de commerce, 3lrt. 74—90, abgeänbert
burc^ (Sefe^ oom 2. ^uti 1862; engtifdieS (SJefe^ oom
9. 2(ug. 1870; italienifc^eS .§anbei§gefe^buc^, I, Xit.

3, ^auptftütf 2, ©a^ 32—67; (SJrün^ut, ^^örfen^

unb Mterrec^t (Sßien 1875). Über bie ©efc^ic^te

be§Snftitut§ berSEJi. vqL (gf)renberg inber »^eit^

fc^rift für öanbersrecbt« (33b. 30, ©tuttg. 1885).

WlalOf äg9ptifd;e SSaummoße (f. b., 8. 521).

WiüU, 3)lavU im ungar. Äomitat ©fandb, an ber

9Jlaro§, mit (i^sii 30,063 ungarifc^en, meift reform,

(ginroo^nern, (Setreibe:, öanf: unb 2Beinbau, ^abri:

fation oon lanbroirtfc^aftlic^en aJiafdiinen, §013= unb
^robuftenfianbet. m. ift ©i^ be§ ^omitatS, ^at ein

93e3irf§geric^t, ©teuerinfpeftorat, Unterg^mnafium,
©pitat unb eine ^aferne.

9ßttfoloIo,Setfc^uanenftammimfüböftlid^en3lfrifa,

jmifd)en 9^t)affa unb ©ambefi, ein au§ 93afuto, Wla--

taiafa, SBarutfe u. a. befte^enbeS SJötferaggregat, bd§
unter bem fräftigen §errfc|er ©ebituane feine ^err^

fc^aft meit ausbreitete, nac^ bem 3:;ob von jeneS5^ad):

folger ©efeletu aber gön^lic^ gerfiel unb, teils burd)

aJZälariafieber gefc^möc^t, teils burc^ bie unterroorfe--

nen Sarutfe oernic^tet, p einem unbebeutenben
Sruc^teil äufammengefc^molgen ift.

WtaUw, ^reisftabt im ruffifcp^poln. (Souoerne--

ment 2omf^a, mit (1880) 6527 ©inm., meift ^uben.
^MaUm'm, Rieden, f. v. m. SJlacieiomice.

SWofrcte (Scomher Cuv.)
,
(SJattung aüS ber Drb:

nung ber ©tacpelfloffer unb ber ^amilie ber SJiafce.-

len (Scomberoidei), ?5^ifd^e mit langgeftred'tem, mefjr

ober minber jufammengebrü dtem, gegen ben ©d^roanj

^in ftarf rerbünntem unb mit fleinen ©diuppeft

bebedtem Körper, glatten Siemen bed'eln o^ne ©ta,:

d^eln, fleinen ^äl^nen, ?\n)ei ooneinanber getrennten

3^üdenfloffen, an ber 33ruft ftefjenben 33aud)flDffen

unb 5—6 falfcben ?^loffen hinter 3fiücfen: unb Slfter?

floffe. Sie matv^i^ (S. Scombrus X.), 50 ciii

lang unb 1 kg fd^mer, oben lebhaft blau, golbig glän-

genb, mit bunfeln Querftreifen, unttn filbermeife, bei

mo^int bie Xiefe ber 5^orb: unb Dftfee, beS 2ltlanti-

fd^en DjeanS unb 9JlittelmeerS unb fommt im '^vüi^i

ling ober ©ommer, mie ber gering, an bie lüften,

um' 5U Iaid;en. ©ie nä^rt fid; uon §ifd)en, ift äu^erft

gefräßig, unb bie .jungen roadifen bem'entfprec^nb

fe^r fc^nell. SaS ^eibd^en liefert etma eiW/ffialbe

9Jiillion (gier. Sie Tl. mirb in großer ^a^l an ben

norroegifdien, engtifc^en, ^ ollänbif d)en unb frangöfi--

fc^en -lüften gefangen unb im 9iorben frifc^ üerfpeift,

im ©üben gefatjen. SaS frifdje Jteifd) ift fel)r

fc^mad^aft, aber menig lialtbar. Sie D^ömer tiefen

eS faulen unb bereiteten barauS mit (Semürsen eine

i^rer fd^arfen ^^-ifd^faucen.

SJlafrelen (Scomberoidei), ^^amilie ber Änod^em
fif^e aus ber Unterabteilung ber ©tac^elfloffer

(Acanthopteri, f. ^ifcbe). ©ie leben meift im SJleer

unb Dielfac^ üon g^Ieifd^na^rung; mand^c unter il)nen

fc^roimmen t)ortrefflid;. ^ijv Slörper ift langgeftredt,

bie^aut teils nad't, teil» mit ©d;uppen oberÄno(^en=

platten bebedt. Sie Sauc^floffen finb fe^r rceit nadj

üorn, fogar bis pr Äe^le gerüdt, fehlen aber bei

einseinen 2lrten gänglic^. 33ei manchen 9Jl. finb bie

l)intern ©traljlen in ber Siüden; unb 2lfterfloffe alS

fogen. falfc^e ^loffen felbftänbig. Söic^tig (unb ba:

^er in befonbern 2lrtifeln befproc^en) finb bie @at:

tungen: (Solbmafrele (Corvphaena), ©onnen:
fifc^ (Zeus), ©c^iiffS^alter (Echineis), ^tlot
(Naucrates),2;i^unfifc^ (Thynnus) unb aWafrele
(Scomber). ^offil fennt man M. auS ber treibe unb
ben tertiären ©c^ic^ten.

SKttfro . . . (griedj.), grof^, lang (fiäufig in ,3u--

fammenfe^ungen üorfommenb).
SWafrobier (»Sanglebenbe«),,, ein mpt^ifc^eS 3>olf,

üon ben (Sriec^eh tnS füblic^e ältbiopien »erfe^t.

95iofroOiotif (griec^.), bie 5^unft, baS menfd)lid;e

Seben auf bie ^ödifte Sauer gu bringen, beten eS

üermöge ber allgemein menfc^lic^en mie ber inbi:

Dibuellen Slnlage fä^ig ift, alfo ber Inbegriff alter

berjenigen tontniffe unb g-ertigfeiten, roeldje jum
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Sd^it^ be§ Scben?v 5«r %bmd)v ber c^efä^rbenben

(rinflüffe imb siir .^erbeifü^nmc? aller c^ünftiflen 9)io:

tiiente für ba^felbe burrf} W ^^ijfioloflie gewonnen
loerbenfönnen. ^nbiefemSinn ift bie9}?. in®eutfc^=

lanb befonberg tu einem berühmten Sßerf üon ^u^z-

lanb (f. b. 2) bearbeitet tüorben.

ÜPJafrobittgonolc (gried^.)/ f. 33rac^t)biagona(e.

aikfroflloifie (griec^.), f.
3unge.

MatxoUpialit (gried;., (^rofeföpfigfeit), eine

über ba§ normale 93ia|j l^inau§geJ)enbe ©rö^e be§

öc^äbel^, fommt normal vov u. finbet fic^ nac^ Sroca
rmb SBeftfer mit einem entfprec^enb großen ©e[)irn

bei geiftig ^odibegabten Scannern. 33irc^om nannte

ben burd; anfefinlid^e ©rö^e au§ge5eic^neten©d)äbel

Ä^ep^alon unb bie Xräger foIc|er ©d^äbel Äep^a--

I onen. 3)1. bejeic^net ferner einen franf^aften, meift

fc^on au§ bem ^yötatleben ^errüfjrenben, bemnac^
angebornen ^^ift^^'^^r ^^"t ^^i* ©diäbel, fei e§

burc^ SBafferanfammlung (äißafferfopf, Hydrocepha-
lus), jei e^burd; abnorme SSergrö^erung be§©e£)irn§,

einen bebeutenben Umfang Ijat. Siefe .'•Berbilbiing

tommt biöraeilen bei .^retin§ (f. b.) üor iinb ift bie

Urfad;e unheilbaren 33Iöbfinn§; anbernteiB mirb al§

93^. eine fünftlic^ l^erbeigefü^rte S3erunftaUung be§

(3d^äbel§ bezeichnet. ©c|on §ippofrate§ berichtete

Don einem ^olf, ba§ er 3JiäfrofephöIen ober

San gföpfe nannte, unb raelchee urfprünglich bie

.^öpfe ber it^inber, um ihnen ein ebtereö 3lu§fehen ^u

geben, mit 33anbagen in eine tängUche ^orm gepreßt

i)abe; fpäter fei biefe fünftliche ^orm bei bem ^olt

pr natürlichen geroorben. ®ie gleiche ©itte, fchon

in ber linbheit ben 5^opf burd; ^reffung gu t)er-

unftalten, pat man bei üielen S^ölfern noch ie^t ge=

funben: bei mehreren ^nbianerftämmen ^iorbames

rifaö (namentlti^ ben ehi^'^t»^/ f*^Ö<^"- ^^-fcitheabs,

5iQ. 1. ßüitftltd) getormter g^Iatfjcabinbia'ieridOäbel.

^'ig. 1) foraie Sübamerifa§ (3. 33. ben Dmagua am
Stmajonenftrom); auch fanb man in alten ©räbern
in ^eru, in ©hile, ^Bolioia, am ©ee 2;iticaca, in ben
©räbern ber 2li)mara unb ."puanca ähnlid; uerun:

ftaltetc <Sd;äbel, fo ba^ man nun roeif;, bafj biefer

iörauch ehemal§ in einem grojjen 2^eil ©übamcrifaS
geherrscht h«t; bie^ariben auf ben 2lntilleu erzeugen

bei ihren ^inbern ebenfalls burch einen mit ber

Sßiege uerbunbenen ^ompreffion§apparot eine feit:

förmige ^Deformation beö ©chäbelö. Surch (£"in=

Iflemmen jroifchen jiuei iH*etter mirb inßelcbeö, burd;

(Sinfchnüren in 33inben auf ben '^h^l^PP^^^'^^ ^öu ben
(Singebornen ber l"inblid)e ©d)äbel nerunftaltct. 'iki

ben genannten roben 3>ölfern liegt ber eigcntüm=

liehen ©itte bie 2lbficht ju ©runbe, bem Ä^opf eine

für fchön geltenbe ^^orm ju geben; bei einigen 3.?ö(-

fern warb 9)i. roohl baä 9Jierfmal höheru i){angc^^
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^0(1) aud) in ©uropa fommt hier unb ba, namentlid)

in einigen ^roüinjen ?Jranfreich?\ ein ganj ähnlid;er

©cbraud) üor. ©chlie|lid; lüurben in ber i^rim, in

9Heberöfterreid;, in ber ©chmeis, in Seutfchlnnb (bei

(Böttingen, bei 3}iain5) in alten öräbern ©chäbel ge;

funben, meldte ganj beutliche ©puren einer folchen

mittels SSinben herbeigeführten SSeruuftaltung jcig;

ten. 2)ie in ber 5trim gefunbenen ©chäbel follen, roie

man annahm, oon ben 3loaren ober Tünnen fjzv-

5tc5. 2. ^iinftlid) gefonntev ^narenf d}äbel.

rühren (^ig. 2). Db burd; bie 3wfömmenpreffung
be§ ©d)äbel?> unb bie 23ehinberung ber ©ehirnent-

roidelung bie ©eifteSfräfte bei ben biefer ©itte hulbi;

genben 3]ülfern gelitten baben, raie mand;e D^eifenbe

angeben, ift nod/fraglid;, ba anbre33eobachter n)iber=

fprechen. '^n ben®iftriften ^-ranfreich^, rco bie ©itte

herrscht, follen befonber§ üiele ©eifte^ftörungen üor-

fommen, 35gl. ©offe, Essai sur les deformatioiis

artificielles du cräne ($ar. 1855).

älJofrof6§mo9 unb ällifrof6§mo§ (gried;., »bie

gro^e unb bie fleine 2ßelt«), in ber Sjorft'ellung^meife

ber 9kturphilofopl}en be§ 16. ^ahrh., namentlich beg

^^aracelfuö, bie äßelt al§ ein menfchlidier Drganig--

mu§ im großen (9Jiafro^ogmo§) unb ber 9)?enfd}

al§ eine Söelt im fleinen (5Rifrofo§mog), roomit

man ben ©lauben rerbanb, ba^ bie 93en)egungen be§

Sebent ber fleinen 3Belt ben Seroegungen beg Sebent
ber großen Sßelt genau entfpräd;en unb biefelben

roie im 2lbbilb barftellten, raa^ auf bie Sinnahme
eine§ 3wfo»^wenhang§ ber 33eraegungen ber ©eftirne

mit ben ©chicffalen ber 9)tenfche*n führte (f. 2lftro =

logie; ogl. SSelt).

9Jia!rologie (griech-), SBeitfchweifigfeit ber Diebe.

9?Jttfromcr (gried;.),
f. ^shaneromer.

9)lafroncn (o. ital. maccherone), runbe, fleinc

5lud)en auö feinem 9J?ehl, S}^'^^^ ^'"^ f^^" geroiegten

9JJanbeln, bi^meilen aud) mitgeflogenen iöajelnüffen.

StUofronifi (ehemals Helena), lange imb fd)male
gried;. ^-eljeninfel, an ber ©üboftfüfte »on 3lttifa,

18 qkni grofj.

SÖJttfrdpic (griedj.),
f. ©efid;t?^täufd^ungen.

ÜJlofropIaitc (griech.), uuoerhältnic^mä^igc Ci-nt^

midelung oon ^Körperteilen.

ällofröffopifd) (gried).), mit unbcmaffnctcm 3lugc

mahrnehmbar; ©ec^enfatJ: milrof fopif d;.

9Jiofrofoimc (gried;.), 9tiefcniDud)§.

lÄJJnfrüfpürcn(gried).), beibenjenigenÖcfä^frDpto:
gamcn, uield)e smcierlei ©poren bilbcn, bie burcl) ihre

©röfjc unb b.fonberc ^lu^obilbung auvogc^cidinctc ^,Hvt

©povcn, uiclchc bei bor .SCeimung bie iuciblidjcn ©c-
fdjlccbt^Hn-ganc cntmirfcln.

9)lafrofiomtt(gried)., -©roBmaul<0, ©paltung ber
Sange, eine tran^uerfale ©efid)te;fpaltc, bie burd)

mangelhaften embryonalen .^i>cr|d;Iutj jiüifdjen bem
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oßeni unb xmtcrn ^ortfa^ be§ crften ^iemcnbogens
5U ftanbe ?o_nnnt.

9?iofultttuv ((at.), urfprüngltcf) unb eigentUc^ bie

beim Srucfeinec^2Berfc§ fcfiab^aft geioorbenen Sogen

;

bann bie nid^t nögefeftten ober bürcfj neue 2tnflagen

entwerteten ^üd}er ober anbre Srud'fac^en foroie

unreine^, nur SSerpacten lauglic^e§ Rapier. W( a

fu H er e n, ju macöen.

SRafutc, Siec^nungSmünje ber afrifan. .Poromen
^ortugatg, = 50 9iei§ 0,22.^m

9Jiata6ttr, 5^üftenftrid)iin®2B.berüorberinb.öa(6=

infel, jroifc^en ben 3ßeftg^at§ unb bem 9)?eer unb
ben ."ilapg Siiri (12" 3' nörbt. 33r.) unb tomorxn,
540km (ang,umfa|tbie2^ri6utärftaaten.'tlotfc^in, ^ra-

iianfor unb ben jur ^rä[ibentfc^aft 3[)?abra§ gehörigen

:3)xftrift m., ein 2lrea( t)on 35,886 qkm (652 Qäll.)

mit (1881) 5,366,471 ©inm. 9J(nbre rennen ^u 3DL

au^ ben ©iftrift ©übfananor, raeifen i^m alio a(§

Storbgrenge ben 14. nörbL Sr. an. S)ie .<t^üfte ift

niebrig; l^inter i^r unb parallel mit i^r (aufenb ixt-

l)en fiel, burc^ jd^male ^ianäle üerbunben, Sagunen
l)in, raeld;c ber ^innenfc^iffa^rt bienen. Surc^auö
gleichförmig, ^at fie nurrcenige fcf)(ed)te ioäfen (^o-

tfd^in, Seipur, .^ananor), unb bie ^(üffe fönnen bem
Serfe^r nic^t bienen, richten üielmetir j^wx '^txi ber

.V)od^fluten gro^e Verheerungen an. SieSeoötferung
gef)örtbemS)ran)ibaftamman,ber]^errfc]^enbe©tamm

jinb bie ariftofratifc^en ^^air; am intereffanteften

aber finb bie tei(§ mo^ammebanifcl^en, tetl§ d^rift^

lid^en SOiJopta, meldte ma^rfd^einlic^ arabifd^e^ 33lut

in i^ren 9lbern l^aben unb einen ftarf entmidEeiten

Itnabl^ängigfeit^finn jeigen, ber guroieberl^oltenSluf:

ftänben fütirte unb 1853 ein 2(u§na^megefeti nötig

machte. S)a§©f)riftentum, ju bem fic^ ein ä^^ntßlber
Seüölferung befennt, fanb bereite burd; ben 2tpoftel

Xf)oma§ Eingang; 1881 jä^Ue man ^ier 678,099

cS^nften (498,542 in 2:raüanfor, 136,361 in ^otfc^in,

43,196 im ^iftrift SJi.), meiere bem römifc^^fat^oU^

fd^en, ft)rifd^en unb proteftantifd^en ©lauben^befennts
ni§ angehören. 3Iuch iQS)\i 3Jl. einige intereffante

^ubengemeinben. 2lu|er 500,000 3:fd;anar in 2:ras

Danfor fprec^en fämtüc^e ©inmo^ner ba§ aWa(a;)a;
lam, in melier (Sprache bie SRiffionäre bereite eine

bele^renbe Sitteratur geliefert l)a6en. 2)er britifc^e

Siftrif t m., bie nörblidjfte etrede be§ ^üftenftrid)§,

14,931 qkm (272 gro^ mit (i88i) 2,365,035

(5inn)., mirb ber ©arten ^nbien§ genannt; ."ilaffee

(iü^rlic^ etn)a33[)?ia.^fb.), Pfeffer (iahrlic^e^lugfuhr
5 9)Hri. m.), .<;^ofo§nüffe (2V2 mWX. 3«f.), önt^raer,

^Irrororoot, 2(re!anüffe, ^xmiiz. raerben in ^üKe
erzeugt. S)ie ^nbuftrie mirb faft nur burd^ bie ^a=
brifate ber beutfc^en SOiiffion («Stoffe, '^\t(x,t\ u. a.)

in .Kalifat unb Jlananor üertreten. ©inige Sebeu=
tung f)at aber bie ^-ifc^erei. ^Der gefamte jährliche

.soanbel§umfa| beziffert fid^ auf 80 m. ©ine
tSiienba^n üon Seipur nac^ aJJabrag burc^fc^neibet

ben füblic^en be§ Siftriftö. §auptftabt ift M-.
l'ifat. — 2ll§Sagco baöama 1498 ^ier guerft (anbete,

fanb er in eine gro|e 33]enge fleiner ©taaten 3er;

jplittert, aber infolge ber ©iferfuc^t ber arabif(|en

.'öänbler fonnten bie ^^ortugiefen erft t)on 1505 ab
feften ^u^ in 9Ji. faffen. ©ie legten ^^aftoreien in

.v^alifat, ^ananor unb Kotfc^in an, »erloren inbe§
Die beiben legten 1656-63 an^oHanb. 2ln bieStette

biefe§ trat batb ©nglanb, ba§ 1664 ^ier^er §anbel
3u treiben ht^ma, 1708 bie erfte ^Jliebertaffung bei

Xalatfc^eri errichtete unb im ^ampf gegen bie feit

1720 5u 9Jlahe etablierten l^ranjofen, §aiber 2lli unb
3:ippu ©a^ib ben gan3en je^igen 2)iftrift erroarb.

6. £artc .>Dftinbien«.

— Süfafaoia.

9Jlala6ttrfttfttJi(^c!i, f. 31mabi neu.
äHttlobttrjimt, f. Cinnamoraum.
SHatttca, alter 9iame t)on 9}ialaga (f. b.).

9Jlaltt(^it, a)?ineral an§ ber Dr'bnung ber ©arbo*
nate, friftalliftert monoflinifd^, finbet ftd^ aber nur
mifrofriftallinifd), meift nabeU ober tafelförmig,

ftraf)lig=faferig unb bic^t in traubigen, nierenförmi=
gen, ftalaftitijl^en, fon5entrifch=fchaligen3(ggregaten,

auch berb unb al§3lnflug, febr häufig erbig (i^upf er=

grün). @r ift fmaragb- bi§ fpangrün, audj fchroärä;

iichgrün, burd}fd)eineub big unburchfichtig; bie .^ri=

\i(x\\t finb biamants unb glaggläujenb, ber faferige

ift feibengtänaenb (^(tla^er^), ber bidjte unb
erbige matt. ®a§ fpe^. (^em. ift 3,7—4,i, bie öärte
3,r,— 4. @r befteht au§ bafifch fohlenfaurem ^upfer--

059b CU2CO44-H2O mit 57 ^ro5. .Tupfer unb tritt

al§ geroöhnlid^er Segleiter ber übrigen <^upferer5e,

ber erbige häufig aui auf SKergel^ unb anbern @e-
fteinen auf. Sluggejeichnete ?5unborte finb 2^eruel in

^^^.vXzxi (^riftalie), ©h^ffg bei St)on, (Sornmall, ber

©d^roarsmalb, Wittenburg, ©a§fa unb SJJolbaroa im
Sanat, Siejban^a in Siebenbürgen, bie Sd^raeij unb
2::irol, üor allen aber Sibirien, ber Ural, ^xzx na=

mentlid) ^lifhnii ^agil^f. 2!)er 3)?. roirb auf .'Tupfer

verhüttet unb roegen feiner prad^toollen ^arbe unb
^oliturfähigfeit häufig aB Sdhmudftein, auch fur=

nierartig jum Seiegen anbrer Steine, ju Safen,

2:ifchplatten, Sofen 2c. benu^t. 9lufeerbem bient er

l\x aJJofaifen unb al§ 9Jlalerfarbe. S;^afel ;>9J?inera:

lien unb ©efteine«, gig. 10.

SWolodiitorün, f. 3t nilin, S. 592, u.Serg grün.
äHttlttCic (SJJalaüe, griech.), in IJufammenfe^un-

gen f. t). m. ©rmeichung (f. b.).

SRalatfttfj (50^arapha), äg^pt. SSegeftunbe, 64
3)iarfd^minuten.

M iJaeoderiiia (Jöeichfäfer), ^amilie au?^ ber

Drbnung ber ^äfer (f. b.).

SKtthicjftt, ^IJJarft im ungar. .^omitat ^repurg,
m.it einem Schloß unb "iparf be§ ^ürften ^olffi),

^ranji^fanerflofter unb Se3trf§gerid)t, Spiritu^i

fabrif unb (1881) 3755 floroaf. (i^inmohnern.

Malade (franj., jpr. nb), franf ; Maladie, Äranfheit.

SKaloiJetta (franj. SKontS 9Kaubit§), höchfter

©ebirgöftocf ber ^grenäen, in ber füblichen ^ette ber

Zentral: ober ^od^ptirenäen, an ber ©renje üon
^ranfreidh unb «Spanien gelegen , ein fd^neebebedte^

©ranitmaffio, roelcheg au§ einem '^\xl\x^ t)on oben
.^alfgebirgen auffteigt unb in brei ©ipfel ausgeht:

^ic be la m. (3312"ni), ^ic bu ^Ö^ilieu (3356 m)
unb i c b'3l n e t h 0 u (3404 m , f. b.).

Maladresse (franj., fpc. -abrcß), Ungefchidlichfeit

;

maladroit (i>r. =abroa), ungefchidt, unanftellig.

Mala fide (lat.), miber beffere§ Sßiffen, argliftig;

malae fidel possessio, ein rciffentlich unrechtmäßiger

Sefi^. Sgl. Bona fides.

Ullttlofltt, fpan. ^roüinj in ber Sanbfchaft 3lnbar

lufien, grenzt gegen an bie ^rooinj Gorbooa, ge=

gen D. an ©ranaba, gegen S. an ba§ ERittellänbifche

9Jleer, gegen an (Eabij, gegen 3fi2B. an Seoilla unb
bat einen ^lädjenraum t)on 7349 qkm (133,4 D3W.).

^a§ Sanb ift gebirgig unb mirb Don bem füblichen

9ianbgebirge be§ bätifchen St)ftem§ mit ber Sierra

Stejeba (2135 m), ®l STorcal (1285m), X0I05 (1959 m)
in einem raeiten, gegen S. geöffneten Sogen burch=

sogen, Wa^ Sanb füblich t)on biefem ^tanbgebirge

fällt terraffenförmig pm SKeer ab, ba§ nörblich ge;

legene Sanb ift eine Hochebene. aWehrere ^üften-

flüffe burd;brechen ba§ ermähnte ©ebirge unb ergie-

ßen fid) in ba§ 33Zittellänbifd)e 9Keer. ^Sie bebeu-

tenbften bnüou finb ber ©uabalborce unb ber ©ua=
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binro. !I)ie ,^al)i ber 35en)or)neu Uivi\c[t (i878) 500,322

Seelen (1884 auf 516,030 c^ejcl^ätjt), b. l). 68 auf ein

Crt'ilometer, meldte au^c^ejetc^neten aöein (f. Tla-

lagauiein), ber in /form üon !J;rau6en unb 9iofi-

nen in t^roBer 9J?enge exportiert loirb, in neuefter

,^cit aber burd) ba§ i^eftige 3(uftreten ber 3ie6lau§

i^elitten ^at, ferner (5übfrüd)te (9Jfanbe[n, ^ei(;en,

,'^itronen, Drant^en), £1, ß^parto, SOßeigen, öülfens

friid)te, Sü^^ol^, Bucferro^r (mit immer Tr»ad)fenber

lHnbaufIäd)e) unb ^oxi probu.^ieren. S)er Serc^bau

liefert 5Ölei, (Sifen, ^inf unb 'JJicfel. 3lud) fc^roefet=

baltic^e ^Jiineralquellen finb rorfjanben. ^ie '^n'on^

ftrie ift namentlid; in ber .<öauptftabt t)on33ebeutung.

C£)Dc^ gibt e§ aud^ au^erljalb berfelben inbuftrielie

Crtabfiffement^, loie ^ucf^rraffinerien, Seiben = unb
Solliuebereien, ©erbereien, ^apierfabrifen ic. Sie
(r ifenbaf)n von ßorbooa nac^ 9)?alaga mit ^(bameigung
nad; ©ranaba foroie bie ^af)lv^id)^n .<oäfen ber ^ro:

Din? finb bie^auptförberung^mittet be§ lebhaften

3lu§fuf)rl)anbel§. Sie ^srouinj umfap 15 (^eric^tg;

bejirfe (barunter '^iova, 9tntequera, Slrc^ibona,

(ioin, Gftepona, '^lavhzUa, 3ionba, 3?e(e5-9Jla(aga).

Sie gleid^namige §auptftabt liegt am 3(u§fiuB

be^!^ (^uabalmebina in§ 9)i(ttermeer, iin ^öintergrunb

ber fd^önen ^ai von 9Jt., bic^t an ber ."i^üfte, am
Cftranb einer fierrtic^en 33ega unb am ^u^ eine^ftei;

len ibügeB, ber eine maurifc^e, nod; je^t al§ (iita--

belle' bienenbe ^efte trägt unb ben (el5ten 33orfprung

be§ bi§ 630 m anfd^mellenben, bieJlüften 60 km lang

oftroärtö umfaffenben öügellanbe^ bilbet, ba§ ben

berü()mten SJJalagaraein (f. b.) erzeugt. Sie Stobt,

ein öanbelgs unb .<c»afenort erften 9?ange§, 5ugleid)

2Baffenpta^, ift uneben unb im ättern X^i^ unregel-
j

mä^ig gebaut, mäf)renb fic^ bie neuern ^'eile burc^

gerabe, breite Strafen unb fdjiine, jum Xeil pväd)-
\

tige, moberne ©ebäube au§5eid;nen. Sa§ .^lima ift

milb unbgefunb (mittlere aiUntertemperatur bei^ag
14" d.). $8on öffentlid^en bemerfentwerten @ebäu:
ben befi|t 9Ji. nur eine geringe StnjatjC; bag beben;

tenbfte ift bie im 3fienaiffanceftil erbaute breifc^iffige

.Statl)ebrale mit einem 74 m ^ol^en ©totfenturm.
Tioö) finb in Wl ja^freic^e maurifd^e ^auraer^e üor=

banben. Sie erraäl)nte maurifd^e 5^fiß/ 1279 zvhaut,

ift üon großer 3(u§bef)nung unb jerfällt in ba§untere
•Haftell, bie jeljt uerfnllene ^(Icasaba, unb ba§ obere,

(^Hbralf aro, ba^!> nodj je^t, rcie crroätint, a[§ ^ort
öient, unb von beffen Sßällen au§ man einereisenbe

3(ugfid)t geniest. Sie ©tabt jäfilt im ganjen 11 i^ir^

d)en, 2 2öaifen^äufer, ein ?^inbet^au4, mefirere ,^a:

fernen, 2 größere ^f)eater (barunter ba§ (Seruante^-

Xf)eater für 2500 ^ufd^auer), einen großen, neuer=

bauten 3^^^«^ f"^ Stiergefec^te (11,000 9)ienfd)en

faffenb), elegante 6afe§ unb .^aufläbeu unb mit

(Sinfc^lufj ber S^orftäbte (i878) 115,882 ©inw. Sie
^^emobner von 9)?., 3Jtalagueno§ genannt, finb mit
feiner Ä\5ettfitte mo^l yertraut, bie grauen megen
il)rerSd)5nl)eit unb^rajie berüEimt. Sie I^nbuftrie

bat einen bebeutenben 3tuffd)n)ung genommen.
befi^t meljrere grofje (Sifengie^ereien unb 3}iofd)inen:

fabrifen, vU'ojj^ Saumrooltfpinnereien u. ;3Sebereien,

Jvabrifen von G^emüalien, Seife, ^imbmaien, grofje

Sampffd)neibemüf)len, mel)rerc ^uderraffinerien,

loeldje in fteigenber 2lueibel)nung ben in ber ':|>rouin5

gebauten ^Joljrjuder verarbeiten (f. oben), eine grofjc

Sdjofolabefabrif , 9}iaccaroni; unb Xcigmarcnfabri-
ten jc. 9)t. rioalifiert in inbuftrieller unb mert'antiler

!'-8e3iel)ung bereite mit 33arcelona, niäl)renb e§ ßabi,^

Icingft überflügelt l^at. Ser .'öaf en oon ift nddjft

bem Don Barcelona unb (^iibraltar ber befnd)tcftc

ber fpanifdien 9Jiittelmccrfüftc ; er fafU über 4U0Scl)iffc

unb ift burd} einen 1250 m langen ))Tlolo, an beffen

äufjerfter Spil5e fidj ein bo^er ^eud;tturm erfiebt,

gegen Stürme gefc^ü^t. 3(n ber entgegengefe^ten

Seite ift ein neuer "Molo aufgefül)rt, unb beibe finb

burcb Batterien »erteibigt. mirb übrigen^ beab;

fic^tigt, ben ber SSerfanbung ftarf aufgefegten .<oafen

ni^t nur auggubaggern, fonbern i^n burd) ^SerlHngc:

rung be§ Ttolo um mefirere fiunbert Dieter ju er=

roeitern unb fo beffer gegen bie gefä^rlid^en Oftroinbe

3U fiebern. Ser Sd;iff§i)erfe^r im £»afen üon 9Ji. be-

jiffert fid) jä^rlic^ auf meljr al§ 25Ö0 bzlahen einge=

laufene Skiffe mit ca. 630,000 2:on. Ser burd;

bie Schiffa^rt vermittelte .<o anbei oon ift ein

au^erorbentlid; belebter. Ser 3Bert bef ^mportg aus
fpanifc^en ^öfen beläuft fic^ auf 55, auf anbern
Säubern auf 27, ber äßert be§ ®j:port§ auf 25, be^,

38 9Jlill. ^efetaf. Sie .^aupterportartifel nac^ bem
3luglanb finb: SBeintrauben unb SBein (1886: IV-.-

9?Jilt. hl), Siofinen (14 93^11. kg), Dlioenöl (20,700

Xon.), SBtei, feigen, S^tvomn, Drangen unb ^an^
beln, .'ilic^ererbfen imb (g§partogra§; "^mportartifet

finb: ©emebe, ©arne, 33aumraolle, 3uder, ^au- unb
^a^^olj, 3[IZafc^inen. ^m internen 2>erfef)r fpielenbie

größte Stolle: ©emebe, 9)iel)t, betreibe unb ^wc^^f-

2Begenber9?ä^e oon (Gibraltar bitbet 931. übrigensbaf
gro^e (Smporium bef fpanifdien Scjmuggel^anbelf

.

3lu^er ©lementarfd^ulen unb ©olegio§ für beibe ©e^
fc^lec^ter gibt e§ ein ^nftitut, ein Seminar, eine

nautifd)e Schule, ferner ein litterarifc^ef 9]^ufeum,

eine $^ill)armonifd)e unb eine Dfonomifc^e @efell=

fc^aft. 9Jt. ift Si^ eine§ @ouüerneur§, eine?^ Sifcf)of§

unb eine§ beutf(|en ."klonful§. Sie Stabt unb $ro:
üinj l)aben (Snbe 1884 burd^ ba§ ©rbbeben febr ge=

litten. — Sie Stabt 9J?., im 2lltertum 9Jia'laca

(pf)T)nififc^ WM(i), b. l). Saline), mürbe von ben ^bij-

nifern gegrünbet unb ging bann in ben 23efi^ ber

."i^artljager, enblid^ ber Siömer, (53oten unb 3lraber

über. 3» ^ßtt erften brei ;5af)rbunberten ber 9)iau'

renl^errfc^aft in Spanien mar HJJ. ben 5^alifen odn
©orboüa untermorfen; nad) bem S?erfall biefe§ ."^ali:

fat§ fam e§ in bie §änbe oerfc^iebener fleiner 5ür=

ften, bi§ e§ im 3lnfang be§ 14. ^a^rb. mit bem .^ö=

nigreid^ (^ranaba vereinigt mürbe. 1487 mürbe e§

burd; ^erbinanb imb I^f^^ö^^fti 93?auren nad;

einer Ijartnädtgen ^Belagerung von brei 9Jionaten

abgenommen. Sie fpäte're ©efdiic^te ber Stabt biS'

auf bie neuefte 3eit ift jiemlid) bebeutungeto§. SSon

ben ^arteifämpfen 5roifd)en ben i^arliften unb (Ebri^

ftinof l)atte bie Stabt viel 5U leiben, ©rftere liefen

1831 l^ier 49 9lnl)änger ber liberalen 'Partei erfd)ie=

^en. 3tn biefe Opfer he?-> ^ürger!rieg§ erinnert ein

Dbeliff auf ber ^la^a be 9tiego.

9)tdlap, Stabt im Separtentent Santanber ber

fübamerifan.9kpublif .Slolumbien, 2212 m ü. 9.1i., l)at

eine l^öl)ere Sd)ule, i^'^britation von Ti^ollenseugen,

eifenbaltige Duellen unb (isto) 5805 (i'iniu.

Söldloflawcin (in (rnglanb 9}iountain), feiner

Siförraein, meldjer auf ben 33ergen um bie Stabt 93ia^

laga mäcbft. Ser feinftc 9}i. mirb au§ ber '>:iNebro

^imene5=Xraube geivonnen unb fübrt aud) beron Fla-

men, fommt aber, mie bie >''£agrima« au^^ frciivillig

abtropfenbem Safte ber 9.1iuvj"fatellertraubo, feltcii

ober nie in ben ^:>anbel. Sie erportierten 'Keine finb
bebeutenb geringer; manunterfd^eibet^Ialaaa secco.

nidjt füf?, feurig', entfprcdienb bem Dry 31acleiva.

unb JMalaiia dulce. ein fiit^er, meipcr 3.l>ein, aud) un-
ter bem 9iamen lUalagafcft; Duloe drl rolor, ber

gcuuU)nlid)c füf;e rote fie finb in ber ;\ugenb febv

litorartig, merbcn aber im 3Uter fciii, föirvcrnoU,

geiftrcid; mit liodjfi angenehmem arünuUifdjcn "3o;i-
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fett, ^cr ©uinba ober ©uinbre wirb mit 5lirfc^en

aromatifiert. Ser meiftea)L c^etjt mdi) 2lmerifa; ber

jttl^rlic^e ©rtrag rairb auf ca.' 3000 33ota§ berechnet.

^tv geroöfinlic^e 9)?. be§ §anbel§ ift 5^unftprobuft.

SMalaguettnfüftc, f. ». ra. ^fefferfüfte, f. Guinea.
S)JoIa0Ucttos (3)Zeleguetta;)1|Jfcffer, j. Amomum.
SJlolaicn (Dran 2)JaIaiu, »l^erumfd^roeifenbe

9)?enfc|en«). 3)ian imterfc^eibet eine malaiifd)e 9iaffe

ober einen malaiifc^en ©tamm unb ba§ SSotf ber

im befonbern. ®ie malaiif cfje 3taffe, it)elct)e oon
neuern ©tfmograpfjen natf) bentörpermerfmalennur
ai§> Unterabteilung ber 9JZongo(en angefefien roirb,

umfaßt nid)t nur bie eigentlichen 9)1. (Sumatra^ unb
3!JZaIaffa§ joraie bie Sa^'onsi''/ (onbern aud) bie brau;

nen (Stämme mit fd^tid^tem ^aav, bie unter bem 3^a;

men^ol^nefier über alle tropifdien oberfubtropifc^en

Snfeln ber©übfee fid; gerftreutfjaben. 3lud;bie§oüa
auf 9Jiabaga§far gef)ören gur malaii)d)en ^-amilie.

@§ f)at ftd) biefer SJienfdienfc^lag »on ben Comoren
bi§ 3ur Dfterinfel, vom 61. big 268.£ängengrab, unb
gmifc^en^amai unb^Jeufeelanb, alfo über TÖ^reiten^
grabe, aii^gebe^nt. 3tl§ 3tu§gang§punft mu^ man
ben ©üboften be§ fübafiatifc^en ^-eftlanbeg anfe^en.

3?om linguiftifd)en unb fuIturf)iftorifd)en (Stanbpunft

au§ serfällt bie malaiifc^e 9taffe in jraei grofee 2lb;

teitungen: eine meftlid^e, bie 9k im engern @inn,
unb eine öftlic^e, bie ^ol^nefier, 5U benen^-r.9}JüU

ler etfinologifc^ auc^ bie 9)tefanefier redjnet. 9iad^

ben 3::rabitionen, n)erd;en in il)rer Übereinftimmung
l)i[torijc^e 33ebeutung beigemeffen werben tonn, ftellt

fic^ ^erauö, ba^ bie 9JJ. fic^ guerft über bie ^nfetn be§

^nbifc^en 2lrd)ipel§ bi§ 33uro »erbreiteten unb erft

von ba au§ ^ur (Samoa; unb ^ongagruppe in ber

©übfee üorrüdten, um uon biefem ^^"trum au§ bie

pol^nefifdien ^nfeln ju beoölfern. 2tl§ 3eitpunft ber

S^rennung in roeftlic^e unb öftlid^e 90^. nimmt ^r.

mülhv bä§ ^ahv 1000 v. ^v. an. aBa§ bie K örper;
merfmale ber 93L betrifft (ügL Xnfel »Stfiatifc^e

äiöifer«), fo gepren bie afiatifc^en Wl. unter bie ftei--

nen äSölfer, möfjrenb bie polgnefifc^en 9)?. burd; ^ör^
pergrö^e ^eroorragen. SRamenttic^ bie erftern ^aben
vid mit ben 9}Zongolen gemein, mie ba§ lange, ftraffe

öaar, ben fpärlid;en 33artn)ud^§, eine 2;rübung ber

Öautfarbe com SBeijem unb Sebergelb bi§ jum tiefen

^raun, Dorfte^enbe ^od^bogen unb tei(roeife fc^iefe

2(ugenfteUung. ^nnerfialb ber afiatifc^en 3J?. finb

raieberum smei ©runbtppen gu ernennen, ein eigent;

lid^er mataiifdjer unb ein battafc^er, Te^terer größer,

ftärfer, mit Reiferer Hautfarbe unb lic^term ^aar unb
weniger ^eroortretenben 33adenfnoc^en. ®ie afiati;

fd)en9)?.finb mefofepI)at, bie^ot^nefierbrac^tifepfjal;

bei beiben ift bie .<döi)e be§ ©d)äbel§ ebenfo gro^ ober

auc9 ein wenig größer al§ beffen 33reite. S)er^rogna:
lbi§mu§ hhibt in mäßigen ©renken, ^e nä§er bie

(Si^e ber 9)i. bem afiattfcben ^-efttanb liegen, befto

Ijäufiger wirb bie fc^iefe (Stellung ber Stugen, wo^
burd) fie förperlid; ben 33ewo^nern im D. ber 2(Iten

Sßett nal^erücfen. Über bie ©pradien ber 9)J. f. Ma:
laiifc^^polpnefifc^e (Sprachen.
^ie malaiif(J)e 93ölferabtei(ung (mit 2{u§fd)tuB ber

^oltinefier) wirb in folgenbe Unterabteitungen ober

(Stämme gefonbert: 1) 2)ie Sagaten ober"33ifat)a

auf ben ^^itippinen, gum X^^i uermifc^t mit ben

fd^warjen, bi§ auf geringe 9iefte oon ifinen oerbräng--

ten Urbewof)nern (fogen. 9iegrito). 3(n fie finb,

nad^ ben (Sprad^merfmakn, bie 33ewo^ner üon ^-or:

mofa unb ben Sutuinfeln anjufc^tieBen. 2) Xu
eigentlichen 9)L auf WHalatia unb Sumatra. 3) S)ie

©ünbanefen im 2Ö. ber ^nfel '^ava, ein 33o(f, wel:

d;e§ al§ 9)littelglieb swifdjen ben 9Ji., ^aoanern unb

33atta gelten !ann. 4) ^ie ^aoaner auf ber Dft?

feite ber ^nfel ^aua, ba§ gebilbetfte Sßoit ber ma=
laiifd^en 5Haffe, bem ficb bie 33alinefen unb SJiabu;

refen anfdjlie^en. 5) 2)ie Satta ober Sattaf im
Innern oon Sumatra mit ben ^ewo^nern ber 9^ia§=

unb Satuinfeln, benen bie §ooa auf 9)iabaga§!ar,

nac^ ber Sprac^oerwanbtfdjaft ju fd^Iie^en, am näc^«

ften ftefien. 6) ^Die ^ajaf ober, wie fie fic^ felbft

nennen, Dro;9?gabfchu auf Sorneo, ju benen bie

Dt:®anom im 3»«ern unb bie Siabfc^u im S. von
$8orneo gepren. 7) ®ie 9Jiafaffarenim S2Ö. unb
bie 33uginefen auf ber Sübweft* unb Süboftfpi^e
oon (£elebe§.: 8) ^Die al§ 2ltfuren bejeicbneten Se^
wobner bes 9lorben§ oon ©elebeg unb ber 9}totuf{"en.

«gl. 2;afer »2lfiatifd)e SSöIfer«, ^ig. 19—24.
^I)ie eig ent lid) e n 9JJ. ^aben i^ren ^auptfi^ auf

ber §albinfel 9}ialaffa unb in Sumatra (wo bie 3lt;

fd^inefen unb Sampong ficb i^nen eng anfd^lie^en),

oon wo fie al§ §anbeI§oolf fid^ über ben gangen 9lr--

d^ipel ausgebreitet unb if)re wotjttlingenbe ©pradfie
berma^en gur Geltung gebrad^t boben, ba| biefe oon
ße^Ion bi§ 9?euguinea al§> eine 3trt Lingua franca
gilt. ®er aröbifcbe ^riefter, ber d)inefifd)e @lüdC^=

ritter, ber armenifc^e Kaufmann, ber europäifd)e

Sdiifföfapitän reben bort 9Jlataiifd;, ba§ aucb bie Se=

fel)(§fprac^e ber§oHänber bei allen 3^egimentern ein=

geborner (Solbaten ift (f . 9K a t a i i f cb e S p ra d) e u n

b

Sitter atur). 9?eben biefer SBebeutung, weldie ben
9)L burc^ i^re Sprache in ber oftafiatifdjen ^nfelwelt

jufommt, gewannen fie nod; baburd^ SBebeutung, ba[;

il)re ^riefter bie S^erbreiter be§ im 13. Saf)rtj. uou
i^nen angenommenen ^^lam bofelbft würben. S"'
beffen waren fie alS b(i"beltreibenbe§ 35olt bulbfam
gegen bie ^efenner anbrer @tauben§Jef)ren unb teil-

ten ben Fanatismus oieler i^rer JPriefter nid)t; audj

ne[)men fie es mit ben eignen reügiöfen SSorfc^riften

nid)t 5U genau, ^n SSejug auf geiftige ^Begabung unb
9iüf)rigfeit übertrifft ber eigentliche SWalaie alle an=

bern (Stämme feiner 9iaffe; wir finben bei ifim oor^

jugSweife jene ©igenfc^aften, bie mit einem füljnen,

ber fojialen Stellung fid) bewußten ©barafter oer--

fnüpft finb: eine ungemeffeneSeibenfc^aftlicbfeit, »on
ber baS fogen. 2lmucflaufen (f. b.) jeugt, ein beinahe

Eranf^afteS ®l)rgefübl, eine bis a'ur ^oIlfül)nl)eit ge=

fteigerte ^obeSoerad^tung, babei aber aucb eine ge^

wiffe ©^rlicbfeit unb 2lufricbtigfeit." 2US fül)ne, ün--

ternel^menbe Seefal^rer unb^aufleute waren fie bem
2ld"erbau wenig jugeneigt, bocb ift bie Kultur beS

9ieifeS bei i^nen eine uralte. 2)a bie 9Jl. i^re gelber

üon Seibeignen bebauen laffen, fo ift bie Sflaocrei

bei if)nen eine fe^r alte ^nftitution. lieferten fieg=

reid)e Kriege nid^t genug (Sflaoen, fo waren eS bie

^rmern unter ifinen unb befonberS bie in Sc^ulben
^Verfallenen, welche i^re ^erfon bem Gläubiger als

Sflaoen oerpfänben mußten. 2)ie politifc^e (Staats-

einricbtung ber W(. f)at einen ariftofratifc^en (S^araf;

ter. 2ln ber Spi^e DeS Staats ftebt ber 9)?onard)

mit bem ^itel 9^abfcba, 9)ia^arabfcba, 2)fd^ang bi

^ertuan. ^fim jur Seite fielen bie@ro^enbeS9ieicbS,

bie Dran ^aja. Sie oerwalten bie eingelncn ^rooin=

3en als 3Safallen beS 9JJonarcben, bem fie i^ren ^ri=

but äufenben. ^I)er Thronfolger Reifet 9iabf(^a 9Kuba
(»junger ^^vr\ä)^v«). Unter ben Dron Äaja wä^lt

ber ?^ürft bie böcbften Beamten beS Jteid^S, weldie

9Jiantri beiden. 2lm reinften jeigte ficb malaiifcbeS

Sßefen in bem großen 3^eicb 9Jlenangfabau ouf ber

Öocbebene 2lgam*(Sumatra), welct)ec ißSO jerfiel, alS

(Sultan 3llif "ohne birefte (Srben ftarb. ^olitifd)e .Sper-

ren ber 9)i. finb bie öollänber geworben, weldie ben

tyürften bie Unabbängigfeit nahmen, aber weber 3^e;
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Hfltoii nod) ©efe^e imb (i^ebräudje beö ^anbec; aii--

tafteten. »onbioerfer finb bie au^gejeic^net;

befonber§ berühmt finb bie^^robutte berSBeberei unb
^yärberei, bie i^icbcrfabrifation, ^l:ifc^Ierei unbS)recf)§i

lerei, bie SBaffenfabrifation unb (>i)oIbarbeiterhinft.

"•Mit ber ©eioinnung unb ^Bearbeitung be§ (Sifenö

finb bie 2)?. feit langem befannt, fdjeinen aud^ felb^

ftänbig auf bie ^Bereitung be§ ©ta^(§ gefomtnen gu

fein. Sd^iffe p^i'ßue«, ^ra^u§) befi^en alle

C$igenfd}aften nortrefflid^er ©egler. 9U§ öanbwaffen
gelten il)nen ber illeioang, ein faft Mieter(ange§

kSc^ioert, unb ber ^ri§ (2)oirf)). ©c^leuber unb 33Ia§i

ro^r mit fleinen vergifteten -^feilen finb burc^ bie

"^^ylinte rerbrängt roorben. Unter ben 3Serteibigung§s

mittefn finb bie im @ra§ üerborgenen jugefpi^ten

^flöcte 3u nennen. 2)a^ bie 9K. geringe ^iteigung j^um

3Ccferbau geigen, mürbe fc^on ermähnt; bagegen liegt

ir)nen ba§ ©eeräuber^anbroerf tief im 33lut. (Seit

via^r^unberten maren fie jur ©ee ber (Scfiretfen alter

^Jiationen, unb i^re fc^nell fegelnben grauen, bie mit

langen Kanonen (Sila§) bewaffnet maren, burc^fegets

ten'in gangen j^lotten ben oftafiatifc^cn 9(rcl^ipel/bi§

bie ^olfänbifc^en Ärieg^fa^rjeuge i^nen aKmä^lic^

ba§ §anbmerf legten, ojne inbeffen üer^inbern ju

fönnen, baf; auc^ noc^ je^t fporabifc^ ber ©eeraub
üorfommt. (Einfach unb jroed^mä^ig, bem ^üma ent=

fprcd^enb, finb bie SBo^nungen ber 3W. ©teincrnc

(!^ebäube fennen fie nic|t; fie errid^ten iFire Se^au*
fungen au§ §ol5 ober 33ambu§ auf Wägten, becfen

fie mit3ltap (bem Saub ber 9ÜpapaCme) unb fermüden
fie mit 2)Jatten au§. ®ine Xreppe fü^rt von au^en
5ur *^?Iattform be§ §aufe§ f)inauf; bie ^euerftelfe

liegt au^erf)alb bc§felben. ajJe^rere Käufer bilben ein

'I)orf , ba§ mit einer ©rbmauer ober ^aliffctben ums
geben mirb unb in ber 93ütte einen freien gepffafter;

tenißFa^ für bie3?olf§oerfammIungen^at. 25er9taum
unter ber §ütte bient al§ «Stall für ba§ ^leinoiel^.

"•Md) bem geltenben (SJefe^ ermirbt ber SKalaie feine

;5rau burc^ ^auf, roofür er unumfc^ränfter §err ber--

felben mirb, fo ba^ er fie mieber oerfaufen unb nac^

feinem SCob »ererben fann. S)iefe 3(rt ber §eirat
I)ei^t Tschutschur. aber ber 33emerber arm, unb
miU er boc^ eine ^yrau befi^en, fo heiratet er nac^ ber
SfRet^obe Ampel anak, b. ^. er tritt at§ ©flaoe bei

feinen (Sc^miegereltern ein unb erpltbafüreine^^rau.
^ie üon ben^ öollänbern ju Siedet belaffenen ©efe^c
(adat) finb teil§ bem Äoran entnommen, teils finb

fie Überrefte altmalaiifc^er unb inbtfc^er 3?ec^t§ge:

bräud)e. ^iebfta^l mirb mit ©elbbu^en beftraft, aud^

bie S^öbeSftrafe fann burc^ ^ol^iung abgefauft roers

ben. ^m übrigen seigen fic^ bie 99?. al§ "ein hiegeri=

fc^e§ ^olf, bei melc^em felbft bie ©efe^gebung ben
(^ebraud^ ber äöaffen unb ber ®elbftl)ilfe begünftigt.

ffier üon jemanb tptlic^ beleibigt mirb, ^at ba§
^Hec^t, mit feinem (Gegner einen i^ampf auf Seben
unb2;ob ju beginnen; nad; bem 2lbat gilt bog^f^effens

erbrecht (©d)mefterfö^nc erben ftatt ber eignen äui"
ber). S^v ©^araJterifti! ber 3)1. gehört nod) bie

(Srmäl^nung ijrer ©pielrout. 2lu§er bem äßürfet;

unb Äartenfpiet (mit d^inefifd^en klarten) fpielen fie

gern ©c^ac^; alle fauen Söetel. 3}talaiif^e Staaten
»on ^eroorragenber 33ebcutung egiftieren ^eute nit^t

me^r, fie befinben fid^ faft alle in größerer ober ges

ringerer 2lbl)ängigfeit oon ben (Snglänbern unb ^ol;

länbern. 9?od^ unab^öngig finb auf Sumatra ^e^li
unb ©iaf, auf ber §albinfel SWalaffa ^a^ang, ^fd;o=
^or unb ^cgri Sembilan; unter britifdjem $rotettoi

rot fte^en ^craf , Salangor unb ©ung^ei Ubfd;ong.
ÜDialaienälifcl, f. Jambosa.
aJlttlttUfi^ci- %v^\ptl, f. Sni)ifd;er 2lrd;ipet.
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9J!aIaitf(^c Sprai^e unb üiittcratut*. ^ie ma^
taiifc^c Sprache, urfprünglic^ Sanbeöfprac^e auf
ber §albinfcl yjialaffa unb in einem 2;eil ber ^nfel

Sumatra, Ijat fic^ feit ber Mte be§ 13. ^a^r^. burcj

(Sinmanberung oon 3Jialaien über einen großen

be§ 3"i)tfc^ß« 2lrcf)ipel§ oerbreitet unb ift gegen=

märtig allgemeine ^erfe^rä« unb ^anbelsfpra^e für

gang 2luft"ralafien (f. 9J?alaien). Unter inbifc^em

(Sinflu^ 5ur Sdjriftfprac^e auSgebilbet unb mit

Sangfritroörtern bereichert, naf)m fie feit bem ®in;

bringen be§ ^§lam üiele anbre, nomentlid^ arabifc^e

unb portugiefifc^e, Seftanbteile in fid) auf. 2)ie ma^
laiifc^e ©prad^e, meiere oon etma 42Jiill.3)ienfc^en ge^

fproc^en mirb, bebient fic^ fe^t ber arabifc^enSc^rifti

5eid)en; oor ber 3(nna§me be§ ^slam befa^en bie

älJataien eine ^orm ber tnbifc^en ©c^rift, bie in ein*

feinen ©egenben im ^alembangfd^en nod^ gebräud^=

lid^ ift. 2)er im öoc^lanb 3D^ittelfumatra§ gefpro«

c^enc ^iale!t mirb'nac^ beffen ©i^, bem e^emali*

gen 9?eid^ 2Kenang!abau, gemö^nlid; 9J?enangfabaus

^Jalaiifc^ genannt. Steuere ©rammatifen lieferten

ßramfurb (Sonb. 1852), S^oorba oan @t)finga (3^ieu;

mebiep 1856), be öoltanber (4. Slufl., Sreba 1874),

^iinappel(öaagl866)unb^linfert(8eib.l882);äßör=
terbüc^er: be 2Bilbe (2lmfterb. 1841), 9?oorba oan
@9finga (13. 2lufl., öaag 1869), ©ramfurb (Sonb.

1852), be 2Ban (Satao. 1872; bearbeitet »on uan
ber 2;uu!, baf. 1877-84), ^ijnappel (^aarl. 1875),

©metten^am (Sonb. 1886—87, 2 ^^be.).

S)ie m a l a i i f e S i 1 1 e r at u r ift jiemlid^ umfangs
reid^ unb oielfeitig. Unter ben 3Berfen ber ^unft*

pocfie ift bie S)id)tung »Bidasari« (^r§g, oon ^oh
oell, Satao. 1843; üon ^yaore, SBien 1875; oon
Älinfert, Seib. 1886) bie berü|mtefte unb belieb^

tefte. 2lu(h bie meiften jaoanifd)en 2)ichtungen (f.S ^ *

oanifd^e ©prac^e unb Sitteratur), meiere im
bifche©toffe bel^anbeln, finb in malaüfc^er SSearbei^

tung oor^anben, fo bie ©efc^id^tc ber fünf "ipanbama,

bie "be§ 3^ama (»Sri Rama«, J)r§g. t)on 9ioorba »an
©^finga, 2lmfterb. 1843). Unter ben romantifd^en

S)ic^tungen, meiere nationale ©toffe befianbeln, finb

fieroorju^eben: bie 2)ichtung »Ken-Tambuhan«
(^rSg. oon be ^ollanber, Scib. 1856; oon ^linfert,

baf. 1886); bie ©efc^id^te oon ^nbra Saffana; bie

©efd^ic^te be§ ©ultanä S^^^^i^""/ fyürften oon (Siraf

(hr§g. oon Senting, 33reba 1846); bie ©efd)id;tc be§

©ultan§ 2lbb ut 'aWuluf oon 2lli §abfd;i, dürften
oon dtioum (^rSg. oon 9ioorba oan ©yfinga, S3atoü.

1848), beffen ©pruc^gebid^te 9^^etfd;er (baf. 1854) l)er^

ausgab, ©ine ©rjäljlung im ÜJJenangfabau * 2)ialeft

ift »PriusesBalkis« (^rSg. oon (SJert^ oan SBijf, Satao.
1881). S)ie meitoerbreitete inbtfcpe ^yabelfammlung
»ilalita unb 2)imnah« ift auc^ in malaiifc^er 33e;

arbeitung oor^anben (l)r§g. oon (Äjonggrijp, Seib.

1876), ebenfo ba§ inbifd;e ^:pantf^atantra (»Pan-
djatandaran«, lirSg. oon oan ber 2;uuf , baf. 1866).

dUi(i) iftbieöcfdjic^te oertreten. Stüter oerfdjiebenen

3Ser!en über bie (^efchid)te be§ malaiifc^en 33olfc§

überhaupt gibt c§ ©^ronifen aller malaiifdfien ©taas
ten, fomo^l auf ©umatra unb 9Jialaffa alö auf ben
übrigen ^n^cln bc§ 2lrd)ipeB, $8. oon 2ltfd;in

(franj. oon S)ulaurier, ^ar. 1829), oon Sfd^olior,

©ambag unb ©ufabana (l^r^5g. oon ';)ictfd)er in ber
»Tijdsehrift voor Taal-, Land- eii Volkenkunde
van Nederlands Indie«, 23b. 1, ^Batao. 18ö3) u. o.

^J)ie ©eercdjtc, oon benen einige bi^ inö 12. ^al^tf).

ljinaufreid;en, finb gefammclt oon 'Kaffleö unb bann
oon ^Sulauricr (^]>ar. 1845). (Sin ."oanbbuc^ über
mol)ammebanifcl)cö 9icd;t gab ?.)icurfinge (Slmftcrb.

1844) l)crau§. ^^^n neuerer ^üi lieferte ber gebUbete
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malak mhnUa^ ibn 2(bb ui mtix: »on TMatta
(geft. 1854) dizi\eHtid)U ,

geograpJ)ifc^e unb ^iatu

ftif^e 33cf(|reibungen einjelner Sänber unb öefon;

ber§ eine nterfn3ürbtge2(utobiogrQ?)t)ie. 2)te mo^am^
inebanijcf):t^eotogifc^e Sitteratur befte^. faft nur au§

Üöerfe|ungen arabifc^er äßerle. 2)a§ 3^eue ^efta=

ment tourbe fd^on im 17. ^a'()vl). von 33roun)er tn§

äßalatifc^e überlebt (2lmfterb. 1668); bie Überfe^ung

ber gongen 33ibel üon Seibeffer unb oan ber Spornt

erfc^ien bafelbft 1733 (feitbem öfter; neue 2lu§g. von
mUrmt, ^aavl 1824, 3 33be.). 33gt. 2)uraurier,

Memoires, lettres et rapports relatifs au cours de
lang'ues malaye et javanaise (^av. 1843).

9)ittlttiifd)s|ionjttcfif(I)e iS^iroi^ett. ©ie bilben einen

au^erorbentlid) raeitoersioeigten ©prac^ftamm, ber

über bie ganje ^njelraelt be§ (Stillen D^eanS »er^

breitet ift unb üon ber Dfterinfel im ©ttUen Djean
big ^ur ^nfei SKabagagfar in Dftafrifa reicht, ©r
jerfäßt nacf) fyr. 3JiüHer in bie brei ©ruppen ber ma--

laiifc^en, melanefifd^en unb poIt)neftfd;en 6pracf)en.

^ie malaiifd)en Sprachen (j. Malaien) ]^errfd;)en

auf ber ^albinfel 3)ialaffa, auf ^aoa, ^orneo, ©ele;

be§, (Sumatra, ben ^^ilippinen, WloMten, Ma-
rianen, j^ormofa unb anbecn ^n^dn be§ ^nbifc^en

9(r(i)ipelg unb ber ©übfee foraie auf ber ^n\tl Ma=
bagagfar. 2tn fie f^Iie^en fic^ im Dften bie mela:
neUfc^en ©prac^en, bie nac| ^r. 2}JüI(er von ben

^^^alauinfeln (äöeftfaroHnen) unb bem Max\f)alU

älr^ipelim !Rorbn)eftenbi§3uben9?euen§ebribenunb

3Siti (i^"ibfc^i) im ©üboften reichen, meiter

öftlid^ bej^nen ftd^ bie polijnefif d^en ©prac^en in

fübniirblic^er 9ii(|tung unb jinar von ^fieufeetanb bi$

nac^ ^araai au§. ^tivt SSeriüanbtfcbaft§oer^äItniffe

»eranfcOaulic^t äß^itmee, berbefte lebenbe Kenner ber

poIijnefifc^en6prac^en,burc^folgenben<Stammbaum:

(Srammatifd^ unb nad^tl^remSautfijftemBetrad^tet,

öieten nac^ f^r. aJJütter bie brei ^tny^'^tn biefes

©praci)ftamme§ ba§ 33ilb einer auffteigenben ®nt=
raitfelung bar: bie polgnefifc^en >^^artifelfprac^en«

!ennett bie Saute g, b, b nid^t, Taffen atte SBörter auf
einen^ofat au§ge"^en unb brücfen alfe grammatifc^en
S3e5icf|ungen nur burc^ lofe angehängte ^artifeln

au§; bie metanefifd^iett (Sprachen "|oben einfc^ liefe Ii

einiger©oppelfonfonanten nurfec|§ oberfieben^on^
fonanten mcf)r, rocld^e fie auc^ am ©c^lufe ber 2ßör;

ter üerroenben fönnen, unb befi^en angehängte %o\'

feffiopronomtna; bie tnalaiifc^en ©prad^en j^^öen

einen reic^ entwitfelten ^onfonanti§mu§ unb eine

yjienge ^:präfi£e foraie einige ©uffige unb ^nfije pm
2lu§bruc! grammatifd^er 93e5iehungen, obfc^on e§
ihnen, n)ie otelen niebriger organifterten ©prachen,
an einem eigentlid^enSSerbalaugbrutf fehlt. Übrigens
fönnte man audh umgefehrt onnehmen, bafe öie'nta;

laiifchen ©prachen ben urfprüngtichen ^i)puö bar;

fteffen, ber in ben lauts unb formenärmern metane-
fifchen unb poIt)nefifchen ©prachen entartet märe,
^ebenfallö finb bie (©prad^en gerabe mie ber unoer-
fennbar gemifchte 9iaffentt)pu» ber HJielanefier burd;

bie ^apua ftar! beeinflußt unb alteriert morben.
©inige ber malaiifchen ©prachen, namentlich baö
2JiaIaiifche im engern ©inn unb ba^ ^aoanijche, \^a-

ben einen ftarfen ^ro^entfa^ von ©anSfritmörtern
in fid^ aufgenommen, ©in paar biefer 2Sörter finben

fid^ audh in ber ©prad^e von 3)labagasfar unb geben
fomit einen 2lnhalt für bie 3eit ber ^Verbreitung ber
3Jialaio:^oIt)nefier nad^ äßeften hin ab, ba bie 3Ser;

pflan,^ung ber inbijdjen Kultur nach bem ^nbifc^en
2lrchipet fchmerlich früher gefegt merben fann aB in

bie erften 3«^)^hwnberte n. ^^x. ©chriftfpra^

chen, bie entmeber mit bem arabifchen ober mit 2lb=

leitungen au§ ben alten inbifchen 2llphabeten ge-

fchrieben merben, finben fich nur innerhalb ber ma^
laiifchen ©ruppe. S3olBmärchenunb9lationaIgefängc
ber ^olrinefier finb neuerbing^ ron ©iE (»Myths
and songs from tlie Pacific«, mit 33orrebe oon 3)Jaj

9J?üIIer, Sonb. 1876) gefammelt morben. 3ßhitmee
ift' mit ber ^erau^gabe eine§ »ergleichenben 2öörter=

bud^g ber polgnefifchen ©pradjen befc^äftigt, auch

beforgte er eine neue 2lu§gabe uon ^rattö »Sanioan
gTammar« (Sonb. 1878). 33gl. 20. ü. öumbolbt,
Über bie Kaiüifprad)e auf ber '^n\t\ ^aoa, 33b. 3
(Serl. K38); v. b. ©abelen^, ^öie melanefifdien

©prad^en (in »aibhanblungen ber königlich fäch^

fifchen ©efeßfdhaft ber äßiffenfchaften« 1860—73);
^r. WnWtx, ©runbrife beriSprachraiffenfd^aft, Sb.2
(3Bien 1879 ff.).

Malaise (franj., f^jr. «ä^')/ Unbehagen.
ä^alajalam (aKalajalma), bramibifche ©prache

in ©übinbien (f. £)r aroiba), an bem füblid)ften

Seil ber 3)Za(abarfüfte unb teilmeife aud^ auf ben
9)laIebioen, oon hz\na\^t 4 93liII. SJienfdjen gefpro;

dien, mit einer alten, bem ©angfritalphabet »er-

manbten unb einer mobernen, bem arabifchen Sllpha^

bet entlehnten ©chrift, ^ieSitteratur iftunbebeutenb

unb befteht gumeift in Überfe|ungen au§ bem ©anö--

!rit. ©ine ©rammatif lieferte $eet (2. 2lufr., (Eot--

tariam 1860), ©pradöproben ©unbert (in ber »^eit^

fchrift ber ^öeutfchen Eliorgenlänbifchen ©efeUfchaft«,

16. ^b.) unb Surnett (in »Specimens of South In-

dian dialects«, 3}Jabra§ 18:^3), ein Se^ifon Saif^t)

((s:ottat)am 1846).

SJlalafancit (äRild^effer), religiijfe ©efte in9iuß=

lanb, genießt jur ^aftenjeitaRitch, mag bei ber ortho^

bogen Kirche üerpönt ift. ©. 3tag!o(nifen.
SKttlaffa (älJalaiifc^e §albinfel), lange unb

fchmale §albinfel§interinbieng, gmifchen bem (£hine=

fifchen 9}{eer (9)ieerbufen üon ©iom) unb bem inbi-

fchen Djean, inSbefonb'ere ber ©traße oon
welche fie oon ©umatra fcheibet, erftrectt fich non
13^31' big l'*22' nörbr. 33r. unb hat ihre ftärffte

^ufammenfchnürung (70 km) im ^fthmug oon Ära
an ber S^orbgrenje, ihre größte breite (330 km) in

^ßeraf unter 5*^ nörbt. Sr. (f. Ü^arte »öinterinbien<0.

2)ie flachen, oon 9}Jangrooen meit ing Sanb hinein

bebedten Äüften, in melche nur bie erroeiterten

^lußmünbungen tiefere ©infdhnitte mad^en, merben
oon oielen ^nfeln befäumt, unter meld;en an ber

^eftfeite ©atanga ober ^fd^un! ©eilan, Santar,
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2totto , ^antavoi ,
^^inauc;, an ber oüöfüfte ©inga;

pur, an bcv Dftfüfte 2;ioman, ©ro^=9{ebang iinb bie

oamiiiinfeln bie bemerfenöioerteften finb. 2)ie ^aib-

infel lüirb in iJ)rer ganjen Sänge von meift einanber

parallel laiifenben ©ebirgöfetten auö ©ranit, ©c^ie;

fer, il'alfftein unb33afalt burcfigogen, welche eine £)öf)e

von 2000 m, an einer ©teile von 3600 m erreichen

iinb üon ttiel^reren tiefen (Sinfenfungen burcf)6rocf)en

luerben. 2)ie meiften glüffe finb nict)t frf)iffbar unb
werben nur jur ^Bercafferung benul^t; hod) loirb ber

.53ernatn 125km weit unb ber ^eraf faft in feiner gan;

5en Sängeüon malaiifrfjen^afjrjeugen befahren ; '^am-

pfer von 600 'Xon. !önnen nur bii ^unan ©ebatang
f)inaufgef)en. ^5)a§ ^lima ift I)ei^ unb feucht unb,

felbft in großem ."pi3l^enIagen,ungefunb:üoneinentfoI=

d)enllnterfrfjiebinben^af)re§3eiten,n3iemani^nfonft

ingleirf)en^reitengen)al}rt, finbctftcf) fiier feine©pur.

Sie Dftfüfte wirb bi^raeileuDon ©t^flonentjeimgefuc^t.

2)ie -liJälber entI)aUen gn^lreiciie foftbare .»polsarten,

ben 2'eafbäum, ©anbelEjoIg, ©ben^Dlj, ben ^imtbaum,
^Kampferbaum, me]§rere@uttaperrf]aliefernbe33äume;

fie roerben aber leiber in rücfficf)t§(ofefter SBeife uer^

loüftet. 3luf bem nid)t fe^r reict)en 5KuIturboben loer;

ben 9iei§, ä"cterro^r, SaumrooIIe, %abat, W^ffer
unb ito!cönüffe geroonnen; in ^eraf unb im Xijal

beö ©elangor finb Xt^t^-- unb ^affeepflanjungen an=

gelegt morben. 2)ie Xiermelt ift vertreten burd) ben

königötiger, ba§ Oitjinosero^, ben ©lefanten, Süffet,

eine 33ärenart, .^irfdje, Slfftn, ga^ireic^e SSögel, Äro=

fobile, ©d;(angen. ^er 9JiMneraIreid)tum ift ein fe^r

großer, ^inn finbet man überaU in geringer 2;iefe;

in ^^eraf alfein finb 20,000 93cenfc^en bei ben ©ruben
befc^äftigt, lüelc^e 1884: 10,272 %on. ^inn lieferten,

©olb ift gleic^falB feJ)r meit uerbreitet (Qaf)re5ertrag

800-900 kg); ebenso finbet fic^ ©itber, feltener

(Sifen; auf bem ^ftf)mu§ oon Ära mürbe 1882 ©tein-

fof)Ie entbecft. 2)ie 33eöölferung, beren Qaf^i etma
l 9JUU. beträgt, befte^t au§ menigen 92egrito im
:;^nnern, ©iamefen ober X^ai nörblic^ pom 7. 33rei-

tengrab unb 5tDilifierten 2)Jalaien im ©. baoon, w'di}'

renb in ben 33erggegenben im Innern bie milben
©tämme ber Cmn $binua, Dran Utan, Dran Su-
tit u. a. I)aufen. ^Saju fommen noc^ (£t)inefen, §inbu,
(Europäer, Straber. ^^olitifc^ ift bie ^albinfel »erteilt

5ioifrf)en bem Slönigreici) ©iam, einigen unabi)än'

gigen ©taaten unb ben ©ngtänbern, beren 33eft^un=

gen al» ©trait§ ©ettlementö (f. b.) gufammengefaBt
merben, unb non benen noc^ einige QtaaUn ai§>

©rfjuliftaaten abf)ängen:

O5?irom.

99971 180000
Uiiab()üuqi(\e Staaten (^af^ano, ^)d)o=

t)or unb ^Jegri Sembi(an) .... 51 800 180000

540000
SSritifdjc £d)ulji'laateit (^erat, ®clau=

flor uub (Suiigl^ci Ubfci)aiiti) . . . 34965 174000

Sie :3nbuftrie ift meift in ben.spänben ber(Sf)tucfcu

unb befdjäftigt fid) mit ber .s^erftellung oon ©eiben--

ftoffen, Alriö, ^"cfer, KofoSoI, ^ax^ 2C. Sie ©trajieu
merben in ben englifd}en S3efil5ungcn unb in ^J.Neraf

gut erf)alten; 1884 würbe eine (Sifenbaf)n jipifdjen

2;aipong, ber .t»rt«ptftabt non^^^erof, unb ^^^^ort ÜBolb

eröffnet. W i^dh laufen diu^kn unb .ßinnmün^en
um. — Sic öalbinfel Wi. wirb fd)on üon 'litolcniäo^^

aB ©olbenc (£^erfoneö (wegen i(}reg (^5oIbreidjtunKO

erwäl)nt. Sie ^:|iortugiefen naJ)men 1511 bie ©tabt
M., bie 1641 in ben ::ikfil^ ber .spollänber überging.
1786 erwarb bie )öritifdj = Dftinbifdjc .stompanic bie

Snfel Hinang burc^ i^auf, unb 1824 erlangte bic bvi^
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tifc^e 9tegierung ben 23efi^ ber ©tabt W. gegen )}lb-

tretung einiger ^^^often auf ©umatra an »ollanb;

äur fetben .geit erwarb fie ©ingapur. S8gL 33irb,

The Golden Cbersonese (Sonb. 1884).

WlalaUa, engl. Alolonie an ber SBeftfüfte ber mlb-
infet gleidjen ^avuznQ, 1657 qkiii (BO D9)l.) gro^ mit

(1881) 93,579 (ginw. Sie ^erge enthalten ^inn unb
etwaö (SJolb; 9iei§, ^ifeffer, ©ago, SJiusfatnüffe finö

bie üorneJ)mften ^jSobenprobufte. Sie §auptftabt
Tl. an ber 9Mnbung be§ gteif^namigen ^luffes ^at

20,000 (Sinw. unb beftel)t auö ber alten, oon ben .sool;

länbern angelegten europäifc^en unb ber pon Ma--

laien unb (£l)inefen bewofmten ©tabt.

ällßloffanupaum, f. öemecarpus.
äüolaffaröOriljen, f. Calamus.
SJtttloffttflra^e, ^JJeeresftrafee äwtfc^en ber §alb*

tnfel ^JJjQlaffa unb ©umatra, weld)e ben ^nbifc^en
Djean mit bem (£E)inefifcl^en 9}Zeer oerbinbet. ©ie
ift 778 km lang, am breiteften (297 km) gwifc^en
^ulo Hinang unb ber 5^forbfpi^e oon ©umatra, am
fdjmälften (55 km) bei ber ©tabt ^J^alaffa. Sie
©c^iffa^rt ift infolge ber ftarfen ©trömungen fdjwie^

rig, wirb aber burd^ jafilreic^e Seuditfeuer an ben
5£üften unterftü^t. ©. ^arte »§interinbien«

ä)laInfolitIj, f.aiugit.

äflalofologie (griedj.), Se^re üon ben a}?onu§fen.

äHttlttfomt, f. upf erf c^wärge.
SUoIttfofIrttfctt (Malacostraca),

f. 5lreb§ttere.
Wlalatow, ?Jame ber §auptbaftion auf ber ©üb=

feite oon ©ebaftopol (f.b.) nor ber (Srftürmung 1855,
infolge beren ber 9J?arfd)aI{ ^13elif fter (f. b.) fpäter
3um öerjog üon 3}L ernannt würbe.

äHalttfojoen, f. v. w. 9Beidjtiere, f. moUu^Un.
Wlalamom, §letfen in ber ital. ^^rouinj SSenebig,

6 km füblic^ üon ^enebig, am Sitorafe pon3}2.(2ibo=

infel), einer ber Sanbjungen, weldje bie Sagunen
üom 2lbriatifc^en trennen, mit (i88i) 808(Sinw.
Ser 3 km füblid) gelegene ^orto bi 33i., ber ^anal
5wifd;en ber Siboinfel unb bem Sitorale Pon Reffes

ftrina, bient al§ §aupteinfaf)rt für ben Äafen pon
SSenebig unb ift burc^ ^ortö gefdiül^t.

Malrtudriuo (ital.), ©trafeenräuber, SanbftreicTjer

;

and) ©c^impfwort, f. p. w. ©trold), gn ©033i=©d)il=

lerg »Xuranbot < werben bie aJlalanbr inen fd;er5--

Ijafterweife eine 3]ölferfdjaft genannt.

ällttlanfdje, wichtige §anbeigftabt in ber portugief.

^13roüin32(ngoIa(2ßeftafrita), an einem redjtyfeitigen

3^{ebenfluB be§ (Soanja, 1180 m ü. m., befte^t auö
einer einjigen longen ©traf^c, in beren 'Utitte ber
3[)larftplal:, mit bem ^an§> ber portugiefifdjcn slonv
manbantur fic^ befinbet. Wc. wirb im ©. burd] äluilf

unb (Kraben gefd^ül^t unb I^at eine (3arnifon oon lOü
fdjworsen ©olbaten unter portugiefifd;en Dffijieren.

(S§ leben Jier 50—60 (Europäer.

i9ta!o|)ttnc, redjter 9Jebenfluf} ber Dber in ©djle-'

fien, entfpringt in 'polen, fliegt nadj iö. in breiter

^Heberung unb münbet im 3t. oon Dppeln, bei cSuir^

nowana, nad) 120 km langem Sauf. ^Jln berielben

(imitrei^Dppeln) baö Sorf d)l mit wid;tigen (i-ifen=

werben (eljemalio ©taat^eigentum).
Mal-a-ijropos (franj., fpv. -m)), 5ur Unjeit.
Mala puiiTca (lat.), (>5ranatäpfel.

ÜJlttlor (^.Uälarfee), ©ee in ©djweben, ^luifdion

ben Säny ©tocfljolm, Itpfala, Töcftciäc^ unb 3(i)fö-

ping, ift oon :iiv. uad) D. 110 km lang unb gegen
52 km breit uub bebcd't einen '^s-lädicnraum" oon
1687 qkm (30,t; 0M.)\ bic ^ii>affcrfläd)e ol)iie bie f\n^

fein umfafjt 1162 qkm. ©ciji ©picgol liegt nur etwa
0,(; m ü. Surd) ben 3corber-- unb ©überftrom
unb ben K'anal ©öbertelge liat er feinen ^ÜK^fluf? in
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bic Dftjee. JJlerfroürbigernjeife ftrömt ba§ ©ecioaffer

öftere in bcit ©ee ein, mtld)e§> ^pnomen man au§

ber 33erfd^ieben^ett be§ atntof:p^ärifd)en Srutf§ auf

ba§ 3)?eer unb ben (See erHären fucpt. S)er 30^.

tft burc^ feine loec^fehibe breite, bie i^n öolb lüie

einen giu^, balb raie ein lüeiteg Söafferberfen erfc^ei--

nen lä^t, burd^ bie au^erorbenttic^e 93iannigfaltig;

feit feiner Ufer, burd) bie üielen 2lrme unb SSuc^ten,

burc^ bie roec^felnbe (ginfaffung mit S^Iippen unb

(Reifen, ujolbbefränjten Sergen unb ebenen ^yluren,

burc^ feine jarjlreic^en (an 1200) Snfetn, burc^ bie

9]lenge ber an feinen ©eftaben unb auf feinen ^nfeln

liegenben <Sc|Iöffer unb Sanbfi^e, beren man an 200

^äf)ü (barunter bie löniglic^en «Sc^Iöffer @rip§r)o(m,

^Drottning^olm. u. a.), ber reisenbfte (See ©d^ioebenö.

^ie Unfein bilben aEein 16 Äirc^fpiele mit 900

:öauern^öfen, bieUfer90^ir^fpiele. 3ßeft(icl^t)om9Ji.

liegt ber ^jelmar (f. b.), mit raelc^em ber M. burc^

ben 2;^or§J)ältafIuB unb ben Slrbogafanal oer^

bunben ift. 2ln feiner äßeftfeite füfjrt ber 100 km
Iange(Ström§J)olm§f anal ju ben ©een(Söbra unb
9^orra S8ar!en in ben fc^raeb. SSergraerf^biftriften.

SÖlttlarta (t). ital. mala aria, »fc^Iec^te ^uft«, ital.

Aria cattiva, (SumpfmiaSma, (Sumpfluft), bie

manchen fumpfigen ©egenben, befonber§ben 3J?arems

men an ber (Sübfüfte t)on Italien unb ben ^ontini*

fd)en ©ümpfen bei 9?om, eigne !ranfmad)enbe ©in:

mirfung auf tebenbe Organismen, bie malrfc^einlic^

in ber Suft burd) inäßaffer fauIenbeSSegetabilien unb
tierifdje «Stoffe erjeugt mirb, mobei noc^ anbre ^o-
mente mitmirfen mögen, g. bie ^euc^tigfeit ber

Suft felbft, bie in iJ)r fc^mebenben ^ilgfporen unb baö
J^rinfen be§ mit organifc^en 33eftanbtei(en gefc^män;

gerten Sßaffers foId)er ©egenben. S)ie fc^äblidjeäBirs

fung erfolgt balb augenblidtic^, batb erft nac^ ©tun*
ben, ^agen, SBodien; balb tritt fie nur in ber unmit*

itlhaxm 9M^e ber ©ümpfe l^eroor, Batb aber erftredft

fiefic^ aud) auf meitere (Entfernungen obernimmt felbft

einen epibemifdien ©^arafter an. S)ie ^ntenfität ber

mirb burd) eine t)on f)oJ)en unb bid)ten SSälbern

umfc^Ioffene ober »on Sergen eingegrenzte, ben SBin*

ben unzugängliche Sage ber ©ümpfe, burd^ einen

fc^roeren, moorigen Soben, burc^ ©onnen^i^e, meiere

if)n bem 3lu§trocfnen nahebringt, burc^ (Seemaffer

unb noch me^r burc^ bie Sermifcf)ung be§ ©eemafferS

mit füfiem 2Baffer, moburc^ forno^I bie Organismen
be§ faljigen al§> be§ fü^en SöafferS ju ©runbe ge^en

unb baS gäutniSmaterial fic^ pnft, fomie burcJ)

bie 2lbenbs unb ^adj^zii t)ermef)rt. ^alteS Älima,

üppige Segetation, befbnberS ©aftpflangen, immer^
grüne Sßälber, fcf)nettmüchfige ^flangen, mie ©ufa^

lt)ptu§, bie ©onnenblume 2C., unb Kultur be§Soben§
befchränJen bagegen bie nad^teilige ßinrairfung ber

©ümpfe unb fönnen fie ganj aufgeben. 2luch roo ber

fchäblic^c ©influB ber 9}?. fid) nid^t in beutlich o.^^'-

geprägten ton!heit§formen oerrät, macht er fich boch

burch bie unoollfommene SluSbilbung unb abnorme

ph9fifchc unb pft)d^ifche (Sntmidelung ber ©umpfbe^
mohner bemerfli^. Stüter in ben9)laremmen unb ben
^ontinifchen ©ümpfen treten bie äBirhmgen ber 9)1.

befonberS in ber Sombarbei, rao ber 9lei§bau eine

jährliche (Sinmäfferung ber gelber nötig macht, in

/^ollanb, Sßalcheren, auf bem 9lilbelta in

l:gt)pten, bem ©angeSbelta in ^nbien, am, meiften

aber auf (Sumatra unb in ©urinam heroor. Übrigens

gibt eS auch fumpflofe ©egenben, mo ebenfalls eine

logen. 9Jl. herrfcht, 3. S. Gibraltar, fogar Hochebenen

in" Italien unb ^eru. ^Sie ©rfranfungen in folchen

©cgenben finb barauf jurüdguführen, bafe sroar bie

»Oberfläche troden, ber Untergrunb aber fehr maffer-

Maiboxof)tt

reich ift unb burch 9liffe ober burch poröfe Sefchaffen*
heit ber Oberfläche Suft unbSöärme hinzutreten fann.
HnerJlärt finb bagegen jene mehrfach beftätigtenSeob:
achtungen, ba^ in einzelnen ©umpfgegenben felbft

bei marmer 3:emperatur feine g)ialariaerfranfungen
üorfommen, 5. S. in 9^eufeelanb, SanbiemenSlanb, auf
ben ©anbmid^infeln. 2llle Urmälberböben entmicfeüi,

nachbem fie urbar gemacht morben, in ben erften fah-
ren ein fiebererjeugenbeS ^rinjip, melcheS ben erften

2lnfieblern oft fehr t)erberblid^ mirb. S)ie ^nbigo-
bereitung, in Schiffsräumen faulenber,mit©eeTOaffer
bene^ter Kaffee, baS ^umpenmaffer k. entroidfeln

gleichfalls ein fehr gefährliches ©umpfmiaSma. @in
fold^eS fcheint fi^ auch in Käufern ju bilben, melche
üon Uberfchmemmungen gelitten f)ahtn. ^öaS 9)k=
lariafieber felbft tritt in Einfällen auf (f. SßechfeU
fieber). Unter bem@influB beS 9J?alariagiftS ent-

ftehen bie fchmerften ^ieberformen, bie nicht feiten

ZU 93Jilzinfarften unb =2lbfceffen, zu Seberabfceffen,

ZU ©iechtum unb S;ob führen. 'S)aS einzige unb üor^

3üglichfte3lrzneimittel ift baS(Ehinin in großen ^2)ofen

(1—5 g täglich), ^öl' ©teifenfanb, 2)aS 9Kataria«

fiechtum(Äref.l848); §irfch. §anbbuch berhiftorifch=

geographifchen^athologie,Sb.l(2.2lufl.,Serl.l881);

@raf Worein, La m. d'Italia (3^om 1883).
ÜDlalttSptna, oornehme reid^Sunmittelbarc ^^amilie

in Italien, welche Sunegiano, feit bem 14. ^^hrh-
auch 90laffa:ßarrara alS 9}iarquifat befa^. ©ie ge^

hörte zur guelfifd;en Partei unb nahm an ben ^äm=
pfen ber Sombarben gegen bie ^ohenftaufen eifrigen

3lnteil. 9ticorbano M. (ober äRaleSpini), floren=

tinifcher ©efchid^tfd)reiber, geboren um 1200, geft.

1281, fdjrieb eine ©efchichte feiner Saterftabt (»Isto-

ria fiorentina*) in italienifd^er ©prad^e biS 1282,
melche fein 9?effe ©iacotto m. bis 1286 fortfe^te,

beren (Echtheit aber angefochten mirb (ugl. ©d^eff er^
Soichorft, Florentiner ©tubien,Seipz."l874). ©aba
3«., ©efretär ^apft Johanns XXL, fd^rieb eine (^Je--

{deichte ©iziltenS (»Kerum sicularum«, 1250—76)
in guelfifchem ©inn.

3)lttltttc'po, eble ital. ^^amilie, meldte im 13.—15.

Sahrh. 9iimini unb einen %iH ber Slomagna be^

herrf{^te. ©ie i:)txv^ä)U feit 1150 in 3fiimini unb
behnte ihren Sefi^ über bie ganze 93larf 3lncona auS.

SefonberS friegerifd^ mar Tl. be Serucd^io (1212—
1312), ein eifriger Sorfämpfer berÖuelfen, bcrebenfo
raie $aoto 9JJ., ber ©eliebte ber ^ranccSca ba9limini,

üon ^Dante ermähnt mirb. ©eine 9iachfommen ers

oberten ßefena, ^efaro, %ano, '^o^jornbione, (Etx-

via 20. unb ttüUn fich tu brei Sinien. SefonbcrS ht-

rühmt als ©ölbnerführer unb (Gönner ber fünfte unb
SBiffenfchaften finb ^anbolfo (1377—1427) unb fein

©ohn (SJiSmonbo (1417—63); le^terer, ein mann
üon zügellofer ©innlichfeit unb ©eraaltthätigfeit,

mürbe 1463 oom ^apft ^iuS II. untermorfen. 2)er

le|te aW., ^anbolfo, »erfaufte 3iimini 1503 an bie

Senezianer. Sgl. ^riarte, ün condottiere au XV.
siöcle. Rimini (^ar. 18S2).

Sßalatiie (baS alte aßelitene), §auptort eines

©anbfchafS im afiatifch=türf. Sßilajet 2)iarbefir (^ur=

biftan), in einer großen ©bene, 15 km roeftlich »om
(guphrat, hat mit bem nahen 2lSbufu, mohin fich im
©ommer faft bie ganze Seüölferung zieht, 20,000
(ginm. (etma 6000 Slrmenier).

SJlttlttyicreit (lat.), fneten, erraeichen.

Ma\a\)en, f. 3?ialaien.

ÜRttlbcrg, f. ». m. 9)iahlftatt (f. b.); SOJalbergifchc

(5^loffen,f. ©alifcheS ©efe^.
SWalborghct, 2)orf in Kärnten, SezirfShauplmann^

fchaft Sillach, an ber ^ella (^analthal) unb ber



^iaaX^^ba^\\\\\\\t%axmh%o\\ia\z{, mit einem in neue-

fter 3eit uerftärften ^-ort, einem 2)enfma( jur ^x-

innerung nn bie„ Iielbenmüticje 33erteibii]un(j be§

jyortö burd) bie öfterreidjer iin 1809 'gegen bie

Überja^i bei- ^Jmnjofen unb (iss.o 603 Giniü.

Mdjcii, 33erg, f. S)J?eIi6ofu?^

WM'nx, Stnbt im mecflenOurg^fd^iuerin. öer5og=

tum ©üftroiü, sioijc^en bem 12 km langen 9JZaId}inei'

u. bemil'ummei'oiüerSee, an einem fd)irtöarenÄanar,

ber bie -^eene mit bem Äumineromer See uerbinbet,

unb an ben Linien 2ü£)ed--9Jiecf(enlmrai]d);':)3reu^i^

fd)e ©ren^e unb 9J?.:2ßaren ber 3Jied(en6urgtld)en

Jriebrid^ ^J-ran5=(Sifen6af}n, fjat eine gotifc^e reftau=

rierte ©t. :;sof)anne§tirc^e a\x^ bem 14. ^af)r^., ein

ftattlicf)e§ 3{atr)au§, ein 3iealgi)mna[ium, ein 2tmt§;

gerid;t, eine ßifenbnf)n = 3Jeparaturmert'ftätte, eine

,Su(ferfa6nf, eine ^mprägnieranftalt, ^Bierbrauerei,

!^ait' unb 3iegßi6renneret, eine Sampfmolferei, gro^e

^^orfmoore, Sdjiffafjrt unb (!885) 7037 euang. ßiniüo^;

ncr. Sie iv)aIbbegren3teöügeüanbfd)aftam9Jtafd)iner

6ee (Jßafjr^berg 127 m I)od)) (}ei^t bie 3)UcfIent)ur;

gifc^e ©c^meij. ift mit (Sternberg abraedjfetnb

6i6 ber med"(enburgifd)en Sanbftänbe.

ÜlloIi^OUJ, ©tabt im medtenburg^fc^ioerin. Krei§

^/iedlenburg, am 9)tald}0it)er ©ee unb bei SJcecflen--

f)urgijcf)en ©übbafjn, bat ein 2lmtggeridjt, %x\.dy- unb
Sßoiüüarenfabrifation, 'J^f'^stei ©c^iffal)rtunb(i885)

8659 metft euang. (£inir)üJ)ner. 2)abet ein ber 9iitter;

unb Sanbfdiaft gel^örige§ I^ungfrauenHofter.

SlioId)Uö, Äarl 3luguft, ^^-reiberr oon, ^taat^i'

mann, geb. 27. (Sept. 1770 gu ajJann^cim, mibmete

fid) in .^eibelberg unb ©öttingen bem ©tubium ber

©taat^^miffenfdjaften, mürbe 1790 ©efretär beö für-

mainsifc^en 93iinifterö ©rafen von äöeftp^alen, bann
1791 öfterreidjifdier Öefanbt|d;aft§fefretär am fur--

trierfd^en ."pof unb trat 1799 alö 2)omjef"retär in bie

2)ienfte beg ©tiftö .spilbe^tjeim. m§> le^tere^ 1803
an ^^reufeen fiel, mürbe SO?, jum 33HtgIieb ber Orga^^

nifationSfommijfion unb barauf gum Kriegs = unb
2)omänenrat bei ber bfltberftabt-f)ilbe§f)eimifc^en

Kammer ernannt. 1808 mürbe er in bem neuer-

richteten Königreid) 3Seftfaten ©taat^rat, bann ©e--

neralbireftor ber ©teuern, 1811 ginansmtnifter unb
1813 mit bem eine§ ©rafen von SOJartenrobe

a)iini[ter be§ ^nnern. 3?ad) ber 2(uflöfung beö tö-
nigreid)§ äöeftfalen mürbe feine 33erma(tung üon fo

üielen ©eiten angegriffen, ba^ er fie in einer befon=

bern'©d^rift: >'über bie ^'ermaltung ber ^inan^en
bes Äönigreid)ö SBeftfalen« (©tuttg. 1814), üertei=

bigen su müffen gfaubte. Gr lebte hierauf in öeibe^
berg (itterarifc^ befdjäftigt, bi§ if)n 1817 ber Äönig
üon 2Bürttemberg jur Leitung be§ g-inanjminifte^

riumö berief, ©djon nad) ^afireöfrift legte er aber

biefe ©telte nieber unb begab ficl^ mieber uad) §)eibe^

berg, mo er 24. Oft. 1840 ftarb. 3]on feinen ftaatö=

miffenfd)aftlid)en ©djriften finb 5u nennen: »®er
DrganiSmuö ber 23el)örben für bie ©taatöuermaL-
tung« (»eibelb. 1821, 2 '-öbe.), umgearbeitet 'unter

bem %xit\: »^^olitif ber tnnern ©taat-Juermaltung«

(baf. 1823, 3 23be.); >^©tatiftif unb ©taatcnfunbe^<

(©tuttg. ]826); »§anbbud; ber ?vin(^>i3iyiff*^iiffl)(^ft

unb ^'inanäDermaltung: (baf. 1830, 2 i^be.); »öanb--

bud) ber ^UHIitärgeograpbie uon (5uvopa« (4')eibelb.

1832); >-Sie ©parfaffen in (Suropa« (baf. 1838).

9)iaIcolm (fpv. mafitom), 3kme mebrcrer fd)ctt.

il'önige: 1) m. I., 942-954, ermarb 945 Gumbiia
uon bem angelfäd;fifd)en ilönig (Sbmunb unb unirbc

954crmorbet. — 2) ^3?. IJ., 1005- 34, folgte feinem
;i)ater Alcnnetfj III., tämpfte gegen bie Dänen, bic

er 1018 bei (Somfjam befiegto. — 3) III., \V:'ü -

yjicljci-s} JfüUU.--Vii-ibu, 4. Vlufl,, XI.
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1093, ©D^)n Duncans I., f(of) nac^ ber (Srmorbung
feines iBaterö burcb 'IKacbetf) nac^ (Sngfanb unb er^

langte bie itrone 1057 mit öilfe ber 2tngelfac^|en.

(Sr uerfuc^te biefen gegen bie ^Jormannen ju öilfe 5U

fommen unb fiet fünfnmt in 9?ortbumber(anb ein,

unirbe aber befiegt unb fiel 13. Sioo. 1093 bei 2ila=

micf im itampf gegen 2ßi(f)elm ben 3£oten. — 4jä)c:.lV.,

Önfet unb Dfa'djfotger 2)aüibö I., 1153—63.
äJJalcoIm (ipr. luautPiu), ©ir ^ol^n, engL ©taats-

mann unb Öef(^id)tfd)reiber, geb. 2. SO^ai 1769 ju

^urnfoot bei Äang^olm in ©d^ötttanb, trat 1782 a(ö

ilabett in ein nad; S^bien geljenbes ^legiment, mo
er fid) mieberfiolt aug,ietct)nete unb mit ben mic^tig-

ften biplomatifdien Miffionen htixaiii mürbe. ©0
hxad}it er 1800 ein 33ünbniö mit ^erfien gegen bie

2lfgt)anen 5U ftanbe, morauf er 3um ©efretär bes
©eneralgonoerneurö DJfarquis uon äßeflesleij unb
1802 3um Dberften ernannt mürbe. 9'(od) breimal
(1802, 1808 unb 1810) ging er an ben perfifdjen

§of, um bort bem fran5üfifd)en (SinfluB bas (>iegen=

gemic^t ^u fiatten, unb erhielt uon bem ©d)ab bie

SBiirbe etne§ (S^anä beö 31eid)S. 1812 nac^ (Sngfanb
3urüdgefef)rt, marb er sunt 9iitter erfjobeu. *1816

ging er uon neuem nad) l^^i'^ißi^ ^^"^ beteiligte fid)

am ^^riege gegen bie "^axaiijtw unb '^inbari mit
folc^er 2lu§3eid;nung, bajj er 5um (Generalmajor unb
nad; bem ^rieben 3unt ^ix>\U unb SOlilitärgouüerneur

ber eroberten Sanblc^aften in 93Uttelinbien ernannt
mürbe, l^n biefer ©tellung ermarb er ftr§ burcf) feine

23emüf)ungen um ^erftellung einer gefeMic^en Orb--

nung in jenen Sanbftridjen gro^e SSerbienfte, rcofür

er nad) feiner 9iüd"fe^r nac]^ C5nglanb, mo er in bem
»Memoir of Central ludia« (vonb. 1823, 2 Sbe.)
üon feiner S^ermaltnng Sledjenfc^aft ablegte, oon ben
^S^ireftoren ber Dft{nbifd)en Kompanie einen anfel}n^

lidjen ,^al)rgel)alt erhielt. 2lud; uon 1827 biö 1831 als

©ouoerneur ber ^^l^räfibentfdjaft 33ombat) trug er 3uu

Öebung ber il)m anoertrauten Se3irfe uiel bei. 91ad)

feiner ^iücffel)r nadj (Snglanb mürbe er ins ^arla=
ment gemäf)lt unb gab bei ben S^er^anblungen über
bie Erneuerung bes'^^^i^'^'i^t'^ Dftinbifc^en ilom--

panie unter bem 3:itel: ^The admiiiistration ot

British India« (Sonb. 1832) eine au§ amtlidien

pieren gefcl^öpfte Sarftellung ber S^ermaltungsoer--

Jältniffe in ^nbten l)eraus. (Sr ftarb 31. iöhu 1833
in 9Binbfor. 3?od) fdirieb er: »History of Persia-
(Sonb. 1815, 2 33be.; 2. 3(ufl. 1828; beutfdj, £eip3.

1830, 2 33be.); > Sketch of the political history of

India« (2onb. 1811), bie er barauf feiner ^>Political

histoi'y of India from 1784 to 1823 (baf. 1826,
2 33be.) einuerleibte; ^^Sketch of the Sikhs« (baf.

1812); »Sketches of Persia^- (baf. 1827, 2 ^e.;
beutfc^, DreSb. 1828). iBgl. Äai)c, Life and corres-

pondence of Sir John M. (£onb. 1856, 2 33be.).

ällalcolini, 3lmalie, ©d;üufpielerin, %axi\n üon
^iuä 5llei*anber ä'i-^olff (f. b.).

Malcoiiteiit (fran3., fpr. --ronßtäufl), un3ufrieben,
mifiocrgnügt ;

ugt. ?}i a 1 f o n t c n t e n.

üiJnU'JClUÖfi (;pr, imiltjfljc'lu-Mii, 'Jlntoui, polu. ^M)'-

ter, geb. J792 in iBolbijuien, befudjtebas l'nceum 3u

Kremene3 unb trat 1811 als Cffi^icr in bic polniffbc

3lrmcc ein. ©ein :i>crftanb, ^Li>il3 unb XMimor machten
it)n in ben Ül^arfd)aner ©alons fehr beliebt, unb mit
bem gan3en '^vener iugenbltchen x\Md)tfinns umrf er

fid) iü ben ncrführcvijclion ©trubol bov hoben .streife

ber Mauptftabt. ©piiter bem Ok'folge bes VvaiierS

'^Ue.ranber 3ugeteilt, nnirbe er in einem :I'neU mit
fcinnn (VreunO :iMcbouisf{ am (S-uü oeruuinbet unb
babiircl) ISK) 3nm l^lustvitt aus bem ^Viilitar ge--

nbtigt. 'Jtadjbem er bann auf :){ei)en, namentlid/iu

10
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^ariö, bcn 9^cft feine§ 35ermögett§ oerfc^rcubert, gog

er fic^ 1821 auf ein Sanbgut in feiner ^eimat jurütf,

voo er in tragifc^e SiebeSoerpItniffe geriet, ©päter

^ega6 er firf) it)ieber nad) SBarfdjau unb ftarb Ijier

Tn"'Sürftigfeit 2. Tlax 1826. (Sine ©efamtau§ga6e
feiner ®icf)tungen üeranftottete Sielonjgft (Semb.

1838); unter i^nen gilt bte epifd)4t)rifcf)e ©rsä^Inng
»Marya« (äßarfd). 1825, oft aufgefegt; beutfcf) von

$ßogel, Seip5. 1845; von ^ipper, §ainE>. 1878) al§>

eine ber frf)önften ^iß^^ben ber potnifctien Sitteratur.

Waltim, sunt 2}tani^ifi=2trd)ipel ber ©übfee ge=

Ijörige ^nfel, 89 qkm (1,6 gro^ mit (isii) 79

©iniü.; löurbe 1864 wegen i^rer ©uanolager von
®ngtanb in Sefi^ genonxmen.

9Jlttliien,@enieinbe imnorbamerifan ©taat93laffa-

tfjufettg, am fc^iffbaren 3}Jalbenf(u^, ber in ben

3Jtr)ftic münbet, mit ß^arlegtoron bei 33ofton burc^

eine 737 m lange 33rü^e üerbunben, l)at ja^reic^e

^Jabrifen unb (isso) 12,017 ©inm.
Mal (leNaples (franj., f^jr. man be mpl, »neapoIita=

nifd^e ^ranft)eit«), früJ)fte 33e3eici^nung ber ©t;p^iti§.

mal ^ma, f.
23ergfranfr)eit.

^aliJOtt dpx. maWn). ©tabt in ber engl, ©raffc^aft

©ffeg, auf fteifer §ö^e am (Sjnffu^ be§ ßljelmer in

fein felacfroater genannte^ ätftuar, ijat ein alteS

§]at^au§, eine Äircfie mit breiecfigem ^^urm (13.

^a^r^.), 33au lanbroirtfctjaftfic^er 3[)Zafdjinen, (Sal3=

ioer!e, 93Zal3barren, 9tuftcrnfifc§erei unb (im) 5468

®inn). ®er §afen ift ©djiffen von 200 Xon. ju^

gänglic^.

SJialbüuaJio, 5lüftenbepartement beg fübamerifan.

©taatSUruguai), am 21tlantifc§en Djean, frud)tbareä

§ügeUanb mit flad^er, ben «Schiffen gefäl)r(ic^er

^üfte (mit fedj§ Leuchttürmen). W. ^)at 3480 qkm
(63,2 Cl3)J.) Dberfläd}e mit 15,000 einro., bie Sanb^

bau-(äöe{n, S)atiern, STabaf, DÜDen) unb ^lelisudit

treiben, ©leinfoljfen fommen vox. ® ie gleichnamige

Öauptftabt (©an ^ernanbo) liegt auf einem 83 m
hofien Öügel, l,c km vom Sfieer, Ijat 1000 ©inm. unb

ift beliebtet ©eebab.

gjlolea (aWateä, je^t ^ap Malta), bie fteil gum
DJ^eer abfallenbe, burc| ©türme berüchtigte ©üboft:

fpi|e be§ ^eloponneg; auf if)r mürben befonber§

2lpollon unb ^an nerehrt,

ü)loIcd(^i (9}Jalachia§, hebr., »mein 93ote«), feiner

©tellung im ^anon unb malirfcheinlich auch ber ^eit

nach '^^^ altteftamentlid^en Propheten.

®er Inhalt feiner ©chrift, ©trafreben gegen bie

Übertretung ber Mtu§gefe|e oerbunben mit ber

2lnfünbigung eineS nahen ©erichtstagS, meift un=

gefähr in bie ^eit 9fJehemia§. Kommentare ju bem
muö)m. lieferten unter anbern : 9ieinfe (9Jiünfl.l856),

Köhler (erlang. 1865) unb ^:]]reffel (öotha 1870).

5&itt(eBrand)c (i>v. mnnfirängfci)) , dlxcoia§>, franj.

^^^hilofoph, geb. 6. 2lug. 1638 gu $ari§, ftubierte

^hilofophie in bem ©ollege be la SJJarche unb 2:heo-'

logie in ber ©orbonne unb trat 1660 in bie Kon;
gregation be§ DratoriumS ein. ©ine 2lbhanblung
be§ (5artefiu§, »De homiiie«, bie ihm 1664 in bie

§änbe fiel, oeranla^te ihn ju mehrjährigem, ©tubium
ber ©artefianifchen ^rinjipien, aB bereu grucht fo=

bann fein burch Originalität be§ ®enfen§ unb ge=

manbte ©arftellung au^gejeichneteg SEerf »De la re-

cherehedela verite« (tat: »Deinquireiidaveritate«,

^ar.l674, 3me.; neue 2lu§gabeoon33ouillier, 1880;
barau§ ba§ 2. 33uch : » Tratte de rimaginatioii;

,
befon=

ber§, 1880; beutfd), §alle 1776—86, 4 93be.) erfchien.

3[Bir erfennen nach ifm alle§, foraohl bag Siefen be§

©eifteg at§> ba§ ber ^inge in ber 2lu§behnung, nur
burd; bie baoon in unfrer ©eele ruhenbe ^bee. S)ie

9}klefi!ant.

^bee ift aber in ©ott, unb infofern fdjauen mir alle

^inge in ©ott (v^ision en Dien) al§ bem Urgrunb
alle§ ©ein§ unb Senfen§. 3Jlit biefen 2tnfichten

bilbet 9Ji. in ber ©efchid^te ber ^h^^ofophie ben Über-
gang von ©artefiuä gU ©pinoja. Son feinen übrigen

©chriften, in benen er fid; bei aller analgfierenben

©d^ärfe beä ®enfen§ einer ibealiftifchen Wij^tit ^n-

neigt, finb h^^'^^orjuheben: »Conversations clire-

tiennes« {^ax. 1676); »Tratte de la iiatnre et de
la gräce« (2lmfterb. 1680); »Tratte de la morale«
(9?otterb. 1684; neue 2tu§g. yon ^olp, 1882; beutfch

üon 9ieibel, ^eibelb. 1831); »Entrettens sur la me-
tapliystque et la religion« (9^otterb. 1688, eine

^»^ufammenfaffung feiner Sehren); »Entrettens d'un
pliilosoplie cliretien et d'un philosophe chtnots sur
l'extstence et la natnre de Dteu« (^ar. 1708);
»Reflextons sur la prenotton physique« (baf. 1715),

mürbe 1699 ©hvenmitglieb ber 2lfabemie ber SBif*

fenfd^aften. ©r ftarbl3.Dt't.l715. ©eine »CEnvres«;

erfchienen ^arig 1712, 11 ^be.; in neuer Slusgabe
oon % ©imon, baf. 1859—71, 4 me. 3Sgl. 33lam,'

pignon, Etüde surM.(5|]ar.l86]); Dlle=Saprune,
La philosophte de M. (baf. 1870, 2 Sbe.); 2lnbre,
LavteduE.P.M., pretrede roratoire(2:;our§1886).

ällalecü (fpr. =eäfi), 2lnton, poln. ©elehrter, geb.

1821 in ber ^H'Oüinj ^^ofen, ftubierte gu Berlin,

mar 1845—50 ©rimnaftallehrer in ^^?ofen, 1850—
1853^rofeffor ber ^^^hilologie in Krafau, 1854-56
^rofeffor be^felben ^ache§ in ^nnöbrud", 1856—73
?j]rofeffor ber polnifchenSitteratur an ber Uniuerfttät

3U Semberg unb priuatifiert feitbem bafelbft. 1881
raurbe er jum TOglieb beg öfterreichifchen Herren:

haufeä ernannt, ©r t)eri3ffentlichte ba§ üor5üglid)c

hiftorifd;e 2)rama »Ltst zelazny-< (^ofen 1854;

beutfch üon ^ol: »Ser eiferne SBrief«, 1858), beffen

2:hema bie Seibeigenfd;aft im 17. ^ahrh- bilbet, unb
baö Suftfpiel »Grochowy wtentec« (»S)er ©rbfen^

frans«, baf. 1855), ferner eine grunblegenbe ©ram^
matif ber polnifd^en ©prache (Semb.1863), 33orträge

über flaffifche ^h^^ologie, enblidj ha§> in ber polni;

fchen ©prachforfchung epod}emadjenbeJBerf »Gra-
matyka litstoryczno-poröwnaAvcza j^zyka polsr

ktego« (»öiftorifch^nergleichenbe ©rammatif ber

polnifchen ©prache«, baf 1879, 2 SSbe.). M) al§

Sitterarhiftorifer ijat fich 9Ji. burch feine Biographie
©lomacfiS (Semb. 1866, 2 Bbe.) unb bie 3lu§gabe

ber SÖerfe biefe§ ®ichter§ werbient gemadjt.

SHoIelieien (oermalebeien, malebijieren, lat.

nialedicere), uerroünfchen, nerfluchen, fdjmähen;
ä)?alebiftion (S^ermalebeiung), ©(|mäf)nng tc,

Maledetto! (ital.), uermalebe'it! nerfludjt!

3HalctiiUctt (älZalbioa), brit. Korallenarchipel

im ^nbifd^en Djean, gmifchen 7" 6' nörbl. Sr. biä
0" 42' fübl. Sr. unb 72V2—7372*^ öftl. S. v. ©r.,

abminiftratiü ©eylon gugeorbnet, befteht au§ 13

2ltollen, melche 175 bemohnte®ilanbe enthalten. ®a§
©efamtareal berechnet ©ngelharbt auf 6773 qkm
(126 ). 2)ie (Sinmohner, beren^ahl auf 30,000—
150,000 ©eelen angegeben mirb, finb (Serilonefen,

ftarf gemifcht mit 2lfrifanern; ihre 3ieligion ift ber

^§lam. ©ie treiben non ihrem §auptort SJialt, roo

öer »©ultan ber 13 ^rouingen unb 12,000 ^nfeln«

mohnt, §anbel mit 2:fd)ittagong, ^oint be ©alle,

Tlalabax, MaMat unb führen Kaurimufcheln, 33oni;

ten, ©chilbpatt,Kofo§nüffe u. a. äu§. ®ie2JJ. mürben
1340 üon Sbn mtuta befucht; 1602 litt ^t)rarb be

Saual hier ©chiffbruch unb mu^te fünf ^ahre «er^

meilen. ^Die (Snglänber ermarben mit (Ee^lon eine

Oberhoheit über ben ©ultan. ©. Karte »Oftinbien«.

Poleftfdttt (neulat.), Übelthäter, Slngeflagter.



SKolcftfiiS ((at.), Übelfianbelnbei-; Qanhevct, ©ift--

mifc^er; Bei ben Slftrologeu ein füv un^eilbringenb

geltcnber ^^?lanet (9Jiar§, ©aturn).

©lalcfi} (Int.), lübrtlid;
f.

v. w. 3}Ziffet^at, $8er=

breci^en, !ommt in ber äUern beutfd^en Siccljtöfpracße

pufig in .ßiiffli^m^nfe^ungen uor, lüo \ei\t baä Sßort

»©traf« ober »ilriminal« üblid) ift, 3. ^. SOcttlefij^

gerid^t, f. ü. ra.i^riminafgerirfjt; ^JJalefijorbnung,

f. 0. it). ©trafpro^e^orbnung, 5.33. bie5JZajiniiIian§I.

für 'Jirol üon 1499; SÖialef ijprof urato r, f. ü. n).

^•i§fal; 3J?aIcfi3rec^t, f.ü.tt). ih-inünaljuriebiftion;

^JJalefijglöd'djen, 3lrme[ünberglöcfd^en. ^it^^itiuirb

in. nur nod) tnunbartlid) (befonberö in 33atjern) al§

fluc^enbe» Beiwort ge5ra«cf)t (5. 93. 9J?atefi3fer(!).

ajlolegttffen, bie ©iniüo^ner won SJ^abaga^far.

äflalcf (9)ielef, arab., >;^önig«), Beiname t)ie(er

.^lerrfd^er, and) anbrer ^^erfonen.

Male parta male (lilabuntur (fat. ©prud)),

»Übel ©rioorbeneg ge^t übel 3U (gnbe<', entfpredienb

unferm »Itnredit ©ut gebeifjt nid)t".

3Utttct|ttrtuö/ in ber beutfc^en STterfabel bie ^ftauh--

burg (§öJ)(e) be§ 3^einefe ^nic^§.

Male quüd sie (fat.), fdjrimm, ba^ e§ fo ift.

9Jlalcrafai)cmtc, f. J^unftafabemien.
9Jlalcrci, bie ^unft, uermittelft ^yarben auf einer

gläd^e (5)egenftänbe be§ menfd^tid^en unb ^fJatur-

Ieben§ in bem ©c^ein förperUc^en ^I)afein§ gur Sar^

fteHung unb für ba§ 3tuge jur 3(nf(^auung gu brin-

gen. ®§ ift l)ierbei bie ibeelle, bie praftijdje unb bie

i)iftorijc^e ©eite ju unterfc^eiben. Snerfter^öe5ie|ung

finb bie ©renjen ber Tl. unb bie ovganifd^e ©Uebe--

rung ber einjelnen ^-ädjer berfelben nad^^uraeifen;

in ^weiter finb bie S^ed^ni! unb bie oerfdjiebenen 'ilv-

ten ber 9Ji. ju bef)anbeln, in fester bie genetifc^e @nt--

lüicfetung ber dJl. in ^egug auf bie uerfc^iebenen

©c^ufen unb 3lbtei(ungen berfetben barjulegen. 2)ie

ibeelle ©eite ber betrifft nic^t fd;lecl^t^in bo§
fünftterifc^e Dbjeft, fonbern fpejieE bas materif(^e

Dbjeft im ©egenfa^ jum ptaftifc^en 2c. ätu^erlic^

unterfd^eibet fid) bie Tl. von ber ^ßtaftif baburd^, ba^
biefe ba§ ©arfteUunggobjeft J'örperlic^ al§ g-orm,
nieift aud^ mit Slbfe^ung von ber natürtid^en ^arbe,

üeranfdiaulic^t, roä^renb bie Tl. bagfelbe in feinem
natürlidien ©d)ein, al§ j^arbe,.mit 2IbfeJ)ung üon ber

natürtidjen, greifbaren ^^orm, barfteKt. ^'n beiben

finbet alfo eine 2lbftraJ"tton ftatt unb, infofern jebe

gerabe üon bem abftra^iert, wa§> ba§ Sßefen ber ^ar-
ftcHunggroeife ber anbern ift, aud) ein ©egenfal^.

©d^on f)ierau§ ergibt fid^ ein in bembefonbernSßefen
jeber ^unft begrünbeter Hnterfdjieb in betreff be§

:3nl)alt§ unb be§ Umfangt ber 9JJotiüe, ein Unter*
fd)ieb, raeld^er burd^ bie "9iatur ber anjuiucubenben

SarfteKung^mittet nä^er beftintmt wirb. 3Ba§ luir

fe^en, ift g-arbe unb ^-orm; allein bie ^-orm loirb für

unfer 2luge ebenfalls nur burc^ bie Unterfd)iebe unb
©renken ber gärbung erfennbar unb oollfomnien

uerftänblic^ erft burd) bie ^Kombination ber (Srfalj=

rungen be§ 2;aftfinne§ mit ben (Erfahrungen be§

2lugeg. ^ierau^ folgt, ba^ bie ^arbe, mie in ber

Dltttur ba§ fon!retefte 3lnfd;auungömittel, fo in

ber ii^unft ba§ fontretefte ^©arftellungömittct ift,

unb baf; folglich bie Tl. bie realfte ber bilbenben, ja

aller i^ünfte "ift; unb weiter folgt, ba^, ba ©egenftanb
unb 93{ittel ber ^arftellung in einem innern '^n-

fammenljang fteljen, bie ©renjen ber Tl. gegen bie

abftraften ^j)arftellung§motioe l)in enger \n 3icl)cn

finb al§, bei ber ^laftif, bnfj biefe bagcgcn luicber in

ber ©arftellung ber realen Dbjcfte bcfdjväntt i[r.

^od) finb bie ©renjen swifdjen Tl. unb ^^ßlaftif in

getoiffen S^unftperioben, 3. Sö. in ber 9Joifofo3eit, uer^
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mifd)t lüorben, unb aud^ f)eute roetteifert bie '^laftif

mit ber in ber ©rreid^ung malcrifd)er ober far-

biger Sßirfungen (f. ^olrichromte). %nd) baö 211-

ttxtnm fannte farbige ^laftif, unb auf ©runb ber

Überrefte uon bemalten ^yiguren unb -Reliefg mehren
fich neuerbingg bie SSerfuc^e, in ber ^lafli! ben täu-

fd)enben ©c^ein bes Sebent 3U erreidien, raobei frei-

lid) bie ©efal^r naheliegt, ba^ bie ^r^eugniffe ber

^lafttf an bie bemalten 2Badf)§figuren ftreifen,

2)ie von ber ^^l)i^ofopf)ie (^Ift^etif) aufgeftellten

tljeoretifchen 5lunftbegriffe f)ahen vov ber gefchic^t^

liefen ©ntrüidelung ber ^unft unb in§befonbere ber

Tl. nidjt ftanbgehalten. ©er mefentliche ^un!t, um
roeldjen fid) Ijeute bie äfthetifc^e (SrfenntniS unb 33ei

urteilung oon @r3eugniffen ber Tl. bre^t, ift bas^^er^

f)ältni§ bey ^KünftlerS 3ur 9?atur, unb babei unter*

fdjeibet man jmei ööitptftrömungen, meiere man
^beali^muö unb 9ieali§mu§ nennt. Xie ältere

ijlftljetif begrenste i^re^ebiete in folgenber SBeife: ^e
höber ba§Dbje!tftel)t, b. l). jemehre^ber reinibeellen

©p^äre angehört, mie bie 9Jiotiüe ber religiöfen unb
l)iftorifcb_ena}?., befto me^r ^at basrealiftifche9}Zoment

üorbem ibealiftifc^en 3urüc£'3utreten; je me^r bagegen
ba§ Sarftellung§objcft ber realen ©pl)äre angehört,

befto me^r t)at fid) ba§ realiftifd^e 9}ioment geltenb

3U machen, ©ine Ijiftorifc^e ^igur ift ba^er anber§,

nämlich ibealiftifdjer aufsufaffen unb barsuftellen

al§ eine ©enrefigur, bie religiöfe Tl. anberS 3U ht-

hanbeln al§ ein ©tillleben. ^Diefe Sesie^ung smifd^eu
ber 3lrt ber ^e^anblung unb ber Qualität be§ In-
halts ift ieneg befonbere ©epräge nid)t nur jeber

©attung ber Tl., fonbern aucl) jebeg ein3elnen 93il=

be§, melcheS man mit ©til 3U be3eichnen pflegt, ^ft

alfo ein mefentlid^ ibeelleg Dbjeft 3U realiftifch ober

ein mefentlich reales 3U ibealiftifch bel)onbelt, fo ift

bie barau§ entfpringenbe ^ifferenj smifchen ^n^alt
unb ^^orm ©tillofigfeit. ®ie (gjrtreme be§ an ftd;

berechtigten ^beali§mu§ unb 3^ealismu§ nennt man
©pirituali§mu§ unb S'laturaliSmuö. S)ie

beiben ©ebiete ber menfchlic^en unb ber ^ktur^
melt, benen bie Tl. ihre Dbjefte entnimmt, ftehen ein^

anber gegenüber, jeboch fo, ba^ ba§ erftere in feiner

befonbern ©tufenfolge i)'öf)tv fleht alö ba§ siueite

©ebiet in ber feinigen. S)a§ erfte umfafjt bie §iftü=

rienmalerei, bie ©enremalerei unb ba§ ^]sorträt,

ba§ 3meite bie SanbfchaftSmalerei, bie 3:iermalei

rei unb ba§ ©tillleben, '^k ^iftorienmalerei
begreift bie religiöfe Tl. unb bie .t)iftorien-
malerei im engern ©inn als ©efchtdjtSmalerei.

2ll§ faf'tifch oorhanbene, aber ihrem IBefen nad) un^
berechtigte ©attungen finb 3U nennen bie Slllegorie
unb bie ©gmbolif. ^ie ©ef djtchtSmalerei hat

fich mit gefd)ichtlid) bebeutfamen 2:hatfachen 5U be--

fchäftigen; fie fa^t baher ben a}Jenfchen alS Siräger

einer hiftorifchen ^sbee auf unb mujj ihn aI5 foldjen

uon ben unmefentlichen Snfälligfeiten entfleiben.

®en Übergang uon ber .spiftortenmalerci 3um ©eure
bilbet ba§ fogen. hiftorifdje ©eure, mclche^o gc-

fdjichtlidje $erfonen ober ^-igurcn, bie ibrcr CS-rfclKii

nung nach einer beftimmten ©cfcbicht^^cpoclic a\\(\c-

iyövcn, in genrehafter 3lttion 3ur ^^arftellnug bringt.

Xa^' ©eure im engern ©inn hat C'§ nur mit bciu

'lOtcnfdjentnfeincr befonbern C^'-riftcii^ 3U tfiun: ^-Isolfv-

f^cncn, )s-amiIicnibi)Ue unb CSin^clfitnattoncn liefern

hier bie IK'otiuc. '^ic nachbem bor C5'rnft otor ber >>u=

mor, ba*;> fo^iale lieben ober bac^ nainc vi-üritd)|eiu

barin oormaltet, taun man bav ©eure einteilen in

fo^ialeo ©eure, ^^-ainiliengenre, '~^UiIfvgenre,

naiue^:^ ©eure, unb bei allen biefen befonbern
©attuugen iann entioeber bie crufte (tragifdjc ober

10*



M8 93(aIeiCt (Sattungen, ^ilfei»TOiffenfcfiaften 2c.; antife Tl.).

rül)rcnbe) obec bie Weitere Seite jur SarfteEuiu] ge--

hmd)i loerbeit. "^ottxät, ioeIcf)eö ^unäcfift aller:

bingS auf treue 9?aturnad;aJ)munc| abhielt, uerbinbet

ftd) gIetd;jt)oJ)l in 9iüdfid)t auf bie 3luffaffung uub
y3e§änbUing be§ 6^arafter§ ba§ J)tftorifc^e ©lement
mit bem genre^aften, ba§ ibealiftifc^e mit bem reas

liftlfd)en. " Sa§ Silbniö joll beu 9J?enfc^en auc^ nid^t

blo\i in feiner ^ufältigen ©i'iftenj barftetten, fonbern

bei aller ^JJaturtreue aud) bie ibeelle ©eite be§ (li)a--

rafterc?, b. Ij. ben geworbenen Ultcnfdjen, ba§ geiftige

5ieben§refultat feinet ®afein§, in bie ©rfd)einung

treten laffen. Sie ^meite Stufenfolge nerbinbet fid)

ebenfalls mit ber erftenburd; eine äififc^^i^Ö'it^wJ^Ö/

bo§ ianbf d^aftUd^e ©eure ober bie ©enrelanb =

fc^aft, in roetdjer bie faft untergeorbnete figürlid^e

Staffage ein fo grojgeS Okmidjt in räumlid^er mie

in^altlid^er 35e3iet)ung ertjätt, baf3 fie faft 3ur§aupt^

fac^e loirb. (Sine befonbere ilkbengattung ift bie I)e;

roifdje ober t)iftorifcl^e Sanbfd^aft, morunter man ent=

meber eine Sanbfdjoft mit ijiftorifdjer Staffage ner--

fteljt ober eine ftilifierte ober ibealifterte Öanbf^aft.
2)ie i?anbfd)aft§malerei im eigentlid)en Sinn
jerfältt ber fünftIerifd)en2Birfung nac^ in ftilifierte

^anbfc^aft, romantifdje ^anbfd^aft, Stim =

nt u n g § l a n b f d) a f t (paysage intime) unb 3? e b u t e

(f. iiänbf d)aft§maleret), bem ©egenftanb nac^

in Sanbfcbaft im engern Sinn, 2lrd)iteftur unb
?3Jarine. Sie Xiermalerei entmidelt fic^ infofern

aus ber Sanbfd;aft§materei, aB bie barin uorfianbene

2:ierftaffage eine jo üormattenbe 33ebeutung gewinnt,

ba^ bagegen ber lanbfcl^aftlidje öintergrunb 3urüd=

tritt. ^)(üd) in ber Siermaterei gibt e§ oerfd^iebenc

9(bftufungen: baö 3:;ierporträt, ba§ ^iergenre, ba§

:i3agbftüd :c. S)a§ Stillleben be^anbelt bie Sar^
fteüung ber toten 9latur in i^sie^ung sunt menfd)=

lidjen (^enieBen; bie Sarftelhmg beö toten 3:ier^5,

einer ^agbbeute ic. Ief)nt fic^ an bie 2;iermalerei an;

and) bie ^ubereitungggegenftänbe unb Siäumlid^fei;

ten (Äüd)e) gehören bajii, fobann ^rüd)te, tnilx(i)

Slumen, untermifdjt mit (Geräten 2c. (Sine befonbere

(^ottung ber3JLbilbet bie ornamentateSJl (2(rabe§;

!cn: 2C.l)?aterei), roetdie febod; nid)t fürfici^befte^enbe

.Hunftmerfe fc^afft, fonbern nur äüerfe eine§ anbern
iiunftgebietß,ber3{rc^itefturt)ürne^mtic^,5ufd)müden

fud;t ober auf ^ejtilluftration, 3. 33. in Sianbsetd);

nungen, uer3ierten Initialen 2c., 3(nmenbung finbet.

Sie realiftifd;e Strömung in ber neuern 5Jc. \)at

bie Ätaffifisierung ber altern ^ift^etif befeitigt.

%äd)zv ber gelten jefet alö gleid}bered;tigt, ebenfo

löie iebe (Gattung ber Wc. ibealiftifc^, realiftifc^ ober

naturaliftifdj beljanbelt mirb. 3^id)i; meljr ber^nljnlt
ber Sarftellung, fonbern bie tunftlerifd^e Slraft ber

Sarftellung gibt ben iWa^ftab ber a3eurteiUtng uub
'Ä^crtfdjä^ung eine§ (Srjeugniffe^S ber W(.

Sie praftifdie Seite ber W(. begießt fid) auf bie

tec^nif(^en (Srforberniffe unb jmar einerfeitg auf bie

Unterfd;iebe ber tedjnifdjen Sarftellung§mittel, au?^

benen nerfcbiebene 3(rten ber 9}Jalerted|nif entfprin=

gen, anberfeitö auf geuiiffe .soilföioiffenfdjaften. 33e=

imnnt met-ben bie t)erfd)iebenen 3(rten ber Xed;n if

^^\^§> md) bem befonbern 9J?aterial, momit gemalt
mirb, teils nad; bem älhiterial, morauf gentalt

mirb. 3" ^"^^ erftern ©attung geljören bie 01 =

maierei, bie Slguarellmaleret, bie Sempera:
maierei, bie Sßad)§malerei, bie ^^afteltmaierei,
bie (^iouac^emalerei, bie 3]tiniaturmalerei, bie

5)Jtiner almaler ei; gu ber gioeiten bie CSmail--

malerei, bie (Snfauftif, bie (SlaSmalerei, bie

'Porzellanmalerei, bie W(. auf ,<gol3tafeln, älietall

ober Seinwanb 2c.

Sie §ilf ömiffenfc^aften, meiere bie 5Jc. jum
großen %eii mit ber 3^ici)^"^"ii"ft gemeinfam l)Qt,

finb bie :iiel)ren üon ber ^^ierf pef tine unb üon ber

^-Proportion, bie 3lnatomie, bie iloftümfunbc
unb bie Sel)re non ber d)emifc^en unb optifc^en
Statur ber ^-arben (f. 'g-arbftoffe unb Wai--
grunb). Über bie (Sigentümliclifeiten ber einzelnen

ted)nifd;en (Gattungen fomo^l al§ über bie ^ur

gel)örigen §ilf§n)iffenfd^aften finb bie betreffenben

9lrtifei nac^julefen. ^ier fei nur fo niel bemerft, ba|j

bie Ölmalerei bie eigentliche öauptgattung ber 9Jl

,

lüenigftenS ber Staffeleimalerei, b. l). berjenigen 501.

ift, ir)eld)e transportable (5^emälbe fc^afft. ^gl.

Unger, Sa§ Söefen ber M. (Seipj. 1851); 5?ölfer,

Sie' SCunft ber M. md) rein praftifdjer 9!)ietl)obe

(3. 2(ufl., baf. 1882); (S^r^arbt, Sie i^unft ber m.
CT3raunfchn). 1885).

©ffdjidjtc Dfi* lllalerei.

I. Sie antife 93?alerei.

3ltö 3]orftufe ber (Sntmidelung ber finb bie

orientalifd)e unb bie antife ju betrachten, raelcfje

3um größten 3::eil fic^ alö ornamentale ober befora=

tioe ober monumentale 93i. an bie 2lrchiteftur an--

leljnen, unb 3mar mit meljr ober lueniger üornjatten^

ber lel)rl)aft=religiöfer 3:^enben5. '^n ber orientali-
fd)en ift als am meiften unabhängig tjon ber

2lrchiteftur bie chinefifdt;e unb japanifche 3)?.

3u erwähnen, ^ebod) reicht nur bie chinefif^e

bis in bie üorchriftli(^e ^eit jurüd. ^h^^^ gefchicht^

li^e (Sntmidelung ift noch ^^W)* genügenb erforfcht.

Sie (^efchichte ber japanifchen M., welche uon (Shina

eingeführt würbe, beginnt erft mit bem 5. ^ahrh-
n. (Sh^'- ^Jiur wenig älter ift bie inbifche beren

Senfmäler auS äßanbbilbern in bubbhiftifd)en ©rot--

tentempeln beftehen. Sie ägi)ptifd)en 5Dialereien

finb bie älteften Senfmäler, bie unS auS biefer^unft

überfommen finb; man bemalte bie 2ßänbe unb
Säulen, 9}himienfärge 2c. mit giguren in bunten

'färben, ohne Sd)attengebung unb ^^erfpeftioe. (SS

finb (S)ötterbarftellungen, .^errfcherbilber. Schlachten

unb Svenen auS bem Seben. (!ögt. 2lgt)pten, S.222
u. 223.) thntich finb bie 9kfte ber aff^rif d)en Tl.,

bie man in ben 3:;rümmern 9Zinit)eS gefunben; bod)

finb hier bie ^Jiguren gebrungener, unb oft ift neben
allem fonoentionellen äßefen 3iaturgefühl bemerfbar.

Sie antife 5tR. im engern Sinn, b. h- bie grie-

djifche unb ri)mif che, entwidelte fid) bei ben (^ne-

chen weit fpäter als 2lrchiteftur unb ^laftif, erreid)te

aber nad; beln Urteil ber 3(lten biefelbe Stufe ber

*^ollenbung wie jene. Sa oon ben Schöpfungen ber

großen griechifchen 5D?aler nichts auf unS gefornuTen

ift, fo finb wir, um eine 3Sorftellung non ihrem (£ho-'

rafter 3U gewinnen, auf bie (Sr^eugniffe beS $>anb'

werfS angeiüiefen, welche unter bem (Sinflu^ ber

hohen iümft entftanben finb, namentlich bie SBanb--

gemälbe ber nom S^efnu »erfchütteten Stäbte ^am^
panienS unb biejenigen, weld)e fid) in ben (SJrabfam-

mern (StrurienS, ^pfienS unb anbrer oon gried)ifcher

Ä'ultur unb Kunft abhängiger i^^änber erhalten haben.

Dieben ihnen haben bie(^emölbeaufgriechifchenXhon=

gefä^en, üon benen fid) fowohl in (Sriechenlonb alS

in Stalten unb in faft allen Dem griechifd^en ^anbel
zugänglichen Orten ber 2llten 2Belt erftaunlicöe dUen-

gen gefunben haben (f. S8af en), ben befonbern 2Bert,

ba^ fie 3ufammenhängenbe 9?eihen gleid)artiger ^unft--

probufte liefern, in weldhen fi(J bie (Sntwidfelung beu

non ihi'en erften 3lnfängen bis zur ^eit beS S^er^

falls felbft mit Unterfdheibung beftimmter Sd)ulrid)-'

tungen oerfolgen lä^t. (Snbltd^ geben unS^J?achrid)ten
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ber alten 'Scl^rtftfteriev öenüc^enben iJdiljalt, bie üei'=

1d)iebenen ^evioben unb bie c^nuptrtd[;tungen ber

iiried;i)d)en 9)?. foirie bie f)eruorrac^eubfteiT SSertreter

berielben unb Uji*e ©dppfungen menic^ftenS im Ü6er;

bi'id fenuen 5U lernen. <Bd)on bie beffern unter ben

:ivafenl)ilbern, noc^ nie^r aber bie pompejanifdjen

3iJanbc^enuilbe seilen eine unerfcr|öpfIid)e^yüUe fiinft=

leriidjer äliotioe, ein erftaun(id)e§ ©ejd)id für 3(n=

orbnunc^ unb Ü^ompofition ber g-itwren unb 0rup=
pen, nici;t loenige aud) ben feinften ©inn für ma^uoWe
ilserfiältniffe unb anmuticje 3eid;nung, 33or3üc\e, bie

loir in nod; liöf)erm ©rab in ben gepriefenen äl^erfen

ber großen 3Jieifter uorausfel^en bürfen.

fc^eint ober aud) in biefen ba§ fpe5ififd) materifd^e

(S'lement, n)etd)e«o im S^ellbunfel unb in ber SBtrhing

ber Suftperfpeftiüe liegt, mefentlid; jurüdgetreten

jufein, fo baf; bie ^arfteltung fid^ im aUgemeinen
ber im 3ieliefftil üblichen Sütffaffung näfierte unb auf

bie 33eftimmtr)eit ber bie gleicl^mä^ige

'Verteilung ber 3[)kffen unb ber S3e(eud^tung ben

yiadjbrud" legte, inäfirenb bie Sanbfd;aft nur feiten

3U fetbftänbtger 33ebeutung gelangt 3U fein fd^eint.

3n ted)nif c^er 33e3ie^iing fdjeibet fid; bie antife

3)1. in 3iüei ©attungen, bie ber 3Eanb- unb bie ber

Tafelmalerei. !I)ie 35>anbgemälbe würben in ber

'Hegel auf einem fe^r forgfältig 3ubereiteten unb fein

.
geglätteten (Stud mit einfad;en^Ä'afferfarben a fresco

äu^gefü^rt. Sei ber Tafelmalerei, bie fett ber

jrceiten .s^älfte be§ 5. ^a^r|. uormiegenb gepflegt

löurbe, trug marx bie färben in tempera, b. h. burd)

eine leimartige ©ubftans uerbunben, auf n)ei|3 gnin-

bierte .*öol3tafeln auf. 9?id^t genügenb unterridjtet

finb mir über ba§ in ber 58lüte3eit ber antifen Shinft

auffommenbe ^>erfat)ren ber (Snfouftif (f. b.), mobei

mit 2Bad}§ uermifd^te färben uermenbet mürben,
iueld)e, burcl^ ßinroirfung ber öilje ineinanber uer=

trieben, eine grof3e 33rillan3 ber§arbentöne ersielten,

daneben befdiräntte fidj bie ^JZofaifmaierei, bie il)re

Tiarftellungen au§ fleinen, oerfdjiebenfarbigen «Stif;

ten jufammenfe^t, anfänglicj) auf bie 9lugfcbmüdung
ber ^upöben, bi§ fie aümä^lic^ eine größere 3>er=

menbung auc^ sur 2(u§fc^müd'ung ber SBänbe erlangte.

T)ie gefc^idjtlic^e ©ntmidelung ber griec^ifc^.-römi^

fd^en 9)i. gliebert fid^ in 3it)ei§auptperioben, an beren

äßenbepunft ber SJJaler 3lpolloboro§ ftel)t. Sie
erften (Srfinbungen fd^rieb bie ©age einseinen ^ünft--

lern von itorintl), ©ifgon unb 3ltl)en 5U. ©0 füllte

.S^leant^eö von .^orint^ bie erften ©d^attenriffe

ge3eid)net, 2tribi^eS' unb Telepl)ane§ bie Sinear^

seic^nung meiter nuögebilbet, (£fpl)anto§ ober

.sUaton bie einfarbige (monod^rome) 9}i. eingeführt,

(Sumarog in feinen ?}iguren suerft bie (^efd)led;ter

unterfd)ieben Ijaben. 9^eben biefen nod) in ba§ ©er-

biet ber .^unftfage geljbrenben Flamen roerben anöre

au§ l)iftorifd^er .geit genannt, unter benen bie erfte

löirflid^ bebeutenbe iUinftlerperfönlid)feit ^olpgno--
to§ üon Tt)afoö ift, ber ,3eitgenoffe be§ .^imon. :^\n

'^It^en fd}uf er im S8erein mit me[}reren ©enoffen
(^anäno^, 9.Uit"on u. a.) eine 9ieil)e tum (5)emälbc--

ci)flen 3ur 2tu§fd)müdung uon Tempeln unb öffent=

lid)en ^alUn, fo in ber SBnnten .*palle (Stoa [\n-

kile) ba§ Treffen jmifd^en 3ltl)enern unb i?afebämO''

niern bei Önoe in Slrgolif^, eine 3(ma5onenfd;lad)t,

ben ,^ampf bei 5Jiaratl)on unb bie CSinnabme uon
Troja. '^sni S^ziüa^tnm ber Sioöfuren (3lnafeion)

fül)rte er mit 9JUf"ün Tiarftellungeu ber .'ocroenfnge

au§. Sor altem aber l^atten bie©emälbe in ber ^^e^icbe

3u 25elpf)i ben 9Uil)m beC^ 9JJeifter§ meitljin gctra=

gen, :i^n figurenreidien T)arftellungen mar auf bor

einen ©eite ber ipalle ber Untergang Troia«^ unb bie

Ginfüjiffung ber ficgrcidjeu .s^ellencn, auf ber anbcm
ber S3efud) be§ Dbpffeuö in ber Untermelt geid)ilDer:.

Tro§ ber nod; unentmidelten Tedjnif Cbie ©emnlbe
roaren in einjad^ folorierten Umrifeeidjnungen ot)ne

alle ^erfpef'tioe unb felbft ofme (Bdjaüzn unb Tio-

bellierung au§gefül)vt) bemunberte man nod) in jpä--

terer ^eit bie fein abgemogene ^ompofition, ben

geiftigen (^e^alt, ben mürbeoollen unb ernftreligii3ien

CS^arafter biefer ©clji.ipfungen. 3üif weniger ibealeni

23oben ftanb bie auf perfpeftiüifci^e Sßirfung auö--

gebenbe 33ül}nenmalerei (©fenograpf)ie), al5> beren

9jieifter 3lgatf)ard)o§ uon ©ainoS genannt roirb.

3n biefer 3iidjtung fortftrebenb, erreid)te bie 9Jc. unter

3(polloboroö bie oolle ^Kufion farbiger Sarftel^^

lung, inbem fie burd) genaue 33eobacbtung üon i^iidjt

unb ©d)atten basu gelangte, bie ©eftalten fräftiger

3U mobellieren, ben Sd^ein beö .ti)rperlid)en l)erocr--

3urufen. 93iel}r inbe§ alö biefer 9}ieifter maren eö

3roei feiner jüngern ^^itgenoffen, 3ew£i§ unb ^ar^
r^afioö, meldje ber neuen 3üd)tung ju allgemeiner

2(nerfennung uerlialfen. ©ie galten al§ &auptuer:
treter ber ionifc^en (b. fleinafiatifdjen) ©djule,
beren mefentlid^eö ^erbienft bie ©ntroidelung be§

foloriftifd^en CSlemcntS ift, 33on ^^"Eiö au§ öcra-
flea rübmte man befonber§ feine ?yrauenbilber (i»e=

lena,^enelope),t)on "iparrbafiog bagegen bie männ^
lid}en ©eftalten, nainentlid) *peroen C-)]rometl)euö,

Tl)efeu§, Dbyjfeuö ic). T)urc^ finnige (irfafiung

be§ pfnd^ologifcben 9}ioment^ feffelten bie ©emälbe
beö Tim antikes, beffen Opferung ber !3pO^Ö^=
nia wegen ber mol)lermogenen Slbftufung ber (i"m=

pfinbungen nod; in römifc^er ^eit üiel beuninbert

raurbe. '!^attz bie griec^ifd^e Tl. in SItben if)re erften

Triumphe gefeiert", ef)e kleinafien bem 'JJtutterlanD

ben Vorrang ablief, fo raurbe bie .t)auptftabt von
Slttifa 3um siueitenmat ber ©cbaupla^ einer 33lüte

biefer ^nn\i, alö fie bie anfänglicb in Treben tljätige,

fogen. tl)ebanif dj^-attif d^e ©c^ule bei fid) auf=

naf)m. ,3^^ iljv^n iBegrünbern 3äf)lte man 2triftäo§
unb 2lrifteibeö, ii)r grö&ter ^sertreter mar Qn-
p^ranor, T)en lonifc^en Ä'ünftlergruppen trat eine

fpesififd) borifd}e in ber ©d)ule oon ©ifijon gegen:

über, bie, oon (Supompo^ gegrünbet, burd) $am-
pl^iloS unb 3)ielantl)ioö aii§gebreiteten 3hif er=

langte. 3lu§ ^ampljilo^i' ©djule gingen bebeutenbe

i^ünftler l^eroor, 'i>aufiaö uon ©ifijon, ein burd)

oollenbete 33ef)anblung ber entauftifd;en 9Jianier unb
füE)ne Üserfürsungen feiner ^-iguren au^3ge3eid)neta-

93?eifter, uor allen aber 3lpeUe§, burd) ben bie grie-

d^ifcl^e^Ji. ben©ipfel ber isollenbung erreidjte. 3ln fei=

nen sablreid^en 3\>erfcn, uon benen bie au^i bem 3Jceer

auftaud^enbe 3(pl)robite baö berül)nüefte mar, beunm-
bertc man ben l)bd)ften dkv^ ber ,3^td)'^ 'ntg wie bev
."ilolorit?\ bie fid^erfte '^eljcrrfd;ung aller ^jjiittel ber

.Sümft, bie mit bem feinften ©efübl für I)armonifd)e

SBirfung oorgetragen mürben. 3lud) '^s r 0 1 0 g c u c ^o,

ein .^eitgenoffe be>o 3lpelle^5, 3letion, 3lntipl)iloo

unb Tbeonraerbcn mit l)ol)em iiioberunilint unb unter

benen, bie ibre ©toffe auo bem 3llltag''Meben fd)bpf =

ten, befonberv 'iNeiraito-o. (5'rft in ber ;^c'\t be^^ ju--

neljmenbeni^uru^i, al^obieHunft aud) für ben ©dimud
be'o Ülsobnbaulo^^i bicnftbar gemadit n1ur^c, fd)ctnt bio

IKofaifmalerci gröf;cvc '-Ik^bcutung erlaugt ui liaben.

3lnfiinglidj lebiglid) 3ur '-Isersicrung bev AufUiobono
oermanbt, morin befonber^ ©of 0-0 .s.xn-oorragcnbev

leiftete, griff fie allmäblid) auf ba^i ©cbict &er idi'-

ftäubig uurtenbcn 'flu über unb uuigtc fid) iclbü au

b i e 'iis i eb c r l ) 0 1 u n g g r i.i \\ 0 r c r 1 ) i f1 0 r i
f di e r ,U 0 1 u p 0 f i l i 0 1 1 c u

oon ber3lrt ber Porübrnton 3Uej:anberid)ladjt, lueldje

im 'Viufenm 5U ^ifeapel anfbemabrt wirb.
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®ie Tl. in '^tal'un fd;eiut fid; w^i^nU^d) unter

griec^ifdjem ®inftu| entfaltet gu ^aöen. ©insetne

au§ ©viec^enlanb eingeroanberte ^ünftler (Samo =

p§ito§ unb ©orgafbg) fanben um 493 ü. ßl}r. in

5ioin 93efd)äftigung. daneben raupten fid^ üUt and)

einf)eimtfc|e Mnftler, wie ^-abiiig fiictor unb Wlai'--

cu§ ^acuüiuä, 3lner'fennitng ju erringen, iinb in

ber g'oigeseit uuid;§ bie 33e(ic6t^eit biefer ^unft, ba

fie ber 33er^errlicl^ung friegerifcl^er©ro^t^aten bienft^

hav gemacht unb ginn (Sdjntud ber 2:riump^e ner=

rjenbet warb, ^n berS^aiferjeit l';niftebie9Ji.burdjau§

in griec^ifc^e S3nf)nen ein unb fdilo^ fid; nidjt btofi

in ber '2)elforation§ir)ei[e((SinteiIung ber 9Banbf(äd}en

in gelber, beren 3J?tttefpunft ein f(einere§, uriprüng-

lid^ be[onber§ gearbeitete^ 5£tifel6ilb ent^ie(t), fon--

bern and) in ber 3Bat)I ber ©egenftänbe unb SDZotiue

eng an bie (Sdjopfungen ber alejanbrinifc^en ^eit an,

Tnraefd;er bie (SntroicEelung ber griec^ifc^en d)L iE)ren

Slbfc^iu^ erreichte. Son ben ©rgeugniffen biefer grie=

dlifc^'-römifc^en ^unft geben un^^ bie in Pompeji, in

Siom 2C. ausgegrabenen Sßanbmalereien reidjlic^fte

,2lnfc^auung. ^ie SDiefirjat)! ber SarfteEungen ift

bem l^reis ber gried^ifd}en Sieroen: unb ©ötterfage

entlehnt. 2{nbre 53ilber bejiefjen fic^ auf ben i3ffent=

liefen unb §au§gotte§bienft. 3(B feltene3tu,§naf)men

finben fid; auc^ ©toffe ber römifdjen 9Jh)t£)oIogie unb
©efcMc^te be^anbelt. @ef)rf)äufig finb bageg -t fleine

©enrebilber, bie unS einen ©inblid in ba§ ^oiU-
treiben ber banmiigen ^eit tf)un (äffen; Sanbfc^aften

unb SJtarineftüd'e kommen gelegentlich oor, nor allem

aber ift eine unüberfefibare ^-ülle rei^enber ©ingel^

figuren, befonberS fdjwebenber ©enien, 2tmoretten 2C.,

in SSerbinbung mit einer phantaftifcl)en 2lrcl^iteftur

äum ©d^mud ber SBanbflädjen üermenbet lüorben.

©iner altern ©pocl^e gel)ören bie ©emälbe ber

unterirbifdj angelegten ©rabfammern ©trurienS
on, in benen ber griedjifdje ©inftu^ meift unmittelbar

gu 3:^age tritt, roenn auc^ pufig fid) 2lnfäl^e einer

eigenartigen lofalen ^unftmeife nortinben. S5on bie=

fen 93calereien, bie nur bei fünftlid^er 33eleud)tung

fid)tbar finb (roorauf bie "J-arbengebung 3^üdfid)t

nimmt), finb bie bebeutenbften in ©orheto (3:ar;

quinii; jefet gum^Eeil inS^om, 3}hifeo5^ird)eriano), an=

bereinßl^iufi (©lufium), ^eji^centbedtmorben. ©ie
be^anbetn tnit 33orliebe büftere ©jenen, tueldje bie

©d)reden be§ Xoh^^ unb ber IXntermelt oeranfc^au;

lid;en. ^Dod) fel)ten baneben nic^t ©cl^ilberungen

Weiterer ©elage, feftlicl^er ©piele, in benen fiel) ein

lebliafter ©inn für realiftifd; getreue 33el)anblung

be§ 3Ultag§leben§ bemerfbar m'adjt. 3]gl. 33runn,
@efc^icl)te ber griec^ifdjen ^ünftler, S3b. 2 (©tuttg.

1859) ; ö e l b i g, Unterfud^ungen über bie ^ampanifd^e
Sßanbmalerei (2eip3. 1873); 3öoltmann--2ßoer=
mann, @efd)idjte ber dM., 33b. 1 (baf. 1879).

II. ©ie c^rifttic^e 9Jialerei.

®a"§ (Sl^riftentum ftellte fic^ in ben erften ^a^r^
r)unberten n. ©§r. au§ Dppofition gegen ben mit
ber 5lunft eng üerbunbenen antifen ^'ultuS burd;au§
fetnblic^ gegen alle fünftlerifdje ^§ätig!eit, nament^
lidj aud) gegen bie 3)1 Salb jebod; mad)t^ fic^ ba§
fünftlerifd;e Sebürfnig mel^r unb me§r gettenb, unb
fo finbet man in ben alten c^riftlic^en'^atafomben

aud) malerifd^e.^arfteltungen au§ bem Sereid^ ber

djriftlidjen ^vabitton. ^m 4. ^a^rt). beginnt bie

öeiligenbilbermalerei für ^ird^en unb ben ^riuatge^

braud}. hierin liegt ber erfte 2tnfto^ ^u einer S3ieber=

errcedung beöSebürfniffeg nad; malerifc^erSlufd^au--

lidjfeit. unb gu ber fpätern mäd^tigen ©ntraidelung
ber T'i. Sn' biefer ©ntmidelung laffen fic^ eine d]e\f)i

oon ^erioben unterfd;eiben, weldje teilö burdj bte

Sänber, in raeldjen ber jeroeilige ©dimerpunft ber

S^unftt^ätigMt lag, teil§ burc^ b"a§ S^or^errfc^en von
beftimmten fünftlerifc^en Sli^tungen diaraftertfiert

unb abgegrenjt merben.
'

d-rftc Neuohe (ca. 300-600 n, 6f)v.).

2)ie frü 1) mittel alter Ii d^e 9Jl. lä^t fic^ bi§ in§

3. ^nl)rlj. ^urüdoerfolgen unb ^mar in ben ^ata;

fombenbarftellungen, meiere gum Xeil frimbolifc^^

fonuentioneller 2(rt maren, inbem bie ©i)mbole be§

SammeS, ber XauU, ber äöeinlefe, be§ Birten 2c.

unb altteftamentlic^e ©egenftänbe bargeftellt n)ur=

ben, fomie in ben ^eiligenbilbern unb 9Jiofaifen. 9Jiit

ber ainerfennung be§ ß^riftentumS aU ©taat§re=
ligion manbte man bie Wl. auf bie 2lu§fd)müdung
ber großen 33afilifen an unb jiuar burd^ äßanbmale>
reien ober burd) 9}Zofaifen an Sßänben, 2)eden unb
5^uppeln. 2öenn nun biefe erften 3)Zalereien in ©til

unb 3:ied^ni! tro^ ber 5>erfd)iebenl)eit ber SJ^otiue an
bie aintife anfnifpfen, fo mac^t fid^ bocj bereits ein

Unterfdfiieb giüifd^ien ber abenblänbif d^en (römi=

fcben) unb ber morgen länbif d;en (bt^jantinifd^en)

,

M. geltenb. Senfmäler ber erftern auS bem 5. !3f^h»^^)'

finben fid^ namentlid) ju 3iom (©anta SJlaria SJiag;

gtore) unb Siauenna. 2lud; bie 9J?iniaturmalerei
fam bereits in 2lufnal)me.

Btucite Ißei-tobc (600 - 1200).

Sie bi)5antinif cf)e Tl. bemafirte ben ^t)puS ber

älteften djriftlic^en^jarftellungen am längften. 3lu^er;

lic^ unterfdjeibet fid; biefelbe von ber römifc^en ba^

burc^, bafe fie meift nur auf ©olbgrunb malte imb
burd}gängig langgeftredte ^nguren geigte, mä^renb
bie Figuren ber italienifdjen Tl.tuv^ unb unterfeljt

erfd;einen. Unter ben 9]ad^folgern^onftantinSb.©r.,

befonberS unter ^uftinian IL, mürbe vül für 33e=

förberung ber W. getf)an, meiere freilid^ balb eine

£)inneigung gu äu^erlid^er ^^rad^t unb baburdj gu

fonoentioneller ©tarrl^eit geigte. ®er 726 auS;

bred^enbe Silberftreit bebrol)te beinal^e bie gange Tl.

mit Sßernid^tung; bie i^ünftler flüd^teten nad^ Ita-
lien, bis baS il'ongil gu S^icäa (787) unb bie ©t)=

nobe gu i^onftantinopel non 842 bie ^wtäffigfeit ber

malerifd^en Sarftellung l)eiliger ©egenftänbe auS;

fpradjen. 33iS inS 11. ^Q^i^^- bemnl^rte bie briganti*

m\d)t Tl. eine gro^e trabitionelle ^unftfertigfeit, rer^

lor fid) aber in ber 3luffaffung ber formen gum
unnatüvlidjften ©djematiSmuS. 9^ad^ auSmärtS üer^

pflangte fid) ber bt)gantinifd)e ©til befonberS nac^

3lrmenien unb fpäter nad; Dhi^lanb, rao noc^

heute ber !ird;lid}e itultuS gang äf)nlicf)e ^-ormen er-

forbert. ätudj nad^ Italien brang er nor; befonberS

finben fic^ in ©igilien, Unteritalien, GJenua unb 3?e-

nebig ftarfe ©puren, fßon ben übrigen Säubern ift

in biefer ^eriobe üorgüglid) ^rlanb heroorgu^eben,

mofid) in ben Jllöftern bie9}ciniaturmalerei tn9}ianu=

ffripten für benfird^lidhen©ebraudhgueinerbefonbern

iunftgattung entmidelte, bie aud) in S)eutf erlaub

(Stachen, rao^'arlb.Ör. eine9Jialerfchulegrünbete),ber

©dhmeig (©t. ©allen) unb Dberitalien ©ingang

fanb unb fid) l)kv, namentlich burd; bie ©inmirhmg
SllfuinS, gu bem fogen. fränfif chen©til auSbilbete.

©ine 9J?ifd;ung beS fränüfchen ©tilS, antifer 2ln;

fchauung unb bi;gantinifcher ©trenge geigt fid^ in bem
nach 1000 n. ©hr. fich entroid'etnben romanifchen
©til, welcher fich jeboch in ber 3P^iniaturmalerei auf

Dberitalien befd;rän!te, todhrenb ber reine fränfifd^e

©til in ©nglanb, j^-ranfreid^, S)eutfchlanb feftgehalten

mürbe unb fidh nicht nur in ben 93?iniaturen. fonbern

auch iu Tlo\aihn, ©laS- unb ©mailmalereien, 2:ep=

pichmirfereien 2C. gur (SJeltung brachte*
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2)vUtc qjcvtobc (1200-1500).

^11 bei- britteit ^eriobe jeigt bie i t a f i e n i f cT) e

9)?. nnfangg noc^ einen b^jantinifc^en (£()arafteu.

^Diejenigen .Öieiftev, lueldje juerft einen bebeutenbern

'J'ortfc^ritt jur ©elbftänbigfeit ber italienischen Tl.

jeigten, raaren ©imabue in ^-(orenj (1240—1302)
imb ber etroa^ fpätere 'I)nccio in ©tena, ber erftere

in einer meijr beni Großartigen unb ©r^abenen, ber

anbre me^r bem 2(nmutigen iinb 2kbM)zn suge=

loanbten äßeife. 9loch raeiter ging ©iotto bi 33on =

bone 5U ^-lorenj (1276 -1337), ber eigentliche Örün^
ber ber italienifcl)en ber in öinfid^t ber ^reifteit

unb 33eiöegtheit ber ^ompofition bie (e^te ©c^ranfe

beö St)3antinigmu§ burcJ)bracfj. ^ra 2(n gel ico ba
^ie[oIe (1387—1455) führte bie m. burcf) fet=

neö (Singehen in bie [eelifchen ©mpfinbungen iüei=

ter. ^Die fienefifc^e (Schute hikb bahinter jurüc!,

unb noch mehr mar e§ inanbernitalieni[d)en©täbten

ber ^-all, mo fich bi§ in§ 15. ^af)v^. ein ftarfer @in=

ftuis be§ ^i)5antini§muö erhalten fonnte. 2ßa§ bie

in ben anbern Sänbern betrifft, fo hatte fich unter

ben Karolingern fafl bie gange i^unftthätigfeit auf

bie 9Jäniaturma(erei fonjentriert, bie hauptfächlich

in ben Klöftern geübt mürbe. 6rft unter §einrich I.

unb ben Dttonen beginnt neben ber 9)Uniaturmalerei

auch bie Söanbmalerei a fresco fultioiert ju roerben,

mofür namentlich bie großen SHalereien im 53am=

berger S)om um ba§ ^ahr 1000 einen 33eleg liefern.

Üm biefe ^tit mirb auc^ bie Xechnif ber Wl. burch

bie ©rfinbung ber Glasmalerei (f. b.) bereichert,

loelche balb fehr in 2lufnähme fam. ^iergu trat bie

roahrfcheinlich in ben 3lnfang be§ 13. ^ahrh- |allenbe

Grünbung ber SJ^alerjünfte unb 93auhütten (f. b.),

roelche ber fünftterifchenSiSgiplin einen fegengreichen

3?orfchub leifteten. SSon ben üerfchiebenen 3)Jalerfchu=

len ber erften ^eit finb raenig ©puren juriicfge--

blieben: in S8i3hmen bie merlmiirbigen 3Banbmale=
reien auf bem ©chlo§ lia;lftein (f. b.) bei ^rag, in

9tieberfachfen bie SOöanbmalereien im ^raunfchroei;

gerSom, am Sth^in bieSBanbmalereien in ber J^irche

5U ©c^roarjrheinSborf bei 33onn, in ©chm ab en
einige überrefte im Ulmer 9Jiünfter u. a, D., am mei=

ften aber in Köln, mo ber33au be§2)om§ eine5}tenge

Mnftler üereinigte. Die Slölner 9Jlalerfchule, bereu

Öauptrepräfentant 9}ieifter SBilhelm (um 1380)

ift, jeichnete fich '^^^^ i^axi^:}^it unb Sieblichfeit ber

formen, meiche Gemanbung, innigen 2(u§brucf' au§,

it»05u, bereits unter bem (Sinflufj ber uan &x)ä, fich

bem um 1450 gefchaffenen berühmten Dombilb be§

9Keifter§ ©tephan Sochener bie SSor^üge eineS

gefättigten Kolorits unb grijfierer 5Zaturit)ahrheit ge=

feilen, ^n 9t ürnberg unb ''^rag blühten tüchtige

9Kalerfchulen. ©ine neue ©poche beginnt mit ber Äer=

uollfommnung unb feinern 3tuSbiibung ber Dlmate=
rei burd) bie ^43riiber «an ®x)d (.säubert, geft. 1426;

^an, geft. 1440), meld;e bie flan^rifche 'M. (SBrügge,

Gent 20.) bcgrünben. UmfaffenbeS 'Jtaturftubium

gibt fich bei ihnen funb, unb fie eröffnen nicht bloB

bem §iftorienbilb, fonbern and) bent fortritt, ber

Sanbfchaft unb bem Genre neue äßege. g-einfte 3luS=

führung, ecfige Draperien unb ^eiuegungen charaf=

terifier'en ^an van unb feine 5tachfolger, unter

benen ^Hoger 13 a n ber äöeyben (1400—1464), Dirf
'SoutS unb $>rtH^ 93temling (geft. 1495) heruür=

ragen. Slud; bie beutfche 9)?. fam unter ben beftlm=

menben ©influfj ber mn ©ijcf. äUartin ©chongauev
(geft. 1488) unb Berlin bilbeten fich unter bem
©influf; 3logerS van ber äßeyben unb Dcrpflan^ten

bcffen ©tit nach ©chmaben, .s3ier blühten bie ©chu^
len üon Colmar, Ulm, 3lugSburg u. a. D. unb gc-

mannen, obiüohl fie noch ^^^t' <^^kM Gd'igfeit unb
Unbeholfenheit ber©rfcheinung fefthielten, einegrofie

Kraft unb Sieblichfeit beS 2(u6brucfS unb ein tief

geftimmteS Kolorit. SefonberS ju nennen finb:

^arthol. 'ß^ith^om unb 9}Zartin ©chaffner in

Ulm, öanS .^olbein ber ältere (geft. 1524) in

SlugSburg. Derber in ber ^-orm, bunter im Kolorit

ift bie 9türnberger ©d;ule, beren öauptrepräfen^
iant, m[d)a^i äßolgemut (1434-1519), fich e5en=

falls üon ben flanbrifdjen 9)Jalern beftimmt jeigt.

^n ber franjöfifchen 9Jt. treten in biefer '^z\t (15.

^ahrh.) eigentlidje ^auptmeifter noch "^^h^ f)avov;

and) befi^t bie fran^öfifche 9JL nod) feinen originalen

©harafter, lehnt fid; üielmehr in ihrer 2luffaffung an
bie van ©r)tf an. ;3ean iJoucquet (geborenum 1420)

ift hier gu nennen.
^n ber Gefd)id)te ber italienifchen 3Jt. h^t g-iefoleS

';i;hölicifeit eine hi^i-^oorragenbe ^öebeutung. 'öeine

tiefe ©mpfinbung für ben ibealen Inhalt ber d^rift^

lidien 2:;rabition, bie feufche ^-römmigfeit unb reine

33egeifterung, mit ber er ben ?}]infel führte, löften

bie fouöentionelle ©tarrheit ber bisherigen Siichtung.

3u ber baburch bemirften Ummanblung beS ©tilgen

fühlS trat eine mefentlid; läuternbe £)inneigung ^ur

2lntife unb9?atur, n)elche9JZomente i^ufammenbieSln-
mut unb ©mpfinbungStiefe ber in ber jmeiten öälfte

beS 15. ^ahrh. fich entmid'elnben italienifchen 93t.

bilben unb benGrunbpg berfelbenbiSinSie.^ahrh-
hinein au?mad)en. 9Jamentlich mar eS neben ^^ie-

l'ole ber ^H'orentiner 9}Zafaccio bi ©an Giooanni
(1401—28), beffen DarftellungSmeife eine Grofj--

artigfeit unb 9iaturn)ahrheit offenbarte, rcelche lange

als ^orbilb biente. ^^m ftrebten nach ©osjoli unb
Dom. ©h^i^f^ttt^ajo (1449—94), üon benen ber le^:

tere bie religiöfen 9Jtotioe in öaS Gebiet menfd)lid)er

3tnfchauung herabjog unb burd; eine im Detail nicht

feiten genrehafte ^ehanblung bie religiöfe 9J!. oolfS-

tümlich ^n mad)^n fuchte. 9}iit biefem ©treben nad)

9iaturmahrheit unb Diealmirfung flehen benn aud;

bie miffenfchaftlich =technifd;en 93eftrebungen in ^^er-

binbung, meldie, mie bieS üon ^aolo Ucee Ho ge^

fchah, bie Gefelje ber ^erfpeftiue unb, mie bieS SSer=

rocdjio (1435— 88) that, bie ber 9lnatomie beS

menschlichen Körpers unterfuchten unb für bie Koni=

pofition anmenbungSfähig gu machen ftrebten. 3tn

biefe fchliejjen fich an: ©anbro 33otticelli (1446—
1510), ^itippo Sippi (1406—69) unb beffen ©ohu
^'ilippino fomie Suca ©ignorelli (1441—1523),
imfompofitionellen©tilber^orläufer93tid)e[angeloS.

9Zod; mehr alS in ber florentinifchen ©djule seigte

fich §i»'^ei9ii"Ö SWi-* Slntife in ber ©djule oou
^^abua, begrünbet uon ^-ranceSco ©quarcione
(1394—1474). Der i^auptmcifter berfelben marSln--

brea 9)i an tegna (1431—1506), metcher ficb fpäter

in 93tantua nieberliefj, mäljrenb burd; feine ©cljülcv

eine neue ©chule gu ^^errara gcgvünbct nnivbe. ^^^u

berfelben gehören unter anbern ^orenjo ©ofta, fpäter

Doffo Doffi unb Garofalo, benen fid) bie eflcl-

tifche ©d)ule bor 33 o n o n e anfchlof?. f^n e n c b i g,

100 fich '^^^ bij.^antinifche ©tiltnibition, gemifcOt mit

germanifchen ©inflüifen, am längften erhalten hatte,

mürbe in ber erften .^älfte beS 15. ^^sahrli. ber Geift

ber pabuanifcben ©chule eingebürgert. Die llJaler-

famtlien ber '-is i u a r i n I unb 9.'( u r a n o , UKicbc fclion

Dor bem pabuau1ld)cn ©influü in '•^vencbig tliätig

marou, geigten fiel) noch ftreng unb lievb in ber ^^-oni!.

Der eigentliche Grünber ber i»enc5ianiid)en ©riiule ift

Giouanni '-I^ellini (1428-1516), ber, oou 2lntoncllo

ba 9)ieffina bie Ölmalerei übernchmenb, eine lieitcre

^|>radjt beS Kolorits unb eine tief be[eelte ©mpfin-
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biiug offenbarte, SBonifjinßeeinfhiBtfinbßarpaccio

Hub,(Itniaba (SoneciHnno (ttjätiguoix 1489—1508).
2)ie 9)?. raenbete ftd)'allmä^lic^ bem rairHic^en Seben

3U «nb fc^öpfte auö i^m bie für entfaüung mahvU
fd^en (Standes itnb plaftijd)er ^ormenfdjönfjeit au§-

giebxgften 9Jlotir)e; ttamentlirtj fultinierte fie aud) ba§

Porträt. S)ie lombnrbifdien ©deuten, befonberS bie

(5cf)ule von 9}iailanb, laben einen toeniger fdjarf

ausgeprägten G^arafter, wogegen bie nmbrifc^e
®d)*n(e, beren öawptfi^ 5U ^Nerugia fic^ befanb,

einen entfd)iebenen©cgenfal3 511 ben^Bene^ianern bil=

bete, ©ie fd^ilberte bie '^nnigfeit reUgiöfer @inpfin=

bungin<Sd)nTer5,Sei}nfuc^t,^^römmigfeitunb'I)eniut,

fud;te babei 3teinl)eit ber ^-orm iinb 2ieb(ic^feit be§

IHuöbrud'S, 2lnmut ber .Spaltung nnb (Sinfad)f)eit ber

©ruppierung 5ur 2{nfd)auung bringen. S)ie ^-arbe

Tüar ernft uiib inaBooIl; bie l^eidjnung befafi eine ge--

löiffe fenjd^e Strenge unb^orreft^eit, Ijin nnb rcieber

bis 5nm ©tarren nnb 5Rüd)ternen übertrieben. 2)er

Öaiiptmeifter raar ^ietroißerugino (1446—1523),
ber Seljrer D^affaet^. ^n einer geraiffen Seriüanbt--

fd)aft mit ber ximbrifd^en ©djule ftanb bie ©d;u(e
von Sütognn, lueldje uon ^-ranceSco ^^^^i^cia

(1450—1518) begründet lüurbe, ber ebenfaH§ eine

gro^e IJnnigfeit religiöfer (Smpfinbung befaf^.

feinen ©d^ülern gehören Ximoteo belle 9?itc nnb
^nnocenjo ba ^niola, inelctje fid; fpäter 9kffae[ an--

fdjfoffen.

mcvU ^pcriübc (1500-1550).

Söti^renb btöljer in ben nerfcljiebenen ©d)ulen ein

fortn)äf)renbe§ ©d)iüanfen balb nad^ ber ©eite be§

abftraften ^beali^^nub?, balb nad) ber einer realifti--

fc^en 5iaturnad)ai)niung {)\n ftattfanb, fonjentrierte

fid) je^t nad; bem 3]organg einiger epod^emacfienber

yjJeifter ber fünftlertfdie (SJeftaltungStrieb auf ben

ibeeilen i^nfialt ber d^riftlid^en Xrabition, vertiefte

fid; in bie poetifd^e SBafirbeit berfelben unb tfiat allen

©d^emati§ntu§ unb bie le^te ©pur fonuentioneder

Xx)p\f ab. S)iefe SSer iefung i)att^ einen rafdjeu Sluf-

fd)ir)ung in ber STedjnif sur'^-olge, meldte ftdj balb ju

meifter^after SSollenbung unb unioerfeUer ^niljigfeit

ausbilbete. ®er §auptfd)auplnl5 biefeS großartigen

.S^unftfc^nffenö mar i^t^tli^i^/ f'unftfinnige ^äpfte
unb ^nirften bie Pflege ber i^unft unb bie 33efdjäf--

tigung ber t)eroorragenbern ^ünftler al§ eine ©l}ren-

aufgabe iljre§ Sebent betradjteten. ^md })'^ov^n'

tiner befonberS maren e§, meldje alS bie .s>aupt= unb
Sel^rmeifter ber ganzen jel3t beginnenben(55lan3epod}e

ber italienil'd)en 93?. betrachtet merben fonnen, Seo-

narbo ba 5>inci unb 9}Ud)elangelo 33uonarroti. £eo;
narbo ba 35inci (1452-1519) ift einer ber niel-

feitigften unb geleljrteften .^ünftler, ber fic^ nament=
iid^ aud) um bie wiffenfdjaftlidje 33egrünbung ber

••^unfttec^nif große 3]erbienfte erraorben". I^i^ 9JH"d)_e[--

angeto fommt befonberS ba§ ©lement großartiger

^'ormengeftaltung unb erljabenen IJbeenreidjtumS ^ur
Geltung. Unterben ©c^ülernÖeonarboe, berenSSerfe

bauptfädjlic^ in ber S3rera 5U 93Milanb unb in ober--

italienifc^en i^ird^en x)ertreten finb, ragen l^eruor:

Sernarbino Suini, (Eefare ba ©efto," ©aubensio
gerrar i; üon ben ©djülern unb 9lad)folgern9JJid)el--

angeloS Daniele baS^olterra, 9Jfarcelio 53enufti,
©ebaftiano b e l ^^ i 0 m b 0 u. a. S^eeinfhmt von £eo;
narbo seigen fia^ in ^dorens 2oren30 bi (5^.rebi, gra
23artolommeo (1475— 1517) unb 2(nbrea bei
©arte (1486—1531). 2)ie fpätern Florentiner uer--

fielen ber manieriftif(^en9?ad)ahmung9}iichclangero§.
Sa.^u geljöven Safari (1511—74), ©aloiati (1510—
1563), 3l.23ron5ino u.a. S^S^iom batte fic^ feine felb^

ftänbige ©d;ule auögebilbet, rcenn e?^ aud) unter ben

funftfiunigen ^äpften Suau§ II. (1503—13) unb
£eo X. (1513-22) ju einem fruchtbaren ^elb fünfte

lerifd^er ^robuftion gemadjt mürbe. 3(uf biefem gelb
bilbete 9i äff ael ©an ti üon Urbino (1483—1520),
©c^üter ^^^eruginoS, ben heroorragenben unb beftim-l

menben 3}fittelpunft. ®r Dereinigte in feinen 2ßer--

fen bie S^orjüge aller einseinen ©c^ulen: ©trenge
unb ':?lbel ber 3ei<^nung mit ©d;önf)eit ber garbe,
^ttefe unb 3«i'tl)eit ber dmpfinbung mit ©röße unb
©infadjljeit ber 3(nfd^auung. 3ßa§ aber allen biefen

großen (Sigenfd^aften erft bie mafirljafte fünftlerifdje

3©eil)e uerliel), mar bie au§ i^nen f)eruorleud)tenbe

ibeale 33egeifterung. 3>on feinen ©diülern üermod)--

ten e§ nur menige, einselne ©eiten fetner uniöer=

fellen9}ieifterfdhaftfid; anzueignen, ©ieoerfielenbalb
in eine 9?ad)ahmung ber bloßen äußern ©_chönl)eit§:

formen, benen bie ©eele fehlte. DiSeben S^affael arbeit

tete and) 9Jiid;elangelo, meldöer, burd) ^uliuS II.

nad; 9?om berufen, ben Senejianer ©ebaftiano bei
$ i 0 m b 0 (1485- 1547) nacf) fid; 50g unb 3ugteidj nic^t

ol}ne (Sinfluß auf Diaffael blieb. ^enerSOknierigmu??,
in ben bie ©c^üler 3iaffael§ oerfielen, seigt fid; fc^on

in bem tatentoollften berfelben, ©iulio Stomano
(1492—1546), rceld;er bei flaffifc^em Kolorit unb
großer ^yormengemanbtljeit teil§ in nüd^terne ')lad)-

al}mung, teil§ in finnlicl^e Süftern^eit verfiel. 5>on

anbern ©d^ütern ober 3Rad;al)mern 9iaffael§ im mei;

tern ©inn finb 3U nennen: ^erino bei ä5aga, ^rima^
ticcio, 2(nbrea ©abattini, Ximoteo belle SSite, S3agna=

caoallo, ©iouanni ba Ubine. Sie ©d;uleSeonarboS
fe^te fid; insmifd^en teils in 9}iailanb, teils in

^4>arma fort unb nal)m bann als lombarbifd)e
Scbule einen beftimmten©efamtd)arafter gegenüber
ber t) en e 3 i a n i

f d; e n an. 3lußer £uini (geftorben nad)

1533) finö 3U nennen: 33oltraffio, it ©obboma
unb(in^arma)oor3ugSmeife ber3Jieifter beS§ellbun=

felS, 2(ntonio Sdlegri, genannt (Sorreggio (1494-
1534) ,

melc^er auf ben ^fiii'^^i-' ber garbe unb beS

2id)t§> baS ioauptgeroid^t legte. Unter allen großen
9JJeiftern feiner S^d er 'ben bebeutenbften (Sin=

fluß geübt, unb bie ihinft beS 17. unb 18. ^al)rl).

vni)t rceientlid) auf feinen ©c^ultern
;
namentlid) im:

ponierte ben 9)?alern ber fpätern :^dt bie 3}?eifter=

fc^aft feiner 9]ertür3ungen. Unter feinen ©d;ülern
unb 9iad)al)mern 3eid;nen fic^ auS ^sarmeggianino,

9bnbani, ©atti unb ^arocci, roeld;e jebo^ bereits

inS ©üßlid)e unb 9)lanierierte verfielen. 3Diel)r eflef=

tifd) oerfuljren fpäter ©d^ibone (geft. 1615) unb ^u'o-

caccini. Siefen ©d)ulen fte^t bie Dene3ianifche
©cf)ule gegenüber, rceld;e, begünftigt burd^ ben auf

©innenrei3 unb SebenSfreube gerid;teten (^efc^macf

beS t)ene3ianifd[)en 3lbelS, bem ^uttuS beS fcl)önen

?5leifdf)eS, überhaupt beS ©toffeS, im üppigften gar--

benglans l)ulbigte. (Siner ber erften unb be&eu--

tenbften ift ©iorgione (1478— 1511); nod) Ijo^er

fte^t Srioiano SSecellio (1477—1576), in beffen

9Berfen bie oenesianifdje 3)Z. fid; 3ur pdjften 5^raft

unb ©d)5nf)eit entfaltete. 9lber burd; bieentfernung
üom ibealen ^ntjalt ber Äunft mürbe auch ©runb
3ur fpätern (Entartung ber 9Ji. gelegt, hieben S^isian

unb 3um Xeii alS feine ©d;üler arbeiteten ^alma
il SSecchio, Soren30 Sotto, ^sorbenone (1483—
1539), ^^ariS 33orbone (1500—1570), befonberS

aber ber gtängenbe ^aolo SSeronefe (1528—88) unb
3:;intoretto (1519—94), melc^er, üon 9}iid^elangelo

beeinflußt, fein bebeutenbeS Xaknt tnvd) ©ffeftj

l)afd;erei unb ©d^nellmalerei fd^äbigte.

3n ® eutf d)lanb naljm bie 9Jt. in biefer ^eriobe

eine anbre Siic^tung alS in :5t(ii^«^n. ^8or ber D^efor^

mation marb bie iiunft, namentlid; bie 9JJiniatur=
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inalerei uub ber .s3o(,^fcf)nitt, c;eit)ei'6gniätiii] unb 3iinf=

txa, c;etrieben, iinb bie bavnii§ ftcf) entiuicfe(nbe I)anb=

uHn4'^miif^igeJ;rocfenf)eitimb5lücI)ternf)eitirin*ennirf)t

ohne Ginfdifi and) auf bie (geblieben, ^Beginn

oe?^ 16. ^sa()rb. luic^ ber ftanbrij'c^e ®inflii| mef)r bem
^er italieni[d;en'}knniffance; fie brad^te in beir;pt)an--

tafieveirfjtiim ber beutjcfjen <Bd)uh eine gröfjere ^-or--

iiienirf)önf)eit unb uieljeiti^ere Slnfdjauunc^. 3(uc^ bie

i-\rüfee ^Seroegitno; ber ©eifter biird) bie ©rfinbung
be'o ^iid)brud'§ ünb beginnenbe 3iefonnatiou fonnte

nur üorteilf)a[t mirfen, unb fo febeu ivir jet^t in

Seutjdjtanb fid; eine bofje 33tüte ber 9Jt. entmicfeln.

.'öeröor^ufjeben finb unter ben fd)iüäbiid)en 9Jk(ern

.v)an^5 ii8iirc|fmair (1473— 1531), ber fdjon genannte

.s>Qn§ £)olbein ber ältere uni? befonberö beffen

großer üobn .*öan?^ öolbein (1497—1543), beffen

93iabonnen, ^öilbniffe unb 3^id)nungen für ben ^oiy-

fd)nitt (2:otentan5 2C.) ben 5)ö^epunf"t ber beutfd;en

9}?. in jener ^seriobe be^eic^nen. ®er größte 9}ki[ter

ber fränfifc^en ®d)u(e ift SBotgemut^ (Sd)ü(er

3(Ibred;t 2)ürer (1471— 1528), iDetdjer nic^t nur

al§ 9}Ja(er, fonbern aud) ah% ^upferfted;er unb ^eid;=

ner für ben .S3ot3fci^nitt tf)ätig rcar. ^Dürer§ beben-

tenbere ©djüler unb 3'iadja^mer finb öan§ ü. ,^ulm-

hadj (geft. 1523), 3Ubegreüer, <3d^ äuff e(ein

(geft. Io40), 33artt). 33e^ain (1502-40) unb beffen

taber §an§ ©ebatb a3ef)am (1500—1550), 3Ut-'

borf er (1480-1538), (^eorg ^encj (1500—1560)
u. a. (5infhiB von ^ürer erfubr §• Salbung, gen.

Örien (1476—1545). Ocin großer 30teifter ift auc^

ber 5ienilid) unab{)ängige 2lfc^affenburger 9Jtattf)äu§

(>U-üneiDalb. 2>ie oberf äd)f if d;e ©d)ule l)nt

nur einen bebeutenben 9?amen aufjuraeifen, nämlid;

^iita^ ^xanad), ^Baterunb (So^n; ber erftere 1472—
1553, ber jioeite 1515—86. ^>n ben 9lieb er tauben
geftaltete fic^ bie 9)?. I^infid)tlicl^ ber ^-orm nac^ ben
Xrabitionen ber ättern ©deuten, t)infid;tlid; be§ Sn=
l)alt§ auf befonbere äißeife. 9^irgenb§ übte bie 9iefor:

ination einen tiefer gel)enben ©influ^ auf bie ^unft;

anfd^auung at§ fjier,' nament(id) infofern ber früt)er

faft alfein bie 93c. bet)errfd)enbe93cabonnen'' unb^eili^

gentultuö aufijörte unb an bie ©teile ber retigii3fen

iOiotiöe fotd;e be§ gen)öl)ntid;en£eben§ unbber9{atur
traten, ©o entioidelten fid) altmii^lid; bie Porträt-,

(Senre--, Sanbfc^aftg: unb ©tilttebenmalerei unb ge--

langten balb ju ^ober ^tüte. 2)ie brabantifd)e
Schute unirbe am (Snbe be§ 15. unb 5u 'Anfang be§

16.^af)rl). befonber?^ burd) ÖerarbS a D i b unb üuintin
9JJafft)§ (1450—1529) oertreten. Xu t)oHänbifd)e
(3d)uleroeiftmetjrbebeutenbe^ünftlerauf, namentlid;

i^uca§ van Seiben (1494—1533), ber befonberS

al§ Ä'upferftec^er tjeroorragt, '^an 93ioftaert (1499 -
1553) u. a. ,Bu ben nieberliinbifdjen ©djulen fön=

neu aud; bie nieberrlieinifdjen 93]eifter geredjuet n)er=

ben, TOeil fid; in ibrer 3luffaffung^= unb iJ3et)anb;

lunggraeife entfdjieben ein nieberlänbifdjer (Sinflufj

tunbgibt. 9]amentlidj finb gu nennen: ber 9.)ieifter

uom Xob 93iariä unb ^-ö. 33rui)n in Siöln, ferner

bie 9}ieifter ber loeftf älif d)en ©djulc, loieiUibgcr

tom 9iing in 9Jiünfter mit feinen Söljncn. 9Jie(jr

unb met)r gingen bie nieberlänbifd;en 9)ialer nad;

:oitalien unb gaben burd) bie 9{adja[)mung ber93tanie:

riften bafelbft itjren beimifdjen Stil auf. ^^u nennen
finb: IJan oan 9Jiabufe (1470—1541), van
Drlei) (geft. 1541), bic früher nod) in alter äl*eifi? ge^

arbeitet ijatten. ö)an5 bem 9JlanieriC^mu€^ verfalicn

erfdjeinen bie 9JJeifter au§ ber 5weiten *öälfte be^S

3al)rl)., roie 9J(. uan i^eemeterf (1498—1574), ^ran'?

:Jlori§ (1517—70), ih. &o\{m\^^ (1558—1617),' Dtto
toiuC^ (1558-1629), 9Ji. be !i5ogi (1531— 1603), 9)t.

mn (Sor§3ie (1499—1592), (Sornelig (5orueIi(1562—

1638) u.a. ^sm^ortrat jebodj,bn§mel)r auf bie9?atur

l)inn)ie§, löurbe 23or3üglic^e§ geleiftet, fo oon 3lnt,

9}toor (geft. 1578). (5inen eignen 2ßeg fc^lug ber fid)

mebr an bie9iatur ^altenbe ©enremaler ^. Srueg l) e l

(geft. 1569) ein. ^n 2)eutf(^lanb ging man gletd)=

fallö ben "odj; am erträglid;ften finb

nod) bie ^Öleifter, meiere, raie 'S. 9lottenf)ammer

(1564—1623) unb 6l)r. (Sc^ioarj (1550—97), bie

3]ene3ianer nad;af)mten. (Sin ^einmaler ift 2(. (^1^=

t}eimer (1578— 1620). :3n Spanien beginnt bie 9J(.

im 15. Jabrl)., ,3nerft befonberg burc^ nieberlänbifd^en

©influfj, einen 3lnlauf 3u nebmen. 16- -o^^^'b-

aber gewann bie italienifc^e 9JJ. unb befonber^ bie

ber uene3ianifc^en ©djule, bereu finntic^e ^raft bem
©efc^mad ber ©panier entfpradj, einen großen (Sin=

flu^. 2:iefe unb Äraft ber ^-arbe bei fc^on früb vox--

n)altenber9Zeigung 3u ftarten .^ontraften in öell unb
Sunfel c^arafterifieren biefpanifd)e9}i. um bie93littc

be§ 16. Sal)r^. ^n nennen finb: Sui§ be 9}toralee,

beffen formen nod) t^avt finb, u)äl)renb feine ?yarbe

milb unb flar ift; Suiö be SSargag (1502— 68),

meld^er fid^ ber römifd^en ©djule guneigte; ferner

2llonfo Q^otUo (1515—90) unb ^ernanbe5 9iaüar:
rete (1526—79). SSon ber franjijftfc^en 93?. bie=

fer ^eriobe lä^t fici^ nid^tä beftimmt 6^arafterifie=

renbe§ fagen, ba fie uerfcbiebene ©d;ulen nad;a^mte,

von Seonarbo ba ^inci am öofe ^-van^' I. be:

grünbete ©c^'ule uon mürbe
namentlich burdj 9bffo be' 9ioffi (1496—1541) unb
'iprimaticcio (1504—70) fomie hnvd) bereu ©d;ü-
ler meiter geförbert, i^r eigentlid;er 3luffchraung fanb

aber erft linter öeinrid) IL ftatt; 3U il)r gebi3rt aud)

ber ?3-ran3ofe ^ean (Joufin (1501—89), iüät)renb bie

Familie dlouet teil§ uon ben 9lieberlcinbern, teil^^

üon öolbein beeinflußt mar.
^'iiitftc i^criotic (1550-1670).

S)ie fünfte ^eriobe ber 9)J. ift eine S^it einerfeit^S

beg allmählichen SSerfalB ober boch be§ ©tillftanbe^

unb anberfeitö einer 9iad^blüte ober norbifc^en
9i enaiff ance ber ^unft, meldte burd^ bie italieni-

fd)en 3(fabemifer (©arracci) unb bie nieberlänbifdjen

5^oloriften (9iuben§, 9iembrünbt 2c.) bewirft mürbe,

^^n ^talien seigte fich ber affmäf)fid)e 9]erfall nidjt

in einer 3lbnahme an tec^nifdjer 93teifterfchaft.

(5)egenteil erhielt biefe, namentlid; rüdfichtlid; ber

3eid)nung, burch bie !öermehrung ber 33efanntfd)aft

mit ber 3lntife fomie burd) ben SluS'taufdj ber ihtnft--

mittel ber einseinen ©d;ulen nod) eine größere 33ebeu^

tung; aber ber innere ^Begeiflerung§trieb ber alten

93ieifter mar erfaltet unb Ijattc einer boftrinäien ^e--

banblung ber Runft ^la^ gemadjt. 93i an nennt biefe

9iicbtung bie afabemifd^e. t^^egenüber bem bereit-^

ftarf heruortretenben 93ianierie;mu§ ber'^staliener um
bie93iitte be§ 16.;3aljrl).fitd)tenbie(Earracci: Sobo^
uico (1555—1619) mit feinen beiben 9ieffen 3(go--

[tino (1557— 1()02) unb 3lnnibale (1560— 1609),

in ^üologna auf (^5runb be^3 ©tuöiumö ber 3lntife bie

©tilreintjeit ber alten 93ieiftermieberber3uftellen. ^^ie

cbarat'teriftifchen Unterfcbiebe öer ein3elnen ©cbulcn
l)örtenmel}r unb mebrauf, inbcm nmn banacb ftrcbte,

bie großen (i'igenfd;aften berfelben 3u uereinigeu.
^ic^. ©treben fübrtc 3um (vf lef ti3ic>muo, ber bie

.S\onfequen3 bc^:' ©i)ftcmc> ber (iarracci mar. 3lh5 (^)C-'

gcufat? ba3u bilbete fiel) nun eine anbre 9{id)tung,

meld)e ficb lebiglid) bie 9iatur 3um 'iUn-bilb nahm
unb be^Mialb 9iaturali'omu>o genannt mirb.

ben bebeutenbften ei-fleftitcrn geboren: C^hiibo 9ien
(1575— 1642) unb beffen sablrcicbe ©d)üler, }svan=

cc^H'o 3llbani (1578—1660), lueldjcr ebenfallv eine



t: Bpanm, ^Heberlänbcr),

Spenge SdjiUer liatte, Somenid^xno (1581—1641),
©uercino ba ßento (1590—1666), Sanfranco
(1581—1647), ©affoferrato. 2lnm6a[e (Sarracci

pfkgte and) bie Sttnbfdjaftsmateret in großem ©tt(,

iiub" ©aSparb 3)iigf)et, c^enannt uff in (1613-
1675), i[t raefentließ burc^ i!)n öeftimirtt; nocfj öe=

rülmtei* ift ©taube Sorrain (1600— 1682), beffen

SanbfcTjaften ficfj burtf; ibeate ©timniunc^ au§?ieicl^=

neu. 33eibe finb bie Segrünber ber'fogen. Ijiftorifc^en

Sanbfdjaft. ®ine6efonbere,füBIicl^eD^tc^tungöerfoIgte

(Sarlo ©olct (1616-86) mit feiner Xoc^ter 2tgnefe.

Sei* 9laturaHSmu?> entfprang junäd^ft au§" einer

Meatiion gegen bie augbem ®fref'ti5t§nni§enüacl^fene

ßljarafterlofigfeit unb ^erflac^ung unb fef)rte fid^ fo^

n)of)( gegen bie nur auf ba§ 3:;ecr;nifc^e in ben oerfcfjie-

benen Xtüen geridjtete 2lu§n}af)Ierei ai§> gegen bie

(Sct;n)äc^(ic^feit in ber ^I)arftetrung ber 3^atur. ©o
raurbe er burc^ biefeDppofition sumOeraaltfamen in

ber atuffaffung unb, wa§> bie ©egenftänbe unb bie

2luffaffung betrifft, jur ro^en 9laturnad)a^mung ge^

trieben. 9}lid)elangeIo ©araoaggio (2lmerigi^i,

1569—1609) ftefjt an ber ©pi|e ber 3ftaturaaften,

iDelc^e in if)rer@infeitigfeit ebenfo weit gingen raie bie

römifd;en 3)2anieriften, bie baS^beate infd)Tt)äcl^(ici^er

3^ac^£)ilbung ber alten ^^ormen '\uä)tzn. Unter benStn-
pngern unb 9lac^foIgern ßaraüaggioö finb gu nen-

nen: ©imon S^ouet auö ^ari§ (1590—1649), ©arlo
©arajeno (1585—1625), üprjügtic^ aber ©iufeppe
3^ibera, genannt ©pagnoletto, au§ S^atencia

(1588—1656), welcher ber ^-ü^rer ber neapoIitani=

fc^en 3flaturaliften würbe, ^ebeutenbe 9iaturaliften

finb ferner ber ©c^Iacj)tenmaler ^acqueä ©our;
toi§, genannt Sourguignon (1621—78), unb <BaU
vatov äiofa (1615—73), beffen Sanbfc^aften, voll

poetif^er SBitb^eit unb ©rö^e, bebeutenber al§> feine

|§iftoriengemäIbe finb. Mud) in 35otogna rourbe ber

?iaturali^ntu§ burc^ ben fc^on genannten ©uercino
ba (5entoeini)eimifd^. Unter benanbern)eitigen9iict=

tungen berita(ienifdjen93J.iftauc§bie©enrematere(

.gu erwähnen, raeldje in ben römifc^en ^^amboccia-
ben, begrünbet burc^ ^eter Saar, genannt it 33am =

boccio, in 9lon; gur ©eltung getaugte; ferner na^m
'bie beforatiue 2(u§ntalung großer 3läume überi^nnb,

raorin namentlid; Sanfranco, 'l^ietro ba ßortona u. a.

fid) t)ert)ortt)aten; ber geniatfte biefer ©d)neUmater
ift Suca © io rb an 0, gen. %a ^^Prefto (1632—1705).
S)ie oenejianif d)e ©c^ute roar bereite ebenfaltg

auf einen niebrtgen ©tanbpunft l^erabgefommen.

Sn jyranfreidj ranr bie (Sd;utc von ^^^ontainebleau

üerfdjraunben, gefc^ulte Äorrcftfjeit unb etroaS nüc^^

terne ©tilftrenge bilbeten fid; aItmäf)Ud; ^erau?>.

§eroorragenb hierunter ift 5fi;coIa§ ^ouffin (1594—
1065), ®inen bebeutenben 2lnfto^ erl^ielt bie fron-

göfifdje 3Jl. burc^ bie ©emälbe, raeldje 9tubeng
(1620) für ben Sujembourgpalaft augfü[)rte. Sub--

lüig XIV., iüe(d;er bie 5tunft al§> ein nottoenbtgeS
Slttribut feine§ ^errfd;erg[an3e§ betradjtete unb auc^

eine SWabemie begrünbete, lief großartige Söerfe aug=

fü^ren. Unter i^m arbeiteten (Sf)ar(e§ Sebrun
(1619—90), ba§ <oaupt ber fogen. SSerfaiKer ©c^ufe,

fobann 9Rico(a§ 3)itgnarb (1608 — 68) mit feinem
33ruber ^ierre, genannt te ^^omain (1612—95), be^

neu fid) nod) eine 3^eif)e me[)r ober weniger bebeu-
tenber 3}ialer anfdjlof^, meldie alfe eine geroiffe

roifdje SJlanier jur ©d^au trugen, ^n Spanien ba--

gegen feierte malirenb biefer ^^eriobe bie Tl. ^^)x^

großartigften Xxmmplje. 2)ian unterfd;eibet brei

©djulen, bie Don 3Jiabrib, oon (Seoilta unb von 33a--

(encia, benen ein eigentümlich tiefeg unb JraftooKeö

ilolorit, ^ü^nlieit ber ^ompofition unb eble natu-ra-

liftifc^e 2luffaffung gemeinfam finb. ^ei äußerer

fc^einbarer Süfterl^eit befi^en bie fpanifc^en SJJeifter

boc^ einen großen ©c^mel^ ber ^arbe unb wirfungg^
üollegffefte im ^ellbunM. 3ur (Schule üon-©eüiüa
get)ören ^uan be ta§ 3fioela§ (1558—1625), öerrera
ber ältere (1576—1656) unb ber jüngere (1622 -85),
^rancigco ^urbaran (1598 —1662)", befonberg aber

©iego SSelasquej (1599—1660), fpäter al§ §of=
maier aud; öon mefentlic^em ©influß auf bie ©c^ule
üon SO^abrib, 2llonfo ©ano (1601—67), enblic^ ber

©roßmeifter ber fpanifdjen Tl., a3artolome ©fte--

ban gjlurillo (1617—82). Sie ©c^iule oon 3}ia =

brib bat weniger ^eroorragenbe 9JJeifter aufjuwei^

fen. 3» nennen finb: Jiaöarrete, 2;riftan, 3Intonio

^^^ereba (1599—1669), 9JJtranba, ©oello u. a. ^n ber

©c^ule üon ißalencia geic^net fic^ befonberg au§>

g-ranci^.co 9iibalta (1551—1628), beffen ©c^üler
9iibera in DIeapel war. 9?ad^ ber 33erufung beg Suca
©iorbano (f. oben) ging bie fpanifd)e ©(|ule gegen
*^nbe be§ 17. ^a^r^. eDenfalB rafc^ i^rem SBerfalt

entgegen, ^n ben S^lieberlanben tritt ber ©egen=
fa^ 5wifd}en ber l^ollänbifdjen unb brabantis
fcfjen ©d)ule je^t fd^ärfer lieroor, inbem bie 9Jlei=

fter ber erftern fid) l^auptfäd)lid^ auf ba§ ©eure, ba§
ilJorträt unb bie Sanbfc^aft befdjränfen, wogegen bie

jweite burd^ 3iuben§ eine zeitweilige (Erneuerung
be§ großen hiftorifd^4"irchlid;en ©tiie> herbeiführte'.

Sie brabantifche (ober ülämifche) ©d)ule, burd;

^eter ^aul Siubeng (1577—1640), nid)t nur einen

ber fruchtbarften SJlater, fonbern auch ^ß^* gewaltig;

ften ^ontpofiteure aller ^^^t^n, begrünbet, jählt eine

große Sieihe auggegeichneter SO^aler, worunter be*

fonberS ber geiftüolle ©d^üler 9iuben§', 2lnt. van
Spd (1599—1641), burch Reinheit, 2;iefe unb 3^0=

bleffe be§ i^oloritS he^^^orleuchtet. ^n ber berbern,

farbeglühenbern SRanier be§ Diubeng nerfuchten fich

% ^orbaeng (1593—1678), Dan Siepenbeecf u. a.,

währenb ©. ^Q^^evS^ (1591—1651), be (Srat)er

(1584—1669) u. a. fid; mehr ben Italienern am
fch ließen. Sluch auf bie anbern g-äd^er ber Wl. übte

3iubenö (ginfluß: Stbriaen g3rouwer (1605—38),
weld;er berbe, bramatifd} belebte ©jenen au§ bem
33auern= unb ©olbatenleben ju malen pflegte, bils

bete fid) nach feinem llolorit. Sag niebere (^enre

pflegte weiter Sauib Xenierg (1610—90) in ^ai)U

reichen liebengwürbigen 33ilbern, ferner ^ilborch,

^ijdaert, (SraeSbeecf u. a. 9tl§ ^-einmaler in ber

Sanbfdiaft unb ajJeifter be§ ©tilllebcng ift 5van

^rueghel (1568—1625) bemerfengwert; bie breite

jRubengfche 9JJanier oerraten bagegen Söilbeng, ^.

b'Slrthoig. Sie Xiermalerei würbe namentlich üon
bem bramatifch oeranlagten ^-rang ©nt)berg
(1579—1657) unb ^an p^i)t (1611—61) unter dlw-

beng'ßinfluß gepflegt. Siefelben malten auch ?yrüchte.

(gin bebeutenber 33lumenmaler ift S. 3^0^)^^^
^590—1661). ©egen bag ®nbe beg 17. ^ahrh- h«tte

bie burch 3{ubeng erwedte 93lüte ber ^uwft wieber ihr

®nbe errei(^t. Sebengfräftiger unb üielfeitiger war
bie hollänbifche ©chule unb gwar nid)t nur in

ber Sanbfchaftgs unb ©tilllebenmalerei, fonbern

auch in ber Sarftellung. SSiel oerbanft fie 2lbraham

Stoemaert (1564 big um 1658); epochemachenb

aber würbe ^rang §alg (1584— 1666), ber, oor^

juggweife alg Porträtmaler thätig, eine blühenbe

©d)ule begrünbete (Sir! §alg, ßobbe, palamebeg,

Sud u. a.). ^n nennen im ^ilbnig finb nod;: 93?.

SDHereoelt, 9Jtoreelfe, Siaoeftijn, % van (beulen, 33.

van ber §elft (1613—70). Ser ^auptm.eifter ift

aUmbranbt van Si^n (1607—69), welcher bur^

bag (Clement beg §ellbun!elg bie gefamte norbifdje
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9)t. jeiner S^'it öcciufdifüe unb bi^; auf beu Ijeutii^eu

JTag in ber 9J?. beftinuueub unc^iüirft. feinen

(2d)iUern finb 5U red)nen: (^erbranbt van ben (Secf=

ftout (1621—74), 5-anf, ^j^-erb. 33o( (1616-80), S\0'-

uincf, Sicuen^i, Ml 'Jabritiu^, älJaeö u. a. 9tarf) einer

anbern ^){id;tunt3 ()in, befonberS im f(einem (§enve,

5cid;neten f id) nu^5©ei1)arb Sou (1613- 75) u. STevbordj

<1617— 81), benen fid) nnfd)ltef5en aiietfu (1630-67),

5i^afpar9ietfd;er(1639—84), ©djalcfen (1643-1706),
•Bieter be.'öood), ^. unn ber a)ieev, ^-r. van Wmi§> u. n.

9)iit fatirifd)=()umürtftifd)er Xenbenj, ciber ,^um Xeil

in i)u((^ärer ^-orm hiltioierte ba^ niebere (5enre ^an
eteen "(1626— 79). ^ebeutenb finb bie 33rüber ^\aüt

unb 3lbvian ran Dftabe (1610—85). ©d}tad)ten=

unb ^äqerfsenen matten ^salamebeg (1607—38),
<Öud)tenburg, ^1^. äEouraerman, itiäfjrenb ^^ont^orft

(1590—1656) in ber 9}canier be§ (Saraoaggio orbci--

tete. 2)ie fjollänbifdje Sanbfdjaft^materei lüurbe be^

fonber?^ angebafmt burd) van @ot)en (1596—
1656), ber auf bie einfadje 9iatur ^tniüieS; ©al. Dan
ytuiöbael war fein ©djüler, wäf)renb ^acoh van
3tui§bae( (geft. 1652) jugtetd} auf poetifc^e ©tim=
mung, bie meift tn§ 9Jtetan(^oItfd;e fällt, (SeTt)id)t

legte. ^näöiebergabebeSSonnenglanjeg e^'aelHertäll.

.»öobbema (163S—1709). Stieben i^nen arbeiteten in

berfelben ober boc^ in ä[)n(id)er9iic§tung^\2öijnantö

(1610-80), 2a-tu§ Dan ber 5neer (1619 big nac^ 1692),

ber fid) befonberc^ in ber 9Jtoubfc^e{nlanbfd;aft au§=

.jeicönete, 3(nt. SBaterloo (geft. 1679), ber me^r ra=

bierte al^ malte, befonberS aber 3ltbert oan ®üer=
bin gen (1621-75). S)ie5meite, burd) ba§ «Stubiiim

ber itaüenifd)en.8anbfd)aft bebingteSiiditung, bie fid)

an (Elaube Sorrain unb ^ouffin anfc^Iiejjt, mirb cer-

treten burd; ©adjtleoen (1610—85), ^an 93ot[),

©iDaneueÜ (ca. 1605—56), ^. Serc^em (1620- 83),

ftinacfer, ^eter 93lofi)n, ^an öad^aert, ^o^. (ijlauber

(1646—1726) u.a. (Sine n)icptige©teIteinberf)o[(än-'

bifd^en SanbfdjaftSmalerei nimmt bie93iarinemtt(erei

ein. §ier finb ju nennen: ©imon be S^Iieger (geft.

1660) mit feinem (Sc^üfer äßittem van be SSelbe
(1633—1707), ber namentlich bie ruJ)ige@eemeifter=

fiaft berjanbelte, ferner S-f i^n^iutSbaet, S.55afl^uifen

(1631—1708), loelc^er befonber§ ©eeftürme malte,

^n ber Strc^itefturmalerei finb fjeruorragenb: (Steen=

iDijf (1550—1603), ^etev9leef§ (1577 big nad} 1655),

San Dan ber&ei)ben(1637-1712), (5m. be Sßitte, Sliet.

Sie Xiermalerei, meift mit Sanbfdiaft üerbunben,

getaugte 3U Ijo^er 33Uite burd^ 21. ©u^p (1605—91),

k a3erchem, ©ujarbin (geft. 1678), 2(. uan be
SSelbe (1635—72), $aut ^otter (1625-54), ben

berüt)mteften biefer 3}kter, 3. §. 9ioog (1631-85)
mit feinen ©ö^nen ^f)it. ^eter, genannt 9»' ofa biXiüoli

(1651—1705), unb 3. 33kIdjior dloo§> (1659—1731).
^oteg SOßilb unb ^aljmeS C^^eftüget in ftiltl'c6enartiger

9}tanier matten 9}c. be,*Oünbecoeter (1636—95) unb" S.
Sßeenis (1640— 1719j, Stittteben unb a3tumenftüde
0'. ®. be ^eem, 3B. üan 2letft, öeba, »flii öui}fum
(1682—1749), 9iadjet 9hn)fdj (1664-1754), 2t. 9Jag=

non, 2B. Äatf. Sie beutfdje ©d)ute biefer ^eit

at)nit bie 9iiebertänber ober ^tatiener nad). ncn-

nen finb i^art Sott) unb % v. ©anbrart, mäfjrcnb

^)too§, 9JJignon, SMfc^er 3u ben .s^ollänbcrn gc^äfjlt

loerben müffen.
Scrfiftc qjci'bbc (1(W0-178()).

(3d)on gegen (5nbe beö 17.Sat)rt).ift eine 2(6imt)me

an ^raft "unb Driginatitat übevalt ju fpürcn. Sic
grofje 931. oerfdjwa'nb batb gan5, unb an itjre ötctto

trat ein fteintid)e§ ©piel mit 2lrabc^otcn unb btc

iüeid)tid;e ^afteltmalerci. ,^sn ben Äkn-bcrgrunb trat

bie !i>orliebe für bag ©d;äfcrfpiet unb gatantc i^c^

feHfdjaftgfsenen foiuie für gefättige Seforation uon
(Sd)töffern unb ^ßrioattjäufern. Sag bebeutenbfte be^

foratioe sCatent biefer ^eriobe raar in ^-raivfreid;

33oud)er (1703—70). 2tn ©eniatität übertegen mar
it)m jebod) ber geiftreidje 2t.Satteau (1684—1721 ),

ber franjöfifdje £)auptmeifter biefer ©pod;e. 9ieben

if)m finb 2(. Poppet (1661—1722), S^anloo (1684—
1745), Sancret (1690-1743), 3.33.(S(jarbin (1698—
1779), ©reuge (1725-1805), ber Sanbfdiafler

SSernet (1712—89) au nennen. Seutf djtanb fjat

auch in biefer ^eriobe feine fetbftänbige knn^t. öer;

üor5uhet)en ift Söattf)afar Senner (1685—1747),'ber
feinen. 9iuhm atg ^orträtift in peinticbfter lttein=

materei fuc|te. (S^r. 2Ö. (S. Sietric^ (1712—74) a^mte
befonberg 9iembranbt nac^. %m beften finb feine Sanb-
fd}aften unb 9tabierungen. g^erner ift ju nennen ber
^:porträtmater % ^^upe^^^P (1667-1740).

Sjon ben itatienifdjen 9Jiatern biefer $er tobe finb

bie Sene3ianer(^ioü.93att. Sriepoto (1696—1770), bie

2(rd)iteftur; unb Saubfc^aftöntater 2tntonio ßanas
tetto in^enebig (1697- 1768)unbfein©d}üter33et*
lotto, genannt (Sana tetto (geft. 1780), &hil 3lo:

gari (1699—1763) bie leroorragenbften. (Sngtanb
roar lange arm an fünftterifd)en 2^atenten geroefen;

jumeift maren eg ^-rembe (^otbein, van Spcf, -etp 2c.),

loetd^e bag fünftlerifctje SSebürfnig befriebigten, bog
fich üor^uggiueife auf bag Porträt erftrecfte. Sie
eingebornen engtt)d;en 9)iater beg 17. Safjrf). (Sob--

fon, ^amefon, (5)ibfon 2c.) raaren faft nur 'Porträts

mater. Ser tüchtige tnetter (1646-1723) mar ein

Seutfc^er. ^m 93eginn beg 18. Sa^rf). treten auf:

% 9iicbarbfon, 2:t)ornhitt, S'. öigf)wore. Ser erfte

originette i^ünftter (Sngtanbg ift'in biefer ^^it öo;
ga'rth (1697—1764), beffen «t^umor frei tid; in feinen

fatirifd^en £arifaturen fo oiet moratifd}e Xenbenj
3ur ©d)au trägt, bafi bag fünft(erifc|e (Stement barin

faft erfticft mirb.

Siebente «ßcnobc (1780-1840).

Ser 33eginn ber fiebenten ^ertobe fältt mit bem
2[uftreten Der neuen ^been jufammen, roetd^e in

^-ranfreich bie 9?euolution ^eroorriefen. Sie ftaf;

fijiflifche ©trömung, raetc^e bereitg feit 93titte beg
18.Sat)rh.füE)ibar mürbe, [jätte benUmfctjioungattein
nidjt beroirft. (Sg finb ba^er auch oon ben 9Jieiftern

ber jraeiten ^ätfte beg oorigen Sa^rtjunbertg bie;

jenigen, metc^e fid; nidjt ganj unb gar in ber 9iofofoi

fünft bewegten, nic^t atg bie ^egrühber, fonbern nur
atg bie Vorläufer ber neuen (rpodje 5U betrachten.

©0 ftanb Dor atten 9iaphaet 2(nton 93Jengg (1728—
1779) trot3 beg beften äßilteng, auf a>orbitber raie

9kffaet, dorreggio unb bie 2lntife 3urüd5ugefien,

nod) 3U fehr unter bem (Sinftu^ feiner ^eit unb ber

ntanieriftifdien ^iCrabition, um ber i?unft einen neuen
Sßeg 3u h^ic\tn. ©benforoenig getang eg 2(ngelifa

.<i^aüffmann (1741—1807) unb S'. S>. 3:ifct)-'

b e i n (1751 -1829), fid) über ©f leftiaigmug ober teeren

Ältaffi5igmug auf5ufd)nnngen, mäbrenb an ben uon

^\ ^-üger, ^erger, u. .s?etfcb, S\ v.

Sanger unb ^\ (3. 2Be"itfd; geteitetcn .shuiftfdnden

3U Milien, ^^ra-g, ©tuttgart,'Siiffetborf , 91(ünd)cn

unb 33ertin nid)t einmat ber .^serfucb hierzu genmcbt
luurbc. ©etbft 2öincfetmann unb (>)octt)e niaren in

benihinftanfchauungen biefer 9.)(ater fo befangen, bafe

fic Don il)nen bag .s>eit für eine neue 2lra cruiartetcn.

($inc erfreulichere' Xbätigfeit entfalteten ^N-crti. iUt^

l) c 1 1 (1710 9;)) a(g Sanbfdjaftcr, (^liag 9i i b i n g e

r

( 1 695 - 1 7(>7) alv iermaler unb San. l) 0 ^ 0 \v i 0 0 1

i

(172() 1801) alg ^^Ituftrator, mcldier alv bor '-i^or-

läufer beg mobernen ^)i'caligniug an3ufel)en ift. Ci'in

.
neuer 2luffd;iüung ber 9.n\, im engen 2tnfd)luj3 an bic



156 9}?afcrci (ucuci- 2'(uricrjnntng im 19. :oa'f)i'f)»nbcd).

Slntife, beginnt mit Garftenö (1754—98) in2)eutidj-'

lanb imb mit Snuib (1748—1825) in 'Jvranfreicl^

Ser.erftere lünr bei* iinöcuöii amc Vertreter einerneiien

9tif^tunc5, loeidje an bei- GroBartififeit ber S(nti?e unb
be*^ Cinquecento ficl^ gcöilbet Ijnt; bocl^ ift er nid;t

5« nu»c|ereiften (Sct)äpfunnen gefommen. S)aoib§

5tfafft3iömuöf}attenud;eineupo(iti]"rfjen5Öcigefd)macf,

iinb ba ei- ber in ber 9ict)o(utions5cit [)errfdienben

2;enbens jnr Sfnttfc unb uorctb 3ur öejd)id)te ber rö--

niifdjen 3iepii6tif in ©egenftänben nnb ?vorm cnt=

fprndj, fo o,ait er at§ ber erftcKünftler ber^feuolution

unb folgeridjtig nud; be§ frnn?iüfifd}en CScifarismug.

Seiner .H'unft fefjlte jebocl} bic innere Sa^rljeit. Ser
tbenlern önltung ifjreö isor6iIbec> (Sarften^ cnt=

fpred;enb, ijatten bic folgenben beutfdjcn ixlaffijiften

fid; in ©edieten bemegt, meldjc mit ber nationalen

33eiyegun(H in feinem ^iM'i^mnienfjang ftanben, xmb
t)Iieben bafjer and; unpopulär. So (iOer^arbSÖrtc^ter

(1762- 1852) unb ©otttieO Scf)icf (1779—1812),
ferner ^sof. 3(nt. .^od) (1768—1839), mctc^er sugleid)

ber Sanlfdjaft burd; 9(n(ef)nung an^|>ourt"in unb Gl.

Sorrain einen neuen 3(uf[c^raung gab. Ünabfinngig
üon biefen ^^eftrebungen fujiten bie äiiünc()enerSanb=

fc^after 'SB. n. .^obed', .3. &. v. Sidiö, ^s. ^s. Horner
unb 3}?.^. SBagenbauer auf bemStubium ber.§oHän--

ber. ^m entfd;iebenen ©egenfal? gegen bie9?ad)foiger

6arfien§' fdjloifen ftd; bie ©dji'der '^IDauib^ mef)r ber

9{ealität an unb erhielten neben !l!arftellungen au^
ber aUen.-.©efd)idjte unb ber ^Jh^tboTogie burci^ ^^cr^

l)errlicbung ber 2:i)aten ber fran5Ö[ifcben ;"laüion unb
9^apo(eon4 gro^e (Srfolge. 80 be]onber§ ©irobet
(1767-1824), QHvavh (1770—1837) unb (S)ro^>

(1771—1835).
9ftac9 3(blauf ber erften Sar)t7,ef}nte unfcrs ^^abr-

^unbert§ fanb bie flaffifd;e 3luffaffung unb SSebanb^

lung einen mädjtigen (Gegner in bem neuen ^beal ber

3tomantif, bie anfangs in ber Sitteratur, bann im
(Sammeln unb im «Stubium uon itunftraerfen be§

9JiittelaIter§ unb jule^t in bereu fünftlerifc^er 2i?ie=

berbelebung itjren 3lu§brud erbielt. ^sn ber ging

g-riebrid) Dnerbed (1789—1869) uoran. 2ln bie

©teile be§ 3(üertumö ober ber 9ienaiffance folfte bag
9}UtteraIter a(ö Sl5orbilb gefegt unb bamiteinefeelifcbe

i^ertiefung ber Kunft "berbeigefübrt merben. 3Son

einer nationalen 2(uffäffung mar 3unäd;ft feine 3iebe;

bagegen unirbe bie reügiöfe, ri3mifcl^sfatl)0lifdje fo

fe^r betont, ba^ eine Sinjaljf ber 9}k(er biefer ^tic^--

tung, Doerbed uoran, 3um.tatf)oli3i§mu§ übertraten.

3u gri3Berer 33ebeutung gelangten au^er i^m nur
mUi ©djabom, ^^e'it, ^uf. ©c^inorr u. Ga =

rolSfelb unb §• '^^'^ ba^nbrec^enbe 9)?eifter

mar '^eter Cornelius (1783—1867). ©in gemein-

famcS Senfmal i)at fid; biefe Scöule in ben g-reSfen

ber' (Eafa a3artljolbi) (jeljt in Berlin) unb ber 9>illa

^>iaffimi in dlom gefegt. Sod; mürbe 9}{ünc^en ber

.^»fnipt)d)aupla^ ber$tf)ätigfeit für bie neuere beutfd^e

.Vvunfr unter Gorneliuö' ^-ülirung. Doerbed hikb in

9iom, mo fid; ?3'üf)ricl^ an tbn anfc^lo^, melc^er

in äßien DocrbedS 9iid^tung neu belebte. 2lud) bie

^anbfdjaft blieb uorerft in fc^roanfenber SJtitte 3mi=

fdjen yiaturftubium unb romantifdjer ^bealität, mo--

bei 3ß. 3(blborn unb (S. 2lgricola meljr bem erftern,

C£. ^'Ol)r, iv. .'pornr) unb o.3^boben me^r ber le^tern

fid) 3umanbten, mäljrenb St ^-riebric^ (1774 —
1840) 5uerft bic eigentlidie ©timmungslanbfc^aft
(paysiigc intime) in SreSben fultioierte, gefolgt

uon"^. (SaruS, (S. ©. ötime, Subuüg 9^id;ter unb

oiifyranfreid; mirfte ber aud) bort mit ber D^eftau-

vation auftaud;enbc öeift ber ^Jiomantif im (Beg^n^

fal5 3U ben beutfd;cn 9iomantifern in 9bm me^r
gegenftänblid) al§ formal. 2)arftellungen au§ bem
9Jiittelalter ober religiöfe unb Äirc^enbilber mürben
mieber populär. ^ngreS (1781—1867), ber ©d)ü--

ler S)aDib§, fc^lo^ fid^ befonberS an 3?affael unb feine

Vorgänger, fein (3d)üler ^lanbrin (1809—64)
mel)r an bie ftrengern italienifc^en 9Jteifter be§ 15.

Sa^rl). an, Sen g-ransofen erfc^ien inbeS ber roman--

tifdje 21>eg meit ^ufaaenber, ben3:i).@ericault(179l
bis 1824) betreten ilnb @. Selacroij (1799 ^1863)
lüie 2lrt) (Sd)effer (1795—1858) ^aupt]äd;lid; auS=
gebilbet i)atten, unb ber baS realiftifc^e unb folo^

riftifd;e Clement in ben Sienft ber Siomantif brad)te.

S)iefe festen an bie (Stelle ber fanften Stimmung ber

beutfd)en 3^omantifer eine leibenfdjaftlic^e Crregtl)eit

unb ]tait ber ^-ormbeftimmtl^eit ber Seutfc^en eine

oft bis 3ur ^ormlofigfeit gefteigerte a}ioffen= imb
2;onmirfung. SaSfelbe mürbe and) baS ^ielberSanb-
fd)aft,meld/eburdj33onington,§uet,6abat,^'ranfaiS,

3. ^3)upre, %l). S^fouffeau imb anbre 9J?eifter meiter

auSgebilbet unb fd)liefUic^ mm mobernen SiealiSmuS

gefül)rt mürbe.
^u einer felbftänbigen unb in Seutfdjlanb felbft

fid) betptigenben beutf c^en JTunft mar e§ erft mit
ber 33erufung Cornelius' nad^ -DMincl^en unb Süffel-

borf gefommen (1819). 5ßon na^' unb fern ftrömten
je^t Schüler nad; 2)üffeIborf, @el)ilfen nac^ 9Jiün=

i

d)en. SB.i^aulbacf), Ä\ Stürmer, ö.Stilfe, Schorn,

i
31. Cberle, l^. (S^ö^enberger, .Ä. ^ermann, 2ö. llfödel,

I
.<o. 3lnfd)üti, Cl)r. 3hiben, C. ^-örfter, ^l). ^^ol^ u. a.

! uerjammelten ficl^ fd;on in ben erften ,3al)ren um ben

I 9)ceifter, ber ibnen aud) am dU)dn mie in 3[)fünd^en

I

monumentale Se[d)äftigung oerfc^affte. 3(nbre üor-

I

gerüdtere Äünftler berief Cornelius felbft, iräe

Sd)lottl)auer, ki. ^ummxmann, .'ö. .t>e& unb ^ui.
' Sdinorr. ^^n 23erlin, moljin Cornelius 1841 über;

fiebelte, fam er über Cntmürfe unb EartonS für baS
profeftierte Campo fanto nid;t l)inauS. 3luc^ '^nl.

Sd;ncrr folgte 1848 einer 33erufung nad) SreSben,
(^leid^^eitig nerlie^ ein Xzii feiner Scljüler 9JJünd;en.

2)agegen blieb §einric^ meldjer alS ber 3^er-

treter ber najarenifc^en 3iid)tung bei ben .^Hrd;en:

bauten beS i^önigS :i^ubn)ig anbaltenbe23eid)äftigung

fanb, unb mirfte mit großem Crfolguntersalilreic^en

Schülern, morunter ^. Schraub otpb beroorragt,

bis an feinen Xob in 9JJünd)en. 2ln bie Spille ber

SOiündjener SKalerfdjule fd^mang fic^ SB. v. ^aulbad)
(1805—74) burd) feine öunnenfdjladjt unb bie 3£>anb--

gemälbe im 3ltmn 93iufeum 311 33erlin. Selbftänbige

Crfd^einungen neben .S^aulbad; maren in 9Jhinc^en

nodj 33onaDentura ©enelli, ber 9?ad;folger üon
CarftenS (1798—1868), unb ber 3iomantifer movli}.

0. Sd)minb (1804—71). Stieben le^term ift nod; ber

Diomantifer Cugen 9^eureut^er 3u nennen.

Sin ber Spitze ber Süffelborfer Sdjule fte^t 2B.

S^abom, bebeutenber burdj fein Seljrtalent alS

burd; feine ^robuftioität. Sieben iljm mirften alS

«e^rer befonberS .<^arl Soljn (1805— 67) unb XI).

öilbeb raubt (1804— 74), bie .'pauptoertreter ber

iüffelborfer 9tomantif im (S5efd;id)tSbilb. 3>on ge=

ringerer 33ebeutung finb öübner (1806—82) unb
C^r. I£ö^ler (1809— 61), Cb. 33 en bemann (geb.

1811), raelc^er, 1838 nad^ Bresben berufen, im bor:

tigen Sr^loffe feine bebeutenbften ai>erfe fd;uf unb
fpäter ©ireltor ber Süffelborfer SIfabemie mürbe,

C. Steinbrüd, ^. ^. 2t. 9)?ücfe, .<o. Stilfe unb ö.

^^Jlübbemann. ^6n gröfeerm ©influ^ alS bie(5ienann-

ten mürbe Sef fing (1808-80), ber in erftaun--

li^er Uniuerialität bem (5iefd)ic^tSbilb mie ber ^ifto=

. rifc^en Sanbid;aft neue ^aljuen erijffnete. 9Ufveb
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iRelf)cI (1816— 59), ber (Schöpfer ber J-reöfcn im
3(ac^ener 9kt^auä, öilbete fid; me()i- md) ^eit. S)ie

von 3i>. ®d)abon) beuorjugte reltc^iöfe Äunft fanb

in 2)üffelbort in ^"rnft Seger (18Ö9—-85) ben l)ei-=

üorragenbften JCertreter. 3)lit ifjm finb feine öel)ilfen

bei 2{uö malung ber Äircf^e auf bem 3(poUinavi6ber(^

unb ber Äa^elle von Stoljenfefg, bie (^ebrüber itarl

unö iUnbrea§ 9JiüUer unb l^sttenbad)
, 5u nennen.

«5ünft übte in ber religiöfen i^unft am diijQui ^^^f).

iöeit, lange 3eit [jinburd^ '-ßorftanb ber .'ilunftfd^ule

beö Stäbeifd)en l^nftituts su ^J-'^nffurt, ben meiften

ßinflufi, melci^er fid; befonber^J in (rb.Steinle (181U

biö 1886) barftellt.

"3n i8 erlin Detjauptete lange ^zit ber üor^ugS^

roeife nad) ^)ioffaet gebilDete ©flehifer Äart äöac^

(1787—1845) einebominierenbe@ieUunga(gi^el)rer.

33on gröHerer iöebeutung mar ^. 33ega§ (1794—
18o4), ber jeboc^ fd)ltef3nd) in bas> ^-afjrmaffer ber

Süffelborfer 3iomantif geriet. 9kben il)m finb nod;

31. 0. i^töber, 2Ö. .s^erbig, (Sb. a}iagnuS, (Sb. CDägc,

31. öenning unb 3(. öopfgarten gu nennen. 2)ie Zijä-

ti0feit t3on Sorneliuö unb ilaulbad^ fonnte in 33erlin

feinen (Sinflu^ üben, ba feit ber 3{unbreife ber d^e^

mälbe von 33ieföe unb ©aWait bie foloriftifdje unb
realiftifdje 3?ic^tung bie ibea(e, gfeidjuiel ob ftaffi=

Siftifd^ ober romantifd^, oerbrängte.

^n ben beutf cfi^öfterreid^if d)en2anben mir!te

6I)r. Stuben al§ ^Sireftor ber 3(fabemien in ^^rag

unb SBien. .^of. ^üljric^ (1800-1876) mürbe einer

ber bebeutenbften i?ertreter ber religiöfen 9)1. unferö

3a^r^unbert§. ^n feinem (^eift roirften audj £eop.

ilupelmiefer unb :Öeop. ©c^ulj. ©onft r)at 3Bien

nod) G. engert, K. maa§> unb ^. 3^a^t (1812-65),
meld^er befonber§ in feinen ©c^ütern unb ©el^itfen

(Sb. 33itterlic^, (S^r. ©riepenferl, 31. (Sifenmenger, S^.

)i^aufberger, 9Jior. %\)an unb ^.2oi^ tüchtige ^ortfe^er

feiner energifd;en, nad^ großen 3Birfungen ftrebenben

iRid^tung fanb, unter ben öiftorienmalern gu nennen.
2)re§ben uerbanb bie 9üc^tungen 3Jiünd)en^ unb

Süffelborfö, inbem einerfeit^ ^J- ©c^norr, anberfeitS

äknbemann unb §übner il)re ^irffamfeit ba^in Der^

legten. :i3n ber %f)at fanb bie ©c^ute in ^. ^^efcl)ei,

öerm. äBiSHcenuS (geb. 1825), ber fpäter nad; ®üf-
fclborf überfiebelte, '^o!).3«inpe(1819—64) unb na^

mentüc^ 2:r)eob. örof5e (geb. 1829) tücjitige Vertreter.

:üeip3ig bot bamaB einen minber günftigen^-öoben,

menn aud) ©c^norrS ©d)ü(er (5)uft. Säger bort ai§>

iL'e^rer mirfte. i^^^ «Stuttgart maren befonberö

3Int. (^egenbaur (1803—1876) unb 23ernl). 9^e^er

(1806-86) tfjätig, ber erfterenod; auöiiangerö©d)ule
in 9)tünd)en, ber (elftere ein ©c^üter non (Sorneüuö.

33ilbniö unb (^enre blüljten in biefer ^cit be--

fonberö in 2)üffeIborf. ^m erftern Ijaben ftd) bie be;

reitö genannten 2^1). öilbebranbt unb SX. oof)n nor--

miegenb bet^ätigt. 9Jtit ifjnen rioalifierten, sunt Xdi
mit größerer .»ginneigung jum 3ieali§mn^5, ber ^nir;

fteniiialer ^of. ©tieler in 9)iünd)en, bie '^3erliner

Sßad^, i8cga§ unb ^^rüger unb bic Sßiener 9)i.

'Daffinger, ^. Ä'rie{)uber unb ^-riebr. 3lmerling. ^m
C!ienre,'im l)umoriftifc^en unb ernften (Stttenbilb fü=

mie in ber 2)arftel(ung beio (änblidjen :!iieben<o, ftan=

ben bie Süffelborfer obenan. Sie Sonquid)ottiaben
3lb. Sd)röbterö, bie .^obfiaben .vtafenileoer^^, bie

fojialen ^enbenjbitber .s^übnerö, bie 6d)iffer=

unb ^'ifc^erf.^enen dl. ^orbanö unb .sS. ^iittevS mie
bie normegifd;en SarfteUungen 31. 3:^ibemanb'?, bie

^aucrnbilber 'S^ü". lücderö, bie ilinberbilber IS. (^k^

felfdjap'o unb bie 'Jamilienbilbcr
.'o.

^'>- -Wci)cr'o

nusJ Siremen finb in evfter ^)ieibe ^u nennen. Wimi-
£f;enö (JiJenremalerei bemegte fid; mit ^üorliebe in

friegerifdjen unb militärifdjen ©jenen mit 33eöor;

jugung ber '^ferbemalerei (3lfb. 2(bam, ^zt. <pej?,

2). 9)£onten, % o. ^:ße^(, ii'äß. ii. öeibed). ©onft
brachte bie 9{ä()e :5taUenö eine ftärfere Vertretung

italienifdier ©jenen mit fid;, morin sx Würfel nnb
äÜeUer fid) auöjeidjneten. (Snblid) bot baö be;

nac^barte i)od)(anb malerifdje dTcot'vot in ^-üUe (}^'.

9Jiori^ 9JcüIfer, .H\italtenmüfer, S. 3t. ^Uein, Ä.©pil^;

roeg, ber grö^teöumorift ber altern 5[liünd;ener©d)ure,

ö.ät^omberg, (^\^\33ifd)off, 5l.ü.(Snfjuber). Sas ele^

gante (^zmcz marb uon % öeijer unb (Sisb. ^-lüggen

oertreten. S^vi\d)zn i^znvz unb iianbfdjaft ftellte fic^

baö 2;ierbilb, morin öeb.öabenfd^aben., D{ob. (Sberte,

^riebr. "^ol^ Tjeroorragten. ^n l^erlin mar ®.

93(ei}erJ)eim baö .yaupt ber (Genremalerei. ^^nSreS;
ben ftanb 31. £ubm. 9?icf)ter obenan, in 3Bieu (G.

äüalbmüller, ^-riebr. (Gauernmnn unb fpäter ^-riebr.

'J-rieblänber.

Sie £aitbfd}aft mar in^JUindjenburd^Äarl jTfotts

man n (1798-1850) am glänjenbften oertreten. ©eine
ttalienifd)en ^reöfen in ben Slrfaben beg §ofgarten§
mie feine enfauftifc^en (Siemälbe au§ @rted)enlanb

in ber 'Jkuen ^^inafotfie! jeigen feine eminente ^i3e=

aabuug für bie monumentale >3anbfd)aft. 9läd}ft il)m

finb auf bemfelben (Gebiet ber ^iftorifd^en unb ftili:

fierten Sanbfc^aften 31. äö. ©c^irmer (iöerlin),

5t. maxfö unb ;3of. ö offmann (3Bien), S. 30.

©cf)irmer (Süffelborf unb Ätarl§ru|e) unb ^riebr.

-greller (äüeimar, ber DJteifter ber Obi)ffeelanbfd)af;

ten) ^eroorjuEjeben. Sie §odjgebirg§malerei mürbe
um biefe 3eit befonberö burd) (2. ilaifer, ^t'uu

lein, (Sl)r. §\ 93iorgenftern, 9)i. öauS^ofer unb
©teffan in 9JUind)en fultioiert.^ Sa§ ffanbinauifc^e

Öod^lanb unb Äl'üftengebirge fud^te juerft 31. 3td^ens

b acl (geb. 1815) auf, ber fdjnell §af)lreic^e9^ac^folger

((Gube, Seu u. a.) fanb.

arrfjtc $criübc (1840 i'uS auf bic (ycncuiuart)»

^n ^-ranfreid; mar ba§ foloriftifc^e (SIement burd)

Selacroir, Secampö (1803— 60), Sfabei;, Siaj
u.a. 5U jener f)i3c^ften33ebeutung gelangt, monac^ ber

3auber ber ^-arbe unb bie malerifc^e (grfdieinung

(Snbjiel ber ^unft mürben. §orace 35 er n et (1789—
1863) legte burc^ feine tnilitärifc^en ©efc^id^tös

unb (Genrebilber mieber ba§ öauptgemid^t auf ben
:3n^alt. 3iyM'tf)ß" ber ^ebeutfamfeit be§ .3t^f)olt§

unb ber foloriftifd;en Siidjtung üermittelte ^^aul

Selarodje (1797—1856), melcljem e§ gelang, bie

foloriftifd^en ;i>or5Üge mit ben ftofflid[;en fiarmonifd)

3U oerfdjmeljen. Sf)m oermanbt ift ^eop. diobQXt

mit feinen italienifd)en ©jenen, beffen rein ibealcr

Sluffaffung feine 9Jac^folger 3>. ©d)ne^, (S. .s>ebert

u. a. eine erl)öl)te folortftifd^e ©timmung oerlieben.

Sie fül)le afabemifdje 3Ud}tung oon Selarod)e fülu'i

ten (Sogniet, (Souture, JiBanbri), 31. Gabanel, ^n.

Laurent u. a. meiter. 3ieben ber ibcalifti)d)en 9jJ.

entmidelte fid) feit ctma 1848 eine reatifli]d)e, be^

ren ^^anvt (Sourbet (1819—77) mar, unb au§
meld)er fid) fd)lief3lid) bie .ompreffioniften (f. b.)

abjmcigten. ©elbftänbig ncbcnbcr ging bie ©alon--
unb .Habinettöt'unft, mcid)e bem mciten (>)ebiet be§
(Genreö bie uerfdjiebenftcn ^Kid)tnngen entlorftcn.

S. ^. (Meröme, ^öoulanger unb i?. .'t>amon malten
tlaffifd)e unb orientalifd)e, ^{obert-'^s-leuvn unb feine

©d)üler mittelalterlidic unb ^l{enaiffancef3enen,^liieifs

fonier unb feine 'Jiadialimer ©^cncn an-i ber ;^eit

i3nbmig>c> XIV. unb Vnbungö XV. Von Sarftellern
beö mobernen (^)enre^ jeid)neten fid) S. 31. :^reton,

(lG. >-yvion unb iSb. ^Kardial im länblid)en, g-. '-Biarb

nnb ^4>. (ibeuallier im tleinftäbtifd)en i^kure auo. 3U^^

1
'].Nortr(itmoler finb befonber^j ^iionnat, t>arolU'5=Su*



15S 9}talei*ei (neuefte ,3eit).

ran unb ©aiWarb IjerDorjurjeben. ber Sanbfc^aft

loarb üorgugSraeije ba§ ©timmitngöbilb (paysage

intime) Mt'ivuvt, unb raie früJjer S)upre unb 3:t).

3{ouffeau, jo traten fpäter©orot,S)aubign9,33utffon,

(£ege u. a. in ben ä^orbergrunb. ©ine neue Sitc^tung

ift burd^ bie Skturaliften (SBaftien=Sepage, £'§er=

nxitte u. a.) eröffnet raorben, n)elcf)e aud) auf Seutfc^:

ianb @tnftu§ geübt f)at.

9^ic^}t geringere ^^ebeutung l^atte ber mit ben Un-
abpngigJ'eitStämpfen ber raefüicfjen S^iebcrlanbe 5U;

fammenfaUenbe Äunftauffcl^iüung 33elgien§. ©ort
lüie in ^ollanb l^atte norljer nur ba§ 2luftreten 3.^.

S)aöib§ feit feiner 3}er6annung au§ ^yranfreid^ eine

Unterbrecf)ung in ben lebiglid^ reprobufticen ilunft=

lüvuh gebracht, ^(^i^t aber ^atte ©uft. äüapperg
(1803— 74) mit einem politifd^ 5ünbenben ©e=

fc^id^tSbitb imSöefreiung§ial^rl830fe(bft einen neuen

Xon angefc^Iagen, ber auf grünbHd)en ©tubien eine§

SftubenS unb van S)i)ct' bafierte. 2(n feine (Seite ftelf--

ten fic^ (gb. be a3iefüe (1809—82), S. ©allait
(1812-87) unb 9cic. be Äei)fer (1813—87). ^Deg

erften ÄompromiB uon 1566 unb be§ jmeiten %f)xon''

entfagung ^arl§ V. ixaten 1843 eine SBanbernng
bur(^ 2)eutfci^Ianb an, wo fte mefentlicl^ gum Um;
fc^raung ber 2)1. mitmirften unb ber foloriftifd^en

^ßoKenbung , unb Sei^errfrfjung alfer Jünftlerifcl^en

Mittel ha§> ttbergeroid^t über ferfinbung unb ^om^
pofttion üerf(Rafften, ßgermaf, ßf). SSerlat, ^erb.

^aumelä u. a. bilbeten bie ©aüaitfrfie Siicjtung met^

ter au§. (Sine felbftänbige ©rfc^einung ift 2lnt. ^.

äßierl^ (1806—65). ^n ber religiöfen Äunft aeicfine--

ten fi% @. ©uffen§ unb ^. ©roeertS au§. ©ro^e (Sr;

folge enblid) errang §enri Set)§ (1815-69), roelc^er

Don ber Sf^acbafimung ber nteberlänbifd^en 3}?eifter

gu einem eignen arcf}aiftifc^en ©til gelangte, ©ei:

ner Siiiljtung folgten ^te§, ^. Sagt)e, '^r. ^'md,

in i^rer frühem ^eit amfy bie ©ebrüber 2(. unb %
be S]rienbt u. a. ©egenfa^ gegen folcfie alter=

tümetnbe Xenbenj ftrebte'nac^ fraffer S^ealität (^^).

be ©roug (1825—70), bem ßonft. 3Keunier u. a.

folgten. 2)a§ ©enre, burtf) 33rae!eleer frü^jeitig

mieber aufgenommen, mürbe glänsenb ron 2ßil=

Iem§, 21. unb % ©teüen§, ©. be ^ong^e, ^. a]er=

l]a§> gepflegt, ebenfo bie Sanbfci)aft burd^ 3. 33. be

^ong^e, 3. ^inbermanS, äß. 9toeIof§, 2. 3]. 21.

Slrtan, ^. ^. (liaiß u. a.

S)er Umfd^mung, ben bie Steuerungen ber franjo--

fifd^en unb belgijdien i^unft aucl; in ©eutfdjlanb f)er=

»orriefen, mirfte in Süffelborf, Berlin unb
SpZünd^en gleid^ nadjl^altig. 2fm leio^teften mar ber

Übergang in ©üffelborf, mo Sejfing unb |)irDebranbt

üu§ früf)erer Kenntnis ber belgifdjen 9}teifter bereite

bie aißege gebahnt fiatten. Sf)re ©d)üler t)ermo($ten

bat)er Ieid)t weiter gu ge^en, mie namentlich ^ut.

©^uaber(geb. 1815), SB. ©ampJiaufen unb bie in

©üffelborf gebilbeten ©ci^tad^tenmater ßljr. ©eü,
®. Junten, 21. SZort^en unb ©. 331eibtreu. ^aris
beeinfru|te mef)r bie berliner i^ünftler, mie ©. 9iid^;

ter, 9i §enneberg, 33. ^ocf^orft, D. §ei)ben, 21. u.

^egben, 0. ÄniEe, SB. ©en^, ©. ©pangenberg u. a.

©ine felbftänbige 3?id)tun_g fdjiug 21. SJ^enjet (geb.

1815) ein, ber nadi fr^ärffter Staturma^r^eit ftrebt

unb Dorne^mlic^ ai§> ^Uuftrator gro^e ©rfolge er;

jieft fjat. ^n ä^nÜdier realiftifc^er Siic^tung finb

^cder, 21. v. 2Berner, SBerner, ^. 9J?ei)erf)eim,

©uffom XL a. tJ)ätig §i3fjere§ a(§ ba§ ^iftorienbilb

erreichte M§> ©eure, bog gu S)üffeIborf in Subra.

^nau§ (geb. 1829) unb ^enj. S^autier (geb. 1829)

eine au^erorbentlic^e ^ö^e erreid^te. Sieben i[)nen

uerbienen nof^ unter ben ©üffelborfern genannt, gu

merben: öub. ©alentin, SB. ©ofjn, öibbemann,
^. 9torbenberg, Safd), Söofelmann, Kirberg, ^n
ber Öanbfc^aft ftef)en bie ©ebrüber 2lnbreag (geb.

1815) unb DSraalb ^d)tnhad) (geb. 1827) at§ bie

erften ®üffeIborf§ ba. ©onft finb Sücfer, Iröner,
21. 2lrn3, ©eiterö, 2tlb. 53ierftabt,^-ramm, 9tor^

mann ju nennen. 2)ag bebeutenbfte lanbfd)afttid;e

Sralent Gerling mar @b. § i I b e b r a n b t (1817—68),
an meieren fid) 6t §oguet, ©fdife, 2X. Sutterot^
^ape, 2)ou3ette, Odel, ©d)erreö, i^örner, Wertet unö
bie 2lrd;ite!turm.aler ©raeb unb SBitberg reiben,

ber 2:iermalerei SrenbeB (Sßeimar) unb ^. ©teffecf§
(Äöniggberg) finb franjofifc^e (Sinflüffe jur ©eltung
gefommen.

Sn ältünd^en mürbe bie neue ^iic^tung gunäd^ft
burc^ ^arl ©d^orn au§ S)üffelborf (1803—50)
oermittelt, melc|er feine franjöfijc^e ©c^ure bort im=
portierte. ©poc^emadienb aber üertrat fie. erft ^ar(
^ilott) (1826-86), ba§ §aupt ber neuern TOnd^e^
ner ©(Jute, ©eine foloriftifa^e 9?ea(ität äußerte fic^

juerft in ©enrebitbern, non meldten au§ er gum ©e^
fdjicJjt^bitb unb gefchid)tnchen©enre überging, ©eine
unübertreffliche Se[)anbhing üon ^oftüm unb 53ei=

mer! erfttdte jebod; feine§meg§ feine fompofitionelfe
Begabung. 9Men i(}m oerfotgte 2lrtf)ur t). 3iami
berg (1819—75), mit feinem ^-ormeu; unb färben-
finn bie gä§ig!eit gemütöoHer ©arftettung üer=

binbenb, feinen eignen äöeg. 3]on ben jüngerrt

©prö^Iingen ber 3J^ünd}ener ©djute finb §an§ dJla--

fart (1840—84), beffen fotoriftifd)e§ Talent inbeg
nid^t feiten burdj fede ^^arbenejperimente üerbuit!elt

unb burc^ eine alV^u rege ^fiantafie auf 2lbmege ge;

fü§rt mürbe, ©abriel dJta^, Sinbenfd^mit (geb.

1829), SSiftor äJ^üIfer (1829—71), ber originette ^jt--

luftrator be§ tofafu§: ^orfc^ett (1829—71),
^erb.SBagner, ^-erb.^ilott), 21. Siejenmatier, 9t33et);

fc^Iag, ber Porträtmaler ^-ran^ 2enbac§,^-r{ebr.£aul;

bac^ b. f., ber gegenmärtige Sireftor ber SRünd^ener
2lfabemie, äB. Selbl unb bie©enremaler ©efregger,
(g. ^urjbauer, dMtit). ©c^mib, ©abl, ©rü^ner, §er=
mann Kaulbac^, 2lnt.©ei| §u nennen. S)ieSanb[^aft
l)at burd) (Sb. ©d^leic§ unb 2lb. Sier eine neue ^id^tung
gum ©timmung^bilb erl^alten. Dieben ber©d^ule ^iloi

tt)§ l^at fid) fd^nellbieienigeoon2ö.®ie3 3ugro|;er33e;

beutung erl^oben. S. Sö'ff|, ebenfalls Seigrer an ber

2tfabemie, Kolmberg, ^lau§> SJteper u. t). a. finb au^
berfelben ^eroorgegangen. ®iefe neuefte Siid^tung

mirb in ber Sanbfd)aftSmalerei befonber^ burc^ Saifdj,

Söenglein unb ©cliönleber, in ber religiijfen u. ©enre^
maierei burd^ v. H^be unb ^yirle oertreten.

3n Söien rairfte in neuefter ^eit bie ©c^ule
^at)t§> ober bie TOnd^ener ©d^ule $itott)§. ßanon,
@. ©aul unb §.ü.2lngeli finb ooräug§roeife al§ ^ilb=

niSmaler gu nennen. SSon ben ©enremalern reil^eu

fic^ an St. 21. Pettenhofen , 211. ©c^önn, ®ug. S3laa§,

^erbftljofer, % S^toraopacf^, S. ^affini. ^n ber

SanbfcEiaft oertreten unter oielen anbern 3. §off=
miann unb ö. Dtto bie flaffif^e, 21. ^anfc^ unb k.

öolauSfa bie ©ebirg§lanbfd)aft, SidjtenfeB, ©c^inb;

Ter, 9xu^ u. a. bie ©timmung§tanbfd)aft. ^n 2ßiert

mar 9}Mart in ber ^auptepodje feiner ^unft tptig,

jeitraeilig aud) ber ftrenge ^laffigift 2ln[elm ^^euer*

bad^ (1829-80). ®ie bebeutenbften ungarifd^en unb
polntfd^en 931aler ber ©egenraart finb ber inpari§ le*-

benbe SJiuntacfi), SJIatejfo in Pratau unb ©iemirabjü
in 9tom. 2lud) ber ^öl)me Srojit ift ^ier gu nennen.

3n J^arl§ruf)e maren unb finb ©c^irraer, ^.

Reifing, ®e§coubrcg, ®te^, «I^eller, f . §off, 9{ief;-

ftaf)l, ©übe, S3ai]"cl) u. a. tptig. ^n Sßeimar murbc
1858 eine S^unft[d;ule geftiftet, an meld^er, gum Xeit



freiließ nur furje 3eit, ^ünftler lüte 33öc!nn, ^-crb.

^^aumel^, 31. v>. 3iamberg, 3aine§ ^J^arf^aH, ^(oc!=

r)orft,ijiaul Srftumann, S(. ^auv, (S^uffoio, Senbac^,

'irenbel. Sinnig lüirften, unb wo ©eneUi fein Seben

Befc^lo^. .tTamburg ftnb bie Sanb[d;aftgmaleu

3iutf)g, Sutterot^ unb Öftertei) tptig. ^n ^3)re§ben

gruppieren fid^ um bie 2lfabemie, an raeldjer ©roffe,

^jjauioeB, S.^ofjle, ^.Scpol^, ^. ^sreUcr ber jüngere

loirfen, §ofmann, (S.D^me, ^. 5tiejiling, @. §am=
mer, Seonljarbi.

2)iit 'J-ranfreic^, ^Seutfd;lanb unb ^Belgien lä^t fic^

bie ^unftt^ätigfeit ber übrigen Sänber ©uropa§
nic^t oergteic^jen. ©ng lanb'^at feit ^off^ua 9iet):

noIb§ feine ä^nlid^e J^raft nte^r befefjen, unb nud}

in berSanbfc^aft finb©ain§borougl^, 33onington unb

^. 2;urner nicf)t mef)r überboten rcorben. ^Doc§

finb ®..3Barb,i5. Seigl)ton, ßalberon, ©ooball,

^:i5ot;nter im §iftorienfac^, ®. 9licot, 2ß. ^. gritlj

unb ?vaeb im ©eure, ST^om. ©ole, 3t. ^iebgraoe,

^. ©raJiam, Diobert^, ^. ©. ©ooper unb % ©il--

bert in ber Sanbfc^aft, le^terer oorjüglic^ im 2lqua=

rell, welches bie (Snglänber befonber§ pflegen, unb
ber 2;iermaler Sanbfeer rü^menSrcert. 2)a§ 33efte

leiften bie ©nglönber im Porträt, raorin 3)HI(ai§,

Dule^, S^ic^monb unb 2Batt§ befonber^ I)erDorragen.

3it)ei ber beften Makv ®ng[anb§, ^erfomer unb
3ilma-3:;abema, finb 2lu§länber.

Sänemarf, ©c^meben unb 3fiormegen fjaben

feine 331 von originaler 9iid;tung. ^f)re 2)^aler Tjaben

i{)re 2tu§bi(bung in ^ari§, S)üffeIborf ober ^DUinc^en

erhalten unb folgen ben bortigen (Sd)ulen. ©inÖlei;

c^e§ gilt Don Stufet anb, beffen WlaUv teii§ in '^a--

riö, teilö in Seutferlaub gelernt ^aben erftern

gel)ört ber ^riegSmaler unb ©t^nograp^ SBerefc^.-

tfd)agin 9?eben i^m finb nod) ber 93tarinemarer Sliroa-

foirgfi, bie Sanbjc^aftSmaler 33ogoIubott), % v. Me=
rer, ,!^tobt d. ^ürgenöberg, ber ©enremater ^erom
3U nennen. Italien, beffen 3)1. @nbe be§ 18.3al)r^.

ganj in 5ltajft3i§mu§ uerfunfen raar (S3atoni, 2tp=

piani, (Sammuccini), geriet gleidjfallg unter ben ©in-

ftufe ber ^ranjofen. 2)er@d)n)erpunft feiner Tl. liegt

im Öenre, beffen Stoffe teilg bem oorigen ^a^r^uix--

bert, teilä bem mobcrnen $ßoIfkleben entnommen
finb. ©legante, glatte Jloftümmalerei gef)t neben
fetfem9teali§mu§ einl)er, mobei namentlich bie 2lqua;

rellmalerei fultioiert mivb. Sie beiben ^nbuno, ^.
Sori§, 3tanbanini, ©attaneo, 2:;iratellt, ^M(^)^tti, ^öog^

giani, ^inea unb bie nad) bem 2lu§brucf tieferer

©mpfinbung ftrebenben 2. 9tono unb St, (Eorelli finb

befonberg gu nennen. Sie <Sd)mei5 befi^t in ®.

©tücfelberg, 9i Dotter unb 21. 33ödlin Ijeroorragenbe

9}tater. öotlanbS 3)t. fud)t i^ren 9iut)m in tedjni--

fc^er ©efd)idlic^feit. 2ltma.'Xabema, % ^§rael§, 6.

^ifc^op,,^. ten ^^ate, ®. Springer, 3JTe§bag unb %
SSoäboom finb aud^ auf bem Sßettmarft befannt.

(Spanien l^at ein t}eröorrogenbegMent in f^-r.t^oya

(1746—1828), ferner ®§quir)el, 9Jtabra30, ßarberera,

^erej, Sßiltaamit unb ben ^-arbenoirtuofen ^-ox--

tunt) (1839—74) aufaumeifen. ^n neuerer geit Ija-

ben .'^iftorien^ unb ©enrematerei einen neuen glrtn--

^enben Stuffci^raung burd; ^rabitla, 3?era, (iafabo,

9Jtoreno, ^imenej u. 3tranba, äliagriera, ^almaroti,
50ietiba u. a. genommen.

fätttcrittnr.]" Über bie @efc^id;te ber finb oielc

Setailarbeiten geliefert oon SBaagen, Siumoljr, §o=
tl}o, ^affaoant! «^-örfter, ©tirling, SBoltmann, Scr=

molieff 2c. Wit Übergel)ung ber veralteten Sittcra=

tur (Ä'ugler u. a.) unb ber allgemeinen tunftgefdjidjt=

lidien Jföerfe (f. .flunftmiff enf d)aft) nennen mir
an ^auptroerfen : ßrome unb (s^aualcafelte, ©e:

fd;id)te ber altnieberlänbifd;en93c. (beutfd) oon 3priu=

ger, Seipj. 1875); Son5i, Storia pittorica d'Italia

(Söaffano 1789 u. i3fter; beutfd) von SBagner, mit

3lnmerfungen uon üuanbt, Seipj. 1830-33, 3 33be.);

Stofini, Storia della pittura italiaua (2. SlufL,

Pia 1848-52, 7 33be.); (s;rorae unb (Sauatcaf ef le,

©efd)ic^te ber italienifdjen Wc. (beutfd) uon ^orban,

Seip5. 1869—76, 6 $l3be ); Sübf e, ©efdjidjte ber ita--

ttenifd)en dT(. vom 4. bi§ in§ 16. ^a^r^unbert (6tuttg.

1878-79, 2 33be.); ^örfter, @efd)idjte ber beutfc^en

toft(Seip3. 1851-60, 5 me.); Serf etbe, (^efc^idjte

ber italienifc^en^unft (baf. 1869-78, 5 a3be.); ^nl,

93t st) er, ©efc^ic^te ber mobernen franjöfifc^en 3J?.

(baf. 1867); Soijme, lunft unb iU'mftler bes miU
telalterS unb ber S^ceugeit (illuftrierteä Sammet;
merf, baf. 1876-81, 6 «be.) unb beö 19. Saljrf)uns

bertS (baf. 1882—86); 3Boltmann = 2}3oermann,
md)\d)U ber m. (baf. 1878 ff., 3 93be.); 3cüofe§,
@efd)id;te ber 3}talerfd^ule StntmerpenS (beutfc^ oon
lieber, 9Mnd}. 1880); ^^ 3teber, ©efdfic^te ber

neuern beutfc^en J^unft (2. Stuft., Seipj. 1884, 3'^be.);

2t. 3tof enberg, ©efdji^te ber mobernen ^unft (baf.

1882 ff., 3 Sbe.); Serfetbe, Sie a3erliner 9}kter--

fc^ule («ert. 1879); Serfetbe, Sie TOndiener 23ta-'

lerfd)ule (Setps. 1887).

SJlalerctttttil, f.
©maitmalerei.

ällalerfaröcn, f. ^arbftof fe.

ällttlerplii, f. V. m. 9)iufd}etgolb.

äJlalertfllif, f. 33teiüergiftung.
Sflalermufdiel, f. glufemufd^el.
WialtVtMaUmv, f.

Peintre-graveur.

.

SJlalcrft^eik, f. Palette.
Sfittlerfd)«(e, bie Stbteitung für 3Jialunterric^t auf

^unftfd)ulen; bann eine ^rioatanftatt gum Unters

rid^t für angelienbe Walev (Sttelier); ferner eine 2tn=

ja^l oon Mnfttern, bie bem Stil ,unb ber 9tic^tung

eines beftimmten 50ieifter§ fid; anfc^liefeen unb bie^

fetbe auSbilben unb fortpflanzen; enbtic^ eine ol^ne

einen beftimmten 9)leifter an einen Drt gebunbene
2tn5aljl oon 9Jtalern, beren 3iid;tung ein beftimmteä
(Gepräge trägt (ogl. 9Jlalerei).

^ttlcrfilbcr, f. v. w. Scufc^elfilber.

äJJaleSfjeröcS (j^jr. maa'ierio, Stäbtc^en im franj.

Separtement Soiret, 2trronbiffement ^^?itl)ioier§, an
ber ©ffonne unb ber ©ifenbatjn ^ari§--9J?ontargiö

(mit Slbjmeigung nad) DrteanS), f)at eine Äirdf)e au§
bem 13. ^af)r.^., ein unter Subioig XIII. umgebaute^
©d^lofj unb (1881) 1405 ©inm.

SJlttleS^crBeS i\px. maU'ihh), e^retien ©uitlaume
be Samoignon be, franj. 9}iinifter, geb. 6. Sej.
1721 gu ^^ari§, marb 1745 ^artament§rat unb
1750 $räfibent bei ber (Steuerfammer, in metdjer

Stellung er "^i^eimütigfcit unb (yeredf)tigfeit'oIiebe

befunbete. Sa er 177i in einem öffentlid)eu Senb^
fd;reiben an Subraig XV. bie 9kd)te be>5 "^avla-

ment§ oerteibigte ünb um bie C£"inberufung ber
(Sieueratftaaten bat, mürbe er auf feine ©üter oev:

bannt. 1774 oon Subroig XVI. mit bem 9JiiniftCi

rium be§ ^»itßi'i^ betraut, x)erfud)te er mit bcni

nansminifter '^urgot bie 9{oform be^3 6taatcMPefcnc>
burd; (Sinfül)rung gteid)er !öcfteuernng, freien .vian--

betS unb freier ©cioerbe, nafnn jebocli, ahS infolge

berStänfe beruerle|^^ten'^sriuilegierteu:Jiirgot 12.ili"ai

1776 feine ©ntlaffung erbielt,' gleidifalh^ 'feinen 2lb=

fd)ieb unb mibmete nun feine ^Jhtfu^ natuvl)iftortfd)eu

Stubien. 1787 marb er ^loar uncbcr in ben Staatci-

rat berufen, trat jobodi balb micbcr au-J bemfclben,
ba feine 'i{orfd)Iäge luonig ©obör fanbcn. 9uid) bem
SlucUu'ud) ber 'lieiiohitiou onnalinte er bie 9uitionaI-

oerfammlung 5ur 9Jiii|ugung unb ben i^öuig 5U 9ia--
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tionalfinn uub/^efttßfett. '^n bent ^roge^ be§ lel^--

tern evbot erfid) xntaüftjeforbeutsu feinem S^erteibiger

unb fiUjrte binnen ad)t %ao,en mit ^raei uom ^iinig

geiüdrjaen ©e^ilfen bie 2trbeit au§, bie fämtlic^en

iiinflagepunfte unb borauf bezüglichen 2tftenftücfe ju

unterfurf)en unb orbnen, fi^ mit bem Slngeflag--

ten bnrüber 3U befprec^en unb barauf eine 3>erteibi=

gung gu grünben, raelc^e S)efe5e 26. Sej. 1792 im
^onnent bortrug. 2llö ber ilonuent gleitlmo^I baö

2:obe§urteil auSfprac^, erjdjien STc. 19. ^an. 1793

nodjmntS uor ben ©c^ranfen beg Konr)ent§ unb be=

fcfiiüor bie3>erfammhing unter 3:l)ränen, DorberSoK^
jieljung be§ UrteiB bie ^uftimmung ber 3{ation ein;

äuljoleit. alle 33emü[)ung yergebeng mar, fe^rte

er auf feinen :2anbfi^ gurücf. ^m Sejember 1793
irurbe er mit feiner ganzen ^-amilie nngeflagt, fid; in

eine 33erff|)n}i3rung gegen bie 3^epublif eingelaffen gu

i^aben, unb 22. 2iprir 1794 guißötiniert. Sub=
mig XVIII. lie^ xf)m 1826 im Suftijpalaft gu ^ari§
ein ©cnfmaC feigen; auc^ trägt ber a3ou(eüQrb dJl. in

^an§> feinen Spanien. SSon dk' jafjlreic^en Schriften

über Sanbbau, 93otQni! unb ^ütitüfinb fpciter mebrerc
r)erau§gegeben morben : »Memoires pour Louis xVl«

;

»Memoires sur la librairie et lalibeite de la presse«

(^ar. 1809); »(Eiivres choisies« (baf. 1809). Sein
Äebcn befdjrieben 2)uboiö (3.3(ufr., ^ar.l806), (^aiU

larb (baf. 1805), 33oiff^ b'2tnglag (baf. 1818, 2 33be.),

2)upin (baf. 1841). 2^gL 35ignauE, Memoires sur

Lamoigiion de M. (^ar. 1874).

äRolct, 1) {malUt, \t>x. =iä) (Glaube ^rancoiö
be, fronj. Venera! ,

geb. 28. ^uni 1754 ju S)öte

(g-rand^e^CEomte), trat 1770 in baS 3iegiment ber

Mousquetaires du Roi, feE)tte nad^ beren 21uflöfung

bei Secjinn ber 9ieuoIution in feine §eimat jurütf,

fd^Iol fid^ 1792 al§ Hauptmann in berfjationalgarbe

üon ^ßle ber 9^^einarmee an, auancierte 1793 3um
©eneralabjutonten, marb 1795 itommanbant von
33efan9on unb 1799 ^rigabegeneral bei ber Sllpen;

armee. 6r focI)t unter ßljampionnet mit 2{u§5eid}-

nung in Italien, marb aber 1801 megen einer re--

publifanifcl^en 3t5erfd^n)i)rung gegen SÖonaparte als

Äommanbant be§ Departements (^ironbe nac^ Sor=
beaug uerfe^t. @r mar Mglieb beS geljeimen 33un=

be§ ber ^fiilabefp^en, in beut er ben ^tarnen i^eoni:

ha§> füfjrte, unb mürbe 1808 megen eineS ÄompIottS
5um ©turj yfapoleonö unb 5ur .öerftellung ber iHe-

publtf üertjaftet. 2luf bie meite (Entfernung -IJapo;

feon§ in 3iuB(anb feine Hoffnung fe^enb, fa^te er

J812 mit ben (Generalen Sa^orie unb G^uibaf, bem
Slbbe £afon unb anbern (Staatsgefangenen non neuem
ben ^lan, ba§ J^aiferreid; 3u ftürjen. Unter bem
S]orgcben einer .Hranfrjeit lieB er fid) auö bem (^6=

fängniS in ein ÄranfenfjauS bringen, entflof) uon ba
am STcorgen beS 23, Dtt. 1812 unb bracl^te burd) bie

falfc^ie 3(ac§rid}t, 3^iapoteün fei in 9\u^Ianb umgeiEom-
men,_ unb ein untergefc^obeneß Sehet beö Senats,
ba§ \l)n 5um .Hommanbanten non ^^ariS ernannte,

giüei 9icgimenter ber ^tationalgarbe auf feine Seite,

meld;e ba§ Stabt^auS befe^ten. Sarauf fe^te 3)1.

feine (S)enoffen ©uibal unb £.af)orie in^^^ei^eit, unb
mä^renb erfterer im ^olijeigebäube ben ^oliaeimini^

[ter Saoart) oerl^aftete unb £a§orie an beffen Stelle

feöte, begab er fid^ mit einem kaufen 33eroaffneter

'vum ^la^fommanbanten öulin, unb alS biefer fein

iOüBtrauen gegen bieilunbe DomSCobSkporeonSnidjt
i)evl;e[)(te, fc^ofj er feine _^iftoie auf ifjn ab, uermun^
bete i'tju aber hio% Sluf biefen Sdju^ eilte ber 3lb;

jutant Saborbe. Ijerbet, unb biefem gelang eS, über

M. unb beffen ©enoffen .'perr ;^u merben. Sd^on am
füigenben Xac^ mürben bie ^ßcrfdjmornen uor- ein

DJlatgninb.

^riegögerid)t gefteirt unb 29. Oft. in ber (fbene öon
(^renelle erfc^offen. Saji biefeS abenteuer{id)e Unter=
nej)men beinahe gelang, bajs man gar nic^t an ben
König von dlom backte, geigte, mie raenig bie D^a-

poteonifc^e Srinaftie SBurjel^gefa^t fiatte. 9?apoIeon
mar ba^er and) fe^r entrüftet über ben 9?orfaa unb
überfiäufte nac^ feiner S^ütffe^r bie 33eamten mit bef^

tigen 3>ormürfen megen ibrer Äleinmütigfeit. 35g[.

Safon, Histoire deja coiijuration de M. (^ar.

1814); Saulnier, Eclaircissements bistoriques
sur la conspiration du general M. (^ar. 1844), unb
SouüiUe, Histoire de la conspiration de M. (baf.

1840). SaSSuc^ oon§ameC(*Histoire des deuxcon-
spirations du general M.<s ^^ar. 1873) ift eine mert--

lofe 33erf)errlic^ung vom rabifalen Stanbpunft auS.

2) (fpv. mnact) Sir (Sbmarb 33almin, engl. Siplo--

mat, geb. 10. Dft. 1837 im ^aa^, So^n üon Sir
SUei'anber ßl)ar(eS Idl., ehemaligem englifd^en

fanbten am 23unbe§tag, trat 1854 a(S ^tiad)i in ben
biplomatifdien Sienft, marb 1871 (IJefanbtfchaftS--

fetretär in ^^efing, 1873 (^efc^äftSträgcr in 3Uben,
1875 in 3^om, 1879 ©eneralfonful in Kairo, 1883
(^efanbter in Sirüffel unb 1884 a3otfchafter in Berlin.

„ 9Jiolebolcnt(rat.),überrooaenb; ajjaleoolens, baS
ÜbelmoUen, Sd^eelfudjt.

Mjilfa^on (franj,, )>r. =i)üitn), ^ebter; Söetrug.

SJloIgarten, Drtfcbaft im preu^. SiegierungSbesirf

DSnabrüc!, KreiS Serfenbrü(f, hat eine fat^. Kird)e,

ein 2tmtSgericht unb mit bem Sorf (Spe, gu bem eS

gebort, 514 ©inm.
9Kalga|d)cn, mipräudjiich für SOcalegaffen (f. b.).

Sßalglicra, ^^ort an ben Lagunen oon !Cenebig,

bilbet ben Srüd"enfopf für bie ©ifenbahnbrütfe ^mi-

fd)en bem ^-eftlatib unb ben Äagunen unb marb 4.

—

27. Wiai 1849 uon ben Dfterreichern bombarbiert.

Malg:re (fran^.), ungern, miber SBilfen.

ällQlgruttli, im meite'rn Sinn bie fläd)enf)afte Un^
terlage, auf meld^er 3i>erfe ber SDJalerei ausgeführt
merben, im engern Sinn ber für bie ucrfd^iebenen

malerifdjen 2!;ed^nifen üerfd)iebenartig vorbereitete

Untergrunb. Ser urfprünglid^fte M. mar bie ^lamv--

fläche. Siefelbe beburfte hieran einer beftimmtenS^or--

richtung, je nachbem ber 3(uftrag auf bietrocfneSßanb

(a secco) ober auf bie naffe SBanb (a fresco) gefchal).

SaS feistere bemirf t eine feftere 93inbung, mefdje bem
(Semälbe einen friftallinifchen Überzug' gibt. Siefe

noch 3U Derftärfen, erfanb man im äUtertum baS ^ßer^

fahren ber (Snfauftit (f.
b.) ober 9J?aIerei mit ein=

gebrannten äßad^Sfarben. Sie geringe §altbarfeit

ber ^-reSfomalereien führte in neuerer ^^it jur Cjr-

finbung berS t e r e 0 ch r 0m t e(f. b.), melcheber ^Ttamt-

flädje bie ju einer noch fßftern 33inbung nötige 33e-

fd^affenheit gibt. 2(ber aud) biefe bot fid)^nidjt hz-

mährt, fo ba^ man je^t meift für SBanbgemälbe bie

9)iaferei mit SBachS-, Kafein; ober 3)linera(farben

üorsieht (f. Kafeinmaterei, 'JJJineralmalerei).

3Roch ein anbreS 'Verfahren ift bieSgraffitomalerei

(f. b.). Wit ben Sßanbmalereien fteht bie 33emalung

irbener(^eiäf5e (Xerrafotten, j^at)enceunb^^or3eI[an)

unb platten infofern in ^i^fotttmenhang, ai5 fie

einen ähnlid^en 9}?. barbieten. Sie 3)iaffe ber 3:;errai

!otta ober ber gebrannten (£rbe ift fanb--, moht aud)

falfhaltig, üon locferer 3?erbinbung unb meid); bie

^aijence befteht bagegen auS einer falfartigen 9}Jaffe

mit teils burd^fchimmernber, tenSopafcr(SJlafur. Sie

9JJaffe beS ^orjeKanS enblich ift burch bie 33eftanbs

teile üon f^elbfpat unb Äaoltn burchfcheinenb. 33ei

ber JJ^erraJotta merben bie ^-arben nur auf bie glanj;

lofe 2)?affe aufgetragen unb eingebrannt; eine ©lafur

fönnen fie erft nachträglich erhalten. Sagegen finbet



foiool)f bei bcr ^[yatjence al§ Bei bem ^^orjeffan ber

g-arbenouftrag meift auf bie ^lafierte dJla^t ftatt,

roorauf bann bie ©egenftänbe in i^ap[eln unb Tluf--

fein ber ©lüö^t^e ausgefegt roerben, bi§ fid) bie gar;

Ben mit ber ©lafur 5U einem g(eicf)mä^igen ©c^melj
»erbinben, Soc^ I)at man je^t auc^ färben, lueldje

bas nac^trägIid)e'Srennen üertragen i XI n t c r g t a j u r

=

färben), ^ifjnlic^ ift ba§ S^erfä^ren bei ber QmaiU
maierei, bei melc^er eine fünftlic^e, auf ^JietüMflädjen

befeftigte (^fafur ben 9)1. bilbet. ."^nfofern bie 2ßanb=

maleret ardjiteftonifc^en 3n)ec!en bient, ftef)t fie auc^

mit ber ©laömalerei (^arbenauftrag auf farblofe

(S)Ia§tafetn) in einem äußern ^wf^mmen^ang. S)ie

iffianbmalerei ^at einen ftabilen ©tjarafter unb nö=

tigt 3U einer monumentalen 3luffaffung unb 33e!)anb--

lung. ©inen eine fefte Sinbung julaffenben unb 5u=

gleich beiöeglid^ern 9J?. geroann man in bem ödIs

(befonberö bem Särd^en^oI.O, bem 9J?etaII unb bem
(SIfenbein, in bem -^ergament, ber ^^?appe unb in bem
ilJapier fomie in bem 93taltud;. äöie bie Ölmalerei in

ber fpätern^eit bie2;emperafarbent)önigüerbrängte,

fo ^oben au^ §0(5 unb dMtaU (ba§ erftere befonberg

wegen be§ 3Burmfra^e§) bem mit einem (^irni§ über-

jogenen ÜJkltud) meidien müffen. ®inen äf)nlic^en

Überjug gab man gum ©ebraud^ für bie Ölmalerei

aud^ nod^ ber '^^appe unb bem Rapier. ^u^d(i)nnn-'

gen unb für ben 2luftrog von Sßafferfarben eignet

fid^ üorjugsmeife ba^5 le^tere al§ e§ f)at ba§
früfier in Stnmenbung ^efommene ^^ergament faft

üöUig üerbrängt. S3gl. Ölmalerei.
SKttIguc, ßa (?pr. mnig^), ftarfeg, nadj ^^ßtänen 'Jiaiu

bang 1764 erbautes ^ort an ber 9ieebe von ^oulon,
1848 auf furje ^eit Slufent^altSort 2lbb el Äabere>.

Safelbft mädjft ber gefc^ä^te rote 9Jia lg uem ein.

SIlttlOoBiI (frans.), ungefc^idt.

SHoI^crBc (fpr manerb), ^^-ranfoiSbe, fran^. ^Didj^

ter, geb. 1555 ju (Saen, ftubierte in feiner 33aterftabt,

in 33"afel unb *geibetberg bie3iec^te, liep fidj fobann in

ber^^^roöence al§©efre"tär beö@ro^priorgoon^-ran!-
reic§ nieber unb ermarb fid) nad) beffen ,j;obe burd; feine

(^ebic^te bie ßJunft §einric^§ IV., ber ir)n mit bebeu-

tenbem ©e^alt in feinem §offtaat aufteilte. @r ftarb

16. Dft. 1628. ^txQtn aud) feine ©ebid;te, bie fämt-
lid) ber Ii)rifc^en ©attung angehören, nur feiten jene

aBärme ber ©mpfinbung unb jenen unmillfürlic^en

Sluffc^roung ber ^^antafie, raoburdj ed^te ^oefie gum
.^erjen bringt, fo mirb er boc^ megen feiner ^ers

btcnfte um bie 3ftein^eit unb ©legan^ ber fran^öfifc^en

^prac^e unb ^rofobie mit 9ie^t alö ber ©djöpfer
be§ franjöfifd^en Älaffisiömus betrachtet. 2)ie beften

2lu§gaben feiner »CEuvres« finb bie oon ^i^efecre be

^aint=33?arc (1757) unb bie oon Salanne (1862—69,
5Sbe.), meiere auch bie »Instruction deM. ä sou fils <

(3uerftl846) unb bie»Lettresinedites« (5uerftl852)

enthält. (Sine 2lu§n)ahl feiner Dichtungen gab 23ecq

be ^ouquiereg (^ar. 1874) heraus. 3?gl. ® 0 u r n a i),

M., recherches sur sa vie etc. (ßaen 1852); Saur,
9)klherbe (^eibelb. 1869); See!mann, Stüde sur la

laiigue et la versificatiou de M. ((Slberf. 1873).

Malheur (franj., fpv.maroi),Unglücf; malheureuse-
ment (fpv. matöroj'müiiß), unglüd'lid^ermeife.

9)lol|^onctt (malhonnett, franj. malliomiete),

unanftänbig, unehrbar, unebet; Malhonnetete , wu
nnftänbigeö, ehrlofeg 33etragen.

"iDlttirjüßd, f. yjiahlhügcl.
3«oli, (Shriftian, makv, geb. 18IJ2 5U 33vocn)ui^

^en bei Utrecht, fam mit feinen (SItern nach älUirttom-

berg, mar bis 1858 als .^i;loguaph in i^tuttgart

thä'tig imb 30g bann nach ^Jiündjcn, ino er fich in" bor

Vnnbfdjaft'omalerei auöbilbctc, mit ber er infofijc
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einer 9?eife nad; !ytalien audh bie 3(rchite?turmafcret

üerbanb. 2)amalö entftanben ber Slbenb in SSerona

(SJ^ündiener $inafothef),^artie au§ ^^enebigunb baö
^lofter SJIaulbronn. 1865 ging er nach ^üffelborf
unb üon ba nach ^ari§, mo ba§ 6tubium ber SBerfe

3::rot)on§ unb beffen (SinfluB ihn bemogen, fid^ ber

a}Jalerei ber 3:;iere, insbefonbere ber ©chafe, ju mib;

men. 3« feinen frühern, mehr lanbfchafttidjen S3il-

bern gehören: ?|]artenfirchen, ']5artie aus ber Sdhroä=

bifchen3llb, Äodjem an ber 9}co|et, ber öallftätter 6ee
u. a.; 3U ben fpätern, auf welchen bie ^Xterftaffage

überiüiegt, bie heimjiehenbe §erbe, ajbrgen unb 2l6enb

im Dorf, be§ ©d;äferö 9J?orgengruB, ber oerregnete

3]iehmarft, ©chafe bei herannahenbem ©emitter, bie

XaMt b'hote im ©tall, (Schafe im ^'i^ühfahr, Dorf--

partie am 35obenfee, ein 9J?orgen bei 2(malfi u. a,

SJlalia, Ä^:ap, f. 2)ialea.

Slialioömuö (griech.), 3^ol|h-anfheit.

SJJalibran (ipr.^auö), ^J^arta^^elicita, Dpernfäni
gerin, geb. 24. üJJär^ 1808 gu ^ari§, erhielt oon ihrem
^ater, bem fpanifd^en ^enoriften aj?anuel ©arcia,
ihre fünftlerifche2tu»6ilbung, bebütiertel825 inSon^
bon, mo biefer fich um 1817 al§> ©efanglehrer nieber=

gelaffen, in 9ioffini§ »Sarbier«, folgte bann ihrem
Spater, ber injmifchen bie Seitung ber Dpcr in dttm

3)orf übernommen hcitte, nach 3(meri!a unb'oerhet^

ratete fich bort mit bem franjöfifchen Kaufmann 93?.

Da biefer balb barauf banfrott roarb, manbte fie fid)

mieber jur Sühne, trennte fich ihi^em 93'iann unb
fehrte nach ©uropa 3urücf , mo fie Stnfang 1828 in

^$ari§ 3um erftenmalin 9ioffini§ >^©emirami§« auf-

trat, ^nfolgebeffen bei ber l^talienifchen Oper en*

gagiert, mufete fie ihren S'iuf immer mehr gu befeftigen

unb erregte aud) in Sonbon, 9?eapel unb äöien, in

äliailanb unb ^enebig großen ßnthufia§mu§. 3]on

ben ungeheuren (Summen, bie fie erroarb, mad^te fie

oerfd^menberifdh mohlthätigen ©ebraudh. 1833—35
reifte fie mit bem 25iolinfpieler be Seriot unb oer^

heiratete fich 1836 mit ihm, ftarb iebo(^fd^on23. ©ept.

b. % in 9)Jand)efter. "^n Srüffel, mo fic raährenb ber

legten ^ahre ihren äßohnfi^ gehabt, mürbe ihr 1838
einDenfmal errid)tet. (Sine ber größten bramatifd^en

Sängerinnen aller 3ßiten, raupte ^rau burd^ ihre

©efangSfunft nid}t weniger al§ burdh geniale Dar=
ftellungSfähigfeit ba§ ^ublifum (SuropaS ju be3au:

bem. Organ mar übrigen^ feinesraegg oon un-
tabelhafter (Sd)önheit, bie 9J?ittellage fogar bumpf
unb ungleidh; bagegen befa^ ihre Stimme einen fol--

^d)en Umfang, ba^ fie 2(lt; mie hohe Sopranpartien
'gleichmäßig burchjuführen oermocjte.

„ 9Jlalice (franj., fpr. .-ai)«), So§heit, %Mt; boshaft«"

3(uBerung; malijiöS (malitiöS), boshaft, tüdifd).

9Jinlie (arab.), in ber dürfet alles auf bas fyinan5=

mefen Sesughabenbe; 9Jh = 3Ja5iri, "J'tnansmtnifter.

SllaUform (lat.), apfelförmig.

9JittIignitttt (lat), SoSheit, Sösartigfett.

SWalinti, afrifan. Stabt, f. 9Jielinbe.

iWialineö (fDr. =iii)n), frans. 9?ame für 93fechcln.

ajiolinuif, f. Obftmein.
ällaUd, Sanbfchaft in 9JJittelgricd)cnlanb, ^mifdicn

Othri)ö unb Öta, am 9J{alifchen 93iccrbufe"-
9;ittlijiöö (frans ), f. 93ialice.

üöinlforjcn, ^ColfSftamm, f. Saltar.
äJlalfaflcn, 9iame eines gofdligcn 5>creins Düffel-

Dörfer Atünftler, (>. 3lug. 1848, h^'iuptfädjlich auf 3ln--

rcgung (l'iuamtcl X?ciil5'oS, geftiftet. Der -W., bor feit

1867 ein eignes 0)cfeHfc[)aftShauS inbemburd) ©oe=
tl)cs "i^ofud) bei ben Srübcrn .^acobi befannt gcmor^
bcucii oacoLiifchen ©arten in '^Nempelfort (feil 1859
Ci'igcntnin bcs ^l'i.) befitU, ift berühmt burcl) feine ^"''ff'^''

11



162 3}ialfontenten

03. m ß)ebäci^tni§feter ©oetljeS 1849, edjiWerS

1859, Ur]ranb§ 1862, ©f)nfefpeare§1864, be§50iäf)rt=

gen S^tö^läumg ber ©üffelborfer 2(fabenüe 1869

joraie be§ eignen SwBi^äum§ 1873 iinb 6efonber§ bei

Slnraefen^eit be§ beutf($ien Äaiferö 1877, burc^ bie

3Xuffü(jrung (e^enber 23ilber u. bgt. m§> Sßappen

füljrt er ben beutjcljcn 9?eic^§abler, ber in ben %än-
gen ftatt ^epter itnb 9{eid)§apfel Siergtaö unb§au§--

fc^Iüffet Ijäit, nnb fein äBa^lfpruc^ ^ei^t: »3)urc^

iomm' ic^ boc^, fomm' ic^ burcfj!« 35gl. »Chronica

de rebus Malkastenieusibus« (uon2(.(Sc^röbter unb
2ß. ©Qinpljaufen, ©üffelb. 1873).

SJialfoittcttten (franj. Malcoiilents, »Un5ufrie=

bene«), DIome oppofitioneKer politifd^er Parteien, fo

ber mit ber ^a^ififation üonOent (1576) unsufriebe;

nen Mf)oli\d)^n 9'^ieber^änber, ber mit ber öfterrei;

c^ijc^en 3kgierung unjufriebenen Partei in Ungarn
unter Seopo(b L, ^ofep^ I. nnb ^axl VI. u. a.

MaU, 3JtobeK au§ bünnen 33rettern in natürlicher

©rö^e, 3nm ^Borjeic^nen non ^)ö^^^xn^n SBerfftücfen

für ben ©c^iffbau.

äflaööuöien, f.
^lolodjen.

Malle (franj., fpr. man), f(einer Sieifetoffer,

eifen; ba^er 9)^atIepoft (engl. Mail),
f. v. w. ^zlU

eifen pber 53rlefpoft.

5llQfleä6cl (tat.), pmmerbar, befin-- ober ftrec!6ar.

Maüeco, jprooin^ bes fübamerifan. ^taat§: 6f)i(e,

nach bem dlio 9Jl., einem 9]ebenflu^ be§ S3io:35io, ge=

nannt, umfaßt ba§ frühere Territorium Slngol (f.b.).

aJIttUePc (fpt. mnnftt}j), ^ean ^ierre ^-elicien,

franj. ec^riftfieWer, geb. 3. mai 1813 auf ber ^nfel

3J?auritiu§, fc^rieb einige beifällig aufgenommene
Xi)zaizv\iüd^: d^lenarvon« (1835), »Les sept en-

faiils de Lara« (1836), »Le coeur etladot« (1852)

unb »Les sceptiques« (1867), gmei Suftfpiele, »Les
meres repenties^< (1858) u. a. fomie mehrere gern

gelefene S^omane: »Le r ollier« (1845), »La ooii-

iession duGaucho« (1868) u. a. ©r ftarb 24. 9^oü.l868.

Msilleölus (lat., »§ämmercf)en«), ber ^nörfjel

am (Schien* unb SBabenbein, bafjer 93laneoIarbän=
ber, f. ü. vo. Knöchetbänber; auch !• ^- ^- 33ranbi

pfeil (f. b.); enblicf) 33einame be§ S^ljomag a 5^empi§.

anttöelJofi, f. Malle.

SJlaOcrötiorf, ^^leden unb ."pauptort eine§ Se§ir!§s

amteö im bat)v. ^egierungSbejirj" 9lieber6ar)ern, an
ber kleinen Saber unb ber Sinie 9fieufahm « ©trau=
bing ber 33at)rifchen ©taatSbahn, 876 m ü. 3)1, hat

eine fchöne Äird^e (ehemalige 33enebiftinerflofter=

firche), ein ©chto^, ein 2tmtggerid)t unb 750 (Sinw.

SRaÜefon, (Seorge Sruce, engl. Dffiaier unb §i=

ftorifer, geb. 8. Tlai 1825 gu Sonbon, trat im 93?ai

1842 in ba§ angloinbifche ^eer, in melchem er gum
Oberften aufftieg; 1864—69 mar er Herausgeber ber
' Calcutta Eeview« unb !ehrte nad^ 35 ^tth^^rt wn?
aufgefegten SienfteS 1877 nad) Sonbon §urücE. SSon

feinen zahlreichen SCßerfen finb anzuführen: »His-
tory oftheFrench in India« (1868); »Studies from
Genoese history« (1875); »Sketch of the native
States of Lidia« (1875); »History of Afghanistan«
(1879); »Herat, the ^"ranary and garden of Ceif-

tral Asia« (1880); »History of the Indian mutiny«
(1878-80, 3 33be.); *The founders of the Indian
empire<' (1882); »Decisive battles of India, 1746-
1849« (1883); »Battlefields of Germany« (1884).

aHnflct,f. 9J?alet.

9?laÜctsliutJ0tt (ipr. iiiaCa^bii^jäng), ^acque§, franj.

^ubliäift, geb. 1749 ju (Selignt) am (Genfer ©ee ai§>

©ohn eines proteftantifchen ©eiftlichen, mar eine

Zeitlang in Gaffel '^kofeffor ber fran^öfifdjen Sittera-

tur, raanbte fich aber balb nadj Sonbon, rao er fid;

!

bei ber 3kbaftion ber »Annales politiqnes« betei*

ligte. 1779 grünbete er in ® enf bie pcriobif^e ©chrift
»Memoires historiques, politiqnes et litteraires«,

fobann 1783 ju ^ari§ baS »Journal historique et

politique«
;
baSfelbe mürbe 1788 mit bem ^Mercure

de France« nereinigf, unb übernahm bie Siebaf^

tion be§ politifdjen Teils, äßährenb ber toolution
vertrat fein ^-ölatt bie ©ache beS ^önigS gegen bie Tla^-
nahmen ber gtationalnerfammlung unb befämpfte
unerfchroden bie 3ieüolution überhaupt, ^m Max
1792 ging 3)1. im 9luftrag SubraigS XVI. nach ?^ranf=

furt, um bie beu tfdjen g-'ürften um eine ^nteroention
in g-rnnfreid) ju erfudjen; boch mürben feine Semü^
hungen non ben ©reigniffen in^ariS überholt. 9]ach-

bem fein Journal »erboten morben, ging er nach
©enf, üon ba nach Trüffel unb nach Sefe^ung 33el--

gienS burd) bie f^^rangofen nach ^afel, üon mo au§
er Söertchte an bie §öfe non SBien, Berlin unb Son*
bon fanbte. SBegen feiner 3lngriffe auf 33onaparte
1796 aus a3afel nerraiefen, begab er fich nach 3ünch/
fpäter nad; ^-reiburg unb 1799 nach Sonbon, roö er

ben »Mercure britanniqiie« grünbete, ®r ftarb 10.

3Rai 1800 in 9?ichmonb. ^auptfdjriften: »Du prin-

cipe des factions« (1791); »Considerations sur la

revolution de France« (Sonb. 1793) unb »Corres-
pondance politique ;^(Öamb. 1796), Sediere u. »Me-
moires« gab ©at)ouS (^^ar,1851, 233be.)neu heraus.
Malleus (lat,), Jammer, baS größte (^ehörfnöchel--

dien (f. Dhr); M. nialeficarum, f. n. m.^eEenhammcr
(f.

öeje).

9JiaUiconoiufcI, bie sroeitgrö^te ber 9ieuen ^ebri^

ben, 2268 qkm (41 D9JI.) groB mit 10,000 ®inm.
unb bem öafen ©anbmich.

9)lalltn[froi)t, ^ermannnon, ultramontaner ^o^
litifer, geb. 5, g-ebr. 1821 gu 9}Unben, ftubierte in

33erlin unb Sonn bie Siechte, trat in ben ©taatS;
oermaltungSbienft alS 9iegierungSaffeffor, mar 1850
bis 1851 fommiffarifcher Sürgermeifter in (Erfurt,

1859- 60 Hilfsarbeiter int 9JJinifterium beS Innern,
1860- 67 9tegierungSrat in ©üffelborf, feit 1867 in

9Jierfeburg unb nahm 1872 feinen 2lbfchieb. S3ereit§

1852—63 mar er ä)Utglieb beS 2lbgeorbnetenhaufeS

gemefen unb h^tte fich ^"^^^h feine unermüblichc %X'
beitSfraft unb bebeutenbe 3fiebnergabe ausgezeichnet;

er gehi3rte bamalS gu ber gemäßigt liberalen Partei'.

Sn ben 5?orbergrunb ber parlamentarifchen kämpfe
trat er, als erl867 in ben norbbeutfchen 3ieichStag

unb 1868 mieber in baS preufeifche 2lbgeorbneten-

hauS geroählt mürbe. 6r mar einer ber ©rünber unb
bebeutenbften ^-ührer ber fatholifchen, fpätern 3en=
trumSpartei. ©eine burch ©achtenntniS, norzügliche

^'orm unb ftrenge ^ogit ausgezeichneten Dieben ge-

hörten zu ben bebeutenbften oratorifchen Seiftungen

beS beutfchen unb beS preu^ifchen Parlaments, ©eit

aiuSbruch beS ^onfliftS ber Ultramontanen mit ber

preu^ifd^en Siegierung fteigerte fich 9)MlindrobtS

©ifer bis zum leibenfdiaftlichften ?JanatiSmuS. @r
erflärte nid)t nur ben unerfd)ütterlichen äßiberftanb

beS fatholifchen ißolfeS gegen bie SD'taigefe^e, ber mit

bem fichern ©ieg ber Äirche enben merbe, fonbern be-

kämpfte bie ganze neuere ©ntmidelung ©eutfchlanbS
als ein 3Ber! beS Unrechts unb ber ©eroalt. S3iS=

mard griff er befonberS mit (Erbitterung an, noch

Januar 1874 benu^te er ha^u bie Enthüllungen beS

:^anmrmorafchejT S3ucheS. Wilitten im heftigften ^ampf
ftarb er plö^lich 26, mai 1874. %l, Serger, §er^

mann n. m. ($aberb. 1874); aJiertenS, ©ie 2:o:=

tenflage um ^. n. m. (baf. 1880).

9JiaUitt{|er, 9Xcathilbe, Dpernfängerin, geb. 17.

^cbr. 1847 zu 2lgram, erhielt ihre 2luSbilbung non
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1863 an am ^roger ilonfcvoatortum, ftubierte 1866

nod^ eine i^eitlantj unter Settung JRirf)arb £eiri)§ in

35>ien iinb bebütierte in bemfelben S^lr in 9}lüncl)en

al§ 3lorma. öier rcar ifir @rfoIg ein fo burrf)fcf)ta;

genber, ba^ il^r atC^bnlb ein glän5enbe§ (Engagement

geboten mürbe; bocl^ folgte fie 1869, narf)bem fie nod^

öa§ .^alir juoor in 3Sagner§ »9)kifterfingern« als

crfte i&va aufgetreten rcar, einem noct) günftigern

(Engagement an bie ^ofoper 5u33erHn, ioo fie beu

3Bettfampf mit ifjrer Stioalin i'auline :i^ucca fteg-

reirf) beftanb unb alö ^yrau 93?. (fie »erheiratete fic^

1869 mit bem ^aron ©d)immelfennig o. b. Dt)e)

,bi§ 5um Slpril 1882, tt30 fie in ben ^Huljeftanb trat,

ber erflärte Sieöling be§ ^ublifumö blieb, ^m ge=

nannten ^aljv na^m fie iJjren Slufent^att in $offen=

bofen am (Starnberger (See unb ift feitbem nur an
f feinern 33ü§nen in Berlin, Hamburg 2c. gafticrenb

aufgetreten.

SJioUinfe, gZegerootf
, f. 93? a n b i n f" a.

MalIopIiä^a'Ci5el3freffer),{yamilieau§berDrb=

nung ber (Sierabflügler, f. ^el3freff er.

SJkUorca 0>. moiicr=, SJajorca), bie grij^te ^n^

fei ber 33arearen (f. b.) im aiiittellänbifc^en 93Zeer,

liegt ungefähr 150 km üon ber fpanifc^en i^üfte ent^

fernt unb umfaBt 3394 qkm (61/: Q?m.). ^^ie ^rx\el

biM ein oerfc^obeneS 33ierec!, beffen ©cfen im 9^20.

^ap S)ragonera, gegen ^iD. ^ap 'J-ormentor, füb--

lüeftli^ Äap (Salina§ unb füböftlicl) ^ap be ^era bil;

.

ben. 3» ^ic SBeftfüfte bringt ber (SJolf üon 5palma,

tu bie Dftfüfte ^:}}uerto menör unb Querto mayor ein.

^ic Dftlüfte l)at auc^ einen ©tranbfee. 2)ag ^1^"^^*^

ber ^nfel umgürten jmei 33erg5Üge, von benen ber

an ber SfZorbfüfte ber l^öljere ift. über ben 570 m
^o^en J^amm beSfelben fteigen einzelne öoc^gipfel

(loie bie 8illa be S:orella§, ber $uig mayor) gu

1000—1500 m empor, iüäl)renb bie «Sübfetteim^uig

^arud^ nur 520 m ^ö^e erreid^t. ^loifd^en beiben

Letten liegt ein weitet ^^lac^lanb ausgebreitet. 2)a§

Klima ift angenefjm, bie ©ommertji^e mirb burd; bie

(Seeluft unb ba§ (Gebirge gemäßigt. ®er Soben
jeic^net fid^ burc^ au^erorbentlic^e g'ruc^tbarfeit au§.

3Balbs unb wilbe Dlioenbäume gieren bie Sergab*

1)änge, unb in ben ^^älern unb flad^en Sanbftric^en

iperben (SJetreibe, lißein, Dlioen unb ©übfrücl)te in

Überfluß gebaut, ^ie^nfel ift im allgemeinen f(|lecl)t

beiüäffert. 2)ie (Erjeugniffe ber Sanbrairtfc^aft finb

'Jöeijen, (SJerfte unb §afer, SBein üon oorjüglidier

(äüte, Dlioenöl in großer ^Dienge, §opfen, -Dielonen,

Orangen, 93tanbeln, Datteln, J^eigen, fer^

ner §onig, Sßolle, .'oauf unb ©eibe. 2)ie aiie^äuc^t

liefert befonber§ (Sd)ioeine, 6d)afe, Biegen, (Sfel unb
'JJ^aulefel. j^eberoie^ unb äßilb, üorjüglid/ ipafen,

^anind^en,9tebpl)ner, (Sdjnepfen jc, gibt eSinÜbcr--

fluB- 3}on 3)?ineralien finben fid;: (S)ranit, ^orp[)i;r,

feiner 3JJarmor uon uerfd^iebenen ^-arben, 2llabafter,

©anbfteine, Sialt, (Sal^ in ber (55egcnb oon (EampoS.

2) ie Seioo^ner, (ists) 230,396 an' ber S^¥f f'"^ öi^

gott unb abergläubifd;, aber gaftfret, anljänglid; an
il)r Sanb unb geben oortrefflidje öolbaten unb Tla^

trofen ab. ©ie befc^äftigen fid) nädjft ber Sanbmirt;

fdjaft unb SSiel)5ud;t befonberS mit ber (Sr5eugung

non Saumraoll-, ©d^afraoll^ unb ©d)ul)n)ttren, (Seife,

.§üten, Rapier, Seber, Sranntiueiu, ^-led^tioerf auö
$almblättern, ©c^mudfadjen auö -JJtufdjeln unb l^o-

rallen; and) (Seilerei, ©d;iffbau unb ©d;iffal)rt lucr-

ben ftarf betrieben. Sluöfufjrgegenftänbe finb: 2ßcin,

©übfrüd)te, ingbefonbere llJanbeln, feigen unb
i^^oljanniSbrot, Öl, 2lniöbranntiuein, 3)tcfjl, ©eife,

iöüumiüoll:, ©d;afraolt; unb ©d)ul)iuarcu, (Sjerbcr^

rinbc, 33inberuiaren, ©d;iücine unb 9.iiaultierc. 1884

betrug bie (SinfuEir ber ^äfen ouf (^alma, 3ln*

bratr, ^^^ollenga, ^:porto=(Eolom, ©oller unb 2l(cubia)

im 3jerfe[)r mit ©panien .allein 221,500 metr. >\tv.

im 2Bcrt oon 15,o9J{ill. ^PefetaS, bie Slusfuljr 212,000

metr. 3tr. im 3Kert oon 19,7 mUl. ^5efeta§. (Sin (Sr=

eigniS von hoi)QX mirtfc^aftlidjcr ^Sebeutung bilozU

bie 1874 erfolgte (Eröffnung ber 28 km langen (Eifcne

babn oon ^salma nac^ o"cä, meldte ben fruditbarftcn

Xeil ber ^nfel burc^.^ie^t, feitljer bis nad) 9J^anacor

oerlängert roorben ift unb mit einem iS^oziq nad;

2llcubio geführt mirb. (^efdiidjte f. Salearen. —
Sie ^auptftabt non 9Jl. ift $alma. 3]gl. ©. ©anb,
Un hiver ä M. (^:par. 1842); ^:}5agenftech er, 2)ie

^nfel 3JL (Seipj. 1867); (Er5her5og Subraig ©at--

oat or (anoni)m), Sie ^alearen in SBort unb Silb

(baf. 1869—84, 5 23be.)-

Mallötiis J. Müll, (Gattung aus ber ^amilie ber

@upt}orbiaceen, Säume ober ©träuc^er mit roed^fel-

ober gegenftänbigen, nid^t feiten fc^ilbförmig geftiel-

ten, gangen ober gelappten, auf ber Unterfeite be=

l^aarten unb mit glänjenben Srüfen befe^ten 331ät=

tern, ädrigen ober traubigen, meift ad)felftänbigen

33lütenfiänben unb ^xotu bi§ fünffnopfiger 5lapfel.

(Stiüa 80 3lrten in ben Tropen ber iiftlidjen §alb;

fugel, befonberg in ©übafien unb auf ben malaii--

fc^en ^nfeln. M. philippinensis J. Müll. (Eottlera

tinctoria Boxh., f. 2:afel »Slrjneipflangen III«),

©trauc^ ober Heiner 33aum mit abraed^felnben, eiför-

migen, 5ugefpi|ten, unterfeitS filjtg bel^aarten unb
mit roten Srüfen befe^ten blättern, innen rotbrü;

figen 93lüten unb mit fd^arlad^roten Srüfen bic^t

befe^ten^apfeln, mäd^ft auf ©epton, in Sßorberinbien,

Slffam, ^interinbien, auf ben ©unbainfeln, ^^l)ilip;

pinen, im füböftlic^en (Eliina unb in 9Jorb-- unb Dft=

auftralicn unb liefert bie Eamala (f. b.) unb au§
ben ©amen ein fettet Öl, rcelcl^eS §um brennen unö
als ^urgiermittel benutzt roirb.

aWaÜom (f^jr. mdao), ©tabt in ber irifc^en (5)raffc§aft

6orf, am ladjSreic^en Slacfraater, |at ein oielbefud^^

teS 5)Zineralbab, (Gerberei unb (issi) 4439 (Einm.

9)lalm, f. Juraformation.
9?ialmaifon, ßa (ii^r. »mäföns), Suftfd^loB mit %atl

im fran§. Departement ©eine - et ^Ötfe, 3lrronbiffe;

ment33erfaille§, am linfen©eineufer gelegen, gel)örte

e^ebem bem SJiinifter a^ic^elteu unb mürbe fpäter

längere von 9?apoleon I. unb ber Äaiferin "^o-

fepl)ine beroobnt, melc^ le^tere auc^ nac^ if)rer ©djei-

bung i^ren 2lufent^alt bafelbft na^nt. .spier fanb
21. D!t. 1870 ein fiegreic^eö (SJefec^t oon Slbteilun-

gen beS 5. beutfc^en 2lrmeeforp§ unb bem 1. (^)arbe-

lanbroe^rregiment gegen franjöfifdje 3lu§falltrup;

pen (unter (SJeneral Sucrot) ftatt. 33gl. Sescure,
Le chätean de la M. (^ar. 1867).

üölnlmclilj, ^reiöftabt im preufj. 9?egierungSbe3irf

^tac^en, in einem loilben 33erglcffct an ber 3Bard;c

unb an ber Sinie 9?ote ©rbe^DÄ'., 333 m ü. 9)Z., Ijat

2 fatl). ilHrd^en unb einen eoang. 33etfaal, ein "^roj

gt;mnafium, ein 3lmt§gcrid)t, ein §aupt5ollamt, bc=

bcutenbe ©cljUeber^, ^apier= unb §ol5ftofffabrifa=

tion, Seim--, 2;ierl)aarreinigungS5 unb Somino^
fabrifen, eine SSlaufärberei ntit i^ittelfabrifation unb
(18^5) 6078 meift fatl^. ©inn^oljuer, bie größtenteils

^Ballonen finb uttb fran^öfifc^ fprcdjen. Sie in ber

nädjften llmgebu.ng ber ©tabt cntfpringcnben brei

aiiiueralquellen geboren ^u ben fräftigftcn alfa--

lifd)=evbigen (Eifcnmäjfern SeutfditanbS unb über:

treffen burd) i^rcn JKeidjttim an foften unb flüriitigcn

'ikftanbtcilenbieberül)mtcn(Eifenqucllen5u ©paa". - -

9Ji, mar friiber eine reid)Sunmittelbare 'i^Micbiftincr--

abtei (oor 675 nom Ijcil. 3IemacUiS aeavüntict\ bie
^ 11*
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iitit ber 3lBtei StaUo unb ber föraffc^aft Steine unter

einem g-ürftabt ftanb/ aber biirrf) ben JiiüneüiEer

^•rieben if)re g3efi|ungen. an ^ranfretd) üerlor, iüoi-=

auf bte[elbett 1815 tetr§ au ^reu^en, tetl§ an bie

yHeberlanbe famen. 93^. bilbete bann mit Merfd)ie-

beneu umliegenben Drten eine (^enieinbe, feit 1886

mürben biefe unter eigne Söermaltung gefteHt, unb

fo bilbet bie ©tabt je^t eine ©emeinbe für fid).

S?JaImc8b«ri) i'm. maf)m.§bcn), altertiir,ilirf)e ©labt

in 3BiItf^ire ((Snglanb), am Sloon, mit einer 3l£»tei=

l'trc^e unb (issi) 3133 ßinm.

SlttlmcSfturi) mät)m5i)crt)
, 1) ^ame§£)omarb

.<oarri§, @raf üon, engl, ©ipromat, ge6. 21. 2IpriI

1746, ftubierte gu Dsforb unb Seiben, marb 1767

Segation§fe!retär in a)?abrib, 1772 ©efanbter in

33erlin, ging 1776 ai§> beüottmäc^tigter 93Unifter nac^

^^?eter§öurg, 1782 nad^ bem öaag, mürbe 1788 gum
$eer ernannt unb ging 1793 mieber uac^ ^Deutfd)--

lanb, mo er 1795 bie ^eirat be§ ^rinjen üon 2BaIe§

mit ber ^ringeffin Caroline üon 23raunfc|roeig gu

ftanbe Brachte. 1796 unb 1797 unter^anbelte er

erfolglos mit ber franjöfifd^cn 0iepu6Iif in ^:i3ari§

unb SiUe, mu^te aber fobann raegen S^aubl^eit in

ben 9iu^cftanb treten unb erhielt 1800 ben trafen--

litel. (Sr ftarb 20. 9lori. 1820. S3gt. »Diaries and
correspondeuce of Janles Harris, lirst Earl of M.«

(Sonb. 1844, 4 33be.) unb »Letters of the lirst Earl

of M., 1746--1820« (baf. 1870, 2 SSbe.).

2) Same§ öomarb §arri§, ©raf üon, Brit.

Staatsmann, (Snfel be§ oorigen, geb. 25. Wän 1807,

folgte 1841 feinem 3]ater a(§ ©raf uon nad)bem er

üorfjer für 3BiIton3)HtgIieb bes UnterJiaufeS gemefen

)öar. Um biefe ^eit fd)(ö^ er ein ^reunbfc^aftSbünb;

tti§ mit bem in ©nglanb im (S^il (ebenben ^rinjen

Üubmig 3^apoteon. ^n ber litterarifdjen Sßelt ma^te
er fic^ burc^ bie ^gerausgabe ber ©enfunirbigfeiten

feines ©ro^oaterS' befannt. ©in 3lnpnger ber ^ro--

tettioniftenpartei unb eifriger Xon), mürbe er üon
Sorb2)erbt) bei a3i(bung feines Kabinetts im^ebvuar
1852 gum ©taatSfefretär für baS 3luSmärtige er--

nannt unb beeilte fid; in biefer (Sigenfdjaft, Dor aüen
anbern ©ro^mäc^ten 9'tapo(eon HI. alS ilaifer t)on

'^^ranfreic^ ansuerfennen. ®oc^ mu^te er fc^on im
2)e5ember b. Bei Silbung beS ä)?inifteriumS 2lber=

been gurüc^treten. Sn^^ori)minifteriumüom^ebruor
1858 bis Suni 1859 marb er abermals 9)tinifter beS

l>jCuBern unb trug burd^ feine ^arteinal^me für Öfter--

reic^ Biel gum (Sieg ber liberalen bei ben 9?eumai)Ien

bei. 3ns bar)er bie S^orieS 1866 mieber anS Diuber

!amen, erl^ielt er nur baS meniger bebeutenbe 2(mt
beS @ef)eimfiege[bemaJ)rerS, baS er aud^ in bem
^Diinifterium 2)tSraeIi uom ^-ebruar 1874 bis 2(uguft

1876befleibete. SSgl. feine 2lutobiograp[)ie(»Memoirs

of an Ex-Minister«, Sonb. 1884, 2 93be.).

S^lalmö (a)Ulmö^uSlän), 2än im füblichen

©c^meben, umfaßt ben fübmeftlic^en, fruc^tbarften

unb beoölfertften Xexi ber Sanbf^aft ©d^onen am
i^attegat, bem Örefunb unb berDftfee, grenzt im5^D.
an bös San Älriftianftab unb enthält ein ätreat

üon 4795,4 qkm (87,i M.) mit (1885) 358,178 ©inm.
(75 auf 1 qkm). ^4)aS Sanb bilbet je^t eine faft gang
malblofe ©bene unb ift baS fruc^tbarfte beS ganzen
SanbeS, ba 66,22 ^roj. beS 2lrealS 2lcfer, 7,22 natür^
lic^e SBeibefläc^e unb nur 26,66 ^roj. unprobuftio
finb. ®inc gro^e Sanbflad)e, beren äßert 1880 auf
3OV2 50tiH. tonen abgefc^ä^t mürbe, ift ^^ibeifont*

ntiB. fSon ben 315,000 ^eftar, bie 1880 huhaut mur^
ben, trugen 14,2« $ro5. SBinterforn, 42,92 6ommer=
forn, 5,95 Kartoffeln unb Sein, 23,47 ©raSunb^-utter-
pflanjen, 13,09 ^]roj. Tagen bradj. 3(u^er bem 9(cfer^

— 3}lalinftröm.

bau unb ber 93iel^5ud)t (man jä^Ue 1884: 61,836
^ferbe, 1 52,956 ©tüdOiinböte^, 71,959 ©c^afc) treibt'

bie 33eöölferung ^i\d)^x^i unb ©djiffa^rt. ^m iRorb*

meften (bei §el'fingborg) finbet man ©teinfo^Ien, —
2)ie ^auptftabt aw., am Örefunb gelegen, 2(u§s

gangSpunft ber ©ifenbaEinen nac^ ©totf^olm unb
?)ftob, ift gut gebaut, f)at ein alteS @c|Io^ (mal--
mö^uS, fel^t ^u^ti)au^) alS einzigen überreft ber
ehemaligen 33efeftigungen, 3 Ä'ird;en unb eine ^a-
pelfe, ein fc^öneSSiatlauS (oonl546) mit bem großen
l^nutfaal, eine gelehrte, eine tedjnifc^e unb eine yia-

üigationSfdiute, einige 33anfanftalten, einen erft feit

1775 burc^ Äunft gef^affenen §afen uon 6,5 m Xiefe,

2 ©c^iffSmerften unb 6 medianifc^e äßerfftätten, 10
Bierbrauereien, 12 ^igarrenfabrifen, 5 S)ampfmüf)=
len, 3 ©ägeroerfe, eine ^urferfabriJ unb eine ^uc^ers

raffinerie. ©in 2)od, mo größere ©d)iffe ©c^u| fin=

ben, liefet bid;t beim ,'gafen, in beffen unmittelbarer
3lüt)e bie beiben 33af)nt)öfe liegen. 1886 liefen, bie

benadjhaütn SanbungSpIä^e Somma unb Simf)amn
inbegriffen, 5575 ©c^iffe »om 2luSIanb ein, unb
4609 ©c^iffe gingen ba^in ab. ®ie ©infu^r beftanb
üornel^mlic^ in 9?oggen, äßeigen, ©teinfol^Ien, ^erin*
gen, Kaffee, S^^^^> Sßein, 2;abaf unb ©emeben, bie

2luSfu^r in Mzfjl, §afer, Werfte, a3utter, treibe unb
.3ünbf)ö(5ern. Smn öafen gehörten 88 ©d^iffe oon
9651 2:on. 2)ie ^a[)l ber ©inmo^ner beträgt (1886)

45,143. ftel)t mit Kopenhagen, 2(mfterba"m, ^ult,

Sonbon, |)aüre, Borbeaug, Hamburg, Sübetf, ©tettin
unb ©tralfunb in regelmäßiger ^Sampferoerbinbung
unb ift ©i^ eines beutfdjen KonfulS. — ^Die ©tabt
mirb fd)onl259 alSSanbungSftelle unter bem3iJamen
3}talmhauge, fpäter als 9)Zalmoge ober 3)ialmei)

(lat. Malmogia) ermähnt unb hob fid^ balb burd)

§eringSfifcherei unb §anbel. 2lm 23. Slprit 1523
mürbe f)kv ein triebe gioifdien ben ^Sänen unb ^am
featen unb ein Sßaffenftillftanb ber Säuen mitöuftao
äöafa »on ©c^meben gefd;loffen. ^m 16. unb 17.

^alirt). mürbe Wh balb oon ben ©d;meben, balb non
ben ®änen belagert unb 26. Slug. 1848 bafelbft ein

SÖaffenftillftanb §mifd)en Sänemarf unb Greußen
auf fieben SJtonate gefd)loffen. öier ftarb 18. ©ept.
1872 König Karl XV.

SWalmfe^ (engl., spx. inamfi), f.o.m.älklüafter (f.b.).

SJlttlmftröm, 1) Sernl}arb ©Iis, fd;meb. Xid^tzv

unb Sitterarf)iftorifer, geb. 1816 in ber ^rooinj
9Zerife, ftubierte bis 1842 auf ber Unioerfität gu
Upfala unb ht^ann 1843 bafelbft feine Schrtfjätigfeit

auf bem (Gebiet ber Slfttjetif unb Sitteraturgefd)ic^te,

ber er bis gu feinem ^ob (21. ^unt 1865) ununters
brodjen oblag. 211S Siebter gehörte Wl. feiner befon*

bern ©djule an, fonbern mar einer ber menigen
fd^mebifchen^oeten, meldte, geftü|t auf tiefe iflaffifche

Silbung, in ooller moberner Originalität f^itvor^

getreten finb. ©r bebütierte 1838 mit bem epifd^en

©ebid^t »Ariadnes erhielt 1840 für ben ©legien^

ctjfluS »Angelica« ben großen ^|3reiS ber fc^mebifd^en

2Kabemie unb mürbe gefin ^a'f)V^ fpäter felbft in ben
©choßbcrfelben aufgenommen. SSon feinen poetifc^en

©rgeugniffen finb noch fßi"ß atomanjen, ein bramati=

fd^er ©ntmurf über Kaifer Julian, bie poetifd^e ©rgäh^
lung »Eiskarflickan frän Tymielsö« (»^£)aS ^ifd^er*

mäbdjen DonS^tinnelSö«) unb oorgüglichettirifcheöes

bid)te hcroorguheben. Sitterarhiftorifch f)at fid^ 30^.

burd^ feine trefflid^en »Literaturhistoriska studier«

große 3Jerbienfte ermorben, mogegcn bie nad^ feinem
'Xob tjeranftaltete ©ammlung feiner 33orlefungcn:

»Grunddragen at svenska vitterhetens liistoria^

(»(Ji5runb3üge ber fchmebifd^en Sitteraturgcfdeichte«)
luegen ihveV ©infeitigfeit im gongen oon geringerm



'ißert ift. 'oeiiie -Samlade skriffer« ei-i"cf;ieneii in

8 SBänben (örebro 186Ü— 69).

2) ^avi ©uftao, fdjraeb. öiftonfei-, geb. 22. 9bü.

1822 auf Btova Spo^mz>tn^\^
, ftubterte iit Upfala

'^^^irofopfjie, warb 1849 2)03ent ber üaterlänbifcf;en

(i^efcbic^ite bafefbft, 1858 Slbjunft für ©efcJiitfjte unb
Statiftif, 18ö3 aufierorbentltc^er ?ßrofeffor in 2nnh,

1877 orbentlirfjer $rofeffor in Upfala nnb 1878 93iit--

glieb ber 3lfabemie. 1880— 82 war er Unterritf)tö=

niinifter unb ift feitbem 3ieicf;^$arc^iüar. Qv )d)vkb:

»Sveriaes politiska historia fiän Carl XII, död
tili 1772^ (etocf^.1855-77, 6 me.) unb »Sverig-es

statskunskap i korfc sammandrag-« (ß. 3(ufr. 1880).

9)2almt)f^, 5^rei§ftabt im ruff. ©ouüernenient

3Biatfa, an ber <Bd)o']dma, f)at 3 Ä^ird)en unb (i8:s:0

339H (Siniü. 9Jl. loar bi§ jur ©roberung i^afnn^ bie

^Hefibenj be§ ^^fd^eremiffenfürften ^^oltuidj, ber bie

otabt tapfer c^egen ^obann ben Öraufamen per-

teibigte unb bei ber ©innabme fief.

ÜJinInd§ iipv. mäimid)), Sabeortim ungar.."üomitnt

.vidromfsef (584 m ü. 30^.), nn ber 9ltuta, mit n(fali=

jcben ©ifenfäuerlingen(§erfufeö= unb9J?arienquelIe).

'2)loloord)ongel8f, .^reiöftabt im ruff. ©ouuerne-

ment Drei, an ber ©ifenbabn 9[)io§fau =.^ur§f, mit

2Äirdjen, ^J^algfiebereien, ©erbereien, öanbet mit

.s^ianfroerg unb (i»83) 3954 (Sinip.

ÜHoIoc(t)io (itat., fcr. «ödio), f v. ro. SBöfer 33(ic! (f. b.).

'ÖWttloDejno, Sorf im ruff. ©oupernement Min^t,

roeftlicf) pon iöoriffoip; benfipürbig, roeil pon fjter

3. ^es. 1812 5?apoleon I. ba§ 29. Söüiretin batierte,

ba§ bie g?ieberlage ber ©ro^en 3(rmee eingeftanb.

Snalogo, Btaht unb ^hiB, f. aJJoIoga.

iöittlojapa^ (ital. SKatoggia), ^äfe ber @rau.-

bünbner 2Upen (1811 m), perbinbet (Sngabin unb
/Öergeir, alfo ^onau^ unb ^^ogebiet, unb ift feit 1839
and) für größere 3iäberfubrraerfe gebahnt, äßäljrenb

aber bie meiften 2npenpäffe au§ einem Cluerroad

beftefjen, ber Pon ben jipei entgegengefet^ten Xf)ä-'

lern au§ erftiegen werben mu^," bilbet ber nur
ben einfeitigen ^tbftur;^, mit ipeld;em ba§ .'i^opfenbe

be§ (Jngabin (1796 m) in bie ^^iefe be§ Sergej fid)

fenft. l)ie einft einfame ^a^f)ö^e ift feit einiger ^dt
faffiionabler .turort geworben.

9JiaIoiorof?ltt)uej, teiöftabt im ruff. ©ouperne--

ment 5la(uga, an ber Suf^a, mit 4 gried)ifd):fat^.

>?ird)en, einem Älofter, einer ©tabtbanf, ^abriJen

für 3ißoU= unb33aunupoUftoffe unb (issi) 5173 ®inw.,
ipeldje ftarfen Dbftbau (befonber§ .^irfcf^en) treiben,

.spier 24, Dft. 1812 ©d)lac^t jiDifcTjen ben 3hiffen

unb ^ranjofen, infolge bereu le^tere ben 93iarfd)

auf Äahiga aufgaben.
Malo modo (lat.), auf fd)led;te 9(rt unb SBcife.

SRotoroffiia, f. p. m. 5lletnruBIanb; 9}talorof--

f i i § t" i ('}Jt a ( 0 r u f f e n) , f. p. m. .S^ leinruffen.

•äRnlortie, i^arl Dtto Unico ©ruft oon, (otf^rift--

fteller, geb. 15. -Rop. 1804 ju Sinben bei §annoper
au§ einer fran5Öfifd)en S'Jefugiefamilie, ftubiertc in

Oiöttingen bie 3ted)tc unb iparb 1836 jur Tvüfjrung

beö iöof^alt§ beö öerjogS ©ruft 5luguft oon (5umbcr=

lanb'nad; 33erlin berufen. 9{adj beffen :Jf)ronbeftei-

gung inöannoper 1837 jum 3kifemarfd;al(, a)citglieb

bed bberf)ofmarfdjallamt§ unb ber (^knera^-Drben^^

fommiffion ernannt, organifierte er ben föniglid)en

iöoftjalt, übernafim baneben 1846 oud) bie ä>eru)al-'

tung besi ^Departement?^ ber toniglid^en (^)ärtcn unb
'Sauten fowie be§ ^ripatuermögen^ be§ .U'onig^S unb
ber i^bnigin unb iparb 1850 jum DberIjofnu-irfd)aH,

5um 2Birtlid)en (S)el)eimrat unb 1862 auc^ 5uni 'JJtiniftcr

be?^ föniglid)en .^aufe?> ernannt. (Seit 1866 aufuu-

^Nenft, ftarb er 1 1. Oft. 1 88/ in .'öannouer. "ison feinen

- malou, 1G5

odjriften fiub fjeruür.uirjeben: »2)er .'öofmarfc^aU<

(Öannou. 1842, 3. 3(ufl. 1867); >:'^er fjannooerfcjie

öof unter .^^urfürft ©ruft 9(uguft unb S^urfürftin

©opf^ies (baf. 1847); >X\t 2>erraaltung ^errfdjaft-

lic^er ^Bauten unb öärteu'^ (baf. 1853); »33eiträge

5ur ©efd^ic^te be§ brQunfcbipeig=lüneburgifdjen ,§au:

fe§ unböof§^< (baf. 1860— 84, 7 ^^le.); bie Siograpliie

»lönig (Srnft Stuguft« (baf. 1861); ».V)annoperfd)er

©efd)id;t^5farenber« (baf. 1878); .>^ag2)?enü '(3.9lufl.,

baf. 1887, 2 a^be.); »^ie feine ^üdje-< (3 2tuft., baf.

1887). 3>gl. feine 33iograp[jie üon 9JZütler in »öi=

ftorifd;e 9Jacbric^ten ber J^amilie o. 1132-1886x

Ct^annop. 1886).

9)la\ot (ipr. =ioi, .soect or .<oenri, fran5. 3iomau=

fd^rift fteller, geb. 20. 93iai 1830 ju X'a S3ouille bei

3iouen al§ ber 8o^n eiueg^iotarv, ftubierte in ^ari^
unb rT]ouen bie 3?ed)te, loibmete fid; aber batb, feiner

9?eigung folgenb, ber Sd)riftfteUerei. 9^ad;beni er

mehrere ^al;re binburd) litterarifdje.'ganbroerBarbeit

l)öl}ern unb niebern (^rabeö l)atte perric^ten müffen,
erntete er r^uerft mit feiner 9?omantri(ogie >Les vie-

times de rfimonr<-, beren erfter 2^eil: >;Les amauts'.,

im»Constitntionnel« erfc^ien, einen burc^greifenben

(Srfolg. Qx ging nun 5unäc^ft al§ 5lorrefponbent ber

»Opinion nationale", bie er für fiel) geroonnen, nad)

(Snglanb (feine Slkridjte oon bort erfd;ienen gefam^
meit u. b. 2^.: »La vie moderne en Angltterre^:

1862) unb lieferte fobamt nod; eine 31eiE)e Pon 9^0^

manen unb C^rsa^lungen, Pon benen mir junäd^ft bie

beiben anbern 3:^eile "ber eripäfmten Xrilogie: »Les
epoux« (1865) unb »Les enfants« (1866), nennen;
ferner »Un beau-frere« (1863); :>Les aventnres de
Romain Kai bris« unb »Madame Obernin« (1869);

>Unebonne affaire« (1870); »Souvenirs d'an blesse<:

,

»üu eure de province« unb »Un miracle« (1872);

»ün mariag'e sons le second Empire^; (1873);
> Le mariag-e de Juliette- , >üne BeUe-mere« unb
»Le mari de Charlotte« (1874); »La fille de la

comedienne-' unb »L'heritage d'Arthur -< (1875);

»L'auberge du mondc : (1875—76); »Les batailles

du mariag-e<< (1877); »Cara'< unb »Saus famille-

(pon ber 3lfabemie gefrönt, 1878); »Le docteur

Claude« (1879); »La Boheme tapag-euse'< (1880);

»üne femme d'argent^ (1881); »La petite soeur ;

(1882); »Paulette« (1883); »3[arichette-^ (1884);

»Zyte« (1886); »Vices frauc^^ais-^- u. a. ^a§ öaupt^
uerbienft biefer faft immer an 3eitfragen anfnüpfen-

ben unb in mobern--liberalem(£inn gefd)riebenen -Ho--

mane liegt nad; ber pfydjologifdjen Seite Ijin; fie

tragen ein männlid)e§ Gepräge unb finb realifttid)

im beftenc^inn beciä'öorte'o. 9.)(.ift einer Der^iebling^^-

fd)riftfleller ber f)eutigen fran,iöfifci)cn i^ourgeoifte.

*J}Jq1ou (ipv. =iui)), ;5ute?^, belg. Staatemnnn, geb.

19. Dft. 1810 3u ?)pcrn, ftubierte in ^üttidj, niarb

1840 ^3)ireftor im :o»iM'iiiiiiii^ift^*iiiiii iti^b loirfte feit

1841 alö 9)(itglieb ber -^meiten .Slammer, mo er bie

l^ntereffen ber ultramontanen 'ipartei uertrat. 1844
mürbe er 5um (>5ouuerncur Pon 9lntiuerpen unb 30.

viuli 1845 an ber iSeite be-S liberalen van be 'il^eper

,ium ^^-inanjminifter berufen. 33ei ber 9.)iinifterfrifio

im 9}far,5 1846 blieb er ^untr im 9lint, legte aber
1847 nad) bem liberalen 9tuvfall ber ^Xi^alilen fein

^sortefeuille nieber. C5'rft 185() unirbe er mieber in

bie .stammer geunililt unb gebörte feitbom, eine ber

beruorragenbften parlameutari|d)en ^^veriönlidifeiten

'i^elgien^?^, 5u ben .sXinptern ber t'lerifalen ^^HU-tci.

1862 -64 mar er 9)iitgli':b be§ eenat^^. (5nbe 1871

mutbe er ^'inanjminifter unb, obioobl nidit bem 9ca--

men und), ba-o \?aupt bev ultramontanen -Diinine--

riiim-ö, ipeldjev fid; bi^i jum ^uni 1S7S bcijauptete.



SJialoiiiueii - Malta.

Seitbem wat ^nUji-er bei* ftevifaleu Cppofition 1

in bei- ^Deputiertenfaiumer. 1884 SJiintfterpriifibent,
|

befeitigte er bie liöernle ©cfjutorbming, erregte ba-

1

burd) n5er eine \old)t (Sntrüftung in ben ©täbten,

ba|i bie flerifalften SÖUtgfteber feineS 5\aöinettg ifjren

^i(l)|cfjicb erf)ielten, worauf er oucfj feine (Sntlaffung

mljm. ©r ftarb 11. Suli 1886 auf feinem Sanbii^

äßoluffe. ©r fc^rieb nujier fteinern (Schriften: »No-
(ices liistoriques sur les fiiiances de la Belgique
de 1831—65 < C^ar. 1867) unb »Lettres sur les che-

niins de fer de FEtatbelg-e« (33rüffel 1867—68).
Sllttlouiueu im. inaUi=), f. V. lu. ^-alflanbinfern.

9JloH)i30i, ?JUrcen'o, SO^ebisiner, geö. 10. mär^
1628 5u (Sreualcuore bei Bologna, (eljrte al§> ^ro=

[effor bcr 93iebi3in 33ologna, ^ifa unb 9.")teffina

unb warb 1691 Seiöarst unb 5lamnierf}eru ^apft ^n^
iiocenj' XII. in ^Rorn, wo er 29. Dloo. 1694 ftarb. 3)1.

ift ber ®d)öpfer ber müroffopifrfjen SInatomie, inbem
er fid) juerft ftar! fonüej:er ©laSlinfen, fogen. ein--

fnc^er 9J?ifroffope (Sergröfjerung hiß 180), jur ©r^

forfcfjung ber feinern Struktur ber Organe bebiente.

(Sinen X^il ber von i^m gemad^ten ^eobad^tungen
legte er in gioei ^Briefen an feinen reunb 2llfonjo

33creIIi, »De pnlmonibiis« (3301, 1661), nieber. 2(uc^

über ©e^irn, 9le^f)aut, ^l^nftorgan, 93au ber 9lieren,

(i'ingeiDeibe, SZeroen 2C., über ben ©eibenrourm (neue

5(u^3g.: »Traite siir ver ä soie«, 9)iontpeiner 1878),

bie ^ilbung be§ jungen im ©i mad)te er grünblid^e

'ikobttc^tungen, an meldte ^afjlreidje nad; if)m be-

nannte anatomifd^e (Singelljeiten I)eute nod) erinnern.

'^N'ür bie ^ftanjenanatomie leiftete er ebenfal(§ (Sr=

bebüdjeö, unb feine »Anatomia plaiitarnm« (Sonb.
1675—79) fann al§> grunblegenbe§ 3ßer! biefer ^iö^
jiplin betrad;tet werben, ©eine »Opera;, erfdjienen

X^onbon 1686 in 2 ^änben (neue 3(ufr. 1688, aml)

.y.eib. 1687), feine Opera postlmma« 1697 unb i3fter,

fpäter Dermel^rt al§> »Opera medica et aiiatomica

varia« (toeb. 1734). SSgl. 2(tti, Kotizic della vita

e delle opere di M. e di Belliiii (53o(ogna 1847);
önnftein. Über bie 33egrünbung ber ^sflan3ennna--

toniie burc^ ^. ©rem unb 3}iarceUo m. (33onn 1886).

.S?lal|]ioljiocccu, bifotyle, ctma 500 Slrteu itmfnf--

fenbe, in ben 3:;ropen, befonberS 2(mertfa3, eiuljei--

mifdje ^amilie au§ ber Drbnung ber SCSfuUnen,

\^o(3pf(an3en mit meift gegenftänbigen, einfadjen

'Blüten unb fünf5nf)ligen, im (^yniiceum breigücbe-

rigen, regelmöjjigen, uicbt feiten amf) fd;räg 3'.jgo=

morpl)en^^lüten." ^sgf. 2^.^^uffteu, Monographie
des Malpighiacees (1843). — ^a^lreidje 2trtcn ter

9.1c. Jommen foffil in S^ertiärfc^i^ten uor.

S>lfil|3in^ifdjc ©cffl^c (Vasa Malpio-hii), fdjlauri)=

förmige 2(n^änge be§ ©nbbarmS bei ^ufeften, Spin^
nentieren unb ^2:aufenbfü^en. ©ie fonbern öarn^
beftanbteite ab unb bienen fo ai§> klieren. 2(m be?

fannteften finb fie bei ben ^nfeften; ^ier fommen fic

iirfprünglid) nur in 3iuei ^saaren t)or, ftnb jebod) bei

ein3elnen Gruppen (33ienen 2C., ©rillen) gu §unbcr=
ten oorfjanben.

M|5t0[jlf(i)c törijcrdjcu, f. gJZils unb 3^ieren.
ma\p\Q\Mc§> m}, f. §aut, ©. 231.

STial^ikcleren (frans.), anben unred;tenDrt ftellen;

fd)[ed;t ober übel anroenben.

!:5lttliilai?uct (ipr. =ta), ®orf im franj. Departement
3^orb, älrronbiffement 2lüe§ne§, mit dOOß'mw., be;

lannt buri^ ben ©ieg ber oerbünbeten Öfterreid^er

unter (Sugen unb ßnglänber unter 3Karrborougl)

über bie ^-ransofen unter S5illar§ 11. ©ept. 1709.

mnlptal}; f. V. w. 5JZar)lftatt (f. b.).

Mai[>ropri? (frang., \)?r. ')nom), unfauber.
Mal rosso (ital.),

f. Pellagra.

I

^laU, SJuarftflecfen in 2;irol, SejirJ^^auptmatuu

I

fd;nft 9}teran, im ^.lintfc^gau, unraeit ber,©tfc^, füb=

i

lid; ber 1061 in bo^en, burd) Überfd;iüemmungen
unb S3erfd)lnmmungen gebilbeten, früber oben, jel^t

aber fultiuierten 3}Jalfer §eibe, mit 9kineu ber

^'ri31ic^§burg unb g-efte 2:roftturm, ^apujinerjiofpij

unb (1880) 944 ©inro. 9Jt. mar fi^on eine 3tömer-

manfion: 1799 gerftörten e§ bie ^ranjofen.

äflolSburg, ©ruft ^riebric^ ©eorg Otto, ^-rei*

r)err üon ber, poet. Überfe^er, geb. 23. ^uni 1786
3U .<^anau, liebte feit 1817 ai§> furt)effifd)er ©efanbter
om fäc^fifc^en öof gu Bresben unb ftarb 20. ©ept.
1824 auf feinent ©ut ©fd^eberg bei Gaffel. 2ri§ ®lc^^

ter unfelbftänbiger 3?omanti£"er, mürbe 90^. am be^

fannteften burc^ feine SSerbeutfc^ung be§ ©alberon
(2eip3. 1818-25, 6 33be.) unb brei frei bef)anbelter

2)ramen Sope be SSegag unter bem Xitel: »©tern,

^epter unb 33(ume« (2)re§b.l824). ©ine,©ammlung
feiner jerftreuten fpätern Iprijdien ^oefi^n erfc^ien

'

unter bem STitel: »^:|3oetifd)er ^tac^ta^« («»Gaffel 1825).

WUl[i), 1) Rieden im bab. Irei§ ^arl§ruf)e, an
ber Sinie9Jlannl)eim=^onftan5 ber 93abifcf)en ©taat§;
ba[)n, l^at 3Beini unb Dbftbau, ^^orjellanerbe^ unb
©laöfanbgruben, eine ^sapierfabrif unb (1885) 3622
meift fati). ©ininol)ner. öier unb bei Ettlingen

9. Suli 1796 ©d)lad)t ^mifdjen ben Dfterreic^ern

unter ©r3()er3og ^^ar^ unb ben auf bem Siüdgug be=

griffenen ^-ransojen unter Slioreau.— 2) (?Hot = 9Ji.)

^'leden im bab. ävei§> .^geibelberg, an ber Sinie §ei=

belberg--i^onftan3 ber 23abtfd)en ©taatöba^n, Ijat eine

fat^. $farrnrd)e, eine ©d)irefe(quelle mit Sab, SOßeius

unb XabaBbau, ^iöt^^'^'^^M't^^^^'if'f'ii^on, §anbel mit
.^iel) unb Sanbe^^pröbuften unb (issö) 1494 ©inro.

imalftatt, f. 9Jlaf)lftatt.

9JiatflattsS5nr!5n^, ©tabt im preu^. 9^egierung§^

bc3irf ^Jrier, Ärei§ ©aarbrüd'en, an ber ©aar unb
berSiuie ©anrbrücfen--Xrier ber ^reu^ifeben ©taat?>=

ba[)n, Ijat eine euangelifc^e unb eine fat^.J^irdje, ein

grofseS ©ifeniuert (mit ca. 2100 2lrbeitern), 9)Jafc^i=

neu-', yßortlaubäement: unb ©ifenba^nmaggonfnbri-

fation, ©ifenfteinbergbau, einen §afen 3um SSer;

fd)iffen oon ©teinfoEjfen unb (issi) 14,950 meift fatt).

©iniuofjner. 9)ial[tatt ift ein fel)r alter Drt, mürbe
aber in neuerer Qeit erft mit 33urbad) ju einer ©e*

meinb? nereinigt unb 1875 3ur ©tabt er£)oben.

9Jlal flröm {Tl o S f ö ftr o m) , eine 93ieere§ftröniung

3miid)en ben normeg. '^n\eUi 5LUo§lönä§ unb 3>ärö,

ben beiben füblid)ften großen iijnfeln ber Sofoten, feit

alter ,3eit bei ben ©eefabrern roegen "il)rer ©efäl)r-

lidjfeit berüd)ttgt, bie inbeffen fe§r übertriebeu mor-

ben ift. 5hir bei Storbmeftfturm, mo bie 33emegung

beS äl;.affer§ fef)r Ijettig, ift bie ©tri3mung 3u meiben;

au'üerbem mirb ber M. äu jeber Qeit uon ©djiffen be=

fahren, ^n ber WitU be§ ©tromS liegt ber ^-elfen

33Ui§fen mit pradjtuoller 2luöfid;t. ^iel gefä^r^

Iid;'er ift ber ©altenS=9}t. (©altftrom, ©torftrömen)

in bem. burd^ bie ^nfeln ©obö unb ©trömo oerengten

öingaug gu bem ©altenfjorb unter 67" 13' nörbl.' S3r.

WMia, brit. Snfel im 3}JitteUänbifd)en ^J^eer, un=

gefäfjv 100km üom fijilifdjen Stap ^saffaro unb 325km
üon 'Tripolis in 2(fnfa entfernt, liegt mit ben flei=

nern '^n\dn ©050, ©omino unb ©ominotto smi^c^en

35" 49'— 38" 5' nörbl. 33r. unb 14" 12' -14^ 35'

5ftL£.y.©r. unb Ijat einen ^lädjenraum r)on370qkm

(6,7 CiSi.), raouon auf Tl. allein 275 qkm fommen,
ba3U mit jenen ©ilanben eine 53eüölferung uon (isss)

162,641 ©eelen, o^ne biefelben aber 145,000 ©eelen

(barunter 5507 STcann britifdjeS SJiilitär). ^3)ie Dber^

flcidj-e vonm. [teilt ein biö 228 m IjofjevS epcäneä

ilalifeiaplateau bar, baä im ©. unb ©2i5. eine gerab*
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Iinii^% unget^Iieberte unb ur.^ugäiu^licOe Stciifüfte

t)ilbet, nad; OfD. 311 fid; aUinäf)(iff; oiim lUeer abfenft

unb l)ier uoix :Öud}teii eingefdjiiitten i\t, unter bencn

bie von 2a tlaktta (f. b.) unb bic 9)?ai-fa ©cirocco an

bei* Dftfüftc bie Oebeutenbften finb. Sie '^iifel 1)01

nur fünf f(eine 'Mä)i, unb bnf^ Dtegeniuaffer mirb

in ßifternen forgfiiltii-; nngefammelt. (Sine ä"ßaffer=

ieitun(3 bringt ba§ ill^affer ber im jübtid^en 'Xni ber

Jni'el gelegenen Quellen nad) ber öauptftabt. 33emer.-

fenöraert finb bie 5ai)[reid)en ööfjten. 2)a§ Mima
ift ungemein fjeif? unb ber Gimmel vom 93ki bi§>

Sluguft molfenloö unb von lounberbnrer Itiar^eit.

^Sen ©eptember ijinbiird) roef)t ber ermattenbe, un--

gefunbe (Scirocco; bie eigentHdjen aßintermonate

(2)e3emb-er, Januar, ^-ebruar) bringen enblic^ biegen:

güffe von tropiic^er ©tärfe unb ben au^ ?JD. rae^en^

ben fniten (Sregale. 2)ie mittlere SCemperatur be=

trägt im SBinter 14"©. (^Jcinimum 11,75"), im (Bom-

mer 25" ©. (SJiajimum 40,5"). Sie Vegetation ift

ungemein üppig, befonberg rüdfid;tHd^ ber fcf)on im
3Utertum berü()mten 9iofen. dJlan finbet auf 3)1. bie

'pfran5en Stalien§ foraie einige tropifcfie, aber ber

{)eftigen 2Binbe raegen feine ä-iäunte, mit 3lu?^naf)me

be§ '^o[)anni§brotbanm§. Sie 9JtaUefer l)aben

bunfle @efidjt§farbe unb ftarfen 5?örperbau. Sie
y^Mnner finb Ijodj, frrtftig unb rührig, bie 2Beiber im
a(fgemetnen unter 9Jtittelftatur, aber anmutig, von
regelmäßigen ©efidit^^ügen unb feinem ^lörperbau.

Jm allgemeinen finb bie 9)Zaltefer arbeitfam, nuitjig

unb genügfam, aud) al§> yorjüglid^e (Seeleute in allen

Öäfen be?^ 9)iitteUänbifdjen 9jker§ gefd)ä^t. 2(bge'

fc^en von ben Gruppen, fpred^en (i87i) 15,591 (Sinm.

italienifc^, 9690 englifd^. Sie uiebern 33olfefIaffen

fpredjen ein mit ^talienifd) gemifdjteg Strabifci^.

,"vür bie 93ilbung be§ S?olfe§ forgen eine uom ©ro^=

meifter ^;pinto gegrünbete Uniüerfität, 2 Spceen unb
5af)lreic^e uon ber S^egierung unb von ^^riuaten un=

terbaftene <Sd)uren, meldte 1884 von 12,207©djülern

befud)t maren. Sie gefamte einfjeimifdje ^enölfe--

rung ift fatf)olifc^, bod; beftelien in ber ipauptftabt

einige proteftantifc^e ©emeinben. Sie fat^oHfdje

(^eiftlic^feit (1871: 835 äßeltpriefter, 366 Drbenö--

geift(icf)e imb 179 g^onnen) ift jaijtreid) unb befi^t

bie ^Iknten von etraa einem 'i^iertet beo Sanbeigen=

tum§. Ser l'anbbau mirb mit ber grofjten ©orgfalt
betrieben. Surd) ^cvbrodeln von %ei§< mirb (Srbe

gewonnen, aucf) ift frudjtbare 3tdererbc au§ ©ijilien

berbeigefd^afft roorben, unb ^Jiauern fd;ü^en bie

gelber gegen bie uer(}eerenbe 3i>irfung ba* ffiinbe.

,*bauptprobufte ber i^aubrairtfdjaft finb äBci^en, Slav-

toffeln, .*»^(ee, Jöaummotfe, @übfrüd)te, Dbft, ©efam,
3ucferrof)r, S>ein unb ctma§ Öl. Ser 3,^ie^ftanb be=

ftef)t (1885) au§ 6125 '$5ferben, ::)JiauUieren unb
CSfeln,- 9005 Sünbern, 10,526 ©d;afen unb 6007

Riegen, unb namentlid; werben bic llJaultiere unb
CSfei megen i^rer <Sdji3nf)eit unb ©täufc gcfcfiäljt.

Sie 33ienen3Ud)t liefert einen i)ortrefflid;en Öonig;

Seefifd^fang unb Koraltenfifdjerei bilbcn u)id;tigeför:

n)erb§5it)eig"e. «Satj geioinnt umn au§ bem iJJieer--

loaffcr; uon ^Jiineralien werben SJtarmor, 3llabafter

unb gute Saufteine gebrod;en. Sic gciuerblid^e Xl)ii=

tigfeit ber ©inrooljner liefert uamentlid; ^üaun:=

lüoll; unb ©eibenseuge, Spieen, ©o(bfiligranarbci=

ten, ,Bi(\oi'i^ß" itni^ 9jtöbel. Ser ^»anbet uon 93i. ift

au§gebef)nt. Ser 3:onnengef)alt ber eingelaufenen

Sd)iffe mar 1885: 5,269,488 (bauon 4,600,000 bri^

tifd)). Sie (Sinfubr an 5ollpflid)tigeu ÄNaren b.^lief

fid) auf 18,757,263 ^:^.^fb. Stcrl., bic i}(u^?fubr auf
17,409,029 '^fb. Sterl. Sie au<^>übcnbc 0)c;ualt liegt

in ben ;gänben cine^5 (^3ouueriieurv, bcm ein ')iat

uon 17 ::)}citgliebeun (9 uon ber Svrone ernannt unb
8 uon ber "^euölferung geiuäl)lt) 3ur ©eite fteljt.

Sie Gkfelje flammen meift nod; aus ber .^eit ber ^0=
banniter. Sie Ginnaljmen (1886: 205,830 ^-Pfb.Sterl.)

fliegen au§ inbireften Steuern unb bem (Srtrag ber

kronlänbereien. Sie Ä'olonialfd)ulb beläuft fid)

(1886) auf 85,452 ^fb. ©terl. unterljält eine 2o'-

falmilij (9J?alta g-encibleS) uon 387 2)knn. Surd)
feine ^age im 3^ntrum be§ 9Jiittelmeer§, in ber ^)lai}c

jiueier (Erbteile, jraifdjen bem 2lbenblanb unb ber Se^

uante ift foiuoljl al§> .^auptftation für bie Sampf-
fd)iffa^rt unb al§ (Sntrepot im 9J?ittelmeer roie aud;

in ftrategifdjer öinficbt uon grojier äßid)tigfeit. (Sö

bilbet einen ber|)auptftü^punf"teberenglifd)en93lad)t

im 9Jiittelnteer unb ift baber burcl) bie (Snglänber gu
einer uneinneljmbareng-eftungumgeiuanbelt. öaupt-
ftabt ift Sa 2>aletta. S. Äarte > 53^ittelmeerlänber^^.

©efd^idjte. 9Ji. unb ©030 maren im früf)ften

Slltertum, um 1200 u. (5^r., Kolonien ber ^^iljönifer,

uon benen fid; noc^ Siuinen unb ?jnfd)riften erl)alten

habtn. jener Qtit bieB 9)1. 2J^elite, ©030 @aulo§.
Sie ^f)önil'er fdfiafften fruchtbare (5rbe nadj 9Jt., be^

bedien bamit bennadten^el§boben unb legten älder,

SBein= unbi^aumpflansungen an. !3m8. ^al)rl}.lieBen

fidf) aucj^ ©ried^en auf 931. nieber. M. erfreute fid; be§

9iufö, bie feinften SSaumiuollroaren 3U liefern; and)

bie 91ofcn unb ber £)onig ber '^n\^i luaren berüljmt.

Um 400 V. 6br. erfolgte bie Dffupation ber Jnfel
burd; bie S^artbager, bie nad) bem jmeiten ^unifdjeu
Krieg ben 9fömern meieren mußten, meldie fid) aber

menig um bie S'Mel fümmerten; biefelbe mürbe baljer

ein ©d^lupfiuinfel für Seeräuber. 56 n. (i^r. fc^ei^

terte bei dJl. ber Stpoftel ^].'aulu§ unb befelirte meh=
rere ^nfulaner jum ©liriftentunt. Sie S^anbaten

entriffen bie ^nfel 454 ben ^iömern, mußten fie aber

494 ben @oten räumen. S3elifar uertrieb bieie 534
unb befel^te 9Jt. für ba§ bi}3antinifd;e 9kid;. 870 unb
3unt 3iüeitenmal bauernb 904 bemäd}tigten fid) bie

xHraber ber ^nfel unb änberten ben 9iamen 9)klite in

9Jhxltad^e um (raoraug fpäter93L marb). Sie 9^or=

mannen nal)men 9Ji. 1090 unter bem ©rafen ä^oger,

oerbanben e§ mit Si3ilien unb errichteten auf 'ber

:^Oifel ein 9)tarquifat. 1284 fiegten Ijier bie 3lrago--

nier unter $oria mit ber ft3ilifd;en ?ylotte in einer

©cefd)lad;t über bie ^u-an3ofen, bie geniitigt unir--

ben, 9}i. 3U uerlaffen. Äaifer i^arl V. löieg 1525 bem
auö 9Jl)obo^5 ueitriebenen ;''^ol)anniterorben bie gäni=
lid; ueriual;rlofte unb ueröbete ^nfel an, unb nadj:-

bem eine papftli bc^öulle 1530 ben Drbcn inr^efiU ber

^nfel beftätigt l)atte, ließ fid) biefer 26. Ott. b. Os.'ljier

nieber unb rourbe banacl) 93(altef crorbcn geimnnt.
(Sin Singriff ber dürfen 1531 bemog ben ©roßmeiftcr
be^5 Drbenö, !öefeftigungen auf 9)t. an3ulegen. 33ei

einem neuen Eingriff ber 3:ürfen 1565 mußten fid)

biefelben mit SLserluft uon 20,000 9.1{ann 3urüd3iebcn.
Um gegen fernere Singriffe gcfidjcrt 3U fein, legte ber

bamalige ©roßmeifter bc^o Drben^?, 'Jobann be'la 'Ini--

lette, 1566 ben ©runbftein 5ur Stabt 2a ilsaletta.

Surcb fpätcr l}in3ugel'ommcnc ucrfcbicbcnc ^öefefti--

gungcn unirbc bie Snfcl immer mcbr gcfidjcrt. ^sm
^^vuni 1798 naljm ^onoparte auf feinem .^ug naci;

')i[gi)pten infolge ber Scljiuäd)e bc§ Drbcn^^ 93i. obne
älUberftanb, aber icl;on im September 1800 mußte
ficb bie fran35fifcl;e 'l^cfatumg nacb einer garten
'iUodabc an bic tS'itglänber ergeben. 9iaclj bcm ^^-ric-

bcn uon Slmicns (1802^ foUtc 3unu- 9}i, an ben Crbeu
3urüdfal(cu; aber tS-nglaub ucriucigcrtc bic .3iii"iicf-'

gäbe, unb im ^J-riebcn 3n ']>ariv (1814) unirttc ben
(i'nglänbcrn ber ^^cfil-. uon 9)t. bcfiniliu jugcftant^cn.

^isgi. ^iiüi'i^gclin, Aucieut and iiiüdcrn 31. {2on'Q.
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1805, 2 $Bbe.); 93 reg, M. antica illnstrata (dlom

1817); 2lt)ale?v Tablcauiiistoriqiie, politique, phy-

sique etmoral de Malte (^ar. 1830); SlJicgeJIistoire

de M. (baf. 1840, 3 93De.); Bullae!, M. nnder the

Pheiiiciaiis, Kiiiglits and Engdish (Sonb. 1861);

aBinterOerfl, 93^., &t]djid)tz imb ©egenraart (Sßten

1879); ^ruii, Sie ^nfel m. (in »Unfere 3eit« 1883,

a3b.l); ajturrat), The Islands of the xMediterranean

(Sonb. 1875).

S!lttltc5ruu (i>r. inaii'öroiifl), 1) ^onvob (eigentüd)

93Jaa^e 33rimn) ©eoc^rnpl), geö. 12. 2tug. 1775

^^^ifteb in ^ütlanb, ftubierte in 5^open[)nc-;en, irnrbe

an§ politifdjen ©rünben »erfolgt iinb 1800 gu etoiger

SSerfiannung uerurteilt unb fiebelte infoigebeffen

m(i) ^Qr{§'ü6er. (Sr lieferte ^ier 1804—1807 mit

bem (Seograp[)en 93ienteEe eine grofje ©rbbefd^rei^

bung in 16 ^änben, raeldje trol^ i^rer ung(eic^en 93e;

tianblung bod; fange in ^-ranfreid^ alh ba§ befte

Sßerf in biefem ^-ac^e galt. Seit 1806 wav er einer

ber ^auptmitarbeiter nnx ^^.Tonrnal des Debats--

(bie bnrin üon il^nt ^errü^renben 2luffä^e erfd;ienen

nad; feinem Xoh gefamntelt unter bem Xite(: >:Me-

langes scientifiqnes et litteraires«
,

^ar. 1828,

3 93be.), begann 1808 bie »Annales des vojages,

de la g-eographie et de riiistoire«, bie bil 1814

(24 33be.) reid)en, unb 1818 mit Gt)rie§ bie »Nou-
velles annales des voyages« unb ftarb 14. Se5.1826
iniparig. (Sein §auptit)erf ift ber (oon §uot volU
enbete) »Precis de la geographie universelle«

(^nr. 1810—29, 8 33be.; 6.3(ufr.l853; neu bearbeitet

üon ©ortambert, 1857—60, 8 33be; ©rgönjung^banb
baju, 1875; uon SaoaUee, neue 2lu§g.'l872, 6 $8be.).

3lud; an bem »Dictionnaire de la geographie uni-

verselle« (^ar. 1821 ff., 8 93be.) mar ^Mitarbeiter.

2) 5ßictor 2lboIp()e, franj. ©eograpf), groeiter

Soljn be§ rorigen, geb. 25. 3^00. 1816 ,m '^ari§, ftu=

bierte in 3SerfaiHe§ unb marb 1838 ^i^rofeffor ber

©^fdjid)te unb @eograpi)ie am ßoKege uon ^amier§.
1848 fam er in gleid^er ©igenfc^aft nad^ ^ari§ unb
Derblieb in biefer SteKung bi§ 1860, feit raeldjer

,3eit er fid) ausfc^tie^Iid/ geograpdiic^cn 6tubien
löibmete. 2lt§ ©eneralfefretdr ber ^arifer @eogra=
p^ifd;en ©efellfd^aft leitete er bie öerau§gabe"be§
»Bulletin '< berfelben unb mar augteic^ 3iebalteur ber
:>Annales des voj^ages«, meldje fein 3>ater fd;on
1808 gegrünbet fjatte, unb bie biö 1870 fortgefüfirt

mürben. SSon feinen ^ublifattonen finb bie mid;tig:

ften: ;>La France ilinstree« (1855—57, 3 ^be.; neue
umgearbeitete 3tugg. 1879— 84); »Les Etats- Unis
et le Mexiqne'< (1862); »La Sonora et ses raines;<

(1864); »Histoire geographique et statistique de
TAllemagne« (1886—68); »Lestrois projet^ d'ex-

ploration an poleNord « (1868) ; »La Perse'< (1873)

;

Geographie universelle« (1874, 2 Jöbe.); »L'Alle-
magne illustree« (1884— 86) u. a 3luf einem an^
bern ©ebiet oeröffentlidjte er: »Histoire de Mar-
eoussis^ de ses seigiieurs et de son monastere«
(1867); »Histoire de Montchery« (1870) 2c.

äHaltcu (eigentlich aitüUer), 3:i)erefe, bramat.
©ängerin, geb. 21. ^uni 1855 ju ^nfterburg, raurbe
uon (iiuft. ®ngel für bie a3üf;ne auSgebilbet unb ift feit

1873 3)iitglieb beg S)re§bener öoft^eaterS, feit 1881
mit bem 2:itel einer Äammerfängerin. ©ie gef)ört

5U ben au§ge3eid)netften aöagner=©ängerinnen unb
gläuäte namentlid) bei ben Sluffü^rungen be§ »^ar--

|tfal'< in ber 3^oIIe ber i^unbri).

Maltet, ©etreibema^, in g^reujsen 12 Scheffel
—

659,54 Sit., in ©ac^fen 12 ed;effe( = 1247,82 in

^annooer 6 öimten= 186,"i 2., in ber ©cfimeiä «"^
in 33aben 10 «iertef ober ©efter = 150 2.

WlalkvUn^m, 9JJarftfted"en im bab. 5^rei§ ^-reir

bnrg, Slmtsbejirf ®mmenbingen, ^at eine §eiIqueUe,
SSeinOau unb (iss-j) 1440 euang. dinrool^ner.

SJlaltcfcrfrcttj, ac^tfpi^igeS ^reuj; 3©appen3eidjen
beö 9JiaIteier- ot^er Sof^anniterorbeng (f. b., «S. 248).

SWaltcferfreuj, ^flanse, f. Lycimis.
MalttjevQvlim, f. ^o^anniterorben.
SJlaUefciidiltJomm, f. Cynomoriuni.
9JiaÜ^u9 (fpv. mdatos), 3^homa§ SUbert, engl.

Mionalöfonom, geb. 14. ^ebr. 1766 gu Siorfer^m
ber ©raffci^aft ©urrer), ftubierte ju ßambribge Xi)^o-'

logie, erfiielt ()ier eine Se^rerfteUe fomie eine geift=^

Üd)e ^^Jfrünbe unb mirtte feit 1804 al§ ^rofeffor ber

©efc^id^te unb politifc^en Öfonomie an bem .tolles

gtum ber Dftinbifdien 5^ompanie ju öailepburg; er

ftarb 29. S)e3. 1834 in ^atf). ^n feinem »Essay on
the principles of popnlation« (Sonb. 1798, anontjm;
beutfc^ uon §egeraifd), 9lltona 1807, 2 Ä.; neue
^Bearbeitung, 7. 9lufl., Sonb. 1872; beutfc^e Über=
fel^ung uon ©töpel, 93erl. 1878) ftellte er ben al^

ajJaltljufifd^eg ©efel3 befannten <Sa^ auf, ba§ bie

93eüölferung bie ^l^enbenj Ijabe, fid; rafd^er 3U ucr^

mef)ren al§ bie gu i^rer (Sr^altung erforberlid;en

9?a^rung'§mittel; bie ."oemmniffe, raeld;e bie über-

miegenbe ^robuftinfraft be§ 9)2enfd;engefd;ted;t§ ^lu

rüdbrängten unb fie jmängen, fid^ nad) ber 3)Jaffe ber

üorljanbenen S'^al^rungSmittel gu rid;ten, feien einer=

feitg moralifd^e(Sntf;altfamfeit, anberfeit§ Safter unb
©lenb (nä^ereö f.33eöülf erung, (S.855). 2lufjerbem

finb uon ti.' ©c^riften bie »Principles of politicul

economy« (Sonb. 1819—20, 3 33be.) unb bie »Defi-

nitio;is in poliiical economy« (baf. 1827, neue 2lu§g.

1853) ju ermähnen, ^gl. 33onar, M. and his werk
(Sonb. 1885); ©oetbeer, Sie ©tellung ber ©o^iali-

ften pr ^JJ?altf)u§fdien ^eoblferunggle^fe (Sert.1886).

Malthusian league (ipr. lifigt)), f. $Beuölferung,
©. 856.

^aUin, f. ^iaftafe.
malül^, 1) @ottl)ilf 2(uguft, ^-rei^err oon,

Siebter, geb. 9. ^uli 1794 ju JtönigSberg i. ^r., raib^

mete fid/ju Xljaranbt bem ^^orftfad) unb erhielt 1821

eine Dberförfterftelfe in ^^reu^en. ©c^on im folgen-

ben ^)ai)v gab er biefe ©tellung auf, meil er burd)

eine ©atire bie Dberbebörbe gegen fid) aufgebradit

Ijatte, unb lief} fid^ in ^Berlin nieber, mo i§n feine ge=

felligen Talente unb fein freimütiges Söefen ju einer

beliebten ^erfönlid^feit in ben p'^ern Greifen mad):

ten. 9lu§ Berlin megen feinet 2)rama§ »2)er alte

©tubent« (§amb. 1828), morin er ©^mpatljien für
^oten an ben Sag legte, 1828 auSgemiefen, ging er

nad; Hamburg unb übernahm bort bie 3?ebat'tion beö

^ournalö »5?örbbeutfcher (S^ourrier«. 3)iefran3öfifche

^ieuotution uon 1830 rief i^n nac^ ^ari§; bod) felirte

er balb enttäufc^t nad; ®eutfd;lanb jurüd" unb liefe

fic^ in Bresben nieber, mo er 7. ^uni 1837 ftarb.

9Jl.' nid;t unbebeutenbe§ poetifc^eS Xalent entbehrte

ber fünftlerifd;en ®urd)bilbung. 2im hQtannU^tm
mürben feine t)umoriftifc§en 2lrbeiten, roie: »Siänjel

unb 3l>anberftab« (S3erl. 1821-32, 2 Sbe.), »öumo--

riftif^e .'Ifaupen« (4.3lufl., baf. 1839) unb »©eläfiuö'<

(Seipj. 1826). ^olitifc^e Xenbenjen »erfolgen bie

»^fefferförner«, ©ebic^te (öamb. 1831—34,4 <Qefte).

SSon feinen Sramen fanben »©d;mur unb Siadje«

(33erl.l828) unb »öan§,f£ol)lhaa§« (baf. 1828) Seifall.

2) 9{polloniu§, ^reit;err uon, Siebter, geb. 11.

^ui.i 1795 ju ©era, roibmete fid; ber ^Siplbmatie,

mar feit 1811 nad^einanber 2lttad^e bei ben ruffifdieti

©efanbtfd;aften in ^arlSrulie, ©tuttgart, SBien, i--

lin, 3^io bc Janeiro, rourbe 1836 SegationSrat xuO
©efanbtfdiaftgfefretär in TOuc^en unb feit 1841
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®efd)äft^:>ti-ägev in 9Seimar, wo er 1865 in ben ^lü)^^

ftnnbtratunb2. 9}iär5 ISTOftavö. ©einejr>^-poetifd)en

Jßerfudjcu« («i^arlSr. 1817) folgten ber r)umonftifc^e

JHoman >• ©eftänbntffe eine?> jTkppen mit 9Inmer=

fungen feinet Äutfcl)er§'< (5öert. 1826), eine neue

eammlung »©ebidjte« (aKünc^.1838, 2 Öbe.), »®rar

matifc^e GinfäUe=< (bnf. 1838-43, 2 33be.), »^rei

^•äfinlein (Sinnt^ebic^te;: (33erL 1844), bas p^an=

taftiic^.-fjumoriftifcfje ©ebic^t »3::nclinium« (SBeim.

1856) , ba§ bibaftifd;e »Tiod) ein ^latt inSetf^e« (baf.

1857) iinbbte (Spigrammenfammlunc; »3>orbemX>er--

ftummen« (baf. 1858), Sid^tungen, bie, nngleic^ an
!Öjert, bod; üOeraK ben poetifc^ien (Sonberling bofu=

ttientierten. «Seit 1858 ceröffentUd^te er aiiä) bie

früher geschriebenen S>ramen: »5Birginia'< (2ßeim.

1858) , »3lnna 93olei;n« (baf. 1860),"^ »Spartacu§'<

(öaf. 1861) u. ct. foiyie uerfc^iebene :^uftfpielüerfuche.

:'9luggen)a§lte G^)ebichte^< ga6 ü. ^eaulieu--a)hr:

connai) (mit äiiograpf)ie, äßeim. 1873) f)erau§.

3) Hermann üon, ^N)euboni;m, f. Hlend'e.

SHttlton Cm. mait'n), ©tabt in ^})orflf)tre (ßng--

lanb), am fd^ifföaren ^IDerroent, mit ^^robuften= unb
^^Jferbefjanbel nnb (im) 8754 (Sinm. '^^n ber ^äf)e,

auf fteiler.<öbf)e am ^-hi^, (Faftle öoroarb, @i^ beO

i^orbg (Sarligle, mit reid;en ,Hunftfd;äljen.

3KaUofe C,2HooOh.H20, ^uderart, finbet ficfi im
^ünnbarmin^alt, entftefit neben ^ejtrin bei iSim

loirfung üon 9[Ra(5 ober »erbünnter ©c^mefelfäure

auf (Stärfe, tjon (Speichel ober ^i^iaftafe auf ©tijfogen

ober auf ein§ ber ^egtrine, bie au§ ©tärfe unb S)ia-

ftafe ober (Speichel entfielen. Wan erhält 501. biird)

^l^er^udern oon StärMIeifter mit SOf^al.^au^.utg unb
23eJ)anbern be§ ^robuft§ mit ^llfo^oL 2)ie 9J?. 6i(bet

farkofe, fefjr feine 3?abe(n, mirb bei 100" mafferfrei
unb ift ttann fe[}r bygroffopifd;. ©ie löft [idj frijraereu

in ailfo^ol a[§ 3:railben,^uder, brefjt bie ©bene be§

polarifterten Sic^tftraijlö uiei ftärfer nadj redjt?^ atg

^oi)r; unb Xraubenjuder, rebusiert aber alfalifc^e

i^upfertöfung minber ftarf. 33eim 33ef)anbeht mit
DerDünnter ©djmefelfäure fomie bei längerer ©in--

Toirfung von Siaftafe unb Speichel uerraanbelt fid)

*i)Ji. in Xrauben^jUder, nid}t aber bei gtiulnt§ ober
ÖKirung. 9Kit ^efe uergärt fte.

9Jiartraticren(fran,v), iibelbe^anbeln,mi|hanbetn.

i^ioltgoOn, e n b e l i n , r e i l) er r ü 0 n , Sitteratur^

forfdjer, geb. 10. 9Jtai 1815 ju ^Berlin, üerlie^ bie

'JJtilitärfarriere, bie er juerft ergriffen ^atte, unb mib--

mete fid; »on 1840 an in 93eriin Iitterarf)iftorifd)en

Stubien, bie fidj namentlid; auf ba§ ^Kolf^^ieb, bie

fd^Iefifc^en S)ichterfd;utcn unb bie llüffifc^e ^^eriobe

ber beutjd^en Sitteratur bejogen. 93t. beforgte eine

neue 2luflage üon i^ad)mann§ ^effingau^r^gabe (^eip,^.

18Ö3-57, 1293be.), beteiligte fid; fpiiter ein ber .»oem^

pelfd)en ©c^illerau^^gabe unb gab mit $8o;rberger

Die i^effingbiograpbie uon Sanjel unb (S)ul)rauer

neu l)erau§ ()8erl. 1880-81 , 2 53be.). Slufjerbem

veröffentlichte er au§ bem 9iad;laB von ©. 93oa§:

»(SchiHerS 3w9enbiat)re'< (.s">annoi). 1856, 2^be.) unb
^Schill er§ unD @oetl)ef> 3:enien = 9Jianuffript« (^Berl.

1856), ferner eine .öanbfc()rift üon (3cl)iller§ > Sßallen;

ftein'< (©tuttg. 1861), »edjiller§ ^riefraed;fel mit
(Eliriftophine unb 3ieinit)alb«(Seip3. 1875) unb »Seut--

id)eriBüd;erfcha^« (^vena 1875). 9lachbem er 1868 nad)
SBeimar übergefiebelt mar, lebt feit einigen :;;^af)ren

löieber in ^Berlin.

Sßttttgal^itJÖüIlj, .sSelmut, ^-reiljerr uon, 9lb--

georbneter, geb. 6. I^an. 1840, befudjte 1851— 56 ba'^?

©pmnaftum" ^u Söittenberg, ftubierte 1856— 60 in

Erlangen, ^eibelberg unb 93erlin bie 9?ed;te unb
trat in ben preu{iifd;cn Staat^juftijbienft, 1862 in

bie©taat§t)ermaltung ein, fd;ieb aber 1867 al-39^egie=!

rungSaffeffor au§ unb übernahm bie $8erroattung

feiner (3üter in ©üt^ bei Xreptom in Vorpommern.
(Seit 1871 gjHtglieb beg 3ieichgtag?v fc^loB er fic^ ber

fonferuatioen Partei an unb tfiat fid; al§ geroanbter

unb fad^funbiger 9iebner fieroor.

Mali}an, öeinric^ ^arl ©darbt öelmut von
3J?., 3fieid)sfreit)err ju 2ßartenburg unb ^ens^
lin, Dieifenber, geb. 6. «Sept. 1826 auf ^-inblater^

SSilla bei 2)re§ben, ftubierte in öeibelberg ^uxa, hz--

reifte 1850—51 Italien, Belgien, ©nglanb unb
^ranfreich unb folgte nach ^^t" ^ob feineg S}ater«>

ganj feiner 9?eigung, gu reifen, unb gmar 3unäd;ft

ber ©rforfchung be§ arabifc^en Jßölferleben§. 1852
befucf)te er Sllgerien unb ba§ nörblic^e SKaroffo,

1853 %mn% unb 3:ripoli§, bann ©riec^enlanb, WaU--
bonien unb^leinaften, im Sßinter 1853—54 2lgt)pten

unb fehrte 1854 über ben Sinai, ^ßatäftina unb
St)rien nach ©uropa jurüd. 1856—57 bereifte er

bie ^roöinj .l^onftantine unb bie algerifche Sahara,
1857—58 ba§ füblidje 93kroffo, raobei er auch bie

gleichnamige öauptftabt be§ Sanbe§ fennen lernte,

©in nod^ grö^ere^ äBagni§ beftanb er auf feiner

Pilgerfahrt nach 9J?effa, bie er unter arabxfd;em 9^a=

men unb in arabifcher SSerfleibung 1860 aufführte,

©r lebte nun abmed)felnb in ©uropa unb in 2llgerien,

mit archäologifdien, orientalifd;)en unb naturraiffen:

fchaftlicben Stubien befd;äftigt, unb i)eröffentlid;te

roährenb biefer bie ^eife'roerfe: »S)rei I^ahre im
D^orbraeften oon 2lfrlfa^< (Seipa. 1863, 423be.; 2.2lufl.

1868) unb »Steine SBaltfahrt nach aJteffa« (baf. 1865,

2 33be.) foroie einige Siinbchen ©ebichte: »pitger=

mufdjeln« (baf. 1863) unb »2)a§ ©rab ber ©h^ftin ^

(baf. 1865). 3)on 1867 an mar er in3:^uni§,Sarbinien,

Xripoli§ unb 9J?alta üorjugSmeife mit bem Stubium
phoniüfcher S)enf'mäler unb ihrer S^^fchnften be-

fd)äftigt, morauf er, nad;bem er bie »Sittenbilber

au§ Xm\\^ unb 9llgerien- (Seipj. 1869) unb >^Steifen

in ben Stegentfcha'ften ^^uniS unb ^ripoli§« (baf.

1870) veröffentlicht, nach Sre§ben ging unb bie

.•perauggabe uon ä^rebeg -pfeife in' öcibramaut

;

(:öraunfchm. 1870) beforgte. .*öierburch angeregt, be^

gab er fich 1870 mieber nach 2lrabien unb machte voxi

2lben aug einige 3{u§flüge in bie noch unbefannten
^Teile Sübarabien?. ^t)ie mannigfad^en, jum großen
3:eil auf ©rf'unbigungen beruhenden ©rgebniffe biefer

feiner letzten Steife, unter benen befonber§ bie 3(uf:

fdjlüffe über bie borngen Sprachoerhciltniffe von
Sßidjtigfeit finb, h«t i»i bem äßerf >9teife nad;

Sübarabien« (i8raunfd}m. 1872) niebergelegt. ^^n

ben testen l^ahren uon Steroenleiben gequält, machte
er 23.^ebr. 1874 in ^ifa feinem Seben'fel^'ft ein©nbe.
Malus, f. 9(pfelbaum.
Malvii L. (;l){ali)e, iläfepappel), ©attung auv

ber ?yamilie ber llialoaceen, ein: ober mehrjährige,
fahle ober behaarte .V^räuter mit ganzen, edigen, ein-

gefchnittenen ober hanbförmig gelappten 23lättern,

geftielten, einzeln ober gehäu'ft in ben 33lattad)feln

ftehenben, feiten ju enbftänbigen S'rauben georb--

neten iUüten unb niebergebriidt fugcliger Spall =

frud;t. 16 9lrten in ©uropa, bem geniäfei'gten Elften

unb Siorbafrifa. Alcea L. (9(uge'npappel,
Siofenpappel, Sigmar^? traut, 'ißetterrofc,

A'Cllrifi: ober ^-eltrifUraut), auc>bauernb, bi>:>

1,25m hod),rauhhagrig, mit ber V- ober nicrenförmigcn,
ectigen ober gelappten 5ßur3elblättern, lianbförmigon,
tief fünf^ ober mehrteiligen Stengelblättern unb
grof3en, fdjön rofenroten' 'Blüten, 'mäd)ft in ganj
©uropa unb mirb in ©ärten fultioiert. 3r. crispa

(ilohlmalue, 5lohlpa,^p n), mit tief h^rj^ fuit
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fcöilbförmicjen, meift fte&eufnvpißen, luefftg^fraufen

33Iättern unb tuei^Uc^en, purpurn iiöcrfaufenen ^lü-

ten, ift ein ©ommergeiuäc^S in ©ijrien, in S)eut[c^=

Innb gemeine^ @nrtengemäc^§ unb aud^ uerroitbert

üorfommenb. S)er faferige Stengel liefert 33aft=

fafern unb bie jungen a3(ätter (SJemiife. M. vulgaris

i<Vies (M. rotundiifolia BauJi., ,^äfe;,@änfe = ober

§afenpoppeO, ein; ober breijäfjrig, mit f)er3förmig

runblitf^en blättern unb gef)äuften, f leinen, tüei^en,

purpurrot gedberten 33Iüten,iüäd;ft in ®uropa,3J?itteI:

afien uub 3i?orbamerifa. ^ie geruci^Ioien unb fnbe

fcfjmetfenben Blätter entfialten üiel ©(^leim unb finb

a[§ ein^üffenbe unb©c^Ieima5fonberung beförbernbe

Sllittel offisinen. M. sylvestris L. (Sißalbmalüe,

^ofemalüe, 9io|jpappel, ^anfpappeQ, tnit

rauli^aarigen, fünf; bi§ fieöenfappigen ^Blättern unb
33lütenftielen unb geEiäuften, blauroten, buu!fer ge;

äberten '^iüitxt, ()at biefe[6e ißeröreitung raie bie

üorige. Ü&er ©toc!= ober 3i ofenmal oe f. Althaea.

^ialüacccn (9)Zatt}engei-Däd;f e), bifotijte ^a-
milie au§ ber Drbnung ber J^olumniferen, 5^räuter,

Öalbftxöuc^er, ©träucfier, feltener 93äume, mit oft

ftarf behaarten grünen Seilen. ®ie Stätter finb

mecfifelftänbig, mit ^Nebenblättern Derfe^en, geftielt,

l)anbneroig, ganj ober tianbförmig gelappt, in ber

.*i^nofpe fächerförmig gefaltet, ^ie oollftänbigen,

regelmäßigen Blüten ftel^en einjetn ober gu mehreren
aci;felftänbig, bisweilen in traubiger ober rifpiger

2lnorbnung. ®er ^elc^ ift fünfblätterig ober fünf=

fpaltig, mit in ber Änofpe f'lappig liegenben 2lb-'

fd}nitten, gemö^nlid) aueioenbig mit einem Stu&en;

feld^ üerfe^en. ^ie Blumenblätter ftel)en abmec^felnb

mit ben ^eld^blättern auf bem ^^lütenboben, finb

furj genagelt, am ©runb mit ber ©taubgefäßrö^re
üermadifen, in ber ^^nofpenlage gebrcljt. ^ie (Staub--

gefäße bilben eine bag ^iftill umgebenbe Wö^xz, meldte

an bei ©pi^e unb unterlialb berfelben fiel) in 5al)l=

reid)e ©taubfäben auflöft, beren jeber eine einfädie^

rige, nierenformige, mit IjalbfreiSförmiger Spalte

fiel) öffnenbe 2lnthere trägt, unb bie in ber '^egelburd^

meljrfad^e Spaltung au§ fünf Staubblattanlagen

1)erDorgehen. !I)a§ oberftänbige ^iftill beftef)t aug
brei big oielen Ä'arpellen, meldie ebenfo üiele gnic^er

bilben, bie fic^ im ,^rei§ ober in iibereinanber flehen;

ben 9ieif)en um bie 9)Jittelfäule gruppieren unb meift

je eine Samenfnofpe im ^sunenroinfel entfiatten. 2)ie

•JJiittelfäule erl)ebt fic^ meit über bie ^-äd^er unb fpaltet

fid) oben in ebenfo üiele ©riffel mit einfad^en^^arben.

^I)ie ^rud^t fpaltet fid^ in fo oiele 3::eiie, alg ^-ädjer

oorl)anben finb, meiere fid; t)on ber 9Jüttetfäule ah-

löfen, ober fie bleibt ganj unb bilbet eine fac^fpaltige

^apfel, feiten eine 3^uß ober Beere. ^£)ie nierenför=

migen Samen l)aben eine fruftige, oft rau^e, big--

mellen mit reid^lid^en, roollartigen öaaren (Baum;
molle) befe^te Sd^ale; fie entljatten ein fpärlic^eg

©nbofperm unb einen gefrümmten Sleimling mit 3u=

fammengefalteten, blattartigen ^ott^lebonen. SSon

ben mel)r alg 700 2lrten ift bie Mz^x^a^ in ben
5tropen ein^eimifd^, in ben gemäßigten ^ontn ift bie

3rtl)l weit geringer, ben falten 3onen fei)len fie. 9llle

finb in ben cegetatioen Seiten reid) an Sd;leim, ba--

^er mehrere alg erroeid^enbe unb einpllenbe §eili

mittel im ©ebrguc^ finb, 5. B. Altliaea offi^ inalis L
2)ie an fettem Dl reid^en Samen mand^er Birten finb

genießbar. 3« 2^- <iel)ört aud; bie Baummoll;
ftaube (Gossypium). S)ie nal)e oerraanbte Familie
ber Bombaceen rairb non Beutljam unb §ooler

gu ben 501. geftellt. SSgl. Bailton, Histoire des

plaiites, 33b! 4.

ajlaluafta (5] np 0 ti bi 331.), f. 9Jionemuaf ia.

SWatbQfi'er (engl. 93t a Im fei)), gried). Siförroein,

nach ^ßJ^ Stabt 9tapoli bi a)iatDafia in Safonien J&e=

nannt (f. ©riech ifd)e Sffi eine). 9(uch 2ßeine uon
Sinog, ajJabeira (f. älJ ab eira raein), ben ^Ijoren,

Teneriffa, Sarbinien unb Si5ilien gehen unter bem
9^amen9Jl. (f. Slanarienraeine). C5in trefftid)er

raädift bei gjJartignp im 5^anton äöallig.

9JlalbeitbIumcn, im§anbel bie bunfelroten Blüten
ber Alrhaea rosea.

äHaldcitrofi, f. Sioftpilje.

ajlalücnt (@reat m.), in Sßorcefterfhire

(®nglanb), materifch am Dftabhang ber 426 m hohen
93ialDernhügel gelegen, mit (i^sn 5847 @inra., hat
üorsüglicheg Quetimaffer unb ift öaupifi^ ber ^alt=

raafferheitanftalten ©ngtanbg.
9)lolüerfatiott(fran,^.), Veruntreuung, Unterfd^teif.

9Jlalma, Sanbfchaft in ^entralinbien, bie im 9?.

oon bem eigentlichen §inboftan, im D. oon Banbel;
fanb, im S. üon Sefhfin unb im 2ß. üon 9iabfd)pu=

tana begrenjt rairb, ein gegen 9ND. gefen!teg Safel--

\(xx\)i, bag Don ben SBinbhpa;, ^ungär--, Salambl)ar=
unb 3lraraalibergen eingefd^toffen unb ben ^tüffen
?iarbaba, 9Jiahi, Sinb, Betra unb Sfchambat ht--

raäffert rairb. ®g begreift bie 9}?arathenftaaten Q^voa-

lior unb ^nbor, ferner Bhopal unb Seraag nebft

einer großen 3ahf kleinerer unb bedt fich etraa mit
bem ^entralinbifchen 9lgenturbe,'>irf (f. b.). Ser Bo=
ben ift fehr fruchtbar, unb ber 3)iohnbau gur Dpium--
bereitung liefert bebeutenbe Summen in ben inbifd)en

Staatgfcha^, ba bag hier probu5ierte Dpium (jähr^

lieh an 37,000 .Stiften) eine 2tbgabe oon 70 ^:pfb. Stert,

pro .^ifte jahtt. ^ie Beraohner üon 99?. beftehen aug
Bhit, @onb, 3kbfchputen unb 9tepräfentanten faft

aller .Jpinbuftämme, bie fid^ mit ben Ureinroohneru
oermifd^t haben. ®ie 2anbfd)aft 9H. ftanb urfprüng^
tid^ unter öinbuherrfchern, raurbe bann oon ben mo-
hammebanifchen^errfchern oon ®ehti unterroorfen

unb beim Jalt beg SOiogulreichg in mehrere ^-ürften^

tümej jerftüdett, raetche 1817 unter englifche Bot=
mäßigfeit famen.
Maly (ftarc.), in pfammengefehten Drtgnamen

oft norfommenb, bebeutet »flein«.

SWalj (tat. maltum), einem unterbrod)enen ^zx-

munggprojeß unterraorfeneg ©etreibe, raeld)eg burd^

biefe Behanbtung in hohem ©rabe bie (Sigenfd)aft

erlangt, bie in ihm enthaltene Stärfe unb fetbft noch
größere 9Jlengen uon letzterer in ^e:ctrin unb 3uder
5U nerroanbeln. 9J?an bereitet bag 21?. namentlich für
bie 3">ede ber Bierbrauerei unb Branntraeinbrert-

nerei unb jieht bie ©erfte allen anbern ©etreibearten

oor, raeil fie jene juderbitbenbe ^raft in befonberg

hohem ©rab erreid)t. ®ie 9)hl5bereitung beginnt

mit bem ®inraeid)en ober Einquellen, ju raet;

d)em 3'^^^^ i"'^" möglid)ft gteid)artige ©erfte

einige 3entimeter hoch mit 3Baffer übergießt unb bie

fd)raimmenben tauben ober befchäbigten Börner ab-

fchöpft (Slbfchöpfgerfteju Biehfutter). Sag 2Baf=

fer reinigt bie ©:rfte unb töft aug ber ftrohigen Sas
menfchale (S^traftioftoffe, rael'd^e leidet in ©ärung
unb g'äutnig übergehen, fo baß man bag SBaffer raie*

berholt raechfeln muß. 9Zad) 2—7 Sagen hat bie

©erfte 40—50 ^roj. äßaffer aufgenommen, ihr Bo--

lumen-um 18—24 ^roj. oergrößert, aber um 1—2
^roj. an ©eraicht »ertoren. Man läßt fie abtropfen

unb bringt fie auf bie 9)?al3tenne (§auf entenne,
3Bachgfeller), um bie Keimung einjuteiten. hierbei

nimmt gunächft bie Duantität ber löglichen ^leber--

ftoffe 5U, unb gleichzeitig beginnt bie Sejtrin; unb
3uderbilbung. Siefe Umractnbtung untöglicher in

lögtid)e Stoffe ermöglicht bteGntraicfefung beg Sleijug,
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Tütidjcm letüei-e nl^i eifte 9iafjruug bienen. S^^^^'^^

tritt bag 2."Öür5cldjeu [jci-uor unb erreicht eine iieiuiffe

:^äng^, baniT ^)el^innt öaö ^ffinrfjotum be§ 33Iattteber-

d;en§, au'o löeUijem firf; bei* S^ahn entioidelt, unb in

biefem SJionient Iiefiljt bn§ 5torn bic größte gucfer^

bilbenbe ^raft. 3Sei lueitenn ^-oi'tfd^reiten ber Kei=

munci mürbe bieje[6e raiebeu nbnef)men unb nament^

lid) üiel ©toff von ber nun fdjueE luncfjienben^ipflnnge

DerbraucT^t rperben; e§ fommt alfo barauf an, bie

steinninci in einem beftinnnten ^ßitpunft gu untere

breiten /imb bie StufgaOe ber ^Jcaljbereitung ift, ha-

für 3U fovgen, bn^ gU biefent o.\U Börner

gteid; raeit entiüicfelt finb. Ser SJcaljfelfer mu^ 2—
:> m in ber Grbe liegen, mit niebrigen, innen burd^i

.sUappen ober gaben uerfdjlieBönren ^-enftern uer;

fel)en fein unb einemögfirfjöeftänbige Temperatur uon
10—15" ßefi^en. 2tuf bem forgfaitig geebneten ftei--

nernen ^-u^boben breitet man bie eingemeid;te ©erfte

3u einem 12-15 cm f)o^en öaufen (aJtalsfc^eiOe,

iÖeet) au§ unb fc^aufelt biefen alle 6—8 ©tunben
um, 6i§ bie Oberfläche Jiinreic^enb getrocfneterfc^eint.

.J^eigt fic^ bann ber ^^un roei^er ^unft, au§ wzU
d)em fid) mel^rere äöüraelc^en entraic^elu (©ugefn,
-itugetn), fo mac^t man ben Raufen je nac^ berStem-

percitur be§ £ofat§ 30—60 cm i)od) unb lä^t if)n

längere ß^it liegen, bamit fic^ bie Temperatur ftei=

gere. Sei bem Neimen rairb nämlicf) unter Slbforp--

tion von ©auerftoff unb Silbung von .\lo[}lenfäure

uiet SBärme entraidfelt, unb burci^ gefcfjictte ^Regelung

ber Temperatur r)at man ben i^eimungSproje^ üöUig

in ber ©.malt. ^Die Söürjelc^en erreitf^en balb bie

^3änge üon mehreren 9JüIfimetern unb beginnen fid;

5u oerfiljen; man 5iel)t bann ben öaufen me^r unb
mefjr au§ unb fud^t ba§ äGürgeld^en auf bie 1,55

—

J,'>fadQe Sänge be§ ilorng ju bringen, otjm ba^ fid^

ber 33[attieim entraicfelt. S)ie mittlere .^eimjeit be=

trägt 'ad;t Tage, unb grüljling unb §erbft finb bent

'Isrojefj günftiger ah% ber ©ommer. Ser @ett)ic£)t§;

uerhift ber ©erfte mäfjrenb be§ .Neimen? beträgt

3 ^roj. Tötung bes 5leim§ bringt man bag
63rünmaf5, n)eirt)eg"bi§raei(en autf; aBfotc^eS »er;

braud)t mirb, auf ben Trocfer.boben (©d)roeIfbo =

ben, ©d)uield)e, Sßelf boben), roo e§ in 3—5 cm
bober ©d)id)t ausgebreitet unb tägtic^fed)g=bi§fieben=

mal umgefdjaufelt iinrb, fo ba^ eg unter bem (Sinflufl

cineö lebl)aften SuftjugS fdjnell trod'net. Sabei
brechen bie SBürjeldjen gum Teil ab, ben 3ieft ent=

fevnt man burd) Treten mit §ol3fcl^ul)en ober in einer

rotierehben Trommel unb fonbert bann bie Sßürjel;

eben üon bem burcl^ eine SBurfmafc^ine. ©o er=

i)ält man ba§ Sufts ober ©a^iue l damals, ^nir bie

meiften SBiere aber mirb ba§ dJl. mäljrenb be§ Troct"=

nensi einer f)öljern Temperatur auSgefeht (gebarrt),

um foiooljl ben ^ejtringebalt gu fteigern, al§ and)

gemiffe^iöftprobufte ^u bilben, roeId)e ben ©efdjmact
be§ 93ierö nerbeffern unb e§ fialtbarer mad)en. ©tetc^

wirb ba§ (Sjrünmal5 gur 33ereitung uon 2)arrnia(3

3unäd;ft auf bem©cf)iüelfboben einigermafjen gctrod'^

net, unb bann mufjbieTeuiperatur auf ber'JJialsbarre

fef)r forgfältig geregelt merben, lueil in bem feudjten

Wi. bie ©tärfe leidjt in ^leifter übergeführt mirb unb
baö trodne bei ju I)ol)er Temperatur jiuar nid)t bie

jucferbilbenbe toft, raoljt aber bie ^einljeit bc?
:>(roma§ einbüfjt. ^eud^t ju ftart' erf)itaee> Wi. bilbet

ba§ ©laSmatj (©t ein mal 5), in meldjem ber^Uei--

fter 3u einer l}ornartigen 5jtaffe getrod'net unb für

:il>affer unburdjbringlid; geiuorben ift. ^nm CS-rbil3en

be^ä 9){al3e'§ bienen bie ^Jial^bgrren, in mcldien
ba<> dJl. auf ftebäljnlidj burd)lödjertem 'DiciaUblcd)

(5i3led;barren) ober auf Äraljtgcfledjt (Draljl--

b a r r e n) cntioeber burd) bieSSerbrennungSgafe bireft

Oliauc^barren) ober burd) fjei^e 2uft (Suftbar^.
reu), biSmeiten aucf; unter Slniuenbung beiber ©p^
fteme, erfjil^t rairb. ^^ür Brennereien rairb ba§ 2Jt.

fdjIteBtid) pc^ftenö auf 56, für S3rauereien aber auf
100'^ erfjiljt. ^e nad) ber angemanbten Temperatur
erl)ält man gelbeS, bernfteingelbe§ ober brauneg

2luBerbem röftet man jum ^^ärben bunffer Biere

in bled}ernen ©ptinbern über freiem ^euer, hi§> e§

burdj unb burd; bunfel faffeebraun geroorben ift

(^^arbmalj), wobei c§ freilid) bie gucEerbilbenbe

Ä'raft oöUig einbüßt. 100 Teile ©erfte geben burc^=

fdjnittlicr; 92 Teile «uftmalj, auf8—9 Volumen ©erfte

aber erijält man 1 SSoI. meljr. SufttrocfneS Tl.

entfjält, mie lufttrocfne ©erfte, etioa 12 ^^ro3. 2Baffer,

3u neuerer 3i^it finb aud) medjanifcTje SJtäljerei-
cinrid)tungen angegeben raorben, in melcfjen ber

ileimung^: unb T)arrung§pro3ef^ auf einfadje unb
mirffame SBeife mec^anifd) geregelt mirb. T)iefelben

fd}einen befonberS für 3Jialjf.abrifen unb 33ierbrauef

reien geeignet ju fein. ^Die S?eränberungen, meiere
bie SSeftanbteile ber ©erfte bei ber Umraanblung in

dJl. erleiben, geigt folgenbe Tabelle

:

©crffe
Saft=

0,0 0,0 14,f>

2)ej;lrüi .... 5,ü 8,0 lO.ü

Stärfe .... 07,0 58,1 5S,G 47,^

^liefet .... 0,0 0,5 0,7 0,9

3cIIfioff .... 14,4 Ki,s n,ö
(Silueiijftoffc . . l:!,o 10.4 10,6

?y^'tt 2.G 2,2 2,4 2,0

Wineral'toffe . . 3,2 2,7 2,7

T)ie guiferbilbenbe ,^raft be§ 93tal3eg berufjt auf
feinem ©ebalt an Siaftafe (unb 'i)3ialtin, f. 2)ia =

ftafe), unb man benu^t biefelbe, um in ber ^8ier-

brauerei unb $8ranntmeinbrennerei grof3e yJiengen

©tärfemef)l in Sej;trin unb S^id^v umsumanbetn.
^ie gud'erbilbenbe i^raft ift am ftärfften im ©riin-

malj unb oerminbert fiel) beim Sarren fo ftarf , ba^
100 Teile ©rünmalj trotj be§ Ijoljen SBafferge^aüS
ebenfooiel ©tärfe in Se^'trin unb .gucfer oermanbeln
mie 100 Teile Sarrmalg. 3tnbern)ettige 3>ermenbung
finbet baö gur 33ereitung üon S^caigertraft, 5Jiat3^

bonbonö 2C., gur Siebigfd)en ©uppe für ©äuglinge,
5U ^.Möern tc. S>or ber 3-seriuenbung mirb ba?^ itlu

3it)ifd)en Sffialsen gerquetfdjt, Sarrmalj and) auf ge=

möl)nlirf}en 9}?af)lgängen gefcbrotcn, unb bamit fidj

beim ®inmaifd)en feine .«lümpdjen bilben, bereu

'ikrftüffigung oiel ^^eit foften mürbe, menbet man
3R a 1 3 m i l d) a p p a r a t e an, meldje bae> Wi. mit 3A>af=

j

fer 3U einer mildjartigen ^vUiifigteit uifammenreiben.
^Wit großem 2sorteil benulU man aucb 3.Hinid)tungen

nad; x'lrt ber SSoIlänber in ben '^sapierfabrifen, mcld)c

ba§ 'M. auf^erorbentlirf) fein 3ertcilen unb alle ftcin^

ften Teile 3ur !ffiirf"famt'eit bringen. 3sgl. ©djneiber,
')}(\il3erei. (Sl)cmie unb ^^Ujpfiologie bcr""5.lial5bereitung

(l'eip3. 1874); ä3erfd), Sie 'Js-abrifation uon
('iUn-l. 1880); Tbaufing, Tbcorie unb '^U-aric> Der

^iJcal3bercitung :c. ('^.^^^3] 1882); 0 b a n n e f f 0 n,

l'cnfon bcvl)ial3fabrit'ation :e. ('i^erl.lSS4); 333cber,
Sie l')(al3fabritation (^ilUcn 18SG).

9Jhil jnuf|ri)lun a 1 3 ft 0 u c r), eine in 5Bapern unb
'TOürtteinberg gcbräud) l i d)c ^-orm ber 'i^eriieucr O- b. !.

i,Wnl5boubouö r u ft b 0 n b 0 n merbcn erhalten,

menn man eine fon3entrierte ^Ibfodmng von (V- ku"

11^113 3u () Iv«;- ::1Jaffinabc, bio mit 'il'affcr ^nr.slarameb
probe gcfodjt luurbe, binjufc^jt unb oUr^iUinbonfouj
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jiftenj einfürf;t, bann bie SOiaffe auf eine ajZarmor;

ptatte auggie^t xmb 5er]d)neibet. ^fiic^t feiten feJ)lt

ben beg öanbel§ ber 3J(Ql5geJ)alt üöllig.

9JlaIslJarrc, f. 3)?al3.

3Jialjcid)en, eingeä^te faröige ^viguren ober ^fla-^

inen§5üge an einäelnen Körperteilen, 3. auf ben

Sad'en, ber ©tirn, ben 2lrmen 2c. ^n ben alte;

ften 3^iten pflegten (BUamn ben 3fiamen§5ug xl}re§

.s^errn, ©olbateh ben il^re§ 2lnfüf)rer§ ober irgenb

ein anbreg Korp^^eic^en, ©ö^^enbiener ben SRamen
ipre§ 2t6gottö ficf; einsuä^en. ä^erfc^ieben tjieroon

finb bie ©rfjanb= unb ©trafmate ber ^erbrec^er, ber

Kriegsgefangenen 2C. 2lucf} al§ ^eic^en ber S^rauer

rillte man ficf; foIcTje in bie §aut, wa§> fcf;on 5IRo;

fei eöenfo raie ba§ (Sinäfeen ber @ö|enbilber oerbie;

ten nm^te. ^gl. 3;; ä 1 1 0 10 i e r u n g.

TOjelS mdvmiom, f. Xaftmeffer.
SJlaIje!trttft(ExtraetiiinMa]ti), pr ftar!en^onig-

tonfiftenj eingebampfter loäfferiger 2lu§5ug oon 3JJal3.

Man bereitet ben te^tern, inbem' man ba§gefcl^rotene

SJlalj mit bem gleicfien ©eroic^t Söaffer brei ©tunben
maceriert, bann eOenfo lange mit 4 Steilen 2![>affer

bei einer 75"^ nicf;t erreid^enben^^emperatur bigeriert,

enblic^ auffocfjt unb abpreßt. S)en 3lu$3ug reinigt

man burd^ 3luffod)en mit (Siioei^, foliert unb rer=

bampft im 3>afuum. ^Da§ noc^ raarme ©straft mifc^t

man mit 5 ^roj. @li)cerin, auc^ bebecEt man feine

;06erflä(^einber^lafd;emiteinigen2:ropfen©I^cerin.

2)a§93i.fc^med't fcf;leimig fü^licf), ried)t brotartig unb
bcftel^t au§ Se^trin, ^nd^v,rü^nxc^ ©iraei^toffen unb
^^o§pl)aten be§ Kalf^ unb ber 9)iagnefia. G§ ift ein

Ieid;toerbaulicf)e§ Sla^rung^mittel, rcirft milb bete:

benb auf bie^Berbauung unbberu^igenbbei3^ei5ung§:

jjuftänben ber 9iefpiration5= unb SSerbauung^organe
Man gibt e§, 5U 1—2 3:^eelöffeln in Sier, ^leifc^-

brülie, äBaffer gelöft, einigemal be§ Xag§. ®in cor;

5Üglic|e§ ©ifenmittel ift ba§ Extractum Malti fer-

i'atum, au^ 93 Steilen 2 Xeilen Ferrum pyro-

l)h()sphoiicum cum Ammouio citrico unb 3 3^eiten

äöaffer bereitet. (S§ entl^ält 0,3G^ro3. @if^n. M. von
geringerer Konsentration oerbirbt leicht, qe^t in ©0=
rung über unb rcirb fauer. ^Der §anbel mit ©e^eim:
mittein ^at in neuerer ^eit al§ M. Präparate in ben
Öanbel gebracl;t, bie im mefentlic^en nicl)t^5 anbre^

ftnb al§ bunfle liiere Don oft feljr graeifel^aftem ©e;
Ijalt. (Sie enthalten 2lbfocl^ungen oon ^flanjen,

benen irgenb eine §eilmirfung f'aum gugefc^rieben

werben fann, unb merben ju greifen uertauft, meiere

fe^r raeit über i^ren reellen Söert f)inau§ge^en.

9JJol5firu|i, 9}ial3ertraft oon 6irup§fonfiften3.

S5lamaiJi)f(§, i^rei§ftabt im ruff. ©ouoernement
Kafan, an ber SO^jatfa, mit 2 griecl)ifc^-'fat^. Kirclien

unb (1883) 4916 ©inm.
Wmidtkvmi, ber fünfte 9J?onat be§ attifc^en Ka*

Ienber§/in loetc^em ju ®^ren be§,3ßu^ al§ ©ott
ber Sßinbe ben Beinamen 9)Mmafto§, »ber^obenbe«,
l^atte) ba§ %z^t ber 9)tämafterien gefeiert raurbe.

9JittmaIttco8, f. farbige.
SHomömiött, 3?olf, f. aJiarutfe-'gjJambunba.
SHamcUitfcn (aJlamluf fen, arab., »©flaoen«),

bie Seibioaclje orientalifc^er iöerrfc^er. ©c^on ber

Kalif 21Imutaffim (833—842)"^atte eine Seibroac^e

Bon 70,000 93Zann. ^m 13. ^s.a^r^. faufte ber ©ultan
5^ebfc^em ©bbin (©jub) von ^Igijpten oon ben Won-
golen 12,000 Kriegsgefangene au§ S^uran unb bem
kaufafuö unb bilbet'e ^ierau§ ba§ Korp§ ber Wl,, bie

roegen i^rer friegerifcljen Si^üc^tigfeit balb allgemein

gefürd)tet n»aren, aber ebenfo oft auc^ iljren eignen

Herren bur(J i§re ©inmifcljung in bie 9kgierungl--
angelegenl^eiten unb ibre Steigung ju Empörungen
läftig mürben. 3ll§ 9)Joabl)am III. ^uran ©cbal)
125Ö mit bem Kreuäfal^rerl)eer SubroigS IX. oon
^-ranfreid; einen 3>ertrag abfc^to^, oljne oorber bie

§1. 5U dlaiz 5u jieben, ermorbeten i^n biefe unb roäljl:

ten an feine ©teile au§ i^rer Wittt Moo§> ^bt^i)
(®ibe!), momit bie ^errfc^aft ber Wl. in ^gt)pten
begann. 2)er ^^naftie ber Sajiariben folgte 1382 bie

ber Sorbfd)iten. 31B 1517 ©elim I. ülgppten er--

oberte, fe^te er groar einen ^afd;a über bau Sanb,
muBte aber aitcb bie 24 aJiamelucfenbeig al§ ©tatt=
balter ber oerfcbiebenen ^roDinjen be§ SanbeS fort=

befte^en laffen, unb biefe riffen benn auc^ balb roie^

ber bie ganje SiegierungSgemalt an fiel), ©eit ber
9}(itte be§ 18. ^al^r^. übten bie burc^ i^re 2ln=

^af)i unb i§re 9ieid)tümer ein folc^eS Übergemicbt im
Sanb au§, ba^ ber oon ber Pforte ernannte ^afc^a
ganj oon i^nen abl)ing, faft alle bö§ern ©taatSämter
in ibrem Sefi^ roaren unb il)re 23eig, befonber§ feit

2lli 33ei (1763-73), faft unumfcbränfte SSe^errfcber

^'tgt;pten§ roaren. 2>ie ^a^l ber burd; ganj tgtipteit

^erftreuten Tl. betrug ungefähr 10—12,000, unb fie

ergänjten fiep meift burd^ fgufafifd)e ©flaoen. @rft

9?apoleon§ I. ^yelbjug na^2ig;)pten(1798—99) brad)

ibre Mad)t ©ie mürben unter i^ren mäc^tigften

S8ei§, 9}lurab unb gbra^im, mefireremal gefi^lagen,

üor allem in ber berül)mten^9ramibenf(^lad)t21.5uU
1798. ?tapoleon nabm auc^ eine Slnja^l M. in feinen

^S)ienft unb brachte fie mit nadp ^0 fie feit

1804 in ibrem orientalifcben Koftüm eine Kompanie
ber faiferlicben ©arbe bilbeten. ^^oar mollten bie

M. nad) bem ^Ibjug ber ^ranäofen ilire folbatifc^e

Öerrfcbaft erneuern; ber ^afc^a a}?e^emeb 2lli jmang
fte jebocb gur Unterwerfung unb lie^ bann i^fe

Häupter, bie er gu einer ^^eierlid^feit eingelaben ^atte,

470 an ber ^ai)i, treulos ermorben (l.'SIJJärj 1811).

58gl.Duatremere,Histoiredes sultans mamlouks,
traduite de Makrizi (^:par. 1837—41, 4 $8be.).

3)lttmer§ (ipr. =inäi)r), SlrronbiffementS^auptftabt

im franj. Departement ©art^e, an ber ®ioe unb ber

2öeftbat)n, bat 2 Kirchen au§ bem 16. :3al)r^., (ihso)

4866 ©inro., Seinmanbfabrifation, 9Jiü^lenbetrieb,

einen ©ericbt§l)of unb ein §anbel§geri(^t, eine 58i--

bliotbe? unb geologifdpe ©ammlung.
9Kamcr8, 9iebenform für 3«ar§ (f. b.).

SJlamcrtiner (»©öl)ne be§ 9Jlamer§ ober 9)?ar§ ),

fampan. ©ölbner, l)atUn ben ©prafufanern unter

2lgat^ofle§ gebient unb bemädptigten fid) nad) beffen

Xob (289 V. eijr) ber ©tabt SJieffana, mo fie einen

3ftäuberftaat bilbeten. 3Son .<oieron, bem König oon
©t)rafu§, 266 bei Mr)U\ befiegt, na^m eine Partei ber

9Ji. Kartt)ager jum ©cbu^ in bie ©tabt auf, roälirenb

fid) eine anbre an bie 3tömer menbete. Sie§ gab bie

$8eranlaffung 3um erften ^unifc^en Krieg, inbem bie

9iömer bie erbetene §iilfe leifteten unb baburc^ mit

ben Karthagern in Krieg oermicfelt mürben.

9^lttnierttnif(^c§ ©cfäugniS (Oarcer Tulliamim),

ber berü(^tigte, nod^ oor^anbene Kerfer be§ alten

9tom, an ber ^lorbecfe be§ ^orum§ unter ber Kirche

©an ©iufeppe be' ^^alegnami gelegen, berältefte(nocb

etruSfifc^e) 33au ber ©tabt. 2)erfelbe beftebt au§ jmei

übereinanber liegenben ©emädpern, beren jebeS ur^

fprünglidp nur eine runbe Öffnung in ber Ded'e ^atte

(ba§ imtere mit einer Quelle, ba^er roa^rfc^einlid)

ein ehemaliges, in ben greifen beS S3erg§ gehauenes

33runnenhQuS),unbroarfür©taatSoerbrecher, friegS=

gefangene ^-ürften 2c. beftimmt, bie f)kv erbroffelt

ober bem .^»""Ö^^tob preisgegeben mürben. 9?ad)

ber 3^rabition oerbrat^ten auc^ bie 2lpoftel >petruS
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«nb ^autuS l)\et il)vc legten S^agc, Wjcv ^apft 'BiU

»efter 1. auf Sjerlaucjeu 5lonftantin§ ba§ (^efängniö

bcn bcibcn aipofteln loei^te.

Mameslra, f. Gulen ((Schmetterlinge), ©. 907.

SMomiätti iJcfla JRodcrc, 2;eren3to, ©raf, itat.

©ele^rter iinb ©taatSmann, geb. 1800 ju ^efaro in

ber iRomagna, loarb bei ber 1831 bort ausgebrochen

nen politiften 33en)egung 9}Jitglieb ber proDiforiichen

iHegierung ju ^Bologna unb beS^aib nach bem ©ieg

ber öfterreichifchen ^Baffen au§ bem J^irchenftaat üer=

iüie[en. ©r begab fich nacfj 5ßari§, wo er ficf) mit ber

^itteratur unb phi^ofophifch^« ©tubien befc^äftigte.

l^nfotge beö 3lmneftiebefret§ ^iug'IX. üom 17. ^^nü

1846 nad; Italien jurücfgefehrt, fc^tofe er fich üon

neuem ber nationalen Bewegung an unb ging ^n-

fang 1848 nach 9?om, wo er balb einer ber einflu^^

reichften 3}oIBmänner jourbe. 2lm 3. 3Jiai 1848 Don
^Ciu§ IX. 5um -DUnifter be§ Qnnern ernannt, geriet

Dl. burch feine gemäßigte Gattung bei beiben ^ar^

teien, bem ^^apft unb bem SSoIf, in SSerbacht, trat

fd^on 9lnfang 2luguft raieber au§ unb ging ^n-
rin, wo er mit ©ioberti u. a. bie (Sefeßfchaft gur SJer*

cinigung ^tatien^ grünbete unb einer ber brei ^rä*

ftbenten berfelben loarb. 9lach ber ®rmorl)ung3?offt§

( 15. 9bü. 1848) fehrte er nach ^^^^^ jurütf unb über*

nahm für wenige aBochen, in bem ^ÖUnifterium ©a^
letti ba§ Portefeuille beg äiuBern. 2ll§ bie j^-ranjofen

interucnierten, »erlief er 3iom miebcr unb loanbte

fich nach ©enua. 1856 lüählte ihn biefe ©tabt ^um
5Ibgeorbneten be§ Parlamente in Xurin, mo [tetS

für bie nationale polttif ;ytalien§ wirfte. 2lm 21.

'^an. 1860 übernahm er im 9)Unifterium ß^aüour bag

Portefeuille be§ Unterrichts. 1861 ging er al§ (Se=
i

fonbter nach Althen, 1865 nach Sern, fehrte 1867 nach
!

^^talt'en jurücf unb löurbe 3um SSigepräfibenten be§

©enatö geioählt. @r ftarb 21. 9Jlai 1885 in dlom. m.
fchrieb: >Rinnovamento della lilosofia antica ita-

liana« (Par.1834; 2. 2lufr., ^lor. 1836); »Poeti delP
etä media« (par. 1842, 2. Slufl. 1848); »Dialoghi
di scienza prima« (baf. 1844); »Del papato« (baf.

1851); »Scritti politici« (^^-lor. 1853); »Confessioni

d'nn Mietafisico« (baf. 1865, 2 Sbe.); »Teoriea della
religioiie et dello stato« (1868); »Prose letterarie«

Cj-lor. 1867); >^Cömpendio di sintesi della propria
Hlosofiia« (l;urinl878); »Psicologia di Kant« [dlom
1877); »La religione dell' avveiiire« (9Jiail, 1879);

-Critica della rivelazione« (baf. 1880); »Questioni
soziali« (9iom 1882); »Novelle, favole e narrazioni«
(9ieapell883); »IIpapato nei tre Ultimi secoli«(9!}?ait.

1885). feiner :;i5ugenb »eröffentlichte er auch ''Poe-

Kie« (Par. 1843, g-lor. 1857). m§> Philofopb loar m.
neben SloSmini unb ©ioberti einer ber thätigften unb
nnvegenbften; mie biefe hielt er an ber Hoffnung auf
eine 9teform ber fatholifd;en ilirche unb ihre iKerföh-

nung mit ber äßiffenfchaft feft. 58ql. ©aöpari,
A7itadiT.M.(1887).
Mammae (lat.), bie Sörüfte.

aWamiUtttt, röm. ^aiferin, (^iicmahlin be§ 0efftu§
?3?arcianu§, aKutter be§ 2llei*anber ©eoeruö (f. ^llcj;-

anber2) unb ©chmefter ber @oämi§, ber ?[)tutter

iSaracate, fd)ül3te ihren ©ohn gegen bie9iachftcllun--

gen beö §eliogabal, regierte nach beffen ^ob (222
n.dShr.) nebft ihrer 9Jlutter ^ulia93iäfa für ihren Sohn
unb löurbe 235 nebft biefem oon ben mit ber ©trenge
beöilaiferg unb bem weiblid^en (Sinfluji auf benfelbcn
unjufriebenen 3::ruppen bei tWainj ennorbet.
Mammalia (lat.), ©äugetiere.
Mammea jL. (^Jiammcibaum), (Gattung au^?

ber j^amilic ber illufiacecn, iBäume in 3lnicrira nnb
Ulfrifa, mit getüpfelten, gegcnft(inbigcn33tältcrn ohne

9?ebenblättcr unb ein5etnen Slüten in 3lchfelrt. M.
americana L. ift ein l)oi}z^, fdjöner 33aum 3Beft--

inbien§ mit fehr furj geflielten, oualen, gegenftänbis

gen, faft fußlangen ä3lättern unb großen, roeifeen

ober hell rofafarbenen, fehr angenehm rie^enben
a3lüten. ®ie gelben, bi§ 20 cm im Surchmeffer hat^

tenben f^-rüchte (SJlammeiäpf el, fübameritas
nifche 3(pri!ofen) finb fehr gefdjäfjt unb ent*

halten unter ber leberigen, bitter fchmedenben §aut
ein gelbes, geraürshaft mohlfchmecfenbeS %hi]d).

3uder eingemacht, bienen fie als magenftärfenbeS
9Jlittel. ®te ©amen finb alS SBurmmittel im ©e^
bvand). SSeingeift, mit ben Blüten beftilliert, gibt

ben Liqueur aiix Creoles, ben man in äßeftinbien

für ba§ befte geiftige ©eträn! hält. ®aS §ol3 bient

3um a3auen unb ju ©chreinerarbeiten. dMn luÜU
üiert ben Saum auch im tropifchen 2lfrifa unb Elften.

9JJommeiö|3fe(, f. Mammea.
SKttinmeltfla, f. ä)iai§.

Mammiüaria Haw. (SBarj enfaltu§, Sruft*
roargenbiftel), ©attung au§ bergamilie betraf*
teen, mit mehr ober minber runbem, feulen* ober
fäulenförmigem, fleifchigcm ©tamm, ber mit meht
ober minber erhabenen SBarjen, bie auf ober an bei

©pi|e Söolle ober ©tacheln tragen unb in Sßinfeln

jroifdjenben Söargen bie Slüten probujieren, befe^t

ift. äßenn bie Slüten erfcheinen wollen, erzeugt fich ^o^'

her ein Sßollbüfchel in ben 2(chfeln ber äßargen. 2)ie

Slüten finb in ber 3tegel flein, ftehen etnseln ober in

Greifen um ben ©cheitel unb finb meift rofenrot,

auch Ö^^ö ö^^^ i^^iB- 2)ie oielfamigen Seeren finb

länglich, glatt, meift farminrot, fchmecfen füglich unb
toerben in ber .^eimat gegeffen. 2)ie aJlammillarien

finb meift in SUegifo heimifch. ©. S^afel» i^alteen-.

äüamittOtt (aramäifch, »©d)a^«), im Lienen ^^eftas

ment ber 3fieichtum perfonifijiert unb nlS ©ö^e ges

bacht; baher äRammonSb teuer, f. n. ra. ©elbs

menf^; 9}ZammoniSmu§, baS beliebtefte ©chlag^
TOort ber ©ojialbemofratie, momit fie bie Übermacht
beS »Kapitals« gu bezeichnen pflegt.

SKammut (9)lammont), nach ben meiften 9ltts

goben (oon ben 9iuffen) forrumpiert am bem biblis

fchen Sehemoth, Elephas primigeiiius Blumenh.,
bie niichtigfte unb häufigfte 2lrt foffiler ©lefanten
aus ber biluoialen 3eit (f. S^afel »2)iluüium'0. ^^tt
©toB- unb Sacfenjähne finb raie bic foloffalen

^Inochen benen ber Uhtv^otw ©lefanten, befonberS
beS oftinbifchen, fehr ähnlich. S)er ©tofesahn ipar im
beS nod) gri)^er, bis 7 m lang unb über 30 cm im
Duerfd;nitt, biS 80 kg fd;iüer, üiel ftärfer unb etrcaS

nad^ ber ©eite hin gebogen. 9luch iourbe baS 2)?.

nod) etraaS grüf3er als ber ßlefant unb loar behaart.
1799 fanb ein '^ungufe einen im iSife ooUftänbig
erhaltenen ilabaoer, beffen ^yleifd) oon §unben ge":

freffen würbe. SUS SlbamS 1806 benfelben unter;
judjtc, fanb er nod) ben l'lugapfel unb baS ©ehirn
in ben .'v;^öhlen, ben .s)alS mit langer Wäi^m, ben
ilörper mit fteifen, fchmar5en©rnnneni unb iDeid)en,

rötlid)en 2ßoUhaarcn bebedt. 2)er .S^opf wog ohne
©tü^^ähne 200kg. SaSrSicr war über 3 m hod) ; fein

©tclett fteht in ber Petersburger ©amnilung. ®ie
i^nod)en unb ^^ähnc beS aiJammutS finben fid) faft

überall mit bcncn eines ^ihinojcroS (Rhinoceros
tichorrhinus), bcS nod) Icbcnben hod)ncrbifd;cn W^q:
fchuSod)fen (Ovibos moscliatus), bcS .s>öl)Ionbären

unb anbrcr :^iere über ben ganzen tiiorbcn bciber
•Vcmifpliärcn biS ju bcii 'JUpeii unb in 9iorbaincrifa
bis in bie mittlem 'isereinigten ©taaten ocrbiottct.

)iod} Iinufigcr aly in lH\n-bftbincu unb int polaren
?(merit'a ((i-frhfdjolhbai) lagern fie im gofrovuen So--
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bcn titaucTjcr ^n\tln be§ Vlöxhlidjtn ®t§meer§, in

Sieufi^irten k. ^Die (Singeöornen glauben, baB ba§

Xkv noc^ löte ein 2JJauIiüurf unter ber ®rbe lebe

unb burd) bie Suft getötet werbe. 2luc^ im ntittlern

©uropa finben ftcf) 9}Jainmutrefte ^ier nnb ba niaffen=

fjoft, fo foKen bei ^annftatt 1700 an 60 ©tojsgäfine

ausgegraben loorben fein. Sei §appigburg^ in 3^or=

föl! joUen bie gnjc|er beim a(ufternfifc|en in 13 ^aly-

ren200033atfenääl)ne heraufbefijrbert^aben.^toifcfjen

ben 3ä§nen be§ gleic^alterigen 3^a§^orn§ fanb Söranbt

bie 9iefte üon ^ic^tenjrceigen unb -^lahzln, bie xüaljv^

ftfjeinlic^ aucl^ ba§ gutter be§ norbifc^en (Siefanten

luaren. ®a§ lange be^raeifelte gleic^geitige SSorfom=

men be§ SRammutS mit ben älteften, nur roI)e (Stein=

lüaffen fü^renben, jumeift n}oJ)I§öf)Ien berao^nenben

30^enfd[)en ift neuerbing§ fe^r rca^rfcdeinlid^ getoorben.

^n ber ©rotte üon 3)kbe(aine (^erigorb) fanb man
eine präfjiftorifcl^e SarfteKung eine§ 9)lammut§ auf

einem ©tofi3nl)n eine§ fold^en Xkx§:, bod) loirb bie

@d;tl)ett be§ ^unbftüd§ ftarf angesmeifelt. — ®a§
foffile©tfenbein, ein fel^r wid^t iger §anbeBartifeC,

ftammt auSfdjlie^licf) üonbem t)od)norbifd)en, befon=

ber§ neufibirifc^en, eckten SSgL 33ranbt, über bie

9Zaturgefc^i4)te beg2)iammut§ ($eter§b. 1866); §o--

roortj, The mammoth aud the flood (Sonb. 1887),

S^lommutöoum, f. Sequoja unb Wellingtonia.

SJiammutöö^lc (fDiammotf) (Saoe), ©tataftiten^

^)^h im norbamerifan. ©taat ^entudt), im ©. uon
SouiSüiKc, am ©reen fRivev, mitsängen üon 357km
2lu©be^nung unb §oJ)lräumen ron 9 MiU. cbm.

^rüljer fc^rieb man ber ^ö^tenluft eine au^erorbent-

lid^e ^eilfraft bei Sungenfranff)eiten 3u.

SJJoinmutiireffc (§oe§ Sigf)tning= ober Sli^^
preffe), f. (Sc^nellpreffe.

SJiammut|Julöcr, in Sfiorbamerüa gebräud^Hci^eS

gro^jörnigeg (ftumpenartigeS) ©efc^ü^puber, ^oxi

iäufer be§ ^ri§mapuIoer§,

Sllamore, einer ber QueUftröme beSHJJabeira (f.b.).

tarnte, ®id)en^ain in ^aläftina, unmeit Hebron,

mit ber §ö^Ie 2Jiad^peIa, loo ©ara^, StbraJiam, ^faaf

unb^öfob begraben mürben. S)ie mo^ammebanifdie
S^rabition fud)t biefe©tättein§ebronfe(bft, bie c^rift=

lidie eine ^albe ©tunbe norbmeftlic^ baoon, mo noc^

iel^t bie uralte gro^e »(Sid^e 2tbraE)am§« gegeigtrairb.

SJlamfcÜ, f. Damoiselle.

SJlan, ©eraic^t, f. aWaunb.
SKtttt (fpr. mann), engl. ^n\d im ^i-'tfc^ß" Tlitv,

bem ©oiraat) ^irt^ gegenüber, ^at eine Sänge non
53 km, eine ungefäfire breite ron 24 km unb umfaßt
588 -qkm (10,7 D2R.). ®ie ^nfel mirb ber Sänge
uad^ (üon 3RD. nac^ ©3B.) ron einer Serg!ette burc|s

^ogen, bie im ©naefeH in ber SJiitte 610 m §öf)e er;

reicht. 3luT ber niirblic^e X^il ift flacher tertiärer

Soben; im übrigen befte|t bie ^nfel au§ filurifc^em

©d^iefer, Serg!alf unb Xrapp. S)ie ^üfte ift an
rielen ©teilen fteil. 2lm ©übmeftenbe ron W(. liegt

ba§ Snfelc^en (^a^ of m. (»Mb ron m.«). 2)ag

^lima ift fe£)r milb unb gleid^mä^ig. S)ie ©inmol^ner,

(1881) 53,558 an ber ^üf)l, finb nic^t Singelfac|fen,

fonbcrn bilben ba§ mit ben ©älen ©d,ottlanbg na^e
rermanbte fSolt ber SJ^an^-, aber !aum ein fünftel

berfelben fprid)t bie alte ©prad)c. 2lderbau mirb

namentlich im©, unb in bem fladjern nörblic^enXeil

getrieben; bie §ügel im ^nnern bieten reid[)lid^e

SBeibe für 3^inber unb Heine ©c^afe. ^on ber gefam*

tenOberfläd^e finb 54 ^ro§. unter bem^flug, M^roj.
befielen auS SBeiben. 3ln SSie^ ^ä^lte man 1886:

21,872 3^linber, 65,833 ©c^afe, 3699 ©c^meine. ®er
33ergbau lieferte 1885: 6868 Xon. filber^altigeg

33leiera, 5510 Sinfera unb 236 X. ^upfererj 4m

©efamtirert ron 91,421 ^fb. ©tert, (S§ gepren
(1886) gur Snfel 124 ©d>iffe ron 12,177 %. ©e^alt,
unb ber 3>erfe[ir mit Sioerpool unb anbern ©täbten
Großbritanniens ift bebeutenb. Sie ^n\zl ^at i^re

eigne SSerfaffung. ©ie loirb ron einem (SJouoerneur

reriraltet, ben bie Krone ernennt, unb bem ein 9iat

ron 9 2)titgliebern unb baS^auS ber 24 ^ep (Unter-
IjauS) mit gefe^gcbenber ©emalt jur ©eite ftef)en.

@efe|e l^aben nur bann (^ültigfeit, irenn fie rom
3:^pnn)albf)ügel rerfünbigt morben finb, mie ba§ feit

unbenflic^en^eitenSitteift. ®ie®inna^men beltefen

fid; 1885—86 auf 55,552 'Jß\h. ©terl., bie i3ffentlid^e

©djulb auf 222,700 ^:pfb. ©terl. ^auptftabt unb
gierungSfi^ ifteaftletown.— S)ie^nfel irarfc^onron
©äfar gelaunt, ber fie äRona nennt, ^m 10, ^alirl).

fam fie unter bänifd^e, im 11. unter normännifdje
öerrfc^aft unb bilbete mit ben fc^ottifdjen^nfeln
lange ein eignes Königreich, baSEegmim insularum.
1266 trat3)iagnuS ron3^iorraegenbie^nfelan©chott:
lanb ab, unb balb barauf ging biefelbe in ben 33efi^

©nglanbS über, melcfieS 1406 bie g-amilie ©tanlei)

(2)evbt)) mit bem »Königreich belehnte, ©päter
(1735) fam 3)1. an bie mit ben ©tanlepS reriranbten
§er3Öge ron 2lt^ol, bie i^re 3^ecl)te über bie ^n\tl,

bie ein §auptfi^ beS ©chmuggelhanbelS mar, 1765
bis 1829 für 487,144 -^fb. ©terl. an bie Krone ab^

traten. 9^och je^t bilbet nominell ein befonbereS
Königreich unb ift im Parlament beS SSereinigten

Königreichs nicht rertreten. S3gl. 3::rain, Historical
accomit of the isle of M. (Sonb. 1845 , 2 Sbe.);
(Summin g, ßiinic and other monumental remams
of the isle of M. (baf. 1857); Sofalführer ron 33lac!

((Sbinb. 1883), ^enfinfon (5. 2lufl., baf. 1887) u. a.

Man., bei botan. 9lamen Slbfürgung für ©. 9Jla=

netti, geft. 1784 als S)ireftorbeSbotanifchen(5[)artenS

in ^lorenj. ^©chrieb: »Viridarimn florentinum<'.

aiJanattr/fleine gnfel an ber 3^orbirefttufte €eij:

lonS, melche mit ber ^nfel SiameSraaram bie 2lbamS;
brüde bilbet unb ben (SJolf ron dJl. nach 3^. ah-

fd^ltep. 2)er le|tere mirb immer feid^ter unb fann
nur ron booten befahren irerben. §auptort ift bie

©tabt beren 33en)ohner perlen unb 2;t;epang

fifrfien unb ben S)ugong jagen.

äHttitacor, 33eäirfSftabt im Innern ber ^nfel TlaU
lorca, mit ^^alma burch (Sifenbahn rerbunben, in

herrlich angebauter (Sbene, mit altem ^alaft ber

Könige ron Tlalloxca, fchönen Sanbhäufern unb
(faxten unb (i878) 14,929 (Sinm.

Wämtm, f. r. m. Bacchantinnen, f. 2)iont)foS.
ällanager (engl., j^r. inanncbi(f)ei), ber oberfte Seiter

eines Unternehmens, (SJefchäftSführer, 33ermalter;

aud^ ©ireftor ober 3]eriralter einer Bühne 2C.

SJlttttögrctt (2)Jantagren), Bolf tungufifd)en

©tammeS in ©ibirien, an ber ©eja, einem linlen

^ufluß beS Slmur in ber aimurprorinj.

SKttttoguo, öauptftabt beS mittelamerifan.©tagts
9Hcaragua, in fdjöner, fruchtbarer (SJegenb, am ©ee

ber 48 m ü. Tt. liegt, ift regelmäßig Qthant, aber

ohne heroorragenbe öffentliche (SJebäube, unb sählt

etroa 12,000 (Sinro.

9Mm\o^, (Gebirge im alten 2lr!abien, melcheS,

bis 1850 m anfteigenb, bie (gbenen ron 9JJantineia

unb 3:;egearom innern 2lrfabien trennt unbalSSieb^
lingSaufenthalt beS ^an angefehen mürbe. §eute
2lpano ' (Shrepa.

S9Jttndo§ (früher Barrabo3fito9c e gro), ^auptfiiibt

ber ^roöinj SUnajonaS in Brafilien, am Mio 3cegro,

20 km oberhalb beffen Mnbung in ben 2lma3onen;

ftrom gelegen, hat ein Spceum, ein bifchöflid^eS ©e^

minor, ein 9lfr)l für S^bianerilinber unb etira 14,000
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©inro., bic üorne^mltci^ üom Raubet leben. 1883 \mx^

bcn 2öaren im 2Bert oon 510,000 snireiS aud (Su^

ropa einc^efü^rt; bie 2lu§fuf)r öeftef)t uamentHd) au§
2BaIbprobuften (toilber i^afao, 33alfam, ©affapa^
rille 2c.). 3)?. ift <pauptftntiün ber beu Sünajohen^

ftrom unb 9iio 5?egro befafjrenben ®ampffd)tffe.

SJlouaffoS, 2)orf im norbamerifan. (Staat 3!>ir(^tnia,

40 km jübmeftnd^ von 3ßaff)inßtoii, am ^-lü^c^eu

S3uK--3hm, mit (is^o) 361 (Sinm. 9?acf) bemfelden mer=

beu aud) bie 6d)(ad;ten von '^ulUdlnn (f. b.) benannt.

SJittiioffc, 1) erfter 6oI)n be§ Patriarchen ^o\z-pl)

iinb bev ^^rieftertodjter von §eliopoliö, D§natl^, in

'Jtggpten geboren, älterer trüber ®p(}raim§, oon ^a:

fob an ©of)ne§ ©teUe angenommen, bal)er 2lt)nf)err

eines ber §raölf ©tämme, melc^er ftet§ neben ®pj^raim

genannt rairb unb bereits unter 2)iofe§ 9Bo[)nfi^e im
o[tjorbanifd)en@ebieterhaIten Ijabenfoll. 2ßaf)rfd)ein^

lic^ roar bieS nur ein (Srfa^ für ben JJiangel an ^efi^

im eigentlid^en paläftina, mo ber ©tamin fein ganj

im 9^orben gelegenes ©ebiet nie bis 3um d)h^x auS=

be^nen fonnte.

2) ^önig oon ^uba, Sol^n unb 9kd)forger beS §iSj

fiaS, beftieg ben ^J)ron 697 alS sioölfjäJjriger ^nabe,
regierte bis 642 unb [teilte alle Slrten oon @ö|enbienft
^er; er ^ulbigte nid)t nur bembabt)Iomfd)en©ternens

bienft, fonbern errid)tete auch auf 3^on ber 2Iftarte

unb im %^ai §innom bem 9J?oloch 2lltäre. 3)i. felbft

opferte feinen ©o^n bem 93(otoch. 'S)ie Propheten
oerfolgte er mit blutiger ©raufamfeit. ®er (Sage

nact) lieB er auch ben QefaiaS töten. 2)och f^atti bie

blutige Verfolgung nur einen mächtigen Stuffchtoung

ber religiöfen Segetfterung unb eine Läuterung beS

^ehooahglaubenS sur ?^otge. ^ad) au^en fanf bie

9Jiacf)t be's 9kicf)S, bie benachbarten Stämme machten

ftch unabhängig, unb bie 2lngabe 2. (Sh^on. 33, 1 — 20,

baf; er oon ben Slffyrern als"©efangener nach 33abi^:

Ion abgeführt morben fei, in ber ©efangenfd)aft fein

§er5 3ii@ott gemenbet unb nach feiner 9iücffehr beffer

regiert habe, ift ntdjt umoahricheinlich. ber legten

^eit feiner §errfd)aft ficherte 2)1. baS 9ieich burch

^efeftigungen unb burd; ein 33ünbniS mit ^gt)pten.

2)aS ©ebct 3}lanaffeS, ein in manchen ^anbfdhrif^
ten ber (Septuaginta oorhanbener 33u^pfalm, ift un-
ed;t unb gilt auch ber fatholifchen Kirche nicht für
Janonifch.

anmmffc Iicit SSrael, f. SJ^enoffe ben ^Srael.
Mauätns, f. £ am antin.

. SJlanabi (!0?anabi), ^rooins beS fübamerifan.
6taatS (Jcuabor, liegt faft gang im heilen ^tüftem
gebiet unb hat eine 17,100 qkm (310,6 M.) grofje

Dberfläche mit (i878) 67,852 einro., oielfad; mit Tteger^

blut gemifcht. Slu^er^autfchuf, ^afao unb ©chioeine-

fleifch exportiert bie ^rooinä noch Strohhüte, 3lrtifel

aus $ita(S(gaoefafern) unb §ätt9ewattcn. ©ieJlüfte

ift fifchreich- .^auptftabt iftißuerto oieja, im ^n^
nern, §aupthafen SJlanta (f. b.).

Maucando (ital.), mufifalif^e JöortragSbeseich-

nung, f. o. lo. abnehmenb.
^Bim^a, ßtt i\px. indnt}d()n), Saubfchaft in Spanien,

bilbet gegenmärtig ben.^auptbeftanbteil ber ^^^rooinj

(£iubab 3teal unb erftredt fich aufjerbcm in bie ^ro--

oinjen 2Ubacete, 2;oIebo unb ßuenca. Xvo^ ber in

ber herrfd)enben .^il5e unb Xrodenhcit tft bicfc

iianbfdjaft bie 5^ornfammer Spaniens.
äliandic, ßtt luiuiflid), »^ilrmcl«), bie franj.

3eid)nimg beS ben 5(tlantifd)en Djean mit ber 5)Jürb-'

fce oerbinbenben 3}ieereSarmS (f. Kanal, S. MO),
iüeld}er e^ranfreid) oon ©nglanb trennt. ^)iach ihm
ift benannt baS an bemfelben gelegene 5) e p a r t em e n 1

1

•Sl an ber 9?orbioeftfüfte oon ^-raufreich , baS aitS
|

bem raeftltd;en ^eil ber ehemaligen D^iebernormanbie

gebilbet ift unb öie beiben ^anbfchaften 2Ioranchin

(im S.) unb (Potentin (im umfaßt. (5S hat

5928 qkm (107,7 D9J?.) ^-lächenraum unb mirb auBer

oon bem oben genannten Kanal noch oon ben 2)e;

partementS (SatoaboS unb Drne im D., 9}iai)enne

unb^lle-'et=^tlaine im S. begrenst. 2)ie 53eoöIferung

belief fich 1886 auf 520,865 Seelen (87 pro DÄilo^
meter) unb hat feit 1881 um 5512 Seelen abgenom?
men. ®aS ^iliepartement hat meift füppige, reich auS:

Q^hn(S)t^t^ Küften, namentlich an ber eftfeite ber

^albinfel (Potentin, bie noch auS älterm C^^eftein,

loie bie Jöretagne, beftef)t; bodh gewährt feine biefer

Sudeten (oon 9(ürand)eö, St.^Öermain, SBauoilte,

ßarentan) einen fichern §afen, beShalb tourbe ein

fold;er in (l^)evhox[VG, mit großen Soften burch Kunft
hergeftellt. ^^em entfprechenb finb 2(derbau unb
S^iehjucht, nicht Schiffahrt unb ^anbel, bie £)aupt«

befchäftigungen ber 33en)ohner. Unb baju eigriet fich

baS Sanb, baS meift (Sbene ober ^gügellanb ift unb
nur in einem ^unft 368 m erreicht, oortrefflieh , ba
ber meift granitifd^e ober fchieferige 33oben in bem
ftetS feuchten, nicht feiten auch ftürmifd)en, gleich«

mäßigen raarmen Klima, loenn auch "icht befonberS

fru^tbar, fo bod) bem ©raSrauchS günftig ift. 2{uch

an reichlicher Semäfferung burch S'^üffe, auSnahmS*
loS fleine Küftenflüffe, SStre, %aniz mit Souoe,
Sienne, Selune, fehlt eS nicht. S)em Slnbau förber*

lid) ift bie l^erteilung beS SanbeS in fleine ©runb*
ftücfe. 2Iuf bebautes Sanb fommen 3890 qkm (bem
(Eerealienbau allein finb 42,7 pro§. ber ©efamtfläche
gemibmet), auf 2Eiefen 1204 qkm; baS übrige neE)«

men Sßalb unb äßeibe ein. 1884 tourben 8,95 mu.hl
©etreibe geerntet, barunter 1,55 3)?ill. Sßeigen, 0,7 2)iiII.

(S^erfte unb 1 93Utl. hl S3udjmei3en. §eroorragenbe ^0=
benprobufte finb au^erbem: Sein, bann Kartoffeln,

§ülfenfrüchte, 3f{üben, §anf unb 3fiapS. Sehr reich

ift baS ^Departement an Dbft, befonberS an Äpfeln
(jährlich über 1 -Will, hl), bie gur ßiberbereitung oer^

menbet loerben. 2)er 33iehftanb ift oerhältniSmäjBig
bebeutenb, befonberS an ^ferben (1881; 95,000 Stücf,

nad) ^iniStere bie höd)fte ^ahO, 3iinboieh (341,730
Stücf), Schafen (252,450 Stüd) unb ©d;raetnen
(114,850Stücf). ®er3[)JineraIreichtumiftbebeutungS=

loS. 3'?eben Sanbbau unb SSief||ycht, ben _hauptfädj=

lichften ©rroerbS quellen ber SSeoölferung, ift bie Sn=
buftrie oon geringer SBichtigfeit. Sie erftredt fid)

auf®ifenn)erfe,Papierfabrtfen,SaumraoIlnmb Schafs
loollfpinnereien. 2lud; Spi^enflöppelei, ©erberei,

(Seminnung oon Seefalj unb getrodnetem Seegras
fomie Schiffbau oerbienen ©rraähnung. 2)er §anbel^
welcher gur See hauptfächlich mit (Snglanb^ bann
mit ben ffanbinaoifchen Staaten betrieben mirb, hat
3um (SJegenftanb in ber (Sinfuhr: Kohle, 53auhol3,
(Sifen, §anf, ßietreibe; in ber 2luSfuhr: (SJranit, (SJes

treibe, Kartoffeln, (Geflügel, 'JiMnboieh, $>ämmel,
Pferbe, ©ier, ^Butter, .s^onig, (Siber, gefallenes |yleifd;

unb t^-ifdje. ©utc Straften beförbern ben inncrn
SSerl'ehr; auch loirb baS Sanb oon ben (Eifenbahn-
linien ^ariS^eherbourg (mit Jlbjmeigung nad} St.-
Sö) unb J^ariS=(^)ranuine burd)3ogen. ^DaS ^eparte=
ment serfällt in bic fed;S ^trronbiffcmcntS : 5tin-andjeS,

(Shcrbourg, (SoutanceS, aitortain, St.^X^a unb iSo^

logncS; .s^auptftabt ift St. = .?D.

iHJniidjfflcr (ipv. iminiitiri)c)ti), auS ^aumiooltc angc^
fcrtigter famtartigcr Stoff, mclchcr als 9iad)al)mung
bcS echten fetbencn SamtS auftritt, aber obnc Tiä^

bcln (f. Samt) gewebt mirb. Si^er fd)uicrftc nn^
fcinftc hcif5t Samtmancbcfter. ':i>cr Stoff Iiat

feinen Oiamen oon ber Statut Wi. erlialtcn, 100 er
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xuerft bargefteHt irurbe, unb iro noc^ jeljt ein ^aupU
fi^ ber ^^abrüation ift. 3« ©ngtanb f)ei^en biefe

©toffe S5eIoct§, SSeIoerct§, ^eioeteenS. ©e^

ftretfter Tl. entfte^t cnttoeber baburc^, ba^ man bie

^ole ftreifenitietfe unaufgefc^nitten lä^t, ober ba^

bur^, ba^ gufolge eigentümlicher 2lnorbnung ber

ftott liegenben ^olfd^upteile auc^ nac^ »ollftänbigem

3^ei§en ein ftreifenartige§3lnfehen fic^ ergibt. 3«ben
©eraeben biefer 2lrt gehört ber^orb, bei iretd^em bie

famtartigen (Streifen von geringer breite, bie für;

c^enartigen Säume ^mifc^en benfelben äu^erft fc^mai

finb , foraie eine anbre mit breitern Streifen.

SWam^cPcr (i^^r. manntidjeftr), 1) ©tabt in Sancaf^ire

(©ngtanb), liegt am ?^u^ be§ füblic^en 2lb^ang§

einer ^ügelfette, bie ftd^ üon Dlb^am ()er gmifcljen

bie ^^äler be§ ^rmeß unb be§ älkblocf brängt, unb
bcren le^te ©pit^e, Äerfalt--35ioor, bie 9knnba§n ber

©tabt bilbet. S)ag eigentliche 3)?. befint fic^ auf
bem linJen Ufer be§ ^rraeK au§, graifcfien biefem

IJIuB unb ben beiben fleinern unb dMUod, bie

ftch in jenen ergießen. 2luf bem rechten S^melfs

ufer unb eingefaßt öon einer ftarfen ^Biegung be§

f^fuffeS, Hegt ©alforb, meiter roeftlict) ^enbleton;
nörblicf) üom ^rmelt ^ig^er unb Soroer Srough =

ton, nörblicf üom ^c! ^f)zztf)am ^iU, füblich

üom ÜJleblodE §ulme, meiter öftlicf; ©^orlton on
9JlcbIoö, nocp weiter 2lrbraitf. etma§ größerer

Entfernung liegen ©rumpfall, 3[lio^jibe, ^rab =

forb, !Ren)ton §eath unb ^^aiUxüoxtf), Dpen§-
fjaro, ©orton, ^tmn^f)uirm, ^Ru§>f)ol\m,

2Bit|tttgton,©horIton unb ©tretforb. S)iefer

gange §äuferfompIeE mirb im gen)ö£)nlicf)en Seben
yjt. genannt unb sä^It (issi) 697,000 ßinm., mooon
341,508 auf ba§ eigentliche 9Jt. fommen. Sfiächft

Sonbon ift Wl. bemnach bie üolfreichfte ©tabt oon
(gnglanb. 2)ie ©trafen finb im allgemeinen unregel^

mäBig, eng unb unbequem; in neuerer ^eit mürbe
jeboch üiel gu ihrer Sßerfchiinerung gethan. Sa§ Qtrii

trum mit feinen §auptftra^en, raie 2)krfet ©treet,

enthält ben au^gebehnten faufmännifchen^ejir!, faft

nur an§> Kontoren unb 3ßarenhäufern beftehenb unb
mit ben briKanteften £äben gegiert; bie ^orftäbte,

größtenteils üon Slrbeitern beroohnt, behnen fich nach

aKen Sflichtungen au§ unb haben oiele f^öne ^äufer,

große ©ärten ber reichen 5^aufleute unb ^^abrifanten,

befonber§ in (Shorlton unb 2lrbmic! unb auf ben

§öhen üott Qf)cttf)am ^iU, Söroughton unb ^enble*

ton. 33ier iiffentliche ^arfe liegen an ben äußern
©rengen ber ©tabt. ®ine 1857 ooKenbete 3ißaffer=

teitung üerfieht bie ©tabt täglich mit 85V2 2Ria. Sit.

SGßaffer au§ bem 25 km entfernten Songbenbale; ba
aber bei ben zahlreichen ^abrifen biefe Quantität
ben Sebürfniffen nicht genügt, fo hat bie ©tabt ba§
S^hitlemere in (£umberlanb ermorben, melcheS fie in

ein Jleferüoir oermanbeln läßt, ^on ben zahlreichen

^^ir^en ift bie proteftantifche^athebrale mehr ihre§

ailterg megen (fie ftammt au§ bem 15. ^ahrh-) al§

au§ fonftigen ©rünben merlmürbig unb mirb an
©tattlichfeit bei meitem üon ber neuen !atholifchen

5tathebrale in ©alforb übertroffen. ^Sem S^ieichtum

ber ©tabt cntfpricht bie $racht einiger ihrer ijffent^

liehen 33auten. S)a§ 1866—75 in gotifchem©til erbaute

neue 3lathau§, mit 73 m hohem Uhrturm, ift raohl

ba§fchönfte©ebäubebtefer3lrt in®nglanb. ^h^ufteht
ebenbürtig gur ©eite ber von bemfelben 2lrchiteften

21. 3Baterhoufe errichtete Gerichtshof (Assize Court).

9(u^ bie neue 33örfe, im !laffifchen ©til, bie im
lombarboioenejianifchen ©til erbaute Fiee trade
Hall (j^reihanbelShalle), an ©teile ber fleinen §alle

errichtet, in ber einft 4obben unb SBright ihre frei;

(©täbtename).

hänblerifchctt 2lnfichten »erfochten, unb ba§ neuer*
richtete Dmen'S a;oIlege in Djforb ©treet finb ftatt?

liehe Sauten, ^enfmäler finb jahlreich- ^tin^ Sil;

bert§ ©tatue fteht am 9iathau§, biejenige (SobbenS
an ber Sörfe, raährenb oor bem großen ÄranfenhauS
(Infirmary) bie Silbfäulen oon äßellington, ^eel,

2)alton unb 2Batt aufgeftellt finb. Ti. ift mehr öan;
bel§= als ^abrifftabt, boch ift auch bie ^ahfber
^-abrilen, namentlich in ben S^orftäbten, eine recht

bebeutenbe. :3n TL (mit ©alforb) arbeiteten 1881:
27,156 93Zenfchen in Saummoüfabrifen, 2303 in ©ei;
benfabrifen, 6235 in ^attunbrudereien, bleichen unb
Slppreturraerileu, 7006 in ©ifen; unb ©tahlmerfen,
5669 in 9Jlafchinenbauftätten, 1651 in ©InShütten,
622 in Papiermühlen, 500 in ©ummifabrifen, 255
in chemifchen g-abrifen. Unter ben bem §anbel ge;

raibmeten 3lnftalten finb ju nennen: bie Sörfe, bie

Äornbörfe, baS Zollamt, gehn bebecfte 9Jlarftha(Ien

unb ein SBiehmarft. Sluct) hat ^M. bereits feinen
fleinen §afen, aber nach S>ollenbung beS großen
©chiffSfanalS nach Siuerpool hofft eS einen heroor;
ragenben ^la^ unter ben ©eehäfen (SnglanbS eingu;

nehmen. Tt. ift ©i^ eines beutfchen J^onfulS. Un;
ter ben gahlreid^en äßohlthätigfeitSanftalten nimmt
baS bereits ermähnte Infirmary ben erften Siang ein.

g-erner gibt eS tleinere Äranfenhäufer, ein ^rren;

hauS, eine Slinbennnftalt, ein Saubftummeninftitut,
SBaifenhäufer, mehrere ^erforgungShäufer, öffent;

li'tie SBabeanftalten 2C. ©eit 1882 ift dJl. ©i^ ber

SSictoria Unioerfitg, beren einziges College baS oon
bem ^reibenfer M. Omen 1845 gegrünbete Droen'S
ßoEfege ift. ^h^-* fchließen fich an" eine mebiginifche
©chule, theologifche ©chulen ber 2)Zethobiften, §n;
bepenbenten, Saptiften unb ^atholifen; ferner eine

Äunftfchule, eine technifche ©chule, eine 1515 geftif;

teteSateinfd^ule, baS 1651 gegrünbete (SheethamSol;
lege (eine ^nabenfd^ule mit raertooller Sibliothef)

unb gahlreicheSlrbeiterbilbungSoereine. mar eine

ber erften ©täbte (SnglanbS, bie ^J-reibibliothefen inS

Seben riefen, unb jählt beren je^t fieben mit 185,000
Sänben. ®in ftäbtifd^eS 3Hufeum liegt im ^^eel ^ar?
bei ©alforb, ein ©emerbemufeum im Oueen'S ^arf;
itunftfammlungen befinben fich iu ber ehemaligen
9ior)al .^nftitution unb in 2lncoat'S ^all. ^-erner be-

ftehen hier botanifche unb goologifche ©ärten. Unter
ben 33ereinen üerbienen ©rioähnuna ber^h^lft^alifche

herein (1781 gegrünbet), bie ©efellfchaft für Statur--

gefchichte (mit yj?ufeum), geologifche, geographifche

unb ftatiftifche ©efellfchaften, ein 5lunftoerein unb
zahlreiche ^lubS, unter benen baS »2tthenäum« baS
größte 2lnfehen genießt, beutfche Itolonie (2000
©eelen ftarf) unterhält eine blühenbe ©chilleranftalt.

Öffentlicher Unterhaltung bienen ferner 3 S^heater,

bie ^omonagärten (rao auch ^ferbe; unb 3]iehauS;

ftellungen ftattfinben) unb ber 3lle£anbrapar£ mit
2lc(uarium.— 9Jc., baS aJiancunium ober 9Jiance;

nium ber 9iömer, baS im Sauf ber ^^i^en oon
giften, ©foten, ©achfen unb S)änen in Sefi^ genom-
men mürbe, fommt im 2)omeSbai;buch SöilhelmS beS

(Eroberers als äJJanceftre üor, morauS \)ann 9)1.

marb. 2)aS ©chloß ju W(. mar bamalS a)iittelpunft

einer Saronie, bie biS 1347 ber ^^amilie ©reblei;

ober ©reSlei) gehörte unb bann auf bie ^^amilic

©elamare oererbte. 1626 erhielt .'oenrt) 3}?ontagu ben

Xitel eines ©rafen, 1719 fein Urenfel (SharleS SDcon--

tagu ben eines §ßi^5ogS non dll. dJl. erhielt 1301

ftäbtifche 9?echte unb mirb im 14. unb 15. ^ahrh- alS

eine gemerbfleißige ©tabt gefchilöert, mo Seinen;

unb äßoltjeuge m'it großer (Smfigfeit gefertigt mur;

ben. ^Die Sahl ber (Si'nmohner betrug 1719 nur 8000,
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17ft9 Bereit« 20,000 tmb 1841 : 353,390 ©eeten. ^c\l

2iSf)ttacfer, Tlie bistory of M. (2.3lufl., Sonb. 1773,

2 Söbe.); JHeirir), History oi M. (baf. 1861); ^roc^
tor, filomorials of byeoone M. (baf. 1879).

2) fynbnfftabt im norbamenfan. ©taat 9]eiu §amps
f^ire, am DJierrimaf, berüon fünf 53rücfen üb^v\od)t

loirb. ^^ic^tig fmb namentlirf) bie i^aummotls unb
äßollmanufaftur unb ber ^au oon^ampfitiagen unb

fyeuerfpri^en. mürbe 1 «38 angelegt, evt)ikt 184ö

ftäbtifd)e 9xed)te unb aät)It iiöso) 32,630 (Sinra.

iDiandicflcrCitr. mannt d)eftr\ (trafen unb ^erjöge
von, ^eer§ t)on (gnglanb, leiten il)re öerfunft

von Srogo be 2)bntacuto ab, ber mit 9Bil^elm bem
@roberer'ou§ ber 9?ormanbie fam , unb beffen '^ad)-

fommen l.'^37 3U ©rafen üon ©aliSburi) erlioben

mürben. 2)er unmittelbare ©tammoater ber 9J?. ift

©ir (Sbmarb ÜJiontagu, ber unter §einric^ VIII.

©predjer be§ Unterlaufet unb feit 15b7 Cöerricfiter

ber i!ing'§ 33end) mar unb 1057 ftarö. 2)ie nam^af-
teften ©prö^linge be§ ©efd^led^tt finb:

1) 6ir."benr^'9J?ontagu,3]i6couttt9J?anbet)tUe,

©nfel bet'eben (benannten, geb. 1563 ju ^ougl)ton,

iCarlamentsmitglieb für Sonbon, marb 1616 Sorb--

Dberrii^ter ber i^ing't 33enc^) unb 1620 £orb--©ciia^^

meifter unb augleic^ al§ Sorb SD^ontagu oon ilim--

bolton unb ^^itcount SJMnbeöille ,^um"*i^eer unb im
^-ebruar 1626 gum ©rafcnoonaiz. ert)oben. Unter

ilarl !. mar er ©e^eimfiegelbemal)rer unb ftarb 7.

3^00. 1642.

2) ®bmarb,2orb^imborton,3Si§counta)?an =

betiille, ©ol)n be§ oorigen, geb. 1602, marb nod) bei

Sebgeiten feinet T^atert mit bem Titel 2orb ^imbol^
ton int Oberhaut berufen, mar l)ier einer ber tljätigs

ften^ül)rer ber Oppofition u. ge!)örte im Januar 1642

5u ben fect)t ^arlamenttmitgliebern, bereu 25er^af=

tung ^arl l. beantragen tief?, ^m ^^iooember folgte er

feinem ^Cater alt (^raf üon SW. unb mürbe, nad^bem
ber ^ampf mit bem ^önig gum 2lutbrud) gefommen
mar, 33efe^lt5)aber einer ber Armeen bet'^arlamentt.

(gr ^atte großen Slnteil an ber 3^ieberlage bet ^rin^

gen 9iup(.rt bei SRarftouj^Jfoor (1644), gerfiel aber

nacf) ber ©cf)lad;t bei S^Jemburt) mit drommell unb
mürbe burd) biefen oon feinem Äommanbo entfernt.

(Sin C^egner ber ^inrid^tung bet .tönigt, 30g fid) 2)1.

naä) berfelben üom öffentlid^ent'eben gurüd, ftimmte
aber 1660 in ber 33erfammlung ber ^eert für bie

3ieftauration i^arlt II. unb trat in beffen ©taatt:

rat ein. (&v ftarb 5. 9J?ai 1671.

.• 3) ßbarlet, üierter (Sraf tjon, dnM bet

üorigen, mar einer ber erfteu, meldte fid) bei ber 3^e=

üolution üon 1688 bem ^rin^en üon Oranicn an^

fc^loffen. @r na^m 2lnteil an ber ©d;lad)t am
JSopneflu^ unb an ber ^Belagerung üou Simerid,

mürbe 1696 gum (SJefanbten in Tsenebig, 1699 jum
33otfd)after in'^ßarit unb 1701 jum ©taa ttfefretär er^

nannt. (Sr unterftü^te mit (Sifer bieXl}ronbefteigung

beft Raufet ^annooer,metl)alb il)n(S3corg l. 1719'3um
^erjog oon gj^. er{)ob. (Sr ftarb 20. ä^n. 1722.

4) (Seorge 3J?ontagu, fed)fter ^erjog oon,
geb. 9. ^uli 1799, biente in feiner ^ugenb in ber

iDkrine, erl)ielt 1822 ben 9?ang einet (Sommanbert,
mar f)ierauf bit 1837 2)Jitglieb bet Unterl)aufet unb
ftarb 18. 2lug. 1855. (£r Ijat mehrere tljcologifdje

©d)riften l)erautgegeben.

5) Söilliam 2)rogo SJZontagu, fiebenter §er =

jog oon, ©obn bet oorigen, geb. 15. Oft. 1823,

trat 1841 in bie Slrmee, biente 1843—46 im ilap--

lanb, marb bann Hauptmann im (SJarbegreuabicr-

regiment, nal)m aber 1850 feinen 2ib)diieb. ävon

1848bit 1855 gel)örte er bem Unterl)aut, feitbem bent

SMeljer» JtDnt).»2ei-i!on, 4. ^ufl., XI. 5Bb.

Oberfiaut an; er ftimmt mit ber fonferoattoen ^ar*
tei, []ai aber nie eine i^eroorragenbe ©teUung cim
genommen.

®innd]cflcvgclö, f. 5^?opf)t^arin.

SJiandjcftcttttnal; ein ©djiffafirttfanal, melc^er oon
(Saftdam, oberlialb ^irfenl)ettb, autgti)en, bei ber

S^rafforbbrüde 5Jland)efter erreidien unb fo bief e ©tabt

,Ui einem ©eef)nfenmadjen foll. Sie^ängebetÄanalt
ift auf 49,7 km beredjiiet, bie 3:iefe auf 7,92 m, bie

53obenbreite auf minbejtent 36,(; m. 33ei S^uncorn

jeboc^ foll ber ^anal auf 1,2 km bit ju 61 m unb bei

3[)lnnd)efter felbft auf 6,1 km bit ju 52 m oerbreitert

raerben. Sie 2lnlage oon oier ©c^leufen (bei (Saft;

bnm, 2atd)forb, ^rlam unb 53arton) ift oorgefe^en.

Sie in 9JJand)efter, ©alforb unb SBarrington in ^i^er-

binbung mit bem ^anal anjulegenben Sodt foKen

eine ^afferfläc^e oon 34,« ö^^t'^^ erl^alten. Sat
Unternel)men mürbe trolj bet oerjmeifeUen Sßibei"-'

ftanb.t 2ioerpoolt 00m Parlament 6. Slug. 1885
gebilligt unb 1887 in Singriff genommen.

Sllohi^cflcrfdjule (9}i an c^efterpar tei), in (Sng=

lanb bie aut ber Dppofition gegen bie Äorngefeje
l)eröorgegangene politijdie 'tßartei (rgl. Anti-corn-
law-league), beren lieroorragenbfter Sigitator ©ob =

ben (f. b.) mar. ^Ijren 3tamen l)at fie baf)er, bn^ bie

©tobt 5D?and)efter ber räumliche SRittelpunft ber

2lgitation mar. Sie öanbeltfammer bnfelbft riditete

1839 eine oon Robben oerfa^te 33ittfd)rift um 3luf^

f)ebung berHornjolIe on bat 'Parlament; bie »Man-
chester Times ' mar bat erfte publi^iftifc^e Crgan,
meieret ftc^ ber Slgitation 3ur Verfügung ftellte.

Sie 9Ji. oerfod)t freibänblerifcbe (SJrunbfd^e. ^"folS^
1)ieroon ift et übltd) gemorben, bie ftreng inbioibua-

liftifd)e iJiid^tung in ber 58olftrairtf($afttiel)re, meiere

jeben ©taatteingriff in bat 2Birtfd)afttgetriebe oer^

mirft unb ben pl)r)fiofrat{fd)en (^runbfa| bet laisser

faire (f b.) oermirflidjt fel)en mill, alt -^SJ^and^efter:

tum <, »aiJandiefterboftrin« 2C. ju begeidinen.

, S)lttttd)ineUcnbttuJtt, f.
Hippomane.

SUloncitt (ital., iDr. manntfAa), S^riufgelb, öanbgelb.
äfionrini (ipi-. --mmv, 1) ital. % milie, roeldje t urd)

if)re 3]ermanbtfd)aft mit Stajariu (!Dlid]ael ^orenjo

2)i., ©ol)n oon ^aol'o Tl., l)eiratete bie ©d)mefler
9)la3arint) gu ^o^en ®I)ren gelangte. Ser Sieffe ^j^a--

jarint, ^E)ilipp Julian, rourbe.'persog üon'Jüoernait;

üon ben 9^id)ten f)eiratete Saura (geb. 1636, geft.

1657) 1651 ben .*Qer^og oon 9Jlercoeur; 9J?aria, geb.

1639, ermed'te bie Siebe bet jungen Submig XiV.,
ber fie l)eiraten moßte, mat bie Königin = 9JhUter

ainna üerl)inberte, unb oermäfjlte fic^ 1661 mit bem
5'ürften Solonna, (Sonnetable oon 9^enpel, entflol)

bemfelben aber 1672 unb ftarb in '-Bergcffenliett 1715;
il)re 9)Jemoiren (»2lpülogie«) er d)ienen 1678 in £ei=

ben (neueSlutg ,^ar. 1882); Dlympia (geb. 1640 5U

diom, geft. 9. Oft. 1708) [jeiratete ben '$riti5en (i-ugen

SJioril^ oon©aooi)en=(iarignan, (trafen oon ©oiffont
(1657), mnr Oberintenbantin bet ^-aufet ber ilöni=

gin, mifdjte fid) in bie ^^ntrigen bet .*poft unb fud}tc

namentlid) Submig XIV. eine ibr ergebene 93iätreffc

aufzubringen, murbc in ben (5)iftpro5e& ber 5>oifin

ocrmidelt, flol) nadj33clgien unb bann nnd;©panien;
ber iU'ins (Sagen oon ©nuoijen roar iljr ©ol)n; .v^o r--

tcnf ia, gcb.\l640 5U ^lioni, Ijoivatote 1661 benV^er^

50g oon ^Jin^arin, mclclicu fio 1()88 ocrlie&, fpielte

barauf nm .s>üf in Sonbon burd) ifire (>)alanteiien

eine grofjc 'MoUc, ftarb 2. ^uli 1699. i>gl. i){cnec,

Sie 9iid)tcn9J{a5arint (beutfd), Sretb. 1858); (£l)an =

telau^c, Louis XIV et Marie M. (^^^ar. 1880).

2) ''iJatqitalc ©tanitlat, ital. ©taat'omann,
geb. 17. 2)iära 1817 ju (Saftel (Saronia bei Slriano

12
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iüarbl848^itßItebbe§neavoIitQmfd[)cn^arIatttent§,

1849 ^rofeffor be§ internationalen 3{edjts in STurin,

fa^ feit 1860 aB ^eputierier non Slriano im italic;

nifc^en Parlament, wo er jur Sinfen öel)örte, unb
iiöernaiim im 9)lära 1862 im tabinett aiat a^gi ba§

^:|5ortefeuiIIe be§ Unterridjte^, gab aber aud •i^riönt=

rücend)ten balb feine (Sntlaffunc^ ©eitl872^rofeffor

an ber Unioerfität gu 9iom, marb er 1873 ^räfibent

be§in©entbegrünbeten.3nftitut§für internationale^

dlzdjt dlad) bem ©turj ber(Sonforteria imaJiärj 1876

lyarb er Suftij-- unb ^ultusminifter in bem Kabinett

ber ^infen, bradjte in ben Kammern ein @eje^ über

ben obli(;atorifct)en Unterrict)t burct) unb bemog burc^

feine energifrf)e öaltunc; gegen ben Klerus bie Äurie,

ben Siidpfen bfe einE)oIung be§ ftaatli(l;en Gsequa;
tur 5u erlauben, ^m 9}Mr§ 1878 mit bern ^Jiinifte;

rium Sepreti§ ^lurücfgetreten, üb-rnafim er 1881

lüieberum unter 2)epreti5 ba§ auemärtige 2)eporte=

ment, trat aber im ^uni 1885 raegen eine§ 3)li^j

trauenßootum^ g^gen bie ^olonialpolitif jurüct".

3) Saura 53eäiricc, geborne Olioa, ©attin beö

üorigen, befannt al§ S)i(l)terin, geb. 1823 §u Neapel,

üermä£)lte fict) 184'» unb bebüiierte mit ber SCragöbie

-Ines« (S'lor. 1845), ber bie Sicf)tung »Colombo al

convento della ßabida^ (©enua 1846) unb »Poesie

vaiie< (baf. 1848) fomie »L'ltaiia sulla tomba di

Vincenzo Giol'erti' (3:ur. 1853) folgten, ©eit 186J

l}at fie be|onber§ bie großen ©reigniffe if)re§ ^ater--

lanbeö in ©ebicljten neri^errlidjt. 9J^eifterin in ber

%oxm unb geinlieit be§ (S^pradjauebrud's, raupte fie

it)ren^oefien einen i)ol)en iDealen^dwung ju geben.

@ie ftarb 17. ^uli 1869 in ^^lorenj. 3iad; it)rem

2;ob erfdjien eine (Sammlung il)rer Igriidjen Xiü)-

lungen unter bem ^itel: .Pätria ed amore ^ i^lox.

1874). '^tjXQ S3iograpf)te fc^rieb ©aüini (^Jlor. 186b).

äfittnci^atioii dat.), im älteften röm. iHed)t feier-

Iic^e§ ^Heajt^gejc^äjt in ber ^-orm eine§ ^aufö, rao--

bei aufeer bem Käufer unb bem ^erfäufer fünf Stn-
gen unb ein libFipens (2Bagel)alter) üortommen.
^er Käufer ergriff bie ©ad)e mit feieriidjen Sl^orten,

fc^lug mit einem ©tüd (Srj an bie 2ßage unb über=

gab e§ bem 3?erfäufer. 2)ieö%f(^äft biente alä^orm
ber 2;eftament§errid}tung, ber Übertragung beeCSigem

tumö an Stlauen, 3wg= w^b ^afttieren uiib italijdjen

©runbftüden roie ber 33efteKung üon ©runbbienfti

barfeiten an folc^en, meiere dleü)tt bal)er res uiau-

cipii ^ei^en; ferner, um einen freien SJienfd^en in bie

maiius ober in ba§ mancipium (f. b.) gu bringen.

dMn fiel)t in ben fünf S^uQ^n bie fünf klaffen ber

©enturiatfomitien.

M.aiicipiuin (tat.), im röm. 3?ec^te ba§ abhängige

3Ser{)ältni6 freier ^erfoneri, roeldie non il)rem '4>atvr

ober (El)emann fraft be* bem ^ausoater über g-rau

unb yiinb guftefienben S^edjte bee ^erfaujä in bie

©eraalt einee anbern burd) 3)Zancipation (f. b.) ge-

fommen raaren. ^l)a§ M. raurbe burd) ^yreilaffung

beenbigt. ^n 3ufti«ion§ 3ied)t ift basfelbe faft ganj

nerfdjraunben 3lud) ber, raeld)er fid^ in biefem Söer^

ljältni§ befinbet, tieifet M. (liberum caput m man-
cipio. b. f). eine freie ^erfon im Slbpngigfeitsüer;
IjältniS).

Manco (itat.), ba§ ^el^lenbc, ber 3tbgang an ©e«
raid;t unb von Sparen, aud^ an ©elb.

matiHa, ^nfel an ber oftafrifan. Äüfte, von ber

^nfeliiamu nur burc^ einen fd^mnlenKanal getrennt

unb mit ben benachbarten "i^ata, ilroeio u. a. gu bem
unter beutfd)em ©dju| ftel)enben äüitulanb geljörig.

^5)ie auf berfelbcn oon 2lrabern gegrünbete nölfreidje

©tabt raurbe 1806 oom ©ultan non ^|^ata gänjlic^

gerftört; feitbem ift bie ^njel faft unberao^nt.

— 3}hnbalai.

SHonböer (93?anbaije, »bie üon Manda di chajje
[if)rem (£{)riftu6] Slbftammenben ), eine religiiife

©ette 53orberafien§, am untern (Supl)rat unb 5:igri§,

öon ben 3}liifionären früher Sol)anni§d)riften,
fonft aud) ^^ajoräer, ^fl^^^^^ ober ©abier [von
©obba, »Käufer ) genannt unb oft mit ben ©a=
bäern ober öinifariten be§ alten Slrabien oerraec^s

feit. SieSR.bebienen fidj je^t ber arabifd)en©pradie;
bod) finb i^re 9teligion5fd)rift:n in einem eigentüm^
liefen, bem ©grifc^en am näd)ften ftelienben ^ialeft

oerfai?t,benneuerlid)??i3lbefegrammatifalifd)(»aJtan-

bäiid)e ©rammati!'« , öalle 187.5) befianbelt ^at. 3Sort

il)ren3ieligion§fd)riftt;n fenntmanin®uropa: »Sidra
rabba (^>®a§ grofee ^öuc^«), geroö^nlid^, aber grunb::

lo§ >Liber Adanii« genannt (^r§g. oon "ißeter'mann:

»Thesaurus sive Uber mauims erc.
,
Öeipj. 1867,

2 33be.); Sidia di raalke^' (-.töniggbuc^«) ober
Sidra di Jalija'^ { 'Qnd) be^^ol)anne§'<); -'>Qolasta«

(»Duinteffenj ) ober Sidra di Gatana«, ba§ ^litual

ber m. (l)r§g. oon (Rüting, ©tuttg. 1867); ben »Di-
wan« ber M.; » isfar malwäsche (> Söuc^ be§ Xhti
freife§ ) nebft Siebern, ^J-ormeln 2C. 2)ie 91eligion§;

let)re ber Tl. bafiert auf bem gnoftifd)en 2)uali'5mus,
bod) ift eine genaue S)arftenung berfelben bei ben oft

ganj unflaren unb fid; raiberfprec^enben eingaben
jdjroierig. Urfprünglid) raaren bie 9}ienfd)en nad;
iijrer 9Jleinung fromm; fpäter rourben fie oon fal^

fd)en ^ropl)et.n irre gele.tet, beren oier aufge ä^lt

werben : ^ilbra im, 3}iifd)a (aJJofe§), ®nbu W](i)\d)a

(»^ropt):t 9Jieffiag«) unb ^Jhtbammeb bar tM^bat
(9)Zol)ammeb). ^fac^ bem Xo'o gelangen bie Tl. in

bie^itt) rraelt, rao if)nen bie unmittelbare ^Infc^auung
be§ >-grof5en ©eifte§<^ (Maua rab ä) ju teil rairb.

©tet§ raieber^olte 3:aufe ift ifinen 33ebingung ber

©ünbennergebung. 3l)rer©ittenleljre liegen bie^^e^n

©ebote 5U ©runbe, ^nften ^aben fie nidjt. ^riefter

gibt e§ brei ©rabe. ^-rü^er raar bie ©efte ber 9)1. fel)r

ausgebreitet, namentlid; raerben Sa§ra, ©4)ufd)ter,

^läiul, 33agbab, Äamalaraa 2c. al§ it)re ."pauptfile

genannt; fe^t finbet man fie nod) in ©d)ufchter unb
in ber ©egenb oon Sa^ra. 2^on ben 9)Jot)ammeba;

nern raerbt'n fie bie Ijeute bebrütft. ®ie beften 9iad)'

rid)ten über bie Tl. befi^en rair oon Leiermann
( >>^}teifen im Drient«, m. 2, 2^^vh. 1861). SJal. (Su=

ting,®ie9Ji.(im >^2luölanb« 1876, 9^r.l2); ^^raoL-

f on, ri'' ©abier unb ber ©abiömus C^eter§b. 1856,
2 ^be.); ©iouf fi, Emdes s a' la religioii des Soub-
bas Oll Sabiens ($ar. 1880).

WitinM, ©tabt im norraeg. 2tmt Sifter unb Tl.,

an ber a)iünLung be^ ^lujfeg Tl., ift auf ^fäl)len

unb flippen erbaut, ^at einen §afen, Sabepta^,

Sampfmül)Ln, ©ct)iffbau, §anbel mit §oI§, iiad)§,

5ö?afrelen unb ^ummtrn unb (is-o 4043 ©iura. Tl.

ift ©i§ eines beutfc^en lonfulatS.

9JiantiaIoi (9[)lanbalel)), bie frübere ^auptftabt
be§ ^öüiareidiö ^Öiriua, fet?t öauptort be§ bvitifc^en

Oberbirma, 4 km linfg oom ^raraabi, in einer raei;

ten^bene am ^-u^eineS IfeOm l)of)enijolierten<oü el§,

mit etira 65,000 (Sinra., meift '43irmanen, au&erbem
©inraanberern au§ 9JJanipur, ©Ijinefen, Slrmeniern,

g-ranjofen, Italienern, ©riedjen,raeld)eba§g-remDen=

oicrtel beraojnen. ^yünf Dörfer ber Umgegenb finb mit
Watl}olifen beuöltert, raelc^e im oorigen ^al)rt)unbert

a(§ ©efmtgene aus ''|>egu ^ierfier gefiit)rt mürben.
Sie ©tabt bilbet ein Duabrat, beffen ©eiten 2 72 km
lang finb, unb ift oon ©raben unb jiemlld^ primi^

tioen 9Dtauern umgeben. Sie breiten ©trafen fd)nei;

öen fic^ unter rechten SBinfeln; in ber TlitU liegt ber

oon '^nliffaben unb 9Jiauern eingefd)loffene ©tabt--

teil mit ben früljer oom ftönig, feinen g-rauen unb
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5D?inti1tcnt Bcroof^nten ^«läftcn foit»te bem bc§ lueiBen

eicftiitten, ber ©cf)nifaminer, ben ^^ajernen, beut

3lriennl 2C. ®ie Käufer finb tei(§ au§ Riegeln, teils

au§ §oIj, meift aber au§ Sambiu:5roi)r erbaut; ba^er

fonntc eine 9. 3tpril 1885 auögebrorfiene {$-euer§:

brunft fd^nea Die .«galfte ber ©tabt ^erftören. — dJl.

rourbe 1859 gegrünbet, 1878 5ur §auptftabt be§

3ieict)§ 33irma ertjoben, 16. 5Joo. 1885 aber oon ben

(Sngiänbern genommen, roeid^e burc^ ben Slbfdjlu^

eine§ ^anbel^j unb §reunbjc^aft§üertrag§ ä^ifc^en

bem 5lönig 2;£)ibQU unb ^-ranfreid) (f. a5irma) if)re

eignen ^ntereffen gefä^rbet glaubten unb, bie ©trei^

tigfeiten einer cnglifd)en ©efelffc^aft mit ber birma:

jtild)en 9iegierung jum SJorraanb nef)menb, im 9io-

»ember 1885 ;öirma mit Ärieg überjogen. ©er^önig
2:t|ibau ergab fic^ [ogleid) unb rourbe na^ 3"^^^"
gefangen abgeführt, 33irma aber burd) föniglid}eö

2)efret vom Januar 18^6 ben übrigen ^efi^ungen

©nglanbö in 3"bten einoerleibt. S)ie ^ortfe^ung

ber'diienba^n oon 3^augun bis 2)Z. ift im ^au unb
loirb 1888 eröffnet.

ManUämus (lat., »roir üerorbnen«), SSegeid^nung

für einen ^^efel)I beS englifdjeu Dber{)ofgerid)t§.

2Rottl)ttncr, fleiner ^nbianerftamm ^fJorbamerifaS,

5ur ©ruppe ber ^Dofota gehörig, ireldjer mit ben

kenitoriern ober ^ibatfa (f. b.) bie ^agbgrünbe am
^u^ ber 'Mad ^iM burdjjieljt. 9JJerfn)ürbig ift ber

bei i^nen üorfommenbe ©ebrauc^ ber (Sd)n)i|bäber,

bie ben bei unS alS ruffifd^e hetannUn ganj o^nlicf)

finb. ©. Xafel »2lmerifanifdje ä^ölfer«, gig. 14.

älianliont (lat.), f. gjtanbat.

Sianiionncn, ber 33eamtenabel in 6E)ina; »gl.

€^ina, 6. 14.

SWaniiorineniirmf , f.
^eugbrutferet.

SJlttnöariucnoraitge, f.
Citrus, ©. 147.

^loiiUttdncnporjeUOtt, SBejeidinung ber ©animier

für eine ©attung oftafiatifd)en ^orjellanS, auf rael;

(^em befonbcrs djinefijd^e aJlanbarinen bargeftellt

finb. 3DJan unterfd)eibet fed)§ burd) formen unb 2)e--

foration oerjd)iebene ©ruppen oon
S^ianÖarirtgelb, auS 2lpfeltrefterteer unb ©orpeters

fäure 1866 oon 2;iffanbier bargeftellter ^^arbftoff,

bilbet eine rötlid)e, breiartige a}laffe, in beren iüäf=

feriger Söfung ©eibe unb älJpUe bireft gefärbt wer-

ben fönnen.

3)ianl)ttriitöl, bem ^t^tonenöl fe^r äl^nlid^e§ ätl^e:

rifd)e§ Öl au§ ben ?^rucl)tfcl)alen von Citrus ßiga-
radia sinensis unb myrtifolia.

2)lttnDttt (Mandatum, SBeDolImäd^tigungSDers
trag, ^ollmad)tSauftrag), ber ^.krtrag, infolge

beffen jemanb ©ejd;äfte eineS anbern übernimmt,

ier 2luftraggcber l)ei^t Maiidans (33?anbaut) ober

Mandator, Dominus negotii, ^rin,3ipal, Kommittent;

berjenigc, rcelc^er ben 2luftrag erl)ält, Procurator,

HKanbatar, ©eraaltbaber, 33eoottmäd)tigter. S)ag

äjj. ift ein ©pejialmanbat (Mandatum speciale),

wenn e§ fid; nur auf ein beftimmteg einzelnes ©e^

fd)äft, ein©eneralmanbat (Mandatum generale),

wenn e§ fid^ auf eine ganse ©attung non ©efdjäften

ober gar auf bie S^erioaltung eines ganjen S!3er;

mögenS bejiefjt. ^J)er bem a)lanbatar erteilte 2lufs

trag (SöoHmac^t) ift Ijiernad) entroeber eine ©pegiaU
ober eine ©eneraloollmacbt. SJielfac^ ift ©d)riftlid):

feit berSBollmad)tt)orgefdjrieben; bieS giltnamentlid;

üon ber ^roscfjüollmadjt (f. b.). 9iad) preuBifdjcm

9ied)t ift au^erbem ju jebem gerid;tlid;en ©efd;äft

geridjtlicl^ ober notariell beglaubigte ^ollmad)t er:

forberlidj, 2)er SJianbatar 'i)at baS übernommene
©efdjäft nad; ben i^m erteilten 33orfd;riften ober,

wenn fold)e fehlen, auf bie äreecfmä^igfie SBeife auö-

3urid)ten; er ift gur STnnienbung be§ größten %U\fjt§>

oerpflic^tet unb haftet für ben©d;nben, metd^er burd)

fein ^eifef)en ben 9}Janbanten trifft, DJIanbant

i)at bem 3)?anbatar bie 3luSlagen gu erftatten unb
ben ©d)aben ju erfe^en, ben burc^ feine ©d)ulb ber

33Zanbatar in ber S^offoiel^ung beS ÜJJanbatS erlitten

\)at 3)aS 3)1. erlifd)t burc^ ben ^ob beS 2)Zanbanten

ober be§ aiJanbatarS; auc^ fönnen beibe 2:;eile ba§
93?. fünbigen. 2)er 9}?anbant fann nad^ f)eutigeni

9ied^te burd^ §anblungen feineS ^Beauftragten un^
mittelbar ©igentum unb ^orberungsred)te gegen
:i)ritte erwerben, aber aud) S)ritten gegenüber oer=

pflid)tet werben. §anbeln für anbre o^ne äluftrag

ift ©efd;äftSfü^rung (negotiorum gestio). S3ei beu
9iömern mar bie Ünentgeltlic^feit eine raefentlidje

33orQuS1e^ung beSSO?anbatSüert!.agS; fie grenzte beu;

felben bem 2)icnftmietüertrag gegenüber ab. §eut-
jutage ift biefer Unterfdjieb "^inroeggefallen; baS
UnterfrbeibungSmoment 3mifc^en33?. unb ^ienfi miete
befte^t t)ielmel)r barin, ba^ eS fic^ bei erfterm um
ein frei miberruflic^ieS 3?ertragSöerl)ältniS fianbelt,

n)äl)renb bei ber Sienftmiete beibe Steile gebunben
finb, 2)ie beutfc^e Siec^tSanmaltSorbnung fajit baS
9?ed)tSoer^ältniS graifc^en Klienten unb Slnraalt als

3}?. auf; baSfelbe gilt üon bem 33er^ältniS beS ^^roi

SepeüoEmäc^tigtcn ju feinem 2luftraggeber. $er;
fönen, bie gur a3eforgung gewiffer ©ef^äfte öffent^

li^ beftellt finb, müffen na^ preu^ifd)em raie öftere

rei^ifc^em 9?ed}t fiel) über ein angetragenes Tl. unb
beffen 2lnna^me fofort erflären, rcibrigen ^-allS fic

bem Sluftraggeber für etroamgen ©df)aben l)aften;

biefe35orfd)rift ift auc^ in bie beutfdje^ted^tSnnraaltS-'

orbnungübergegangen(j.9ied)tSann) alt.) 35on einem
ftillfdjmeigenben 9J?. (Mandatum tacitum) fpridt)t man
in bem ©inn, ba^ mit gemiffen %l)at\ad)tn eine ^z-
üollmäd)tigung gefe^lid^ alS oerbunben gilt, ©o ift

nacl) bem beutfd)en^anbelSgefepud)(3Irt.296)an3u^

nehmen, ba^ ber Überbringer einer Duittung ermäc^^

tigtfei, bie ^al)lung anaunel)men. ®erin einem Sa=
ben ober in einem offenen 9)iaga3in ober SBarenlager
2lngeftellte gilt für ermächtigt, bafelbft S^erfäufe unb
©nipfangnal)men üor;5unef)men, racld)e in einem ber-

artigen ©efc^äft gen)öl)nlic^ gefd)el)en (^anbelSgefe^^
buc^, 2lrt.5ü). dlad) prcu^ifc^em 2anbrecl)t ift ber mit
bem tefauf beauftragte 3nl)aber einer beireglidjen

©ac|e aud) als beauftragt anjufe^en, ben ^reiS 3u
empfangen. SSefonberS tüid}tig für §anbel unb ^^er^

fel)rfinb bie fogen.^oftmanbatc (f. ^;}]oftauftrng).

Wl. ^ei^t auch bie rid;terlid;e S^erfügung, burd; lueldjc

auf beS Klägers einfeitigeS einbringen ber ©egen^
Partei etmaS anbefohlen ober oerboten roirb (f. 9Jc an?
batSpro^e^). g-rüher nannte man auch bie allgcj

meinen lanbeSherrlid;en äJerorbnungen Ü}?anbate;

ferner hi^B^n fo bie Konftitutionen ber römifchen
Kaifer, welche ^nftruftionen für beren ©teHoertreter,

namentlid) biei^egnten unb^rofuratoven, enthielten,

©üblich TOii^b auch ber Sluftrag, welchen ein 3lbgeorb;

neter burch bie Sßahl jur Vertretung feiner äßähler
erhält, als Wl. begeichnet. ©o fpricht man 3. S. oon
einem 9ieidhStagSmanbat, obgleich bie ^ieidjSüer^

faffung (3trt. 29) bie auSbrücflidhe Söeftimmung ent--

hält, bafj bie 9lbgeorbneten an Slufträge unb :J^nftruf;

tionen nid)t g,ebunben finb, ober ba^, wie man bicS

aud) auSjubrücfcn pflegt, baS 2)i. ber Slbgeorbnetcu
fein imperatioeS ift.

SJlonÖottti- (neulat.), f. 9«anbat.
jDiauÜotcii (franj. Mandats territoriaux), fran?.

^apicrgelb aus ber .^eit ber Sireftorialrcgicrung 1795
unb 1796. ©. 3lf f ig na tcu.

Mauüätor (lat.), f. 9J?anbat.

12*
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SJlaulJtttStiroscft (tat.), ein fummarifd^er ^ßrpse^,

beffen ©igentümlid^eä barin hz\kl)t, baf; ber 5ßers

Hagte unter geroiffen SSorauSfel^ungen angeraiefen

rotrb, ben Kläger gu befrtebigen, o^ne üor{)er g^^ört

lüorben gu fein. 9)ian nnterfcl)ieb im frühem ^ro^

ge^red^t giüeiertei Strien von proseffualifdjen Wilan-

baten, bebingte unb unbebingte. y3ebingt nannte

man ba§ 2}Za"nbat bann, raenn graar bem iöeflagten

(Qmplorat) befofjlen lüorb, ben i^läger (^mp(o =

rant) gu befriebigen, aber bod; mit bem auSbrücf-

Iid)en 3u|al^, ba^ e§ ifjm geftattet fein foKe, binnen

einer geiüiffen j^'^^ift feine etioonigen ©inroenbungen
Dorsubringen. Unbebingt l^ie^ ba§ SJiaubat, wenn
biejer fef^Ite, o\)m ba^ jeboc^ bem SBeflagten

hamit alle ^erteibigung abgefc^nitten morben roäre.

^em Tl. entfprid)t in ber beutfdjen ^ioitpi^oje^orb^-

nung bag ^DlaljUüerf afiren (f. b.). ^Da§ öfterrei;

d)ifci^e 9led)t fennt bagegen neben bem 9.)ca^noerfa^=

ren audi nod; einen M., menn ber t^atjäd)lici)e ^n-
Ijalt ber ^lage alSbalb burc^ öffentlidje Urfunben
v)oü berciefen löirb, raä^renb ba§ beutfc^e ^roge^;

red)t in folc^em %aU bie aBbalbige ^^wang^ooll*

ftred'ung eintreten lä^t. 2lud) ba§ moberne 6traf=

proge^redjt fennt eineM 3)1., infofern nämlid), al§

ber 9Ud)ter bei geringfügigen ©traffäHen ol)ne oors

gängige^ ©ef)ör beä 2tngcfd)ulbigten ein fogen.

tätrafmanbat (©trafbefeljl) an benfelben erlafs

fen fann. Sie beutfd)e (Strafproge^orbnung ftatuiert

ben ©rla^ oon ©trafbefe{)Ien burd) ben 2lmt§rid)ter

bei ben fogen. Übertretungen unb bei leid)tern ^'ers

ge^en, bod; barf bie angebroljte ©träfe nid^t über

eine ©elbftrafe bi§ gu 150 Tlt ober über eine

^$reiE)eit§ftrafe oon pd;ften§ fedjä 2öod)en ^inau§s

gef)en. 2lud) bie ©trafoerfügungen ber '5ßoti3eibeJ)örs

ben gel)ören f)ierl)er, in raeldjen jeboc^i feine anbre

(Strafe af§ ^aft biö gu 14 3:agen ober ©elbftrafe

über ©ingie^ung angebro^t raerben fann (f. ^oligei:

(traf t)erf a£)ren). ®benfo fönnen in ^oftftraffad)en

(f. b.) unb raegen 3""^t^ß^()onbIungen gegen bie

^orfc^riften über bie CSrf)ebung öffentlid)er 2ibgaben

unb ©efälle oon ben guftänbigen SSern)aItungöbei)öri

ben (Strafbefd)eibe erlaffen werben, ^n allen biefen

Ratten ftef)t bem 33efc^ulbigten ba§ Mzd)t be§ ®in--

fpruc^g binnen einer 2öod)e gu, in meldjem %aU bie

(3ad)e burd) bieSSermittelung ber©taat§anroaltfd;aft

an ba§ guftänbige ©erid)t gur ©ntfc^eibung abgm
geben ift. 93gf. Seutfd)e ©trafproge^orbnung, § 447 ff.,

453 ff., 459 ff.; ^arep, 2)a§ bel)örblid;e ^^ioligei^

©trafoerorbnung§red)t in^reu^en (^erl. It82) ; 9i e i s

necfe, 2)ie poliseilidje ©trafgeroalt (baf. 1883).

Maudätum (fat.),
f.
3)Janbat; in ber fatljofifd;en

Äirc^e bie Zeremonie ber ^-u^roafc^ung am ©rün-
bonner§tag in 3iom (f. g-uf roaf d;en).

3Kttnt)c, 3^egerfprad;e, f. ^3^anbinf a.

ailaniicl, bie tyruc^t be§ 3JMnbeIbaum§ (f. b.); bei

ftütfroeife üerfäuflid;en©egenftänbenf.ü.ro. 15©tüd;
eine grofee Wl.= 16 ©tücf ; 4 — 1 ©d;oc£.

^laiM, ©buarb, 5^upferftec|er, geb. 15. gebr.

1810 gu Söerlin, bilbete fid; feit 1824 bei bem i^ar--

tenftec^er Wati unb oon 1828 bi§ 1830 im 2ltelier

Sud)£)orn§. ©ein erfter©tid; roar ba§ Porträt grieb*

ric^ 2BiI^elm§ III. nac^ eigner ^eidjnung (1830).

^fla(t) 2lu§fü§rung met)rerer Umri^ftic^e uoEenbete
er 1835 fein erfteö grö|ere§ Sfatt: ber ^Ivieger unb
:ein Äinb, nac^ §tlbebranbt, roeldjeS fofdjen

Jöeifall fanb, ba^ er oom ^reu^ifc^en Kunftoerein
ntit ber 2lu§fü^rung eine§ ©tid)§ nad; ^cga§' Surs

Ici (1839 üollenbet) beauftragt rourbe. 1837 er^

nannte i^n bie berliner Slfabemie ju ifjrem 3JJit;

(3ltcb. 1840 ging Tl. nac^ ^ari§, um fid^ nud; §enri=

— ^Tcanbelbaum.

guels^upont, ^DesnoyerS u. a. roeiter§ubilben, unb
ftad) bort ben italienifd)en ^irtenfnaben nac^ ißonacf

(1840). 9lad) feiner 3iücffe|r folgte eine 9leif)e üou
trefflichen 33lättern, roeld^e in 33e5ug auf 9teinf)eit

ber ^eidjnung, bie ^!raft plaftifc^er S)arfter(nng unb
bie ©enauigteit in ber SBiebergabe be§ ©til'§ ber

Originale iimerl)alb ber beutfc^en ^upferftedjerfunft
be§ 19. Sa^rl). unerreid;t baftel)en. 2i>ir nennen ba-

uen: ©etbftbilbniö 21. oan 2)i)cfö (Souore, 1841),
©elbftbtlbni^ Ximn§> (5JJufeum su 33erlin, 1843),
ilinber mit 43lumen fpielenb (nadrlKagnuS), bie 'äiJor-

triite beö Ätönigg griebric^ SBilljetm l'V. unb berKö
nigin (Slifabetf) üon ^reufeen, ^ilbniS ÄarB I. uon
(Sngtanb (nad; uan ®i)d', ©nlerie gu 2)regben, 1850),
5iuei "jporträte 'Ju-iebvid)§ b. ©r., 93iabonna ßolonna
{nad) ^Jaffael, 5Jtufeum gu SSerlin, 185.Ö), Ecce linmo
(uad; ©. 9ieni, ©alerie gu Sreöben, 1858),Matev
dolorosa (nad} ßarlo 2)olce), ^üngling^portriit uou
3iaffael (Souore, ISHO), yjiabonna'bella ©ebia (nadi
3i'affaer, (©alerte '^itü gu ^lorens, 18H5), Sa üBella

biSrijiano ©alerie ^itti, 1868), 9JJabonna ^:|il)anr

f()anger (nad; 3taffael, 1872). ©ein i^auptroerf ift tic

Sijtmifclje iDtabonna, roeld^e er nod; furj üor feinem
tob üoUenbete. Gr ftarb 20. Oft. 1882. ©eit 1856
mar m. «orfrel)er be§ 2(teliev§ für ilupfcrftec^erfunft

an ber ^Berliner 2lfabemie. 58gl. ^ietf dh (S. M. unb
feine 2ßerfe (33err. 1883).

aFJttltUclaljOru, |. Oaiyocar.

SDittiiiicIlJoum (Amygdalus L.), Untergattung ber
©attung Prunus (^y-amilie ber Dtofaceen), fleine

SBäume ober ©träud;er mit länglic^ langettförmigen
Sölättern, feitltc^ au§> b'efonbern itnofpen oor ben
^Blättern erfd)einenben, meift nur gu 1—2 fte^enbei;

SBlüten, faftlofer, famt^aariger, bei ber jieife uri^

regelmäßig auffpringenber ©teinfruc^t unb faft glat*

tem ober mit punttförmigen ©ruben oerfeljenem

©tein. Sie ^nJßi^Öinanbel (A. nana 7^.), ein 1 m
^ol)er ©trau^ mit furggefticlten, lanjettlidjen, brü^

fenloS gefügten 33lättern unb Ijell rofenroten 23lüten,

roeld)e im erften t^rül^jal^r bie langen, rutenförmigen

älfte roat)rf)aft b^h^d^n unb oor ober mit ben iBIdt;

tern ^eroorbredjen, ift in 9iorbafien, Siu^lanb, ©ies

benbürgen, ben Äaufafuglänbern unb ^3(rmenien fiei*

mifd) unb roirb bei un§ in 3al;lreid)en SSarietäten

al§ äiß^^fiJ-'Qwclj fultiöiert. 2)er ed)te 2Ji. (A. com-
munis L.,

f. ^afel >^3^a|rung§pflan5en II«), ein

l)ol)er ^aum mit lanjettförmigen, brüfig gefügten,

unbeljaarten S3lättern, mit einer ober mel)reren Srü^
fen am 33lattftiel ober o£)ne Srüfen (var. amara
Dec), furggeftielten, rötlid)roei|en Slüten, eiförmi*

ger, etroaö gufammengebrücfter©teinfruc^tmit tebcri*

ger, grüner, grauroeiß famtljaariger ©djale, hartem
©tein mit tiefen, punftförmigen ©rüben unb ciför*

mig fpi^en, abgeplatteten ©amen, ftammt roafirs

fdjeinlid) au§ ©tjrien, befonberö au§ bem 2lntilibaj

non, unb oerbreitete fi^ oon ba nad; Offen unb
SBeften. §omer ermähnt i^n nic^t, aber im G.^a^r^.

t). (£f)r. roaren bie 2JlanbeIn in ©riedjenlanb betannt,

roäl;renb bie 3iömer fie alä Nuces graecae nic^t oor

ber aJJitte be§ 1. ^a^r^. o. 6^r. erf)ielten. ©egenj
roärtig roirb ber 3)T. oielfac^ in 2lfien unb ben-ä)iitj

telmeerlänbern gebaut; in dlovh- unb SO^ittelbeutfc^j

tanb l)ält er nurin fel)r günftigen Sagen au§, in ^üb^
roeftbeutfd;fanb, befonberS in ber bat)rifc^en ^falg,

futtiüiert man bie2lbart mit fe^r 5erbred;li^er©d^alc

(^rad^s ober ^ na d'm anbei, A. fragilis I)ec.).

93itterc unb füße 2Jianbeln gehören berfelben 3lrt an;

bie S3äume, roelc^e bittere ajJanbeln liefern, finb alä

bie urfprünglic^ roilben gu betrad;ten; 2lu§faätett

oon füßen 2Jlanbeln geben in ber 3^egcl ^ftanjcn ntit
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bittern a)?anbeh!. S5on ben oerfcFjiebenen ^anbetSs

forten {inb bic füfeen »ort SSalence (Saiip^tne) bie

betten, i^r fter)en nacf; ©ijittaner (Sluola,. ©irgenti)

unb Jsiic^(iefer (^ari), ^srouencei* (3(üiguon)^ fpa--

nifdic (9)ialn(3a), portugtefifd;e (Oporto, Siffabon).

"Iiie' geringften finb bie' fleinen Sarbarica oiiä bem
'"JJiaroffanifd^en. ®iebefonbeu§groBe, bicfe iinbraoI]I=

tc^metfcnbe 2lmbro[iamanbel ftammt au§ bei* ©e-
genb oon j^torenj. ^Die tod)inanbe(n fommen be=

fonber§ au§ 9?iarfeil(e imb ©i3ilien. Sie fuqe, bide

y^Mnbel be§ öanbel§ mit harter, runblicfjei' ^djak
ftnmmt oon einer in ©übfranfreic^ fultir)ierten2(pri=

tofe; auö) werben forc^e Slprüofenmanbeln unb norf),

me^r bog au§ it)nen gewonnene fette Öl oielfncfi au§
Stjrien in ben §anbel gebracht. Sie bittern 9Jfan--

beln finb weift fpi^iger unb etroag Heiner ol§ bie

fü^en; bie beften fommen qu§ ©isilien unb ber ^ro=.

oence, geringere au§ Oporto unb SJiaroffo. S)ie füfjen

3JianbeIn fd[)me(fen angenel)m ölig, fü§ unb fc^leimig,

befonber§ roenn bie braune, gerbftoff^attige ©amen?
t)aut abgef(i)ält ift. ©ie enthalten big 55 ^:|^ro3. f^^tey

Öl, 6 $ro5. 3iicf'er, 3 ^roj. ©ummi, 24 ^roj. (5i=

loei^förper, barunter bag fermentarttgeOmutfin unb
piel ^egumin, au^erbem 5 ^rog. mineralifdje ©toffe,

namentlid^ ^anums, 3)?agnefium; imb 6a(cium?
pfjoBp^at. Sie bittern 3)Zanbeln entl^aften biefe{ben

otoffe, aber weniger fette§ Öl (bi§ 44 ^ro^.), auf^er?

bem 2lmr)gbalin (f. b.)/ roelc^eg beim „Verreiben ber

93?anbeln mit SBaffer burc^ ba§ ©mulfin fofort in

^ßittermanbelöl O-ßcnjalbefigb), 33laufäureunb 3uder
5erfet5t wirb unb bie giftige SBirfung ber bittern

3Jtanbeln bebingt. 2)Zan benu^t bie in Seutferlaub
feit 716 be!annten, üon ^arl b. ©r. 812 §um 2lnbau
empfol)lenen 3J?anbeln al§ Dbft (Seffert, befonberS

toc^manbeln), gu 33ac!werf unb ilonbttorwaren, jur

©ewinnung oon fettem Öl, Sittermanbelöl, bitter;

manbelwaffer unb Slm^gbalin, in ber ^Jlebigin ju

(rmulfionen, welche auc^ fonft al§ 2Jianbelmilcf) 3ln--

wenbung finben. Sie ausgepreßten xmb gepuloerten

a)Janbeln bilben bie SOZanbelfleie.

3)lanlielbrtiuttc, 93laul)eIeut5ÜniJunö,
f.
^Bräune;

branbige 2)1., f. o. w. Sipl)t^eriti§.

SJIttnDelgeiBätijfc, f. 2lmt)gbaleen.
SWanÖelfraljc (5tafe, CoraciasZ.), ©attung au§

ber Drbnung ber ^letteroögel unb ber ^^omilie ber

9^a!cn (Coraciadae), SSögel mit mtttellangcm, fräfti*

gern, auf ber %ix^U abgerunbetem, leicht gebogenem,
gegen bie ©pi^e jufammengebrüdtem, f(|arf fd;neij

bigem unb an ber <Spi^c übergebogenem ©d;nabel,
longen, fpi^igen klügeln, in weld)en bie jweite

(Schwinge am längften ift, mittellangem, jiemlidj

ftarfem, gerabem ©d^wanj unb furjein Sauf. Sie
Slaurafe (©arben^, ©olbfriifje, 33irfen:
l)ä^er, ©algen;, ©olt'--, S^Qlt-, §al§üogel,
C.garrulaL., f. 2lafet»5lletteroi3get ) ift 32cm lang,

72 cm breit, an ^opf, §aB, Unterfeite unb ^-lüge'l:

becEen gart grünlid^blau, am SWimbwinfel unb Äliun

wei|lic|, 33iir5el tiefblau; 9)lantel unb ©djultern finb

braun, öanb* unb 9(rmfd)raingen fd;war3, an ber

SÖBurjel blau, bie (Sd)wingen überljaupt unterfeitö

blau, bie beiben mittelften ©d^wansfebern fd;mutug
graubraun, bie übrigen bunlelblau, bie beiben äuj^er?

ften etwa§ perlängert unb an ber ©pilje fd;wnr3;

ber Schnabel ift fdiwarj, ba§ Sluge braun, ber %u\i

fd^mu^ig bunfelgelb. Sie ^laurate bewoljut (Suropa
bis ©fanbinaoien, befonberS ©übru^lanb, ©panien
unb ©riedjenlanb, and) einen grof?cn S^eil 2lfien§

xmb 2lfrifa§, ift bei unö nidjt Ijäufig, fommt (Snbc

aipril unb gel)t wieber im 2liiguft, um gan3 2lfiifa

unb(©übafien ju burd;ftreifcn. ©ic beoorjugt ebene,
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trodne ©egenben, in weld;en fie öon einsefn fte^en?

ben ^-J3äumen, g-elSwänben ober 3^uinen au§ Umfc^au
fialten fann, unb wirb im ©pätfommer aud) l)äufig

auf ©etreibemanbeln gefel)en. ©ie lebt paarweife,

im §erbft in ^Jamilien, meibet ben flad)en SSoöen,

fliegt oortrefflid|, ift febr unftet unb flüd}tig, unoer--

trägltd; unb biffig. ©ie näl)rt fid) non Kerbtieren,

fleinen ^^-rofdienu. ©ibec^fen, frifst aud^ SOIaufe, junge
2>ögel unb ^-eigen unb ift fe^r gefräßig, ©ie niftet in

33auinl)öf)lungen, im ©üben aucf) in SJiauerfpaÜen,

felbftgegrabenen ßrblöc^ern unb unter Sädfiern unb
legt 4 — 6 weiße Gier (f. 2:afel »®ier I«, ^-ig. 5).

®laniJcln(Amy^dalaej Tonsillae), beiben©äuge--
tieren 3wei 3ur Kategone ber fogen. gefcf)loffenen

Stjmp^örüfen (f. b.) gel)örige Organe im ^intern 3:eiC

ber a}Junb^ö^le. ©ie ragen mit i^rer freien glädie
in btefe ^eroor unb füllen ben breied'igen 3^aum auS,
weld)en bie üom weid)en ©aumen l)erabfteigenben

©aumenbogen mit bem feitlid)en S:eil ber ^«"gen-
wurjel bil^zn. ©ie finb im allgemeinen manbeiför=
mig, beim 9}Jenfd;en 14 mm lang, 9 mm breit unb
befielen au§ 10 — 20 größern St)mpl)follifeln unb
einer 2ln3al)l kleinerer Srüfen, weld;e burd) galten
ber 9}hinbfd)leimf)aut üoneinanber getrennt finb.

?^'rüE)er würben fie al§ ©c^leimbrüfen angefeben, fie

laffen aber £t)mpl)3ellen maffenf)aft au§ fid^ lierau';^

in ben 9J?unb gelangen, 3U weldjem ^wzd, ift allere

bingS nod^ unbefannt. Sie 30^, finb bei bem ^JJeu-

gebbrnen noc^ nid^toor^anben. ^nbenerftenSebenS^
monaten fangen fie erft an, fic^ 3u entwideln, unb er--

reic^en ungefäljr im britten SebenSja^r relatio ifire

oolle ©röße. ©ie finb pufigen ©ntgünbungen
unterworfen (f. bräune), fdjwellen babei an unb
bhihm, wenn biefe ^roseffe l)äufig wieberfel)ren,

Suweilen bauernb vergrößert unb berb; fie zntl)alUn

bann fleine abgeftorbene ©ewebSpfröpfe, welc^ie ber

^erfe^ung anljeimfallen unb fe^r Übeln ©erud) aus
bem 9Jlunb ceranlaffen. SJtitunter werben fleine

©iterlierbe eingebidt, oerfalfen unb bilben bie 3JJan =

b elfteine; biefelben l^aben meift bie ©röße eines

§anffornS, gelangen uon S^xt ju S^it unter ©c^ling^

bewegungen in bie 3)Junbl)ö^le imb werben oft für
©tüd'e fariöfer ^äf)m gelinlten. ©ie finb gefunb^

Ijeitlid) üöllig bebeutungSloS, bei benläftigen©d)wel--

lungen ber äß. ift aber rec^tjeitige Slbtragung mit
bem 2Reffer um fo me§r angezeigt, als biefe Opera-
tion tro^ beS oft beträd)tlic^en SlutoerlufteS beinalie

fdjmerjloS unb bei funftgered)ter 2luSfül)rung ganj

gefaljrloSift. SSgl.2;afel »^alSfranfReiten ,gtg.5u.G.

SWoniJcIn, in ber 9!)?ineralogie unb ©eologie bie

nadjträglidjen 3luSfüllungen urfprünglid;er §oM--
räume blaftger ©efteine (f. 23canbelftein).

äi^ouDcIöj, nuSserftoßenen bittern ober füßenSian^
beln burd^ ^U'effen gewonnenes fetteS Ol, ift 3uerft

etwas trübe unb fd)leimig, flärt fic^ aber balb, bcfon--

berS md) bem 'filtrieren, unb ift bann aud) lialtbarcr.

(SS ift gelblid;, bünnflüjfig, gerud)lüS, fd^medt milt>

füßlid/, fpe3. ©ew. 0,<)i7, wirb leidet ran3ig, löft fid)

in jebem ^üerljältniS in 2ltl)er, in 25 Steilen fnltcni

unb G 2;cilen Ijeißem 2llfoljol, erftarrt bei —21" but-

terartig unb trodnet nidjt an ber Suft. SaS9}i. wirb

in ber aJtebijin su ©mulfionen unb sarten ©alben,
als KoSmetifum unb wol)l aud; alS ©peifeöl benutzt.

SaS geuiöl}nlid;e Tl. beS §anbelS ift Ijäufig mit
ä3aumöl ücrmifdjt; — ^itl)erif djeS 3Ji., f.

o. w. 23i;^

tcrmanbelöl.

SiiauÖi'lflciu (9lmi)gbaloib), ©trufturform ocr^

fdjiebcner uutfanifd;cr' ©efteine, bereu ur)prünglid)c

.V)o{)lräume (33lafcnräume, f. b.) gän3lidj ober bodi

3um Xcil buvclj jpiilcr gcbilbctc ifiincvalien (.Ouar],
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Dpar, ^alffpat, S^üliÜ)^, au^ ©rünerbe, alTein ober

bie auSfüItenben WUmvaikn ^egen boS ©eftein ab-

grenjenb) aufgefüllt ftnb (f. 2:afel »9!)iinera(ien unb
(^efteirte%f^ig.l8). Dftlöfenfir^bieSlugfüfr-ungSmaf-

fen (2)lanbe(n) (eid;t am ber @eftetii§umf)ül(unv^, oft

ftnb fie feft an fie angerand^fcn unb burc^ eine üßer=

gang§3one innig mit ii)v oerbunben. ©ie ftnb balb

runb, 5atb in bie Sänge gebogen ober aögeptattet,

linfenförmig, 6efonber§ oft manbe(är)nlic^ (ba^er ber

Plante), guroeifen bivnförmig ober unregetinäBig.

Slucl^ finb fie innen oft l)of)i unb mit ^uiftätfen auö-

gefteibet. Um ben ^ern finben ftc^ insbefonbere bei

QuarjauSfüUung ja^Ireicfie fonjentrifdje (Sc^ic^ten

»erfc^ieben gefärbter (S^atcebone (Slc^at); oft beftefjt

auc^ bie gange 3lu§füHung au§ 2lc^at. ©in befonbe^

re§ ^ntereffe beanfprud^en bie eine raäfferige Söfung
unb Suft entfialtenben ©^alcebonmanbetn (SBaff er=

fteine, (gn^pbroS, ricl)tiger: ®n^r)gro§), votil ber

^lüfflgfeitfin^att burc^ Siegen in trodner Suft oer^

minbe'rt, bnrc^ ©intaud^en in SBaffer t)ermet)rt mer^

ben fann. SBeift biefe§ SSer^alten auf eine 2irt (gn-

bofmofe ober auf eine ^ommunifation be§ 9}knbe[:

in^altf mit ber Umgebung burc^ bie fc^on oerfeftigte

tlmbüßung ^inbur^ t)ermittelft §aar[paUen unb
;3Jö^rcf)en l^in, io fc{)einen anbre 9Jlanbein burcb ^n-
fiüration oon einer ©teüfe au§, bie ftd& an angefcf)lif:

fenen (Sjemplaren burc^ ba§ ^i^uöbiegen ber tonnen-

trifd)en Sagen nacfimeifen lä^t, gebil'bet gu fein,

jebem ^all maren bie §of)träutne fd)on oor^er nor;

Rauben, mögen fie nun öurcf) ©aSblafen, v)^Ut)^ eine

feft meröenbe 9)?affe umfdjlofi, ober burc^ nadi^erige

Stufmafdjung oon leidjt üerioitternbenSitifatenober

Don u. bgl. gebilbet fein. SWanbelfteinftruftur

finbet fic^ t)ornet)mlid) bei bafaltiid;en ©efteinen, bei

9Jlelap()pren unb "ipalütiniten (gang befonber§ j)äu-

fig), bei ®iaba§ 2C. 2)ie 2J?anbeIn be§ $a(atinit§

ber 9^a^egegenb (Dberftein) unb je^t nac^ ®rfdjö=

pfung berfeiben folcfie au§ äJ)nIi(^en fübamerifani=

fc^en ©efteinen liefern bie 2ld;ate.

Mandement (frang., iur. mangD'mänci), SSerfügung,

S3erorbnung, befonberg bifcl^i)flic^e.

9)lonberf^cil), 9J?arftfIeden unb ,^ö^enfurort im
preu^. Siegterungfbegir! Girier, l£iei§ ^ffiittlid^, in ber

eifel, 370 m ü.'m., Jat eine ©d)(o^^ unb eine ^lo^

fterruine, eine Oberförfterei, S>erianb oon äSalbbee^

ren unb (i«h'>) 818 fat^. ©inmofjner. Tl. ift ©tamm-
ortber ^eid)§grafen oon 30^., bie um 1468 in ben

33efi^ ber ©raffc^aften ©djleiben, 33(anfen{)eim, ©es

rolftein 2C. famen unb 1780 auSftarben.

äWaniicöiüe i]px. mamibiütii), 1) (3)ZaunbeDi[e)
^o{)n be, brit. 3?eifenber,. geboren um 1300 gu ©t
3aban§, war erft 3trät, trat al§ folc^er 1327 in bie

^ienfte be§ ®ultan§ oon 2lgt)pten, bann in bie beg

(55ro|(^an§ öon ®f)atai, miÜ hierauf 34 ^afire lang
einen großen Xzii üon Slfien, 2(fnfa unb ©uropa
bereift fiaben unb ftarb 17. Sfloo. 1362 (nad^ anbern
7. 5tot). 1372) in Süttic^. ©eine Igteinifc^e 3^eife=

befd^reibung, bie übrigen^ nur für ^gppten, ©t)nen
unb bie ©u'pfjratlänber oon ©laubroürbigfeit ift, im
übrigen ben fabelhaften 33.erid)ten reifenber Wönd)z
folgt, mürbe in faft atte europäifc^en (Bpvad)in über=

fe^t (in§ ^^eutfc^e juerft ron 2)Zicf)elfelfer, 1481).

®ine neuere 2lu§gabe ber englifd^enüberfe^ung (nad^

ber 2lu§gabe ron 1725: »Vovao'e and travayles of
Sir John M.«) beforgte ^ammell (Sonb. 1839).

2) 53ernarb be, engl. ®id)ter unb ©diriftfteffer,

geb. 1670 gu ©brbrec^t in §ottanb au§ einer fran^

göfifc^en fyamilie, ftubierte 3}^ebi5in unb lie^ fid) in

Sonbon nieber, mo er, au^er feinem mebiginifd^en

83eruf, feinen fc§riftfteUeri[(|en Steigungen lebte. ®r

— SJlanbtnfa.

ftarb 1733. ©eine ©c^riften finb meift lafcioer SRa^

tur. 1704 er[d^ienen: »Esop dressed, or coliectiou

of frtbles in familiär verse« unb »The planter's

charir-y«, ©ebid^t; 1709 »The virgin unmasked«,
1710 eine 2lbl)anblung über »Hypochondriac and
hysteric pasbions«. 1723 trat er mit feiner »Fable
oif the bees, or private vices made public benetits«

auf, tPorin er ~>ba§ Safter für bie Slüte eine§ ©taatf
für ebenfo notmeubig mie ben junger für ba§ ©e^
bei[}en be§ 33ienfd)en« unb bie Segriffe üort Stecht

unb Unred)t, gut unb böfe, ©f)re unb ©d^anbe für

©rgengniffe ber ^olitü, bie pf)ilofophifd)e Xugenb;
für eine ©rfinbung oon Betrügern unb bie c^riftlid^e

äletigion für eine 2lu§geburt oon Starren erflärte.

S)urd^ 33ertranbg Überfe^ung (1740) fanb ba§ SBerf

auch ©ingang in ^ranfreidj, befonberf bei ben
ct)!lopäbiften, unb feine an S3at)[e fid; anlefinenben

»Free thnugths on the religion« (1720, franj. 1723)

reiften ihn unter bie frangöftfchen ^yreibenfer ein.

3]on ben ©eriditen megen feiner Se^ren oerfolgt, ctj

flärte er, er haöe feine ^Büdjer of)ne raeitere 2lbficht,

aum^eitoertreib gef(^rieben, unb miberrief 1732 feine

Sehren in ^>An inquiry into the origiu of honour«.
ällaniii, 9tabfchputenftaat in ber britifch-inb. ^ro^'

oin^ ^artbfdhab, im meftlidhen Himalaja, 2590 qkai

(46 D9Jt.) groB mit ii«8i) 147,017 ©inro. S)ie Xf)ä-'

ler finb frud)tbar, bie 33erge liefern ©teinfalg unb
©ifenerg. 2)ie ©een 3ieoalfar, in 1830 m'iJJteeghöhe,
mit fchroimmenben Unfein, unb ^fchamalamufi, auf
ben S)ämpfen, bie auf einer ^-elfenfpalte ftrömen,

entftanben, finb berühmte2ßallfahrtgplä|eberöinbu.
S)ie §auptftabt Tl., am %iu^ fef , über ben eine

^ängebrüde führt, gählt (lösi) 5030 ©inro.

Mau dbula (lat., SOZanbibel), Unterfiefer.

äHtttiiiicrctt (lat.), auf ©djulb m., im äßechfel*

oerfehr f. o. ro. einen ST^echfel gur 2)e(fung oon ^or*
berungen auf einen ©chulbner giehen.

SRttntiinfa (3Kanbingo, 3}?allinfe), aud^ SOSan«

gara unb S>afore genannt, 9?egeroolf im füblichen

©enegambien jioifdhen 9" rceftl. unb 1" öftl. o. ©r.,

nörblich oom Äonggebirge. 3Jian rechnet ju ihm aud;

bteSatnbara unb©oninfe. ^^Dieoorroaltenbe^^arbe

ber Tl. ift bunfelbraun, bie ©efid)t§bilbung balb

mehr, balb weniger negerartig, bie ©eftalt hoch unb
fd)lanl; ba§ §aar ift ftarf gelräufelt, mächft aber bi§

gur Sänge oon V2 ni, ber 33art meber lang noch bicht,

boch am ^inn gut entmidelt. 1)k Tl. waren oor ben
(Eroberungen ber mohammebanifchen^ulbebaf mäch*
tigfte ^oit 3Beftnfrifag. 9Jacf) arabifchen ^Nachrichten

hatte fchon im 12. ^ahrh- exn ^eil ber Tl. fid^ bem
^flam gugeraanbt unb trat al§ erobernbe SJiacht im
D. oon ©hanata auf, mo er baf grofee 3fteich oon
TMli ju Slnfang be§ 13. ^al)xi). grünbete, melchef

100 ^ahre fpäter bie §öhe feiner Tlaü)t erreichte, alf

e§ (^amta, ^imbuftu unb ba§ ©ebiet ber ©onrhap
umfaßte, ©urdh bie Stacht biefef 3fteichf gewann ba§
SSolf ber Tl. fotoie feine ©prache eine grofee 3?erbrei-

tung unter ben ©tämmen bef meftlichen 5Xfrifa. 2)ie

5Jianbinfafprache bilbet gufammen mit ben 3Nachbar?

fprachen SBambara, Sßei, ©ufu bie ©prachfamilie

ber aJJanbefprachen, bie oon ©teinthal eingehenb

bargeftelft roorben ift (»^Die 3!)tanbenegerfprad)ett<',

95erl. 1867). 3kch Sepfiuf fteht biefe ©prachfamilie

in einem entfernten SSerroanbtfdiaftfoerhältnif ju

ben «antufprad;en©übafrifaf(f^ an tu). Um 1433

mar bieg 3leidh bereite burdh bie ©iferfüd^teleien ber

^^rooingialftatthalter unb burdh räuberifd^e S^uareg

gefd^raädöt, unb allmählich ging ef in ^Jrümmer. |)eute

trägt bie ©rpanfion ber Tl. einen frieblichern ©ha-
vattQX, fie finb bie §auptoermittler be§ §anbel§'im
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9i<)rbn)eft)uban. ^on ^imbuftu 6i§ ©ierva Seone,

©rofjbaffam unb an ben &o^f von ^enin ge^en i^re

i^araitjonen; bie Soninfe (tegeu mef)r beut ^kin-

1)anbel 06. 3luc() finb bie 3[lt. trefflid;e 2(cferiiauer

:()i*er ©ebiete t3en)orben unb uevftefientSifen unb Öoib
3U getöinnen

; fie finb ami) gute Sdjmi be, 'i>ie^3Üd)ter

unb ^ui't^it^v von '^^feuben. ^rembe <5prad;en lernen

fie fe{)r fd^nelf Sie 531 f)aben fid) mand^en ©tamm
gan3 affimifiei-t unb finb nad) iEB. roeit hinein in bie

Gebiete ber Söolof unb ^J^udbe norgebvungen. 33artl)

fc^ätjte ihre 3a^( auf 6—8 d)m.
iöioutltoftt, f. Manihot.

SlittuUolinc (ital.), ©aiteninftrument au§ ber

milie ber J^auten, tiefer geroötot ai§> bte Öaute, aber

von eri)eblid} fleinern Timenfionen; in Stcili<in nod)

i^eute im &Qbvauä) raie bei un^ bie@uitarre. SerSe^
3ug ber neapoIitanifc^en^Jt. finb ac^t Sattenpaare,

in D-uintc-n g ftimmt lüie bie )öto ine: ^ d' a' e"; bie

^ailänber W. I}at fünf ober fecl|§ ©aitenpaare unb
bie. ©timmung g c' a' d" e", refp. g h e' a' d" e".

2) ie aJi. TDirb mit einem ^(eftron aug ©d)i(Dpatt

gefpielt.
^

älittuliorltt (ita(., »9}2anbet«), bie (SJIorie in ^orm
eineö ftumpfen, fpäter oben unb unten jugeipi^ten

DonI§, in löelcber auf mittelatterlictjen ^Hlbern ber

§eifanb, bie ^JZabonna unb einige ^eilige erfc^einen.

Mandragora J^^ss. traun), (Gattung au§ ber

^-amtlie ber Solanaceen, perennierenbe, faft ftengel;

lofe .»Kräuter mit fleifc^iger, oft gefpattener ^öur.^el,

großen, ganjen, Oüalen ober lanzettförmigen, loelti^

gen ober bud;tig ge.jafjnten 33(ättern in fompaften
kofetten, einjeln grunbftänbigen, laaggeftielten, an^

fetjnlic^en, üioletten ober gelb'lid)en 33t'üten unb ein;

fäd)erigen, oielfamigen ^-Beeren, ^rei ober oier 2lrten

im öftlic^en ©übeuropa unb im Orient. M. offi.-ina-

rum L. t)at grünlichgelbe ^ölüten unb gelbe ^-Bee;

ren üon 1,5 cm ®urd;meffer. Se^tere werben üon
ben älrabern gegeffen; fie roirfen einfd)lafernb, unb
fc^on 9)laherbat joll fid^ biefer äöirtung gegen bie

^-einbe bebient l)aben. 3lud^ follen bie ^-rüdjte jur

SBoIluft reiben unb frud)tbar madjen, rae^^alb man
fie feit bem 2lltertum oielfac^ ^u Siebeetränfen be-

nu^te. Sie lölätter legt man al§ fc^mer^ftillenb auf
Sßunben, aud^ raeröen fie oon einigen orientali)d)en

Golfern itiie Xajat geraudit. Sie U\iur3el toirft nar^

Jotifc^ betäubenb, unb man gab fie ba[)er im 3llter

tum oor fd)roeren Operationen, ^lamentlic^ aber l)at

bie SBur^el al^ ^tiubermittel eine grofee iHoUe ge=

fpielt. ©d}on "ißtjtfiagoraS fprad) oon i^i-er ^l^nlid);

feit mit einem a)ienfd)en; man glaubte fic^ mit ber-

felben unfid;tbar madjen su fijnnen unb trug fie al§

2lmulett gegen $)ejerei. Um fie ju erl^altcn, maren
beftimmte ^orfid[)t§ma^regeln nötig, meii fie ent=

raeber oerfc^raanD. ober fo entje^ltd) fdjrie, ba^ ber

©rabenbe oor ©d)red fterben mu^te (©I)afefpeare).

Sflö ^Mittelalter bilbete biejen ^Iberglaubeu weiter

QU». ajJan fd)ni^te au§ ber3öur5el9)Jäund)en((yolb=,

^ed'e;, (Balgen:, örb- ober ^llraunmanndjen,
3(lrunif en), bie unter bem ©algen au§ bem ©annen
eine^ unfc^ulbig ©e^enften entftanben fein follten,

pu^te fie ocrfd^tebenartig l)erau§ unb ftellte fie, in

e^nem .taften v^vn)a^)xt, an einen gelieimen Ort be^S

ipaufeg, oon mo man fie ju magifd)em ©ebraud) (um
©cf)ä^e ju heben, raa^rsufagen 2c.) t)eroor()olte. 9Jian

fe^te ihnen auch roohl oon jeber ^Jlahl^eit etraaö ^u

effen unb ju trinfen oor, wufd) fie ©onnabenb^ in

2Bein unb iöaffer, 50g ihnen an ^JJeumonben frifcho

Kleiber nn 2c. ©ie galten alö Xaliömane gegen
^ranfhexten, brachten ©lücf in "i^rojeffen, ben Jvrtii*^»^

iJruchtbarfeit «nb leichte 9Jieberfünfte ac. Saher

3)Ianbfc^urei. 1S3

warb ein orbentlicher .^anbet mit fotd^en SBurjeln

getrieben unb ba^ ©tüd bisweilen mit 60 J:hlr. be-

fahlt, ©tatt ber ^Jianbragorawur^el würbe ju glet:

d()em 3^oecf aud) bie ^Qur^el ber Bryonia unb oon
Allinui victorialis benagt. Db bag Subaim be§ 211=

ten Xeftamentg (1. 9Jiof. 30, 14) auf M. 3U beziehen

ift, bürfte fraglid^ fein.

Wlaiiiitaftf ). Podophyllum.
9JUui)i'iU, f.

^aoian.
9Jia:iDnt (gried)., oonraanclra, tlaufe, ^lofter),

^lau^ner, Wömi). Sa§ äöort hat fid) befonberg in

bem 2:itel ^Irchimanbrit (f. b.) erhalten.

Ü^lanÖidju (SJianbfchufpradie), eine bem tungus

fifd)en S^^^^Q uralaltaifchen ©tammes angehö-

rige ©prad)e, bie oerbreitetfte, anfd^eineno aber aud^

abgefrhlirfenfte unter ihren ©^weftern fowie bie ein-

gige, bie e§ gu einer gewiffen ^itteratur gebracht hat.

S :§ ©epräge ihreg ©tamme§ trägt fie in oollem
liJia§: 1) bie ^otalharmonie, infofern bie SSofale in

3wei Sieihen jerrallen, nämlid) harte: a, 0, 6, unb
weiche: e unb u, wahrenb i neutral ift, unb ©efe^e

beftehen, nach welchen im 2Öortftamm, oft im gangen

3Borte, ber erfte 5^otal für bie folgenben beftimmenb

ift; 2) bie balb ein=, balb jweifilbigen Söortftämme
finb unoeränberlid); ^Agglutination unb jwar burch

©uffire ift ba§ einjige :iUiittel ber äßort- unb %ov:

menbilbung; 3) im ©a^ nimmt ba§ SSerbum bie

le^te ©teile, ba§ Objcft bie jioifd^en ©ubjeft unb
^^erbum ein, unb febeö 2öort, ba§ bie nähere 93e=.

ftimmung eineg anbern enthält, tritt vox biefe^ le§-

tere. Sanf ber ^ilbfamfeit ber ©pr.id)e ift bere'n

iöortfdba^ fein geringer, unb ein ge^unber'^^uri§mu§

hat ben gröfeten Xdi ber feiner ßüt aufgenommenen
djinefii'chenJvemDwörter wieberum auSgemerst. Sag
©ubftantioum hat f.'in grainmatifcheö" (^enuö; baä
natürUdje @efd)lecht wirb balb burch ^-^ofalgegenfä^e

(wie ama^^ater, eine, 'JJhitter), balo burch felbftäns

bige 3Börter beg ©inneö männlid^, weiblidfi« aug:

gebrücft; ber ^lural bleibt oft unbejeid^net. Sa§
Slbjeftio entbehrt ber ©teigerung^formen. Sa§ ^ßer^

bum ift ber weitaus bilbfcimfte^)kbeteil, 3.^.: tuwa,

fehen, tnabu, fehen laffen, tnwana, 3U fehen gehen,

tuwandsdli, ju fehen fommen, tuwauu, gufammen
fehen, tuwasclia, befehen, tuwasciiata, unteriud^en,

tuwakiya, bewachen, 2C. ^perfon unb ^^^h^ werben
am ^öerbum nicht auögebrücft, wohl aber bie ^^em^

pora, bie lonbitionalform, ba§ iöollen 2c. ^^^av-

tigipialfonpruftionen finb fehr gebräuchlid) unb öas
§auptüerbinbung§mittel ber oft ellenlangen ©ä^e.
Sie 9)ianbid)ufprache ift banf ihrer 3iegetmüBigfeit

nicht fd)wer ju erlernen, unb ihr ©tubium ift loh=

nenb unb für benjenigen, weld;er fich mit ber d^ine--

fifchen ^itteratur befd^äfti \en will, fcaft unentbehrlid;.

Senn feit bie jetjige Synaftie über (£hina ht^rrfcht

(al)o feit 1644), finb jahlreiche unb gerabe bie widf)=

tigi>en d^inefifchen ;^itteraturwerfe in baö 9Ji. über=

fe^t worben; biefe Überfe^uugen dürfen al§ authen--

tifd;e gelten, unb fie finb weit leidster 3U oerftclicn alo

bie Originale, ^llö ©chrift bebienen fid; bie ^Wanbidiu

feit etwa britthalbhunbert ^^^^^ ii"'-^ bem
yjiongolifchen weitergebilbeten 5llphabeti§. ii'örter-

biid;er beö lieferten 9lmt;ot C]^av. 1789— 90),

ü. b. ©ab^len^ (^3eip3. 1864), 3i>affiljcw (^;>etcrob.

18 )6) unb ,3«d)arow (baf. 1875); (S^rammatifcn u. b.

©abelen^ (^lltenb; 1832), i^aulcn (.iKegeneb. 1856),

2. ^Ibarn (^^ar. 1873), Orlow (i^cterc^b. 1873), 3a^

charow (baf. 1879); iS-h^'cftomathien .sllaproth (l^i^i'-

1828) unb i\>affiliew (t^etere>b. 1863).

i0lanl)fd)urei, ein^> ber^Kebenlänber bed djineüfdien

^eid;g, 3wijd)en bem ^Imur im bem Uffuri im 0.,
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ber ^JZongoIet im 5?orea unb bem (Bolf üon
tfdjili im umfaßt 982,000 qkm (17,834 D^W.)

mit 12 ^TtilL @tnra. ®ie 931. ift ein ©ebirßglanb,

iöelcf)e§ im D. com (Srf)an 2iün, im 2ß. üom (5.()in(5an

begrenzt rcirb, unb beffen nörblic^ften 2;eil ^fidjuri

%iin unb ®ru§ge älün erfüHen. S)ie f)öti)ften ©tpfel

im ©cljan ^lin erfieben ftcf) ju 3600 m. §auptflu^

ift ber ©ungari, af§ beffen 33ec!en bie ganje 9)1. on--

Sufe^en ift. S)a§ ^(imn beraegt fid) in großen (5^=

tremen, ba§ S:riermometer fteigt im ©ommer 6i§ 32"

unb fäflt im SSinter 511 —24" ß;. S)ie ©ebirge finb

bic^t bemaibet; von SJtineralien Ijat man S^oijk, ©olb
(^beffen 3(u§Deutung üerboten ift, ober im geheimen
betrieben n)irb),®ifenunb®belfteinegefunben. ^ylora

unb 'Jauna bitben ben Übergang gmifcf^en ^ij'ina unb
Sibirien. S)er frud)tbare Sßoben erjeugt oiel @e=
müfe, ba§ ^um großen 3:;eil au^gefü^rt rairb, bann
Öirfe, 9J?ai§, SBei^en, Äartoffeln/feit fur^em ^nbigo
imb f(loi)n. S)er f}iefige Xabaf unb (^tnfeng roerben

in (Ef'Tna f)ocf) gefd^äiit. 3>on roilben 2;ieren finb S:i.-

ger, |d)n)ar3e53ären, 'Jl>ö(fe, ©cf)roeine,^nid)fe,<pirjd}e,

itntilopen, ^obtl §u nennen, beren ^^-elle einen mic^;

tigen Stu^fu^rartifet bilben. TAan 5ie^t f(eine '^vferbe,

9JiauIefeI, iliinDer, ©d)afe, ©djroeine. Unter ben jaf)!--

reic^i'n Sögeln ift bcfonber§ bemerfenSraert bie man=
bfd;)uri]d)e Scrdje (Melanocoryphya raono'Dlica), bie

in großen 3)iengen nad) ?Jorbd;ina Qu§gefüf)rt mirb,

TDO fie megen i^rer ©efdjicflidjfeit, ©timmen nacf)3u^

aEimen, fef)r gefudjt ift. ®ie ?^^lü[fe finb an ?vifci)en,

namentlid) Sad^fen, au^erorbentüd; reic^. ®ie 33e-

üölterung beftefjt au§ (Sf)tnefen, 9Jc'anbfc^u unb S;ungu:

fen unb ä)Ufd)tingen biefer brei Golfer, rceldie geg'en=

n^ärtig bie §auptmaffe ber Ginroo^ner bilben, ®ie
6f)inefen roolnen Dorne^mlid; in bem füblidjen, ©d)in=

fing genannten 2:eil, rao^in in neuerer 3eit ber Über=

fc^u^ ber ^euölferung 3^orbdjina§ feine ©djritte

lenfte, ]o ba^ berfelbe bereite ale2:eil be§eigent(icf}en

(5t)ina betradjtet lüirb. ^i'üfjer aber mürben in ber

ganjen M. von ber d)inefifcf)cn3^egienmg5^erbred;er:

fotonien angelegt unb unrufjige ©tämme be§ innern
3ieid)§ fjierl^er oerpffanjt. SCn 100 bunganifdie '}^a=

milien if. S)unganen) rourben ^ier angefiebelt, bie,

ßflinefen im SUi^ern, aber 93iof)ammebaner, gleid;

ben ;;3Uben (Suropa§ in nationafer ä(bgefd)Ioffen(}eit

leben. ©0 fommt e§, ba| bie früf)ern ^'erooljuer, bie

9JJanbfd)u, oieUeid;t nid)t me§r ben jeJjnten 2;eil

ber iöeoijlferung au«omad;en, ^iefe finb ein fd)öner,

urfpiünglic^ tun9Uuid}er SottSftamm, aufgeroecft,

friegeiif d) unb mit groBer ©nergie begabt, bem es 1644
gelang, fid) in ben ^^efi^be§Xt)ron§oon(£f)ina3ufe^en.
©ie fü{)rten in (Söina bie ©itte be§ §aarfcf)neiben§

unb ^opftrageng ein, raogegen bie ^ier^er geraanber-

ten (£f)inefen mand;e ii)rer ©itten, mie bie S]crfrüp
pelung ber %n^e bei ben ?^rauen, aufgaben. ®ie
SJJanbfc^u 5eid)nen ft üor allen ©tämmen 91orbd^inaö
burc^- if)re guten SJianieren foroie burd; i^r guüorfom-
menbe§ ^ene^men gegen ^^rembe au§. ^on ben tuui

guftfdjen ^^'ölfern im 91. finb namentlich bie @o(be
(f. Safe! '.atfiatifc^e SSölfer«, e^ig. 12) ^eroorsu^e--

ben, näd)fttem bie 9}?anegren, t3om mongoüfd;en
bie 23arguburäten. 2tUe biefe ^Jölferfc^aften tren*

tten bie jeber eigentümlichen SSorurteile, mag na--

türlich bem Sluffchroung be§ Sanbe^ fjinMid) ift.

^agb, 2tc!er6au unb Siietisuc^t bilben bie ^aupt-
beid)äftigungen ber 93eüöl!erung. ©ie ^nbuftrie be-

fc^rcinft fic^ auf bie ©rjeugung von S3rnnntraein in

jaliUofen fteinen <3rennei*eien unb üon ÖL Sem to--

talen ^ßerfe^r bienen ber ©ungari, ber auf 1500 km
felbft für ©ampfer fahrbar ift, ferner bie ^nni unb
i^h"^^o; igauptoerfe^r bcmegt fitf; aber auf bret

©trafen, mefche üon ^efing, ©tbirten unb ^orca au§
bie ©täbte 9}{ufben, ©irtn unb S^fitfifar berühren,

•ilbminiftratiü aerfällt bie 9}l. in bie 'liroüinjen ^iao=

tung, ©irin Ula unb 2:fitfifar. Saoon roirb bie erfte

mit^ ber ^auptftabt 9JJufben (170,000 ©inm.) unb
bem Sraft it^hafen 9Jiutfd)uang (60,000 (Sinm.) aB
3um eigentlichen (Ehina gehörig betrachtet, ^n ben
btio^n cinbern finb x>auptorte (3'mn (120,000 (ginm.),

Jfitfifar (60,000 ©inra.), ©i^ be§ Dberfommanbog
ber manbfchurifchen Gruppen unb al§ Sßerbannung§=
ort begannt, ferner 2(igun (100,000 ©inm.). ^ebe ber

beiben 'iprouin^en mirb von einem SSiaefönig oern}al=

tet; bie Drganifation ift eine rein mititärifche. Sie
659}lanbfchuftämme werben eingeteilt in ad)t Banner,
uon benen jebe^ feine eianenS^ribunale, ©d)ulen unb
^^riefter hat. Sie 9JJili'tnrmacht beftebt au§ 67,800
Tlann, von benen nur 35,350 mirflid) im©olb flehen,

©ie finb mit ^-öogen unb^ßfeilen beroaffnet unb haben

jährlich 2400 .t)irfd)e unb eine ^ilnsahl Zobelfelle gu

liefern. Sie Slbgaben ber ^ijSroöinsen beftehen in (Selb

unb (Setreibe; (Sirin Ula hat 652,800 9J?f. in ©ilber

unb 22,680 ©äcf'e (Setreibe, ^fitfifar 12,800 9??!. in

©ilber unb 8280 ©äcf'e betreibe nebft 5U00 3obel=

feilen unb 1000 "i^erlen au^3 bem ©ungari ju liefern.

Sie 9J?. erftrccfte fid; oor 1858 norbmärtS bi^ nahe
5um 55." nörbl. 33r.; in jenem ^ahr mürbe baölSebiet

bis 5um 3lmur burch ben 5]ertrag üon Slrgun an
9Uijilanb abgetreten unb 1860 bie (Srenje an ben Uf?

furi gefchobenunbbaburchein (Sebiet uon 650,000 qkm
(11,800 Ü9J?.) von ber 9Ji. abgetrennt (ogl. 2lmur).
©. 5^arte »(Ehina«. 33gl. 3Benju!om, Sie ruffifch=

afiatifd)en (Srenjlanbe (beutfdj, Seipj. 1874).

SJiQiiÖuöiboljue, f. Aracliis.

S)iQnl5ul)fcr, feit. SSolf in ber ©aUia Sugbu«
nenfis, nörblich oon ben Slbuern, an ben Quellen bei

5}onne unb ©eine, ^n ihrem (Sebiet lag ba§ berühmte
ällefia (jeta ba§ Sorf ^llife ©te.^^iVine).

SJlttutJuria, ©tabt in ber ital. ^rooins Secce, S?rei§

Xaranto. mitfd;önerSlird)e, tieften ber antifen©tabts

mauer, uralten, in ben Reifen gehauenen (Sräben,

bie roahrfcheinlid^ ju fünftlidier^ieraäfferungbienten,

um) 8865 (Sinro. unb 3öeinbau.— 3}?. ift eine altgrie=

chifche ©rünbung, marb von ben 9iömern unb ©ara«
3enen jerftört unb taufd;te 1790 ben fpätern 9?amen
(Eafalnuooo gegen ben urfprünglii-hen 9)1. um.

HianiJttJi, ^afenftabt beö britifd) = inb. STributärs

ftaat§ Äatfch, am (Solf oon Äatfch, mit einem alten

^alaft, fd)önem Tempel unb (i8»i) 35,980 (Sinn).

(Öinbu, 93cohammebaner, Sfchaina), meldte tro^ be§

oerfanbeten äuftanbeS be§ (Solf§ lebhafte ©chiffahrt

treiben; fie befifeen 200 meift offene g-ahrjeuge oon

10,000 Xon. löon ©anfibar holen fie (Elfenbein, 9U)i=

no3ero§häwte- 552. ift ber belebtefte §afen biefer ^üfte

oon i^aratfd;i bi§ ^^ombag.

SHancBatf), Sorf im ^erjogtum ©achfen^ ©otha,

an ber ^Im oberhalb Ilmenau, in einem fd)önen

Xhal (9)2 aneba eher ©runb) be§3;hüringer 9Balbe§,

hat eine ^orjellanfabrif, 2 9)2a§fen= unb 6 ©la§-

inftrumentenfabrifen, eine Äiftenfabrif, eine ©tein^

lohlengrube, ^olsfägeroerfe unb^oljhanbelunbcissö)

1033 eoang. (Einmohner.

Mauere (franj., ypc .ö£)i4)), Gleitbahn, Siettfc^ute;

9)?anegebemegungen,f. SUitbahngang.
S)lancn (lat. ]\[anes), bei ben ^Hömern unb altita^

lifd^en 5>ölferfchaften bie augefdjiebenen ©eelen ber

3?erftorbenen, befonber§ ber mohlmoUenben. ©iegoU
ten für unfterblidj wie bie ©ötter, baher bie ftehenbe

Formel auf ben römifchen (Srabfteinen: D. M., b. h»

Dis Manibus (ben Slbgefchiebenen geweiht), roelche

Formel fogar bie (Ehnften beibehielten. Sllö SOßohn«
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ort bei- 2J?. backte man ]id) bie Siefe bcr ©vbe, au€
jpticl;er fie nur 311 geiüiffen ^H^f)i-e§3eUen unb bei

näc{)tlid^er Söeile fjerüorfomtnen, um auf ber Grbe
uiuherjuidiraeifert; bafier wirb bcr 2{u§bru(f Maiies

md)t feiten für bie Untcrraelt felbft unb ba§ 31eic[)

bcr ©elfter überJiaupt viebrau(l)t. ^n ber älteften 3eit

brad;te man iimen 5JJenfdjenopfer, bie fpäter burcl;

bie i'eirfjenfpiele erfeiU mürben. 2UIjä§rlic() mürben
5u ibrer SKerföfjnuncj bie ^^-eralien (f. b.), ein ali-

acmcine§ ^otenfcft) gefeiert. S^gl. 33lanenbienft.

mJttneiibieiift (3U)ncnhütu§, ©eelenf u^tu?^),

ber ben Stbi^efdjiebenen gemibmete ^u(tu§, root)I bie

attcfte unb allgemein uerbreitetfte 5lultu§form ber

^ßclt, bie man rceit in bie präf)iftorifcben Stitzn 3U=

vücFoerfoIgen fann. S)em ^^oten nid^t aHein SfJaljrung

unb 5ßaffen mit in§ @rab ju geben, if)m fogar bie

'Begleitung feines 3Beibe§, feiner S)iener unö 2ieb=

ling^tiere in§ ot^"f^it^ burc^ Rötung unb 3Jiitbegraben

5U gijnnen, mar aUgemeiner ©ebraudi; aber in ber

3?egel betjntc ficf) biefer J?ultu§ aud) über ben 33e^

gräbniötag unb bie ^^rauerjeit f)inau§: man bradjte

bem jlserftorbenen fortbauernb ©peife unb S^ranf ju

feinem ©rabe. 33ei ben 9ii3mern behüte fic^ biefer

.^orfaf)renfultu§ ju einer ^rioatreligion au§, inbem
man Slltäre unb 9!}^a§f'en ber S3orfaf)ren in jebem

Öau?> aufftellte unb gu ifjnen mie gu ©c^u^geiftern

(f. Renaten) betete. 2(nbre 2>ölfer überliefen ben

^Wanen ba§ ganje S^au§> a(g 2ßof)nftätte. 3(ufer bie;

fen prir)aten2(J)nen mibmete man inbeffen ben §äupt=
lingen, Königen unb öelben, fofern fie ein guteS

h^riUn bei ben SJ)i*igen surüdgelaffen Ratten, einen

öffentlicben 2)ienft (öeroenfültug), ber, je me^r
er in bie ^ac^t ber Reiten jurücftrat, um fo mef)r ben

(Sfjarafter eines ©ötter!uttu§ gemann. ^Der £)ero§

mürbe f)ier unb ba gum (Stammf)ero§, von bem
ba§ gefamte SSoIf feine öerfunft ableitete, unb bie

9kmen ber bet effenben gottlidien Slbnen bebeuten

oft nidjtg meiter at§ »^err-^ ober »^i3nig-<. ©c^on
(5uemero§ (f. b.) ^atte au§ ä^nlic^en 33etrad^tungen

gefd)[offen, baf ber 9Ji. bie Quelle afler 9leligion, unb
baß bie ©otter ber ©ried^en nicl^t§ al^ oergötterte

yjcenfd^en feien, ^3)iefe 9Xnftc^ten ftnb üon ©eiger,

ßa^^pari unb Sippert (»^er ©eeIenfu(t-<, 33erL

1881, unb *>S)ie 9?eIigionen ber europäifrf)en ^ultui-=

yölfer«, baf. 1881) tiefer begrünbet roorben, mobei
fieroorge^oben rourbe, baf bie lofale 58eret)rung ber

einzelnen ©ottt)eiten in ben polt)tt)eiftifd)en©i)ftemen

barauf Ijinbeute, baf e§ fid) babet um bie ©tamm-
gottt)eiteu einjelner Bereinigter ©tiimme t)anble, bic

fopfagen unter bie DberI)ol)eit beSjenigen fiegt)aften

©tamme§ gefteltt roorben feien, meldjer bie ^sereini:

gung oberllnterroerfung bemirft [)atte unb bie ©tamm=
gott'ijetten ber unterrcorfenen ©tämme fortbefteben

lief, mie ja bie 3fiömer immer mel)r au§länb{fd)e ©öt--

ter aufnabmen, je mel)r Sänber fie affimilierten.

3llfetn bei biefen ©djlüffcn ftnb bod; anbrc midjtige

^-aftoren bcr 9Dh)tf)enbilbung, namentltdj bic ^er--

fonififation ber9iaturfräfteunbber9iaturbienft,gan5

i)ernad)läfftgt morben, unb man barf fie nur mit gro--

fer 33orftcbt aufneljmen. ber djriftlidjen Kirdje

inirb bem 9}f. burd; Xotenmeffen unb^£otenfefte3kd;=

nung getragen.

95iajic6 (3Jtani, 9)ian{d)äuö), ©tifter ber pro*
tifdien ©efte ber 9}?ani datier (f. b.), bcffen Scbcn?>^

gefdjidite oon ben orientalifdjen unb ben abcnblan=

bifd^en Querien abmeidjenb ersäfjlt mirb. 9iad| ben

IclUern, b. f). »orjüglid) ben «Acta disputationis

Archelai cum Manet'e«, bat er feine Öef)re auC> ©hj=
tf)ien besogen unb Ijängt mit bem 55ubbf)i«;mu'5 ju--

fammen; nac| ben erftern, ben urfprünglid)ern unb
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roertooITern, b. f). oorjüglic^ bem 988 gefc^rieBcncu

arabifd;k>n 53uc^ (^ifirift, ift er unabbängiger ©rünbev
feine§ ©riftemC^. ^\ebenfaaö trat er (geb. 215) um
242 mit ber 2(bfid)t Ijeroor, ß^riftentum unb 'l]arfi§=

mu§ §u oerfd^meljen, unb erflärte fid; für ben ^ara-

flet, ber bie cöriftltd)e Sebre ju üoUenben f)abe. Son
ben 2)lagiern oerfolgt, irrte er umljer, bi§ er fid; bie

©unftbe§^önigg£)ormiQba§erroarb. Unterbem'Jiac^:

folger be§felben, ^o§ram, aber rourbe er 276 in einer

^iC-putation überrounben, gefreusigt, ber Seidinam
gefdiunben. $ßgl. ^lügel,''5)'(ani, feine Setire unb
feine ©diriften (Seipj. 1862); i^ef ler, 2JZani ober

Seiträge jur Slenntni§ ber 3fieligion§mifd)ung im
©emiti§mu§ (baf. 1882).

aKaneffifd)c §anlifd)rift, ron % Sobmer (f. b.) ein=

gefül)rte 53e5eid;nung einer grofen, je^t auf ber "^^ari^

fer 33ibliotf)e! aufberoal)rten mittel^od)beutfcben Sie--

berl)anbfd)rift, roeld)e nac^ früherer 2lnnaf)me oon
i'lfübiger 3)Ianeffe (3Sater unb ©o^n) in ßürid)

§u 'älnfang be§ 14. !oai)rl) angelegt roorben fein foll,

roofür inbeffen 23elege fef)Ien. ©ie entf)ält ca. 7000
©tropl)en oon über lSO SDJinnefängern nebft bereu

Silbern unb ift bie reidifte Duelle für bie mittel^

f)0d)beutfd)e 2x)vxi. ©ie !am 1607 nad; öeibelberg,

roarb aber im Sreifigfä^rigen Ä^rieg nad^ ^^ari§ ent=

füf)rt, roo fie 1726 (^fjr. 0. 53artenftetn roieber auf;

fanb. Sobmer gab guerft einen grofen 2:eil ber öanö-
fd^rift unter bem ^itel: »©ammlung oon DJUnnefin-

gern au§ bem fd^roäbifc^cn geitpunft« (^üric^ 1758—
1759, 2 Sbe.) ^eraus; oollftänbig unb fritifc^ be=

riditigt rourbe fie bann oeröffentli^t in v. b. §agen§
»a)?innefingern* (Setpa. 1838), roo^u al§ 2lnl}ang ber

»Silberfaai attbeutfd)er Sid)ter« (33erl. 1856) er--

fd)ien, roorin bie 93iiber ber §anbfd}rift jum ^^eil

mitgeteilt unb erläutert finb. ®in ^-affimite ber

fämtlicben 9[Riniaturen in Siditbrucf oeröffentlic^te

^. ae.toug (©trafb. 1887, 140 33lätter).

Wlanttiipv.ma), (Sbouarb, franj. ^Jialer, geb. 1832
5U ^ari§, arbeitete furje ältelier ßoutures,

roo er jebod^ nicf)t t)iel lernte, unb bilbete fiel) bann
l)auptfäc^lic| auf 9ieifen in ^Deutfcl)lanb unb Italien

burd) Sloptcren oon Stembranbt, 3:intoretto u. a. unb
nac^ 33ela:^que3 unb ©09a. ^m ©alon oon 1861
trat er mit einem©uitarrefpieler auf, in roeld^em er fein

'^lirin^ip beö platteften 3iaturali§mu§ jum erftcnmal

jur ©eltung brad)te. S)a fein näd)fte§ ^Bilb: ba§
eyrül)ftücf im ©rünen, eine ©ammlung oon l}äf lid;en

nacften 'Jrauenäimmern, auö ©ittlid;feitörücffidjten

unb roegen ber rol)en 9)Jad)e 00m ©alon gurücfs

geroiefen rourbe, grünbete W. 1863 ben »©alon ber

äurüct'geroiefenen"^ in roeld;em feine 53ilber 5ur 3(u§s

ftellung gelangten. $5alb fanb fid; eine ^{eibe glcic^s

gefinnter 9]aturaliften, an§> benen fic^ allmäblid; bie

©efte ber :5inpi'efftoniftcn (f. b.) entroidelte, beren
.•oaupt 9)c. rourbe. (5r|t 1877 rourbe ibm bcr ©alon
roieba- gei)ffnet. '^^^^ ^l)" ^^i» mclften diarafteri;

fierenben Silbern geboren: bcr tote ?}iann, bas .v^inb

mit bem ^cgcn, Dlijmpia, ba^5 fpanifdie Sallctt, bie

CSifcnbalju, bac^ (Safe^Cionccrt, bic CSanoticr?> uon9tr:
gcntcuil, bie ai'äfdje (1876), baö '^sorträt fcine^^ ©e=
finnung^^gcnoffen '^ola, ber gutcirunf unb baySüf--
fett in bcn^'0lice^=Sergh-c?(l882). liT [tarb 3U.5lprU
1883 in ^;^ari^?. Sgl. Sajirc, E. M. C^lar. 1884).

iJJJnnctIjöö anet 1)0 u, cigcntlid; ?Jia.'n = tbotlj,

»geliebt oon 3:i)otf) ), au^5 ©cbcnniito^' in ^Iguptcn,

2;cmpclfd)rcibcr 5U ^bebcn, fd)ricb um bic ?Jiitte bcö
3. ^sgbrl). 0. t5br. auf ©runb ber bciligen ©d)riften
bcr 'Vii^Dptcr in gricd)ifdjcr ©pradjc bic ©cfd;iv1)te

iHgnptcns oon ben älteften 3^'itcn an bio auf bicmnfe^
boui|d;e (Eroberung in brci Süd;ern. ^^icv ^Kcrf ift
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friUi^^eitig itnterc^eoiangen, nur bea§ 3}er^etc^nt§ ber

Sijnnftxen, etn 2)rttteil ber ÄöuicjSnamen iinb einige

^^a-agmente finb übrig; aud) bieje 9kfte befi^en wir

erft in 3(u§,5Ügen au§ gmetter unbbritter^anb, ireldje

burd; bie c^rifttic^en ®t)ronograp[)en, namentlich burd)

Julius 2(fricanu§ unb (Su|ebio§, für i^re ^löede ge=

inadjt roorben roaren unb aug bei-en ebenfal(§ i)'er=

lornen SBerfen burc^ (S^ncelluS (im 8.

ijalhn TOorben finb. S)ie ^-ragmente finb ^erau§:

gegeben öon^ruin (Seiben 1847), 9Jlütterim2 33anbe

ber »Fraymenta historicoium g'raeconim< ("par.

1848) unb Unger(53err. 1867). Unter bem^^amen be§

9)^. befi^en roir and) noc.^ ein ©ebic^t in fech§33üdjern

(»Apotelesiiiata«)^ gleic^faUS ingviechifd)er6prad)e,

metdieg üon bem ©influfe ber ©eftirne auf bie @e-

fd;ide ber 2)?enfd)en I^anbelt (f)r§g. von ©ronooiug,
Seiben 1H98; nerbefferter Slbbrucf oon 2(Et unb dlhy-

ler, Stöln 1832, unb von ^'öü)ix) im «Corpus poeta-

taiiim epicor m graecoiiinis Bö. 7, Setpj. 1858;
i)g(.9i ig l er, De Maneth-me Astroloo-o comnentatio,
,^'ö{n 1828). ftammt biefeö @ebtd)t jeboc^ au§
einer raeit fpätern ^eit, uießeidjt au§ bem 5. ^aört).

n. (5l)r., unb ift qu§ oerfdjiebenartigen ©tüden ju-

fammengefel^t. ^gl. 33ödf), 9Jl unb bie S^unb^ftern^

periobe C^erL 1845); Sautl), ^Jt. unb ber Muriner
kbnig^papijrug (SD^ünd). 1865); ^^e^I, ®ag d)rono=

logifd^e ©Qftem W: (Seip5. 1878).

fionfreS^, S^önig oonSisilien, geb. 1231, ©o^n be§

.^aifer§ ^^ynebrid) Ii. üon 53ianfa, ber 3:oc^ter be§

©rafen "öcnifacio Snncia, mit ber fid) ber S^nifer nodj

auf feinem Sterbebett trauen lie^, um ?ltan reb§ ©e=
burt ür legitim ^u erftiiren, erl)teU uon feinem "M-
ter 1250 ba§ ^ürfientum S^arent unb bie ©tattbal=

terfdiaft in Italien raäbrenb ber ^tbiöefen^eit feinet

§olbbruber§ S^onrab IV. 35on männ[id)er©djönf)eit,

ritterlidjer ^apferfeit, fein gebitbetem ©eift unb lie^

ben§n)ürbigem ©tiarafter, rouf3te 3Ji. burd) entfdjlof--

fene§ ^ihiftreten unb großmütigem 'i5enei)men bie Sln-

f)äng(id)feit ber SfJeapotitaner fid) ju erwerben. 2(t§

.^onrab IV. 1252 b e Diegierung beS ft,5ilifd)en ^i3nig=

reidjS übernat)m, ftanb er il)m mit uneigennü^iger
3:;reue jur (Seite, dladj ^onvah§> %oh (1254) rouröe

er von ben ©rofjen be§ 3^eid)§ jum :)kgenten eri)oben

unb fuc^te ficb anfangt mit bem '13apft 5U oerfötineit,

ben er im Dftober felbft nad) 9ieapet geleitete.

berfelbe aber ba§ ftaufifd)e (Erbrecht anjuerfennen

fid) weigerte, ftüditete 93^. gu ben Sarazenen nad^

Suceria unb eroberte mit beren $)i(fe gan^ 9^eape^

unb Si.ülien (1257). 2(uf bringenben ^Ißunfd) be^
35olfeg lie^ er fid) 1258 non ben'^ro^en bee ^ieid)^

5um c^vbnig aufrufen unb 11 Stug in Palermo frö-

nen. SJiilb unb gered)t, berrfd)te ernunmetjrere ^a^re
in fyrieben; SBol^lftanb unb SebenSfreube f'ebrten ^n-

xM, ber öof oon Palermo entfaltete ben frül)ern,

burd) ^oefie unb n3iffenfdjaftlid)e§ öeben gehobenen
fürftlir^en ©lanj. 2tber meit M. ben "^^apft nid)t al^

feinen Se^neberrn anerfennen raollte, marb er 1259
mieberum mit bem Sann, fein Sli3nigreich mit bem
^nterbift belegt. 5?on neuem brad) ber .'^ampf aug,

in bem SK.burcb feinen Sieg. bei 9)Jontaperto (4. Sept.

1260) über bie -^Florentiner bie Dberbanb gemann
unb gan5 ^t^uScien feiner Dber{)of)eit untermarf. ^t--

bocb 3iom §u erobern gelang itim n\d)t, unb ber un=

'oerföbntic^e ^apft rief fcembe §ilfe f)erbei, inbem er

1265 ^arl von ^ilnjou ba§ ^önigreic^ beiber Sizilien

übertrug, ^m Januar 1266 brad) ba§ franjöfifd^e

Jvreujbeer üon 3tüm au§ in 9ieapel ein, mo bie 'öe^^e:

reien ber ^foffen bie ^Treue ber ©rofeen erfcbüttert

5}atten. 2lm 26. g-ebr. 1266 tarn e§ ^u ber entfc^eiben-

bün S(^lad)t bei .^eneuent, in melc^er ai^ er fci^,

ba^ bieS)eutf(^en geferlagen maren unbbieapulifd^en
Flitter fid^ ^ur üerräteriic^en ^lud^t manbten, ben
Xob fud)te unb fanb. S)a ber '-Bann auf il)m ru^te,

raurbe fein mit äöunben bebedter Seic^nam nid)t in

geroeilitem '43oben, fonbern im ^-elfent^at be§ iserbe

begraben. 9!Jlanfreb§ iiöitme, bie grieclifche ^^ürftin

.t)elena, raeld)e er 1259 get)etratet, würbe auf ber
3^lud)t nad) @piru§ in Srani mit i^ren ^^inoern er-

griffen unb ftarb fünf ^^abre fpäter, 29 3-al)re alt, im
©efdngniö. ^i)xt 3:od)ter Seatrig rourbe erft nad)

22iä^riger ipaft 1288 gegen ^arl§ So§n ^arl II.

ausgeliefert, melcl^er in aragontfcbe ©efangenfcbaft
geraten mar. 2)ie brei Sö^ne 9Jianfrebö, öeinric^,

^-riebric^ unb ©njio, ftarben im Eerfer. 21uf bie ^ßcrs

miiljlang ber älteften 2:od;ter 9Jianfreb§, Äonftanje,
au§ feiner erften (Sbe mit 33eatr ^ oon Saoogen, mit
^^.^eter III. non 31ragonten (1262) grünbeten fic^

bie fpätern Slnfprüc^e 2tragonien§ auf Sizilien unb
9^enpel. 3Sgl. (£efare, Sturia di Manfiedi (9ieap.

1837, 2 58be.); Sc^lrrmatf^er, ®efd)i(^te ber legten

£)üf)enftaufen (©Otting. 1871). ®. topac^, D 9JJar=

ba4, ^. 3lö jKoggc mad)ten ben ^ijnig jum gel-

ben eines Xrauerfpiel§.

SJianfrcJiom'a, Stabt in ber itat. ^rouinj «^oggia,

am ^uf3 be§ 9}lonte ©argano unb am ©olf oon 9Ji.

gelegen unb burd) eine .ßireigbafjn mit ?^oggia t)er=

bunben, i)at SWauern unb 2;ürme, ein alteS'.^aftell,

eine 1848 reftaurierte ^at^ebrale, einen §afen, in

melcbem. 1885: 662 Schiffe mit 46,840 %on. ein--

liefen, unb (issi) 8324 @inm. m. ift Si| eine^ @r3=

bifd)o 5 unb nmrbe 1261 »om Äönig 9Jianfteb 2 km
nörblic^ oon ber ungefunb gelegenen alten ^afen^
ftabt Sipo n tum, oon roeld)er nbd) Die fd)öne .f^irc^e

Santa 9)laria 9J?aggiore erbalten ift, gcgrünbet.

9Jiangal (arab., ->'Kohlenbed'en <), ber Särmeappas
rat in ber ^^ücfei unö in ^Ifim, beftel)t au'S einem
ca. 1 in flogen, gefd)madooll gearbeiteten SReffingj

geft 11, in beffen 9)litte glübenbe ^ol)le gelegt wirb.

ajlnngalia, fleine Stabt in ber rumän.2)ob"rubfc^a,

am Scbioarjen 9)leer unb an öer bulgarifc^en ©renje,

l)at eine raenig gefd^ü|te 3teebe unb 1000 meift griec^.

(Sinmo^ner. 'ßur ^ttjmerjeit lag i)kx ^ailatii, eine

S^oLnie be§ fleinafiati|d)en ^eraflea.

9}lttn;]alur, .t)a enftabt im ^iftnJt Sübfanara ber

brttiid)-inö. '^dtfibentfc^aft 9)Zabra§, an ber Mixn'
bung ber9?atraioati, bie für fteine^a^rjeuge jugäng^

lic^ ift, mit (188 ) 32,099 ©inm. Se§r bebeutenbe

ilu§fu^r oon J^affee au§ ©urg; jälirlicbe §anbel§be=

megung 15 '/2 gjlill. mt 2)ie 3al)l ber Gbriften ift

bier bebeutenber al§ m einer anbern inbifd)en Stabt.

Sie 5latl)ol(fen l)aben 2 @r,^bifd)öfe, mehrere ^ircben

unb ein tlofter ; bie ^roteftanten (23afeler 3Jlijfion)

ijabtn hier ibren .^auptfi^ unb gro^e Slnftalten er;

richtet, in meld)en if)re ^ilnbanger ^JBeberei, ^i^Ö^^'

brennerei, Sruderei, Sud)binberei u. a. betreiben.

ÜJioiigan Mn, 3}?etall, finbet fic^ nid)t gebiegen,

aber fet)r oerbreitet in Sauerftcffoerbinbungen (al§

33raunftein ober ^^rolufit MnOa, 33raunit Mn.,03,

^au§mannit K ^^O., mit Sart)t unb ^alf al§ ^filo^

melan [MnBajO.MnOa), bann al§ Äoblenfäurefalj

(ajianganfpat MnCO,), me^rfad) al§ Silifat (9Jian;

ganfiefel, Scbmar^braunfteinerj) unb aB mebr ober

weniger untergeorbneter Seftanbteil anbrer Silifate,

aucb mit Scpioefel oerbunben laJJanganglans MnS),

febr allgemein al§ 33egleiter be§ ©ifenS, in geringet

2Jlenge "in 3ldererbe, in ^flanjen unb Spieren. ©a§
au§ einem ^Jianganojgb burc^ Schmelzen mit ^ol)le

erhaltene "M. ift graumeife mit rötlichem Schimmer,

fe^r politurfähig, nicht bämmbbar, ri^t gehärteten

Stahl, fpej. ©era. 8,0, 5ttomgen). 54,8, ojpbiert fich
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To leicht nn ber Suft, ba^ e§ am Scften in fauerftoff^

freiem otcinöt nufbeumf)rt miub, [d^mil.^t bei SBeif^-

C{Iiit imb mirb von Qiiimn fjeftii] angec^riffen.

erfc^eint in üielen 3>erbinbunc]en sraeiiuertig, bocf)

tritt bie 3(tomc^ruppe Mn« aud) fecfiömertig auf. ®§
bilbet mitSauerftoff 9.)ianciianoj-i)bu( MiiO, 93ianßan^

üri;b MusO^, 9J(anaanoj:vbu(o£i}b MiL.,04, 5Jlangan--

fuperort;b MnO.,, ^.Itauflanfäureanfjijbrib MnO:t, iiöer--

manganfäureanfnjbrib M110O7. 9kine'§ Tl. rcirb tecl;=

nifd/nirfjt benutzt; aber einic^e Scc^ieningeu finb üon
Sßicf)tigfeit, iinb mef)rere SJJanßanüerbinbuhgen fpie;

len in ber S^ecT^nif eine groBe kolk. 9son ben Wian-

ganuerbinbungen mar ^raunftein fdjon ben Otiten

befannt, mürbe aber al§ meibtidje Strt be§ 9JJagnet--

fteins (Lai)is mao-m sius) betracfjtet unb ba{)er Mag-
nesia genannt. 3^oc^ im 16. ^a^rf». mirb er al§> La-
pis muug'ane' sis anfgefübrt, unb erft ^atl geigte

1740, ba^ er fein ®ifen ent{)ält. ©djeele unb 33erg--

man imter[d)ieben ba§ 5J?. juerft aB eigentümlidje^

9Jietatt, unb &ai}n ftelfte juerft ba§ 3[)kgne]ium bar,

meld)e§ feit_^laprotf) W. genannt mirb.

WlanQanätt, f. ü. m. SJfanganfäurefarse, 3. 58. ^a--

liummanganat, f.ü. ra. manganjaureg Äali;
f.
3)Zans

ganfäure.
9)iangonöIentie (^Diangongranj, ^raunftein^

b(enbe, 53raunfteinf ie^^, Stlabanbin), 53HneraI

ou§ ber Orbnung ber einfad^en ©utfuribe, friftaffi--

fiert tefferal, finbet fid) meift berb in förnigen 3{g--

gregaten unb eingefprengt, ifl eifenfc^mars bik bunfel

ftabigrau, bräuniid^fdimarsanlaufenb, balbmetallifc^

gUin^enb, §ärte 3,ö- 4, fpej. @em. 3,h— 4,i, befte^t

au§ ©d^roefetmangan MnS mit 68,22 ^ro^. SJlangan

unb finbet fid^ bei ^apnif, 'iJJag^ag unb Dffenbantja
in Siebenbürgen, beiÖer^borf in@ad)fen, 2(Iabanba,

in 9J?ejifo, ^rafilien.

SJianganhaun, f. 33ifter.

ÜSianganbroni^e, f. 9)Ungantegierungen.
9JiangQnd}Iorür i(s;{)lormangan) MnUL, entftebt

unter ©ntratcfelung non ©{)(or beim ©rbt^en von
Jüraunftein (9}canganfupero£t)b) mit ©aljfiture, fin=

bet fid^ ba()er in ben 3iüd'ftäuben non ber ^Bereitung

be§ (£i}(or§. Um e§ au§ biejen, meldte aucf) (Sifen=,

i^alfuerbinbungen unb anbre ^Verunreinigungen ent=

Ijalten, rein bar.^ufteWen, oerbampft man bie Sauge
5ur ä5erjagung freier ©aljjäure, uerbüunt fie bann
mit 'Ä^affer unb öerfefet ben oierten 2;eil berfelben

mit überfd)üffigem fobienfauren 5fiatron. ^ierburd^

mirb fo^Ienfaureg 3)langanojt)bul gefctKt, meld^eä

man au§roäfd;t unb mit ber übrigt^n Sauge foc^t.

Sag fo^Ienfaure 3)langanoji}buI löft fid) bann rote=

ber, roäbrenb ba§ (Sifen noUftiinbig aU ©ifenJ)rjbr=

t)jt)b au§gefd)ieben mirb. ®ie filtrierte Söfung mirb
uerbampft unb gibt bann f)eHrötlid)e ilriftalie von
Wt. mit 4 9}loIefuIen ÄriftaHroaffer, meldte bren--

nenb, binter£)er faljig fcbmed'en, in feud)ter Suft 5er=

fliefjen unb fe^r letdjt Iö§(id) finb. Man b^nui}t

in ber ^-ärberei, bie Sf)(orbereitung§riicfftänbe aber

merben m ift auf fauerftoffreid;e Sjtanganoj-ijbe i)er=

arbeitet, bie man rcieber gur (S-blorbereitung benu^jt.

33gl. 5)?anganfuperoj;9b. 2)ie c^lorreid)ern 9}tan=

ganüerbinbungen, baö (£t)lorib Mu.^01.; unb baö ©u=
perdUorib IVInCl,, jerfaflen leidjt in (£()(or unb Tt.

9Jlangoitd{cit_, f. ©i fen I e gierun gen.

SUlangaucpiDot,
f.
©pibot.

iölaiignneut (gried^.), ßauberer, ©aufler.

9JinnAätie;i'ti'aft, f. '-üoriaureö ''JJtanganoj-ybur.

iDtoußaiiglanj, f. v. m. 93knganb(enbe.
9}ittitgam)i)liro;^'l|!!i, f. Mangan o;i:i)b.

55IaH0nnf)i)öroi'!)BuI, f. ^Jtanganoi'tjbur.

lWaiigaiiljy|i«^i*oi'ijJJ, f. u. m. 3A'anganfupevoj:i)b.

SRttngauit (©rauBraunftein, ©raumangan?
er^V a}iineral au^ ber Orbnung ber £>i)bro{r)be, fri?

ftaffifiert r^ombifd^, fäu(enfövmig, finbet fic^ aufge^

mad)ien unb inSrufen, and) berbinrabialftängeligen

ober faferigen, feüenerförnigen5{ggregaten,iftbunfe(

ftafjigrau 'bi§ faft eifenfdjmarg, oft bräunlidiidjrcarj,

and)'bnnt angelaufen mit uuöolffommenem TIMU
gtan3,unburd)fid}tig, .<oärte3,')-4, fpe3.®em.4,:j-4,4,

beftei)t aug SDknganbDbrojyb E.^Mn^O^ unb finbet

fic^ meift mit anbern SRanganer^en auf (hängen bei

;slfelb, ^^imenau, öfirenftocf, ©ie|en, 5ßeilburg,Sim-
burg 2c. (S§ mirb mie 33raunftein benu^t, ift aber
meniger mertooIL (Srbiger Wl. C^raunfteinraE)m,
33rauneifenrabm) tritt alg5artfd)uppige§, braune^
ober graueg, ftarf abfärbenbeg 'ipuber, al§ Überzug
auf 33raun= unb ©pateifenftein auf unb enti)ält(Sifen

unb 9)?angan.

SJloiigQnfiefel, f. 3if)obonit.

SJionganlegierungeii, S^erbinbungen unb ÜD'lifd^unj

gen beg 9JJangan§ mit anbern 3Jletarfen, meiere bei

ber ©d^roierigfeit ber ©eminnung be§ reinen 9}ian:

gan§ aug feinen ©rjen gercöi)nlid^ burd) ©djmer^en
eine§ 3)langanojt)bg mit bem Dpb eineg anbern 9J?es

tallg unb !itol)h im ®rapj)ittiegel bei feE)r f)of)er ^em*
peratur bargefteltt merben. Sie bron^eä^nHc^en
SWanganfupferlegierungen geben mit ^i^^' ^i^^^

DoIItommen neufilberartige Segierung, fo bafe ba§
gjlangan ba§ SfZicfel im 3^eufiiber üertreten fann.

3}ianganfupfer (^upromangan) mirb au§ eifens

freiem 9JJanganer5 unb Äupferoi't)b bargefteüt, inbem
man biefelben mit ^o^Ie unb '^eer mifcf)t, ftarf tom:
primiert unb bann ert)i|t. ©ine aug 70Jlupfer unb
30 93Zangan beftebenbe Segierung benu^t man alg

3ufa^3u9iotguf5,30'{efftng,53ron3e(5}langanbron5e),

um Sic^tigfeit, ^^eftigfett unb S)e!)nbarfeit biefer Se-

gierungen ^u erböfien. J^upfer mirb burc^ 6 ^roj.

3i)Zangan febr i^art, eine Äupferjinnlegierung mit
6 '^roj. 9}?angan ift ftabl^art unb nimmt bie g-eite

nid)t me^r an. 3Kanganrotgu^ aug 80 ^^upfer,

9 3JZangantupfer, 6 Qinn unb '5 ßinf bemä[)rt fid;

feJ)r gut al§ SagermetaE. 3ti)nlic^e Segierungen (ja;

ben fofgenbe ,Sufammenfe|ung:

3inn 3i'it S5Iei mangan

16

16

14

17

42

20

3,5

3

3,5

3

40

58

1

2

1

2

2

2
gghlntimon äuSöeiKguB

Ser 9)ianganaufa^ ju DbtguB, 9J?effing, 33ron3e

empfiebU ftd^ auc^ überarf, mobiefe Segierungen einen
f)of)en Srud; aug^nljalten Ijaben ober "mit fäurebalti^

gem SBaffer (.^o()Ienfäure) in 'öerübrung fommen.
Srebfpäneunbalte^HefteüonmanganOiiItigeno't'iipfer-'

legicrungen geben beim .3iifi^'>ii"'^"ff^)5"'-'lien fofort

mieber oermeiibbareg 9.1ieta[(. .gur Sarftellung biefer

Segierungen fd}mel5t nmn jucrft bag .Tupfer, fet^t ba§
9.)ianganfupfer 5U, feuert ftarf, big bagfclbc uodftän^
big aufgenommen ift, unb fügt bann 3i"" inib Sint
bin3U. 9lug 5.)iangan, .St'upfer unb 3iaf beftebenbe

Segierungen finb rotmarin mal^bar. Siefe (rigen--

fdjaft ent'bebren gciuiffe ei]en()altigcScgierungon,'mte

bie fotgenben:

eüfii .... 5,83 5,0 3iur .... 11,77 11,6

aiJmiiiait . . . 26,35 20,0 ^Jiirfel .... — 6,5

M'iipfcv .... 56.00 57,0

Sicfe Segierungen finb fer)r mei^, geben, menn ges

goffen unb uerarbeitct, rjcUen iilang 'unb eignen ficb
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6efonber§ gur §ei*ftellxmg i)on SltfcT)geraten. ÜBer
9}?anganetfenIec5teruTigen f.ßifenlegierungen.

ä^lRngänoyi)!! i9J^Qnganfe§quioEt)b)'Mi!203 ftm
bet fic^ in ber 'Jiatur al§ Sraunit, entftef)t 5eim @lüf)en

ber niebern DpbationSftufe be§ 5J^angan§ in Bantv-
ftoff, bilbet ein \d)max^e§> ^utüer, gerföHt 6eim ©r^i^en
in 9)Janöanogi5bulo£9b tinb ©auerftoff, gi&t beim
5^od)en mit oerbünnten ©äuren 9)Zanganoj:i)buI[Ql3

imb aJJanganfuperojtjb unb mit falter Saf^fäure eine

braune ^ömngoon2)?änganc^lortb. 9)Zangant)t)br'

ogrjb (a}iangano£r)b^^brat) HoMn204 finbet fic^

in ber ^atnx al§ 50ianganit, entftef)t bei Djt)bation

von 3)?angan[)i^broEV)bul an ber Suft, ift bräunlic^=

fc^njarj uhb bitbet fe^r nnbeftänbige ©alje; nur ba§
Sulfat bilbet mit [c^raefelfauren Sltfatien beftänbige

^illaune. a n g a n o j b u l o £ t) b (r o t e § Tl.) Miiß^
finbet fic^ al§ ^au^mannit unb entftefjt beim ©lüi}en

irgenb eine§ anbern SJianganopb^ an ber Suft.

bilbet ein braunrote^ ^ulber unb t)eri)ält fic^ gegen
Säuren äljnlic^ rcie

äRanßäuoi'ijlJul MnO entfielt beim l)eftigen®lü^en
von 3JJanganct)lorür mit ©oba unb ctraa§ Salmiaf
ober von 3Jianganfuperoi'r)b im SBafferftoff, ift grün
über graugrün unb um fo beftänbiger, bei je l}öf)erer

Xemperatiir e§ bargeftellt rourbe, e§ fc^mil^t bei

SBei^glut. 3Jianganl;9bro£t)bul (aJlanganojt)--
bull)t)brat) H.^MnOg finbet ficb in ber 5^atur al§

'i}]t)ro(^roit, rairb au§ gjiangano^gbulfalslöfungen
burc^ llalitauge al§ farblofe§ $ult)er gefällt, OEpbiert

ftc^ fel)r leidjt unb oerglimmt nad; bem ^roctnen an
ber Suft m a}langanojt)buloj;t)b. bilbet mit Säu=
ren bie 9Jlangano5t)bulf al^e. ®iefe finben fic^

roeit üerbreitet in jafilreirfien 3J?ineralien, in ber 2l(fer--

erbe, in '^ßflansen unb Silieren al§ ftete 23egleiter von
©ifenfalgen. ^an erfjält fie au§ foljlenfaurem SJlan;

gano£9buI ober ^ö^ern OjpbationSftufen be§ 23tan;

gan§ unb ©äuren, bie unlöslichen burcf) 2ßecl}fel3er=

fe^ung. S)ie löölidtien bilben rötliche, m äfferl altige

.(^riftaUe, fc^meifen äufammenjieljenb metallifc^, rea^

gieren neutral. Sie unlöSliclien finb farblos. 2lu§

ben:^öfungen fällt ^^alitauge meines, fc^nell fic^ bräu^

nenbe§ §t)broj^bul; Sdimefelrcafferftoff fällt auc^

neutrale :^öfungen l)öcl)ft unoollfiänbig, aber ©cl;raes

felammonium fällt l)eU fleifc^farbeneg ®cl)n)efelmans

gan, n)elct)e§_fic^ an ber $^üft bräunt unb in oer«

bünnter ©fftgfäure löölic^ ift, ^altumeifenctjanür

fällt bie ©alje rcei^, ^aliumeiienctjanib braun; c^lor«

freies Sulfat ober 9iitrat gibt bei (Segenraart freier

Säure mit 53leifuperoj9b eine rote Sofung; mit fo^:

lenfaurem SfJatron auf ^latinblecl) gefdjmolsen, geben
bie 9JJanganojgbulfal3e eine blaugrüne SJiaffe, räelc^e

manganfaureS ^3Jatron entbält.

SKongänoi'tji'wloyDt^/ f. 9^angano£i;b.
9JlangQu{aIjc, f. 9Jiangano£t)bul.
SUittnganfäüre a^MnO^ unb ilangönfäurcanOijs

bvitiMiiOafinb im freien .Buftanb nic^t befannt, rao^l

aber l)at man mehrere 9}Janganfäurefal5e (SJtanga;

nate) bargeftellt. 5}ianganfaureg^ali(Äalium =

manganat) KaMuO^ ^entftel)t beim (grf;i^en oon
9Jlanganfupero£t)b mit 5^alif)t)brat ober fo^lenfaurem
i^ali, in größerer 2)ienge unb aud) au§ niebern Dict)-

bationSftufen be§ 9}Jangan§, roenn sugteic^ bie Suft
5utreten funn, ober bei ©egenraart üon djlorfaurem

Ä^ali. 2)arftellung be§ SaljeS fc^meljt man
33raunftein, cl)lorfaureg i^ali unb 2i[|fali bei gelinber

!Rotglut. Sie- bunfelgrüne; faft fclmarje Sc^melje
TOurbe Chamaeleon minerale genannt, meil fie mit

menig Sßaffer eine bunfelgrüne, mit üiel Sßaffer aber

eine purpurrote ööfung gibt, au§ ber fic^ ein brauneS

>]]ulüer obfdjeibet, bi§ fi"e enblid; farbloS loirb. Sie

grüne Söfung gibt, im SJafuum oerbampft, bunfel^

grüne ^riftaile oon manganfaurem ^ali, miä)z^ fiel)

un5erfe^t in alfalifc^em SBaffer löft, mit oiel Sßaffer

aber in rote! übermanganfaureS ^ali unb braune^
5[)Zanganfuperoji)bl)i)brat jerfällt. hierauf berul)t ber

garbenroanbel ber grünen Söfung. 3" überbi^tem
^afferbampf gibt baS manganfaure ^ali 2)Jangan-

ojt)b,äl^faliunDSauerftoff, unb roenn man benStüdf^

ftanb im Suftftrom ertii^t, fo roirb man^anfaureg
itali regeneriert. Siefe§ eignet fic^ baf)er 'gur fon-

tinuierticfien Sarftellung üon Sauer ftoff. 3)?ongan=
faures^fiatron Na2MnO4H-10H2O bilbet faftW'b

=

lofe glauberfaljäljnliäie ^riftalle, bie fiel) mit 2ßaf|er

etroaS gerfe^en unb eine grüne Söfung liefern:' 9JJa'ti=

ganfaurer33art)t BaMn04 entftel)t bei fd;roa{|eni

©lüben oon S3art)t ober falpeterfaurem 93ar9t mit
^OZanganfuperopb; er ift fmaragbgrün, in SBaffer

unlöSlid) unb bilbet ba§ ^aff eler ©rün, ein guteä
Surrogat be§ Scbroeinfurter ©rün§. :

SWangönfQurcfalsc, f . 3J? a n g a n f ä u r e.

93lnttoaniiljaum (SB a b), 2)Uneral au§ ber Drbtiung
ber §t)bro59be, finbet fic^ berb, al§ Überjug, fnollig,

ftalattitifdj, au§ feinfc^uppigen,fc^aumä^nli(^en ober

f)öd)ft feinerbigen 2;eilen beftef)enb, ift braun bi§

bräunlic^fdiroars, fd)immernb biä matt, unburdjfic^=

tig, roeic^, abfärbenb,fcl^einbarfel)r leid)t unb fdjroim^

menb, fpej. ©ero. 2,3—3,7, beftel)t au§ 3Kanganojt)=

bul, 2J?anganfupero£i)b unb SBaffer unb ift oft barpt-,

falfs unb falijialtig. ^unborte: ©Ibingerobe unb
Biberg am ^arj, ?}ranlen, Siegen, 3flaffau, Seeons
ff)ire, Serbr)ff)ire; roirb roie SSrnunftein benu^jt.

SJJaitgäufCöqmojljJi, f. o. ro. 2Jianganojt)b.

ÜJianflönjpttt (Sialogit, 3^^obocl)rofit, öim«
beerfpat), SKineral au§ ber Dcbnung ber ßcfrboä

nate,friftalliflert r^omboebrifc^, finbet fid^ inSrufen,
fugeligen unb nierenförmigen Slggregaten oon ftäii^

geiiger unb in berben Staffen oon förniger S^egtur,

ift rot, burd; SSerroitterung roei^ ober braun, glaä-

ober perlmutterglänaenb, burdjfdjeinenb, öärte 3,5—

4,ö, fpej. ©ero. 3,3-—8,6, beftei)t au§ fol)tenfaurem

3JianganoEr)bul MgCOg, gum 2:eil mit fo^ lenfaurem

italf unb fo^lenfaurem ©ifenog^bul, unb finbet fid)

auf ©ängen, in |)o^lräumen oon (Sifenergen unb
iBraunftein in ben ^grenäen, bei ^apnif in Ungarn,
Sie^ in 3^affau, §ol)enfirc^en bei Gaffel, ^reiberg.

©langanjupcrojüH (501 a n g a n ^ p p e r o e g b, an *

ganbiog^b) MnOa finbet fic^ in ber SJiatur al^

$;)rolufit ober Sraunftein, cntftebt bei oorfic^tigem

S^meljen oon fol)lenfaurem gJlanganoE^bul mit

c^lorfaurem^ali ober bei anlialtenbem ©r^i^en be§=

felben im Suftftrom bei 260". (g§ ift fdiroarj, gibt

beim ©r^i^en Sauerftoff unb 3JianganoEi)b ober

9Jlangano£i)bulojr)b, beim ®rl)i^en mit Sc^roefel^

fäure Sauerftoff unb fc^roefelfaureS ajtanganojijbut

(Sarftellung oon Sauerftoff au§ Sraunftein); mit

Sal^fäure gibt e§ 3D^anganfuperd)lorib,roeld)egfofort

in silangancblorür unb ©blor verfällt ((E^lorberei^

tung); beim Sc^metsen mit fali^gbrat entfielt man*
ganfaureö Äali. Tl. bient (al§ 93raunftein) jur Sar«

ftellung oon Sauerftoff, (S;^lor,3}Jan^anüerbinbungen

unb roirb auc^ in ber ©laSfabrifation benu|t. iöei

ber Sarftellung üon ^l)lox gewinnt man al§ 5iütfftanb

eine Sauge, roeldie ba§ aJkngan in f^orm oon 5)ian«

ganc^lorür enthält. 2lu§ biefer roirb ein gur ^.l)lör=

entroicfelung brauchbares SJianganoj^b roiebergeroon*

nen, inbem man fie mit ^alf neutralifiert, oom aüS-

gefcl)iebenen ©ifenl)t)bro£t)b abriebt, mit ^alfmilcl)

mifd)t unb bie l)ierbei erhaltene (Elilorcalciumlöfiing,

in roelc^er 3Jianaanhgbroj9bul fufpenbiert ift, auf
55'* erljilt. S84äft man nun einen fräftigen Suftftrom
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burd; bie Saune, fofinbetooKftänbiöeDsgbationftött,

unb man braucFit nur bie ßi)IorcaIciumlauge ab^usie^

]^en,umba5 regenerierte 9)?. u)ieber3ur6{)lorentit)icfe=

lung benu^en ju fönnen. 2)ie§ 1867 üon3BeIbon an--

geQebene_2>erfaf)ren wirb jeljt airgemeiir au§gefüE)rt.

UlkiigonsinfllJat, f. Binffpat.
JSlonücrcitJO, 3u ben S;uamotuinfetn geprtge ^n^

felgruppe, im füböftlidjen 2;eil berfelben, befielt au§

ben 2)Zangareroa= ober ©ambierinfeln (24 qkm),

2;imoe unb ©briK unb mi^t im gangen 31 qkra

(0,56 mit 1000 (Sinra. rarotonganifc^en ©tam=
me§, bie je^t, jum i^at^oIiatSnmS befefirt, unter [ran-

5öfi]cf;er ec^u^^errfdjaft fielen. S)ie Snfelö^wpP^
»urbe 1797 oon 2i>ilion entbecft.

2)lonnbottu, Solf,
f.
SRonbuttu.

äJlangc (mittetlat. manga, mansrannm), SBurf^

matctjine, ät)nlid) ber 33alltfte ber 2llten, raeld^e nor

Grfinbung be§ ©d)te^puloer§ im ©ebrauc^ irar (ögl.

5lnttöerfe). S]on ber ^yorm berfelben ging ber

^lto'e über auf bie Iieutige (2)2angel, Spione),

eine 53orrid;tung gum ©lütten ber SBäfdie, meldje,

lüie beim ^^alanber (f. b.)/ gmifc^en gmei glatte SBnl-

gen untfr öinreidjenb ftarfem SrucE Ejinburdigefüfjrt

über, auf 3?unbI)ol5 aufgemid'elt, unter einem fc^iue^

ren haften gcroKt mirb. nac^bem biefer fd)iüere

i^aften gegogen ober bur^ bie Umbre^ung einer

SBelle beroegt lüirb, unterfc^eibet man 3ieJ)« wnb
SreljröIIe.

lUittUgcUn (aJIangal), oftinb. ^erlengeraiclt, in

9)?abrag = 0,3888 g.

95iahgfan, tinfer ^Rebenflu^ be§ ^nn in Ober*

Bagern/ fliegt bei ©münb au§ bem Xegernfee ab, üer*

folgt erft nörbUc^e,üon®rub an füböftlic^e 3iid)tung,

ftie^t unterhalb ^rudmül)! burc^ 3Jloore unb münbet
bei 3ftofen{)eim. Menflüffe: bie ©c^tierac^ (au§ bem
6d)Uerfee), Seigac^, ©Ion unb halten.

.
SlaugijaölJttum, f. Cerbera.

Mangifera L. (ajiangobaum, SJJangoftane),
©attung au§ ber ^vamilie ber 2lnafarbiaceen, immer=
grüne 33äume in Dfttnbien mit gangen, gegenftän=

bigen 33Iättern, fleinen 33(üten in großen, enbftänj

bigen Süjpen unb fe^r n)oI)Ifc^mec£'enben ©teinfrüc^;

len mit einfamigem ^ern. M. indica L. (gemeiner
äßangobaum, ec^teSJiangoftanc, f. Mel »^^la^)-

rungspflangen III«), ein 33aum oon 12 m §ör)e,

mit einem mand;mal 4,5 m im Umfang ^altenben

(Stamm, geftielten, längtic^ langettlid^en, großen,

obeifeit§ blaugrünen, unterfeit§ ^eK gelbgrünen Wdt-
tern, ga^lreicfien 53lütenrifpen mit orangegelben

Blüten unb ornngegelben, gänfeeigro^en %xü(i)Un,

wirb in Dftinbien unb in anbern Sropenlänbern
fultiöiert. 2)ie ejrüc^te finb ein fe^r beliebtes Dbft
unb merben unreif gu ©elec§, Kompotten, ^idled 2c.

benu^t. 2)ie großen Samen finb ebenfalls genießbar

unb merben auf 3^artiniquc unb Sieunion gu ©tärfe;

meljl verarbeitet. S)ie diin'öe bient gum ©erben, ba§
^olg al§ 33renns unb 3^u|t)olg. 3J2it ben ^i^eii^en

fc^müctcn bie Sra^manen an j^cfttagen i^re Kütten.
M. gabonensis Aubry {ühahawra), ein eicl^enäljn*

lid^er iBaum an ber ^üfte oon Sierra Seone in Dber;
guinea, trägt gro^e, gelbe (Steinfrüdjte, ^ba, au§
beren ölreid)en, manbelartig fd;medenben ©amen
S)ifabröt (©abunfd)ofolabe) bereitet mirb. ^ie§
bilbet ein §auptnal)rungömittel ber (Singebornen ber

."(lüfte oon ©ierra Seone bi§ ©abun. 2)aö g-ett (® i=

f afett, 2lbif a), n)eld)e§ aud; oon Irwingiaßartcri
Hook, abgeleitet mirb, ift ber itafaobutter äljulidj,

riccf)t angenehm, fdjmecft milb, fdjmilgt bei 40", loirb

leicht rangig, ift oerfeifbar unb bient gur iTcrgcnfa--

brifation. ©. 2:afel *3^aI)rungSpflangcn III«.
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STmngitt (ftjr. mc^mm), Slrtl^ur, frang, ©d^rift«

fteUer, geb. 19. 2)eg. 1824 gu ^ari§, ftubierte unter

%CiX)t\\ unb ^elouge G^emie, beteiligte fic^ 1848 an
ber äküolution, mürbe furge 3eit im 3D2inifterium

be§ öffentlid)en Unterrichte befd)äftigt unb mibmete

fid) "tiaxm augfd)lieBlich Iitterarif^en2trbeiten,fpe3iell

ber Jßopularifierung ber SRaturroiffenfd^aft unb ber

^ationalöfonomie. SSon feinen galilreic^en Schriften

finb gu ermähnen: »Les savants illustres de la

France« (2. 2lufl. 1865); »Voyage scientifique au-

tour de ma chambre« (1862); »Voyages et decou-

vertes oütre=mer au XIX. siocle« (1862); »Les
mysteres de l'Ocean« (3. Slufl. 1866); »L'air et le

monde aerien« (1865); »Le desert et le monde
sauvage« (1866); »Les jardins, Thistoire et de-

scription«(^rad)tn)erf,1867); »Lespoisons« (1868);

»Les plantes utiles« (186'^); »Nos ennemis et nos
allies«, 3oologifcf)e§ (1870); »Pierres et metan5'<

(1871); »L'homrae et la bete« (1873); »Le monde
de l'air« (1880); »Le monde marin« (1881); »La
pluie et le bean temps« (1883); »Histoire des jar-

dins andens et modernes« (1887).

SKangit, bie feit 1784 in IBoc^ara regierenbe

naftie auä bem mongolifd)en©tammberajZangiten,
melc^er oon ^fd)engi§:6§an im 13. ^al;rl;. na^ bem
Oju§ oerpflangt mürbe.

mm%tmx, Sanbfdiaft, f. aJla!affar.

9Kan"ßleIiaum, f. Ehizophora.
UJiangobauitt, f.

Mangifera.
93langoliJ, ^flangengattung, f. Beta.

SJlaugolD, l)^arl2lmanb, ^omponift, geB.8.

Oft. 1813 gu 5)armftabt, ©d)üler feine§ Kruberg,
be§ §offapenmeifter§ SBilfielm 2R. bafelbft, trat

fc^on 1831 al§ Sßiolinfpieler in bie grojtiergoglic^e

§of!apelle, befudjte 1836—39 ba§ ^onferoatoriunt

gu %aii^ unb marb nad) feiner Siiidfe^r nad) S)arm=

ftabt ^Dtreftor eine§ SDZufifoereinS foroie 1848 5Kufif=

bireftor be§ bortigen ^oft^eaterS. 1869 trat er in

ben 3iul)eftanb. SSon feinen gal^lreic^en, oft mit
greifen gefrönten ilompofitionen finb gu nennen
bie Oratorien: »SBittefinb*, »2lbral)am« unb »^§rael

in ber SBüfte«, bie ©r)mpl)oniefantate »©tgfium%
bie Dpern: »®a§ ^öl)lermäbd)en« , »S^ann^äufer-

unb »©ubrun«, bie <^ongertbramen: »^ermanns^
fdilac^t«, »§ermann§ 2:ob« unb »t^rit^jof«; au^er:

bem üiele lieber (»^miegefang«) unb 9JJünnerd;örc

(»SBalblieb«, »S)ie S5ei§l)eit be§ ajlirga ©diaff^«) jc.

9ieidjtum an 3Helobien unb originelle Drdjeftration

finb l)erüorfted;enbe ^üge feiner ^ompofitionen.

2)3öilhelmSuliu§, proteft. Äl^eolog, geb. 20.

5«0ü. 1825 gu Gaffel, ftubierte 1845—49 in ^alle,

9Jtarburg, ©ijttingen, mürbe 1851 Sfiepetent an ber

©tipenbiatenanftalt in 3JZarburg, l^abilitierte fid; ba^

jelbft 1852 in ber tl)eologifcl)en g-afultät, ber er feit

1857 alö aufjerorbentlid;er, feit 1863 alä orbent-

lid)er ^rofeffor ber S^eulogie angeliörte; in gleicher

®igenfd)aft mürbe er 1872 nocf) 33onn oerfe^t. Unter
feinen ©djriften finb gu nennen: *De, monarhatus
originibus etcausis« (30^arb. 1852); »Sie ^rrlel)rcr

ber ^aftoralbriefe« (baf. 1856); *®er 3\ümerbricf

unb bie Slnfiinge ber römiid^en ©emcinbcn« (baj.

1866); »33ilbcr nm5 f^-ranfrcid)^< (baf. 1869); >^^:^cr

'Jtonierbrief unb feine Qcfd)id)tlid)cniUn*aiioicluingcn

(baf. 1884); »(£.. .s;cndc« (baf. 1879). 3lud)

gab er bie 3. unb 4! 3Uiflage uon 33lccfö »C5-inleitung

in baö 'Jicuc Sreftament« Ijcrau^.

UJittnooflanc, f. Garcini i unb Mangifera.
iyiauflronc, f.

Rliizopliora.

93Jaufluiniicu, 'i>ülfoftamm ber Snfel aiiinboro (f.b.).

9Jianflmicn, '-üolf, f. Dltfc^a.
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SOloitgujlc, f. t). tt). Scrjneumon.

2^^ttl!lJal•tö6crf|, ^Berflsug in 5Keberöfterretd^ , roel^

c|er at§ got^W"»?? böt)mt|c^=tnäf)rifd)en ©reuj:

ge6irc(e§ oon ber tljaya jur Sonau ftreirf)t unb im
©ro^en 537 m §öf)e erreidjt. S^^ac^ if)m waren
bie ehemaligen Greife ober unb unter bem 2)L be-

nannt, beren ©renje er bttbete. 23ei ©ggenburg roirb

ber von ber ^rans Sofepf)§s33aE)n in einer ^ö^e
üon 425 m überfc^ritten.

33lattl)ttttön ()px. u\ant;avm), ^n\tl im norbamerifan.

(Btaat dUro SJorf, auf ber bie ©tabt 9?em ?)orf liegt,

üom §ubfon,' hartem unb ©aft 3^it)cr gebilbet, 22 km
lang, 5660 <5e!tar gro§, benannt nacf) bem ^nbianer-

ftamm, ber^öor ber 2ln[tebelung ber Europäer I)ier

feinen ^Bo^nfi^ ^atte.

ÜWonöttttan, Stobt im norbamerifan. ©taat ^an-

fa§, (51rnffcl)aft 3^i(eij, am ^anfaöfluB, mit lanbrairt^

fctiaftliföer 9lFabemie unb (<««.it 2105 ©iuw
Wlani, ganbfd^oft, [. S'Jlaina.

Wiant, ^ieügioneftifter, [. a)?ane§.

Wimm, eine altita(ifd;e, mit ber ^ett einem
.^inberpopan3 gemoröene ©ott^eit ber @rbe unb ber

Unteriüelt, bie $)üterin ber ^jjfanen, 9JJutter ober

©rofunutter ber Saren, mit benen if)r gcmeinfrt)a[t-

ild) in diom bie ^ompitatien (f. Compitura) gefeiert

mürben, mobei man in ber älteften ^eit ilnaben

opferte. 2ln bie ©teile biefer aJZenfdjenopfer traten

fpäter Opfer üon Änoblaud) unb ^Jio^nföpfen;

gleid^ [)ing man »or ben ^pren beg $)aufeg allerlei

puppen unb '^Jopanje auf, bie nun auii) niaiiiae ober

maniolae genannt lourben. ©päter raurbe Wl. and)

3ur93hitt_er ober ©roBmutterberSarüen(f.b.) gemacht.

^QUitt.qo, S)iftrift§{)auptort in ber ita(. '^.^rooinj

Ubine, m'it (i«8i) 4067 ©iniö. unb ©tafjlinbuftrie.

SJittitica, 2anü, f. ©o| ala.

2J?oaidjacr, bie Slubänger be§ SD^aneS (f. b.), eine

tm 4. unb 5. ^aljüj. befonber§ im Orient oerbreitete,

ben (S^noftifern oermaubte Sieligionöpartei. 2)a§

manidjäifdje ©pftem (9Jtanid)äi"ömu§) ift einfach

gu bejeidjnen al^ perfifd) gebadjte ©nofi§, roie 5. 33.

ber fpätcre 33afilibianiömu^ bie gried)if^ gebad)te

©nofis borfteUt. ^Daö ©yftem ber d)arafterifiert

fid) burd) ben au^geprägteften ^S)uali§muö, b. f). e§

i)eruf)t auf ber 5i5orau§fe^ung jroeier oon ©raigfeit

gu (Smigfeit nebeneinanber beftet)enber, fid) bireft

entge^engefe^ter ©runbroefen. ^m ilampf beiber

^ringipien finb einige 2id;tteile oon ber 2Jlaterie

Verfehlungen raorben. ©ie bilben bie fogen. SBelt^

feele, bie fid) nach ^Befreiung fehnt. ^ierau§ ent-

roidelten bie fpätern 9)1. bie ^bee be§ leibenben ^hn-
fchenfol)nö (Jesus patibilis). ^l)m entfprid)t al§33er:

treter be§ frei gebliebenen £id)tö ber ©onnengeift

©hriftii^- ©crfelbe ift in einem ©djeinleib in bie

Seit gefommen, um bie 2id)tfeelen gu befonnen unb
an ihren Urfprung gu erinnern. 2)ie Örlöfung ge=

fd;ieht burd) ben Unterricht, ben (Shi'iftuö begann
unb ben 9jiane§ al§ ber ^araflet au§ ^t)vi^ü Sieben

unb au§ felbft empfangenen Offenbarungen ooll^

enbet. 2)ie yji. oermerfen balier ba§ SlUe 2;eftament

gang unb gebrauchen ba§ 9ieue Seftament nur mit

Siu^roahl unb nach 9)?ane§' eigner Seutung. '^Ijxi

©tttenlehre gebot bie ftreng-"ie Öl^fefe unb graar brei

signacula (5l'enngeid)en): b'a§ signaculum oris, mo-

nach ber ©enu^ be§ äüein^ unb g^leifcheg oerboten

raar; ba§ signaculum manus, rconad) feiner 3:;iere

löten ober ^l^flangen befd)äbigen, überhaupt bie dJla-

terie berühren follte; ba§ signacuJum sinus mehrte

in§befonbere aller Oiefchtecht^luft. Slber nur bie 2lu§;

erwählten (electi) ober ^ollfommenen (perfecti) l)e;

waJ)rten bie signacula ftreng, mährenb bie §örcr

(auditores) im ©heftanb lebten unb burd^ ihre 3lrs

beit bie 2lu§ermählten mit ernährten, ^eboch raaren

alle 9Jl. gu ben gleichen ©ebeten oiermal be§ %a%^
unb gu ftrengen unb bäufigen ^^aften üerpflid)tet.

^er ©otteSbienft mar einfach; fte hi^tten roeber Stents

pel, noch SUtäre, nod) Opfer. ®aö ^auptfeft mar
im SPcärg ber 2;obe§tag beö 9}cane§. S)ie Tl. oerbreii

teten fid) rafch oon ben ©rengen ^nbienS bi§ nad^

9lorbafrifa unb ©panien, mürben aber feit 377 uon
ber chriftlichen Äird)e unb balb aud) im J^erferreich

bart oerfolgt unb enbltch unterbrüdt. Über ihren

3ufammenhang mit ben ^riScilltaniften unb ^ault^
cianern foraie mit ben ^atharern beg 93Httelalter§

f. bie betreffenben 2lrtifel. SSgl. S a ur , ®a§ mani:
chäifd^e 3{eligion^fpftem (3:übing. 1831); @et)ler,
S)a§ ©pftem^be^ 9J2anichäi^mu§'(Sena 1875).

SJJßttidjacr, ftubentijche'öegeid)nung für ©laubiger
(mahndjeinlid) in ^Injpielung auf »mahnen ).

Wlanu (griech.), biejenige ©eifte§franfheit:(f. b.),

raeldje in ihren 2(bftufung'en al§ Xollheit, ^obfucht,

9kferei, 2But begeid}net roirb. ^n ^uiautmenfe^un-'
gen bebeutet baö 2Bort immer bie mit übermäßiger
©rregung auf einen ^beengang hin gerichtete franf^

hafte"©eifte§thätigfeit, bie man aud)5R ohne^rrefein
(mania sine delirio) genannt hat. ©obegeichnetman
übermäßige leibenfd)aftliche Siebe al§ Erotomanie,
9{pmphomanie, Slnbromanie, 9^eigung gum ©tehlen
als Kleptomanie, gur 33ranbftiftung al§ ^^^gromanie :c.

^n ber ^^fi)chiatriebe beutet Tl. eine oerhältnigmäßig
feltene ©vuppe franfhafter ©eelenäujjerungen, beren

(^i'unbgug in ^)^it^v^v 35erftimmung, gehobenem
©elbftbemußtfein, erhöhtem Säeichäfti'gungötrieb be^

fteht. S)ie M. tommt gemöhnlid) im jugenblichen

2lüer oon 17—27 fahren unb gumeilen im fräjtigi

ften 9Jlanne§alter, roieberum häufiger im ©reifen^

alter oor unb befällt etroa§ häufiger ba§ rceibliche

al§ ba§ männliche ©efchledjt. 33ei aller Tlannic^-

faltigl'eit, roelche ber Tl. mie jeber anbern ©eifteb^

franfheit eigen ift, läßt ftch geroöhnlich guerft eine

mißmutige, geretgte ©timmung, eine erhöhte ©rregs

barteit, (Eingenommenheit unb ©chmerghaftigfeit

be§ l£opfe§ bei ben tränten beobad)ten. ^öagii ge^

fönt fid) ©djlaflofigfeit, fpäterhin erhöhter, bi§ gur

3iaftlofigfeit fich ftetgernber S;hätiöfeit§trieb unb
jHebfeligfeit, roelche namentlich bann auffallenb ift,

roenn bi§> bahin fchüchterne, gurüd'haltenbe ^erfonen
mit großer Sebhaftigfeit, treffenber 3i5ortbereitjchaft

unb fprühenbem äöi^ in ber ©efellfc^aft bie Unters

haltung an fich i^eißen unb bie ftaunenben 33efannten

mit 33erounberung gu erfüllen roiffen. 2luf ber §öhc
ber ^ranfheit artet btefe fröhltd)e ©timmung (2lmös

nomanie) unb biefer ^eroegung^brang (Ö9perltne:

fi§) in lautet ©ingen, Sachen, Särmen unb roüfteä

2;oben au§, roobei nicht feiten roeinerliche ©timmun*
gen ober ^orne§au§brüche mit unterlaufen, ^n-
roeilen hält fid) bie 50^. in mittlem ©raben ber ^n*
tenfität, guroeilen bauert fte monatelang in t)olter

Siafeiei an. ^^a§ förperliche 3lu§|ehen ber Traufen
entfprid)t ber Sebhaftigfeit ihrer 33eroegungen, ba§

©efidjt ift gerötet, ber 33lid unftet, bie Hiebe über=

fiürgt, $ulg unb Sltmung mäßig befch leunigt. %üv
bie Unterfd;eibung ber reinen 9Ji. oon anbern ©eifte^-

franfheiten, g. ber paralptifchen, ift wichtig, baß

roeber ©rößcnroahn noch ©inneötäufchungen (Gallus

ginationen) rcährenb beö 2:oben§ oorfornmen.

S)er Sßerlauf ber Tl. geftaltet fid) oerfchieben, je

nad)bem bie K'ranfheit ihren 3lu§gang tu ©enefung
nimmt ober nicht, wa§> ftch t"eine§roeg§ au§ ber

©tärfe ber ©t)mptome oorherfagen läßt, ^m erftern

%aU toirb na^ 3-8 äTconaten, gutoeilen noc^ fpäter.
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ba§ 2:oBen fcl^roäd^cr, ba§ 53encl^men natürlicher, ber

6cf)Iaf h\)vt roieber, unb bte Traufen bekommen ba€^

33en)uBtjein ihvzv ^tmtljdt unb ftnb bann balb nöIHg

genefen. ^Jm fcfitimmen %oU ^ul)t ficf) bie Unrut)e

auf 3al)re in bie Sänqe, gefeflen fid) 33enonimen=

^eit, Unreinlic^feit, arimät)ticl)e (SJeiftec-jdjiuärfje Ijin5u,

welche oft erft narf) olelen S«^)^-''^" ciön.^ftc^en

ißerfaH l^erbeifüJiren. .<pöd}ft feiten reibt bie 2;obfud)t

auf ber ö^ß i^ranf()eit bie i^räfte bi§> jur @r=

fdjöpfunc^ auf, menn nid)t etnja anbre förperlid;e 2ei=

ben ,uir 9Ji. i'id) f)injugefeaen.

Unter ben Urf ad) e n fpielt bie ©rbHc^feitbie ^aupt^

rotre. 9?äd^ftbem fommen in ^etrac^t Slutuerlufte

unb baburd) bebinc^te fdjlec^te ernät)run(; be^ ©e^

l^trnö, fd)n1ere2Bod)enbetten(^lßuerperaImanie), lan«^

bauernbe ©törun(\en be§ ![Ronat§fluffe§, Innere fort^

gefegte Säftenerliifte burd) ©ttaenetne§.'f^inbe^, 53crs

le^ungen be§ ®d)äbel§, 'Vergiftung mit^iitropin. ^^m

J)öftern Hilter bringt bie Siüdbilbung be^ @eJ)irn§

nidit fo ganj feiten biefe (St)mptomengruppe jur

aiuebilbung, wobei natürlich bie 2Iuöfic^t auf §eiU

erfolg l)öd)ft gering ift, iräbrenb im allgemeinen

bie gji. 5u ben^oerbältni^mä^ig gutartigen formen
bes ^rrfinn^ ju jä^Ien ift. ®ie SBet)anblung ber

Tl. rid}tet fic^ oorjugeroeifc gegen baöSToben (^i^per^

ünefig) unb bie ed)laflofigteit (2lgri)pnie). Wan
roenbet (£J)loraIf)t)brat mit 9Jiorp{)ium, @inpad'ungen

nad) ber ©räfenberger a}Zetf)obe unb ftunbenlnnge

lauiuarme ^äber oon 24—28"©. an. ^ebenfall^ ift

bringenb bie Überfülrrung ber ^)>atienten m eine

^rrenanflatt anjuraten, ba bag3?erbteiben in ber '}ya'-

ntilie unberedjenbare @efaJ)ren nad) fid) ätet)en fann.

SJJomcr (franj. manierr), im aßgemeinen bie »2trt

unb 'Jßeife«, löie man etiüa§ ju t!)un pflegt, bcfon:

ber§ wenn bamit ben g^oröerungen ber iöofjlanftän:

bigfett genügt wirb* tabelnbe 33eäeid)nung foldjer

(gig:nfcf)aften eines ^unftioerfeS, it)eld)e nid)t burd)

ba§ Söefen be§ bargeftefften ©egenftanbes gegeben

finb, fonbern in fflaoifdjer 5f?ad)a6mung ober inbiui--

bueller @ett)ot)nt)eit t^ren ©runb t)aben. ©o nennt

man in ber93Jaleret Stßanieriften biejenigen, roeId)e

ben 6til eine§ großen S>ieifter§ geiftlo§ na(^al)iHcn;

aud) oerfällt berjenige in Wl., ber eine Don il)m ein^

gefi^lagene 9iid)tung fortroät)renb n)iebert)oIt, fo bafe

fie 5uleöt in§ 5J?ed)amfd;e, ©eiftlofe unbUnnatürUd)e
(9JZanierierte) ausartet. 5ä(fd)lic^ mirb ba^ Moxt
W. aud) oft gleid)bebeutenb mit 8tU genommen. —
3n ber ajiufif oerftetit man unter 9JJanieren f. o. n).

ä>er5ierungen (f. b.).

Jöaniere criblee, f. ©d^rotbfätter.
üRttntfejl (Iat.\ i3ffentlid)e @rftärung einer ©taat§=

regierung jur 9^{ed)tfertigung i()rer ^änölung^^raeife,

wie fie namenttid) bei (Eröffnung eine§ c^rieg^ er=

laffen gu werben pflegt (^riegsmanif eft); wirb

aud) auf anbre öffentIic{)eKunbgebungen angeiuanbt,

wie man 5. ^. Don einem 3öa()lmanif eft, weldjeö

eine politifc^e 'ijSartei eiläfet, ju fpred)en pflegt,

<Seered)t l)eiBt ber ^-rad)tbrief über bie gefamte

£abungeineö<Sd)iff§, inwelu,embieein(^elnen($'rad)ts

briefe au^jug^weife äufammengeftetit finb.

9Jittniic|lation dat.. »Offenbarung- ), bie wörtlidje

förtlärung ober ^J)arlegung unfrer©ebanten uub3lb-

fid)ten, ^. 53. W. be§ äBillenö; in ber neuern natur-

pl)ilofopl)if(öen^J;evminologie bie (^--rfdjeinung bc^3 lln--

enbltdjen im (Snblid;en ober bie ©nt^wciung bc^3 ur--

fprünglic^ (Sinen unb Slbfolutcn, woburd; ba^iiclbc

in (^egenfä^en (alö ^^^ealeö unb iliealeC^, ©ubjeftiDc^o

unb Dbjeftiueö, ®eift unb ^Jiatevie 2c.) l)eruürtritt,

weld)eg ,*p^^"ortreten aB eine Offenbarung beö (im=

manenten) (^i3ttlid;en in ber 3iatur betradjtet wirb.

SRanifcfiotiouöcib; f. Off enbarungSeib.
iöknißuctte, f.

HalizeJia.

9Jlanii)tfiinieln (3^{oggeoeen=9trchiper), ^entral^

pclt)nef. ^nfelgruppe, weld)e fid) unter 10" fübl. 58r.

jwifc^en ben Ünioninfeln unb ben aTcarfefaSinfeln

f)in<^ief)t, 137 qkm (2,5 mi) groB. ^ie dTc t)V^ai)l

ber Unfein fdjeint berool}nt ju fein, unb gwar Ratten

1877 ^:|3ufapufa 34s, d)lüni^iti 380, 3^af äanga
400 unb 2:0 n garewa ('^enr^ijn) 300 33ewof)ner.

Die ©cfamtbeoöüerung fd)ä^t man auf 1600. 2)ie

^nfeln finb niebrige, bewalbete 2(totte oberSagunen^

infein, auf roeld)en bie Sonboner 9)Uffion§gefett)d)aft

üon ben ^eroeijinfeln au§> Stationen errid)tet f)at.

®ie ^nfem Caroline, 93{alben unb ©tarbucf
finb englifd)er '-8eft|.

Maji'iliot Plum. C^anioT), Gattung an§ ber

^amilte ber (Supfjorbinceen, grof^e, perenniercnbe

^räuterober$)albfträudier, feiten 'öäume, mit großen,

fnolligen 'Jßurgeln, einfad)en ober tjanbförmig ge=

teilten ^-Blättern, 331üten in armblüttgen, einfad)en

ober ^ufammengefe^tcn, oft terminalen Xrauben ober

5;rugbolben unb breifnöpfigen ^npfelfrüüjten. 40

faft fämtlid) fübamerifanifdje Slrten. M. utilissima

Pohl (Jatropha maiiihot L., bitterer 2Ranio!,
bittere ^ufa, i^affawaftraud)), ein im tropifd)en

Slmerifa einbeimiidjer Straud) non 2 m ööf}e, mit
an ber ©pi^e bic^t beblätterten Zweigen, fünf; bis

fiebenteiligen, oberfeitS bunfelgrünen, unterfeit§

feegrünen, langgeftielten ^Blättern, armblüttgen
33lütenftänben, jolllangen, fugelig längltd^en, runge:;

lig flügeligen ^-rüdjten unb weiBgrau 'marmorierten

©amen, wirb im tropifc^en 2(merifa bi§ ^^loriba,

auch Slfrüa unb 2(fien fultiuiert. 2)ie 30—60 cm
langen, in 'öüfc^eln betfammenftel)enben, milchfaft^

unb ftärfemel)lreid)en 'IBur^eln enthalten auch '^Ölau^

fäure unb finb besh^lb aift'g; burch geeignete 33e-

hanblung wirb aber bie flüd^tige^ölaufdure entfernt,

unb man erhält bann ein gute§ ^Nahrungsmittel.

SDie ^enu^ung ber 5^noHen ftammt üon ben ^nbia^
nern, unb fie bilben aud) heilte bie ©runblagc be§

© nährung§fi;ftem§ ber 33rafilier. ©leich oielen tro=

pildjen 9iulip flanken liefert ber ^affawaftrouch bei

fehr geringtr 2lrbeit einen hohen (Srtrag. Tlan ras^

pelt unb jerreibt bie ^noEen, preist bie 9}(affe au§,

wäfcht fie burch ?iambu§rohrgefIecht unb röi'tet fic in

Öfen, ^ie in ber treffe jurüd'bleibenbe 9Jiaffe liefert

baS 2)1 an iof= ober 9Jhtnbiof amehl (faiiuha);

an§> ber ablaufenben glüffigfeit fchlägt fid) ötärfe^

mehl (polvilho) nieber, w/lcheS geröftet ^apioJa
liefert, ^n anbern ^^irouin^en erhält man nad) mo:
biftiiertem 3Serfahreii etwnS anbre -^^robufte; und)

bereitet man auS bem 9Jfehli^uchen, bie unferm ^-Brot

mehr ober weniger ähnlich finb, unb auf ben Ml'n-

tillen mifdjt man ba§9J?anbiofamehl mit'Bet^enmehl
unb bädt barau§ ^rot (conaqne). 'i^gl. ilaffawa,
S)ie frifdje äßursel benut3t man als ioeilmittcl bei

I

©eid;würen. S)ie 'iilätter bc'S U. werben als C)cinüie

gegeffen. M. Ai] i Fohl (füfjer a^tanioir, fülu^
"^^ufa, ^afiawaftraud)) ift ein 2 ni hobcr Strauch
33rafilien'S, ber bafclbft jowic im ganzen tropifcDcn

9lmerifa häufig aiUiuiert wirb, "^k ^Anir5cl UMvb,

ba fic einen milbcu Saft bcfi^U, mit weniger Iiiübe

al^^i bie uou M. uiilissinia Fohl (f. j:afcl ^1t\Un'uiigs=

pflaujcn 1 ) oielfadj 5ur 'l^creitung uou Winiiof "bc;

nul3t. M. Janii)ha Fohl (Jatiopha Janiiilia Fohl)

;

ift ein 2 -4 m hoher Strand) SübamerifaS, Neffen

\

fnollige, büfcheligc ^llUir^cl ebenfalls alS füMe sU\U
fawa geröftot ober gebraten gcgoffcn wirb. S)ic

_

Samen aller brei Ülrten wirt'en purgierenb unb brc^

I

cheiierregenb.
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Manita, Sanbfd^aft in DftafrtJa, im nörblrdöcn

©afalanb, ®nbe 1884 oon Portugal befc^t, nad^bem

eine (Sgpebition unter '^aim b'3lnbrabo ben @olb=

reic^tum ber 5toIonie feftgeftefft fiatte. ©i^ be§ (Sou-

»erneur§ ift ©orongoga, n)elcf)e§ ben ^^amen ^iUa
©ueoeta erhielt, am ^n^anbue, ber burci) ben ©ange
in ben ©ambefi abfliegt.

äflantltt, §auptftabt ber ^nfel Sujon unb jugletc^

be§ gan^^en fpanifc!)en Slrc^ipeB ber ^{jilippinen, am
Dftufer ber noct) it)r benannten prädjtigen ^43 a i (f. i'^arte

»^interinbien«), in welche ber ^afig münbet, öefte^t

au§> bem alten, von mooSberaacfjfenen 9tinc\mauern

nnb üerfuniprten 2BaUgrä6en umgebenen ©tabtt'ern

unb ac^t um benfe(ben gelagerten ^orftäbten, mit

einer ©efamtbeoölterung oon (mn) 115,670 (Sinm.

(S^agalen, S^Jefttjen, (5.^'inefen, ©panier unb anbre

(Europäer). S)ie innere ©tabt (17,950 ©iura.), am
|

Unten Ufer be§ ^aftg, l^at fcfinurgerabe ©trafen,
bereu ^eröorragenbfte ©ebäube ber ^alaft be§ ©rj--

bifcf)üf§, ba5 9ial^au§, 10 reicfigefcfjmücfte Äirc^en,

t3ieleJllöfter,§ofpitäler,Ä^afernen,bagDbferöatorium

(oon ben ^efuiten geleitet), bie Uniuerfität, mehrere
pl^ere©(t)ulen geiftticf)erDrben u.a. finb. 2luf einem

't^la^ in berTOte erf)ebt [ic^ ba§©tanbbilb tolvSlV.
S)ieje innere ©tabt mirb burd) ba§ ^^-ort ©antiago,
ben *^5aftg unb ba§ 3)?eer gefiebert. ®ie iöefo^ung be;

trägt 1500 3DZann. ^5)ie 33orftäbte 33inonbo, ©anta
©ru3 imb STonbo am recjiten ^aftgufer finb ©i^e be§

europäifd^en, amerifanifdjen, djinefifd^en öanbelö:
üerfefirS; in ber erften refibieren bie auswärtigen
S^onfuln, barunter ein beutfd)er Seruf^fonful. Sie
meiften Käufer finb mit 3iüdfid)t auf bie f)äufigen

(grbbeben (sule^t 1880) au§ §013 gebaut (nur bag(grb:

gefdpi ift au§©tein), {)aben aber be^^alb mieberfetir

hon 2;aifunen ^u leiben; ber le^te (1882) oermüftete

in einer ©tunbe bie ^albe ©tabt. Sie §aup tinbuftrie

ber ©tabt ift bie ^isai^^^enfabrifation, bie mef)rere

toufenb 2Renfd)en befd)äftigt; nennen^raert finb aud)

bie ©olbfc^miebearbeiten. dJt. ift ber öaupt^afen ber

^^ljilippinen;me^rereSampferliuienüerbinbene§ mit
(Suropa, ©f)ina unb §tnterinbien. 1882 liefen 542

©Griffe mit 412,0b0 Zon. ein unb aus. ©ro^e ©diiff

e

muffen bei damit (3 km von ber ©tobt) anfern. Ser
überfeeifc^e^anbel befinbet fiel) faft ganain ben§än=
ben frember (aud) beutfdjer) Käufer. 3luägefü^rt irer;

ben: S^^^^r 9Jianila^anf, Sabaf, Ä^affee; einaefü^rt:

äßeine,©pirituofen,Öelb,Äonferoen,93?anufafte. öin
2^elegrapl)enfabel oerbinbet 9)i.feit 1 881 mit^ongf'ong.

^jiQittlos^rfldjfttroör, f. Calamus.
Stoila^anf (Slbaca, Sananenfafer, Plantain-

uDre, öiam-hemp, Meuarlo-hemp, White rope), bie

gafer au§ ben ©tämmen oon 3Iusa paradisiaca, M.
sapientium, M. Ensete, M. Cavendishi

,
befonber§

aber oon M. textilis, n)irb au§ le^terer ^^flange in

größter Spenge auf ben ^l)ilippinen, au^erbem in

^nbien^ auf ben Slntitten, in 9{eufalebonien, auf
^eunion, in 2lngola unb 9?eufübn)Qle§ bargeftetlt.

Wlan läfet bie ©tämme furge ^4*^it röften unb ^kt)t

fie bann burd^ ©ifenfämme, raobei bie 1 — 2 m langen

^afern rein gemonnen rcerben. Sie ^^-afer oon M.
textilis ift roeife ober bräunlic^gelb unb enthält luft:

troden 12—13 ^roj. Sßaffer unb 0,7—1,2 ^roj. 2lfc(ie.

Ser ift ungemein ,^ä^ unb bauerF)nft, babei fel)r

leidjt unb liefert öortrefflid^e§3:aun)erf für bieöc^iffe;

ben feinern benul^t man ju ^lingeljügen, ©ürteln
unb allerlei anbern gefloü^tenen Slrbeiten.

SWanUapapier, auö ber ^öaftfafer oon Mnsa-2lrten
gerconnene^ 'pap ier.

äUttniltuS, 1) ®aiu§, röm.33olBtribun 66 o.(5l^r.,

fe^tc gleich nad^ feinem 2(mt0flntritt eine Lex de li-

bertinorum suffra^iis burrj (njonac^ hk ^m^ola^^C'-
nen über alle Sribu§ oerteilt merben foHten), raeld^c

jebod) oon ben ^onfuln mieber aufgehoben marb,
brad)te bann bie Lex de belloMithi idati.o(L('xMa-
niiia) in 5^orfdjlag, moburc^ 'i)]ompeiu§ ^ur Seenbi-
gungbe§ Kriegs gegen 5)iitl)ribate§ mit unumfdiränf--
ter SSoHmac^t über 3]ermenbung be§ §eerö unb ber

flotte im Often auSgeftattet merben follte. Sa§ (55e=

fe^, melc^eS (Sicero 'in ber noc^ oorbanbenen 9?ebc

»De imperioCn. Pompeji« be^ürroortete, lourbegmar
tro^ beg 2öiberftanbe§ ber 3fJobilität angenommen,
Tl. felbft aber nad; S^icberlegung feine§ S;ribunat^5

angeflagt unb trolj ßiceroS 5^'erteibigung oerurteilt.

2) diöm. Siebter unter 2luguftU5 unb ^iberius,

58erfaffer eine§ @ebid)ts über 3lftronomie unb 2lftro=

logie (»Astronomica«) in 553üd)ern, ba§ burcj) ©ruft

I

unb (^ebanfengeljalt mie burd; bie ©d^raerfäHigfett

ber Sarftellung an Sucretiu§ erinnert. §eraus=
gegeben mürbe' e§ oon ©caliger (^ar. 1579,^2eiben

1600), Söentlei; (Sonb. 1739) unb ^acob (:öerl. 1846j.

teitraeife überfe^t oon 2Jierfel (2. 5^ufl., 3lfd)affenb.

1857). 3Sgl. 3acob, De Manilio poeta (Sübed 1832
big 1836, 5 Sie.).

8}loniüc (fpan., »laje), Slrmring; im S'^ombre
bie höd)fte 2^rumpftarte nad; ber ©pabille (entmeber

eine fc^roarse ßvozx ober eine rote ©ieben).

OJlttnilüa, Rieden in ber fpan. ^rooinj aßalaga,

mit einer ©d)roefelquelle, einem §ort an ber Steeres*

füfte, einer 9{ol)r3uderfabrif unb (i878) 2871 ®inm.
SJlamn, Saniele, Siftator oon Sßenebig, geb.

13. 9J?ai 1804 3U SSenebig al§ ©nfel eineö Stboofaten

jübifcber 2lbfunft, ber bei feinem Übertritt jum
©liriftentum 1759 feinen urfprünglic^en 3^amen äJJe^

bina mit bem feinet Siaufjeugen SUR., eine§ 'Bruberä

be§ leisten Sogen oon 3]enebig, Subooico (1789
bi§ 1797), oertaufd)te, ftubierte in '^abua bie 9ied)te,

mürbe bereits mit 17 ^at)ren Softor berfelben unb
lie^ fid; in feiner 35aterftabt al§ 2lbootat nieber. (Sr

roirtte eifrig für bie politifd)e Silbung feines ^olfe§

unb bie ^erfcf)mel3ung Sombarbo^SSenetien^gunäc^ft

burc^ materielle ^ntereffen unb grünbete 3U biefem

3med bie ©ocietä^taliana. ^^ei ^^eginn öeri)teform,i

bemegung in Italien überreid)te er 21. Se3. 1847

ber lombarbifd)en C^eneraltongregation eine 'Petition,

löorin ber öfterreid)ifd)en 3iegierung oorgefc^lagen

mürbe, bem SombarSDifc^sSSenejianifc^en Königreid)

eine unabljängige ©tellung ju geben. @r mürbe bes--

lialb 18. San. 1848 oerlialtet, aber 17. 2Rär3 auf bie

9Jad)rid)t oon bem Slufftanb in SOiailonb freigegeben.

33ei ber Sieoolution in iiienebig 22. 9}Jär3 bemä^tigtc

er fid) an ber ©pi^e meniger ©etreuen be§ SlrfenalS

unb marb in ber am folgenben Sag proflamierten

9itepublif 3um a)iinifterpräfibenten unb 93Jinifter beei

älu^ern ernannt, muBte aber 3.Suli ßafteUi meieren.

2lm 11. 2lug. oon feiner ^artei 3um Siftator er^

nannt, Ijielt er im Innern bie Crbnung aufredet, be-

geifterte ba§ ^olf 3U Sapferfett^unb Opfermut unb
bet^auotete bie ©tabt gegen bie Öfterreid)er bi» 3um
Sluguft 1849. 33ei ber Übergabe berfelben 24. 3lug.

mit 39 anbern ^ü^rern ber toolution oon ber öfter;

reid}ifcl)en Slmneftie au§geid)loffen, begab fic^ W(.

nad) g-ranfreic^, roo er fic^ in ^^ariS al§ italienifd;er

©prac^lel^rer unb ^ournalift nieberliefe, unö oon mo
er in ^eitfd;riften feine Sanbsleute 3ur äJläfeigung

unb 3um 3lnfd)lu^ an ©arbinien ermalmte. (Sr ftarb

22. ©ept. 1857 bafelbft. Ser 9iul)m, bie Sugenben
ber ©Ijrenljoftigfeit, ber 3?aterlanbsliebe, fetbftoer^

leugnenber ^efd^eibenl^eit unb l)ingebenben ^fltd^t;

gefül)l§ im pc^ften ©rab befeffen gu habzn, erboö

il)n 3um ^beal eine§ italienif(|)en Patrioten, beffen
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Slubenfen bn§ 95oIf in ber S^it feiner Befreiung trö;

ftete unb ftärfte. 3^acr) erreichtem 3iel rourbe 23?anin§

@ebäd;tiu§ and) gebül^renb gefeiert, ©eine ©eöeine

iDurben 1868 im befreiten 33enebi(^ feierlich beigefe^t

unb 22. 3TJär5 1875 fein fc^öneö ©tanbbilb bafelbft

entfjüUt, nad;bem il^m bereite 1861 ein foId^eS in

3::urin erridjtet njorben war. SSgl. 9}?artin, Daniel

M. and Venise in 1848—49 (Sonb. 1863, 2 33be.);

-:3)erfetbe, Daniel M. (2. Stuft., ^ar. 1861); (grrera

unb i^inji, La vita e 1 tempi dl Daniele M. Ci^lox.

1872); @rrera, Daniele M. e Venezia (baf. 1875);

»Daniele M. e Giorgio Pallavicino. Epistolario po-

litico 1835—57« (3«ait. 1877); ^J^ertbac^, S)an. m.
unb SSenebig 1848—49 (@reif§U). 1878).

äfJoniof , f.
Manihot.

PttnUJCl (tat.), eine Unterabteilung ber römifc^en

Segion (f. b.), fo Benannt üon bem 33ünbet (manipu-
lus) §eu, ba§ ben ©otbaten in ben erften ^tiUn
^om^ ftatt ber ^^fi^ne vorgetragen warb; im^irc^en;

roefen urfprünglic^ ein teinene§ S^uc^ be§ amtieren*

ben ^riefterS äum 2t6trodnen be§ ©efic^tä tc, feit

bem 12. ^a^rt). ein btofjer ©c^mudE, ber at§ breitet

'Sanh üom t^riefter über bem tinfen Unterarm ge*

tragen loirb.

J^ttni^jultttiou (tat.), ber Junftgered^te ©ebrauc^

ber §änbe; bann attgemein f. n. in. ©efc^äftSfniff;

manipulieren, äJtaniputationen nornetjmen.

SKaniiiur (Slat^a bei ben 33irmanen), S^afattens

ftaat be§ britifd;;inb. ^aiferrei^S, 5u Stffam gehörig

unb im 3^20. an biefeS fto^enb, im übrigen nom ehe=

matigen ^önigreid; ^irma begrenzt, 20,719 qkm
(376 D.m.) grog mit (issi) 221,070 @inn). ®a§ Sanb
ift üon brei paralteten 93ergtetten burc^jogen, metc^e

im ^. eine von 250Ö m erreichen fotten, unb
roof)Iben)äffert; ber ^fiam ^at^e fliegt jum ^genbraen,

einenx Sf^ebenftu^ beg^raroabi, ber^araf jum a)cegna

ab. 2)a§ Ätima ift gefunb, leichte ©rbbeben fommen
5uraeiten nor. 2)er gröfite 2^eil ber Dberftäc^e ift mit

prächtigen SOßätbern bebed^t. 5ßon 2)Zineratien finbet

man geringwertige ^o^te unb ©ifenerae; ©atj mirb

aug heilen ©otquetten gewonnen, ©tefanten, 9l§i-

nojeroffe, 2:iger, Seoparben, $8ären, ^irfc^e, mitbe

^Büffel, Stffen, ungeheure 3fliefenfchtangen beteben bie

2Bätber; bie Heinen ^ferbe finb träftig unb feurig.

©iniuo^ner gepren jur inboc^inefifdjen ^-ami;

iie, finb aber burc^ bie ^^aga unb Üufi ftart beeim

ftu|t roorben, non benen mehrere ©tämme in ben

'bergen teben. 2)er3^etigion nac^ finb 130,892 §inbu,
4881 ajto^ammebaner, 85,288 ^J^aturanbeter in ben

Bergen. Sie Sprache ber a^e^rjafit (128,526) ift bag
iDJanipuri, ba§ nac^ benUnterfuc|ungenüon33ranb=

ret^ im 10. ^anbe beg »Journal of the Koyal Asia-

tic Society« (Sonb. 1877) mit oerfd^iebenen^iatetten

jufammen bie äRanipur-G^ittagonggruppe ber ti*

£ieto;birmanifc§en (Sprad;en bilbet, bie nad) ber ge*

roö^ulic^en Slnna^me ju bem einfitbigen füboftafia-

tifdjen ©prac^ftamm ju jöl^ten finb. Sld'erbau ift

^auptbefd^äftigung. ©ine fatjrbare ©tra^e nad) ^aU
\d)ax ift öon ber inbifc^enJtegierung erbaut, boc^ finb

bieSßege im altgemeinen fdjtec^t. ©ingefütjrt werben

üonÄ'atfd)ar: ^etelnüffe,33aumn)oltenftoffe, hipferne

lÄJeräte, ^anbwertöäeug u. a.; bagegen auggefüfjrt:

^ßferbe, Seinwanb, ©eibe, 2öa(Jg tc. ^otitifd; ftef)t

SDi. unter bem britifdjen 9{egierung§!ommiffar in

Slffam. 2)er 9iabfd)a oerbantt feine Unabtjängigifeit

Don^irma (1826) ben ©nglänbern unb ertjält für ab-

getretene^ Sanb an 33irma fowie 2lufftettung oon
(ijrenspoften iät)rlid^ 637 ^fb. ©tert. ®ie 2:ruppen

(44002JiannÖnfanterie,4005laüartcrie,500SlrtiUcric)

finb eine oonenglifdjenDffiäierenauggcbilbeteäliilio.

aJk\)etä SlontJ.'üetiron. 4. ^lufl.. XI. S3b.
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®er 3kbfd^a ift alteiniger (Srunbeigentümer; feine

einfünfte betragen 2500 ^fb. ©tert. ®ag ©elb be--

ftel^t in fteinen Kupfermünzen unb inbifd^en unb
birmanifc^en Sfiupien. ©eit 1887 ge^t ber Sanbtete=

graph oon Äatfutta nac^ Dberbirma über
Manis , ©c^uppentier.

älionifa (im Stttertum Magnesia ad Sipylum),
^auptftabt eineg 2ivoa im fteinafiat. SBitajet Sttbin,

am 3RorbfuB be§ aWanifa^Dagf; (©ipi)to§), ©tation
ber ®i]enhaf)n oon ©mtjrna Sltafc^e^r, mit oer«

fattenem Äaftett unb etwa 60,000 ©inro. (borunter

13,000 ©riechen, 6000 2trmeniern unb 3000 ^uben).
^^ie Umgegenb bringt ^aumroolte, 33atonen, Pein,
betreibe, Sltisari, 2;abaf unb©efam l^eroor.— Öfttic^

ba§ ©c^tadjtfetb, wo 190 n. (^^)x. Stntioc^og con ©^s
rien burc^ ©ornetiuS ©cipio befiegt würbe. Tl. fiel

1398 in bie §änbe ber Domänen unb war bi§ gur
(Eroberung Konftantinopetg (1453) abwec^fetnb mit
Sruffa 3^efiben5 ber ©ultane.

OJcaniÖtcc (fpr. m), ©tabt im norbamerifan. ©taat
SOtic^igan, an ber Mnbung be§ ^tuf f e§ 3Jl. in ben
3Jiidjiganfee, mit ^ots^anbet unb (i880) 6930 ®inw.

Pottitoßd, brit. ^rooins in D^orbamerifa, jur
Dominion oon Kanaba geprig, tiegt jwifc^en 49"

—

52" 50' nörbt. 33r. unb 95"—101» 20' weftt. 2. 2)ie

^roüins umfaßt ba§ fruditbare %t^al be§ 3ieb 3^iüer

(f. b.) unb baejenige feinet 3Rebenftuffe§ 3tffiniboine

fowo^t at§ bie bic^t bewatbeten Umgebungen ber

©een Sßinnipeg (216 m ü. unb 3JJanitoba. S5et

©übweften ift '^rärie ober ©teppe, über wetc^e bie

2;urtte 9}?ountain§ bi§ gu 655 m ü. 3)1. anfteigcn.

^Sort, am ©ouri§ ober 9J?au§ftu^ (einem S'lebenffu^

be§3lffiniboine), finbet man auc^SSraunfo^ten. "ba^
Klima geic^net fid) burc^ ftrenge SBinter unb ^ei^e

©ommer au§ (f. SZorbweft gebiet), unb famtliche

europäifc^e ©etreibeforten geben trefflid^e @rnten.
m. hat ein 2Ireal non 156,753 qkm (2846,9 02«.)
unb (1886) 72,721 @inw. mit ©infc|lu^ üon 5574 ^n*
bianern, benen 35,000 §e!tarSanb al§> S^eferoationen

überlaffen finb, unb 7985 ^JZeftigen. ^m % 1886
waren 301,000 §eftar angebaut, unb man jä^tte

37,485 ^ferbe, 144,685 9iinber, 16,053 ©c^afe unb
101,490 ©c^weine. Sld'erbau imb3Sief)äud;t bilben bie

§aupt&efchäft{gung.2)iefanabifd;e^:pacificbafjnburd;*

fc^neibet bie ^roüinj oon D. nad) äß., unb ein S^^^ig
berfelben fott fie mit ^ort 3^elfon an ber §ubfonbai

(f. b.) in ^erbinbung fe|en. 63 ©c^iffe (baoon 3»
S)ampfer) oermittetn ben ^erletjr auf ben ^^-tüffen

unb ©een. 2tn ber ©pi^e ber 33erwaltung ftef;t ein oon
ber Krone ernannter ©ouoerneur, wä^renb bie gefe^s

gebenbe ©ewalt in ben §änben einer 3lffembti; ru^t^

beren 303Jiitglieber auf fünf ^ahreoom^olfe gewählt
werben. §auptftabt ift äßinnipeg. — 2J?. würbe juerft

öon bem ©rafen ©etfirf befiebett, ber fd;ottifd;e Ko*
toniften hevanjog. 2)ie Kolonie tonnte aber bei bctr

geringen ©unft, beren fie fic^ oon feiten ber ^ubfon*
baifompanie erfreute, nie ju einiger SÖtüte gelangen,

©rft atg m. 1870 al§ felbftänbige '^xomv^j ber 2)o*

minion oon Kanaba einoerleibt würbe, ein 2lft, ber

bie franjöfifdjen Kanabier, bie eine CSinfd;ränfung

itjrer >g-rei[jeiten« befürdjteten, 5U einem Slufftanb

uerleitete,ben©ii-®arnet3öoIfelet;ot)ne.'ötutüergie{jen

unterbrüdte, beffcrten fid; bie iücrtjältniffe, unb iljr

äöadjötum ift feitbem ein recbtfd;neUeggcwefen. ^sgl.

ä3ri;ce, M,, its infanc3% growtli and preseut cou-
dition (Sonb. 1882); (Sljrlftie, M. (baf. 1885).

9)lauito6dfcc, 33inncnfcein ber britifdj = amcrifan.
^rouinj aUanitoba, 229 m ü. 4920 qkm gro^, ift

bitvd) einen engen Kanal mit bem 3.\>innipcgüfieiee

uerbunbcn unb^entlecit fid; buid; ben 230 m breiten,

13
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Ileinen ©aSfatf^eiranfluB in bcn SDßinnipegyee.

©. umfaßt if)n fruchtbares ^rärieranb.

ailttiiitoulitt mMü^in), Snfeig^wPPe im Kurorten*

fce, üon bev fteüen S'iorbJüfte beSfelöen burc^ ben

3^orbfatm( gefc^ieben unb, mit SJCuSna^me ber ^runis

monbinfel, gur örttifd^'-mnerifanifc^en ^rooinj Dm
tario gej)örtg. ©ie größte ^nfelift ©reatS)?., 120km
lang, mit ca. 2000 ®inxo., meift ^nbianern.

SJlottttohJOC, ©tabt im norbamerifan. «Staat 2ßi§=

conjin, am äjjic^iganfee, 120 km nörblic^ von 3RiU

muUe, mit gutem §afen, ©c^iffßau, ^ols^anbel unb
(1880) 6367 dinm.

äflonitu, Sftame be§ »großen @eifte§« l&ei ben

norbamerifan. S^^bianern, wobei jebod^ aud^ ein

^itfc^i 3K. unb mat\^i m. (guter unb böfer ©eift)

foroie üerfd^iebene 3Kanitu§ (©ott^eiten) ber ©onne,

©emäfler^ Sßinbe ic. unterfc^ieben raerben.

SRttuijdlcS, @tabt an ber ©übgrenäe be§ 2)epartes

ment§ 2lntioquia ber fübamerifan. ^iepubtif Holums
Men, 1848 gegrünbet, 1878 burd^ ein @rbbeben teil=

raeife gerftört, aöer 1880 bereits raieber mit 12,000

®inn)., bie lebfiaften §anbel mit ^afao 2C. treiben.

äHttttiuema (SJJanjema), Sanbfc^aft im innern

^quatorialafrifa, sraifc^en bem 2;anganiifa unb bem
Obern ©ongo, ein ungemein fc^öneS, fruchtbares unb
rootilberaafferteS ©ebiet, raelc^eS oon einem ziemlich

heHfarbigen^Mftigenunb gutgebilbetenSSolfberaohnt

roirb, baS aber tro^ beS überfluffeS an ^flahrungl--

mitteln ber 3Kenfcf;enfrefferei in ^o^em ©rab ergeben

ift. ©ie nennen fic| felberUenja unb jerfatten in eine

gro^e 2ln3aht fleiner ©tämme unteröäuptlingen, bie

beftänbig auf bem ^riegSfu^ miteinänber ftefjen, be*

treiben einige ^nbuftrie unb mo^nen in regelmäßig

angelegten ©orffc^aften. 2ll§ bie Slraber 1866 perft
in S^^angroe i^r Hauptquartier errichteten, würben
fte rcohl aufgenommen; als aber bie ®ingebornen

ihr eiferneS ^och 3U fühlen begannen unb baSfelbe

abgufd^ütteln fugten, mürben fie oon ben 3lrabern

unter großem ^lutoergießen niebergeworfen, unb ihr

mächtiger Häuptling ^ippo 2^ip h^rrfchte nun un*

umfchränft. SSefucht mürbe 3)1. guerft oonSioingftone
1869 unb 1871, barauf 1872 oon ©tanlei), 1873 oon
©ameron, 1882 üon äßißmann, 1885 üon ©leerup,
1886 oon Seng.

SRanfieren (m anq u i e r e n , frang.), mangeln, fehlen

;

auch (faufmännifch) f. o. m. fallieren. <B. i\Janco,

äUttnlel) (fpr. tnannß), aJJ ar ie äR. b e l a io i er e, engl,

©chriftftellerin, geb. 1678. ^h^ ^ater ®ir 3^oger 2«.,

©ouoerneur oon ©uernfe^
,
[tarb früh «"b ließ fte

unter bem ®chu^ eines h^rjlofen SBerroanbten, ber

ihreUnerfahrenheitbenu^te unb fie inS ®lenb brachte,

©leich ihrer lei(^tfertigen ^^itgenoffin Slphra Sehn
(f. b.), mußte fie ihre gemanbte geber im ©ienfte ber
©ittenoermilberung beS^eitalterS nupar gu machen

;

fte fchrieb einige Dramen unb ben berüchtigten 9^0^

man »The new Atalantis« (1709), ber eine ©atire
auf bie äßhigS unb eine ©ammlung oon argen ©fans
balgefchichten ift. ©ie rourbe oerfolgt unb büßte bie

3ügellofigfeit ihrer ^^eber furge ^eit im ©efängni§.
9Za^bem ©roift ben »Examiner« aufgegeben, führte

fiebie3eitfchriftnichtohne©efchicffort. ©ieftarbl724.
äRattttu§, römtfcheg, teils patrigifcheS, teilS ple=

bejifcheS ©efchlecht, oon bem eS mehrere ^meige mit
oerfchiebenen ^Beinamen gab. Unter ben patrigifchen

3Jlanliern finb folgenbe bemerfenSmert:
1) gjlarcuS m. ©apitolinuS, befiegte alS^onful

392 0. 6hr. bie Slquer, oerteibigte 390 baS ^apitol
gegen bie ©allier unter SrennuS, inbem er, oon ben
ber Suno geheiligten ©änfen geroedft, bie bie 33urg

— 3}lanna.

erfteigenben f^einbe vom Reifen herabftieß. @r foE

hieroön ben Seinamen ©apitolinuS befommen haben,

ber inbeS fchon oorher bei ben 3Jlanliern oorfommt
unb ihnen raahrfcheinlich beSraegen erteilt mürbe,
meil fie ein §auS auf bem ^apitol hatten. SSon (Bljv^

geig unb oon 3Kitleib für bie burch bie ©chulbgefe|e

fchmer bebrüdften Plebejer angetrieben, faufte er mit

Slufopferung feines Vermögens eine große Slngahl

ber in ©chulbhaft befinblichen Plebejer loS unb er*

warb fich baburch einen großen Slnhan^ unter bem
SSolf, roarb aber beShalb oon ben ^atrigtern 384 beä

©trebenS nach ber Sllleinherrfchaft angeflagt, oer*

urteilt unb oom S;arpeiifchen Reifen he^o^Ö^f^ürgt.

Salach bem 2;obe beS Tl. mürbe burch SSolfSbefchluß

beftimmt, baß fein^atrijier auf bem ^apitol mohnen
folle; beS Wl. §auS bafelbft mürbe niebergeriffen unb
oon ber patrijifchen Gens Manila befchloffen, eS foUe

ferner fein 3Jlanlier ben 3^amen 3)tarcuS führen.

2) 5CituS aJl. SwperiofuS, ©ohn beS SuciuS

ajl. eapitolinuS, ber 363 o. ^f)x, S)iftator mar, marb
362 3)iilitärtribun. ^m folgenben ^a^v tötete er im
2lngeficht beS ^eerS einen ©allier im ^weifampf
unb nahm bemfelben feine golbene §alSfette (torqiies)
ab, rcoüon er ben Seinamen 2^0 r qua tuS erhielt,

^n feinem britten ^onfulat (340) fiegte er, nachbem
fein College «ßubliuS 2)eciuS2«uS fich i" ^öer ©chlacht

für baS Saterlanb geopfert hotte, am Sefuo ent^

fcheibenb über bie Satiner. ^n ebenbiefem j^elbjug

ließ er feinen ©ohn, ber gegen fein Serbot mit einem
Satiner gefämpft hotte, hinrichten; baher »imperia
Manliana« fprichrcörtlich für ftrengc Sefehle.

3) SuciuS 9Jl. 2;orquatuS, ^onful 65 v.^f)x.,

nachher ^rofonful oon SJlafebonien, unterftü^ie

©icero 63 bei ber UnterbrücEung ber ©atilinarifchen

Serfchmörung, bemühte fich 58 oergeblich, bie Ser^

bannung ©iceroS ah^umzn'Oin, unb mirb oon biefem

megen feineS eblen ©horafterS burch befonbere SobeS^

erhebungen auSgegei^net.

SKanmotl^a, inb. SiebeSgott, f. ^Sma.
Wlam, f. 2ltter.

ÜJlonno, gucferarttge ©ubftanj, melche oon man*
chen ^flanjen freiraillig ober @infchnitten ober

^nfeftenftichen, auSgefchieben mirb. 2)ie offigineUe

©fchenmanna ftammt oon ber 3J?annaefche (Eraxi-

uus ornus L., f. ©fche), welche behufS ber SD'lannas

geminnung im nörblichen ©igilien fultioiert mirb.

Wan läßt bie Säumchen 8—10 ^ahre alt werben
unb ma^t bann (Sinfchnitte in bie 9tinbe, auS wel^

eher ein fchnell erftarrenber ©aft ausfließt, ber bie

Tt. bilbet. Tlan tarn benfelben Saum 12—20 ^ahre
benu^en, inbem man jebeS ^af)v neue ©infchnitte

macht. t)am aber ift er erfchöpft, man fällt ihn unb
ersieht neue S^riebe, bie in 4—5 fahren ©rträge

liefern. Qm §anbel unterfcheibet man ft ä n g e Ii g

e

Tl. (M. cannellata), in leidsten, hotöröhrenförmi-
gen, gefd^id^teten, burch unb burdh friftallinifchen,

fchwa^ eigentümlich riechenben, rein füß fchmecfen^

ben ©tücfen, unb weiche (]\[. communis), in miß=

farbigen, fchmierigen9}?affen, mit fchleimigem, fragen;

bem Seigefchmacf. ®ie Tl. befteht oorwiegenb auS
33knnit (bis 70 unb 80 ^rog.), neben welkem, am
meiften in ben geringem ©orten, ^w^er, ©chleim
unb wenig ^arg oorfommen. 2)er 2lfchengehalt ber

beften 3)Zännqforte beträgt 3,ß ^roj., ber Sßaffer^

geholt ber geringften ©orten 10—15 $roä. ©ie Tl.

bient alS milbeS SajanS. Slhnlid^e 2tuSfd^wi|ungen

auf anbern ^flangen enthalten nur ^utfer, 2)ei*trin

unb nicht 2}^annit. 2)ie ©ichenmanna entfielt in

3Wefopotamien, ^urbiftan unb ^erfien auf mehreren

®ichen, befonberS auf oerfchiebenen formen oon
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l^uercus Vallonea Kotschy itnb Q. persica Jaub et

Spach, burd; ben ©ttc^ einer ©djilblaug (Coccus)

imb erftarrt 311 far6(o[en, abfaHenben Xropfen. 2Jian

fammelt bie mit ber 9Jl. bebecften Slätter uub loiegt

fie, fo ba^ fie eine graugrünlic^e 9Jlaffe barfteften;

auc^ löft man bie2J?.in2ßaffer, oerbampft bie Söfung
3u ©irupöbitfe, mifc^t fie mit unb trodnet bie

9}?atfe, toelc^e ein beliebte» ^onfeft barfteHt, auf Seim
iü(wb an ber ©onne. 5)a§ in Werften fefjr Beliebte

@e§;engebin ftammt oon2lftragatu§fträud|ern unb
roirb mitßiiüei^, 9JianbeIn, ^iftasien 2c. gu einem aH=

gemein gebräud^Iic^en Ä'onfeft oerarbeitet. 2)ieSai
mariSfenmanna entfte^t auf Tamarix gallicavar.

mannifera Ehr. burc^ ben ©tief; einer @c^ilblau§,

aber, raie e§fd;eint, nur unter beftimmten!limatifrf;en
SSerpItniffen, ba^er nic^t überall, voo bie ^ftanje

töäd^ft, aud^ nid^t in jebem ©i^ ^otvb auf ber

©inail^albinfel gefammelt unb üon ben 30iönc^en be§

^rofterS aB biblifc^e m. oerfauft. fc^eint aber

fidöer ju fein, ba^ bie 9)?. ber 33ibel ebenforaenig Sa*
mdriSfenmanna roie baä Ster^engebin {^xw^i-
^onig, 2ll^agimanna), roelc^eS in ß^orafan auf

Albagi Maurorum entfte^t unb abfü^renb roirft, ge^

wefen fei. SSiel beffer paffen bie Stngaben ber 3jibel

auf eine %lz^tt, Lecanora esculenta
,
n)elcf;e in ben

betreffenben ©egenben fo überrafd^enb auftritt, ba^
bie^uben erftaunt fragen fonnten: Man-hu? 3Ba§ ift

ba§? (f. Lecanora). ©rroä^nenSmert finb nod^: bie

^)\. t)on S3riartf on, oon ber Särd^e (Pinus Larix)

auf ben Sergen bei 33rianfon gefammelt; bie auftr as

l i f d^ e 3Jl. X)on Eucalyptus viminalis unb bie S erp

?

manna, rcelc^e burc| ben (Stic^ einer %\xßQ. auf
Eucalyptus dumosa Cunn. gebilbet mirb unb au§
g'äben einer jroifc^en ©tär!emef)l unb ßellulofe bie

9Jiitte ^altenben ©ubftans befielt, meiere mit ^u^tx
übersogen ift.

9Kttnttttfled)tc, f. Lecanora.
äHannagraS (SRannagrüle, 2JJannaf}irfe,

SlUnnafc^rainget), f.
Glyceria.

aHttttnatcgcn, f.
Lecanora.

SJlannttjutfcr, f.
SJiannit.

^9lttnn6arfett, f. Pubertät.
a«ttttncfcn#ig, SSrunnen in 33rüffcl (f.b., ©.526).
ü^lonucn (Pares curiae), in ben Ur!unben be§

^iiittelalterS f.
0. ro. SSafaffen, Se^n§(eute.

ÜRonncitgerii^t, f. SeJ)ngerid^t.
Manuequiu (franj., ]\>x. mamt'fanö), f.o.m.ÖHeber:

puppe (f. b.); allgemeiner
f.

0. m. unfelbftänbiger,

^arafterlofer SO^enfd^.

9Wttnncr0efongbereitt, f. Siebertafel.
*JKännerfinbbett, f.

©ouo ab e.

9Ranncrg, So|n ^ame§ Stöbert, Sorb, engt.

2:ort)fü^rer, geb. 13, ©ej. 1818, 33ruber unb präfum=
tioer®rbe beS^erjogg oonSiuttanb, erlogen in ©ton,

ftubierte in ©ambribge unb trat fc^on 1841 für ^z-

toarf in§Unter^au§, roo er bie®runbfä^e ber egtrem-

ften ^onferoatioen oerfoc^t unb fitf; fpäter an 2)i§;

raeli anfd^tof!. ^tad^bem erbeiben^artamentSrca^ten
ton 1847 nidöt alö ^anbibat aufgetreten , 1849 aber

in Sönbon burc^gefaHen mar, n)äf;Ite i^n 1850 bie

©tabt ©old^efter ju i^rem 3lbgeorbneten. S3om ^^e--

f)ruar bi§ ©egember 1852 mar er SWinifter ber öffent;

Ticken Arbeiten unb Dberifommiffar berg^orften, metcf;

(entere ©teile er auc^ 1858—59 unb mieber 1866—67
tu ben beiben 9J?inifterien ®erb^ befleibcte. ^m Mi-
nifterium ®i§raeli 1874—80 unb im erften i^abinett

©aliSburt) 1885 roar er ©eneralpoftmeifter; 1886
rourbe er ^anjler oon Sancafter. W ^olitifer Wit--

<g(ieb ber äu^erften Stedjten, getjört 9Jt. ©rf^rift^ 1

fteUer unb 2)icr;ter ber je^t faft auägeftorbenen 1
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©cpute be§ »jungen ®nglanb«, n3etc|e§ ba§ öeit ber

^eit in ber kMlz^x jum mitteralterlic^en ^-eubal^

raefen erbtidt. SSon feinen ©c^riften finb ^eroorp;
fjeben: »Plea for national holidays«, morin er bie

2Biebereinfü^rung ber aüen SSoIt§fpiete empfiehlt;

»The Spanish match of the XIX. Century« (Sonb.

1846); »Notes of an Irish tour« (baf. 1849) unb
»English ballads and other poems« (baf. 1850).

3]gl. feine ©^orafteriftif in »Political portraits«,

©. 212 ff. (Sonb. 1873).

9Wttiincr§liorf, 2J?arftfIecfen in ber nteberöfterreic^.

SBejirtä^auptmannfc^aftSrutf, am Seitfiagebirge unb
an berSinie©c§roec^at=3}J. ber Dfterrei^iic^=Ungari^

fc^en ©taat§eifenba§n gelegen, mit ©d^mefetquelle,

gabrif für leonifc^e Sßaren unb ^iljtu^ unb (1880)

2533 @inn). ^n ber ^iä^e gro^e ©teinbrüc^e unb bie

^Burgruine ©c^arfenegg.

9Kottncrt, ^onrab, ^iftorifer unb©eograp§, geb.

17. 2(prit 1756 ju Stltborf, machte feine ©tubien ba^

felbft, rcarb 1784 Se^rer an ber ©ebalbu§fd)ute unb
1788 am äCgibiuSgtimnaftum ju 3^ürnberg, 1796 ^ro--

feffor ber ©efc^ic^te gu STltborf , 1805 ju SKürjburg,

1807äuSanbgl)ut unb 1826 ju 2)iünc^en, mo er 27.

©ept. 1834 ftarb. SSon feinen ^iftorifc^en Slrbeiten,

bie fid^ befonber§ burd^ grünblid^e§ DueKenftubium
auSjeid^nen, finb l^eroorju^eben: »l^ompenbium ber

beutfc^en 3ieic^§gefc^ic^te« (5Rürnb. 1803, 3. 2lufL

1819), »mtefte©efc^ic^)te33oiariene« (©uljb. 1807),

»Äaifer Submig IV.« (Sanb§^. 1812), »@e[c§ic^te

a3a9ern§« (Seip3.182B,2 me.), »Öefc^ic^te ber alten

©eutfc^en, befonber§ ber ^ran!en« (©tuttg. 1829—
1832, 2^le.); oon feinen geograp^ifc^en ©c^riften

bie mit U!ert herausgegebene, nod) immer mertoolle

»©eograp^ie ber ©riechen unb Stömer« (Mrnb. 1795
bis 1825, 10 33be.). Stuc^ beforgte er eine 2lu§gabe

ber »Tabula Peutingeriana« (Mnc^. 1824).

ällanu0cIiJ, f. 0. m. äßergelb (f. b.).

SJittUiidarbt, 1) Sodann, SJfec^anifer, geb. 1798
gu Stegernfee, bicnte anfänglid^ al§ ©eipube, er=

lernte bann aber bie U^rmadierei unb entroidelte ein

bebeutenbeS 2;alent für ^J^ec^antf. @r baute 1826

für ben S^urm ju ©gern eine U^r mit einem 2:rieb=

roer! oon gang abroeic^enber ^onftruftion, fiebelte

1844 nach München über, Jonftruierte eine neue ^lom=
biermajchine unb Dlmüfile foraie bie eifernen Dber^

lic^tbac^ftühle fürbie^inabt^ef ; auch baute er 33ohr--,

§obel= unb 9täber[chneibmafcf)inen, ®rel)bänfe, 2;orf;

preffen, §ed^elmafchinen, ^raftftüfjle k., raelchc, mie

feine SBerf^euge, oerbefferten ©d;raubfti3de 2c., meite

33erbreitung fanben. Siamentlid^ aber bilbete er ben
Uljrenbau loeiter auS unb lieferte Turmuhren für faft

alle europäifd^en ^iaaim unb 2tmerifa. ©eine freie

Hemmung bewährte fich oor^üglich, unb für ben ^aU
hauSturm in Berlin baute er ein SBerf mit freier

$enbelbeiuegung unb nur gioei 9iäbern. 3lud) ftellte

er eine Uhr heV/ bie jugleid; mit ber ©d;ärfe eineS

^Thermometers arbeitet unb jd)on bei 2'' ^Tempera--

turunterfd}ieb ben 100. Xeil einer Sinie als ©djiuin--

gungSbifferenj abjulefen geftattet. ©eine 3>erbeffe.-

rungen begeichnen ben 33eginn einer neuen "'^^eriobe

für genaue ^^ttmefiung. (Sr ftarb 25. 3lug. 1878 in

9Jiünd)en.

2) Wilhelm, (S-or)d;er auf bem ©ebiet ber ger^

manifd;en 9Jh)thologie, geb. 26. 91iär5 1831 3U ^^-rieb-

rid;ftabt in ©d;lcSimg/©ohn eineS mennoniti[rficu

^rebigerS, ficbdtc 1836 mit [einen (Sltern und; ^a\v
jig über, faf^te fvühseitig Dieigung 3ur 'il>unbcnuclt

ber gcrnmnifcheu ©agen, ftubfertc 1851—54 in ^l^cr-

I

lin unb ^Tübingen unb übernahm bann 1855, nad)

1 33erlin überjicbelnb, bie i>cvauSgabc ber -.^eitfchvift

13*
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für beutfc^e aRgt^oIogte unb ©ittenfunbe«. 9^ac|s

bem er ft(| 1858 al§> ^rbatbojent in ^ixl'm ^aUlU
tiert, oeröffentHc^te er: »®ermanifc|e Tlt)if)in, gor«

[c^ungen« (33erl. 1858); ba§ populäre SOßerf »S)ie

©ötter ber beutfc^en unb norbifc^en 33öl!er« (baf.

1860) unb »2Bei^nac^t§6tütcn in ©itte unb Sage«

(baf. 1864). 2tu§ ©efunb^eitSrütffic^ten 30g er ftc^

1863 nac^ 2)an5ig gurüc^ unb roibmete fic^ ^ier na^
2](6faffung einer großem ©enffdjrift: »2)ie 2ße§rfrei=

^eit ber altpreuBifc^enäJlennoniten« (aJJarienb.1863),

gänslid^ bem ^lan, 3ur ©runblegung be§ ftreng rcifs

fenfc^aftHd^en 2luf6aue§ junäd^ft ber germanijd^en

3Ji9t^otogie einUrfunbenöuc^ ber3SoIf§üöer(ieferung

tn§ SeBen ju rufen. Wil^ ^roBen unb Seiläufer bie*

fe§ Unterner)men§ erfdjienen: »^toggenraotf unb
3?oggen^unb« (Sanj. 1865, 2. Slufl. 1866); »^orn--

bämonen« (33erl. 1868); »Lasitii de diis Somagi-
torum libellus« (SOlitau 1868); »Sßalb-- unb ^elb^

!uUe« (Serl. 1875—77, 2 Sbe.); »^r^itia« (baf.

1876) u. a. m. ftarb 26. Sej. 1880 in ^Danjig. ^a^
feinem 2;ob erfc^ienen: »©ebic^te« (^Danj. 1881, mit
Siograppe) unb »2Rt)t^ologifc^e^orfc^ungen« (^r§g.

von ^a^ig, (Straub. 1884).

9?lonn^cim (2)?an^eim), jraeite 3?efiben5 unb
öauptftabt be§ ©roJrjeräogtumS Saben, jugleic^

^auptort be§ gleichnamigen ^reife§, ber465qkm
(8,4 Da«.) mit (1685) 136,283

©inro. umfaßt, Hegt am ®im
ftu^ be§ g^ecfar in ben ^il^ein,

im S^notenpunft ber Sinien

ajj.^^onftanj, aJl.^Subraigg^a*

fen unb aJl.-'^arBru^e ber Sa^
bifc^enStaatSBa^n foraie^^ranf»

furt a. m.'-Tl. unbäöalbhof.2«.

ber §effifd;en Subraig^öa^n,

84 in ü. Tl., in fruchtbarer ©es

genb unb ift eine ber am reget;

mä^igften gebauten (Stäbte

Seutf^ranbg. ^n ber eigent;

liefen in ^rei§form angetegten

©tabt münben bic unter rechtem SBinfel fic^ fc^nei^

benben ©trafen fämtlid^ auf ben bie ©tabt ums
fd^Iie^enben 3flingbamm, mete^er in einen 5,4 m Brei*

ten Souteoarb umgebaut ift. ßnv ©tabt gehören

noch ^ie brei 33orftäbte: ^^dax> unb «Schlesingers

gärten sSßorftabt unb ber Sinbenhof. Unter ben 14

freien ^tä^en ber Stabt finb 3U erwähnen: ber

^arabepla^ mit fc^önem 3J?armorBaffin unb ©rgs

gruppe, ber TlavUpla^ mit einer fteinernen 2Jlerfurs

ftatue, berSchto^pla^ unb berX^eaters ober Schillers

p(a| mit ben auf ©ranitpiebeftalen aufgeftelTten ^os

(offalftatuen ^fflanb§ unb 2)aIBerg§ (Beibe üon
Söibnmann) unb Schitter§ (oon ^. Sauer). 3Son ben

fech§ üorhanbenen Kirchen (oier fathoUfchen unb
sraei eüange(ifchen)ftnb nur BemerfenSmert bie Kirche

be§ • ehemaligen ^efuiten^olfegiumä (1733— 56 ers

Baut, im Innern prachtooll mit 2)larmor beforiert

unb bie ®etfe mit greSfomalereien gefd;mütft) unb
bie Schlopirche mit gefchmadfoolfer innerer (Sinrid)s

tung. Sie^Sraetiten haBen eine im maurifchen Stil

erBaute Synagoge. ®a§ gro^e ehemalige furfürfts

(iche 3^efiben3fchloB (1720—29 erBaut) nimmt mit
feinen §öfen, Stallungen, 3^emifen 2c. einen ^^lächens

inljalt üon 6 ^tftat ein, hot eine ^^rontlänge oon
530 m, 5 hüBf(|e portale, 4 §öfe, 1500 ^^enfter, eine

Kirche, eine ©emälbegalerie, 2lntiquitäten; unb ^la-

turnlienfammlung unb enthielt oor bem SomBarbes
ment 1795, Bei welchem ein ^tügel aBBrannte, ber

gegenwärtig, neu reftauriert, einen prachtooUen ^alls

unb ^ongertfaal enti}ält, üBer 500 Limmer. 2lri ba§

^ e i m.

Schloß reiht fich ber umfangreiche, bem ^^^uBlilum

geöffnete Schlo^garten mit feinen herrlid;en Saums
gruppen an. 5ßon Saumerfen finb noch erwähnenS«
mert: bie Sternmarte, ba§ ^Theater, Kaufhaus, 3iats

hau§ unb ba§ 3ß«9^oug; ferner ba§ neue Sahn*
hofggeBäube (im italienifchen 9^enaiffanceftil), bie

ftehenbe Srücfe mit ©ifens unb Stra^enBahn üBer
ben Oihein wnb bie ^ettenBrütfe üBer ben ^täax fos

mic mehrere neue Schulhäufer unb eine 3?eihe pracht*

üoller $riöatBauten au§ ber neueften 3^^^«

3ahl ber ©inrcohner Beträgt (1885) mit ber ©arnis
fon (2 ©renabierBataiHone ^flv. 110) 61,273 Seelen,
barunter 29,640 ©üangelifche, 26,904 ^atholifen unb
4249 ^uben. 3)1. ift einer ber reichften ^nbuftries

unb ^anbelSplä^e SübbeutfchlanbS. 2)ie §aupts
faBri!ation§äraeige Beftehen in SfloheifenguB, d^in-

Situation§^3lon öon TOann^eim.

unb HJleffinggu^, S)rahtn)eBerei, ^^a&rifation »on
^Dampfs unb lanbrairtfd^aftlichen SRafchinen, ^axU
unb Sßeichgummis unb ©elluloibroaren, einfchlie^s

lieh ber Siohcettuloiber^eugung, S^-^^^t Spiegeln
unb §ohlgla§, ©ummiraäfche 2c. SSon Sebeutung
finb ferner: bie ^erftellimg c^emifcher ^robu!te, mie
Schroefels unb Salgfäure, Soba, ©hinin, 5ili3as

rins unb S^eerfarBen, Ultramarin 2c., bie weithin Be«

rühmte 2^apetenfaBrif, welche ju ben älteften unb Be*

beutenbften ®eutfdjlanb§ jählt, fowie bie Zigarren«
faBrifation, bie im ®urchfd)nitt iährlich 220—250
aJlill. Stücf liefert, SierBrauerei, SpirituSBrennerei,

Öls unb 3uc!erraffinerie, SO'Jüllerei 2c. 2)er fehr Bes

beutenbe anbei, unterftü|t burch eine §anbel§s

fammer, eine 3f?eid;§Banlhauptftellc, bie Sabifche

Sanf, bie ©eutfche UnionBanf, 3theinifd;eÄrebitBanf,

9iheinif(he §.i)pothefenBan! unb anbre öffentliche unb
prioate Sanünftitute, ferner burd) bie jahlreichen

®ifenBahnüerBinbungen wie burch bie Schiffahrt auf

bem ^^zin unb3f?etfar, erftrecf't fid; Befonber^ auf ©e«

treibe, §ülfenfrüchte, 9iei§,2)?ehl,i?ohlen, ^etroleum,

^opfen, §ar3probu!te, aWafchinenöl, Spiritug, ins

unb auSlänbifchen ^aBa! (jährlich gegen 300,000
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S)o?)pel3entner) unb ^ofonialraaren; inbejfen finb

nebcnl^er aud^ bie lueiften anbem ^^\d)äjt^m\Q^
hkv in äiemlirfiemUmfang uertreten. ©etreibe raurbe

iii bcu legten ^a^ren im 2Jlittcl bt§ 3 miU. ®op^
pelsentner, 9iul)rfol;len auf bem ^l)^m ungefähr
6 ^iJtiH. 2)oppel5entner eingeführt, rcäfjrenb no§ eine

groBe SDZenge mittel^ ©ifenbarjn au§ ben ©aarraerfen

be3ogen wirb, ^tv Umfdjtag in topfen betrug 1885

ü6er 20,000, berjenige oon Petroleum, wofür 9JJ. ber

•^auptftapelpla^ ©übbeutfc^ranbS ift, über 220,000

Soppeljentner. ^ür ©intagcrung be§ le^tern finb

fe^r au^gebel^nte unb gwedniö^ig eingerii^tete ißla-

gajine erbout. Stuc^ in SBein fiuben bebeutenbe Um^
fii^e fttttt. ®ie com §afenfontmiffariat 3Jl. nac^

(Gattung unb Xragfäfjigfeit ber ^a^rjeuge für 1885

aufgeftellte Ü6erftcf;t roeift 9884 ^ier angefommene
©d^iffe nac^, barunter auf bem 3^t)ein 745 ^erfonen*

bampffc^iffe, 818 ©djfepper, 382 2)ampfgüterfchiffe,

4135 ©egetfc^iffe, ouf bem 3ltdax 497 ©ampffetten^

fcfjtepper unb 3001 ©egelfc^iffe, jufammen mit einer

Labung von IPA TliU. ^oppeljentner. ®er ©e;

famtr)afent)er!erjr (2tn* unb Slbful^r) in Tl., einfc^Ue^i

lief; be§ glojjoerfe^rS, betrug 1885:17,160,568 2)op=

peljentner gegen 6,711,953 im 1874. ^Rid)t min-
ber bebeutenb ift ber ©üteröerfe^r (®mpfang unb
S^erfanb) auf ber @ifenbofjnftation, raeld^er 1885:

7,550,898 ©oppefjentner betrug. ®iefe naml^often

Öüterumfä^e werben ermögU^t namentlid^ burc^

ben in ben legten 20 ^afjtßn mit einem ^oftenauf:

wanb t)on über 24 Will 3Kf. erbauten neuen §afen,

ben 3entralgüters, 9iangiers unb ?)3erfonenba|n^of,

bie sufammen einen Siaum üon 150 §eftar einnefji

men. 3)er §afen, weither, 1875 eröffnet, bereite

5Jiitte ber 80er ^al)ve bie Einlage eine§ neuen ^a-
fenbaffin§ nötig machte, ^at eine Sänge t)on 2100 m
bei 190 m SSreite, ift ber größte 33innenl^afen ©eutfc^;

Ianb§ unb fpielt im §anbej gteic^fam bie 9?otIe eine§

(3ee^afen§ im $8innen(anb. ©benfo gro^ unb gwedE^

mä^ig ift ber für ben bebeutenben ^ol^lanbel |od^=

wichtige ^^lo^^afen angelegt. $8gl. »Sie ^Jiann^eimer,

öafenanlage« (|r§g. von ber äJ^aun^eimer §anbel§s

fammer, 1886). SBebedfte Sagerräume finb auf ben
©üterbarjnpfen über 2,2 ^eftar üor^anben, unb
bn§ SSerlaben au§ ©c^iffen in biefelben ober in bie

Gifenba^nwaggonS wirb an einer 1250m fangen 5?ai;

mauer burc^ 132)ampffräne, S)ampffc^iebebüf)nen 2C.

leidet unb ftf;nell bewirft. 2)er Sßerfe^r in ber ©tabt
unb mit ben Drten ber Umgegenb wirb burc^ eine

^ferbeba^n unb mehrere ©trafeenbampfba^nen üer*

mitteft. 2ln S3ifbung§inftituten unb anbem
öfjnfic^en Sfnftaften beft^t ajl. ein ®t)mnafium, ein

Dkafgtjmnafium, eine 3ieaffcfjufe, ein ^räufeininfti^

tut, mef)rere ^rioat^^lnabenj unb 2)iäbcf;enfc^ufen,

eine öffentfid^e SSibfiot^ef , ein gro^f^ergogfitf^eS ^of=
unb Sfiationaft^eater (weitereg über baSfefbe f. un^

ten), ein §ofantiquarium, ein S'iaturafienfabinett,

eine ©emäfbegaferie, einen Slunftoerein 2C., ferner

ein 2ßaifenf)au§, mef)rere gro^e ^ranfenfjäufer, üiefe

Sfrmenftiftungen unb SBo^lt^ätigfeitSinftitute 2c.

S)ie ftäbtifd;en 33el^örben fe^en fic^ gufammen au§
21 SD'iagiftratSmitgliebern unb 96 ©tabtuerorbneten.

©onft ift 3Jl. ©i| eineg groB^ergoglicfjen Sanbeö^
fommif[ariat§, eine§ 33e3irf§amte§, eine§ Sanbge;
ric^tS, emeg ^auptgoKamteä unb eine§ ergbifdOof ficfjen

^3)efanatö. ^n ber näcf;ften Umgegenb ift bcr^-rieb--

fjof jenfeit beö 3f?edfar bemerfenSwert. 2fuf ifjui fcf;öne

Senfmäfer, bie ©räber uon ü. ^5)afbeug, o, i^o(<ebuc,

oon ^. S. ©anb, ber ^ier »erftorbenen 5h1eger dou
1870/71 mit einem l)^xvM)^n ©tanbbifb ber (S5evnia=

nia 2c. — ^i\m Sanbgericf;t§beäirf 3)1 geijöven

bie fed^§ 2fmt§gerid^te ju ^eibefberg, Tl., ©c|we|{n*
gen, ©inSfieim, 2Beinf)eim unb SBieSfod^.

©efd^id^te. 2}t. erfd^eint juerft 765 urfunbfic^ al^
Villa unb wud^§ fpätcr gu einem® orf an, ba§ gur^urg
3^f)einbaufen gel^örte. 1606 fegte ber ^urfürft ^rieb*

rid^lV.con ber ^fafj ben^runb guben^JeftungSwers
fen 3Kannheim§ (^^ r i eb r i d^ § b u r g), unb ba gfeid^jei«

tig t)icfe 2lu§wanberer, befonber^ au§ ben9^ieberfan*

ben, fid^ l^ier nieberfie^en
,
gewann ber Drt fo rafd^

an2fu§bel^nung, ba^ er 1607©tabtrechte erlieft. 2fm
8. Oft. 1622 na|men bie ^aiferficfjen unter XiUi) bie

'Bta'ot mit ©türm unb be^ieften fte, bt§ ber ^erjog
Sernl^arb »on 2Beimar fid^ 1631 ber ©tabt bemäd^--

tigte. 1635 warb fie wieber oon ben ^aiferlicfjen,

1644 oon ben ^rangofen befe^t, fief aber nac^ einem
bfutigen ^lampf in bie §änbe ber Samern, bie erft

1649 wieber abzogen, ^urfürft ^arf Subwig beftä=

tigte 1652 ber ©tabt i^re aften ^rioifegien unb fügte
neue ^ingu. 1688 oon bem franjöfifc^en ©eneraf
aJiefacnadf; 17tägiger33efagerung genommen, würbe
fie nebft etf anbem ©tobten ber Unterpfafg 5. Tlävi
1689 niebergebrannt. Seim Sßieberaufbau (1699)
fie{j fie ^urfürft ^ol^ann 2ßif|efm befeftigen. ^ur*
fürft ^^arf ^^ifipp oerfegte 1721 feine 3iiefiben§ oon
§eibefberg nac^ Wl. ®ie ©fanjperiobe fam aber für
Tl. erft unter bem ^urfürften ^arf ^^^eobor; naments
fidf; bfü^te bamafg unter bem trefffic^en ^ntenbanten
t). ©afbcrg (f. b. 5) ba§ S;oeater, wefc^eg Sfffanb,
33eif, f8zd u. a. gum erften ^S)eutfd^fanb§ erhoben.

33füte ber ©tabt begann aber nur gu bafb wie*

ber gu weffen, af§ ber ^urfürft 1777 Samern erbte

unb feine S^eftbeng nac^ Tlmd)zn oerfegte, wo^in er

aud^ bie meiften ^unftfc^ä^e mitnal^m. Qm toofus
tion§frieg bemächtigten fic§ bie {^rangofen im ^S)egem-

ber 1794 ber 3^^einfc§ange, unb 20.©ept. 1795 mu^te
fic^ i^nen bie ©tabt ergeben, ^nbeffen erfc^ienen

fd)on 18. Dft. bie Äaiferfid^en oor Tl., beffen fran=

göfifd^e S3efa^ung nac^ einem l^eftigen SSomborbe^
ment 23. 9^oü. kapitulierte. S^fofge ber burd^ ben
Süneoiffer f^^neben »eranfaBten ©ntfd^äbigungSoer-
träge fam3Ji. burd[;ben9ieich§beputation§^auptfcfjfuB

18Ö3 an SSaben. STm 23. äRärg 1819 würbe ^ier

^o^ebue oon ©anb ermorbet. SBäl^renb ber babif^en
Sleoolution (1849) war Tl. fängere 3eit in ben ^än*
ben ber SSoffStruppen. ^nfofgebeffen warb Tl. oon
ben ^reu^en befc^offen, bi§ 22. ^uni burc^ eine in

ber ©tabt eingetretene^onterreoofution bie Übergabe
9)iannfjeim§ an bie ^reu^en erfolgte. SSgf. ?^-ec^t,

a^knn^eim (Tlannf). 1864); ^-eber, ©efdjic^te ber

©tabt SOI. (baf. 1875-77, 2 33be.); Sau mann,
Belagerung SDIannfjeimS burcf; bie Öfterreid[;er 1795
(baf. 1885); ^ßicfjler, ©f^ronif be§ ^of. unb 3fla*

tionalt^eaterg in 931. (baf. 1879).

SWannfjeimcr ®olt), Regierung au§ 7 Tupfer, 3
9}^effing, 1,5 ^inn ober au§ 70 iilupfer, 30 9J?effiug,

0,(: 3inn.

9JJannin0 (it)r. mniutO, §enri) ®bwarb, Äarbinal
unb ®rgbifd;of oon SBeftminfter, geb. 15. ^uli 1808
gu S;otteribge in §ertforbfl)ive aii ©ofju einc?^ pro^

teftantifdjeii i^aufiuann^o, würbe 1830 ©eiftlidicr in

ber §od;fird)e, fd;loji fid; feit 1840 alo 3lrdjibiatouuä

oon (Sf}id;efter ber pufeijitifdjen Bewegung an unb
trat 1850 gur römifdfjen 5ürd;c über, ©einem au^-

gefproffjenen fjierard;ifd;en 2:alent eröffnete fiel) jet^t

eine glängeube Saufbafjn: er würbe Softor ber ^ Ijco--

fogie, apoftolifd;er'^Nrotonotar, päpftlidjcv .^nihopräi

fat, nadj beut J^obc be'S i^arbinabJ äC^ifoinau 18(i5 fa«

tljolifdjcr Gr5bifd;of oon ^Bcftniiuftcr unb ^V^rtntaä

oon (i'nglanb, bann 1/75 i?arbinal, nad)beiu er fi^-^

auf bem oatifanifdjen ilongil ciK- unbcbingter Sin«
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länger ber ^olttil be§ ^apfte§ Bewährt f^attt. Wl.

ift ntc^t nur ba§ anerfannte^aupt be§ ^atl)oligiSmuS

in ©ngtanb, fonbern üßer^aupt einer ber ßebeutenb^

ften le&enben fat§oIifc^enIirc|enfürften. ^n neuefter

^eit ^at feine litterarifc^e ^olemif mit ©labftone vul

2tiiffe^en gemod^t. ®r fd^rieb, abgefe^en üon feinen

^ugenbarbeiten au§ ber proteftantifc^en^eitunb einer

großen 3a^l in ^eitfc^riften »erftreuter Sluffä^e:

»Lectures on the grounds of faith« (1856); »On
the temporal sovereignty of the popes« (1865);

» True history ofthe Vatican Council« (1877 ;'beutf^,
^erl. 1879); »Miscellanies« (1877, 2 SSbe.) ; »Cha-
racteristics« (1885) u. a. ©eine »Sermons on ec-

clesiastical suhjects« erfc^ienen gefammelt in 3
33änben (1863-73).
^annli(ß}lanna^uä^v) C6Hi406 finbet fic^ äiem^

lic^ üerbreitet im ^^ansenreic^, namentlich in mel)^

reren 9Jlannaforten, im Honigtau ber Sinbe, in ben

blättern be§ ^lieber§, ber (Sjc^e unb be§ ©eKerieS,

Quc^ in ber ©eßeriewurgel, ber Wöt)vt, (Sforjonere,

DuedEe, in mehreren 3iinben, in Kaffeebohnen, üielen

Bilsen, Gangarten 2c.; er entfielt bei ber f(^leimigen

unb 3}ii(chfäuregärung unb tarn aud) au§ 2:rau6ens

gutfer bargeftellt werben. SJlan erplt 3)1. hnxü) 2lu§i

fo^en von 3Jlanna mit 2iIfohoI in far6; unb geruc^-

lofen Kriftalten; er fc^med^t füB, töft fid; in 'SBaffer

unb mUi)oi, nicht in äither, fc^milät bei 166°, ift

fublimierbar, fiebet bei 200" unter Stlbungt)on3Jians

nitan CqSli^O^ unb »erbrennt in höherer Sempera;
tur mit ^arametgeruch- ®r btlbet mit ^afen unbe^

ftänbtge amorphe 3}erbinbungen, mit ©atpeterfäure

Sraubenfäure unb ©chleimfäure, mit ifonjentrierter

©atpeterfäure heftig egptobierenben 3^itromannit
(Kna( Im annit). Tl. ift nicht ber raeinigen ©ärung
fähig, gibt aber mit treibe, l^äfe unb SJlilchfäures

hefe bei 40« Kohlenfäure, äßafferftoff, Sllfohol, 33ut.'

ters, ®ffig* unb aj^ilchfäure. @r bient al§ gelinbeä

Slbführmittel.

Mannitio (miihUat), bei ben alten ©eutfchen
bie infolge eine§ Sf^ationalbefchluffeS »on feiten be§

König? ergehenbe 3lufforberung gur Seiftung von
Krieg§bienften; auch bie in ber älteften beutfchen

9iecht§üerfaffung begrünbete 3J?ahnung an ben Sln^

pflagenben, oor (Bericht ju erfd^einen.

ällanniungfraiifd^aft(Viraginitas),@ntn){cfelung§s

fehler, ber im raefentlichen barin befteht, ba^ bie

ajlannjungf er n (9)1 ann treibe r, §albiungfern,
Viragines) jmar weibliche ®efchled;t§teile (oft un-
üollfommen entroitf'elt, ohne ©ebärmutter ober @ier;

ftöde), aber im übrigen männlid^en §abitu§, auch

männliche S)enfart befi^en. ©ie haffen meift bie ©h^
unb merben oft fehr alt.

fcnnlel^cn (^elmlehen), f. SehnSmefen.
S5lannlo(^, beim ©ampffeffel bie Öffnung, burd^

welche ein ^Jtann in ben Keffel fteigen fann.

mamo, Karl, ^feubonrim, f. Semcf e 2).

SHannfd)ttft, ein im beutfchen §eer nicht feftftehen*

ber Segriff, ber entweber nur bieSolbaten ohnedharge
ober biefe mit ©infchlu^ ber Unteroffiziere begeic^net.

äflttnn§c5r bon Xvmla^, f. ^tfchart.
9Jlantt§nial^b, ?5^elbma^, f. v. rv. Luchert.
IRittnnStottJcit, f. 9^i)mphomante.
SRann§trcu, ^ftangengattung

, f. Eryngium.
Wlmn^iu^t, militärif^ ber unbebingte ©ehorfam

gegen bie SSorgefe^ten unb bie jur Gewohnheit ge=

worbene ^Befolgung aller für ba§ gute 33erhalten*in

unb au^er 2)ienft gegebenen SSorfchriften.

SJlanntlÖßlc^/ f. Sebemunb.
9Jlttnmi8, bei ben alten Germanen nad^ 2:acitu§

ber ©ohn be§ erbgebornen ®otte§ 2;ui§co, von beffen

3Jlanometer.

brei (Söhnen fie ihre bret §auptftämme, bie ^n»
gäöonen, 3§fät)onen unb Herminonen, ableiteten,

©eine weitern 9lad^fommen heilen einfach man obe
manisco (»3Kenfch«), bie gange ®rbe al§ Sßohnfi
ber aJlenf^en altnorbifch manheimr.
Mano (ital.), §anb; M. destra, sinistra (M. d.,^

M. s.), retf)te, linfe §anb (2(nweifung für§ Drgcis
unb Klaoierfpiel).

93lttttOcl 1)0 9la§cimcnto, 2)om ^^^^^^"ciSco,

befannter unter bem ^feubon^m j^ilinto ®lt)fio,

namhafter ^jortug. 2v)xihx, geb. 21. ^eg. 1734 311

Siffabon, wibmete fich anfangt ber SJlufif , wanbte
fich aber balb ber ^oefie unb Sitteratur ju. S)er

Kirchenlehre guwiberlaufenber ©runbfä^e halber, bie

fich in feinen 2öerfen finben follten, 1778 oon ber

Qnquifition vox ihre ©chranfen geforbert, entfloh SER.

nach ^ari§, wo er 25. %zf>x. 1819 ftarb. S)urch feine

^'lucht befchleunigte er bie 2luflöfung ber 2lrcabia.

Unter feinen S)i^tungen werben oornehmlid^ feine

Oben unb feine überfe^ung oon SafontatneS fabeln
gefchä^t. 2luch überfe^te er 2Bielanb§ »Dberon«
unb ©h^teaubrianbS »Martyrs«. ©eine »Obras
completas« erfchienen in 2. Sluflage ^ari§ 1818—19
in 11 Sänben (neuere Slufl., Siffab. 1836— 40).

SJlonomctcr (gried^.,^5) af t)m et e r, 2) am p fm ef fer)^

2lpparat gur 9J?effung be§ 5I)rutfe§, weld^en in einem
abgefperrten Jiaum befiublid^e ©afe ausüben. Über^

gie^t man in einer ^^-lafche fohlenfauren Kalf mit
©algfäure unb oerfieht bie ^^lafche mit einem boppelt

burchbohrten Korr unb gwei ©laSröhren, von benen
bie eine bi§ auf ben 33oben ber ?^'lafd^e, bie anbre
aber nur bi§ unter ben Kor! reiijt, fo wirb burd?

le^tere ba§ fid^ entwidelnbe ©a§ frei entweichen; fo=

balb man bieg aber oerhinbert, wirb bie ^Jlüffigfelt

in ber erften Siöhre fteigen unb jwar um fo höher,

je ftär!er ber 2)ru(f ift, welchen ba§ in ber ^la\d)e

befinbliche ®a§ auf bie ^lüffigfeit an^ixht. S)ie§ ge=

rabe 9iohr (©icherheitSröhre) ift ba§ einfachfte 3R.

3^un fann man aber aud^ ba§ ko^x unter bem Korf
abfdjneiben unb e§ mit einem gweiten gang ebenfo

fonftruierten ©efä^, in welcheni fich Sffiaffer ober

©piritu§ ober D-uecffilber befxnbet, in Sßerbinbung

fe^en. 2llgbann wirb ba§ in ber erften ?^tafche fid)

entwid'elnbe ®a§ mit gleichem ®rucf auch auf bie

^'lüffigfeit im ^weiten ©efä^ wirfen unb biefe in bem
geraben 9iohr in bie ^öhe treiben, wa§ auch

gefchehen wirb, wenn fid^ im erften Gefä^ fein ®a§,
fonbern Sampf entwidelt, wenn alfo ba§ erfte ©efä^
3. 33. ein ^ampffeffel ift. Sßaffer wirb burch beii

®rucf einer 2ltmofphäre befanntlich 10 m, Duedfilber

aber nur 760 mm hocj^ gehoben, unb man wenbet

baher, wo man e§ mit ftarfen $reffungen ju thun

hat, Duedfilber an, 'oamit man ba§ aJlanometerroljr

nidjt ju lang gu machen braucht. Um ben S)rud in

Gasleitungen, Gebläfen u. bgl. gu meffen, genügt

ein SBaffermanometer (äßinbmeff er), ©in großes

Gefä^manometer,w{ee§für®ampffeffelmitgeringem
®rud gebraucht würbe, befteht au§ einem eifernen

faftenförmigenGefä^,burdj beffen tuftbicht fchlieBen*

ben Sedel gwei etferne3fiöhren gehen. S)ie eine 3^öhre

ift gerabe, etwa 4 m hod^ unb reicht bi§ auf ben ^o^
ben be§ Gefä^e§, bie anbre münbet im ^Dedet unb
fommunigiert mit bem 2)ampffeffel. ®a§ Gefä§ ift

mit Duedfilber gefüllt, welche? burch ben S)ampf--

brud im ^Ranometerrohr fteigt. ^n le^term befinbet

ftd^ ein eiferner ©d^wimmer, ber an einer feibenen

©(^nur befeftigt ift, welche an ber obern 9)Zünbung

be§ ^^ohr§ über eine 3^olle geht. S)a§ h^^^^^^^öngenbe

©nbe ber ©chnur trägt einen S^i^^^, welker alfo,

ben ©d^wanfungen be§ Duedfilber? entfpred^enb, an
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einer fenfred^ten (Sfala auf: unb nieberfteigt. Sä^t

man auf ben einen ©cf;enfet eine§ U-förmig gebogenen

Mofjx^ ben S)ainpfbrucf rairfen, fo treibt btefer in

bemS^o^r befinbIic^e§Duecffil6er im anbernSc^enfel

in bie §ö^e. (Sin ©cf;iüimmer unb S^'^^^^ ßi^t aud^

f)ier ben ©tanb be§ Quecffi(6er§ an (§e 6ermano;
meter). SSerbietet ber 3iaum, ein einfaches lange§

SRanometerrol^r anzubringen, fo fann man ein d{o^)v

uiermal l^in« unb l^erbiegen, fo baf; etroa oier U ge*

bilbet merben, meiere in gleidper Sage nebeneinanber

liegen unb unter ficf) fommunijieren. 9}^anfüttt bann
bie untere §älfte ber 3fö^re mit Duetffitber, bie obere

aber mit äßaffer unb lä^t nur im legten, aufwärts
gebogenen ©c^enfel bie Suft bireft auf ba§ Duedf^

fifber roirfen. S)a§ anbre ®nbe be§ SlpparatS fte^t

mit bem S)ampffeffe( in SSerbinbung, unb e§ mirb
ba^er ba§ Duedfirber im erften, britten, fünften unb
fiebenten ©c^enfel niebergebrücft, int gmeiten, oier?

ten, fec^ften unb achten aber fteigen. ^J)erac^te©cf;en=

fei ift oon ®[a§ unb mit einer ©fala jum 3lbfefen

be§ Dueöfilberftanbe§ oerfe^en.

33ei atten bi§§er gefc^ilberten SJianometern ift bie

atmofpprifc^eSuftmitbemnuetf"ftlberin33erü^rung;

man ^at aber auc^ gefc^loffene M., bei meieren ba§

Quecfftlber in eine oben gefc^Ioffene 3fiö§re l^ineinge:

trieben unb ber 2)ruct' mitf;in burc^ bie 3ufßt"iitens

preffung ber über bem OuedfUber befinbtid^en Suft

gemeffen mirb (^om:preffion§manometer, Tla^

riottefc^e 9iö^re). 3la(S) bem 30'^ariottefc^en ©efe^
entfpric^t eine ^ufammenpreffung berSuft auf V2, ^k,

Vs if)re§ urfprünglic^en3Solumen§ einemS)ru(f öon2,

4, 8 2ltmofpf)ären. Sft ba§ M)v eine§ folc^en Wlano-

meter§ cglinbrifc^, fo raerben natürlich bie Slbtei;

tungen ber ©fata, loeld^e gleid^en ©rudbifferenjen
entfprecl^en, nac^ obenJiin fejr rafd^ abnehmen. ®ie§
üermeibet ba§ ^i)perboIifcl^e ?Jl. von ©elaoeije,

raelc^eä fid^ nac^ bem ®nbe ju immer me^r 5ufam=

mensie^t unb in eine ^Cugel augläuft, fo ba§ gleitf^e

58eränberungen in ber ®ampffpannung auc^ burd^

gleiche SSeränberungen im Dued^filberftanb angezeigt

ioerben. ®a§ 9)ZiiÜipHf atormanometer üon
©c^inj 3ur 2}leffung be§ 3"9^ beftefjt au§ einem
33Ied^faften, in meldten fid^ eine ®ille von oben nad^

unten fenft, bie am 33oben bem im haften ent^

lialtenen Sßaffer ben ©urd^gang geftattet. Stuf bem
SBaffer in ber Sitte befinbet fid^ ein ©cf;n3immer, oon
it)elc|em au§ ein ©eibenfaben über eine diolU gept,

an beffen anberm @nbe ein ©egengeroid^t befeftigt

ift. ®ie dioUe felbft rairb bie Bewegung beg ©d^raim^

mer§ unb feine§ ©egengemicT^tg mitmad^en unb ebenfo

ein B^iS^i-'/ roel^^er auf ber bie 3ioIIe tragenben 2lc^fe

befeftigt ift. 2)a§ ©nbe be§ B^^Ö^^^ beroegt ftd^ auf
einem @rabbogen. @ro^e ^Verbreitung Ijaben in ber

neuern 3ßit bie 3JletalImanometer gefunben. 33ei

bem 3)1. oon ©djäffer u. 33ubenberg ift eine im
®runbriprei§förmige,n)enenförmiggebogene©ta^l'
fc^eibe 3n)ifd)en ben ^lantfcf;en cineg ©epufeS be=

feftigt. @egen bie auf i^rer untern ©eite oerfilberte

platte njirft ba§ ©a§, beffen S)rudf gemeffen mer;

ben foH, unb oerurfac^t eine ^ormöeränberung ber

platte, eine S3eiregung berfelben, bie burc^ geeig?

netc 9Jted^ani§nten auf einen S^W^ übertragen mirb.

£ä§t man in eine an il^rem ®nbe ^ermetifcT) t)er=

fdjloffene, freiSförmig gebogene ^i^x^ oon bünnem
3JJetaKbIecf) unb ettiptiftf;ent Querfc^nitt ein ©aö ein-

treten, beffen ©pannung geringer ift alö bie ber atmo^

fpprifc^en Suft, fo lüirb fic^ bie 9töl^re mefjr jufam^
mensieljen, loäi^renb fie fid^ ftredt, loenn man ba§ in

il)r entt}altene ©a§ fomprimiert. .<pierauf berufet

'^üurbonS 9}MaIImanometer, bei loeld^em bie ein--

pfinbUd^e a^öl^re in i^rer 3J?itte (100 ber ^I)ainpf ein«

tritt) feftge^atten rcirb, raä^renb beibe (Snben frei

unb burc^ 3"9ätmc^en mit einem boppelarmigen
§ebel in ^erbinbung gebrad^t finb. tiefer §ebel ift

mit einem ^a^nbogen auggerüftet, ber in ein betriebe

fa^t, an beffen 2lc£)fe ber S^x%ex befeftigt ift. Sft i>i^

empfinbtic^e 3iööre tuftteer gemacht, fo gel^or(jt fte

bem S)rucf ber 2ltmofp^äre unb jeigt bie ^eranbe*
rungen be§felben an (2lneroibbarometer). ,®ie ajJes

tallmanometer leiben an bem gemeinfamenübel alter

^ebern, ba§ fie mit ber Qtit me|r ober weniger un*
ritfjtig werben, ganj abgefe^enbat)on,ba^ bie meiften

überbieg ^^ermometer bilöen, bie eigentlich oor bem
jebegmaligen ©ebrauc^ auf 0 eingeftellt, überhaupt
iuftiert werben müßten, ^nbeffen geftaltet fid^ bie

©ac^e nic^t fo fc^timm, wenn man nur bie geber*
manometer mit möglic^fter ©orgfalt l^erftellt unb
mit einem fogen. ^lantfd)= ober ©retwege^a^n oer*

fie^t, um ^ontrollmanometer o^ne wettereg leidet

anbringen gu !önnen. Unter aßen Umftänben bleibt

bann ein guteg ^ebermanometer ein überfic^tUc^eg,

für bie gewöhnlichen Qmzdt ber 2lnwenbung t)öUig

brauc^bareg ^nftrument.
äHanomctrtfj^e flammen, f. ©(Ja II.

Manou »nöng), franj. ©tminutio von Marie.
M. Lescaut, S;itel eineg berühmten 3fiomang oon
^reooft b'®£ileg (f. b.).

Mauor (Manour, engl., \px. manuBt), Se^nggut,
gro^eg Sanbgut.

SJlanoSquc (fpr. =65f), ©tobt im franj. Departement
S^ieberalpen, 2lrronbiffement ?^orcalquier, im X^ai
ber 2)urance, an ber 33ahnlinie 3lognac;2liEs©ap,

hat ehemalige 58efeftigunggthore, gwei alte Kirchen,

(1886) 4389 dinw., weld^e ©ipgbrennerei unb ^abri*

!ation oon §üten unb Dlioenöl hztxzihtn, ein ^am
belggerid;t unb ein College, ^n ber Umgegenb jwei

fchwefelhaltige HRineralquellen unb bebeutenbe ^oh*
lengruben (1886: 24,751 metr. %on. ^raunfohle).

äflatiöbcr, ©efed;tgübungen größerer, meift aug
allen Söaffen äufammengefe^ter 2;ruppenförper im
fteten 2lnfd;lu| an bag Terrain unb in SBechfelwir«

fung mit einem oorhanbenen ^einb, um bie ^-übrer

aller ©rabe unb bie Gruppen in ber richtigen S3e;

nui^ung beg ©elänbeg, im ßnfflntmenwirfen ber üet=

fchiebenen SBaffen fowie im ©rfennen ber gegneris

fchen aJla^regeln unb im rafchen ©ntfchlu^ gu eignem

§anbeln auggubitben. S)em Tt. wirb eine beftimmte

©efechtgibee für beibe @egner§u@runbe gelegt, beren

Durchführung ber bag Tl. Seitenbe überwogt. Qnx
DarfteHung eineg möglid^ft getreuen i^rieggbilbeg

finb in ^reu^en burd^ {^riebrid; II. bie fortfd;rei;

tenben 2JI. eingeführt uitb big in bie ©egenwart loeis

ter entwidelt worben, neuerbingg noch burd; ^eram
giehung ber ^^-elbpioniere unb ^^elbtelegraphie. Diefe

9Jl. hrtben nad^ unb nad^ in allen beeren ?iad;ahmung
gefunben. Die Tl. jerfallen in folgenbe Übungen:
©gergieren berSrigabe Unterabteilung oon ^aoal=
lerie uitb 2lrtillerie gegen einen marfierten (^-einb;

D e t a ch cm e n t g ü b u n g e n ,
Übungen ber 33rigaben in

{^elbi uitb33orpoftenbienft; j^^elbmanboerber geteiU

ten Dioifion gegeneinanbcr; Dioifiongmanöner
gegen marlierten^^-einb. a3ei£orpgntanöoern üben
bie Diüiftonen ^egeneinanber.— ^3- e ft u n g g ni a n ö u er

bejweden bie ilbung ber Infanterie im ©idjcrheitg*

bienft in unb oor ber ^-eftung. Die 3lrtiIIerte fontmt

hierbei luenig gur föeltiing, für fie finb bie 3lrmie:

rungg-' unb 33elagerunggiibungen bag, wag für bie

(S-elbtriippen bag Tl. ift. — Ma\ioeityres de force ber

^3ntfiavtillcric finb Übungen in ber ^^anbbabung bet

©cfchütje unb 3i>icberhcvftcllung von ©chäben. —
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SBrütfcnmanöoer, Übungen ber ^ontomere im
fQxM^nbau, 216* unb ©tnfc^raen^en von 33rücfentets

Icn. — ©d^iffgmanöoer finb alte von ber $8e[Q^ung

cine§ ^rteg§fd^iff§ nad^ SJ^aBgabe ber 3)?Qnöt)errone,

raeld^e jebem einjefncn ^ann feine 2^^ätigfeit Dor*

fd^reibt, an 33orb auSgefüfjrte SSerricfjtungen; im
i-Deitern ©inn ©efed^tSüöungen ber ju einem ©e*
fc^roaber Bereinigten ^rieg§icf;iffe.

äflanqucmcnt (franj., ^pt. manfmäug), f^e^Ier, SSer*

ftoB; SluSfair, manU.
Ponrcfa (f^r. .reffn), SejirBftobt in ber fpan. ^ro*

»inj SSarcelona, am ©arboner wnb ber ©ifenbal^n

S3arcelona;©arago[fa gelegen, ^at eine gro^e, ^od^

gelegene ^irc^e au§ bem 14. ^aljxf)., (ms) 16,526

©inra., mehrere (Spinnereien für 33aumn)oKe unb
©c^afraollc, eine ^^ud^fabrif, SSranntroeinbrenne*

reien k. Tl. ift SStfc^offi^. ®ine 3Werfraürbig!eit ber

©labt ift bie ©rotte, in raeld^er Ignatius So^ola ein

Sar)r lang lebte, gegenwärtig ba§ ^iet jal^freid^er

SBaKfa^rten. 2)ie Umgegenb ift burd^ einen 4)om
Slobregat jum (Earboner fül^renben ^anal rool^l be*

n)äffert. — Tl. ift uralten Urfprung^ (roal^rfd^einüc^

ba§ 9«acafi§ ber 9?ömer), raurbe jule^t im l^ran*

jo^cn* unb 33ürgerlrieg ein 3ftQub ber {^^ai^^ts"/ ba*

|er ba§ je^t ganj moberne 2lu§fe^en ber ©tabt.
SJlanriquc apx. «nfe), So^Ö^/ fP^"- 2)id^ter be§ 15.

Sa^r|., ftammte au§ einem alten !aftilif(^en SlbelS*

gefd^Iec^t, lebte längere ^eit am §of ^o^annS II. unb
fiel, nod^ jung an ^a^ren, 27. Tläv^ 1479 in einem
©efed^t gegen 2lufftänbifd^e. 2ll§ Siebter ^at er ftc^,

»on jal^Ireic^en fleinern ^oefien, meift fd^raermüttgen

SiebeSliebern (jum ^eil abgebrucft im »Cancionero
general«, neue 2lufl., 9Jtabr. 1880), abgefe^en, burd^

ein größeres, beim Zo'o feine§ SSaterS 3fioberic^ Tl.,

©rafen von $arebe§, gefd^riebeneS ©ebic^t einen be*

rühmten S^lamen gemacht. ®§ trägt ben einfad^en

^itel: »Coplas de M.« , rcirb aber aud^ unter ber

Anfangszeile »Eecuerde el alma dormida« ange*

füprt unb jeid^jnet fid^ burd^ feltene Stiefe unb SBa^r^

^eit be§ @efü^l§, fc^öne, einfädle unb fraftüoUe

©pracpe au8. 2)er erften 2lu§gabe üon 1492 folgten

ja^lreic^e fpätere, jum 2^eil oon moralifd^en ©rläute*

rungen ober gereimten ©loffen begleitet (am beften

gjeabr. 1779 u. 1799 forcie in ber »Biblioteca de
aiitores espaSoles«, S3b. 35). ©ine englifd^e Über^

fe|ung lieferte Songfellora (1833).

SJlanS, ßc (fpr. lo män), ^auptftabt be§ franj. 2)e-'

partementS ©artlje foraie ber eliemaligen ^ßrooins

9Jlaine, an ber l^ier üierfad^ überbrüiften «Sartre,

5^notenpunft ber ^ranjöfifc^enSBeftba^n ^ariS^^ieni

ite§s33reft, von welcher fid^ l^ier Sinien nac^ 2:our§,

2lnger§ unb ^llen^on üergroeigen, l^at einefc|öne ^a-
tfiebrale mit romamf($em Sanglpaug, früljgotifcljem

©§or unb fpätgotifd^em Cluerfc|iff (1217 begonnen),
mehrere anbre ^ird^en unb bemer!en§roerte©ebäube,
barunter ba§ 3^at^au§ {von 1757), ba§ ^räfeftur^
gebäube (früher 2lbtei), ba§ neue 3r|eater, bie ^orn--

|alle, bie alte ^aoallerie!aferne, ein ^enlmal be§ ©e*
neraB©t)anär)(1885errid^tet)2c.,f($öne©pa3iergänge

um bie ©tabt (le Greffier), eine Filiale ber San! »on
?5ranfreic^, ein^rren^aug, (i886) 46,99 1 (al§ ©emeinbe
57,591) @inn)., ^abrilation üon Seinroanb, ©lotfen*
unb 3Jtetallgie|erei, ^Olafc^inenwerfftätten, eine Xa-
baBmanufaftur, ©la§malerei, ©erberei 2c., lebhaften
§anbel mit S^inboie^, ©epgel unb §anf unb ftarf

befud^te monatlid^e SJiärfte. Tl. I^at ein tljeologifd^eg

©eminar, ein St)ceum, eine S^lormalfd^ule für Seigrer

unb Se^rerinnen, eine ^eid^enfd^ule, ^ö^ere ©lemen^
tarfd^ule, S3ibliot^e! (oon 55,000 5Bänben), ein^fiatura--

lienfübinett, eine Silbergalerie, Slntiquitätenfamm*

t - man^.

lung, mehrere gelehrte ©efellfd^aften unb ift ©i| be5
©eneralfommanbogbe§4.3lrmeeforp§, bestrafeften,
eines Sifc^ofS, cine§ ©eric^tS* unb 2lffifen^of§, einer

§_anbel§fammer unb eine§ §anbel§gerid^tS. — Tl.

fiie^ im 2lltertum ©uinbinum unb'raar bie §aupt«
ftabt ber ßenomanen. ©c^on im 4. ^al^rl^. SBif^offi^,

raar eS eine ber anfel^nlid[;ften ©täbte be§ fränfifc^en

Sieic^S, fam aber im 9. Qa^r^. burd) bie »erljeerenben

©infälle ber 9?ormannen unb fpäter burd^ bie unauf^
prlic^en ^c^ben ber ©rafen üon Slnjou unb ber^cr;

söge »on ber S^ormanbie fe^r ^erab. 2ll§ §auptftabt
üon 3Waine gehörte e§ lange ben englifdf;en Königen
au§ bem §au§ ^lantagenet unb fam erft 1481 be*

finitiö an bie franjöfifd^e ^rone. S3ei Tl. Jiegte ba§
republifanifc^e §eer unter 2Jiarceau über bie$ßenbeer

12. S)e5. 1793. ^m beutf c^--fran5Öfifd^en ^ricg
1870/71 fpielte Tl. megen feiner Sage im SKittelpunft

be§ norbmeftlid^en iJranfreid^ foraie al§ ^notenpunft
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^atte äuc S6)laä)i bei l?e SKanS (Sonuar 1871).

ga^lreic^er ©trafen unbßifenbal^nen eine bebeutenbe

Siotte. SöereitS im Dftober 1870 loar Tl. sum §aupt.-

quartier ber 2lrmee ber Region de l'Ouest gemalt
TOorben. ©rötere äBic^tigfeit erl^ielt e§, al§ nad^ ben

kämpfen beiDrleanS unb 33eaugenct) bie franjöfifd^e

jraeite Soirearmee unter (S^an^r) SJlitte S)e3ember

nac^ Tl. surücfging, i^ier i^re 3ieorganifation üor*

nal^m unb fic^ ju einem entfd^eibenben SSormarfd^

auf ^ariS üorbereitete. e^anst) oereinigte ju biefem

3n)etf ®nbe ©ejember brei ^orp§ um Tl., ba§ 16.,

17. unb 21., mit 2lbteilungen onbrer ^orp§ sufam-
men 150,000 2Rann, unb fammelte h^'OiuUn'o^ SSor=

rate. 5Rod^ el^e er inbe§ feine Seraegung jum ©ntfa^
üon^ariS begonnen, fc^ritt ber Dberbefe^lSl^aber ber

beutfc^en jraeiten Slrmee, ^rinj ^rtebric^ ^arl, 2ln^

fang Januar 1871 jum Eingriff. @r ^atte 3V2 2lr^

meeforpS (ba§ 3., 10. unb 13. unb bie 18. ©iuifion

üom 9. ^orp§) unb 4 ^aoalleriebioifionen (1., 2., 4.

unb 6.) jur S3erfügung, ^ufammen 58,000 Tlann ^n-
fanterie, 15,000 3Jiann Steiterei unb 318 ©efc|ü^e.

2)a ba§ Sanb 5.tr)ifc|en Soir unb ©art^e giemlic^ gc^

birgig, mofaifartig oon l^o^en §ed^en unb 3«""^"/
SBällen unb©räben burc^fd^nittenunbmitgal^lreic^en

Dörfern unb maffioen ©epften bebed^t, alfo für bie

©injeloerteibigung fe^r günftig ift unb namentlicf;

bei bem fc^lec^ten SBetter eine Seraegung felbft ber



^iifniitene, gefd^roeigebennberS^eiterciunb SlrtiUerie

nuBcrJialb ber tief eingefc^nitteiien ©trafen faum ge;

ftattete, loar ein Sßovmarfc^ ber gefamten beutfc^en

Slnnee auf ©inerSinie gegen S)?. faum ntöglid^. ^vin5

^•riebvid^ ^aü beftf^Io^ beSfjalb, Uo^ ba§ 3. ^orp§
uub bie 18. ©iüifton auf ber §auptftraf;e von Sßen--

böme nacl^3Jl.t)orge^en ju laffen, wä^renb bie^^Iügel,

rechts ba§ 13. ^orp§ unter bem ©roB^erjog üon
gjJetflenburg von Sonneoar, linfg ba§ 10. ^orp§ von
©t.=2ltnanb, auf (Seitenftra^en fonjentrifc^ auf Tl.

marfc^ieren, fic^ t)orau§f(Rieben unb immer weiter

um ben ^^einb l^erumgreifen foUten,um il^n jum ©te^en
ju jraingen unb i^n bann mit cereinten Gräften gu

fcfjlagen. SBegen ber großen 2tu§be^nung ber beut=

jd^en ©d^lacfjtlinie (100 km) verfiel ber ^ampf , ber

am 6. Sön. i^egonn, in eine 5D^enge einjelner ©efec^te,

beren Saft faft auSfc^lie^ic^ ber ^nfanterie jufiel.

©te ©efamtleitung mar baburd) im j^öcfjften ©rab
erfd^roert, bie SSerbinbung be§ §auptqunrtier§ mit

ben f^IügeÜorpS jeitraubenb unb mettläufig. 2)a

ben Struppen bie neuen 2){§pofttionen erft am Wov'
gen jugingen, famen fie erft um 2J?ittag an benlyeinb,

unb bie rafd^ l^ereinbred^enbe 2)un!ell^eit »er^inberte

bann bie2lu§öeutung ber errungenen SSorteile. Ü6er*

bie§ rüdften bie %lüc(tl aud^ infolge von %^\)it\:n unb
Irrtümern einiger 33efe^l§^aber nur tangfam vov,

fo baf; entgegen bem urfprünglic^en ^lan ba§ ^zn-
trum, ba§ 3. ^orp§, melc^eg 6. San. ^^av}, am 7. ©arge,

am 9. Slrtena^ na^m, bie bebeutenbften kämpfe gu

ßefte^en l^atte. ®rft am ^ui§ne6ad^, menige ©tun-
ben öftlidl von^., ftie^ ba§ 3. ^orp§ auf bie feinbtic^e

^auptmad^t, unb e§ entmicfelten fid^ nun am 10. unb
11. San. ^artnädfige, fd^mierige unb t)erluftreic^e (3t-

fec^te bei ^arigne, ©l^angc unb am ^tateau b'2Iuj

üOur§, roelc^eS von ber 18. S)it)tfion erftürmt mürbe.

Snbeg gelang e§ cnblid^, ben ^einb über ben §ui§ne
jurü^aumcrfen unb bis in bie nädf^fte 3'lä^e von Tl.

üorjubringen. 2lm 12. San.fammelten fic^ bie S;rup=

pen be§ ^tnixum^, um gum 2(ngriff auf bie feinblic^e

^ofition bei ^ore r®ü^que gu fd^reiten. S^S^^if^ß"
mar aber bereits bie (gntfc^eibung gefallen. S)er Iin!e

t^Iügel, ba§ 10. ^orp§, l^atte am 11. bie ©tra^e von
e^ateau bu Soir nad^ Tl. erreid^t, unb feine ^vanU
garbe, bie 20. S)it)ifion unter ©eneral ^raaj, l^atte

noc^ am 2lbenb ben mic^tigen ^unft Sa 2:ui[erie in

ber Sfiä^c von Tl. meggenommen. §ierburc[} mar un*
ter ben ^Jransofen eine ^anif bewirft morben, meiere

jeben roeitern SBiberftanb unmögtid^ machte. ©cf;on

in ber 3?ad^t fa^ fid^ ©^anjt) genötigt, ben 3flücfäug

feineg rechten g'lüge[g unb be§ ^^"trumS auf ba§
redete ©art^cufer, ben be§ (infenf^lügelS auf 2Ilenfon

8U befehlen. ®rft gegen 3Jlittag be§ 12. raurbc biefer

3iü(f8ug ron beutfc^er ©eite bemerft. ^öie 19. unb
5. 2)iüifion brangen nun gegen Tl. fetbft vov, baS
nod^ am Slbenb nad^ furjem ©trafiengefed^t mit ^af)U

reiben SSorräten unb Kriegsmaterial in t^re §änbe
fiel. S)ie feinblid^e Slrmee rourbe Bis Saoal unb
2l(enfon »erfolgt unb baS Sager oon ©onlie Befe^t.

3n ben fieben ^agen »om 6.—12. ^an. verloren bie

gransofen 22,000 ©efangene, 20 ©efc^ü^e unb 2^a^=
nen. ®er beutfd^e SSerluft Betrug 158 Offiziere, 3260
Tlann, baüon aKein baS 3. KorpS 107 Dffijiere, 1730
SKann. ^J)er ^lan, von Söeften auS^ariS ju entfe^en,

war hiermit für immer oereitelt. SJgl. ©I^anät), ^öle

jroeiteSoirearmee (beutfc^t)on33uffe,§annoo.l873);
V. ^roarbomSfi, S)ie ©efed^te beS 3. 2lrmeefovpS
bei Se Tl. (Serf. 1873); v. b. ©ol^, S)ie fieben 2:age
üon Se m. (baf. 1873); t). ^[eift, 2)ie ©efed^tStage
oon Se Tl. (^annoo. 1880); Dublin, Le M. pitto-

resque (Se 2)knS 1885).
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SJlanfort (SJJanfarb, fpr. mangM/ 1) ?^rancoiS,

franj. ^ilrc^iteft, geb. 1598, geft. 1666, erbaute unter

anberm baS ©i^loB aJtaifon bei ©t.=©ermain. 9]ac^

i^m ^aben bieSJJanfarbenbäc^erben 9^amen er^

fjarten (f. S)ac^).

2) SuIeS ^otbouin, frans. 3lrd^iteft, S^effe beS

oorigen, geb. 1645 ju ^ariS, leitete bie meiften ber

großartigen ^Bauten SubraigS XIV., ber i^n fpäter

in ben Slbetftanb cr^ob. ®r ftarb als ©eneralbiref--

tor ber fönigri($en S3auten 11. Tlai 1708 in Tlaxlr).

SSon feinen SBerfen finb ^eruorsu^eben: bie ©c^löffer

5U ©lugnr), 1676—80 im 2luftrag beS Königs für bie

^rau V. #onteSpan erbaut, ju SSerfatKeS, Tlavlx),

©roß=2^rianon u. a., bie ^farrfirc^e S^iotre S)ame in

SBerfailfeS, bie f^affabe beS ©tabt§nufeS gu St)on unb
berSnualibenbomsu^ariS (1675-1706), jetn^aupt-'
rcerf. ^n allen biefen 2Berfen gibt ftc^ eine lebEiafte

unb füJine ^^antafie funb, mel^e fic^ ebenforno^l in

baS ©infac^e mie in baS ^räc^tige ju finben mußte.
2)ie ^affaben feiner SSaumerfe finb meift in ftreng

ftaffijiftifdfjem ©til gehalten, raäl^renb bie ^nmn-
räume gemöfjnlid^ mit üppiger ^rac^t beforiert finb.

äJJanfii^ettett (franj., §anbfraufen), Seinroanb=

ober ^Batiftftreifen, meiere als Sßer^ierung um ben

Slrm gunäc^ft ber §onb oon Herren unb ^Damen ge=

tragen su merben pflegen unb bei le^tern häufig mit
©pi|en u. bgl. oersiert finb. ©ie finben fic^ pnr
fc^on in ä^nlid^er ^ffieife an einigen KteibungSftüdfen

beS frühen 9Jiittelalter§, famen aber für bie ganje

feine 2ßelt erftam franjöfifd^en §of unterSubmigXIV.
in bie Tloht. ©. ^afel »Koftüme III <, f^ig. 7—10
u. 12. übertragenen ©inn be^eic^net 5)Zanfc^ette

etroaS oon ä^nlic^er ^^orm um einen ©egenftanb
^erum (5.35. ein Soufett, eine Sic^tmanf(|ette); tnber

S:ecl;nif ein©tulp oon Seber, feltener auS 3Jietall, jur

Slbbic^tung einfacher Kolben gegen bie6i;linbermonb.

Sn ber Mgärfpra($e iTl.^ah e n, f.o. m.^-urd^t ^aben.

95lttttf(^tncnenöttum, f.
Hippomane.

S?lan§felti, ehemalige beutfc^e ©raffc^aft beS ober=

fäd^fifc^en KreifeS, 1 100qkm (20£l93L) groß mit 50,000
®inm. unb einem eignen ©rafengefc|iec^t, baS 1780
erlofd^, geljört ie|t gum preußifc^en ^iegierungSbejirf

2J?erfeburg unb ift in ben 9}?anSfelber ©ebirgSfreiS,

ajlanSfelber ©eefreis unb KreiS ©anger^aufen geteilt,

beren §auptftäbte Tl., ©iSleben unb ©anger^au-
fen finb.

SJionSfein (^X^almanSfelb), ^pauptftabt beS

aJianSfelber ©ebirgSfreifeS im preuß. 9^egierungS=

bejirf 2JJerfeburg, am2;i)albad^, ^at eine eoang. Kirche

mit einem ©emälbe oon SufaS ©ranad^, eine »Sutljer-

fdjule«, Sutl)erS S^ater^auS (je^t SBolmung für smei

S)iafoniffen), einSo^anniter=©ierfjenljauS, ein2lmtS=

gerid[;t,Kunfttifd[)lerei,So^gerberet,^^ol3l}anbel,^erg--

bau unb (issä) 2515 meift eoang. dinmoljner. ®abet
auf fteilem S3erg baS gräflid^e ©tammfcljloß, baS im
^Dreißigjährigen Krieg 1635 oon ben ©dfjweben er^

obert unb bis 1650 befe^t geljalten, barauf 1674 jum
größten 2::eil gefc^leift mürbe. ®ie 3iefte famen fpäter

in $riüatbefi| unb mürben 1860— 61 reftauricrt.

ä!^anSfcI^l, beutfcl^eS ©rafengefrfjlecfjt, nadj bem al--

ten ©d^loß in ber gleid)nainigen beutfcljcn ©raf=

fd^aft (f. oben) benannt. 211S ber 3lfjnl)err bcS ©tan^
meS mirb §01; er oon Tl 1060 genannt. ©cfrfjiri)t=

lidj) bebcutenb ift ©raf §oi)er, ein treuer 9lnl)äniun'

Kaifer .<r-)einricfjS V. ^Derfclbe überfiel bcn^Nfaljgrnlon

©iegfrieb, SCiprerfjt oon ©roil^fd) unb Submig ben
©pringer 1113 bei SSarnftebt unb fiel 11. ^•ebri'lllö

in ber ©rfjlad[}t am Sl5clfcv5f)ol5 gegen bie ©ad;fen in

einem (5in5elfampf mit älNiprec^t bem füngern oon
©roit^fdj. ©ein xHnbenfen lebt in inand;cn ©agcn
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unb Siebern fort. 2)ie betbcn Sinten, raeld^e Rogers
@nfel Ulxi^ unb Surf^arb ßei ber Steilung t^re§ @rs

ße§ grünbeten, ftaröen frü^geitig au§: bte erftere im
Sauf be§ 14. ^a^xf}., bie Ie|tere nod^ mit bem «Stifter

fetbft, ber nur ^roeiXörfjter ^interlie|. ®urc^ bieSSers

mä^lung einer berfelöen, ©op^ie, mit Surf^arb t)on

Duerfurt (1219) gingen bie Sefi^ungen i^re§ 3Sater§

an ba§ querfurtifcf;e ©efd^lec^t über, unb ©op[)ien§

(So^n93urf|arb(I.), ber auc^ Burggraf 3u2Jtagbe6urg

wax, wirb ba§er alg Stifter berman§felbifd[;;quers
furtifc^enSinie aufgeführt (1264). 2)ie 3^eich§^

unmittelöar!eit ging im 15. ^al)xf). üertoren, unb bie

©raffc^aft 3)1. rourbe Se^en teils von ^urfad^fen,

teils oon SJlagbeburg unb §al6er[tabt. ®er erweis

terte 33efi^ftanb führte frü^ gu S^eilungen, bereu fol«

genreid^fte bie oon 1475 raarb. infolge berfelBen

rourbe TOred^t ber (Stifter ber »orberortifc^en,
®rnft ber ©tifterber ^interortifd^en Sinie. ®ie
Ie|tere teilte fid^ nochmals in bie mittelortifc^e
ober fd^raplauf d^e unb in bie ^interortifd^e
9^ebenlinie, von benen bie erftere 1567, bie anbre
1666 erlofc^. 35on ben fed^S ^Nebenlinien, in raeMje

fid^ bie oorberortifd^e mieber fpaltete, l^at fic^ bie

bornftäbtifc^e, bie 1600 in ben Steic^Sfürftenftanb

erhoben würbe, am tängften erljalten. Sie erfofc^

31.2Här5l780 mit^ofep^SBenäer, prften üon^onbi
unb (SJrafen »on Tl., f. !. Kämmerer. Sie manSfel;
bifc^en Se^en, roeld^e ber großen ©d^utben ber ^a*
milie falber Bereits im 16. Saf)rf). oon ben Se^nS^

Herren fequeftriert morben maren, fielen hierauf p
^/s an ^urfac^fen unb ju an ^reu^en, bie2inobial=

güter inSöIjmen aber burc^ SSermä^tung oon ^o\tpf)

SBengelS §al6fd^n)efter an baS §auS (SoEorebo, baS
fortan baS manSfelbifd^e 2öappen unb ben Flamen
®onorebo;3JJ. annahm. S^iiemann, ©efc^icfjte

ber ©rafen oon Tl. (Slfc^erSl. 1834). Sie nam^af*
teften Sprößlinge beS ©efc^Ied^tS finb:

1) 2irbred^t, ©raf, geb. 1480, fd^loßM mit fei*

nem 33ruber @ e b ^ a r b 1519 ber 5ieformation an unb
erfd^eint mit jenem bei aHen mic^tigern SJer^anblum
gen jener 3eit, fo bei benen §u Sc^matfatben (1530
unb 1537) unb ju mn. 2ßä|renb beS Stfjmalfalbi--

fd^en Kriegs geäd^tet unb feiner Sefi^ungen beraubt,

begab fic^ Sllbrec^t nac^ 33remen, cor beffen Schoren

er 24. Tlai 1547 bem faiferliefen §eer unter ®ric|

oon ^Braunfc^roeig eine gro^e 5Rceberlage beibrachte.

Später jeid^nete er fid) bei ber ^ßerteibigung oon
9J?agbeburg rühmlich auS. ®r ftarb 4. Tläx^ 1560. —
Sein Sohn SSo trabt beteiligte fich erft an ben ^rie*

gen in Seutfc^lanb unb fämpfte bann alS <5ül)rer

beutfcher §ilfStruppen auf ber Seite ber Hugenotten
in ^-ranfreid^, geic^nete fich im treffen oon 3}toncon*

tour (3. Dft. 1569) auS unb ftarb 1578.

2) $cter ©ruft I., ©raf, fpäter ^ürft oon, geb.

15. Suli 1517, neunter So^n beS ©rafen ®rnft (geft.

1532) unb 33egrünber beS belgif^en 3^^iö^ (H^^-
brungen) feiner ^^amilic, fam in feinem 14. ^al)r an
ben ^of ^erbinanbS I., folgte 1535 ^arl V. gegen
S;uniS, zeichnete fid^ 1543 als %^x^x einer Sfteiter*

fompanie bei ber Belagerung oonSanbrecieSauS unb
ftieg bis jum Dberftleutnant. 1545 erhob ihn ber

^aifer gum Statthalter beS §er§ogtumS Sujemburg
unb ber ©raffd^aft ©hinr); 1551 fiel er in ^^ranfreich

ein, geriet aber, in ^orrj eingefd^loffen, 1552 in fran*

jöfifche ©efangenfchaft, auS ber er ftch erft 1557 burd^
eine große ©elbfumme loSfaufte, unb focht bann bei

St.jQuentin mit. Seim 2luSbruch ber Unruhen in

ben 3Nieberlanben blieb er ^önig ?ßhi^tPP treu, bes

fehligte 1566 bie Gruppen in 33rüffel, 1567 in STnt--

n3erpen, irarb 1569 oon 2llba mit 5000 3)knn.bem

^önig oon f^ranfreid^ 5u §ilfe gefenbet, loo er fich bei

SJJoncontour auSgeid^nete, irurbe bann ©eneral ber

fpanifchen Slrmee unb oon 9?equefenS in ben ©roßen
Staatsrat gebogen, ^m Tläx^ 1579 loirfte er mit bei

ber Belagerung äJlaaftrichtS, baS er 29. ^uni er*

ftürmte; bann focht er glüdlich in ©elbern, ^enne*
gau, 3lrtoiS unb anbern ^rooingen, eroberte im Se*
gember 1588 nach langer SSelagerung bieStabtSBach*
tenbonf, morauf ihm ju oerfchiebenen 3Kalen bie ©e*
fd^äfte eines DberftatthalterS übertragen würben.
1594 erhielt er bie ^ürftenroürbe. Sd^oti hochbejahrt,

begleitete er nod^ ben ©rjherjog 2llbred^t in bie ^i*

carbie unb gur Belagerung oon ©alaiS; 1597 gog er

fich oon allen öffentlichen ©efchäften jurüd* unb ftarb

22. Tlai 1604 in Sujemburg, mo er in bem oon ihm
erbauten ^ßalaft eine große Sammlung oon Äunft?
altertümern aufgehäuft hatte.

3) ^arl oon, Sohn beS oorigen, geb. 1543, würbe
in ^ranJreich erlogen unb that auch rt feine erften

Sienfte, würbe barauf oom ^önig ^^hi^ipp H- S^m
©eneral unb 3lbmiral ber nieberlänbifchen SJleere

ernannt unb mit fpanifchen ^ilfSoölfern nach Ungarn
gefchic!t, wo er 1595 ben Sieg oon ©ran erfocht. @r
ftarb fürs barauf 24. 2lug. 1595 in ^omorn.

4) ^eter @rnft IT., gewöhnlid^ nur ©ruft oon
Tl. genannt, einer ber fühnften Parteigänger beS

dreißigjährigen Kriegs, geb. 1580 gu Su^emburg,
Sohn oon Tl. 2) auS einer Iird|lich nicht fanltionier*

ten $8erbinbung mit einer fchönen 9Nieberlänberin,

Slnna oan Benlerath, oerrichtete erft, wiewohl oon
unanfehnlichem, ja häßlid^em Ilußern, am ^of fei^

neS SSaterS gu Sujemburg ^agenbienfte, focht früh
unter feinem Bruber tel in Ungarn unb zeichnete

fidfj bann in fpanifchen Sienften bei ber Belagerung
oon Dftenbe (1601—1604) auS. Beim 2luSbruch beS

jülich=fleoifd^en ©rbfolgeftreitS (1609) ging er in beS

©rsherjogS Seopolb Sienfte über unb mad^te fich

bur^ ?iaub unb ^lünberung gefürchtet. 1610 in

Schleiben überfallen unb gefangen, würbe er oon
Seopolb tro| früherer Berfprechungen nid^t loSge*

fauft, auch fü^ "^"ß Sienfte nur mit 'i^ohn unb Spott
belohnt, weshalb er mit feinen Xxnpipzn im ®lfaß

3ur Union überging. Sem ^erjog ^arl ©manuel
oon Saootjen 1613 gu §ilfe gefchidt, fod^t er gegen

bie Spanier. 1617 na^ Seutfchlanb äurücfgelehrt,

um neue Xxupptn ju werben, trat er alS ©eneral

ber 2lrtillerie unb Dberft eines Infanterieregiments
1618 in bie Sienfte ber böhmifchen 3fiebellen unb
warb bafür oom ^aifer in bie 3^eichSacht erflärt. ©e*

Iränfter (B^x^^i^ unb (Erbitterung über oerle^enbe

3urüdfe^ungen bewogen ihn 1620 jur Unthätigfeit

in Hilfen; er unterhanbelte nach beiben Seiten, bis

bie Schlacht am äßeißen Berg ber ^errfchaft ^^-rieb*

richS V.ein ©übe machte. S^iach ber Kapitulation ^il*

fenS 1620 50g er einen großen 2^eil beS jerfprengten

Böhmenheers fowte englifche unb :^fäläifd^e ^ilfSoöl*

!er an fi(^, welche er burch ben Krieg felbft ernährte,

behauptete fidh junäi^ft bis ^ium §erbft 1621 in ber

Dberpfalj, wanbte fich bann nach bem a^h^in, ent*

fe^te baS oon ben Spaniern hart bebrängte ^ran*

fenthal, brang inS Bistum Speier ein, focht glüd^*

lid^ gegen %iU\) unb Son ©onjalej be ©orbooa,

branbfd^alte aEenthalben unb bejog ^ann gu ^a-

genau SOßinterquartiere. ^m Frühjahr 1622 fe|te er

über ben ^^tin, oereinigte fi(| mit bem aJlarfgrafen

oon Baben unb fchlug Xilit) bei SBieSlod^ 27. 2lpril.

Unflugerweife trennte er ft^ aber wieber oom Tlaxh

grafen unb unternahm siel* unb erfolglose ^^üge

burch ®ifaB iinb Reffen. S^lachbem er fid^ mit ©hri-;

ftian oon Braunfchweig nad^ beffen 3Nieberlage bei
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ößc^ft (20. Suni 1622) uereinigt, traten Beibe §eers

füljXQV, al§ ^faljgraf ^-riebric^ roiber (grraarten bie

iffiaffen nieberlegte, in bie ©ienfte ber ©enernlftaas

ten, baf)nttn fi§ mit bcn Sßaffen in ber §anb ben

2ßeg burc^ bie fpanifd^en ^Jiebertanbe, inbem fieSor=

booa Bei ^^teuruS 29. 2Iug. fc^lugen, unb oereinigten

fitf; mit bem ^rinjen 3Kori^ üon Dranien gu Stoßen:

bant. SSon ben ©eneralftaaten im 5ßoDemßer nad^

Dftfrie^ranb gefd^id^t, um ben ©rafen ®nno wegen
feines ©inüerfiänbniffeS mit ben (Spaniern ju jüc^s

tigen, na^m Tl. alle feften ^Iä|e bafel&ft ein unb
(gnno felbft gefangen. SJlel^rere SJlonate blieb er in

biefer ©raffc^aft, roo fein jud^tlofeS ÄriegSool! auf§

entfe^Iic^fte Raufte, bi§ er, mit fd^merem ®elb abge*

funben, im ^uli 1623 fein bereite in 2luf(öfung bes

griffene§ §eer entließ. @r 50g fic^ nun al§ ^rioats

mann nac| bem §aag ^urücf, ging aber balb nad^

^ari§ unb t)on ba na^ Sonbon, mo er com ^önig
glänjenb empfangen unb reic^ Befc^enft raurbe. Wit
12,000 ajiann in ©nglanb geworbener Gruppen fam
er im j^^ebruar 1625 mieber nad^ bem ^eftlanb, lu--

näcf;ft nac^ ben 3'lieberfanben, bann an bie untere

®(be. 9^ad^ Seginn be§ nieberfäd^fifc^en Kriegs brad^

Tl. im ^^ebruar 1626 mit 12,000 2«ann au§ feinem

äßinterlager bei 2üHd auf, fiel in ba§ 2tn§altifc^e

ein unb griff Sßallenftein 25. 2lprit in feiner <BM'
fung an ber ©effauer Srüd'e an, erlitt aber eine ooß^

ftänbige 5Keberlage. ©d^nett marb er in ber Tlatt

33ranbenburg mieber ein §eer oon 12,000 2Jlann, ba§
burc^ franjöfifd^e ©ubfibien unterhalten rourbe, jog

5000 ^5)änen unter ^o^ann ®rnft bem jüngern oon
2Beimar an fic^ unb brad^ nun mit biefem 30. ^uni
b. ^. au§ feinem Hauptquartier ju §aoelberg auf,

um in bie ©rblänber be§ ^aiferS einzufallen unb
Sßallenftein00m bänifd^en §auptl^eer in 9Zieberfad^fen

ab5U3ief)en. ©urc^ ©c^lefien fe^te er unter fteten

Verfolgungen be§ ^^^^^^^^^ feinen aJJarfc^ nad^ Tlä^)--

ren unb Ungarn fort, mo er fic^ mit SSet^len ©abor
oon Siebenbürgen o ereinigte. 2ll§ biefer aber mit
bem .^aifer ^^rieben fd^lo§, roanbte er fic^ burd^ ba§
türüfc^e ©ebiet nad; $8enebig. S)och ereilte i^n ber

2;ob 29. 3^100. b. in bem boSnifc^en ^öorf Diafo--

lüi^a bei ©arajeroo. ®r erwartete benfelben in ool*

lern äßaffenfd^mucf unb fte^enb, auf groei ©iener ge^

ftü^t. ©ein Seidenem tourbe ju ©palato begraben.

S8gl. 3fieuB, ©raf ©ruft oon Tl. im bö^mifd^en ^rieg
1618-21 («ßraunfchm.1865); SSillermont, Ernest
deM. (Mffell866,2 93be.); Ütterobt 5U (Scharf--

fenberg, ®rnft ©raf ju Tl. 1580—1626 (mit Drigi--

nalbriefen aJlan§felb§ unb 2;ill^§, ©ott)a 1867);

©ro^mann, S)e§ ©rafen ®. 0. Tl. le^te $läne unb
iriiaten (33re§l. 1876); ©. ^ifcT^er, 2)e§ 2«an§felberö

Zoh (Programm. 33erl. 1878).

SHon§fclbcr Äu^fevfiJiicfer Jaucnlic ®ctticrff(^oft,

©efeUfc^nft für Setrieb be§ 33ergbaue§ auf 5lupfer

im Itnterl^arz, in ber ehemaligen ©raffc^aft Tlan^^

felb, auf bem Äupferfc^ieferflös, melc^eS al§ unter;

fte§ ©lieb ber 36<ifieinformation ba§ ^arjgebirge

öanbförmig umlagert unb an ber Dft* unb ©üboft;
feite beSfelben befonberS regelmäßig auSgebilbet er;

fc^eint. ^n biefem 8—20 cm mä^tigen ^löj treten

bie Äupfererje in SSerbinbung mit ©d^raefelfilber alg

^upferglanj unb Suntfupfer, jum 2^eil auch ^w-
pferfieä auf. 2)er Sergbau mürbe fd^on 1199 begon;
neu, lam fpäter an bie ©rafen oon 9J?an§felb, mürbe
aber 1671 freigegeben unb wirb je^t oon einer ©eioerf ;

fdjaft betrieben, beren ©ireftion il)ren ©i^ in ®i§;
leben hat. ^Da§ Eigentum berfelben teilt ftd^ in 768
j^uj-e. Unter ber auSgejeid^neten Seitung be§ ©ehei;
wen Sergratö Seufchner hat fich ber Sergbau in bcn

legten ^ah^S^hnten ftetig gehoben. Setrieb

beSfelben finb (1887) oorhanben: 18 ^örber; unb
18 2öafferhaltung§fchächte, währenb 8 ^iefbauanla;

gen in ber 2lugführung begriffen finb. ^öie ©rje,

beren ©ehalt burchfd^nittlich 2-3 ^roj. Tupfer unb
0,008-0,12 ^roj. ©ilber beträgt, werben junäd^ft ge*

brannt unb alSbann auf ^upfe'rrohfteinoerfchmoljen,.

welcher 30—45 ^ßroj. Tupfer unb 0,15—0,25 ^roj»

©ilber enthält. 3^achbem ber 3iohftein nochmals ge=

röftet ift, wirb er wieberum gefchmolgen unb liefert

einen ©purftein oon runb 75 $ro3. Tupfer unb 0,4

^roj. ©ilbergehalt, welcher bann fein gemahlen unb
auf ber §ütte ©otte§belohnung bei §ettftebt entfil;

bert wirb. ^Da§ Ijkvhti entfallenbe ©ilber fommt in

Sarrenform in ben §anbel, au§ ben entfilberten

JRücEftänben erfolgt bie ^robuftion be§ ^upferraffi;

nab§, welches feiner Kleinheit halber 5U ben erften

Dualität§mar!en ber ®rbe gehört, ^ie ©efamtpro=
buftion betrug 1885 : 126,353,5 2)oppel5entnerTupfer,

75,076 kg ^-einfilber unb 181,370 Soppelgentner

©d^wefelfäure; bie ^ahl ber Slrbeiter 18,726.

äHttitSfcliJer Seen, f.
©algiger ©ee.

3Han8ftcliJ (ft)v.maun§fi^ib), l)©tabt in^lottingham;

fhire (©nglanb), am ^anbe be§ 3Balbe§ oon ©her;
woob, mit ©eiben* unb Saumwollweberei, ©ifen=

giefjerei. Sieh; unb ^ornmärften, ©teinbrüc^en unb
(1881) 13,653 ®inw. — 2) ©tabt im norbamerifan.

©taat Ohio, inmitten ber fruchtbaren ©raffchaft

9iichlanb, 90 km norbnorböfttid^ oon ©olumbuS, mit
(1880) 9859 (Jfinw.

Mansion-House (engl., fpr. manm"d^'n«i)au§),Se3eich;

nung für ba§ 2(mt§gebäube ber 2ov'0'Tlar)ox^ ber

©itie§ oon Sonbon, 2)ublin 2c.

SRottfo, Johann ^afpa^^ {^^i^^J^i«^/ namhafter
^iftorifer unb W^olo^, geb. 26. Tlai 1760 ju ^ella

im ©othaifchen, ftubierte 5U ^ena, warb 1785 ^olla;

borator unb balb barauf ^rofeffor am ©ymnafium
3u ©otha, 1790 ^roreftor unb 1793 9ie!tor be§ Tla^--

baleneumS ju SreSlau, wo er 9. ^uni 1826 ftarb.

Son feinen hiftorifchen 2lrbeiten finb heroorguheben:

»©parta, ein Serfud^ jur Slufflörmig ber ©efchichte

unb Serfaffung biefeS ©taatS« (Seipj. 1800—1805,
3 Sbe.), »Seben ^onftantinS b. ©r.« (SreSl. 1817),

»©efchii^te be§ preufiifchen ©taatS feit bem §ubert§;

burger g-rieben« (^ranff. 1819-20, 3 Sbe.; 2. 2lufl.

1835), »©efchichte be§ oftgotifchen 3{eid;§ in Stallen«

(SreSl. 1824); oon feinen philologifdjen: bie Sear;

beitung be§ SKeleager (©otha 1789), be§ Sion unb
9)?ofd;u§ nebft beutfcher Überfe^ung (baf. 1784; 2.

2lufl.,Seipä.l807), »Sermifd^te©djriften« (baf. 1801,

2 Sbe.), weld^e aud) ©ebid^te oon 9)Z. enthalten, »Ser;

mifd^te 2lbhanblungen« (SrcSl. 1821) u. a.

9)lonffur, 2lbu ©jafar, ^alif, ber jweite au§ ber

S)r)naftie ber Slbbaffiben, folgte 754 feinem Sruber
2lbul 2lbba§, grünbete 762 Sagbab, wo er jeine Sie-

fibens auffchlug, war habgierig unb gewaltthätiö
unb ftarb 775 infolge eineS ©turjeS oom ^ferb.

3Kattfidn, ©h^iftoph ^ßJ^'i^ann oon, preuf5.©es

neral, geb. 1711 ju ©t. Petersburg, bientc anfäng;
lid^ in ber preufiifdjen 2lrmee, hierauf al§ Ölbjutant

beS j^ß^^inarfdjallS 3}Uinnid; in Siufjlanb bis 5um
Sahr 1744. (Sr war eS, ber ben ^p^^'ä'-'^Ö Siron im
9iooember 1740 oerhaftete. Unter ©lifabeth wieber;

holt oerleumbet unb mit Serbannung bcbroht, wan;
berte er 1745 auS, würbe oergeblid; oon ber niffifd)cn

^iegierung rcflamiert unb in contumaciam jum Xob
oerurtcilt. 9ln bem ©iebeniahrigen iTricg alS ©enc^
ral5lntcil nehmenb, jcid^ncte er ftd; bci'prng (6.^1)iai

1757) auS, würbe bcii^oliii, wo er burd) foiu'oucigcii--

nulchtigcn Eingriff nuf bcn linfcn oftorrcidiiifcljcii
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^fügel ^auptfäc^üc^ benSSertuftberSd^lad^tüerfcl^uti

bete, fc^roer uerraunbet unb fiel 27. ^mi öei SBetmina.

©eine j^od^roic^tigen ^Denfiüürbigfeiten, eine ^auvU
quelle für bieöefc^ic^teSRu^lanbä oon 1727 hi§> 1744,

erfc^ienen 1770 ff. in üier franjöfifc^en, brei engli*

fc^en, groei beutfc^en unb üier ruffifd^en 2lu§ga&en.
— ©in 3tad}Umrm, SllBred^t ®§renreicl| von
ge6. 1805, Befefjligte im beutfcl^*fran3Öfifc^en ^rieg

1870/71 ba§ 9. ^orp§ unb ftarö 11. 3Kai 1877.

SRanfura (Sl Tl.), 1) ©tabt in Unteräg^pten,

§auptort bcr 9)Zubiriel^ 2)acl^erie^, am fogen. ©a^
miettearm be§ unb an ber ©ifen&a^n üon ^airo

nad^ S)amiette, l^at 6 SKofd^een, eine d^riftlid^e ^ird&e

unb (1882) 26,942 ©inio., barunter 1049 2Iu§(änber.

3Ji.ift bie BebeutenbfteStabt im2)etta burc^ feine^-a--

brifation oon ©egeUud;, Seinen« unb ^öaumraoKen;

ftoffenunb lebhaften Raubet. 2)afel6ft©i^eine§beuts

fd^en ^onfulat§. 1220 an ber ©teffe gegrünbet, m
bie ^reusfal^rer eine S^lieberlage erlitten Ratten, unb
be§l^aI6 @t Wl. (»bie ©iegrei^e«) genannt, biente

bie ^taU 1250 al§ ®efängni§ für Subraig IX. oon
fjranfreid^. — 2) ©tabt in Sltgerien,

f. S^lemfen.
9Wttttfu8 (2Jlann§gut), f. 2lIIobium.
SKanta, §afenort im fübamerifan.©taat®cuabor,

?ßroöin5 3)Janat)i, an ber aJiünbung be§ ©^arapotö,

für ©c^iffe üon 8 m gugänglitfj. 3Jl. rourbe 1535 ge«

grünbet, warb aber infolge häufiger 2tngriffe ber

buftier aufgegeben unb ift ie|t nur unbebeutenb, ^at

aber 2lu§fu^r oon ^afao, ^autfcpuf unb ©tro^^üten.

SJlanteflttaja, ^aolo, 3}Jebi3iner unb Slnt^ropo*

log, geb. 31. Oft. 1831 SKon^a, bereifte nac^ S8e^

enbigung feiner mebisinifc^en ©tubien in ^ifa, ^au
lanb unb ^aoia bie §auptfänber ®uropa§ unb tooU-

enbete 1884 ju ^ari§ fein erfte§ Sutf;: »La fisiolo-

gia del piacere«, ba§ üiele2luflagen erlebte (beutfd^,

Dberl^auf. 1881), ging \>ann al§ Slrjt nad^ ©übame«
rifa, feierte 1858 nad^ Italien 3urü(f, voo er guerft al§

Slrjt in 3Jlailanb lebte, warb bann $rofeffor ber ^a«
t^ologie ju ^aöia, fpäter ber Slnt^ropologie am Isti-

tuto dl studii superiori ju j^lorenj. @r fc^rieb nodö:

»Quadri della natura umana«; »Elementi dell'

igiene« (3. 2lufl., 9Jlail. 1878); »Scritti medici«

(1854); »Della dipsomania« (1858); »La scienzae
l'arte della salute« (1859) ; »La generazione spon-

tanea- unb »Sulla generazione spontauea« (1864);

»La lisiologia dell' uomo ammalato« (1861); »Fi-

slologia e patologia del polso« (1868); »Fisiologia

del dolore« (1879, mit 2ltla§); »Fisonomia e mi-

mica« (1881); »Dizionario d'igiene per lefamiglie«

(1881); »Le estasi umane« (1886 -87, 2 $8be.) u. a.

Sn beutfdjer Überfe^ung er|ct;ienen üon i^m nocf;:

»«ß^gfiologie ber Siebe« (2. 2lufl., ^ena 1885), »©tu=
bien über bie ©efc^led^t§üerpltniffe« (baf. 1886),

»^^giene ber Siebe (baf. 1887), »®ie ^unft glüc!=

Ii$ gu fein« (baf. 1887) unb »©a§ neroöfe ^a^r^un«
bert.^ (Seipä. 1888). m. gibt auc^ eine Beitfc^rift

für antl^ropologifd^e ^orfc|ungen |erau§. 2lu^er=

bem erfc^ienen t)on i§m ^eifefc^ilberungen, 3. 58.

»Un viaggio in Lapponia« (1833), »India« (1884),

»Dae mese in Bulgaria« (1887), unb D^iomane, 3. 33.

»II dio ignoto« (1876). 2lud^ bie »SD^emoiren eine§

Sierbänbiger§« erfd^ienen beutfd^ (Seipj. 1880).

SWantcgntt iw-c. 4tnn[a), 2lttbrea, ital. 2Raler unb
flupferfted)er, geb. 1431 3u35icen3a,tt)urbe6.9^ot).1441

üon bem Tlahv ^rance§co ©Cfuarcione in ^abua al§

^flegefol^n angenommen unb beffen ©c^üler unb bil«

bete fic^ bann raeiter burd^ ba§ ©tubium ber SBerfe

S)onateHo§ unb ber Slntife. (Sr trat bereite in feinem
17. Sa^r al§ felbftänbiger Äünftler auf. Über bem
.•^»auptportal von ©ant' Slntonto gu ^abua malte

TlanUUinUx.

er bie ^eiligen 33ernarbin unb 2lntomu§ (1452) in
?5re§fo. S)ie frü^ften Seifpiele feiner ©taffelei*

maiereien finb ber Sufa§altar für ©ania ©iuftina
in ^abua (ie|t in ber S3rera ju 3Jlailanb) unb bie

l^eil.®ufemia im3JZufeum ju 3'leapel, beibe üon 1454.
^n jene erfte ©poc^e fallen aucl; bie SQBanbmalereien
in ber ©remitenfird^e gu ^abua au§ ber ©efd^id^te

be§ l^eil. Sa!obu§ unb be§ ^eil. e^riftop^oru§. 2lm
®nbe ber 50er ^a^re entftanb bal großartige Slltar*

roerf in ©an ^eno ju SSerona: 3Jlaria mit bem Äinb,
oon Ingeln unb ac|t ^eiligen oerel^rt. Um biefelbe

3eit (1460) ließ er fic^ auf 2lnbringen be§ maxh
grafen Sobooico ©onjaga in SiJlantua nieber, rcomit
eine ^roeite ^eriobe feiner ^^ätigfeit beginnt. Um
ba§ ^a^)v 1464 oottenbete er für bie Capelle bei ^a--

lafte§ in SKantua bie Slnbetung ber ^eiligen brei ^ö--

nige (in ben Uffijien ju f^Iorenj). 1474 beenbete er

bie Sßanbs unb S)edfenmalereien in einem fRanm be§
ßafteUo bi ©orte gu ^Ölantua, überlebensgroße %a'.

milienbilber 00m §of ber ©onjaga unb mgt^ologi«
fc^e ©jenen unb ©enicn barftellenb. B^ifd^en 1485
unb 1488 begann Tl. einen großen (S^fluS mit bem
Striumpl^ ©äfar§; bod^ tourbe beffen SSottenbung
burc^ feinen 2lufenthalt ju dlom oon 1488 bi§ 1490
unterbrochen, unb erft 2lnfang 1492 warb berfelbe

fertig. ®§ finb neun $8ilber in Seimfarbe auf gJapier,

ba§ auf Seinroanb gejogen ift, |e|t im ©d^loß ^amp--
toncourt bei Sonbon bepnblic|. ^n jene ©pod^e bürf

=

ten aud^ bie beiben 2;afelbilber be§ Souore: ber ^ar;
naß unb bie SSertreibung ber Safter, gepren. Sie
a)Jabonna mit bem ^erjog ^ranceSco (Sonjaga ber:

felben ©ammlung rourbe 1496 beenbigt. ^n feinen

legten SebenSjal^ren malte Tl. ben ^^liumpl^ be§

©cipio grau in grau, in ber SRationalgalerie ju Son^
bon. ®r ftarb 13. ©ept. 1506. SSon feinen übrigen
2ßerfen finb nod^ ju nennen: eine ^ietJi (2Jlailanb,

58rera), S3ilbni§ be§ ^arbinalS ©carampi, SKabonna
mit bem ^inb unb S)arfteltung im Tempel (Berlin,

9Jiufeum), ^eil. ©ebaftian (Sßien, faiferlic^e ©alerie),

3Jlabonna sioifc^en ^o^anne§ bem Käufer unb ber

Ijeil. SJ^agbalena (Sonbon, 9^ationalgalerie). SDt.l^atte

namentlich antife ©fulpturen ftubiert, in beren ©eift

er fo tief eingebcungen mar roie fein anbrer SJialer

feiner ßüt, unb beren 3ieliefftil er auf bie SRalerei

übertrug, ^reilid^ übernahm er oon ber ©fulptur

auch bie ftatuarif(|e ^erb^ett feiner ©eftalten unb
eine ftreuge, harte SBehanblung be§ ^altenrourfö. ©r
mar auch ^upferfted^er unb ftad^ unter anberm ben

genannten 2:riumph3ug ©äfar§. ^eroorragenb finb

nod^ bie ©tiche: Kreuzabnahme, ©rablegung, S^rito^

nenfampf, S3acchanal. ^Diefe Slätter finb in einer

berben, urfprünglichen Sechnif aufgeführt, mad^en
aber burch bie Kraft ihrer ©arfteltung einen imponie--

renben ©inbrud^ unb übten einen großen ©influß auf

bie Kunft in Italien u. jenfeit ber2llpen(2)ürer)au§.

SKontel, ba§ äußere, au§nid^tfeuerfeftem5D^olerial

beftehenbe unb ba§ feuerfefte Kerngemäuer oon

©chachtöfen umfchließenbe SJlauerroerf, aud^ ^auf)-

gemäuer genannt (f. ©ifen, ©. 410); ber äußere

t;eit einer g=orm bei ©ießereien, welcher ben Kern
ober ba§ eingeformte 9Jiobell umhüHt. ^m SBörfen--

oer!ehr ift Tl. bie^Bejeichnung für 3lftie, Obligation 2c.

ohne Koupon§ (Umschlag).
Hantelet (franj., ^px. mangt'ia), SJlänteld^en.

SJlantclfiitlicr (©ürtelfinber), ehebem Sejeich-

nung für Kinber, welche oon Brautleuten oor er^

folgter firchlicher^^rauung erjeugtraaren; fo genannt,

meit bie 9JIutter bei ber S^rauung ihren 2Jlantel über

ba§ Kinb breiten mußte, burch welchen 2lft ('^e»

mäntelung) e§ Segittmation (f. b.) erhielt.
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jWontdUelJ,ba§6efnnnteSteb»@c|ierbrei^igSa^re

öift bu alt« au§ §oltei§ ©c^aufpiel »Senore« (1828).

ältantelfotf, leberneS ober tuc^eneä S3epltni§ t)on

c^linbrifc^er gorm, lüerdjeS ber Säuge nacf) mit einer

klappe 3um Dffnen üerfe^en ift unb aur Slufna^me

üon9ieifaitenfiIien,Beim©oIbQtent)on2lu§rüftung§--

ftütfen bient. ©r rairb auf bem 3^eitpferb fjinten am
iSattel befeftigt.

aWanteUicrc, f. Xunifaten.
2)iontds Ullis Xcgcnprfc, f. Comedia.

2Rantc0 (ipr. mattöt), 2lrronbiffementg[)auptftabt

im franj. Departement @eine-'et=Di[e, an ber ©eine

unb ber ^ranji^fifc^en SBePa^n, rcelc^e fic^ §ier in

bie Sinien nai^ ^acre unb ß^erßourg teilt, Ijat eine

]ü)öm gotifd^e, bem ^(ane nad^ mit ber ^arifer

9]ütrebamefirc^e ü&ereinfttmmenbe ^oHegiatfirc^e

(neuerUd^ reftauriert) , eine fc^öne j^ontäne im 9^e-

naiffanceftil, (isse) 6607 ©inra., eine ga&rif für mu--

ftfalifc^e .^nftrumente unb eine ©eflügeljuc^tanftaU.

aßil^elm ber (SroBerer serftörte 1087 bie ©tobt.

a^autcuffcl, attablige§ ©efd^recfit, bag fc^on frü^*

jeitig im alten ^affuöenlanb ju ben burggefeffenen

Herren gäljlte, in ^Sommern bie pc^ften geiftlic^en

unb lüeltlicfjen tmter öefleibete unb fid^ von ^ier au§

nac^ ber Wlaxf, nad) äReölenburg, ^reu^en, ©ac^fen,

©cf;it)eben unb ben Dfifeeprootnaen oersraetgte, ©ine

gräfücfje Stnie(aJ?annteuffeII) raurbe 1756 in Siülanb

begrünbet unb 1759 in ben 3^eic^§grafenftanb er^o^

öen; fie ejiftiert noc^ je^t in 3^u^lanb. 2)ie je^ige

frei^errlitfje Sinte in ©ac^fen unb ^reu^en ftammt
von ß^riftop^ ^riebric^ o. SJlüljlenborf (geb. 1727,

geft. 1803) ah, ber von ©ruft S^riftop^ ü. Wl. (geb.

1676, geft. 1749), furfäc^fifc^em 3«inifter unb 6ie--

fanbten in Serün, feit 1709 grei^crr, feit 1719 ®raf,

aboptiert mürbe unb 1742 ben 3^amen Tl. mit ber

retc|§freil)errlid^ett 3Bürbe erhielt, ©ein graeiter

©o^n ift:

1) ©eorg 2luguft ®rnft Don, geb. 26. Oft. 1765

}u SlUprni^ in ber Dberlaufi|, marb 1791 ©uper^
numerarappeKationSrat, 1793 Sanbfr)nbif"u§ be§

2}larfgrafentum§ 9RieberIaufi| unb aJiitglieb beS^on*
fiftoriumg in 2)re§ben. 1797 trat er al§ SBirflic^er

dlat in§ 2(ppeIIation§geric^t §urücf, mürbe 1799 ©e|ei;

mer ^^inanjrat, 1812® ireftor be§ erftenSepartementS

im ©efjeimen ^^inansfoHegium unb 1813 9}litglieb

ber ^mmebiatfommiffion, raetc^er ber ^önig, al§ er

©adjfen oerlaffen mu^te, bie S^erraaltungggefdjäfte

anoertraute. 3^ad^ ber Übergabe DreSben^ an bie

33erbünbeten marb er al§ angeblicher 2lnpnger ber

i^ranaofen nac| ber ^^efte ©onnenftein, bann nac^

J^ofel gebracht unb fefjrte erft, nad;bem ba§ ©djidfal

©ac^fen§ entfc§ieben mar, nac^ SreSben jurücf. ®r
marb nun 2)ireftor be§ graeiten Departements im
©e^eimen j^inansfollegium, 1817 TOglieb be§ ©e;
Reimen diai^, 1820 SBtrflicler ©e^eimer 3fiat, fpäter

$räfibent beS ©e^eimen ^^inanjfoEegiumS, 1828
^onferenäminifter unb 1830, nad^ bem ^iüdtritt be§

50linifterium§ ©inftebel, burd^ (Srnennung jum ©es

ianbten am beutfc^enSunbeStag befeitigt. 1840 nac^

Dregben jurüdgefefirt, ftarb er 8. ^an. 1842 bafelbft.

2) griebrid; Dtto ©ottlob uon, 33ruber be§

Dorigen, geb. 6. 2lpril 1777, mar ^räfibent ber Dber^
amtgregierung unb beg ^onfiftoriumg in Sübben;
ftorb 20. San. 1812.

3) Dtto ^^eobor, '^xexfjtxx oon, preu^. ©taatg=
mann, ©oJin beg oorigen, geb. 3. ^ebr. 1805 ju Süb=
ben in ber Sflieberlaufi^ , fam nac^ bem Xobe bcg=

fetben mit feinem gmeiten trüber in bag §aug feineg

O^eimg §ang Äarl ©rbmann, 35aterg oon Tl. 5), be--

fud;te feit 1819 ©d;uIpforta unb mibmete fid) 1824—

- 3.nanteuffei. 2U5

1827 3u §alle bem ©tubium ber 3led^tgs u. Äameral;

miffenfGräften. 1830 alg Jfeferenbar §ur 9iegierung

nad^ ^ranffurt oerfe^t, mürbe er 1833 gum Sanbrnt
beg Sudauer Äreifeg, 1841 gum Dberregterunggrat
in 5lön{ggberg unb 1843 gum SSigepräfibenten ber 3^e-

gierung in ^tzttin ernannt. 1844 berief t^n ber ^ring
oon ^reu^en, ber bamalg SBorft^enber beg ©taatg*
minifteriumg mar, atg oortragenben 3fiat ju fid^; balb

barauf mürbe Tl. aud) gum aTcitglieb beg föniglic^en

©taatgratg ernannt unb oorgüglic^ in ben Stbteiruns

gen ber ginangen oerraenbet, 5ig er 1845 Direftor

im 2Jlinifterium beg Innern raurbe. Der SSereinigte

Sanbtag 1847 gab i^m ©elegen^eit, fein parlamem
tarifdjeg ©efc^iä gu befunben, unb er geigte fic^ §ier

alg einen energifc^en S3orfämpfer beg büreaufratif^en
©taatgmefeng gegen bie 2lnfprüc|e beg fonftitutio=

nelten Siberatigmug. STm 8. ^ov. 1848 trat er alg

ajitnifter beg Innern in bag Kabinett 33ranbenburg.
2In ber preu^ifc^enSSerfaffungoom 5. Deg. 1848 ^atte

Tl. mefentU^en 3InteiI; er mar eg aber auc^, ber bie

SSotfc^aft oom 7. ^an. 1850, meiere mefentüd^e
ftimmungen jener ^erfaffung mieber aufhob, mit eins

brachte unb oor ben Kammern oerteibigte. ftad) bem
Sobe beg ©rafen 33ranbenburg mit ber interimtftifc^en

Seitung ber augraärtigen Slngetegen^eiten betraut,

na^m er im 3^oüember 1850 an 'ber ^onfereng gu

Dfmü^ teil, befc^idte oon neuem ben 33unbegtag unb
gab bie oerfaffunggmäBigen S^ec^te ^ur^effeng unb
§oIfteingbemöfterretd^ifchen3^eftaurationgeiferpreig.

»Der ©tarfe txiit einen ©c^ritt gurüd«, mit biefen

äBorten fudjte er bie mit biefen aJJa^regeln ungufr{e=
benen Kammern gu beruhigen. STm 19. Deg. 1850 er*

folgte feine befinitioe@rnennunggum^räfibenten beg
©taatgminifteriumg unb aJJinifter ber augmärtigen
2{ngelec;enl)eiten, in meld^er ©igenfc^aft er auc^ 1856
am ^arifer ^ongre^ teilnahm. ®r ^ielt fic^ in feiner

©tellung, freili^ me^r unb me^r auf bie reaftionäre

Partei fid^ ftü^enb,biggur@infe|ung ber^iegentfc^aft

(Dftober 1858), morauf er 6. 3^oü. mit bem gangen
2}Zinifterium feine ©ntfaffung erliielt. ®r gog fic^

l^ierauf auf feine @üter in ber Saufi| gurüd, marb
für ©örli^ in bag §aug ber 2lbgeorbneten gemäf)!!

unb trat in bagfelbe ein, o^ne fic^ jeboc^ bei ben 33er-

^anblungen in l^eroortretenber Sßeife gu beteiligen,

©eit 1864 SOJitglieb beg §errenl^aufeg, trat er raieber=

plt für reaftionäre ©runbfä^e auf. ©r ftarb 26.

9^00. 1882 auf feinem ®ut toffen bei (SJoIBen in

ber 3^ieberraufi^.— ©ein ©oE)n D 1 1 o Ä a r I @ o 1 1 f o b,

l^rei^err oon Tl., geb. 26. 3lov. 1844, ift Sanbrat
in Sudan unb 9J?itgIieb beg §errenl)aufeg.

4) ^art Dtto, ^^-rei^err oon, 33ruber beg oori^

gen, geb. 9. ^uli 1806 gu 2ühUn, mürbe mit feinem
Sruber feit 1819 in ©d^ulpforta ergogen. ©eit 1825
mibmete er fid) gu ^alk bem ©tubium ber -Redete

unb ©taatgmiffenfc^aften, marb Dbei1anbeggeridjtg=

affeffor gu ^ranffurt a. D., trat aber ebenfallg gur
St5ermaltung über unb mürbe, nadjbem er längere ,3ett

bei ber Diegierung in j^ranffurt fungiert, oon ben
©täuben beg ^reifeg S,udaü 1841 güm Sanbrnt er^

mä^It. 9^ad^ feineg Kruberg 23erufung ing Itiinifte--

rium 1850 marb er gum 2>igcpräfibcnten ber 3{cgic;

rung gu ilijniggberg beförbert u. oon ()ier im e^-cbruar

1851 alg 9f{egicrunggpräftbent nad; ^-rantrurt oer;

fe^t. ©dpn im 3(pril b. S'- erfolgte feine "inn-ufuiuTi

alg Untcrftantgfcfrctär im 9)tiuiftcriuin bcv
1854 mürbe er ÄTiitglicb beg ©taatörntg, im Cftobor
efjcf beg lanbmirtfcljaftlidjen aiciniftcriumg, mcldjcu
^V^ften er big 6. dlov. 1858 bclicibctc. ©eit 1873
fonfcrinitiucg "iiliitalicb bo^? ^Un^Hn-bnctciifjaufcg, ftnrb

er 28. 3-cbr. 1879 in tkilln.
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5) ©biüin §an§ Ratl, ^rei^err oon, preu^.

®eneralfelbmarfd;aa, geb. 24. %chx. 1809 gu 2)re§=

ben al§ (So^n be§ fäd^ftfc^en Oßeramt§regierung§=

präfibentcn ber S'iieberlaufi^, fpätern preuBifcf)en

DöerJanbeSgerici^tgpräfibenten ^an§ ^arl ©rbmann
t). 3K. (Kruberg t)on 3)1. 1 unb 2, gcft. 1844), löurbe

im elterlichen §au§ mit feinen SSettern Otto unb ^axl

D. m. ([. 3 unb 4) erjogen, trat 1827 in ba§ preu--

feif(^e ©nrbebragonerregiment ein, würbe 1828 Seut=

nont, Befuc^te 1834—36 bie ^riegSfd^uIe, roarb 1837

9?egiment§abiutant, 1838 aibjutant be§@ouoerneur§
von S3erlin, ©eneralS ü. aJlüffling, 1839 be§ ^rinjen
mf>x^d)t, 1842 «ßremierteutnant, 1843 3flittmeifter

unb 1848 ^'lügelabjutant be§ ^önig§, ber i^n ju

Dielen biplomatifc^en ©enbungen »erraenbete, in

benen Tt. feine SSertrauti^eit mit ber ^o^en ^olitiC

unb ben SSer^ättniffen ber §öfe unb feine ©efd^itf;

lid^feit bewährte, ^m Dfto6er 1848 raurbe er aJlajor,

1853 DBerftleutnant unb ^ommanbeur be§ 5. Uia-

nenregiment§ in ©üffelborf unb 1854 Dberft. 1855
rourbe er vom ^önig, ber i^n ^o^ fc^ä^te, gur SSer;

trelung be§ ©enerafg v. (SJerlac^ in ben potitifd^en

SSorträgen, 1856 ju ber be§ ©eneral§ v. ©c^öler

im 3)lilitär!aBinett unb 1857 gum ß^ef be§felöen er?

nannt. biefer einflußreichen «Stellung erroarb er

fich um bie 9^eorganifation ber2lrmee große 58erbienfte,

inbem er ba§ DffisierforpS ju oerjüngen ftreöte unb
frifc^en, fähigen J^räften bie Sa^n ju ben f)of)in

Stetten fc^on im ^rieben eröffnete, ^m ^uBlüum
ufierfcjä^te man feine poUtifche2;hätig!eit unbfc^rieB

t^m t)ie[fach ^^^^^ f^^i^ nachteiHgen reaftionären ©in^

fluß ^u, unb fo nannte ihn 1861 Xrvi^t^n in feiner

'^rof(^üre »9Ba§ un§> noch retten fann« einen unheits

üoEen2Jtann inunheilootterStellung, liefen 2lngriff

auf feine amtliche 3Bir!famfeit beantwortete mit
einer §erau§forberung 3um3weifampf, welcher ^me;
ften eine 5?erwunbung, aW. einen furjen 2Irreft in 3)lags

beburg eintrug. -Räch wie oor blieb Tl. inbe§ ber Seiter

be§ 2J?iütärfabinett§, nachbem er 1858 gum ©enerals

major, 1861 gum ©eneralteutnant unb ©eneralab*
jutanten ernannt worben war. 2luf feinen Sßunfch

fchieb er 29. ^uni 1865 au§ bem 2)Kntärfabinett unb
erhielt ba§ ^ommanbo über bie preußifchen Struppen

in@chle§wig-'^ol[tein,22.2lug.auchba§@out)ernement
Don Schleswig, ©eine 2(ufgabe war äußerft fchwie;

rig, benn er mußte in oielen 2)ingen ben 3^leigungen

ber 33eoö(ferunQ entgegentreten unb namentlich bem
^rinjen ^Jriebrich gegenüber eine fchroffe Haltung
beobachten, ^n feinen ^anblungen bewährte jwar
M. bie echt pveußtfche (Straffheit unb Strenge; in

feinen Söorten affeftierte er aber, nach Popularität
ftrebenb, ben ^on folbatifcher Sieberfeit, ber ihm
freilich trenig gelang. ®ie »fieben ^-uß fchleäwigfchen

33oben§, bie er mit feinem Seib becfen woEte«, unb
»ba§ h^ibenmäßig oiele ©elb, ba§ Greußen habe«, wa*
ren feine erften geflügelten 3Borte. iTcach 2lu§bruch be§
5!onflift§ mitOfterreich überfchritt er7.Sunil866 bie

(Siber, nötigte ©ablenj jur 9iäumung §olftein§ unb
begann bamit ben Ärieg. 3lm 15. ^uni rücfte er mit
feiner ®ioifion in Harburg ein, nahm am 18. Stabe
burch Überrumpelung unb ftieß bann gur 3?Jainarmee

unter bem SBefehl be§®eneral§ SSogel v. ^alcfenftein.

®och blieb er mit bem Kabinett be§^önig§ in unmit^
telbarer SSerbinbung, fchloß auch 29. ^uni gu San;
genfalga bie Kapitulation mit ben ^annoüeranern
ab unb warb 19. ^uli an ^alcfenftein§ Stette jum
Dberbefehl^h^^ß^ ber 2Jlainarmee ernannt. S)urch ben
9Jiarfch auf SBürgburg unb bie @efe(Jte oonSTauberbi;

fchof§hßii";§elmftäbt u. S^oßbrunn führte erben aJJain;

felbjug glüdlich gußnbe. hierauf würbe er imStüguft

- Tlantil

1866 nach Petersburg gefanbt, um ben Kaifer üon
^tußtanb pon ber ^Jotwenbigifeit ber S^leugeftaltung

Seutfchlanbg gu übergeugen. 2lm 20. Sept. würbe
er jum ©eneral ber Kaoaflerie unb Kommanbeur be§
9. 2lrmee!orp§ ernannt, ©a er fich aber bem S^viU
gouoerneur Scheel^^leffen nicht al§ gleichgefteKt an-

erfennen wollte, würbe er im Januar 1867 beurlaubt

unb gog fich nach SJ^erfeburg gurütf , wo er feit 1862
Somherr war. 1868 an ^^altfenfteinS Stelle jum ^om--
manbcur be§ 1. ^orp§ ernannt, führte er baSfelbe

im Krieg ron 1870 in ben Schlachten üon ©olomBet):

^ouiU}) (14. 2lug.) unb 9loiffeüille mit SluSjeichnung
unb erhielt 27. D!t. ben Oberbefehl über bie erfte

Slrmee, an bereu Spi|e erim^RooemberunbSJegember
1870 unter ben fchwierigften 33erhältniffen gegen bie

frangöfifche S^lorbarmee fämpfte unb bie Schlachten
bei 2lmien§ (27. ^ov.) unb an ber §allue (23. S)e5.)

fchlug. 2lm 9. ^an. 1871 würbe er abberufen unb
übernahm 32. ^an. ba§ Kommanbo ber Sübarmee
(2., 7. unb 14. Korp§) gegen SBourbaü. Sofort wagte
er mit bem 7. unb 2. Korp§ ben fühnen ^ug über bie

©öte b'Dr in ben 9iüdfen be§ bei 33elfort fämpfenben
{^-einbeg, brängte ihn an bie Schweiger ©renge unb
gwang 1. %ef>v. 80,000 9Jlann gum Übertritt über
biefelbe. 3ur Belohnung erhielt Tl. 22. 2Kärg ba§
(SJroßfreug be§ (Sifernen KreugeS, 16. ^nni ben

Schwargen 2lblerorben fowie eineS)otation, 20. ^uni
ben Oberbefehl über bie in ^^ranfreich bleibenbe Dt-

fupationgarmee. 2luch biefe 2lufgabc führte er mit

Klugheit, ©nergie unb ©efchid burch. 3^ach 33eenbi=

gung berfelben im September 1873 warb 2Ji. 19. Sept.

gum ©eneralfelbmarfchaH ernannt unb erhielt 1879
ber 3^euorganifat{on ber 3fieich§lanbe ben wich*

tigen Soften eine§ !aiferlichen Statthalters berfelben,

ben er 1. D!t. antrat. ^Die SSerföhnung ber wibers

willigen höhern Kreife ber elfaßslothringifchen Se«
üölferung erftrebte er mit Ungebulb unb machte bem
Klerus unb ben S^otabeln bebenfliche^ugeftänbniffe,

welche bie beutfchen 33eamten oerle^ten, ohne boch

ihren S^^^ erreichen, ©egenteil waren bie

3uftänbe im 3leich§lanb ungünftiger als vorher unb
bie (slfaß; lothringer nur noch anfpruchSootter ge*

worben, alS 17. ^uni 1885 in KarlSbab ftarb. W.
ift eine ber einflußreichften ^erfönlichfeiten in ber

neueften ©efchichte Greußens unb S)eutf(JlanbS unb
ein burch ^nt\^{o^[tmnWlut,(^^avatUt^z\ti(iMt,txem,

unermübliche 2;hätigfeit, flare ©inficht unb ©efchid«

lichfeit heroorragenber unb hochoerbienter ^elbherr
unb ^Diplomat, bem nur öie Popularität oerfagt war,

obwohl er fich f^^^ 'oaxum bemühte. SSgl. »2luS bein

Seben beS ©eneralfelbmarfchaHS @bwin, ^reiherrn

von Tl.- (33erl. 1874).

SJlantianug, f.
9JiatianuS SacuS.

SWantif (SJiantie), bei ben ©riechen bie Sßahrfage*

fünft im allgemeinen; im heutigen Sprachgebrauch
nur noch bie burch fünftliche 2Jiittel angeftrebte ©nt--

fchleierung ber^ufunft, im @egenfa| gu ber burch

inneres Scpauen (^rophetie) unb göttliche ©ins

gebung bewirftenSßeiSfagung. jenen fünftlichen

2JJittelrt gehört fowohl baS biefem ßro^äe gewib:

mete Stubium ber Murerfcheinungen (f. ©eos
mantie, §ippomantie, §t)bromantie, Pgro*
mantie, Slftrologie 2c.) alS bie Deutung berge*

worfenen Sofe, 3ßürfel, Karten unb bie Befragung
ber 2:oten (f. SoS unb 3^efromantie) unb S)ämo:

nen. ®iefe mehr ber ^ßwöerei fich nähernben, nicht

eine freiwillige Offenbarung ber höhern SBefen (®i:

üination), fonbern eine gewaltfame Slufbed^ung beS

Schic!falS anftxzUn'OQn 9Jlethoben grünben fich ^uf

bie Sßeltanfchauung ber alten SBab^lonier, nach wel*
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djer bie SBett md)t etgentlici^ t)on einer ©ott^ett töill;

üirltc^ legiert rcerbett, fonbern in i^rem ©ang einer

unabänberlic^en unb gefe^mä^igen SßorEierbeftim-

titung folgen foHte. S)a nun alle ®inge ber äßelt

inttereinanber unb in§Be[onbere mit betn SJlenfd^en

in unmittelbarfter Harmonie unb SBec^felrairfung

fielen [o Ilten, fo burfte man mit Umgebung ber©ott*

f;eit au§ bem ©tanb unb SBec^fel ber ^aturbinge
unmittelbar gu erfe^en hoffen, welchen ©ang ba§
Sffielti unb ^^enfc^enfc^id^fal nehmen würbe. ^Die

meiften ber com SUtertum Bi§ auf bie ^^eujeit ge=

fommenen 3Jlet^oben ber 3)?. njaren Bereits im alten

g^albäa röHig auSgebilbet, unb mie bie neuern
5lei(fc^riftforfc^ungenern)tefen l^aben, l|attenbie©ries

d^en unb 3^ömer üollfommen red^t, biefe trügerifd^e

Söiffenfd^aft at§ eine fpejififc^c^albäifd^esu Betrachten.

SJgl. gr. Senotmant, La divination chez les Chal-

deens (^ar. 1875); ^ouc^ersSecIercq, Histoire

de la divination dans Fantiquite (baf. 1879—81,
4 Sbe.). 2ltterbing§ Berühren fi^ bie J^ier^er gepri=
^en aJiet^oben giemlic^ unmittelBar mit ber ^Deutung
be§ 9)ogeIflug§, ber 33Ii|e, ber ©ingeroeibe gefd^la^s

teter Dpfertiere (f. 2lugurn unb §ieroffopie), in

welchen man göttliche jjingerjeige t)orau§je|te, foraie

mit ber 2^raumbeutung, bie nod^ unmittelBgrer auf
ber 2lnnahme göttlid^er ©ingeBung fu^te. Über bie

oerfc^iebenen ©attungen ber^J. I^at am einge^enbften

5?afpar ^eucer, ber ©d^raiegerfo^n SJielanc^t^onS,

gefc^rieBen (SBittenB. 1553 u. öfter). SSon ben un^
galligen 3}ietl^oben ber 2Jl. finb i^eute faft nur nod^

^unftierJunft, ©i^iromantie (f. b,), t)or aEem aBer

5^artens unb ^affeefa^;2ßal^rfagung im ©d^raange.

SSgl. 2Bei§fagung unb Drafel.
SJltttttitta (ftan., fpr. -ma), im gj^ittelolter ein

©c^Ieiertud^ ber fpanifc^en grauen, meld^eS ben^opf,
einen 2:eil be§ ©efic^tS unb ben §al§ Bi§ auf bie <B(^uU
tern üerpllte; fpäter üBer^aupt ein 9iüdfenmantel
oon leidstem ©eibenjeug, ber Bi§ an bie ^niee reid^t.

SJlantincitt, eine ber Bebeutenbften©täbte 'oz^alUn
2{rfabien, an ber ©renje von 2lrgoIi§ unb berStra^e
öon 2lrgo§ unb ^orint^ nad^ bem frud^tBaren SBeften

ber ^alBinfel gelegen, erft nac^ ben ^erjerfriegen er=

Baut, 385 ».(E^r.oon ben ©partanernroieber jerftört,

nad^ ber©chla(^t üonSeuHtra mieber aufgebaut, warb
BefonberS Berühmt burc^ ben ©ieg ber ©partaner
über bie 2lrgeier 418 unb burd^ bie 362 t)or feinen

2Jlauern gelieferte ©c^lac^t, in roeld^er ©pameinon;
ba§ fiegreic^ im ^ampf gegen bie ©partaner fiel,

^ie fpartanifc^ gefinnte ©tabt raurbe 222 üon ben
3Jlafeboniern erobert, i^re 33en)ohner würben in bie

©flaoerei üerfauft. SSon baan führte fie, üon2ldjaern
neu Beüölfert, eine ^eitlti^g ben 3^amen Slntigo;
neia; erft ^aifer §abrian gaB ber fd^on ^alB üerfaUe*

nen ©tabt i^ren alten 3^amen raieber. ®ie tiefte ber

SRauern unb eine§ X^eaterS ^ei^en je^t^aleopoli.
SJlttttttqueira (©erra ba Tl., \pv. =feira), ©ebirg§^

fette auf ber ©renje ber brafil. ^rocinjen 3}Jina§

©eraeS unb ©ao ^aulo, im ^ico bo^tatia^a 2994 m
^od^; Duelle be§ ^arana.

^tttitiS (gried^.), SBa^rfager, 2ßei§fager.

Mautis,
f. ©otteSanBeterin; Mantodea («^ang^

l^eufd^vecEen), ^^amilie ber ©erabflügler (f. b.).

SKttntiffc (lat.), Zugabe, 2lnpngfet; ber ju einem
£ogaritl)mu§ (f. b.) geprige ©esimalbrurf;.

Pttnto, 3:;oc|ter be§ t^eban. ©e^erS 2;eirefiag unb
felbft ©e^erin, rourbe nac^ ber ©inna^me oon Xljc--

ben burc^ bie Epigonen bem belp^ifdjen Slpollon alö

2^eil ber 58eute geraei^t, aber üon biefem mit anbern
©efangenen na§ Äletnafien gefanbt, um ba§ ipeilig--

tum be§ Harifdjen Slpollon bei i^olopl^on ju grün;
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ben. §ier üermä^lte fie fic^ mit bem Ureter S^^aüog.

bem fie ben ©el^er 2Jlopio§ gebar.

äUantobano, ^feubongm, f. ©icogna.
Sßtttttra (inb.), in ben SBeben S^lame ber ©eBete,

Dpferformeln unb ^Qwberfprüc^e.

SWontutt (ital. SKantöoa), ital. ^rooinj in ber

Sombarbei, ^at ein 2lreal üon 2490 qkm (nac^ ©trel;

bmi^ 2359 qkm ober 42,9 D2«.) größtenteils ebe--

nen SanbeS, (issi) 295,728 ©inro. unb ift fe^r reicö

an natürlichen ©eraäffern, al§ ^o, Dglio, Tlincio.

©ecc^ia, foroie an Kanälen, meiere gur ^ruc^tbarfeit

be§ SanbeS oiel beitragen, üon benen aber bie ^lüffe
aud^ pufige Überfchroemmungen oeranlaffen. 2)er

^auptermerbSgroeig ber ^rooing ift bie Kultur oon
M§>, Sßiefen, ©etreibe unbSBein. 2luBerbem werben
Sienens unb ©eibengud^t, ^^abrifation oon Öl, Seber
unb ©eilerraarenbetrieben. ©ie^rooing gerfällt in bie

elf Greife: 2lfola, Soggolo, (5anneto,(5;aftiglione,©ons

gaga, Tl., Dftiglia, toere, ©ermibe, Sßiabana unb
S^olta. ®ie ©tabt m. liegt 27 m ü. m., an ber DBer*
italienifd^en ©ifenBa^n auf einer oom SJJincio ge*

Bilbeten ^nfel. ©er^luß oerBreitert fic^ an ber 3^orb;

feite ber ©tabt gu einem ©ee unb umgiBt an ber

©übfeite bie ©tabt mit einem oon ©ümpfen Beglei^

teten 2lrm, welcher Bei Belagerungen noch ^"^^^0

©tauungen oergrößert werben fann. Wl. ift eine ber

ftärfften ^^eftungen ®uropa§. 2)ie3Ber!e bereigent^

liehen ©tabt, fchon oon 3^atur burd^ baS SBaffer ge*

fichert, Beftehen in einer Baftionierten UmfaffungSs
mauer. ^n ben weftlid^en ©ümpfen liegt ba§ oor*

gefd^oBene ^ornwerf ^rabetta, an ber ©übfeite ein

oerfchangteS Sager unb ba§ ftarfe 2luBenfort ^ietole.

Senfeit be§ ©eeS liegen an ber S^iorb* unb an ber

Dftfeite je ein ftarfeS ^ort, weld^e burd^ Befeftigte

2)ämme (^onte bei aJiolini unb ^onte ©an ©iorgio)

tnit ber 'Bläht oerBunben finb. ©in S'lad^teil ber ftar?

Jen ^eftung ift, baß eBenfo wie bie Belagerer aud^

bie Belagerten im ©ommer burch Sftalaria furchtbar

gu leiben haben, ^m Innern ift bie ©tabt geräumig,
ooH großer ^aläfte, aber ohne Seben unb wegen
ihrer tiefen, fumpfigen Sage fein angenehmer 2lufent*

halt. Unter ben öffentlichen ^lä^en geidhnen fich

auS: bie mit Bäumen Bepflangte ^iagga Birgiiiana,

bem 2lnbenfen be§ ^ÖichterS Bergil geweiht, wel--

d;er in ber Borftabt ^ietole (früher 2lnbeS) geboren

fein foll; bie ^iagga ©orbelto, oon bem S)om unb
bem §ergog§palaft eingefd^loffen, mit bem ©enfmal
ber Tlävtyviv oon 1851 ; bie $iagga b'®rbe mit ber

©tatue 2)ante§. BemerfenSwerte ©ebäube finb:
ber umfangreid^e hergogliche ^alaft (©orte reale),

1302 erbaut, im 16. ^ahrh- oon ©iulio 9iomano int

Innern auSgefchmücft, mit fd;önen ©älen, prächtigen

©ecfen, ^^reSfen ic.; ba§ ©afteUo bi ©orte, ber älfefte

2^eil beS h^rgoglid^en ^alafteS mit 2^ürnten, bie eigent--

lid^e Burg ber ©ongaga, im Innern bemerfenSwertc
Bilbniffe auS bem Seben Subwig ©ongagaS oon
aJiantegna enthaltenb; ber oor bem füblid;eii 2:hor
(^orta JJufterla) gelegene ^alaggo bei %e, nad^ beni

$lan ©iulio 9iomano§ erbaut, mit berühmten iyre§=

fen biefeS 93kifter§; bie J^ird;e ©ant' 2lnbrea, eine-

ber bebeutenbften ©ebäube ber 9?enaiffance (1472
nad) 2llberti§ ©ntioürfen begonnen), mit gotifdjem

Bacffteinturm unb bem ©rabmal be§ älfalerl Dlnbvea
93iantegna; bie fünffchiffige j^athebrale ©an ^^jjietro,

ein gotifd;er Bau, oon ©iulio 9{omano erneuert;
bie 5^Sirche ©an Barnaba (mit bem ©rab ©iulio ^^i'o--

manoS) unb 16 anbrc ilirdjen; bie nltc unb neue
©i;nagoge, ber Barodpalaft (Eollorebo (je^jt ©eridjtS--

gebäube), baS äBolinhauö bey ©iulio ^IJoniano, juiei

2;l)eater ic. Tl. gählt Um) 28,048 ©inio. (barunter
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ungefähr 3000 ^uben), raelc^c 2Befierei, ©er&eret

iinb <Sa(peterraffinerie foraie einigen ^anbel öetreis

Ben. S)ie ©tobt liegt an ber ©ifenßa^nlinie ^erona--

9Jtobena, von welcher firf; [;ier eineSinie nac^ ©remona
aöätoeigt. Su ben ^ommunifcitionen gepvt auc^ ein

bur^ bie ©tabt ftie^enber ^anof, it)elcf;er am 2lu§s

gang einen §afen Bilbet. 33on ^unft* unb roiffen:

f^aftUd^en älnftalten Befi^t Tl. eine 2lfabemie ber

fünfte unb äßiffenjc^aften, ein S^ceum, ein fönig:

nd;e§ unb ein bijc^öflicfje§(är)mna[ium, einSeminar,
eine öffentliche Sibtiot^ef mit 80,000 ^ßänben unb
1000 ajianuffripten, ein 3(ntiquitätenmufeum, 2 älr=

c^iüe, eine ©ternrcarte, ein c^emifc^eS Sa6oratorium,

ein p^t)ftfanfche§ Kabinett, einen Botanifcfjen ©ar*
ten, ein mineratogifc^eä aJJufeum. gerner Befinben

fid^ hier ein gro^eö Slilitärhofpital, ein aUgemeineS
Ä'ranfenhauä mit ^rrenanftaU unb ginbethauS, 2

Sßaifenpufer, eine SlrbeitSs unb $ßerforgung§anftaIt,

ein <Strafhau§. 3Jl. ift (Si| ber ^roüinsialBehörben,

eines Sifc^ofS unb eines §eftung§fommanbo§.
[OJcfcötdjte.] \oU 600 o. 6|r. üon ©truSfern er--

baut raorben fein unb fid^ von ben um 400 einraans

bernben gelten unabhängig erhalten höben. Unter
ber römifdjen §errfd^aft blühten hier namentlid; bie

fi^önen Mnfte (befanntlichiüar in ber 3^ähe [2tnbeS]

bie ^eimat be§ 33ergiO/ boch litt e§ in ben Bürger;
friegen fehr. ^ad) ber 2luflöfung be§ rceftrömif^en

dlQ\^§> fam 9J?. an bie Dftgoten, barauf an bie Sango^
barben, von biefen an ^avl b. ©r., ber bie ©tabt be=

[eftigt haben foß, unb 951 unter Dtto I. an bie beut*

jchen Könige. Xk\i belehnten S^heobalb von Sa;

noffa unb fpäter beffen ©ohn SonifaciuS bamit,

worauf 1052 bie©tabt unb ihröebiet an beffen 5r:och:

ter 9Jiathilbe, ä)Zarfgräfin öon S^oScana, fielen. DIach

5ölathilben§ Xoh (1115) n)urbe 3)i. unter ber Ober;

hoheit beS 9ieich§ greie©tabt unb trat 1167 beut lom?
barbijchen ©täbtebnnb bei. Seit bem ^onftanjer

f^rieben 1183 njurbe e§ burch eigne Äonfutn unb
tefte (Anziaui) regiert. 1220 geriet 9Jt in bie ©e*
raalt be§ ©arbello be' ^iSconti, unb 1234 würbe hier

ber lombarbifdf)e ©täbtebunb erneuert. 1237 raurbe

uon griebrid; II. erobert, uerteibigte fidh aber

1248 mit ©rfolg gegen ®55elino. 3'tach ©arbelloS
2;ob (1247) mürbe bie ©tabt burch ä^oei gemählte
^onfuln regiert, ©iner berfelben, ^inamonte ^uo-
nacolfi, marf fich jum unumfchränften §errn auf
unb behauptete biefe ©emalt bis 1293, mo er öon fei=

nem eignen ©ohn33arbillone^uonacolfi, bem Raupte
ber ©uelfen, abgefegt unb gefangen genommen mürbe.
Siefer mu^te aber felbft mieber feinem Steffen ©uibo
Suonacolfi, mit bem Beinamen Sottigella, einem
^Parteigänger ber &'i)\Ml\mn, 1299 ben 5pia^ räu^

men. S)effenS8ruber3iinatbo33uonacolfi,mitbemS3ei:

namen ^afferino(©pä^lein), erhielt oom^aifer^ein*
vich VII. ben 2;itel eineS faiferlichen ^ifarS unb er^

oberte 1313 auch 3Robena. (gr herrfchte gemaltthätig
unb graufam. ^achbem er 1328 bei einem Slufftanb

gefallen unb feine ©ohne gefangen genommen raaren,

ubernahm 2Uoifio©on3aga mit bem Xitel eineSßapi:
tano bie 3iegterung ber ©tabt unb erhielt 1329 auch
oieSSelehnung bur§ i^aifer Subroig. (gr mürbe ©tifter
Oer berühmten Sgnaftie ©ongaga unb beS ^^ürften--

tumS Tl., welches ein anfehnlicheS ©ebiet umfaßte.
I)ie ©onjaga hatten üiele kämpfe gegen bieS^iSconti

uon 3}tailanb ju beftehen. Johann '^^xan^ ©onjaga
nahm 1425 an bem SünbniS gegen SJlailanb teil unb
warb oom ^aifer ©iegmunb 1433 aum 3)Zarf grafen
oon Tl. unter faiferliijer Oberhoheit ernannt. Tlaxh
graf ^^riebrich II. mürbe oon ^art V. 1530 mit ber

>!QeräogSroürbe b^^^^)nt unb erhielt 1536 auch baS

aJlarquifat 3Jtontferrat, meld^eS 1574 gleichfaßS jum
^erjogtum erhoben mürbe. 211S mit S3incengo II.

26. Sej. 1627 bie italienifche §auptlinie ber ©onjaga
auSftarb, befa^en bienächfteStnmartfdhaftgerbinanb,

(^ürft oon ©uaftaHa, unb ^arl ©ongaga, ^erjog oon
^eoerS, welcher feinen gleichnamigen ©ohn fogleid^

nach S^incenjoS Xob 33efi^ oon bem ^erjogtum neh*

men lie^. ^aifer ^^^^^i"«"^ H. »erhängte hierauf

als SehnSherr baS ©equeftcr über Tl., bis er über bie

Stnfprüd^e ber ^rätenbenten werbe entf(Rieben haben.

S)er junge ^erjog fanb jebod^ §ilfe in granfreich

unb bei .^enebig, unb fo entftanb ber mantuanifd^e
©rbfolgefrieg. ®er 5^aifer fprach über Äarl bie

3fieichSad)t auS, unb Tl. warb hierauf 18. ^uli 1630
oon ben faiferlichen erftürmt unb brei Xage lang

furd;tbaroerwüftet. äBegenberg'ortfchritteber©chwes

ben in 2)eutfd;lanb brauchte ber faifer feine Xrups
pen in 2)eutfchlanb, unb eS warb baher ber mantm:
nifche frieg burch ben ^rieben oon^h^eraSco 1631 in

ber 2lrt beenbet, ba^ ber faifer unb ber fönig oon
©panien farl oon S^eoerS alS ^erjog oon Tl. aner*

fannten, wogegen biefer einen 2;eil oon 3Jiontferrat

an ©aoo^en abtreten mu^te. 2)er te^te ^^eoerS, ^^er«

binanb farl (IV.), mürbe, weil er im fpanifchen ©rb*
folgefrieg fich ben ^^ranaofen anfdhlof; unb ihnen bie

geftung ßafale in 3)iontferrat überlieferte, ja fogar

oerfprach, ihnen Tl. felbft einzuräumen, oom faifer

Seopolb 1. feines 2lnteilS an 3}lontferrat für oer=

luftig unb 1708 oon ^ofeph I. in bie Sicht erflärt.

Sa er balb barauf (5. ^uli) ünberloS ftarb, würbe
baS Herzogtum Tl. vom faifer eingebogen unb 1785
mit ben Sanbjdhaften oereinigt, auS benen Öfterreid)

bieSombarbeibilbete. ^mfranjofifd^enSfieoolutionS:

frieg ergab fich 9)1. na(| ad)tmonathcher ^Belagerung

unb oiermaligem oergeblichen @ntfe|ungSoerfuch
2. gebr. 1797 ben grangofen. ®S würbe nun erft

5ur ©iSalpinifchen unb bann jur ^talienifchen 3ie:

publif gefd^lagen, bis eS 28. ^uli 1799, nad^bem eS

oom Tlai biS ^uli oon bem öfterreichifchen ©eneral
fra^ eingefdjloffen unb jule^t oier X^age lang bom*
barbiert worben war, ber franjofifd^e ©eneral goiffacs

Satour an bie Öfterreicher übergab, ^m grieben

gu Süneoille würbe Tl. wieber jur ©iSalpinif^^en 3le*

publif unb bann jum Königreich Italien gefchlageu;

hier warb 20. gebr. 1810 2(nbreaS §ofer erfd;offen.

1814 fiel eS an Öfterreich jurüd unb würbe mit in

baS Sombarbifch^SSenesianifche Königreich gebogen.

Sßom Tläxi bis ^uli 1848 warb eS burch bie ^iemon*
tefen blotfiert, unb 18. ^uli fanb hier eine ©chtacht

jwifchen biefen unb ben öfterreid^ern ftatt. infolge
beS griebenS oon SSillafranca (12. ^uli 1859) warb
eS oon ber Sombarbei getrennt unb fam gu SSenetien,

mit bem eS enblich 1866 anbaS geeinigte Italien fiel.

SSgl. ©raf 2lrco, Stutli intorno al mmiicipio dl

Mantova (3f«antua 1871—74, 7 33be.).

2!ittntttöntfi5e3 Ocfä^, eine altröm. S^afe oon auS*

gegei^neter Slrbeit, bie auS einem einzigen Dnt)£

(©arbon^E, weiB unb rotbraun), 15V2cmhoch,6V2 cm
bitf, befteht. SaS fleinob würbe 1630 bei ber ^lün=
berung SJtantuaS oon einem ©olbaten erbeutet unb

für 17 Sufaten an einen Offizier, o, ©irot, oer-

fauft, ber eS [einem Dberften, ^erjog granj 2llbert

oon ©achfemSauenburg, fd^enfte. 2luS beffen 33efi^

gelangte eS an bie^erjöge oonSratnfd^weig. farll.

übergab eS 1767 bem oon ihm gegrünbeten Tin-

feum in 33raunfchweig. Sei ber Sraunfchweiger 3^e-

oolution 1830 nahm ^ergog Karl baS ©efä^ mit,

unb eS war oollftänbig oerfchollen, bis eS nach beffen

3:ob 1873 wieber zum ^orfc^ein fam. Sie ©tabt

©enf, (Srbin beS herzoglichen ^fiachlaffeS, gab eS an
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Sraunfc^roeifl 5iirüd, mo e§ ftc^ je^t tricber im SÖZu*

feum iefinbet. :i)a^3 Öefä^ ^atte 6iä ju fe:;;er ©nt--

fevnuug burc^ öerj

50g Karl ^Ju^t^efteK,

3lu§ciuB unb ^inge
üon @olb, bie aber

jeljt i)erfdf)tt3unben

finb, fic^ überbieg al§

jpätere 3iitl)aten cr^

'utefen iiabeix. ^en
Sand) be§ ©efäf3e§

4m(^tbt eine SReUef-

barftelhing,n)elc]^etn

jraiDlf f^iguren ein

gried[)if^eö,DieUeirf)t

auf bie Keinen ©leus

ftnien bejüglidje^

Opf erfeft fd)ilbert (f.

bie 2lbilbung). ®er
antife Urfprung be§

@efäBe§ iftübrigen§

in neuerer ^^it

gefoc^ten worben.
SUJnuu, im SBeba

Derötammüater ber

d)hn\d)l)dt unb be^

fonberg berjenige,

lueld^er ba§ Opfer
eingefüf^rt Ijat, er^

fdjeint inberfpätern
inbifc^en ©age (ju^

erft im »Qatapatlia-

Brährnana«) al^ ber

inbifdje9Joa[),berbei

ber großen %hit am
Slnfang ber gegem
ipärtigenSßeltentraij

. 3)Uiir, Tradition

üf the^lescent of tbe Iiidiaii race from M. (in »Ori-

ginal Sanskrit texts«, 33b. 1). Über ba§ ben ^a--

men be§ 93?. tragenbe ©efel^buc^ (Dliarmacästra)

f.
©anSfrit.
äJJttnuäl (tat.), im allgemeinen f. ü. vo. ^anbbud^

obcra}kmoriaI; im S^ec^nung^roefen baSSuc^, roorin

aiuögaben unb ©innafjmen nic^t nad) d)ronoIügifd)er

Drbnung, mie im ^^affenbuc^, fonbern nad) benQueli
len unb oerfc^iebenen ^mtdtn (nad) ^£iteln unb
Kapiteln) eingetragen finb (tjgt. SBuc^ Haltung,
ö. 564). — iöei ber Orgel fieifetaj?. bie für baö ©piel

ber öcinbe beftimmte Klaüiatur im öegenfa^ ju bem
burdj bie ^-üf^e traftiertcn ^ebat. ^Die ^aU ber

liJZanuale medjfelt je nad; ber ©rö^e ber Orgel ^mU
fcl)en 2 unb 5. ^J)ae SSor^anbenfein mebrerer dM-
nuale ermöglicht ben fc^nellen Übergang ineineanbre

Klangfd^attierung unb bie ^erbinbung mel)rerer

Klangjd)attierungen für perfc^iebene ©timmen. 2)ie

üerjd)iebenen3}?anuale erhalten iebegfeinebefonbern

©timmen, unb g[eid)artige ©timmen für üerfdjiebene

iUknuale roerbenftetS üerfd)ieben ftarf intoniert; bie

,3ufammenbenuljung fämtlid^er ©timmen für ein 33?.

(bog .t^auptmanual) mirb burd; bie Koppeln (f. Kop;
pel) ermöglid)t. ^t)ie ^Jamen ber älJanuale fiub bei

^roeien: §auptmanual unb ^Jebenmanual ober Ober:
löcrf (über bem .v^auptmanual liegeub); bei brcicn:

.'öauptmannal (in ber 9Jtitte gelegen), Unteriuert unb
Obermerf. ^ei üier ober fünf ÜlJianualcn liei^eu ba^o

üierte unb fünfte über bem Obermerf unb Ijcif;cu:

©olol'laüier unb (Sd)o ((Sdjoiuerf, 'g-erniucrt'). 3-üuf

Klauiere finben fid) nur nod; feiten. 2)er Umfang ber

Otanuale ift in ber illegel uon C b'hi f
ä'ici)evS »Tonn -- Verif 01t, 4 VUtft., XI. Hib.

(3Kufcum in 58raurtfcött)etg ; in Ijalfccr

©röfee Des Drißinolg).

öelung allein übrigblieb. 93gl

aJlottUöloftctt (§anba!ten, ^rioataften),
©ammlung berjenigen ©d)riftfä^c, amtltd^en SSers

fügungen unb 33efd)eibe, roelcbe in einem ^ro^efe ober

in einer fonftigen üor einer Se^örbe anbängigen ^n--

gelegenbeit ergel)en, unb raelcbe ber Slnmalt aufbe^

mabren mu^. 2(u§ ifjnen raerben, rcenn bie gericbt^

lid)en Elften perloren gegangen fein follten, biefe

unter ^wji^bwng ber Parteien ergänzt. ®ie finb

ber Partei auf ^^erlangen au§5ul)änbigen; bod) barf

fie ber 2lnmalt fo lange in feinem Sßerwa^rfam ^als

ten, bi§ feine ©ebüljren bejablt finb.

Maiiuarium jus (lat.), f. ». m. gauftrecbt.

äflanubten (lat.), 33eute; 33euteanteil, befonbcr§

be§ ^elbberrn; aucb f. t). m. SBuc^ergerainn.

Manubriuiii (lat.), §anbl)abe; inebefonber? ber

§anbgriff an ben ^tegifterjügen ber Orgel.

Maimcodiäta,
f. '$arabie§oögel.

SJionuiittttion (lat.), ^anbleitung, Einleitung.

Slionücl, 3^Jame sraeier oftröm. Kaifer: 1) 3R. I.

Komneno§,oierter©ol)n be§Kaifer§ ^obannesIL,
geb. 1120, folgte nad) ber 33eftimmung jeineö 33aterg

bemfelben 1148; feinen altern 33ruber, ^\aat, melden
feine Slnbänger in Konftantinopel gefangen gefeilt

tjatten, lief; er, nad^bem er in ber .^auptftabt erfc^ie;

nen, frei unb uerlieb ben ^J;itel ©ebaftofrator.

(gljrgeiäig unb t^atenburftig, führte er 3al)lreid^e

Kriege, um fomol)l in 2lfien al§ auc^ in ©uropa
feine §errfcbaft auSjubreiten. 3ßä^renb be§ graeiten

Kreu53ug§ trat er in freunbfd)aftlid)e S5er6inbung

mit bem beutfc^en König Konrab III. unb fd)lo^ mit
bemfelben ein ^ABünbniS gegen 9ioger II. üon ©igi;

lien. ©egen biefen unb beffen 9Zad)folger Sßilbelm I.

führte er iängereKriege, iüä^renbberenll47 bie 3Jor-

mannen S^bebcn unb Korintb eroberten unb plün^

berten, bie @ried)en 1155 2lpulien eroberten, aber

fcbnell loieber oerloren; enblicb fam e§ 1158 unter

S^ermittelung ^apft^abrian^IV.gum ^-rieben. 3lud)

bie S5erfud)e Sllanuel^, im obern Italien, wo er 3tncona

befe|t Ijatte, feften ^u§ ju faffen, fd)eiterten an bem
äöiberftanb Kaifer ^riebric^S 1. unb 33enebig§. Sa=
gegen führte er glüdlid)e Kriege gegen Ungarn unö
inSlfien, ba§ empörte Strmenien mürbe mieber unter-

morfen, ber §ürft pon Slutiodjia unb felbft ber

Sultan pon ^fonion mußten feine Ober^obeit an=

erfennen, ben König 2lmalrid) üon ^ßJ^ufalem untere

ftüljte er bei feinem erfolglofen Kriegöjug nad)

^iig;)pten 1170. Slllein anlegt manbte ftd) baö Ölüd
gegen 3}J., auf einem neuen ^Jelbsug gegen ben ©ul^
tan uon :i>fonion erlitt er 1176 bei ?Jh)riofepf}alon

eine oollftanbige 3Ueberlage, meldje alle feine frübern

(Srfolge ju ntcbte mad;te. (£r ftarb 24. ©ept. 1180.

(Sr mar ein tapferer, ritterlid)er Krieger, aber ein

befpoti)d)er, gemalttbatiger unb fittenlofer .s>rrfd)er.

'^gl. i). Kap^^crr, 'Sie aöenblänbifdje ^^iolitit" Kais

fer 3J?anueI§ (©trafjb. 1881).

2) 93MI. $alciülogo'o, smeiter ©ol)n be§ Kais

ferCi ^^ül)anne§ V., mürbe uon bemfelben 1385 nad;

bem XoX) feineä illtern 'i3ruberc>, 'JluDronito^-, 5um
9Jiitregenten angenommen unb folgte bemfelben 1391
auf bem St)ron. :i>om ©ultan i>aiefitt fdjiuer bc=

brängt, rief er bie abenblänbifcbcn ^-ürfteu ju ."oilfe;

altein baö unter König ©iegmuut) au-csielienbeKreuv:

beer niurbe 1396 in ber ©cbludjt bei tTfifopolt^ oon
bem ©ultan uollfttiubig gefdjlageii. iJluf'o neue non
bem ©ultnn bcbroljt, iiieid)cr bcu ©ol)n öe^> Elnbro:

nito^;, .C\ol)anne*o, gegen ihn 3unt Kaifer aufftcllto,

entfd)lo|5 fiel) 9Ju, pcr)öiilid) int 'jUicnManb .vilfe 5U

fudjen. Cir einigte fiel) mit oolmnitoc», iibcrliof;

biejcui luauicuD jomcr 9lbmefeni)eit bic :licgicniiig

unb i'cifte 1399 3unäd)ft nad; 'i^enebig, um bann aud)

14



210. 3J(aiuiel -

?yrQnfrctc^, ©naranb imb aiibre Staaten 311 Oefurf)en.

überaK lüurbe ci* cjiän^enb aufgenommen, eiijielt

aßer feine niirnidje öilfe. dlad) ber SUeberlage

«ajefibg fcei 2lngora (1402) leljrte m. 1403 nacf)

,^tonfiantinopel gurütf , übernahm mieber bie 9tegie--

rung, fanb ^ol^anne§ mit STtjeffalonid) ah, fd)tofe mit

^ajcfibö ©öfjnen (Suleiman nnb 9Jio^ammebI. ^-ne--

ben nnb regierte Irieblid) biö 3U beffen 2:ob 1421.

CDen neuen türfifc^en Sultan, 9Jcurab IL, reijte er

burd; 93egünftigung beö3:t)ronprülcnbentena)htftafa;

nun belagerte \Dturab 1422 ^onftantinopel, gab bie

Belagerung aber nadi brei 9Jbnaten auf, um 3luf'

ftänbe in J^Ieinaften ^u unterbrüden, unb fd)to^ 1424

mit SR. ^rieben. iW. ftorb 1425; i^m folgte fein ©ofjn

3o^anne§ VII.

3) ^on ^uan, S»fcint Don ^aftiticn, 9?effe Äö^

nig2lIfon§'X.t)onKaftiIien, 5Vrieg§mannunb(Scöriftv

fteller, geb. 1282 ju e^calona, lourbe nac§ bem frü-

Ijen Xob feineg 3Sater§ ^on ^ebro ^9J?. t)on feinem

;i3etter, Jiönig <Sand)0 IV., er§ogcn, biente mit Slu^s

Seidtnung gegen bie SJiauren unb mürbe 1310 ner*

Irouter dlat §erbinonb§ IV. äßä^renb ber SJlinbcr-

jä^rigfeit 2{Ifon§' XI. mar er beffen 33ormunb unb
3teid)§öermefer, fpäter beffen ©tattEialter in ben

(^ren3be3irfen gegen bie SJkuren, über meldte er

1327 ben glän5enben ©ieg bei ©uabalEiorra erfocht.

®ie ©rmorbung fcineg ©ro^oI]eim§, be§ Infanten
'^on Suan, auf '2lnftiften be§ ^önig§ t)eranla|te 9)1.

3u offener (Smpörung gegen ben le^tern unter ^ei^

bilfe ber Könige oon 3lragonien unb ©ranaba. ®er
i^rteg mürbe jahrelang mit med)fe(nbem ©lüd ge=

fü^rt unb enbete 1335 mit 9)knuel§ 3^teberlage unb
^'Iud;t nad; ^tragonien. Unter^anblungen, bie üon
Ijier au§ angeknüpft mürben, führten enblic^ ju einer

üoKftänbigen SSerfö^nung gmifc^en beiben Xeilen.

untermarf fic^ bem ^önig unb teiftete i§m bi§ ju

feinem ^ob au^gegeic^nete SDienfte im Kriege gegen

bie aJlauren. ®r ftarb 1347. 3)?. mar einer ber ge*

bitbetften SJlänner feiner ^eit. SSon gmötf üerfdjiebes

nen äöerfen, bie er »erfaßt, oon benen aber ein gro^

fjer 2;eil t)erloren gegangen, ift »ElcondeLucauor«
am befannteften geräorben, eine (Sammlung üon 49
burc^ einen gemeinfamen Stammen miteinanber »er^

bunbenen ©rjafilungen, meiere nid)t nur al§ bie äU
teften iijrer 2trt in ber fpanifdjen Sitteratur, fonbern

auc^ iJ)re§ ^n^altS unb i^rer ©prac^e megen üon
großem ^ntereffe finb. ^^ie erfte SluSgabe beforgte

3trgote be SSRoIina (©eoißa 1575, «ÖJabr. 1642),

beren «ffiieberabbrud Slbetb. Kelter (©tuttg. 1830)

Deranftaltete; bie neuefte unb befte ift bie in ber

: Biblioteca de autores espaßoles«, S3b. 51 (SJtabr.

1860). @ineüberfe|ungbegäßerf§aeferte:ü.u.^^en'
borff (33erl. 1840, 3 Bbe.).

Sllanüel, 1) 9Ufolau§, genannt Seutfd^, ^a-
ler unb ^I)ic^ter, geb. 1484 ju Bern, mürbe 1512
a)titgtieb be§ ©ro^en 9kt6, trat 1522 in frangöfifc^e

^ienfte unb mo^nte bem ©türm uon ^looara unb
ber ©c^Iad;t bei ^aoia bei. feiner Sftüdfe^r

(1523) rourbe er Bogt oon ©rladj, 1528 a)atglieb

be§ kleinen Diat§ unb 1529 Benner von Bern, in

meM;en ©tellungen er bie Dieformation eifrig för^

bern Ijalf. 2luc^ burc^ Sichtungen unb polemifc^e

©d;riften in ^rofa rotrfte er für biefetbe, {n§befon=

bere burd; feine ooIfStümlic^ fräftigen unb milbigen

^^aftnadjtSfpiele: »Born ^apft unb feiner ^riefter^

jcynft«, »':Ser2lblaBfrämer'<, »Barbeli«, »@löli Srag^
bcutnaben«, bie, üou 1521 bi§ 1530 in Bern aufge;

fiU;rt, hnxä) ben ^rud rafdj über bie beutfdje ©c^meij
Derbreitet föurben. Steuere 2lu?gaben uon 93Jnn\iei$

2;'ta;tungen Bejorgten S^ittmnun (^eips. 1868) unb

Bäd}tolb (^-rüuenfelb 1878). m. ftarb 30. 3lpril 1530
in Bern, 9}hifeum ju Bafet ficf)t man üon
i,^m ^eid)nungen oon 1511 unb Dibitbniffe oon
15l7. 2)o§ berüfimtefte feiner Sßerfe jebod^ ift ber

^otentanj, ben er in gresfo von 1515 bi§ 1521 auf
bie (ie|t abgebrod)ene) Umfaffungämauer bcö ^o--

minifanerfIofter§ 3U Bern malte (nac^gebilbet in:

»^MauS aRanuelö ^^Cotentana Bern 1829—31, 24
Lithographien). 93ianuel§ ^unftraeife erinnert ftar!

an bie llr§ @raf§: er hatte eine überftrömenbe^h'^"=
tofie, führte auch fleifeig au§; höhere^ ©d^önheitö^

gefühl mangelte ihm jeboch. Bgt. ©rüneifen,
folau^ m., mtn unb 3Berfe(©iuttg. 1837); ©chaf f

roth, ®er Sieformator m. (Bafel 1885). — ©ein
©ohn.^an§ 9iubolf, geb. 1525 ju Irlach, feit 1562
2lmmann in 9)iorfen, geft. 1571, mar glcid^falls 3)?ai

ler unb Sichter.

2) ^ierreSoui§, franj. ÄonoentSbeputierter,

geb. 1751 gu SJZontargig, übernahm nach »ollenbeten

afabemifchen ©tubien in ^ari^ eine^auölehrer-
ftelle, mürbe aber megen eine§ ^amphletS gegen bie

höhere ©eiftlichfeit unb bie 3ftegierung in bie Baftille

gefegt. 3lad) ben ^ulitagen oon 1789 gum TOglteb
be^ prooifortfd;en @emeinberat§ üon ^ari§ ermählt,

fammeltc er in biefer ©tellung au§ ben 2lften ber

^^olijei ba§ 5[)tatcrial gu feiner ©chrift »La police

devoilee« (^ar. 1791, 2 Bbe.). ©eit @nbe 1791 $ro-'

furator ber Commune »on ^partS, mar er bei ben

Slufftänben vom 20. ^uni unb 10, 2lug. 1792 fehr

thätig unb mürbe in $ari§ gum 9)Utglieb be§ Ron=
uentl ermählt. Sen am 7. DU. 17^2 erhaltenen Sluf«

trag, ben i^önig »on feiner 2lbfe^ung in 5lenntni§ ju

fe^en unb ihn ber äufiern 3^^^" föniglichen

SBürbe ju cntfleiben, 001130g er mit ©chonung. ©r
ftimmte gegen bie Berurteilung be§ ^ijnigö jum
^ob, fchieb, al§ biefe bennoch erfolgte, au§ bem ^ons
oent unb begab fid; nadi 9)iontargi§, rourbe aber balb

banach auf Befehl be§ 5lonoent^g oerhaftet unb aB
be§ 9tot)ali§mu§ oerbächtig 14. 3lov. 1793 3U ^ari§
guillotiniert. 9?och h«t Tl. bie 2lu§gabe ber »Lettres

de Mirabeau a Sophie« (^ar. 1792, 4 Bbe.) beforgt.

Bgl. Bonnal, M. et son temps (^ar. 1877).

3) Jacques 31ntoinc, TOglteb ber franj. Se«
putiertenfammer, geb. lO.Ses. 17753uBarcelonnette
(S^ieberalpen) , roibmete fich guerft bem ^aufmanng^
ftanb, trat 1793 in bie 2trmee, nahm aber 1801 al§>

Kapitän feine ©ntlaffung unb mürbe 2tboofat, ön^

fang§ ju Signe, 'öann ju 2lis, feit 1815 in ^ari§,

nachbem er mährenb ber §unbert 2;age ber Seputters

tenlammer angehört unb fich i>wrd; feinen ^atrioti^s

mug au§ge3ei(Jnet hatte. 1818 oon jmei Separte^
ment§ in bteAtammer geroählt, ftanb er hier auf ber

äu^erften Sinfen unb befunbete eine ebenfo grofee

©achfenntnig mie ©d;lagfertigfeit. ®ine 2lnfpielung

oon ihm auf bie Einrichtung Subroig^ XVI. in ben
Debatten über bie fpanifche ^^teroention gab ber

fanatifch rot)anftifchen 9)iaiorität einen erroünfchten

Borroanb, ihn 3. Wläv^ 1823 au§ ber Cammer au§=

gufchliefeen, unb ba er am folgenbcn Xüq feinen ©il^

gleidjmohlroieber einnahm, m'arb er burch einen @en=
barmen au§ bem ©i^ungSlofal gebradjt. 2)ie gange

:^inle folgte ihm nad). 30g fi^ hierauf nach Mai-
fon§ öUrüd, mo er 20.3tug. 1827 ftarb. ©ein :^eid;eni

begängniö gab 2lnla^ gu einer großartigen Bolfs^

bemonftration.

äl'laniifdft (ü. lat. manu factum, »mit ber §anb
gemad)t«), im allgemeinen jebeS (Srgeugni? menfdj:

iid;er ^anbarbeit. SJZanuf af tur, baö @emerbe,

auä roeldjem folche ©rgeugniffe h^roorgehen, inSbes

fonbere ba§ ©ewerbe ber ©toffoerebelung (aud;



^Jaiitufaptioii

iDJauufafturiubuftric tjenaimt, cwc^i. luauulactoryj

im öegenfa^ ju Urprobuftion itnb öanbeL ^rü^er

u!tterfct)ieb man ^löifcfieii fabricu (^^aörif), näinlid)

ber SBerfflätte, in ii)elrf;ei- mit b'üH von 'Jener, §niu

unb vSdineibeioerfseugeit fjaitc Stoffe (9}?etair,

oteine 2C.) oerarbeitet imirben, itnb ^luifr^en ber Wca-

nufaftur al§ einer c^emerbticljen 2(nftalt, in weh
d)iv oorne^mlirf) iHot/ftoffe bes 2:ier: nnb '^Pflanjen;

retc^§ unmittelbar mit ber ^anh »erebelt luurben

(ba^er Xud)-, ©eiben^, eOenfo Spiegel--, ^^Porjeltan--

manufafturjc), eine Unterfc^eibunq, roeW;e mit aus-

gebel^nterer 2lnracnbung ber 9Jiafcr)ine gefallen ift.

.^eute ift ba§ äßort in ber beutfcl)enSprarf)e nur nod)

iBenig unb bann üorroiegenb nur 3ur 'Sejeic^nung

ber ^£ejtilinbuftrie in (^ebrauc^. ^Da^er oerfteljt man
unter 3JJanuf afturiuaren oorjüglic^ bie ©emebe,

unter 9[J?a nufaftur ift (im ^eutfc^en feiten noc^

gebraucht) ben 9}?anufa!tunöaren^änbler mie aucf)

ben e^abrifanten ober Seiter einer 93lanufa!tur.

9Wttmtfo|jtiott (lat.), rjaubfcfiriftlicTje Sürgfc^aft;

^^)ian ufaptor, 93ürge buic^ §anbfd)rift.

SJlottufaulittfeu (D n e 1) u n g a ^ a f e n) , gro^e söuc^t

an ber äßeftiüfte ber 9Zorbinfel uon 9ieufeelanb, bie

aber wegen i^rer oielen feict)ten Stellen, jmiftfjen

benen fiel) liefe Kanäle ^injie^en, nur mit ^orfic^t

3u befahren ift. ^n bie fcljmale ©infa^rt fül^ren brei

5?anäle;nad^ Dne^unga, bem anfet)nlic^ften,<gafen,

fü^rt ber ^^arafaufanat.

3Honulcftor(lat.), 2lpparat aufpiritiftifc^enSBa^r^

fagungen, f.
Spiritismus.

Maiinm de tabula (lat.), »bie .*panb öom ^ilb!«

ober allgemeiner: §anb raeg! S)er SluSbrucf foll nac^

bem altern ^liniuS (»Naturalis historia«, 35, 36)

üom griediifc^en ^lahv 2lpelleS ^errüf)ren.

Mauuinissio (tat), bei ben S^ömern bie Jreilafs

fung eines Sflaoen, ba^er in 3^orbamerifa Vereine,

roel^e auf 33efcitigung ber Sflaoerei l)inarbeiteten,

9?JanumiffionSüereine, ;@efenfcljaften ge--

nannt raurben.

Manu propria (lat., abgewürgt ni. p.), mit eig=

ner §anb, eigcnpnöig.
Manus (lat., »§anb«), im alten 3fiom

f. ü. m. per;

fönlic^e (SJeraalt, namentlich biejenige, raeldje ber

^auSoater über feine ^-amilienglieber ausübte; im
engern Sinn bie (bemalt beS 2)ianneS über feineJrau.
Manus injectio (lat., »^anbanlegung«), baS äl:

teftc ri3mifc|c ©gefutionSmittel gegen fäumige
Sc^ulbner, welches barin beftanb, ba^ '30^age nad)

erfolgter ^Verurteilung ber Kläger ben 33eflagten oor

ben $rätor brachte, ^^ejalilte ber 33eflagte nicfit fo=

fort, ober fanb er feinen, ber bie Sadje für ih/n über:

najm (vindex), fo lüurbe er oon bem ^^rätor bem
Kläger 5ugefprorf)en (acldictns) unb fonnte oon bie:

fem nach öO^agen in frembe Sflaoerd oerfauft ober

getötet merben.

a«anu{f^^lt (lat.), ^aubfc^rift (f. b.); in ben
33ucl;brucfereien SSegeichnung aller für ben 2)rucf be;

ftimmten 33orlagen, mögen biefelben gefcfiriebcn fein

ober aus ®rucfen früherer 2luflagen u. bgl. be--

fte^en, in loelc^em ^^all man fie aud) als »gebrucftcS

M.<^ bejeichnet. ^erSluSbrucE »alsaJJ. gebrudt« be--

beutet, ba| baS betreffenbe ^ruder.^eugniS nur im
^ntereffe beS SSerfafferS ^ergeftellt ift unb nidjt all=

gemein bem ^ublifum äugänglid) lutrb, fo bei Ä^ib;

mungSfchriften, ^^fieaterftücten 2C., wobei bie 33emcr=

fung jugleid) ben Vorbehalt alter (Eigentumsrechte

auSbtüd't. 33ei bramatifd;en, mufifaltfcf)en ober bra=

matifch--mufifalifchen äderten bebeutet ber,3ufal5 ben
^Süljnen gegenüber als gebrudt« einen auSbriid=

lid;en 3>orbeI}alt beS 5)ied;tS ber öffentlichen ^iluffüh--
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rung. Unbefugter älbbrud eineS !DJanuffriptS wirb

als "^Jachbrucf beftraft (f. II r h e b e r r e ch t).

Manus nianum layat, lat. Spri^roort: - eine

.'panb raäfcht bie anbre<^

Manns mortfia (lat.), f. 2^otcöanb.
Mauiistupratio (Masturbut'o, lat.), f. Onanie.
3Jlaimtencnj (93?anutention, lat.), Sefchü|ung,

namentlid) im Sefi^.

lölanutiuö (ital. -iO^anugio, ^Tcanus^i unb '^a-
nucci), 3nbuS, ber ältere, geb. 1450 ju Saffano,

ftubierte in f^errara unb in 9^om (baher fein Bei-

name 3tomanuS), mirfte bann alS (Srjieher in fürft^

liehen Käufern, erlernte in 3]erotta unter (SuariniS

Seitung noch baS ©riechifche unb legte 1488 gur §e;

bung ber humaniftifdien Stubien in Senebig eine

^ruderet an. (Sr felbft machte fich burch mehrere ge;

lehrte Schriften über Öegenftänbe ber h^braifd^en,

griechifdjen unb lateinifchenSinguiftif unb (55ramma-

tif, bie er in Satein »erfaßte, einen ?^amen unb untere

hielt in feinem .*oouS eine gelehrte (^ejellfchaft, loeldie

bie $j;ejtreoifion ber alten Slutoren beforgte, bie bei

ihm jum ^rude gelangten, ^n 28 fogen. Eilitioues

principes erfchienen bei ihm bie erften ^rude in grie?

chifchen Settern (bie erften 1494). 2)ie in ben bäma^
ligen Dffijinen nod) gebräuchli^e, auS ben mittel^

alterlid)en §anbfchri?ten ftammenbe fdgen. gotifche

ober 2)^önchSfd)rift erfe^te er burch bie Slntiqua-- unb
bie oon ihm erfunbene unb auf feine 33eranlaffung

geschnittene Kurfiofchrift. Seine unter bem 9^amen
Sllbinen gefchä^ten 3luSgaben gählen ju ben fchön=

ften^robutlen berSBuchbruderfunft. m. ftarb 6. J-ebr.

1515 an ben o'O^Ö^" ^^i^^^ <i"f gemachten Sitten^

tatS. 3?gl. S ch üd, SllbuS Wc. unb feine ^eitgenoffeu

(a3erl. 18Ö2) ; 2) ib o t. Aide Maniice et rHeliemsme
ä Venise (^ar. 1875).

2) ^ a u lu S , Sobn beS oorigen, geb. 12. ^suni 1512,
leitete ben S)rud ber Jürchenoäter in 3fiom, übernahm
1533 in ^enebig bie in^raifchen oon 2lnbrea b'2lfota

geleitete totderei feineS ^öaterS, zeichnete fich

belehrter auS unb ftarb 6. 2ipril 1574. S3efonberö

gefchä|t ift feine SluSgabe beS (Sicero.

3) 2lfbuS, ber jüngere, Sohn beS oorigen,

geb. 13. j^ebr. 1547, mar im Sehrfach ber alten Spra-
ken an mehreren Drten Italiens unb als Schrift^

ftelter fchon in frühfter ^ugenb thätig, übernahm
bann bie oäterliche Dffijin in 33enebig, bie aber unter

ihm, ber mehr ©elehrter als ^uchbruder mar, in S5er=

fall geriet unb balb einging, nachbem mährenb eines

Zeitraums oon 100 fahren über 900 meift oorsüg^
liehe 3tuSgaben gried}ifd^er, römifcher unb italieni^

fcher ^laffifer auS ihren '^reffen heroorgegangen
roaren. ®r ftarb 28. Dft. 1597 in 3Jom alS Seher
ber Typographia Vaticaua. 3]gl 9ienouarb, Au-
nales de l'imprimeriedes Aldes(3.9lufl.,^^5ar.l8o4).

Wan^, bie ^eioohner ber ^nfel ^)lan (f. b.) fomie
bic alte feltifd;e Sprad;e berfelben (f. i^eltifdje
Spradjen).

9Jlau.,cmtt, afrifan. 33ülf, f. DJinnjuema.
9}lttm)tfö), eine 3iieberung, Xljal unb J-lufebett in

Sübrujjlanb, loeldjeS ben größten ^eil beS:^'^^^'^ t»-'il'

loeife troden liegt, teilioeifc auS einer langen iUeibe

oon meift bitterfal3igen Seen befteht unb ftd) oom
®on an, gegen 530 'km loeit, bis ^nm See Ö)efe;

Ufnn im (>iouoernement i>lftrad;an (84 km oom ila^^^

pifdjen Weer) oerfolgen läfjt. 2)er bödjfte "i^unft in

biefer 9Neberung ift ber bei ."oodjmaffcv 52 km lange
unb 2 -3 km breite See Sdfara=l£l)ulnffnn (Siirga--

mijjchtfd)), ioclc()cr oon S. ben 5lalauS uu^ oon'^.lf.

ben \Man--SancI)a unb ben (5f)iu-a^Sand)a nufiiiiiniit.

i^m 3viihli"'l/ '^^'«-'»51 bie Jlüffe aujchiiicllen, fclU jich
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ba§ äßaffer im (5d)ai*a=(E^uIuffun in 33eiDe9un(^ unb
^\mv md) 5it/et 9ticf)tungen t)in, nac^ D. unb md) äß.,

fo ben öftlid)en iinb ir)eftlicf)en 9J?. ßilbenb. ®er
iueftHd;e 9}?. euqie^t fic^ Bei |oI)em äßafferftanb bei

beu etanija (2taro=?3?anr)tfc^§faja in ben ^on; bocf;

ift fein ^-aU fo ßerinn, ba^ bei Überfd^iüenimunflen

beö S)on ba§ 3B'affer "biefe§ Testern big über 100 km
ben l'auf be§ lüeftlidjen 9)^. fjeraufbringt. ^3)er öft =

liöje ^Tc. ijat juerft einen ftärfern %aU, tritt aber bei

OIon = (S^ubn! in bie faft gan,^ i^orijontate SJi.s ober

.^ilumfc^e -JJieberung unb münbet in ben ©efe^Ufun,
an§> welchem fic^ im ^rübling brei 9lbftüffe inä ,^ttö=

pifd^e ?J(eer nartjroeifcn (äffen. Unter beu uielen

3een be§ 3}lani)tfcl^t^al§ finb ern)ä(}nen§ix)ert: ber

84 km lange unb 9—10 km breite 33o{fd;oi Sim an
(ÖJubi(o) unb ber -Dtani)tfd)5f aje Dfero, beffen

od)rammbäber gegen ueraltetc (Sfrofeln, 3(u§fd)(äge,

rJif)eumatismu§ 2C. gebraucht lüerben. 3^gL ^aer,
Äafpifdjc Stubien, ^b. 5 (?|3eter§b. 1859); ^^erg--

fträ^er, Sie ä>erbinbung be§ ^iafpifd}en mit bem
oc^raarjen 9)Ieer (in >^^^etermann§ älJitteilungen«

1859); ^^oftenfom, 93arbot be äliarni) unb kxr)=

f^in, 6tubien über ben Wc. (ruff., ^eteröb. 1860).

SRottjaittt, ^Iäd)enma^ in Öuatema(a, = 10,000
£:uabrat=«arag (CSWen) = 69,8737 9lr.

SWttitjaitarcö, ^fu^ in ber fpan. ^roöins 932abrib,

entfpringt am ©übabf)ang ber ©ierra be ©uabar;
rama, fliegt an SJIabrib »orüber unb münbet md)
85 km langem Sauf rec^t§ in ben ^arama.

SHonjanbrcö, 33e5ir!§ftabt_in ber fpan. ^^rooinj

(Siubab fReai, am 2l3uel unb an ber ©ifenbal^n 93ia=

brib^Seoilta, »on loelc^er f)ier bie Sinie md) (Sftre;

mabura unb Portugal absmeigt, ift uon einem alten,

üieltürmigen ilafteU bef)errfd)t, Ijat (i878)8857GiniD.,

iüe(d)e Jßeinbau (9iotiüeine oon SSalbepenaS), ^-abri^

tation üon 2:uc^, (Seife unb 33ranntn)ein betreiben.

9KottjancroS, S"i>i(t"ßt^fttiJ"i" in ber 3lrgentinij

fc^en 9iepublit, f. ^^iampa unb ^atagonien.
äRttttjaniflaiueiit, f. ©panifc^e SBeine,
SKanjoniUo (ipr. ^iajo), 1) .öafenftabt be§ mej:ifan.

©taat§ ©olima, an fd)öner ^ai, ron üppiger ißege^

tation umgeben, aber mit ungefunbem illima unb
etioa 4000 (Sinn). 2)er ^anbel ru^t mefentlic^ in ben
.*gänben einiger c^amburger firmen. 2)ie 2(u§ful)r

(iä^rüd; 400,000 $efo§) befteJ)t mefentlid; au§ |]ebern=

I)ol5, Rauten unb 2)roguen, bie ©infu^r (8—900,000
Soll.) au§ SSaummon^eugen unb ^Ursmaren. (Sine

(Sifenba^n »erbinbet -lUJ. mit bem 50 km entfernten

(Solima. 2) (Stabt an fieserer Dieebe an ber ©üb;
füfle ber ^nfel (Euba, in ungefunber (?^egenb, ^at3lu§:

fu^r Don 3ßbern^ol3, 9J?a"bagoni, ©elb^olg, Sauce;
moob, S)onig, 3"^^^^/ %elkn unb S^abaf (aufammen
im mtvt von 2 dML mi) unb (isss) 8000 (Sinio.

SUittnjaniüobttum, f. ». vo. SJianfc^ineKenbaum.

!JWanjoni, 1) 2lIeffanbro, einer ber größten
ueuern ital. Siebter, geb. 7. 2)Mrä 1785 gu 9)iailanb

au§ einer gräflichen ^amilie, tvi)kit nad) bem früf)en

^i:ob feinet 2>ater§ bie erfte (Sr^ie^ung uon feiner

(jeiftreidjen 9JJutter, einer Xoc^ter be'g berühmten
yiec^tögele^rten ^eccaria. 9iad^bem er feine ©tubien
5U ä)Mitanb unb ^aoia »oKenbet, folgte er 1805 fei;

uer 3)httter nac^ 5jarig, löo biefelbe fdjon feit mel);

rcrcn ^afiren lebte, unb erl)ielt bort Zutritt gu ben
i^reifen, in welchen fic^ bie legten SSertreter ber ^f)i:

Iofopf)ie be§ 18. ^aljxi). bewegten, ©ein erfter poeti;

fdjer ^erfuc^ maren feine »Versi sciolti« (^ar. 1806)
auf ben Xoh feiueg uäterlicben ^reunbe§ ©arlo ^m;
bonati, bie fid) jebocf) weniger burd^ bie ^^orm alö

burd; jenen 2lbel ber Öefinnung au^55eic^neten, ,ber

einen (iiJvunbguo in 93?an3oni§ (S^arafter bilbete. ^u

berfelben ^üt entwarf er aud) einen '^(an su einem
epifc^en (^ebic^t, irelc^eg bie (SJrünbung ^enebigg
3um (SJegenftanb l}aben follte, aber nid/t jur älu§;

fü^rung gefonnuen ift. ©ein uäc^fte^ poetifdje§ (iv-

jeugniö: »Urania« (1807), mar üon geringer Sebeu;
tung imb fanb wenig 33eac^tung. ^i'§ ba^in ein 2ln;

Ijänger ^oltairefc^er (^runbfä^e in ber Dieligion,

wanbelte er nad) feiner iBerf)eira"tung mit Suife :ölon;

bei, ber 3:;od)ter eine§ (Genfer 33anfierö, allmäl)lid)

feine religiöfen2lnfic^ten um unbbefannte fid)fc^lief5=

lic^ (etwa feit 1810) 5U jenem gläubigen ^latljoli^ic^;

mu5, bem er fein ganjeS Seben lang treu blieb,

(Sine ^•vud)t biefe§ Ümfd;wung§ waren feine »Iinii

sacri« (1810), mit weld)en er einen ganj neuen Xon
in ber italienifdjen religiöfen 2\)ni anfd)lug, unb bie

3U ben fd)önften 'J^robuften berfelben c?el)ören, ju ber

bamalö in i^^'i^i'^n ljerrf,d)enben 9iid)tung aber im
(^egenfa^ ftanben unb bal)er aud) mandierlei 3ln;

grifjfe erful)ren. ©einen (Sifer für ben fatl)oIifd)en

©lauben betfjätigte er aud^burd^ feine gegen ©i^mon--
biöSlngriffe auf bie fat^olifd^eSOJoralgerid^teten >(3s-

servazioni sulla morale cattolica'< (9ji{ail. 1819, ^-lor.

1835; beutfd) uon 3(nfpac^, 5löln 1835). äöie in ber

Syrif, f0 betrat 3)1. and) im Srama einen neuen 3Keg.

^n feinen 3:rauerfpielen: >I1 conte di Carmag-noLa«
(1819) unb •.>Adelclii« (1822; beutfc^ »on ©djloffer,

"oeibelb. 1856) burc^brad) er juerft bie ftarren ^^-or;

men ber fran5Öfiid)en ©c^ule unb ftellte bie erfteu

9Jiufter eine§ nationalen Sramag auf. 33eibe ©füdc
5eid)nen fic^ burd) i^re eble, gebanfenreidje unb l)ar;

monifd^e©prad^e au§; befonberöfinb bie eingelegten,

gang li;rifd) (;ef)altenen (Sl)öre uon großer ©d;ön^eit.

älllgemeine ^ewunberung erregte ä)ian5oniö £)be auf
9kpoleon§ I. ^ob: »II cinqiie Mag-g-io < (1823), baö

fc^önfte (Srjeugniö feiner li;rifcj)en 3}cufe, welc^eö alle -

äbnlic^en ber ^-ransofen weit übertraf unb if)n junt

Siebling^bic^ter feiner 9Jation mad)te. Sen au§: 1
gebreitetften 9^u^m aber uerfd^affte i^nt fein 9ioman 1
»I promessi sposi, storia milanesedel secoloXVlI- 1
(anail. 1825-26, 3 Söbe.; Sioorno 1827, 3 33be., unb .1
an uerfc^iebenen Crten nac^gebrud't), überl)aupt ber .1
erfte italienifdje 3?oman im mobernen ©inn beg M
3öorte§ unb gleich auSgejeic^net burdj fpannenbeö 1
^ntereffe ber ipanblung wie burc^ bie unoergleid);

lid)e ©c^ilberung be§ italienifc^en S3olf?debenö im
j|

17. S^firlj. unb bie 9Jiannigfaltigt"ett unb 3^aturwal)r: fl

^eit ber (S^arafterjeid^nung. Sa§ 33ud^ würbe balb M
in alle gebilbeteu ©prad^en überfeljt (ing Seutfd)e 9
uon 33ülow, Seemann, (SlaruS, Äaben; red)t gelun; m
gen uon ®. ©d)röber, öilbburgl). 1867) unb überall^
mit bem leb^afteften 33eifall aufgenommen, ^in berfl
3. 3luflage erfc^ien ba§ mxt {mail 1842, 3 a3be.) iiH
ber ©prac^e meljrfadj oeränbert unb mit einem ^n;H
l^ang: »Storia della colonna infame<;, oerfefjen, einer^f
ftrengen Prüfung unb ^Verurteilung beö gegen bie"
angeblidien Urheber ber ^eft5u9Jiailanb iml7.^al)rl).

angeftellten ^!riminalüerfa^ren§. ©eit biefer ^eit

lebte M., feit 1837 gum gweitenmal uerl^eiratet, in

ftiller ^urüd'gejogenfieit im ©c^o^e feiner ^amilic.

^roli feineg ftrengen Äat^olijiSmuS uon warmer
^egeifterung für ein einiget ^töti^n erfüllt, folgte

er ber politifc^en 33ewegun0 mit lebhaftem ^ntereffe

unb begrüfjte bie (Sreigniffe uon 1859 mit aufrid;;

tiger ^"reube. (Sr naljm baljer aud^ 1860 bie ©rneu;

nung 5um ©enator be§ Hönigreid)§ an, wogegen er

früher ber öfterreid;ifcben 9^eQierung bag Sefret,

welc§e§ i()n jum DJHtglieb ber lombarbifd);üene3iani;

fd;en äiegierimg ernannte, gurüdgefaubt ^atte. .Jn

bem legten Sai)r5el}nt befdjäftigte i^n uorjugsweife

bie ^-rage ber fpracl;lid)en Crinijeit ^tt^lienö, unb er
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hcit für bie isorf)erv)cf)aft be§ to§canifd;en ^taleit^S

ein. Ünou tvm^ Italien tief öetraitert, ftarb 30?.

22. 9}iai 187o. Ci'inc «SamnUunt^ feiner Opere« %ab

Xomniafeo mit fritifd^en Stnmerfiuujen f)eraue((y(or.

1828— ii9, 5 «be.; nac^gebrucft, ^-ßnr. 1848). ^Jieuer--

lid^ erfci^ien nocT;: »Del trionfo ilella liberta. Poema
inedito« (Ser. 1877). >;Opere inedite o rare<: ga6

^öongfji (mit a3iograp^ie, mail 1883 ff., 9 ^e.), ]et--

nen iöriefioedjfel efor.^a (baf. 1882 ff., 3 Sbe.)

f)evnuf-. 2>gL Sauer, 31. 3.)c. {X^va(\ 1872); {venini,

Ti. unb (^iierrajsi (W(a\L 1875); ^Dc ©ubernatig,
Alessandro 31. (^yfor. 1879); ©raf Stampa, Aless.

M., la sua famiglia, i suoi amici(:ilJtai(. 1885); SSi§ =

mara, ßibliograiia Manzoniaiia (baf. 1875).

2) Jlienjo, itaL 9ieifenber, ein (Snfet be§ vorigen,

uerfud;te 1877 unb 1878 uergeblid^, von «Sana (^e--

men) uad^ bem Innern ober nad) .s^abramaut üor=

^Uibringen, mad)te baun einen ebenfalls mifitungenen

i!>erfud), üon 33erBera au§ ba§ ^^nnere ber Somaf=
l)albinfet gu erforfd;en, unb fe()rtc 1880 ü6er 9tben,

Sana unb §übeiba uad; Guropa jurücf. Seine
:Heifeöerid)tc erfct)ienen gefammeU unter bem 2;itet:

»El Yemeu ; treamüiieU' Arabiafelice<:(^)^oml885).

Wläc, ."ociuptftabt uon 5^anem, im SubSn, uorbs

ijftlic^ uom 3:fabfee, mit etroa 3000 Ginm.
raurbe 1863 W(, v. ^eurmann ermorbet.

9JJäomi)c, von ben Stlten uielgebrauc^ter 23einamc

.spomerg, f. v. rv. au§ 3JJäonien (2t)bien) ftammenb,
löeil Smi;rna für fdne @e6urt§ftabt mit galt, nad;

anbern, meit 9Mon ber 9iame feine§ 3Sater§ mar.

SlJäomcn, hi§> ing 2. ^aljrr). n. 6^r. gebräuc^Uc^er,

etbnif^er 3fiame ber Sanbfc^aft Spbien'in .^leinafien.

Wtaiixi, bie (Singebornen oon yieufeetanb (f. b.).

Maeötis Palns (tat.), im Slttertum 5Rame be§

Slforofc^en 9)ieer§, uon bem an iljm iüof)nenben ^olE

ber 9)läotä (3)kitä). ^_m 9l(tertum ^ie(t man bies

fes 9Jieer mie ba§ ^afpifdje anfangt für einen S3us

fen be§ großen 9törblid)en D3ean?>.

SWttHimi, Stabt im mejit'an. Staate Surango,
1046 m ü. dJl., an ber ßifenbat)n uon (£f}if)uaf)ua nad)

iWei'ifo unb füblid) uon ber a3olfon be 3)t. (f. b.) ge--

nannten 3Süftenei, f)at 8 33(ei-, ^olh- unb Silber^

gruben (feit 1884 uon einer amerifanifc^en (^efe(r=

fd)aft bebaut), eine 33aumiuoUfabriE unb 3400 Giniu.

Mappeiiioiide (franj., fpr. maptj'iuöngb, tat. mappa
mnndi), 2i>ettfarte; 31. Celeste, öimmet^Jfarte.

SOltt^picren (u. engt, map, Sanbfarte), eine G^egenb

über ein gan5e§ Sanb fartograpfjifdj aufnefjmen (f.

iianbe§aufnaf)me).
SJlonuct iipx. .fa), 3t ug Ufte, franj. SdjrififteFter,

geb. 13. Sept. 1813 ju ^^äriö, er^iett 1831 eineSteWe
am College G^arlemagne, manbte fid) bann aber ber

^itteratur ;^u rmb mürbe ©umae' 9Jiitarbeiter an bef=

fen berübmteften 9{omanen unb Xljeaterftüden (»Les
i\[onsfinetaires«, jMonte- Christo«, »La reine 3IaT-

g'ot« 2C.). ^JJad) feiner Trennung uon Sumaö fd^rieb

er felbftänbig metjrere and; in§ 2)eutfd)e überfeljte

r)?omane, iö. »La belle Gabrielle« (1853), »Le
comte de Lavernie« (1855), > L'envers et l'eudroit«

(1858), »La rose blanclic (1859), bic pf)antaftifd)en

(Srjäblungen: »Voyaj^-e au pays bleu« (1859) u. a.,

bie er mcift and) 5U 'IMÜmenftüden uerarbeitete. 35on

biefen bramatifc^en 3(rbeiten Ijattc baö 3]oltöfd)au:

fpiel »La maison du baigneur« (1864) ben mei;

ften (Srfotg.

95iortt (bolichotis Desm.), Säugetiergattung au^
ber Drbnung ber 9tagetiere unb ber §amilie ber

5Jieerfd)meindKn (Caviina), bafenartigc ^ierc mit
Ijoljen 'Beinen, Cljren uon Ijalbcr Uopfo^^länge, für:

jem Sdjiuaii,^ unb nadten So()(en. ^ie 93t. (D. pa-

tagonica Wagn.) ift 45 cm lang, mit 5 cm langem

Seltmans, 45 cm f)od), mit geftredtem Seib, etmac-

fd;mäc^tigem .öals, 5ufammengebrüdtem, an bei

Sc^nauje jugefpil^tem Ä'opf, ^iemlic^ formalen, auf^

redjt ftebenben C^ren, uierje^igen iöorber-- unb bre{=

5e[)igen£)interfüBen mit fangen, ftarfeni^rallen. Sas
in feiner (*^eftalt an einen ikimn 3©ieberfäuer ev^

innernbe Stier ift oberfeit^ braungrau, fein meiB ge=

fprenfelt, an ben Seiten ^ell simtfarben, an ber 33ruft

hvann, an ber (Gurgel, Unterfeite unb am £»interteil

roei^. Q§> finbet fid) in ber 3ßüfte^atagonien§, ni3rb--

lid; bi§ 37" fübl. ^r., lebt gefellig, ift ein üollfom--

meneg ^^agtier, ftreid;t uon feinen .*pöl)len au§ mei=

lenroeit umljer, mirb aber feiten bemerft. (S§ nä^rt

fid) uon 3©ur3eln, D^inben unb (Ereifern unb branb=

fd^alt and; Pflanzungen unb ^leefelber. S)a§ 2Beib:

c^en^uirft ^lueimal im ^al)v gmei ^unge. W^an jagt

bie 9)1 3u ^ferbe, ermübet fie unb erlegt fie mit ber

3Burffugel. Sa§ ?^ell bient ju^eppid^en unbSeden.
3Wttra (»33itterteit 0, erfte^ :^ager ber Israeliten

in ber Sßüfte, brei ^Jagereifen uom Sd^ilfmeer, mo
fie bitteres äßaffer antrafen, ba§ 2}Jofeg bnrc^§inein=

merfen einer Sjoljart trinfbar mad;te; uielleic^t ber

Brunnen .^pömSralj, füböftlid; uon Suej.
SWara, &ii[ahttf) (^ertrub, geborne Sc^melj^

ling, Dpernfängerin, geb. 23. ^-ebr. 1749 gu Ucffel

als '2::od)ter eine^ armen 9}iufiflef)rerg, erlangte frül)

ungemeine ^^ertigfeit im S^iolinfpiel imb unternaljm
in Begleitung i^re§ 3?ater§ 5^unftreifen nac^ äöien

unb Sonbon, mo fie fic^, ge^n ^af)re alt, uor ber Äö=

nigin Ijören liefe. 9luf 3lnraten einer öofbame rcib--

mete fie fic^ bem ©efang, nal)m erft bei ^arabifi in

Sonbon, 1766 bei .•piller in Seipjig Xlnterrid)t unb
mad)tt ^ier eminente ^ortfdjritte. ä^om^ntenbanten
ber Berliner Dper, ber fie in Seipjig gehört f)atte,

nad; Berlin berufen, überroanb fie Eiier griebric^S b. @r.
Slbneigung gegen bentfd^e Sängerinnen unb rourbe

mit 3000 Xf)iv. CiJcbalt (ber fid) fpäter uerboppelte)

engagiert, uerbarb fic^ aberil)ri^eben§gtüdbalbburdi

ifjre ;i5er^eiratung mit bem 3>ioloncelliften einem
begabten, aber fef)r lieberlid^en 9J{enfd)en, ber ilir

S>ermögen uerfd;menbete. ^er 2)efpotiömuS, ben
^riebri'dj II. gegen bie TOglieber feiner Dper übte,

uerleibetc bem öl)epaar ben Berliner 3tufentf)alt; bodi

geiüittjrtc beu ilöuig bie mieberbolten Bitten um Gnt^
iaffuug erft nad; Jafl^'^^ii- 1780 fang bie 9J(. in ÜBien,

bann 1782 in ^|sariö unb Sonbon, mo fie befonberd
in .soänbelfdjen Oratorien grof3artige Grfolgc errang.

5Jiad)bem fie fidj enblid) uon il)vem 9}Umn l)atte fd)ei=

ben laffen, fang fie 1788 in Surin unb 3>enebig,

fel)rte 1790 nadj "i^onöon jurüd", Ukb bort 3el)n^al)rc

lang, entfagte menig fpäter bem öffentlidjen 3luftre--

ten'unb luanbte fid) 1803 nad) ^)iufjlanb. ^n ^)ioMan
l)attc fie ein fefteö Befi^tum enuorben, uerlor aber

1812 beint Branbe ber Stabt il)r Bermögen unb fie--

belte narl) 9ieual über, mo fie Unterridjt erteilte unb
20. :?;an. 1833 ftarb. Tiad) ^elterä Urteil ift ber 93?.

nie eine bcntfd)e Sängerin and) nur annäbernb gleidi^

gekommen. Sie mar übrigen-? aud) eine Birtuofin

auf bem .Slianier, unb aty Sdiaufpiclerin batte fic,

nad)bem fie einmal ^urCper übergegangen mar, burdi

^•Icifi unb Stubium er|el;t, mao ihr, uon ber 9catiu-

ftiefmütterlid) bebaubelt, uerfagtmar. Bgl. SUggli,
Glifabetb 93J. («etpv 1881).

2)lttroIittnunö (San ^ofe De3J?.), ©rcn'>fort in

ber brafil. iU'ouin^ 3lmau''na'\ am obern 9iio 9iegro,

60 km uon ber C^k'en^e Beneiiiola-?.

9JtoroIm (ivropfftord), Leptoptilns L(\s\0, Gat-
tung au-3 ber Drbnung ber StLHdjr ober 9Jciljeruögel
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Der ^^amiUe ber ©törd^e (Cieoniidae), o^vo^^ Spiere

mit fräftiflem, faftungefd^fac^temSeUi, nacftem^opf,
hiätm, naäUm ^al4 mit t)era6pngenbem ^e^)^fact',

lüelc^er eine beträc^tlidjeßrroeiterungberfSpeiferö^re

ßirgt, fe^r großem, fegeiförmigem, üierfeitigem, an
ber Söurget fef)r bid'em, t)orn 3uge[pi|tem, leidjtem

'od)na6et, l^o^en 33einen, langen, breiten, abgerun=

beten ^^lügeln, in benen bie »ierte (Schwinge bie

längfte ift,'unb ntittellangem Sd^manj, beffen untere

2)ed^febern au^erorbenttid) entraictelt, namentlich »on
ber SBurgel an fein gerfcf^tiffen finb. ©ie finb au^er.-

orbentlicl gefräßig, ftreiten mit ben ©eiern um jeDe^

2(a§, finb rce^r^aft unb miffen fid) überall bie |)err=

fc^aft 3u fi^ern S)er afrif anif d)e 3Ji. (9lbiutant,
L. crumenifer Less.,

f. 3;afel »äßatöögel II«), 1,6 iii

lang, gegen 3 m breit, auf bem mit nur menigen
l)aarartigen ^ebern bebedten liopf rötlid^ fleifd^far;

ben, meift mir grinbiger §aut, auf ber Dberfeite be§

M,örper§ bunfe'lgrün, metaltifd^ glänjenb,. auf ber

llnterfeite unb im 5^aden mei^; ©d^raingen unb
3teuerfebern finb fc^marj, bie großen ®edfebern ber

^'lügel auf ber Slu^enfal^ne meil geranbet ; ba§ 2(uge

ift hxam, ber ©c^nabel fc^mu^ig mei^gelb, ber

\d)wax^. ®r beroofmtDftafrifa füblid) t)oml5."nörbl.
'ßr., meilt fixer üom SJJai bi§> Dftober unb 5iel)t bann
füblidj, um 3u brüten. Ser S3ogel geigt einen ganj
fonberbaren 2lnftanb unb unoermüftlidje ^lu^)^, eine

.Spaltung, bie unraillfürlic^ jum Sadjen {)erau§forbert.

^)a6ei ift er erftaunlic^ flug unb faum aufben(Sd)laf;

planen gu Überliften, ©r erfc^eint in ber 9^ä§e aller

grö|ern Drtfc^aften, befonberg bei ©c^lac^tbänfen,

imb bemächtigt fic^ ber Stbfälle, fif(^t im 3^il, fri^t

aber auch Miin, 2}?äufe, äl^ufc^eln, S^f^^ten unb
mit SSorliebe 3la§. ^n ber ©efangenfcliaft wirb er

fehr ga^m unb gutraulich. ^nbien lebenbe ^Mva-
bu§ ftehen unter i)ffentlichem ©c^u^, gehen frei in

allen grö^ern ©täbten umher unb befeitigen bie 2tb=

fälle. 3)Jan hält fie auf ben ^Dörfern in gangen $>eri

ben, um bie prad;tt)ollen ^ebern (aJJarabuf ebern)
au§ bem ©chroange gu geiüinnen.

SfJoro6ufeiJ)c, beftimmte ©orte ber gegmirnten
©eibe für befonbere ^mede ber ©eibeniDeberei.

9Jlttra6ut (arab., »£ehrer, ßrgieher«), urfprüng*
lid) S^ame einer mohammcbanifchen ©efte im norb=
lüeftlichen 2lfrifa, welche gu großer politifcher 3Se=

beutung gelangte unb bie ®i)naftie ber2llmoratt)iben

(f. b.) grünbete; fpäter bei ben Berbern Segeid^nung
einer geheiligten, ihr geben in a§!etifcher Sefchaulich^

feit gubringenben ^erfönlidjfeit. ©old;e 5EJJarabut§

ftehen beim SSolf im höchften 2lnfehen, unbman fchreibt

ihnen SOßunberfraft unb prophetifche ©abe gu. häufig
finb fie auch ^riefter bei äftofcheen unb ©rab*
fapellen angeftellt, unb ihre Sßürbe erbt 'oann vom
SSater auf ben ©ohn, obgleich ber 9^ame 3Jl. eigentlich

nur feiten beiSebgeiten gegeben rairb. Slud§ ba§ ©rab
eine§ folc^en ^eiligen nennt man M. SJgl. 3^inn,
Ivlarabouts et Kliouan (2llgier 1884).

WlüxacalH, @olf tJOti, größter äFleerbufen an ber

Klüfte ber 3iepublif ißeneguela in ©übamerüa mit
einer Oberfläche üon 15,000 qkm (272 M.). ©er
inbifd)e^ame be§felben ift ©oquibacoa, mährenb
er üon feinem ©ntbecfcr2llonfo be§ojebal499 wegen
ber bort üorgefunbenen gahlreichen, ihn an bie Sagu*
nenftabt SSenebig erinnernben ^fahlanfiebelungen
Golf üon Sßenecia unb nachher von ^^enegueta
genannt rcurbc, welcher 3tame fpäter auf ba§ gange
i^anb überging. ^2)urch ben ©aco be aJZ. fteht ber
©olf mit ber Sag una be9Jl. in SSerbinbung, welche
gleid^fall§ fd;onl499 oonS>ojeba entbedt würbe. 2)er

©ee umfaßt ld,m qkm (297V2 D3)u) unb ift ein

wahreö mittellänbifcheg SOieer üon fü^em äöaffer.

S^iefgehenbe ©d;iffe fönnen ber SBarre in ber ^oca
wegen, wo eine heftige ©trömung ftattfinbet, nur mit
58orfid[)t in ben ©ee einlaufen.

^avataibOf §auptftabt ber ©eftion 3"fift

©taat§ ^alcon in SBeneguela unb einer ber wichtig^

ften §anbel§plä|e ber ^^epublif•, mit (i88 >) 31,921

®inw., liegt am weftlichen Ufer ber Sa gu na be
unb hat fich in jüngerer ^tit fehr gehöben. ®inen
ihrer 6 ^lä|e giert em ©tanbbilb SolioarS, unb fie

hat 4 öofpi'täler, ein ^h^ater, eine mathematifd^e
unb eine nautifche ©chule unb ©chiff^werfte. @§ er--

f(feinen 12 ßeitungen. ^m 1886 liefen 276 ©chiffe

ein (barunter 15 beutfd^e). ©ie 2(u§fuhr (ohne ^ü--

ftenhanbel) belief fich 1886 «uf 15,329,664 $öoliöare§,

wooon 12,775,506 Sot. auf 16,557,320 kg- i^affee fa=

men. ©onft waren noch wid^tig: ©elbijolg, §äute,

2)ii)ibir)i, ^ieberrinbe, ^afao, ^alfam unb Quä^v.
m. ift ©i^ eine§ beutfchen i^onful§.

SHttrocttli, ©tabt in ber ©eftion ©ugman 33fanco

be§ gleichnamigen ©taat§ ber 33unbe§republif ^Bene^

gueta, 440 m ü. HR., in ber Htähe be§ 33atenciafee§,

in ungemein frud^tbarer©egenb, mit fd;lo^ähnlid^em

©efängni§ unb hsts) 5367 (Sinw.

9Jlaranl)a, ©tabt in ber perf. ^rooing Iferbeib-

fchSn, öftlich nom Urmiafee, am ©afiflu^, gut ge--

baut, mit (i88o) 13,260 ©inw., 16i{arawanferdien, 80
SJiofd^een, 4 ^ochfchulen, war eh^bem §oflager ^u-
laguj(Ehan§, be§ ©ohn§ »on S)fd)engig:©han, beffen

angebli^e ©rabftätte noch üorhanben ift. Unter ben

©elehrten, bie er hiet* «itt fich »erfammelte, war aud;

©ho^fchci HJasrebbin, ein berühmter ^^hi^^foph unb
2lftronom, für ben er eine glängenbe ©ternwarte (gu=

gleich i^eftung) erbauen lie|, beren3fiefte unweit weft=

lieh ber heutigen ©tabt liegen.

Sflaragogi^ie, ©tabt in ber brafil. ^rooing 58ahia,

an ber33iüubung be§^araguaffü in bie2lllerheiligen;

bai, üon Äofosroälbern umgeben, beliebter SBohnpla^
reid^er ^lantagenbefi^er.

Marais (frang., fDr.^räi), »3Jioräft,©umpf«), 3flame

eines ^arifer ©tabtoiertelS, wo 1600—1673 ba§ be=

rühmte Theätre du M. ftanb; währenb ber frangöfi-

fchen toolution auch fpöttifche 33egeichnung ber ge-

mäf^igten Partei (ber ©ironbiften ober la Plaine) wt
Slonoent, im ©egenfa^ gur58ergpartei(laMontagne).

2)lttrni6; ^n\^i an ber 3!}?ünbung be§ 3Imagonen-

ftromS (©übamerifa), ift etwa 46,360qkm (842 QaW.)

groB,niebrig unb eben, bod^ feine§weg§angefchwemm=
te§ 2llluöiallanb, meift mit ©ra§ unb ©ebüfch be;

bedt, im D. unb ©. aber Urwalb. 3luf ihr liegen bie

Drte S3reüe§ unb ^i)av>^& unb bie alte ^efuitenmif:

fton STc. im Innern. ®ie Snfel ift fruchtbar unb vzt--

fteht ^ard mit ©chtad^toieh unb SebenSmitteln.

ISlaidt m. niarfc^jäf), ^uliuS, böhm. aJJaler, geb.

29. 5DMrg 1835 gu Seitomifchl, bilbete fich auf ber

SKalerafabemie gu ^rag unb in 9JJünd)en gum Sanb^

fd)aft§maler unb lebt feit 1858 in 2ßien. 2)ie erfte

2^ufmer!^amfeit erregte erburch eine9leihet)on^ohle=

jeichnungen, unter benen ber 5^ongre^ ber ©törch^

fo gefiel, „ba| ber SBiener'^unftoerein feine 2lu§füh-

rung in Dl beftellte. SSon feinen fpätern ^ohfegeich--

nungen finb gu nennen: gur S^it beg 2lbenbftern§,

ber Slbenb bei ©abowa 1866, $8ilbcc au§ ber ©to=

wafei, bie öier ^a^)xt^^^iUn , bie oicr S^ageSgeiten,

bie Söalbeinfamfeit, gwötf ^S^tchnungen (mit ^^v^
von ©cheffei, 4. 3lufr., ©tuttg. 1884) unb bie ijfter=

reid^ifchen 2öalbcharaftere in 13 ^Blättern (in ^ah
fi.mile=§eliograt)üre, SBien 1882). 2luc& al§ ^ttuftra^

tor ift HJJ. oielfad^ thätig. @r »erbinbct großartige

3(uffaffimg mit poetifch = rcmantifcher ©timmung.
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9Rtiran()ao (ipv. mavaujiuiiirt), eine ^lüftenpi-ouinj

iörafilien§, mUlje burcfj bte ^yliiffe (^urupi) unb
"^Sarnai^gba üon ^avd unb ^tQuI)i) fletreunt rairb, im
Innern an ©otjnj flrenjt unb ein 9(real von 459,884

qkm (8352 Q2«.) ^at. ^Dtt§ ^iiftenc^ebiet 6ilbet eine

Jortfe^ung ber 2[nia5ona§e0eiie, iiiii[)i-enb fic^ im ^n--

nern ja^lreic^e |)üge{fetten an^ öuntem 6anbftcin
erf)e6eii, n}elcr;ebie SBafferfrfjeiben suMfcfjen ben ^-(üffen

bilben unb faum bie §ö^e von 300 m üöerfd;i*eiten.

^ie sKiftenebene unb bic §ügei finb bic^t bewalbet,

aber jraifc^en i^nen breiten ficf) an^gcbe^nte 6ampo§
au§, weiche fid^ »orjüglicf; für bte !^icf)3uc^t eignen

lüürben, wenn nHju bürue Sommer nid)t häufig
CueUen unb Säc^e t)er[iegeu machten. 2(6gefef)en

Don ben ©rensflüffen, ju iüe(cf;en and) ber 2;ocantin§

auf eine ©treäe »on 320 km geljört, finb bie 6ebeu=

tenbften ©eroäffer ber ^tapicurü unb ber 3Jlearim,

bie jid^ beibe in bie 58ai von 9)L ergießen. ®a§ ^lima
ift ()eiB unb feucht, regenreich von ^e,,ember bi§3w"i'

löä^renb im 3iefte be§ ^a^r§ r)äufig 2)ürren herr=

fc^en. ^ie 30^1 ber 23en)of)ner betrug 1885: 430,059,

mit ßinfc^luB von 50,000 eflaoen (1872: 74,939

Sflauen). Sanbbau bilbet bie öaupterraerbSqueKe,

boc^ f)at bie ^robuftion von SSaumroolfe unb auc^

uon 9iei§, S^iäzr:, Xahat, Tlai§> unb ^afao in junges

rer 3eit in bebenftid^er SKeife abgenommen. ®ie auf

ben ßampog gefialtenen 9iinber unb '^5ferbe finb un=

anfef)nHrf; ; beffer gebei^en bort Bingen. !^ie SBälber

(iefern au^er i^autftfjuf noc^ ^au^oig unb anbre^ro*
bufte. ©otb it)irb in geringen äJtengen gemonnen,
unb aucO ®ifen rairb gefunben. ^anbel unb ^nbuftrie

fonjentrieren fic^ in ber öauptftabt San Sui§ be
M., einer anfe^nlicfjen, gut gebauten ©tabt auf einer

:^nfel 5H)ifcj^en ben 3)Zünbungen ber^lüffe ^tapicurü

unb 3)Jearim, mit fteiten ©trafen, 10 öffentlicf;en

Pä^en, 13 Äird;en, bifc^örlic^em ^alaft, tonfen-
f)au§,@en)erbefc{)ule unb 30,000 (ginro. ®ie am^ofen
liegenben ®oct'§ finb für ©c^iffe oon 4,5 m Siefgang
^ugänglic^. ®ocl^ ocrfanbet ber i^afen immer me§r.

^'ünf auSlänbifc^c ©cfellfcl;aften (barunter auc^ cin^

beutfc^e) vermitteln ben ^erfe^r mit ??orbamerifa

unb (Suropa, unb roä^renb bie 2lu§fu^r meift in ben
§änben »on ©nglänbern unb ^ortugiefen liegt,

mad^en fic^ ?5^^<i»äofen unb Stmerifaner bei ber viin=

fu^r ben SSorrang ftreitig. ^m % 1885 liefen 91

(Skiffe von 74,593 %on. ©e^alt ein. Sic 3lu§fuhr,

mi(S)i fic^ 1863—64 noc^ auf 7,247,000 9Jli(rei§ be--

Sifferte, roar 1879—80 auf 3,515,600 2«ilreiö ge*

faUen. 6ie beftef)t Dorne^mtic^ au5 33aum.iuoHc, fer--

ner au§ tautfd^uf, Rauten 2c. S)ie ©tabt ift ©i^
einc§ beutfc^en ^onful^.

99laraunen (^UJarranen, fpan. Mariänos), bic

getauften, aber inögefjeim i^rer 91eligion treu geblie^

benen ^uben unb älZauren in ©pauien. ^a§" SBort

fott entftanben fein au§ maran atha (1. ^ov. 16, 22),

ioa§ maOrfc^einHc^ fjebräifd; ift unb (n)ie 2(natljema)

»uerflud^t, oerrounfdjt« bebeutet.

yjittrttiion (ipr. .«iöiO, ber 2lmaäouenftrom (f. b.)

oberhalb ^:abatinga.

9Jlttran8 (ipt. .üufl), ©tabt im franj. Departement
9?ieber:ßf)arentc, 2lrronbiffement Sa 9iod;eHe, an
ber©bre 9iiortaife unb ber (Sifenbalju 92ante§^!öors

beau;r, mit einem ^afen, melc^er burd) einen ©c^iff^

fa^rt^fanal mit bem §afen oon 2a ^iod^elle in ^üer--

binbung fteljt, i)at (i«8i) 3423 ©inio., bebeutenbcn
(SJetreibehanbei,^fiicber[ngenx)on©d)iffbaul^ol3,3JJül)-

Icn, ^enient: unb 5lorbn)arenfabrifation.

©hi'aufiä (gried).), ba§ 3Beltiüerben, äßelJmadjen;

mavantif cl;, joelf, loclf mad;cnb.

'JJiai-aj^djino. 2J5

Marjiiiti L. (^^^feifraur^), ©attung au§ ber

J^amiüe beu3}Jarantaccen, perennierenbeiiräuter mit

meift äftigen, fnotig geglieberten ©tengein, oblongen
ober eiförmigen 33lättern, rifpigen, flatterig au§ge=

breiteten biöäfjrigsufammengejogenenSIütenftänben
unb f)äutiger, einfamiger Zapfet, ©tioa 40 2(rten,

faft au^fd^liefeHd) im warmen 2lmerifa. M. arundi-

nacea L. (M. indica Tussac, f. Xa^Ql »^f^afirunge--

pflanjenl«), mit langem, fingerbid'em, faftionrsiger.i,

gegliebertem, meiBem SKurjelftocf, aufrechtem, 1,0 lu

i)oi^em, meift oom ©runb an gabeläftigem, fdjiüadj

flaumigem ©tengef, fpi| eEiptifc^en, beiberfeit§ gart

flaumigen 33lättern unb meinen Blüten, flammt am
äöeftinbien unb bem nörblic^en ©übamerifa unb
it)irb bort, in 2Beft; unb ©übafrifa, auf ßeplon, iu

Dftinbien, auf S^toa, ben^^l)ilippinen, ammeiften auf
ben 23ermuba§infeln lultioiert. Der frifc^e SBur^el^

ftod ift fe^r fd^arf unb bient al§ Heilmittel bei 3Ser^

munbungen mit oergifteten Pfeilen, befonberS aber jur
(SJeiüinnung oon ©tärlemel^l,,melc^e§ al§ Slrrororopt

(f. b.) in ben §anbel fommt. Sl^nlid) mirb M. nobilis

Moore in Sfteufübraaleg fultioiert. 2luch anbre 3lrten

liefern ©tärfeme^l, unb öiele werben bei un§ al5

SBarm^auSpflanjen fultioiert; manche, mieM. zebrina
Sims., mit großen, bunfelgrün geftreiften, auf ber

Unterfeite oioletten SSlättern, l)alten fic^ auc^ im
Limmer. 2llle oerlangen ein feuc^tlieiBeS ^lima unb
tommen auf 3Kabeira nic^t me^r §ur ^lüte.

SJlartttttttCCCtt (i^annaceen), monofot^te ^amilic
au§ ber Drbnung ber ©citamineen, ©tauben mit

groBen,fcheibigen,fiebernen)igen blättern unbafi)m=

metrifc^en, oft lebhaft gefärbten Blüten oon merf=

mürbigemSau. Sediere befi^en einen breiglieberigen

Md), brei me^r ober meniger uenoac^fenc Blumen-
blätter, meiere eine medjfetnbe ßaljl von forollinifüj

gefärbtert, unter fic^ unb mit ber ^ronenrijJ)re teil=

loeife Derroad^fenen ^lättd;en einfd^lie^en; ein§ ber^

felben trägt an feinem Dianb eine einfäc^erige, glei(J=

fam l^albierte 2lnthere, ein anbre§, bem erften fc^räg

gegenüberftel}enbeg, ba» fogen. Sabelfum, rollt fiel;

in ber offenen Slüte rüdiuärtg ein ober Ijat eine

fapu^enförmige ©eftalt; ber ©riffel ift blattartig

oerbreitert ober ct)linbrifc^, ber unterftänbige^iuc^t-

fnoten l^at brei §äd^er unb entiüid'elt fid^ ju einer

^apfel ober Seere, bie ©amen ^ntl}alt^n ^erifperm
unb einen geraben ober gefrümmten i^eimling. 3Sgl.

ör nid e, Monographiae Marantacearnm prodro-
mus (mo^t 1859—62); (Sichler, Über ben ^3lüten--

bau oon Canna ( 33otani|d)e Leitung« 1873). — Die
ca. 180 2lrten ber ^-amilie finb oorjug^Smeife im tro=

pifdjen unb fubtropifc^en Slmerifa einfieimifd). 3Ia-

ranta arnndinacea L. enthält in i{)ven 3ilii5omen

©tärlemel)l (Slrrororoot). SSiele Birten locrben

als 3ierpflan5en f'ultioiert. S'Offi^ f"^^ loenige 2lrtcn

oon Cannophyllites Bgt in ber treibe unb in 2:er-

tiärfif;id)ten fomie uon Scitamiuopbyton Mass. nur
im Xertiär gefunben morben.

ü)lttrQpl)o, ägi)pt. 3i>egmaB, f. ^alada^,
ailoroft^, ©tabt, f. 2Jlerafd).

SWttroSd)ino cm. .simo), alfoljolifdje? ©eträn!, mel^

d^eä man auS einer befonbern 3lvt faurcr Alirfdjen

(]\[arasche), bie oorjuggiueife in Dalmatien fulti--

üiert mcrbcn, gcminnt. Die bcftcn ilivfdjen gebciljcn

bei ©palato. öalbrcif werben fio oon bort nad) S^^^'i^

gebracht unb 3Ünäcl)ft entfernt (.sUrfdjcn mit M\n-no:i

liefern ben Rosoi»-lio diossadilMavaschc); ^aö;^^ir[ch=

fleifd) wirb bann in 23ottid)cn einer mcf)rtägigen i^d-

rung unterworfen, worauf mau bem fo erlialtcnen

Vino di Marasche ctwa^o geftaiupfto ftioKoic ^^Mättcr

beö ^JJarafdjeubanmö unb" 10 '|U-03. ii-aubcnwciu ju»
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fe|t unb ben SiofogUo aBbeftitUert. 9tacl^ SSer^üfeung

mit S^affinabe roirb ber enblic^ burtfj 93aumraolle

forgfättig filtriert. ®ie 6erüi)mtefte §abrif ift bie

üon Srioli in 30^^^*» ^ocfj fommt je^t auä) guter 301.

au§ 2;rieft, SBien, ^eft unb ©rag. Siac^geabmt roirb

ber 3}?. burd^ eine mit ^udtt unb ©pirituö oerfefete

SRi)(^ung oon ^imbeerroaffer, SBittermanbelraaffer

imb Orangenblütenraaffer.

Marasmins, ^ilsgattung, f. Agaricus I,

9Kord§mu8 (griec^.), im äHgemeinen f. t). m. 2lu§s

Se^rung, be[onber§ (M. senilis)3üter§fd)n)äc^e (f. b.).

Morot (ipr. erd), 3^«" ^aui, ein§ ber öerüd^tigt;

ften§äupterberfran3Öfifc^en9iet)oIution,geli.24.9)iai

1744 3u '^oubr^ bei 3^euct)öte( von proteftantifc^en

(Sftern, ftubierte 9Jlebisin unb enoarb fid^ fobann,

meift auf Skifen befinbiic^, bie MitM ju feiner ©Ei-

ftenj burcf) ©d^riftfteKerei unb bei einem längern

^^(ufenthalt in Gbinburg 1774 burcf) Unterrid)t in ber

frnngöfifdjen ©^)rad)e. ^n biefer ^^it erfd)ien üon
i^mbie reDoIutionäre©d)rift »Theehainsofslaveiy«
((gbinb. 1774; franj., ^av. 1792). ^ie pl)iIofopf)ifd§e

Sd^rift »De Fhomme, ou des priiicipes et des lois

de riiifluence de l'äme sur Ic corps et du co ps
siir Täme« (3lmfterb. 1775, 3 ^be.) mürbe bie ^er=

anlaffung ju einem ©treit mit SSoüaire, ber fie in

ber »Gazette litteraire« befprac^. ^n feinen an pa^

rabojen Behauptungen reichen pEn^fifalijc^en ©c^rif?

ten au§ biefer ^eit: »Decoiwertes sur le feu, l'elec-

triciteet la lumiere« (1779), »Recherchesphysiques
sur le feu« (1780), »Decouvertes sur la lumiere«

(1792), »Eecherches physiques sur relectricite«

(1782) trat er namentlid^ g^g^n 5^ett)ton auf; in

Seutfd^tanb mürben biefelben burd) eine Überfe^ung
von Sßeigel (Seipj. 1782—84) befannt. hierauf lie'^

er fic^ in ^ßarig nieber, üerbanb mit feinen ©tubien
bie mebijinifdie ^ra^iS unb erijielt eine Slnftellung

al§ 3lr3t ber Seibgarbe be§ ©rafen üon 2lrtoi§. 9Zac5

bem Stu^bruc^ ber 9^eüoIution trat 2)?. balb al§ einer

ber e^tremften Demagogen fjeröor. ©emein unb ro^

roie fein ^iu^ereS mar and) fein ^nnereB. Dt)ne ben
Mut, bie 9Baffen gu füf)ren, unb ofjne @efd)id, einen

9Iufftanb ju feiten, mu^te er bitrd; feine ungefüge!;
ten 2ßorte unb burd; feine @abe niebrig populärer

SarfteHung ba§ $ßolf gu Staub unb SO^orb aufsureijen

unb fidj gum ©d^reden oHer Parteien ju mad^en.
^n ^eihn ber ©efafir uerfd^roanb er. (^enu^füd[)tig

unb fitten(o§, führte er mit bem auf unrecfttmä^ige

2lrt erworbenen ©elb ein üppige§ Seben; er rao^nte

mit einer 3)Jätreffe in einem eignen, mobleingerid):

teten §aug. ©ein Organ mar feit 12. ©ej. 1789 ber

»Puhl cis.e par sien«, fpäter ber »Ami du peuple«,
enblicb ba§ »Journal de la Republique«, meiere bie

ungereimteften (Sierüdjte bvadjUn unb fic^ nament?
lic^ burc^ Denunziationen auszeichneten, aber beim
niebern ^olf at§ Drafel galten. 2)anton führte if;n

in ben i^tub ber ©orbelier§, unb bei ihnen fanb er

©chu^, als aJtafouet ihn megen feiner Slufforberung,
800 S)eputierte, »orab 9J?irabeau, an ben Bäumen
beg XuileriengartenS aufjufnüpfen, in 2(nftageftanb

perfekte unb ber ©tabtrat oon ^ariS ihn barauf
oerfolgen Uef; (22. ^an. 1790). oerbarg fid) in

ben .CteKern ber (SorbelierS unb magte fich erft nad;
bem ^tuchtoerfuch be§ Äönig§ loieber an bie Öffent^
lichfeit, um oon neuem bie ma^lofeften Slrtifel gegen
bie ©ironbiften gu fchleubern. @r mar einer ber
§aupturheber ber ©eptembermorbe unb fe|te aud)
unter bem ®inbrud berfelben 1792 in ^ariS feine

SBahl 5um 9Jtitg(teb be§ l^onoentS burd;. @r rourbe
hier allgemein 'üerabfd;eut; fo oft er bo§ SBort er«

griff, übertäubte ein milbev S^umult feine ©timme,

— 9}taratfjen.

mährenb ihm bie Tribünen Beifall gujaudjsten.

SBährenb be§ ^rojeffeS beS ^önigS, für beffen fo=

fortige £)inrichtung er ftimmte, rief er bem Bol! in

feinem Blatt ju: »©chlachtet, fchlachtet 2 )0,000 2ln^

hänger be§ alten 9iegiment§ unb rebujiert ben .ton-

oent auf ein Biertel'<. 2öegen einer tollen 2lbreffe,

in ber er bie Bürger gegen ben ^onoent gu ben

Staffen gerufen hatte, mürbe er 13. 2lpril oerhaftet

unb oon bem 9ieoolutionStribunal eine Unterfud)ung
gegen ihn eingeleitet; boch fprach ihn baSfelbe 24.

2Ipril einftimmig frei. 9)tit ^ränjen oon Eichenlaub

gefchmüd't, marb er oon Bürgern unb Bürgerinnen
auf ihren ©d^ultern in ben 5^6noent jurüdgetragen.

Bon nun an erftrebte 9)i. mit a\kn WtHln bie ^?er^

nidhtung ber ©ironbe, meldte er burd^ 2tufmiegelung

be§ Röbels 2. ^uni burd^fe^te. Xod) mürbe er iü-

leljt ben ^-ührern be§ 2Bohlfahrt§auSfchuffe§ felbft

läftig. S)aB SiobeSpierre ben ©enoffen nid)t bem
Beil beS §enfer§ überlieferte, oerhinberte nur bie

3:hat ber (£harlotte dorbar) (f. b.), bie m. 13. ^uli

im Bab erftadj. Sßährenb bei längerm :Öeben feine

©rbärmlid^feit gu 2;age getreten märe, raurbe er

nun oom Bolf al§ 9}iärti)rer ber f^reiheit oerehrt,

©eine Seiche mürbe mit ^omp im ©arten ber (^ov-

belierS begraben unb fein oon ^aoib gemaltes Bilb

auf einem 2lltar im öof beS Sonore erft öffenttid;

auSgeftellt, bann im i^onoent aufgehängt. -DJaratS

ajJätreffe mürbe auS ©taatSmitteln ernährt, ©er
5lonoent lie^ burd^ einen Befdjlu^ ben überreften

50kratS bie ©h^e beS ^antheonS juerfennen (4 ^lov.

1793), aber fchon im ^-ebruar 1795 mürbe bie Seid;e

mieber hinauSgeraorfen unb gleid^§eitig fein Bilb auS
bem ^onoent entfernt.

anarat^cn (SDZaratha, 3JJah rotten), Bolf in

Britif^'-^nbien, melcheS bie ©egenben öftlich oon
ben 2BeftghatS, oon ber S^apti im 31. biS gum Dber^

lauf ber ^iftna im ©. unb meftlidj bis gu ben ©ren=
gen ber Befi^ungen beS 3^i5am oon §aibarabab be?

rcohnt, alfo au^er bem Ic^tgenannten ©taat oor*

nehmlid) ^nbor unb ben mittlem 2;eil ber ^räfibent--

fchaft Bombar). ®ie ethnologifche ©tettung ber 9JL

lä^t fich ^"i^ ©icherheit nicht beftimmen; nad) ihrer

©prad;e (f. 9!}iarathi) unb Überlieferung finb fie

3lrier, nach ihrem Siu^ern aber meit mehr ^ramiba

(f. b.); jebenfallS ijat fich ßinß 9)?ifchung ooll--

gogen. Die 3:;rabitionen ber oermögen unS über

biefen^unft nicht aufjuflären. ^rühgeitig jumBrah^
maniSmuS befehrt, betrachten fie fich felber alS §u

ben §inbu gehörig unb haben feine anbern tiber--

lieferungen dlS bie iöi^thenbilbungen ber Brahmanen.
Snbeffen bemeifi bie niebrige ©tellung, melche ben

9)?. in ber Hierarchie ber inbifchen haften angeroiefen

ift, 5ur ©enüge, ba^ fie gu ben Befehrten ober Unter;

morrenen gehören. ^Dennoch fann bie ^errfchaft ber

2(rier nur eine nominelle gemefen fein; fie erhoben

gmar Slbgaben, rührten aber nid)t an ber politifd)en

Drganifation ber 3)?., bie eine burdhauS republifa-

nif^e, alfo oon bem arifd^en©taatSfi)ftem oölligoer?

fchiebene mar, unb bie gu^ unter ber britifchen 9ie;

gierung beftehen geblieben ift. S)nS Sanb hatte feine

einheitliche Jlegierung, ht^tanh oielmehr auS einer

Äolleftiogenoffenfchaft oon ©emeinben, regiert oon
ermählten Oberhäuptern (^atel) unb einer ©emeinbe-

oerfammlung ($antfchajet). Wian Ijat banach bie Tl.

auch für ^fchat angefehen, beeinflußt burch eine län?

gcre Berührung mit Siriern, Bhit, ^öraroiba. 2ßic

jene haben fie tro| aller 2ßanblungen ihre politifchen

^nftitutionen aufredet gu erhalten gemußt, ba§ ^od;

ber (Eroberer abgejd)üttelt, baS 9)iongolenre{ch gc-

ftürgt imb bie t)lad)t ber 3iabfchputen gebrod;en.
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^ic 2)?. fiub teilte 2(ctcv6auef unb fnUeu mit bei-

.v?nfte bcr 5Uinbi sufammen, finb alfo ©iibra. ^^xzm
i?'(uBern narf) finb fie dou mittlerer ©tatiir, burd)=

ic^nittlic^ 1/; m groB, mit mef)r braiöibiid)er©e[ic^t^=

fprmatiou, maffic^ Tjeroortretenbeix '^acfenfnoc^en,

t'leineu 2Uigen unb oftmaB aufgeftülpter 9tofe, brau^

ner ioautfavöe in üielen (Schattierungen; bie fe{)r

tleinen grauen finb befonber^ ^ell, aber f"etne§ix)eg§

icfjön. ®ie 9}u finb ftärfer o.zhaxxt al§ bie 33eraof)ner

9iorbinbien§, üon großer 3(ii§bauer unb f)aben baf)er

immer gute ©olbaten abgegeben. SSon großem Un=
ab^ängi'gfeitgfinn befeelt,' (joben fie fic^ immer tC)at=

Mftig, aber rcenig uerlegen in ber SBal^l ber Wxitzi

?,\\x ©rreicf^ung ibrer ^wtdt gejcigt. ®ie ^o.{){ aller

3Ju beträgt, roenn man bie Sprache, ba§ 9)taratf)i

(f. b.), 3ur 9^irf;tfchnur nimmt, nad) bem 3ßi^fw^

uon 1881: 16 966,665 (Seelen, moüon 9 mil auf bie

'^>räfibentfd)aft Sombai), über 3 Wxii. auf £*aibara=

bab unb etma je 2 Wü\. auf 33erar unb bie ^entray.-

proüinjen fommen. — i^n ber ©efdjid^te werben bie

3uerft 640 ». ß^r. genannt; unter Äönig 2lfota

(246 D. (S^r.) mad)te ii)re 33efef)rung 5um 53ubbt)i§;

mu§ grofee ^ortfd^ritte, il)re UnaHängigfeit oer^

loren fie aber feit ben erften mo^ammebanifd^en ©ins

fällen (1294) me§r unb me^r. Qnbes tonnte bie £)errs

fd^aft ber9J?ogulfaifer nie feft unter il)nen aufgerichtet

Tuerben, unb 1648 fc^üttelten fie unter Siraabfd)i§

Rührung ba§ l^oc^ üöHig ab unb begannen ifjre ©r^

oberung^j^üge. ^tUein innere ^miftigfeiten untergru;

ben balb bie Wia^i ber 9Jt., unb aii 1714 bie äBürbe
be§ 33orftanbe§ (^cifd^wa) in einer ?^amilie erblid;

TDurbe, fübrte beren |>errfd)fud)t §um 39ürgerfrieg.

Sie ungliicftic^e Sd)Iacf)t uon ^antpat gegen 3ll)m^b

Schal) (3. ^;^an. 1761, in welcher 200,0130 Wu fielen,

gab ber 9Jiacht be§ ^eifchraa einen (Sto^, üon bem
fie fich nie mieber erhotte, fortan maren e§ einzelne

(^ro^e, melche gefonbert bie ^-ührung übernahmen,
unD al§ in ben" Kriegen gegen bie Dftinbifdje ^om:
panie bie 9)?. 1818 enblich politifch gänjlich »ernichtet

maren, blieben al§ krümmer be§" alten 9?eich§ nur
bie üon SDi. regierten ^afallenftaaten 93aroba, %\q<x-

lior, ;3"bor unb einige fteinere übrig.

SSJarat^i (a)iahratti), Sßolf^fprache im meftlichen

unb mittlem SSorberinbien für 15 V2 9Jiilt. 9Jlenfd)en,

entftanb au§ bem SJJaharaf chtri, bem luidjtigften

^^rafritbialeft, ber bi§ in ba§ 9. ^ahrh. n. (Shr. in

einem großen Xeil ^nbien§ h^^^^"fchte unb feinerfeit§

auf ba§ Sanöfrit jurücfgeht; boch höt '^wch einiget

au§ ben Urfprachen ^nbienS entlehnt. ®ie Schrift

ift au§ bemSangfritalphabet entftanben. Sie Sitten

ratur be§ 93?. befteht au§ Übertragungen ober ^lach^

ahmungen üon San^fritmerfen. 3Sgi. »Mamial of
Marathi gTammar<^ (^^ombat)1868);' a)iole§u)orth,
IVIarathi andEuo^lish dictionary (2.3lu§g.,baf.l857).

SJlaratljon, im SUtertum ^declen in ber attifchcn

Sanbfchaft Siafria, unmeit be§ 9J(eer§ am fübmeft--

lid)enJ>{anb einer großem Stranbebene unbamSJorb-
fu^ be§ ^entelifon gelegen, ift berühmt biirch ben
Sieg, welchen hier 490 ü. ©hr. bie Stthener unter
üüiiftiabeg (f. unten) über bie Werfer erfod)ten. 9iod;

je^t liegt an bem iöcmptbad; ber (Sbcne, 28 kiu uon
Althen, ein fleine§2)orf,3}larathona, inbeffen!i)iähe

ba§ alte 9}t. geftanben hat. SSon ben uon ^aufaniaö
befchriebeneii Sentmäleru jur ©rinncrung an bie

Schladjt hat fid; ber 12 m hohe unb 150 im Unt=

fang haltenbeörabhüget ber gefallenen Slthcnerfomie
bie (yunbamente beö XrophäumS unb be§ 2)cnfmal§
be§ 5iDUltiabe§ bi§ auf ben heutigen erhalten.

S d) l a ch t b ei a>u Sad pcrfifd;e .^oeer uön 100,000
iOiann, meldje-o Sareioö 1. 490 d. Cihv. unter bem

33efehl be§ ^2)ati§ unb Slrtaphcrueö gegen ©ricdjcn--

lanb au§gefchidt hatte, mar nad; ber ^evftörung

©retriag du ber $8udjt uon 93?. gelanbet, um oon bä

au§ 3u ^lianbe gegen Althen oorjnbringen. Sofort

sogen 9000 athcnifdje .'oopliteii unter ben ^ehn Stra^

legen unb bem ^^olemard)en .^aflimacho§ nach bem
bebrohten ^unft, um ben Werfern ben 2ßeg ^u Dcr=

legen. Dbroohl bie .*öilfe ber Spartaner ausblieb

(2000 Saf'ebämonier langten erft nach ber Sdjlacht

an) imb nur 1000 ^latäer ^um athenifchen x^eev

fliegen, fo befchloffen bie ^-elbherrn auf 3vat bes-

9JJiltiabe§ bodj, bei 3!)u eine Schlad)t ^u wagen, unb
übertrugen auf 2(ntrag be§ 2(rifteibe§ bem mit ber

perfifd^en Kriegführung vertrauten 33tiltiabe§ ben

Dberbefehl. 2>on ihrem Sager am ?yu|5 be§ ^enteli^

fon fdjritten bie 3tthener am 9Jtorgen be^5 17. 93ieta-

geitnion (12. Sept.) jum Eingriff, ^n langer Sinie,

bamit ihre ^-lügel oon ben Werfern nidit umfaßt wet^

ben tonnten, rüdten fie gegen biefelben oor, welche

gerabe im 93egriff waren, "ibr Sager bei 9J?. ju oers

laffen, ba fie'ben bireften 9JZarfch biird) Slttifa auf=

gegeben unb bie 9ieiterci unb einen 3:;eil ber 3)Jann-

fchait bereite wieber eingefchifft hatten, um gur See
nad) 2lthen ju gelangen. ^\xh%i im Sauffchritt

ftürmten bie 3lthener auf bie perfifche Schlachtreihe

lo§ unb gerieten fofort in heftiges .^anbgemenge, in

welchem ihre fchwere 33ewaffnung, ihr perfönlicher

Ät unb ihre gpmnaftifdje ©ewanbtbeit ihnen 311

ftatten !amen. ^hve allju bünne 9J?itte unter 2lriftei=

be§ unb 3:hemiftolle§ warb allerbing§ etwa§ jurüd^-

gebrängt, aber bie fiegreichen Jlügel famen nun
ben Werfern in 9iüc!en imb plante; biefe flohen unb
würben in ben Sümpfen in großer 33?enge gelittet,

©inigen gelang e§, auf bie (Schiffe gu entfmnmen,
Don benen nur fieben in bie§änbe bcr SUhener fielen.

33ei bem Kampf um bie Sd}iffe warb Kallimadpc^

getötet. STtiltiabeS führte bag§eer noch anbemfelbcn
3:;ag nach 2lthen jurüd, um Sie Stabt gegen einen

peffifchen Eingriff unb ben 3>errat ber eignen ^Bürger

3u fch'ü^en. Ser Sieg hatte 192 2:'otc gefoftet. ^ic
33larathont'ämpfer (93lavathDnomad)oi) waren noch

lange ^eit nadiher bic 3>orbilber tapferer 23ürger.

Sgl ©ampe,Depiig-naMarathoina((3rcifg'W.1867).

"SJlorathonifi, bis oor Jur5em'i?ame be.§ jcl^t wieber

@t)thion (f b.) genannten ,s?aupt.auofuhrhafen§ ber

fpartanifchen ©bene unb bcr nörbtidicn -ilJaina in

(^ried^enlanb, mit 2700 Giuw., am norbweftlichen

Ufer be§ Ö3olf§ uon 93t. (Safonifd^er 93teerbufen)
gelegen, §auptftabt einer ©pard;ie be§ 9iomoc>

Safonien.

9JtttrtttöottficittC, f. Ob fibi an.
SJlttVotti (93iaratta), Carlo, ital. 93taler, geb.

13. 93iai J625 5U ©amerino bei 3(ncona, ftubiertc m\
9iom unter 31. Sacchi unb bilbctc ficb und) ben Söcr^

ten bcr ©arracci unb 9iaffttel§ weiter, -iiochbcni er

1650 mit einem ©hriftuofinb in ber Krippe in bei

.Svirdjc San C^^iufcppc bc .jalegnani fid; einen Siamen
erworben, erhielt er iwm päpftlichcn .s:of sahlrcidie

9lufträge. ©lemcn§ XL ernannte ihn 1704 für :1{e--

ftaurierung eincö S'oiB bcr AVcSfcn ^>{affacia im
33atifan uiib in ber ^-arncfina 3um 9Jitter bc5 ©bvi-

ftuSorbcnvo, ^nnocens XI. 3um 3tuficlicr ber oatita-

nifdjen ,-^immer. 93i. ftarb 15. Se3. 1713 in

Seine ill^crtc, meift uon flcincrm "^-ormat, tragen, fo

großen 53cifall fie auch bei ben ^Jcitgcnoficn fanbcu,

ba^ ©cprägc be^ 5]erfallö bcr italicnifchcn 93ialcrci

an fich; ^ie 93iilbe unb ^rcunblidjfcit feiner 'öilbcv

fann ben 93ianget origineller Kraft nid)t ocrbcrfen.

9iur in feinen "'iiitbniffcn erhob er fich über feine

^cit hinuuc^ burch uovnehmc 3Utffaifinu^, unb feine
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^nbbibuaUfierung gu i3d;üptungeu von bauenibem
3ßert. @r l^at au§ eine Stn^a^I guter giabierun^en

gefertigt.— ©cinel;o(^ter ^Jauftina macfite ftd^

at§ ^I)ii^terin unb 3Waterin öcJannt; fie war mit bem
2)icl^ter 3oppi mmöftlt.

äUarattiaceett, ^amtlie ber %üxm (f. b., (S. 55).

äRarabcJlt, im früfien SJJittelalter bie SSejeidjnung

für ba§ ©enjic^t, na(^ luetdjem bie beu 9Jiauren ab;

genommene Seute (2}Jorobotin) unter bie ©olbaten
iiertcirt rourbe. aJlünje würbe ber 33i. burc^ bie

^JZauren in ©panien eingefü{)rt, burcf; ba§ Mmi-
gefe^ t)on 1848 a&er abgefc^afft unb burd; beu 3ieal

erfe^t. S)ie SRaraoebiö maren guerft ©olb* unb <BiU

bermünjen, feit 1474 ^lupfermünsen. S)er Tupfer*

real (Real de vellon), im SBert von 21,5 ^f., ^ielt

34 aKaraüebi§, raonac^ ber 0,63 $f. raert mar.

^fflaxha^, D5eramt§ftabt im roürttemberg. 9?edar?

frei§, am 9iedar, ber unterl^alb ber ©tabt bie 9Kurr

aufnimmt, unb an ber Sinie S8ietig^eim-'33adnang

ber SBürttemöergifd;en ©taatSBa^n, in 200 in SUkereS*

\}'öf)^, f)at 2 eoang. ^ird;en (barunter bie fd;öne, im
frü^gotifc^en ©til 1451—80 erbaute 2tlej:anberfirc^c,

nörblid) von ber ©tobt, mit üielen @i-n6mälern),

ein 2(mt§gericbt, ein ©c^(ad;t^au§, ^idjorienfabrifas

tion, ^urnierfägerei, ©erberei, Dbft= unb äßeinbau
unb (1885) 2407 meift eoang. ©imoo^ner. Wc. ift ber

(''ieburtgort ©c^ilterg unb beg Slftronoinen ^obia§
'\)iat;er. i>em @eburt§^au§ be§ erftorn ift bie

iÖüftebc§ ^^ic^ter§ oonXfiorroalbfen aufgcfte(ft; eine

na[)e 2ln^öf)e fc^müdt feit 1876 fein ©tanbüilb (oon
dlau in (Stuttgart gefertigt), ^ie »ielen ^ter unb in

berUmgegenb aufgefunbenen9iömerbenfmäler laffen

nermuten, ba^ 9Jl. von ben Siömern gegrünbet roor;

ben; fc^on 950 mar e§ ^eftung. ^ierrourbe 14. ©ept.
1405 gmifc^en einigen r^einifd)en ^-ürften unb 17

fdjiüäbifc^en ©täbten ein 33ünbniö (9Jiarbad^er
33 unb) gefc^loffen. W. mar feit ben älteften Reiten
mürttembergifd) , mürbe aber 1462 pfärjifc^eg Se^en
unb fam erft 1504 mieber an SBürttemberg. 1693
mürbe bie ©tabt von ben ^ränsofen niebergebrannt.

^a§ föniglic^e Jpnuptgeftüt M, liegt im ^Donaus
trei§, Dberamt SJiünfingen.

SÄttvbttt^, 1) ©ott^arb D§matb, S)ic^ter unb
©d^riftfteacr, geb. 13. Slprit 1810 .^u ^auer in ©d)te=

fien, ftubierte 3u53re§[au unb ^alle^ijilofop^ie, 9}la--

t^ematif unb 5Zaturraiffenfc^aften, marb bann Se^rer
am ©Qmnafium gu giegni|, 1833 ^rioatbojent ju

Seipjig unb 1845 ^rofeffor ber ^^ilofop^ie bafelbft,

neben melc^er©tettung er 1852—85 bem33ireftorium
ber von ii)m mitbegrünbeten Seben^oerfic^erunggs

gefeUfc^aft »Teutonia« angel^örte. SSon oielfeitiger

^ilbung, trat 9Ji. auc^ ai§> ©d^riftftetter in ben »er*

fd)iebenften 9iic^tungen auf. ^on feinen ja^lreic^en

©djriften finb Jieröorjubeben: »^opuläreg pfji^fifaH;

fr^eg Sejifon« (Scip^. 1833-37, 5 93be.; 2.2luf[., baf.

1858-60, 6 a3be.); »ÜbermoberneSitteratur«, Sriefe

(baf. 1836—38, 3 33be.); »Ser)rbucl^ ber ©efd)icbte

ber^^ilofopJiie« (baf. 1838-41, 233be.); ferner '^©e=

biegte« (unter bem 3flamen ©ilefiuö ajiinor, baf.

1836, 2. SlufL 1838); .^uc^ ber Siebe«, ©ebic^te

(baf. 1839); »^^ie ^Sio§!uren« S^iooeHe (baf. 1840);
^>Unfterbac^feit ',©onettenfrang (baf. 1843); »Siebe§s

gefd)id)ten (baf. 1846); bie^j:rauevfpiele; »3lntigonc«

(1839), »^apft unb König« (1843), »^ippol^t«
(1858), »gjtebeia« (1858), »$8rutug unb SaffinS«

(1860), »ein SÖeltuntergang« (2;ritogie, 1861) unb
»(SorioIanu§«;fernerba§Suftfpiel«§erobe§« (1867);
ba§ ©atyrfpiet »^rüteu§« (1868); »^o^anneS«, et^i^

fc^e unb reügiöfe ©ebic^te (Seipj. 1856); bie ^eit?

gebidjte: »2)äs §aIWr^eutfd;lanb§« (t^erL 1870)

unb »^eutfd;Ianb§ SßJiebergeburt« (baf. 1871);

»©^a!efpeare - $romet^eu§. $^antaftif « fatirifc^eö

3auberfpiel oor bem §öllenrac^cn« (Seipj. 1874);
bie ©ebic^tfammtungen: »Senj unb Siebe« (baf.

1877) unb »Sidjt unb Sebcn« (baf. 1883). m. rebi--

gierte aud) bie ^iertelja^r^fc^rift »^a()re§5eitcn«

(2eip3. 1839—40, 5 33be.), von 1848 bi§ Dftober
1852 bie »Seipgiger 3«it""G« "«^ 9«B i>iß »2llt--

beutfdjen ^olf^büc^er« (baf. 1838—47, 44 33bd)n.)

foiöie Übertragungen be§ »^^libetungenliebS« (baf.

1840, 4. 2lufl. 1872), be§ ©opfjoffeg in fünffüBigen
Samben (baf. 1867) unb ber »Drefteia« be§ ^ifc^i;losi

(baf. 1873), enblic^ einige ^rauerfpiele ©I)aiEefpeare$

(»Julius ßäfar«, »Dt^eEo«, >>9tomco unb ^ulia«
u. a.) in 3um ^eil fü^ner Umarbeitimg unb »©oet^e§
gauft 1. unb 2. 3:eil erflärt« (©tuttg. 1881) §erau§.

2)§ang, ©c^riftfteßer unb ^35id)ter, ©o^n be§
vorigen, geb. 21. ^an. 1841 gu Seipjig, ftubierte in

33erlin unb S:übingen ^pilofop^ie unb ©efc^ic^te

unb lie^ fic^ nad) geitroeiligem älufent^alt in ^re§--

ben, ©enf, ^ari§, 33erlin 1872 bauernb in feiner

Sßaterftabt nieber, wo er 1880 biegiebaftionber >^2Bif-'

fenfc^aftlic^en Seilage« gur offiäieHen»Seip5iger3ei=

tung« übernahm. Slufier einer ©ammlung form=
fc^ö'ner unb meift origineller »©ebic^te« (Serl. 1869)

unb ben S^ooeHen »2luf ^rrraegen« (Seipj. 1880) be-

tätigte ein mirÜic^ geftaltenbe§ unb entmide;

(ung^fäbigeg, aber, mie e§ fcbeint, nid^t ausgiebig

probuftioeö Xalent in ben Dramen: >>2;imoleon"^

(33erl. 1869), »Sorenjino oon 9)Jebici« (Seips. 1873),

»SOiariug in ajiinturnä« (baf. 1875) unb »®in Sieb-

ling ber ©ötter« (baf. 1877).

äJlttVÖcttU {\)?x. =boi)), Pirmin, franj. ^^ilant^rop,

geb. 1798 gu Sriüe§ (^ovxh^z), lebte al§ ©ad^malter
in ^ari§ unb ftarb 10. DU. 1875 in ©t.=eioub. ©r
ift ber Segriinber ber unter bem 9f?amen »5lrippen«

(creches) befannten ^leinfinberberoa^ranftatten

(f. b.), bereu erfte er 1844 eröffnete. %üv feine bar=

auf bejüglidje ©d^rift »Des creches« (1845, 7. 2tufl.

1873) ecfiielt er ben 9Kontt)onf(^en g5rei§ ber 2lfube:

mie. 2luf3erbem f(^rieb er: »Politique des interets«

(1834); »Stüdes sur Teconomie sociale« (2. Stuft.

1873); »Du pauperisme en France« (1847) u. a.

yjitttöcüa, ^Begirfgftabt in ber fpan. ^rooinj aHa--

taga, am %n^ ber ©terra be 3Kiia§ unb am 3MttzU
tänbifc^en Wlezv, ©i^ eine§ S8ifct)of§ unb eine§ beut;

fc^en ^onful§, mit $ofen, ^ort, (i878) 7947 (ginro.,

meiere aßeinbau unb Raubet (2tu§fu^r üon «yeigen,

3uder, eifener^ unb 9tot)eifen au§ ben in ber 9iät)e

befinblic^en ©ifenbergrcerfen unb Kütten) betreiben.

SJlttvfilc^caii (i^jr. mdrOWieDb), ©emeiube im norb^

amerifan. ©taat SD^affac^ufettg, 'oid)t bei ©atem auf

fetfigem ^ßorgebirge, ^at einen Dorgügtic^en öafen,

©d)u^fabrifation, ^ifd^erei unb (i<^8ü) 7467 (ginro.

Marbles (engt., fpr. marW«), 33itbmerfe au§ 93t armor.

lOlarBoti (ridjtiger 9)^arobobuu§), ^önig ber

ajlarfomannen (f. b.), au§ ebtem ©efc^tec^t, fiatte at§

Jüngling in 9^om fic^ i"it bem Ärieggmefen unb
ber ©taat§funft ber -a^lömer uertraut gemacht unb
burc^ feine ebte ©eftatt unb feinen 9Kut bie ©unft
be§ 2luguftu§ gemonnen. ^n fein SSatertanb jurüd^

gefe^rt, führte er fein 33otf au§ beffen bi§[)erigen

2Bo^nfi|en j^mifc^en SOZain unb 3^e(far in ba§ t)eutige

5öö^men. 'ba er ein großes ftebenbeS §eer bitbete

unb fid^ mit ben h^nadjbavkn Spöttern üerbünbete,

mürben bie ömer mi^trauifd} gegen i^n, unb 6 n. (£br.

unternahm 5£iberiu§ von ber S)bnau auö ben ^^etb^

5ug gegen i^n. @in Stufftano ber SBötfer ^aunonien§
unb 2)atmaticn§ jmang aber.2;iberiu§, mit einen

biefem oorteit^aften ^"rieben ju fc^tie^en. 3lad; ber
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^djlarfjt im 3:eutornu\]er Äl>a(b im 0 jerfier 5}c.

mit 3lrminiu^5 (f. h.), uub e§ tarn 311m SXvka, 5unfct)en

l»eiben, in loeldjem bie Sangobarben unb (Semnonen

ftd) üon ti-ennten. ®iue blutige ©c^tac^t, bie fic^

l)eibe(17) lieferten, blieb ^loar 3unäd)[tuneutfd;ieben.

IDa |ic^ inbe§ suvüdsog unb if)n begljalb t)iele

ber Seinen üerliejjen, toanbte ev fid) an diom um
.'öitfe. ^rufu^i, be§ ^£aifer§ !X:ibenu§ Qofjn, mürbe
Mvav hierauf an bie ®onau qefanbt, aber nur, um
burcö ^eimlid^e 2lnfc^läge 9}tarbob§ iiöttigen Unter-

gang f^erbeipfü^ren. (Sv bebiente fid) baju eineö

iiorne^men ©otonen, (Eatmatba, ber bie marfoman--

nifd;en ©ro^en gewann unb fid) ber §auptftabt beg

.'Weid^^ bemädjtigte (19). f(of) über bie ®onau
nad) 9loricum unb erhielt burd^ Xiberiu§ Stauenna

,nim3tufent§alt§ürt angemiefen, mo er 41 ftarb. S^gL

^Rotf), ^ermann unb m. (Stuttg. 1817).

SKarburg, l) St'reiSftabt im preu^. 9ieg{erung§=

bejirf Gaffel, 5U beiben (Seiten ber Sa^n unb an ber

^'inie ^^affel^^^-ranffurt a. Wt. ber^reu^ifd;enStaat§:

ba^n, 182 m ü. M., liegt jum grij'^ern Xeil auf ben
2;erraffen eine§bi§ sum^^luB*
ufer aUmäl)lic^ fid; abbadien*

I '^^^^^ ben, mit einem altertiimlid^en

^^^S^^^ Scljlo^ gefrönten 33ergrüden§

©'^^^ft '
redeten, jum fleinern

(33orftabt 2öeibenf)aufen unb
rpC].'H^^^^ 33a^n^of) am linfen Sa^tts

\\fi"jrwTw/ ^^^^^ Stabttcile finb

\ jÄ^y burc^groeiSrücfenüerbunben.

\ i^wy '^^^ innere ber Stabt trägt

ben ßljarafter einer altertüm*

«Da^pen i;on 9Jiav- liefen Sergftabt. ^u ben oors

bürg. süglic^ften ©ebäuben gel)ört

ba§ Sc^lojj (in gotifc^em
Stil). ®er intereffantefte 2^eil beSfelben ift ber fd)önc,

üomSanbgrafen^einricöI. 1277 begonnene unb 1312
üollenbete, 36 in Tange 9titterfaal, in melc^em 1529
ba§ Dkrburger 3leligion§gefpräd; (f. unten) abgel^al-

ten morben fein füll. ^3)iefem fc^räg gegenüber ht-

finbet fid; bie je^t au^er ©ebrauc^ gefetzte Sc^foB^
fapelle, meldte, mie aud; ber Sütterfaal, neuerbingS
reftauriert morben ift. "Sag Sd^lo^ entj)ält feit 1867
ba§ l)e|fifd;e Staatgarc^io. ®ine gro^e l^ierbe ber
Stabt ift bie Don 1235 bi§ 1283 uom ^Iieutfc^en 9iit=

terorben erbaute, 1850—67 burd;au§ restaurierte

(Slifabetf)firc^e im reinften frül)gotifd;en Stil, mit
bem prä^tigen ©rabbenfmal ber l)eil. ®lifabet^ unb
5mei fd)(anfen Stürmen t)on 74,2;) m .*9ö£)e; bie lut^e^

rifdje $farrfird;e im gotifc^en Stil (im 13, 1^o.^x%

begonnen, aber erft im 15. oollenbet), mit ben 2)enf=

mälern ber Sanbgrafen Subraig IV. unb V.; bie^u;
gelfirc^e, ein fpätgotifc^er, jeljt ben ^at^olifen ein;

geräumter 33au; ba§ 9iat^au§ unb baö neue Uniyer=

fität^gebäube gotifc^en Stil§. ^ie 3^^! ^^"^

n)ol)ner betrug 1885 mit ber ©arnifon (ein ^^üfilier;

bataillon 9lr.'80) 12,668, barunter 1082 .^atf)olifen

unb 349 Suben. S)ie ^nbuftrie befd;ränft fid) auf
©erberei, ^abrifation üon aiiafc^inen, d)irurgifdjen

^nftrumentcn unb 3iunniaren,2:öpferu)aren, Sd)ul)s

merf unb Spielzeug, ihmfttifd)lerei unb :Sd)lüffcrei

unb 33ierbrauerei. ii?on !öel)örben befinben fid) bort:

ein 2anbgerid)t, ein ioauptfteueramt unb eine Ober-
förfterei. Unter ben Sd^uten nimmt bie Uniuerfität

ben crften yiang ein. ^iefelbe befitjt eine Jöibliotlief

von über 120,000 93änben, ein matl)ematifd;=pl)i)fit'a:

lifdjeö l^nftitut mit Stcrnmarte, ein mineralogifd)e<?

.s^abinett, einen botanifdjcn ©arten 2c. Sie ber

Stubierenben betrug im Sommerfemefter 1887: 1009.

Sonft befinben fid; in iüi. eui ©i;mnafium, ein 9?eal:

pi-ogijntiiafium, eine laubiuirtidjaftlidje iöiuteifdjule,

ein ^anbfranf'enöaug, ein iiöaifen^aug 2c. Unter
ben burd) 9?aturfd^önl)eit ausgejeidjneten Umgebun-
gen üerbienen namentlid) ber g-rauenberg, ber iDam*
mel^berg, 2luguftenruf)e, ber St. @lifabet[)brunneu

bei Sd;röcf unb ba§ 2)orf ^JJarbac^ mit einer üiel--

befuc^ten .'^altroaffer^eilanftalt fomie bie fd)önen 2tu-

lagen ber Spiegel^luft Grmä^nung. — äum ^'' anb;
g er ic^tg bewirf 9Ji. gel}ören bie 20 2lmtegerid)te

^u 2lmöneburg, 33attenberg, Siebenfopf, 33orfeu,

^'ranfenberg,^ronl)aufen,Ölabenbac^,öomberg,3e^>--

berg, .«^irij^ain, S^eufirc^en, 3Reuftabt, Cber^

aula, 9?aufc^enberg, ^iojent^al, S^retjfa, SSö^l, 2Better

unb |5iegenl)ain.

S)er 5^ame ber Stabt fommt urfunblid^ ju

Einfang be§ 13. ^a^rl). oor. Sanbgraf Submig bei*

^eilige non 2;f)üringen erteilte il)r 1227 Stabtred;tc,

unb nacl^ bem 2;obe biefeS Jütften mürbe 3?i. jum
Söittum für feine Sißitroe ©lifabet.^ beftimmt, bie

näc^ft ber Sa^n, am norböftlic^en ^-u^ beö Sc^lof^=

bergg, ein ^ofpital erbaute (f. @lif ab et t) 14). l^^x

©rab, über bem ber S)eutfc^e Drben 1235—83 eine

fc^öne ^irc^e erbaute, marb balb ein Dielbefuc^ter

äöallfa^rtgort. Sc^on beim ©rlöfd^en be§ tl)üringt=

fc^enSRann^ftammeg (1247) mar bie peite Stabt

§effen§, bie 33urg aber mürbe feitbem bie mit Gaffel

mecl)felnbe Diefibenj ber l^effifc^en Sanbgrafen. §ier

fcploB ^jjnig 9iupredjt 4. ^Jiärj 1410 mit ben §er--

jögen oon ^raunfc^meig -- Lüneburg unb bem Sanb-
grafen üon ioeffen einen 33unb gegen ben ©rjbifdjof

^o^ann üon SJjainj. Sanbgraf $l)ilipp ber ©ro^--

mütige ftiftete 1527 bie §oc^fd)ule, bie erfte proteftan-

tifd)e, unb berief bie bebeutenbften 3ieformatoren

ber lutl^erifc^en unb reformierten 5?irc^e, Sutl)er unb
9Jieland)tl)on, ^ii^inglt un^ Öfolampabiug, 1529 %\\

einem 9ieligion§g'efpräd) nad) ik. 9JJan biäpu=

tierte »om 1.-4. Dft. über bie Se^re »om 3lbenb:

nia^l, gelangte jmar nicfit jur ©inigung, bod^ unter--

fd^rieb.en aud^ bie reformierten ^j;^eo(ogen bie uon
Sut^er formulierten 15 3lrtifel (9}iarburger älr--

tifel) über bie gemeinfamenreformatorif(^en©runb-
anfc^auungen (ugl. Sd)mitt, ®a§ 9?eligion§gefprädj

3U 9JJ., 9)iärb. 1840; S d) irrm ad) er, Briefe imb 2(f=

ten 5U ber ©efc^id)te be§ 9Jkrburger 3^eligion§ge-'

fpräd;§, ©otlia 1876). Unter bem Sanbgrafen Süb-
luig IV. (1567—1604) mar ^:iJi. ber Si^' einer f)effi=

fc^en Seitenlinie; nad) längerm Streit gmifc^en ben

beiben l)effifd^en §auptlinien ging e§ 1648 burd^ ben

SSergleid; üon Gaffel an .*öeffen = Gaffel über. %\\\

2)rei^igiä[)rigen Ärieg marb ba§ Sd^loB 1647 burd)

ben l)effen--faffelfd)en bberftleutnant Stauf gegen bie

^laiferlid;en unter bem ©rafen .SDOIsapfel erfolgreid;

uerteibigt. ^m Siebeniäfjrigen itrieg mürbe bic

Stabt im 1758 oon ben Jyransofen befet't. ^i^^^i"

mu^te bie 33eia^ung fid) einem ii3elagerungll)eer ber

SSerbünbeten 11. Sept. 1759 ergeben, aber fc^on 30.

^uni 1760 fiel 9Jc. uon neuem in bie ^änbe ber §ran-

3ofen. 3>ergeblid) üerfud;ten bie $8erbünbeteu in bei

^fJadjt üom "14.-15. ^ebr. 1761 eine Überrumpelung,
ebenfomenig glüdtten ^mei 'Belagerungen, bic im näc^-

ften HJonat unb (Snbc 3luguft 1762 oorgenommen
mürben. Gnbe Sejember 1806 mar Sd)aupUU>
einer (Srf)ebung ber l)cffifd;cn53auern gegen bie 'Jrrtn

jofen, bod) mürben jene balb 5crftreüt.' ©in neuer,

uon bem greifen Dbcrft ©mmerid; 24. %\\x(\ 1809
geleiteter 3lufftanb batto benfelbenli'rfolg; ©mmerid)
jelbft marb in .Staffel crfcljoffcn. Sd)on unter Sanb=

graf ^s-riebrid; II. maren bie ftäbtifd^en 53efeftigungen

uon 'lU. gefd)leift morbcit; 1810 unb 1811 mürben
nun audj bie 33efeftigungon be$ Sdjloffe^ oon b:n
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^a'auoofeu gefpvcugt. S^af. ,^ülöe, 2)le ®iitfiU}ruuö

bei- Si'efonnation in TlXmavb. 1871); Serfelöe,
S)ie <;^ird;e ber ()eiL (Bü]aUt\) 511 50?. (2. 3Iiift., baf.

1882); Sufti, ©efcr^tdjte bcu Umuerfität m. (baf.

1827); ^Sitl}mar, 2(uö bei- 330i*3eit a)iarl)urö§ unb
feiner Umtiec|enb (baf. 1872); ilotOc, 2)ie (Sefjen^s

lüüi'bic^feiten 9)iart)urtj§ (baf. 1884).

2) ©tabt in ©teierniai*!, 274 m ü. 9)1, am ünhn
llfei* ber Jcf)iff6aren Srau unb an bei* ©üböafjulinic

äl>ien=2:neft, üon roeldjer fjier bie Sinie nacl; i^äinten

unb Xixol ah'^mia^t, ift freunblicf; geßaut, l)at ntef)=

vere ^sfä^e, 2 33vüc!en, eine 1548 er&aute ^at^ebrate,

ein ^afino mit ^fjeater, einen ©tabtparf mit ben
CDenfmälern .^aifer 3ofepI)§ II., be^ ©r^fjei'sogs ^o^
fyann unb be§ in c^ebornen 9>i5eabmira(§ 3:;egett:

Ijoff unb 1880 mit 9[«iütär(16049[fiann) 17,628 (Smra.

uorroiec^enb beutfdjer Slationalität (bie Umgebung
^at nieift ftoraeniftfje Semofjuer). 3ln ^nbuftrie^

eta£>Iiffement§ öefi|t bie lebhaft aufblü^enbe ©tabt
mel)rere Seber* unb ©cTjufjmarenfabrifen, ©antpf^
müf)len, 23inbereien, ^affecfurrogat; unb Siförfabri:

ten, ^Bierbrauereien, eine (Sfjampagnerfabrif, eine

@a§anftttlt unb grofse Söerfftätten ber (Sübba^n.

ber Umgebung befinbeu fic^ meljrere ©(a^fabrifen.

'Son großer 33ebeutung ift aucf; ber ^anbel, nament--

lid; mit bem in berllmgegenb ftarf angebauten 3Bein,

mit §o(s unb ben ^nbuftrieprobuften. 3(n ^rebit*

inftituten befit^t 9)?. eine G^fomptebanf unb eine

Sparfaffe (6 mUl. ©ulben ©inlagen). 9JJ. ift ber ©i^
einer ^ejirfs^auptmannfdjaft (für bie Umgebung;
9Ju felbft ift «Stabt mit eignem Statut), sroeter 93e=

5irE§geric^te, einer ^-inangbesir^sbir^ftion fomie be§

^^ürftbifd^ofS oon Saoant unb Ijat ein Dbergijmna--

fium, eine Dberrealfd)uie, eine ttjeologifd^e S)iö5efan--

le^ranftalt, Se^rerbilbung^anftalt, SBein; unb Obft;

baufd)ule, ein öffentliche^ ilranfenf)au§, ein 9)tilitär-

fpital unb ein 33iirgerüerforgung§t)au§. S)a§ ©c^lo^
Obermarburg, meld)e§ nörblid)ber©tabt auf einem
^ergfegel ^tant, ift gang gerftört. äßeftlic^ von 9JJ.

liegt baö^3)orfa)Jaria9taft, mit befudjteräöallfaljrt^^

fird)e, ^unbort bebeutenber römifd)er 9Xftertümer.

1480 unb 1481 mürbe m. von ^lOkttfjiag 6oroinu§
üergeblic^ belagert. SSgl.^uff,9J?.(@ra5 1847,2 ^e.).

äfiorcontönio, Äupferftedier, f. iHaimonbi.
äljorcarö, (gbuarb, Unterftaatefefretär im preu=

fnfd^en SJiinifterium für 2anbn)irtfd)aft, geb. 14. 2)e5.

1826 ju ct»annoüer, ftubierte in Böttingen unb trat

1851 in ^annööerfdien «Staat^bienft. 18ö9 mürbe er

in ba§ f)annööerfc^e9JZinifterium be§ Innern berufen,

1867 trat er in ba§ DJHnifterium für bie lanbroirt;

fchaftlidjen 2lngelegenbeiten in 33ernn, mürbe 1874
^um ^Direftor be§felben unb 1879 5um UnterftaatS^
fefretär ernannt. 2lud) ift 9!}citglieb be§ preu^i:

fd;en (5taat§rat§, fteWoertretenber "S3eooUmäd)tigter

3um 33u'nbe§rat unb feit 1879 9J?itg(ieb be§ 2lbge=

orbnetenfiaufeö, in raetdiem er ber freifonferöatiöen
^^artei angef)ört. Sin ben ja^freic^en gefe^geberifdjen

l)(rbeiten be§ (anbmirtfdjaftticben 9leffort§ Ijat 9)J.

einen bebeutenben 2(nteil. 93efonber§ erraarb fid^

berfelbe um bie ^i^rberung be§ 3?eteriniirmefenggro^e

SSerbienfte. ©r ift ber Sierfaffer be§ umfangreidien
unb 3um S^eil nach ganj neuen (SJefic^tgpuni^ten ent-

lüorfenen preu^ifd)en 33ief)feucf)engefe^e§ com 25.

I^^uni 1875. ^n ber technifd)en Deputation für bag
3Seterinärraefen fü^rt 3)Z. ben SSorfi^.

9Jiorcafita (fpan.), f. 0. ro. äiJtsnxut.

Marcäto (ital.), mufifal. 3Jortrag§be3eid;nung:

burdj ftärfern 3lnfd)lag f)erDorgeJ)oben (marfiert).

Wlaxt Slurct, f. v. w. 3Jtarcu§ 2(ureliuä Slntonis

uu^3, f.
2lntoninu§ 2.

- 9JJavcer(iiui§.

SRarccttu im. n of)) , r a n c 0 i ^5 ^2 e u e r i n = ,2) e § =

graüierS, ©eneral ber franj. 9tepubtif, geb. 1. 9)iär,i

1769 5u eijartreg, trat früf) in 9)itlitärbienfte, befanb
fid) bei 2lu§&rud; ber 9^el)o^ution ju ^ari§ in ©ar--

nifon unb marb ^ier §um ^nfpeftor ber 9Zational=

garbe von ©^artreg ernannt. 2tn ber ©pi^e eine^

'-BataiHonä ^^reirailHger oerteibigte er 1792 3^erbun,

trat bann al§ ©§fabronscl)ef in ein^üraffierregiment,
mürbe 1793 in bie ^enbee gefenbet unb für feine

^erbienfte in ber (Schlad)t bei ©aumur gum Srigabe=
general ernannt. 9U§ J^Ieber§ 9JacbfoIger im Dber--

befe^i über bie 3Ö3eftttrmeen erfocht 9)J. 12 179.^

ben ©ieg von £e 9J?an§, 50g fid) aber bur(| feine

©ro^mut gegen bie Sefiegten balb feine Stbberufung
3U unb erlieft eine Dioifion ber Slrbennenarmee. ^n
ber ©d^ladjt bei ^feuru§ unb in ben ii^ämpfen an
ber 9toer befehligte er ben rechten ^lügel unb brang
1795 über ben W!)€\n vox, nxu^te aber oor bem ©rg^

herzog ^arl ^urüd'roeichen. 9Zad) bem allgemeinen
3Md'5ug ber ^erbünbeten befe^te er bie ©tabt unb
Umgcgenb von ^oblens. %n\ ^-elbjug uon 1796 be-

fehligte bie smei t)it)ifionen, meld;e ^ourbanS
rechten ^^lügel bilbeten. 93ei beffen SSorbringen in

granHen erhielt er ben Oberbefehl über bie gur^iiod'abe

uor 9)iain^, ©ht'enbreitftein unb9Jiannheim surücfge^

laffenen 3:;ruppen (28,500 9}iann). 9la(^ ben (Schlach-

ten von 3lmberg unb SSürgburg 50g er fid; nad) ber

Sahn gurüd, mürbe bei ber^erteibigung be§ 2)efilee§

von Slltenfirchen 19. (Sept. burch ben 93üd;fenfchufe

eine§ 2;iroler ^ügerS töblich Dermunbet unb ftarb

üier Xage barauf, 23, Sept. 1796, in 3lltenfirchen.

9?eben $>oche ift 3)1. ber burch ^^f^" Gljarafter unb
heroorragenbeä ?yelbherrntalent au^gejeidjuetfte @e=
neral ber 9ieüolution. ©in 2)enfmal, von feinen

Solbaten errichtet unb von 9kpoleon III. 1863 er;

neuert, bezeichnet bie Stelle, mo er fiel. 2luch in

©havtreg mürbe ihm eine Statue errichtet. 3?gl.

feine 33{ographie von Doublet be 33oi§thibau'lt
((Sh«rtre§ 1851).

äßorccl (i>r. =fiero, ©ticnne, ^ßreobt ber ^auf-
mannfd;aft uon ^arig, hatte fich burch feine populäre

33erebfamfeit 2tnfehen unb ©influ^ ju Derfchaffen ge-

mußt, al§ er 1356 nach ber Schladit bei ^oitier^ auf

ber ^erfammlung ber 9ieich§ftdnbe in ^ari^ Slbftel;

lung ber 3[Ri^bräuche be§ §eubalifönigtum§, ©ntlaf*

fung mehrerer föniglicher 33eamten unb ©infe^ung
einer au§ ben Stäuben gebilbeten 2luffidit§behörbe

über bie ^inanjen forberte; ihn unterftü^te ber 33i;

fchof üon Saon, Secoq. Der Dauphin J^arl gab an*

fang§ nach, al§ er aber bem Streben 33iarceB, bie

^-reiheiten von ^ari§ ju vermehren, entgegentrat,

rief biefer .^arl ben 33öfen oon ^laoarra %n öilfe, be^

nTäd)tigte fich i'er Spi|e uon bemaffneten .s^anb--

raerfern unb 2lrbeitern mit blauroten 9)HU^en ber

öerrf(^aft in ber Stabt unb ermorbete22. ^^ebr. 1358

bie9)farfd)äHe©[ermontunb©onftan§ cor ben3tugen

be§ Dauphins. Dod; marb er fchon 31. ^uli in einem

3Solf§auflauf üon einem feiner frühern ©enoffen,

^ean 9[)iaillart, mit ber Streitaxt erfdjlagen, morauf
^ari§ fich bem Dauphin unterroarf. 33gl. 9Zaubet,

La coiyuration crEtieiineM.(^ar.l815); ^perrenö,

Etienne M., ou le g-onvernement de la boiirgeoisie

(baf. 1860); Derfelbe, fi. M., prevot des mar--

chands (in ber »Histoire generale de Paris«, 1875).

SWamlinc (franj., fpr. mar§'(in, ajJargellin), glat*

ter Scibenftoff (Doppeltaft), einfarbig in allen ^ars

ben, tjorjüglich aber in Schmarl.

95lttrccÜtnu§, ^apft non 296 bi§ 804, folt fid; bei

ber ©hriftenoerfolgung be§ .^aifer§ Diofletian gum
3tbfall üom ©h^'if^^f^tum haße« uerleiten laffen unb
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wefleii üffeiier iBereuimg bielV3 ^djvitteS auf iBefcfj(

öe^i Äaifer§ I)iuger{d)tet roorben fein.

SHUrcrOo m. '4\ä)cüo), 1) 33enebetto, Äoinpouift,

i^eb. 1. 3luiv lti86 311 3>enebig, befleibele naü) voll--

enbeten lü'iffenfdjaftlirfjen ©tubieit ba§ 3lnit einc§

rUic^terS unter ben fogen. SCierjtgeru ber JHepublif,

mui'be Mnn -^roDebitoi-e 3U ^ola unb enblid; E'anj;

ler ober ed^n^meifter ju ^Bre^cia, lüo er 24. ^uli

1739 ftarb. ii^on friUjfter Ä^inbljeit an ber d)lü[ii

eifrig ergeben unb unter :^eitung öa^parini'» Ifünft--

leiifd) auögebilbet, entfaltete er üon 1724 an eine fo

erfolgreiche Xf^ätigfctt al§> fom|)onift unb STtufit-

fd)riftfteller, baf; er mit S^ec^t aB einer ber oorncfjm--

ften ißertreter ber 9Zacf)6Iüte gelten barf, lüel'd^e bie

jiüei ^afir^unberte juöor burij äßiltaert (f. b.) be^

grünbete oenesianifctje ocftule im 18. ^cif}tl). erlebte.

'Son feinen burrf) eble (Sinfae^^eit unb Grfjaben^eit,

befonberS aber burd^ innigen 3wÜ^iit"iß"^)öng srai--

frf)en 3Bort unb Xon auSgejeicfjneten ^^ompofitionen

finb 3U ertüäl)nen: bie yjiufif ^ur ©iuftinianifc^en

Bearbeitung üon 50 ^^fatmen ^aoibö; ferner eine

i)JJeffe, meljrere Samentationen, ein Miserere, ein

Halve Regina, bie Dper »Ps^^che« (1711) unb baö

Oratorium »Giuditta« (1710), gu lueldjem er felbft

ben X^^t gefrfirieben. -D?. luar auc^ ein auögejeid):

Jieter @efanglef)rer; feine nam^aftefte od^ülerin mar
j^aufttna Sorboni (f. ct)aff e 1). Unter feinen fd;rift^

ftellcrifc^en 3lrbeiten tft bie bebeutenbfte: >>I1 teatro

alla moda« (1720), eine geiftoolle Satire auf bie

lUipräudje im Dpernmefen feiner ^eit. 3>gl. Slrrigo

Bo ito . 31. (in ben »Great musicians«, Sonb. ISSi);

:i3uii, Benedetto M. (Bologna 1884).
: 2) ^feubontim, f. Golonna be ßaftigtionc.

3RQrccÜu8,röm.pIebeiifd)e^amiIiebeg(i;iaubifd^en

Öefdjlecf)t§. ®ie namfjafteften ©lieber berfelben finb:

1) 9}?arcug ß l au b tu g, begann feine friegerifc^e

Xiaufbar^ninSiäilienunbraurbefpäterfuruIifdjertbil

unb 3lugur. 21>ä^renb feine§ erften Itonfulatg (222
o.(Sf)r.) fül)rte er in öemeinfc^aft mit feinem Kollegen
önäuö (Sorneliuö @cipio ben i^rieg gegen bie ^nfubrer
in Oberitalien, bie burd) sroei ffegreic^e ©c^lad)ten

üöllig unterworfen mürben; in einer berfelben tötete

er ben feinblid)en 2lnfüf)rer unb gemann baburc^ bie

3luö3eici^nung ber Spolia opiraa. 216, nac^ ber @d)lacl^t

bei dannä, brad^te er al§ ^^rätor burd^ einen 2lu§s

fall au§ 9f?ola bem ."oannibal ^uerft einen ^erluft bei,

mag mefentlicp ba3U beitrug, ben gefunfenen Tint

ber 9iömer mieber ju ^eben. ©eitbem l)at er big 5U

feinem 2;ob an bem J^riege gegen .*pannibal ununter=
brod^en al§ 2lnfüf)rer teilgenommen unb gmar mit
ber größten ^'ülin^eit unb mit uielen glücflid)en (Sr^

folgen, fo ba^ er ba§ ©c^iuert diom§> genannt mürbe.
215 mürbe er 3um ^meitenmal 5um ilonful gemäl)lt,

mu^te aber abbanfen, meil feine ^fi5af)l mcgen eineg

'^'Ormfel}ler§ (in 2ßal)rl)eit aber, meil smei Plebejer

gemäl)lt morben maren) für ungültig erflärt mürbe,
trr fübrte aber ben Dberbefel)l fort iinb fd;lug ^s^an-

nibal 215 nod)malg bei 3Jola, mürbe 214 mieber

sunt Ä^onful gemäljlt, fdjlug aB foldjcr .s)annibal

3um brittenmal, begab fid) aber bann nad) Sizilien,

mo er ben Krieg gegen 6i)rafu§ nad; einer langen,

burd) bie äliitmirtüng beö Slrc^imebeg berübmten
'^erteibigung 212 burd; bie (Eroberung biefer Stabt
beenbigte. ^n feinem oierten i^onfulat 210 lieferte

er i^annibal ein unentfd;iebeneg treffen bei dln-

miftro in Sufanien; 209 tämpfte er bei (Eanufium
in 3lpulien brei 2;age Ijintereinanber mit .s^annibal,

am erften 3::ag mit unentfd;iebenem C!:rfolg,^am 5U)ei:

ten mürbe er gefd;lagen, am brüten abcr'geumnn er

einen üollftänbigen loieg; 208, 5um fünftenmal jum

^onful gemäljlt, mürbe er, mc^r 60 v^aljre alt,

bei 58enüfia oon .^annibal in einen öinterfialt gelocft

unb nebft 3al)lreii^en Begleitern erfc^lagen.

2) 9JJareu§ (Slaubiu'g, J^onful 51 u. Gl)r., ©eg^

ner (Safari, begleitete 49 nad; 3lu§brud; beä Bür=
gerfriegö ^^^ompejuS unb flol) nad; ber Sdilac^t bei

$5l)arfalu§ nad) 2J?i;tilene. (Sr mürbe 46 oon CSüfar

begnabigt (bei meld;er @elegenl)eit (Sicero im oenat
bie 3{ebe »Pro Marcello« f)ielt), aber auf ber TiM-
fel)r 3U 3lt]^en im Wiai 45 ermorbet.

3) @aju§eiaubiu§,.^onful50t).(5;i;r., Detter beö

üorigen, mar anfangt ebenfalls @egner(Säfarg, na^m
aber an bem Bürgerfrieg feinen 2:;eil unb lebte nad;

bemfelben, oon tSiifar unb bann üon Oftaoian geehrt,

in diom big 40. (Sr mar mit Cctaoia ber jüngern,

ber 3d;roefter Dltaoiang, üermäf)lt.

4) aJJarcug ©laubiug, ber oon 35ergil unb »oraj
gefeierte unb betrauerte 6ol)n beg uorigen, geboren

um 43 i). CSl;r., mürbe oon 3(uguftug, feinem Df)eim,

25 mit Sulia, ber 2:od)ter beg llaiferg, uermäf)lt,

ftarb aber fc^on 23 in Bajä. 3luguftug lie^ xi)n auf

bem ajiargfelb begraben, f)iett il;m felbft bie Seic^enrebc

unb meiste feinem 3lnbenfenbagTlieatrimiMarcelli.

9JlarccUu£l, 9{ame oon 3roei köpften: 1) Tl. I.,

Bifd;of oon dtom 308—310, foll auf Befet;l beg 5lai^

ferg ^Jtajenttug ben aJiärtt)rertob geftorben fein; fein

(Sebäcbtnigtag ift ber 16. Januar.

2) II., üorl)er ß^eroini, geboren ju f^ano, mar
unter ^aul III. Äarbinal unb päpftlid;er ©efanbter

auf bem ^onsil oon 2:rient unb beftieg 9. 3lpril 1555

alg 9]ad;folger ^uliug' III. ben päpftlid)en Stu^l,

ftarb aber fäon 30. 3lpril 1555. 2)ie »Missa 31ar-

celli« oon ^aleftrina ift nac^ i^nt genannt.

3) Bifcl)of üon 3lnft)ra in ©alatien, eifriger (^eg=

ner ber 3lrianer, mürbe oon ben Orientalen roegen

feiner bem(2abelltamfd)cn ©i;ftem oerroanbten Sar-
ftellung ber iiel;re oom ©ol;n unb Sogog ju ilon=

ftantinopel 336 unb 3U ©irmium 351 ejfommunis
3iert, aber oon ber 6i;nobe 3U ©arbica 343 in Sd;u^
genommen. 2)ennoch biuhtn er unb feine ^^artei,

bie a)larcellianer, immer im Berbac^t ber öä-

refie. ©rftaib374. Bgl. 2:^. 3ahn, 2)^, oon 3lnfi;ra

(@ot§a 1863).

9Jlttrcerc Qpv. =0%), ©mite Souig ©uftaoe
^eg^arieg be, frans, ©taatgmann, geb. 16. 5.l?är3

1828 3U 2)omfront (Orne), ftubierte bie 9ied)te, trat

1848 in ben ^uftisbienft unb mürbe -profurator in

©t.i^ol, bann ©erid)tgpräfibent in 3loegneg unb
enblid; 3iat am 3lppelli^of oon Souai. 1869 mad;te er

fid; 3uerft politifd; befannt burd; eineBrofd;üre gegen
bag ^hiiferreid;: »La politique d'uu provinciaU<.

1871 in bie 3?ationaloerfammIung gemä(;lt, fd^lo^ er

fic^ bem linl'en Zentrum an unb oerteibigte 1874 ge»

f(l)idt unb mit 3Bürbc bie munisipaleii ^5-reil;eiten

gegen Broglieg SKilltur. 1876 oon neueut in biei)e=

ijutiertenlämmer gemäblt, marb er bei ber Bilbung
beg neuen ^DUnifteriumg Sufaure iHicarbg (>)eneral'=

fefretär unb nad) beffen früliem ii:ob im 3lpril bcffen

'J{ad;folgcu alg -Diinifter beg Innern. Crr bradite fo--

fort ein aKuni3ipalgcfcl5 ein, meld;eg bie ©elbftiin^

bigfeit ber (^)cmeinben mieberl;erftellen follte unb
and; oon ben Hämmern im 3luguft 1876 angenom^
men mürbe. :;i>ebod; fd)on im ^3)e5ember muf5te er in-

folge einer .sCnlnnettglrifig 6inion mcidjen. ^^n bem
3Uieiten Diiniftcrium ^I^ufanre oom 13. 2)03. 1877
big 3. :yiiir3 1879 mar er mieberum 2)iinifter beö .'i)in--

nern. ©eit 1884 ift er «Senator.

iWlnrcsJ^-oimiicr, ediriflftoller, f. ^yournier 1).

9Jiarcörolnnfccn, bitotule, etma 36 3lrten unifaf:

fenbc, in ben Urmälborn bcv tropifd;en 3lmerifa, be:
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fottbei§ in ^Brafilien, rjeimifdie ^-amilie auö ber Drb^

nung ber (Stfttfloren, ^unädjft mit ben 2;ernftröima--

cecn üertoanbt. ^S)te iiteiften 9)?. ftnb ftetternbe ober

cptpl^r)tifc^e8träiid^er mxt^UtteVr ober Suftioursetn,

3um nur 1— 2 m l)oü), nieift aber an feu^tcn

Orten, an Räumen Ijod) cmporfUmnienb unb mit

t^ren Mü^enben Zweigen biefe jelöft oft üöerragenb.

33ct ber ©attung Marcgravia finb befonbere ,3iöetge

3um Äricc^en ober klettern unb loieberum befonbere

3Utn SIü{)en ober ^yruc^ttragen au^gebilbet. ©rftere

finb bic^t mit swei^eiligen, fi^enben, ei=I)er3förmtgen

ober rec^tedigen ^(ättern iiefe^t, n)e(cf)e fic^ feft an
33äume unb gelfen anlegen, unb benen geioöfjntitf;

furje, bic^tfilgige i^tetteriDurgeln auf ber Unterfeite

entfprec^en. S)iefe unfrucEitbaren 3^oeige n)eid)en fo

fefir oon ben frud)tbaren ob, ba^ älublet fie für ein

'^arnfraut ^telt. S)ie frudjtbaren ^^^eige finb runb,

aufredet ober fjängenb, oft oon 10 m §ölje &i§ auf bie

®rbe fjerabgeneigt, mit luett gröfeern, fpiralig gefteU--

Un, meift lansettlic^en, ooalen ober länglichen S^lät--

Slcltaicteu ber Marcgravia picta.

tern tjerfel^cn unb enben an ber©pi|e in eine '-ülüto.i^

bolbe. S3ei allen Slrten ift bie 9?eftarabfonberung auf

befonbere Drgane auBerl)aIb ber a3lüte übertragen

(f. ^-igur). 2)iefe9?e!tarien bilbenmeiftgro^e, c^araf"--

terifttfc^ geformte, fc^ön gefärbte(3chläud)e,5lapu5en,

rcitenbc«Spören 2c. unb finb ül§> umgemanbelteSraf=
teen anaufel)en, bie mel)r ober meniger roeit am @tiel

ber Ginjelblüte ^inaufgerüdt ober gar mit i^m oer--

madjfen finb. S)ie D^ettarien finb ftct§ mit Steftar ge=

füllt, unb i^r fü|er ^n^alt trägt o^ne ^meifel neben
ifirer fdpnen ^arbe unb il)rer anfel^nlic^en ©rö^e,
gegen luelc^e bie 33lüten jum 2:eil ganj oerfc^minben,

mit baju bei, f^nfeften, oielleic^t auc| fleine ^ögel,
angulotfen. 2)ie ^rafteen tkmn alfo ol^ne ^rage al^

5>ermittier ber S^efruc^tung, unb eine lünftlic^e ^e=
ftäufiung burd[) ^iere ift notmenbig, meil bie Blüten
protanbrifc^ finb. SSgl. Sßittmad in »Flora brasi-

liensis«, ^cft 81.

Wav^ (flaro. 2Ho r ao a), ber §auptflu^ SD'Jä^renö,

cntfteljt unroeit oon 3lltftabt aul brei oom ©roBen
©d^nceberg fommenben QueHbäc^en, tvitt in ber.

©egenb oon ©d^önberg au^ ben malbigen §ö^en ber

©ubeten, f)at aber noc^ mel)r Verengerungen (bie

le^te bei ^;)(apajebl) ju übeifteljen, bis fie enblic^ in
i^r $:ieflanbbecfen tritt, ^raifd^en grafigen, im Un=
terlauf öfter§ fumpfigen 9lieberungen minbet fie fid)

mit auBerorbentlidi geringem ©efälle meift in füb^
lieber 3fiic^tung ba^in unb umfc^lingt mit oielen Fir-

men malb^ unb bufc^bebedte äöerber. $8ei tremfier
empfängt fie linf§ au§ ben 33iegfiben bie ^ietfc^ma
foraie weiter mtitx, unterhalb (Söbing, rec^tö bie

2:i)aga, iüelc§e alle Öemäffer oom ©üboftab^ang ber
mä^rifc^en ^ö^e mitbringt unb mit ber M. um ben
9tang be§ §auptfluffe§ wetteifert. Von ber %f)üt)a--

münbung an bilbet bie bie ©renge Öfterreid^ö
gegen Ungarn^ 9iacö einem Saufe oon 345 km mün^
bet fie oberl^alb ^repurg, bei ^^eben, in bie 2)onau.
33ei Dlmü^ ift fie 100 m, htrj oor ber SJUinbung
450 m breit. Von ©öbing an roirb fie für ?fabrseuge
oon 150—300 metr. ^tr. fc^iffbar.

ällardi, einft einer ber ©renjftrid^e ber beutfd^en
Öanbe gegen 9iätien unb 5i§ 1798 bem alten Sanb
(Sc^mt)5 untermorfen, je^t ein 3:eil be§ ^antonö
(Sc|n)^5 (f. b.), ftellt ein breitet ."palbt^al am obern
^eil be§ äüric^feeö bar, frud)tbar^an betreibe, §anf
unb (SdjabAiegerfraut (Melilotus coerulea), befon^
ber§ aber tin Dbft. 2luch bie Stinber^ unb bic

^^ferbegud^t blühen, ebenfo bic SSaumrooßinbuftrie
(in ©iebnen k.\ meldte, »om 5tanton 3"!^^^^ ^^'^

eingefülirt, bie 3Bafferfräfte ber aBäggit^aler 2la be^

nu^t. @eit 20. @ept. 1875 ift bie linfguferige ^üric^^

feebal^n (Zürich- ®laru§) im Setrieb; oon ber ©ta^
tion ^fäffifon groeigt, ben ©ee^al§ überfc^reitenb,

bie Verbinbung mit 3lapper§n)t)l ab. ®ie 9Jl. bilbet

einen ber fec^^ SBejirfe beö ^anton§ ©dirotiä; fie ent^

^ält in neun ©emeinben (i«80) 11,207 ©inm. ^aupts
ort ift Sachen (1636 ®inm.).

9Kat^ (ipt. mnttfd)), ©tabt in (Sambribgef^ire (®ngis

lanb), auf einem §ügel inmitten ber ^en§ (f. b.), am
3^en, mit (^ifenbaljuröerfftätten unb (i8si)6190@inn).

Sflarit), ©ruft, 33egrünber ber i^onmarenfabrif
oon @rnft Wc. ©ö^ne ju ©^arlottenburg, geb. 30.

3uni 1798 gu ^anfnin in ^interpommern, fam 1814
nad^ Berlin, roo er in bie 3;i^onn)arenfabrif oon
(yeitner eintrat unb ben Unterricht auf ber i^unftaia^

bemie genof;. @r arbeitete 1828—32 in ^ari§ unb
f efirte äl§ ^j;eilhaber in ba§ ^^eilnerfd^e @efc^äft gurütf.

1 83() begann er bie ©rbauung ber ie|^igen §abri! unb
luanbte fic^ auf Verantaffung^riebric^Sßilfielm^IV.,
©tülerö unb ©trac!§ oorsuggmeife ber figürlichen

3)arftellung unb Sfiac^bilbung oon 3lntifen, fpäter

arc^iteJtonifchen Ornamenten unb 3ßerfftüden ju. @r
ftarb 24. Seg. 1847. '^k %ahxit, meiere für bie Vcr*
roenbung oon S;honn)arcn für ar^iteftonifc^e ^mede
baf)nbre^enb mar, gemann, auf bie©öhne ^aul unb
(gmil übergegangen, nach unb nad^ i|re je^ige sBe-

beutung. ©ie lieferte bie 9ielief§ ber 2)irfchauer

Srüde, bie Ornamente unb ^ufjböben beö 9^euen

9J?ufeum§, be§ ^rieg§minifterium§, ber ©d^loBfup^
pel, mehrerer Kirchen, be§ neuen 9kthaufe§, be§ @e=
neralftab§gebäube§, mehrerer ^Bahnhöfe unb ^rioat=

häufer, bie ^^nguren unb Ornamente berUnioerfitätös

gebäube gu Königsberg, 3ioftoc! unb ^^5eft 2C.

Marcliand (frang., \px. »jd^äiTg), Kaufmann, §änb=
ler; M.-tailleur (ipx. 4ajöv), ©chneiber, ber ein Sager
oon Kleiberftoffen hält.

Marchandag-e (frang., ft)r, .jdtnutgbnfjfc^), f. r. tu.

2lfterunternehmvUng, f. 2lrbeit§lohn, ©. 759.

Marcliauciise (fpr. »j^anaM^j'), äßare; mardjan^
bieren (ipr. »idjanoo*), ^anbel treiben, feilfdjen.

Marcliaiitia L., Sebermooögattung auö ber Orb?
nung ber aT?ard;antiaceen, meift au^bauernbe @cs

mächfemitfleifchigem, gabelig oerämeigtcmSaub, baä
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nuf 3)tauern, Reifen unb an feud^ten iStelfen grüne

Übcrsügc bilbet unb mit langen SBursel^aaren im

^öübcn befeftigt ift. ?lug ben (Sinßuc^tungen be§

^^aube§ ergeben fid) bie männlichen Sproffe al§

id^cibenförmige, om ?ianb lappige itörper mit ftieJ-

förnügem Mger, auf beffen ©cfjeibe (bem Siejep--

tafulum) obcrfeit^o bie 3lntl)eribien in f(afcf)enförmis

gen .s!»öJ)[ungen eingefenft liegen, meiOIic^en, ge^

trennt von ben männlid;en auf Befonbern ^flangen

auftretenben ©proffe erfc^einen in ^-orm einer ad^t^

ftrafilig gelappten, fpöter langgeftielten ©djeibe (bem

iüeiblirf)en ^leseptafulum), aroifd^en beren Sappen

unterfeitä jarttiäutige, am ^ianb gefranfte Secfblät--

ter (perichaetia) ac^t ^;äc^er mit ebenfo vielen 2)ops

petrei^en oon3trd)egonien bilben. 2eMererid)tenans

fang§ i^ren^aBteit nad) unten, frümmen i^n aber

bann um ben 9!anb ber @d)ei6e nad^ obenhin. Sei

(j^egenroart von SiJaffer auf ber ©c^eibe be§ männ=
Iid;en3?e5eptafutum§ treten au§ ben Slnt^eribienbeSs

felben gugefpi^te, mit sroei peitfc^enfijrmigen 3öim=

pern uerfe^ene ©permatosoiben au§. %äUt nun ein

mit ©permatojoiben erfüllter Sßaffertropfen auf ein

iüeibli^e§ Ste^eptafulum, rcie folc^e auf bem Saub
lueiblicfjer ^pn^dien in bic^ter «Radibarfcl^aft ber

männlichen ju fielen pflegen, fo tann Sefruclitung

ftattfinben. Später ftrecft fi(^ ber ©ttel ber meib^

lid)en ©proffe, unb bie Sefruditung mürbe üerl)im

bert fein, menn "bann nic^t bie ^2)ed:biätter einen auf*

fallenben tropfen feftl^alten unb gu ben 3lrd^egonien

leiten mürben, ©nt^ält ber tropfen Spermatogoiben,

fo ift auch ^fi"« 33efruchtung gefiebert. Unge=

fd^le(^)tlich tjerme^rt fich bie ©attung M. burc^ eigem

tümlic^e, bem Saub auffi^enbe, am dian'o gejacfte

S3rutbecher, meiere gahlreiche33rutfnofpen ent^als

len; auch fönnen fi^ einjelne ^^eile be§ 2aube§ lo§s

löfen unb felbftänbig meitermachfen. 2)ie einzige

beutfcheSlrt ift M. polyraorpha L. ^a§> etma§ fc^arfe

:^aub berfelben mürbe gegen Seberfranfheiten anges

menbet unb bie ^flanje nebft ihren SSermanbten al§

»Sebermoo§K bezeichnet.

Slittr^outittccctt, Drbnung ber 3Jloofe, f. 2Jloofe.

älJavdjcdpr. marjd)), ehemalige^rooinj §ranfreich§,

im Sanbe§ äwijchen 33errt), SSourbon*

naiC\ 2luöergne, Simoufin unb ^oitou gelegen, mit
ber .^auptftabt ©ueuet, umfaßte beinahe ba§ gange

"Iiepartement ßreufe unb einen beträchtlichen SIeil

be§ Departements Dberoienne. .S)er ^ergog SBil*

heim III. von 2lguitanien errichtete bie 3Ji. im 10.

:3ahrh. alg felbftänbige ©raffdjaft unb verlieh ftß

944 Sofol., ©rafen von Simoge§ unb GharrouE.

Öraf §ugo XIII. »erpfänbete 1301 bie 9}i. an ben
iiönig ^?>hilipP I^-/ (Schönen, oon ?^ranfreich,

ber nach §ugog Xoi 1309 bie ©raffchaft eingog, mor=

auf fic Philipp V., ber Sange, nachbem er fie gur

^$airie erhoben, feinem 33rubcr ^arl guteiltc, ber fic

aber 1327 an Submig I., ^ergog von 33ourbon, üer*

taufd;tc. S3on ben Sourbonen ging bie 3J?. 1438 burch

.SDcirat an bie 3lrmagnac§ über, meld;e fie aber roe;

gen ber 33crfd)roörung ^afobS üon 2lrmagnac gegen
Submig XI. roieber oerloren. Der Atönig uerlieh fie

barauf bem §au§ 33ourboniScauieu, uon bem fic

1503 iDurd; ©rbfdjaft an baS §au§ Sourbon^äliont:

penfier fiel. 2ll§ §ergog ^arl von i^ourbon uon
^;rang I. geächtet mürbe, gog bicfer 1525 aud; bie W.
ein unb vereinigte fic 1531 für immer uiit ber Ä'rone.

9WttVi!^c (\\)v. marid)), ^auptftabt eines Slrronbiffc^

mentö unb ehebem §e|tung in ber bclg. ^^rouing

Su;i-emburg, öauptort ber ^amennc (f. b.), an ber

tiijenbaljn Süttidj^SDhirloin, mit öpil^enfabrifation,

6teiuOrüchen, ,'onnbel mit SanbeSprobuften, höherer

ÄnaBcnfchulo, S^ribunal unb (ibSd) 3302 ®inm. Don
^uan b'3luftria bcftätigte burch ioc^cu.

emige (Sbift 1577 ben ©enter ^rieben; 1792 mürbe
Safaijette von ben Öfterrcichern hier gefangen ge:

nommen.
9Jiar(l)e0g, QtaU in ber nieberöfterreid^. 33egirlös

hauptmannfdjaft ©roB'SngerSborf, an ber 3Rardj
unb ber Stnie 9ß{ens33ubapeft ber Öfterretd;ifch-Uns

garifchen (StaatSbahn, in mclche hier bie Sinie ©äm
fernborf:9J?. ber 3iorbbahn einmünbet, ift ©i| eineö

'^öegirfSgerichtS, hat ein fiirftlich ^^5dlfft)fd^e§ ©chlo^.

Dbftbaü, eine ^abriC für (Sprengpräparate unb (issoj

1531 @inm.
9Kar(^e Ic8 ^atiicS (i^jr. mam la bäm), Ort in bei

Belg, ^roüing unb 2lrronbiffement S'Jamur, in reigen^

ber Sage an ber 2)?aa§ unb ber Gifenbahn Süttid^^

S^iamur, mit einem fchönen Schloß bc§ §ergog§ oon
2lrenBerg, Sergbau auf gin! unb Slei unb (i885)

987 (Sinm. Dabei bie ©ifenöfen von (Snouf.

älltiriljen, biejenige Unterart ber epifchen ^oefic,

meldje nicht nur (mie baS @po§, im @egenfa| gur

©rgählung unb gum Siomon) ba§ 3BunberBare mirf-

lid^ gulä^t, fonbcrn (im ©egenfa^ gum ©poS, mel--

d)e§baSfelbe al§ munberbar barftellt) auch ben Schein
biefer SBunberbarfeit oermeibet (ba§ SSunberbare
als nicht munberbar, baS Übernatürliche alS natür-

lich barftellt). Da nun ba§ äßunberbarc barin Be^

fteht, bafe inbemfelbcnbergemohnte3^Jaturgufammen=

hang ber Dinge aufgehoben erfdjeint, fo Beroegt fi^
baS'9)Z. (feinem Segriff gemä^) in einer phantafti^

f^en 2Belt, bie eS (mie ^inber unb gläubige ©emüter
bie ihrige) als eine natürliche anfieht. DaSfelbe
fann baher (nach bem treffenben 2luSbruc! ber Srü*
ber ©rimm) »überall gu §aufe fein« unb ift rocber

(mie bie ©efchichte) an bie Sebingungen ber roirf;

liehen noch (mie bie übrige ®pif) an bie einer mögs
liehen äßelt gefnüpft, fonbern in geitüdjer, räum*
licher unb faufaler Segiehung gang ungebunben. Die
aKärchenbid;tung ift in poetifchcr mie in epifcher §ins

ficht ber reinfte 2luSbruc! ber ergählenben Did)tung,

inbem fie nicht nur baSjenige, maS fie als gefdrehen
berichtet, völlig frei erfinbet (fchafft), fonbern aud^

in ber Serbinbung beSfelben nur an bie (gcitlid)e)

3luff, feineSraegS aber (mie baS Drama unb bie bem
Dramatifchen fich nähernben epifchen formen ber
9lovelle unb beS 3^omanS) an bie (faufale) aiuSs

einanberfolgc beS ©rgählten gebunben ift. DiejelBe

fe|t, ba ihre für natürlich ausgegebene SBelt allen

Sebingungen ber SfJatürlidjfeit miberfprid^t, von
feiten beS ©rgählerS unb .^örerS einen ©emütSs
guftanb voraus, in roelchem bie ©cfc^c ber le^tern

entroeber noch roirflich unbefannt (luie bei Äinbern
unb auf einer tiefen SilbungSftufe ftehenben ^ÖU
fern unb SSolfSfchichten) ober tünftlid) beifeite ges

fe^t finb, um fich, frei »om ^man^ bcS äöiffenS, bem
ungehemmtenSpielber'^j^hnntafiehingugeben. ^enem
verbanlt baS 3)1 alS ä>olESbidjtung (itinber; unb
SolfSmärchen, orientalifcheS 931), biefem ald (feiten

gelingenbe) ^unftbichtung (XiedS »@lfen«; dija-

miffoS »^eter ©djlemiht«; SrentanoS »©ocfel, ^in«
fei unb (^afeleia« 2C.) feine (Jjitftehung. Sprad;lid^

flammt baS äüort Tl. von bem altbeutfdjen maere,
baS guerft bie gemöhnlichfte Benennung für ergäl)-

lenbe '^soefien überhaupt mar, mährenb ber Segriff
unferS 3)iärchenS im 9Jiittelalter gembhnli^ mit
bem 5luSbrudE spei bcgcidjnet murbc. 311S bie ^eimat
ber 2)?. fann man ben Orient anfchen; ^üolfScharaftcr

unb SebenSmeife ber -i^öUer im Dften bringen eS
mit fich, baf} baS M bei ihnen nodj heute befonbevS
gepflogt mirb. irrtümlich l)at man lange gemeint.
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iu§ 2(6citblaub fei baö ä)f. erft hutd) bie ilreu.^süae

cjelnngt; i3lelme[)r treffen lüir ©puren von tt)m im
Dccibent in loeit früherer gtit ^I)a§ flofftfc^e aiUer^

tum fd)on öefaB STtärdjen^afteö ober SXntUinße an
baä in §ülle unb ^üHe (t)on ber öomerifd^en

MvU an hi§> sinn 3iing be§ ©ijge§ ßet ^taton), luenn

auc^ noc^ nidjt ba§ 3J^. felbft alä ^unftgattung. 2)ai

gegen taud)t in ber ^eit be§ 9fJeuplatoni§muö, n)el=

(|er al§> ein Übergang be§ antifen ^en)U^tfein§ jur

3iomantif be^eic^net röerben fann, eine Sirfjtung be§

3(Itertum§ auf, welche tetfjuifc^ ein dJl. genannt wer--

ben fann, bie reigüolle ©pifobe t)on »3(mor unb
'^]r)d)e« in 9(puleiu§' »(SJolbenem @fet«. ©teic^er;

roeife beuten Stetten in ber altbeutfdjen Soelbenfage

auf ba§ 3]orf)anbenfein oon 9Ji. bei benC^3ermanen in

uralter ^eit. ©efammeU begegnen un§ Wc. am früt)=

ften in ben »Tredeci piacevoli notti^< be§ ©tra;

»arola (S^eneb. 1550), im»Pentameroue« be§ ©iam^
battifta iüafile (geftorben um 1637 in 'JJeapeO, in ben
»Gesta Komanbrum« (Mte be§ M.Safjrf).) JC. ^n
granfreid) beginnen bie eigentlicl^en ^{ärd)enfammi
(ungen erft 3U (Snbe be§ 17. Sa^i^^j.; '^errault eröffs

uete fie mit ben al§ ec^te ^oUsmärd)en ju betrac^:

tenben »Coutes de ma mere FOye«; 1704 folgte

(^allanbS gute Überfel^ung üon »^^nufenbunbeine

-JtadiU (f. b.)/ jener berüf)mten, in ber 9)Utte be§ 16.

^af)r^. im Orient jufammengeftellten ©ammlung
arabifc^er ^01. Sefonbern 30lärc^enreic^tum t)aben

CSnglanb, ©diottlanb unb ^rlanb aufguroeifen, üors

,^üglid) bie bortigen 5?adjfommen ber feltifdien Ur^

betüol^ner. ^S)ie 50?. ber ffanbinai)ifd)en 3ieid;e seigen

nat)t ^^ermanbtfc^aft mit ben beutfdi^n. 3fieicl^e gülle

üon Wl. finbet ficb bei ben ©laraen. ^n ©eutfd)lanb

tretenSammlungen üon^O^.f^it ber Mtebeä oorigen

3al)rf)unbert§ auf. S)ie»330lf§märd)en« oon3}hifäu§

(1782) unb '^enebifteSiaubertfinb nooelliftifd) unbros

mantifd) oerarbeitete 3SoIf§fagen. 2)ie erfte ioaJ)r^aft

bebeutenbe, in ^arftellung unb ^^affung oolltommen
ed;te ©ammiung beutfd)er ^Tc finb bie »^inber« unb
,v)au§märd)en« ber 33rüber ©rimm (juerft 1812—13,
2 ^be.; ein 3. 33anb, 1822, entplt litterarifc^e ??ad)=

loeife bejüglid^ ber9}L). Unter ben fonftigenbeutfc^en

Sammlungen fte^t ber ©rimmfc^en am näc^ften bie

uon S.^ec^ftein (juerft 1845); aufBerbem finb al§ bie

beffern §u nennen: bie oon G. 3lrnbt (1818),

^öfir (1818), 3. 32. 2ßülf (1845 u. 1851), fingerte

(1852-54), e. 93ieier (1852), ^röf)Ie (1853) u. a

Mit Tl. be§ 2luslanbe§ madjten un§ burd) Übertra--

gungen begannt: bie 33riiber ©rimm (^rlanb, 1826),

(^raf aJtaildt^ (Ungarn, 1825), a>ogI (©laroonien,

1837), ©c^ott (3Barad)ei, 1845), SlSbjörnfon (dlov-

megen), 33abe (58retagne^ 1847), 3ten($erfien,1847),

(^aal (Ungarn, 1858), ©d;(eid}er (:iJitauen, 1857),

SDöatbau (^öt)men, 1860), öaf)n (@ried)enlanb unb
Sirbanien, 1863), ©c^neWer (äßelfc^tirol, 1867),

treu^matb (©ft^Ianb, 1869), äßenjig (2Lßeftf(aiüen,

1869), Jlnor^ (^nbianermärc^en, 1870 unb 1879),

(^onjenbacri (©ijilien, 1870), Öfterlei) (Orient,

1873), Garmen ©^loa (3iumänien, 1882), SeSfien

unb Srugman (Sitauen, 1882), öolbfc^mibt (9tu^--

tanb, 1882), S^edenftebt (Sitauen, 1883), toufj
(©übflaraen, 1883- 84), SöraunS (^apan, 1884),

^^oeftion (^glanb, 1884; Sapplanb, 1885) u. a. Unter
ben ^unftpoeten ^aben ftc^ im Wc. mit bem meiften

mM üerfud)t: (Boet^e, S. Xkä, ©iiamiffo, ®. X. 2t.

§offmann, ^^ouque, kl. Brentano, ber 2)äne 2lnber=

fen, 9?. Seanber (530lfmann) u. a. %L 23^aaB, ®a§
beutfc^e m. («pamb. 1887).

SHarj^ena (für. ^tjdieua), ^egirBftabt in ber fpan.

^voöin§ ©eoiUa, an ber^J(nbalufifc^en®ifenbaE)n, J)at

einen ^alaft ber ^erjöge oon 2(tco», eine Äirdje,
iBanta 'Flavia (maurif^er i8au), eine ©d)tt)efelquetle

mit Sabeanftaft unb asis) 13,768 ®inm.
9Jlttrd)c§ (engl., \px. mdrtfcijes) entfprid)t bem beut--

fc^en äRarf (f. o. m. ©renje) unb loirb namentlid)
auf bie ©renjbejirfe gmifc^en (Sngtanö, ©c^ottlanb
unb äöateS angemanbt, ber fd)ottifc^en ^uriö^
prubenj bebeutet Tl. ©igentumg-- ober ©utggren^e.

äRavt^cfdjUon (^ebr., auc^ abgefürjt (5;t)ef d)oan),
im jübifc^en ^aienber ber gmeite 9J^onat be§ bürgere
liü)en, ber ac^te be§ ^eftiaf)r#, bem Oftober entfpre^

c^enb, Ijat abroec^fetnb 29 ober 30 Xage.
Marchese (itat., \pt. =teic), f. o. m. 9Jiarquiö; Mar-

chesa, äRarquife; ogt. 3)?arqui§ unb 2lbel, ©. 110.

SWardjcfi im. =fcn), 1) ^^ßompeo, 6 ao altere, ital.

Silb^auer, geb. 1790 ju 9Jiailanb, bilbete jid) un=
ter (Sanooa unb nad) ber 2(ntife unb marb ^rofeffor
an ber Slfabemie in 9JJaiIanb. S?on feinen erften

2trbeiten finb bie 9ielief§ am ©implonbogen, eine

3^erpfid)ore unb eine 3]enu§ Urania, bie foloffaten

©tatuen be§ ^eil. 2lmbrofiu§ unb beg lönigg Stavl

emanuel, bie ^ilbfäule S3olta§ unb ba§ ^enfma(
ber ©ängerin H)?aUbran ^u nennen, ©päter fertigte

-M. bie fi^enbe ©tatue @oet^e§ in SJJarmor für bie

©tabtbibfiot^ef in^ranffurt, bann (mit93Zanfreboni)

ba§ ©tanbbilb ^aifer f^ranj' I. für ©rag unb baä
©tanbbilb begfelben ^aiferö für bie^ofburg in^Bien.

©eine beften 2Xrbeiten finb ba§ @rabmal be§ ^er^ogö
(Smanuel ^^ilipp oon ©aoot)en in 2^urin (1843) unb
bie gute SDhitter ober ba§ ^arfreitagöfeft, foloffale

9}carmorgruppe, in ber J^irc^e ©an ©arlo gu^J^ailanb.

9Jl.öerbanb2lnmutu.2ßeid)f)eitberj5orm mitma^DoU
ler 2)urc^bilbung. ©r ftarb 6. |^ebr. 18o8in3JiaiIanb.

2) ©aloatore (eigentlid) 9{itter ©aloatore
be Gaftrone), Opern* unb ^onjertfänger (33aris

ton), geb. 15. ^an. 1822 ju Palermo, mar erft mu
Utax, ftubierte barauf in ^alermo bie 9iec^te, ba^

neben ©efang unb Äompofition, ging 1849 alä poli*

tifc^er^'lüc^tling nac^ 9Jen)2)orf, mo er an ber^talie;

nifdjen Oper engagiert mürbe, fe^te 1850 bei ^axcia
in Sonbon feine^ ©efangftubien fort unb mad^te fid;

at§ ^onäertfänger einen 9tamen. ©eit 1852 mit ber

©ängerin 9JiatbiIbe©raumann (f. unten) »erheiratet,

mad)te er mitberfelben^on^ertreifen nad) ben§aupt=
ftäbten ^Seutfd)lanb§, Stalien§, ^yranfreic^iS, nac^

Trüffel, Sonbon zc, überaß 2;riumphe feiernb, mar
bann 1854—61 am J^onferoatorium gu Sßien al§>

Sef)rer tE)ätig, begleitete feine @attin barauf nac^

^ari§, 1865 nac^ Äöln unb fe^rte mitberfelben 1868
an ba§ äßiener ^onferoatorium gurüd. ©eit 1881
fiaben beibe ifiren äßo^nfi^ mieber in ^ari§. W. f)at

i'id) aud) al§ Ä'ompontft oonSiebern, 3Sofatifen 2C. fomie
ai^ Herausgeber einer trefflidjen ^efangfc^ule einen

tarnen gemacht. — ©eine ©attin 2)Jatf)iIbe, geborne

C^raumann, geb.26. mäx^ 1826 ju ^ranffurt a. Tl.,

erhielt i^re mufifalifc^e 2lu§bilbung oon 0. 9iicoIai

in Söien unb dTc. (iJarcia in ^ari§, bei bem fie oier

^a^re ^inburc^ ftubierte, unb mar bereits in %^axi^

unb Sonbon al§ ^onjertfängerin angefefjen, alS fie

fi^ mit Wc. »erheiratete, kleben biefem übernahm
fie 1854 bie ©teile einer (5)efanglef)rerin am ^on^
feroatorium in SBien, errichtete 1861 eine ^rioat-

gefangfc^ule inipariS unb folgte 1865 einem diuf

§iner§ an ba§ ^onferoatorium gu ^öln, üon mo fie

1868 nacb äßien jurüdtehrte. §ier entfaltete fie alS

©efanglehrerin gunächft roieber am ^onferoatorium,

bann i878—81 al§ Seiterin einer eignen ©d}ule eine

ungemein erfolgreiche 2:hätigfeit unb hat für eine

Diethe oon 33ühnen oor.^ügliche bramatifche öJefangS;

Gräfte herangebilbet. ^n gleicher Sßeife mirft fie feit
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t^rcr ÜBeijtebelung nad^ ^axx§> im leltgenannten

Qa^r. ©te §at auä) ettte »^raftifd^e ©efangSme^
t^obe« lomie »©rinnerungen au§ meinem Seben«
(äßten 1877) ueröffentlic^t.

Pttr^cttuö iJOn ^oiiua, 3Jluftfgere|rter, leöte in

bcr arcetten ^^älfte be§ 13. Safji^f)- "nb raurbe näc^ft

f^ranco oon 5?öln ber tiam|aftefte SSerbefferer be§

^enfurorge[ang§(f.b.), rote er aud) bie feiner ^ßit

noc^ im ^inb^eüSftabium Befinbltc^e iRunft be§ ^om
trapunfteä roefentließ geförbert f)at. ^on feinen

@c^riften teilt ©erbert im 3. 2^eil feiner »Scriptores

ecclesiastici de musica« groei 2{16§anblimgen mit:
»Lucidarium in arte musicae planae« (1274) unb
»Pomerium de arte musicae meiisuratae« (1283
ober 1309), 6eibe md) einem 9J?anuffript ber 2lm*

örofianifc^en ^iöHot^ef ju 3KaiIanb.

Par^fclii, @Bene in 3^ieberöfterreicl^ , bie fic^ am
linfen Ufer ber ^5)onau vom Sifamöerg unroeit ^ors

neuBurg etroa 50 km rceit oflraärtg 5i§ äwr TliXu-

bung ber aJlarc^ unb norbmärtg 20km meit bi§ gegen

33otffIieB augbe^nt. ^xiv ^eöung ber mangel^often
^uUurt)eri)äItmffe be§ 9Jiarc^fe(be§, roeld)e§ für bie

^Berforgung Sßien§ mit Lebensmitteln gro^e 33ebeu=

tung f)ai, ift eine rationelle 33en)äfferung itnb^anali-

fiernng beSfelben projeftieri — 2)a§ Tl. ift gefdiid^t-

iid^ benfrcürbig burd^ jraei nad^ bemfelben benannte

@c^lad)ten. 2lm 12. ^uli 1260 fdjlug ^ter, bei bem
Sor f ^roiffenbrunn, 8km norbrceftlic^ t)on ber 2}?arcp5

münbung, lönig Dttofar üon ^ö^men ben ^önig
33etaIV. üon Ungarn unb eroberte ©teiermarJ, rael:

c^e§ feitbem bei ^eutfc^tanb blieb, ^n ber jroeiten

©c^lad^t, 26. 2lug. 1278, bei ^Dürnfrut unmeit ber

^avd), fiel berfelbe Dttofar gegen 3tubolf üon §Qb§*
bürg. Sind) liegen auf bem Tl., SBien nä^er, bie

©Alad^tfelber Don SlSpern unb ^Bagram.
wlarj^i (]px. tndrfi), §rance§co, ^riegSboumeifter,

geb. 1506 ju Bologna, biente erft bem ^ergog 2llef;

fanbro be'2}iebici ron^^loren^, bann bem '^apft (1545

33efeftigung 9^om§), fpäter bem ^ersog Dttaoio gar;

ncfe t)on ^arma (Seitung be§ SlrtiKeriewefenS, S3e=

feftigung oon ^iacenja); t)on„1559 an mar er in

Trüffel unter SJJargarete üon Öfterreid) , nad) beren

Äücftritt (1567) er in fpanifc^en ^Dienften blieb. ®r
ftarb 1598. 3üR. fd^rieb: »Deila architettura militare

libri tre« (»reScia 1599; 3?om 1840, 4 33be.).

Marchia (neutat.), äliarf (f. ö. w. ©rengbejirl).

SKardjtcnnc an ^ont im. maricsjunn o pbnq), TlaxH-

fledten in ber betg. ^rooinj ^ennegau, 2lrronbifje;

ment ©l^arteroi, an ber ©ambre unb an ber ©ifen^

ba^n üon ß^arleroi nad) 33rüffel, mit ©dilof?, @ifen-

roerfen, ©ie^erei, ©teinfoJ)tengruben, gabiifation

öon ®Ia§ unb c^emifd^en ^robuften, Sni^wftrißf<^u^ß

unb (1885) 13,923 ®inn).

SKttt^lcnncI (\px. matfd)tenn), ©tabt im frang. S)e;

partement 3^orb, ^rronbifferaent ®ouai, an ber

©carpe unb ber ©ifenba^n ©otmiin-Drc^ieS, E)at ein

fd^öne§ ®tabt|au§ (ehemalige berü.^mte 2l6tei), (i88i)

2567 (ginm., ^yabrüation vonßudzv, äBeb^ unb Sßirf;

raaren 2c., ^anbel mit Dbftbäumen unb ©pargel.

©Jarjl)in (jpr. »Wm), Ort in ber belg.^roüinj 2üU
tid), Slrronbiffement ^ut), am ^oyoug unb an ber

©ifenba^ £anben;©inen, ^at ©teinbrüc^e, ©ifen--

gie^erei, S)rap5ie£)«rei, ^apierfabrüatien unb (isaö)

4940 einm.
M4ii'eia (itaL, \px. mavtjd&a), f. SKarfc^.
Marciale (ital., [px. marti^äie), marfd;m(t^ig.

SRorciana dpx. 4\m\a), ©emeinbe auf ber ^n-fet

®lba, beftcJjenb au§ b©at am ®olf oon ^rocd^io ge--

legenen ^afenort 3R. 5Rar,ina unb auS fed)§ in

^em barüber auffteigenben ©ebivge liegenben Dvten

Timx^ ft'onu < yejifon , 4, 'Hüfl., XI. ^4:t>.

mit 5ufammen (issi) 7626 @inm., töetd^e fic^ mit
©d)ipau,©c^iffa^rt unbpfc^erei befc^äftigen. 1885
finb im §afen 511 ©c^iffe mitl3,769 ^on. eingelaufen.

Marciaua Silya, bei ben S^^iimern ^am^ beä

©d^mar^malbeS (auc^ Slbnoba genannt).

ä^iarcittitife (f^jr. =tfd)am{ei, ©tabt in ber ital. ^ro^
üinj ©aferta, an ber ©ifenba^nlinte goggia=9^eapel,

in fumpfiger ©egenb, ]^at imi) 11,083 ©inra.

äUarcittno apx. =t[(f)äiio), ®orf in ber ital. ^roüin^
2lre530, im ®|ianat^al, mit (issi) 373 ©inm.^ befannt

bur§ ben ©ieg ber 'txuTfiipQn be§ ^aiferS ^arl V,
unb be§ ^ergogS (Sofimo von gloren§ über bie gran=

3ofen (3. 2lug. 1554), gu beffen Slnbenfen ber ^ergog
1562 ben ©t. ©tep^angorben ftiftete.

WaxclampoUS, von Srajan gegrünbete <Biahi in

Untermöfien, roeftlid) Don DbeffuS (SBarna). ^n
i^rer ^äf)e fc^lug ©laubiuS II. bie @oten. 9iuinen

bei ©emno, norböftlid^ von ^raroabi.

SllatdanuS, glauiuS, oftröm. ^atfer, in %f)xa'-

fien geboren, 450 nad) bem S:obe S^^eobofiug' II. oon
ber ^aiferin ^ulc^eria gU i£)rem @emaf)l unb bainit

gugleid; auf ben faiferlic^en Xf)von erhoben, l)atte

ben Tlut, bem §unnenfönig 3Xtttla ben i^m hx^^x
gegal^ltenSt^ribut äuoerraeigern, unterftü^te bei beffen

Einfall in Italien 452 ben raeftrömtfc^en Slaifer

3]alentintan III. huxd) ©enbung vvn §ilf§truppen,

erfannte 455 2(t)itu§ al§ meftrömifdien ^aifer an,

fc^loB vait ben Dftgoten einen nic|t unrühmlichen
g^rieben unb fülirte auc| im S^^^ß^^n ein fräftigeS,

gerechtes 3f?egiment. SSon il)m mürbe 451 ba§ oierte

öfumenifdie Jlonsil nad) ©lalcebon; (f. b.) berufen.

@r ftarb 457, i^m folgte Seo L
Sjlttrdgui) {px. ^ünji), ©tabt im franj. ^Departement

©aone^et^Soire, 9Xrronbiffement ßfjarolleS, an ber

Soire unb ber ©ifenba^n von ^arag le SFionial nadj

9?oanne, ^at eine ^ircfie unb el)emalige 2lbtei, (lesu

2720 ©inra., gabrifation üon %i\d)izuQ, 3:^onmarer.

unb ©trol)f)üten.

S5iavciucÜc i^px. 4fmeii), gabrtfort in ber belg. ^ro^

üins ^ennegau, Slrronbiffement ©i^arleroi, an ber

©ambre unb ber ©ifenbalm 6i^arleroi=®rqueline§,

^at ^ec^öfen, ©ifengie^erei, ©teinfo^leugruben,

(Steinbrüche unb (icS85) 10,166 ©inm.
Wlaxdotif ber ©tifter einer gnoftifc^en ^axtzi

(aJiarcioniten), ©ol)n eine§ Sifc^ofg gu ©inop'
im $ontu§, geboren um 105—110, begab ftdj 140

nad) diom, foll fic^ liier an einen ©tjrer, ©erbon,

angefc^loffen Ijaben, beffen Se^ren er meiter fortbit^

bete, mibmete fidf) bawn einem ftreng a§fctifd;en 2t'

ben unb ftarb um 165—170. 9J!. brängte ben ©no--

ftijiSmuö üon ber ©pefulation gur praftifdjen 21^

fefe, üermarf ben Unterfd;ieb ämifc^en ber ©nofi^-'

unb bem einfad()en ©lauben unb trieb im ©egenjnl^

3ur merbenben fatholifc^en itirc^e ben ^aulini§muf3

fo fef)r auf bie ©pi^e, ba^ er, einen guten unb einen

bloB gered;ten ©ott anneljmcnb, auf letztem bae
3nte S^eftament äumd'füfjrte. ü^om Lienen rieftament

nahm er nur jelju ^aulinildjc 33riefe an uivb ba§
nad; feinem ©ijftem bearbeitete Sufa?^=eoangcIium.

Parcito (Prato marcitorio, ital., |pr. miuti4)i=).

SBintermiefe; f. a3emäf ferung, ©. 857.

i^iarnu3/alte§ röm. ©efcijle^t, ju beffen berühmt
teften 3Jiitgliebern 3lncuf> Wi. (fj'b.) unb ©näu^S
3)?. © 0 r i 0 i a n u »3 (f. © o r i o l a n u ö) (gehören.

9Jiävifcr, 5J{aj:, 9lgrifiUturd[jemikr, geb. 25. Dft.

1842 iu i\albe a. ©.,"^ ftubierto 18(rl— 64 in (>n-cif^':

malb unb Bübingen ©l)tMnio, nnirbe 1866 2lfftftcn-t

an ber lanbuurtfcbaftlicljeu ^i5cr^ucl)^ftation ^-iAvaun--

fd)uicig, 18()7 an ber -^u (^)öt^ingcn=ä^^ccnbo unb ging

1871 tü^^ I)ivigent ber .'Iserfudjvftatiou bc^> ^>.\inbiöivl-
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fcfjaftlic^en ^entralüereinS für bte ^vovm ©ad^fen

nac^ ^alle, tüo er 1872 gum au|ierorbentlic|en ^ro:=

feffor ber Slgrifutturd^emie an ber Untüerfität er--

namt würbe. ertoarb ftd) Befonbere SSerbienfte

um bte txitffenfc^afttic^e SB^grünbung ber ©ptrttuS--

fa6riifatiott unb um bte 9ieform ber lanbn)irtfc|afti

It^en gelbüerfud^e. ©r fd^rteb: »§anbl6ucl^ ber ©pi--

rttuSfabrifatton« (4. 2tufl., Serl. 1885); »©ie graedf*

mä^igfte 2lntt)enbung ber ÄaUfalge« (baf. 1880) u. a.

SJiarc*3?ionnicr, ©c^riftfietter,
J.

2Jlonnier.

SKtttco, ©olbs unb «StlöergetDic^t, in Portugal

unb33raftaen= 0,5 2]Crrater§anbel§gen)tcl^t= 229,5

©ramm; in ©panten unb im fpanifc^en Slmerüa
= 0,5 Si6ra §anbel§gen)icl^t = 230,046 ©ramm.
Warn Wolo, S^etjenber, f. ^olo.
Wtaxtq en SJaroeul man ang BavSO, ©tabt im

franj. Departement 3^orb, 2trronbiffementStße, an ber

arcq, mit einem ©c^io^, (1886)1521 (al§©emetnbe

9418) ®inn).,?5abrifatton t)on3icf)orie,2:öpfern)aren,

Rapier, Seinen« unb 33aummoKfp Innerei tc.

^tttculf, franj. aWönd^, fammelte um 660 gmei

93üc^er ^^ormetn (gufammen 92), b. 1). Formulare

für Urfunben, meiere bie öffentlichen unb prit)aten

Diec^tSgefd^äfte betreffen unb für bie Kenntnis be§

in ber merotoingifc^en g^it geltenben 9iec§t§ fe^r

raic^tig finb, am beften herausgegeben von t.^eumer
in ben »Monumenta Germaniae historica«; (Legum
Sectio V, ^annot). 1886). S^gl. ©eibenftiöer. De
Marculfinis aliisque similibus formulis (^ena 1818).

9tectt8, ©oangelift, f. 3)Zarfu§.

SKarcuS tntontnwg, ^aifer, f. (EommobuS.
SJltttcuS 5lureUtt8, ^aifer, f. STntoninuS 2).

Max M ^Ittta, §afenort, f.
^'uegrrebon.

Harber (Mustela L .) ,
3^aubtiergattung au§ ber

^amiUe ber a)tarber (Mustelida), mittelgrofie 2;iere

mit fc^lanfem, Tanggeftredtem Körper, üorn cers

fc^mälertem Äopf, §ugefpi|ter ©c^nauje, siemlicf;

furjen, faft breifeitigen D^ren, mittelgroßen 2lugen,

niebrigen SBeinen, fünfseligen ^ü^in mit lurjen,

fd^arfen, jurüösiel^baren «raßen, mittellangem,

gleichmäßig biöem ©chraanj, langhaarigem, meinem
$el5 unb eine eifenartige g^lüfftgfeit abfonbentben
aifterbrüfen. X^v ©belmarber (^aummarber,
M. Maltesin., f. Xafel »3^au6tiere I«), etioa 55 cm
lang, mit 30 cm langem ©chraang, am SBiberrift

26 cm hoch, ift oben bunfelbraun, an ber ©chnauje
fahl, anStirn unb äBangen lichtbraun, an ben@eitcn
unb am 33auch gelblich, an ben deinen fd^margbraun,
am ©chtoanj bunfelbraun. Unterhalb ber D^ren
§ieht fich ein fchmaler, bunfelbrauner ©treifen hin.

3tt)ifd^en ben Hinterbeinen befinbet fich ein rötlich=

gelber, bunfelbraun gefäumter %hä, meld^er fich

manchmol in einem fchmu^iggelben ©treifen bi§ jur

J^ehle fortfe|t. S)iefe unb ber Unterhalt finb fd^ön
bottergelb gefärbt. 2ln ber Oberlippe ftehen t)ier

3^eihen oon ©chnurrhaaren. ^m SBinter ift ber ^elj
im allgemeinen bun!ler al§ im ©ommer; ba§ SBeib:

chen geigt bläffere ^^ärbung beS 9tütfen§ unb einen
weniger beutltchen ^lec^. 2)er Saummarber ftnbet

fich, in ©röße unb b er ^elgfarbe t)ielfach t)ariierenb,

weitüerbreitet in ber nörblichen ©rbhälfte, befonberg
in ©fanbinaüien, 9iußlanb, ©n^lanb, ©eutfchlanb,
granfreich, Ungarn unb Italien, in Slfien bi§ gum
Slltai unb füblid^ bi§ gu ben üueaen be§ ^eniffei.

<Sr bemohnt einfame Saub^- unb Slabelroälber al§
echtes Saumtier unb benu^t hohle SSäume, üerlaffene
®ichhörnchen= unb SJogelnefter, mand^mal auch d^'^'-

fenflüfte al§ 9luheftätten. klettern unb ©prin^
gen fucht er feineSgleichen; er ruht getüöhnlich am
XaQ, tx^m aber an [tiUen Drten fein SBefen aud^

am %aQ, ift fcheu, liftig unb höchft morbfüd|tig. ®r
»erfolgt alle Säugetiere, vom S^ehfälbchen big |erab

gur 3Jlau§, befonberS ©ichhörnd^en unb Sild^e, bann
aud^ Sluer*, S3irf-- unb ^afelhühncr, Siebhühner; auch

plünbert er alle Stefter, holt au§ ber ©chlinge bie

gefangene« SSögel unb bie SSogelbeeren, frißt aud^

S3irnen, ^irfd^en, pflaumen, Jionig unb morbet in

Hühner* unb XaubenftäEen weit mehr, alg er üer^

gehren fann. S)ie ^aarungggeit fällt in ben S^ittuar

ober gebruar. ©nbe 9Jlärg ober 2lnfang 2lpril roirft

ba§ Sßeibchen 3—5^unge, bie ber HJiutter fdjon nad§

wenigen 3Sochen auf bie S3äume folgen, fidp au^
leicht auffüttern laffen, aber ihre angeborne Sßilbheit

feiten »erlieren. ©efangene®belmarber pflangen ft(^

audh fort, freffen aber ihre jungen geroöl^nlid^ auf.

3}Jan »erfolgt ben ©belmarber fehr eifrig fomohl
wegen be§ ©chabenS, ben er unter Hau§= unb äßalb*

tieren anrichtet, al§ aud^ wegen feines fd^önen^elle§.

®er HauSmarber (©teinmarber, M. Foina
Briss.) ift45 cm lang,mit25 cm langem ©chwang, »er«
hättniSmäßig bürgern Seinen, längerm^opf, fleinern

Dhren unb fürgerm, graubraunem, an Seinen unb
©d^wang bunflerm, an ben ^üßen bunJelbraunem
^elg mit fleinerm unb rein weißem ^^ehlfled^. ®r
finb et fid^ in Deutfchlanb, granfreid^, Italien, @ng*
lanb, ©chnjeben, bem gemäßigten europäifchen9lußs
lanb bis gumUral, in ber ^rtm unb inSCßeftafien. ®r
fommt häufiger t)or als ber ©belmarber unb nähert

fich toett ttl^ jener ben SBohnungen ber 3}Jenfchen;

in SebenSweife unb SKanieren ftimmt er mit bem*
felben gang überein. S)ie JßaarungSgeit ifi im ^^e*

bruar; im 2lpril ober 9Jlat wirft baS äßeibd^en 3—
5 blinbe §unge, weld^e ficj fehr leidet gähmen unb
felbft abrichten laffen, meift aber bur^ baS ^zv-
üorbrechen ihrer Siaubluft läftig «

werben. ^5)er §auSmarber er* «
geugt auch mit bem ©belmar* ,

ber lebenSfräfttge Slenblinge. •

©ein ^elg ift ebenfaKS fehr ge*

fchä^t. S)ie Sagb auf Tl. wirb

hauptfächlich baburd; betrieben,

baß man fie bei einer 9leue in

ihrem Serfted feftfpürt unb
bort erlegt. SefonberS günftig

ift eS,wenn berSd^nee erft nach

TOternacht ober gegen SJiorgen

gefallen ift, weil baburd^ bie

Verfolgung ber fonft oft met*

lenlangen ©pur (f. ?^igur) fehr

abgefürgt wirb. flJamentlich ber

Saummarber bäumt auf feinen

nächtlichen ©treifereien oft unb
geht in ben ^ften naheftehen*

ber Säume weiter, waS man
an bem von ben B^^eigen ah-

aeftoßenen Schnee ernennt. Stu*

ßerbem fängt man bie 50^. in

®ifen unb mit ber ^rügelfatte,

nachbem fie üorher burd; fleine

Sögel ober ®ier aijgefirrt finb

©teinmarber SCellereifen auf ben Slbfprung, b. h. auf
bie ©teile, auf welche er beim Herabfpringen üon
©ebäuben, Zäunen ober 2JJauern gu treten pflegt, unb
bie man bei ©purfchnee leidet ermitteln fann. ©nb«
lid^ treibt man le^tern aud^ burd^ Särmen unb Älin*
geln auS ben von ihm bewohnten ©ebäuben.

aflariJcrfeHc, bie^eHe beS HauS^ unb (Sbelmarberil

unb beS tatarifchen aJJarberS. ^Die fd^önften ®bel--

marber liefert 3'lorwegen, bie näd^'ften ©d^ottlanb,

"oann in abfteigenber ©üte Italien, Schweben, SiJorb*

6^ut be§ Stein,
marbets.

legt auch für ben
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beutfdjlanb, bie ©cf;jüei3, S3at)eni, bie STatarei, S^iuB-

(aub , bie 3:ürfei unb Ungarn. (Sbelmarber ift ein

(eid;ter, luanner, angenel^mer ^e(3 unb lüivb befom
bei\^ in ^iuBIanb 311 ^^elafutter »erarbeitet; fjäu|ig

genug ge^t er aucl^ ai§> Qohel unb rairb ix)oE)(, wenn
nötig, gefärbt, ©teinmarberfommen in üiel größerer

3)?enge auf ben 3)?arft, bie fdjönften au§ Ungarn unb
ber Srürfei; fonft liefern 9?u|lanb, ^olen, '^^nt\d^)''

ianh mele^eUe. ©ie werben nieift iuDiu^tanb, ^olen,

2tmerifa, (Snglanb unb gran!reicp §u Pelzfüttern

unb ©arnituren oerarbeitet, auc^ üietfatf; beut Q^bzl
ä^ntic^ gefärbt, ©d^wän^e unb ^eine pflegt man
iX)ol)i abgufc^neiben unb befonber^ gu üerraerten.

2)ie be§ tatarifc^en 3Karber§ Reifen im §anbel
^alinfen (5?oIin§fi, ^utonü); biefelben finb gelb^

rötlid^ unb werben ju Pelzfüttern benu^t, auc| ge*

färbt unb bann al§ 3obel üerfauft. S)ie ©d^roeife

^eben »orjüglid^e 3}Jalerpinfet. SSon ©belmarbern
fommen jä^rtid^ 180,000 (120,000 au§ TOteleuropa,
60,000 au§ 3^Jorbeuropa), von ©teinmarbern 400,000

<ß50,000 au§ 2Jtitte(=, 150,000 au§ S^torbeuropa), üon
^alinfen 80,000 ©tüd auf ben mvtt
Mardi (frang.), ®ien§tag; 31. gras(fpr giä, »fet*

tcr 2)ien§tag«), ^aftnad;tgbien§tag.

äUoriiin, befeftigte ^auptftabt eine§ Siwa im
afiatifc^ 4ürf . äßilajet ^öiarbefr, am S^Jorbranb ber

^ro^en mefopotamifd;en ®bene, liegt terraffenförmig

m\ ber ©übfeite eine§ ^Jelfen^, beffen ©ipfel (1300 m
§od)) einegeftung trügt, befi^tt)ortrefftic^e33runnen,

Säber unb 2ßafferleitungen unb jä^lt 12,000 ©iura,

(wooon etwa §wei ^-ünftel ©Triften). 3W. üerlor 1880
burd) junger unb Sijp^uS ca. 3000 ®inw.
Püvi)omo8, ©ol^n be§ ©obr^ag unb ©ema^l ber

Slrtajoftra, Xo(^Uv be§ ^önig§ 2)areio§ I. üon ^er^

fien, gehörte ju ben einflu^reic^ften aJiännern am
perfifd)en §of, wo er eine griec^enfreunblic^e politif

»ertrat, warb 492 o. 6^r. mit einer ^^lotte unb einem
Sanb^eer au§gefc|idt, um bie ©riechen bemperfifc^en
9leic^ 3U unterwerfen, unb 30g, nac^bem er, um bie

@ried;en burd^ gütliche 3Jlittel unb ^^^eunbfc^aft 3U

gewinnen, in ben ionifc^en©täbtenbiebemofratif(^en

Scrfaffungen wieber^ergeftellt, über ben _§elle§pont

nac^ 3)klebonien. 2ln beffen ^^üfte fd;eiterte feine

flotte am Serg 2lt^o§, wä^renb ba§ Sanb^eer burc^

bie33rt)ger gro|e^erlufte erlitt, worauf 93^. nac^ Slften

3urüd!eljrte. 480 befehligte er ba§ perfifc^e Sanb*
leer, weld)eö in ©riec^enlanb einbrang, unb blieb

nad) ber ©d;tad;t bei ©alamiö mit 300,000 9Jiann

in 2:l)effalien 3urüd, wo er überwinterte. 479 rüdte
er wieber nad; §ella§, serftiDrte Sltl^en 3um sweiten^

mal, warb aber im ©eptember oon ben ©lied^en bei

platää befiegt unb fiel, felbft tapfer fämpfenb, oon
ber §anb bei ©partanerä Sleimnefteg.

Maro (lat.), 93Jeer; M. Britannicnm, ber 33ritifd;e

^anal; BI. Cautabricum, ber SSiScayifc^e 9Jteerbufen;

M. Cronium, ba§ 9Zörblid;e Polarmeer; M. Ery-
thraeum, ba§ bie ©üblüfte ooit 2lrabien befpülenbe

9JJeer; M. Tuscum ober Infemm, bag Xi;rrl)enifd)e

3}?eer; M. Ivernicum, bie ^rifc^e ©ee; M. Ligusti-

cum, ber3)ieer6ufen üon©enua; M. Mediterraneum,
SJlittelmeer; M. Suevicum, Dftjee; M. Germaiiicum,
^ftorbfee; M. Superiim, bag 2lbriatifd;e 2Jieer 2C.

SDtorc, f. Soi;alt^infeln.
Slittmdjia (fpr. .rccfia), %lu^ in 9JUttelitalien, ent=

fpringt im ®tru§fifd)en 2lpennin unb münbet, 70 km
lang, nörblid; oon Mmini in ba§ 2lbriatifd;e 2}icer.

Mareclial (franz., '1^)0^), 2)JarfdjaU; m. de
camp, el^emal§ a3rigabegeneral; m. des logis, ^a-

»aHerieunteroffizier unb"^Quartiermeifter; m. de la

trompette,©tabätrompeter; m. ferraiit, §uffd;mieb.
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äJlttre'j^ttUffee (frans., 'JfJiö&e^, mittellat. Mare-
sclialchia), oormal§ berittene poli3eiwac|e in^^ranf^

reid^, feit ber 3^eoolution burd^ bie ©enbarmerie er^

fe^t. ^en^tamen Tl. führte au^ ba§ aIte3[Rarfc^alls=

Preootalgerid^t, in weld^em gegen ^^alfd^münser,

©tra^enräuber, 2)iebe unb Sßegelagerer fummarifd;
»erfahren würbe, ^n S3elgien Ijei^t bie berittene

©enbarmerie nod^ je^t fo.

äflarec (Soc^ Tl., \px. man), ©ee na^e ber SBeft^

füfte ber fc^ottifc^enöraffc^aft dlo^, 20 km lang, mit

Snfeln überfäet unb oon wilben ©ebirgen umgeben.
Maree (frans.), 1- ^- unb §tut, b'ie ©e^

Zeiten; bann Bezeichnung fürfrif(^e©eeftfd;e alg_§an^

belSgegenftanb; ba^er Cliambre de la m., ©eric^te^

l^of für Slngelegen^eiten be§ gifc^fianbelg.

älittteßvaliö (franz.), !• ?5lutmeffer.
äHarcJamt, f. Dbfibian.
mat mia^, Klofter, f. ©aiba.
SJlorcmmcn (ital., 0. lat. maritima, »am aJleer

gelegen«), fumpfiger unb ungefunber, oon ber Tla-

laria l^eimgefuc^ter Sanbftri^, welcher fic^ an ber

Klüfte be§ Xijrr^enifc^en 3)Jeer§ in ^tß^^en oon ber

93Jünbung ber ^agra bi§ ber beg S^olturno l)in-

Zie^ unb au§ ^wti ^^eilen, ben ri3mifchen unb ben

toScanifc^en Tl., befielt, erftern S;eil bilben bie

©ampagna oon 91om unb bie ^ontinifc^en ©ümpfe.
S)ie togcanifd;en ober bie Tl. im engern ©inn
umfäffen ben großem Xeil ber prooinz ©roffeto zwi-

fd;en ber (Secina unb giora, ca. 3200 qkm (58 am.),
3ur Hälfte au§ ^ügellanb, ju einem SSiertel au§^l^al=

grunb, im übrigen au§ ©umpfj unb SBafferfläc^e bt-

fte^enb. ßuv ^eit ber ©truefer unb ber SSolSfer war
biefe^üfte ein mit 3al)lreichen©täbten befe^teSSanb,

zur 3fli)merzeit fc^on wegen feiner lieber im ©ommer
oon ben äßo^l^abenben gefloben, aber noc^ oon einer

ber ^auptoerfe^rgabern Stalten^, ber Via Aemilia
Scauri, burdjzogen; im SDiittelalter erhoben fic^ nod^

S3urgen unb Rieden auf ben ^ö^en, bann oeröbete

bie©egenb immer mel^r unb warb zu einer menfd^en=

leeren 30ßilbni§ mit Sßalbungen oon Pinien, ©tein=

unb ^orfeid^en, ^aftanien, 9?l9rten,2ll)ornen ic, nur
oon auSgebe^nten äßeibelänbereien unb in ben S^ie^

berungen oon Pflanzenreichen ©ümpfen unterbrochen

unb oon einer reid^en Tierwelt beoölfert. ®ie Ur;

fad^e biefer großen ^eröbung eine§ an fich frud^t^

baren, einft beoölferten SanbeS ift nid^t§ anbreS al§

bie Stalaria (f. b.), bie oon ^uni bi§ Tlith ©ep^
temberüerheerenbinber@egenbherrfd;t.2lB©rünbe,
welche bie3Jtalaria heroorgerufen haben, finb ber mit
ber SSernichtung ber politifchen ©elbftänbigfeit 3u=

fammenhängenbe 9tüdgang ber wirtfchaftlid;en 5>er=

Ijältniffe imb ber 33obentultur fowie bie ©ntwalbung
anzufehen. ©eit bem ©ropersog Seopolb I. hat man
bem übel ernftlid; unb mit (Srfolg entgegengewirft

teils burch fünft[i^e2lu§füllung ber ©ümpfe mit ben

©infftoffen ber hineingeleiteten ^ylüffe, teilö burch

^olonifation nnttelS Parzellierung be§i3anbec\ ^ie
malariafreien ©teilen haben fidj fcitbem bebeutenb

oermehrt unb erweitert, fowohl am 9)ieer (bei Drbc^
teHo, piombino, ©anto ©tefano), wo überhanpt bic

bewegte ©eeluft bie 93Jalaria nie 3ur oollen ©cltiutii

fommen liefj, al§ audj im Innern, wo namontlici)

ba§ früher fo berüd}tigte 9}iaffa marittima wejcnt

lieh affanicrt worbcn ift. 9Joch immer aber forberl

bic 9.1?alavia zahlroich*-' ^Pf*-'v, obwohl nur im ilMntci

einzelne .^^irtcn mit ihren 4^erbcn längere ,3cit ficb

in ben Tl. aufhalten, fonft aber bic 'i^cniobncr blof:

ZurSluf^faat unb (>-rnte oon ben malariafreien ^yoljcv

hcrabfteigen. ©cm frülicvn ^DJangcl an itommunifa.
tioucn ift ie|}t baburch abgeholfen, bajj bie Tl. ooi»

15*
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ber ©ifenbal^n Sioornojßbitauecd^ta (ber fogen.ai^as

remmenBa^n) mit gwei ©eitenXtnten burd^äogenraers

ben (f. ^arte »Stoßen, nörbl. ^älfte«). SSgL ^oH
be 5}erger§, L'^]trune et les Etrusques (^ar.

1862—64, 3 S3be.); ©rottaTteHt, La maremma
toscana (©iena 1873—76, 2 35be.).

SHtttcnco, 1) ßarlo, @raf, ital ©ic^ter, geö.

1. 3}?atl8005ueaffolo in ber piemontefifc^en^rootnj

Sotnellina, ftubierte bie 3^ec^te 511 2;urin, toibmete

fid^ bann aber auSld^lieBric^ ber ^oefie. 1828 würbe
Xuxin feine erfte St^ragöbie: »Buondelmonte<-<,

aufgeführt; nac^ biefer gelangten ßi§ 1842 oon xljm

nod) 5ur 2luffüf)rung bie 2;rogöbien: »La famiglia
Foscari«, »Aclelisa«, »Manfredi«, »Giovamiina I.«,

»La Pia de' Tolommei«
,
»Berengario«, »Arrigo

di Savoia«. 2{nbre rcurben nur butc^ ben ^rucf be^

fannt unb groar: »Corso Donati«, »Ezzelino III.«,

»Ugolino«, »La gnerra de' baroni«, »Arnoldo di

Brescia«, »Cecilia di Baone«, »Corradino«. S)en

nad^l^altigften ©rfolg l^atte SR. mit feiner »Pia de'

Tolommei«, raeld^e einen bem ©ante entlel^nten

«Stoff BeJ)anbett unb fic^ noc^ gegenwärtig auf ber

italienifc^en SüJ)ne Behauptet, ^^nm %zü Sllfieri

nac^eifernb, gum 3:eil üon tflan^oni Beeinflußt, war
Wl. eigentümlid^ in ber 2£rt, au(| ba§ S3olf in feinen

S^ragöbien d^ara!teriftifcl^ rebenb unb |anbelnb ein=

3ufiif)ren. Stetigiöfeg @efü§( unb Patriotismus finb

in feinen ©ictjtungen ftar! ausgeprägt, ^n ben k^-
teil ^a^ren als 9?at ber ©eneraltntenbans üon ©a=
oona angeftem, ftarB er 20. ©ept. 1843. 2luS fei--

nem Vla^ia^ erfc^ienen nod^: »Tragedie inedite,

con l'aggiunta di alcime poesie etc.« {%lox. 1856).

2) Seopolbo, @raf, itaf. S)ran^atifer, ©o^n beS

üorigen, geb. 8. 9Rot). 1831 ju ©ena in ^iemont,
brachte fcJ)on im Sllter »on 20 ^ai^ren eine S^ragobie:

»Isabella Orsini«, mit ©rfolg gur 2luffüprung unb
üBerna^m 1851 eine ©teKe im ginangminifterium,
ireld^e er jeboc^ in ©rfenntniS feiner mangelhaften
Befähigung §ur Beamtenlauf&ahn balb raieber auf=

gab. 2(ud^ baS 1860—64 gu ^Sotogna unb 1864-71
gu 3RaiIanb öelleibete Se^riimt ber italienifchen Sit;

teratur entfprad^ nicht feinen SfJeigungen, unb er

[ebte f©rtan auSfd;lie|lich bem bichterifchen ^eruf.
©eine »Picarda Donati«, non ber 3^iftori meifter^

lieh btirgefteirt, fomie bieS)ramen: »Saffo« unb »Spe-
ronella« hatten guerft feinen ©rfolg begrünbet; fpä;
ter pflegte er mehr baS eigentliche ©d;aufpiel. ®r
nahm feine ©toffe auS bem länblid^en Seben (»Ce-

leste«), aus bem Seben ber Gebirgsbewohner (»II

gbiacciajo del Monte Bianco«)^ auä) auS bem ©ee*
mannSleben (»Giorgio Gandi«); mit anbern©tüdfen
ging er auf bks 3Jlittelatter jurüc! (»II falconiere di

Pietro Ardena« u. a.), unb feine ©rfolge in biefer

Züchtung machten ähnliche S^erfuche eine geitlang gur

3}Zobefa§e. ®r fchrieb auch zahlreiche Suftfpiele, bar*

unter : "»ün malo esempio in famiglia«, »Letture ed
esempi«, »Lo spiritismo«, »Supplicio diTantalo«,
»Gli amori del nonno«, »Quel che nostro non e«

(1877). ph.öt^tafie unb ©rfinbungSgabe ftehen m.,
ber gegenwärtig in ^^urin lebt, reichlid^ gu ©ebote;
bod| ift baS ^oetifehe in feinen Sßerfen mehr l^rifcher

als bramatifcher 3Ratur. ©ine ©efamtauSgabe feiner

©ramen in 20 Sänben erfcheint in Surin (1884 ff.).

SJiorentJ (baS alte 3Karanba), ©tabt in ber perf.

^rooing SlferbeibfdjSn, im 2:hQl ^eS ©«nuS-Stfchai
(Bufluß beS Slra^eS), norb;t)eftlich üon X^hvxh h^t
eine ^-eftung unb eine SOlefchee, in welcher nac^ ber

©age bie 9}Jutter 3^oahS begraben liegt.

Parctt^c (9}lerenb, v. ii-al m^reiida), in S^irol,

Ißagern unb Vorarlberg baS SSefperbrot.

Tlaxm^o.

SKore'ngo, S)orf in ber ital. ^rooing 2lleffanbria,

5 km füböftlich üon 2lleffanbria an ber ©traße nad;
^ovi gelegen, mit (issi) 2127 @inw., in fumpfiger
©egenb, amg^luß^ormiba, begannt burd^ ben am 14.

Sunil800 hier erfochtenen ©teg ber ^^rangofen unter
Söonaparte über bie Dfterreicher unter 3J?eloS, SBäh-
renb 3JJoreau in ©übbeutfchlanb fämpfte, überfchritt

Sonaparte 3)Ktte 2Kai 1800 ben @ro|en ©t. S3ern=

harb. 3JlelaS, ber non biefem 2llpenübergang feine

^unbe hatte, war, um bie S3elagerung ©enuaS ju
becfen, am obern ^0 ftehen geblieben, währenb bie

^rangofen fid| nac§ Dften wenbeten, ben Xeffin

überfchritten, in 3Kailanb bie ©iSalpinifche 3?epublif

ßarte jur ©d^Ioii^t 6et SDtarcngo (14. Suni 1800).

wieberherfteKten unb fid§ auch H?^ ^o^Sinie bemäd^*
tigten. ^Zadh bem 9lngriff ber Öftemtcher auf ßa*
ftcg^to (9. ^uni), ben Sannes mit ©rfolg abwies,

hatte Sonaparte bei ©trabella eine fefte ©tellung
genommen. 311S aber hier fein2tngriff erfolgte, rüdfte

er 13. ^uni, in ber 3Keinung, 2JlelaS werbe fich nad;

bem ingwifd^en eroberten ©enua §urücl.5iehen, um
fich bort auf ber englifchen flotte eingufd^iffen, in

bie ©bene beS S^anaro bei 3lleffanbria nor unb ent^

fenbete bie ©inifion ©efaig nach ^oni auf ber ©tra^e
nad^ ©enua, um bort gu re!ognoS§ieren, währenb
3wei 2)iüifionen unter SSictor baS ®orf 3K. befe|ten,

eine unter Sannes in ber offenen @bene gwifchen Wl,

unb (Eaftel ©eriolo ftehen blieb, er felbft aber mit
einer ^I)it)ifion na* Xorre bi ©arofalo gurütfging.

3JlelaS, ber in 2tleffa^tbria felbft ftanb, hötte fi§ in^

gwifd^en entfchloffen, burd^ bie feinblid^e Slrmee natf;

pacenga burchjubtechen, unb begann mit S^ageSan*

brud^ bie SBormiba auf.brei Srüd'en gu überfd^reiten.

Um 9 VLf)X griffen bie Öfterreicher bie f^rangofen, bie

in ihrer ^erfplitterung auf eine ©chlad^t nicht Xfox-

bereitet waren, in 9)?. an. ^iDiefe fd^lugen, gefd^ü^t

burd^ einen tiefen fumpfigen ©rgben (^ontanone),

gwßimal tapfer bie 2lngtiffe ber Öfterreitf;er gurütf

;

aber um Wittag gelang eS beim, britten !D?ale, 9Jl. ju

erftürmen unb bie ^rangofen gum Slüc^gug gu-gwinv

gen. ^t^i erft erfd^ien SBonaparte mit ber Siöifion

3JJonnier unb ber^onfulargarbeunbüerfuchte, inbem
er bie glügel t)erftär!te, bie ©chlacht gum ©tehen ju

bringen. 2lber bie S^apferfeit ber darbe war frud^t^

loS, boS 3ß"trum ber f^rangofen war noEftanbig

burd^brod^en, unb aud^bie2:;ruppen^onaparteS wur*
ben in ben S^ütfgug mit fortgeriffen. 2)er . greife SJies

la^ ben ©ieg für entfd^ieben, unb erfrf)öpft burd^

bie ©trapugen unb burch eine teilte SBunbe be^ab

er fid^ nad^ 2(leffanbrta gurücf, um feinen Grfolg nad^

aKen ©eiten hin gu Ber!ünben, währenb er feinem



aJlarenne^

(Senera(fta6§c^ef, General ö. Qa(S), bie SBerfotgung

beä ^-etnbel üöeilie^. biefem 2lugen6li(f (3 U^r
nacf;mittag§) evfcf^ien 2)efat£ auf bem ®cl^la(^tfelb,

bei- auf ben ^auonenbonnev feinen ^Jiarfcp auf ^om
unterbrochen ^atte unb nac^ ©an ©iuliano geeilt

mar. ©ofort roarf er fid) mit feinen 5000 Tlann ben

^•einben entgegen, roärjrenb äRarmont ba§ ©efd^ü^
fammette unb auf bie oorberfte Kolonne ber Öfter-

reicher ridjtete, raelcfje Qa^ felöft befel^ligte. ©inen
3(ugenblid' f^emnite ^öefaij beren Sßormarfc^; aber

öalb fiet er, burdj eine fuget töblic§ getroffen, unb
bie Öfterreic^er brangen unauf^altfam oor. 2)a griff

*t?ellermann mit feinen ©ragonern bie feinbUc^e

<5(anfe mit folc^em Ungeftüm an, ba^ er fie burc|-

bracf) unb ^ad)^ mit 2000 Mann abgefc^nitten, fic^

frieg§gefangen ergeben mufete. 9Zun trat ein ööltiger

Umjc^lag ein. äßä^renb bie granjofen fic^ fammel^
ten unb lieber jum 2lngriff vorgingen, mieten bie

Dfterreic^er erfc^recft jurüd'; bieSieiterei ergriff offen

bie %l\x^t unb ri^ auc^ ba§ ^^u^oolf mit fort, fo ba^
äule|t eine rca^re ^anif au§bra^ unb aKe§ in mir:

rem J!näuel ftd^ über bie 33ormiba p retten futf;te.

(^aft bie ganse Strtiflerie blieb in ben §änben ber

^ranjofen. 2lu^erbem oerloren bie Dfterreic^er 6400
Tlann an 5toten unb Serrounbeten unb 3000 ©e;

fangene, bie ^rangofen 7000 Mann im gangen. 2lber

ber unerwartete ©ieg berfelben mar entfc^eibenb

:

bie allgemeine ^fliebergefc^lagen^eit ergriff auc^ ben

DberbefefjlS^aber, roeld^er bereite 15. ,^uni mit 33oj

naparte einen 3]ertrag fc^lo^, morin er fic^ üerpflic^s

tete, ßJenua, ^iemont unb bie Sombarbei ^u räumen
unb fic^ ^inter ben 9Ätncio jurüdfsusiel^en. ©o ret^

tete 2)efai£' unb Wettermanns 2^apferfeit SBonaparte

üor bem Untergang, ^m ©efü^l ber SSefc^ämung
über feinen geringen 2lnteil am @rfolg l^aben SSonas

parte felbft unb feine 2lnl)änger bie Vorgänge ber

(5chlact;t möglic^ft ju oermirren unb gu fälfc^en ge*

fuc|t, unb ba SÖonaparte ftd^ nid^t felbft ba§ au§s

fc^lie^lid^e Sßerbienft beimeffen fonnte, fo lie^ er blo^

bem toten ©efaig einen S^eil be§ diu1)m§> gufommen.
®rft neuerbing§ ift ber mirflic^e ©ac|oer|alt aufge^

flärt raorben. SSgl. S)uc be ^alm^, Histoire de la

campague de 1800 (^ar. 1854).

ällarcnttcS (^^t. =renn)
, 2lrronbiffement§|auptftabt

im franj. Departement ?Rieber;(El)arente, na^e an
ber füfte unb ber 9Jlünbung ber ©eubre gelegen, mit
melc^ Ic^terer Wl. burd^ einen fanal in Serbinbung
fte^t, ^at einen fd^önen ©lo(Jenturm, ein §anbel§;

gerieft unb (issi) 1981 ©iura., meiere ©aljbereitung,

§abrifation von djemifc^en ^robuften, ©e^iffbau,

lebt)aften ^anbel mit ©alj, Sßein, SSranntmein, be;

rühmten grünen 2luftern 2c. betreiben.

9Jlareiijio, Suca, Äomponift, geboren um 1550

äu ßoccaglio bei 33re§cia, erhielt feine 2lu§bilbung

burc§ ben Wirc^enJapellmeifter ber le|tern ©tabt,

ßontini, trat fc^on 1580 mit einer guSSenebig erfc^ie^

neuen ©ammlung oon 3Jiabrigalen al§ fomponift an
bie Dffontlid^teit, loeilte um biefelbe 3^'^ §of
be§ Wönigg üon ^olen, feierte jebod^ 1581 mieber

nacl) Italien jurütf unb fanb in 3tom, juerft in

'iprioatfapetten, feit 1595 aber in ber päpftlid^en Wa;
pette, einen 3ßirfung§frei§. ®r ftarb 22. 2lug. 1599.

M. ift namentlich biird; feine ajiabrigale befannt ge--

iBorben, meldte il^m ben Seinamen beS »piü doice

cigno d'Italia« einbrachten, hat fid^ jebod^ autf) al§

5lirdpenfomponift glanjenb beraährt. S)urd;biefüf)n:

l)eit feiner 3)iobulation unb ben freien ©ebrauch ber

©h^ottiati! erfcheint er al§ 3Sorläufer ber balb nad;

feinem ^ob jur ;^errfchaft gelangten bramatifd^en

3JJufit roieraohl ein 1585 aufgeführte^, con ihm fom^
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ponierteS i^eftfpiel(intermedio): »II combattimento
d'Apolline col serpente«

, noch gan^ im h^rfömms
liehen 3)^abrigalftil gehalten ift.

Wtaxtoti^, im 2lltertum eine Sanbfchaft Unter-

äg^ptenS, meftlich üom eigentlichen Selta, brachte

einen guten SGöein heroor. §auptftabt mar Tiax^a,
am füblid^en Ufer be§ nadji ihr benannten großen

©umpffee§ (ie|t 3Rariut) im ©. »on 2lle£anbria.

SJlavet (ipx. 'xa), 1) §ugue§ ^BernarbSK., ^erjog
oon Saffano, franj. Diplomat, geb. 1. Mai 1763

3U Dijon als ©ohn eineS airgte», trat suerft in ba§
DJiilitär ein, raanbte fich aber balb ber 3^ed^tSroiffen:

fchaft 5U, marb 1783 Slbüofat beim ^^arlament oon
a3ourgogne unb 1785 ju ^ari§, mo er feit 1789 mit

3}Jeiean baS »Bulletin de l'Assemblee« rebigierte,

au§ bem fpäter ber »Moniteur universel« entftanb.

2lnfangS i)klt fid;90^.5uben3afobinern,1791manbte
er fid^ aber ber fonftitutibnell-'monard^ifd^en gartet

ju unb mürbe Mitgrünber be§ .flubS ber ^-euillantS.

1792 erhielt er unter Sebrun baS 3Jiinifterium bes

2lu§n)ärtigen unb ging im ©ommer 1793 al§ ©e=
fanbter nach 9^eapel, rourbe aber in ©raubünben oon
ben Öfterreid^ern feftgenommen unb ju fufftein in

2;irol gefangen gehalten, bis er im ^ult 1795 gegen

bie 2:ochter SubroigS XVI. auSgeioechfelt marb. 1796
marb er in ben diät ber ^^ünfhunbert geroählt. S3o--

naparte , ber fchon alS Seutnant mit ihm in freunb--

fd^aftlichem Sßerfehr geftanben, ernannte ihn im De;
gember 1799 §um (Seneralfefretär be§ WonfulatS,
1804 5um ©taatSfe!retär unb betraute ihn mit »ie;

len michtigen 3Jiiffionen. 2lud^ begleitete 3Ji. ben

Waifer auf aUtn «^efb^ügen unb rebigierte meift bie

SülletinS. 1811 erfolgte feine Ernennung jum ©e;
nator, jum ^erjog oon SBaffano unb jum 3[)?inifter

beS 2luSroärtigen. 211S 1813 feine Unterhanbiungen
mit ben Slttiierten fehlfchlugen, mu^te er baS Mi--

nifterium an ßaulaincourt abgeben, blieb aber in

bem motten SSertrauen beS ^laiferS. 1814 mohnte er

bem fongre^ üon (l^)UiUon bei. SBährenb ber §un^
bert^cige übernahm er raieber baS ©taatSfefretariat.

DeShöIö öei benSourbonen inUngnabe gefatten unb
aus j^ranfreich »erbannt, ging er nad^ ber ©chmeij,

marb aber bort 1816 von ben Öfterrei^ern auf furje

3eit oerhaftet. Darauf lebte er erft in Sing unb ©raj,

bis er 1819 bie ©rlaubniS gur S^ücffehr nadj f^^ranf^

reid^ erhielt. Unter ber D^naftie DrleanS mürbe Tl.

20. mov. 1831 5um ^air unb 10. 3^^oö. 1834 gum
^räfibenten eines aJJinifteriumS ber HJtittelpartei er=

nannt,nahm aber fchonl8.3^oö.feine®ntlaffungunb

50g fich feitbem üon ben ©taatSgefd;äften gurüd; in

ber$airSfammer hi<^tt er fich 5wr gemäßigten Dppo^
fitton. ®r ftarb 13.50lai 1839 in $ariS. m. mar ein

fein gebilbeter, ehrenhafter 9J?ann, beffenoerföhulidje

Mbe ihm attgemeine Sld^tung gemann. 3]gl. ©r =

nouf, M., duc de Bassano (2. Slufl., ^ar. 1884).

2) ^capoleon Sof^pf) ^ugueS 3)1., ^erjog oon
33affano, f. 33affano 3).

S^arcl) i]px. n-a), ©tienne ^uleS, ^hyftolog.
geb. 5. SO^är^ 1830 5U 58eaune (©ate b'Dr), ftubierte

in ^ariS ^Jcebijin unb marb 1869 ^rofeffor bor

5Raturgefd^id^te am ©ott^ge be ^^rance. Durd; fort;

gefegte Unterfud;ungen mit .fMlfe finnreid;er ^Hegt=

ftrier; unb photographifd^er 3lpparate h^t 3)t. bie

Sehre üom 9}ied;aniSmuSber33emegungbeS9."ltenfd^ei;

unb ber Xiere mefentlich geförbert (ogl. OrtSberoe^
gung ber JCiere). ®r fd;rieb: -Physiologie m6di-
cale de la circulation du sang« (1863); »f^tiides

physiologiques sur les caract(!res graphiqiies des

battements ducoeur« (1863); »Desmouvementsde?
fouctious de la vie« (1868) ; *La machiue auimale
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locomotion terrestre et aeiienne« (1874, 4. 2lufl.

1886); »Physiologie experimentale« (1875—80,
4 ^be.); »La methode graphique dansles sciences

experimentales« (1878, (Supplement 1884); »Lacir-

GUlation du sang ä l'etat physiologique et dans les

maladies« (1881) u. a.

SHarcjott, 2;^eobor STuguft Subraig, g?cc^t§--

gele^rter, geö. 13. ^ult 1794 511 Böttingen ai§> Bof)n

be§ namhaften ^anaea-ebnerS ^o^. GJottloö Tl.

(geft. 15. ^an. 1828 gu ^ena), ftubtette in ^ena unb
(Sjötttngen bie dledjh, habilitierte fid^ in Böttingen

für rÖmifc^eS Siecht unb ging 1817 qB au^erorbent=

lieber ?ßrofeffor nac^ ©ie^en, voo er Balbbarauf (1818)
5um Drbinariu§ ernannt würbe. 1826 raarb er Med
be§ DßerapperrationSgerid^tS in ^armftabt unb folgte

1837 einem Muf nac^ Seipjig. '^m ^uni 1863 in ben

:Ru^eftanb oerfe^t, ftarö er 25. ^ebr. 1873. SSon fei?

nett 9Ber!en ift ba§ »Sefjrbucf) ber ^nftttutionen«

(Seip5. 1839; 11. Slufl. von ©c^irmer, 1881 ; ital von
t^olignani, 3^eap. 1866) nod^ je^t gangbar. 2tu§ers

bem finb j^erDorjui^ eben: »Se|rbuc§ be§ 9^aturred^t§«

(@ie^en 1819); »Über bie bürgerliche ©^re« (baf.

1824); »3)a§ gemeine beutfd^e ^riminalred^t« (Seip^.

1841, 3. 3rufr. 1856). mit Sinbe u. a. begrünbete er

1827 bie »^eitfc^rift für ^iöilrec^t unb $ro5e^«.

aßtttföri, (Sarlo§, ©ünftling ber Königin 3fa--

beHa I. von Bißanien, geb. 1818 al§ (So^n eineg ita=

lienifc^en ^ocö§ auf ber '^n^l ©an ^^-ernanbo in ber

^^roöin^ ©abij, rcarb ©ünftling be§ ©eneral^ 3^ars

öaej, 1856 2lbgeorbneter, balb ©eltebter ber Königin
unb erhielt einen ^ö^ern Soften in ber ^nnananerj
lüattung. @r mar ein roillenlofe§ SBerifjeug ber Tlo-

beraboS, für bie er feinen ©inftu^'auf bie Königin
uerraenbetc, unb von benen er 1866 gum (Statthalter

von SJJabrib ernannt raurbe. 1868 begleitete er bie

Königin, bie befonber§ i^r ^er^ältnig ju 3R. in ben
2lugen be§ ^ol!e§ üeräc^tlich gemacht unb geftürjt

hatte, in bie SSerbannung, fe^rte 1875 allein nacTj

(Spanien jurüd^, rourbe jeboch oerhaftet unb, ba auch

Sfabetta ihm ihre ©unft entzogen hatte, 1876 üon
ber 3^egierung in bie SSerbannung gefchicft.

SJiarforto (ital.), oolfStümlicheSSegei^nung berfos

loffalen 3Rarmorftatue eine§ liegenben ^lufeotte§,
angeblich be§ ^i^)^in^, raelche big gur ^eit ®ijtu§' V.
bem 3Wamertinifchen ©efängniS gegenüber am Fo-
rum romanum in 9?om ftanb, bann in ben §of be§

^apitolinifchen 'iJ?tifeum§ übertragen rourbe. 3J?an

pflegte an ihm fatirifche, auf öffentlirfjeßreigniffe be--

aügliche ©ebtchte, oft gur ©rraiberung ber am ^a§*
quino (f. b.) angehefteten, ju befeftigen. 2)en ^a--

men leitet man oom 2J?ar§ ^orum ab.

äfttttoareta (SJtargret, oom lat. margarita,
»^erle«), weiblicher SSorname, abgefür.^t (^rete unb
Tleta. ^eilige: 1) 9[R.oott Sinti och ia, bie Jungfrau
genannt, lebte nach "^^^ Segenbe gur S^ii beg ^äiferS
^iofletian, raarb burch ihre 2lmme pm ©hi^iftentum

befehrt, be^hatb oon ihrem SSater oerfto^en unb fpä^
ter oom römifchen ^räfe!ten Dl^briu§, beffen Siebe

fie nicht ermiberte, in§ ©efängniS geworfen, 100 fie

ben 2;eufel, welcher fie jur Sfia^giebtgfeit gegen Dlt)-

briu§ ermuntern wollte, unter bie ^ü^^ trat (fo oon
$Haffael gemalt). (Sie würbe hierauf enthauptet, ^h^^
@ebächtni§tag fchwanft ^wifchen bem 12. u. 20. ^uli.

2) 9Ji. oon «Schottlanb, au§ ber ^^amilie^buarbS
be§ 33e!ennerg, geb. 1046, oermählte fich 1070 mit
SIKalcoIm III. oon Schottlanb, war fehr milbthätig,

gerecht unb fromm, erbaute mehrere Kirchen unb
ftarb 16, ^ov. 1093. ^^x ^ag ift ber 10. ^uni.

SJlargorctc, fürftliche ^erfonen: 1) 2Jl. oon 2ln.-.

jou, 3::ochter be§ j!önig§ 9ftenatu§oon Slnjou, 2:itu=

lar!öntg§ oon 5leapel unb^erufalem, unb ber ^fas
bella oon Sothringen, geb. 23. Wdx^ 1429, warb
30. ajJai 1445 mit Heinrich VI. oon ©nglanb oers

mählt. Schön
j
geiftooK unb unternehmenb, wu^te

fie fich ßolb einen großen ®influ^ ju oerfchaffen.

(Sie benu|te benfelben, um ben 3?egenten, ben .^ers

äog oon ©loucefter, gu ftürgen, unb regierte fobann
mit bem ^ergog oon (Suffol!, his^^^wf wit ihrem
©ünftling, bem ^erjog oon (Somerfet, wobur^ fte

ba§ §au§ 5)or! oerle|te unb ben ^rieg jwifchen ber

SBei^en unb 9?oten 9iofe heroorrief. Äampf mit
ber Partei be§ §aufe§ ^or!, welche^ ihr »orwarf,
ba^ ber oon ihr 1453 geborne ^rin^ ©buarb unter»

gefchoben fei, entwickelte Tl. eine feltene ©eifte§s

traft unb beherrfchte auf gleiche äßeife bie ^oliti! wie
ba§ §eer. Sfiicharb oon 3)or! oerlor gegen fie bei

3Ba!efielb (30. ©ej. 1460) ©ieg unb Seben; be^glei--

chen überwanb fie 15. ^ebr. 1461 ben ©rafen oon
Sßarwick im 3:reffen bei et. 2llban§. ^f)vt SSerfuche,

ben üon9Barwid£ auf ben 2;h^on erhobenen ©buarblY.
oon 5)or! gu oerbrängen, liefen aber unglücklich ab.

^Jlach ber furchtbaren S'lieberlage ber Sancafterfchen

^Partei bei 2:owton (28. ajlärj 1461) floh fie über

(Schottlanb nach ?^ran!reid^ gu Subwig XL, ber ihr

unter ber ^ebingung ber 2lu§lieferung oon ©alaiS
2000 «Solbaten bewilligte. 3Jtit biefer burch englifche

Flüchtlinge oerftärften Tlad^i brang fie mit ihrem
Sohn ©buarb au§ «Schottlanb iu ^^orthumberlaub
ein, fonnte aber nichts ausrichten unb mu^te 1463
wieber nach bem ^^eftlanb flüchten. §ier föhnte Sub«
wig XI. fie 1470 mit ihrem S^obfeinb Söarwic! au§.

3lm Xaq ber (Schlacht bei 58arnet (14. 2lpril 1471),

wo biefer fiel, lanbete Tl. in (Snglattb bei SBegmouth^
warb aber bei S^ewfeSburt) (4. Tlai) mit ihrem Sin*

hang oon ©buarb VI. oöttig gefchlagen unb fiel in

bie §änbe ihreS ©egnerS. ^h^ (Sohn war auf ber

i^lucht getötet worben, ihr ©emahl^etnrich VI. würbe
21. Tlai im ^ower ermorbet, fie felbft erft 1474 auf
3?erwenbung SubwigS XI. au§ ber §aft befreit. (Sie

fehrte nach ?^ranfreich jurücf u. ftarb bort25.2lug .1482.

2) Königin oon t)änemarf, S^lorwegen unb
(Sd; weben, 2;od)ter be§ tönigS äßalbemar IV. oon
©änemarf, geb. 1353 gu Kopenhagen, oermählte fich

1363 mit §afon VIIL oon S^orwegen, ergriff «ach

bem ^ob ihres SSaterS (1375) für ihren unmünbigen
(Sohn Dluf bie ßügel ber Siegierung ©änemarB unb
nach ihres ©emahlS §afon Sob 1380 auch in 9flor*

wegen. Sie einigte fid^ mit ber §anfa über ben 33es

fi^ oon (Sd;onen unb fi^erte burch 2lbtretung©chleSs

wigS an §olftein ihre (Sübgrenae. S^ad^DlufS frühem
^ob (3.2lug. 1387) würbe fie oon ben 3?eichSftänbeti

als regierenbe §errfd;erin oon 3f?orwegen unb S)änes

mar! anerfannt unb ihr ©ro^neffe ©rieh oon ^om*
mern ju ihrem 3^afr)folger beftimmt. ©ie eilte hiers

auf 3urltnterftü^H!ig ber mit ber^errfd^aft beS beut*

fd;en Königs ?-lbrechto:u3Jlecflenburg Ungufriebenen

nach «Schweben unb befiegte SUbrecht 24. f^ebr. 1389

beiSl^elwalbe, worauf [le aud^benfchwebif^en th^on
beftieg unb burch baS oon ben brei 3^eichSräten ge«

nehmigte StaatSgrunbgefe|, bie Kalmarifche Union
(12. ^uli 1397), bie JSereinigung ber brei Dffeid^e be--

grüttbete. S)ie Dlieberlage, welche ®raf ©erharb oon

Jolftein 1404 oon ben ®tthmarfd;en erlitten hatte,

benu|te Tl., um aud^ Schleswig wteber enger mit

S)änemar! gu oerbinben. 9tach ber (Eroberung '^Un^i

burgS ftarb fie bort 28. Dft. 1412. 33on einnehmen*

bem unb imponierenbem Slu^ern, geiftreich, berebt,

fing, mutig unb rfjarafterfeft, erwarb fid^ 9J?. ben 33eis

namen ber (SemiramiS beS 5RorbenS. ^gl. ©rSleo,

Dromnng M. (Kopenh- 1882).
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3) 3W. (9J?argot) von %xanixixd) obeu oon
Q}a(oi§, bie Xoc^tcr igeinric^ö II. imb ber ^at^a=

xim oon 2)?ebict, geb. 14. Tlai 1553 311 ©t.=(55ermain

en Saije/Töarb am §of t^rer SSrüber granj II. iinb

Siaxi IX. erlogen, ©ie erhielt eine t)ortrefft{c|e ©r*

Stellung tmb 3etd;nete ftc^ burcf) anmutige @cf)ön^eit

unb ©ragie au§. ^yrür) trat fie in ein oertrauteö $8er-

^ä(tni§ äu bem ^erjog von ©uife, raarb aöer burc^

politifd^e 3fiüd'fic^ten genötigt, i^re §anb bem ^önig
§einri(^ von ^avaxxa, bem fpätern ^einrid^ IV. üon
granlrei^, reichen. 2)ie SSermäl^lung, meiere al§

ein SSerfö^nungSfeft ber ^at^olifen unb Hugenotten
17. 2lug. 1572 gefeiert rourbe, gaß ba§ ©igna( ben

Kreueln ber 33art^otomäu§nad)t (f. Hugenotten).
Heinricfjg SieBe ermarÖ fie fic^ nie, oöfc^on fie feit

1578 eine ^eitfang in ^au bei i^m lebte, ©in 3wift

mit i^m über bie Siuöübung be§ fat§oIifcr)en (SJotte^s

bienfteS ueranfa^te i^re ^MUl)X nad^ $ari§; boc^

30g iE)r per ^^)x 3ügeIfofe§Seben fotc^e Demütigungen
am Hof §einri^§ m. gu, ba^ i|r ©emap fie ju fid;

nac^ SSearn jurücfberief. 2llg ©ijtu§ V. 1585 i^ren

©emap ejJommunisierte, ergriff ^. felbft bie äßaffen

gegen htn^tlben. ^zinxi^ IV. machte ifyc bei feiner

2;^ronbefteigung in ^ranfreic^ ben SSorfc^lag einer

Trennung i^rer ünberlofen ®|e. Soc^ billigte 3K.

erft 1599 ein, nac^ bem 2:obe ber ©abrielfe b'(Sftr^e§,

ba fie fürd^tete, ^ünxi^ raürbe fic^ mit biefer Der*

mä^Ien. ©eit 1605 lebte fie ju ^ari§ in galantem,

frommem unb wiffenfc^aftlic^em SSerfel^r mit ben
auggejeid^neiften ©eiftern ber Qzit, bi§ fie 27. SWärj

1615 al§ ber le^te ©prö^ling be§ pau]i§> SSaloiS

ftarb. 2ßargareten§ 3Jlemoiren erfc^ienen in ^ariä
1648 unb öfter (beutfd^ ron ©c^legel, Seipj. 1803);

bie befte burc^ 33riefe »ermep^te 2lu§gabe ift üon
©ueffarb (^ar. 1842). 2luc^ ©ebic^te ^interlie^ fie,

bie in einem naiüen unb leisten ©til gefd^rieben

finb. S5gl. SJtonge^, Histoire de la reine Margue-
ritedeValois ($ar. 1777); (Saint* ^onc^, His-

toire de Marguerite de Valois (baf. 1887, 2 $8be.).

4) älJaria 2Jt. S^^erefe ^o^anna, Königin
t)on Italien, geb. 20. 3lov. 1851, 5Coc^ter be§ ^rim
Jen ^erbinanb, HergogS von ©enua (geft. 1855), unb
ber fäc^fifc^en ^rinjeffin (Slifabet^, uermä^te fid}

22. 2lpril 1868 mit ^x^m 3Setter, bem bamaligen
Äronprinaen von 3>talien, Humbert (f. b.), feit 1878
Königin.

5) Tt. von ^Ratjarra, SCoc^ter ^arl§ von Orleans
unb ber Suifeoon Bavoyzn, ®c|n)eftertönig ^^-ran^'L,

geb. 11. 2lpril 1492 ju 3lngouieme, njurbe am Hof Sub*
n)ig§ XII. von iper 9Jlutter üortrefflic^, faft geteert

erlogen unb oermä^te fic^ 1. Dej. 1509 mit^arl, ^^x--

30g von 3ttenfon, erftem ^ringen von ©ebtüt unb (Ion-

nüaUz von ^ranfreid^. S^ad^bem biefer 1525 geftor«

ben roar, begab fie fic^ ju i^rem in 3Jiabrib in ©efan*

genfc^aft beflnblid^enSruber, ^önig^ranj I., ber fic^

fc^on üor^er üielfad^ i^re§ 9?at§ bebient ^atte. 1527
oermäl^lte fie fic^ in jmeiterß^e mitHeinrid; b'2llbret,

^önig üon ^taoarra, welchem fie ^o^anna b'2llbret,

bie3Jtutter H^ittnc^SlV., gebar. 3flad; i^reSöema^S
3;ob (1544) fül^rte fie bie 3fiegierung über 33e'arn allein

fort unb tfiat üiel für «Jörberung beä 2ld'erbaueg, ber

aBiffenfc^aft unb ^unft. ©c^on längere geit ijatte

fie fid^ bem ^roteftanti§mu§ zugeneigt, tüie nament=
tid^ il^re ©d^rift »Miroir de Tarne de la pecheresse«

(1533) belunbet, bie üon ber «Sorbonne oerboten

rourbe, aud^ fooiel roie möglich bie graufame 3}er=

folgung ber ^roteftanten burc^ «^ranj 1. ^epnbert;
bo§ trat fie nic^t offen jur eoangelifdjen ^irc^e über,

bekannte fic^ oielme^r Jurj oor i^rem J^obe, ber am
21. ^öej. 1549 auf ©d^lo^ Drt^ej in ^igorre erfolgte,
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au§brüc£lic^ gur fat^olifd^en ^onfefflon. 'M. f)inter*

lie^ eine Siei^e pon Schriften in ^rofa unb SSerfen,

bie eine gro^e ©eraanbt^eit be§ ©tilS «erraten, aber,

obfc^on 2}iargareten§ Seben felbft tabelloS rvax, ben

leichtfertigen ©eift jener ^üt atmen. H^^^orjuleben

finb au§> i^nen: »Heptameron des nouvelles« ($ar.

1559 unb bann ungä^lige SJJale; neuerlich »on

Serous beSinct), baf. 1853—55, 3 Sbe., unb oon
^ifteau, 1875), eine Sammlung üon ©rjä^lungen im
©efc^maif be§ 33occaccio, bie guerft 1558 unter bem
S;itel: »Les amants fortunes« erfd^ienen roaren, unfc

»Marguerites de la Marguerite des princesses«

(S^on 1547, ^ar. 1554), eine SluSraa^l pon ©ebic^»

ten, üon iljrem ^ammerbiener ^ean be la Hat)« oer*

öffentlid^t. ^^i^ßttSriefiDec^fel oeröffentlic^te imSluf*

trag ber 3^egierung ©enin (^ar. 1841—42, 2 Sbe.).

S^re »CEuvres completes« erfc^ienen 1852. 33gl.2)u»-

ranb, Marguerite de Valois et la cour de Frankels f
(^ar. 1848, 2 33be.); mi^ fjreer, Life of Mar-
fuerite, Queen of Navarra (Sonb. 1855 , 2 23be.)y

otl^eifen, Königin Pon S^auarra (Serl. 1885),

e)^!)^. pon Öfterreid^, Xoc^ter be§ ©rg^erjogg

3Jta£imilian (fpätern ^aiferS 2JtajimilianI.) unb ber

3Karia pon 33urgunb, geb. 10. ^an. 1480, mürbe am
frangöfifc^en Hof erlogen, ba fie nac^ bem SSertrag

pon 1482 bie ©emalilin ^arl§ VIII. merben follte,

fe^rte aber nac^ beffen SSermä^lung mit Slnna oon
33retagne 1493 gu i^rem $8ater surüdt'. S§r neuer

3>erlobter, ber Infant ^uan Pon Spanien, mit bem
fie fic^ 1497 permä^lte, ftarb noc^ in bemfelben ^a^r
unb aud^ H^^^äog $plibert II. üon Saoorien, mit
bem fie fiep 1501 permäl)lte, fc^on 1504. ^^r SSater

übertrug i|r 1507 bie 3^egentf(^aft ber S^ieberlanbe,

bie fie flug regierte unb forgfam gegen bie D^eforma*

tiott abjufperren fud^te. 2ln bem ^uftanbefommen
be§grieben§ pon(Sambrai l^atte fiebenraefentlic^ften

2lnteil. Sie ftarb 1. Sej. 1530 in SRed^eln; 1850
raarb il^r bafelbft ein 2)enfmal errichtet, ^^ren »Dis-

cours de ses infortunes et de sa vie« fomie i^re oor

ben Stäuben gelialtenen Sieben unb i^re ^oefien

fammelte ^zan Semaire in feiner »Couronne Mar-
garitique« (1549); i^re politifc^e ^orrefponbenj ga=

ben Segla^ (^ar. 1839, 2 33be.) unb pan ben 33erg^

(Seiben 1845—47, 2 33be.) ^erau§. 3Sgl. Slltmeger,
Marguerite d'Autriche (33rüffel 1841) ; Du i nf0 n

a

Materiaux pour servir ä Thistoire de Marguerite
d'Autriche (St)on 1860, 3 33be.).

7)20t. Pon ^arma, natürliche 2;od^ter be§ ^ai?

fer§ ^arlV.unb ber Johanna van ber &l)Qi)n^t, einer

glamänberin, geb. 1522, marb am Hof ber Königin
aJJaria üon Ungarn in SSrüffel erjogen unb 1536 in

erfter ®he mit Slleffanbro be' 2)?ebici, in jmeiter 1538
mit Dttapio "^axm^z, ^ix^oQ von ^arma unb ^^ia=

cenja (geb. 1526), oermählt. Sefannt mit ben Sitten

be§ nieberlänbif^en S?olfe§ imb eingemeif)t in bie

oon Spanien in Trüffel beobad^tete ^olitif, marb fie

1559 oon Philipp II. gur ©tattt)aUerin ber DUeber:

lanbe ernannt, mo il)r anfangt ©ranoeHa jur Seite

ftanb. ©ine^rau oon männlichem ©Ijarafter, ftaatS«

flug, gebieterifd^, babei ftreng fat^olifd;, bemieS fie

unter ben fd^raierigften Sßerhältniffen gro^e Umfid;t,

unb uieHeicht loäre e§ iljr nod; gelungen, bie ^lieber^

lanbe ju beruhigen; aB aber im 3luguft 1567 3llba

mit auögebeljutcn Ü^ollmadjten erfd;ien,bic il)re :ißürbe

m einem blofjen ^itet macljten, entfagte fic auci; bie=

fem unb ging ©nbe ©egember 1567 gu ihrem ©emahl
nad^ Italien, 100 fie 1586 in Drtona ftarb, nad)bcm

fie nod; bie ©enugthuung genoffen, ihren Sohn
Sllc^anbcr oon ^arma 1578 5um Stattbaltcr ber

'Jlicbcvlanbe erhoben 3U fehen. ^l)xc ivoncfpoubenj
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mit II. gaben f^. o.^Retffenöerg (33rüffen842)

unb ©ac^arb (baf. 1867—81, 3 ^e.) ^erau§.

8) 3D^.oott2;pringen,^o($terbe§^o§ enftaufen

j^rtebrid^ II. unb ber ^otant^e üon Serufatem, geb.

1237, tourbe 1254 mit Stlbred^t bem ©ntarteten von
3::^üringen oermä^U unb i?e6arbemfe(benbrei©ö^ne,

flo^ aber, ba t^r@ema|l feine9Mgung ber ^unigunbe
von ©ifenberg gugeraanbt fjatte, 24. ^uni 1270 von

ber SBartburg na% ^ran!furt a. 3)1., voo fie Bereits

•8. 2lug. ftarö. Safe fie im 2i6f_c^ieb§fc^mer5 t^ren

©o^n ^riebric^ in bie Söange gebiffen ^obe, iftSage.

9) Tl. TtauUajfS) (raegen ber ^^orm i^re§ 9}lunbe§

fo genannt), (SJräfint)on2:irot, (Srbtod^ter ^ein?

rid^§, ^erjogS üon Kärnten unb ©rafen von %xvol,

geb. 1318, üermä^lte fic^ 1330 mit bem bö^mifc^en

^ringen ^o^ann, einem SSruber be§ nachmaligen

^aifer§ ^arl IV.; bod^ rcar bie (S^e feine glüöltd^e.

^i)ie J^ärntner 5ßolf§fage machte au§ 9Jl. eine friege^

rifc^e, jerftörungSmütigeStmajone, bie »böje (Srett«.

1341 trennte Subroig ber SBarier auf tl^ren 2öunfc|

i§re ®l^e, unb fie reifte i^re §anb 1342 beffen ©o^n
Subioig t)onS3ranbenburg. ®a beibe imbritten@rab
oermanbt raaren, er^ob $apft eiemen§VI.®infpruch
unb erflärte ^aifer Subroig in ben 33ann; bod^ lie^

fic^ bie ^irc^e 1359 burc^ eine noc^matS üoEjogene
2;rauung gufriebenftelten. ^ad) i^reS ©ema^lS unb
i^reS (So§n§ 9}lein§nrb %ob (1363) überlieB fie ^Cirol

ben ^ergögen von Öfterreic^. ©ie ftarb 3. Dft. 1369
in Sßien, rcol^in fie fid^ jurürfgegogen l^atte, unb roo

il^r Seibgebingfii einer ganzen S^orftabt ben 9Zamen
»9J?argaretengrunb < gegeben ^aben foIT.

WaxQaxätnUnmt, f. v. xv. 3Ka^lieb (Bellis) ober

groBe ©änfeblume (Chrysanthemum).
Slfeargarctcttutfel, f. a)Jargita 1).

äHarguret^ctt (ungar. ©jent^aJlargit), aJiar!t im
Ungar, ^omitat Dbenburg, roeftHd^ von Siufgt, mit
(1881) 2066 beutfc^enßinroo^nern, berühmt hnvä) einen

feit mel^r al§ 150 ^afiren betannten großartigen

(Steinbrud^, beffen üorjügUd^er ©anbftein l^auptfäd[):=

lic^ in SBien ^u benaJIonumentalbauten benu^t rairb.

äJlorgann qalt früher für einen Seftanbteil ber

meiften ^ette, ift aber ein ©emifc^ oon ^almitin unb
(Stearin. 'S)ie au§> bem abgefc^iebene ©äure, bie

früfiere ajiargarinf äure, ift mithin ein ©emifc^
öon ©teartn-' unb $a[mitinfäure; bod^ fennt bie

©Hernie auc^ eine ec^te 2Jlargarinfäure C17H34O2,

meiere ber ^aimitinfäure fe|r ä^ntid^ ift unb bei 60'*^

fc^mitgt, in ben natürlichen ^^etten aber nid^t üor;

fommt. Sn ber ^ec^nif i)ti^t (Dleomargarin) ber

fd^TOer erftarrenbe %zxi be§ 3^inberfette§, roetd^er für
bie ^unftbutterfabrifation burc^ ^reffen üon bem
größern 2:;eii ber @tearin= unb ^almitinfäure ge;

trennt mirb. Sigraeilen with aber auch biefer ftarre

^ISreßrüdfftanb, ber jur ^erjenfabrifation bient, 3)1.

genannt, unb gegenwärtig ift 30^. gefe^Uch Dorge=

fc^riebene SSejeid^nung ber ^un^thnihv.
WtatQOtit,

f. 0. tt). ^aßglimmer, f. ©limm er.

äfltttganttt, Mel, f. 3^uet)a®§parta.
SJltttgante (Margaritum), in ber gried^. J^ird^e

ba§ ©efäß, worin bie geraei^te §oftie aufbewahrt
wirb

;
(margaritae) in ber römifd^^MhoHfchen^ird^e

bie ©tüd^chen einer geweihten §oftie, bie ber ^riefter

für ^ranfe in einem befonbern ©efäß aufbewahrt.
SJlttrgari), 3luguftu§9fia^monb, engl. 3f?eifem

ber, geb. 26. Tlai 1846 5U Selgaum in Dftinbien
(^omba^) ai§> ©ohn eine§ mHitäx^, wibmete fid^

bem tonfulatSbienft in ©htna unb erhielt 1874 ben
3luftrag, eine ®£pebition unter Dberj]t Browne, welche
uon 33trma her nach ^ünnan üorbringen foEte, al§>

2)olmetfch ju begleiten. SSon Schanghai legte er,

wa§ noch einem ©uropäer geglüdEt war, ben
?öeg nach 33irma über Sanb gurütf , tnbem er meift

auf ^:8ooten bie ^^tüffe hinauffuhr unb fo bie ^rot)in=

Jen §unan, ^ueitfd^ou unb ^ünnan paffierte. 2lm
15. ^an. 1875 traf er in SShamo am ^rawabi mit ber

S3rownefchen ©^'pebition gufammen. Um ihr ben
Söeg ju bahnen, ging er üoran, würbe aber 21. ^ebr.
1875 5u 9Jlanwein in ^ünnan »erräterifd^ ermorbet,
worauf ernftliche S)ifferen5en ^wifd^en ©nglanb unb
IShina entftanben. ©ein STagebud^ erfchien unter
bem S;itel: »Notes of a journey from Hankow to
Ta-li-fu« ((Schanghai 1875). $8gl. 9llcodf, Journey
ofA. R. M. from ShanghaetoBhamo etc.(Sonb.l876).

ällargatc (fpr. mdrgetit) , Stabt in ber engl, (^rafs

fchaft J^ent, an ber S^orbfüfte ber ie|t mit bem f^eft*

lanb Bereinigten ^nfel ^^hanet, ber üolBtümlichc
Seebabeort ber Sonboner, hat einen 274 m in§ 9}leer

hineinragenben fteinernen ^afenbamm, eine 340 m
lange höläerne SanbungSbrüdfe u. (issi) 16,030 @inw.

SWttrgauj Qpx. >qoW ,
%häin im franj. Separte--

ment ©ironbe, SXrronbiffement SSorbeau^, unfern ber

©ironbe, an ber ©ifenbahn 58Drbeau£>-^o^an, mit
Schloß, anmutigen Siillen unb (1881) 1590 ®inw., be^

rühmt burd^ feineu SBeinbau (®hÄteau-'3)Z.).

Sflargelan, Stabt in ber ruff. ^rooinj ^^erghana

(®eneralgout)ernementXurfiftan),65kmoftfüb"öftlich

oon ©h.o^anb, mit 26,000 @inw., meift (Sorten außer
Xabfchi! unb ^uben. ^n ber fehr alten, burch eine

33Zauer mit 12 'Xf)ovcn eingefaßten Stabt beftnben

fidh mehrere fd^öne ^Bauten, barunter ein Stempel, in

bem eine rotfeibene gähne (nach ber SegenbeStlegans

ber§ b. ©r., ber au$ hier begraben fein foll) aufbe^

nwh^rt wirb. 16 km füblich »on Wt. haben bie Siuffen

^^U'Tt. angelegt, ba§ jur ^auptftabt ber ^rooins
beftimmt ift, unb bajwifchen bie ^eftung ^arma*
gar, weld^e bie ganje Umgegenb beherrfcht.

©largency mdrtd)angfn),®orf imfranj.^epartes
ment Seineset^Dife, 2lrronbiffement $ontoife, 4 km
von SRontmorenct) gelegen, 1870/71 Hauptquartier
be§ tronprinjen Gilbert von Sachfen üor ^axi^.

SJJargcribc (H^r. matfdj'rTb)
,
©ebirge in ben franj.

Departements Sogere unb ©antal (ügl. (Eeoennen).

S^larggraöoma, ^reisftabt im preuß. ^legierungSs

bewirf ©umbinnen, ^rei§ Dle|!o, am SluSfluß ber

Sega au§ bem ©roß * Dlepofee unb an ber Sinie

^nfterburgjßpcf ber $reußifchen StaatSbahn, 158 m
ü. Wl., hat eine eoangelifche unb eine !ath. ^ird^e,

ein (S^loß (Dle|!o), eine lanbwirtfchaftliche Schule,

ein 2lmt§gericht unb (1885) 4501 meift eoang. ©in^

wohner. 50^. würbe 1560 gur ©rinnerung an eine

3ufammenfunft be§ ^erjogS 2llbrecht üon Greußen
mit bem ^olenfönig Siegmunb 2luguft angelegt.

SWarggraf, 2lnbrea§ SigiSmunb, ©hetuifer,

geb. 3. Wäv^ 1709 §u ^Berlin, ftubierte nad^ einer

längern pharmajeutifd^en Saufbahn aKebijinin^aHe,
2Jiineralogie unb ^JietalTurgie in greiberg, würbe
1735 2lfftftent feines SSaterS, beS ^ofapotheferS

Henning ©hriftian in S3erlin, 1738 ajlitglieb ber

2l!abemie ber 2ßiffenfchaften bafelbft, 1754 Slor*

fteher beS d^emifchen SaboratoriumS berfelben unb
1760 ©ireftor ihrer ph^fi^alifchen klaffe, ©r ftarb

7. Slug. 1782 in 33erlin. W. war ein ungemein er^

folgreid^er gorfcher; er unterfuchte bieSSerbinbungen

beS ^hoSphor^/ entbedEte bie Stihonerbe unb bie SWag^

nefia fowie ben ßutfergehalt ber 9iunfelrübe, womit
er bie 33afiS für bie 3ftübenäud^erinbuftrie lieferte.

Hauptfd^riften: »©hrimifche Unterfud^ungen eineS

fehr merfwürbigen (SalgeS, welches baS (Soure beS

^hoSphorS in fich enthält« (Seipj. 1757) ; »©h^mifc^e
Schriften« (33erl. 1761 u. 1767, 2 ^be.).
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SUirtrößrnff, öennann, ©ic^ter unb ©d^rift:

fteller, c^eb. 14. ©ept. 1809 gu ^üIHc^au, raibmete

[li) feit '1835 ber fc^nftftellerifc^en, be[onber§ ber

journaliftifc^en, S^fjätigfett, rebitjierte 1836—38 ba§

»S3erlmer ^onüei;fation§6tatt«, Jiebelte 1838

Seip3ig unb 1843 nadi) 9}iünc^en üöer, Beteiligte ftc§

nac^einanber an ber 9iebnftion ber2liig§öurger »M^
gemeinen Leitung« (1845- 47), ber »©eutj^en 3ei'

tung« (1847—50, erft in §eibel6erg, bann in ^ranf«

furt), be§ »Hamburger ^orrefponbenten« (1851

—

J853) unb ü6ernaf}m ®nbe 1853 gu Seipgig bie Ste*

baftion ber »93[ätter für litterartfc^e Unterhaltung«.

Gr ftar6 11. ^efir. 1864 bafelbft. ^on feinen ©c^rif*

ten finb j^erDorju^eben: »S)eutfd;lanb§ jüngfte Sit*

teratur- unb ^ulturepod^e« (Setpä. 1839); bie2;rauer*

fpiele: »^einric^ IV.« (1837), »S)a§ S^äubd^en oon
2lmfterbam« (baf. 1839) unb »©Ifrtbe« (baf. 1841);

bann bie j^umoriftifc^en Spontane: »^uftu§ unbßl^rt)*

foftomu§, ©ebrüber ^pecö<< (baf. 1840, 2 33be.), »^o--

l)anne§ aRacfel« (baf. 1841, 2 33be.) unb »^ri^ ^eu--

tel« (^ranff. 1855); enblic^ bie »©ebidjte« (Seipg.

• 1857) unb »Sanabenc^rontf« (baf. 1862). Slu^erbem

»eröffentlic^te er: »®rnft ©c^ulse. ?lac^ feinen S^age*

Büchern unb Briefen« (Seip^, 1855); »©c^iirerä unb
^ijrnerg g^reunbfc^aftgbunb« (baf. 1859) unb »öaug--

fd^a^ ber beutfc^en^umoriftif« (baf. 1860, 2 33be.).—

©ein Sruber 9iubolf m., geb. 28. ^ebr. 1805 su
3üllid^au, 1842—55 ©eneralfefretär an ber 2lfabe=

mie 3U äRünc^en, geft.28. 9Kai 1880 in ^^reiburgi.^r.,

mad;te fic§ al§ S^unftfc^riftfteller, namentlid^ burc^

mehrere Kataloge ber Mnc^ener ©aterien, befannt.

^ttrötnalicn (neulat.), in ^anbfc^riften unb al-

tern ®rucfen »S'ianbbemerfungen« äum^inraeiä auf
einjelne ©teilen be§ ^^egteg ober ju beren®rläuterung.

iiaroittcttt, ^lofter in ber ^Eßatac^ei, tei§ ^ra*
^)Ovoa, bient je^t al§ ©taat§gefängni§ für ^^rauen.

WlaxQita, 1) (SKargareteninfel) gro^e S)onau--

infel im ungar. Äomitat S3dc§=^obrog. Gegenüber
ber 3^iorb* unb ©übfpi^e münbet ber ©droig*, 6ej.

ber ^-ran^enS^anal in bie 2)onau. äßeftlic^, gegen*

über ber ^nfelmitte, liegt Tlo^c^, öftli^, näc^ft

bem i^ranjenSfanal, ber ^avtt ^ejbdn. — 2) aJiarft

im Ungar, ^omitat Si^ar, am obern SSerett^ö, mit
(1881) 3529 Ungar, ©inroo^nern, ©c^roeinejucht unb
SBeinbau.

Sliargiteg, 9^ame eines t^öric^ten unb einfältigen

SKenfc^en, welcher ber §elb eine§ üon ben 2tlten be=

raunberten, bem §omer jugefd^riebenen fomifc^en

@po§ wav. 2lriftotele§ (»^oet««, ^ap. 4) bejeic^net

ba§ ©ebic^t, ba§ tüeber $arobie noc^ ©attre fein

follte, fonbern bie t)er!el)rten §anblungen feine§ §el;

ben in unbefangener Saune unb ^eiterlfeit von i^rer

läc^erlid^ften ©ette barftellte, al§ ben frü^ften Äeim
ber ^omöbie. ^l)ie wenigen auf un§ gefommenen
Fragmente beSfelben finben fic^ in Sinbemann^
»Sgra« (SJJeiBen 1821—24, 2 33be.).

äHargolf, f. D. tt). ©id^el^ä^er,
f. §ä]^er.

SJlorgOttin, ©tabt im preu^. SiegierungSbejirf

33romberg, ^rei§ Colmar, am gleichnamigen © e e,

l^at eine euangelifc^e unb eine iait). ^trc^e, ein 2lmtS=

gerieft unb (isss) 1882 ®inn).

SKargot (franj., fpr. .go), Slbfurjung üon SJ^ar--

guerite, f. t). ro. ©retd^en. 3)1. üon SSaloig, f. SKar*
garete 3).

SJlargucritc (frans., -g^i'nt), aJlargarete; aucl;

f. ü. TO. SRargaretenblume (f. b.).

ajlar^cincfc, ^^ilipp ^onrab, proteft. ^f^eoloiv

geb. 1. Wlai 1780 ju ^ilbeSljeim, warb 1804 ^fcpe--

tent in Böttingen, 1805 UnioerfitätSprebigcr itnb

aufeerorbentlidjer $rofeffor gu (Erlangen unb folgte
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1807 einem 9^uf in le|terer ©igenfc^aft nac^ §eibeli

berg, roofelbft er 1809 orbentlic^er ^rofeffor raurbe.

1811 alg ^rebiger an ber ®reifaltigfeit§firc^e unb
al§> ^rofeffor an ber neugegrünbeten Unioerfität ju
33erlin angefteUt, btlbete Tl. ^ier befonberS feit §es

gel§ 2:0b einen aJlittelpunft für bie rechte, angeblid^

ort^oboge ©eite ber pl^ilofop^ifd^en Stnl^ängerfd^aft

beäfelben. ®r ftarb 31. gjlai 1846 alg Äonfiftorial--

rat. S)er 2lu§gang§punft für 3}iarheinefe§ ©tubien,
oorjügltc^ 3U feinem »©pftem be§ ilat^oli3i§mu§ in

feiner ft^mbolifc^en ©ntwidelung« (§eibelb. 1810—
1813, 3 ^be.), war bie ©efc^ic^te, unb faft möchten
feine Seiftungen auf bem firc^engefc^ic^tliclenSebiet,

unter benen bie »©efc^ic^te ber beutfc^en 3?eforma;

tion« (Serl. 1816, 2 $8be. ; 2. 2lufl. 1831—34, 4 S3be.)

tjeroorju^eben ift, e§ bebauerltd^ erf(feinen laffen,

ba§ er fic^ fpäter vton biefer 2)i§3ipUn mefir ent^

fernt l^at. ©eine»@runblel^ren ber^ogmati!« ($8erl.

1819, 2. 2lufr. 1827), nac^ ©c^eHingfcl^en ^rinaipien
gebac^t, arbeitete er fpäter in §egelfrf)em ©inn um
(baf. 1827). 3lu^er nerfc^iebenen ^rebigtfammlun:
gen finb unter feinen ©c^riften noc^ ^erDorgu^eben:

»Institutiones symbolicae« (3. 2{ufl., 33erl. 1830);
»Über bie wa^re ©teHung be§ liturgifc^en S^ec^ts

im eoangelifc^en^ird^enregiment« (baf.1825); »@nt:

n)urf ber praftifdjen S;i)eologie« (baf. 1837); »2)ie

S^eformation, bem beutfc^en SSolf erjä^lt« (baf.

1846). 3la^ feinem Xoh erfcbienen feine »33orle]un=

gen über bie c^riftlic^e Ttovat, ©ogmatü, ©^mbolif
unb 2)ogmengefc§ichte« (^erl. 1847—49, 4 sBbe.).

Mari (franj.), ®§emann.
SJlaritt, ^nfel an ber DfWüfte von XaSmania, von

2^a§man entbedt, au§ groei bergigen, burd^ einen

formalen ^ft^muS üerbunbenen ^albinfeln befte^enb,

149 qkm (2,7 M.); früher ©träflingSftation.

Wtaviü (SDIarie, engl. Mary, franj. Marie, l|ebr.

3Kiriom, »33itterEeit, 3Biberfpenftig!eit«), raeiblic^er

(juroeilen auc^ männlidjer) 9Zame. 33iblifd^e ^er-
fonen biefe§ 9^amen§ finb:

1) bie3)lutter3efu, in ber^irc^enfprad^e Beata
Virgo, unfre liebe %vau (11, 2. ^.), auc^ bie ^ei--

lige Jungfrau, frans. Notre Dame, ital. Beatis-

sima Vergine ober Madonna genannt. ®ie eoan-

gelifc^e Sßorgefd^ic^te lä^t fie mit bem 3itttttißt"t«ann

Sofepl) oon S^agareti^ oerlobt fein, aber oom ^eiligen

@eift mit bem 93kff^a§ befruchtet raerben unb ben-

felben in ^^t^)M)^m gebären (f. ^efuö ©h^iftuS).
^n ben f^noptifc^en ©oangelien erfc^eint 3)1. fonft

nur einmal, in J^apernaum, voofjin fie mit J5efu 33rü=

bern ge^t, raeil man innerhalb ber ^^^amilie bafür

hält, er »fei oon ©innen«, raofür fie oon biefem ^urjs

weg surüdgeraiefen wirb, ©päter würbe fie, unter
bem l^reuj i^reS ©o^nS fte^enb, oon iljm bem Jo-
hannes gugewiefen, wenigftenS bem nac^ biefem ge=

nannten ©oangelium gufolge, bav3 ihrer and) fchon.

bei ber ^ochjeit ju ^ana erwähnt hatte. 2tuf3cr bie=

fen eoangelifd^en Sf^achridjten befit^ bie lirdjlidje

^rabitton nod; ungählige anbre. ^n ben ältcftcn

Slpofrijphen ift eine S;od;ter be§ Joacijim, bie ihm
2lnna nad; langer, finberlofer ©he in hohem Sllter

geboren hat. ©aburch al§ ein ©efchen! beö Rimmels
legitimiert, würbe Tl. fdpn in ber jarteften Sugc^^
bem ®ienft ©otteg im 2;empel geweiht. Sofeph oer^

lobte fidj iljr erft alS ©reis, nur um ihre Jungfrau^
fdjaft burd; bie ©he ju betuahren. 311S er icnc vcvU^i
glaubte unb fidj oon d)l. trennen wollte, würbe er

burch 3}5unber oon bem wahren ©achocrFmlt uuter--

ridjtet. ^n Serufalcm wirb nod> heute bei iMcthfe^

mane ihre©rabftätte ben ^Nilgern gezeigt, dlad) einer

Segenbe horten bie 2(poftel über ihrem ©rab brei
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S:öge lang j^immUfd^e 9}lu[if unb ^anh^n, al§ fie ben

Seid^nam bem Xl^oinag äßtgen luollten, ber Bei bem
33egrä6ni§ gefegt, ftatt be§ ^örpevg nur Silien cor.

2)ie barau§ gezogene Folgerung, ba^ 90^. gum §im=
met aufgefahren, ift n)efentUc| unter bem (Sinflu^

ber ^unft bogmattfiert raorben, 2)ie ^irc^e felbft

§at ftd^ bogmotifc^ mit Wl. befonberS feit bem von
^Jleftoriu§ angeregten ©treit Befc^äftigt. Saraus
ging ül§> fiegreic^ bie 2lnficf)t ^eroor, bafe Wl. o^ne

Sc^mersen unb menfc^nd^e ^eil^ilfe geboren unb ba§

Siegel ber Qungfraufd^aft ftd^ erhalten l^aBe, übri--

gen§ @otte§geBärerin (Theotokos) gu nennen fei.

^nfonberl^eit würbe bie 9}?einung, ba§ Wl. nad^ ^efu
noc^ anbre Sünber geboren Tjabe, cerraorfen unb bie

gartet ber 2(ntibi!omarianiten, b. 1^. SBiberfad^er

ber Tl., welche biefe§ im 2tnfch(uB an bie @d)rift

(maxi 6, 3) U^au^tettn, ^eftig beräni))ft. ®ie !a--

t^olifcf^e Äirc^e plt an beiben ©ä|en, ba^ ^. eine

reine Jungfrau geblieben unb ©ott geboren §abe,

feft; i^re irbifc^e^rfc^einungoerHärtfie gubem^beal
aHer weiblid^en SSoirfommen^eit, > in ftc^ einenb, voa§>

bie S^latur eroig getrennt l^at«. 2lud^ bie proteftan*

tifcEie Drt^obo^ie f)äU ben SSorberfa| feft, ba^ 3)1. ben

§errn al§ Jungfrau geboren, unb fc^reibt i^r bamit

fac^fic^ eine burc^auS finguläre ©teUung innerhalb

ber SJJenfc^^eit ju. ®ie Folgerungen aber |at blo^

bie fati^olifc^e ^ird^e gebogen. bie emig reine

Jungfrau nimmt fiier unter allen ^eiligen bie

erfte ©teile ein; fie ift bie Jlönigin be§ Rimmels unb
bie mäd^tigfte ^ürfpred^erin bei ©ott, an bie fic^

»orjüglic^ 'ba§ ©ebet ber (SJläubigen (Ave M., ber

D^ofenlranj, bie 2^ag§eiten ber feiigen Jungfrau Tt.

unb bie Sauretanifd^e Sitanei) menbet. ©ie mürbe
©cl^ulpatronin meler Sauber, ©täbte unb Vereine;

man roibmete iljr eine 5ö^enge ^efte (f. 9Jtarienfefte)

unb meiste i^r in ben ^löftern ein Offizium, ba§

au§ ben Sobgefängen auf Tl. Ijeröorging, bann aber

tion Urban IL auf ber ^ird^enoerfammlung gu (Sler*

iitont (1095) für bie ^irc^e gefe|lic^ gemalt mürbe,

©eitbem nannten fid^ jaljlreic^e Wönci)^- unb ^lon-

nenorben, mie bie Karmeliter, ©eroiten, ©alefiane^

rinnen unb alle Drben Unfrer Sieben ?^rau, nac^

i^r, unb i^re SSere^rung na^m bie ©eftalt eine§ rit^

terlic^en Frauenbienfte§ an. ®ie J^irc^enlel)rer fteU;

ten für fie ein Psalteriiim minus unb majiis unb bie

Biblia Mariana auf; ja, fie meinUn felbft, ba§ »(Sott

ber ^ater Tl. minnete«. Um biefe unb anbre 2lben=

teuerlic^feiten bogmatifc^ ju begrünben, lie^man ber

Tl. eine p^ere ©tufe beg ©ienfteg (§t)perbulia) su*

fommen all ben übrigen ^eiligen, beren ©ienft man
®ulia nannte, ©nblic^ fanb man, ba| Tl. nic^t nur

felbft fünblo§, fonbern auc^ unfünblid^ empfangen
fei (unbefled^te ®mpfängni§). bie SSilber ber

Tl. eine munbert^ätige ^raft ^aben, roarb fc^on frü^
in ber griec^ifc^en unb römifc^^^atplifc^en Kird^e an*

genommen, unb noc^ je^t fielen ga^lreic^e aJiarien^

bilber in großem S^uf. ®ie cpriftlid^e Kunft |at ba§
Seben, bie ^erfon unb bie Söürbe ber Tl. ai§> SJlutter

©otte§ in ^oefie, 3}?alerei unb ^laftif üielfad^ p v^^'

i^errlic^en gefuc^t. Über bie fünftlerifd)en 2)arftelluns

gen f. SJIabonnenbtlber. %l. Oent^e, Sie ^ung*
trau Tl., il^re ©üangelien unb i|re SBunber (§alte

1852); i^ran^, SSerfud^ einer (Sefc^ic^te be§ aJJariem

unb 2lnnen!ultu§ (öalberft. 1854); ^afencleoer,
Tl., bie gjiutter^efu, m ©efc^ic^te unbteft(Karr§r.
1876); Seiner, ^Öie SJlarienoere^rung in ben erften

^a^r^unberten (©tuttg. 1881); ©at)er, Tl., i§re

©teEung im 9?etc^e ^efu 6l)rifti (3fiegen§b. 1886).

2) gjl. SWagbalena (»3Jl. au§ arjagbala«) fc^lo^,

ftd^ ^efu an, at§ biefer lieben 2)ämonen oon il)r aug--

getrieben (Su!. 8, 2). 2)ie fpätere ©age lä^t fte nac^
dlom reifen, in ©allien ba§ ©uangeliunt oerfünbigen
unb in @p§efo§ ben 2)^artt)rertob erleiben. ®ie'fa-

tplifc^e Kirche ibentifi.^iert fie mit ber Sü^erin,
meldte nac^ Suf. 7, 36 ^efu in ©imon§ §au§ bie

git^e falbte, unb feiert i^r ©ebäc^tnig 22. ^uli. 2)ie

bilbenbe Kunft ftellt fie geroö^nlicf) mit bem ©alb*
gefä^ bar, bei ber Kreuzigung ß^rifti ben ©tamm
be§ KreugeS umfaffenb, bei ber Grablegung mepia«
genb, unter ben brei SQIarien am ©rab ©fjrifti, mit
©§riftu§, ber i^r al§ ©ärtner erfc^eint, unb aB ^ü-
lerin in ber Sßüfte. Se^tere ©arftellungen maren
bei ben 3)lalern befonberS beliebt (ßorreggio, '^u

jian, 9^uben§, van ©^cf, Satoni). 3luc^ in ben geift*

liefen ©c^aufpielen be§ 50Zittelalter§ fpielte fie eine

nid^t geringere 9?olle al§ ba§ »3Jiagbalenentum«
in ber mobernften Sitteratur. äßo^ltptig mirft ba*

gegen il)r 2lnbenfen noc^ in bem ber 3f?ettung ge«

fallener grauen gemibmeten »2J^agbaIenenmerf « ber
innern 3Jliffion.

Wlatxa, 9fJame ja^lreic^er fürftlic^er ^e^-^onen:

überfid^t nad^ ben Sänbetn:
iRöniifdf)'beutfd[)e Äaiferin 1.

aSa^ern 2,

aSurgunb 3

©nglanb 4, 5.

©truvien 6.

3-ranfreid^ 7—11.

Neapel 12, 13.

Sßortugal 14.

©d()ottIanb 15, 16.

S|3anien 17—19.

Ungarn 20, 21.

2öürttemt)erg 22.

1) Tl. ^^erefia, röm.--beutfche Kaiferin, Kö-
nigin öon Ungarn unb 33öl§men unb ©rg^erso^
gin oon Dfterreict), geb. 13. 3Jiai 1717 su äßien alS-

bie ältefte Si^od^ter Kaifer Karl§ VI., mar »on Statur

fi3rperlid^ unb geiftig reid^ au§geftattet, erl^ielt jroar

eine jiemlic^ oberpct^lid^e ©rjie^ung, bewahrte fic^

jeboc^ einen frommen roeiblidjen ©inn. 1736 »er^

mäf)lte fie fic^ mit bem ©roperjog von SoScana,
^rang ©tepEian oon Sotl^ringen, ber am Jaiferlid^en

§of erlogen morben mar. Kaum ^atte fte gufolge bev

üon ilirem S3ater aufgeftellten unb anfangt oon allen

europäifc^en §öfen anerfannten ^ragmatifc|en ©anf"--

tion nac^ bem am 20. Df1. 1740 erfolgten Slbleben i^reS

SSaterS ben X^)Von von Ungarn, 93i)^men unb Öfter=

reic^ beftiegen, i^ren ©ema^l jum 3Kitregentett er--

nennenb, fo erpb ber üon ber ätteften2;oc^ter Kaifer

^^erbinanbä I. abftammenbe Karl 2llbert, Kurfürft

oon Sarjern, ^Infprüc^e auf bie öfterreic^ifc^en @rb=
ftaaten unb fanb bei^^ranfreit-^, ©panien unb anbern
XiMc^ten Unterftü^ung. ^riebrid^ II. üon ^]ßreu^en

raollte gleid^fallS bie günftige Gelegenheit nic^t uor^

beigeben laffen, bie ©rbanfprüc^e feine§ §aufe§ auf

bie fchlefifc^en §ürftentümer geltenb gu machen, fiel,

als Tl. %i)^v^^xa bie freiwillige 2lbtretung eine§

von ©d^lefien gegen ba§ SSerfprec^en feineS Seiftanbe§

roiber i^re übrigen geinbe mit ©ntrüftung ahU^nU,
16. Sej. 1740 in ©c^tefien ein unb bemächtigte fid^

in furger ^zit be§ me^rlofen Sanbe§, raährenb 1741

ein fran5Öfifch-'bat)rifc£ie§ §eer in Öfterreic^ unb 33öh=
men einrückte unb bie ©panier fid) ber öfterreichifc^en

33efi|ungen in Italien bemächtigten (f. öfterreic|i?

fcher ©rbfolgefrieg). ©agufam noch, ba^ bie Finan-

zen Dfterreich^ gerrüttet, ba§ SSol! mi^üergnügt, ba^
§eer fd^roadj unb auf bie oerfchiebenften KriegSfd^aus

plä|e oerteilt mar; auch e§ ^er jungen unerfah---

renen Königin an erfahrenen unb tüchtigen ©taatS-
männern unb ^tl'O^txxzn. ^n ihrer ^ot wanUt fid;

Tl. Xf)exe^ia an bie Ungarn. 2Jiit ihrem jungen ©ohn
^ofeph auf bem 2lrm erfd;ien fie in ber $8erfammlung
ber ungarifd^en SJJagnaten unb erregte eine fold^e Se-

geifterung, ba^ biefelben balb ein bebeutenbeS öeer

aufbradhten, meld^eS, mit ben 3.irolern oereint, gan^
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S8at)ern eroßevte wnb and) nnc^ ^ö|iueii oovbrang,

wo sroet frangöfifcfie §eere unter sraieträc^ttgen 2(n:

fü^rern ftanben. ©aniit biefe niä)t einen ^inter^att

au ben ^reu^en ptten, railligte Tl. 3:;_^erefia, ohvoo^)l

mit großem (Schmers, nadp ber 9lieberlage il^re§

»Scf;n)ager§ ^avl von Sotf)nngen b^i ß^otiifi^ (17.

d)lax) in ben {^riebenoon Breslau, lüorin&einal^egans

(S^tefien an ^veu^en abgetreten rourbe (^uni 1742),

^n furjem roar ber grö&te S^eil üon ^öl^men roieber

in ben ^änben ber Öfterreid^er, nnb im (^^rü^jafir

1743 würbe Tl. %^erefia in ^rag geMnt. glei^

d^er erlangte fie einen mächtigen 33unbe§genofs

[en an ©eorg II. von ©nglanb. ^n ber ^^olge waren
bie öflerrei(|ifc^en SBaffen in Italien unb ©eutfc^^

lanb meifi glücfric^. 9Im 22. STpril 1745 fc^lo^ ^arl

SriBertS 5«ac^folger 3Jla£imilian III. ^ofeplj mit m.
2:^erefia ben j^rieben ju Hüffen, ^riebric^ II. na^m
äioar ben 5^rieg von neuem auf unb fc^lug bie Öfter*

reicher bei ^o^enfriebBerg unb (Soor, bod) beftätigte

ber burc^ engUfc|e SSermittelung 5U ftanbe gefom--

nxene f^riebe gu Bresben 25. Ses. 1745 bie 33e*

ftimmungen be§ 33re§fauer ^ra!tat§. 2l6er erft ber

triebe von %ad)zn (18. Oft. 1748) beenbete ben ®r5=

folgefrieg üoKftänbig. Tl. S^fjerefia mu^te in bem*

fclben bem fpanifd}sbourbonif(^en ^ringen ^^ilipp

ba§ ^erjogtum ^arma mit ^iacensa unb ©uaftaKa
abtreten unb an ©arbinien einige gum ^er^ogtum
SO^aitanb geprenbe Sänberftretfen übertaffen, mürbe
bagegen allgemein al§ (Srbin ber gangen üäterlic^en

9J?onarc^ie anerfannt. ©d^on mäi^renb be§ ^rieg§,

4. Dft. 1745, mar il^r ®ema|l unter bem 3^amen

grans I. gum ^aifer gefrönt morben. ®ie nun fol;

genben ^riebenSja^re mürben oon ber jungen Jtai*

ferin, meldte fic^, uon ifjrem angebornen ^errfc^er*

talent unterftü^t, burd^ energifc^e 2lrbeit§fraft in bie

Details ber ©taat»t)erroaltung üertieft ^atte, ol^ne

ben ^lid für ba§ ©ro^e unb ©anje einjubüBen, gur

2ibfteUung Dieter 3JiiPräud^e in ber 33ermaltung, jur

Drbnung unb SSerbefferung ber ^inanjen, jur ^er*

ftellung einer tüchtigen ^rieg§ma^t unb jurSlbfc^Iies

Bung folgenreicher $8ünbniffe benu^t. ^Zac^bem fie

fc^on bei itirem StegierungSantritt ba§ SSerfd^roens

bung§ft)ftem i^reg 3^ater§ in ber ^of^altung abge*

fteltt, grünbetefieje^t^^ormaifdjulen unb ©rgie^ungS;

anftatten unb förberte ben §anbel unb ben 2l<ferbau,

ben (e|tern namentlich aud^ burdj bie aJlinberung ber

gronbienfte. ^öie ©taatölaften mürben burc^" bie

neue ^amerateinric^tung auf aHeSlaatSbürger mög--

Ud;ft gleid^ verteilt. 2)urd) biefe SJiaBregeln erreichte

fie, ba^ ohne ©rhöhwns ^cr Steuern bie (Einnahmen,

bie in ben legten fahren Mxl§> VI. 30 TliU. ©ulben
betragen hatten, 1756 auf 57 TliU. ftiegen. ®aä ganje

^rieggraefen raarb unter S)aun§ Seitung neu organi*

fiert, bie ©tärfe be§ §eer§ auf 108,000 Tlann erhöht;

eä mürben ^abettenhäufer gegrünbet unb von Qexi

3U Qzii größere aJlanöoer abgehalten. SUi^er ihrem
©emahl ftanben ber ^aiferin, bie fid^ übrigens nid;t

gern leiten lie^, in ben innern 2(ngelegenheiten ©raf
-^riebrid^ äöilhelm von §augmi^, in ben äujiern

hauptfächlidh ber ©raf SBengel äauni^ (f. b.) al§

(Geheimer §au§*, ^of- unb ©taatäfanjler gur (Seite.

(Seinem ©influf; ift e§ namentlich 3U5ufd)reiben, ba^
Tl. %l}Qxz\ia, um Sdjlefien raieber^ugerainnen, fich

um ein 33ünbni§ mit ^-ranfreid), öfterreich§ (Srb*

feinb, bewarb, welches im Tlai 1756 wirf lieh ju

ftanbe fam unb Öfterreid; uor einem franjöfifdjen

Eingriff im ^all eineS S^riegS mit ^reufjen fid)erte.

Se^tere 3Jiad)t woEte m. Xf)txQ[ia im Sunb mit dln^--

tanb üernichten unb 1757 ben ^rieg beginnen; jeboch

i^riebrich II. fam ihr bereits 1756 burch ben Ginfall

in Sachfen suuor, unb fo h^^ann ber Siebeniährige

^rieg (f. b.), in weld^em Tl. 2;herefia gwar 1757 eine

gro^e europäifche Koalition ju ftanbe brad^te, um
§riebrich gu germalmen, unb tro^ aller SBe^felfäHe

beS ^riegSglüd'S ftanbhaft ihr 3^^^ oerfolgte, enblich

aber nad; Ungeheuern Dpfern an @elb unb ^JJenfchen

15. ^ebr. 1763 ben ^ubertuSburger ^rieben fchlie|en

unb barin ihren großen ©egner im Sefi| SchlefienS

anerfennen mu^te. 3^ach bem ^Ri^lingen ihrer e^r*

geijigen Hoffnungen unb nach bemä^ob ihreS järtlid^,

wenn and} mit etwas ©iferfucht geliebten ©emahlS
(18. 2luguft 1765) befchlo^ fie, in ^rieben nur bem
SOBohl ih^ßS Staats gu leben, unb wibmete fich wiebet

mit allem ®ifer ber innern 35erwaltung. Sie hatte

§war ihren älteften Sohn, ^o^tpf), ber 1764 gum
römifchen ^önig gewählt unb gefrönt worben war,
18. 2lug. 1766 jum TOregenten ernannt; aber fie ge*

ftattete ihm wenig 2(nteil an ber innern 5iegierung,

nur baS ^eerwefen blieb gang feiner Seitung überlaf«

fen. ^ofephSUngebulb »eranla^te baher manche SJii^s

helligfeiten gwifchen äJiutter unb Sohn. Tlit uners

müblid^er ^ptigfeit forgte bie ^aiferin für SSermin«

berungberStaatSfchulben, förberte bieSanbwirtfchaft

burch Erleichterung ber Seibeigenfchaft, unterftü^te

bie bewerbe, oermehrte unb cerbefferte bie Unters
rid^tSi unb SöohlthätigfeitSanftalten, fchuf bieSSolfS*

fchule in Öfterreich, grünbete 2lfabemien unb befeitigte

bieS^^ortur unb bie grau]amen XobeSftrafen. Dbgleid^

fromm, ber fatholifd^en 5?irc^e ganj ergeben unb in*

tolerant gegen 2(nberSgläubige, geigte fie boch nie

ttirannifche §ärte, fonbern ÖJerechtigfeit unb 3Jlilbe,

aber aud^ ^eftigfeit, wo eS galt, bie Eingriffe be§

^apfttumS in ihre ^ronred;te jurücfäuweifen unb
beftehenbe a)lipräuche ber Kirche unb Übergriffe be^

J^leruS abpfteßen. S)ie Seitung ber auswärtigen
^olitif überlief fie ^auni| unb ihrem Sohn, unb
nur mit bem größten äßiberftreben willigte fie 1772
in bie Beteiligung Öfterreichs an ber erften S^eilun^

^olenS, ba ihr fein anbrer SluSweg blieb. ®ie 2lu§s

fid^t, 1777 einen 3:;eil 33at)ernS ju erwerben, erfüllte

fie mit ^reube; aber nur ungern wid^ fie bem unge*

ftümen ä)rängen ihreS SohnS unb entfd^lo^ fid^ gum
^rieg, ber jeboch hauptfächlich mit ber ^eber geführt

würbe, unb ben fd^on 1779 unter Sßermittelung ^^ranf

s

reid^S unb S^u^lanbS ber ^^riebe uon ^efd^en beilegte,

worin bem öfterreid;ifd^en §auS baS Qnnoiertel ntit

33raunau guerfannt würbe. Tl. S^h^^refia ftarb 29.

^ov. 1780 unb hinterließ baS öfterreichifche ^aifer=

reich, weld^eS bei ihrem 9^egierungSantritt bem 3^1*

fallen nahe war, gead^tet unb nad) außen burch eine

2lrmee von 260,000 3Kann gefchü^t. Sie ift bie 33es

grünberin beS öfterreid;ifdjen ©efamtftaatS, ber un?
ter ihrer bewußten HRitwirfung ben Übergang oom
mittelalterltdjen gum mobernen Staat ooEjog. Sie
war eine geborne §errfd;erin unb wibntete fid^ mit
allen Mften bem Staat. ^Ijvt ©eftalt war majes

ftätifch, ihre ^üQß f(J;ön, ihr SBefen liebenSwürbig,

unb begaubernb. SiebeooU unb banfbar, gewann fie

fid; bie ^ex^en aCfer, bie fie umgaben. (Sie hatte 16
ÄHnber geboren, von bencn 10 fie überlebten, ^hre
Söhne waren, außer ihrem S^iadjfolger, bem ^aifer

Sofeph II.: Seopolb, (^Jroßhergog non S^oScana unb
nad; feincS BrubcrS ^ob i^aifcr; '^^-crbinanb, Sd)wie=

gerfohn beS .s'^tergogS uon iltobena unb beffen i?iad^=

folger, unb 9J^aj:imilian, 5luvfiivft oon >töln unb
9Jtünftcr. 3>on ihren fechS 3:;öd)tcrn war ^Inna ^j'lb-

tiffin gu ^^rag unb .^lageufurt, HJaric ©hnfttnc
mablin bcS >>u-gogS Gilbert von Sad)icn = Xcfd)en,

bcS SohnS >s^önig 'iluguftS III. oon ^|>olcii, Elizabeth

'}(btiffin gu "oniiSbrud", Tiaxia :ilmalio (>)ciiiahliii beS
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öerjogS üon ^arma, 3)lana 2lntotnette Königin üon
§ran!retd^, Caroline 3)lana ©ema^in ^önig ^erbi=

nanb§ IV. üon ©tsttten. 1887 töurbe i|r großartiges

®enfmal (oon ^umöufc^) in Söien ent^üttt. SSgl.

©uUer, aJl. 5C§erefia unb i^re ^eit (2öie§B. 1844,

2 33be.); «RamS^orn, 2)1. S^erefta unb il^re 3eit

(Seips. 1859—60, 2 33be.); STmetl^, ©efd^id^te 2)1.

2;i^erefia§(2öienl863-79,1033be.); 2l.3ßolf, Dfter:=

reic^ unter m. X^erefta (baf. 1855); Serfelbe, 2lu§

bem ^ofleöen m. Sfiereftag (baf. 1858); 2lrnet^,

9Ji. 2:|erefia unb öofepl^ II., i^re ^orrefponbenj

(baf. 1867, 3 Sbe.); »Marie-Antoinette, correspon-

dance secrete entre Marie-Therese et le comte de
Mercy-Arg'enteau, avec les lettres de Marie-The-
rese et de Marie-Antoinette« (l^r§g.t)on Slrnetl^ unb
öepo^, $ar. 1871, 3 ^be.); »^Briefe ber .^aiferin

Tt. S^^erefta an i^re ^inber unb ^^reunbe« (^r§g. oon
Strnet^, SBien 1881, 4 33be.); 21. $8eer im »toen
^(utarc^S ^b. 2 (Seipj. 1875).

[SaDcm.] 2) 3)1. grieberif e ^ranjiSfa Eugufte
^ebwig, Königin t)on 33at)ern, geb. 15. D!t. 1825,

Xod^ter be§ ^rinjen SBit^elm t)on Greußen, üermä^U
12. D!t. 1842 mit bem bamaligen Kronprinzen, nad^^

^erigen ^önig 3)lajimilian II. ^ofep^, feit 10. Wäv^
1864 Sßitrae, trat, nac^bem fie jeit bem 2;ob iljieS

@emap§ in gänjlid^erßurücfgegogenl^eit gelebt ^atte,

12. Oft. 1874 5ur !at^o(i[c^en £ir^e über unb mo^nt
feitbem in ©Ibigenalp im Sec^tl^al. @te erlebte noc|

ha§> fd^redflic^e @nbe il^re§ ©ol^n§, ^önigSubn)ig§ II.

(1886) ;
aud^ i§r jroeiter ©ol^n, tönig Dtto, ift gei--

fte§!ranf.

fSwrgunb.] 3) ^erjogin t)on SBurgunb, tin-

aige 2;oc^ter tarlS be§ tü^nen üon 33urgunb unb
ber ^fabeEa üon SSourbon, ^eb. 13. gebr. 1457 ju

Trüffel, raarb 1477 ©rbin i^re§ in ber ©c^larfit

bei iftanct) gefallenen 3]ater§. 2ll§ Subraig XI. oon
gran^reic^ barauf nid^t nur ba§ ^ergogtum'^Burgunb
als ein frei geraorbeneS Sellen ber Krone {^ranfreic^

einbog , fonbern fid^ aucb ber an ber <Somme gelege;

nen «Stäbte bemächtigte, bie er bem »erftorbenen

^erjog l^atte abtreten müffen, berief 3)1. bie ©tänbe
ber 9^ieberlanbe unb fuc^te i^re ."pilfe burd^ SSerail;

ligung ber größten ^rioilegien gu erlaufen. 2lud;

üon ben flanbrifd^en ©täuben bebrängt, oermä^lte

fie fic^ 18. lug. 1477 gu ©ent mit (gra^ergog Tla^u
milian, ©ol^n be§ ÄaiferS griebric^ III. Dbmo^l
bie jungen ©atten nur bur^ einen ^l)olmetfd^ fld^

»erftänbigen fonnten, ba Tl. fein S)eutfc^, 2)Ja£imilian

hin granjöfifd^ fprac^, war bie ®^e boc^ glütflic^,

aber nur t)on furjer Sauer. SSon einem ©turj mit
bem ^ferbe trug 3)1. eine SSerle^ung baoon, beren

SSer^eimlic^ung 27. 3)lär3 1482i^ren2^ob l^erbeifü^rte,

3)1. raar eine ber fc^önften ^^-rauen i|rer ßeit, t)on

feftem ©^arafter unb großer ^ergenSgüte, babei eine

greunbjn unb S8efc^ü|erin ber frönen fünfte. «Sie

hinterließ graei tinber, ^l^ilipp ben «Schönen t)on

^Surgunb (geb. 1478) unb 3)largarete (f. Wcat^a-
rete6). 3Sgl. ©ailtarb, Histoire de Marie de
Bourgogne (^ar. 1757); 3)Zünd^, 3)J. üon 33urgunb
(Seipä. 1832, 2 S3be.); S)elepierre, Vie de Marie
de Bourgogne (Wffel 1841).

[(SnatattS).] 4) 3)t. I., bie Slutige, Königin oon
@nglanb, S;od^ter §einric^S VIII. oon ©nglanb unb
t)er .Katharina oon 2l: igonien, geb. 18. gebr. 1516,
toarb, 1518 gur ^tingrijin oon 2öale§ erhoben, 1533,
als i|r SSater tat^arina oerftieß unb fi^ mit 2lnna
S8oler)n oermä^lte, für illegitim erklärt, jeboc^ burc^

bie ©ucceffionSafte oon 1544 mieber für ben gaH,
baß ©buarb VI. unbeerbt fterbe, jur 2:§ronfolge be=

[timmt. ©buarb ieboc^ ernannte, um bie ©ad^e beS

nb, ©nglanb, ®trurien).

^roteftantiSmuS gu retten, in feinem S;eftament ^o*
^)ama ®vax}, ©nfelin einer ©c^raefter^einric^S VIII.,

3ur 2:^ronerbin. Tl. erfannte nac^ ©buarbS 2:ob

(6. ^uli 1553) bieS ^^eftament nic^t an, forberte ben
englifc^en Slbel jur ^erteibi^ung feiner rechtmäßigen
Königin auf unb fa^ fic^ in furgem an ber ©pi|e
einer bebeutenben Tla^t. 2lm 3. 2tug. 1553 gog fie in

Sonbon ein unb begann alSbalb eine entfd^iebene

^ieaftion. 3)le|rere proteftantifd^e Sifc^öfe mürben
eingeferfert unb gal^lreid^e oer^eiratete ©eiftlid^e

i^rer ©teilen entfe|t. 2)ie erfte^arlamentSoerfamm^
lung marb mit einer lateinifd^en 3)ieffe eröffnet, unb
baS eingefc^üd^terte Parlament i^ob felbft faft alle

ürc^lid^en ©efe^e ®buarb§ VI. raieber auf. 2)ie Un*
sufrieben^eit beS 33olfeS brac^ enbli^ in offene ®m*
pörung auS, bod^ roarb biefelbe oon ben föniglid^en

Gruppen gebämpft unb nun ein fd^red^lic^eS SSlut*

gerid^t gehalten. Unter benen, meldte ba§ oerum
glüdte Unternehmen mit bem Seben büßten, waren
auch ber ^ergog oon ©uffol! unb Johanna ©ra^ mit
ihrem ©emahl. ©efteigert raurbe bie allgemeine Un^
äufriebenheit, als fich Tl. im Suli 1554 mit ^hi^pp II.

oon ©panien, bem ©ohn taifer tarlSV., oermählte,
in ben fie leibenfd^aftlid^oerliebt mar. ®urd^©trenge
unb ©raufamfeit fuchte fie mm ben ^roteftantiSmuS
auSgurotten unb bie^errfd^aft ber fatholifd^en tird^e

herguftellen. 3licht weniger alS 300 ^roteftanten

ftarben in ben nächften brei fahren auf bem ©d^eiter^

häufen; ein päpftltcher Segat nahm in Sonbon feinen

©i|; tlöfter unb Bistümer würben wieberhergeftellt.

Philipp war ingwifd^en fd^on 1555 nach Trüffel ju-

rüc!gefehrt unb befuchte Tl. erft 1557 wieber, um fie

gum Kriege gegen gran!reid^ gu bewegen, ber aber

7. ^an. 1558 gum ^erluft oon (EalaiS führte. 2)ie

^ernachläffigung oon feiten ihx'eS ©emahlS, bie

fchmergliche ©nttäufchung ihrer öoffnung, Tlutiex gu

werben, ftürgten fie in tiefe JRelancholie unb fteiger^

ten ihre tranfheit. ©ie ftarb 17. 3loo. 1558. ^h^e
3tad^folgerin war ihre ©d^wefter ©lifabeth- S^gl.

©riffet, Nouveaux eclaircissements sur l'histoire

de Marie (Slmfterb. u.^ar.l766); Surner, History
of the reign of Edward VI., Mary andElizabetli

(2. 2lufl., Sonb. 1854); Xt)nzv, England under
Edward VI. and Mary (baf. 1839); Tlahhzn, Hou-
sehold book of the Queen Mary (baf. 1830).

5) Tl. ©tuart, 2:ochter ^afobSH. unb ber 3lnna
§t)be, geb.30.2lprill662, würbe in ber anglüanifd^en

Konfeffion ergogen, heiratete im 3iooember 1677 ihren

S5etter SBilhelm III. oon Dranien, ©tatthalter ber

^bereinigten 3iieberlanbe, unb fd^loß fid^^ gang beffen

Slnfid^ten unb Plänen an. ©ie war einoerftanben

bamit, baß ihr ©emahl in SBahrung ihreS ©rbrechtS

1688 bie ©Epebition gegen ©nglanb unb ihren SSater

unternahm unb nach SafobS glud^t neben ihr gum
tönig ernannt unb mit berSiegierung betraut würbe.

3lur bie firchlid^en 2lngelegenheiten unterlagen we«

fentlich ihrer Seitung, unb fie führte auch ^^rr^

fchaft, wenn SBilhelm oon ®nglanb abwefenb war.

©ie ftarb 7. ^an. 1695 an ben ^Blattern. 2luf ihren

SBunfdl errid^tete ihr©emahl-baS3)iarine--Snoaliben-'

hofpital in ©reenwid^. SSgl. »Lettres et memoires
de la reine Marie« (hrSg. oon ber ©räfin Tlavk Sen=
tincf, ^aag 1880); »3)Zemoiren ber Königin oon ®ng:
lanb 1689—93« (hrSg. oon S)öbner, Seipg. 1886).

[©trttrtctt.] 6) Tl. Suife, Königin oon ©truricn,
Tochter beS tönigS tarl IV. oon ©panien unb ber

Tlaxia Suife oon favma, geb. 6. ^uli 1782 gu Tla--

brib, warb 1795 mit bem Infanten Subwig oonSSour*

bon oermählt, ber 1801 gum tönig beS neuen Sleid^S

©trurien erhoben würbe. 3Jach beffen 2;ob (27. Tlai
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1803) lüurbe 931. jur ^iegentin für if)ren ©o^n ^nrl

«ubrütg ernannt. W ba§ i^önicjreid; 1807 üon ben

(^-ranjofen bcfe^t würbe, ging fie naä) ©panten. 9?acl^

iftreg $ßnter§ 2l&bnnfung (1808) lebte fie in ^arma
unb erhielt bann 9ti35a alg 3tufent^o{t§ort ange^

TOiefen. 1811 mv\ud)H fie nac^ @nglanb fliegen,

büc^ raarb ber ^lan üereitelt unb ^l. in ein ^lofter

5U 3iom gebracfjt, n)0 fie btl 1814 blieb. ®ur($ ben

SBiener ^ongre^ erljielt fie für tl^ren ©ot)n ba§ §er^

5ogtum Succa. ©ie ftarb 13. Wläx^ 1824 in Succa.

1876 lüurbe fie oom ^apft feltg gefprodjen. S^^re

9J?emoiren (»Memoires de la reine d'fitrarie«) gab

öemierre b'Slrgr) (^ar. 1814) ^eraii§.

[f^ranfrcitö.] 7) Tl. von 9Jiebici, ^ijnigtn t3on

f^ranfreid), bie Soc^ter be§ @rof3f}er5og§ ^^^ranj I.

üon XoScana unb ber ^ofjanna von Dfterreic^, geb.

26. 2lprtl 1573 3U ^^torenj, üermä^lte fic^ 16. ©ej.

1600 mit §einric^ IV. oon ^ranfreic^, bem fie 1601

ben Saupf)in, nac^[}erigen Subiuig XIII., gebar.

2Bieit)oF)[ fefjr fdjön, entfrembete fie fid) boc^ ilßen

©ema{)l burc^ t^r (eibenfc^aftlid^eS unb ^errfdjfüdj-

tigeS Söefen foroie burd) if)re alferbingg gegrün--

bete eiferfuc^t. ^einrid) 1610 mit einem §eer

nac^ ©eutfc^Ianb gur Unterftü^img ber ^roteftanten

abgeben raollte, beftimmte fie i|n, fie auoor, 13. Tlax,

SU ©t.^Senig Mmn 5U (äffen. 2lm folgenben %ag,

roarb ber o^i3nig üon ^aöainac ermorbet. SEßieiüorjl

ber ^erbad^t laut rourbe, ba^ um bett aj^orban*

fc^Iag gewußt fyaU, raarb fie bod; burd) bie^emüFjun*

gen be§ ^erjogg von ©pernon vom ^Parlament jur

iöormünberin tr^reg ©o^n§ Subroig XIIL unb gur

S^egentin eingefe^t, ben)ie§ in biefer ©tettung aber

nur in .^ntrigen ©eraaubt^eit. ^^r ^auptbeftreben

raar auf 58ef^rän!ung ber 3ied;te ber ^roteftanten

gerichtet. Um 2ln^änger §u gewinnen, ftreute fie bie

unter §einric^ IV. gefammelten ©djä^e mit »oEen
Öänben aug. SJ^ariaS S^otgeber waren namentlich

Die Sotfd^after ©panien§ unb dlom§> unb ber Tlann
tl)rer Kammerfrau Seonore ©alligai, ber ^taUener
CSoncini, ben fie 1614 gum dJlav^äjaU unb 9JJarqui§

D'Stncre befi3rberte. ®iefer Umftanb fowie bie maB=
tofe S3erfd)iDenbung ber ©taatggelber an ©ünft^
(inge, ba§ ^tnmacbfen ber ©d;ulbenlaft unb bie wilU

fürli^ften Hemmungen b^§ 3^echt§rgange§ erregten

taute Unjufriebenfiett unter ben gurüdgefe^ten ^rin--

^en unb ©rojjen fowie unter bem gebrüdten ^8olt

ku(i) nach ber aj?ünbig!eit§er!(ärung be§ jungen Ä'i);

nig§ 1614 übte Wt. i^ren (Sinflu^, bi§ enbli(^ erfte=

rcr, oon feinem ©ünftüng Sllbert be Sut)ne§ aufge=

rei§t, ©onctni 24. Stpril 1617 nieberfc^ie^en lie^ unb
feine TlutUv Wl. nach 33toi§ oerroieg. 3lm22.g^ebr.
1619 entfloh biefelbe jebod) mit §ilfc beo ^erjogg

üon ©pernon nach Singouf^me, oerföhnte fid; aber

30. 2lpril 1619 mit SubwtgXin., fehrte nad; Sugneg'
^ob (14. ©eg. 1621) i^ach ^ari§ gurüd unb trat

Riieber an bie ©pi|e beg ©taatSrat§. Um fich ihren

(Sinflu^ äu fichern, oerfdjaffte fie 3?ichelieu einen ©i^
im j)?'inifterium, fah fid; aber balb burch biefen oon
ber Seitung be§ ©taat§ oerbrängt. Umfonft fe:^te

fie aire5DJitte( inSSeroegung, um ben oerhafiten Wann
vom §o[ ju ei^fernen; aHe fünfte fd;eiterten an ber

^-eftigfeit be§ ^önig§, 3'tid;elteu büeb in feiner ©4el;

hing, unb 3)1. mürbe, al§> ber ^of oon ©ompiegne
nadj $ari§ überfiebeUe, burch ein ©d;reiben ihreS

oohnS erfud)t, fid; auf einige ^eit in ba§ ©chlojj oon
9Jloulin§ ju begeben (24. gebr. 1631). $8alb bavauf

entfloh fie oon ba nad; a3rüffel ju ihrer 3:;ante ,^sfa--

6ella, ber bamaligen Siegentin ber SJieberlanbe. ^8on

'Jüd;eUeu 1638 and) au.§ biedern Sanb oer trieben, bei-

gab fid; nach ®nglanb unb gule^t (Oktober 1641)

nad; Itöln, wo fie 3. ^uli 1642, faft in 2)ürftigfeit,

ftarb. ^ari§ oerbanft ihr ba§ fdjöne ^alaiS Sujem^
bourg, bie öffentliche ?promenabe ©ourS la Sieine,

f
djöne SBafferleitungeu unb bie ©ammlung ber allego;

rifchen©emälbe 9iuben§' im Sonore. 3^gl. b'Sftreeg,

Memoires d'fitat sons la regence de Marie de Me-
dicis (^ar. 1666); ^onchartrain, Memoires con-

cernant les affaires de France sous la regence de
Marie de Medicis (§aag 1720, 2 S3be.); ?^rau Xl)U
rou£ b'2lrconoille,Vie de Marie de Medicis (^ar.

1774, 3^be.); mi^ ^avhoz, The life of M. de Me-
dicis (2. STufl., Sonb. 1852, 3 Sbe.).

8) 3Jl. X^)^v^^ia, Äiinigin oon ^ran!reich,
Tochter S^önig ^hi^iPP^ ©panien, geb. 10.

©ept. 1638, würbe 1660, nachbem ber ^prenäifche

triebe 1659 bie ^eirat feftgefe^t unb W. allen ihren

Spechten auf ben fpanifchen S;ht:on entfagt hatte, mit

SubwigXIV. oon ^ranfreich oermählt. ^übfch, gut

unb befcheiben, genügte fie ihrem ehrgeisigen, that-

Mftigen ©emahl, ben fie §ärtlich liebte, nicht unb
mu^te e§ fich Ö^foHen laffen, ba^ berfelbe ajJätreffen

ben SSorjug gab unb biefe fogar an ben §of 50g.

©ie fuchte S^roft in ftrengen religiöfen Übungen unb
ftarb 30. ^uli 1683 in SSerfailleg. ^ro| threg ^Sex--

3icht§ auf ihr ©rbrecht machte Subwig XIV. bagfelbe

fowohl 1665 nach ihi^e§3SatergXob auf bie fpanifd;en

Siieberlanbe alä 1700 auf ©panien felbft geltenb.

9) Tl. 2ef3C5t)n§fa, Königin oon ?^ran!reich,

^o^ter be§ ^önigg oon ^olen, fpätern |)er5og§ oon
Lothringen, ©tani§lau§ Sef3qt)n§fi, geb. 23. ^uni
1703, oerlebte eine unruhige ^ugenbgeit, ba ihr SSater

au§ ^olen oertrieben würbe unb erft 1719 im ®lfa^
ein befcheibeneg 3Ifgl fanb, würbe aber oon ihrem

^ateroorgüglich erlogen unb unterrichtet. 2lm5,©ept.
1725 würbe fie mit bem fieben '^af)xt jüngern ^öniq
Subwig XV. oon ^ranfreich oermählt, ber fich ^f)^

aber, al§> er herangewachfen war, allmählid^ entgog

unb fich in bie 2ilrme unwürbiger 3)iätreffen ftürgte.

Einfach unb befcheiben, aber boch nicht ohne SDßürbe,

oerlebte fie ihre Xage in einfamer ^urüdgejogenheit
in ©efelifchaft weniger ^reunbe unb mit religiöfen

Übungen unb Sßohlthun befd;äftigt. ©ie ftarb 24. ^uni
1768in5ßerfaille§. S3on ihren gehn^inbern überlebten

fie nur üier 3:öchter. SSgt. »Lettres inedites de la

reine M. L. et de la duchesse de Lu^Ties au Presi-

dent Henault« (hr§g. 0. ®iguere§> ^ar. 1886).

10) 3Ji. 2lntoinette, Königin oon granfreid;,

jüngfte S^ochter be§ Kaifer§ ^rang I. unb ber aikria

2;herefia, geb. 2. ^ov. 1755, würbe 16. 93?ai 1770 an
ben ^Dauphin oon g^ranfreich, ben nad^maligen König
Subwig XVI., oermählt unb jwar gegen beffen 9tct=

gung, baher e§ 39?. Slntoinette tro^ ihrer förpcrlichcn

unb^geiftigen ^orgüge nur allmählid; gelang, fid; bie

Siebe ihre§ ©emahlö gu erwerben. Um fo inniger

war bie ©h^ fortan, währenb bie SebenSweife bor

jungen unerfahrenen Königin, bie fich ^f^ ^'^^^^ ^^^'^

J^eremoniell be§.^of§ üon^J>erfaille§ h^^i^egfe^üe unb
fd)on als Dfterreid;erin bie ^i^olf^meinung c^gcn fidj

hatte, 3U oielfachen SSerleumbungen Stnhiji gab. SBe;

fonberg bie _^alöbanbgefd;id;te (f. b.) fd;abete bem
9Ui.f ber Königin aujicrorbentlid; unb gab ju ben ab-

gefd;madteften, aber geglaubten ©eriichten 3lnl(ifi.

2)er thätigftc ©egner^bcr Königiii war bor .«^ergog

oon Drleaug, ber '.burch bie ©cbi-irt ciiwo ®aupl)iit-5

1781 bie entfernte 3luc^ficht auf bie Xlivonfolgc lu-r^

loren battc, 3nc> 1789 bie ^iiatio.naIocrfannnhnu^ gu^

fannncngcUvtcn luar, pfliditctc bie Königin, bic upit

jciü an nuiiv 3lntcil an ber ']>olitif nahm, gucrft ben

(irwcitcvungcn bor 3iccl)tc beg brittcn ©tanbc<f> bei;

1
alv jcboch bie ^Bewegungen bei- .'i>olt'--HHU-tei einen ini=
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mer bro^cnberit ß^arafter annahmen, üerl^el^tte fte

ttic^t, ba| fie im Slbet eine (Stü|e be§ X^ronS erbüdfe

unb aEe§ nufguöieten gebende, biefelbe aufredet ju er^

galten. «Sie galt ba^er für bie Vertreterin ber ^zah
tion. S^re (SJegenraart ßeim ©aftnial^l berßJarbeS bu
Eorpg 1. Oft. 1789 in SSerfaifleS gab neuen ©toff sur

33erleuinbung; man Befc^ulbigte fie ber 33elcibigung

ber 9lation, unb SJlirabeau woUU fie fc^on jeft in

ber 91ationart)erfamtnlung auflagen. Sei bem ©turnt

auf SSerfailfeg 6. DU. wav e§ eigentlich auf ba§ Seben
ber 5^önigin, bie man SJiabame S}eto nannte, abge;

fe^en. 2lm fofgenben 2Äorgen üertangte ber tobenbe

^öBel, fie ^u fef)en. @ie trat auf ben SSalfou I;eraug

mit bem 'i^aui()f)in auf bem 2lrm. ^^re 3^ul;e impo-
nierte bem Raufen fo, ba^ er applaubierte, unb bie

•Königin feljrte unoerfel^rt jurüif. fie mit bem
£'önig nad^ ben Xuilerien übergefiebelt mar, fuc^te

fie benfelben gu entfc^ (offener 5^;ptig!eit angufpornen
unb fnüpfte mit 93(irabeau u. a. Unterljanbluugen

an, um bie fonftitutioneIle3}Zonard;ie ^u retten. 3l6er

oergeblic^ bemühte fie fic^, S^ertrauen gu gerainnen.

®§ gelang if)r nie, populär ju raerben. 2)er oerun^

glüctte ^lucf)tt)erfuch (20. ^uni 1791) »erfc^limmerte

bie Sage fel^r, boc^ geigte bie Königin bei bem 33er=

pr barüber eine ^)o^)^ ©tanb^aftigfeit. 2ll§ 10.2lug.

1792 bie Si^uilerien erftürmt mürben, mo fie inmitten
ber ^nfulten be§ ^öbel§ eine majeftätifc^e 3^ul)e unb
3Bürbe bema^rte, flüchtete fie mit bem ^önig in ben
©aal ber ?iationalt)erfammlung unb raurbe von ha
in ben Remple in förmlid^eöefangenfd^aft abgeführt,

^m ©egember mürbe fie vom ^önig getrennt; an^

fang§ burften fie nod^ gufammen effen, fpäter untere

fagte man aud) bieg unb üerftattete il)r nur noc^ am
2:ag üor ber Einrichtung be§ ^önig§ (20. San. 1793)
eine ^ufammenfunft mit ilircm ©ema^l. 2lm 3. ^uli
trennte man fie aud^ tro| heftiger ©egenrae^r üon
ihrem ©o^n (Subraig XVIL), unb 1. 3lug. raurbe fie

au§> bem Semple nad^ bem ®efängni§ ber ®oncier=

gerie gebracht, rao fie nidht§ al§ ein fchlecf;te§ ^J^lb--

bett, einen Sehnftu^l oon ©trol; unb einen fleinen

Xifch öorfanb. S)ie 5lönigin raar in Bürger ßzit alt

geworben unb ihr §aar gebleicht. 2lm 14. Oft. raurbe

fie üor ba§ 33lutgericht gefteKt. ®ie Slnflageafte be*

fchulbigte fie, mit bem 2lu§lanb fonfpiriert unb ben
33ürgerfrieg angeftiftet gu haben. 3Jl. 2lntoinette be^

antraortete atte ^Jragen mit großer ©enauigfeit unb
33efonnenheit. ®a flagte §ebert fie an, bafe fie mit
ihrem eignen ©ohn in einem unnatürlichen, »er*

brecherifchen 31erhältni§ geftanben habe. 2lnfang§
überging Tl. 2lntoinette biefen ^unft mit ©tiE*
fchroeigen; al§ aber Gebert auf benfelben ^uxMlam,
roanbte fie fich mit ben SBorten an bie Qu^)'^x^v:

'>3Benn ich nicht geantraortet habe, fo gefchah eS, raeil

bie S^tatur fich fträubt, auf eine folche gegen eine

aRutter gerichtete Sefd^ulbigung gu antraorten. ^ch
appelliere an alle anraefenben 3J?ütter.« ^Da§ SBerhör

bauerte ben gangen Xaq unb bie barauf folgenbe

3^iacht; raährenb be§felben raarb ihr gar feine ?iah-

rung gereift, unb ein ©enbarm, ber ihr auf roieber*

holtet ^Bitten ein ©lag äßaffer »erfchaffte, erhielt von
ber 33ehi3rbe einen $8erraei§. ^h^ ^obegurteil oer=

nahm fie ohne ftchtbare ©emütgberaegung. @rft aB
fie 16. Dft. früh 4V2 Uhr in ihr ©efängnig gurüce*

fam, machte ba§ gepreßte ^erg fich ^^"^^ ßin^n
Srhränenftrom Suft. ©egen 7 Uhr raurbe fie burdh
einen beeibigten $riefter geraetft, ber fie gum Xoh
üorbereiten follte; fie »erf^mähte jebod^ feinen Sei*

ftanb. Um 11 Uhr Bünbigte man ihr an, ba^ alle§

bereit fei, unb graang fie, ihr fchraargeS tleib, ba§ fie

feit bem Xob Subraigg getragen hatte, gegen einen

meinen, gerriffenen SBettmantel gu üertaufchen. 2lm
2;hor be§ ^erfer§ banb man ihr bie §änbe, unb fie

beftieg ben Marren, ^ie begleitenbe ©enbarmerie
raar au§ ben raütenbften ©anSculotten auggefud^t;

ben Marren umti5nte bag ©efd^rei: »3fJieber mit ber

^tjrannei; e§ lebe bie Siepublif !« ©id^ern ©chritte§

beftieg fie ba§ ^ölutgerüft; um V4 nach 12 Uhr fiel

ihr §aupt. ®§ raarb mit bem 3^uf : »®§ lebe bie diz--

publif!« bem SSolfe gegeigt. ^5)er Seid^nam raurbe in

biefelbe ^alfgrübe be§ 3}lagbalenenfird^hof§ Ö^legt,

raelche bie Überrefte Subraigg XVI. aufgenommen
hatte, 1815 aber nad^ ©t.=®eni§ gebracht, rao ihr ein

fchöneg ©rabbenfmal errichtet raurbe. SSgl. äöeber,
MemoiresconcernantMarie-Antoinette(Sonb.l806,
3 Sbe.); Tlah. ©ampan, Memoires sur la vie pri-

vee de Marie-Antoinette (neue 2lu§g., ^ar. 1849;

beutfdh, 33re§l. 1827); ©oncourt, Histoire de Ma-
rie-Antoinette (beutfch, 3. Slufl., äBien 1867); ©ham *

brier, Marie-Antoinette, reine de France (3.2lufl.,

^ar.l887); 2)onge, Life of Mary Antoinette, queen
of France (Sonb. 1876, 2 Sbe.); ©amp arbon, Ma-
rie-Antoinette et le proces du coUier (^ar. 1863);

©erfelbe, Marie-Autoinette ä la conciergerie (baf.

1862); §uarb, Memoires sur Marie-Antoinette

(baf. 1865); Segcure, Marie-Antoinette et sa fa-

mille, d'apres les nouveaux documents (4. Slufl.,

baf. 1878); ßombeg, Marie-Antoinette etl'intrigue

du coUier (baf. 1876); Sorb ©oraer, The last days
of M. A. (Sonb.1885); Slrneth, 3Karia Sherefia unb
3Jl.2(ntoinette; ihrSriefraechfel (2.2lufl.,9Bienl866);

^Derfelbe, Tl. Slntoinette, ^ofephll. unbSeopolbll.

(baf. 1866); 2lrneth unb ©effrot), Marie-Antoi-
nette. Correspondance secreteentreMarie-Therese
et le comte deMercy d'Argenteau. Avec les lettres

de Marie -Therese et de Marie-Antoinette (^ar.

1873—74, 3 33be.). ®ie non ^unolftein (»Corres-

pondance inedite de Marie-Antoinette«, ^ar. 1864)

u. f^^euiHet be©ond^e§(»LouisXVI, Marie-Antoinette
et Madame Elisabeth«, baf. 1864—73, 6 SBbe.) ncr--

öffentlichten$8riefeber3Ji.2lntoinettefinb^älfchungen.

11) 3)?. Suife, ^^aiferin ber ^rangofen, graeite

©emahlin S^iapoleong I., nach beffen %aÜ ^ergogin

Don ^arma, ^iacenga unb ©uaftatta, geb. 12. 2)eg.

1791, bie ältefte 3:ochter beg taiferg §rattg I. aug

beffen graeiter ©h^ Tlavia 2:herefia non 9leapel,

raurbe nach 3^apoleong Trennung Don ^ofephine
2. 2lpril 1810 gu ^arig mit bemfelben vermählt unb
gebar ihm 20. SJiärg 1811 einen ©ohn, bem ^Rapoleon

fchon vov feiner @eburt ben SRamen eineg Könige
von diom nerliehen hatte. 1813 befleibete fie S^tapo-

leon mit einer machtlofen Siegentfchaft. ^^v äßunfch,

bem ©emahl 1814 nad^ ©Iba gu folgen, raurbe ihr

nicht gewährt. S)er äöeifung ihreg SSaterg gemä^ be*

gab fie fid^ hierauf nach ©d^önbrunn, rao fie aud^ roäh--

renb ber §unbert 2:age mit ihrem ©ohn blieb , ob-

gleid^ fie non3^apoleon eingelaben raurbe, nach^arig
gu fommen. ^n bem SSertragnontJontainebleau raarb

ihr ber Slang unb 2;itel, ben fie big^er geführt hatte,

foraie ber 58efi| ber §ergogtümer ^arma, ^iacenga

unb ©uaftalla gugefid^ert, -beren 3flegierung fie 20.

SIpril 1816 übernahm. 2)er ^önig non diom blieb

in SBien unb erhielt nachher non ^aifer ^xan^ ben

2:itel »^ergog non Sleid^ftabt«. 1822 nermählte fte

fid^ in morganatifcher ®he tnit bem ©rafen 3^eipperg,

ben man ihrnonSßien alg Dberhofmeifter mitgegeben

hatte, unb bem fie ben dürften non 3)iontenuot)o ge*

bar. ©ie ftarb 17. 2)eg. 1847 in ^arma. SSgl. ^el*

fert, Tt. Suife, ©rghergogin non Öfterreich, ^aiferin

ber ?3'rangofen (SBien 1873); Söertheimer, S)ie§eii

rat ber ©rghergogin 3)1. Suife mit ^tapoleon I. (baf.



SJtaria (9^eapet, ^^ortugat, ©c^ott(anb). 2ö9

1882); 9)?ab. ^3)uraub (@r)renbame ber ^aiferin),

Memoires sur Napoleon et Marie-Louise, 1810—14
{^av. 1885); ^mbtvt be ©aint-'21[tnanb, Marie-
Louise (baf. 1886, 3 XU.); »Correspondance de
Marie -Louise« (baf. 1887).

mtttpet] 12) m. ©opfjie Slmalie, früEjere ^0 =

iiigin von 9ZenpeI, S;oc|ter be§ ^ergog^ 9)lQ£imi=

tiah »Ott ^atjern, geb. 4. Dft. 1841 ^offen^ofen,

raarb 3. ^ebr. 1859 mit bem ^ronprinaen üon 9^eapel

nermcil^rt. 2l'm 22. mai 1859 beftteg t^r ©emaE)! nac^

bem 2:0b feines S3ater§ al§ ^yranj II. ben 5tf)ron;

bod^ gemann raeixtg ®inf(u^ auf feine 9?egierung,

bie burc^ @aribalbi§ Sug nad^ 9'?eapel ein balbige§

®nbe erreichte. folgte ifjrem entthronten ©ema^t
nach ©aeta unb 5eigte bei ber 33e(agerung biefer ^e^

ftung großen 50iut unb hingebenbe Siebe in ber Pflege

ber ^ertüunbeten. S^ac^ "ber Übergabe ber ?5^f*""9

(13. ^ebr. 1861) Iie§ fie fic^ mit i^rem (S^ema^t 5U

S^om nieber, fiebelte aber 1870 nach SBa^iern über.

Shre ®he ift ünberloS.

13) Wl, Caroline, Königin oon Sfieapel unb
©i§ilien, f. taroline 4).

[«UortuörtW 14) dJl. IL ba (Gloria, Königin uon
Portugal, SCocijter be§ ^aifer§ ®om ^ebro I. t)on

^rafilien unb ber ©rshergogin Seopolbine üon Dfter=

reich, geb. 4. 2(pril 1819 ju 9tio be Janeiro, rourbe

/tach bem 2;ob ihreS (SJro^t)ater§ , be§ ^önig§ ^0=

hann VI. von Portugal, burch bie ®ntfagung§afte

ihres 35ater§ 2. 3Jtai 1826 Königin uon Portugal unb
1827 mit ihrem Dheim 'i^om 9JJiguel uerlobt. 3w
©ommer 1828 fanbte S)om ^ebro 3Jl. unter Slufficht

beS SWarquiS uon $8arbacena unb beS (Strafen ba
^onte nach ©uropa, bamit fie am §of if)VQ§> mütter^

liehen ©ro^oaterS, be§ ^aiferS »on Öfterreich, er-

logen merbe. aber ihre Segleiter in Gibraltar

erfuhren, ba^ S)om 3Kiguel fich unterbeffen ^um ab--

foluten ^önig üon^ortugal aufgeworfen hatte, führ--

ten fie bie junge ^i)nigin nach Sonbon, um fich ^ort

um §i(fe gegen bentonräubergu bewerben. (SJeorglV.

empfing bie junge Königin mit löniglichen (Shren=

bejeigungen; aber ba§ aJlinifterium ieiftete ihr leine

§ilfe, unb Wl. hf)xtt baher im Dftober 1829 in Se=

gleitung ihrer fünfttgen «Schwiegermutter nach

filien jurüd. ^^ad^bem ihr ^ater ihr ben portugiefi--

fchen Xhron erfämpft unb S)om 5ö^iguel vertrieben

hatte, warb fie 1833 in Siffabon al§> Königin au§ge=

rufen unb übernahm bie Oiegierung 24. (Sept. 1834,

nachbem fie für majorenn erftärt morben. ^^)xt ®he
mit bem trüber ihrer (Stiefmutter, bem ^rinjen

3luguft üon Seudjtenberg, mürbe fchon nach brei 3)io=

naten (28. mäv^ 1835) burch 2:ob beS ^ringen

gelöft, worauf fid^ m. 9. 2tpril 1836 mit bem ^rin=

jen ^erbinanb üon Coburg ^^ohart) »ermähüe. 3)1.

war ber Stufgäbe nicht gewachfen, ein gerrütteteS 9ieich

unb ein »om^arteigeift beherrfd^tegSJotf ju regieren,

unb machte fich überbieS burch (Sigenfinn unb §errfch=

fud^t unbeliebt. Sie ftarb 15. 3ioo. 1853 im 2öochen^

bett unb hatte ihren älteften Sohn, S)om ^ebro V.,

jum ^ad^fotger.

[©diotttrtttb.] 15) m. von (SJuife, Königin üon
Schottlanb, geb. 22. ^ov. 1515, Tochter ©laubiuS'

»on (^uife, ^erjogS üon Lothringen, würbe 1534 mit
Subwig von DrleanS, ^erjog von Songueöitte, oer-

mahlt, ber 1535 ftarb, bann 9. max 1538 mit <i^önig

Satob V. von Sd^ottlanb unb würbe nad^ beffen Xoh
1542 Siegentin be§ ^Königreichs. Sie uerfuchte ber

5luSbreitung ber 9ieformation entgegenjutreten unb
erregte 1559 baburdf) einen Slufftanb, nad; beffen Un-
terbrüdung fie 10. ^snni 1560 in (Sbinburg ftarb.

^^xi einzige SCochter war ^avia Stuart.

16) m. Stuart, Königin üon Schotttanb,
bie Xo^t^x ^afobS V. uonSchottlanb unb ber9)iaria

von ©uife, geb. 8. 2)e5. 1542, fünf ^age üor bem ^ob
ihres SSaterS, ju Sinlithgou) bei ©binburg, warb in

(St.:@ermain am fransöfifchen §of ergogen unb 24.

2(pril 1558 mit bem S)auphin, bem nachmaligen ^ö-

nig ?^ran5 II. von ^ranfreid), rermablt. 3flad^ bem
frühen ^ob ihres (SJemahlS (5. ^J)e§. 1560) befchlo^

m., ba ingroifchen (10. ^uni 1560) auch ihre STcutter,

bie 9legentin oon (Sd^ottlanb, geftorben war, in ihre

^eimat jurüdgufehren. 2)a fie aber bie S3eftätigung

beS (Sbinburger 33ertragS »erweigerte, nad) welchem
fie SBappen unb S^itel einer Königin von @nglanb
oblegen foltte, bie fie wegen ihrer Slbftammung non
3Jtargarete3:;ubor, einer Xod^ter ^einrid^S VII., ihrer

(Sro^mutter üäterlid^erfeitS, bei ber S^h^onbefteigung

ber ©lifabeth angenommen hatte, lehnte bie le|tere

ihr ©efud^, burch ©nglanb reifen gu bürfen, ab,'unb

Tl. mu^te von (SalaiS jur See nach ®binburg fahren.

2lm 14. Slug. 1561 »erlief fie ^ranfreid^ unb lonbete

19. b. Tl. in Sdjottlanb, wo fie uom SSol! mit ^u^
bei empfangen würbe unb alleS burdh ihre Sd;önheit,

2lnmut unb Seutfeltgfeit für fid; gewann. Obwohl
eine(S)egnerin ber proteftantifchen »^e|erei« unb mit
bem ^apft unb ihren Dheimen, ben &u^^n, in fteter

geheimer ^Korrefponbenj, »erhielt fie fich ^^'^ g^g^fi

biefanatifdjen, unbulbfamen^uritaner, welche, ^ohn
Enoj: an ber Spi|e, baS niebere ^olt beherrfditen

unb gegen bie Königin aufheften, gemäßigt unb vox-

fidjtig unb folgte ben Dlatfdjlägen ihres §albbruberS
gameS Stuart, ©rafen oon SJiurra^. Sie üermählte

fich 29. ^uli 1565 mit bem jungen unb fchönen, aber

geiftig unbebeutenben unb charaüerlofen Sorb §ein=

rieh ©arnlet), ber mit bem §auS Subor unb bem ber

Stuarts üerwanbt war, entzweite fich aber hierburch

mit ben fd^ottifd^en (^ro^en, namentlidh 50lurrat), bef-

fen äluflehnung gegen bie .^eirat fie mit gewaffneter
§anb nieberfchlug, unb gewann an ihrem (S^emahl

felbft weber einen 93eirat noch eine Stü|e. 2)te (She

war eine unglüdliche, unb fchon nach einem ^ahr
fteltte fi(^ S)arnlei; an bie Spi|e einer 58erfd^wörung

unb lie^ ben (^eheimf^reiber ber Königin, ©aoibDiic^

cio, auf ben er ohne ©runb eiferfüchtig war, 9. 9}lär§

1566 üon ihrer Seite wegreisen unb ermorben.
Seitbem fa^te Tl. gegen ©arnlet), bem fie 19. ^nni
einen Sohn, ben fpätern Äönig ^alob VI., gebar,

einen bittern (Sroll unb fd^entte ihte Steigung unb
ihr SSertrauen ^ameS §epburn, ©arl of Sothwell.

S)erfelbe, obwohl erft feit furjem »erheiratet, erwi=

berte bie Steigung ber Königin, burd; welche er bie

höd^fte (SJewalt gu erringen hoffte, unb oerfd^wor fid;

mit einigen ©belleuten gegen baS Seben ^arnlet^S.

©arnlet) erfranfte Slnfang 1567 ju ©laSgow an ben
^oden; Tl. eilte an fein tonfenbett unb bewog ihn
nad^ einer SSerföhnungSfgene, bie oielfach für erheu^

chelt gehalten würbe, nad^ ©binburg über^ufiebeln,

wo fie ihn in einem vox ber Stabt gelegenen §auS,
Kirk-a-Field, mehrere ^age unb 5tiichte forgfaiii

pflegte. 2lm 9. ^ebr. 1567 abenbS begab fiefidj nacii

§oh;roob, um ber ^od^jeit einer ihrer $»ofbamen bei=

guwohnen. äßäljrenbbeffen lie|93othwellbaS©ebäube
burd^ ^uloer in bie Suft fprengen. 23ei 3lnbrud; beS
SCagS (10. gebr.) fanb man ben i^öntg unb einen ^^a-

gen tot im ©arten liegen: fie waren eVwürgt worben.
2)ie öffentlid^e Stimme bc3eid)nete ii3othwell alS ben
9)förber, aber baS ©erid;t unb baS ^^Narlament fpra-

dien ihn frei. Tl. ernannte ihn jum ©rofuibmiral unb
liefi fidj, nad)bem 33othweUS (Slje auf ©runb naher
S^erwanbtfchaft gelöft worben, uon ihm im 5lprii

auf fein Sdjlofe entführen unb am 15. Waii in s^ol\)=
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roob nad^ proteftantifc^em unb Jat^olifcf^em 3iitu§ mit

l§m trauen. Sßä^renb von SSot^roert tt)ranmftert

nmrbe, ftteg ber UnmiEe gegen fie unb xl)v SSerfa^ren

immer i)ö^tx. ®ie ©ro^en, barunter auc^ folc^e, bie

an bem 3Rorbe ®arnlet)§ felbft ßeteitigt waren, üer--

öonben fic^ gegen Sot^raelt, unb3Ji., von i^ren 3:rup=

pen üerlaffen, fa^ feine anbre 3tettung, al§ i^ren ©e^

ma^I 3U uerlaffen unb fic^ in bie 2lrme ber 33erßün=

beten 3U tr)erfen(Sunil567). 3?i. raurbe oon biefenerft

nacfj ®bin6urg, bann nae^ bem ©dilo^ 2od)Uvm ge-

ßrac^t, voo fie burc^ bie SDro^ung mit einer 2(nfrage

auf §?orb gum SBergid^t auf bietone gu gunften il^re§

@o^n§ unb 5ur2{ner!ennung be§ ©rafen Ttmxa\) at§

9?egenten genötigt tüurbe. 2{m 25. ^uli raarb iljv ein-

jähriger ©ofin in ©tirling al§ ^afob VI. pm ^önig
gefrönt, ^raar entfamv 3)L 2. aJJai 1568 mit §i(fe von
©eorge ®oug(a§ ou§ ber §aft, rief i§re ^reunbe gu

iljvem 33eiftanb auf unb fammelte ein §eer von 6000
Mann um fic^; aBer Wuxxan) fd^Iug unb jerftreute

13. Tlai htx Sangfibe ba§felbe, unb nun fa^te ben

unglüöticEienßntfc^tuB, Bei ber^önigin üon@ng(anb
§ilfe §u fucf;en. ^ac^ einem ©eroaltritt von brei

Xagen üBer Reiben unb SBälber erreichte fie bie ©ol-
roapBat unb fe|te von bo in einem g^ifd^erfa^n nat^

©arliSIe üBer (16. 3Jiai), üon wo fie an ©UfaBetF)

einen rül^renben 93rtef fc^rieB. 2)ie engüfcfie Königin
war anfangt geneigt, 30?. gut oufgune^men, mürbe
aBer burc^ i^ren (eitenben jlUnifter ©ecil (Sorb^Bur;

leigl), ber biefat^olifc|e ^^ronprätenbentin in fic^erm

©emafirfam gu galten münfdjte, umgeftimmtunboer^
meigerte i^r au^ bie ron i^r erBetene perfönlid)e ßu--

fammenfunft, Bi§ fie fid^ oon bem SSerbad^t be§ SJior;

be§ if)re§ ©cmal^(§ gereinigt l^aBen mürbe; auf ^8oU
ton ßoftle raurbe 3Jl. in ©id^erf)eit geBrad^t.

3um Sße^uf ber Unterfuc^ung i^rer ©dpulb mürbe
eine ^ommiffion von englifc^en SorbS niebergefe|t,

öor meld) er a)Zurrax) in eigner ^^perfon bie Königin
ber S^eitna^me an ®arnlei)§ SKorb anflagte unb 2)1.

fi(^ burd; ben Sifc^of SeSIie unb einige anbre Sln^

f)ängcr oerteibigen Iie§. S)ie ^ommiffion, bie erft ju

'i}orf
,
fobann p 3Beftminfter tagte, fam ju feinem

3iefultat, meil ©HfaBetl^ raeber eineSSerurteilungnod^

eine uöKige ^^-reifpredfiung roünfdfite; aBer 2R. BtieB

in §aft unb raurbe öon einemi feften ©c§Io^ gum an=

bern (unter anbern ^^utBurt) , SBingfielb , ©|effie(b)

geführt, um ben mieber^oUen 3]erfud}en gu ifirer S3es

i'reiung DorjuBeugen. (Sine<Sd;ilberfjeBung be§ fatl^os

üfc^enSlbelg im3fJorben©ngIanb§, um 9)^. gu Befreien

unb ben ^roteftanti^muS gu ftür^en, rourbe 1569
iiiebergefd^lagen. S^ro^bem BIieB3Ji., oBmo^IfiefelBft

nur tf)r S;^ronred^t nac| ®(ifa6etl^.§ ^ob gefid^ert mifs

[en moKte, bo(^eBenbiefe§2:f)ronrec^t§raegenberTOs

tefpunft ber vereinigten 33eftreBungen be§ von ben
!3efuiten geleiteten ^apfttum§, (Spanien^ unb^^ranf*
reid)§, bie fat^olifi^e ^irdjeburd; ®Iifa&etF)§ 53efeis

tigung in ©nglanb mieber jur ^errfdjaft p Bringen.

?)?. unb i^re ^itn^änger maren baj)er Opfer ber 31B=

vüe^r unb be§ 9iüdfc|(a-g§ gegen biefe papiftifd;4pa-

uifdje ^ropaganba. 'S)er ^ergog oon S^iorfolf, ber Tl.

Ijeiraten moUte, be^ljalB mit i^r imöriefme<J)fetftanb
unb üon 3k)m unb 3}tabrib @e(ber für eine Bewaffnete
(Sr^eBung empfing, raurbe nac^ ©ntbetfung be§^om=
plottö im Januar 1572 Eingerichtet, m. felBft, nic^t

ftreng Beraae^t, Jiatte von ben UmtrieBen unb ^lü^
nen ber fat|olifcEen Parteien ^unbe, na^m IeBl)aften

2ln-teil an if)wen unb ^ielt forao^I an i|rem %i)xon''

Kdjt alB anii/rer 9ReUg4on fiartnäd'igfeft. ©ie©icf)er=

l§eit unb Sßoblfa^rt be§ engl'ifdjen ^ffe§ forberten

geBieterifd)
,
oa^ bie Urfac^e biefer SBeun-rul^iguiig,

Wl., Mnfd)äblicf)ge'mäd)traerbe. ®ie ©ntbetlu'ttg einer

SSerfc^raörung fanatifd^er ^at^olifen unter 2lnton
SaBington (1586) jur^rmorbungSUfaBetp unb'^ei

freiung 3JJaria§ l^atte enblid^ gur ^olge, ha% (entere

felBft ber ^^eilna^me an biefen ^fänen angeflagt unb
fraft eineg ^arlament§ftatut§ oon 1584 oor ein @es
ric^t oon 40 ber angefe^enften ^eer§ unb 5 DBer;
riestern im ©c^fo^ ^ot^ering^ai) in ber ©raffc^aft
5Rortl§ampton geftellt raurbe. 2lnfang§ erflärte 3W.,

ba^ fie at§ eine unaB^ängige ^ürftin fid^ einem SSer^

pr burc^ Untert|anen nic^t unterraerfen fönne; aber

auf bie SSorfteHung, ba^ fie i^remS^inf auf biefeäßeife

am meiften fc^abe, ergaB fie fid^ unb ftanb ben D^id^;

tern 3iebe. ^^re SSerBinbung mit fremben 3}läd)ten

foraie bie3Jlitraiffenfd^aft an ber ^aBingtonfc^enSSer^

fd^raörung gaB fie au; nur, jemals einen SJlorboerfud)

gegen ©lifaBet^ gebilligt gu ^aBen, leugnete fie ftanb^

§aft. 2luf ©runb ber Slugfagen ifirer ©c^reiBer 3^au

unb ^urle fprac^en bennod; bie dii^Ux 25. Oft. ge^

gen Tl. ba§ ^obe^urteil au§; ba§ Parlament öe^

ftätigte bagfelBe unb oerlangte oon ©lifaBet^ jur

®rf)altung ber Sieligion unb 5ur(SicEeri^eitbe§3^eic^§

unb il^rer eignen ^erfon feine 33oKftrecfung. ©lifa-

Betl^ fd^raanfte lange; fie roünfd^te ba§ 2luffe^ett einer

öffentlichen ^inri^tung gu oermeiben unb tie^ bem
$üter ber befangenen, ©ir 2lmia§ faulet, einen

löinf erteilen, jener burc^ ©ift auooraufommen. 2lBer

faulet rcie§ ben SIntrag gurüdE. ©nblid^, 1. fJeBr.

1587, nad^bem eine neue SSerfchraörung gegen i§r £e;

Ben entbecft mar, unterjeid^nete ©lifaBetf) ungead)tet

ber ^nteroention ber fatpUfc^en _^öfe für bie 33es

gnabigung SdlariaS ha§> 2;obe§urteil unb gab e§ fos

bann bem ©taatSfefretär ^aoifon mit bem SSefe^l,

e§ mit bem SReid^^fiegcl ju oerfefien. Surfeigh unb
mehrere SRitglieber be§ ©e|eimen ^at^ Bepfoffen
barauf ,

o^ne eine nochmalige 3lnf>rage an bie ^öni;
gin, bereu Unentfchloffenheit fie fannten, ben ©pruch
fofort ooUftredfen §u (äffen. 2)ie ®rafenüon©hrera§s
Burt) unb^ent eilten mit bem 3^obe§urteil nach ^^othe;

ri-nghat), rao fie 7. ^eBr. 1587 ber befangenen ihre

Einrichtung anfünbigten. Tl. oernahm bie ©röffs

nung mü großer SBeraegung, fa^te fich aBer Balb, a^
heiter gu 2lBenb, fdjUef bann einige ©tunben unb
Brachte ben 3^eft ber flacht im @eBet gu. 2)er oon ihr

erBetene S^iftanb eine§ fatholifchen ©eiftlichen raarb

ihr aBgefdhfagen; ben proteftantifchenbeiftlichen, ben
man ihr aufbringen raoßte, raie§ fie gurüÄ. 3lm
2)2orgen beg 8. g-eBr. geno^ fie eine §oftie, oom ^apft
^iu§ V. felBft geraeiht, ra^Iche fie längft für ben ent-

fdjeibenben Slug-enBHtf aufgefpart hatte, ^öann (egte

fie ein fchroarge§ ©amtfleib an, fti^ in majeftätifcher

äöürbe unb Haltung au§ ihrem ©emach in ben ©aal,
rao ba§ beriet über fie aBgehaften raorben, unb legte

ihr §aupt felBft auf ben ^lod', inbem fie mit lauter

©timme rief: »§err, in beine §änbe Befehle id^ mei^

nen ©eift«. ^Darauf fiel ihr §aupt unter bem Seil

be§ §enfer§. ©o ftarB fie im 19. ^öh^^
fangenfdjaft, im 45. ihreS SeBen§; fie raar fd^on fehr

gealtert, hatte aBer ihre grauen ^aare 3« oerbergen

geraupt. ^f)x £eic|nam raarb in ber ^othebrale ju

f^eterBorough Beigefe|t. S^r ©oh« SatoB VI., ber

nichts für ihre Befreiung unb 3^ettung g^-than, lie^,

al§ er i^enig oon ©nglanb geworben mar, ben ©arg
ber IDJutter ju SiBeftminfter Beife^en unb ihr ein mar^
morne§ ©cabmal errid^ten foraie ba§ ©chlof ^JotBe*

ringha^ gerftören. ^nSonbonempfingmanbie^unbe
oon Wlaxia^ Xoh mit ^uBel. SIB man (SlifaBeth bie

9f?achricht Brachte, geigte fie gro^e Seftürgung, oer*

raünf^te ben unfeligen ©ienfteifer ihrer diätt unb
ft-rafie ©apifon mit einer ©eIbBu|e oon 10,000 ^fb.
©terl., öieHhn an ben Settelftao Brachte. SKariaS
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tragi)dje§ ©efdjic! f)at gu inel^reren bramatifcfjen 58e-'

ttröeitungen (von Sllfieri, Softer, Tlavk o. (Ebmx--

(Sfd^enbad), S. ©dE)neegan§ u. a.) SlnlaB gegeben; bte

namf)aftefte ift 6c^irrer§ Svama (Stuart^ be[:

fen ©efamleinbruci" mit bem ber (S5efcl^icf;te überein--

ftimmt. 33g(. 9)Ub 93enyer, Memoirs of the life of

Marv, qneen of 8cots (Sonb. 1823, 2 53be.); 9Jng =

netj ©efcf)icf)tc ber DJJ. Stuart (beutfc^, 3. 2(uft
X'eipj. 1869); Wi^ ©trief lanb, Life of Mary, qiieeii

of Scots (neue Sluög., «onb. 1873, 2 me.); 3Biefe=

uer, Marie Stuart et le corate de Bothwell (^^ar.

1863); tSairb, Mary Stuart, her li'uilt or innoceuce

(2.2lufl., 2onb.l866); @aut|ier, Histoire deMarie
Stuart (2. SlufL, ^ar. 1875, 2^be.); e^antelauje,
3Iarie Stuart, son proces et son execution (baf.

1876); (SJaebef e, etmxt (öeibe(b.l879); Dpi^,
9J?. Stuart (g-reiburg 1879—83, 2 33be.); Seder,
3Ä. Stuart, 2)arnlet) unb ^oüjwzU (©ie^en 1881);

»Lettres, instructions et memoires de Marie Stuart«
(I)r§g. oon ^rinj Slleg.Sabanoff, Sonb. 1844, 733be.);

©laube 9^ au (Sefretärber^öntgtn),History ofMary
Stewart from the murder of Riccio until her fligiit

into England (^r§g. non Stenenfon, ©binb. 1883);

Sepp, froje^ gegen Stuart (Tlmd). 1886) ;
baju

bic Briefe an 33ot|n}eU (f)r§g. non Sre^fau im «^ifto=

rifrf)en 2;afc^enbuc^ 1882 unb in ber »§iftorifd)en

^eitfc^rift«, 33b. 52), über beren ©djt^eit neuerbingg

eine lebhafte 2)i§f"uffion fic^ erI)oben ^at; t)gl. baV
über ben 2tuffa^ von in ben »^reu^ifdjen

:i^a^rbüc^erns Sb. 56, S. 435 ff.

[@))rtttien.J 17) 3Ji. Suife, Königin tjon Spa=
nien, ©emaljÜn ^önig ^arl§ IV. von Spanten,

iocf)ter be§ §eräog§ ^^^ilipp oon ^arma, geb. 9. ©ej
1751, rourbe 1765 mit bem Infanten ®"on ^arloä

»ermä^lt. £Iug unb ii)rem @emal)l geiftig roeit über*

legen, raupte fie e§ balb bal)in ju bringen, ba^ i^r

ber ^önig, nac^bem er 14. ©ej. 1788 ben X^ron be;

ftiegen, bie 9iegierung§gefd)nfte überliefe. 2tber neben

ber$)errfd)fud;t befeelte fie eineraitbe, 5ügellofeSinn=

Iid)feit, unb obn)o|I unanfe^nlicl^, ja £)ä&Iic|, l^atte

fie eine Sd)ar üon 2khi)ahzxn, mit benen fie ben ge^

meinften 2üften frönte, ©in 5ßer^ältni§, in raelc^em

fie nod) al§ ^^rin^effin oon 2lfturien mit bem altern

CisJoboi) ftanb, trennte ^önig ^arl III. baburc^, ba^
er ©obop au§ SJiabrib oernjie§. 2Dafür trat nun bie

^rtnjeffin mit be§ SSerraiefenen Sruber 3Jianuel ©o^
bog (f. b.), bem nac^^erigen ^erjog oon 2tlcubia, in

ein SÜerfiäUnig, unb berfelbe mürbe, nad,bem 1792
"Jloribablanca geftürjt mar, ber faft unumfcpränfte

)öef)erric^er Spanien^. S)ie Königin opferte ii^m fo=

gar iJ)ren älteftcn So^n, ben ^ringen üon Slfturien,

^yerbinanb, ben fie üom Xtjvon au§>\d)lk'^tn mollte.

2(u§ biefen §ofraufen entfpannen fid) bie f)ä^licl^en

äSorgänge 1807 unb 1808, bie fd^Iie^lid^ baju fül)rten,

ba^ bie" fpanifdje ^önigSfamilie oon 3'^apo^eon in

'^agonne 5um ^jerjic^t auf ben 2;f)ron gesmungen
mürbe. 9J^. raurbe nac^ ©ompiegne gebradjt, lebte

bann in 9Jiarfeit(e unb in dli^^a unb ging cnblidj nadjr

dlom, mo fie 2. ^an. 1819 ftarb.

18) 2«. e^riftine, Sßitme ^erbinanbä VII., 3le--

gentin oon Spanien, f. ß^riftine 2).

19) Tl. ß^riftine, Königin non Spanien,
geb. 21. ^uli 1858, 2:od)ter beö (Srjljevsog^ 5Cail

§erbinanb non Öfterreid}, uermäfjlte fid; 29. diov.

1879 mit bem Ä'önig 3üfon§ XII. uou Spanien, und;

beffen Sob (25. ytoo. 1885) fie bie :)iegentfd)aft übcr--

na^m; 17. dJlai 1886 gebnr fic einen "Solju, ben Slö-

nig 2tIfon§ Xill.

[Ujtflatn.] 20) m., erfte ©emaf)Iin .H^iifeu oiotv
munbö, geb. 13^0, 2:;od;ter Submig^S b. 'Si'., luurbe in

5m'c>)ev5 «ciH)..i'ei-ifoii, 4. V'lufl. XI. Si3i).

ber Sßiege mit Siegmunb oon Sujemburg oerlobt,

brachte biefem, alg fie fid) nac§ bem 2;obil)reä 53aterö

1385 mit ibm oermä^Ite, ba§ 5lönigreic^ Ungarn ju

unb entfagte, nad)bem Siegmunb fie 1387 au§ ben
ipänben ber 3fiebeIIen befreit f)atte, allen ^^ec^ten auf

bie SRegierung su beffen gunften. Sie ftarb finberloö

17. mal 1395. 35gl. 21. 53iel, De Maria Hungariac
non rege sed regiiia (Seip3. 1744).

21) m., Xoc^ter ^^ilippg be§ Schönen oon S8ur=

gunb unb ^o^anna§ber3Ba^nfinnigen, geb. 13. Sept.
1505 3u Srüffel, raurbe 1522 mit Subraig II. oon
Ungarn oermä^lt unb bilbete bie Seele ber^ofpartei.

^ad) beffen ^ob (1526) übertrug i§r 53ruber Äarl V.
i^r 1531 bie Stattfialterfc^aft ber 3^ieberlanbe, bie

fie 24 ^af)re mit J^raft unb ^^lugl^eit regierte. Sie
unterftül^te i^ren ^iferlid)en SSrüber bei feinen ^rie^

gen gegen ^^ranfretc^ unb beförberte namentlid) 1551
ben ^lan ber Übertragung be§ ^aifertum§ auf
^^ilipp II. Sie legte ii)r 2lmt bei ber 2lbbanfung
,tarlg V. 1555 nieber unb 30g fic^ nac^ Spanien ^u--

rüd , mo fie 17. Oft. 1558 in ©igale§ ftarb.

22) 2«. e^riftine Caroline 2lbelaibe ^ran^
coife SeopolDine, ^erjogin oon Sßürttemberg,
geb. 12. 2lpril 1813 gu Palermo, 2:oj:^ter be§ 5lönigc>

Öubraig ^^ilipp oon ^ranfreid;, geigte oiel Salent

für bie lunft unb füf)rte eine Statue ber ^eonnc
b'2frc für bas Ijiftorifd^e SO'iufeum oon SSerfaiÜeg aus.

Spöter fc^uf bie ^rin3eiftn noc^ eine ^eri, meiere bie

Sfiränen eine§ reuigen Sünber§ ©ott p g^üfeen legt,

ben am Eingang be§ §immel§ raac^enben (Sngel, bie

lüften ber J^önigin ber SSelgier unb i^re§ Sol)nö,

eine ©ruppe be§ 2ll)a§oeru§ unb ber Diabel foioie

510 ei 0 ortrefflid)e Sieitergruppen. 2Im 17. Dft. 1837
oermä^lte fie fic^ mit bem ^erjog ^riebric^ SBil^elm
2Ue£anberoon3Sürttemberg. SierSc^reden bei einem
93ranb if)re§ ^ala^tt^^ in ©otba untergrub i§re @e;
funb^eit; fie ftarb 6. ^an. 1839 in ^^sifa.

SJlttrittöruiin, ^rrenanftalt, f. 2lac^en, S. 4.

Sllariaöorfcn, f. Dorfen.
SJlarias^infieiicln, f. 0. m. ©infiebeln.

Mariage (franj., 'm =af)fd)), Ä^eirat; auc^ DZame
eines befannten ^artenfpielS foraie 93e3eid)nung für
5^önig unb 2)ame in biefem unb anbern ^artenfpie;

len; M. de conscience, ©eraiffenselie.

SJlaritt^Uf, el)emalige SJorftabt, je^t 6. ©emeinbe^
be;%irf oon SBien (f. b.).

Mariafirdd, Stabt, f. SRarf ird).

Sflartafulm, 2)?arftfleden in ber böl^m. Sejirfg^

^auptmannfcbaft ^ndfenau, an ber ;öaf)nlinie i^omo=

tau= ®ger, mit ^^ropftei be§ ilreu5l)errenorben§ oom
roten Stern, berüljmter SBallfaljrtgfirc^e unb (isso)

843 (Sinro.

maxia-^Ua^, ^lofter, f. Saad;.
Parialtttric, göttlidje 3^erel)rung ber 3J?aria, tl^at^

füd)lid) inberÄird)e^errfd)enb, befonber^ feit bem Üie^

ftorianifd>'(Suti)d;ianifd;en Streit u. ber 5ßerbammnnn
ber 2lntibifomarianiten (f. b.); ogl. 3)iaria, S. 234.

ällttria^i^ui^cu^Or^)c^, fpan. 5-rauenorben, geftiftet

oon ii'arl IV. 1792. S)ie itönigin oerleibt ben Orbcn,
raeldjer nur eine Klaffe l^at, mit ber 2>erpflid)tung,

fid) iüo(jlt[)ätiger unb frommer Sßerftbätigfeit gu
lüibnien. S)ie ©eforation befielt in einem raeif>

emaillierten, violett geriinbcrten ad)tfpit^igen ih-eu5

mit ^lüci golbencn ifaftellen unb suici :^i^raon ^mi-

fc()ou bon binnen, oorn in ooalem 5.")iittolld)iIö ben
l)cil. ^-a-biiiaub, bintcn bie 9ianienvd)iffcr unb im
')ioif ben Xiiol bcc> Dri?oiic> tragonb. f^ay 33ant) iü

oiolctt mit meinen streifen unb iiält bno .sU-cu3 an
ciuom Vorbccvivau5. 180S aufgcljoben, nu;rbe ber

Drbcn 1876 luicbcr erneuert.

16
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2?lori£i«U>ol (polu. a)Jariam^)or), ^reiöftabt

im rujftfc^jpoln. ©ouüernement ©uraatft, an ber

(Bi^^npa, mit tneljreren gobrifen, @i)mnaftutn unb
(1881) 5611 (Bimv., größtenteils ^wben. 3)1. raurbe

erft 1792 gegrünbet.

Lariam, ^uan, fpan. Öejrf)idf}tfc^rei6er, geb.

1536 gn Xalaüera, ftubierte in 2l(cala unb trat in

ben ^efuitenorben. ©eit 1560 Ief)rte er X^eo(ogie

in 9tom, ©ijtlien unb ^ari§, h\§> er fid^ 1574 an§>

@efunbi)eit§rücfftc^ten in ba§ Sefwiten^oHegium ju

Xohho 5iirü(f5og. ©eine Sle^tlicJifeit, bie er in

bem berüchtigten ^rogeß be§ üon ben ^efuilen »er-

folgten §erau§geber§ ber ^olggtottenbibel, 2lria§

9Jtontano, befunbete, foioie bie greimütigfeit, mit

lüetc^er er bie ©ebrec^en bc§ Drben§ aufjubecfen

luagte, gogen it)m3urü(ffe^ungen^IIer 2lrt unb jogar

einjäf)rige §aft ju. Gr ftarb 17. ^ebr, 1623 in Wa-^

brib. ©ein ^auptraer!, bie »Historiae de rebus

Hispaniae libri aXX« (am üottftänbigften ^JJainj

1605, 30 ^be.), ift in eleganter lateinif^er (Sprad^e

unb mit unbefangener S)arfteKung abgefaßt, berutjt

aber gang auf ©eron^mo 3urita§ »Historia del Rej
Don Hernando el Catholico« (1579). m. felbft

überfe^te e§ in§ ©panifc^e (9Jcabr. 1819, 8 a3be.;

mit ber ^ortfe^ung, Marcel. 1839, 10 Sbe.). ©eine

berüEimte Slb^anblung »De rege et regis iustitu-

tione« (^olebo 1598) mürbe elf Sa^re na^ ibrem ®r--

fc^einen t)om Parlament gu ^aris al§ aufrülirerifch

5um ^-euer »erurteilt. S)en ^efuitenorben betrifft

ba§ in feinen papieren aufgefunbene 3ßerf »De las

enfermedades de la Compania y de sus remedios«

(33rüffel 1625). ©eine §auptraerfe,bilben S3b. 30 u.

31 ber »Biblioteca de autores espaöoles«. S^gl.

9ianfe, ^ur ^riti! neuerer ©efc^ic^tfc^reiber (2.

Slufl., Seipä. 1874).

äWarittnen (Sabronen, »S)iebsinfeln«), fpan.

^nfelgruppe im norbmeftlid^en Xzü be§ ©tillen

•DjeanS, gmifc^en 13-21« nörbl. 33r. unb 145-146»

öftl. 2. i). ©r., eine von ^. nac^ ©. geftrecfte S^ei^e

uon 15 ^nfeln mit gufammen 1140 qkra (21

^•läc^enin^alt. Unter 16" nörbl. Sr. teilt fie ein ^a--

ml in groei 2lbteilungen. 2)ie füblic^en ^nfcln finb

eben, befte^en au§ gehobenem, von oulfanifd^em ©e--

ftein burrfjbrod^encm ÄoroHenfaß; bie lüften finb

uon Korallenriffen umgeben, l^inter benen gute^äfen
liegen, ^u ilinen getjören bie füblic^fte unb größte,

©uam (f. b.), S^ota, 2;inian (mit überreften alter

Stempel unb ^aläfte) unb ©a^pan. ©ie nörblic^en

^^nfeln finb uulfanifd^en UrfprungS, fteil unb bergig;

e§ gibt bort noc^ je^t minbeftenS fec^S tptige SBul=

fane. ®a§ Klima ift gefunb, ^flanjen^ unb ^^iermelt

uuc auf ben Karolinen. S)ie 33en)ohner ber Sttfeln,

bie G^amorro, maren bei ber ©ntbetfung burd;

9)tagelhaen§ fe^r sa^lreicf; unb al§ ein ben übrigen

yjiüronefiern, aber gugleid^ auc§ ben p^ilippinifc^en

i;agalen »ermanbter SJJJenf^enftamm im 33eft^ einer

nid^t unbebeutenben Söilbung (fie allein oon oKen
iBeroo^nern ber ojcanifd^cn ^nfeln bauten 9?ei§) unb
ben Europäern gegenüber »on großer greunblid;feit,

.s^erglidifeit unb Slnj^änglic^feit. 2tber il^rc SSerbim

bung mit ben ©paniern brad^te i^ncn SSerberben.W biefe 1688 auf ©uam eine Kolonie grünbeten

5ur S^erforgung ber nac^ ben Philippinen beftimmten

©c^iffe unb gur S3efef)rung ber 33cmohner, trieb bie

bamit »erbunbeneUnterjo^ung bas burcfj feine greis

beitSliebe auSgejeid^nete SSolf" jum Sßiberftanb; e§

brach ein S^evtilgungSfrieg au§, ber erft nach 50 ^ah*
ren mit ber faft gän§licheu33ernid)tungber ©h^^t^orro

enbete. ®ie geringen Überrefte berfelben mürben

jobann auf ©uam unb Diota oeieiuigt, unb ba bie

- Sllanaune.

33et)ölferung aud^ fpäter immer mehr abnahm, fah
man fich gegmungen, tagalifche ^amilien auö Sugon
einguführen. ©o befteht bie je|ige Seoölferung,
welche (1878) 8665, baoon 7000 auf ©uam, auf Moia
unb S^inian je 400, ouf ©appan 433, auf 3lgrigan
nebft ^agan ] 8, 9Jknfchen ^äf^it, au§ einem ©emifd)
»on (s;hamorro unb* STagalen unb fpricht neben ber
alten SanbeSfpradje befonber§ fpanifch. ^J)ie gröh=
lichfeit ber alten (Sinmohner ift »erfchmunben, ba§
§eibentum burch eine gebanfenlofe Übung chriftlidjer

Zeremonien erfe^t, bie alte ^ilbung untergegangen,
bie ^etriebfamfeit unb ber gleiß ber Semohner in^

folge fpftematifcher 3lu§faugung unb 33ebrücfung
einer ftumpfen ©leichgültigfeit gemichen, mährenb
^uchtlofigfeit unb Unftttlichfeit in größtem !D?aß »er=

breitet finb. Sanbbau mirb nur in fehr befchränftem
9}Zaß betrieben, uiel ftärfer bie Sagb öuf bie einge^

führten §irfdje fomie uermilberteS Oiinbüieh unb
©chmeine. ^nbuftrie unb ^anbel liegen gang ba--

nieber. S)ie §auptftabt ift 2lgana (f. b.) auf ©uam.
SSgl. 0 nt ero i) '45 ibal, El arcliipielago Filipino

y las islas Marianas etc. (9Jlabr. 1886).

Wmamv, 1) (Mütter ber heiligen Jungfrau
SO^aria) bie 93Jitglieber eine§ nur au§ 2lbligen bes

ftehenben geiftlichen Orben§,meld^er§uröilf§leiftung

für a3ebrängte 1233 »on beut ^Dominifaner ^arto^
lommeo »on ^icenga gu 33ologna gegrünbet unb 1262
von Urban IV. beftätigt mürbe. Xit DrbenSregel
geftattete Verheiratung, ^efi| »on ©ütern unb ein

ungebunbeneS Sehen (gröhlid^e 33rüber). Xiv
le^teKommenbator be§ Drben§,(s:amillo SSolta, ftarb

1589 in ^Bologna.

2) ^ie 2)onatare unb STtitglieber ber freimilligen

©anitätSpflege be§ ^Deutfd^en 9iitterorben§ im Krieg
unb grieben, eine burch ©rghergog 9Jlajimilian »on
©fte angeregte ©tiftung, aufgeführt burch ©rghergog
äßtlhelm, ben gegenmärtigen .»^och-- unb ^t)eutfd^meis

fter. ^eber fatholifche 3lblige"ohne Unterfchieb ber
9ktionalität unb beö ©efchled;t§, ber 20, refp. 18
Sahre alt ift, fann fid^ aB 33eförberer be§ freimilligen

©anität§bienfte§ be§®eutfd)enDrben§ anbieten unb
gahlt nach 2(ufnahme jährlich minbeften§ 25 ©ulben,
2lu»länbcr einmal 500 &ulh. ©rftere haben fich ^h«*
lichben Johannitern fürben ©anitätSbienftoermenben
5u laffen, le^tere finb ba»on befreit. 5)er ^eutfdje
Orben befi|t infolge ber ihnt burch ^ie aufließen;

ben gonb§ 40 »ölfig au»gerüftete ©anitätffolonnen
mit allem SOIaterial an guhrmerf unb ©anitätfrequi^

fiten. 2)ie 9J?itglieber be§ Drbenf tragen ein bem
2)eutfd^sDrben§!reu5 ähnliche^ Kreug »on ©ilber mit
einem SKittelfchilb, beffen 2l»er§ ein roteS Kreuj
mit ber Umfd;rift: »Ordo teutonicus humanitati<

,

unb beffen 9fieoer§ bie 3ahl »1871« geigt. 35gl. »2)ie

freiroiHige ©onitätSpflege be§ ©eutf^en Stitteror^

beug im Krieg unb grieben« (SBien 1874).

äflttrittnifd)c8 ©cbtrnSfijficm, f. ©terra aßorena.
Wavianm, ©tabt in ber brafil. ^rooinj 3Kinac>

©eraeg, 5 km öftlich »on Duro preto, ift Sifdjoffitv

hat eine fchöne Kathebrale, ein bifd^öflicheö ©cmi--

nar, eine »on 33armher3igen ©chroeftern geleitete

roohlthätige Slnftalt unb 5000 ®inra., bietet aber feit

©rfchöpfung ber ©olbgruben ein 33ilb be§ S^erfallf.

SWtttittnnc, eine geheime ©efellfchaft mit f03ial=

bemofratifd^erS:enben8, melcheficfj ingranfreich nad;

ber Sieftauration gebilbet hatte, über melchc »ollef

Sicht 5u »erbreiten ber ^oligci nie gelungen ift. ^er
S^ame mar ein ft)mbolifd;er: SWarie Slnna, baö Söeib

au§ bem fSolt, bie in ber Junifchlacht (1848) bie

Kämpfenben anfeuerte, bie SSermunbcten pflegte,

mürbe felbft auf ber ^ühne.gefeiert.
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S^JarittitO, Soi-f in bei* öftei-reidj. (S)i-aficr)aft ©örj,

"öejirfö^auptmannfcfjaft ©rabiöca, mit einer ^ad)-

fc^ule für <öot3inbuitrte unb (isso) 1074 ©iniü., welche

ftarfe ^rtuöinbuftrie (©effelfaörifatiou) betreiben.

Süariauo, Staffaele, itaf. ^Ijilofop^ unb ©c^rift=

fteller, geb. 5. (Sept. 1840 511 6apua, ftubierte juerft

bie ^i^(^)t^ in ^eapef, luarf fid; aber bann auf bie

^iJ[)ilofop^te unb öilbete ficf; ebenbort in ber ©c^ule

'i>eraö 3U einem ber eifriflften 2lnpnger be§ §egel=

fd;en @t;ftemö in ^taüen 'au§. Sllö ©rgebniffe biefer

otubien oeröffentlic^te er: »Lassalle ed il sno Era-
clito, saggio di filosofia Eglieliana« (1865); »II

risorgimento italiano secondo i principii della filo-

sofia della storia« (1866); »La Philosophie coutem-
poraine en Italie, essai de philosophiefighelienne«

(^Ißar. 1868). 3(nbre ©c^riften finb: »II problema
religioso in Italia« (1872); »Strauß e Vera, saggio

critico« (1874); »La libertä di coscienza« (1875);

»L'individuo e lo Stato nel rapporto economico e

sociale« (1876); »II imovo parlaineiito« (1877);
' Cristianesimo, cattolicismo e civiltä« (1879; beutf^,
X^eipj. 1881); »Giordano Bruno. La vita e l'uomo«

idlom 1882) u. a. Seutfc^ fc^rieb er »2)a§ je^ige

^^^apfttum unb ber (So3ian§mu§;< (^^erl. 1882); auc^

überfejte er ^§ering§ »5^ampf umg 3^ed)t« (1875)

unb einiges »on @regorouiu§: »Sucrejia 58orgia«,

bie »Sßanberungenin atpuHen« u.a. lebt in9?om.

9Wttrias®0ttl, S)orf in Kärnten, ^ejirf^^aupt^

mannfc^aft Älagenfurt, an ber ^a^nünie @Ianborf=

."^lagenfurt, berühmter 3SaHfa§rt§ort mit fc^i)ner

Ä^irije au§ bem 15. ^a^rf). unb (isso) 465 (Sinra.

ber 3lä^)^ ber au§> h^^)au^n^n 'Bt^xn^n befte^enbe^er*

3ogftu|j, auf roeldjent bie ^erjöge von Kärnten bie

Se^en erteilten, unb baö äo^^f^I^/ ßi« flaffifc^er

^Boben, mo e^emal§ ba§ römifepe Flavium solvense,

ba§ feltifdje SSirunum unb fpäter ßarenta ftanben.

^ie gange Umgegenb i[t reic^ an römifc^en ailter*

tiimern.

Pamff^ettt^ ^I)orf in ber bö§m. SSejirfS^aupt--

mannfc^aft2luffig, an ber Sluffig^S^epIi^er ^a^n, ^at

eine fd^öne ^farrfircje mit SJJarienbilb, äu bem Jtar!

geroaKfa^rtet roirb, ein^efuitenfollegium mit^rioat*
gi)mnaftum, eine eifen^aCtigeSDlineralc^uetteunb (1880)

2446 ©inio. ^n ber Umgebung ©iberolit^raaren^

fabrtfen, Sßirfmareuj unb ^ementfabrifation, ^ier?

brauerei unb ftarfer 'öraun!o^lenbergbau.

mavia «Stuttrt, f. imarial6).
Flavia iXa^ttl, berüfjmter äöallfal^rtSort in ber

nieberöfterreidj. .^ejirläfjauptmannfdjaft 21mftetten,

auf einem 443 m l^of)en ^erg (mit prac^tuoller 31u§-

fic^t) oberhalb 33tarbad) an ber 2)onau gelegen, ^at

eine 1661 erbaute 'IBaHfa^rt^firc^e (jäfjrlid; etma
100,000 SBallfa^rer) unb (1880) 185 (Siniu.

mavla Xfimfxa, f. 3Jiaria 1), ©. 234.

9?ittrttt«2^crcftttsDrJicii, öfterreic^. a}iiUtärorben

für ^eruorragenbe äkrbienfte im Älrieg, ; befonbere

f)er3ljafte %f)aU, mürbe 18. Sunt 1757, bem STag

ber iSc^Iad)t bei ^^olin, geftiftet unb f)atte 3uerft

nur (^ro^freuje unb 9iitter, benen 15, Dit. 1765

i^ofeplj II. nodj ^omnmnbeure unb 3tittcr ^meiter

.Hlaffe fjinjufügte. 2)aä Örben^jeic^en ift eiji ad;t=

e(fige<5 i^reuj, beffen oorberer runber ^Diittelfdjilb baC>

öfterreic^ifc^e 2ßappen barftellt mit ber llmfdjrift:

»Fortitudini« ; bie 3tüdfeite trägt bie !^ud)ftabcn

M. T.r. (Maria Theresia Frauciscus), umgeben von
einem Sorbeerfranj. ®a!§ '-öanb ift rot;tueiB=rot gc-^

ftreift. 93ei ber Verteilung biefeä Drbenö fofl meber
auf 9?ang, nod) 9teligion, nod; Slbhinft, fonbern
allein auf militärifdjeS .'-b^erbienft gefel)en jwerben.

S)aöOrben§fapitel prüft bieXfiaten beö i^anbibatcn.
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2)ie (Erteilung gefdjiel)t fefjr fparfamv. Drben§meifter

ift ber jebeSmalige ©^ef be§ öfterreid)ifc§en ^aifer--

^aufeg. 58on ben ^nlänbern erteilten bie 20 äiteften

©ro^freuje je 1500 ©ulben, bie i^ommanbeure je

600 ©ulb., von ben Drittem bie 100 älteften je 600
@ulb., bie 100 sroeitälteften je 400 ©ulb. Jä|rlic^c

^enfion. ®ie SBitwen erJ)alten lebenetänglic^ bie

öälfte. ^a^ Drbengfeft ift 15. Dft. 2111e 9iitter finb

i)offäl)ig unb fönnen ba§ 2)iplom al§ t)fterreid)ifc^er

^aron beanfpruc^en. ©.2:ofel »Drben«, ^ig 22. S^gf.

§irtenfelb, S)er 9JJi(itär^2}l. (2öien 1857).

9Jlariat^cvcficntöo(er (Seoantiner 2:§aler),
von Dfterreic^ geprägte, für ben öanbel in Slfrifa

beftimmte ©pejie^t^ater beS .f^oni)ention§fu^e§,
—

2 Äonocntion§gulben = 4,2 Wä. ^iefelben tragen

ba§ S3ilbni§ ber Kaiferin Tlavia ^^erefia unb bie

^a^reSga^l 1780, roerben aber aud^ je^t nod), jebod)

nuraufSeftellung (1868—85: 21,434,056 etüd), ge--

prägt unb an öfterreidjifd)en ©taat^faffen nid^t an-

genommen. 2)iefer Sanier ift in gan^ S^lorboftafrifa,

einem 2^eil ^nnerafrilaö unb in großen ©trecfen beö
©ubön üerbreitet. Csr folgt ben Don S^ripolis nacl)

bem©übenfü^renben5^Qramanenftro^en,giltinÄano
2500 ü^auri§ unb ift in 23ornu (3^ 0 g e 1 1 f) a l e r , ä3 u =

ter) unb 31beffinien bie einsige gangbare Siünge. ^m
5Rilgebiet rei^t er bi§ gu ben füblid) üon (Efiartum

roof)nenben^affanie.-3lrabern. ^n Älefft abb eö

©enga, im .^erjen 2lfrifa§, trifft er mit bem engli=

fc^en* ©c^itting gufammen. 31ud^ öon ©anfibar aus
bringt er in baä innere, ^errfc^t auf ben na^en ^n^
fein, ge^t im ganjen über etma 180,000 D9Jf. unb
gilt oielleic^t 70 mill Slfrifanern alg gjmnse.

SHariasX^erefio^Jcl (ungar. ©jababfa), !önig--

li^e ^reiftabt im ungar. Äomitat 33dc§iSobrog, in

reid)er ©etreibegegenb ätnifc^en 2)onau unb
Ä^notenpunft ber 33a[)nlin{en ©ro^marbeiniöffef,
Subapeft; ©emiin unb ^Ji.sSBoja, mit mehreren ^ir-

d|en (barunter bie ^auptür^e ©t. ^^erefia unb
eine fcl^öne gried^ifc^e ^irc^e), grojjer ^aferne, fatfjCi

lifc^em Dbergtimnafium, Se^rerinnen-'^^^räparanbie,

ftäbtifc^er ^nbuftrie-, .^anbek-unb Äfitfc^ule, Ijat

(1881) 61,867 ©inm. (oiele ©erben), auSgebeljuten

2lders, SBcins, Dbft* unb ^abafgbau, bebeutenbe
33ie^äU(^t auf ben jur ©tabt geprigen ^u^ten
(1980 qkm), ^anbel mit 33ie^, häuten, 9ßoIle :c.

unb ift ©i^ eine§ (SJeric^t§l^of§. ber DM^e (7km)
ba§ ^ab ^a lieg (f. b.).

älloritts58iftonttsOrlieit,fpan. ^ßerbienftorben, uon
^^önig ^Imabeus 1871 5ur 33elof)nung augge5eid;nf=

ter ä^erbienfte um 3ffiiffenfdjaft, ilunft unb änbuftrie
in brei iHaffen geftiftet. 2)ie ^eloration beg (iJrofj:

freujeg ift ein roter, oon ajurblauem iHing umgebe-
ner ©d)ilb mit ber .^nfc^rift: »Ciencias, Letras,
Altes, Industria«

;
barauf liegt bag faüoi)ifd;e .vtreuj

mit ben äl>appen iiaftilien§, >3eong, D^aoarraö unb
Katatonien^ in ben ^ylugeln. '-Bon bem ©djiib gefjcu

golbene ©trafjlen aug. X)ie beiben iUaffen tragen
ein Mreu^^ mit breiedigen J-tügeln unb ©oIbftrar|lcn

^mifdjeu benfelben, auf ben roten, meif? befäumten
;s;-lügeln bie Sappen, im uioletten :\liittelaüerg bic

(Sl}iffer beriBnigin 3I.V. < mitMrone, im golbenen
i-Keuerö: »Premio al merito«. 2)er Cröeu 'ioirb feit

3luff)ören ber ^Dynaftic (1873) nidjt mefjr ucrlicficn.

aJltttiajcU, a)?nvftt(crfcii in ©tetermarf, 53o5irrg:

f)auptmannfd;aft 'ynnt a. b. ?.Uur, ber berüfjmtcflc

'•ilHiIlfar)rt'?ort ber öftci-rctdiifclicu Sionardjie, an ber
©al^a, H50iu ü.l^?., jcl)v malcvifd) gelegen, ©il; cineg

35c5ii"fvgcrtd)tv, mit u8j>o) 1065 (iinio., bereit y:aupt-

ermerbö^iueig bic ^Befjerbergung bor ';Yrcm^cii bil--

bet, mcld)e ii-ifjilid; ui uiclen TiuM'cnbcu teilo uiu beg
16*
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Berühmten @iiabeubi(be§ lüiEen, teiB iDegen bei* ^la-

iitrfc^ön^eiten ber ©egenb nad) ^fft. fommen. Sie
je^ige 2BalIfQr)rt§fir($e luurbe 1644 an (Steife ber

alten, vom kö\m Subirtg 1. von Ungarn gegrünbe;

ten txbant unb ift ein majeftätifc^eS ©ebäube, 6at

3 S;ürme, barunter einen üom Sau Äönig Subn)ig§

erl^altenen gotifcöen ^J:urm, ein präc^tige§ portal

mit ben (Btatutn ber ©rünber, 9JJarfgraf Reinritt)

von 3)M^ren unb Äönig Subraig, einen tnaffioen ^iU

öernenStltar in ber (^nabenfapeUe mit bem au§ Sin;

benf|ol5 gefc^ni^ten, 1157 üon einem Wönd) auö (St.

2am6rec|t geftifteten 9)larienbilb unb eine reidöe

«Sc^a^fammer. 2)ie fc^önften fünfte ber Umgegenb
finb: ber ©rtaffee, ber Sa^ingfalt unb ba§ S3ürger-

alpel (1225 m ^oc^). 6 km von SR. liegt ba§ gro^e,

ber 2l(pinen SDiontangefellfc^aft geprige (Sifengufe;

loer!, welches auc^ auf ©efc^ü^gie^erei eingeri^tet

ift, unb 5U melc^em in ber Umgebung üon 9)t. ba§
©ifenöergroerf ©ollrab (an bem 1250 m f)oiien (See=

Berg), bann bie 9Jiaricnptte in Slfc^bac^ geprt. SSgl.

^•ru^roirt^, 2)1 unb Umgebung (3ßien 1882).

2Hari6to§, eineStei^eüonfiebenüuIfanifd^en Regeln

im mittelamerifan. (Staat 9^icaragua, crftretfen fic^

vom 3)lomotombo (1980 m) am Ufer be§ 9}knagua;

fec§, in norbH)eftIic|er 9?i(f)tung 80 km bi§ gum ^oU
cano S^iejo (1916 m). 3^adt unb jerriffen fteigen fte

über beni§re2l6^ängeBebecfenbenäßaIban. 2)er3?u(.-

fan von 2a§> ^i(a§ ^atte 1849 einen 2lugbruc^, unb
ber 9Jlomotombo ftö^t Beftänbig ^aud) au§. :^J)ren

Jlamen ijat biefe 35ulfanrei§e von bem 35ol!§ftamm,

ber 5ur ^tit ber Eroberung bie ©egenb bemo^nte.

Maxxhü, bän. 2tmt, bie ^nfeln ^aalanb, ^yalfter

unb t)iele Heinere ^nfeln umfaffenb, 1681 qkm
(30,5 Da)?.) mit (1880) 97,007 ©inw. S)ie gleic^;

namige §auptftabt auf ber S^fet Saalanb, ^nu
fd^en bem 11 qkm großen SKaribofee unb bem©rim§;
trupfee, an ber ©ifenba^n DreJ)Oöeb-M§foi) mit
.^meigba^n nac^ bem §afenort S a n 1) o I m (am
(^ro|en ^elt), I)at eine fd^öne alte S^ircöe, öetreibe--

r^anbel unb (i88o) 2403 ©inm.
^arte (it»r. manO), ^ierre 2;t)omaö 3(le£an =

bre 2lmable be ©aint;©.eorge§, franj. "^o-

üüUv, geb. 15. g^ebr. 1797 ju 9tujerre für 9)onne,

lie^ fic^ 1819 in ^ari§ als 2tbüofat nieber unb
mad^te fitf) burc^ bie SSerteibigung mehrerer potiti^

fd^er 2lnge!Iagten, namentlich 1832 ber jungen SSers

fc^roörer »om ^ont be§ 2lrt§, (5abet§, 1835 ^epin§,
be§ ©enoffen ^ie§cl;i§, unb 1842 gu 2lnger§ Sebru:

Holling, befannt. 1842 üon ber (Stabt ^ari§ in bie

^eputierten!ammer gemä^lt, ftanb er ^ier auf ber

Seite ber Diabifalen. ^m f^ebruar 1848 loar er einer

ber erften, meiere bie (Sinlabung gum Sieformbanfett

unter5eicf)neten, roiberfe^te fiel) nac^ SluSbruc^ ber

)teDoIution ber (grrid;tung einer Dtegentfcpaft unb
forberte bie foforttge ©infelumg einer proüiforifc^en

Hegierung. ©elbft'gum SJZitglieb berfelben gewöEdt,
erljielt er 25. gebr. ba§ äTtinifterium ber öffentüdjen
3Xr6eiten. Unter feiner SlmtSt^ätigfeit mürben bie

)?ationaln)er!ftätten errichtet. SSom 10. Wai bi^3 28.

:,^um roar er 2)litglieb ber »oIlgieEienben ©eiualt, 29.

juni mürbe er ^räfibent berS'lationalüerfammlung,
Dom 18. Suli bi§ 20. Seg. 1848 ^atte er ba§ 53orte;

feuille ber Suftij tnne. (£r geigte fic^ gemäßigt re--

publifanifd). 1849 nicr;t löieber in bie Segi^Iatiue
gemä^lt, ^eljrte Tt. jur obüoJatorifc^en ^rari§ gus

vM. 1863 im ^J)e^3artement ber 9K)6nemünbungen
ui ben ©efefjgebenben 5lörper gen)ä[)It, ge[)örte er

r afetbft bi§ 1869 gur Dppofition bergünf. ©r ftarb

-?7. 5(pril 1870 arm unb einfain in ^pari^^, allgemein
ßcudjtet megen feiner politifdjen 3:i)ätigteit luib fei;

9}ianenbab.

ne§ reinen (£[)arafter§. 93gl. Gljereft, La vie et

les ceuvres d'A. T. M. (2lui-erre 1873).

Wlavk iicgvance (ivr.mttrit) b'frün9fe),frans.Sichterin

au§ bem 2lnfang be§ 13.^ahrl)., mar in ber Bretagne
geboren, lebte unb fc^rieb ahzxin ©nglanb unter ber

9?egierung §einrich§ III. 3ll§ Sic^terin f)at fie ftd)

befannt gemacht burc^ eine Sammlung fentenjenrei;

d^er gabeln (»Dicts d'Ysopet«), bie ©rjal^lung vom
»Piirg-atoire de saint Patrice« (nad^ einer latei^

nifc^en Segenbe) unb befonberö burd^ eine 2ln3al)l

(§einri(f| III. von @nglanb geroibmeter) Saig, b. f).

ballabenartiger ©rgä^lungen, bie jum Xeil auf alten

bretonifc^en 3Solf§poefien berufen. 2)iefelben finb

in ac^tfilbigen gereimten 9]erfen abgefaßt unb ges

llören in if)rer naioen unb einfad^en ©prad^e, if)rer

garten, oft fd^rcermütigen Haltung gu ben fd^önften

(Srgeugniffen ber altfrangöfifc^en ®pif. (5ine 2tu§:

gäbe i^rer »Poesies« beforgte 9ioquefort=glameri;
cour (^|5ar. 1822, 2 Sbe.); mehrere if)rer Saiö über;

trug 3S. §er^ (©tuttg. 1862) in§ ^eutfdie.

Porte ©ttlontc m. manö gaiüiigo, gu ben kleinen
3lntillen gehörige frang. ^nfel, bei ©uabeloupe,
149 qkm (2,7 M.) grofe mit (i879) 15,000 (§inm.,

fteigt bi§ 189 m an unb ift an ben Mügeln mit Sßalb
unb Äampefd^egebüfc^ bebecft. äßaffer mangelt. Ä^o=

rallenflippen m([d)^n bie ^nfel fd^mer gugänglic^.

3uder, Kaffee, 33aumn)olle unb ilafao fom'men gur

Stu^fubr. ^pauptftabt ift (Sranbbourg.

mmcl, ^a^^n^taU auf ber ^nfei (Euba, im äß.

üon öaoana, mit Ä'affeeaugfu^r unb 4000 ®inm.
SKoriemottt, Sorfbei SBarfdJau, infc^öneröegenb,

mar SieblingSaufent^alt i^önig 2luguft§ III. SSon

l)ier mürbe 3. ^ov. 1771 ©taiii^laug ^oniatoroöfi

burc^ bie 93arer ^onföberierten entführt.

aßarienboii, f. v. m. Söafferbab, f. «ab, ©. 225.

ÜHaricnöaÖ, Stabt unb berühmter ^öabeort in ber

bö^m. ^öegirföljauptmannfc^aft $i:epl, 628 m ü. Wc,
Station ber Staat^bafinlinie ^ilfen;(gger, liegt in

einem anmutigen, grünen X^alfeffel, melier ringsum
üon ben malbigen 3lu§läufern beö böfimifc^en 3}iit;

telgebirge§ umgeben unb nur gegen S. offen ift.

^ie ^iat>t befi^t eine fc^öne, 1849 üollenbete fatl).

^irdje, eine eüangelifd)e unb eine anglifan. ilirc^e

unb eine Synagoge, ein 2:heater, ein ^url)au§, 3

33abepufer, 2 5^ranfenpufer, ift Si| eine§ «egirfg;

gerid)tg unb gä^lt (isso) 2009 (ginro. ^ie § e i l q u e l

;

ten von ^l. maren graar fc^on feit langer ^zit un-

ter bem 91amen ber 3lufcbomi^er Salgquetten (nac^

einem 2)orf füblic^ Don dT(.) befannt; aber erft in*

folge ber eifrigen unb unabläffigen SSemü^ungen
m^i)x§> (geft. 1820), beffen 33rongebenfmal bie Äolon;

nabe be§ kreugbrunneng giert, unb beg 2(bte§ dWu
tenberger (bem gleichfalls eine 33rongebüfte auf ber

^reugb'runnenpromenabe errid)tet mürbe) beS ^rä;

monftratenferftiftS S^epl, in beffen Sefi^ ficb fämt;

lidje Duellen unb 33abeanftalten Don M. befinben,

mürben 1807—1808 bie erften Sabeeinrichtungen

gefd^affen. M. felbft f)at ad)t benu^te Duellen; bie

Umgegenb ift aber fe^r reicb an fold^en, bie nod) niä)t

gefa)3t unb benu^t finb. Unier ben erftern finb üier

älfalifc^c 63lauberfalgquellen üon 9—12"^ ©. (i^reug;,

gerbinanbS;, ^lle^-anbrinen; unb SBolbquelle), gmei

ülfalifchc (Sifenfäuerlinge »on 8— 9*' 6. (Karoli;

nens unb 3Imbrofiu§quelle) fomie eine erbige, ber

äßilbunger fel)r äfjnlidje Duelle (^tubolfSquelle). ®er
^reugs unb ber gerbinanbsbrunnen fontmen auö

halb üeriüittcrtem porpljijrartigen (Kranit herüor, bie

übrigen eutfpringen in äRoorboben. 3llle Duellen

merben uormiegenb gur 2;rinffur benu^t; gum a3aben

bienen ber 3lmbrofiu§; unb gerbinanb^bninnen unb
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bie 9)lavienqiiel(e. 3(u&erbem fomuicii nod) 9Jcoor--

böt>er, t'ofifenfaurc ©a§: unb ruffi[cl^e^ampi6äber in

'Jtnmenbung. "^-nv Die 2}Joorbäber loirb bie 9}iaffe,

uieldjc cine"^ 'I^empevatiir imi 35— 38'* (5. Ijat iinb

fc^tnefelfaureS (Sifeu, 9iatrüufal5 uuD aubre Sub-
ftanjeu ent()ält, au§ bem lHJoorlager am ^43cr3 '^sob=

i)Ovn unb au§ bem neuen iljfoorfaßeu in nncijfter

9iä()e üon gewonnen. Sie ßuiammenfe^ung bev

Quelfen iftber.!pauptfacf)enacfjfo(genbe: SeriTreuj--

&runnen entl)äit in einem i-^iteu (1000 <y) SBaffet

4,7;.5fd)riiefe(faure§9iatron((^(au6erfaf5), 1,033 CSfjtor;

natrium (i^ocfjfalj) ,
l,i2^ to^tenfaureg S^atron unb

0,in«)fo^(enfaureÄla(ferbe, 0,417 fo^tenfauve^Jkgnefia,

0,001 fcf^iüefelfaureg Äali, 0,034 fo§(enfaure§ eifen=

orijbul 20. unb 1,8S9 <^of)len[öui-e. ^S)er ^^erbinanbö^
brunnen ift veicfjer an ben genannten 35eftanbtei(en,

entplt 0,082 eifen unb l,85o ÄoEjIenfäure. ®er3lin =

brofiu§brunnen ift fe^r reid^ an boppeltfo^[en =

faurem @ifeno5t)bul (O,i06 in 1000 Jl^eilen äßafjer).

Sie glauberfaljfialtigen ClueKen von Wc. (am meiften

benuV luerben ber ^reu^- unb ber 3^erbinanb§brun=

nen) enueifen ficf; a(§ f)ei[fam namentlich bei Se6er--

anfc^roelhmg, .*öämorrf)oiben, c^ronijd^en itatarr^en

be§ 9[)?agen4, be§ Sarm§ unb ber (l^aUenmege, bei

(^airenfteinen,cöronifchen.^ataiThenberiHefpiration§::

Organe, c^ronifd^er ©ebärmutterent^ünbung, ^Un--

ftruationSftörungen, Surfer^arnru^r unb ©ic^t, bie

jWuboIfäquelte bei c^ronifcben Seiben ber.'öarnorgane.

Ser 2lmbrofiuöbrunnen r)at bie geraiD^ntic^en SBir-

fungenber ©ifenquellen. Siemittlere^emperaturoon
beträgt 7,5^ bie ^af)i ber iäfjrüc^en Slurgäfte

burc^fc^nittlic^ 14,000 (näc^ft 5^arlöbab bie fttirffte

fyrequenj unter ben öfterreid^ifcben 33äbern). 9>om
.H'reu3= unb ^-erbinanb^brunnen loerben jä^rlid) ca.

1 WüL ^(af^en, bann namf}afte Quantitäten burc^

3lbbampfen gewonnenen ^Brunnenfaljeg unb Jörun:

nenjalsjeltcfien »erfenbet; aud^ bie Siubolf^queKe unb
ben 2lmbroftu§brunnen gebraud^t man in ber ^-erne.

befi^t in ber Umgebung eine 3ieif)e fcfjöner (3pa=

siergänge unb 2(u§ficht§punfte, unter roe(cfjen bie

^5riebric^=2ßilbelm§f)öf)e, ber 9Jiec[eri)tempef, bie (£a=

vo^a^:)^^, SBelleoue, ber Ä'aiferturm unb bie §ohen=
borfer §öl^e ju ben beliebteften gehören, '^n lueite^

rer ©ntfernung liegen: 4 km öfttid^ ber bafaltifd;e,

in 3iüei Gipfel gespaltene, 840 m l^o^e ^obl^orn mit
fd)öner 9lu§fid^t; 13 km öitiifi) ©tift unb Stabt
;tepl; 8 km norbioeftlidf) ber aufftrebenbe 33abeort

Älöniggroart. 3Sgt.t i f rf) , Ser Älurort m. (2üien 1870)

;

Serfelbe, 9Ju, feine Umgebung unb .SDeilmittel (4.

3luft., a)larienb. 1882); Serfeibe, tratlidjer 9iat=

geber für franfe ^^rauen in 9)1. (baf. ]884); Succa,
,8ur Orientierung in3JZ.(11.2tuft., baf. 1883); Stcrf,
5Jlarienbab (2. 2luft., 3Bien 1887).

iSlarienbalfam, f.
Calophyllnm.

9Rttricnöcrg, l) 2(mt$l}auptftabt in ber fäd)f.

5lrei§hauptmannfd;aft ^midau, an ber Sinie ^-iotja;

?Hei|enJ)ain ber ©äd)fifd;en Staat^Jba^n, 605m ü. 3)1,

bat eine fd^öne X)aupttircf)e, ein 2lmt^gerid;t, eine

Dberforftmeifterei, ein ^auptjoUamt, eiii^öergreuier,

eine Unteroffijierfc^ule, ein äöaifenljou«^, ein berg:

männifd)e§9Jlufeum,©pi^ennöppetei,23aumiüonfpin-'
nerei, .^olsfc^leiferei, eine g'(ad)§bereitung§anftalt,

^"yabrifation »on ©pietmaren unb .ßigavren, '-öergbau

auf «Silber, ^^nn, Kupfer unb (Sifen unb (i8.sr))

<>139 meift euang, (Siniüol)ner. luarb 1521 bnrdj

.v)er5og.S^einrid; ben (vrommen be^5 ^öergbaueö luegen

gegrünbet. — 2) Kaltmafferf)ei(anftä(t, f. ^13 öp-
pärb. — 3) öauptort für ben Dbermeftermalbfreic^

im preufj. )]egierung'obe'iirf '®ic?>baben, bat eine

cuang. ,*»^ivd;e, ein 2lmt!ogerid;t, eine 2lgcntuv bei

l)taffaui]rfjcnSanbe^3banf, eine2of)miii)fe, eine i^rnun-

fo^Iengrube unb (i88-)) 707 ©inm.
3Honen6ili)cr, f. 9Ji a b o n n e n b 1 1 b e r.

9Jlorienß(umc, f.
Chrysanthemum.

iWlancnbor», Siabeor't im fäd)f. Siegierungöbejirf

iBau^en, 3lmtf>bauptmannfc^aft ^'amenj, bei ©c^med-
mil;, 175 m ü. fjat eine ©c^roefetroafferftoffgag,

fofjlenfaure unb fd^mefelfaureSalje, namentlid^ aber

r.ueUfäure ent^altenbe 'JJJineratquette uon 11*' 6.,

bie bei d^ronifdjen Unterleiböf'ranf^eiten, öämor=
i'boiben, ^Jieroenreijbarfeit, d)ronifd;en Seiben ber

®d)leimf)äute, d^ronifd^en öautfranfReiten, .*oarn-

fteinen, befonber§ aber bei ©id^t unb Sl^eumatilmug
empfoJ)(en lüirb. SUifjer Söannenbäbern roerben aiid)

S)oud)e= unb yjioorbäber uerabreid^t. 35g[. 3ftöberer,

Sie <oeil'queUen ju 9.1c, (Äamenj 1854).

SKanciibiirg, 1) A^reieftabt im preufe. 9iegierung§-'

bewirf Sanj^ig, iiegt in frud^tbarer ©egenb an ber

9?ogat, über loetdjc bier eine mit frönen ^ortal-

baiiten auggeftattete eiferne Ö)itterbrüdc auf betürm?
ten "i^feilern unb eine '^on=

tonbrüde führen, im .Hnoten^

punft ber Sinien Sirfd;aus

©eepotr)en unb 3:f)orn=9Ji. ber

^reufeifc^en (Staat§bal)n loic

ber (Sifenba^n a}Z.^9Jnara!a,

15 m ü. (Se^enemert ift

ber 93iarft, beffen öäufer an
i^ren fd^maten ©iebelfaffaben
nadj itatienifdjer 2lrt m.it be=

bedten (hängen (Sauben) mx-
fer)en finb. 3lm maxtt ikijt

audj ba^3 9iatfjau§, ein mür- bm-g.

biger $)au au^bem 15. ^ahrfj.

©otteöbienftUd^en 3^öed'en bienen eine eoangeHfdie

unb 2 fat^. Kird^en (unter (etUern bie Sd^loBf'irdje).

Gin gan5 befonbere^ .^ntereffe'geioäbrt bag o(^fo^ 9Ji.

(f. unten). Sie '^ai)i ber (Sinroo^ner beträgt ossö)

10,136, barunter 5956 (Soangelifd;e, 3701 tat^o=

tiien.unb 278 ^uben. Sie ^nbuftrie befd^ränft fidj

auf 9)?afd)inen:, :^;^onn)aren; unb äBattcfabrifation,

9J(ül(erei, SBoHmäfd^erei unb .3iß9'^^^i'ßJ^"ßrei, ber

.*ganbe(, unterftü^t burd^ eine ^eicb§banfnebenftel(e

unb eine ©emerbebanf, auf betreibe, $»o(5,Seinn)anb.

Tl. ijat ein 2lmt§geridjt, ein @i)mnafium, eine Sanb-
n)irtfd)aft§fd^u(e ^ ein (SdjuUe^rerfeminar unb eine

Xaubftummenanftalt. ^ur (Stabt gehört (Scb(o^ =

(Salbome, meftlidj uon ber 9togat gelegen.

Sa§ Sdjlo^ 93i. löurbe burd; ben Sanbmeifter bey

Seutfdjen ^titterorben§, Äonrab uon 3::hierberg, um
1274(1276 lüirb eö bereits urt'unbüd^ ermäl^nt) ge'grün

-

bet unb üieKeidjt nod) gegen (Snbe be§ 13. 3i^V"b. ber

9.)faffiübau beö fjeutigen .s)od)fd;(offec> unb jmar su--

näd)ft ber9iorbf(ügel mit berilird)c unb bem ilapitel;

faal begonnen. 1309 luurbe bie 9Jiarienfcurg DrbenC^=

bauptban^ unb®il5beö.v>od)meifterev unb nun murbc,
befonberS unter ben Mod^meiftern^l^erner uon Orfetn
(1324-30) unb Sietrid) von 2(ltenburg (1335-41),
an bem lueitern ^lu'obau bei? S.HubfdjloffeS eifrig ge--

arbeitet. (S^:? beftanb fd^lie^lid; au^i oier einen 'qua=

bratifd;en.s>f umfdjlie^enben, brei otorfmerfe boben
(^'lügeln, in meldten au^er ben genannten 9täumen
bie gemeinfamen (2d)laf-' unb S'peifefäle Der rHitter,

bie iiorratSräume 2C. fid) befonDon. 2(llev umr in

einem eblen ^i^auftil auc> ^i^-'i^'M^^'i^^'i^ vrlumt unb
tünftlerifd) reid; au>c>gebilDet. Ilm ba^J <^d)lofi sogen

fid) (>)räben, 9}iauern unb fefte ,iünne. ^lorbliri) oon
bor 'i^nvg felbft lag bie 'iUnImrg mit bcu 'jNferbe^ unb
'^{icbftälloii unb ben C)Clnu:bcn sur "iHiitnabme ber

'iUnrätc imb bcv .Svi'iog'C>inata'ialC>. '.)Uö um Die :l'iitte
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be§ 14. ^aljx'i). bie ^urg, be[onbev§ nud) für ben §of:
ftaat be§ §od)metfter§, eitie§ ber tnäct)tigften unb an?

Oefe()enften g-ürften feiner ^^it, fic^ gu ftein erraie§,

lüurbe <iuf ber ©teile ber alten 33or6urg ba§ 9Jtitte{^

fcf)(o^ üorsuggmeife al§> Sflefibenj be§ §oc^meifter§ er--

13aut,bteneue^'orburgn)eiternacf)?i.i»erIegtunbbiefe§

üOUttclfc^Iof; bann unter ber Sleaierung be§§od)mei;
fterS Söinrtc^ oonMprobe (1351—82) mit großem
ATunftfinnauggefü^rt 1457n)urbebieDrbenlöurgi)on
ben ©ölbnern an ben 5lönig von ^olen Derf'auft,

nucT) bie (Stabt inujte fic^ erge6en, imb ber 33ürger=

ineifter 33artl)oIomäu§ SBlume enbete nuf bem ©rfia;

fott. ^-aft ganj SSeftpreu^en, nnb mit i{)m 3)?., mürbe
1466 polnifc^e ^roöinj imb 3)1. auf lange §eit ©i^
potnifc^er ©taroften. 3ßäf)renb bc§ fd)ir)ebi)cf)'Pol:

infamen triegg fc^fo^ ^ier ber ©ro^e J^urfürft ^-rieb^

ric^ SSil^elm mit bem Äönig .^arl X. (S^uftau von
©c^raeben 25, ^uni 1656 einen Vertrag, burd; roels

t^en jener üier poInifd;e äÖoi!Dob]d;aften aB fouue:

ränen ^efi^ erhielt unb beibe fidj ju gegenfeitiger

Unterftü^ung gegen ^olen uerpflic^teten (f. 2a^
biau). 1708 Ijidt ^önig ©tanig(au§ Sefjcjtingfi

mit großem Ocfolge wier 93Zonate lang in .<Qof,

fpäter 2(ugu[t II. mit ber (Gräfin (EofeL 2ßä(jrenb

be§ ©ie&enjäfyrigen .^rieg§ fjauften bie 9hiffen in

m. 1772 fiel 93?. an bie tone ^reuj3cn. ^a§ ©d)toB
(jatte bur(^ SJJi^braud; unb 3Sernacf)lciffigung arg ge^

litten unb mar feljr »erunftaltet mcrben; fc^liellid^

foHte e§ 1803 gans abgebrodien tDcrben. S)a mad^te
ein 3ßttung§artifel be?^ 2)idjtor§ 3}ia? v. ©d}enfen-

borf auf ben fpf)en ^iftorifdjcn unb funftlerifdjen

Söert be§ ©c^loffe§ aufmertfant unb veranlagte

fc^lie^Ud; eine in ben ^aljren 1817—42 grünblidj

au§gefül)rte unb im allgemeinen mürbige ^){eftaura=

tionbegfelben, beren©eeleberDbcrprafibentt).©(^ön
mar. ^m ^odjfc^lo^ ift nur bie 5lird;e reftauriert,

bie anbern 9iäume bienen al§ SJcaga^ine. Unter ber

©c^loji: ober aj?arienfird}e befinbet fid; bie 2lnna;
fapelle mit ber ©ruft ber .^odjmeifter. einer

9iifc^e ber Äirdje fte^t bie 6,50 m f)o{)e <Btatm ber

yjJutter ©otteg mit bem Äinb, in öod;relief mit
Öla^mofaif auf (Solbgrunb farbig auögefül)rt, ein

SJkiftermerf mufioifd;er 2lu§Iegung plaftifdjer ^-orm
au§ bem 1340. Stieben ber J^irc^c fteJ)t ber ()o^e

©loöenturm, ber gugleic^ gur 3(u§fc^au in bie Um:
gebimg ber SSurg biente. '^m ^Jcitteljc^lo^ finb be--

fonberg fe^en^mert ber Äonoentsremter, ber gro^e

unb ber fleine Siemter unb bie Ätapelle. ^n biefen

l)err[i(^en gotifd;en^alaftrüumen feierte bie ^rootn,^

3löeft43reu|en 12. unb 13. ©ept. 1872 in (Segemuart

.^aifer 3ßill)elm§ I. ba§ lOOjäfirige ^ubelfeft ifjrer

!Jöieberüereinigung mit ^reu^en. 2>amal§ legte aud;

ber Äaifer ben ©runbftcin gu bem auf ber (Sfplanabe

iiiDifc^en ©d)lo^ unb ©ifenba^n gu errid^tenbenSenf^
ntat ^-riebric^g IL, raelc^ee uon ©iemering in (Srj

au?^gefü§rt unb 1877 entI}üHt mürbe. 2)en ©od'el
umgeben bie©tatuen ber üier ^oc^meifter: Hermann
von ©al^a, ©iegfrieb von ^^euditmangen, SKinrid;

von ^niprobc unb 2llbred;t von .^o^enjollern. ^£)ie

beften 2lbbilbungen be§ ©d/loffe§ ^fft, entfjält ba§
i^upfermer! »on'^ritf: .>©c^lo^ 931.« (^öerl. 1803);
eine fritifc^eUnterfud^ung in betreff ber Saugefc^ic^te
lieferte d. Ouaft in ben »^reu^c^en ^roDin^ials

blättern« (1851); eine genaue ^efctjreibung beö SSor«

rjanbenen 33üfd)inq (»©c^lo^ ber Seutf^en ^^itter

m.«, 58erl. 1828) unb äöitt (»331.«, 5^önig§b.

1854). ^gl. auBerbem SS 0 igt, @efdjid;te 93carien--

burg§ (^öntg§&. 1824) ; 0. e i d) e n b 0 r f f , äßieberfier

^

fteUuna be?. ©c^loffee 93J. (baf.iS41); ^ergau^ Sa§.
Orben$i}aupti}auw s)]> C:^3ei'f. J871).

bev — 9Diavienfefte.

2) ©dilofe im preujj. JtegierungSbejir^ §annooer,
5lrei§ ©pringe, an ber Seine unb unmeit be§ 33al^n:

l^ofg 9?orbftemmen (an ber^ Sinie §annot)er Staffel
ber ^reu^ifd)en ©taatSba^n), erbaut von i^afe unb
Dppler. — 3) ©c^loH im preufi. Siegierung^besirf

§ilbe§l)eim, 4 km füböftlic^ von §irbegt)eim, nadj

roelcbem ber 5^rei§ 93Z. benannt ift.

^JJittricnburflcr SBcvJjcv, bie größere .»oälfte ber

frud;tbaren 3lieberung an ben Sßeidifelarmen in ber

^roüins 3Beftpreu|en unb gmar »orjugSmeife in bem
Umfang be§ .^reifeg 93?arienburg. ^i)er ©rojje 93?.

liegt gmifc^en Sßeic^Jel unb 9Jogat unb [)at gu

feinem 9rcittelpunft bie ©tabt 9?euteid;, ber leine
93J. gmifc^en 9iogat unb ^raufenfee. ^^nen ent^

raäffert oorgüglid) bie ©demente, bie al§ 2:;iege in ba§
^^rifd^e §aff gel^t, biefen bie Xl)iene, bie bem ©Ibing
guflie^t. ®ie 93leere§pt)e fteigt von 91. nad) ©. von
1 in 6i§ auf 9 111 (in oereingelten 'i^n^)^^n auf 12—
13 m). ^um ©d)u^ gegen ba§ ^od^maffer finb an ber

SBeid^fel unb 9togat großartige Sämme errid^tet.

9Jlorieni)iflel, f. Silybum.

3Wttricnfeftc, bie in berfatl)oIifd[)en^irc^e gu ®^ren
berSJJutter S^fu angeorbneten ^^efte, meld;e i^r93iotio

in ber feit bent 9Jeftorianifd)en©treit fiegreid) geblie--

benen 3(nfic^t üon ber 93laria al§@otte§gebärerin ^a^

ben(Dgl.93iaria, ©.234). 93ian unterfd)eibet graifc^en

gröfjern93iarienfeften, meiere in ber gangen ^ixd)t ge=

feiert, unb fleinern, bie nur an eingetnen Orten ober

in eingelnen Säubern feftlidf) begangen merben. 3"
ben großem gehören folgenbe: 2)a§ geft ber un =

bef led'ten ©mpfängni§ (conceptio beatae Maria

e

virg'inis , festum immaciilatae conceptioni&) marb
im 12. ^a^r^.üon .»tl anonitern gu £t)on eingefü^rt,balb

aber ber C^egenftanb eineg l)eftigen ©treit§, üorgüg--

lid; gmifd^en ben g^rangisfanern unb S)omini!anern,

inbem legiere bie unbefledte ©mpfängniö, b. ^. bie

2innar}me, ba| 9Jtaria felbft o§ne ©rbfünbe empfan^
gen morben fei, üermarfen, bi?> e§ enbtid; burd^ ba§
i^ongil gu^afell439 in ber gangen .'i^irdje Dorgefc^rie;

ben, biird; mehrere päpftlid^e 5ßullen, üorgüglid) burd;

bie .^onftitutionen ©ijtu§' IV. 1476 unb 1483, be=

ftätigtunb bitrc^ bieSSerorbnungenüon^nnocengXII.

(1693) unb ©lemenS XI. (1708) gu einem Festum
duplex secundae classis erl)oben mürbe. (SSgeroann

an S3ebeutung, feit bie Seljrc von ber unbefledten

(SmpfängniS auf ©runbr>onl.30'?of.3,15, <oo^eglieb4,

7. 12, Suf. 1, 28 am 8. 2)eg. 1854 uon ^^apft $iug IX.

gumS)ogmaerf)obenmorben mar. Sie ri)mifd)e,^irc^e

feiert e§ 8. X^., bie griedjifdje 9. ®eg. 2)a§ g-eft

33 c ariä©eburt (nativita s Mariae), 8. ©ept., fc^eint

evft feit bem 7. ^aljrl). aufgeiommen gu fein. S)a&

^-eft 93Jariä Sicrfünbigung (annunciatio Mariae),

25. 93Järg, in ®nglanb mie in ©fanbinamen t)orgug§=

roeife at§ Unfrer grauen 2:ag Mannt, Qnt^tdn'o

fdjon in ber alten 9ieic^gfird;e gum 2(nbenfen an bie

33otfd)aft be§ ®ngelg, Suf. 1, 26
f.

©a§ geft ma^
riä §eimfud^ung (festum visitationis Mariae),

2. ^uli, Dom f)eil. SBonaüentura, bem ©eneral bec>

grangigfanerorbenö, 1263 au§ bem fird^lid;en ©e^

braudj aufgenommen, xron ^^sapft Uvban VI. 1389

eingeführt unb com Bafeler Kongit 1441 gum allge--

meinen fird;Uchen geft erhoben, ift bem 33efuch bei-

33Jaria bei ©lifabetl) nact) Suf. 1, 39 f. geiüibmet (f.

aud; SoStage). 2)a§ g-eft 9)lariä Steinigung
ober Sid)tmefi (festum purificationis Mariae),

2. ^^-ebr., entftanb im 6. ^aljr^. unb ift bem Stnbenfen

an bie (lrfd;einung ber 9Jiaria im 2!empel gcmibmct.

3ln biefem Sag merben gugleid) bie gum fird^lic^en

©ebraud; für "baf^ nädjftc :,>af)r beftimmten i^ergen

geiceil)t (bafjec unb mit 'i3egieijung auf Suf. 2, 32
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bei' SfJame £id;tniejj). Sa§ ^-cft Wlaviä soinwmU
faf)rt (festum assumtiouis Mariae, dormitio, paii-

satio MariaeX 15. 3(ug., urfprünglic^ atö %i)t dJla--

xxix (3cf)taf (b. ^. ^ob) 18. ^an. gefeiert, roirb in

vkkn ©egenben au^fc^lieBUd) bei- gro^e aJlariens

tag genannt unb feiert bie teibüc^e 2tiifna^me ber

SUiaria in ba§ ^immlifc^e 9kid).— S^tcinere finb

bie füfgenben: SJlariii 3?amen§feft (festum nomi-
nis 3Iariae), in (Spanien entftanben unb jum Sln^

ben!en an bie Befreiung 2Bien§ uon ben 3:ürfen 1683

auc^ in Seutfcl^Ianb eingeführt, rairb am «Sonntag

nach Waviä ©eburt gefeiert. ^Da§ ^eft 9)?ariä Xav--

fteüung ober Opferung (festum praesentationis

Mariae), 21. 9Zoo., raar frf)on mehrere ^a^rfiunberte

in ber griechifc^en ^irdje üblich, beoor e§ $apft ©re^

gor XI. 1374 in ^ranfreich einführte, um ben ©(au=

ben ju förbern, baf; SJJaria in ihrem britten '^af)v

SU eraiger ^ungfraufcbaft geraeiht rcorben fei; (SiE=

tu§ V. orbnete 1585 bie allgemeine ^'eier besfelben

an. ®a§^eftberSSertöbni§ 9Jiariä oberber 3Ser=

mähfung 9Jiar,iä mit ^ofeph (desponsatio beatae

Mariae virginis) rourbe üon ben j^ranji^fanern ein^

geführt unb anfangt an oerfchiebenen Xagen begann

gen, biö ^apft 33enebift XIII. 1725 ben 23. ^anmv
5ur allgemeinen ^^eier begfelben feftfe^te. ^Da§ ^eft

ajiariä ©rtoartung ber ©eburt ä^fw (festum

exspectationis partus beatae Mariae virginis , ex-

spectatio Mariae), entftanben in ©panien, raurbe

pon ©regor XIII. 1573 beftätigt unb 18. ^I)e5. ge^

feiert. ^i)a§ %t^t ber fieben ©chmer^en (Oh« =

machtfeier) ^iariä (festum compassionis, spasmi,

Septem dolorum Mariae), m 9(nfang be§ 15. ^a^)V^).

in ber S)iÖ5efe ^öin aufgetommcn unb üon 53enes

bift XIII. 1717 auf bie gan.^e 5^irche auggebehnt, fott

an ba§ Seib erinnern, raetd)e§ bie SJhitter @otte§

jiebenmal um ihre§ (Sohn§ willen 3U erbulben h^tte,

roirb am Freitag öorbem^almfonntag(bem» (Schmers

genlfreitag«) begangen, ^m ©egenfa^ bagu h^t bie

römifche Slird}e auch ßi" S^ft "^^^ fieben §re üben
9}iariä (aJtenfdjroerbung be§ Sogo§, §eimfuchung
6Iifabeth§, (SJeburt S^fu, S)arfteaung im Tempel,
SBieberfinben be§ ^mb^n, 3[ßieberfehen be§ äluf--

erftanbenen, eigne ^Irönung), ba§ 23. ©ept. gefeiert

mirb unb 1628 in ©itten entftanb. Sa§ ^eft 9}Za =

riä (Schneefeier (festum Mariae adnives), 5.3lug.,

ift eigentlich ber ^irchmeihtag ber fchon au§ bem
4. Sahrh- ftammenben ^^irche SDiaria ^Zaggiore in

9iom unb feiert ba§ ©ebächtni^ be§ raunberbaren

©chnecfatteg, ber in ber D^acht jum 5. 9lug. ben Drt

Sum Sau biefer .»i^ird^e bejeichnet h«ben foll. @rft

feit bem 14. '^ai)xl). marb biefe§ ^eft in Mom felbft

altgemeiner. ^a§ ^-eft -JJUriä uom ißerg ^ax-
m el (festum beatae Mariae virginis de monte Car-
melo), 16. 3wti, h^ifet aud; ba§ (Sfapulierf eft (f.

(Sf apulier) unb ift ba^ .«pauptfeft be§ .H'armetiter=

orben§. S)a§ ?feft ^[l'iariä uom iserbienft ober

t)on ber ©rlijfung ber (^Jefangenen (festum

beatae Mariae virginis de mercede) marb anfangt
nur in bem 1223 geftifteten Drben 3ur (^rlöfung ge=

fangener ©h^ift^^^ ^cinben ber Ungläubigen,

fpäter aber nach ^in^r SBulle ^snnocenj' XII. in ber

ganzen .'i^irche 24. (Sept. gefeiert. X(i§> ^-eft $)\'ariä

.s^>ilf c (festum Mariae auxilii Christiauorum) marb
24.3)Iai 1814 oon ^apft ^iu§ VII. nacb feiner 3{üd--

fehr au§ ber ©efangenfchaft 5um ^anf für bie Söe;

freiung, bie er ber 9}hitter (<kitte^5 .^ufchrieb, ein^

gefegt. ^a^3 ^eft 9)cariä 3{of cntran,^ (?)U-)fcn-

l'ranjfeft, festum rosarii ]Uariae, solemiiitas «s.

rosarii beatae Mnriae Yii\'>iiiis) ift aiuo bem a^'Ü'

Unfrcr "J-rau uom ©icg (Icsliun Mai-iae de. vic-

1

toria) heroorgegangen, tuelche^ ^apft ^tu§ V. 1571

5um 2(nbenfen an bie ©chlacht bei Sepanto ftiftete,

roetche ^mn b'2luftria auf bie ^ürbitte ber heiligen

Jungfrau geraonnen l)ahzn foll. @§ roarb 7. Oft.,

bem ^ahre^tag bes @ieg§, gefeiert, aber fchon 1573
unter feiner heutigen 23enennung oon ©regor XIII.

auf ben erften Sonntag im Dftober üerlegt unb mit

bem an biefem 3:ag üblichen ^efte ber Somintfanev

au &i)xen be§ 9^ofenfran5e§ oereinigt. )^a§> %t\t

3rcariä©chu^ (festum patrocinii Mariae), ein

Öauptfeft ber griechifchen ^ircpe, welche e§ 1. Oft.

feiert, marb in ber abenblänbifchen erft 1725 üon
SenebiftXIII. allgemein eingeführt. @§ fällt auf ben
3. 9^ot)ember, fann aber auf einen beliebigen ©onn:
tag im ^Zooember üerlegt roerben. S)a§ fogen. ^^eft

9}lariä am(Sonnabenb iftfein befonbereS S^irchen--

feft, fonbern beruht blo^ barauf, ba^ fchon im
11. ^ahrh- ber ©onuabenb ber SSerehrung SJiariä ge-

roibmet roar unb man an biefem 3:;ag bie 9]^effe ber

heiligen Jungfrau gu lefen pflegte. ^Suther behielt

oon fämtlichen yJZarienfeften nur bie bei, welche eine

23e5iehung auf (5hriftu§ julie^en, nämlich Maxiä
3f(einigung, SSerfünbigung unb öeimfuchung; aü-

mählich aber famen aiich biefe ab. ^n ber griediifchen

Kirche feiert man au^er Waxiä SSerfiinbigung
(25. SO^ärj), .<oimmelfahrt (15. 2lug.), ©eburt
(8. ©ept.), ©chuMl.^ft.), eintritt in ben Sems
pel (21. 9too.) unb (SmpfängniS (9. ©ej.) altge=

mein nod) bie 3fHeberlegung be§ ^leibe§ ber
©otteggebärerin in ben Slachernen (2. ^uli),

bie 3^ieberlegung be§ ©ürtel§ ber @otte§:
gebärerin (31. 2lug.) unb ein ©efamtfcft (©pn^
ägig) ber ©otteSgebärerin (26. S)e5.).

SJ'iorienfiadjS, f. Linaria unb Stipa.

95lttvicn«^rauenöcrein, a)lec!lenburger grauen-
oerein oom 9ioten tou^, f. ^rauenoereine.

SftavtcngttVtt, f. o. vo. 2llterroeiberfommer.

SJlaricnglaS (9Karienei§), f.
©ipgi,

9Kttricngrtt§, f.
Hierochloe,

SJiaricugrof^en, frühere ©ilberm.ünje mit einem
9)?arienbilb im ©epräge, warb guerft in (Soslnr, bann
in9Zieberfachfen unb SBeftfalen geprägt, ^n ©o^lar
raurbe ber M. achtlötig, 80 auf bie rauhe dMxf, au^=

geprägt; bo^ fd;on 1550 mar er um bie öälfte fdjl'ed);

ter. Um 1700 hörte ba§ prägen begfelben faft all^

gemein auf, unb nur ber 9iame blieb, ©päter redj^

nete man 36 Tl. gu 8 Pfennig auf ben 2:haler bed

20.©ulbenfuBe§. ©tüde ju 3"3J?., = ^'12 Xhix. Äu^
rant, mürben nod; 1820 in öannooer geprägt. 2)er

9}iariengulben, mit gleid^em ©epräge, unirbe ^u

20 Wt. au'f^geprägt; 33raunfchmeig prägte Bi^5 gegen
ba§ ©nbe be§ 18. ^ahrh- ©ulbeii im is^öulbenfufi
ober fogen. neue^weibrittel 5U 24 9}Z. 2)er ^J3t ar i en
thater warb gleichfalls suerft in ©oSlar, nadimah^
befonberS in Bayern, gjcainj, Syrier, (Sid;ftätt, "^am-.

berg, SBür^burg 2C. gefchlacjen.

5(lloriengulbcn , f a r i en g r 0 f d; e n.

9)loviett5üttc, tS'ifenmerf, f. i^ainSboif.
SJlttricutixfer (3)i a r i c n 10 ü rm en , Coecinellina

Gerst), '^^amilie and ber ©ruppe ber Mruptolctra:
meren, fleine ."^äfer oon eiförmigem ober faft frei-o^

runbem Umrifj, mit turpem .stopf, turnen, geteiiltcii,

meift elfglieberigcn, nach unten einfd)lagbcu*on ^^-üli--

lern, oftmals gebahnten ober jioeifpitügen ^'ufsflaueu

unb meift hmUn ^-lügclbeden, jiehon bei ber 33e.-

rübrung^'ühler unb^-üeine an unb geben einen fafran^

gelben, ftarf ried;enben ©aft oon fich. Sie länglicl)

eiförmigen, hinten ^ngefpilUen, leberarttgen, oft leb--

baft gefärbten unb mit ilUir^eu uiib CDönioii befett=

1
ten, langbeinigenl^ivucu mit Dvoitilicbcvii-iou Aiiblevn
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itnb 3—4 9i?ebenQ«gen jeberfettS finben ftcT) ühevall

ein, voo Slottläufe Raufen, um bte[e ju üer e^ren;

mand;e nähren fic^ aber auc^ non ^flangenteiten.

iöei ber SSerpuppung heften fie ba§ Wintere i^örper-

enbe an SSIatter, ^InnJ'en 2C. 9)ian fennt etwa 1000
Birten, rcelc^e über aik %^^k ber®rbe üer6rettet finb.

S)er ©iebenpunft (.^errgottgüifjlein, (Sonnen=
^älßd^en, @otte§fc^äfd)en. Coccinella septem-
pimctata L.) ift 6 mm (antj, fc^rDarj. mit sroei roeiB'

gelben ©tirnflecfen unb^alSfdjilbbect'en imb mennig=

roten ^Iügelbec!en, toeldje 5ufammen fteben fd)n)arae

^Jlecfe 6efi|en; er überwintert unb (egt feine jc^mulmig

gelben ®ier je 10—12 auf bie ^iüdjeite von SSIät=

tern. ®ie Saroe ift blaugrau mit roten ^(ecfen uub
liefert eine pngenbe,fcf)mara unb rot gefärbte ^uppe,
au§ welcher in äc^t 2;agen ber ^äfer augfc^Iüpft. S3ei

reid^tictjer S^ia^rung unb raarmer 3Bitterung entroitfeln

fid; im ^abr brei (Generationen.

SJlttrienfttiittlfljflcm, in Siu^tanb, cerbinbet bie

Sßolga mit ber ^flema. S)ie ^-aljrt ge^t con ber 9^en)a

über Sabogaf'anal, ©ja^fanat, ©mirfanal, ^uiiüafs

forja, ^afd;a, ©wiri^a, ©wir, Dnegafanat, 3Br)tegra,

9Jlarienfanat, 5^omfd)a, SBjeloferofanal unb ©djefgna

,nir SBotga. 2)ie Sänge ber 33erbinbungslinie rom
2(u§gnng be§ SSjeroferofanatg au§> ber ©rijefSna bi§

;^um ©nöe be§ ©mirianalg beträgt 355 km, bie Sänge
ber ^anäte ift 266 km. 2)a§ ©ijftem burd)3ieE}t bie

©ouoernementg ©t.^eterSburg, Olonej, 3iorogorob,

^aroSIam. Sie geringfte 2;iefe ift 1,8 m; bie ^a^)i

ber ©cbleufen beläuft fic^ auf elf. ®ie ^Vorarbeiten

5um Tl. mürben unter ^eter b. för. 1710 begonnen;

aber erft 1808 unter 2llej:anber I. foimte bag ganje

©ijftem bem SSerfe^r übergeben merben, unb feitbem

ift bie ©djiffalirt auf bemfelben in ftetem (Steigen

begriffen. S)ie mic^tigfte £)anbel§ftabt an: 9Jt. ift

3i9bin6t (f. b.), an ber 9Jiünbung ber ©djefgna; non
ben anbern §äfen nennen mir 3:fd)ereporoe^, 33je[o=

ier'5f,3ßt)tegra unb 2ßo§neffenja.

SRavicHüjft, ©c^lop mit "par! auf ber bän. ^nfel

oeetanb, bei öelfingör, mit fd)öner 2li'.§[ic^t auf ben

ftet§ oon©d)iffen betebten©unb, Eronborg, .öelfing=

borg, Fullen 2c. ®a^ bortige ©eebab mirb üon ^rem=
beif, nomentlid) Seutfdien, fetir ftarf befuc^t.

äRadenmonat, in ber fatfjolifdien ^irc^e ^ejeic^-

nung für ben 9}Jonat Tlai.

Wlümnm^ü, f.
Manubium.

9Jlorienrö0tt)Ctt,
f.

Lyclinis.

SHarienft^uI), f. Cypripediura.

SKaricnftcrn, reid)e§ ©iftercienfer^Dlonnenf(öfter in

ber fädjf.KreiSijauptmannfc^nft Sauden, beiSlamen^,

1264 gegrünbet, befi^t in ©adjfen eine (Btaht (33ern;

ftabt), 42 Dörfer unb ISSorfanteile, in Greußen eine

©tabt (2Bittid)enau) unb 8 2)örfer. 3)ie Sfionnen

ftammenmetftaugä3öf}men. SSgLÄnotl^e, ©efd^id^te

be§ ^ungfrauenftofterS 9Jt. (S)re§b. 1871).

Sllorientaoc, f. v. vo. 3]^arienfefte.

Sflarientljat, 1) eiftercienfer:3tonnen!Iofter in ber

fäd)f. toi§f)auptmannfc^aft a3au^en, an ber S^ei^e,

1) at eine reic^ auSgeftattete 5tirc^e, geftiftet 1374, ht-

ft^t in ©ac^fen eine ©tabt (Dftri|j, 14 Dörfer unb
2 ®orfenteile, in ^reufeen 9 ©örfer unb einen Sorf*
anteil unb erf)ält feine ^nfaffen meift au§33ö^men.—
2) i^loftcr, f. Hagenau {<Bta))t).

SHarient^aler, f. SJiariengrofc^en.
S)larienlieilct)Ctt, f. Campaiiula.
SJloriemueriicr, ^auptftabt be§ gleichnamigen Sie^

.gierung§be3xrf§ in ber ^rooinj SBeftpreuBen (f. um
fen), 5 km oon ber SJieidifel, an ber Siebe (unterhalb
'2ltte Sf^ogat genannt) unb ber Stnie 3:;^orn--3Jtarien»

ourg ber ^reufiifdjen Qtaat^hal)n, 34 m ü. Ijat

Werber.

eine gro^e eoang. Som!ird;e (1343—84 erbaut, mit
ben ©rabmälern breier öoc^meifter unb ber pome-
fanifc^en 33i!(töfe), eine fatf). Äird;e, ein alte§ Som-
fc^lo^ (jeöt 3lmt§geridjt unb ©efängnig), \d)öm ®e=
bäube für bie JJegierung , ba§
Dberlanbe§gerid}t u.bieSaub^

fc^aft, ein n'eueg 9latpu§ unb
(1885) 8079 meift eoang. (Sin-

mof)ner, meld;e ^ndev-', @n"ig=

u. 9Jlafd^inenfabrifation, ^ier;

brauerei, 93ioIferei unb Dbfts

bau betreiben. 9JJ.ift©i^ einer

3legierung, eincS Dberlanbe§=
gerid)t§, "eine§ 2lmt§gerid;t§

unb Ijat eine^^eicl^§banfneben5

ftelle, ein (5Jt)mnafium, ein

Sef)rerinnenfeminar, eine lXn=

teroffi^ierfdjule unb ein Sanb^
geftüt. unmittelbarer 9läf)e ber ©tabt liegen bte

Snnbgemeinben9}tarienan, 9Jcarienfelbe unb 3jiareefe

mit §ufammen über 4.000 ©inm,— 2)ie 35urg mürbe
1232, bie ©tabt 1233 angelegt unb mar bie ytefiben^

ber erften 33ifd)i3fe üon "^ßornefanien; auc^ fd^loffen

bafelbft 14. mä^ 1440 Sanb unb ©täbte ben ^reu^i=

fdjen Sunb jur S5af)rung i^rer JRed;te bem Drben
gegenüber (f. Dftpreujien, ©efc^id^te). 3Sgt. Xöv*
pen, &z\cf)\d)H ber ©tabt m. {Tlavunm. 1875). Sie
3)?arienroerberf d^c 3flieberung erftredt fi(^ auf
ber redeten ©eite ber 2Beid)fel unterl^alb bi4 jur

2:eilung be§ ©trom§. — Ser StegierungSbejirf
m. (f. ^arte »Dft^ unb Sßeftpreufeen«) umfaßt 17,547

(nac^ an'^>^xn 'änc^ahm 17,558) qkm (318,8 . D.m ),

|at (1S8V 829,459 (Sinra, (barunter 381,126 (goange^

lifc^e, 426,477 ^atE)olifen unb 18,128 ^uben) unb
bcftanb bi§ 1887 au§> ben 14 <^rei[en:

Greife:
ineter

Dornet,

len ner 1885

ein», auf

1 Qilitom.

2!eutfd}--itroiie . . . 2157 39,19 65108 30

S-IaiotD 1525 27,70 64717 42

t^vaubenä 831 15,09 62U8 75

^oni^ 1409 25,59 60711 36

Äulm ...... 884 16,06 57483 65

man 971 17,64 52775 54

fflJariemuerber ... 951 17,27 64025 67

Siofenberg 1039 18,87 49571 48

ed)roc()üu 2135 38,78 64945 30

©djioet} 16G9 30,31 76229 46

Strasburg .... 1345 24,43 67003 50

@tuf)m 640 11,62 37547 59

%l)om
i

1134 20,60 89125 79

2ud;cl
I

857 15,57 27772 32

5fleuerbing§ ift au§ Steilen ber Greife (Sraubenj,

Pailm, ©traöburg unb %f)oxn ein neuer (15.) ^rei§,

33viefen, gebilbet morben.

9Jlttricniiiürmäjcn, f. v. ro. SClarienfäfer.

O^lttt^cfto^l, .*pauptftabt be§ fd;roeb. Säng ©fara*

borg, an ber SJtünbung ber 3:ibad in ben Sßener:

fee unb burc^ ^we\Qbai)n mit 9Jtü£)olm an ber Sinie

©toc!l)olm: (Rotenburg üerbunben, l)at ^ünbfiöljers

unb ^apierfabrifation unb (isss) 2846 (Sinm.

SJlarictto, ältefte ^taU be§ norbamerüan. ©taat§

D^io, 1788 gegrünbet, an ber STcünbung be§ 9J?u§s

fingum in ben D^io, |at (isso) 5444 @inra., (gifen*

giefeereien, ©imers unb ©tu^lfabrifen unb ift einer

ber §auptfit^e be§ ^etroleuml^anbeB.

mavkttf, 1) ^terre Sean, ^unftfrbriftftelter unb
^unftfammler, geb. 7. mai 1694 gu $arig, §atte fid^

unter feinem ^ater S^an 9«. (geb. 1660, geft. 20.

©ept. 1742), \)zvai^S^\d)mv, 5^upferfted)erunb33uch:

bruder gleid; auSgejeidinet mar, ber i^upferftedjer*
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!unft gewibmet iiub eviueitei-te feine ii^euntniffe auf

^)^etfe^ burd)®eutfd;fanb unb^tatieu. IToOuei'faufte

ei- ben 33üc0erüer(ag, ben er und) bem Xoh feine§ ^8a=

ter'3 fortgeführt Ijcttte, iinb enuarb ficl^ bamit ba§
3imt eine'^> tönic3lid)en SefretiirS iinb A'ansteifontrol;

leurv^ 511 Xsaxi§>, f)efd)iiftigte fid^ aber fortan faft auö;

fd)lief5iici^ mit ber 93ereid)erunc^ feiner J^iipferfticß^

fttmmhmg. @r ftarb 10. @ept. 1774 in ^^ari§. «Seine

Sammhing, bie me^r at§ 1400 3^id)"">^Öß» «"b
über 1500 5^?iipferfticl^e entfjielt, mürbe tiad; feinem
Xob jerftreut. Unter feinen (Schriften finb f)erüor;

SU^eben: »Architectnre fran^aise« (^ar. 1727);
»Traite des pierres gvavees du cabinet du roi«

(baf. 1750, 2 33be.); »Description sommaire des
dessiiis des gTaiids maitres d'ltalie, etc., du cabi-

net du feu M. Ci'ozat« (baf. 1741). «Seine l^anb;

fc^riftlid)en ^fJotijen, bie eine ^üUe »on intereffantem

9JJateriat bieten, mürben in ben »Aichives de i'art

frangais« üeröffentlid^t unter bem ^ite(: »Abece-
daire de P. J. 31. et autres notes inedites de cet

amateur sur les arts et les artistes« (^ar. 1851

—

1860, 6 a3be.).

2) 2lugufte (Sbouarb, berühmter fran^. ^g9P=
tolog, geb. 12. ^-ebr. 1821 gu ^Boufogne für Wlev, mar
anfänglich 2e§rer in feiner 3]aterftabt, erhielt 1849
eine Stnftellung am äg^ptifc^en 9JJufcum in ^ari§,

unternahm 1850—54einemiffenf(i)aftlirf)e9^eifeburch

ägt)pten unb machte mät)renb berfelben inSbefonbere

burch bie 2tuffinbung ber 2lpi§gräber in 2}tempf)i§

feinen 5^?amen allgemeiner betannt. ^adi) feiner dlüd-

fef)r raurbe er jum ©onferoateursSlbjoint am ägijps

tifc^en ^JJiufeum ernannt. 2)od) begab er fic^ bereits

1S58 roieber nach 3igt)pten, rco er uom S^ijefönig nun
mit ber Oberleitung ber pon berStegterungoeranftat^

teten SluSgrabungen betraut rourbe. ^n bieferStet*

lung hat 9)L bie michtigften atten S)enfmäter 5U Sage
geförbert; feine bebeutenbfte 2lrbeit biefer 2(rt ift bie

^lo^legung ber 2:empel pon 2tbpbo§ unb®bfu. Wan
uerbanh ^M. aud) bie Stntage be§ altägpptifchen 9JJu-

feumS in 33ulaf bei ^airo
, beffen Sireftor er piele

'^al}v^ hinburd) geroefen. Sein le^ter ©rfolg mar bie

Öffnung breier '^4]^ramiben ber fcrf)ften ^ijnaftie bei

Saffara, roelche in ihren innern ©rabfammern mich=

tige^nfdjriften enthalten. 3lu^er3ahlreichen3tuffä^en

in ägi)ptoIogtfd;en ^^^tfch^^i^te» peröffentlicbte er:

»Clioix de inoiiuments et dedessins decouv^rts pen-
dautle deblayement du Serapeum« (^kr.l856); »Le
Serapeum deMemphis« (1857—66,9^fgn.); »Lettres
il M. de Rouge sur les resultats des iouilles entre-

prises par ordre du vice -roi d'Egypte« (1860);
»Apergu de l'histoire d'fio-ypte« (18(34); »Princi-

pauxmonumentsdumuseed'antiquitesegyptie^'ues
äBoulaq < (1864); Nouveljetabled'Abydos« (1865);
»Fouilles executees en Eg-ypte, en Nubie et au
Soudan« (1867); »Abydos; description des fouilles«

(1870—80, 2 ^be.); »('atalog'ue geueral des mo-
numents d'Abydos« (^ar. 1881); »Denderah; de-
scription generale du grand temple de cette ville«

(baf. 1870— 80); »Les papyrus egyptiens du uiu-

see de Boulaq « (1871—77, 833be.)- »Karnak; etude
historique et archeologique« unb »Les listes geo-
gr.'.pliiques des pylönes de Karnak« (beibe 1875);
»Deir-el-Bahari, documents etc.« (baf. 1877); »Mo-
numents divers etc.« (^ar. 1872 — 82); »Voyage
dans la Haute-ßgypte« (baf. 1878, 33b. 1); »Ques-
tions relatives aux nouvelJes fouilles i\ faire en
Egvpte« (baf. 1879); »Itineraire de la Haute-
Egypte« (3. Slufl., baf. 1880). m. hatte pom ^'nc-
fönig pon ^(gppten ben3:itel$WT erhalten unb lüurbe

1867 §uni i^ommanbeur ber (5-hrenlegion befövbcrt;

fpäter mürbe er aud^ 9)Htglieb ber franjöfifchen 2lfa;

bemie. Seit 1879 jum ^afcha ernannt, ftarb er

18. San. 1881 in 23ulat. ma:{) feinem %oh gab 9)ia§=

pero het'ouS: »Le Serapeum de Memphis« (1882,

93b. 1) unb bag unooUenbete Sßerf »Les Mastaba
de l'ancien empire« (1882— 86). ^^n feiner SSater-

ftabt mürbe ihm 1&82 ein ©enfmat errichtet.

OJiorigliQiio im. =ri(jäno), Stabt in ber itaf. ^ro-

pinj (Saferta, ^rei§ 3^ola, in ber nörblirfj oom ^^efun

gelegenen (Sbene unb an ber (iifenbahn (EanceUo-

©ragnano, mit 9Jtauern unb Thoren, einer fchönen

Kirche, großem, feftem Schloß unb (issi) 4714 (Sinm.

SJlarignono (fpr. «rhijäno), Stabt, f.
STielegnano.

SKorilljat (fpr. =iid), ^roSper, franj. SJJaler, geb.

1811 in Sübfranfreich, bilbete fich bei 9?oqueplan in

^ari§ jum SanbfchaftSmater au§, machte 1831 eine

9ieife nach bem Orient imb l]klt fid; bi§ 1833 in

^airo auf. 5Rad) ^ari§ jurücfgekehrt, matte er por-

5ug§roeife ägpptxfche Sanbfchnften unb mürbe fo ber

Segrünber ber fran3i3fifd;en Orientnmieret. Seine
namentlich burch poetifche Sichtrairfung ausge^eid;-

neten §auptmerfe finb: plal^ von (gSbefieh in Äairo,

3iuinen einer 93?ofchee bei ^airo, Äaramane bei ^aaU
bef (1840), (Erinnerung an bie 9]i(ufer, eine ägr)p--

tifche Stabt in ber Dämmerung, fgrifche 2(raber auf

ber 9ieife. ®r ftarb 1852 in ^ctrig.

SJloriattt^al, Uimat ööhenfurort (feit 1880) im
Ungar, ^omitat toffö = Ssiirenp ,

liegt 820 m ü. Wt.

in einem bichten ?ytci)tenraolb be§ hochwmantifd^en
SWarillathalS, 3roifd)en ben Sergmerfgorten Oranicja

(f. b.) unb Steierborf, hat eine i^altroafferheilanftalt

unb zeichnet fid) burch milbeg ^lima au§. ^n ber

Siefe ber reijenben Umgebung befinben fich bie gro^^

artigen ©ifenhämmer, ^^odjöhn, (Sifen;, ^^upfererj:

unb ^Kohlengruben (Orapic3a=2lnina-'Steierborf) ber

öfterreichifd)=Ungarifd)en StaatSeifenbahn

SJlQViÜc, f. 3(prifofenbaum.
äJiannc (franj., Pom lat. marinus, »ba§ 9Jieer an^

gehenb«), (Sefamtname für biejenigen (Einrichtungen,

melche ein Seeuferftaat befi^t, um Seehanbel _3u treis

ben unb benfelben gu fdjü^en. .'öiernach unterfcheibet

man eine§anbel§s u. eine Ärieggmarine. Unter
9Ji. fcblechtmeg perfteht man n;eiften§ nur bie JKrieg^--

marine. ^ ^ .

I. BncQsmannc.

Sa§ fd;mimmenbe 9}laterial ber i^rieg^marine, bie

i^rieg§flotte, richtet fid; in2Irt unbStiirfe nach

&x'ö^Q be§ Seehanbelg, ben überfeeifchen (folonialen)

Beziehungen unb bergeographifchen(Sigentümlidjfeit

be§betreffenbenSanbeg.(lnglanb,'J'rant"reich, Italien

haben iöochfeefdjladjtflotten, inSeutfd)lanb ermeitert

fid) mit bem ilolonialbefit3 bie ^Kreu^erflotte; eg be--

fit3t, ebenfo mie J)iuj3lanb, eine gro&e ^orpeboflottiUe

für ben ivüftenfrieg, Sd^meben eine Sd)ärenfIotte.

dlad) biefen(^)cficht?punften haben bie,*i^ricggnTarinen

etraa folgenbc (Einrichtungen. 1) 1)ie ^Jlot'te: a) eine

Sd;lachtflottc für ben .stampf auf hoh^i' See unb
5um 2lngriff feinblidjer i^üften, aug ^^'an'^erfchiffen

(^•regatten unb i^oroetten) beftchcnb, bie ^^Nan^er^

flotte; fie bebnrf jur 2luöübung beg i^unbfchaftcr:

unb Sid;erung§bicnftc§ ber ^l^cigabe vo^x ih\ni5ern,

2lpifo§ unb STorpebobooten; b) eine ih'eujerf lottc,

im ^-rieben für ben auc^martigcn Sieuft, im i\rieg

^um 2lufbringen fcinblidjcr .vanbel^-idiiffe unb juiu

^^cgleitcn bor Schlachtflotten, hintptfädjlich ungo--

pan^erte 'Ai'ogatten, .s^oroettcn unb i\anoncnbooto,
nouerbingc> auch gepanzerte Urcu5cr; c) eine Küften-
pcrtcibigunggf lotte, beftcbcnb an^i 'i>an3crtano=

ncnbootcn,fd)mimmonben'i3attcricn,3rorpcbobooren;
d) ^irauipportfchif fe, ipeldjc ben Scl)lad)tidji(feu
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^oBfcn itnb foufttneS SJtatcrial nad^fü^ren fou)ie pm
3^rdnö^3ort von SanbimcjStruppert ober ber Xruppen
nad) ben 5?olümen(©iu3ianb,öoKanb) bienen; e) eine

Sorpcboffottille, au§ 3:ofpebobooten, 2:orpebo=

bepotfc^iffen }C. öefterjenb; f) ©c^ulfc^iffe gur SluS^

öilbuncj Dou S^abetten, (Scf;tff§iungen, Reigern, 3Ka=

]cf)iniften Jc; g) ?yaf}l'3euge für ben .<öafenbienft,

b. ^. (Sd)leppbanipfer, Sotfenfaf;r3euge,Sßac^t^, Slafer=

iien^ .§ofpitaI]cI)iffe, ^raJime 2C. 2) ^rieg§^äf en
mit i^üftenbefeftiguncjen pr ©icijerung ber ^lotle

unb 9JtnrincctabIiffement§. 3) äJiarineetabtiffe-

rn ent§, SOBerften gur ©r6auung, 9teparatur unb
3Ui§rüftung von Schiffen, mit ^^rotfenbo(f§, Strtille;

rie-- unb2;orpebobepot§, ^rouiunts unb 93ef(eibung§s

magosinen. 4)33i(bung§anftnlten 3ur2{u§bilbüng
ber' Dffijierc unb be§ UnterperfonaI§ für ben Xov:
pebor, 3)iafdjinen- 2c. ^Dienft. 5) Sa§ ^erfonat, bie

^efa^ung ber (ScF;iffe, bns ^erfonal ber SÖerften für
bic »erfd^iebenen SSeru)altung§3U)eige, bie ^Jiarine;

tnfanterie unb ^üftennrtiUerie.

Sßenn ein^rieg§fd)iff m^ienft gefteEtiüirb, cr^ätt

e§ friegSntä^ige 3lu§rüftung, gfetc^t einem mobilen
!J^ruppenförper unb ift jeber^eit 5um 5^ampf bereit.

©obaibbaf;eri3d[)iffebiel)eimifd)en(5kn)äfferi)er(affen

(bcutfc^e (Sdjiffe bie Sinie S)oüer=(£aIni§ überfc^rei=

ten), gelten für fie bie 5^rieg^3gefel^e, ben SSefntjungen

lüirb bic ©ienftjeit aml) alh 5^rieg§bienft (f. ^rieg§ =

ja^re) angered^net, '2)ie Organifation ber .^rieg§:

marine aller Sauber ift in i^ren öiuiptjügen ä^nlic^;

bie ber beutfc^en ift fotgenbe: ^t)tetaiferlic^e 2lb;

miralität gu ^Berlin ift bie obcrftc ilommanbo-- unb
ä?ern)aftungSbel)örbeberbeutfd)en9."R.; an il)rer©pi^e

ftel)t ber Gljef ber 9lbmiralität/ein (General mit
9lbmiratSrang, meld;er bie 9.seriiialtung ber dR. unter
3>erantuiortlid;feit be>3 ^ieic^Sfanjlerö leitet, ^k^h'
miralität ift ä^nlid; bem^rieg^minifteriuni (f. b.) or?

ganificrt unb jerfällt in eine ^^ntralabteilung (per^

jönlid;e 9lngelegenl)eiten), eine ^ommanboabteilung
(©ebrauc^ ber §lotte tm {^-rieben unb ."drieg, Drga=
nijation), ba§ äliarinebepartement (bie gefamten
ted;nifc^en2lngelegenf)eiten), baSSicrraaltungöbepar;

tement (©arnifon--, ©elb*, 9?erpflegung§Qngelegen^

fjeiten), ba§(Statiftifc^e33üreau, ba§öi)brograpf)ifc^e

t'lmt. 2lu§füt)renbc ^eljörbcn ber 2lbmiraiität finb:

1) S)a§ 2)iarincftationö;Äommanbo ber Dft--

fce in S\ki, bav3 ber 9^orbfee in 2ßilf)elm§l)at)en,

an bereu ©pit?e je ein SCbmiral al§ (Station^c^ef
ftel)t. jeber Station gcl)ört eine 9[)iarineinfpef-

tion (I. in Äiel, II. in 2Öilnelm§tjat)en), raetdjer

eine )3tatrof en: unb eine äöerf tbiuif ion (I.in

.Stiel, il. in Sßilljelmöljaoen), bie ?yreiroißigen- unb
y.i?ajd;iniften;©d}ulfd)iffe, bie Sßadjtfdiiffc foroie bie

in iHeferue ftel)enben ®cl)iffe unterjtellt finb. ^ebe
9]tatro)enbiüifion beftef)t aug 4 S^ompanien in 2 Wo-
teilungen. ©ie fiaben bn§ fcemännifd^e ^scrjonal für
bie ©djiffC^befa^ungen auggubilben unb finb für ben
iOiobilmad)ung§fall tu ©d)iff§ftämme geteilt, ^ebe
SBerftbiüifion 5erfäl[t in 5 Ä^ompanien, luelcl^e bie

(3d)iffemit93tafd)iniftenunb$)anbit)erferperfonalüer;

fßl)en unb bie SBerften mit 3lrbeit§fräftcn untcrftü'^en

follen. I^u il)nen gcl)i)ren: tu :^a\)Umi]tcx\dtion,

bie aJiafc^iniften, e5siißi^i"ßifter, .Öei5er, ^inumvUnU,
©egelmadjer, 9)ialer, S3öttc^er, (3d)u^mac^er, ©d;nei;

ber, 9)(aterialienüeriüalter, Sajarettgeliilfen, ^ür^feii:

mac^er, 33äcfer unb 6d)reiber. ^n allen biefen 33e;

ruf^arten gibt e§ folgenbe Sfiangftufen, 5. bei ben
älialern: 9Jialer§gaft (©emeiner), Dbermaler^gaft
(befreiter), 3!)ialer§maat(Unteroffi5ier),Dbermalerö:

maat (©ergeant). 2) S)a§ ©eebataillou (f. b.),

baö 1. .*i?albbataillon (3., 5., 6. .Slompanie) in .^iel,

ba§ 2. §albbataillon (l.,2.,4..^ompanie) in2Bil^elm§i
^aoen. ^^er SWartneftation ber Dftfec ift bie ©c^iff§-

|ungenabteilung(f.unten)pf^riebric^§ortunterftellt.

3) 5)ie3nfpe!tion ber SWarineartillerie (f. b.)

3U Sßil^elm^^auen; t|r finb unterftellt: a) bie brei

a)Jatrofenartilleriei2lbteilungen ju ie 3 Äom^
panien, T. Slbteilung in ^riebric^§ort,II. in tßil^elm^«
bauen, III. in Se^e; i^nen liegt ob bie artilleriftifd^e

S^erteibigung ber ."^üftenbefeftigungen ber §äfen fo^

lüie ba§ Segen ber a)Unenfperren bafelbft, raä^renb

fie an ^orb nicbt gur SJerrocnbung fommen; b) ba§
3lrtilleriefdnilfc^iff (2«ar§) ju 2ßilf)elm§f)at)en;

c) bie 3lrtillerie= unb 3Jlinenbepot§ gu ^^rieb=

rid^gort unb Sßil^elmSl^auen. 4) ®ie ^nfpeftion
be§ ^orpeboiüefeng ju ^iel; i^r unterftellt finb:

baB 3:orpebo:58erfucp§fommanbo in ^iel, ba§ 2;or-

pebobepot in ?5riebric^§ort, bie beibcn 2:orpeboboot^

fompanien ju^^iet unb2öilf)elm§^at»en, ba§2;orpebo=

fc^ulfc^iff ((glifabet^) unb bie im S)ienft befinbliefen

3:orpeboboote. 5) ^ie (Scl)iff§prüfung§fommifi
fion in ^iel. 6) ®ie te^nifc^e SScrfuc^gfom*
miffton in 5liet. 7) ®ie tec^nifc^en ^nftitute;
biergu geboren bie Söerften gu ©anjig, 5^iel unb 2ßil=

^elm^baoen unb bie .*^afenbaufommiffionen an le^-

tern beiben Drten. 8) ^Die ^I5ireftion be§ 33il;

bunggraefeng ber 2)?. in J^iel; i^r unterftellt finb

bie 9J?arineafabemie unb SJlarinefc^ule in ^iel gur

9.tu§bilbung ber ©eeoffijiere, bie ^Sedoffi^ierfc^ule

in Äiet gur rciffenfc^aftlic^en ^ortbilbung be§ Wla^

fc^ineu;, (Steuermann§= unb XorpeboperfonaB, bie

S)eutf(^e ©eeroarte in ^^amburg, bie ^entralftelle für
maritime 3)ieteorologie, meld^er ba§ ©^ronometer-
inftitut zugeteilt ift. 9) ^eber 3)tarineftation ift eine

^ntenbantur mit ©tationöfäffe, 33efleibung^amt unb
©arnifonoermaltung zugeteilt. 10) @§ befte^en fers

ner noc^ SJiarinelagarette gu Äiel, f^riebric^gort, äöil=

f)elm§ljat)en unb ^o^o^oma.
[qscvfonai.] S)a§ Dffigierforpg ber M. befielt au§

bem ©eeoffigierforpy, bem Dffijierforpg be§ (See=

batailloug, bem 3Jiafd)inen= unb XovTpe'ozx^'^nQznuuv'

forp§, ben ^^euerroerfg^, ""^ Storpeberoffisie^

reu imb bem (Sanität^offigierforpS. 2)ie ©rgängung
unb ©l)argen be§ ©eeoffigierforp^ f. Offigier.
S)a§ Dffigierforpei be§ ©eebataillonS ergängt fid}

burc^ 3?erfe|ung au§ ben Snfa«tßrieregimentern ber

2trmee auf 4—5 ^al^re, nac^ welcher ^eit bie Offi-

ziere in ber Siegel gur Sanbarmee gurüdtreten. ®a§
9Jiafc^inen= unb S^orpeber-'^ngenieurforpg ergängt

fid^ au§ ben Dbermafd)iniften (Dberbedoffixieren),

meiere minbeften§ 2 ^a^re ©eefa^rtggeit al§ lei=

tenber 3ßac^tmafd;inift, baoon 10 Monate auf einem

^angerfd^iff, 2)ienft getrau unb bie Prüfung be^

ftanben ^aben. ®ic ^a^l erfolgt burc^ ba§ ©ee^

Offiziers unb 9[Rafc^ineningenieurt"orp§ amDrt. S^ar?

gen finb: SOtafc^inen; (bej. Sorpeber^ Oberingenieur,

^^ngenieur unb ; Unteringenieur im 3iang be§ i^api--

tänteutnantg,Seutnant§ gur©ee unbUnterleutnant^\

®ie ^'cuerroerfö-, 3ß"9' ""^ 2;orpeberoffiäiere er^

gängen fid) au§ ben Oberfeuerroerfern, Oberjeugfelb-

loebeln unb Obertorpebern, njeld^ebie i)orgefd;riebene

$öeruföprüfungbeftanbenl)aben. @§ gibt^euenoerB?
unb ^cwfl^'iwpi^ß^i^/ ='5t>remierleutnant§ unb -Seut--

nant§; Xorpeber-^^apitänleutnantS, iSeutnantö unb
-Unterleutnants. 2luf bie ©rgängung be§ ©anitätS-

offigierforpS finben bic im .§eer gettenben ©runb^
fäl3c gleidöe Slnmenbung. ^ie ©rganjung ber Untcr^^

offijiere erfolgt au§"ten aufgehobenen 2)iannfd;aften

unb ben 3öglin(\cn ber ©d^iffSjungeuabtcilung,
meldte beftimmt ift,9[)i(^trofen unb Unteroffi,;iicrc ani-'-

jubilben. .•»konfirmierte,Knaben im Hilter von 15 - Hi,
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auöuaf)m§n)eife üou14—IJ^S^^i'^"/ gefunb unb Mf-:
tig, melbeu fic^ unter S>ortage be§ ©eburtöjeugniffeg

iinö bcr von ber DrtgpoHjei beglaubigten ©innjtHi;

gung be§ 3Snter§ ober 33ormunb§ beim heimatlichen

^^e3irf^5fommanbo ober ber ©chiff^iungenabteilung

in ^-riebriclj^ort bei 5^iel. Ser Änabe mufe o^ne 3ln=

ftofe lefen, ziemlich richtig fc^reiben unb bie oier ©pe^

?ik^ rechnen fönnen. 2)ie ©inftellung in bie ©c^iff^-

jungenabteilung, welche 500 Zöglinge hat, erfolgt

3(nfang 2lpril auf 3, au§nahm§n)eife 4 '^a^ve, nach

loelcher ßdt bie Zöglinge al§<Solbaten oereibigt unb
Derpflichtet raerben, für jebe§ Schuljahr groei^ah^'^

ber 9Jc. 3U bienen, rcorauf fie al§ 6^ iff§jungen*
Unteroffiziere, 3Katrofen ober Dbermatrofen in

bie 9J?atrofen= ober 2Berftbioifionen eingeftellt roer^

ben. ^JiieUnteroffijiere ohne Portepee heifeen9[Jlaate,

bie Obermaate h^öen ben 9^aug ber (Sergeanten.

G§ gibt 33oot§mann§=, ^yeuerioerf^^, ©teuermann§=,

äßochtmeifter=, 3Jiafchiniften-, ^^^mwKvmann^-, ©egel^

macher§ö 9Jialer§ ^ ^JtateriaUenoerioalter-, ^üchfens

macherS-, 2lrtilleriften; (bei ber 3J?atrofenartilterie)

unb S;orpeber§maate; im 3iang ber 3J?aate ftehen bie

33ottelier§(^rot)iantmeiftergehilfen),§orniften,3«ht-

meifterapplifanten,3^euer-,(Schneiber;,(Schuhmacher=,

SäcEermeifter, Sajarettgehilfen, (Schreiber unb ©jer-

gierunteroffisiere. 2luö ben Obermaaten gehen bie

Seeoffiziere unb Unteroffiziere mit '^ortepee

heroor; ju ben le^tern gehören bie äßachtmeifter,

^elbroebel,©tab§horniftenunb©tab§hoboiften. Secf=

Offiziere flnb bie Booi^-- unb (Steuerleute, ^euer=

loerfer, 93iafchiniften, ^euermeifter, 9JZaterialient)er=

loalier, S:orpeber unb 9)iechanifer; bie Oberboot§;
leute, Oberfeuerraerfer 2C. finb Oberbedfoffiziere.
Sllle S)ec£üffiziere müffen bie 2)ec£offizier;, bez- bie

Oberfeuerroerferfchule in SSerlin befucht haben.

[a?criwcnbung.] ^ür bie SSerraenbung ber ^^-lotte

lyirb jährlich ein^nbienfthaltungSplan unter

gäbe beö ^\v^d^§> entworfen unb gmar für ben au^;

roürttgen ©ienft, zu ©chul= unb Übung^zw^cteH/

zu anbern ßmzdQU. l)?5ür ben au§ w ä r t i g e

n

CDienft. SiebiplomatijchenunbbiehanbeBpolitifchcn

Beziehungen erforbern bie Beteiligung ber beutfchen

^ylagge bei 2lu§übung ber Polizei auf fremben iDJee:

reu zum (3chu^ beutf^er I^ntereffen, fei e§ auch nur,

biefelbe zur öebung be§ beutfchen 3^ationalgefühl§

ZU z^igs"/ nötigen '^yalB jeboch bereu i&ljx^ mit ber

^Ü^affe zu oertreten, roie e^ wieberholt gefchehen ift.

©rünbung beutfcher ilolonien in äBeft= unb Oft--

afri^a unb in öer Sübfee wie ber notwenbig gemor^
bene (Schu^ ber Seefifcherei haben an bic(Schuimacht
ber beutfchen flotte erheblich weiter gehenbc^lnforbe=

rungen geftellt, aR- e§ früher gefchalj. ^Js'ür ba§ ^ahr
1887/88 würben zu biefem ^wzd fo Igenbe «Schiffe in

2)ienft gehalten: 1) ein itreuzergefchwaber uon4M:reu:
Zerforuetten; 2) auf ber weftafrifanifchen, 3) ber oft*

afnfauifchen,4)ber oftafiatifchenStation je ein.^h"eu=

zer unb ein ivanonenboot; o) auf bcr auftralifcheu

Station 2 ,'tlreuzer; 6) im 3)cittelmeer ein ^-ahrzeug.

:i)ie 3luwübung einer politifchen S^hätigteit au§ eig*

ner ^»itiatioe auf biefen Steifen ift ben Schifffofom*

manöanten nicht geftattet; fie hanbeln entweber auf

i)(nweifung ber 2lbmiralitat ober auf i)tet]uifition

taiferlicher 3Sertreter in ben betreffenben :^änbern,

welche bann aud; bie SSerantwortung in ftaatärccht*

licher unb politifcljer Beziehung für ba<5 thätliche

(rinfchreiteu ber d)L tragen, währenb' ben Schif>5--

fommanbanten nur bie ^krantiuortiiug für bie mi--

litävtfchciHu?>führung zufüUt. Slber fie haben be^halb
auch bic ^lu'ofübrbarteit ber an fie ergangenen die-

quifttiuii zu prüfen, ba fie allciu fia'"bic^li.'a!)nuuj

ber einmal engagierten Gh^e ber Ifaiferlichen .^rieg^s

flagge einzuftehen haben, einer amtlichen ^vü-

fung unb dntfcheibung ber politifchen unb rechtlichen

Seite ber einzelnen ^yragen unb zur i5^ührung üon
25erhanblungen barüber mit ben Sanbe§behörben
ober ben Häuptern unzioilifierter Bölferfchaften finb

fie nur ba befugt, wo eine Jonfularifche ^ßertretung

2)eutfchlanb§ nicht Befteht. ^ür gewöhnlich erftrecfen

fich bie 9tequifitionen nur auf B^^fl^" '^^^ ?>'iagge an
folchen Orten, wo beutfche ^ntereffen ftar! oertreten

ober leicht gefährbet finb. 2)3u Schul* u.Übung§*
zweien. Smn ^mtä ber erften feemännif chen
2Cu§bilbung oon ^abetten unb Schiffsjungen
werben brei (Segelfchiffe auf fech§ 3J?onate in Sienft

gehalten, bie nur in ben heimifchen ©ewäffern freu^

zen; fie werben nach Beenbigung biefer fämtlichen

Ä^reuzerfahrten au^er Sienft geftellt unb bie 3ög==

linge an bie Schulen abgegeben, ^yür bie friegS-

mäfiige StuSbilbung werben J^abetten unb Schiff§=

jungen, bie im zweiten ^ah^ bienen, zu anberthalb*

bis ZW'^Üäh^'iQß" «^^ahrten narf) fremben 9J?eeren an Borb
genommen, wo biefe Schiffe auf gewiffe ^zit ben

StationSbienft mit übernehmen. BefonberS werben

hierzu zwei SchiffSjungenfchiffe in S)ienft gehalten.

^ür®£erzierau§bilbung finb je ein 2lrtiHerie= unb ein

2;orpebofchulfchiff (f. 3:abelte) m.itSenber, zur friegS-

mäßigen 3luSbilbung be§ S^orpebomaterialS etn

2loifo, 2 2^orpebobioifion§boote unb 16 Xorpebo-
boote im 2)ienft. @S werben ferner in S)ienft gehal*

ten ein S^ulgefch waber oon 4 touzerfregatten,
ein aJianöoergef chwaber oon 3 ^anzerfchiffen unb
einem 3loifo, zur 9teferoe ein ^^anzerfchiff unb 4 Pan-
zerfahrzeuge fowie in ben 5^rieg§häfen ^iet unb 2ßil=

helmShaoen jeein^anzerfchiff alääßachtfchiff. 3) 3u
anbern ^wecfen. gehört i)mf)iv bie 2;hä=
tigJeit ber Ä^riegSfchiffe im'Sienfte ber SBiffenfchaft

wie zu gemeinnützigen gwecfen. Sllle frembe 9)ieere

befahrenben S^riegSfchiffe Ijah^n bie 2lufgabe, 9lach*

richten über politifche, foziale, ftatiftifche, geographi*

fche 2C. Berhältniffe ber befuchten Sänber zu fam=
mein unb barüber zu berichten. finb unauSgefe^t
meteorologifche Beobachtungen unb phpfifalifche Un-
terfuchungen ber befahrenen 9)leere anzuftellen, 9lo-

tizen au§ ben ©ebieten ber §t)brographie, Ozeano--

graphie, be§ Sotfen--, Seuchtfeuer* unb BetonnungS*
iöefenS frember .*öäfen zu fammeln, Bermeffungen
wenig befannter ivüften unb ©ewäffer behuf§ Berich-

tigung ober Beroollftänbigung ber See- unb v'i^üften-

farten anzuftellen. Stber auch auf bic ^Jörberung ber

(5'thnographie, Zoologie, Botanü, 33tineralogie ift

inSbefonbere burch Sammeln geeigneter (^5egen=

ftänbe au§ biefen öebieten zurÜberweifung anoäter*

länbifche 3}iufeen unb wiffenfchaftliche :^snftitute Be;
bacht zu nehmen, wie ja auch oerfd)iebenc gelehrte

Ciefellfchaften bahingebenbc Borfchriften fowie ^n-
ftrumentcunböelbmittol fürbiefc^wect'e benivriegS--

fchiffen zur Berfügung ftcUcn. 3luf 3lnrcgung folcher

(^efellfchaften unb ber betreffenben 93iinifterien fin^

auch i^riegSfchiffe lebiglid; zur ©rfültung wiffen-

ftf;aftlid)er2luf0aben entfcuöet worben (f. ::"iJt a r i t i m c

wiffenfchaftliche Crrpobitionen). .^ur Beröffcnt^

lichung ber (Srrungcnfrhaftcn auf biefen (Gebieten

ftehen folgenbe^eitfchiiften zur Berfügung: -Bei=

hefte zum aJiarine=BerorbnungSblatt-=, bic »Siad)rid^

ten für Seefahrer:^ (wöchcntlid)), bic >:3tnnalen bcr

.•oybrographic unb maritimen ilfctcorologie« (monat--

lid;, bringen and; fortlaufcnb M'arten ai"if5crbeutfchcr

(^!)eiüüffer unb .s>äfen), in Cftcrrcid; bie - ilJittcilungcn

au'^o beut ©ebiet De^o Scciucfcn*?.«, in ("s-ronfvcid) t^ie

; lievue maritime et ((»Idiiiiile
, in .ota^ic^^ic -Ri-
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vista marittima^i ii. a. 1)k ©eefrtvten ber beutfcfjen

©eroäffer roerben auf Soften be§ dk'idß ^ergefteEt.

9?otn öt)brograp^tfcf)en 2(mt raei'ben aucf; 33er5eic^=

uiffe ber ^eud^tfeuer aller Slicere l^erau§gegeöen.

!t)ie in ^Dienft geftettten ©cl^iffe jtnb frieg^mäBig,

bie in3?efen)e befinblicljeu berart au§gerüftet, baf5

i^rc 3Uierüftiinc5 in inenigen S^agen üoKenbet werben
fann. ®er 33efe^l§^aöer eine§ i3djiff§ ift ber ^tom-
manhant be§[e(16en. &vo^, vok feine 93Zac^tbefug:

ni§, ift auc^ feine ^Verantwortung, ^fim gunädift

ftep ber Grfte Offizier, raelcfier ben innern Sienft

(©jerjitien, (Segetmanonerjc.) feitet, bieS^oIfen (f.b.)

niad)t unb bemi^ommanbanten füralfeS oerantroort-

ift, n)a§ auf bem ©d^iff ftc^ juträgt; feine rechte

.spanb ift ber 33oot§niann be§ ©c^ip. 9luf ben
CSrfien Dffijier folgt ber 9^at) ig ation§of fixier
(ber2Bac^t^abenbe)/n)eIcl^erfürbiefi(^ere9?aoigierung

be§ ©c^iffö nerantroortlic^ ift unb alk 9E3eo&acJ^tunj

gen (Dbferoationen) mit §ilfe be§ ©teuernt an n§
5u inadjen f)at. ^Ser SSatterieoffijier fomman-
biert bie Batterie eine§ ©c^iffg unb leitet ba§ ©gers

fiieren am ©efdjüfe. ©eine ^ilfe ift ber ^euerraer^

fer, melc^er ba§ gefamte 2(rtiKeriematerial, bie '^nU

üer= unb (S)efd;o|fammer an SSorb üerroaltet. (S§

gilt alö Sieget, einem ©cl^iff brei roac^tfiabenbe
Offijiiere su geöen, bie fic^ alfe üier ©tunben ah-

löfen. ©ie fommanbieren bie SBac^e, bie ^äi\k ber

33efa^ung, unb finb für bie rid^tige 3^ar)igierung

(^üi^rung) be§©d[)iff§üerantraortIid^. ©iebürfenba§
Secf nid)t tjerlaffen. ^ür bie äJiaf c^ine be§ ©c^iff§

ift ber SJtafd^ineningenieur oerantwortlid;, ifiren

(>3ang leitet ber n)ad)t§a6enbe 3Kafd)inift, ber feine

^Öefe^le von bem n)ßc|tf)a&enben Dffisier erhält, ^ie
S3ebienung ber SKafc^ine irirb unter 2luffid)t ber

?}lafd^iniftenmaate ron ben .öeijern 2c. ausgeübt.

'Da?> 9J(afc]^inenperfonal eine§ gröfjern ©ri^iffC^ 5ät)U

ba^er 50—70 Jlöpfe. 2Öie bie ÜO^atrofen unter ben
y3oot§mann§;, ©teuermanns=, ^-euerroerBmaaten,

jo Ijabzn bie öanbroerfergaften unter ii^ren 9Jtaaten

ifjre ©teile im täglid^en ^ienft nne im »gefed)tötla=

rem ©c^iff« angeraiefen.

S)ie ©tärfe einer M. lä^t fidj, frü^erm ®e6rauc^
ontfpred)enb, Ijeutjutage nur fdj'raer nad^ bem ^on-
uenge^alt i^rer ©cl)iffe, e&enforcenig nad) ber3«f)l

ber an Sorb fte^enben ©efc^ü^e bemeffen, benn
unter Umfiänben tann ein ^orpeboboot, meld^eö

Dor bem (Sefec^t uiellcic^t al§ Seiboot an ^ed" eineg

^>an5erf(^iffö ftanb, ein ebenfoldjeö ©c^iff ber feinb^

lid^en ^^lotte burdE) einige glüdlid^ treffenbe 3:orpe=

D0§ 5u ©runbc rid)ten ober bod; fampfunfä()ig

madjcn. 3Sa?> bie (Befd)ül5c betrifft, fo ^aben Ijeute

'?pan5erfd)iffc non 11,000 %on. ^Deplacement nur nier

ACampfgejd)ütie, allerbing§üongröf,tem Kaliber, rcä^^

venb friU)er ein2inienfd)iff oft mel)r al§ 1005?anonen
,^(iblte. 2)agegen finbet l^eute ein ©c^iff bie loefent--

lid;ften ^ovbebingungen für feinen Ä'ampfmert in ber

5iüedmäf5igen33auart unb inber^-ai^rgefc^tDinbigfeit.

1)em Sau ber ©d)tffe au§ ©taf)l mit au?^gebel)ntem

.ßellenfnftcm. raie ber J^i^eroolltommnung ber 9Jiafd^ine

lüirb i>or)er mit 3]ed;t bie größte 2lufmerffamfeit gu--

gemenbet. (Sine ©diiffslifte ber beutjdjen ^rieg§:
tlotte uom 3lnfang 1887 unb eine ilberfic^t ber raxd);

tigern SJiarinen europäifdjer ©taaten mit ben nötig;

fteu 'Ol.igabcii über ifjre Sefd;offen^eit unb ©tcirfe

entfiQli beifolgenbe Tabelle.
'

IT. lanöflsnmriuf.

Ser ^icnfi: anSorb ber grofjen^oftbampfer unb
21 n ^? ir. 0 n b c r u n g § f d) i f f e ift bem ber Krteg^f d)iff

e

üljutid;, nur nidjt in fo euge^-orinen gejuningt. Ser

iyü^rercine§©c^iffg^ei^t©d)iffer. SieSemannung
befielet au§ ben ©teuerleuten, 9}Jatrofen unb jungen.
2ln Sorb ber beutfc^en ^oft= unb 9lu§n3anberung§:
bampfer wirb ber ^üljrer J^apitän genannt, bie

©teuerleute, meift vier, Ijeifeen erfter, aröeiter 2C. Dt=
fixier. ^(inQ ber Dffisiere sä^len ferner bie

9Jiafd)iniften, ber 3lr5t unb ^rooiantmeiftcr,
mäljrenb bie SootSleute, ^immzvknk, Dber!od^,

Dberfteroarb, ber 6^ef ber ^affagierbebtenung gu

ben Unteroffizieren ^äljhn. ^\iv 2lufred)tf)altung

ber 2)i§5iplin fte^t bem Kapitän ein gemiffe§ ©traf=
redjt 5u; bei 90^eüterei in ©ee fann er bie fd^ärfften

93kBregeln, »in ®ifen legen« 2c., fomo^l gegen bie

Bemannung al§ bie ^affagiere anmenben; "im §afen
1)at er bie §ilfe feineö i^onfulg ober bie eine§ etwa
anmefenben ^rieg§fc^iffg feiner S^tation anjurufen.

^ie für ben überfeeifc^en § anbei bienenbe flotte
ber fämtlic^en ©taaten ber @rbe f)at in bem legten

Siertelja^r^unbert eine ^^na^me ber Seiftungg:

fä^igfeit erfahren, meiere mit berfenigen ber ®ifen=
baljuen parallel ging unb feit 1871 bie le^tern üer^

pltni§mä^ig überI)olte. ®§ ift befonber§ c^arafte^

riftifd^, ba| aud^ in ber ^eriobe ber mirtfd^aftlid^en

2)epreffion, in roeld^er ber ®ifenbaf)nbau überall fo

fel^r eingefd^ränft mürbe, ber Sau oon Dampfern
unbeirrt üormärtö ging unb bi§ 3u einer Überpro^
bultion an ©eefafirjeugen fülirte. ®ie gefamte ^nt-
roidelung lä^t fic^ nac^ ben forgfältigen unb fritifd)

georbneten ÜJadiroeifen non 31. 9^. ^iaer, meldte »on
ben nac^ anbern ©efic^tgpunften gefammelten ^a-
ten be§ Süreauö SSeritag teilmeife abroeicben, aber

nerläfelic^er finb al§ biefe, in folgenben B^ff^^«
brüden. @§ betrug bie Seiftunggfäbigfeit ber euro;

päifc^en ^anbelSmarine, menn man alle ^a^rgeuge
oljne 9iüd"fic^t auf ben ij;onnengel}alt sufammenfteUt:

'S" Srng=

fätjigteit fä^igfcit föt)i9feit

1872

1877

1882

188:i

1884

1885

7668

10690

13604

14479

15550

IG 512

2601 168

3988770
5 722326

6 433000

7200000

7 725000

103467

104142

102758

102314

101458

100440

12892026
13694072

1381154G
13617000
13406000

13252000

111135

114832

116362

116793

117008

116952

15493194
17682842
19533872
2005UOOO
20606000

20977000

®ie beiben djarailteriftifc^en SOZerfmalc ber (BnU

midelung liegen 'oavin, ba^ erften§ bie 3ln3a^l ber

©d)iffe in biefem ^eitrawt" ^utv^t meniger gunimmt,
bann biefelbe bleibt unb fdilie^lic^ fogar abnimmt,
roä^renb bie Seiftunggfä^igfeit ftetig mädift, inbem

man gu bem San tmmer größerer J^a^rjeuge mit

l)ö^erer^ragfäl)igfeit übergebt (f. © if f), unb ^mi'
tenö, bafi ba§ iibergemidjt ber Dampfer über bie

©egelflotte immer gröjjer mirb (f. 2)ampf f d)iff

^

faljrt). Seifolgenbe ^Tabelle (III) gibt eine über--

ficl)t be§ ©tanbeg ber $)anbelömarinen (nac^ ^iaer),

meiere auf bie einheitliche internationale 3^egifter=

tonne jurüd'gefübrt ift unb nur bie ber ©eefchiffat)rt

im engern ©inn bienenben-öanbelgfaljrjeuge »on
mef)r al» 50 ^on. 2;ragfäl)igl"eit umfaßt. 2ßie man
fief)t, ift nod) immer bie britifc^e §anbel§marine

mit einer effeftinen ^t^ragfähigt'eit üon 16,4 g)Jill.

'Xon. fo übernuidjtig, bafe fie beinahe 47 ^roj. ber

qefamten ^onbel^flotte ber ©rbe bilbet. 2)ie au^er^

orbentlid;e Seiftung ber britifc^en Sßerften, meiere

in öen legten Diahren na^e^u 90 ^roj. famtlic^er neu=

gebauten ^ampffd)iffe lieferten, ^ctt mefentlich ba^u

beigetragen, biefe ©uprematie ju befeftigen. ^nt)e^^

fte^en aud; nod; J'i'i^J^^'i"^'^*^^ "'^ö 2;;eutfd}lanb, iebes^
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L 2)ie ÄrtegSf^iffe mi Ärieggfa^rjeitge ber bettlfc^eii STOatitte (Slnfang 1888).

c
S 2i

«33

S9ef(iöaffun3§= u.
«s Ä:« 'S

ßaliber cm:5
S?

tu c
o

SP SBemerfungen iRe^jaralurfofteuW
30 5

24=
21

15= 8 7= 0
bi§ 1. %pül 1886

5)lcter 26 17 12 5

1) ?Prtn5crf*iffc (13):

i?önig 2ßil()etm .... 108 18 7,7 9757 8000 305 _ 18 5 2 4 6 759 5,21 WM. m.
Äaifer 1

85 19 7,7 7676 8000 254 8 1 2 — 4 6 63c
1 10,56 mm. m.
\ 9,74 ma mi

fvricbrtc^ b. ®ro> • • -1
93 16 7,3 6770 5400 262 41 — 2 2 6 537 1

Mn 2 3;ür=

l tneii

9,59 mm. mt
9,77 5Jiia. mt

86 16 7 6007 3500 127 16 — — 2 6 531 10 41 Wirr wf
87 15 7,1 5568 4800 127 16 — — 2 6 537

. 9,77 ajjin. soit.

9TiiirHi>ni(ic-vii 1
91 18 6 7400 5600 254 — 6 - 2 6 354

1 s R4. Wirr wf
93aben '

75 18 6 5200 3900 330 — 8 5 4 6 354 6!97 SJlitt! TOt!

<^anfa 63 14 6 3610 3000 158 8 4 6 397 9,56 mm. mt

1 Mn 2 %üt'
60 11 3,8 1583 1200 190 - 4- - - 131 2,57 50tia. mi

SBcfpc, SJiper, a9iene,\
\ nten

aJlücfe, Sfoipton, a3a=

fUi§f, 6f)QmäIeon, ßro4 44 11 3,1 1109 700 203 1 2 76 1,4 3!)iia. TOf

fobU,Salamanbev,9iat=

tet, ^uinnrcl . . . ./

33remfc3 j

62 8,5 3,2 866 1500 63^ — 1 73

i '-panäctDeciö

1,47 mm. mt
1,61 Smiü. 9TJf.

i.*eiPäi9
\

ÜWni 5HbflIbfrt 1

86 14 6,3 3925 4800 _ — 12° 2 6 432

r^2auf£)ber=

1
beÄ, 10 in

l SBattetie

,
6 4aufDbec=
betf, 12 in

6.3S 5min. mt
0,U1 JJLUl. iUli.

66 13 5,6 3310 3000 - — 18 — 2 427 i,üj .'Jim.

aSiSmarcf, Stof4 SOloltfci

©neijenau, ©tetn . .i
74 14 D 2856 2500 — 16« _ 2 6 404

4-^ @veu2ec¥iivtietfen(1 0^ •

^rinjtg SQJill^elin, Steiie 94 14 6,4 4300 — — 14 6

illcjcinbrinc, ?lrtoua . . 72 13 5,6 2370 2400 12 2 1 4 267

garola, Dtßa, 9!Äaric,|
69 13 5,6 2169^ 2100 — — 8 2 267

79 11 5,2 2017 2400 8 — j 248

g>jffnvin 72 11 5,4 1825 13U0 4 6 4 238

5) Strcujcr (7):

62 9,4 4,4 1300 1500 8 — 4 114 int IBau.

54 10 — b84 650 2 2 127

SJlöroe, §aßid)t .... 53 9 3,5 600 1 8 1 07
( 8 aSecmcf=

^Ibatrofe^ ^QUtitu§ . . 51 8,2 3,2 716 600 — — - — 2 — — 115 i funo§fo^r=

?lTlr\ff C\>in«a ^^^ffiS 42 7,7 3 489 olU 2 2 87

g^flop 4? 7 3 412 250 — 4 67

Sber 49 8 — 500 650 3 87

1/ siVi|(i9 Vi;»

97 9,7 3,9 2000 5400 — 2

75 10 4,1 5 4

60 9 3,5 975 2350 4 - 4 III

52 7,4 3 350 650 3 82

85 9,c 4,2 1400 40U0 3 10 126 ^ im 5öau

8) ©djutfdjtffc uttb

©clj«lfrtl)r5cugc (11): lOaDci-miber

5mar§ 80 15 3333 2000 241« 2 234 9lrtiQeriei ;g;

iorpebo > £58rüd)cv 74 14 6 2856 2500 16 2 6 190

giiiobe 1290 10 220 i?abfttcn 1 a<

9?lje 71 12,7 5,5 1750 700 10 116
( 6cl)iff§iuii=

igcufdiulfdnft

3lriabiie, ^uiic .... 62 11 5,2 1719 2100 6 0 1 1 120 bc§9lcid)cn

Ülotuer, a)iu§fito, ©egclfdjiffe für ©diifföjuiigen; S^ai, Ulan, Senbcr für baS ^Irliaeric« unb Sorpebofd&ulfd^iff.

9)8« rtitbcrn Bewerfen (36): babon 2 faiferfidje Sadjtcn, 1 a^cnncffunaS', 2 Srau-Hiort', 12 ^vifciibienff .3-ar)r3cugf,

2 Sotfenbampfer, 2 SotJeiifd)oiicr, 6 fjciierfdjiffc k.

2)ie SorJJCboflottiWc bcftcl;t au§: 2 ®ibifioii§boolen ju 250 Soiinca ®eVl'icfi"t"t, 1 '^iiiifioii-?boot 511 350 '2oit., 1 9?oot ju HO
Son., 64 Siooten I. mci[]c ju 85 Son., 27 33üoten II. Ä^Iaffe ju 50—90 Ion.

2}ieljci3 Ätouto. = 2criIon, 4. ?lnfl., XI. 5i3b.



II. ttfierjit^t ber aWarineti ber ttii^ttgfiett Staaten Suro^aS (Slnfang 1888).

©epanjcrte

S-»

-Si !•§

^ "SA &

8

13 14

461 12 10

23 19 9

18 3

2 21 -

11

4
2*

—

8 13

5

10

15

5

14 4

II u 5Lor^3cbo=
on n 2*

«1
Q ort flotliße « s

o
.•rr

§
?; 0 « 0

ituin

g
ßreujer

S
Qs III 0 «

— 7 8 1 16 4 16 21 81— 25 5 7 3 91 10 36 198

9 75 95 4 22 142 30 13 142 600^

7 53 752 67 13 133 16 27 63 505=«

6 15 8 9 3 108 3 12 38 223
18 31 1 26 14 9 1^145

24 _ _ 4 SO)

4 30 — 6 3 2 4 53
7 3 1 45 4

10 9 10 11

3 17 11 12 2 54 — lOP 23K
25 1 86 1 58
1 6 6 40 'S«

4 3 13 20/

4 16 1 38 2 2 10 88
35 50 2 1 17 5 7 30 152

18 6 25 4 29 3 13 48 164

^iame be§ @taat§

3:;änemarf . .

2)eutfd)lanb

(gttQlaiib

iJmnfreic^

Stafien

^Meberlanbe

in Snbien . . .

StorlDcgen

öfter» (
o^jcratiüe iflotte . . .

reic^ / für fpejieEe 3tDetfe .

^ Dftfecflotte

3iu§--| <Bä)Voaxit 9Jleer= flotte

lanb ( ©ibirifdie glottc . . .

' glotte im ßafpifee . .

©dötocbett

<Bpamtn
2ürfei

1 ©ic bcn Äolonialregierungen geprenben ©d)iffe finb t)icr nid^t eingeredjnet. — hierunter 55 Äononcnfd&aIupt)eit uub

jQedrabbompfer für ben iJIuBöcrIet)r (in Slongfing). — »Slufecrbcm 75 iS(iöIe;)pbam$)fer, 11 ©diraubenäifternen fotrtic 192 ©egelfä)iffe. —
* 5IuBfd)iffe. — ^ Slu^erbem noc^ etioa 200 t)erfd()iebcne §afen= unb Saftfaf^rjeuge,

III. Sttttib ber ^attbelgmarine am 1. Sanuar 1887'.

§aubel§f afirjeuge über 50 Sonnen

35ain))fer ©egelfc^iffe Sanipfer unb ©egelfdjiffc äufantmen

©taoten unb Sänber

Sonnen
iiiSaujenbcn

3af)I
Sonnen

inS;Qufenben

Sonnen
inSaufenben

SÖcredönete

1000 Sonnen
Sragfä{)igfeit^

(Srofebritonnien u. Urlaub unb
biit. Sefi^ungen in ©uropa 4829 4414,8 9944 3238,5 14773 7653,3 16482,9

557 417,7 2255 825,8 2812 1243,5 2078,9

562 542,6 2128 386,8 2690 929,4 2014,6

317 109,2 3958 1373,7 4275 1482,9 1701,3

Italien 164 138,2 2324 758^5 2488 891,7 1168,1

336 244,4 952 165,3 1288 409,7 898,5

301 91,9 1690 367,5 1991 459,4 643,2

106 113.8 634 188,9 740 302,7 530,3

IRu^lanb, europäifdöc§ . . . 257 85,4 1720 210,4 1977 295,3 466,6

Sänemort, S§lanb u. gäröer 191 92,6 980 150,8 1171 243,4 428,6

97 86,3 320 131,2 417 217,5 " 390,1

©rtcc^icntonb 47 25,7 1013 194,5 1060 220,2 271,6

53 79,5 11 5,1 64 84,6 243,6

47 9,5 750 201,9 797 211,4 230,4

28 15,0 281 52,2 309 67,2 97,2

12 7,0 132 61,4 144 68,4 82,4

Sürfci, europüifc^e .... 14 6,6 (?) 285 (?) 47,6 (?) 299 (?) 54,2 (?) 67,4

tRumänien unb S5Jontencgro 3 1,2 21 3,7 24 4,9 7,3

S5er. ©toaten öon 9lorbmerifa 2287 673,7 9633 1 918,0 11920 2591,7 3939,1

9lnbre ©taotcn in ?lmerifa . 166 79,2 578 173,8 744 253,0 411,4

Sritifd^c Sefi^ungen:

272 76,7 3690 1000,7 3962 1077,4 1230,8

465 139,9 917 208,9 1382 348,8 628,6

in Elften unb 5lfrifa . . 145 52,6 487 90,1 632 142,7 247,9

S^)onifd)e Kolonien. . . . 95 42,8 427 50,6 522 93,4 179,0

S^ieberlänbifc^e Kolonien . . 58 31,7 238 53,2 296 84,9 148,3

?lnbre euro))ätf(%e ®efi^ungen 26 21,4 192 31,5 218 52,9 95,7

®ef amtüberfid^t:
7921 6481,4 29398 8358,8 37319 14840,2 27803,0

2 769 855,4 14087 3121,0 16856 3976,4 5637,2

®uropäif(i^c Sßefi^ungen:

in Slfrifa 21 2,2 97 17,2 118 19,4 23,8

in ?lfien 259 120,5 1061 179,7 1320 300,2 541,2

465 139,9 917 208,9 1382 348,8 628,6

iöaut)tfumme: 11435 7599,4 45560 11885,6 56995 19485,0 34683,3

1 ®ie ?Kbn)eid)ung öon ben Sabetten be§ Sßüreau§ SSevitaS pxo 1885—86
(f. Sampf fdjiffa^rt) erflärt burdl; bie 3*tt3«

f(!^eibung fleinerer ^otir^euge unb burd^ forgfältigere 9lebu!tiou unb ßcitif,

a 1 Son. ®am|)ffc|ip-- — 3 Son. (Segelfc^iffSleifiung.



mit ine^f al§ 2 MIL Ion. ^STi-ni^fä^icifeit, auf an=

fc^nlid^er .v)ö^e, unb e§ I)at ber ®rf)iffaau auf ben

MBerften biefer Sänber feit 1873 foIcf)e f^-ortfd) ritte

qcmacöt, bafe bie Stellung ©ncilonbS baburrf) bod)

äUmiililic^ eingefc|ränft roerben bürfte. 9Rä^ei*e§über

bie iirieqö^ unb .t>inbeI^f(otten ber (Staaten f. bei

ben betreffenben Sänberartifeln. 33rommi)-
i^tttroio, ®ie 3)1 (neu bearbeitet üon ÄronenfeI§

(3ßien 1878); (^irafer, 9^orbbeutfc^tanb§ Seemacht

(Öeipj. 1870); SBerner, ®a§ ^^ud^ üon ber beut;

1cf)en 5-(otte (4. 2lufr., 33ielef. 1884); Sütoiö, ^Die

faiferlic^ beutfc^e 9)f. in Drganifation, Ü^ommanbo
unb aSerroaltungC^erl. 1878—83); »Drganifatorifcfje

^eftimmungen für bie t'aiferlicJie Tl.« (baf. 1885);

^^t^aoel, 5^ate(^i§ntuä ber beutfc^en ilrieg§marine

(i^eips. 1881); Heinere Schriften oon ^^^nt (33erL

1887) unb .^et)e(Ä^iet 1887); d. i^ronenf e(ö, ®a§
fd)raimmenbe 'J>-fottenniateria( ber Seemächte (3Bien

1880, 9Zad;trag 1883); »^^anbraörterbuc^ für tec|?

nifdie Sluöbrüde in ber faiferlidienäR.« (33crr. 1879);
'3llniana(^ ber f. f. i^rieggtnarine« ("pota); »®eut=
fc^er Sc^iff^falenber für «Kriegsmarine unb ^anbelg;
ftotte (SeipV 1 886 ff.) ; ,Seitfd)riften f. oben (B. 251).

ÜRarinc (franj.), in ber 9J?aIerei ein ©eeftüd, See^

bilb; baf)er a)?arinemaler ic, f. ©eeftüde.
SPlarincttfoHemie, a3iIbung§anftaItinKiet, auf mel*

d)er bie Dffioiere ber beutfd)en 3)larine t^re fjöfiere

l>(u§bilbung empfangen; fie \oU bie miffenfc^aftlid;

:öefäf)igtften meiter fortbilben; ber iiurfuö tft brei=

iäJ)rig inft. ber mä^renb be§ Sommerö bajiüifc^en:

liegenben praftifc^ien Übungen an 33orb ber Sd)iffe.

aCuBer ben ^adfnuiffenfc^aften merben nod; fold^e ge^

le^rt, meiere bie intelleftueUe 33ilbung, (Sinfid;t unb
llrteilgfäf)igfeit be§ einzelnen ermeitern.

SWttrinettrttUcric, ba§ gefamte ben 2JJarinebepr--

ben unterftellte 2lrtiUerie= unb ©efc^ü^roefen, in ber

beutfdjen äliarine bie 9JiatrofenartiUerie, bie 9lrti(-

Ierie= unb 9JJinenbepot§ gu ^^riebric^Sort unb Sßtl;

IjelmSfiaoen unb ba§ 2lrtitteriefc^ulfc^iff. äßä^renb

bie 9)tatrofenartil(erie au§fc^Üe^Ud^ aB .lüften--

nrtillerie jur 33efe|ung ber ilüftenroerfe in Älrieg^s

Ijäfen bient unb für ben 2lrtiHeriebienft an S3orb

lüd^t auSgebilbet mirb, merben alte 9Jiannfc^aften

ber SJJatrofenbioifionen foroo^l artiUeriftifc^ auf bem
3lrtil(eriefd)ulf(^iff al§ infanteriftifc^ jum (Bzhtaud)

ber Süd)fe raie feemännifc^ im Segelbtenft au§ge;

btlbet. 3" '^^^ englifc^en 3)iarine ift bie Tl. eine be^

fonbcre Xruppe, in ber fran^öfifdien 3[Rarine merben
bie ©d)iff§be|a|ungen befonberö in 9lrtiHeriften

(artilieurs), J^^^f^^n^^nften (fusiliers) unb ilUatrofen

(gabiers) eingeteilt unb erhalten eine bem ent=

fprec^enbe älusbilbung.

Maxintbanim, aI[eä)Jarine5iiieden bienenbcn§od)=

unb Sßofferbauten, al§> öafeii; unb äßerftanlagcn,

3;rocfenbod§, ^Jiaga^ine aller 9(rt, Seudjttürme 2C.

'Jiid^t äu ben gehören bie Sd^iffs^bauten (fd;iv)ims

menbe§ 9}laterial").

aWortncbcomtc, f. SOc i l i t ä r b e a m t e.

SKorincMtttt, f. Slnilin, ©. 591.

9Jlonncoc|d)tt^c, aHe au33orb (auf Sc]^iffen)ftcrjens

ben Öefd)ü^e (f. b., mit 2:afer II).

3Wttrinciufantcric, bieauSfdjlic^lid; im^nfanteries

bienft auögebilbeten Struppen, mldjQ., an 93ürb ein*

gefd)ifft, bei Sanbungen §u friegcrifdicu Unteuncf;;

inungen, in granifreic^ audj nR^ 6aruifoiien in ben
itotonien bienen. 2)eutfd;ianb biibet ba§ See=
btttaiaon (f. b.) bie m.
mavintUxm (eceteim), f. i^itt.

Üöiariiicmolcm, f. ©ceftücEc
ä^arinco, Stabt in ber ital. '^^voDiiiö ^]oal'cviiu\ nuf

ber l^nfet Siailicn, mit äßein:, Obft^ unb Dliucnbou,

einem Spital unb (i8«i) 9617 ©inw.
9)lari«eori)Mung, auSfü^rltdje ^uftruftion jur

2luöfüf)rung ber SKilitärgefe^e in 2lnfeE)ung ber 3JJa=

rine (f. b.). 2)ie beutfc^e m. ift 4. 2)e5. 1883 jur

militärifcbenergänjung ber am 28. Sept. 1875 erlaf=

fenen äßebrorbnung publiziert. Sie bef)anbclt im
erften Xeit ben (Eintritt unb ba§ 2iuöfd)eibcn von
93iannfd;aften ber attiuen 9}krine, im jineiten ^^eil

ben '^eurlaubtenftnnb. Saju famen bann nod) bie

crganifatorifd^cn ^eftimmungen für bie faiferlidje

9Jtarine vom 24. Wcav^^ 1885 (iöerl. J885).

SRartue{a)ii!c, '^ilbungyanftalt in ^iel, auf melc^ier

bie ^abettcn unb Seelfabetten ber beutfcben Skrine
il^re erfte raiffenfdjaftlidje SCuSbilbung erhalten

; f . Jl' a

=

bett. ^ine böfiere allgemeine iuiffen|d)aftiid^e 3lu5=

bilbung erhalten bie Seeoffiziere ber 93{arine fpäter=

^in auf ber SOIarineafübemie (f. b.).

Parineftttttoiicu, allgemeine Seegebiete, in beren

(SJeroäffern eine Seemadit gum Sd)ul} i^^rer bort

lebenben Staat§anger)örigen bauernb Sd;iffe untere

f)äit (ftationiert). 2)a§ beutfdje Äüftengebiet tft in

2 dJl., bic ber Dftfee unb ber DJorbfee, geteilt. Dberfte

33el)örben berfelben finb: ba§ SJiarineftattonö:
iliommanbo gu i^iel unb ba§ ju Söil^elmg^aoen.

Siefen finb alle in il)rcm ^ereid) liegenben ilZarine--,

te<^nifd}en unb 3]enuaUungöbef|örben, bie äöerften

unb ^Jntenbanturcn jebod) nur in militärifdjer ^e^

Ziehung unterftellt. ^^m übrigen ftefjen letztere

Ijörben bireft unter ber Slbmiralität.

iöJaviuctrup^jcn, f.
Wc a r i n c a r t i 1 1 e r i e unb Wc a -

rineinf anterie,
Slittrinclwerftctt, Sdiiffbauanftalten inSierbinbung

mit äßerfftätten für Schiffsmafc^inen unb Sdjiffe-

feffelbau, fomo^l für ben S^eubüu al§ für bie S^epa--

ratur oon Äriegefdiiffen. 2)te beiitfcbe 9JZarine befi^t

äßerften in 3Bill)elmöf)aüen, ^iel unb Sangig.
9}lttrin0ucg (i>r. =rauQ(i), Stabt im franz. *S)epar-

tement ^ut; be 2)öme, 3(rronbiffement Stiierä, an
ber 9JJorge§, mit (issi) 2802 einm., äßolliubuftrie,

bebeutenber Stimifdigerberei unb ^robut^tenfjaubel.

9}lonn|tt ©raube \\x>x. nuu-tuja), (Bi^^'^i in ber portug.

^rooinzöftremabura, 'Diftrift Seirta, QiDifd^en Seiria

unb bem 9ltlantifd)en 3)ieer gelegen, ua^e bem grofecn

äöalb (^inf)al) oon Seiria, (Snbpun^t ber (Sifenbagn

zum ."pafen San 9Jtartin^o, Ijat (i878) 3845 (Sinm.

imb eine bebeutenbe ©laSs unb Spiegelfabrif.

SRttrini (3J^arino), ©iambattlfta, l^eroor^

ragenber ital. Sidjter, geb. 18. Oft. 1569 ju 3teapel,

lüibmete fic^ gegen ben 933illen feineC- '-BaterS, ber ibn

zum 3ieijt§gelei)rten bcftimmte, ber Sidjthinft unb
ermarb fic^ burd; feine erften poetifd^en Slrbeiten bie

!i5efanntfd)aft be$.s^erzogC> i)Dn33oinno unb beö %'dxK-

Zen (Sonca, meld; leljterer il)n in feine 2)ienfte n'abm,

unb in beffen .*oauö er %^\\o fennen lernte. Später
naf)m il)n ber ilnubinal ^|5ietro 3tlbobranbini in fei-

nem ©efolge mit nadj ^j;uriiT, mo firb fil. burd) fein

jc^meidjlerifd;e§ (^iebiüjt »Ii rirratto-^' bie Öuuft bcC>

.sxrzogS uon Sauoyen eriuarb unb zum lierzogltdjeu

Setrctär ernannt luurbc. Streitigfeiten, in bic er in

3:;urin uermidelt rourbe, beiuogen"if)n, ber tSinlabung
3}iargareten§ t)on ^>aloi§ nacb '^ari§ zu folgen, unb
nadj bem 2:obe berfelöcn fanb er in 9)iaria uon T^^^

bici, ber ziucitcn iSenmljlin §cinrid)ö IV., eine neue
'-i3efd)ül?crin. (ia* tcbrte jebod) 1622 nadj ^Ntalicn

Zurüd, l)ielt fid) eine ^S>'itli^"g iii 3i'om auf unb ftarb

25. Wk\xi 3(>25 auf feinem Sanbgnt in ber -iialjc

Sifeapcl'?. Sein bcrüljmtcfreS ©ebid)t ift >^Adoue<
,

ein Ci-poo iu 20 (S)e|ängcn O^^i-^'- l<5-->; bcfte 9lu^g.,

I Sonb. 1789, 4 ^i^be.), in locldicni er jenen Stil in
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aintoenbung brachte, iüelcf;er au§ einer Häufung
fd^joülftiger 2lu§brütfe, loett fiergc^oller unb un^

natürüc^er Silber unb ä)Jetapf)ern, froftiger 2lntit^e:

fcn unb gugefpi^ter SBortfpiele (bei ben Stftlieitern

concetti) befteJit unb nad) i^m stil mariuesco ober

9[iiarini§mu§ genannt wirb. 3lu^erbcm f)at ba§

©ebic^t raefentlid}e l^e^ler in ber Slnloge unb 2lu§:

fü^rung, aber unbeftreitbare ©d^ön^eiten im ein*

seinen. 3?on ben ^eitsenoffen raurbe e§ mit großem
33eifatt aufgenommen unb t)at auf ben itatienij'd^en

©efcpmaif in ber ^Dicf)tfunft längere 3eit fe^r nacl)teis

lig eingeioiritt, ba ber neue «Stil ja^Ireic^e 3'lac|o^mer

fanb (ogf. (Sup^ui§mu§ unb ©ongora). 3tucl^

tarn ber »Adoiie« megen ber borin entfialtenen

fc^lüpfrigen ©c^ilberungen auf ben ^nbeg ber oer*

botenen ^üc^er. SRarinig übrige 2Ber!e befielen in

bem ergä^IenbenÖebic^t »Lastragedegliinnocenti«
Olom 1633), einer Slnja^I »ermifc^ter ©ebic^te: »La
Lira« unb »La Zampogiia«, unb SSriefen. ©ine
Stuömabt feiner äßerfe gab ^irarbini ^erau§ unter

bem ^itet: »Opere cli G. M.« (3fieapel 1862).

äHartnicrctt (franj.), befonbere ^w^e^eitung be§

fyleif(^e§, üorjugSroeife ber mie Sac^fe, S^eun^

äugen, State, geringe, jum Se^uf ber Stufberoa^rung,

TOobei bie nor^er gefottenen ober gebratenen ^^ifd^e

in eine ©Jfigfauce mit (Seraürjen gelegt werben.

9KttriniUo {]px. «ninja), Stabt im S)epartement 2t<i;

tioquia ber fübamerifan. 9iepubtif Columbien, öfttid)

üom 3iio ^^iegro, 2060m ü. dTi., öauptquartier ber fom
feroatioen $artei, mit (isto) 5518 ©inro.

9Rorim8tnu8, f. 9)Zarini.

üD^anno (ba§ atte (Eaftrimönium), ©tabt in

ber itat. ^rouinj 3fiom, 20 km füböftlict) oon 9iom

auf einer 2tn^öt)e be§ 2ttbanergebirge§ materifc^ ge-

legen, burc^2)ampftramit)at) mit ber ßifenba^n ^om=
9leapetoerbunben,§atme^rere^ircf)enmitbemerfen§i

merten ©emälben, einen '^^aia^t ber (Sotonna, (issi)

6071 einio., äßeinbau, Seifen--, Seber* unb 9Jletatt=

inbuftrie.

Wlüvinm, köpfte, f. aWartin 2) unb 3).

ällttno, (^iufeppe a}Jarqui§ üon ©anbia,
Dpernfänger (SCenor), geb. 1808 ju ßagtiari, trat

1830 alö Dffigier in bie piemoirtefifc^e 2trmee ein,

üertic^ aber, nac|bem man i^m ben erbetenen 2lb:

fc^ieb oerraeigert, fein SSatertanb unb flüchtete nac^

^ariö, mo feine bemunberungSmürbige 2^enorftimme

in ben Saton§ fotc^eS 2tuffet)en machte, baf; i^m ber

Sireftor ber @ro^en Dper ein erfteS Engagement
mit monattid^ 1500 ^rant' anbot 9?ac| jioeijä^ris

gen Stubien im ^onferoatorium unter ^^Jonc^arb

unb Sorbogni trat er 2. S)e3. 1838 at§ Stöbert ber

2ieufel auf unb groar mit fo günftigem ©rfotg, ba^
er fcion im fotgenben Saf)r für bie ^talienifc^e Dper
neben 9iubini gemonnen mürbe, ben er nac^ beffen

9tbgang bereite gu erfeljen im ftanbe mar. SJiariog

(Stan3epoct)e begann 1842, mo er in ^Dubtin mit ^^am«
burini, ber ©rifi unb 2aUad)i auftrat; in ber fjotge

mirtte er, Steifen nocf) 9iu^tanb (1849) unb 2lmerifa

(1854) aufgenommen, ununterbrochen an ben italie^

nifd^en Dpern in ^ari§ unb Sonbon mit bem größten

©rfolg biö 1869, mo er nacb einem testen 2tuftreten

in Petersburg, burc^ ben 'Sob feiner (üattin, ber

(Sängerin ©iutia (Srifi (f. b.), mie auc^ burc^ Slbna^me
feiner Stimme oeranta^t, bie 33üt)ne üertie^. ^n
fein SSatertanb gurücfgefetjrt, mo er merfroürbiger^

meifc niemals at§ Sänger aufgetreten ift, fanb er in

3iom eine Slnftettung im 9Jcihifterium ber fc^önen

fünfte. ®r ftarb 11. ^Dej. 1883 bafetbft.

2Äßrt0ncttcn(fran3.Marioniiettes,itat.Marionette,

Burattini, Fantocciui), tun [t lief; angefertigte bemeg^

tidöe, mit ©etenfen uerfei^ene puppen, burd; meiere
oermittetft mec^anifc^er ^Vorrichtungen, g. S. gäben 2c.,

menfc^tic^e Söemegungen nachgeahmt werben fönnen.
9J?an führt auf fleinen baju erbauten S^heatern 9Ka =

rionettenfpiete auf, roo bie Puppen tebenbige

Perfonen barftetten unb bie hinter ben ^^utiffen be-

finbtid)enperfonen bie Sßorte baju tpretfjen. itönnen
bie Puppen oermanbelt merben, fo heilen fie 3r(eta=

morphofen. Tlan hatte bergteichen Puppen fchon
bei ben ©riechen unb 9fiömern, unb in ©hina finb

©arftettungen mit eine ^auptbefdjäftigung ber
©aufter. ^n Seutfchtanb bitbeten früher bie aJJario-

nettenfpiete eine fehr beliebte Unterhaltung (e§ fei

nur an ben »®o!tor gauft« erinnert); je^t finb fie

hier äur niebrigften 25olBbetuftigung herabgefunfen,
roährenb fie fich in Italien noch gegenwärtig ber ©unft
auch ber beffern Stäube erfreuen. (Sine Sammlung
alter beutfdjer 3Jiarionettenfpiele hat (Sngel ( >2)euti

fche puppenfomöbien«, Dlbenb. 1874—79, 2 33be.)

oeranftattet; auch Tlaf)lmann gab ein »ajfarionetten^

theater« (Seips. 1806) herauf. 3}gl. aJiagnin, His-
toire des marionnettes (2. 2tufl., Par. 1862).

SRttrtottc, ©bme, a)?athematifer unb Ph^fifer,
geboren um 1620 (?) in 33ourgogne, würbe prior
üon St.sSKartin fouf Seaune, 1666 9Jiitglieb ber

Parifer 2lfabemie ber SBiffenfchaften unb ftarb 12.

9J?ai 1684 in Parif. 3)?. »erarbeitete bie ^been feiner

SSorgänger ©alilei unb Xorricelli mit fo üiel ©lüct',

ba^ er eine aJienge oon ©ntbecfungen über ba§ dJlai

unb ben 2tbflu^ ber ©ewäffer na^ ber oerfchiebenen

§öhe ber Sehälter, über bie Seitung be§ Sßafferf

unb über bie ben 3^öhren nötige Stärfe jum 3öiber=

ftanb gegen ben 2)rucf be§ Sßafferf fowie über bie

©efe|e be§ ©teichgewichtf ftü[figer Körper machte.

S)o§ häufig nach ihm benannte ©efe^, ba^ bie Solu=
mina einer unb berfelben 2Jienge Suft in umgefehr^
tem Serhältnif gu bem auf fie wirfenben ^ruct"

ftehen, wetdjef er 1679 an ber Spi|e feiner 2tbhanb-

tung »De la nature de Fair« oeröffentlicht hat, ift

inbeffen fchon 17 ^ahre oorher burch ben englifchen

Pht)fi!er So^le entbetft worben. ®ie ajJechanif ber

feften Körper berei(^erte burch eine nollftäubigere

(gntwicfelung ber »on ©hr. SBren aufgeftellten Sehre
üom Sto^. eine ©efamtausgabe feiner äßeile er^

fchien Seiben 1717, 2 Sbe.

9Woriottcf^e5Iaf(|e, eine unten mit einer feitlichen

2tufflu^münbung uerfehene, oben mit einem kovt
luftbicht oerfdjloffene ^-tafche, burch welchen eine an
bii'öQn ©nben offene ©laSröhre
hineinragt (f. ^igur). glie^t

etwaf äßaffer auf ber gtafche,

fo behnt fid^ bie im obcrn 2;eit

befinblid)e iiuft auf, unb ihr

®rucf wirb geringer, bif ber in

bie ©lafröhre hereinwirfenbc

äußere Suftbru^ ben innern

famt bem 2)rutf ber oom um
tem ®nbe ber .5^öhre bif pm
Söafferfpiegel ftehenben SSaf*

ferfäute überwinben fann unb
Suftbtafen auf bem untern 2nariotte[d)e glafdjc.

SRöhrenenbe emporfteigen. 2tlf

;

bann herrfcht im SUoeau b bef untern ^Röhrenenbef,

folange ber 3Bafferfpieget c nicht unter b finft,

ber äußere Suftbrudf, unb ber 2lufftu^ bef 3jßafferf

erfolgt nur unter bem S)rud£ ber äßafferfäule ab,
welche üon ber Stufflu^münbung bi§ jum Sf^ioeau

bef untern Siöhrenenbef reicht. 9}lan fann baher baf

aSaffer mittelf ber SKariottefchen ^la\(i)t, obgleid)

ber Söafferfpiegel finft, unter gteid;bteibenbem ^rucf
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unb bafjer mit gtetc^Bteibenber ©cfcr^iuinbigfeit auS*

fliegen laffen. §e tiefer man bie Wö^xe ^ineinfc^ieftt,

befto laiujfamer mirb ber SluSflu^ unb f)övt ganj auf,

menn man ba§ Diö^renenbe tn§ 3fiiüeau ber 2)lünbung

ftellt. ,^3n ber (£l}emie hzm^t man bie dJt. in anbrer

tHnorbnung, um ein ?^itter gleicfjmäfjig gefüllt ju

erl^alten. "^ie iöorricötung beftep au§ einer großen

jroeifjalfigen ^^lafc^e, beren eine Öffnung eine gerabe

imb beren anbre eine jmeimat red^tminJelig gebogene,

mie ein öeber mir!enbc 3iö^re aufnimmt. 93etbe

mf)vc]\ reichen bi§ faft auf ben 93oben ber '^la]^t,

baö freie (Snbe be§ öeberro^r§ tandjt in bie 0lüffig=

feit auf bem Hilter / unb bie ?^rafd;e ftefjt in gleidjer

Syöf)t mit bem Staube bes %'üt^v§' im STricöter. 5??an

üerfd^iebt nun bie gerabe 9tö^re, bi§ Suftblafen burd;

biefelbe eintreten unb mithin äöaffer au§ bem §eber

abfliegt, fobalb bie ^-lüffigteit im Xric^ter finft.

»ioriottefdicr »erfud), f. ©efic^t, ©. 238.

maxiütmci @cfe^ (.^oi)Iefc^e§ ©efe^) fagt

an-S, ba^ ber ^vuä, ben eine Suftmenge au§übt,

im umgefefjrten ^er^ältnig ftep gu i^rem 'Slamn-

inf)alt ober im geraben S3er^ältni§ gu iJ)rem fpegi*

fifc^en ©emic^t (ju i^rer Sickte). Um bic 3una^me
bes ^rutfe§ beim ^ufammenpreffen ber Suft mef*

fenb 5u »erfolgen, fann man fic^ einer smeifcl^enfe--

ligen Ö(a?>rör;re (^ig. 1) bebienen, beren fürjerer

©c^enM 5ugefc^moIi

jen, ber längere aber

offen ift. ©iefjt man
burcf) (entern etmag
üuetffitber ein,foba^

basfelbe bie 33iegung

erfüllt unb in beibcn

Sc^enMn gleich Ipd)

ftetjt (big ab), fo übt

bie im fürjern Scheu-

te l abgefperrtc :^uft

offenbar benfefben

®rud£ au§ mie bie in

ben offenen ©c^enfel

bereinmirfenbe äu^e*

re Suft. äßirb nun
nod) me^r Duetffilber

in ben offenen ©c^en«
fe( gegoffen, fo fteigt

baöfelbe in beiben

(3cf)enfeln, imfür,^ern

6d)ient'et jjeboc^ üiel

langfamer, inbem e§

biebafelbfteingefperr^

te Suftmenge 5ufam=
menbrüdt. Sißennbie^

fe Suftmenge gerabe

auf bie üDälfte it)rc§

anfänglichen iWaum;
inf)altö äufammenges_ . .

Siß.i. S-i3.2.
prefet ift (bi§ c), fo

finbet man, ba^ bie

im längern <^d)^nM aufgegoffenc Dued'filberföule,

uoni Cuectfilbernioeau (cd) im fürsern ödjenfel au8
gered;iiet, gerabe fo l)od) ift rcie bie DuedftCberföuIc
in einem gteid;3cittg beobachteten Barometer (f. b.).

Ser Sruct ber abgefperrten Suft l^ält alfo jeljt au^er
bem Srud t>er 2(tmofppre, tüclc^er nac^ mie oor in

baö offene 'i{of)r bereinroirft, auc^ nod) bem S)ru(f

bieferDucdfi iberfäulc, roeld^er befanntliclj bem ^Drucf

ber 3ltmofvf)äie gteid) ift, ba§ ©leicr^geroic^t; bie auf
bic .^^älfte itjresJ urfprünglid;en 9{aum§ eingeengte

Ji'uft übt alfo einen boppclt fo grofjen ^Druct auö
olS) üorrjer, nämlic^ einen 2)rucf, ber boppelt fo gro^

ift al§ ber ®rutf ber Sltmofpfjäre, ober meldjer, wie
man fid^ au^gubrüden pflegt, smei Sltmofp^ären
beträgt. 3.Birb bie Suft im gefdjloffenen ©c^enfel

burc^" meitere§ ©ingie^en üon Duectfilber auf Vs

i^reS anfängUc^en "iRaumS gufammengebrängt, fo

trägt fie au|er bem äußern Suftbrud cineQuedfilbers

faule üon boppelter ^ttromcterljö^e, alfo im ganzen
einen S)rud oon 3 2ltmofppren, u. f. f. 2lrago unb
2)uIong Iiaben auf biefe Söeife mittels einer jRöIjre,

meiere, an einem 3Jiaftbaum befeftigt, fic^ in einem
2;urm be§ ©oH^ge §enri IV gu ^ari§ erfjob, ba^o

93o9lefche(5)efe| für atmofpprifc^e Suft bi§ gu einem
^rucf von 27 2ltmofpfjären geprüft unb richtig ges

funben. Um bie (SJüItigfeit bed @efe|e§ audj für
^I)rude unter einer 2ltmofpf)äre barjut^un, febrt man
eine am einen @nbe 5ugefd)mol5ene(55Ia§rö§re, mefc^e

au^cr Duedfilber nod^ etmaS Suft enthält, in einem
tiefen mit Dued'filber gefüllten @efäj5 um unb brüdt
fie guerft fo meit ^inab, ba^ baö Duedfilber in ber

^R'ö^)xe ebenfo ^oc^ ftebt n)ie au^en (gig. 2); bie Suft
in ber B^ijf)re beft|t alSbann benfeIben'S)rud mie bie

äußere, nämlidj ben einer 2ltmofpf)äre. 3^^^^ ^''^ti«

nun bie ?löf)re in bie öö^e, fo bef)ni fid^ bie innere

Suft au§, unb man bemerft gleid^^eitig, ba^ ba§ Dueds
filber in ber S^ö^re in bic ^ö^e fteigt. S)ie§ geigt

an, baf5 ber 2)rud ber innern £uft geringer gemorben
ift, benn ber äußere auf bic Dberfläc^e be§ Qued^
filberg im @efä| mirl^enbe Suftbrud oermag je^t

au^er bem S)rud ber innern Suft aud^ noc^ bemfes
nigen ber gel)obenen Duedfilberfäule ba§ ©leides

geiüic^t ju galten. §at man bie -Körjre fo mcit fjerauss

gebogen, ba^ bie innere Suft einen boppelt fo großen
9iaum einnimmt al§ anfangs, fo finbet man, ba§ bie

nad;geftiegene Duedfilberfäule gerabe fialb fo l|od^

ift al§> bie in einem gteic^jeitig Hohad)Mzn Saros
meter unb fonac^ ben S)rud einer Ijalben'Sltmofp^äre

barfteßt. 1)tx ®rud ber auf§ doppelte au§gebei)nten

Suft mu^ alfo ebenfalls, ba er im Jöerein'mit bems
jenigen ber Cluedfilberfäule bem ganjen auf berDued^
ftlberfläcbe be§ (^efäjjeS lajtenben ^Itmofp^ärenbrud
ba§ ©leic^gemi^t i)äit, eine l^albe ^Itmofp^äre be^

tragen. 2)el)nt man burd^ rcettereS §erau§3iel§en bie

Suft in ber Sfö^re auf ba§ ^^reifac|e au§, fo mtf,t

bie gehobene Duedfilberfäulc ^/s ber SSarometer^ölje,

morauS l^eroorgel^t, bais ber S)rud ber Suft im ^n--

nern nur nod) Vs 2ltmofpl)äre bettägt, u. f. f.

Wlüxiütti, Suigt, ^feuboni)m, f. ©allen ga.

3Rttri|iofa, ©raffc^aft unb S)orf im norbam'erifan.

<Btaat il'alifornien, am Slb^ang ber ©ierra DleuaDa,

inmitten be§ 1848 bem ©eneral ^-remont gefd)entten,

an @olb, Silber, Tupfer unb ^ol)len reichen Sanb-
ftric^S. iBtvoa 50 km baoon, am äßeg jum ^ofemite--

tl)al (f. b.), ftelien bie a)iaripofa 33ig 2;reeS, eine

©ruppe oon 427 3?iefenbäumen (Sequoia gigautea),
beren größter 99 m l^od) ift.

SKoriquita (f^jr. .nta)
, ^i)ürf im ©taat 2^oltma ber

fübamerifan. 3^epublif ^^olumbicn, 505 m ü. 2)1, am
®ualf, 20 km oberhalb beffen 3}iünbung in ben
93iagbalcnenftrom, mit ©olbs unb ©ilbergruben unb
(1870) 2094 (Sinn).

9)Jonf()ol,Sorb,f.Äeit^ 1).

9Rtttittm (lat.), SDteer unb ©djiffa^rt betreffenb.

3Woritimc li)tffcnfd)aftIt^c(y|pciiltioncii. Dbgletd^
baS 9Jteer in feinen mannigfacl)cn (Srfc^einungen unb
SBirfungen fd)on in ben älteften Reiten bie Slufmert^i

famfcit ber 3Jlenfd)en auf fid^ jie^cn mu^te unb
©egcnftanb bcö ^fiac^benfenS unb be§ t^orfd^cnS w^av,

fo blieb bod) bie Kenntnis oon ber ä3ef(baffci!i>cit

unb ben JSorgängen in bemfclben bi§ in bie ncucfte

3cit aujjcrorbentlid; mangcUjaft. 2Bcnn fdjon bie
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maritimen f^-orfd;ungeu Schritt Ijalten mußten mit

ber ©nttüitfelung ber ©d)iffa^rt unb fic^ erft mit

biefer üon ben lüften auf bie offene (See entfernen

fonnten, fo liegt ein meiterer ©runb be§ tangfamen

^'ortf(^reiten§ ber ojeanifdjen Unterfuc^ungen in ber

aJZangel^aftigfeit ber benfelben erforberticf;en ^n-

ftrumente; biefelöen Befc^räuften bie iöeo&ac^tungen

auf bie DBerfläc^e be§ 2Jteer§ unb fonnten bafier

nur fer)r einfeitige unb Uic!enf)afte ^^efu^tate liefern.

@rft ben testen Se^ennien ift e§ t)orbet)aIten gewefen,

bie ^yorfdjungen auf ba§ HUeer in feiner ©efamt^

r)eit 6i§ in bie größten, früher ungeahnten S^iefen

auSjube^nen unb, biefelöen ftiftematifcT) unb ftreng

it>iffenfd)aftlic^ burctifü^renb, 2luffchlüffe ü6er bie

2;iefen, bie 33obengeftaItung unb Seftfjaffen^eit, bie

Temperatur* foroie bie fonftigen pt)^fifalifcf)en unb
biologifc^en SSerl^ältniffe be§ ffüffigen, ben größten

2;eil unfrer©rbü6erfläc^e einnef)menben ®Iement§ gu

erlangen. 2)a§ Sßerbienft, bie ajleere§funbe auf pofi*

tiöer, ftreng n)iffenf4)aftUcl^er@runbIage aufäubauen,

f^ai ber 2lmerifaner m. Tlauvr) (f. b. 3). ^erfelbe

raurbe in feinen 33eftrebungen roefentticl^ unterftü^t

burc^ bie gerabe 3u jener ä^it mächtig auftretenben

Öanbel§s unb S5erfel)r§bebürfniffe, meiere eine ^iele*

graplienüerbinbung ber 2llten unb Svenen SBelt burd^

unterfeeifdje Äabei oerlangten, unb benen mir bie

crften raid)tigen unb erfolgreichen 3:ieffeeforfcf)ungen

üerbanfen. folgten nun eine ganje 9ieif)e von
(Sjpebitionen hi§> in bie jüngfte ^eit; biefelöen raur*

ben 5um größten Seil t)on ben 3^egterungen ber mei=

ften :2änber gur miffenfdjaftlidjen ®rforfd)ung ber

Ojeane au§gerüftet unb oon namhaften ©elefjrten

begleitet, ©ine gro^e2lu§bef)nung örljielten biefeI6en

burc^ bie oielen ^olarfa^rten, meiere foroof)! auf bem
©ebiet ber geograp^ifdien ©ntbedungen alä aud; ber

o3eanograpi^ifc|en unb {)r)brograpE)ifc|en ^yorfc^ungen

ä5or3Üglid)e§ (eifteten. Unter ben gri)Bern rein n)if=

fenfäaftlichen ©gpebitionen »erbienen bie englifdje

mit beut ©I)allenger, bie beutfc^e mit ber ©ajeUe
unb bie amerifanifc^e mit ber $i;u§carora tieroor--

gef)o6en gu merben (meitereg über biefelben f.
unten).

2lu|er ben geograpf}ifd;en ^orfc^ungen unb ©nt^

bedungen, ber 2lurnal)me unb ^ofition§beftimmung

üon lüften unb ^nfeln erftred'ten fid) bie Unter*

fudiungen biefer @£pebitionen auf bie 33eftimmung

ber SCiefen ber 2Jleere, ber SSobenformation unb SSe*

fc^affen^eit be§ ©runbeg, ber d^emtfc^en unb pJ)t)fi*

^alifdien ©igenfdjcften be§ 2öaffer§, fpesiellbeSSals*

gel)alt§, fpejififd^enöeraidjt^, berS^emperatur^^-arbe

unb ®urd^fid)tigfeit, ber Seroegung be§ 2ßaffer§ in

ben (Strömungen unb ©ejeiten (©bbe unb %lnt) fo=

mie auf ba§ Xkvt unb ^flanjenleben ber Dgeane.

i^umälieffen ber Sßaffertiefen {)at man fid; üon aUer§

l^er be§ Sote§ ober©enf6Ieie§ bebient, ba§ in neuerer

3eit aHerlei SSerbefferungen erfafjren bat (f. 3:ief en*

mcff un g). 3ur (Srforfd)ung berSSobehbefdjaffen^eit

werben groben be§ ©runbe§ ^eraufbeförbert. Sie§
gejd)iet)t burc^ eine ^orrid)tung an bem Sot, inbem
man eine öö^Iung beSfelben mit XalQ auSfüUt, an
met(^em 33eftanbtei(e be§ ^oben§ ^aften bleiben,

ober burd^ eine befonbere mittels SSentii§ fc^lie^bare

Cammer, meiere beim ©inbringen in ben ©runb Steile

be§jelben aufnimmt, ©rötere ©nmbproben raerben

burd^ ©c^Ieppfäd'e ober ©d}Ieppne|e gewonnen, bie

in eiferne^Jial^men gefpannt unb befdimert t)om(Sd)iff

au§ auf ben (Sirunb gelaffen unb J)ier entlang ge*

flogen werben. ©leic^jeitig werben mit biefenSdjlepp*
fäaenbie aufbem3Jleere§boben6efinblid^en2liere unb
'^flanjen gewonnen; biefelben unb äfinlidieSlpporat«,

bie (S^lcppJ'äfd^er, bienen äur©rforfd;ung bergauna I

iftli($e ©i'peDitiouen.

unb ^lova be§ 2Jleer§ in anbern beliebigen 3:iefen.

3ur 58eftimmung be§ fpegififc^en ©ewic^tg, be^Salj^
ge^altS unbber^emifd)en3ufammenfe^ungbe§9Bafi
fer§ werben burc| befonberS bagu fonftruierte Sßaffer^

fchöpfapparate2!öafferprobenau§t)erfd)iebenen2;iefen

heraufgeholt. 2)a§ fpejififdie @ewid;t wirb mittel^
be§ 2lräometer§ beftimmt, ber (SalggeEialt au§ bem
fpejififchen ©ewic^t ober, wie bie ^ufammenfe^ung
be§ 2Baffer§ überhaupt, burch chemifc^e 2lnal^fe,

3nr ^eftftellung ber SBaffertemperatur werben %\)tx>

mometer angewenbet; bie a3eftimmung ber S^empe^
raturen in großem S^iefen hat ftetä gro^e Schwierig^
feiten gemacht, unb erft in ber neüeften ^eit ift eö

gelungen, befriebigenbe Sieffeethermometer f^tv^^u--

ftellen, oon benen ba§ 2Jliller^(Safellafche unb ba§
S^egretti^^ambrafd^e auf ben legten ©jpebitionen bie

meifteSSerwenbungfanben. 3ur33eftimmungber3iich=
tung unb ©efchwinbigteit be§ (Strömt bebient man
fich oerfd^iebener SJtethoben, inbem man entweber bie

?^ortbewegungfd^wimmenber@egenftänbe mint, ober
bie ©efchwinbigfeit be§ 2Baffer§ auf bie S3eiüegung

einer Schraube ober eine§ 9iabe§ überträgt, bereu
UmbrehungSanjahl bie (Stromgefchwinbigteit ergibt

unb bie (Stromrichtung burc^ einen fich in biefetbe

einftellenben Körper (ähnlich einer 2ßtnbfaf)ne) !on=

ftatiert. Sie le^tere SD^etöobe wirb auSfchlieBlich sur
^eftimmung ber (Strömungen in ber Siefe angewanbt.
S)ie Fortbewegung fd)ioimmenber ©egenft'änbe be=

nu^t man hauptfäd()lich gur ^eftimmung üon Dber-

flä^enftrömen, in offener (See bient bä^u auc^ bic

au§ aftronomiichen ^Beobachtungen abgeleitete 3?er^

fel^ung be§ ©chip burch ben Strom, ^ie oertilaleu

33ewegungen be§ 2Baffer§, bie ©bbe unb ^lut, wer^
ben burch ^egel beftimmt.

äßir geben im folgenben eine Überficht ber heroor*

ragenbften maritim'en ©jpebitionen in d^ronologi?

fcher ^^'Olge unb nach ben 3Jamen ber ©^iffe, auf

welchen biefelben unternommen würben, unter ^in=

gufügung ber hauptfäd()lichften Sitteratur für bie*

felben, foweit fie nicht in ben 23iographien ber be*

treffenben ^teifenben angegeben ift.

8flcfölutiou aibücttturc, enflüf*. 1772—75, uiitsr bem
Düetbtfetjt Doii 3ame3 (£oot (f. b.); lüif)enjcf)aftlid)c Sßegleiteu

SRein^oIb unb ©eorg {Jorftec {] b ). Söeltumieglunfl öou iißefteu

na^ Dft-n, um§ fiap bec ©uten Hoffnung in ba§ ©üblirt)c ©tS»

meet bi§ 7P 10' yübl. SSr.; Snubioidbinfeln entbecft.

Olrtccljorfc unb ^avcafs, englifti), 1773, unter (Sommanber

eonflautin 3ol)n ^^Uip;j§ 2oib SKuIgraüe; SBcgleitcr Dr. Sr»
ö i n g. Sm Siorbp jlarmeer jtDif(^eii 9JoilDegen unb ©Vipergen äuf

©nlbedung einer norbiüeftlidjen 2)urdE)fa()rt. »Journal of a voyagö

towards the North Pole« (2onb. 1774).

mm, ruJHid), 1803—1806, unter ^^apitSn 21. 3. ü. ßru»
fcnftevn (f. b.); aSegleiter ^porner unb O. b. ßoljebue. aöea=

umfeglung; Orloioinfeln entbedt; jnpanifd)e Siiifein unb Kurilen

burd)forfd)t unb aufgenommen.

9Jurif, tufftfd), 1815—18, unter ßapitäu .«^o^jebue (f, b. 2);

SBegleiter eijamiffo (f. b.) unb e f d; f d; o
I ^ (f. b.). SBeltumfeg»

lung, um bie (Sntbedungen ber ^oUänber im ©tiüen Ojean

nä^cr äu erforfd)en unb eine norbUJeftlidje SDurd)fnf)rt in ber Slätjc

ber Sßering§flrafic äu judjen.

?ßrcbl)nirttic, ruUifd), 1823—26, unter ßapitän ßoljebue

(f. b ); ibcgleiter ©mU t). £enj, (gfdifliöoltj, ^offmann, ^Preuß, Sic»

totl. Söeitumfeglung; SUbfoe; Sd)ifferard)ipel aufgenommen,

S*2IftroIa6c, fran^öfifd), 1826—29 unb 1839—40, unter

pitän sbumont b'UtöiUe (f. b.); bie le^te ©jpebitton jufam»

men mit bem ©d)iff ge'Ie'e unter Sacquinot§ 5iir;rung. ^dU
umfeglung unb 5lntavftifd)e§ 5!Jleer; DJeufeelanb unb ^Jieuguinea

aufgenommen, 3at)lreid)e Sufeln entbedt, 2;orre§» unb ©oofäftraße

burd)for|d)t.

<l5ritt3^ßSuifc, beutfd^), 1830-32, Jlopitän SBcnbt; Begleiter

SD'lei)en. siBeltumfeglung TOeljcn, 9ieifeumbie6-rbe(Q3erl.l884).

2)t§coöcrtj unb «Rcfcurcü, englifd), 1839—43, unter ilapitän

Sir 3ome§ 9io§ (f. b.). SäJeliumfegluns; 9lntarftifd)eä 5meec

Ui§ 78» 4' fubl. S5r.
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©rebus ult^ Terror, englifrf), 1845-48, unter bem Slo\w

tttanbo üoit 3ol)n g-ranlltn. Cfi-)3ebition nad) bem 9Iovbt)oIar»

meer jur ^'lufftiiMiitji einet norl)iüfftUcl;eit J)m-fl)rat;vi (f. g-raiif-

lin 2). Tic. eiintod, 25ie S-ran! iti.ejpebition unb itjr i2Ui3.

gaiifl (?eit)\. 1861); 59ranbe§/ 6ir 3oljii ,vranflin (Serl. 1854).

2)olDf)ln, am.rifaitifdf), 1851—52 Seutuant Ute, 1852—53

Seutnaiit i8errl)man; 9?orbatIautic.

91oörtrrt, üitencirf)ifcf), 1857—60, unter Slbntiral to. SSüI»

Icvc-torf'Uvbnir; 93enleitcr St. ö. ©djcrser (f. b.) unb jy. u.

.«^od)[tcttcr (f. b). ayelturnfffllunn. S)ie iuifieniiljüftlidjeu ©r»

Oebnifje finb in eincnt öielbäubißen Söerf l)cvöffeutlid)t.

Slrctic, amcrifanifd), 1850, unter Seutaaut 23cvxi)man; S^lorb»

atlnntic, jum 3iöccI einer i^abcllcciunfl

(S))Clo^^f eufllifd), 18:)7, untir .^tnpitön pullen unb 2eut=

nanl Dai)inan; 5corbatlantic. 3Iuf ©ru::b ber evcjebniffe be«

6l)c'.op§ unb ?lrctic würbe ba§ crfte trnn§atlantifd)e ^cibd

öon Jtvianb nad) 9?eufuuc>Ianb fielent. »Deep sea soundings in

tlie North Atlantic Ocean, made in H. M. S. Cyclops.< [fioiib.

1858).

«BitHbog, englifd), 1860, unter ßnpitän 9)?ac Sltntodf ff, b);

ffleflieitcr uüaliid). 9?prbatlantic; g-övöerinfeln, Sölanb. ®rön=

lanb, Öabrnbor. OJlc. 6 Ii n t o tf , Hemarks illuvtrative of the

so-inding voyage of H. M. S. Bulldog in 1860 (öoiib. 1861);

äöallid), The North Atlantic Sea bed etc. (baj. 1862).

Sigdtning, enalifd), 1868 unter ©ommanber 901 at). ©rfte

en(Uiia)t n)iji'enfd)aftlt4c 5;ie'fee=®jpebitton üon feiten ber SRoi)al

SÖctetg ju Bonbon, ljauptfnd)Iid) jur 6rforid)unn bei Sierleben^

äiuifdien ben ^eliriben, ©l)ettanb> unb {yäröi-riufeln. SBiffen»

fd)ahlid)e Öetter ^lin)titne SS;i)omfon unb iß. ß arpenter.

©oft«, fdnucbifd). 28 3uni bi§ 20. Ott. 1868, unter ilapttän

li. Otter; wiffenf.i;aft>id)e Detter b. Ülorbenff jölb (f. b.) unb

^^3alanber. 9?orbpolauneer; tarn bi§ SP 42' nöröl. S8r. »5pe=

termanu'l tmitteilunflen« 1868 u. 1869.

©criurtitia (Segelfdjiff), beutfd), 24. 9)lai Bi3 10. Ott 1868,

unter .Unpitän ilolbcwei) if. b.), bie erftebeutfdie^Jorbpolejpebition,

jm|d)en 'iJorföecien , förcinlanb unb Spiljbergen. P. g-reeben,

3Siiienfd)aftlid)e ßrgebuiffe ber erftcu beutfd)eu 9'Jorbpolfaljrt tion

186^ (\>amb. 1869).

©crmrtttirt (2)ampfer) unb ^ftnfrt, 5 Sunt Bis 11. ©ept.

187U, («ennania unter ßapttän ftolbetuc^ (f. b.), ^anfa unter

iJapitän ^^cgemnnu, ^loeite beuifd)e 5}orbpolrjpebition. Seil.

net)mer nuf ber ©ermania ©opeinnb, Srörnen, 5pai)er u. a., auf ber

^anfa: Saube (f. b. 2), a3ud)t)olä, ^gilbebranbt u. a.
(f. 9lorb»

polarcjpcbitionen).

^ovcnVime , cnnlifd). 1869 unb 1870, unter Kapitän ßal»
Pen; iuifienfd)aftlid)e Begleiter SB^Piße 3; l)omfon, SB 6nr«
penter uub ®iDi)nn 2fcffret)§. SJier ©jpcbitio len: bie brei

crflen (Wat bi§ September 1869) in ber 9Ml)e pon Srinnb unb

ber Bretagne unb än)ifd)en ben ^ebriben, S^etlanb» unb ^Vüröer»

infein; bie Picrte Ouli biS Oltober 1870) im ©ebiet äiuifd)en

(Snglanb unb ber ^prenäiid)en §albinfel unb längä ber 9]orD»

füfte öon 9lfriIo bit 'JJialto unb Sijtlicn

iDicrcurlj, amerifanifd), unter ^Japitän (Siraub, 1870—71

unb 1872 73} 9ltlantifd)cr Ojean; ''Jim 9)oct. Sierra Ceonc in

Vlfrifa, 323eftmbicn. »Cruise of the schoolship Mercury in the

tropical Atlantic» (^lett) '^oxt 1871).

^omntcritnirt, beutfd), 1871 unb 1872, unter itorPcttenfapitän

^offmaan; iiuei ©rpebitionen unter fieitung brr Jtommiffioa

5ur tt)iffenfd)aftlid)en (Stforfdjung ber beutfd)cn TOeere in i^iel.

Oflfee unb ÜJorbfee. »93erid)te ber ßornntiffion jur luifienfdjaft^

lid&en Unteriud)ung ber beutfd)en 9!)Jeere« 1873, 1875 unb 1878.

eilrtttenöcr, engnfd)e ßoroettc, 7. ©ej 1872 bi§ 27. OJJai

1876, ftoninianbant ßapitän ©ir &. 9Jare§, feit 1875 .(lopitän

g-ranf -i ^ o m f o n. 5Der n)iffenfd)aftlid)c Stab : aBpoiHe 1{)o m f on

(f. b.), Gommanber Stjarb, 3ot)n SQhtrrat), 3. 5l 33ud)anan,
i). 9Sillemoes.©uI)m. Sleiferoute: ^^ortämoult), Üiffabon, &U
braltar, Teneriffa, SSermubaS, Sljoren, TOabeirn, Jlappi'vbifd)e Sn--

feln, Ißalno, Sriftan b'2lcunl)a, i?apftabt, (Srojetinfeln, ilcrgnelen,

antarltifd)er ^olarlreis, Welbouvne, 9JeuIeelanb, 5'bfd)iard)ipel,

2orrc§ftra^e, SBanbO', ©ulu», (£l)inafee, ^l)ilippinen, .^^tmigfong,

3lbmiraiität§infeln, 3otot)ama, ^gonotulu, 5al)iti, SSnlparaifo,

TOagelljaenSftrafjc, Wontcüibeo, 3lfceiifion, ^Ijoven, (Eljecvaei;.

»Ifeport of the scientific results of the voyage of H. M. Ö
Challenger 1873—76« («onb. 1882 ff.); 6pri), The cruise of

II. M S. Challenger (baf. 1877; beutfd), üeipi. 1877).

3§bjürn, öflerieidjifd), 1871 unb lö72, unter Söctjpredöt

(f. b), ©raf 5öilcjct, P. Sternecf; jluci ©ipcbitionen im yJorb-

polnrmecr, 3iuifd-,cn Spilibcrg-n unb 'Jioiuoja Si>nilja.

^ßolrtrt§, amerifanifd), 1871- 73, nnicr .ffnpitän 6l)r. 5V-r. .Tp a 1

1

(f. b. 9); Söealeitir (5-. 93effeI-3 (f. b) 2hftifd).ümcrifnnifd)cr

aneijerä Äonp..iJeiifon, 4. Slufl-, XI. Süb.

5Ird}iper; erreid)te 820 26' „g^br. 58r. (f. 9?orbpoIarcrpebitio»
neu). ^Scientific results of the United States arctic expe-
dition. (©nftjiagt. 1K76).

^ßolliem, fd)mebifd) 1871 unb 1872, unter ^lorbenffjölb
uttb *J>alnat)er; '•Jiorbpolarmecr.

ScgctHjoff, öfterreid)tid), 13. Sunt 1872 bi§ 3. ©ept. 1874,

unter *.iiJei)pred)l uub ^}ai)er. 'JJorbpolarmcer (f. i]5ai)er).

SSrtJftc unb SBIafc, omerifanifd), unter Commanbcr ^.'il ^po =

Pell 1872—74, im 05oIfftrom unb im ^t'nribifclicn 'Xiieer. 58Iafe

an^erbem auf bemfelben ©ebict 1874—78 unter 2eutaant=6om=

mnaCier ©ig§bee, 1878-80 unb 1881 unter Sommauöir 3 i).

SBartlett; 1882 unter ßonitiianb'r 33romiifon im ^brbatlantic

smifdien ben ^IntiUea unb ber ßi.fte neu i)torbamcr fa; fai;b bi-3

jeljt bie nri3ijte "Jicfe bc§ 5ltlantic: 8341 m in 19^ 39' uörDl. 23r.

unb 660 26' lueftl. 2.

SuScnrorrt, amerifanifd), pcrfd)iebene (Srpebitionen im ©tiffen

O eaa. 1873—74 unter (Sommanber Seif aap an ber amerita»

nifd)cn ßiifte Pon ©an g-ranciäco bia 54° iiörM. Sr., bann über

ben ©titlen Ojean nuf ber 3hnite: ©au {yranci§co, ©an Sieiio,

Honolulu, SBonininfcln, Kurilen, ^afobite, ?Ueuten, ßap 5Iat=

teri), ©an 5^ranci§ca Sm ycoPembcr unb Seientber 1874 nutet

ilapitän ©rben ^mifdieii ©an granciSco unb Honolulu. SBon

^ejember 187,''> bi§ g^ebruor 1870 unter ßnp tön 5. yi. Willer
auf ber SJionte Honolulu , ^l)bai?' unb iyibfd);infeln, SBnSbane.

3ni ^OHrj 1878 unter ßnpitcin 2Ö. ^t)ilip an ber amerifa.

nifdjen itüfte Pon ©an ^iego bi§ i^ap ©a 2uca§. ißplfnap,
Peap sea soundings in the North Pacific Ocean, obtained in

the U. S S. Tuscarora (Söaftiingt. 1874).

©rtScUlC, beutfd), 21. Suni 1874 bi-3 27. ^'pril 18T6 unter

iJapitnn ^ux ©ee P. ©djleinilj; a3c9liiter ^^rofcffor ©tuber.

ii'JeltumfepJuaei , 53eobad)!ung bc§ S>enu§burd)gang§ auf Sitv-

guelen. 9{oute: iliel, ^?U)moatf), OTabeira, i^apü rbifdie Snfeln,

532onroPia, ?Ifcenfioa, 83anana (am (longo), i^apftabt, Jterguelen,

©t. tßaul unb ^tmfterbam, Mauritius, SSeftauftralien, Simor,

?lmboina (G^eram), ^Jt'SIuergoIf, Jßefltüi'te non ^leuguinca, ?Ina»

d)or.teniii)cIit, ^^euljannoPer, 9Jcupommrrit, 9Jeumedienburg, ©a-
lomoinfeln, SErisbanc, "Mudlanb, iyibfd)i' unb Songainfeln, ©amoo»
infeln, T^unta ?lrena§, 5)2ageit)aen§ftraße. ^joren, ^It)mDUtI),

i?icl. »2)ie wiffenfd)afilid)en ©rgebniffc ber ©rpebifion © 9)i. ©.

©ajeCle« (99erl. 1876); >2limaleu ber ^ijbrograpljie unb mariti»

men Meteorologie« 1874 f.

Stiert unö ^St§coöcrt), cnglifdö, 21. Sunt 1875 bi§ 19. Oft.

1876, unter St. Diarf^am (f. b. 2) unb i?apitün ©tepljenfon.
©nglifd^c Ütorbpolej;pfbition, geleitet Pon ©ir ©. 9lare§ (f. b.).

9[Rarf^am fam bt§ ^-Si 2" nörbl. Sßr., bem uörblid)ftea biu je^t er«

reid)ten'^unft; Sllert außerbem 1879, 1880 uub 1883 im ©üb-^iocific

unter "JJiacIear. (Soppinger, Cruise of the Alert 1878—82
(2onb. 1883); »Slnnakn ber §t)bro9rapf)ie« 1881; »^Petcrmann»

Mitteilungen« 1876, ©. 456.

SüalorouS» englifd), 3uli unb Sluguft 1875, unter flapitän

yoftuä ione§; a3egleiter ©m^nn öefifneS. S^orbatlantic unb
2)aötsflra§e.

SiSöringcn, norwegtfd), 1876—78, unter flapitön ©iUe; brei

©ommerfn.jricn im noriüegifd)en ^bitmeet. $llMffenfd)aftIidöe.

2eitet *4-'rofef)or Mol)n. . ^Petermann§ Mitteilungen« 1878, 9Jr.

1—11, ergänäuagyl)eft 9]r.03, 1880; »^nnalcn ber .C-njbrograpIjier«

18S1 unb 1883; »Den orske Nordhavs-Expeditiou 1876—78«
(Slirift. 1882).

JV'ljÜrt, bänifd), 1877 unb 1878, jh)ifd)eu ©rönlanb unb 3-3»

laiiö; 1877 unter itapitiin Sfacobfon. 1878 unter fiapitäii

58ud)iualb; 1884 unb IbSO nad) b.r U?affiu5bai, 1S84 unter

ßapitän 'DJormaua, 1886 unter «apitän iüracin, »'JInnalen ber

.<gi)brograp(;ie« 1881 unb 1887

^Uflolf , bänifd), 1879, unter ßapitän Mourier, toeftlid) unb
niJiröliü) Don äSIaab.

Scßd, fdjmcöifd), 22. 3uni 1878 6i§ Suli 1879, unter 2cuts

nant ^|ialanber; luiffenfdjaftlidjer 2citcr P. ^lorbcnff jölb

(f. b.). yjörblidje Umfd).ffung non Slficn, liing-J ber '')iorb(iiftc noa
Sibirien bi-S iur 33ering5 ira^c; uorböftl;d)e Turd)fal)rt iicfunbcn.

SrrtbrtiUeur, fraiijöfifdi, ISSO—82, unter 2eutnant SU d)arb
unb *|.uivfait. ilMiienfd)afllid)e 2citnng: <;>rofetior ^l. Milnc-
Gblunrb'l Meerbnfcii non i>i§cai)a, i?üftc non *].'ortngal unb 3pa=
nien, lliiltellänbifitc-j' Meer. 9Jtaroffo, ivanorifilje Snfela. "Dfa^

bcira. »*^'etermannj l'hitcilungcn« IbSO, ©.322; »^Innalen ber

4n)broar(ipl)ic« lb8u, ©. 499.

Si^afliiitgton, itaiieuifd), IS8I, unter .Uapitiia Magna gbi;
ix)iiieiijaui,tml)cr 2eiter *4>voicfiüt ©iglioli; im Miticliäi biidjen

Meer bei ©arbiiiicn.

S'rltüU, eiigiifd), (Soinmanbcr 3:ijarb, 1882; iu!ffenfd;üftlidö«

2eiter 3oijn Murrai;; gärccrs uub ©l)ctlanbiiif>In.

17
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2)r(H3ßc, beutydö, ©otntncc 1881, 1882, 1884. ßortifttenfa^jitän

§oli^auet, in ber ^Jorbfee. 91mtlic6cr IBcricftt (Sßerl. 1886).

Dlomnitdie, frani5ii(d), unter Srefluttenlapttän W HKartial,

1882— 83; bradjte bic 'iWarfomitiifilon natfe bec Orangebai;

Sttlanttfdjer Ojean. »9lnnulen ber ig^broarap^ie« 1884, 8. 512.

S:rtnömrtn, franjoftfri), gontmcr 1883, unter Äapitän ^ßar«

fait; wiffdifd^aftlidiet Seiter yJMl ne.ebtoarbS (f. b.); ß'üfte

»DU SUiarotfo, ßanarifc[)e unb 5?npwerbtf(l)e 5nieln, ©nrßafio»

fee. 5JJarfatt, Rapport sur la carnpagne scientifique du Talis-

man en I883(^ar. 1884); »'ilnnalenber.<Qt)brDgrapöie« 1883. S.117.

(Sttfcrprtfc, amerifanifd), 1888, unter ©ommanber ©arfer;
Sübatlanttc jWi}d)en S^ap SSerbe unb fiapftabt, Snbiic^er Ojean.

>.5Jnnolfn ber iptjbrogrupljte« 1883, S. 6bü; 1884. S. 63.

3l(j(itro§, amerifanifd), unter Öeutnant»6ommQnber lanner,

1883 unb 1884. ^Itlantifd)« Ojean, fiuribifdieä 3Kecr, ©olf bon

*VRfjtfo, Oftfüftc ber SBereinigten Staaten. »?lnnalen bet iQt)bro»

0rolJt)ip^< 1884.

fScttov Wani, italienifcö, 1882—85, ßapUän ^^olumbo,
9JIittelmeer, ^43ernambuco, Oft» unb 5öeft!üfte ©übantirifaS, §ono«

lulu, ©diangt)ai, de^lon, ©uej. »Bivistamaritima'- (JRom 1884 ff.)

.^^olfatia, beutfd)er aDampfer, J?üpitän ÜJeu mann, I88ä unb

18a7 tia^rt burd) Cft» unb *)iorbfee iur Unterfud)ung ber in bie=

fen ü)keren tretbenben Crgumsinen. SBeglcitcr: ^rofefjorcn 2)(ö =

l)tu§, ^enfen, SBenecfe, Dr. §einfc, ©c^ütt, 3-ifd)nieifler

.Stinte! mann, »g-ünfter 93ertd}t ber ffommiffion iur raiffen«

fdjüftUdjen Unterfu^ung ber beutfd)en SDteere« für bie ^a\)Xt 1882

bi§ 1886 (©erl. 1887).

äHttvitome, nac^ bem Tanten einer in ©eroanteS'

»2)on Quicfjütte* (1, 16) figurierenben BJZogb f. d. ro.

qarfttgeö, fc^mu^tgeg ^eib^öilb.

SHiari^o (ber |>ebro§ ber Gilten), '^lu^ in Oft--

rumelien unb bem türf. ^Bilajet Slbrionopel, ent*

fpringt ot)ert)atb )8ania am %\d)a't>iV'ZcTpt, einem
Seit be§ anttfen 9ii)obopege6irgeö, fliegt anfangs
nörblict), t>ann öftlicf), bann jüblic^ ^nb münbet nörb--

lid) von ©noö in ba§ ^llgeifcfje SJieer. ^5)ie Sänge f)e=

trägt 437 km. ©djiffbar ift er für fleine 33oote oon
Slbrianopel an. 9iebenf{üffe finb lin!§: ©jopfa,
Simbid^a, (Srgene; rec^t^: 2;ict)ei3elü, lUu--bere,2lrba.

äJiari^ebcl (iUbfurjung für 9JJaria ©ibgüo), am
3U}ein l}äufiger 9iame in ber niebern SJoltgflaffe;

yjame ber auf bem Eölner ^4>uppent^eater voxtom-
inenben Jrauenöperfon.

9?lttriu{iol, ^afenftabt im ruff. ©oucernement
^efaterinoölaro, am Slforofc^en 9J?eer, unfern ber

yjiünbung bes j^almiuö unb an ber2)one3*@ifenbat)n,

beftetjt auiS ber eigentlic^ien ©tabt unb jroei Sßor«

ftäbten, 3J?arinöfa unb^araffu, bat 6qriec^ifcf):fat^o-

Iifcl}e unb eine römifc^sfatj). Äirc^e, ein ^^eater,

(^rimnafium, ßoüamt, SJUlitärlajarett unb a>82)

14,980 (£inro., aufeer einer geringen Qai^i ^uben faft

au§jcJ)Iie$Uc^ ©riectjen, welche lebfjufteöeroerbtptig:

feit (i^ifct)falserei, ©erberei, Stalgfieberei 2c.) unb
bebeutenben §anbe( treiben. S)ie Slu^fu^r (^aupt=

ffädjlic^ ^iBeijen unb Seinfaat) belief fic^ 1886 auf
'4,322,000 iKubel, bie {B'minijv auf 1000 «Hub. §ier

foü im ^2lltertum bie ©tobt Slbamac^a geftanben
i)aben; bie je^igeStabt entftanb ©nbe be§ 18.^a^ri).,

al§ 18,0u0 (Iriedjen au^ ber ^rim nac^ Siu^tanb
iiberfiebelten unb ba§ Sonb um Tl. erhielten (1779).

2Jiariu0, (5) a i u § , röm. ^elb^err, roar ber ©o^n einee

i^anbmaniiö unb 157 o. (E^r. in bem 2)orf (Sereatä

bei ^ilrpinum im ^Jolöferlanb geboren. @r trat frü^
in römifc^en Äriegsbienft unb jeic^nete fic^ juerft

134 im uumantinifa^enÄrieg unter «ScipioSifricanue
au§. 119 ^mn sliolfstribun erroä^lt, fe|te er ein (S)e^

fe^ (bie Lex iMaria) jur iiJer^inöerung be§ @influffes
burd), ben ber 2ibel bei ben älbftimmungen in Den
Homitien au^juüben pflegte, ^ei ber ^^eraerbung
lim bie ^äbilität fiel er burc^; bagegen erlangte er 114
bie '^irätur, ieboc^ nict)t o^ne ben 5i3erbacl)t ber 33e

ftect)ung, unb oeriDaltete bann als ^jSroprätor bie

©tattl)atterfct)aft be§ jenfeitigen Spanien. Um biefe

Seit l^eiratete er ^ulia, eine ©d^njefter oon (5äfar§

^ater. ©einen 3tut)m begrünbete er 109 unb 108
im Sugurt^tnifc^en Ärieg al« Öegat bc§ 5?onful§

D. ßäciliu^ mtellu«. ®unft, bic er fiel) burd^

feine au^gegeicfineten ^rteg^tf)aten beim §eer unb
bem römifd)en 33olf erworben t)atU, ermutigte il^n,

fic^ für 107 um ba§ Honfulat gu bewerben, beffen
(Erlangung bamal§ für einen 9Jiann, ber nid)t i^ur

9iobili'tät geijörte (für einen hoino novns), faft um
erl)ört raar. 9iad)bem il)m ba^er ber Urlaub oon
3JJeteIIu§, ber auf feinen 9iul)m neibifc^ loar, nicl)t

ol)ne tlUberftreben unb mit l)ö^nif(i)en ^emerfungen
erteilt roorben war, begab erfid) nac^3^om unb rourbe

bort nid)t nur jum Äonful gemä^lt, fonbern i^m
auc^ ber Oberbefehl gegen ^ugurt^a übertragen.

l)atte bem Mt unter ©^mö^ungen gegen bie

^JJobilttät oerfprodien, ben ^ugurtl)a tot ober lebenb

in feine (Seroalt ^u bringen, unb oerricbtete nun aud)

107 unb 106 eine 3^eit)e glänjenber 2;^atcn, obroo^t

bie (Ergreifung be§ Sugurt{)a nic^t i^m, fonbern fei^

nem Duäftor 8. (£orneliu§ Bulla gelang, ber fid;

be§l)alb rüljmte, ben ^rieg beenbtgt ju l)aben, unb
fic^ baburc^ ben bitterften Spafe be§ 9Ji. jusog. 2llö

ein befonberö bemerfen^roerter, folgenreicher Um;
ftanb ifl nod) heroor^uheben, bafe 9Ji. alö ftonful bei

ber 2iu§l)ebung aud) bie ärmften Bürger, bie bisher

üom ilriegSbienft au§gefd)loffen geroefen roaren (bie

caiiite censi), in ba§ ^eer aufnahm, ^ati) feiner

3{üdt'ehr au^ Slfrifa rourbe er für 104 jum ^roeitens

mal jum ^onful ernannt, um ben gefährlichen ^rieg
gegen bie (Kimbern unb Teutonen (f. b.) ju führen,

bie feit 113 mehrere römif^e §eere gefchlagen hatten,

unb ba bie (Sntfd)cibung biefeö ^rieg^ fich biö 101

hinau^gog, fo rourbe er für 103, 102, 101 jum britten*,

oiertens unb fünftenmal unb bann gur 5Jelohnunfl

für bie glänjenben ©iege bei 2lquä ©egtiä (2li£) 102

unb bei'^ercelld 101 jum feehftenmal 100 jum ^on*
ful geroählt. ^n biefem ^ahr geroährte er anfänglid^

bem SBolfgtribun Slpulejue ©aturninuö unb bem
^rätor ©eroiliu^Ölaucia, jroei aufrührerifchen Füh-
rern ber iUolEspartei, feine Unterftü^ung; als bie*

felben aber in ihren (Scroaltthätigfeilen immer roeiter

oorfchrittcn, roagte er eS ni^t, für fie ferner Partei

ju nehmen; er [teilte fich oielmehr felbft an bie ©pi^c
ber ©enatoren unb einer grofeen ^^hl befferer ^ür»
ger ju einem bewaffneten Eingriff auf fie, in bem fic

erfdjlagen würben. 2)urch biefen ©icg geroann bic

©enat^partei auf einige ^ahre roieber bie Dberfjanb

über bie)öolf§partei, beren ^aupt aJJ. war, unb biefer

hielt e§ baher für ratfam, fich äunäd)ft au§ ^^lom ju

entfernen, unb auch nach feiner iHücffehr oermochte

er nicht, fich au§ feiner gebrückten, machtlofen ©tel*

lung roieber gu erheben. ^^w^ SönnbeSgenoffen«

trieg (91—89) leiftete er groar al§ Segat nicht gc;

ringe 2)ienfte, fein Stuhm rourbe aber burch bie gläns

Senben ^riegSthaten ©ullaS weit überftrahlt. 88
fud^te er barauf ©uHa, ber in biefcrn ^ai)x ba§ ^on*
fulat befleibete, ben ihm übertragenen Oberbefehl

gegen SJiithribateä entreißen; auf feine SUeranlaf*

fung ober wenig ften§ mit feiner ^uftinmiung gab
baher ber S^ribun % ©ulpiciuö Siufug ein ©efe|,

burch wclchee biefer Oberbefehl auf aJi. übertragen

würbe, unb biefer fchictte nun jwei 2)iilitärtribuncn

nach Ma in ^ampanien, wo ba§ §eer ftanb, um
baefelbe für ihn in (£ib unb "^l^flicht ju nehmen. 211«

lein ©Ulla 30g an ber ©pi^e beefelben nach diom
unb lieferte "St. unb ©ulpiciuS auf bem ©gquili^

nifchen ^üget eine förmlid)e ©chlacht, in welcher

öiefe oöllig gefdjlageu rouroen. (S§ rourben hierauf

öwölf Häupter ber (Segenpartei oon Buiia geächtet
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unter tönen felBftücrftänblid^ aud^ i>er fid) unter

ben gröfeten @efoJ)ren unb mandjexid 3Ibenteuern

nad) Stfrifa flüd)tete. 3(1^5 ober berÄonjuI (Sinna (f.b.)

87 einen 2tufftanb gec^en bie von Sulla eingelegte

iHegierung machte unb mit einem §cer gegen diom

50g, eilte aud) 9J?. fierbei, fammelte in (gtruiien eine

3}?enge 3ud)tIojen2>olfeö unb belagerte mit (iinna bie

.V)auptftabt, bie iiM^ iljten erbitterten g-einben bie

Xi)oxe 311 öffnen genötigt mar. 9fJun folgte ein furcht:

bareö DJJorben, in roeld)em eine gro^e 3ln5al^I ber an*

gefet)enften SJiänner ben Xob fanb. 9}L |atte feinen

Begleitern ben ^efeljl gegeben, jeben nieberjuftofeen,

beffen@ru^ er nic^t ermibern mürbe, unb audi anders

bem morbete biefeblutbürftige33anbe auf eigne^anb,
bi§ fie enblid) öon ßinna felbft ober ron @ertoriu§

umsingelt unb niebergemadit mürbe. (Sinna unb dJl.

r)errfd)'ten je^t unumfd)ränft in ^Rom unb Jonntcn

fid) baf)er felbft für 86 3U ^onfuln ernennen. (So

erlangte -DJ. ba§ i^m einft ron einer äßal)rfagerin

uerl)ei^ene fiebente Älonfulat, ftarb aber fc^on am
18. 2;ag beöfelben. «Sein Seben ift üon ^lutarc^ be=

fc^rieben. S^gl.Öerlad), 9JZ.unbSuira(53afell856);

l^or Strat'en, ^iettungen beä 2)2. (»borf 1869);

3!Jotfd), ß^. aji. al§ ^ieformator be§ römifc^en §eer-

mefenö (^^erl. 1886). — 9Ji.' Sotin öaju§ SW. (bcr
jüngere M.), geb. 109, mar 82 mit ^^opiriu^ ßarbo
il'onfui, mürbe bei Sacriportu§ oon Sulla gefc^Iagen

unb marf fid) hierauf in ba§ fefte ^ränefte, mo er

eine lange Belagerung au^^ielt unb, al§ bie Stabt
fic^ Sulla ergab, fic^ felbft tötete.

SWariüttuy =iDot)), ^:pierre ©arlet be S^am^
blain be, franj. Xl)eaterbic§ter unb cRomanid)rift:

fteHer, geb. 4. ^ebr. 1688 ju ^arig, oerfuc^te fid) frü^

im ®id)ten oon :3ntrigenftücfen, meld)e bie gef)eim-'

ften 33orgänge be§ menfd)licl^en ^erjen^ mit einer

immer gejierten, gefd)raubten unb antitlietifc^ ^n-

gefpi^ten 2lrt be§ 2tu§brucf§ anal^fierten. S)iefer

Stil, HJJarioaubage genannt, fe|t immerhin vu\
(SJeift, ^l)antafie unb Slnmut oorauö unb ift ebenfo

oft gelobt mic gctabelt morben. ®ie Stüd'e: »La sur-

prise de l'amour«, »Le jeu de l'amour et du ha-

sard«, »Les fausses confidences«, »Le legs«,

»L'epreiive« I)aben fic^ lange auf ber Bül)ne er;

l^alten. 2)?. ift ber einjige Suftfpielbidjter, melc^er

HKolierc nid)t§ ober fafi nid)tg oerbanft. Seine dio-

mane l)aben je^t ba§ ^ntereffc nerloren, obwohl 2a
.•oarpe ben 3tomon »Marianne, «u les aventures de
la comtesse de (^ar. 1731—36, 3 Bbe.) einen

ber beften franjofifd^en 3?omane nennt, ^n feinen

'J2ad^af)mungen2lbbifon§ (»Le SpectateurtVangais«,

»L'lndigent philosophe«, »Le cabinet du philo-

sophe«, ;>Pieces detach6es«) bringt er manches 3'ieue

unb G)ute. Seit 1743 3J?itgrieb ber Slfabemie, ftarb er

i2.5ebr.i763. Seine »OEuvrescompIetes« erfc^ienen

^|^ari§1781,1233be.; eine neue, abermenigeruollfttin--

bige aiuflage 1827—30, 10 me.; eine neue 3luö=

gäbe be§ »Theätre complet« 1877. a^gl. Jyleuri),

M. et le Marivaudage, etc. (^ar. 1881); :äarrous
met, M., sa vie et ses ceuvres (baf. 1883); :örunes
tiere in ber »Eevue des Deux Mondes;< (1. 2lpril

1881 u. 15. ^ej. 1883).

SJlttrf (Meduila), in ber Slnatomic bie int Innern
öonilanälen ober.t)ö^len befinblidjenjeidjeSubftan^,

5. 23. in ben ^nodjen (5tnod;enmart) unb ^ceroen

OJieroenmarf). — ^n ber 53otanif ba§ meid;erc

Sellgeroebe in ftengelförmigen 2;i)allu§gebilbcn unb
im Stengel unb in ber iUurjel ber l)ül)ei'n Wcmädjfe.
:öei ben le^tern läfet fiel) nur ba non einem rcbcn,

mo bie ©efä^bünbel auf bem Querburd)fd)nitt in

einem ^^reic^ angeorbnet finb, oon mcldjem btt!-:^felbc

untgeben mirb; bie üom Tl. rabiär nod^ ber Slinbc

laufenben, bie einzelnen ©efä^bünbel trennenben
©eraebeftreifen ^eifeen a}2arf ftral)len. 2)a§ m. ift

immer burd) ausgeprägt porend)t)matifc^e.3elIenform

c^arafterifiert unb beftel)t gemöl)nlic^ aus ben meite^

ften S^lkn be§ Stengel^, ^n ben Stengeln oteler

Kräuter unb einiger fiiolspflan^en (5. Sö. be§ .'polun;

berS) finb bie Zellmembranen biefe5@eroebe§ fc^roac^

oerbidt, ber Snl)alt ift oft au§ ben gellen oerfc^mun;
ben unb burd)Suft erfe^t, bie^elle felbft abgeftorben,

biSmeilen finb meite, Iu!tl)altige ^ntercetlulargänge

jmijdjen ben Zellen ooi^anben; bieä ift berörunb ber

c^aratteriftifc^en Seic^tigfeit, 3ßeid;l)eit unb meinen
^-arbe foldjen aJ2arfe§. mand)en Äräuterftengeln

fterben bie ällarf^ellen fogar in ber erften Sebens=
periobe ab, beoor ber Stengel fein 2öac^§tumbeenbigt
f)at; fie merben bal^er noneinanber geriffen unb t)ers

fc^minben, unb ber Stengel ift bann im errooc^fenen

Zuftanb 1)0^1 (3)larf l)öl)lc ber ©räfer, Hmbelliferen,

mancher i^ompofiten). Bei ben ^olspflanjen ift bas
W(. meiftenS bauerl)aft, bie Zellmembranen besfelben

finb mef)r ober meniger oerbidt unb vexi)ol^t, unb
mäljrenb be§ SBinterö ift Stärfeme^l in ben Zöllen
abgelagert. 5Rirgenb§ nimmt ba§ bei l)ö^erm Hil-

ter an Umfang ju. ^n altern Baumftämmen tjer-

gel)t e§ meift mit ben innerften ^$artien be§ §ol3eS,
momit ba§ ct)o§ln}erben be§ Stammet beginnt.

Watt, urfprünglid) beutfc^eS 3)iün3geroid;t, aus
betn römifd)en ^funb non 11 Ungen entftanbcn,

roeld)e§ bei ben ^raufen ©ingang gefunben l)atte,

aber auf 8 Unjen ober 16 £ot oerringert marb. Um
einer roeitern ^Verringerung oorjubeugen, brüdte
man ben ©eroic^tSftüden ein ^^\^^)^n, eine 2)iarfe,

auf, mo^er ber S^atne 3)2. (1042). 'JJorm na^m
man V2 ^pfb. fölnifc^, — 16 Sot, an, unb biefe f ö^-'

nifc^e 9)1. ^at bis auf bie neuefte S^ii al§ (Sin^eit

beS beutfc^en SJiünagemic^tä mie auc^ be§ beut c^en

©olb: unb Stlbergemid)t§ gebient. 2)ie alte fölnifc^c

3)1. mog 233,812 g, unb in biefer Sc^mere mürbe
fie 1830 in Seipjig eingeführt. 2)ie preu^ifdie ä)ia§r

unb @emid;tSorbnung oon 1816 fe^te bie 2)2. ju

233,8555 g,= V2 preuB. ^anbelSpfunb, feft, unb in

biefem Betrag biente biefelbe üon 1837 bi§ 1857 als

äTcünämar! ber ZoßoereinSftaaten. ?2achbem aber in^

folge be§ SBiener 2)2ün5t)ertrag0 oom 24. ^an. 1857
in ben babei beteiligten beutfdjen Staaten alö Wlmy-
gemic^t ba§ neue ^funb von 500 g eingefül)rt mor^
ben mar, fjatte bie 9)2. al§ 3)2ün3gemid;t nur noc^ in

ben ^anfefläbten ©eltung. ^ie fötnifdje 2)2. mürbe
eingeteilt in SUnjen, 16 £ot, 64 Cluentdjen, 256
^:pfennig, 512 .geller, 4020 fölnifcf)e 31S, 4352 ©Sc^en
ober 65,536 3iid)tpfennigteile. Sie mog in ber 3Birf-

lid)feit 4864,68 ^ollänbifdje 3l§, marb aber 3U 4864
^ollänbtfd)en 2l§ gcred;net. 3n§ 2)Jün5gemid;t bcr

Zolloerein^ftaaten serfiel bie 3)2. in 288 (3rän ä 16
preu^ifc^e 3l§, monad; eine 2)2. = 4608 prcu^. 21^^

mar. ^on ben au^crbeutfdjen 3)tarfgcmid;ten finb

3U ermaljuen baS franjöfifdjc = 244,752a g unb bai>

tjoMnbifd^e= 246,0^^39 g. 3lh3 ©olb» unb Silber^
gemic^t mar bi§ jur (Sinfüljrung be3 metrifd)en (^c^

mid)t§fi;ftemä bie tölnifdje 2J2. nod; im (^Jcbraud; in

Ofterreid; {— 233,8<)o g), Baijern (— 233/u^o g\
'il>ürttemberg {— 233,8555 g), .»oannoucr, Clbenbnrg,
Bvannfdjüicig, Sdjanmburg^^i^ippe (= 233,8555 g),

i^ied;tcnf(cin {wk in Öftcrrcid}), .'öolfteln unb ^aucn
bürg, 'lU-cnicn, .s;amburg (= 233,8518!) g, beim (>Jol^

in 24 .Harat 5U 12 (3ran, beim Silber ^in 16 i?ot jn

18 ©ran, übcvbaiipt alfo in 288 C^^ran geteilt, bav
.^.^ot in 16 Scd)5ii)nti.ilot ju 256 :)iiditpfc:inig, 10

bafj bie 2)(. 65,r)o6 ;Ktd)tpfcnnig\ l^ie feine 2)1.

17=^
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tft eine 30^. reinea, itni)ermi[d)ten ©olbeS ober BiU
ber§, bic rau^e eine 2)Z. legierten ebelmetallö.

33ei ber le^tern trirb ber üerfcf)iebenartt(5e 9)?arftei(

be§ ®beImetaK§ burc^ ba§ fogen. ^robiergeraic^t
Bejeicfinet. Unter ber töttgenSJf. oerftanb man eine

foItf)e Tl., rael^e gmar ntrf)t ganj fein lüar, aber auc^

feinen a&ficf)tltd) beigegebenen ^u^a^ enthielt. ®a§
beutfc^e 2)Zarfgen)irf)t fanb auc^ in ben öftlic^en ^an^
tonen ber ©d)niei5 forcie in ^olen, 2)änemarl" unb
-ifiorroegen (Eingang.

S)ie M. repräfentierte frü^jeitig auc^ einen gemif^

fen ©elbroert, unb ^roar enthielt bie Itfuatmarf
(marca usualis) jo üiel neue Pfennige (©ilberpfen;

nige ober Senare), al§ au§ einer @en)ici^t§marf oon

ge"ie|Iic^ beftimntter ^ein^eit (raufien M.) geprägt

iourben. Sßaren nac^ 2lblauf eine§ Sa^r§ bie ^feu;

nige alt unb im ^ur^rcert ^erabgefe^t iDorben, fo

/)ie^ bie gleiche SlngaJ)! Pfennige, meiere urfprüng=

llä) eine Ufualmart ausgemacht f)atte, jejt eine 3)1.

Pfennige (n arcanummürum s. denariorum), bie

ba^er lebiglic^ at§ 3at)Imarf gelten fonnte. ^a^-
bem aber ber ©elbs unb ©eraic^tSbegriff ber Tl. xt'öU

lig auSeinanber gegangen rcaren, lüurbe bie ©elb;

marf in einigen norbbeutfc^en unb benachbarten

otoaten eine ätZünjeinheit, welche an 2Bert tief unter

ber ©emichtSmar! ber üblichen <Silbermün,^forten

ftanb. ©elbrec^nung nac^ -Di. toar in ®eutfcl)lanb

bi^tx in Hamburg, Sübed, ^olftein unb ©chleöroig

üblich, unb graar teilte fich bie 9J?. bafelbft in 16

oct)illing ä 12 Pfennig, unb bie 90^. ^urant ent=

hielt -/5 Xtjakv preu^ifch (im SO^^halerfu^) ober 12

iSilbergrofchen= l,2o beutfche Wl. Hamburg unb
ailtonci biente al§ 9iechnung§etnheit im &vo^l)anh^i

bie ebenfo eingeteilte äPc. 33ant'o, beren 27^/4 einer

?JJ. fein Silber, =42 beutfche Tl., gleich gerechnet

mürben, fo ba^ alfo eine Tl. Sanfo= l,5i3 beutfche

Tl. mar. 2luch in a)Zecflenburg mürbe sum 2^eil noch

nach Tl. SU 16 Schilling a 12 ^l^fennig gerechnet,

unb hier mar bie dTi. — Vs ^höler. 3e|t ift bie Tl.

al§ ©elbmarf bie ^JJünjeinheit be§ ^eutfchen S^eichS

unb repräfentiert V1395 oon einem '^funb (ä 500 g)
feinen @olbe§, Vs 2:;haler ber bisherigen äöäf)=

rung, unb mirb tu 100 Pfennig geteilt, ^n ©olb
mirb bie Tl. jeboch nur in 5i, IOj unb 20;3?Jarfftücfen

ausgeprägt. ®iein ben SSerfehr fommenben hTlavh
ftücte üon ©ilber finb nur ©cheibemünsen, melche

über ihren SERetallmert auSgemünjt merben, berart,

ba^ ein ^funb feinen ©ilberS gu 100 Tl. ausgebracht

mirb. 2lud^ 2= unb 5;93!arfftüde merben in ©ilber

ausgeprägt, ^ie finnlänbifche Tl., bie feit 1863 in

^innlanb geltenbe 33aluta, bat 100 Pfennig (Peii-

uiä) unb ift= 0,25 ©ilberrubel ober nahequ 90 ^^fennig

beutfcher S^teichSmährung. 33gl. bie »a)iünätabellen«.

9Korf, baS alte, echt beutfche äöort für ©renje (ba--

her 3D'carffcheibe, SJlarfftein); bann f. 0. m. fcn3=
lanb, ©rensprooina (fo hieben namentlich im Seut--

fchen bleich bie ben ©lamen, Ungarn 2c. entriffenen

SanbeSteile Tlaxhn unb, infofern fie einem faifer--

lichen a)?arfgrafen [f. b.] gur Semachung anoertraut
maren, SlJarfgraff chaften, mie Tl. 33ranbenburg,
ailtmarf, Ufermar!, 2Jtähren, ©teiermarf 2c.); über=

haupt ein abgegrensteS ©ebiet (boher 3)1 arf g eno f f en,

aTcarforbnung 2c.) unb inSbefonbere ber ©efamt^
befi^ einer ©emeinbe ober eineS ©utSbefi^erS an Sans
bereien((Semar!ung,a}tar!ung,®orfmarf,gelb=
marf, {Jlurgcmarfung, ^ofmarf 2c.). Tlavt-^

genoffenfchaften, bie ehemoligen 33ereinigungen

mehrerer Sanbeigentümer 5ur gemeinfchaftlichen
iöenu^ung ber ungeteilten Tl., namentlich einer

Salbung (f. 3)iarfmalb). ^SnS Siefen biefer Tlaxh

genoffenfchaften beftanb barin, ba^ jeber Tlaxh
genoffe ein fpäter meift beftimmteS unb jmar bann
gemöhnlich mit ber ©röfie beS ©onberbefi^eS im
Verhältnis ftehcnbeS 3fiu^ungSrecht an ber Tl., je*

bod) fein ^lagerecht auf Xeilung ber le|tern, hotte.

©iefeS 2)?arfoermögen ift, forceit eS nicht ju ©om
bereigen" «erteilt ober von geiftlichen unb meltlichen

©ro^en ermorben mürbe, heute meift in ©emeinbe^
üermögen übergegangen, jum ^^eil auch 3"^ fogen.

Sülmanbe (f. b.) gemorben. S?gl. au^er ben Sehr;

büchern beS beutfcjen ^rioatrechtS unb ber beutfchen

3^echtSgefchichte: 9J?aurer, ©efchichte ber 5){arfens

oerfaffung in Seutfchlanb (®rlangen 1856); ^hu=
b ich um, t)ie©au; unbaj^arfenoerfaffungin^eutfch^
lanb (©ie|en 1860).

9Wttrf, Dormalige beutfche ©raffchaft beS meft^

fälifchen Greifes, rcurbe burch ben |)aarftrang in ben
ebenen unb fruchtbaren §ellmeg (nörblich) unb baS
gebirgige unb rauhe ©überlanb ober ©aucrlanb
(füblich) geteilt unb verfiel in jmei ©täbtefreife,

melche burch i>ie »o" «od) äß. flief;enbe1Ruhr »on;
einanber getrenntmürben. 2)aS@ebiet mar 2225qkm
(42 gro^; bie öauptftabt mar §amm. ®aS
SBappen ber ©raffchaft ift ein auS brei roten unb
filbernen ©chachreihen beftehenber Duerbalfen. 2)aS

©efchlechl ber ©rafen üon 3)?. ftammt auS bem
§auS ber ©rafen von 2lltena, melche baS ©chlo^ Tl.,

beffen Diuinen beim ^orf Tl. bei §amm liegen, an
fich brachten unb fich feit 1203 banach benannten.

2lbolf III., ber ©ohn SlbolfSlI. üon ber Tlaxt unb
93?argaretenS, ber ©rbin oon Äleoe, ermarb 1368

auch biefe ©raffchaft, unb beibe Sänber mürben 1394
Bereinigt (f. ,lllet)e, ^^erjogtum). 1609 fiel bie Tl.

bei ber S^eilung ber jülichfchen ®rbfd)aft proüiforifd;,

1666 befinitio an 33ranbenburg. Vorübergehenb fam
bie Tl. burch ben ^ilfiter ^rieben 1807 an ^^ranf^

reid;; von biefem mürbe fie 1808 an baS ©ro^her^
gogtum ^^erg gegeben, mo fie baS Stuhrbepartement
bilbete, bis fie 1813 roieber mit ^reu^en Bereinigt

mürbe. 3e|t bilbet fie einen ^eil beS 3iegierungS-

bejirfS 3lrnSberg unb jmar bie fünf teife: 2lltena,

33ochum, §agen, Ä)amm unb ^ferlohn. SSgLS^latorp,

2)ie ©raffchaft Tl. (Sferl. 1859).

SJlttrf, §lufi in ber nieberlänb. ^rooinj 9lorb--

hxabant, entfpringt in ^^elgien (bei aJiersplaS), tritt

bei ©trt)beef in 3Rorbbrabant ein, rereinigt fid^ mit
ber 2la bei Sreba unb hei^t fortan Smtel (f. b.).

äHarf, 1) ©raf SBilhelm non ber, ber >©ber

ber 2lrbennen«, ein nieberlänb. ©beimann üon roher,

leibenfchaftlicher ©emütSart, geboren um 1446, mar
»SWambour« üon Süttich, miprauchte aber bieS 2lmt

5U Ungerechtigfeiten unb ©eraaltthaten unb raurbe

von ben ©täuben üerbannt. 2Jiit fran^öfifcher |)ilfe

30g er 1482 rachebürftenb gegen Süttich, befiegte

b(is §eer ber Söürger unb er|d)lug ben 33ifchof i^ub-

mig Don ^ourbon mit ber ©treita^t. hierauf 30g er

in Süttich ein, lie^ feinen ©ohn jum Sifchof mählen,

ri^ baS meltliche^errfcheramt an fich ^^"^ ftellte fich

an bie ©pi|e ber (Empörung gegen ben ©rjhcrjog

aJiajimilian. 2lber von Submig XI., ber am 23. S)eä.

1482 mit 3Jia£imilian ^yrieben fchlofe, im ©tid}e ge*

laffen, mürbe er §ur Unterroerfung gebracht unb in

gjlaaftricht enthauptet (1483). — äßilhelmS Urenfel,

©raf äßilhetm üon ber Tl., von gleicher milber

Kühnheit, mar ein §auptteilnehmer am nieberläm

bifchen Stufftanb. 211S ^JJeffe ^reberobeS nahm er

1567 am 5lompromi^ teil, gehörte 3U ben ©eufen,

melche guerft bie äßaffen ergriffen, unb marb oon
ailba 5um 2:;ob »erurteilt. ®r floh 3um "iprinäen oon
Dranien unb fchraur, Baxt unb ^aar nicht eher ju



fd^ereu, bi§ er ©ipuo'^^'^ uub ct»Oürn§ Xo'ö gerätf;t.

5Rnc^ bem unglütflic^eu Sluötjanc^ ber erften \lnUv--

ml)mm\c\ be§ iU'injen Uo^ab er fidj nacf; ©nc^fanb

unb fteUte fic^ mit bem SCitet 3(bmirat an bie Spitje

bei* äßaffergeufen, mit bereu Jlotte er 1. 9(prit 1572

'^riet eroberte. CSr lüitrbc mm uom -^irinjeu 5um
(^ouüerneiir von S^ollan'o ^vnalmt, croöerte ©c^oon=

fjoöen, ßeroann 3ftotterbam, Seift unb aubre ©täbte,

bela(;erte aber Stmfterbam üergeblid; uub fc^äubete

feiue tapferu ^{)ateu burcf; rof)e 6)rQufamfeit. @r
loarb ba[}er 1573 al§ ©ouöerueur abgefegt uub uac^

@ouba iu§ @efäugui§ gebradjt, aber 1574 roieber

freigelaffeu. 6r fe^te barauf uou Süttid; au§ beu

>lampf gegen bie ©panier auf eigne t^nuft fort unb
ftarb an @ift 1. mal 1578.

2) Stöbert II. Don ber 9)2arfcl^air uon
SouiUou, «yürft üon ©eban, ©o^n S^obert^ I.

(geft.1489), 9ieffebe§i)origen, trat unter Subraig XII.

in bie fran5Öiifd^e2(rmee uub machte 1513 bieSt^tac^t

uon DZooara mit. S^Jac^^er trat er ju ^arl V. über,

{öf)nte firf) aber fpäter roieber mit^-ranfreicf; au§ unb
fiel 1524' in Sujemburg ein, rourbe jeboc^ nad; ber

©c^lac^t bei ^aoia oon ben J^aiferlic^en oertrieben unb
erhielt erft 1526 feine Sanbe raieber. ©r ftarb 1535.

©ein 33ruber © b er f) ar b, üon 5^arl V. jum ©rjbifc^of

x)on3?a(encia ernannt, f)ie|ber^arbinaIoonSouiUon.

©ein ©oJ)n Stöbert III., geboren um 1490 ^u ©eban,
na^m 1513 an ber <Bd)lad)t bei Stooara teil, in ber

i^m fein Sßater baö Seben rettete, warb Bei ^avia
1525 gefangen genommen, "aann 9)tarfc^aK üon^ran!^
reic^ ünb ftarb 1537. @r fd^rieb roertootte 9)temoiren

über bie 3eit üon 1419 bi§ 1521, bie 1753 oeröffents

lic^t würben.
SRorfttl, ©etreibemafe in ^onbitfc^erri, a 2 ^adn«

ju 2 ma^, = 35,895 Sit.

9Wttrfont_(fran3.), fid) tjeroorljebenb.

SRarfonton, Äupferftec^er, f. Siaimonbi 1).

^laxfanion, Xriumoir,
f.
3(ntoniu§ 3).

Sllttrfoftt (33inarfieg, ^lätterfieg, ^amm^
fieg, Seberfie§, ©peerfie^, ©tra^tf'ie§,

2Bafferfie§, @raueifenfie§), Slineral au§ ber

Orbnung ber einfachen ©ulfuribe, Jriftallifiert r^om;

bif in tafelartigen, fdimal fäulenförmigen ober pt)ra-

mibalen Äriftatten, finbet fid^ infugeligen, traubigen,

fta[aftitif(^en©ruppen,inrabialftängeligen,faferigen

ober biegten Slggregaten, oft berb unb eingefprengt

ober al§ 3^ere"r3ung§mittet in organifd[)en ^-ormen.

@r ift grau, fpeifigetb bi§ faft grünlid^grau, oft an;

gelaufen, metallifd^glänjenb, §ärte6—6,5, fpeg Qkw.
4,65—4,88, beftet)t, raie ber ©d5n)efelJic§, au§ ©djroe--

feleifen FeSa mit 46,7 ^ro^. ®ifen unb 53,3 '^xo^.

©djmefel, rermittert leid)t unter 33ilbung uon ©ifen^

oitriol unb etma§ freier ©c^mefelfäure unb finbet

fid^ auf (Srälagerftätten unb in33raun!ol)len am^arj,
bei f^reiberg, ©c^emni^, auf äßoUin, in ®erbi)fl3irc.

Tlan beultet i^n in ber©d)n)efelfäurefabrifation unb
5ur Sarfteltung oon ©ifenoitrioL 2)er l)icrl)er ge--

()örige ^aufimüeS (Sonc^ibit) ift jinnmeifj, 5U-

loeiten bunt angelaufen unb entl)ä(t 4 ^rog. 9lrfen.

matt Slmcl, f. 2lntoninu§ 2).

SJlttrfftinjc, f. Juncus.

üölartbrief, f. v. ro. i^aperbricf, f. .Kaperei.

äHtttflsorf, ©tabt unb Suftfurort im bab. Krei§

.^onftans, am 33obenfee, ^at eine gotifd)e .SCirdje, ein

el)emalige?^ ^rauenflofter mit fdjöner Ülird)e {\ci\t

©pital), ein ©c^lo^, eine ^eilanftalt, eine SSqirt'?^^

forftei, eine 2lu§fid)tvU)arte auf bem nafien Öieliren:
berg mit großartiger ^ernficfit über ben Q3obenfec

unb nac^ ben ^^Upen, Söeiubau, befud)te 33icljm(irftc

unb (i88.>) 1794 meift fatt). (Siujuoljuer.
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9Jlarfc, GrfennungSgeic^en, 2ltter§erfen*

nuuggjeic^en bei ^ferben (f. lern); ^-abrif^eic^en

(f. b.); Siec^enpfennig.

lIRorfen (ital. 9JUrd;e, ipr. nuuie), Sanbfcfiaft im
ilöutgreic^ Italien, grenjt im -fl. an bie Sanbfc^aft

(Smilia, im D. an hai älbriatijc^e 3Dteer, im ©. an bie

Slbruj^en, im an Umbrien unb S^ogcana unb um-
faßt bie oier ^rooinjen 3lncona, 2l§coli ^iceno, Wia-

cerata unb ^efaro e llrbino, fonad^ im allgemeinen

ba§ (Gebiet ber mittetaltcrlid)en WcavUn älncona unb
^ermo. 2)ie Sanbfd^aft ^at einen ^läd;enraum üon
9704 qkm (nac^ ©trelbitlfi) 9836 qkm= 178,7 OT.)
unb eine 33eoölterung oon (i88i) 939,279 ©eelen.

(Stä^ereS f. unter ben einzelnen ^rooinjen.)

SJlarfcitfonfwmücmnc, f. ©enoffenfc^aften.
9Kttrfenf(^u^, f.

^^-abrü- unb öanbelgjeic^en.
9Jlorfcnfl)jilem, f. @ef ängnigmefen, ©. 1000.

SHarfefo8 (SJt e n b a n a i n f e l n), franj. ^nfelgruppe
im ©tillen Dsean, nörblidj von ben 2;uamotü; ober

Sciebrigen ^nfeln. 3mifc^en8- 11" fübl.Sr.unb 138—
141*^ lüeftl.Ü., befte^enb au§ jroölf i^nfeln: ^utai^ivoa

(f. b.), öiDa;Da (Dominica), ^utal)ioa, ^aouata,
Uapou,tlaufaCffiaf^ingtou)u.a.,3U]ümmenl274qkm

(23 Q>DJ.) mit (i885) 5216 (Sinn)., bnrunter 97 ^ran--

gofen, raoüon 25 ©olbaten, unb 179 ^Ji^embe. S)ie

^nfeln ^aben feine i^orallenriffe, finb oulfanifc^, mit
fc^malen,fc^luc^tenartigenS;i)älern, bie allein beroo^nt

finb; metirere l^aben gute 2tnf'erplä^e. ^Die ©ingebor-

nen gcic^nen fic^ förperlic^ vov faft allen ^olt)ne=

fiern au§,finb aber roilb, graufam unb au»gefprod^ene

Kannibalen, ©ie jerfallen in eine große 3^^^ ^on
©tämmen unter felbftänbigen Häuptlingen unb
ftel)en feit 1842 unter fran^öfifc^er §errfcf)äft. ©in
franjöfifc^er Sieftbent mo^nt in 2;aio|ae. ä(l§ 3(rbei-'

ter eingeführte d^tnefen treiben je^tfelbftänbig etmaS
Sbaumiüollbau. 3tuf bie ihiltur ber ©ingebornen l)a:

ben weber bie ^Infiebler noc§ bie ältifftonäre irgenb

einen nennenSmerten ©influß ausgeübt. — Sie
GJruppe mürbe 1595 üon Slloaro 9)ienbana entbedt

unb oon i^m 5Diarquefa§ be ältenboga genannt;
1797 fanb ber 2lmerifaner l^ngi^ahatn bie nörblic^ ge=

legenen, meieren er benStamen SBaf^ingtoninfeln
gab. 9lber roeber biefer 9^ame noc^ ber oon Krufen=

ftern für biegan5e@ruppeoürgefi^tagene»53?enbana-
3lvd)ipel'' ift'je^t nod) im ®ebrau(|. ©. ^afel »Ojea^

uifdie 3]ölfer«,^^ig. 25.

SrJarlxtcniicr (o. ital. mercatante, „Kaufmann),
^^erfonen, welche ben Struppen bei ben Übungen unb
in§ g-elb folgen, unt namentlid; bie ^erbeifdjaffuug

fold)er (SJegeuftänbe ^u übernehmen, meldte bie dMu
täroerraaltung nidjt liefert, unb bie auf 9i)^är^d^enun^

in beu ^iroat^ fonft nid^t 5u befommen finb. 'Iki

beu StÖmern gehörten bie iW. 5U ben ;i>mpcbimenta

ober ber '-Bagage, -^ei ben beutfdien X^anb^ofnechten

bilbeten fie einen mefentlidjen 3:eil be'^:? Xroffcc^ fun=
gierten unter oerfdiiebencn ftamcn unb ftanben un-

ter 9luffid)t be§ Stumormcifterö. fvn neuerer ^^it

bat man faft in aEcn 9lrmeen (suerft in Jr^nt'reidj

mäljrenb ber Sieuolutiou 1792) bie ,^al)l ber 'lU. fo^

oiel mic möglid) uerringcrt. .^m beutfd)en.^eer follei;

bie Wi. unb iljre (^ebilfen nad; bem Stcglemcnt über
ba^5 SJJartetcnberiüefei! oom 7. Dfai 1875 £eute bec>

a3eurlaubtenftanbecHX^i:ib;ue»n') berfelben 3\>affc fein

mic bie ^£ruppc/ber fie folgen, burdj ihre 3'^'i^'benc^^

thätigfeit bie Onuantie guter (>)efd)(ift'ofül)vung gebejt

unb be^^halb für biefe ©tellung fd;on im (^ric^eu er-

iüäl;lt fein. '^\n 3-clb erbaUcu fie ©olb, iücrpfleguiig

uub Siatiouen unb finb ben ^Diilitiirflrafgcfevcn uub
ber Si^jipliuargcioalt ber 2;ruppcnbcfeilvjl)aber un^

tcritcUt; fi: büvfenihrc3iu-KM;ni:> üicljilfcH einteilen.
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SKaitetcvie (fi-anj. marquetteiie), eingefegte 2(r--

üeit^f Sntarjiaunb 9)?ojaif.

9}lorfet§arboroun^(fpv.i)ärboro),©tabtanber@üb:

grenje von :2eicefterj^ire (©nglanb), am Sßellanb, in-

mitten eine§3agbreüier§, initfi88i)5351@tnn). 8 km
nörblic^ baoon "ba§ ©c§(arf)tfe(b von ^a\ihr) (f. b.).

SJlavfeur (franj. marqueur, ft)r. «tor), ber beim
33iIIarb[pieI jäEjlenbe (marfierenbe)2(ufraävter; bann
überhaupt f. v. w. Kellner.

SUtarfflüingfeit, f. ü. iö. ^noc^enBrüc^igfeit.

SWarf,qcuoffcitf(ioftcn,f. t). n).©epferfrf)aften(f.b.).

Sliorfgraf iMarchio), urfprünglic^ ber mit ber

•s^anb^abung ber 9^egiecung§gen)alt in einem ©ren3=
bejirf ober einer 9)^arf (f. b.) betraute ©raf. ^Sie ©nt^
[te^ung be§ 9J?arfgrafenamt§ fällt in bie Reiten ^arl§
b. ©r. 'JlJarfen be§ ^yranfenreic^g roaren bie bretoni=

fc^e, bie fpanifcfje, friauUfc^e, aoarifc^e, ferbijc^e unb
bänijctje 9)iarf. ^t)te fäc^ififcfien ^aifer errichteten be^

fonberg Sum,<Schu|2^i)üringen§ unb (Sac{)fen§9}iarfen,

ipiebie9lorbmarf, a3?eij3en,<Sd)Iegn)ig. ^ieaJiarfgra=

fen Ratten in itjren (Gebieten eine ben'^erjögen gleid^^

fommenbe 'Madfi unb waren biefen nur infofern un--

tergeorbnet, al§ fie unter bem ^erjoglicfien 33anner
bem 9ieic§§t^eer folgten. Slu^er ben genannten ^Jftav-

fen an ber 3^orboftgren5e beftanb an ber Dftgrenje
S5ttt)ern§ bie Tlavt Ofterreid^, feit^einrid; III. an ber

.Siärnten§ bie ftetrifcl^e9[Rarf (©tetermarf), im 2öeften

bie 9}Zarfgrafirf)aft ^Jiamen(i)iamur). ^ie 9}?arfgrafen

ber 9fJorbmarf ober von ?iranbenburg unb bie ^?arf'=

(\rafen »on Dfterreic^ erlangten frül) (im i2.^a^vf).)

bie ^teichsunmittelbarfeit unb babur(^ eine größere

33ebeutung unter ben 3fieicb5fürften^ S^ac^ ber 2luf--

löfung ber Herzogtümer erl)ietten alle a)^arfgrafen

bicSieic^gfürftcinmürbe, berD^Jameoerlor feine frühere

^ebeutung unb rourbe bloßer Sitel, ber 3. 33. oon
ben branbenburgifc^en^oJenaoHernauchaufbiefrän--
fifc^en überging, (gg 'gab fpater in ®eutfcl)lanb neun
yjiarf graf fcl)aften: Saben/ ^ranbeuburg, 2ln§--

bac^, 33aireuth,3JJei|en, Saufit;, gjtä^ren, Surgau unb
.s^ocbberg. ^n Italien, rao bie ^aifer ebenfalls bie

marfgräflid^e SBürbe einfüfyrten, unb in ^ranfreid)

fanf biefelbe gu einem bloßen 2(bel§titel (3)Zarchefe

ober 9}?arqui§) fjerab.

S^lartgrafenlttitb, ©egenb im fübraeftlid^en ^eil
be§ ®d)roar3roalbe§, in S^^aben, befannt burd^ il^ren

nu^gejeic^neten 3i>etnbau (SDuirfgräfler).

ättorfgräfleiv f. Sabifclie SBeine.
SJlarfgröningen, (Stabt im Württemberg. S^edar--

frei§, Oberamt Submig^burg, an ber ©lernö, 227 m
ü.^Jt., hat eine fdjöne gotifd)eilird)c, ein Sehrerinnen-
feminar, SßaifenhauC $)ofpital, 3l(fer= unb Dbftbau
unb (188-.) 2830 meift eoang. ©inwo^ner. ^Die ©tobt
liatte fonft ba§ 9kid;§fturm'fal)nenträgeramt, njelc^eg

fpäter an Sßürttemberg überging, unb ift befannt

burch ba§ alljährlid; 24. SUig. ftattfinbenbe ©c^äfer--

feft mit (Schöfermettlauf ( ©d^äferiprung«).
9Jitti1(jttin (fpr. mdi-täm), 1) ©lement§ 9iobert,

engl, ©eograph «nb 9?eifenber, aucb al§ Inftorifc^er

unb linguiftifcher ©chriftfleßer t^ätig, geb. 20. Suli
1830 SU ©tillingfleet bei ^orf, rcarb in ber 2ßeft=

minfter Sc^ool gebilbet, trat 1844 in bie englifc^e

SDiarine, n)eld)e er 1851 raieber oertte^, rourbe 185

)

!öeamter be§ ^ontrollgeric^tS, I8ß7 gum ©efretär
im Snbia Office unb lb68 5um ^ufto§ be0 geogra=

phifc^en ^Departements bafelbft ernannt. Slufeeröem
befleibet er feit 1858 ba§ 5Imt eine§ ©efretär§ ber
.s>aflut)t ©ociet^i unb feit 1863 ba§ eine§ ©efretärS
ber föniglichen ©eographifc^en ©efellfchaft. roar

bei ber 9?orbpolej;pebition 5ur Stuffinbung ?5ranflin§
,1850—51 beteiligt, worüber er ba§ sBuc^ 'Frankliii's

- maxtivd).

föot-steps« (1852) oeröffentließ te, burc^forfd^te bann
1852—.54 ^eru unb bie Sßälber ber öftlicl)en 2lnbe§=

fette unb berid)tete über biefe SHeifc in bem Sßerf

•Cuzco and Lima« (I85rt). ^n ben fahren 18H0

unb 1861 bereifte er üon neuem *^5eru, um bie ßin^

c^onafamen nach Snbien ju t)erpflan,5en, voa§> ihm
auch glüd'lich gelang. Früchte bieferSleifefinb: »Tra-
vels in Peru and India« (1862) unb - Contributious
towards a grammar and dictionary of Quichua';

(1861). 3Son 1865 bi§ 1866 befuchte er (Se^lon unb
auf§ neue ^nbien unb war 1867—68 ttl§ (§ieograph

bei ber abeffinifchen ®£pebition. Sin großem ©chrif-

ten Don 3Ji. finb noch ju oergeichnen: »Spanish Irri-

gation« (1867); »A history of the Abyssinian ex-

pedition«" (1869); »Life of the greatLord Fairtax«

(1870); »Memöir on the Indian surveys- (1871,

2.2lufl. 1878); »The threshold of ihe miknown re-

giou« (4. Stuft. 1876) ; ^General sketch of the history

of Persia« (1874); »Memoir of the countess of Chin-

chon« (1875) ; »Narrative of the mission of George
ßogle to Tibet and of the .journey of Thomas Man-
ning to Lhasa« (1876); > Peruvian bark: Ciuchona
culture in British ludia, 1860-80« (1880); »The
vvarbetw en Peru and Chile -< (1883). hat auf^er;

bem oerfchiebene Sßerfe für bie öaflu^jt ©ociett) unb
ba§ altperuanifdie ^Sirama »Ollanta« (1871) in§

©nglifche überfe^t unb gab 1872-78 ba§ »Geogra-
phica! Mat>'azine« herauf. 3n beutfcher Überfe^ung

erfchien uon ihm: ^^mi Steifen in ^eru« (2. Stuft.,

Seipj. 1874).

2) Stlbert §afting§, brit. 2)Jarineoffixier unb
3lorbpolfahrer, begleitete 1873 ben Kapitän Stbam§

auf bem 3Balfifd)fänger Slrctic burch SaffinSbai

in ben ©olf üon ^Boothia ^^elij unb machte 1875—76
al§ Kapitän auf bem Dampfer Stiert bie berühmte
iiorbpoleEpebition unter ^areS mit, wobei er 3u

©chlitten ben nörblid)ften ^unft ienfeit be§ 83."

nörbl. Sr. erreichte. 1879 wollte 3)J. mit ©ir $>enrt)

l^ore-'58ooth auf ber Sacht ®i§bär ba§ ®i§meer bei

bem ^ranj ^tOf^P.^'^a^b unterfucpen, um fich über

bie 3}iöglichfeit einer ^olarfahrt in biefer jRii^tung

ein Urteil gu bilben; aber fchon bei ber ?torboftede

oon 3^owaia ©emlia §wangen ®i§maffen baö ©chiff

3ur Umfehr ®r fchrieb: »Cruise of the Rosario

amongst ihe New Hebrides« (1873); »A whaling
cruise to Baffin's Bai and the Gulf of Boothia«

(1874,2. Stuft. 1875); »The 2:reatfrozeii sea; voyage
of the Aleit« (1878, 4. Stuft. 1879); *Northward
ho!« (1879); »Polar reconnaissance: voyage of the

Isbiorn in 1879« (1881).

Wlavtimn (franj.)/ bejeichnen, mit einer 9}iarfe

üerfehen; mit 5^achbruc^ h^^^forheben; beim Billarb-

fpiel bie ^oint§ §ählen.

SRarnrdj (aJJariafirch, franj. ©te.»2Karie auj:

gjlineS), ©tabt im beutfchen 23e3irf Oberelfa^, ^reie

S^appoltSweiter, liegt im^intergrunbbeSSeberthats,

400 m ü. Wl. unb an ber ®ifenbahn 9H.:©chlettftabt.

aW. hat 2 eoangelifche unb 2 fath. Kirchen, ein Sieal^

proggmnafium", ein Slmt§aericht, eine Oberförfterei

unb (1885) 11,421 meift fathr (Einwohner. 2)ie 3"-'

bujitrte ift fehr bebeutenb. Johann ©eorg 9?eber legte

1755 bie erftc Soumwotlfpinnerei hier an unb furg

barauf bie erfte ^eugweberei; heute ift bie Saht i>er^

artiger f^abrifen eine fehr gro^e, unb ba§ ^arfirchec

Shal(®cfirch,©t.^58taife, ^leinleberau 2c.) befchäftigt

je^t etwa 35—40,000 Strbeiter, welche bie befannten

SJtarfircher ©ewebe nerfertigen. SJlufierbem hat 9)i.

^Jßott« unb ©eioenweberei, j^ärbereien unb Stppretur-

anftalten. ^Der Seberbach (Sanbbach) trennt 3W. in

3wei ^^eile, Seren einer (bie.:;welfd;e ©eite«) früher
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bem ^erjog von 2othnn(\zn cjefjorre, löäörenb ber

anbre ("bie foc^en. beutfcfie Seite) vappottfteinifc^ raar.

Surc^ oie Sieoolutton würben beiöe (^emetnben üer=

eiiiicii. (§ine (^ortfe^uni^ ber Stnbt bilbet ba$ 2)orf

©ai'r^ unb in einem 6eitentf)al (^-ortelbad) C^ev-
trupt), bie beibe abminiftratiü mit i^r üerbunben

finb. ^ic Um^ec^enb ift merf'raürbig burct) ben 3ieicf}:

tum unb bie lljannii^faltigfeit ber 9)Uneralien, roelcfie

bie meift gnns fablen ^^erge entf)alten.

ÜJiörfifdir wonfeffion (Confessio Marchica prima
ober Coufessio 8ig'esniundi) ift ein auf 53efef)l be§

^urfürften unb ^JJiarftjrafen ^o^. (S-egmunb üon
33rnnbenburg in 16 3lrtifeln 1614 abgefäfeteö, in ber

2tbenbmn{)l^let)re bie lutberifcfie 2luTfaffung ^mM-
roeifenbe^, in ber^räbeftination^frnge oprmittelnbe§

©Iauben§befennlai§, rcomit jener von ber lutJ)eri-

fc^en 3ur reformierten ^ircf)e übertrat.

3JJür(ifd)p Sdjnjcij, f. Sucfom.
3)<ttrfif(^*i?r!rÖlonÖ, f. ?frieb(anb 6).

äliärfi|c!)*S4Irfi|itier ßanbrüifen, §ö()en3ug im
norbbeutfc^en 2;ieflanb, ber fiel) au^ ber ®lbtrüm=
mung unterbalb^JUJagbeburg unausgefe^t nact)0©0.
burc^ bie preufülctjen ^^roöinsen ©ndE)fen^ ^-öranben--

burg unb ©ctjlefien 5iet)t unb fid) in ^olen, am Ur--

fprung ber Wdapam, an ba§ polnifdje ^erglanb
anfc^üe^t. ^urc^brod)en wirb er uon ber ©pree, ber

Saufi^er 9?ei^c, bem ^ober unb ber Ober, ^n feinen

einzelnen teilen füf)rt er eigne 9^amen: ^^-täming

im ^iegierung^bejirf 'l^ot^bam, in ber ^rouing ©ac^fen

unb in 2lnt)alt; ^aufi^er ©rensTOall im 3iegie=

rung^bejirf ^ranffurt; i^a^enberge 3ii3ifct)en ^o--

ber unb Ober in (Sct)lefien; ebtn1>a^ im D. üon ber

Ober, ^rebni^er ^anbrücfen unb im 3kgierung§=

bejirf Oppeln, nörblid) von ber 3}JaIapane, Ober-
fc^Iefifc^er ^ura. ®r nimmt von Sffi. nad; O. an
ööt)e ju; n)ä{)renb ber ^ngelberg im Fläming nur
201 ra bod) ift, gibt im Oberfdjlefifc^en ^ura mei)s

rere ^öt)en über 30;) m. Unter ben ^iluuionen im
2ß. unb in ber Sfiitte ift baö Sertiärgebirge ("örauni

fo^)^e) nac^geraiefen, im 0. tritt bereite" bie ^nm-
formation miti^alfftein^ unb (Sifenerjlagern 3u2:age.

©. bie ."harten »^ranbenburg« unb »©d)lefien«.

SUarfife (frans, marquise), leinenes ©onnenbac^
vov 3:büren unb ^^enftern; auc^ ein au§ ^eijjroein,

©ettermaffer, ^ud'er unb Zitrone bereitetet C^etränf

(©djurlemurlu).
marttanal, f. äBirbelfäuIe.
SJlarflonb, ^ecemia^, bebeutenber^^ifofog, geb.

29. Oft. 1693 5U ©fiilbraaa, ftubierte in Sonbon unb
ßambribge, roar feit 1728 al§ (Srjiefier auf Steifen,

lebte feit 1743 alt'ipriüatgelefirter, ^ule^t äu UlJilton

in ©urre^, unb ftarb 7. ^'uli 1776 bafelbft. ^Äir oer^

banfen bem fd)(irffinmgen ^^ritifer 3lu§gaben von
©tatiuö'»Si)vae*(^onb."l728; neu oon ©iiiig, 2)reöb.

1827) foraie uon lSuripibe§' Iphigenia in Aulis et

Iphigenia inTauris« (Sonb. 1771); au&erbem ^u 2a--

teinern: »Ejjistolacritica« (baf. 1723) unb 'Remarks
on the Epistles of Cicero toBratns etc.< (baf. 1745);

3U ®riert)en: »Cuiijecturae in Lysiara« (in ben "än^-

gaben oon Taylor, baf. 1739, unb oon i)kiöfe, Seip,v

1774), »Aduotationes in Maxmum Tyriinn« (in

ben^Äu^gaben uon ^apieö, 2onb. 1740, u.üon:)kiöfe,

>3eip5. 1774), »Emendationes in Euripidis Hipi)o-

lytnm« (in ber 2lu§gabe oon 9Jiu§graüe, Ovj. 1757).

äRarflifla, ©tobt im preu^. JliegierungÖbe'äirf l'ieg:

ni^, .ft'reis ^auban, am DueiS, t)at eine eoangelijdjc

unb eine fatl). £'ird)e, ein 2lmt§gerid)t, eine gro&e

Orlean§fabrif mit ©pinnerei, SüeWrei unb g-ärbcrci

unb d««:)) 2170 meift eoang. ®inn)ol)ner.

9?lttrflofuuo, f. 31 ä l) c r r e d; t.

SJlQrfneufivi^ptt, ©tobt in ber fäc^f. ^rei^öaupt^

mannfcljait 3^^'^^^^, 2lmt§^auptmannfc^afl Ölwnit;,

on ber ^^iinie (iijemni^^^lbon ber ©äd)fiic^en ©taatl*
bal^n, 512m n.Tl., l)Ot cine5JJufi!jc^ule, einöemerbe^
mufeum unb (iö«d) 5922 meift eoang. (iinmobner,

roelcbe fid) faft au§jd)Iiefelid} mit ber2lnfertigung oon
mufifatifd)en ^nftrumenten (©treic^:, ©cblag^ unb
^^laöinftrumenten), ^arm^ unb ^ratitfaiten befdjäfs

tigen unb mit ibrenCSrjeugiffen (äum Xeil unter frem-
ber (Stifette) einen .t>anbel nacb allen ^ißeltgegenben

treiben. S)iefe ^nbuftrie rourbe t)ier burd; flüchtige

proteftantifc^e^Jöbmen mäbrenb bee 2)reiBigjät)rigen

Ä'riegs begrünbet unb liefert gcgenniärtig ^abrifate

im 2ßert üon jabrlicb ca. 6 ^JJiill. mi. SSgl"$^ertt)olb

unb t^ürftenau, ^abrifation mufifalifc^er ^n-
ftrumente im S^ogtlanb (ii^eipä. 1876).

9?iavfü, i^arl, ungar. SKaler, geb. 1790 ^uSeutfc^au
im^ipfsri^omitat,, mor anfangt ^elbmeffer, raibmete

fic^ feit 1818 ber 3)?alerei an ber Sffiiener ^unftafabe-
mie unb fam nac^ 13iäl)riger S;i)ätigfeit als Porträt-
maler nacb ^om, wo er fi'(^ im 2lnfd)lufe an '^iouffiu

5um 8anbfd)afttmaleT autbilbete. ©eine meifl mit
biblifcl)er ober mi;tl)ologifd)er ©taffage oerfebenen

^auptroerfe ftnb: (S5egenb um 3:tt)oti, '-^Ibrabam bt-

roirtet bie (Sngel, 2)iana auf ber^agb, ^aufe (Sbrifti,

'^^erfto&ung ber.^agar, ^afob unbSaban, Diana unb
J^allifto. ©päte'r ^ielt er fid) in ^ifa unb ^^lorenj

auf unb raäl)renb ber legten groölf ^ai)X^ feinet i^^ebent

in^illa^lpeggl bei^lntella, mo er 20. ^J?oö. 1860 ftarb.

UlJavfobrunn, ein auf bem ©trablenberg im Mi\i\n=

gau 5n)iid)en Grbad) unb ^attenljeim im preufe. di<i=

gierungtbe^irf SBietbaben liegender 53runnen, nad^

roeldjem ber im angrensenben äßeinberg, beffen ft^on

eine Urfunbe üon llu4 gebeult, erseugte ^ein, einer

ber gefd)ä|teften S^b^inmeine (f. b.), benannt rairb.

DJiorfo Ärallcnjitf?^ ( ^DJarto ber ^önigtfobn«),
ber ^auptt)elb Der ferbifd)en unb jugleid) ber bulgar,

:^olttpoefie aut ber ^dt ber gemeinfomen £än\pfe
beiber 33ülfer gegen bie dürfen, ^iftorifd) ift er beis

ben Qemeinfam alt ^ürft in einem bulgarifd)=ferbi-

fc^en'Söinfel (um ''-prilip) ?J?afebonient. ©oetbe be=

5eid)net itjn alt ein robet ©egenbilö ^um griedjifc^en

§eraflet unb bem perfifcben ^Huftem. 6r raiib alt

unbesipinglid) gefdiilbcrt, oon grensenlofer ©tärfe
unb unbebingtein ^fi^ollen unb ^Sollbringen; er reitet

ein Pferb 150 ^aljre unb roivb felbft 300 ^al)re alt;

äule^t ftirbt er bei uollfommenen llräften ober fd)läft

öielmel)r in einer ^öijU, um einft ju neuen Sbaten
3U erwad)en. Sie Überlieferung ftellt il}n übrigent
bei ben ©erben loie bei ben 'i^ulgaren in oerfdjicbenen

^Jhiancen leinet $)elbentumt bar, morin fid) bie oers

fdjiebeneöage bet '-holtet felbft obfpiegelt. Dieneuefte
©ammlung bcr auf ^DL bejüglid^en ferbtf djen iiieber

erfdjien unter bem ^itel: Ki-aljevic J\larko« 0Uu'
fnlj 1878; Deutfd) oon (Gröber, llUen 1883),

ä)iavfolö})eim, ©tnbt im beutfdjcn ^ie^irf llnter=

elfafi, Hreit ©cblettftnbt, am 3ibein:3{bönefnnal,

4 km Pom 3il)ein, über ben l)ier eine ©d;tffbrüc!e

füljrt, unb an ber (Sifenba^in ©d)lettftabt=9Ji., aufeers

bem mit ©trnfeburg Durc^ eine ©trnf;enbabn üerbun^
ben, l)at eine fd;i3ne lotl). "^farrftrdje, fin ":?lmttgc.-

ridjt unb (iHS.'i) 2251 (Sinm. rourbe 1295 oon ben
^nbsbnrgern an bat ^^ittum ©trnfUnirg oerfauft.

SJlarfoninnnni ( »bie in ber ^Jarf, b. b- an bercy rense,

mobncnben 'J!)ianner< ), germanifd^e, bem ©ueuens
bunb angebÖrige ii>ölferfd)aft, bie ^luifdien ber mitt^

lern (S'lbe unb Ober loobnte. 5)iarbob fübrte fie (um
10 0. (ibr.) nad) bem 2anbe ber 53oicr, ^Böhmen, loo

[ic ben Atcrn oon beffen didct) bilbetcn. Um 88 n. l5br.

iüjlugcn fie mit ben Dadcrn unb Duaben ocvcint an
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ber ©onau einen Slngriff be§ römifcT^en ^at[er§ ^o--

mitian gurücf, rourben gitinr oon2;raian unb §abrian
nod) in ©cljranfen gef)Qlten, fucf)ten aDer feit ber

^^titte be§ 2. Saf)r^. mit nubeun gei'ntnnifd;en unb
farmati)d;en Stammen in§ römi.[d)e Sieicf; felbft ein=

3u6red)en. Sie ©efafju t)on bem 3?eid[) aö^uiüenben,

begann S^aifcr 3}tai'cu§ 2(ureliu§ 169 ben i'h'ieg gegen

bie 9Jt. (9Jtar!o mannen trieg). 9^nd) fctiroeren

Stampfen gelang e§ 93tarcu§ ^2lureliu?v lv4 bie Duo;
ben unb 3Jl. 3u uuteriDerfen, nnb aud; bie ^ag^gen
mußten 175 um ^yrieben bitten, ©c^on 178 aber

brangeu bie 9Jl. mieb^r in ^annonien ein unb ers

fd;ienen mit einem S^eil be§§eer§ felbftüor 2(qui(eja,

bod) errang be§ 9}larcu§2tureliu§^^elbi)err^aternug

einen noUftänbigen ©ieg über fie. ^aifer Sommobuö
fd)(o|5 180 ^rieben mit i^nen. Sie mupen §i(f§=

truppen ftelfen, be!amen bafiir ^aljrgelber unb be;

I)ietten if)re 2Bo^nfi^e an ber ^Donau. Um 270 über-

[djritten bie Wl. abermaB bie römijc^e ©renje unb
bebrof)ten 3incona; bod; gelang eg ^aifer 2lurelian,

fie roieber über bie Sonaü surüdjumerfen. Weit bem
4. ^a|r[). yerfc^minbet i[)r 9^ame; bie tiefte be§ ^oiU§>

finb üermutlid) in ben 33ai}ern aufgegangen. SSgl.

2Bittmann, S;ie äftefte (^efd;ic^te ber Tl. (Wund).
1855); Rettmer, ©efd)td)te be§ marfomannifdjen
^riegg (^^^'Orfd;ungens ^b. 12, Dötting. 1870).

SR'ttrfranj^äöt, ©tobt in ber fäc^f. 'tei§* unb
9lmtö{)auptmannfcf)aft Seipjig, an ber Sinie 5^or-

bett)as^'eip5{g ber '^ireu^ifiien Staatöbafin, f)at ein

2lmt^gertd)t, eine ^udzx\abvit, ,3urtd)terei unb ^^är*

berei üon iRaud)roaren (größte gabriten 2)eutfd)lanbö)

unb (1885) 4005 meift eoang. ©inmo^ncr.
äflarffago, f. ^affaroa.
95larfjd)ciliefunjl, von bem attbeutfc^en 2ßort

Warf (©rense) unb fd^eiben (trennen), ber Xeil ber

?5e(bme^funft,iDe(d)erfid)mit$>ermeffung(3lb3ief)en)

unb bilötic^er S)arfteEung ber (Srubenrdume (^ule-
gen, 9Jiappierung) auf'fogen. ©rubenriffen be^

fd)äftigt. "Jiabei bat ber Marffdjeiber nod) mancf)er:

lei anbre 3(ufgaben gu löfen, 5. be^ufS ^erftettung

ron (Sc^äc^ten bie Sieftimmung ber 2^ngriff§pun!te

berfelben in r)erfd)iebenen DiioeauS (©ofjlen), gum
betrieb eine§ langen ©tollend ober 2:;unnel§ bie

3tngabe ber Siid^tung, in welcher berfelbe öon groei

weit augeinanber liegentien SetriebSpunften ab au§;
guljauen ift, bie 55eftimmimg ber ©renge (5)iarfs

fdjeibe) benacljbarter ©ruben) unterirbifc^ burd} ein

in ©eftein, 3}?auerracrf 2c. gehauenes ^Qid)tn (©tuf f e),

auf ber (Srboberfltid;e burc^ einen «Stein (3JJarf:

ober Sod;ftein) begeid^net, u. a Um bei ber matt:
fc^eiberifd^en 2Uifnal)me uon unteuirbifc^en ©ru=
benräumen biefelben bemnädjft bilDlid^ barftellen ^u

fönnen, lommt eS auf ba§ SDieffen oon burd) eiixe

©djnur ^ergeftellten Sinien in benfelben, auf bie Qv--

mittelung beu Siic^iung berfelben gegen eine 3^ormal-
linie, atfo auf aSinfelmeffung, unb ber Dieigung
(^-alun ober Steigen) berfelben gegen bie ^origou::

iaUbem an. .'hierbei ipannt man nad; ber alten
i3ün einem unraanbelbaren ^unft im ©eftein, an ber
Zimmerung 2c. au§ ein bünne§^}Jleffingbral)tfetl oon
5—6 i3ad)ter Sänge, bie 2ac^terfette'(i»}iarf f c^ei^

berf nur), ftraff au§ unb befeftigt baö anbre ®nbe
berfelben in einer ©ebirg^fpalte, an ber gi^imerung,
an einem eingefeilten Quei'f)olä (Spreige) ober auf
einem tragbaren ^oljgerüft (^ie^boc!, ^ie^fc^e^
mel). Man mi^t bie i^änge ber auägefpannten Ivette,

beftimmt mittels be§ in i^rcr ajiitte ober an beiben
Seiten aufgeliängten ©rabbogen^ ba# ^ufs ober
Slbraärt^fteigen (Steigen ober' ^yallen) ber Schnur,
in ©raben unb 3[)^inu^en unb l)ängt in aljnlic^er

•ntarffdjeibefHilft.

2ßetfe ben öängeJompa^ fo an bie Sd^nur, baü
bie 9?orbfüblinie feiner in ©rabe ober Stunben ein=

geteilten ^rei^fc^eibe (^ompa^napf) ben »erlangten

Streid)n)inf el angibt, b. ^) bie Slbmeid^ung' ber

3iid)tung (ba§ Streid)en) ber Sd;nur oon bem mag-
netifd)en 9Jieribian, ber üorläufig al§ eine unoerrüct-

bare Sinie gilt. 3flad)bem nod) bie 3Seltgegcnb be§

Streichens beobad)tet unb bie üier jufammen mit bem
9iamen 9J? a r f f d) e i b e r tt) i n f e l b elegten Stüde : 2äng e
ber Sdjnur, ^'ieigung, Streidjiuinfel unb Seltgegenb
in baö ^ng,^ ober Dbf eruationSbud) eingetragen

roorben finb, mac^t man bie Sd)nur io§>, fpannt fie

öon i^rem ©nbpunft ab nad) oorraärt§ weiter an^>

unb mieberl)olt biefelbe ^rojebur bi§ jum Sd)lufi

be§ mehrere SJJarffc^eiberroinfel umfaffenben 9)iarf

=

fd)eiber5ug§. 33ehuf§ be§ ^artierenS ober 9J?appie=

ren§ bered^net man ben SDZarffdieiberjug, inbem man
au§ ber gemeffenen Sänge ber Schnur alS^ypotenufe
unb bem yermittelft be§©rabbogen§ gefunbenen^J?ei=

gungSminl'el ein rect)trainfelige§ Sreiecf fonftrulert,

in meldiem bann bie burd) ben tiefern (Snbpunft ber

Sijuur gelegte horizontale i^at^ete bie Sol)le bar;

ftellt, b. 1^. bie rca^re Sänge ber burd; bie oerfcljieben ge;

neigteSd^nurbargeftelltenflad^enSinie. Sieoertifale

^atl)ete, bie Seiger teufe, entfpric^t ber ^ö^e be§

einen (Snbpun!te§ ber Sdjnur über bem anbern. Mit
§ilfe biefer beiben Sinien, für bereu rafc^ie (ärmitte;

lung man 9)?arffd)eibertabellen tjat, foraie be§

Str*eid)roinfel§ unb ber $ßeltgegenb roerben "Dann bie

©rubenräume in einem uerheinerten 2}lafeftab auf
einem ©rubenri^ bilblid; bargefteltt, inbem man ben

für jebe Schnur mit bem ßivhl aufjutragenbenSolilj

längen uermittelft be§ „^ulegefompaffeö bie 9lid;tung

gibt, meiere in ber ©rube beobad)tet roorben ift, unb
oon ben fo erhaltenen Sinien au§> bef)uf§ ©ntroer;

fung eines ©runbriffeS nach beiben Seiten hin bie

9Jia^e für bie SBeite ber Strecfen, Stollen 2C. auf=

trägt. §erftellung eineS ^rofilriffeS müffen
bie Seigerteufen mit in Siücfficht gebogen werben.

SiefeS SSerfahren ber alten M. iann für geniiffe

3iüede, nameutli^ 3ur2tngabenaheliegenber fünfte,

3ur 2lufnahme beS fleinen Details, befonberS in be=

fchränftem ^^aum, unb bei Slbmefenheit r»on ©iien^

maffen ober magnetifchem ©ebirge gute 9iefultate

geben. Sagegen gewähren bie "i^nftrumente für

größere Sluinahmen nid}t bie genügenbe Sicherheit,

unb man ruenbet baher bei ber neuen 9J?. ben 2;heo;
bolit unb ein Suftblaf enniüeau an, bereu ©e?
nauigfcit minbeftenS 30mal fo gro^ alS bie be§ ^om--

paffeS unb ©rabbogenS ift. Man mi^t mittels eineS

9}le^geftänge§ größere Stationslängen, bann mittels

beS 2;heobolitS oon einem feften ^linft auS bie §ori=

jontalroinfel, welche bie fich aneinanber reihenben Si*

nien ber Stationslängen an ihren Sdjeitelpunften

miteinanber einfchliefien, unb mi^t fchliefelid) im=

mer nad) bem 3tnfangSpunft jurücf (Dtethobe beS

^^]eripherifierenS). S)aS Suftblafennioeau enthält

oberhalb eineS auf einem Sreifu^ befinblichen ^ern^

rohrS eine Sibelle (f. b.) mit Öuftblafe. S)er Sreifu^

wirb in ber M'dte von jwei ^^Junften aufgeftellt, an
benen fich "lit ©intcilungen uerfehene Ma^e (3^ioet;

lierlatten) in fen!rechter Stellung erheben, ©egen

biefe wirb baS mittels ber 2ihiil^ horizontal geftellte

g>ernrohr erft nach bereinen, bann nach ber anbern

Seite hin gerichtet. Man finbet fo ben ^öhenunter--

fchieb ber beiben ^un!teburch einfadje Subtraftion ber

an ben^ioellierlatten abgelefenen §öhen. Sch-ie^Uch

ift noch bie oon Borchers angewendete 3)iethobe ju

erwähnen, mittels eineSfräftigen 'IRagnetS bie Surch=

fchlagSridituna äweier ©eaenörter su ermittteln.
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^tvS crfte 3Öei1 üOer bie 3Jl. fcT^rieß 1556 Sfqricofa.

1835 lieferte 33rcitf)aupt in Ü^affet bie erften voll-

fommnern @rubentf)eobo(ite, nac[)bem für mav^\d)^U

berifdje ^wecfe bereite 1798 *o. 6. 2Ö. 33reitf)aupt

eine 33uffo(c, ©iiiliani in ^(äc^enfurt einen ©ru^
bentf^obolit von ininberer SoUfommeu^eit an^e^

luanbt f)atte. Sel)r6ii(^er ber Tl. fctirlebeu unter än=

bern: öed;t (^reiöerc^ 1829), a3eer (^rag 1856),

3lbriani) (2.-2(ufI., aßien 1861), SBeigbac^ (»Sie
neue , 93raunfc^n). 1851-59, 2 33be., unb ^>2lb=

ri^ ber Wi.
,
g-reiberg 1873), ^orcf;er§ ('>2)ie praf=

tifc^e 9Jl. unter Slnraenbung be§ SuftbIafennioeau§
unb beg 2;f)eoboliten% .^annou. 1870), :8icbenam
(«eip3. 1876), ^ratf)uf)n (baf. 1884).

SJlnvfit^ciiJerfompo^, ^nftrument jur 3}?effung

horizontaler Sßinfet in ^ergroerfen, beftel^t au§> einer

;öuffoIe unb bem ^ängejeug. Se^tere§ ift ein in

.s^afen enbigenber ^längebogen mit einem tiorijontai

len, oerftellbaren mejfingenen Ä^ranj, in n)eld)en bie

23uffoIe gefegt unb, mit ber^^orbric^tung auf a)?arten

eingefteUt, burcf) ©djrauben feftgef)alten wirb, ^mn
©ebrauc^ mirb ber 9)?. mit ben .s)Qfen über eine

(Sd)nur gepngt, raeRfie in ber ^iic^tung eine§ ©c^en^

fel§ be§ 3u meffenben 3]öin!e(§ au?>gefpannt ift. Sie
9Jiagnetnabe( seigt bie 2lbrceid)ung, ba§ (Streichen,

Don ber 3^orbIinie an.

äßarffdjfiöernjofle, f. ©rabBogen.
9)lttrfjdj«iomm (Fungns meduliaris), f. Fungus.
3«orfftralilm, f. §0(5, ©. 669; ogl. «oft.
^laxft (frang. Marche, engl. Market) bebeutet im

roeiternSinn ba§ 2lbfa^gebiet einer 9Bare. ©0 fprid;t

man vom ©elbmarft ai§ bem @ebiet, auf roeld)em

2ßertpapiere unb ebIe9JietaIIeget)anbelt werben, üom
.^i^rebit-, Seit):, 3lrbeit§marft,J)eimifdien SJl.u.bgl. ^m
engern ©inn ift M. ber Drt, an raelc^em 3U beftimm^

ten Reiten Käufer unb 3>ertäufer einanber treffen. Sa§
33eöürfni§ nac^ 2lbt)altung foldier SJJärfte madjte fic^

befonberS in t)erfef)r§armen,unfid)ern3etten geltenb.

Sie «ebeutung berjelben rourbe fd)on frü£)5eitig

burc^ ßrlaß öffentUd)er2tnorbnungen für ©id)er£)eit,

3^egelmä^igfeit 2c. (9Ji a r f 1 0 r b n u n g e n, bereu Stuf;

red^t^altung ber Sliarftpoltjei obliegt), fobann
burd) ©enjä^rung ooij aJiarf'tredjten unb ^rioilegten

anerfannt. ^ier^er get)ören: 1) Sie auf fjeroor:

ragenbern ^lä^en ber ©tabt (^}}iarf tplä^en) ab:

gel)altenen 2öod)enmärfte (nmidinae). ©ie ge^en
beroor au§ bem Sebürfni^, bie fdinellem SSerberb

aufgefegten 9'^af)rung§mittel unm ttelbar ben ftäbtis

fdjen ^onfumenten susufü^ren. ©in .Srotfc^'^ttfjnnbel

(ööferei) l)at bennoc^ ju i^h^v ^tit ftattgefunben

unb ift um fo ftärfer geworben, je mel)r bie iDac^fenbe

SluSbe^nung ber©täbte baju ^roang, ba§ flad)e Sanb
auf immer weitere Entfernungen in Slnfprudj gu

ne[)men, fo baf; ber 93tarttbefud; burd^ bie fleinen

^^robujenten immer me^r erfd)roert, \a unmöglid;
mürbe, ^-rüfier üerfudjte man, biefen äioifc^enljanbel

in möglid)ft enge ©d^ranfen ju bannen, inbem ber

SSorfauf üor ben Xl)oren ber ©tabt oerboten unb
ber §öfer jum ^£auf erft nad) Söerflujj einer befiimm:
ten ^eit jugelaffen rourbe. 2Uid; neuerbing^S finb

üielfad) berörtige 58efd)i anhingen be§ i^l'i^viuefenö

mieber empfot)len roorben, roeit bie greife ber WwtU
waren oon ben 2luffäufern l)äufig fünftlid; in bie

öö[}e getrieben würben. Ser@rfolg foldjer ^i^efdjräit;

fiingen erfdjeint um fo 3weifell)after, je meljr ba^3

periönlidje ^lufjudjen be§ 9Jtarfteö burc^ bie 2anb=
leute abgenommen ^at. Sie ^änbler pflegen jc^jt in

ber 3?it 5wifd}en ben 'ißochenmaiitötagen oon Sorf
§u Sorf ju sieben unb Sßaren für ben 5ufaimncn=
^ufaufen, fo baü bie j^onfumenten in ber 2Jiel;rial)l

.^änbler auf bem Sil. oor fid^ fjoben. Sie Sanbleute

fparen gern ben 9lufwanb an ßeit, öelb unb 33iül)c,

wcldjer inxmer^in mit bem 3}hu-ftbefud^ uerbunbeu

ift, ber fie überbies ben Unbilben ber Söittcrung

preisgibt. Sie SBodjenmärfte unter freiem öimmcl
gefäfjrben bie öefunbljeit oon itdufern unb 3>er=

täufern, fdjaben ber guten ©r^altung ber 2ßare, bc^

einträchtigen ben freien :i5erf"ef)r unb binterlaffen

Unreinlichfeiten, bie ber ©efunbljeit ©c^abeu broben.

®§ empfiehlt fid; bafier bie ®inrid)tung gebedtev

9J^arft hallen (fran^. halles, ^entralmarfthallen),

wie eine fold()e neuerbingS in Q3erlin errid)tet würbe
unb in Seip^ig in Eingriff genommen worben ift.

2ln großen Orten, wie in^befonbere in ben $)allen

oon ^^ari§, hat fich au§ bem alten ^odjenmarft ein

großartigem ^entralifierteS^efdjäft mit örtlicher ©djei--

bung ber einzelnen 2lrtif'el fowie eine 3:rennung 3wi=

fd[)en 3>erprot)iantierung§j unb Setailmarft
herau§gebilbet. '^n ben fallen ber erftern erfcheinen

al§> Släufer bie ^mifd^enhänbler, weldje bie "ilSrobufte

an bie Setailhänbler abfeilen ober biefelben unmit=

telbar an bie ^onfumenten im Saben ober auf bem
Setailmarft oerfaufen. Seibe SJIärfte linb in '^an?^

räumlidf) ooneinanber getrennt, währenb in Sonbon
auf ben meiften 93Zarftplä^en ber Setailoerfauf bent

©ro^oerfauf seitlich folgt. Sßährenb bie 2I>od)en=

märfte allwöchentlich einmal ober mehreremal ab-

gehalten werben, fo fehrt 2) ber S«hrmarft nur
einmal ober mehreremal im ^ahr wieber. ©r unter-

fcheibet fich oon jenen außerbem burch ben größern

Umfang be§ guläffigen SSerfehr§, inbem auf ^ahr^
märften außer ben in § 66 ber ©ewerbeorbnung ge^

nannten ©egenftänben be§ SBochenmarttoerichry

SSerjehrung^gegenftäube unö ^-abrifnte aller2lrt feil-

gehalten werben bürfen. ben S^h^^^i^örften wer=

ben gefetjlich auch bie DJreffen gu rechnen fein, weld;e

oon jenen fid^ im wefentlid;en nur burd) ben Um;
fang unterfdieiben. Ürfprünglich waren bie '^ai)v--

mdrfte an fird^lid^e ^-efte angefuüpft, welche oiele

5^aufluftige jufammenführten." ©ie gaben ©elegen^

heit, fid) mit 2ßaren 3U oerforgen, bie am Drt ntdjt

3U hoben waren, unb bilbeten auch wohl ein SJiittel,

zeitweilig bie ©d)ranfen ber 33anm unb ^unftprioi-

legien3uburchbred)en. Wlan nannte beSh^lb ben 'Jahr-

marft hier unb ba auch ^reimarf t ober Sult (oon

indnlg-ere, erlauben). Sie moberne ©ntwidelung
be§ 3>erfehr§, ©ewerbefreiheit unb ^-reijügigfeit

haben ben ^ahrmarf't meift überflüffig gemad)t. Sod)
behauptet er an fleinern, bem ^öerfehr entrüdten Dr--

ten feine 33ebeutung. ^m übrigen wirb er nur noch

Durdj bie mit ibm oerbunbenen ä>olf§beluftigungeu

ober burdE) bie ©innahme, weldje er beröemeinbefaffo
abwirft, erhalten. 9Jieh^* ""b mehr an 33ebeutun;i

gewinnen heute 3) bie ©pesialmiirf te für einzeln'.'

Gattungen oon ©egcnftänbcn, inSbefonbere 9iobftoff

:

(S)ieh, '^l5olle, ©arn, .*öopfen 2c.), namentlich fold)c,

welche oon oielen fleinen iU'obuzenten beroorgcbracbt

werben, unb bereu ©rzcugung an beftimmte :Jahrec>-

jciten gebunben ift. Siefelbcn fid)ern bem zcrftrcu^

ten .sHeinbetrieb bie 3>orteile be^ ©roßbetriebeö unb
einem fonjentrierten^Jiarftem mit regelmäßigerer, oon
inbioibuellen Siiföffiflfeitcn unb wucIjorlid)er 2Uk>--

bcutuug freierer '|>reimbilbung. J-ür ba^ Seutfcbe
:)(eid; id ber 'JJtart'toerfehr gcfclUid) gcorbnet burcl;

64—71 ber ©cweubeorbiiung.' Üsgl. ^l^auinftart,

ilber ben 'IBochenmarftmucrfolu- (^lliaunhcim 18:36);

'|>rince = ©mith in »i5iertclialiv-oi\1)rifl für iUilfv--

tüirtfdjaft^- 1863; ©d)ol5 unb ©miuingbauö (baf.

1864); (Sberti;, Über SebencMUttteluerforgung uoii

©roßftdbten in iüiarfthatlen iü3erl. 1SS4).
^
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WlüvMvtit, ©tabt im hax)v. ^legierunggöe^irf Un-

UxfmnUn, ^ejirfgamt Elbingen, linf^ am Wain
xmb an berSinie Xreudjtlingens^ürsburg^SIfc^affen^

Burg ber 5Bai}rifcöen ©taatebaf)n, 207 m ü. Tl., ^at

eine eoaugeli)d;e unb eine fat^/^farrfirc^e, ein Sc^lofe,

eine §Qnbelv3)c^ule, ein ^Imt^geric^t^^^abrifation von
Tlai^uxentämrmn, S^t^ttwen, färben unb lanbiuirts

fd)afUi eben 'JJJüfc^ inen, eine ^arbboljmüble, ©erberei,

:i3ierbrauerei, bebeutenbe Äalfftetnbrüd)c, übit- iinb

Setnbau unb (1885) 2445 meift eoang. (Sinroobner. Wl.,

feit 18I9*^tabt,geJ)örte ebemalö jurgefürftetenöraf*

fc^aft ©cbiüarsenberg. 35gl. ^loc|)mann, ©efdjic^te

ber etabt 3«. (ßrlang. 1864).

^S^atttnihaii, aJZarftflecfen im Ba^r. 9legierung§--

bejirf ajJittelfranfen, Söejirfeamt ^JZeujtnbt a. b. Slifcb,

385 rn ü. SJl., ^in totögeric^t, @etreioe= unb
i^opfenbau unb (i885) 1356 meift eoang. ®inn)0^ner.

PQrfif!c£fen, f. ^lecfen.
aRarfU)aUen,f. 9Jfarft.

SRarfticiÖrnfcID, ^auptort eine§ SBejirfSamteS im
bagr. iHegterung^bejirf llnterfranfen, lin!§ am "Slain

(mit fcböner ^rücfe übet benfelben) unb an ber 2inie

SotjrsäUertbeim ber Sagrijdjen ©taatöbal)n, 148 m
ü. Tl., f)at ein ^ilmt^geridjt, ^-Brauereien, eine Sampf-
fäge* unb eine ©ipsmütjte, 6teinplattenfd)leiferei,

Dbft: unb 2ßeinbau unb (i8»5) 2020 meift futj). (ginro.

^larftlcutljcn, StRorftflecfen im ba^r. 3^egierung§:

bejirf Dberfranfen, ^egirBamt Söunfiebel, an ber

Gger unb ber 2inie i)Jtüncben.-9iegen^burg=Oberfol^au

ber ^öat)rijd)en ©taat^bat)n, 622 m ü.Wl.] l)at dtuimn
ber <Bt äßoIfganggfapeUe, ein ^orftamt, eine @la§:
ptte, ^Bierbrauerei, ^abrifation oon ^olU unb
a3Qumn)otIn)aren,5ü)Züblenu.(i«bö)l'507 eüang.ßinro.

©^ttrftprciö, nad) bem^anbel^gefe^bud) (2lrt.353)

ber laufenbe ^rei§, ber jur ^zit unb am Orte ber

GrfüUung be§ ^^ertragg ober an bem |^ür ben Ort
ma^gebenben ^anbelspta^ nad; ben bnfür befteJiens

ben örtlid)en ©inric^tungen feftgeftelü ift. Über
im ©inn ber 53olf§iüirtfd)aft^Iei)re f. 'il^rei^.

SJittrftsSJeöiui^, g^lecfen im bar;r. Siegierung^be^irf

Dberfranfen, 'Öejirföamt Sun|iebel, an ber ."vlöffeine

im {yid^telgebirge, Äuotenpuuft ber Linien aJJünd)ens

)?egen^burg;Oberfü^au unb :)Jüntberg=(5gerber'-Bai;:

rijd)en ©taatC^baljn, ^at eine eoangelifcije unb eine

fatlj. ^faiTfirc^e, 33aumiüülüüeberei, SßoKenmanu--

faJ'tur, 9JJafd;inen:, ^J^etallioaren--, Seber^ unb ßJ)e;

mifalienfabrifation unb (i .si) 2354 (finra.

SJhrÜfadjcn, f. mt^-- unb 5J2arf tfnc^en.

ä)lari"tjd}orgnft,5JiarftfIed'en im bagr. 9iegierung§:

bewirf Oberfranfen, ^esirf^amt ^ernec! , am perlen=

unb forelleureidjen ©djorgafibad^ unb an ber Sinie

yJUind;en=93amberg=öof ber 53ai)rtfd;en ©taatsbabn,
bie ijter über bie fdjiefe (Sbene (Cyefälle 1:40) geleitet

ift, 508 m ü. m., t)ai ims) 1055 meift tat^. (gium.

Parftftcft, ^-lecfen im bagr. ^^egierun öbe^trf IXn--

terfranfen, ^e^irf^amt Ailingen, am Ttain, f)at eine

euang. .^irclje, eine^]:>räparanbenfc^u(e, ein ^orftomt,

^-abrlten für 2)rud'erfd)rt)är3e,©pirituoienunb äüeim
eifig, Obft: unb SBeinbau, Setn^anbel unb (isüü)

1208 meift eoang. ®inn)ot)ner.

Marf X«jaiu/©cbriftfteller,f.(i;temen§2), ©.171.
lültti'ftnjccöfd, f. 0. ro. 9}ZeBroec^fel.

SJlorfuU, Sriebrid) 2Bilbelm, ^omponift, geb.

17. f^-ebr. 1816 ^u JHeic^enbacb bei ®Ibing, erJ)lelt

feine mufifalifdje 2luöbilbung bei ©c^neiber in ^effau
unb raurbe 1836 Organift ^u Sansig, oon 1847 an
mit bem 2;itel »föniglid)er 9Jiufifbireftor«. ©r ftarb

30. Stpril 1887 bofelbft. ^m Xxnd erfc^ienen oon
ibm: safjfreic^e Jlird)ens, Orgel* unb .^laoierfompo--

fitionen (meift ©aton^ unb (S^araUerftücfe), treffliche

5Trrangement§ ftaffifc^er 3Ber!e für ^ianoforte, aml)

einige Opern (3. 58. »^er .^ijnig oon S^on«), ©t}m--

Pbonien, Orotorien(»®a§©ebäd^tni§ berentjc^lafes

nen- ), ber 86. ^falm u. a.

aWarfung, f. 0. m. '^avf (f. b.) in ber S3ebeutung
oon (Sren^e, eingegrenster ^e^irf.

SRorfunj^sbercintgunfl, j. urrege tun g.

üfiarfus, I )ber(SuangcUft, mit feinem i^raeUtifd^en

5Jamen ^jobannc^, babcr auc^ 3oi)anne§ 9Jl. ge^

nannt, ein ©ot)n ber 9}Jaria, in beren §aufe ju ^eru*

falem ficb bie (£briften oeriammelten, unb Detter bc§
Sarnobag, begleitete ben 9Xpoftel ^aulu§ auf beffeu

erfter 3)Hffion^reife, trennte fic^ aber unterroegS oon
ibm unb Qing, ba 'i).Uiulu§ bei feiner jroeiten 3)lif-

fion§reife ibn nid)t roteber mitnehmen roollte, mit
^Barnabas nacb ßripern. ©päter fd)eint er fid) an
ißetruö angefc^loffen ju ^aben. SebenfaII§ mar er

nad) ber fird)lid)en©age beffen^ermeneut unb grün^
bete eine cbriftlid)e (Semeinbe in Slleganbria, ©ein
Körper roarb na^ ^iUenebig gcbradjt, roe^fjalb il)n

biefe ©tabt 3um©cbu^patrbn ber ^Hepublif erroäblte;

fein ©ebädjtniötag ift ber 25. Slpril. 2)aö unter fei-

nem Jiamen im neuteftamentlid)en.tanon befinblii^e

(goangelium meift in oieler ^iejiebung ©pure^ echter

(Erinnerung nid)t blofe bejüglid) ber ^orte, fonbern
aud) ber Sebens-- unb ©terbenlgefd;id'e ^efu auf unb
galt fd)on in ber alten itirc^e al§ mittelbare^ SBer^

be§ $etru§. ©. ©oangelium.
2) ^apft, beftieg beii römifcf)en ©tu^l all 3^ac5-

folger ©ibefter^ I. 18. ^an. 336, ftarb aber fc^ion

nach neun SDconaten, 6. Oft. b. %
9«orfuöbibliotjjef, 33ibliotl)e! ©an 3Karco, inSßene*

big, f. ^ibreria.
Siorfiiöfirrfic, f. 3Senebig.
ä)lorfuötl)aIer, bie alten 3:f)aler ber 3^epublif Ses

nebig, urfprünglic^ 2 öfterreic^. (Bulben.

8«arfiuä^rung, f. mavt (SJJün^e).

Slio.fujalÖ, urfprünglic^ ber (SJrensmalb, raefd^er

größere ©ebiete oon (^emeinben ooneinanber fd;ieb;

bann ber unoerteilte 2Balb, roelcber einer ober mef)re=

ren (Semeinben oöer fpiiter aud) beftimmten Staffen

oon (^emeinbemitgliebern gemeinfam geljijrte. 5)ie

Korporation, ber ein 3Jl. gel^örte, f)ie^ SJJärfer;

fc^aft, bie (^enoffen ?Rärfer, bie 9^id)t5ered)tigten

ober bie nid)t in ber 3)?arf 2ßo^nenben 2lu§märfer.
^er^.ftanb unter einem Ob er mär! er, aud)9Jtarf =

ober^olggraf, SJlarfric^ter, SJlarf oogt, äi]alb =

bott, oberfter (^rbe^e jc.genannt. ®ie3^ei-l)ältniffe

in ber 9)iarf mürben auf ben iäl)rlid) abjulialtenben

IRärf ergebingen ober ^olggeric^ten beraten

unb georbnet. '2)ie meiften ber el)emaligen 3Jiarf=

malbungen finb burd) 3lufteilung unter bie(SJenoffen,

burd) 33ertrag, 'Cergeroaltigung 2C. in ben ^Befit^ oon
^riooten,2anbegJ)erren, bej. in ben be^©taat§ über*

gegangen, ober fie mürben in ^^eft^ungen ber Ijeu^

tigen poIitifd)en (Semeinben umgemanbelt. JWefte ber

alten Warfgenoffenfd)aften befteljen nod) in^eftfalen

(.^auberiiögenoffenfc^aften) unb im 5iegierungöbe3ir!

Xrier ((Siel)öferid)aften), bann mobl aud) nod) oielfad)

in ber ^^orm ber jjeutigenjHealgemeinbe. SBgl.o.Söro,

Über bie aJJürfgenoffenfc^aften (öeibelberg 1829);

© t i e g l i ^, C^efd^td)tlic^e 2)arftellung ber (Sigentumgs

oer^ältniffe an ^agb unb SBalb in 2)eutfd;lanb (Seips-

1832). SSgl, matt ((Sirenjc).

ajltttlborougd (fpcmanboco), ©tabt im nörblic^en

SBiltfbire ((§nglanb), am Kennet, mit 1845 gegrün=

beter f)öl)erer ©c^ule ((College), bebeutenbem .t)anbel

inKorn, Käfe,:B'Zalä,©teinfo^lenunb(i««i)3343@inm.

SJlarlborOUOÖ (ipr mönboro über mdljlbni), 1) ^O^n
ßfjurc^ill, •t'ßräog t)on, berülimter brit. ^yelbljerr
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iinb Staatsmann, cjeb. 24. '^nni 1650 au 2tff)e in

Deoonff)ii-e, fam, burc^ fein Dorteilf)afte§ ^'(uBere

empfo{)Ien, in feinem ^möfften ^^aiiv al§ ^acje an
ben §of be§ ^erjogS oon '^ovt, beffen 3)iätreffe feine

Sc^roefter 3lrabeUa mar, unb ber it)m im 3l(ter »on
norfj nic^)t 16 3ai)ren eine <5ät)nrid)ftene bei ber ©arbe
yerfcf^affte. 1672 ging als ilapitän im 3iegiment

be§ §er5og§ von älionmoutl) mit ben englifct)en|)ilf§=

truppen nac^ ben ^ieberlanben, rao er unter Anrenne
feine mtlitärifctje ©d)ule burcf)mact)te. ©r biente hi§>

1677 in ber franjöfifc^en ä(rmee unb fet)rte fobann
nacö (Snglanb guriicf , roo er ein 3?egiment erfiielt,

1682 5um Oberften unb nacf) ber 3:f)ronbefteigung

be§ ^erjogS von 9)orf 1685 jum Öeneraimajor unb
5|3eer unter bem ^itel 93aron ßt)urcl)iU oon ©un--

bribge ernannt rourbe. S3ei ber UnterbrüdEung ber

(Empörung beS öerjogS von ^Jionmoutt) (f. b.) geigte

er fic^ befonber§ tljätig; al§> äöil^elm von Öranien
1688 in ®nglanb lanbete, begleitete 3Jt., foeben gum
(Seneratleutnant beförbert, ben £önig in§ ^^elb, ging

aber am "JJiorgen be§ 25. ilov. ju 2BÜt)eIm über. ®r
marb barauf jum ©rafen von 9JJ., jum 9)?itglieb be§

©el)eimen Siatö unb jum föniglicf)en ^?ammerl)errn

ernannt. 33on 2ßitf)elm III. mit ber Unterraerfung

3rlanb§ beauftragt, lanbete er 25. ©ept. 1690 auf

ber .^nfel unb bemäcf)tigte fic^ ber ^>Iä^e ßor! unb
.^infale. ^m Kriege gegen Submig XIV. erfocht er

ben ©ieg bei SBalcourt, fnüpfte aber, ba er im miü-
tärifcf)en Sienft Sluslänber, mie ©infel unb (3d)om=

berg, fic^ üorgejogen faf), geheime Unterl)anblungen
mit ^alobll. an. 3tl§ biefe entbedft mürben, marb
er 1692 feiner 2(mter entfe^t, in ben Horner gebracht

unb erft nact) einer langroierigen Unterfud^ung frei-

gelaffen. "^lad) bem ^^^rieben üon d\x)^n)x)t (20. ©ept.

1697) oerfö^nte fic^ ^il^elm mit il)m, unb raurbe

je^t üom Äönig jum ©ouoerneur be§ .^ßrgogS von
(^Houcefter ernannt, in ben ©e^eimen Siat raieber

aufgenommen unb beim2lu§bruct)be§fpanifd)en®rb=

fo.gefrieg^ jum 93efet)lSl)aber aller britifc{)en ©treit:

fväfte in ben ^ftieb erlauben (1701) ernannt. ®ie
X^ronbefteigung 2lnna§ (19. SJ^ärg 1702), bie von
9J?arlborougl)ö ©ema^tin nöllii^ belierrfcjit mürbe,
macf)te biefen gum erften unb einflu^reictjften 5)iann

in ©nglanb. Sin ber ©pi|e be§ britifcf)en ^eer§ in

ben 9tieberlanben begann er ben ^elbjug oon 1702
mit SSertreibung ber ^ranjofen au§ ©elbern unb er-

oberte 33entoo, '^ioermonbe unb Süttid), morauf if)n

bie Königin gum ä){arqui§ üon 33{anbforb unb gum
öerjog üon Wc. ernannte, 1703 ging er gur Unter=

ftü^ung be§ 5^aifer§ nadf) SDeutfd^lanb, Bereinigte ftd&

mit bem ^ringen (Sugen üon ©auopen unb fdilug

2.^ulil704biei8avern beiS)onauroürt^ unbl3.3lug.

bie ^rcingofen unter Xallarb bei$)öcl)ftäbt(Slen^eim*).

Xa^ ^Narlament fd)enfte il)m l)ierfür bie Domäne
SBoobftocf, unb bie Königin liefj iljm bafelbft baö
©c^lo| 33lenl)eim bauen; ber ^aifer erljob il)n guui

beutfcl^en 3'{eicl)#fürften unb oerliel) il)m ba§ au§ ton^

fingierten batjrifc^en Sefit^ungen gebilbete ^^ürften=

tum aJJinbel^eim in Oberfcljroäben.' ^e^i^gug oon
1705 erftürmte 9}?. in ben 3^iieberlanben bie uon'^ille;

rot befe^ten Sinien (18. ^uli). 2lm 23. mal 1706
marb le^terer bei 3iamillie§ oon SDt. entfcl;eibcnb gc--

fc^tagen, roorauf gang 58rabant in bie ipänbe ber 3>er:

bünbeten fiel, ^ilucl) ber neue frangöfifctje ^-elbljerr

.'i^enböme oerlor an Oftenbe, 2)enbermonbe unb
'M). ®ie ^riebenSanträge, bie Submig XIV. burd)

ben itlurfürften oon Samern madjcn lie^', mürben auf
^Jlntrieb SJcarlborougfid dou ber ."i^önigin Slnna unb
un ©eneralftaaten oerraorfen. 2ll§ 5tarl XH. oon
©djmeben '-ßorbereitungen traf, meldjc bie i^oalitioii

gegen ^-ranfreid) gu gefäl)rben fd)ienen, gelang e§ SJi.

in einer ^ufammenfunft in Slltranftabt (5'rül)jn^r

1707), benfelben gur 5Reutraliläl gu beftimmen. 1708

mürben bie ^^rangofen oon unb (S^ugen bei Dube^
naarbe (11. 3_uü) gefd)lagen, roorauf 2ille, ©ent
unb Srüggc fielen. S^lod) entfd)eibenber mar 1709

bie 5'?ieberlage be§ 3Jlarfc^afln 9^illar§ bei ^?alpla=

quet (11. ©ept.), bie blutigfte ©d)lad)t be§ Ärieg§,

beren %oIqq bie .Kapitulation oon aJion§ raar. Salb
barauf aber begann 3[Jtarlborougl)§ ©tellung gu man;
fen, gumal gmifdien feiner ©ema^lin unb ber .^ö^

nigin ein unl)eilbare§ 3^^'"'ürfni§ au€gebrod^en

mar. ©ie le|;tere roünfd^te bie ??erleil)ung eine§ ffi^-

gimentn an ben Dberften $)ill, ben trüber ber 3}?r§.

9JJaft)am, il)rer neuen ^Jaoorite; W. fd)lug e§ ab unb
gog fic^, al4 bie Königin barauf beftanb, nad) ^inb:
for gurüdf, »on mo er feine (Sntlaffung eingab. 2)ie

5ffentlid)e ©timme nötigte jebod^ bie Königin, 3Ju

mieber gu berufen. 2)a§ Parlament beroilligte üer-

me^rte ^ilfSgelber, unb ^i. erl)ielt ^ollanb bei ber

^ilUiang oermittelft 3lu§mirlung beö 33arrieretraf:

tats (f. b.). (5r eröffnete mit (Sugen ben ?^elbgug üon
1710 mit ber (Sinnal)me von 9Jcortagne, 2)ouai, 33c=

tt)une, ©t.sSSenant unb 3lire. Söä^renb feiner 2lb--

roefenljeit aber erfolgte in ©nglanb ein 3)nnifter'

roed)fel: nad) bem ©turg ber mit Tl. »erbunbenen
trtegSluftigen äöl)ig§ gelangte bie S:ort)parlei an§>

9tuber. 9)1 behielt graar nocj ba§ .^ommanbo in

ben 9lieberlanben, aber mit eingefc^ränfter (^Jemalt,

unb fonnte e§ nid)t l)inbern, baf; bie neue ^iegierung,

für bie infolge ber 9^euroa^len ba§ Parlament ge^

roonnen mar, 8. D!t. 1711 bie ^rieben§prä(iminarien
mit Subroig XIV. abfdilo^. dlad) (gnglanb gurüd";

gef'ef)rt, marb er »om ^^arlament ber Unterfc^lagung

öffentlid)er ©elber befd)ul_blgt, roorauf ^Die Königin
i^n 1. ^an. 1712 fetner ^mter entfette, aber, be-

fonber§ auf bie ^orftellungen (Sugen§, bie gerid)t;

licl^e SSerfolgung unterbrüdte. Wl. gog fid) oerbittert

auf§ Sanb guriid unb befud)te bann öollanb, 33el=

gien -unb fein i^m üom ^aifer gefc^enfteS ^yürften^

tunt a}ltnbell)eim, ba§ er febod^ im Utrecj)ter ^yrieben

(13. '^üii 1713) ol)ne (gntfc^übigung roieber üerlor,

ßrft nad) bem 3:obe ber Äöntgin 2lnna feljrte er nad;

(Jnglanb gurüd, mo il)n (5)eorg 1. in alle feine ^mter
unb Süürben roieber einfette. 33om ©djlage getroffen

(8. ^uni 1716), mufete fiel) 9Jf. jebod; gnng "oon ben
(Sjefd^äften gurüd'gieben; er ftarb auf feiitciu !:3anbgut

S>inbfor Sobge 17. ^uni 1722, ein 3icrniögen oon
mef)r al§ V2 ^JHll. '^>fb. ©terl. l)tnterlaffeub. 'Wi. mar
ein ebenfo gemanbter Diplomat, bem namentlid)

eine geroinnenbe 33erebfain!eit gu ©ebote ftanb, roie

ein genialer ^^elblierr, roeldjer mit perfbnlid;em 9.1iut

einen fidjern unb fd;nellen ^ölid oerbanb, ber jeben

^'el)ler be^ ©egner§ erfpäl)tc unb gu benutzen lou^te.

©eine ©d;attenfeiten roaren mafjlofer (Sljrgeig unb
itiebrige öabfuc^t. ^C[l &oj;c, Memoirs of John
dnke of M. (neue 3lu§g., Sonb. 1847, 3 33be.; beutfd;,

2ßien 1820, 6 33be.); 9Jhirrai), Despatches of rlie

dnke of M. (2onb. 1845—46, 5 33be.); fleinere ^io:
grapl)ien von Sllifon (3. Slufl., baf. 1857; beutfd),

^yranff. a. m. 1848), 9J?acfarlane (neue SluSg.

1878), (Sreigl)ton (1879), ©aint^^buri) (I880).

2) ©aral} '^enning^, iöcrgogin Don, ©emali^
lin beö üorigen, "Siod^ter oon ^){idjärb ;Jcnningei, geb.

29. mai 1660, fam, groölf ^afirc nlt, in bie !3)iehfto

ber \xn-gogin oon 2)Drt, mo fie bie (^-reuubin ber

'f^an.uifin 2lnna marb. Wät törpcrlid;cn unb gei

ftigcn isorgügen begabt, l)atte fie bie angcfoljcnfteu

cngtifdjen ©rofeen gu ^oroerbcrn um ibrc .N>anb; fie

rcidjtc biefelbe aber 1678 bciu iungcn liljurdüU.
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So« ber ^^srinjeffin 9liina roarb fte barnuf gur ©Ijueu--

bame enmunt unb geiüann bereu ©unft in bem
öi'Qbc, baB bie ^^Jlrinjeffin nacf; 9BilJ)elm§ III. unb
3)tQriag Jj;()ron6eftcigunc{ einen offenen 33ruc^ mit

bem .*^öni(5§paar unb bie ©ntfernung auö bem S^a-

laft ber üo'n SBiI^ehn perlnugtenßntlaffung ber Sabt)

9[)uöor5og. dUd} 2(nna§2:iironbefteigun(^ übten Sabi)

M., 5ur erften ©^renbame unb (Sro^ö^rberobemeifte^

rin ernannt, unb i^r ©ema^t ben gröjstcn (Siiiffu^

auf bie ^tönigin auö. Soc^ tarn e§ nun bi^meiten

5U 9)iif3beIIit]feiten smifci^en ben ^reunbinnen, unb
ber Übermut ber öerjogin unb bie faft befpotifd^e

t^errfd^dt, bie fie über bie Königin ausübte, machten
biefer enblidb ibre (Sefellfc^aft unerträglid;. Sabt) Tl.

mu^te bafier 1711 aÜt i^re 9'(mter nieberlegen, vcv-

ik^ ben ipof unb fab 2tnna nie rcieber. ^lad) bem^ob
i^re§ ©emabt§ lebte fte in gnnjlidjer 3urüdgc5ogeni
beit. Sie ftarb 29. Oft. 1744 in Sonbon. 2luc^ i^r

©emo^t bebiente fic^ oft in politifcben Stnc^elegen--

beiten i^re§ 3fiat§. ©ie teilte mit bemfetben' bie

'^z^)Uv be§ {Sbrgeije» unb ber ^abfud^t. ^bt^e 35riefe

erf(|ienen unter bem ^itet: »Letters ofSarah duchess

of M.« (2onb. 1875). 3[^L »Histoire secrete de la

reine Zarali et des Zaraziens, oii la dnchesse de M.
demasquee^^ (öaatj 1708—12, 2 23be.). Sarat) 9Ji.

gebar i^rem (Sema^l uier !^öd;ter, oon benen bie

ältefte, Henriette, ben §er5og§tite( oon 93?. erbte,

ber nac^ i^rem 2;ob (1733) auf ben ©o^nifirer (Sd}n)e;

fter 2lnna, ©barteg (Spencer (f. Tl. 3), überging.

3) ßf)QrIe§ Spencer, ©raf oon Sunberlanb,
Öerjog ron, ©nfet von Tl. 1), fommanbierte tn

ber Sc§lad;t oon Dettingen (1743) eine ©arbebri-

gäbe unb raarb 1758 jum 53efe(}ief)aber ber briti^

fcben §ilf§truppen bei ber 3lrmee be§ ^ringen ^er=

binanb oon Sraunfc^meig im Siebenjäbrigen ^rieg

ernannt, ftarb aber 28. Dft. b. .3. in 9[)Uinfter.

4) ©eorge Spencer:©I)urd;i(I, fec^fteröer^
^og t)on, Ürenfei be§ oorigen, geb. 27. Sej. 1793,

fteHte 1830 al§ ^^HtgUeb be§ Unterf)aufe§ au§ 3?er=

bruf} über ba§ 3"f^(^»^öefommen ber i^at^ofifeui

emanjipation einen Eintrag auf altgemeine§ Stimm--
recbt, TDiberfel3te fid; aber fpäter bennod^ ber ^^ar^a=

mentöreform. ®r ftarb 1. ^uli 1857.

5) Sofin äßinfton Spencer^6t)urc^in, fieben-

ter .•öergog oon, Sobn be§ oorigen, geb. 2. ^uni
182;!, trat im 3[prit 1844 für ben üon feinem 3Sater

ab()ängigen 3^[eden SGßoobftod" \n§> Parlament, mu^te
aber fein 9}Zanbat nacb ^abre§frift nieberlegen, meit

er fic^ ben ^reibanbeBbeftrebungen^ee(§ angefcbtof;

fen J)atte. 1847 mürbe er mit ßuftimmung feinet

'^aterg oon neuem geroä^lt. 9la(| beffen ^^ob 1857
trat er in§ Dberbau§ ein, erf)iett 1866 bei Silbung
be§^orpminifterium§ baS.öofamt be§ Sorb= Steroarb,
mürbe im Tläxj^ 1867 ^räfibent be§ ©ebeimen 9iat§,

me[d;e§-3tmt er bi§ jum Sturj be§ 3::orr)fabinettö be-

bielt, unb 1876 iKijefönig oon ^rtanb. dladS) ben
^eumaf)Ien von 1880 trot er mit :^orb ^eaconSfietb
5urüd unb»ftarb 5. ^uli 1883.

6) ©eorge ©fjarleS Spencer^ß^urd^itT, aä).

ter ^ergog oon, So^n be§ oorigen, geb. 13 STtai

1844, ^ie^ bei Sebjeiten feine§ SSaterg 9Jlarqui§

iBtanbforb, fcbfoB fic^ ber rabifalen Partei an, führte
ein 3i^üftling§leben, roarb be§balb oon feiner @e:
Hiablin Stlberta Hamilton, S^odjter be§ .*öer5og§ oon
iHbercorn, bie er 186:-^ geheiratet, 1883 gefc|ieben

unb üerfaufte nad) feinet 3Sater§ 3:ob, um feine

Sc^utben 3U becfen, 1884 bie gamifienjuraelen unb
bie mertDoWften 33itber ber 33(enbeimgalerie. Sein
jüngerer 93ruber ift ber einflußreiche ^üf)rer ber

2orie§, Srvb Sianbotpb ß()urd}iU (f. b.).

Math (ipr. titiuO, Stabt im franj. ^Departement
9li§ne, SCrronbiffement Saon, an ber Serre unb ber

®ifenbalju üon Saon nad^ §irfon, mit alter 5lird^c,

Sdi(of3ruinen, {is.si)2326@inn)., SJJerinojucbt „Sttcfer-

fabritation, Sßold'pinnerei unb ©etreibehanbef.

ilttrlefor, f.?}ccrgeL
Wla\iiim\, ^^5feubont;m für S(. Seftufhem (f. b.).

Wlixxlltt, ugenie, ^$feubont)m, f. äob« 2).

aJlarlo, Hari, ^feubonym, f. äBinfelbIed).

SJlai'Iotu, 1) Stnbt in ^Jkdlenburg-Scbroerin, öer-
sogtum ©üftrom, f)at eine Ätrc^e mit ^obem 3:urm,

einfcbüne§3^(athaugunb(i88r))1858et)ang.©inraobner.— 2) ((S)reat-9J?., \pv. grci)t=mdvio) Stabt in 33ucfingr

hamfhire (ßngtanb), an ber ^h^mfe, mit ^ferbe^
märftcn, lebijoftem §anbel unb dssi) 4763 ®inrc.

9JlttrlohJC (9)Zarloui, ]px. mdrro), 6hi'iftop[)er
(i^it), engf. Scbnufpietbicbter, einer ber bebeutenb^

ften 33ortäufer Sf)afefpeare§, roarb ju ßanterburi)
1562 al§> Sohn eine§ Sd^uhmad^er§ geboren, erhielt

eine fönigtiche ^-reiftelte in ber Äing'^ Sc^ool ha-

felbft unb ftubierte bann in ßambribge, rco er 1587
Master of Arts rcurbe. 33ereit§ 1586 hatte er ein

^rama: »TaraburlainetlieGreat«, gefd^rieben unb
hierburch ben fogen. Blank verse (f. b.) für immer
in ba§ engUfche *®rama eingeführt, ^n bem Stüd
finb unter oietfad^en Übertreibungen unb bem
Schroulfte ber S)iftion Steden oon hoher Schönheit
unb milber ©rijfee uerborgen. ®urch ben ©rfolg cr=

muntert, betrat Tl. felbft auf einige 3eit bie Sühne
unb roibmete fid; bann auSfchließlich ber Iitterari=

fd;en Sefchäftigung. (S§ erfchien guerft: »Life and
death of Dr. Faustus'< (1588; hr§g- oon Sßagner,

Sonb. 1877; oon Söarb, Djf. ]878), bie ältefte bra--

matifdie 33earbeitung ber gauftfage oott bramatifd^er

i^raft unb hoher Sprad^geroalt, bie inbeffen im fyauft

roeniger ben Surft nad; SBiffen nach finnticbem

@enüß fdjilbert (f. S^auft). 2)a§ 2öer! rourbe über=

fet^t oon 3(b. 33öttger (Seipj. 1857), oon Sobenftebt

in »Shafefpeare§ geitgenoffen«, 33b. 3 (35erl. 1860),

oon 2t. V. b. SSelbe (^53re§t. 1870), ber ju beroeifen fucht,

bafj Tl. ba§ Spie^fcbe SSotf§bud) oon ^^auft gefannt

unb bem beutfd^en Original ben Stoff 3U feinem Stüd
entnommen h«t, unb oon 2B. -IRülIer (^eipj. 1879).

e§ folgten: »The jew of Malta« (um 1589; beutfch

oon Kannegießer, 33ert. 1808), bei aller S^oheit unb
Söüftheit großartig, auch burch eine hochfomifche

S?5ene au^ge^eidbnet; »Themassacre at Paris« (nad;

1589), mit trefflid)er 6haraftcr5eichnung be§ ^zv^

5og§ oon ©uife, fonft ohne bramatifche§ ^ntereffe,

unb »Etlward II.« (1594; hv§g. oon ^ancocf, Sonb.

1880; beutfch oon $rölß im »3tltenglifchen STbeater«,

39b. 1, Seip^. 1881), roahrfcheinlich ba§ le^te unb mobl

ba§ befte Stüc£ 9J?arloroe§, eine >\<r)iftorie« , bie olle

altern Sßerfe ähnlicher 3lrt überragt, in ber Kon^

ftruftion ben .t)iftorien Shafefpeareg gleich unb reich

an gltinjenben Sjenen, unter benen fidj bie Sd;ilbe--

rung oom ^ob @buarb§ auSjeichnet. 2luch bie SSer^

fififation be§ £)ichter§ geigt fleh in bicfem Stüd in

ihrem GUanj. 93tan fd;rieb Tl. nod^ anbre Stüde p,
mohl mit Unrecht; boch oerfaßte er mit 3^afh (f. b.)

ba§ ^rauerfpiet »Diclo« unb überfe^te einen 2;eii

oon ».^ero unb Seanber« unb bie Plegien be§ Doib

(1598), bie ber er,)bifd)of oon ßanteubürr) al§ fitten^

lc§ oerbrennen ließ. 9JJorloroe§ ^rioatleben mar
3ügello§. Gr ftarb, qU früh für feine Kunft, in einem

Siebe^hQnbel oon feinem S^ebenbuhler erftod;en unb
rourbe 1. ^nni 1593 in Septforb begraben. 3fieuere

2tu§gaben feiner äßerfe beforgten 9t. 2)i)ce (1850,

3 33be.), (Sunningham (1872), 93ullen (1885, 3 5Bbe.),

23rei)mann unb 3Bngner (£<eilbr. 1885 ff.).
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9Wttrl|jfncm (2)Zai'rf^ief cv, Spli^^orn), \p\ly

julaufenber eiferner ^öoljen, beffen man ficf; beim

Spliffen (f. b.) bebient.

ÜlUarlQ, gaseartigeS l^kmebe mit gitterförmig von-

einanber ab[tef)enben jyäben oon^ifivn- oberSeinen--

garn, feltener von 3BoHe unb 6eibe, lüirb in oer^

i'c^iebcnen Qualitäten ^ergeftetlt unb ju ^enfteroor--

fe^ern (^-enftermarlt)), ju Unterlagen für öauben
unböüte (^u^marli;) 2c. benuljt. ä)iarh}fIor be--

fttbt gcinj ai\^ oeibe ober nu§ Seibe unb 33aum;

lüolle, ift faconniert unb geftreift, meift fcfjiDarj.

ällarlli 0)1. le 9ioi), §Ieden im franj. Separte^

ment ©eine^et-Dife, 3(rronbiffement 35erfaiHe§, an

ber ©eine unb ber (Sifenbaljn von 6t.:(£(oub nact)

6t. 6gr, mit (issi) 1422 (Sinm. ®a§ ef)emalige fijnig--

li^e £uftfd;(o| (l'ermitag-e deM.), oon SubraigXIY.
erbaut, würbe in ber 9ieoolution gerftört. ^ei 3)1.

gro^e, unter Subwig XIV. jur SBafferoerforgung von

i8erfnille§ angelegte ^umproerfe (^Machine de M.),

feit 1858 bur^ neue erfe^t.

SRttrmonlic (fpr macmäni^b), 2(rronbiffement§§aupti

ftabt im franj. ^I)epartement 2ot et:@aronne, rec^tg

an ber ©aronne, ©tation ber ©übba^n, f)at eine

fc^öne gotifc^e Kird)e, (isse) 6419 ©inm., ^abrifen

für SÖßoUnjoren, Seinroanb unb S^M), ©eilerei,

'Äeini unb Dbftbau, ftarfe Sranntmeinbrenncrei

foraie lebhaften .V)anbel mit biefen ^probuften, ein

iSolIege unb ein ItanbeBgericgt.

Sliarmöratnecr {Mav bi aJiarmara, bei ben ^iU

ten ^ropontiö), SÖinnenmeer jraifdjen (Suropa unb
^Jlfien, roelc^e^ burc^ bie Sarbanellenftra^e mit bem
tÜgeifdjen unb burd) ben 33o§porug ober bie ©trafse

uon ^onftantinopel mit bem ©c^raarjen 2)?eer 3u=

fammenbängt. t)at falsigeö 2Baffer, ift (oon ©a(--

lipoli big S§mib) 282km lang unb 80 km breit; bie

Xiefe, meldje in ber 3^ä^e ber 5^üfte meift nur 50 m
beträgt, fteigt in ber Mitte be§ Wl^^x§> bi§ über 1300 m.
^er g'läc^ienin^alt beträgt 11,655 qkm (211,7 mi),
wovon 182 qkm (3,3 auf bie ^nfeln entfallen,

^m D. bilbet e§ ben ©olf uon ^Smib, im (SD. ben
Mon SJlubania. ©einen 9fiamen J)at e§ üon ber barin

liegenben ^n\zl SJiarmara (im Slltertum ^rofon^
nef oe), roelc^e 21 km lang unb 10 km breit ift, etma
130 qkm umfaßt, au^er fd^öncm weisen Siiarmor

(ba^er ber 9lame) befonberS 3öein, ©etreibe unb
Olioen liefert unb 10,000 griecl). ©inmoljner f)at.

^ilu^erbem liegen im M. bie ^nfeln ^alolimni, ^u*
lali, 2lffia,' SUoni ober |lafd)a Siman unb im
D. bie reijenben ©emonefi; ober ^rinjeninfeln.
:öorgebirge im M. finb: 33o§burun (ba§ antife ^os

feibion) unb bie erft burri^ 33erfc^üttung ber 9JZeer:

enge beim antifen S^pjifoö gu ber .'oalbinfel oon ©rbef
geroorbene ^nfel 2(rt"tonnefo§ mit bem 387 m ^of)en

.kapu S)ag§ (l)inbt)mongebirge). '^a§> Wl. bient al§>

eine 2lrt Diegulatorfür bieSBaffermengen, melci^e ba§
burc^ üiele 'mächtige ©tröme im Übermaß gefpetfte

©c^roarje 9Jieer beftänbig nad) bem 93Uttelmeer l)in

abgibt. ©. ben ^lan oon i^'onftantinopel unb ^arte
: 'JJZittelmecrlänber«.

^armaroS {]px. --oid)), ungar. tomitat am linJen

^f)eit3ufer, grenjt im ©. an ©tebenbürgen, im 0. an
bie 33ufoiüi'na unb (^alijien, im 9^. an (^ali^ien unb
93ereg, im 3ß. an ©jatnidr unb Ugocfa, fjat ein 2lrenl

oon 10,355 qkm (188 unb" ift oon l)of)en Ü'ar-

patl)enfetten burd),^ogen. Slufjer ber S^ljeijj burdj=

ftrbmen e§ beren fifdji-eid;e 3cebenf(üffc,, alö: !iUffö,

^^jja, Ä'oöjooa, 2;arac,5, STalabor, 3Jagi;-9i[g unb ^Hoi^

fooa. Sie £uft ift rein unb gefunb. ©le 33eüötfc-'
|

rung (Diutljenen, ©lomateu, "^ÜJaladjen, 9JJagijaren,

Seutfcbe, l^uben unb ^igcuner) säljlt (i«8i) 227,436
[

— aJiarmier. 269

I
meift griedjifdj=fatfj. (Siniooljner. gebeiljen smar
alle ^-elb-- unb ©artenfrüc^te unb Dbft, allein aufecr

bem turjen %f)ei^t^al unb ben Umgebungen groBerer

Orte ift baS Sanb faum inforaeit anc^zh'aut, alö ber

eigne 93ebarf erforbert. SDie 3rf)algrünbe bicncn

meift 3ur SBeibe beö S3ieE)§, beffen ^udjt baburdj unb
burd^ bie au§gebef)nten Sllpenroeiben fef)r begünftigt

loirb. Sie Siialbungen (gioei Sritteile beö probuf:

tioen ^oben§) enthalten oiel S)ol5 unb näljren

215ilbbret aller 2trt. S)er £)auptreid)tum be§ Sanbes
befteljt in ©teinfalj; baneben finben fic^ ©olb, 33erg-

friftalle (3Jtarmarofer Siamanten) unb ^etro=

leumquelfen (in Sragomir). Unter ben oielen

neralcfuelfen ift ber alfatifd^=muriatifcl)e ©ifenfäuer*

ling in ©uliguH (bei Cber = ^iffö) berüljmt.

ber W. befteljen oiele ©etreibemü^len (mit SBaffer«

traft); bie ijausiinbuftrie liefert i^o^en, grobe Sollen;

ftoffe unb ^5}ollf)anbfd)uf)e. (Ss mirb ein 2:ranfit^an-

bel mit SSiel) (oon Slrmeniern unb ^uben) betrieben,

©il^ be§ Äomitatö ift 9J?armaro§;©3iget (f. b.).

S^gl. ©gildgiji, Sag ilomitat M. (ungar., Subap.
1876), unbDtub.«ergner,Snbera}?.(3jHmd;.1885).

SWarmarofdjer SDidmout, f. Quarj.
9}larmttroö5S5tget ]px. »ro[d)=in=), ©tabt unb ©i^

be§ ungar. Äomitatg -Warmarog, an ber i^Ijeifj, ®nb=
ftation ber Ungarifcl)en -Jtorboftbaljn, mit (issi)

10,858 (Sinio. (Ungarn unb 'Jüttf)enen), 33ergbiref-

tion, ©ericf)tgl)of, ©teuerinfpe!torat, fat^. Untere

unb reform. Dbergt)mnafium unb ©taatsle^rerprä^
paranbie fomie grojsem ärarifd)en ©ägeioerf. ^nbeu
kä^Q. bie ©teinfalglager oon ©jlatina, ©ugatag unb
Stönafje'f mit fä^rlic^er ^robuftion oon 350,000,
165,000 unb 165,000 ntetr. ^tr. ©teinfalj.

Sllarmclttbc (o. portug. marmelo, Duitte, ©djad^--

telf af t), mit ^^ucter eingebidteS lilltu§ oonSlprifofen,

@rb= unb ^oimbceuen, 5^irfd)en, Cluitten, Stnana^,
Orangen, $firfid)en, ^pflaumen 2c., loirb rcarm in

©d)ad)teln, ©lufer ober ^ücl^fen gegoffen unb fommt
befonbers au§> Italien unb g^rantreid; in beni^anbel.

SJlarnifln (Glider), au§2:f)on ober au^ Mlefiori^
glaö gebrannte bunte ©pielfugeln.

9Jlarmier n^v. --mic(}), .^aoier, frang. ©d;riftftellec

unb ^eifenber, geb. 24, :^uni 1809 5u ^^ontarlicr

(Soub§), befuc^te ba§ College ju^^ogerot), bereifte bie

©djroex^ unb.t)ünanb unb begab fid} bann nad; i^ari^,

030 er bie »Keviie .jj'ermaniqne« rebigierte. Sie al§

j^^rüdjte einer 3fteiie nad; Seutfd;lanb 1832 f)erau§s

gegebene Überfc^ung au§gewäl}lter ^^l^arabeln i^rum-
mädjerS (^:par. 1834) unb bie >Etudes sur Goethe
(baf. l.~35) leiben an Oberfläd}lid;feit unb^arteilii^-
teit. 1836 - 38 oermciltc tHJ im 'Jluftrag bcy Unter^
rid)tsminifterium§ in ©tanbinauien be^ufy littera^

rifdjer Unterfud;uugen, alö beren ^Kefultate bie His-
toiie de la litterature en Danemark et en tjiiede«

('^ar. 1839) erfdjien. öierauf mürbe Tl. jum ')iiVO=

fcffor ber au§länbifd;eu Sittcratur in i)Jenne§ er-

nannt, bann 1846 beimiDiarineminifterium unb 1847
alö il'onferoator ber ^ibliotbef oon ©tc^Öeneoieoi-
angeftellt. ©eit 1870 ift er ^Jiitglieb ber fran3bfifd;en
9U'abcmlc. ©eine fpätorn ©djriften bctjanbeln meift

feine :)ieijcn,, fo bie »Lettres sur la Eusde, la Fin-
jaiide et la Fologne« O^^nr. 1843, 2 '^be.; bcutfd),

^){cgongb. 1854); »Du Rhin au iNil' (^mu-. 1846 , 2
^l^bc); »Lomes sür TAmciique* (1851, 2tibc.; neue
i>lugg. 1881): - Lettres sur TAdi iatiiine et iUou-
teuciiTO« (1854, 2 .^i^bc); »Voyag-v'. pittoresque eu
Allcjuagne« (1858 u. 1859, 2 3:ie.); »Voyag-e en
8uisse« (1861) u. a. Ci-ninilmung oorbieiicMr ouÄ
feine »Esquisses poetiqiies^^ (^|.var.i8o0); -Los ames
eu peine, contes d'un vuvogeuiv (185J) unb bie ocn
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ber Slfabenüc gelrönten S^Oüellen: »Les fiances du
Spitzberg« (1858) unb »Gazida« (1860); ferner bie

»Memoires d'un orphelin« (1864); »Histoire d'un

pauvre musicien« (1866); »Cinmrosa« (1867); »Les
drames du coeur« (1868) u. a. Überbie§ i)at9Ji.man=

c^erlei, öefonber§ ^o[f§poefte, üßerfe^t («Chants po-

pulaires du Nord«, 1842 unb 1882; »Nouvelles al-

lemands«, 1847; »Au bord de laNeva, contes rus-

ses«, 1856, u. a.).

9JlttrmoI, 3ofe, fpamfcl^--amerilan. ©id^ter, geB.

4. S)e5. 1818 3U ^^ueno§ Sl^reS, ftubterte bafelbft imb
in SDIonteoibeo iHect)t^n)iffenfcf)aft, rourbe wegen fetner

freimütigen Läuterungen gegen bie 3:9rannei be§

®iftator§ iHofa§ (namentrief) in bem in gang ©üb*
amertfü populären (Debic^t »El 25 deMayode 1843«)

beö L,.'aubee oerroiefen unb fe^rte erft nad; bem ©turj
be§1elt)en in feine ^^oterftabt surüd", wo er ftd) nun
eifrig am poIitijrf)en !^eben beteiligte unb gu Slnfong

ber 60er ^a^re ftarö. ©eine ^auptroerfe finb: »Csm-
zonesdei peregrino«, li)rifrf)--epifct)eS)id)tung(9)lon-

teoibeo 1847); bie Aromen; »El poeta* unb »El cru-

zado« (neuefte ^u§g. im »Teatro araerioano«, 53ars

celona 1876) uubberSfioman »Amalia«(abgebru(ft in

ber Cülecciun de autores espanoles«, 2jo. 11 u. 12,

Seip3. 1862), ber bie föe1d)icfe üon ^ueno§ ?(t)re§

unter 3^ofa§' ©iftatur ht^antüt ©eine fleinern

»Poesias« crfc^ienen 53uenoö 3tt)re§ 1854.

9«ttrmolnto (^ebretta 9)?.), l)öc^fler ber

©übtiroler ©olomitalpen, erljebt fic^ 3360 m i)oä) an
ber (SJrenje Xivoi^ unb ^tQlien§, ftürgt gegen <B. in

fteilen ^elSroänben ab, tt)ät)renb er nörblicf) oon einem
(SJIetfdier uml)üIU ift. ^axil @ro[)mann erftieg it)n

guerft 1864. (Gegenwärtig mirb er gumeift oon ber

,*9öJ)e be§ i^ebajapüffeö in 5 ©tunben beftiegen.

SÜlarmont (jur. »möng^ 2lugufte ^reberic 2oui§
31ieffebe9rf., ^erjog oon3^ogufa, 9J{arfd)an oon
^ranfreid), geb. 20. ^uU 1774 ju (SfjStillon für ©eine

©oJ)n eine§ abiigen Offiziers, trat, 15 ^afire alt,

al§> Unterleutnant in bie Infanterie, ging aber balb

3ur Artillerie über, macl)te.bei ber ^Belagerung oon
Xoulon bie ^efanntfdjaft ^onaparte§, oem er fid^

mit ^egeifterung anfi^ilofe, unb mürbe oon biefem

1796 aB Sibiutant ju bem italienifcl)en ^^elbjug mit*

genommen. (Sr t^at fiel) l)ier burc^ feine ^apferfeit

f)ert)or, erhielt naä) ber ©c^ladjt bei ^obi (10. Mai
1796) üon ber 9?epublif einen (Sl)renfäbel unb trug

bei (Saftiglione (5. Aug.) an ber ©pi^e ber reitenben

Artillerie roefentltd) jur (Sntf(Reibung be§©ieg§ bei.

Am 14. Seg. erftürmte er an ber ©pi|e oon gmei 33a-

taiÜonen ben 33rüc!enfopf oon ©an ©iorgio, loorauf

i|n ^ouaparte mit ben 32 eroberten e^a^nen an ba§
^ireftorium fanbte. Al§ Dberfi unb ^rigabect)ef be^

gleitete er 1798 ^^onnparte nad) Ägypten, teerte al§

dJeneral mit bemfelben 1799 nac^ ^^-ranfreicf) gurüc!,

unterftü^te ben ©taat§ftreitf) oom 18. Sönimaire unb
toarb nacl) bemfelben gum 9Xcitgl{eb be§ ©taat§rat§
ernannt, .^^m S^l^S^g oon 1800 in Italien fcefeljligte

er bie Artillerie unb mürbe nad^ ber©c^lad()t oon^Jca«

tengo ^3:)ioifion§general. Al§ 5lommanbeur ber in

.^ollanb ftalionierten 2:ruppen füt)rtc er biefelben

1805 über beniRliein nact)Öfterreicl), rourbe nac^ bem
^repurger ^rieben mit feinem ^orp§ nac^ S)almas
tien gefdjicft, um bie 3{epublif iHagufa gegen bie '^n-

üofion ber 9xuffen unb ajJonteneariner gu ficl)ern,

fd)lug ai. DU. 1807 bie 9iuffen bei' ©aftelnuooo unb
permaltete ba€ Sanb bi§ 1809; er erroarb fic^ um ba^*

felöe unter anberm burd) Anlegung mel)rerer Kunft*
(trafen Jjjerbienfte unb erijielt bafür oon 9Japoleon 1.

ben ^fitel eine§ ^erjogö oon Siagufa. Am Xac^ nad)

ber ed)laä)i bei 3öagram (6. ^uli 1809) erl)ielt er

3JJavmontel.

ba§ ^ommanbo über eine ber Aoantgarben ber gros

^en fron3öfifd)en Armee unb fc^lug bie Öfterreic^er

10. ^uli bei 3»öint. S^focf) auf bem' ©c^lad)tfelb oon
ßnaim marb er §um 9Jiarfcf)an oon ^ranfreic^ er=

nannt. 5iacl)bem er ISSOfonate lang ben Soften eineö

(S)eneralgouöerneur§ oon ^llt)rien rul)moon beflei-

bet, übertrug il)m ber 5^aifer 1811 ba§ Äommanbo
in Portugal an 9Jiaffena§ ©teile. Am 22. ^suli 1812
lieferte 2)1. SBellington bie unglütflic^e ©d)lact)t bei

©alamanca, mobei* il)m eine Kugel ben recl)ten Arfn
3erfd)metterte. dlod) md)i oöll'ig ^ergeftellt, über-

nafim er 1813 ben Sefelil be§ 6. Armeeforp§, an
beffen©pi^e er in ben©cf)lacl)ten bei :^ü^en, ^au^en,
2)reöben unb 16. Oft. bei yjcöcfern foc^t. Auc^) 1814
nat)m er faft an allen ©d)lac^ten unb ©efec^ten I)er-

Dorragenben Anteil, bie ber ©innalime oon "^avi^

ooran'gingen. Am30.2){är§ 1814 oerteibigte er^arie
im Often mit großer Au^bauer, mufeteabe'ram Abenb
fapitulieren unb 30g mit feinem ^orp§ nad) (Sffonnc
bei 5'Ontainebleau ab, oon mo er Unter^anblungen
mit ber prooiforifd)en 9tegterung unb ben S^erbün^

beten anfnüpfte, um burdj bie Abbanfung IRapo-

leon^ bem5li3nig oon diom bie ^trone 3U retten. ®ie^^^

legten il)m 9?apoleon unb bic S3onapartiften alö

33erral ou§. i^ubmig XVlIl. beftätigte ibn in feinen

SäJürben unb Ämtern unb ernannte il)n jum ^air
oon ^ranfreicl) unb Kapitän ber (Siarbe§ bu 5lorp«,

20. 9)Jär3 1815 aber jum ß-l)ef ber föniglic^en ^am-
truppen, bie ben ^önig nad^l)er auf feiner §luct)t

nad) ©ent begleiteten. 1826 ging er al^aufeerorbent--

lieber S3otfd)after nac^ Petersburg, um ben ^aifer

3fiifolau§ gur Xl)ronbefteigung gu beglüctmünfc^en.

Öierauf lebte er teils auf feinen ©ütern bei ei)atil-

lon, mo er grofee (Sifenmerfe anlegte, teil§ in ^aric^

rao er Öfters als 9iebner in ber l^airSfammer auf--

trat. Am 26. Suli 1830 erteilte il)m Äarl X. ben
33efef)l über bie erfte Sliilitärbioifion, bocl) oermoc^te

Tl. ben Aufftanb ber §auptftabl nicl)t gu unter;

brüdten unb 30g ftc^ am Abenb beS 29. mit 6000
©cbmeigern unb ben wenigen treu gebliebenen S3a=

taillonen auS 'iiiaris gurücf. hierauf "folgte er i^arlX.

ins Auölanb unb madjte fpäter 3ieifen in (Snglanb,

©panicn, Siufelanb unb ber Xürfei. ©eine legten

2ebeneial)rc oerlebte er ju 3iJien unb SScnebig. 1852
oerfuct)te er bie ^^ufion ber fran3Öfifd)en öegitimiften

mit ben Drleaniften 3U ftanbe gu bringen, ftarb aber

2.2)Jär3b.S-oI)neLJiod)fommen in^Senebig. @rmürbe
in feiner ©eburtsftabt beigefe^t. Tl. mar einer ber

gebilbetften, tüct)tigften ^eib^erren beS ^aiferreic^S.

2)urd) fein 33er^alten 1814 unb 1830 ift er aber in

ben politifcl)en ^arteiftreit fjineingegogen unb oon
^onapartiften unb liberalen mit heftigen Angriffen
unb ^erleumbungen überfcl)üttet morben. ©ein
2iBal)lfprud^ mar: »Patriae totus et ubique«. fSon

feinen jJieifebefcl)reibungen finb 658änbe(Par.l837f.)

erfd)ienen; au^erbem ift oon feinen ©cbriften fjeroor--

gubeben: »Esprit des institutions railitaires« (baf.

1845; beutfd), SBerl. 1845). 3^acb feinem 2;ob erfc^ic^

nen feine l)ö^fl mertoollen, raenngleid^ wegen Un^
ricl)tigfeit unb fcf)iefer Auffaffung oielfac^ angefod)--

tenen »Memoires- (^ar. 1856—57, 9 33be.; beutfd)

oon S3urcft)arbt, 8eip3. 1858, 9 $8be., unb oon (55olb;

be(f , PotSb. 1858, 4 ^-bbe.), gegen welcl)e Saurent

eine «Ket'utation« (par. 1858) f^rieb.

O^armotitcl ifpt. .moiiötea», ^^ean ^-rancoiS, frang.

©ct)riftfteller, geb. 11. ^uli 1723 3U ^ort im Simou=
fin, ftubierte gu 2;ouloufe, nat)m f^on im 16. ^al)i-

bie 2;onfur unb erhielt Ijierauf bie p^ilofopf)ifd)e

^e^rftelle an bem ©eminar ber33ernl)arbiner 3u3:ou-

loufe. ' (Smpfef)lungen 3?oltaireS füfjrten \f)n 1745
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nadö ^ariS unb öffneten Umx bie l)ö^ern littcrnri*

fd)en 3irfel bafelbft. S)er grofee (Srfolg feiner beiben

Sragöbien: »Deiiys leTyran« (1748) unb *Aristo-

iiieiie« (1749) mnd)te il)n fcfinell berüljntt; er füf)rte

nun ein äu^erft fIotte§ unb an galanten Slbenteuern

reic^e^ Seben. (?eine übrigen (öier) Sragöbien fielen

öurd), ebenfo feine ernften'Opern,iDäl)renb|einefomi=

fct)en üiel 53eifafl fanben. ®urd) löermittelung ber

jiompabour erf)ielt er 1753 ba$ Sefretariat bes ibau^

loefen^ unb 1758 ba§ ^rioilegium be§ '^Mercure<s

iöelct)e§ er aber infolge einer ©atire gegen ben §ers

30g oon Sluntont loieber oerlor. '^odj er^öl)te bie§

niir feinen 9iul)m, ebenfo roie bieSSerbammung feinet

p5)iIoiopl)if(l)en iRoman§ »Belisaire« (1767) burd)

bie ©orbonne wegen einiger ©ä^e über bie^JoIcrans.

©eit I7»i3 ^jntglieb ber 'älfabentie, beren ©efretär er

1783 rourbe, unb feit 1771 ^iftortogrnpt) oon ^^ranf^

reic^, 50g er fic^ beim iöeginn ber Jieoolution in bie

9M^e oon ©oreuE jurücf, roo er 31. 2)eä. 1799 ftarb,

nacf)bem i^n bie $oIitif nur auf furjc feiner

(iinfamfeit entriffen ^atte. ©eine ^auptraerfe finb

bie 3iemlid[) unmoralifd)en »Contes tiioraux«, bie er

im »Jlerc'ure" t)eröffentlict)te, unb roeldje einen gro^*

artigen ©rfolg Raiten; »Belisaire«; ber poetifdje dto--

man »Les Incas* über bie ^^^rftörung oon *'|3eru; bie

rElenieuts de litterature« , eine Sammlung feiner

für bie (Snc^flopäbic gelieferten 2luffä|e, unb befon*

berö feine »Memoires d'im pöre pour servir ä l'in-

. struction de ses eufants« ( 1800, 2 53be.), roelc^ie eine
' intereffantc unb auefül)rlid)e ©efdjic^te ber berü^m*

len »©alon§« be§ 18. ^at)vl). entl)alten, ba§ einzige

feiner 2Berfe, meldjeS and) öeute nod) lesbar ift. (Sin

yZeuerer in ber 2:^eorie unb nid)t frei oon romanti=

fc^en 2lnmanblungen, übte er in ber »Poetique
frau^aise« (17(53,3 XU.) eine ftrenge ^ritif an dia--

eine unb Boileau unb mad)te auf eine Saune ber

-4Jompabour ijin ben unglüdlid)en SSerfud), 9iotrou

u. a. in moberne ^-ormen umgugie^en. jßn erroätinen

finb nod) feine »Leyons d'un p^re ä ses eutaiils sui'

la lanj^ue frangaise« (1806, 2 ^öbe.) unb ba§ frioole

Öebic^t »La Neuvaiue de Cythöre« (1820). ©eine
gefamten ^ertc mürben herausgegeben oon SBcrbi^re

(^ar. 1818—19, 19 me.), oon Softe (1819, 18^6.),
üon iUttenttoe (1819—20, TSÖbe.); feine «(Euvres
clioisies« oon ©aint*©urin (1824—27, I2 33be.).

SRarmor (SDiarmelftein, Urfalfftcin mm
2:eil, förniger ^alfftein), friftallinif ^ fÖrnige§
Slggregat oon ^alffpatfriftallen (fcl)lenfaurer Ä^alf),

ift grobs bi§ feinförnig (3ucterartig), ^ärte 3, auf
frifd)emS3rud)glän5enb ober ftarf fdjimmernb, burd)j

fc^einenb bi§ fantenburdjfdjeinenb, roeiü in allen

Jiüancen, feltcner gelb, rot, blau, fd^ioarj, auc^
flammig, geäbert, roolfig, fledig; rein meiner, ftarf

burc^fd)einenber SDJ. bilbet ben ©tatuenmarmor
(ßarrara, ^aro§, ^entelifon, §^metto§). ©el)r l;äus

fig entljält ber W. acceffovifdje 33eftanbteile, mic
Quars, Äorunb, Slpatit, g-lu^fpat, ©pinell, 2;urmas
lin, ^efuoian, ©ranat, (Spibot, ©trat)lftein, §orm
blenbe, Slmiant^, 2lugit, ©Ummer, Salt, ©erpentin,
Drtf)otlaö, 3irfon, 3}iagneteifen, ©d^mefelmetalle,
©rapl)it IC. ^Son biefcn ^Beimengungen treten manche
in grofeer ^äufigfeit ober in d;arafteriftifd;er ^on-
ftana öwf/ wnb baburc^ entfielen geroiffe ^i^arietäten:

iSipolUno (3miebelmarmor, pljriigifdjer 3)?.

ber ^ömer), mit 2;alf unb (SJlimmer in fd;alenför=

miger ^ilbfonDerung, biSraeilen oon fd)ieferiger Sej:;

tur (©t.--2)Jauricc in ben Cberalpcn, ©aooyen, '|>ic=

mont, (Sorfica, ^grenäen); Dp Ijicalcit (JiJeröe

nntico), fleinförniger 501. mit eblem ©erpentin;
(Sa t et pf}r)r, bnrd; (5iranat, Söefuoian, Shigit auf--
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faHenb porpl^grartig; ^emitl^rcn, mit ^ornBIenbc
ober (SJramiitatit; Söreccie oon ©eraoejsa, fein^

förniger 5lalf, mit glän^enben blättern unb ©trei^

fen burd)3ogen, oon breccienartigem xHnfe{)en. ^ie-

roeilen aeigt ber 3J?. eine beutlidje ©djid}tung unb
t)äufig ^^ert'iüftung ju unregelniölsigen i^olpebern;

aud) finöen fid) Übergänge in bid;ten ^alfftein, am
beffen Umwanblung er fel)r oielfac^ ^eroorgegangeu

ift. (Sr tritt befonberg al§ untergeorbnete (5;inldge=

rung im trtftallinifdjen ©djiefergebirge auf, Sagei:

unb ©töc£e btlbenb, meldje oielfac^ unregelmäßige
©eftalt befi^en unb fid) biSroeilen gangät)nlic^ in

baä umfc^lie^enbe ©eftein fortfe^en; aufeerbem fin=

bet fic^ aw. l)äufig an ©teilen, roo bid)ter Äalfftein

oon ©ruptiogefteinen burd)je^t roirb (5laiferftut)l im
33reiögau, auf "iHan unb 3fat^lin, ^^iprenäen). 2lud;

bie ^urafalfe bieten ftellenroeife ausgegeic^neten W(.

bar, unb felbft in beri^reibe erfc^einen noc^ beutlidj

friftaHinifdj^förnige ^altfteine. 9Jian finöet SIL im
©limmerfd;iefer beö ä5öt)merroalbeö unb im Xi^on-

fc^iefer bei äßalter§borf (Sbejirf äßalbfnffen), im
e^ictitelgebirge bei Sunfiebel, an ber '-i3ergftra|e bei

Sluerbad), amKaiferftut)l, bei3^eid}enbac^, 2lltenburg,

in ben 5>llpen ©aljburgä, ©afteinS, bei ©c^lanbefs
in 2;irol, ©raubünben, Stalten bei SJiaffa e dav-
vata, in 2ltti!a am ^gmettoö unb ^entelifon, auf
^aro§, S^afoS unb am 2ltl)0§.

^n ber löaufunft unb ^laftif fanb ber 2J?. feit ben
älteften Reiten oielfac^c Sßermenbung bei äg^ptern,
Hebräern, ^-p^Önifem; §omer befingt ii)n, unb oon
ben ©ried^en lernten bie 3{ömer feine söenu^ung.
S)ie S^arier foßen ba§ ©cjineiben beö 2JZarmorö in

^platten crfunben unb il)n in biefer g-orm juerft beim
33au be§ SWaufoleumä ^u ^alifarnaffoö oerraenbet

l)aben. ^n 3iom fd)mü(fte mo^l guerft (SraffuS 672
0. (if^v. fein §au§ mit äliarmorfäulen oom .^i)met=

to§, aber unter 5>luguftu§ fanb bie jJlnroenbung be§
9Jiarmorö gang allgemeine SJerbreitung. 2)er Sem^
pel ber SSefta unb mel^rere an^vz, bie 2;raianöfäule,
ber Stiumplibogen beö Zitu^ unb beö Äonftantin
waren gana au§ Tl. erbaut, roelc^ier jumeift auö ben
entfernteften ©egenben ^erbeigefdjafft mürbe. 33alb

roaren in diom foloffale 3Jiaffen oon angehäuft,
unb fo groB blieb bie ^Jiac^frage, ba& too bie 'i}J^av^

morbrüc^e für ©taatöcigentum erflären unb burd)
faiferlidjel^ommiffare oerrcalten ließ, ©pdter rourbe
oiel Tl. aud sKom nad) Ä'onftantmopel gefdjleppt
unb bie ©tabt [aft roie ein ©teiubrud) bel)anbeU.
©ennod) befi^t ba§ moberne 3tom nod) melir aly
7000 gjJarmorfäulen. 13. ^at)x^). blüljte öcr
3J?armorbau in 3iorbitalien unb eil)ielt fid) biö jur
3eit ber 9ienaiffance, bod) met)r im Innern ber ©e^
böube als im ^üu^ern. ^m 17. ^af^xf). fd;nitt mau
Ornamente auö m., unb in biefer ^-orm fanb er
aud) in ^ranfreic^ unb 2)eutfd)lanb (Eingang, kiiio^

roig XIV. bemül)te fic^ oergeben«, bie a}tarmonnbUi
firie roieber ju lieben, unb erft in neuefter ^eit fd;entt
man bem eblen ©eftein roieber gröpere Slufmertjani-
Jeit. 3" 2ltt)en ^at man bie Unioerfttät unb Die 3lfa=

bemie auö pentelifd)em 2)1. erbaut. 2)iefer le^tero

ift feinförnig, roei^ mit lid;tbläulic§cm ©djinuncr
unb roar fc^on im SlUertum baö 3Jiaterial für attc

Siun^U unb ^^rac^tbauten Slt^enS. Slu&erbem bc-
nu^te man falifc^en Tl. oon grobem, burd;]djei^
nenbem, meinem Horn, feinförnigen l)i;mettiid;eu
Tl. mit grauem ^öfbenftid;, feinförnigen parifdjcu
Tl. mit gelb rofafarbenem ©djein, fe^r burd;id)eii

nenb unb lebljaft glänjenb (^gc^nitid beö ^^li-

niuö). ©c^r gefd^ä^t roaren ferner ber t^afifd^c
Tl. von ber !^\\\c[ 3:i;afo§, ber prof 0 nncf if djc
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3DL in ber ^M'opüuti«, ber arabifd^e roetc^er

ben parifcöcn noc^ übertraf, ber von CEl)ioö

unb ber ftarf burc^fdjeinenbe f appabof if d)e 9J?.,

ben man in bünnen platten noc^M be§ {J-enftcr--

glafe€ benu^te. g-aft alle biefe 9JJarmororten fennen

iötr nur au^ öen Äunftraerfen (antiker 9Jl.), mä^)--

renb ber mobcrne 9Ji. cjrö^tentetlS aii§ J^talien

ftammt. 2)ort gibt e§ bei (Sarrara 600, bei ©era^

ues^a gegen lüO, bei STcaffa gegen 180 9)2armor;

brücke, ünb ber gefct)ä|tefte (Stein ift ber Sratuario

de Falcovaja (§ionte altifftnto). 2lucf) bie Um:
gegenb oon '^jSabua, '^jiifa, SSerona unb ^-lorenj foraie

(Sizilien, (£orfica unb itlha liefern oerfcliiebene 5Jiarj

morarten. 2)er wei^e rairb nn ber Suft allmä^:

licl) gelblirf), felbft braun, inbem ficf) in geringer

yJZengebarin enthaltenes farblofeSßifenojribulfjöljer

oj:t)biert unb in gelbe§ (Sifenoj;t)b oerroanbelt. ©r
unterliegt ferner ber ißermitterung, gum XqU mv-
anlaßt burcl) biefen ®ifengel)alt, nod) me^r burc^ bie

Äio^lenfäure ber ^uft unb burd) ^^-lec^ten unb ilJoofe,

loeldje auf bem M. anfiebeln. ^n ber ^iec^nif

nennt num oufeer bem törnigen Äalfftein auc^ alle

biejenigen i^alffteine meiere fc^ön gefärbt finb

unb bei gleictiförmigem koxn gut fc^neiben unb
polieren laffen. ©ie finb roeife, l)äufiger rot ober gelb

burc^ (Sifenoji)b unb (Sifenbt)brojqb , blau ober

fcl)n)ar5 burcl) bituminöfe ober foljlige Subftanjen,
balb einfarbig, balb bunt, mit raolfig'en, flammigen,
äberigen, anberS gefärbten 3sirf)nuhgen, bal)er ber

lUuSbrucf" marmoriert. 2)ie ©cl)önl)eit mirb ntctjt

feiten baburcl) erl)öl)t, bafe fid; 2lbern oon Äalffpat,

aud) (£t)alcebon ober Quür§, ober riiJerfteinerungen

burd) i^re oerfdjiebene, meift lichtere, oft rein meifee

Järbung oom anberi gefärbten ©runb abf)eben.

'IRanc^e oon *2lbern burd)trümmerte öiefteine erfd)ei;

nen breccienartig; anbre finb rDir£lid)e ^Breccien,

entftanben burd)'^erfittung etfiger^Brudiftücte, anbre

^^ubbingmarmore, bei benen bie '43ruc^ftüc£e ab^

gerunbet
'
finb. ®er gefcl)ä|te Pfauen marmor

Ö^aoonajetto) ift ein meiner 9)i. mit bunielDiolet*

ten 2tbern unb %kätn. (Sipollino unb '-Serbe an;
tico mürben fdjon ermähnt. SSiel 3lnmenbung fin^

ben bie bunteigrauen, blauen unb blaufd)maräen

93larmore, bie als f c^marae jufammengefafet mer*

ben :berreinfd)mar5e (uero anl ico aus C berat)gp=

ten), meil ibn ^uculluö oor üUem liebte, ^ufu II an
genannt; ber Biauco in nero ber Italiener, fct)iüar5

mit roeifeen Slbern; ber prac{)töolle Port' or ober SJi.

oon^ißorto 33enere bei ©pejia, mit leuditenben, gel=

ben ^bern auf fdjmargblauem ©runbe. 2)er Marmo
africano, fdjioarj mit meinen unb roten ^-lecfen, Ijat

oft jdjon breccienartigeS 3lnfel)en. Sie roten dJlav--

more oon mannigjadier -Riiancierung ber ^arbe, oft

prad^tüoll marmoriert, aud) inö ^reccienartigc über;

gel)enb,- mürben fd)on im 3tltertum oielfad) uerroen:

bet unb bleuten im 9)^ittelalter bi§> auf unfre ^eit

Dorjuggmeife ju Elitären unb (Srabbenfmälern. ^ier*

l)er getreu: ber einfarbige buntelrote Kosso antico

nu§ Dberägt)pten, ber ßampaner dJl. auS ben fran*

5öftfd)en ^^gvenäen, ber a}canbelmarmor (marmo
inamlolato) Don Sugegjana bei ä^erona, mit meinen
^yletfen auf l)ellrotem ©runbe, ber fogen. fiätliid)e

:^5afpiö (maj'uio Jaspis) oon ©ijilien, tiellrot mit

breiten, banbformigen, meinen unb grünen ^id^ad'

fireifen. ©ie gef)ören ju ben mannigfad)ften '^orma;

tionen oom filurifd)en Übergang^gebirge an; reidi

baran ift oor allem ber Sias' ber ällpen unb Slpen's

ntnen. ©elten finb einfadje edjte grüne 3JJarmore,

benn ber Marmo carystium com ^erg Dä)a bei Sid--

r^ftoS, ^alb grün mit meinen Streifen, geprt ju

bem Gipollino, unb bie meiften übrigen finb grüne'

^orpI)i)re u. bgl., fo ber grüne tänarifd)e oom
^aijgetoS in ber SHaina. Ungemein mannigfaltig in
il)ren ^^arben finb bie 33reccien, ed)tc, au§ oerfit;

teten ^rudiftücten entftanbene foroot)l al§ fd)eini

bare, biegte Malffteine, oon ja^lreic^en 3tbern burd^^

fe^t C-Breccie oon (Seraoegja, f. oben), ^n bem bic^=

ten ^alf l)äufen fid) bie 5[^erfteinerungen oft berart
an, ba^ fie ju 9J?uf dielmarmoren werben, fo be;

fonber§ öd)necfen unb a)lufd)eln im 2Rufd)elmarmor
im engern ©inn, barunter Itltimenien unb ©oniati=
ten, Drtl)oceratiten im norbifc^en filurifdien roten
ÜbergangSfalf , ^2lmmoniten in fc^roarjen unb roten
%xia^'^ unb :^iaötalten (2lltborf in ^^ranfen, Slbnet^
bei ©nlgburg). 3luc^ ber burc^ ben prac^toollen ^erl=

mutterglanj feiner ©c^necfenfdjalen berül}mte opa;
lifiercnbe 9J(ufcJ)elmarmor (^elmintt)olitf))
öon 33leiberg in Kärnten unb oom 2at)etfd)er ^oc^
bei ^all in ^irol gel)ört bierber. 2)er öippuritenfalf

liefert ebenfalls fcbroar^en, mit roeilen älZufd)eln

burdjfe^ten 9Ji. (:^eid)entud)marmor). Slucb ber

gefcbä^te '^fauenaugenmarmor gehört l)ierber.

©rfüllt oon Eleinen tieften oon Sr^ogoen finb bie

)'cj)önen grauen, granitäbnlic^en 3)iarmore, ber Gra-
nitello dl Mosciano auS 2;o6cana, ber ©ranits
marmor (f. b.) oon SIeubeuern in Dberbai)ern.

S)eutfd)lanb ift befonberö ßai^itn mü) er=

forfcbt unb ausgebeutet morben, unb eS fjaben bie

Umgegenb oon ©djlanberS, ^^üffen, 2:egernfee, 9ieu-

beuern bei 3fiofenf)eim, Untersberg, ilelt)eim foiric

ber j^ranfenjura unb ba§ ^J5'id)telge"birge einen dkid)-

tum fd;öner Öefteine geliefert; bie größten SBerf-

ftüde für bie äßalballa ber iörud) auf eine fleinför^

nige, raei^e 6reccie ber ^ippuritenfreibe am Unters?
berg. SaS iyid)telgebirgeliefert beiSBunfiebel fd)önen

falinifcben äR., bei $of bid)te, fd)roar5e beoonifc^e

"iiJiarmore. ^3)er fäd)fifc^e nA. oom ^ürftenberg bei

©räfenbein ift bem ä^unfiebler ä^nlid). ©d^lefien

befi^t falinifct)e unb bid;te 9JZarmore, grauen, forni=

gen 9Jj. ju ^jirieborn bei ^rieg, fd^marjen ju ©rei;

fenberg, roten bei ^auer. ®er 9ieic^tum Öfterreic^S

an yJL mirb roenig ausgebeutet; bod) finb n)id)tige

Örüc^e in Kärnten, Vorarlberg, Sftrien, ©aljburg
unb im Eüftenlanb bei Jolmein porbanDem 2luc§

bie ©d)ioei3 ift marmorreid;. 'iDaS Übergungö^ebirge
bes Sbwi^iiiger ÜUalbeS (Söfd)ni^j, beS ^arjeS
(3iübelanb) unb am ^^tieberrbein liefertfd)öne fd)roaräe

unb rote aJJarmore. 2luSge5etd)nete rote 3}tarmore

l)at ber ffanbinaoif dje 'JJorben cOfterägllen,

Clanb), aus bem aud) bie oiel über 9iorbbeutj erlaub

oerbreiteten unb l)ier ©erarbeiteten erratifd)eniialf-

blöde flammen, ©nglanb t)at, oor^üg^id) in fei?

nem i^oljlentalf, auSgebefmte ^rüc^e auf fd)raar3e,

fdjroarje mei^ gefledte unb geäberte, aud) bunte

kliarmore. Ser ©d;ilbf rötenmarmor (Turtle-

marble) oon SBegmoutl) beftet)t auS großen ©epta;

rien, bie im D£forbt()on liegen unb ju fdjönen ^lat;

ten »erarbeitet roerben. ^n ©d)ottlanb bilbet bei

2lff^nt in ©utl)erlanbft)ire ein fe^r |d)öner meiner

auBerorbentlic^ auSgebel)'nte ^ager. ©e^r jd)ön

ift ber l)ell blutrote ober fleifd^rote ober rötlid)meif;e,

mit bunielgrünen ^ornblenbeteildien eingejprengte

d)L Don^irne, einer ber ^ebriöeninfeln. 2luS ^rlanb

ift am bet'annteften berililfenn^marmor oon fc^mar*

ger (^arbe mit roeifeen ober grünlichen ^etrefaften.

ungemein fcl)öner fct)mar5er äJi. fommt bei ©rat);

leatt) oor, unb ^outhlougt)er in 2:ipperart) liefert

einen fct)önen purpurfarbigen M. Unter ben ^at)U

reicben franobfifct)en 9}iarmorforten finb bie bc--

Jannteften bie oon (Sljarleoille, Saoelle, 2lntibeS,
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sJnmpanK. 2Iuc^SeIgten liefert oiele, oftfel^r fd^öne

2)i armorforten, bie fämtlic^ bem 5EoJ)fenfaI! ange^ö;

ren unbmetft burc^ inliegenbe^oraßen fe^r gefäUtge

^^artenjeici^nuTTgen trogen. Spanien fül^rt feinen

fd^i3nen Sroccatetto, rot mit gelben ^^letfen unb eini^

gen niei^en 2lbern, au§, SSgl. Säumer, Tl. unb
m\a\t in ber Slrc^iteftur (SBien 1875); ^ugnot,
La marbrerie moderne (^ar. 1878); 33(ümner,
2^ed^noIogie ber ©ewerße unb fünfte öei ©ried^en

unb 9?ömern, 33b. 3 (Seipj. 1884).

SJlormöro, Sa, ©eneral, f. Samarmora.
Tlüxmox^xonit, f. 2lrunbel.
ällortnoricrcn, mit einer marmorä^nlid^en (bunt

geflecften, geäberten) j^ärBung oerfe^en.

PorittortialJicr, 33untpapier(f. b.) mit marmorarti*
gen 3ei<^tt«ngen für Suc^binber; unb ^apparbeiten.

ParmotöJci^, fein gefrfjlämmte treibe, bie al§

3JJalerfarbe benu^t wirb.

SHtttmorjcmcnt, f. dement.
Potmofct, f. ©eibenaffe.
Marinotte (franj.), f. o. vo. 3KurmeItier.

SKattnoutict (]pv. --mum), f. 3Kaur§münfter.
2Rttrnc (lat. Matröna), ber bebeutenbfte 5RebenfIu^

ber Seine, entfpringt auf bem ^lateau von Sangre§
im Departement Dbermarne, bei 33ele§me§, burc^^

fliegt in beinahe paralleler 3^icl^tung mit ber ©eine
bie Departements Dbermarne, Wlaxm, 2ti§ne,@einei

ti'-Ttaxm, <Seines et :Dife unb ©eine, mirb bei ©t.s

Didier fc^iffbar unb münbet nad^ einem 525 km lan^

gen Sauf unterhalb ß^arenton le ^ont rechts in

bie Seine, ^f^xt 3^ebenflüffe finb : rec^t§ Saulj mit
Drnain unb Durcq, Iinf§ bie SSIaife, ^etit ajtorin

unb ©ranb ajiorin. Schiffbar ift fie auf 364 km.
Sie ^at einen giemlic^ rei^enben Sauf unb meift ein

roeiteS SSett, ba§ erft üon ©pernai; bi§ (S^teau;
%f)mxt) enger wirb. Seit 1825 fü^rt ber 108 km
lange Durcqfanal üon ^ari§ au§ ber Seine längs
ber Tl. unb bem Durcq nac^ ^ort aus ^erc^eg. Der
Seitenfanal ber 30^. fü^rt 63 km lang von SSitr^

big Di59 bei ©perna^. ^n Sßitrt) peigt ber 315 km
lange, 1851 «oHenbete 3Jl.:3fi^ein!anal ab, mel;

c^er im Drnaintl^al aufraärtS gelit, 9)2aa§, 2)?ofel,

5D^eurtl^e unb anbre ^^üffe überjc^reitet, i)ftlic^ oon
Planet) beutfd^eS ©ebiet erreicfit unb bei Strasburg
in ben 3^^ein ge^t. ®r ift burc^ »ier 2;unnel§, über
ja^lreic^e 33rüc!en unb Sc^leufen geführt. Der Tl.--

2li§nefanal graeigt fic^ unterhalb S^dlonS für
aKarne ab unb gel^t über SieimS sur 2ligne. 3la(^ ber

SD'l.merben jraei Departements ganj unb einS (Seine?

tt-'Tlaxm) 5um 2:;eil benannt.

Das Departement gebilbet auS 2;eilen ber

(E^ampagne (unb jraar auS ber eigentlichen (S^am*

pagne, ©^älonnais unb 3^emoiS), grenzt im ^. an
baS Departement 3lrbennen, im D. an baS ber

SD^iaaS, im S. an Dbermarne unb 2lube, im SB. an
Seine* et ;3Rarne unb 3liSne unb l)at einen ^^läc^en'

in^alt Don 8180 qkm (148,6 D2}l.). @S liegt im
Stromgebiet ber Seine, meldte jebod^ baSfelbe nur
auf eine unbebeutenbe Strede im S. burd^fliefit.

öauptflu^ ift bie Tlaxm mit ber 33laife unb Saulj,
le^tere roieber mit Drnain unb ©l^ce; oon Sßid()tig=

feit ift au^erbem bie 3liSne im 3^. mit ber Suippe
unb 3SeSle, im S. bie Slube auf i^rem Unterlauf bis

§ur DJiünbung in bie Seine. DaS Sanb beftel}t auS
2;iefi: unb^o^ebenen oon nid^tbebeutenberabfoluter

(Sr^ebung. Der 3^orboften gehört ^um lotljringifcljen

^lateaulanb. Der füblic^e Xeil Ijat felpr frucl/tbnren

SBoben, n)äl)renb im ^. ber Soben meift freibig unb
Tueniger ergiebig ift. 2(uf 3(cferlanb fommen '5725,

auf Sßiefen 389, auf SBeinlanb 142, auf SBalb 1402
aReijerä S?onö..ycjilon, 4. ^HuR., XI. S8b.

unb auf ^eibelanb 65 qkm. Die SSeoölferung beläuft

fid^ auf (1886) 429,494 @inm.(52pro Meile), ^aupt*
probufte finb betreibe (burc^fc^nittlid^ über 5 3J?ill. hl),

inSbefonbere äBeigen, ^afer, cWoggen, weiterhin Äar«
toffeln, ^ülfenfrüc^te, ^ndtX' unb Futterrüben, vox
aßen aber SBein, roetc^er ben ^auptreic^tum in ben

für ben ©erealienbau minber geeigneten ©egenben bil*

bet unb burc^fd^nittlid^ einen ©rtrag oon 470,000 hl

liefert, moüon groei ^^ünftel jur ^luSfu^r fommen.
SSefonberS finb eS bie 2lrronbiffementS 3fteimS unb
©pernat), bann ber J^anton SSertuS beS 2lrronbiffes

mentS ß^aionS, welche bie äSeinfultur mit ©rfolg
betreiben, mä^renb bie übrigen SanbeSteile nur
gemöljnlic^e SBeingattungen erzeugen. Die in ber

gZä^e ber aWarne gelegenen Sßeinberge liefern bie

fogen. ^^lu^raeine, meift feinere unb fc^raerere Sor^
ten, bie auf ber ^oc^ebene befinblic^en aber bie Sergs
meine, meift leichtere Xifc^meine. 3BaS bie SSief?

juc^t betrifft, fo ergebt fiep nur bie Sc§af§ucht mit
(1881) 409,424 Stü^ 3u größerer Sebeutung. ^iinb*

öie^, Schweine, ^ferbe, ®fel rcerben in »er^ältniSs

mä^ig minberer ga^l gefjalten. DaS äJiineralreic^

liefert ^auptfäc^ltc^ Mt- unb 33auftetne, treibe unb
2;orf. Unter ben ^ö'tineralquelien ift bie eifen^altige

Duelle 3U Sermaife bie befanntefte. Sßon ^o^er Sc;
beutung ift berinbuftrielle33etrieb beS Departements
Tl. Dfi^nan ftep bie Sd^afmollinbuftrie mit bem
Zentrum 3^eimS, meiere über 12,600 2lrbeiter (bei

300,000 Spinbein, 8500 mec^anifc^en unb 1600§anb*
raebftül^len) befc^äftigt unb namentlich ^^lanelle,

aiierinoS, ^ammgarnftoffe unb S^amlS probugiert.

2lu^erbem finb ju erwähnen bie SBirferei, bie metal?

lurgifc^e ^robuftion, (Gerberei, Wersen-- unb Seifen*

fabrifation, (SJlaS*, ^ucfer* unb ^apierfabrifation.

Der §anbel ift ^auptfächltcf; mit bem SSertrieb ber

33oben= unb ^nbuftrieprobufte beS Departements
unb mit ber ^wfu^r von ^o^te unb anbern ^ilfS*

ftoffen ber ^nbuftrie befc^äftigt. 2lu^er ben ftfjiff*

baren ^lüffen unb ben mit berälf^arne in SSerbinbung

fte^enben Kanälen bienen i^m bie reic^üersraeigten,

5um 9fie| ber ^^rangöfifd^en Dftba^n gehörigen ®ifen*

bafinlinien, meldte in 3^eimS unb ©pemat) i^re

§auptfnotenpunfte haben, als ÄommunifationSroege.
Der Staub ber SSolfSbilbung ift ein aiemlich günfti*

ger. DaS Departement verfällt in bie fünf Slrron*

biffementS: ©h^lonS für 30^arne, ©pernat),JWeimS,
Ste.:9Renel)oulb unb S]itrt); §auptftabt ift (^IjälonS,

Das Departement Dbermarne (Hante-Marne),
aus ben füböftlichen Steilen ber ©hainpagiie (ben

Sanbfchaften $ertl)oiS, SJallage unb 33afftgnt)) unb
einem fleinen ^eil oon 33urgunb gebilbet, grenjt

im 5RD. an baS Departement SOiaaS, im D. an bie

3[5ogefen, im SD. an Dberfaöne, im S. unb SSß.
anßöte b'Dr, imSß. anSlube, im anSiiarne unb
hat einen ^lächenraum oon 6220 qkm (112,9 D3JJ.).

®S gehört jum größten %e\i 5um Stromgebiet ber

Seine, beren D^ebenflüffe SJtarne unb 3lube hier ent*

fpringen; eS bilbet aber jugleid^ eine wichtige äBaf=

ferfch^i^ß {^ranfreid^S, ba im SD. auch bie 93JaaS

foiuie einige ^uflüffe ber jum 9Jcittetmeerbcöen ge-

hörigen Saöne ihren Urfprung nehmen, dlnv bie

9JJarne ift auf ber furjen Stredte oon St.^Dt^ier bis

äur ©renje fchiffbar. Unter ben aiiineralquellcu fin^

bie oon 33ourbonnc leS SBainS unb 3lttaincourt l)c=

merfenSmcrt. DaS Sanb befteht jum groj^cu Zeil

aus bem fich fanft nach 9i. abbaclienbcu iUatcaii oon
SangveS, beffcn hödfjfte (Srdcinmg, le .s)aut bu See,
516 m erreicht; auch ein ;Jeil bcS füblicheu Stctl-

abfallS gehört bnju. DaS ganje i^Scbkt 5ctgt einen

anmutigen ißcd^fel yon fd;önen $£hi^^*-'^"'^' fvudjtbaven
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©Bcnen, reBenbepflansten ^ügetn, reichen Triften

unb Sßiefen unb betoalbeten SSergen. '^xe er um=

fäffen 353,000, bie SBiefen 39,600, bie Sßeinßeröe

16,000, bie äßätber 170,000 ^eftar. 2)ieS8eüölferung

Berief fic^ 1886 auf 247,781 ®inn). (39 auf 1 qkm) unb

i)at feit 1881 um 7095 ©eelen abgenommen. §aupt=

probufte finb : betreibe, burd^fcfmitUid^ 3,5 Will hl,

befonber§ |)afer unb SBei^en, au^erbem Kartoffeln,

diüUn, f^utterfräuter, Dbft unb äßein (oon le^term

burc|fc|nittlid; 551,000 hl). 2)ie Sßie^guc^t ift im
allgemeinen üon feinem ^ol^en SBelang; ©c^afe,

©d^raeine unb ©eflügel »on gemeinem Sanbfd^lag

werben in etwaS größerer 3a§tgef)cttten. 2luf E)öf)erer

©tufe ßefinbet fic^ bagegen bie ^^orftfultur. SSon

großer 33ebeutung ift ber Bergbau auf ©ifen, metc^er

jä^rlic^ bi§> 200,000 Xon. (Sifenerg liefert, beffen

weitere Sßerarbeitung ben ©egenftanb eine§ regen

inbuftrieEen S3etrie6§ 6ilbet. S^x SSerl^üttung be§

©rjeS, 5ur ©rgeugung oon ©u^maren, ©cfiienen,

Kommerjeifen, S3Iec^ unb ^3)rap befteljen über 100

©tabliffementö. 3Son ben oerfertigten ©ifenrcaren

geniefien bie gjjefferfc^miebemaren, beren ©rgeugung

10,000 2lrbeiter befc^äftigt unb einen Salfs^«'^^*

von 3 3}liU. %xant repräfentiert, einen |o^en ^^uf.

Sieben ber metaKurgifc^en ^nbuftrie treten bie übri;

gen ©emerbSsmeige rceit in ben ^intergrunb; bod^

finb nocö bie gabrifation oon §anbfcf)u^en, bann
bie ©erberei, äBoKfpinnerei unb Korbflechterei nam^
^aft 5U machen. Tlit ben erwähnten gabrifaten forcie

mit ©etreibe, 3Bein, §onig, SSact)^ unb ^olj mirb

ein lebfiafter Raubet getrieben, welcher fic^ l^aupt^

fäd^Iid^ auf ben Sinien ber grangbfifdjen DftbaJin

(?ßari§''2angreg:33elfortmitme§reren2lb3n)eigungen)

beroegt. S)er ©tanb ber S^olfgbilbung ift ein günfti*

ger. S)a§ 2)epartement gerfällt in brei 2lrronbiffe;

mentg: ©^aumont, SangreS unb Sßaff^; ^auptort

ift ©^aumont. SSgl. ^oliboiS, La Haute -M. an-

cienne et moderne. Dictiomiaire geographique,

statistique etc. (©^aumont 1861, 2 33be.); SlUaire,

Notice descriptive et statistique sur le departe-

ment de la Haute-M. (^ar. 1879).

SJlttrne, ®orf in ber preu^. ^roüing ©c^leSmigs

^olftein, Krei§ ©überbit^morfc^en, an ben Sinien

©t. aJlid^aeI§bonn = 2«. unb 9X-'griebrid)§foog ber

§olfteinifci^en3JJarfc^bal^n, f)at eineeoang.Kird;e, ein

^ealprog^mnafium, ein StmtSgerid^t, S8iel)3ud)t unb
gra|e 3]ie|märfte unb (i885> 2514 eoang. ©inroo^ner.

wavntt, Konr ab, fa^renber ©änger be§ 13.

^a^r^., au§ ©c^maben, iräfjrenb be§ Interregnum^
cor 1287 ermorbet, pflegte erft ba§ 5^innelieb, fo^

bann bie ernftere gnomifc^e S)ic^tung unb f)at auc^

fateinifd^e Sichtungen ^interlaffen. ©eine äßerfe

fte^en in n. b. §agen§ »SJlinnefingern« (33b. 2 u. 3,

Seipj. 1838) unb mürben befonberö t)erauggegeben

t)on ©trauet (©trap. 1876).

Wmvni}^, ^plipp oan, §err con ©aints2lt*
begonbe, nieberlänb.©d^riftfteEer u. ©taatSmann,
geb. 1538 gu Srüffel, ftubierte in ©enf unter ©aloin
unb SSega X^eologie, an anbern ^oc^fcfiulen bie

Siechte unb ging jur reformierten Kird;e über, ©eit
1560 in fein ^aterlanb surüd^gefe^rt, mirfte er eifrig

für bie 3fleformation unb na|m tptigen 2lnteil an
bem 2(ufftanb ber 3^ieberlanbe 1566. @r nerfa^e
bie fogen. Eompromi^afte oon Sreba, in roelciier bie

nieberlänbifc^en ©belleute ©laubenS^ unb KuUug=
frei^eit maJirten unb gegen bie ©infü^rung ber ^n^
quifition proteftierten. Sei Sllbag Slnfunft 1567 flob

er nach 2)eutfchlanb unb trat in pfälaifc^e ©ienfte,
mürbe aber uom ^ringen aBil^elm oon Dranien
^urücfgerufen, 1572 gur erften SSerfammlung ber

- maxo.

©taaten oon §oKanb al§ fein SSertreter nad^ Sorb*
red^t gefc^iclt unb jum SRilitärfommanbanten meh-
rerer $lä|e ernannt. S3ei ber ©inna^me »on aJlaa§--

lanbgflut)§ 1573 geriet er infpanifche@efangenfchaft,
marb aber 1574 gegen 58offu auggetaufcht. ®r »er*

trat hierauf bie aufftänbifd^en 9^ieberlanbe an ben
§öfcn 5U $ari§ unb Sonbon, half bie Unioerfität

Seiben grünben, mohnte 1578 bem 3fteich§tag in

SBormS bei, mo er eine berühmte 3flebe hiett, hcttte

an ber Utrechter Union h^i^oorragenben Stnteil unb
mürbe 1583 ^ürgermeifter oon Slntmerpen. S)a er

biefe ©tabt nad^ 13monat(icher SSerteibigung gegen
bie ©panier 1585 übergab unb megen feiner Seicht=

gläubigfeit unb S^^achgiebigfeit gegen bie ©panier
heftige Eingriffe erfuhr, gog er fid^ nonben öffent:

liehen ©efd^äften gurüdf, übernahm aber 1590 raieber

eine 3Kiffton nadh ^ari§. ^ierauf lebte er auf feinem
Sanbgut in ^tzlan"!) unb in Seiben, mo er an einer

Überfe^ung ber Sibel arbeitete unb 15. S)e3. 1598
ftarb. ä)L rairb al§ 2JJitbegrünber jenes fräftigen

2tuffd^mung§ in ber hoHänbifd^en Sitteratur betrad^*

tet, raelchem bie flaffifche ^eriobe ber SSonbel, §ooft
u, a. folgte. Unter feinen äßerfen ift befonberö bie -

©atire »De roomsche byen-korf« (1569) herüor;

iul)z'btn, welche ^^nfchart feinem »Siömifchen 33ienen:

forb« 3U ©runbe legte, ©ine SluSgabe feiner SBerfe,

herausgegeben uon Sacrois unb Quinet, erfc^ien ju

Trüffel 1855—59 in 7 SBänben. ©eine religiöfen

unb theologifchen Slrbeiten, barunter eine gereimte

Überfe^ung ber ^falmen, erfchienen §aag 1871—73^
2 S3be. ^Die ©chrift über m. von 2llberbingf 2;hiim
(Köln 1882) ift ein ultramontaneS ^amphlet. SSgl.

^roeS, Fil. van M., beer van Saint -Aldegonde
(2lmfterb. 1838-40, 2 Sbe.); ^ufte, Vie de M.
(§aag 1858); ^rebericq, M. en zijne nederland-
sche geschriften (©ent 1882).

Maxm, ©ruft, 2lfrifareifenber, geb. 13. ^an.
1844 gu 2ßien, mibmete fich joologifchen ©tubien,

machte nach 'i^^Xin Seenbigung 1866 juerft eine Steife

nach 2lbeffinien in ^Begleitung eines S^ierhänblerS

unb fehrte im §erbft 1867 nach ©uropa fjUvM. ^m
Dftober 1869 ging er über (lf)axtnm, ©enaar unb
gagogl nach bem nod^non feinem 9teifenben befuchten

§abafi, fah fich ^ber burch ?^einbfeligfeit ber ©in«
gebornen gegmungen, nach ©h^rtum gurüdEgufehren,

unb ging uon hiet 1870 nach S)ar el 33urum. ^m
©egember 1872 reifte er »on ©hartum nad^ ©onbo*
foro , mo bamalS Safer fid^ aufhielt; im 2lpril 1874
fehrte er nach ©h^^^tum gurüdf. ^m Dftober 1874
folgte er einer ©inlabung ©orbonS, ber an SaferS
©teile getreten mar, nach Sabo. ^«trigen unb Un--

annehmlichfeiten aller Slrt machten ihm'inbeffen baS
SSerbleiben bei ©orbon unmöglich, fo ba^ er einer

aiufforberung beSägpptifchenDberftenSong nachfam
unb mit ihm 2)tunbo unb SRafrafa befud^te, oon mo
er nach ©hartum gurüdffehrte. ©eine Slbfid^t, von
Korbofan auS ®ar %ux gu befuchen, fonnte er nicht

ausführen. 1877 fc^lo^ er fid; ber üon ber inter*

nationalen 2lfrifanifchen 2lffociation nad^ ^nner*
afrifa auSgefd^idften ©gpebition unter ©reSpel an,

trat aber balb raieber gurücf unb erhielt 1878 oon
©orbon ^afcha bie SSermaltung berj^roningöalabat,

in welcher ©tettung er fid^ namentlich um bie Unter*
brüdEung beS ©flanenhanbelS nerbient machte. 50i.

ftarb 31. 2lug. 1883 in ©hartum. ©r fchrieb: »SHeifen

im ©ebiet beS2Bei|en unb SlaiJienS'iihc.« (SBien 1874)
unb »Sieife in ber ägt)ptifchen2lquatorialprot)ing unb
in Korbofan 1874—76« (baf. 1878).

Wavo, Familienname beS ^t)ichterS SSergiliuS (f. b.)

;

baher maronianifd^, f. t), w. uergilianifch.
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Paroa, ^auptort be§ 2^errttonum§ SlmajonaS
in ber S3unbe§repuölif SBenejueta, am öiuaittia ober

o6ern 3iio 3^egro.

2«ttro6oDuu8,
f.
a^arbob.

3Waro0c, entfräftet, abgemattet, befonber§ »on
©olbaten, bie roegen (grfd^öpfung l^inter ber SKarfd^s

folonne aurütfbtetben. ©uc^en fo(c|e S^ad^jügler Iän=

ger at§ nötig fic^ ben Slnftrengungen unb ©efa^ren
3U entstehen, auf Soften ber ©inmo^ner leben

ober in ben Drtfc^aften plünbern, fo nennt man
fie 501 ar ob eure. ®a§ SO'Jarobieren mirb nac^ bem
beutfc^en ©trafgefe^bud^ mit S^^^^*^^^ beftraft.

Ttan füf)xt ben 2tu§brutf jurücf auf ba§ franjöfifd^e

maraud (Sump, S^augenic^tS)
, nac^ bem »©impli=

ciffimuä« aber fälf(^tic| auf ba§ ^orpg be§ @eneral§
aJterobe, roeld^eS fic^ im 2)rei|igiä^rigen ^rieg burc^

feine ^w^ttofiglfeit fo auSjeid^nete, ba^ man halh

aUe 9^ac^5üg^er »3Kerobebrüber« nannte. 2)er Slugs

brutf finbet fic^ bereits in einem SBerf oon 1564.

aWttroim {\px -MriQ), <Stabt in ber brafU. ^rooinj
©ergipe, in ber 9^ä^e be§ fd^iffbaren ©ergipe(9Ze6ens

flu^ be§ ©otinbiba), mit btül^enben ^ut^erplantagen
unb 5000 (ginra.

Wlüvotto (von ben Slrabern al§ beren roeftlic^fter

Sefi^ SRag^reb et 2l!fa, »ber äu^erfte Sßeften«, ge^

nannt), ©ultanat im m. 2lfrifa§, sraifc^en 27—36*^

nörbr. S3r. unb 0—13« öftl. S. o. @r., roirb im 9^. oom
50littellänbifcl^en 3)?eer unb ber ©tra|e von ©ibral*

tar, im SB. üom 2ltlantifc^en D^ean, im D. oon 211=

gerien unb im ©. oon ber (Samara begrenzt (f. ^arte
»Sllgerien 2c,«). 3la^ ber legten ^fiid^tung l^in ift

bie ©renge aber gans unbeftimmt. SSon bem gan--

5en auf 812,300 qkm (14,850 D.Tl.) bered^neten ©e=
biet ift nur ein befc^ränfter 2:etl bem Sultan von
3K. njirf(i($ untertl^an, nämlic^ ba§ 33eleb el 3Äaf^s

jen (Sanb ber ^onf!ription) genannte ©ebiet, ht-

fte^enb au§ bem ehemaligen Königreich ge§ mit
2^anger unb S^etuan, bem eigentlichen Königreid^ 3Jl.,

bem @u§ an ber Küfte füblid^ oom Kap @hir, bie

Dafen Xafilet unb ^igig unb ba§ Sanb IXbjba im
^ü. 2)agegen nennt man 33eleb e§ ©iba aHe 9iegio*

neu, beren oerfd^iebene (Stämme foraohl ©teuern al§

?)Zilitärbienft oerraeigern, unb bie nur gelegentlid^

burch eine militärifd^e @£pebition unterworfen mer^
ben. ^Dapin geprt ba§ ganje @r 3iif am Mttelmeer
oon aJZeliUa bi§ S^etuan, e-n au§gebehnte§ ©ebiet im

be§ 2ltla§, unb bie zentralen ^eile biefeS ©ebir*
geg, enblid^ im ©. oon Ubjba ba§ groBe ^Territorium,

beffen B^tttrum ber ©d^ott 2:igri bilbet. STibifelt,

%uat, ©urara unb anbre Dafen ber ©a^ara erfennen

höchftenS bie religiöfe ©uprematie be§ ©ultanS an.

3n feiner meiteften geographifd^en Sluöbehnung hat

^. eine Küften länge oon 1750 km, mooon 425 auf
ba§ SWittelmeer, 60 auf bie 3)?eerenge oon ©ibraltar

unb 1200—1300 auf ben 2ltlantifd^en Djean ent=

fallen. S)ie SJlittelmeerfüfie ift fteil unb fchu^loS, in

ber aJleerenge ift nur eine mittelmäßige S^eebe, bie

üon 2;anger; bie atlantifche Küfte ift bagegen niebrig,

aber ebenfo ungünftig für bie ©d^iffahrt; bie §äfen
oon ®l Slrefch unb 3^abat finb ^^lußmünbungen, bie

übrigen 2anbung§plä|e nichts weiter al§ offene, un=
fichere Sleeben. ^J)ie atlantifche Küfte hat gar feine

änfeln, bie ber mittellänbifchen Q^la^ ©hafarinag,
SllhucemaS, SSelej be la ©omera, $eregil) finb fahle

pelfen. 2)ieDberfIäd;enformaJlaroffo§ ift ung nur
fehr ungenügenb befannt, 2ln ber Küfte be§ 2)?ittel-

meerg erhebt fid^ ein 60 km breitet bergigeg Küften=
lanb mit bem 2010 m hohen 33eni §affan alö Kul-
minationSpunft; baran fchlie^en fich füblich weitere ;

^öhensüge bigjurmädjtigenöebirggfettebeäförojjen

!
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2ltla§ (Sbrar*nsS)ercn), welcher fich »om Kap ®htr
in norböftlicher Stid^tung bi§ §ur algerifchen ©renje

hinsieht unb eine mittlere §öhe oon 3650 m hat, bie

burch einzelne SßiU nod| um 150— 240 m überragt

wirb. 2)ie ^Breite be§ ©ebtrge§ ift fteßenweife nur
30 km, unb bie ^äffe erreichen nur 1100—1500 m
über bem ©ebirggfuß. ©üblich baoon gieht fich

paralleler D'iid^tung ber 2000 m hohe Slntiattaä l)m,

bann folgt bie Söüftenregion. ^5)er weftlid^e Steil

äwifchen 2ltla§ unb 2ltlantifchem Dgean ift ebene§,

fruchtbare^ Sanb. Sticht weniger befannt alg bieDro*

graphie ift bie ^r)brographie beg Sanbe§. ^ieglüffe
finb periobifd^ fehr wafferreich, ju anbern fetten be§

Sahr§ aber feicht, juweilen ganj treten; alle nehmen
mit ber 2lnnäherung ang 2Jleer an 35olumen ab. 3^ach

§oofer unb SaE führen alle ?^lüffe 3Jiaroffo§ inSge--

famt nur 225cbm3Bafferinber©efunbebem2}leer5U.
®ine 93arre oerfchließt ihre Mnbung, felbft ber größte,

ber ©ebu, ift nicht fchiffbar; ber lange, im Dberlatif

breite SBabi ^5)raa erreicht ba§ 2Reer felbft gur 3eit

ber©d^neefchmeläe feiten einmal. ^nbenSltlantif^en
Djean münben noch SSegreb, ber fifchreiche Umer
3^ebia, ber ^enfift unb ©u§, in ba§ 3)^ittelmeer ber

ajluluja. S)ie Sßabig ^afilet, ©ir unb ©aura oers

lieren fid^ in ben ©aljfeen ber maroffanijchen ©a--

hara. SSort©een finb nur nennenswert bie ©tranb=

feen Saguna Querto S'^ueoo an ber mittellänbifchen

unbbie2)^erbia3?a§se;2)ura an ber atlantifchenKüfte;

periobifche ©een, bie fich fpäter in ©raSwiefen oer*

wanbeln, werben oon ben angefd^wollenen SBabiä

gebilbet. S)a§ Klima ift in ben Küftenftrichen an-

genehm unb beftänbig, in ben innern, oon S3ergen

umfd^loffenen teils brücfenb heiß, teilS heftigen Siegen

ausgefegt, ^n ben hohen ©ebirgSgegenben bleiben

bie höchften Kuppen baS gange ^ahr mit ©chnee be?

bed^t; füblid^ üom2ltlaS beginnt baS heiße nnbtrod^ne

SBüftenflima mit gelegentlid^en wolfenbruchartigen

^lieberfchlägen. ^Die SO^itteltemperatur beträgt in ben

©täbten 2:anger 18«, in m. 20° ©. 2)er S^egenfatt

ift auSreichenb. S)er 3Jlineralreichtum ift noch

ganj unerfchloffen unb, ba baS ©ud^en nad; 3)line*

ralien oerboten ift, wenig befannt; boch f)at man
©olb unb ©ilber an mehreren Drten gefunben;

Kupferlager finb gahlreid^ unb oon großer a}Mchtig--

feit, ©ifen finbet fidp im 2ltlaS im Überfluß, unb in

ben halb unabhängigen (SJebieten wirb e§ aud^ ge--

wonnen, ebenfo 2lntimon, 33lei, ©teinfalj, ©d;wefel,

Kohle, SCöpfererbe, im 9iif SSergfriftalle, Slmethyfte;

roter Dtfer ift weit oerbreitet, äöarme Duellen finb

mehrfach oorhanben. ©ie^lora ift ber fpanifchen

am näd^ften oerwanbt. 2luSgebehnte Sßälber gibt e§

nicht nur in ben 33erggcgenben, fonbern auch in ben
©benen. 3m ^. wad^fen ^inien, Gebern, Särchen,
immergrüne ©ichen, ©teineicpen, SBalnußbäume,
Xhujen, wohlriechenbc Dlabelhöl^er; ber ©üben h^t
aJlimofen, ^almen, barunter bie Dattelpalme, unb in

ben bürrftenÖegenben, füblid^oomSBnbiSienfift, ben
Sirganbaum mit feiner Ölfrucht. 2)er Ölbaum wächft
nur im wilben ^uftanb, ber 3ßeinftodf ift faum
ad)Ut, ber 2:abaf fd^led;t (man hvandjt hier ben

^afchifch); ©erberrinbe wirb gleichfalls wenig gc?

Wonnen, unb bie wilb wachfenbeSBaumwoUe entbehrt
aller Pflege unb Zubereitung. ^5)ie früher oerbreitete

^uderrohrfultur ift je^t aufgegeben, ©ehr reich ift

baS Sanb an ^^rüchten. ©ämtlidje Slrten ßerealien

unb^ülfenfrüchtegebeihenoortrefflid^ unb würben in

großen 9JJengen probugiert werben, wenn nid;t 3luS--

'fuhruerbote ben 3l(ferbau lähmten. ®ie X i c v w c 1

1

; gleicht ber algerifd)en. 2bwen,^^]anther, -l^ären, i^lffen

! finb je^t feiten geworben, wilbe ©djwoine finb aber

18*
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in aKettge ba; 3rntiro^)en unb ©traute gibt e§ im
von mo auc^ al§ Sanbplage auftretenbe ^cu*

fc^retfensüöe fomnten. Sie ?ßferbe unb SOtaultiere

finb mviüQixd), Kamele gibt c§ oiel im gro^c

gerben t)on ©^afen, S^eiQen unb 9iinbern bebecfen

bie äßeiben, aber nur bie 2(u§ful^r ber le^tern ift ge-

^tatUt finb ebenfo sa^Iretd^ in ben Hüffen
raie im aJleer. Sie SBeroo^ner, bereu ^a^l auf

10 9J?iE. gejc^ä^t wirb, gepren fünf »erf^iebenen

3ftaffen an, autoc^t^onen 33erbern, al§ ©roBerer in§

Sanb gekommenen Stvabern (f. '^afel »2lfrifonifc|e

SSölfer«, ?5ig.3), SJlauren unb ^uben, beibe au§ @pa*
nien certrieben, unb au§ bem ©ubön importierten

5Regern. S)ie Berber ober ^Imagirg^en (^mofc^ar^)

bewohnen ben 3ltla§ unb bie üon biefem ftc^ abjtüeis

genben ©ebirgSgüge, bie 2lraber bie ©benen, 3J?aus

ren, ^uben unb ^^leger bie ©täbte. ^Die ^uben (etraa

200,000) finb bie S3an!ier§ be§ ©taatS, §änbler unb
§anbn)er!er, babei aber »erachtet unb beftänbig mx-
folgt; bie S^teger (500,000) finb ©ftaoen au§ bem
©ubön. ®ie ^a^ ber ©uropäer, meift ©panier unb
f^rangofen, roo^nJjaft in ^Canger, ift etma 2000. 2)ie

S^ettgion ift ber ^§lam, ber bei Serbern roie bei

gern manche 2J?obififation erfahren f)at S)ie ^n*
buftrie ift feit ^a^r^unberten ftationär geblieben,

boc^ ermangeln i^re $robu!te nic^t beg (5Jefd)matf§

unb ber Originalität. ^ie@eit)ebe,©tic!ereien,Seberi

unb 2;öpferarbeiten, SBaffen, aj^öbel erfreuen fic^ einer

gerciffen Serü^mt|eit. ®oIb= unb ©ilberarßeiten

finb eine ©pe^iatität ber ^uben. 2)er ^anbel mirb

burd^ ba§ SSerbot ber 2Iugfubr einer Slnja^I oon 3lr.-

tüeln gel^emmt. Sie Karawanen nac^ bem ©ubön
(üon 2:uat nad^ SCimbuftu in 68 ^agen) gelten be-

fonber§Mon^e§ au§. 2lu§gefül^rtmerben:§äuteunb

f^eUe, SBoITe, Ockfen, aRai§,S8o^nen,g}Zanbe(n,§ar8e,

©traulfebern, Sißac^g, ®ier, ©Ifenbein (au§ bem
©uban), Dlioenöl, ©d^u^geug. ©ingefü^rt raerben:

Saumraotte unb SaumraoKenftoffe, 3u^er, ©^raaren,

^^ee, ©eibe unb ©eibenraaren, SCßottenftoffe, ©piri^

tuofen, Rapier, @ifen unb ©ta^l, Sickte, ©elb. Sie

einfuhr betrug 1884 ol)ne ©belmetalTe 17,164,000,

bie 9(u§ful)r 15,368,000 Ml unb beibeg oerteilte fic^

joie folgt (in aJiill.3Jiarf):
^^^^^^ ^yg^„^,

(gnglanb 13,i3 7,66

iJranfrcid^ 3,47 3,72

©^5anien 0,06 1,71

^Portugal — 2,36

2)eutfd^ranb . 0,i7 0,oi

Sie bem exiropäifc^en ^anbel geöffneten §äfen finb:

^etuan, 2;anger, @l Slratfc^, ©aleb, IRaböt, ©afa--

blonca, 9J?a3agan,©affi unb 3Rogabor. @g liefen

1883 ein: 1132 ©c^iffe mit 322,744 %on., beren Sal-

bung 16,2 2Jtill. 9)cf. wertete, wä^renb ber Sluggang

fic^ auf 14,6 mm. m. belief. Sie SSerfe^rSmittel

im Innern finb bei jebem 9)langel an fahrbaren
©trafen fe^r fc§lec|t; ^D^aulefel im 5^amele im ©.
beförbern bie Saften. ^oft6üreau§ finb in 2^anger

oott ©nglanb, ?^ran!reicb unb ©panien errichtet; bie

?Poft nacb i^e§ u. a. D. roirb burc^ 33oten beforgt.

©ine ^elegrap^enlinie beftep ^roif^en langer, Xe^
tmn unb §e§. Sie ©taatSform ift bie einer ab;

foluten 3Ronard^ie. Ser ©ultan ift unumfc^ränfter
§err über Seben unb 2:ob; feine ©infünfte (10 2Jiilt.

Tlt) befielen in Böllen, 3Jlcnopoten, ^eßnten oom
Sobenertrag unb ©efc^enfen, mä^renb bie'3(u§gaben

nur 6V2 ajtill. 3Jif. betragen follen. Ser ©ro^fc^erif
l^at hamhzn aber eine ©eraalt, meiere ber be§ ©ul?
tan§ in mancher §inftc^t überlegen ift unb in feiner

©igenfc^aft al§ ©ro^meifter ber mächtigen religiojen

^vüberfc|aft oon Tluki %a\th über Sllgerien, Xmi^,

Tripolis bi§ nac^ ^g^pten rcid^t. Ser ^oran ift ba^
einzige anerfannte®efe|bud|, unb baS^^WQ^i^ ^ifi^^

©Triften ober ^uben gegenüber bem eine§ ajlobams
mebanerg ift ungültig. Sa^er entfd^eiben bie Äon*
fuln, wenn ©treitigfeiten jroifcben ibren ©taats*
angebörigen unb ©ingebornen entfielen. Ser oberfte

Sli^ter, ^abi el Spemma, wirb oom ©ultan er?

nannt, er ernennt roieberum bie^abiS bcr^proBinjen^

beren e8 20 gibt. Sie balb unabhängigen ©tämme
baben aber teils 00m ©ultan eingefe^te, teil§ »on
ibnen felber gemäl^lte ©cbeicb§. Sa§ §eer fott mit
atten Slufgebotcn eine ©tärfe oon 300,000 3Kann
(meift 3fJeiter) erreid^en !önnen, in 3Birtlicbfeit ift eS

in ben legten ^sab^en nid^t über 25,000 ftarf ge*

roefen. ©ine Kriegsflotte befi^t 3Jl. ebenfomenig mie
eine ^anbelSflotte. Sa§ @elb 3Jiaroffo§ beftebt auS
üieretfigen, je^t feltenen ©ilbermünjen unb fleinen

Kupfermüngen; im Umlauf ftnb meift fpanifd^e unb
frangöfifcbe ©elbftüd^e. ©. 2;afet »flaggen«.

Sie §auptftabt 3W. (aJlarrafef^), meiere biefen

9?ang mit ^^§> teilt, liegt nörblicb com 2ltla§ in*

mitten einer weiten, mol^lbcmäfferten ©bene, am lin*

fen Ufer beg ^enfift, wirb oon einer 8—10 m bo^en,.

alle 100 m mit 2;ürmen gefri)nten Se^mmauer um*
geben, bie aber oöllig oerfallen ift. Sie ©trafen finb
eng unb fc^mu^ig, bie Käufer elenb; nur wenige 3Jlos

fd^een, namentlid^ ber bobe S^urm ber Kutubia, »er*

bienen al§ S3auwer!e 33ead^tung. Surd^ Söaffer*

leitungen wirb 3Ji. gut oerforgt
, feine SJlärfte finb

anfebnlicb, oon ^nbüftrie ift aber beute faum nod^
bie 3ftebe. Sie auS aEen 2^eilen 2lfrifa§ ftammenben
©inwobner, ca. 60,000 (wenn ber ©ultan bier §of
hält, 100,000), wooon 6000 ^uben, betreiben meift

Sieferbau, ^^abeju auf brei ©eiten wirb bie ©tabt
öon präd^tigen Slnpflansungen oon Dlioen^, f^eigen*

bäumen, Sattelpalmen umgeben. 2luBerbalb ber

©tabt unb im ©. berfelben liegt ber gro^e faiferlid^e

^alaft, beffen Tlamxn von faft 6 km Umfang grofee

©ärten einfcblieBen. Sßon ben früher bocbberübmten
©cbuten unb Sibliotbefen ift faum nod^ eine ©pur
Dorbanben.

[©cftfticfttc.] Sie ©efcbid^te 2J?aroffo§ ift in älterer

^eit mit ber ber SSerberei (f. b.) oerbunben. ©§ bie|

ursprünglich SJlauretanien (f.b.) u. ftanb unter eignen

Königen. 43 n. ©br. würbe e§ oon ben3^ömemibrem
3ieicb einoerleibt unb in jwei ^rooin3en,Mauretania
Tingitana (ber SBeften) unb Mauretania Caesarien-
sis (ber Dften), geteilt. 3^acb ber furzen §errfd|aft

berSßanbalen(429—534)unb beS oftrömifd^enS^eid&S

(bis ©nbe beS 7. ^abrb.) fam m. unter bie ^errfcbaft

ber 2lraber. Um 790 machten fid^ bie ©brifiben ju

unabhängigen §errfehern oon würben aber 986
Don ben gatimiben unterworfen, ©egen biefe er?

hoben fith wieber bie ^eiriben, bis 3lbu 58efr 1059
bie ^errf^aft ber 3llmorawiben mit bem §errfcherfi^

3R. begrünbete unb auch ©panien fid^ unterwarf. 2ln

ihre ©teile traten 1146 bie Sllmohaben, beren SOtacht

in ©panien 1212, in m. 1269 oernid^tet würbe. 9^ad^

ihnen herrfchten bie 3Weriniben biS jum ©nbe beS

15. ^ahrh- Um biefe ^eit würben bie SOJeriniben oon
ben ©anbiten geftürjt, benen 1546 bie ©d^erifS pon
^afilet folgten, wel^e ihren Urfprung oom Prophe-
ten ableiteten, unb unter weld^en tro| ber innern
2;hronftreiti0feiten gegen baS ©nbe beS 16. ^ahrh-
baS 3^eich feine größte SluSbehnung erlangte, inbem
eS ben weftlid^en 2;eil oon 2llgerien umfaßte unb im
©. bis ©ubän reichte. Unter ihnen würbe» aud^ bie

^ortugiefen auS ihren S3eft|ungen oertrieben unb
König ©ebaftian bei 2llfa3ar(1578) gefchlagcn. ©ec*

räuberei würbe um biefe^eit felbft gegen bte großem
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SKcid^te getrieben, bem2;ob3(cl^meb§, be§ mät^-

tigften ber (Scl|en[§, um 1603, entftanb ein 33ruber-

frieg unter feinen ©bfinen, bi§ ber ältefte berfelben,

ajtulei äi^o«/ ^öniij von geö, aud^ bie ^errfc^aft oon

Tl. iDiebererlangte. Unter i§m famen bie 1610 au§
Spanien oertrieöenen a}kuren nac^ 3)1. SKit SKuIei

^Irfd^ib fani 1669 eine ©eitenlinie ber ©c^erifS, bie

©pnaftie ber 2t(iben ober §ofeini, auf ben STJiron. M.
füfjrte von ie^t ah ben 2:;itel eineg Äönigtumg. Wu-
lei 2lrfdjib§3^ad;forger (1672), fein S3ruberaJ?ureiS§=

niail, errcarb fi(^ ben 9iuf eine§ ber graufamften X^--

rannen. @egen50005Dienfd;en richtete er eigen^änbig

l)in, gum Seil unter ben auSgefuc^teften 2Rartern.

ilaä) feinem 2;obl727 tam e§ graifd^en feinen ©ö^nen
2(c^meb 2)ebg unb äJiulei SibbaEaE) megen ber3:^ron*

folge 5um Ärieg, roelcfier 1730 mit bem (Sieg be§

erftern enbigte. ^^m folgte 1757 fein ©o^n 2Kulei

©ibi SJlo^ammeb, beffen 9iegierung ficl^ bur(^ Mibe
unb ba§ ^eftreben, europäifc^er Kultur (gingang 3U

»erf(Raffen, auSgeidjnete. S)a§ dUxä) erftredte fic^

big Simbuftu. 9kdj feinem STob (1789) entftanben

neue Kriege sroifd^en feinen ©ö^nen, bi§ fid^ enblic^

gjiulei Jlejib bel^auptete, bem 1794 fein jüngerer 33ru=

ber, Älei ©oliman, in ber S^egierung folgte. ®er-

felbe f(Raffte bie ©^riftenfllaoen ab, fcjiritt gegen bie

©eeräuberei ein unb trat mit ben europäifc^enaKäd;--

ten, namentlich mit ^^ranfreic^, in biplomatifc^en

SJerfe^r. 1810 fiel ©ibi |)efcham von Tl. ab. Sluf

3Jlulei ©oliman folgte 1822 ber ältefte ©ol^n feineg

S3ruber§ 9Jlulei i)efdpam, 2Jlulei 2lbb ur 3^al§man.

^Diefer trat bie ^tegierung unter wenig günftigen

Umftänben an. ^m Innern l^errfc^ten Slufftänbe

gegen bie meltlid^e ^errfd^aft be§ ©ultan§, religiijfer

Fanatismus unb §a^ gegen bie ^-remben. §anbel
unb 3Jerfe§r lagen banieber. ®ie SSefilna^me 211«

gierä burd^ bie ^ranjofen »erroidelte Tl. in ^onflüte
mit fjranfreic^; bie fanatifc^ moSleminifc^e §8et)ölfe=

rung gewährte 2lbb el ^aber nic^t nur äufluc^t unb
©c^u^, fonbern groang auc^ ben ©ultan 1844, bem=

felben 15,000 3Kann §u §ilfe ju fc^idfen, roeldje bie

^ranjofen im ^uni unoerfe^enS angriffen, aber §u=

rüdgefc^lagen raurben. 5Rad^ Slble^nung be§ fran*

jöfifc^en Ultimatums bombarbierte bie franjofifc^e

glotte unter bem ^ringen von ^oinoille im 2luguft

S^anger unb SJlogabor, unb 14. 2lug. fam eS gmif^en
ben granjofen unter SSugeaub unb bem großen ma-
roffanifd^en §eer unter ©ibi 9)lol^ammeb, einem

©o^n beS ©ultanS, beim ^^lu^ ^Sl^ ^ur ©d^lad^t, in

lüeldjer bie 3}Zaroffaner gefd^lagen rourben unb i§r

ganzes Sager in bie §änbe ber ©ieger fiel. 2luf 3Ser=

anlaffung ©nglanbS bot enblid^ ber ©ultan üon Tl.

e^ranJrei^ ben ^^rieben an, ber am 10. ©ept. in %an'
ger ju ftanbe fam. 211S 2lbb el ^aber 1845 bie algeri^

fc^eu ©tämme nac^ Tl. überfiebeln unb burc^ fie bieS

Sanb üon neuem jum Kriege gegen ^ranfreid^ nö^

tigen wollte, rief Tl. bie §ilfe ^ranfreid^S gegen

i^n an, worauf biefeS 1847 burd^ eine nac^brüd^

lid^e ^nteroention in Tl. bem ©ultan jur Untere

werfung feiner Untert^anen oerljalf unb Slbb el ^a--

ber 22. ©ej. jur ©rgebung äwang. 2)od^ erneuerten

fid) bie Äonflifte mit ^ranJreic^ unb anbcrn 3Wäd^ten

fortwä^renb, ba bieJiegierung, felbft wenn fie einmal

ben guten 2ßillen batte, mit jenen (^rieben ju Ijatten,

ber Tla^t ermangelte, i^re Untertl)anen im^aum 5«

tjalten unb an Siäubereien unb ajlifi^anblungen ber

^remben ju ^inbern, jumal bie 9iegierungStruppen

faft unaufhörlich mit bem (Eintreiben ber2lbgaben be=

fd)iiftigt finb. ^m 2luguft 1856 wollte bie S3eman=
nung ber preu|ifd^en J?oruette 2)an3ig unter bem ^i3e--

fehl beS ^rinjen 2lbalbert an ber 3iif!üfte in 2}i. anS
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Sanb fteigen, würbe aber oon ben witben, mcift pon
©eeräuberei lebenbenBewohnern berfelben auS einem

Hinterhalt mit (Siewehrfchüffen empfangen unb mu^te
fid^ mit einem SSerluft üon 7 ajiann Soten unb 18

SBerwunbeten jurücfgiehen. ^Rachbem 2lbb ur^iahmän
1858 nod^ eine bebeutenbe (Empörung unterbrüdEt

hatte, ftarb er im 2luguft 1859 unb hatte feinen älte^

ften ©ohn, ©ibi 3JZohammeb, jum 3?a_chfolger. 9^ur

burd^ blutige kämpfe »ermod^te fid^ biefer gegen feine

Dielen ^Nebenbuhler auf bem S^hron ju behaupten.

2)iefe Unruhen fich ju nu^e mad^enb, unternahmen
bie Sfiifbewohner im ©eptember ©infälle in bie fpa:

nifchen S8efi|ungen auf 3^orbafrifa, würben aber mit
SSerluft jurüdEgefd^lagen. ©panien »erlangte nun
»on ber maroffanifchen 3^egierung alS ©enugthuung
für eine von Unbilben unb als (SJarantie für

bie ©idherheit feiner afrifanifdhen SSefi^ungen bie

Slbtretung eines ©ebietS. S)ie eingeleiteten Unter*

hanblungen blieben ohne S^efultat, unb eS erflärte

baher ©panien 22, Dft. 1859 an Tl. ben ^ricg. (Se^

neral D'^öonnelt erhielt ben Oberbefehl über bie auS
35—40,000 3«ann ^u^oolf , 2000 2JJann taoaaerie

unb 150 (Siefd^ü^en beftehenbe fpanifche ^eere^macht,

warb 3war anfangs (2)eäember) üon ben Gabrilen

unb 3Wauren ber (Ebene, ungefähr 60,000 Tlann 9iei=

terei, h^ftis angegriffen, brang aber balb fiegreid^

üor. 9'lach oielen kleinen, aber fe'hr blutigen (5Jefechten

befe^ten bie ©panier 4, %^hv. 1860 bie ©tabt Setuan,

unb nach einer 23. TVdv^ weftlich oon berfelben er*

littenen entfdheibenbenS^ieberlage baten bie 9Jiaro!fa=

ner um 5öaffenftillftanb, ber, gumal aud^ im Innern
3}ZaroffoS Unruhen auSbrad^en, balb gum ^rieben

führte. ^Jierfelbe warb 25. 2lpril in STetuan oon
0'2)onnell unb TlnUi 2lbbaS unterjeid^net unb be:

ftimmte, ba& Tl. an ©panien eine ©ntfchäbigung

von 20 TliU. ^iafter sohlen unb biS jur (Erlegung

biefer ©umme bie ©tabt Setuan ben ©paniern über-

laffen mu^te. 2)iefem ^-rieben folgte 20. ^ov. 1861

ein §anbelSüertrag. 1873 ftarb ©ibi aJiohammeb,

unb ihm folgte 25. ©ept. fein ©ohn SJJulei öaffan, •

ber bürd^ wieberholte gro^e ©efanbtfchaften freunbs

fchaftliche ^Beziehungen mit ben europäifchen 2)Zächten

anfnüpfte, baburd^ aber Unruhen in feinem Steid^ er*

regte, ohne baf; boch bem2luSfaugungSf9ftem ber^Se*

amten gefteuert unb Sieformen angebahnt worben loä*

ren. S)aS ©d^u^red^t ber europäifchen 3Jiäd;te in 2)t.

würbe 1880 auf einer Konferenz su 9Jcabrib geregelt.

35gl. au^er ben ältern 2Berfen oon 2lli 53ei el

2lbaff9 (1816), ^adffon (1811), (Straberg be ^emfö
(1838), 2)rummonb=§a9 (1841) u. a.: 3ienou, De-
scription geograpliique de l'empire diiMaroc O^ar.

1846); S. ©obarb, Descriptionetliistoire duMaroc
(baf. 1860, 2 33be.); 9iicharbfon, Travels in Ma-
rocco (Sonb. 1859, 2 Sbe.); 9Jial^an, ^3)rei ^aljxt

im Sflorbweften oon 2lfrifa. Sieifen in 2llaerien unb
Tl. (2. 2lufl., Seip3. 1868, 4 ^be.) ; 9i o h l f § , ^^eife burch

Tl. (2. 2lufl., SSrem. 1869); ^erfelbe, 9Jtein erfter

2lufenthalt in Tl. (baf. 1872); «eareb, Marocco
and the moors (Sonb. 1876); ^öerfelbe, A visit

to the court of M. (baf. 1879); ^ietf d), m., 33riefe

öon ber beutfd^en (5Jefanbtfd^aftSreife nach ^yeS 1877
(£eip5. 1873) ; ^D. § 0 0 f e r unb 33 a 1 1 , Journal of -

a tour in Marocco and the Great Atlas (Sonb. 1879 );

0. ßonring, Tl., baS Sanb unb bie Seute (^^ert.

1880); 2)e 3imiciS, 53tarolfo (beutfdj, Jöien 1883);

Senj, 2;imburtu. Sieife burd; m. 2C. (Seips. 1884,

2 Sbe.); (Erdmann, Le Maroc moderne c^]ar.

1885); 9)inden3ie, Report on tJie condition of the

enipire of Marocco (Sonb. 1886); ©tutfielb, El
Maghreb (baf.1836) ; ö o r o w i tj, m., Sanb unb Seute
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(Seip3. 1887) ; ^ a n n a f , ®ic beutfd^e §anber§e£pes

bition 1886 (53err. 1887); ^omhai), ©efc^ic^te ber

(Sc^erife ober ber Könige be§ je^t regierenben ^aufeä
»on aJl. (2ßien 1801); ®. ©c^lagintroeit, ®er
jpanifc^=maro!fanifc^e^rieg in benja^ren 1859 unb

1860 (Seipä. 1863); ©ampou, Un empire quicroule;

le Maroc contempörain (^ar. 1886); ©j^iani, Le
Maroc de 1631 ä 1812 (baf. 1886); 3JlartintHe,
Essai xle bibliographie marocaine (baf. 1886).

Wlavontn, f. ^aftantenbaum.
ÜJlaroucuiiilj, j. Boletus.

äHttroni (^JJaroro^ne), ^fu^ in ©ua^ana (©üb*
amerüa), entfpringt am Serg Sorquin (400 m), Bit*

bet bie ©renge 5n)t[cf)en t^-ransöfifc^-- unb Siieberlän*

bifc^s^uagana, ^at aal^treicl^e ©tromfc^neUen unb
eine burcl^ oorliegenbe «Sanbbänfe fc^roer gugängtic^e

3)Jünbung. ®er ^^luMü^rt ©olb; mel^rere frangö*

fifc^e ©traffolonien finb an ifim gegrünbet raorben.

maxomitn, c^riftlic^e ©efte in ©grien, ^eroor;

gegangen au§ einer «Sc^ar 2Ronot^e(eten, bie fid^ jeit

680 am Si&anon nieberlieB. ©ie raupten aud^ unter

ber ^errfd^aft be§ ^gfam i^re politifc^e unb fird[;Iid^e

©elbftänbigfeit gu Behaupten, ©c^on bie ^reujsüge

brachten eine 2lnnä^erung berfelBen an bie römifc^e

^irc^e 5U ftanbe (1182), aKein erft 1445 raurbe burc^

bie SBemü^ungen ber ^äpfte ein Beftimmter 2lnfd^lu|

ber^Dl. an ben römifc^en©tu§(Ben)irft. ©regor XIII.
grünbete in 'Siom 1584 ein ^oEegium für bie unb
unter ©lernend XII. fam e§ 1736 gur 2lnnaf)me be§

römifd)en ^atec^iSmuS auf einer ©gnobe im ^lofter

SKar^^anna. 2)ie Tl. Bebienen ftc^ ber fgrifd^en Si*

turgie. ^f)re ^riefter unb Sifc^öfe bürfen »erheiratet

fein unb nur nad^ ber SBei^e feine @^e eingeben.

2)ie oBerftc (Bifc^öfUc^e) 8tufe ber ©eiftUc^feit ift

flöfterlid^ geBunben; ber DBerpriefter refibiert in bem
^(ofter ^enoBin im SiBanou. ®ie 9Jl. jaulen feit

1588 einen jätjrlicpen S^riBut an bie Pforte unb (e&en

bafür ai§> ein freiem Sergöolf im ftjrifc^en 2)iftrift

^eSraiüön unb auf bem SiBanon. ^^re Qaf)l hz-
* ftimmte Samartine auf 200,000, aBer bie il^nenfeinb^

liefen ^Drufen T^aBen fie 1860 faft aufgerieBen. S)ie

ÜberBIeiBfel rcurben 1861 bem neuerric^teten c^rift«

licf;en ^afc^atif üom SiBanon einoerleiBt.

SWaronncger (^ufc^neger, SRaronS, fpan. ne-

gros cimarrones, »üermilberte 9^eger«), in Sßeft*

inbien unb ©uagana bie i^ren öerren entlaufenen

©flauen, bie in ben unjugänglic^en ©eBirgen be§

Innern ein unaBpngige§ SeBen führten unb burc^

i|re SlauBjüge ben Kolonien großen ©c^aben gufügs

ten. ©ie waren Befonberä ga^lreid^ auf ber ^nfel
^amaica, rao fie erbitterte kämpfe mit ben Sßei^en

tiatten, Bi§ fie unterworfen unb jum größten 2^eil

nac^ ©ierraSeone oerfe^t würben. 2Iud) in©uat)ana
finb fie gegenwärtig fe^räufammengefc^molsen. ^g,l

2)aHa§, ©efc^ic^teber m. auf ^amaica (2Beim.l805).
Maroquin (franj., ]px. »fang), f. ©affian.
SKttroquin^ja^iier (©affianpapier), farBigeg,

ftarf glänjenbeä unb burc^ ^reffung bem aJJaroquin
ä^nli^ gemad^teS Rapier.

3Karo8 {]px. mäxo\ä), Bei ben 3llten3«arifu§), glu^
in Ungarn, 650 km lang, entfpringt 880 m ü. 9)?.,

unfern ber ©renje ber 3Kolbau, im ^omitat ©fif (am
SfiorbaB^ang be§ §argttagebirge§ im 2;§al SSa§laB),

burd^flie^t ba§ Sanb in fübweftlic^er D^id^tung, nimmt
rechts ben Slran^o^, linfg ben tofel auf, tritt Bei

2lrab in bie ©Bene, wo fie ©ümpfe Bilbet, unb mün*
bet Bei ©jegebin in bie 3Son ©gerggö an ift

fie mit glöfen, üon ajJ.sUjüdr aber mit 3fluberfc|ifs

fcn befahrbar.

IWoroftua, 2)iftrift§^auptort in ber ital. ^ßrooina

- Tlaxot

SSicenja, nal^e ber Srenta^ mit altem ^aftett, ©tro^*
l^utfabrifation, 3ßeinbau unb (i88i) 1815 @inw.
3Raro§«Sorta {\pt. mdto?(^=), ungar. Jlomitat in

©iebenbürgen, grenjt an bie ^omitate ^laufenburg,
S8i[tri^»5Rafäöb, ©fif ,

Uboar^elg, 3f?ag9=^üfüaö unb
Horbas 2lran^o§, umfaßt 4324 qkm (78,5 DSK.), ift

befonberg im tl. unb D. gebirgig (©örgenger unb ©t)er*

ggöer ©ebirge mit bem 3JJe3ö§at)a§, ^etemen^aimS
unb ^ietro§3uI, 2107 m) unb wirb oon beraJlaroS unb
i^ren ^Rebenpffen Bewäffert. Tl. |at (issi) 158,999

ungarifc^e (©jefler) unb rumän. ©inwo^ner (meift

3leformiertc), ift jiemlic^ frud^tBar unb wirb oon ber

Safmlinie ©äd^fif ^ Siegen ^ Tl. 35dfdr^elg ^ ^ocfdrb
burc^fcBnitten. 2tmt§fi^ift3«arog.Sßdfdr^el9(f.b.).

9Jlaro§*Uiödr (fi)r. mdroj(^=), S3ergort im ungar. Äo^
mitat Unterwei^enBurg (©ieBenbürgen), ©tation ber

Ungarifd^en ©taatSba^n, an ber 9^aro§, mit (issi)

2660 ®inw., [3at ein ©d^lo^ mit ©eftüt, eine Rapier*

fabrif unb bie Bebeutenbften ©aljBergwerfe ©ieBen^
Bürgend (mit 4802trBeitern unb einer jä^rlid^en^ro»

buftion t)on 600,000 metr. 3tr.).

2Raro8s85dfd4el^ (jtir. indroyd)=n)äfc^ärt)eii),fönigItd^e

i^reiftabt im ungar. ^omitat aj?aro§j^orba (©ieBen*

Bürgen), an ber 2Jiaro§, ©tation ber ^^lügelbafm Äo=
cfdrb:©äc^fifc^s3flegen (Ungarifc^e ©taat^Ba^n), mit
Befeftigtem ©^loffe famt DJUlitärfaferne, alter ecang.

^ird^e in gotifc^em ©til, mehreren fat§. ^ird)en, nie*

Jen fc^önen ©eböuben, einem 3)Zinoritenflofter (feit

1740), SanbeSfpital unb gräfUd^ 2;elefifd^em ©d^to^,

ba§ eine groBe SiBliot^ef (üBer 70,000 33änbe) unb
eine reiche 3JlineraUens unb 2lntiquitätenfammtung

enthält. 2tuf bem großen ©jecfengi^ipta^ Befinbet fi(|

ein ©enfmal be§ §onöebgenerat§ 33em. Ti. ^at (issi)

12,883 einw. (Ungarn unb Siumänen), welche SOBein*,

©etreibe-, DBft= (namentlich 2Jletonen-) unb 2;aBaf§s

Bau fowie ^Qoläf)anbel betreiben, in§befonbere aber

3^iemer:, ©cf)uf)-- unb ^Töpferwaren erzeugen. Tl., ber

§auptort be§ ©jeflerlanbeS, ^at eine Brauerei, eine

©ampfmü^te, eine ^unftjiegetfabrif, ein römifd^-fa=

t^olifcpeg unb ein reform. OBergtimnafium unb ift

©i^ einer fönigtid^en ©eric^tStafet (jweite ^nftanj)

unb eine§ ©eric^tS^ofg.

3Jlarot (?t)v. -CO), (£fement, franj. 3)id^ter, geb.

gu Ganors 1495, ©o^n be§ S)ichter§ ^ean Tl., fam

früh nach ^arie, machte burch bie naiue 2lnmut in

feinen SSerfen Befonberö Bei ben "^^^auen am galanten

§ofe ^rang' I. grofieS ©lütf, würbe ^age ber SKarga^

rete oon 5Jaloi§, mit ber er ein oertrauteS Sßerpltni^

unterhalten haben foff, bann ^ammerbiener ^ranj'!.

unb mit ihm Bei ^aoia gefangen genommen. Salb
wieber in Freiheit gefegt, würbe er nad^ feiner ^^ücf*

fehr nad) §vanfrei$ wegen Hinneigung gum Grotes

ftanti§mu§ wieber in§ ©efängni§ (2e ©h^telet) ge*

worfen, au§ bem ihn bie ^^ürfprache ^^i^anj' 1526

erlöfte. (ginige ^ahre fpäter neuen SSerfolgungen

au§gefe^t, BegaB er fid^ nad^ Searn gu 3)largarete,

bann nach Statik" / "^on ihm 1536 bie §eimfehr

geftattete; äule|t, al§ feine ^falmenüberfe^ung oon
ber ©orbonne für fe|erifch erflärt würbe, floh ^"^

©enf, oon ba nach S;urin, wo er 1544 ftarb. Tl. hat

ben »Roman de la rose« (1527) unb SfjillonS SBerfe

(1532) herausgegeben. TWi Riecht gerühmt wirb feine

©atire »L'enfer« gegen ba§ ©hötelet; bagegen finb

feine 50 ?Pfalmen, bie,t)on ©oubimel (f. b.) in ^Oflufif ge«

fe|t, faft fämtlid^ in bie ©efangBüd^er berßalüiniften

üBergingen, fd;werfällig unb fraftloS. ©ein §aupt?

rühm Beruht auf feinen ©hanfon§, 3^onbeau§, 33allas

ben, ©onetten unb Befonber§ auf ben Epigrammen,
bie fidö burch Seichtigfeit, aöi| unb geiftrei^e 2;änbe*

lei auSjeichnen. 3)krot§ ©til, ber mit SSorliebe bie



oeraltetc ©prac^e ber mittelalterlichen 3?oIf§bic^ter

anraanbte, bilbet a(§ »Style marotique« ein befon^

bere§ ©enre unb fanb in ben leichtern Sid^tungS*

gattunc^en öielfac^e ^^ad^a^mung. S)ie Beften 2lu§-'

gaben feiner SBerfe finb bie von 2lugui§ (^ar. 1823,

6 33be.), üon Sacroig (baf. 1842, 3 Sbe.), befonberö

bie von ^errin be St)on (1869) unb von @uiffret)

(1876ff.). »(Euvres choisies deM.« erfd^ienen^ari^

1801 unb 1826. - Slud^ 9Jlarot§ ©o^n aJlic^el 9Jl.,

rvdd)tv 1534 ^age ber Königin 9}iargarete warb,

maAtefid^ al§ ^öic^ter Befannt. SSgl. ^itet, Cle-

ment M. (^ar. 1868); ©otletet (geft. 1659), No-

tices biographiques sur les trois M. (^r§g. von

©uiffre^, baf. 1871); ©ouen, Clement M. et le

psautier Huguenot (baf. 1879, 2 33bc.).

Wlavoüt (franj.), eigentlid^ 5yiarrenfappe; bann

f. V. m. ©d^rulle, Sieblingät^orl^eit.

^atojia (SWariuccia), roie il^re aJlutter X^eo^

bora eine ber berüc^tigtften grauen ber mittlem ©e*

fc^i^te ^taUen§. @ie roar breimat nermäl^It, perft

mit bemaJlarfgrafen3l(6erid^, bann feit922 mittlrem

©tieffo^n ©uibo unb jule^t 932 mit ^önig §ugo
von Italien. 21I§ ©eliebte be§ ^apfte§ (Sergius III.

unb 3Jlutter unb ©ro^mutter von brei ^äpften, ^o*

^ann XI., ^o^ann Xn. unb Seo Vn., Be^errfd^te

fie von ber ©ngeBburg au§ lange ^eit loittfürtic^ ben

Äirc^enftaat unb felbft ganj Italien. ^55en ^apft ^o--

l^ann X., bem i^re aJlutter gum päpftlic^en<Stu§t oer*

Rolfen l^atte, lief; fie 928 erbroffeln. S|r ©o^n erfter

®t)e, 2llberid^, erregte nad^ i^rer 3Scrmä§tung mit

^ugo von Italien einen 2lufftanb gegen fie unb Iie§

bie SRutter 932 in§ ©efängni§ roerfen, m fie ftarb.

iWar^Jcffa, nad^ griec^. 'a)lt)t^e 2:oc^ter be§ ^lu^s

gotte§ @ueno§, ©attin be§ ^baS (f. b.).

SJlttr^iingett, fatö. ^farrborf im preu^. 3iegierung§*

bejir! Syrier, ^rei§ ©t. äßenbel, 9 km raeftfübmeftlid^

oon ®t. SBenbel, mit (i885) 1723 ®inrv., mar 1876

©d^auplal argen Unfugs infolge ber tügen^aften ©r^

5äl)lung einiger Äinber üon ©rfc^einungen ber^ung*
frau3Karia, bie angeblich biS 1877 bauerten. Dbgleic^

bie ^Regierung fofort einfc^ritt, warb 3)1. baS^t^I i^ie^

(er SBaHfa^rten, jumal bie ultramontane treffe eifs

rig für 3)J. eintrat. ^5)ie ©eric^tSoer^anbtung in Syrier

1879 beroieS flar bie ftattgefunbenen Betrügereien.

SJlarliurg, %xxi'oxx^^iif)zlm, aJiufüt^eoretifer,

geb. 1. DU. 1718 ju ©ee^aufen in ber ^ümavf, lebte

eine Beitlang in ^ari§, oon 1749 an aber in 33erlin,

xvo er mit Unterbred^ung eineS mefirjäl^rigen 2lufs

entl^altS in Hamburg bi§ ju feinem Xo'o 22. SKai

1795, oon 1763 an als Sotteriebireftor mit bem Xitel

.^riegSrat, rairffam mar. ©eine ^auptt^ätigfeit liegt

auf ben ©ebieten ber ^ompofitionSlel)re unb ber

©efd^id^te foraie ber ^ftl^etif ber 3>iufiJ, bie er burd^

bie folgenben noc^ bis jur ©egenmart mertooU ge^

bliebenen 2lrbeiten mefentlid^ bereichert l^at: »Slb^

^anblung oon ber guge« (SBerl. 1753—56, 2 33be.;

neueSluSg. oon ®el^n, Seip3.1858), fein ^auptwerf;
»Einleitung in bie ©efd^id^te ber 3Wufif« (baf. 1754);

»§iftorifch;fritifd^eS3eiträge3ur3(ufnahmeberaKufif«

(baf. 1754—60, 5 33be.); »Einleitung 5um ^laoier--

fpiel« (baf. 1755); »2lnleitung 3ur©ing!ompofition«

(baf. 1758); »^ritifc^e (Einleitung in bie ©efcfjic^te

unb Se^rfä^e ber alten unb neuen aJlufil« (baf.1759);

»2lnfangSgrünbe ber t^eoretifc^en^Jlufif « (baf. 1760);

»Äritifc^e Briefe über bie Xonfunft« (baf, 1760 u.

1763, 2 §8be.); »^anbbuc^ beim ©eneralbaf; unb ber

Äompofition« (baf. 1757—58, 3 33be.; Eingang 1760),
eine ooUftänbige §armonielel^re, welcher baS 3^a-

mcaufc^e ©t)ftem ju ©runbe liegt; »Berfuc^ über bie

mufifalifc^e 2;emperatur« (BreSl. 1776).
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Parquorli, f. ^ä^er.
Wavqmxhicn, ^geinrid^, S^ed^tSgele^rtcr, geb.

25. Oft. 1826 3U ©c^leSraig, ftubierte in ^iel unb
§eibelberg bie S^tec^te, habilitierte fic^ an le^terer

Unioerfität alS ^rioatbojent, marb 1857 orbentlid^er

^rofeffor unb folgte 1861 einem 3iuf als orbenttid^er

^rofeffor beS beutfc|en ©taatSrec^tS nad^ Erlangen,
roo er jum SJlitglieb beS ba^rifd^en Slbgeorbnetem

haufeS gemä^lt mürbe, bem er nod^ je^t angehört.

kud) marb er 1868 in ©rlangen jum Mglieb beS
3ottparlamentS unb feit 1871 bei allen S^euma^len
5um 3Jlitglieb beS beutfc^en Sfieic^StagS gemä^lt. 3"
beiben Berfammlungen gehörte er pr nationallibe;

ralen ^^ßartei. ®r fd^rieb: »über §aft unb Sürgfc^aft
bei ben 2lngelfad^fen« (©rlang. 1852); »S)er S;rents

fair« (baf. 1862); »^aS 3^eichSpre^gefe| oom 7. 3Wat
1874 mit Einleitung unb Kommentar« (Berl. 1875)
fomie ja^lreid^e Slb^anblungen in ber oon i^m mit
begrünbeten »^ritifd^en ^ßitfc^i^tft für bie gefamte
StechtSmiffenfchaft«. BeftS »©runb^ügebeSenglifc^en
BeroeiSred^tS« gab er in beutfc^er Bearbeitung ^erauä
(§eibelb. 1851). 1883 begann er mit anbern baS
umfangreiche »^anithn^ beS öffentlid^en 9?ed^tS ber

©egenmart«, morin er bie aJtonographie über »^oli*

tif « (^reib. i. Br. 1884) lieferte.

WlavqmvUf Joachim, namhafter 2lltertumS*

forfcher, geb. 19. 2lpril 1812 ju ©angig, gebilbet ba«

felbft, ftubierte feit 1830 in Berlin unb Seipjig,

mürbe 1834 Se^rer am ^riebrid^ 3ßilhelmS-©9mnas
fium in Berlin, 1836 am ©t)mnafium in Sanjig,
1850 ^ireftor btS^riebrid^ 2BilhelmS=©t)mnafiumS
in ^ofen, 1859 ®ire!tor beS ©^mnafiumS in ©ot^a
unb 'öam'ben 1862 ©ireftor ber ©ammlungen im
©d^lo^ ^riebenftein. 1864 erhielt er bie ©rncn«
nung jum ©c^ulrat, 1880 pm ©e^eimen Dberfc^uls

rat. ®r ftarb 80. ^ov. 1882. m. hat fich befonberS
um bie römifd^en 2lltertümer hod^oerbient gemad^t.

©ein ^auptmer! ift bie ^o^^i^^w^Ö ^>on 3B. 21.

BetferS »§anbbuch ber römifchen 2lltertümer;< (Bb.

3—5, Seipj. 1849—68), beffen 2. 2luflage er mit

2^h- 3Äommfen burch ein faft oöllig neues Sßerf er-

fe^te, p bem er Bb. 4—6: »3^ömifche ©taatSoerraal-

tung« (baf. 1873—78; Bb. 4, 2. 2lufl. 1881; bie 2.

2lu^. oon Bb. 5u. 6 mürbe oon anbern beforgt), unb
Bb. 7: »^5)aS ^rioatleben ber 3ftömer« (baf. 1879—
1882; 2. Slufl. oon aJlau, 1886), geliefert hat.

SKarquenterre üpx. matfangtä^r), Sanbftrich imfranj.

Departement ©omme, an ber 2ReereSfüfte jroifd^en

ben ajlünbungen ber ©omme unb ber 3luthie, 200 qkm
gro^, ein burch 2lnfchroemmungen unb Einbeichungen
ausgefüllter ehemaliger ©tranbfee mit fruchtbarem
Boben, roirb oon ber ©ifenbahn ^ariS^Boulognc
burd^fchnitten unb hat 9lue (f. b.) jum §auptort.

9?lttrque§, SJlarqucft, f. aJlarquiS.
äflarquetteijpv.'fett), ©tabt im norbamerifan. <Btaat

ajlichigan, am ©übufer beS Dbern ©eeS, 1849 an*

gelegt, mit (isso) 4690 ©inro., hat eineXaubftummen:
fchule, ^od^öfen unb oerfd^ifft bie in ber ©egenb ge=

roonnenen ©ifenerje.

Marquetterie (franj.), f. ajlarfeterie.

SJlorqucur (franj.), f. 2Karf eur.

SJlarquiiä (ftanj., \px. .lU), o. mitteUat. marcliensis

ober Marchio, »9Jiarfgraf«), in ^yranfrcitf; ein hoher
SlbelStitel, meldten ber Äönig oerlieh ober beftätigte,

mnn jemanb Befi^er einer jum 9Ji a r q u i f a t erbobc;

nen ^errfchaft mar. Die meiblidje ^^-orm ift 'Mav--

quife. Der fteht ^mifcfien Comte (©raf) unb
Duc (.t>ev5oa), mie in ©panien ber 3)larqueS unb
in Italien ber 9}larchefe. ^n ©nglnnb führt ihn

aufier bem eigentlichen Tl. ober 9)iarquefi;, lodcher
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naä) bem ^erjog unb oor bem ©rafen rangiert, ber

ältefte ©o[)n eineg öev5og§.

SJlarpifc (franj., fpr. marfit^r), bie (SJema^Utt etne§

maxqui^ (f. b.); f.
audö 9)larftfe.

SJlarqutfe (ftjc. tnarfitii') , ©tabt im franj. ^5)eparte=

ment ^a§> be ©alaiS, 2lrronbiffement SSouIogne, an
ber ©latf unb ber S^orbba^n (^ari§s®alat§), mit

großen 3Jlarmorbrüc^en, ^alfbrennerei, bebeutenben

©ifenmerfen unb (issi) 3902 ®inn).

SJlarr/^ einrieb, «Sc^aufpieler, ge6.30.2lug.l797

5u Hamburg, Mmpfte in ben Sefreiung^Megen mit
gegen ^ranfreic^, wibmete fic^, ^urücfgefe^rt, ber

Sii^ne unb bebütierte 1815 am Hamburger @tabt=

t^eater. ^a<i) üerfc^iebenen ®ngagement§ in 2üUä,
Raffet, feit 1820 in ^annooer, feit 1827 in ^raun^
fc^roeig

,
ging er 1837 an ba§ Söiener 33urgt§eater

über, §u beffen^ierben er bi§ 1847 gehörte, fungierte

bann furje^eit aB Dberregiffeuram Seip5iger©tabt=

t^eater, rair^te »on 1848 an am 3:;^aliat^eater in

Hamburg unb folgte 1852 einem 9luf al§> artiftifcl^er

^ire!tor be§§oft^eater§ nad§ Söeimar. S^fo^Ö^ ^^"^^

3ern)ürfniffe§ mit bem §of fe^rte er 1857 an ba§
^^aUatl^eater in Hamburg §urücf unb ftarb bafetbft

16. (Sept. 1871. ^n feiner ©oppetftelTung alg @c^au^

fpteler unb S^egiffeur gleid; bebeutenb, gehörte 3)1. ber

alten (Sd^ule in ber ©c^aufpielfunft an unb ftrebte

in feiner ©arfteltung nac^ ber von ber ^unft Dcr--

flärten 3^atur. ^m bürgerlichen ®rama l^at er feine

größten ^riump^e gefeiert. 21I§ ©d^riftfteller be*

iptigte er fic^ burc| ®ffar)§ unb SSearbeitungen von
Dramen (|. 58. »^aja^jo unb feine g^amiUe«).

äliarral (2)f ebel 2Jl.)/ (^ebirg§mafftü in^ar gur

(f. b.), üon meic^em bie ©ewäffer ber Sanbfd^aft nad^

alTen 3ftici§tungen abfHe^en ©eine größte er=

reid^t ba§ ©ebirge mit 1830 m; e§ entplt ja^lreid^e

e|emal§ ai§> ©efängniffe benu^te ^öl^ten unb Sager
t)on 2lntimon, bie frül^er bearbeitet würben.
Manänm, f. aJlarannen.
Parrafl (fpr. mardft), S(rmanb, franj. ^ournalift,

geb. 5. ^uni 1801 gu ©t.=®auben§ (Dbergaronne),

marb fefr frül^ Se^rer ber 33erebfamfeit am ©oHege
3U Drt^ej unb ging 1827 nac^ ^ari§, n)o er al§>

^ournalift auftrat. 2ln ber ^utireootution 1830
nal)m er tl^ättgen Slnteit unb raurbe fobann Ober;

rebaJteur ber »Tribüne«, be§ leibenfc^aftUd^ften Dr^
gan§ ber repubUfanifdjen ^^ßartei. 3" ben Stprit;

proje^ von 1834 yerraiclelt, fto^ er 1835 au§ bem
©efängni§ nad^ Sonbon, wo er mit 2)upont bie uns

üolienbet gebliebenen »Fastes de la revolution fran-

gaise« (1835) l^erauSgab. infolge ber 2lmneftie von
1838 nac| ^ranfretc^ 5urü(f gefel)rt, übernahm er bie

oberfteSeitung be§ »National < unb marb img^ebruar
1848 3)iitgüeb ber prootforifc^en 3^egierung unb im
SJiärj SWaire ron ^ari§. 3" öer Jlonftituierenben

3]erfamm(ung, für bie er von vm ®epartement§ ge=

raä^lt lüorben roar, füljrte er com ^uli 1848 bi§ Max
1849 ba§ ^räfibium unb ptte ben größten 2lnteil

an bem ^uftanbefommen ber neuen republifaniftf;en

SSerfaffung. ©arauf trat er in§ ^rioatleben gurüd*

unb ftarb 10. mäv-Q 1852 in jparig.

Mütxon, f. V. ra. ainiUnbraun, f. 2lnitin, <B. 591.

äJitttronS (fpr. =r6n9), f. V. u). 2}laronneger.

Marrubiuiu Tourn. (Slnborn), ©attung aus ber

fyamilie ber Sabiaten, au§bauernbe, oft fitjig ober

mollig bel^aarte Kräuter mit runzeligen, geferbten ober

eingefc^nittenen 33lättern unb metft bic^t; unb oiel-

blütigen ©(^einquirlen inSaubblattad^feln. 302lrten

in ®urop<i, S^orbafrifo, befonber§ im gemäßigten
Slfien. M.vulg'arei.(9)Zarienneffel, Serg^opf en,

raeißer 2)orant, ^elffraut), in ©uropa unb

telafien, eingemanbert in 2lmerifa, l^at 50 cm l^ol^c,

roei^filgige ©tengel, runblic^seiförmige, ungleic| ge^

ferbte, filzig beparte Slätter unb !leine, metße 33lüs

ten ®a§ ^raut fc^medft ftarl bitter unb etraaS fc^arf

aromatifd^; e§ enthält menig ät^erifc^eS Öl, friftaßi:

fierbareg, bittere^ 3Warrubitn unb ©erbfäure. 9JJan

benu^te 2tnborn, ^rafion ber ©riechen, früEjer al§

Heilmittel, mä^renb er je^t obfolet ift.

S3larrucincr (lat.Marrucini), fleineS tapfereg Sßolf

be§ fabenifc^en ©tamme§ in ©amnium, am rechten

Ufer bei ^luffe§ 3lternu§ (iejt ^egcara). ®ie^aupt=
ftabt mar 2:eate (je^t ©^ieti). (Sie mürben in ben
mit 343 0. ©^r. beginnenben (SamniterJriegen untere

morfen, nalpmen aber an bem Sunbe§genoffenfrieg
(91—89) teil, in roeld^ le|term fie 89 oon ©ulpiciuö

gefdalagen mürben, unb erl)ielten infolge belfelben

ba§ römifrf;e 33ürgerred^t.

SJltttr^ttt (ii)r. tnamätt), grebertdE, engl. Sioman^
ftf;riftfteaer, geb. 10. ^uli 1792 ju Sonbon, trat 1806
in ben (Seebienft, foc^t mit 2lu§5eid^nung unter Sorb
©oc^rane, biente barauf in bem amerifanifd^en ^rieg

(1812—14), mürbe 1815 tommanbeur pon (St. He-
lena, ging 1823 al§ 33efehlSl)aber ber ^oroette Same
nad^ Dftinbien, erhielt baltommanbo über bie gegen
bie Sirmanen oerraanbte ^tottiße unb erwarb fic^ in

ber ©jpebition gegen Siangun bie (Ernennung jum
^lottenfapitän unb 9iitter be§ SSat^orbenl (1825).

®r lebte fortan meift in ©nglanb fc^riftftetterifc^ be»

fd^äftigt unb ftarb 2, 2lug. 1848 ju Sangfiam in ber

©raffd;aft SZorfolf. ©eine jal^lreid^en Seeromane,
bie fämtlic^ inl Seutfd^e überfe^t morben finb, ^eic^;

nen fid^ burd^ treue 3tuffaffung bei Sebent unb leidste,

geraanbteS)arfteKungau§; ball^umoriftifc^e ©lement
in benfelben erinnert üielfad^ an Smollet. ®r tjers

faßte außerbem für bie §anbellmarine einen »Code
of Signals« (Sonb. 1840) unb »eröffentlic^te eine

Sefd^reibung feiner Steife burd^ 9Jmeri!a: »Diary in

America« (1839, 3 ^e.). — ©eine ^oc^ter ^lo--

rence, oere^elid^te S^oßc^urc^, geb. 9. ^uli 1837
5U Srig^ton, ^at fic^ ebenfalll all 9loöettiftin einen

9^amen gemacht, ©ie bebütiertemit »Love'sconflict;<

(1865, 3 Sbe.) unb ließ feitbem in rafc^er ^olge bil

in bie neuefte 3eit eine große Steide anbrer Jtomane
erfd^einen. ©eit 1872 ift fie an ber 9tebaftion ber

»London Society« beteiligt. 2lud^ oeröffentlid^te fie

eine SSiograp^ie i^rel SBaterl: »Life and letters of

Captain M.« (1872, 2 Sbe.).

SHarS (auch 3Jlamerl, 9(Jlaüorl), neben ^upitec

ber^auptgott ber alten ^taler, beffenS)ienftnament=

lid^ bei ben Satinern unb 3?ömern uralt mar. 2)och ift

feine urfprünglic^e ^laturbebeutung nic^t fidler, ^ie
einen (greller) fäffen i^n all @ott bei »männlichen
^f^aturtriebel« , bie anbern (Stofd^er) all ®ott ber

©onne auf. @r mar ein ©o^n ber ^uno, bie ihn in--

folge ber 33erührung einer tpunberbaren ^^rühlingS--

blume gebar, unb galt ben 9tömern all Jßater bei

Stomulul unb 3^emul (burch 9^ea ©iloia) für ben

2lhnherrn bei ganjen SSoIfel. Qh"^ ^^"^ ^^^-^ ^^^fte Mo-
nat bei alten römifc^en ^a^rl (ber ^^rü^tinglmonat

Wäxi) gemeint, ^n bem uralten Siebe ber 3irt)albrü:

ber bei bem iö^aifeft ber 2)ea S)ia mürbe um §il[e

unb©cf)u| angerufen; ebenfo betete man ju i^m frü^

her bei ber g-lurraeihe (3(mbaroalien), ^^amilie, ^elb

unb SSiehftanb ju fegnen unb oor Äranfheit, Unmet^
ter unb anberm ©chaben ju bewahren, unb bei bem
^eft am 15.Dft.(|.unten) opferte man ihm ein ^ferb

5um guten ©ebeihen ber Slulfaat. ®urch einfeitige

2luffaffung feines 3ßefenl marb er bann allmählich

jum Ärteglgott fchlechthin unb in ber fpätern ^zxt

uoü'ftäubig mit bem griechifchen Slrel (f. b.) ibenti*



ftaiert. 9ll§ ^rieg§gott füJirte er befonberS ben 33ei=

namen ®rabtr)u§ (»ber ©c^reitenbe«, wo^l vom
©turmfc^ritt ber ©^lac^t ju oerftel^en). Seine (S^m--

bole roaren ber rei^enbe Sßolf, ber friegerifc^e unb
roei^fagenbe ©pedjt unb bie Sange. Sei 3lu§6ruc§

eineö ^riegg forberte i^n ber %il^ztt feierlich jur

2;eil'no^me auf, inbem er an feine l^eilige Sange unb
bie ^eiligen ©(|ilbe (f. Slncile) fc^lug mit bem Stuf :

M. vigila! (»SJ?. erroad^e«). 2lucl^ n)ä|renb be§ ^elb*

jugS unb t)or ber ©tf)lac^t raurbe i^m t)iel geopfert,

unb in feinem S^lamen üorgüglic^ rcurben bie militä=

rifc^en 2lu§3e{c|nungen erteilt. 2ll§ ©d^u^potron ber

friegerifc^en Übungen roar iljm ba§ajtar§fetb (Cam-
pus Martins) geraei^t, auf bem aucö i^m ju @§ren
^ettfpiete mit!riegerifc^en3^offen ((Squiria) am 27.

gebr., U.mävi unb 15. Dtt ftattfanben. 33ei Ie|tern

rourbebag rechte ^ferb be§ ftegreic^en ©efpannä an fei;

nem 2tltar aufbem 3)Jar§felb geopfert, ba§ fogen. Dfto*

berro^, beffen aufgefangeneö Slut imXiempel ber SSefta

aufbewahrt unb an ben ^aliüen (f. b.) al§> 3ieinigung§s

mittel gebraucht würbe. ®en ^ultu§ be§ Tl. beforgte

ein eigner ^riefter, ber Flamen aKartioIi§, unb ba§
5?ottegium ber «Salier (f. b.), ba§ il^n befonberg al§

Ü^riegggott feierte. «Seine ^auptfeftjeit fiel in ben
Wdv^. 2ll§ feine ©enoffen im Kampfe feierte man am
fseblid^ fd^on feit 2^uttiu§ ^oftiliuö in befonbern §ei;

(tgtümern ^aoor unb ^allor (»gurc^t« unb »®r;

bleichen«), ©inen neuen Äult rid^tete i^m 3luguftu§

al§ m. Ultor (5^äc^er be§ ©äfar) in bem 2 o. ©§r.

etngemei^ten prad^tüoKen (fieute noc^ in 3fiuinen er;

^altenen) Stempel auf bem gorum 2lugufti ein, in

n)elc|em fein SBilb unb ba§ ber Sienu§ al§ ber beiben

göttlichen Sinnen be§ ^ultfd^en ©efc^led^tS ftanben.

^ci ben ©abinern rourbe Tl. aud^ ah Sc|u|gott ber

dfje unb be§ ehelichen Sebent üere^rt unb gum ©e^
ma^t ber 9ierio (f. b.) gemad^t. Seiname be§ fabi*

nifc^en Tl. ift Cluirinug (f. b.). Über bie bilblid^en

2)arfteaungen be§ Tlat^ f . 21 r e §. 3Sgl. 9? o f er, 2lpol=

Ion unb Tl. (Seipä. 1874); Jiobiou, Nom et carac-

teres du M. des ancieus Latins (^ar. 1874).

9Rar8, planet, beffen Sa^n gunäc^ft bie ©rbba^n
umfc^lieft, unb ber in ber ©efc^ii^te ber 2lftronomie

wichtig geworben ift, weil Wepler an i^m guerft bie

eHiptifc^e ©eftalt ber Planetenbahnen erfannt, unb
weil bie Beobachtung biefe§ Planeten in feiner Op-
position jur Seftimmung ber ©onnenparaUage bient

(ogl. Parallaxe unb «Sonne). ^Dem unbewaffnet
ten 3luge erfcheint er intenfio rot, burd^ ba§ Fernrohr
betrachtet aber in einem mehr gelblid^en Si^te. ©ie
fiberifche UmlaufSgeit be§ aw. um bie ©onne beträgt

686,979646 SCage ober 686 2;age 23 ©tunben 30 Tli--

nuten 41,4 ©efunben. ©eine 33ahn befi^t nach ber

be§ aWerfur oon allen ^auptplaneten bie gröfete @e=
jentrigität, nämlid^ 0,o932i67, b. h- etwa Vn; fie ift

aber gegen bie ©rbbahn nur um 1*^ 51' 5,8" geneigt.

^Die mittlere ©ntfernung beg Tl. von ber ©onne ift

1,52369 ©rbbahnhalbmeffer = 226,52 TliU. km ober

nahe 30 TliU. 9Jleilen. Sie größte unb fleinfte ©nt;
fernung «erhalten fidh wie 5 : 4, inbem bie erftere 33,

bie [entere 28 TliU. 9«eilen beträgt. ®a§ Sicht, wel^

che? ber planet von ber ©onne erhält, ift in ber

mittlem, fleinften unb gröfiten Entfernung refp.

0,43, 0,52 unb 0,36 oon bem, welches bie @rbe oon ber

©onne empfängt. S^x ^dt feiner Dppofition fann
fich ber Tl. ber ®rbe big auf 7Vi TliU. TleiUn nähern,
in feiner obern ^onjunftion fid^ aber audf) biö auf
55 3Kill. 9D?eilen üon berfelben entfernen. ®aher fein

wed^fclnber^lanj unb fein oeränberlid^er ftfjeinbarer

©urd^meffer, weld^er, auf bie mittlere ©ntfernung
ber ©rbe üon ber ©onne rebujiert, 9,5" beträgt.
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©ein wahrer ^urd^meffer ift 0,54 be§ ®rbburchmcfs

fer§ = 6752 km ober 910 geogr. TleiUn. ^ai) ber

neueften Seftimmung üon Hartwig ift bafür 0,532

©rbburd^meffer = 6735 km ju fe^en, ©ine Slbplat*

tung ift wahrfcheinlich, i^x^ ©röfe aber unbefannt.

2)ie2>laffebe§ gji. Beträgt nad^ Seoerrier
2dsm'^^^

©onnenmaffe; feine mittlere 2)id^tigfeit würbe ba^

nach = 0,7 ber ©rbbichtigfeit ober üiermal fo gro^

al§ bie ^Öichtigfeit beg SBafferg fein, unb bie ©d^were
würbe auf bem Tl. etwa 0,38 oon ber auf ber ©rbe

beobachteten betragen. SSJlerfwürbig finb bie h^llern

unb bunllern ^^lecfe , bie man mit §ilfe eineg guten

?^ernrohr§ auf bem Planeten bemer!t, unb weld^e

fd^on gontana 1636 unb Quc(i)i 1640 wahrnahmen.
2lu§ ber Bewegung biefer ^le(Je haben fd^on ^u^genl
unb ®. ©affini bie S^iotationgbauer gu 24 ©tunb.
40 3Jlin. beftimmt; in neuefter S^it fanben »an be

©anbe, 33a(fhut)3en unb 2Bi§licenu§ biefelbe überein^

ftimmenb gleich 24 ©tunb. 37 gjtin. 22,66 ©ef.

^5)ie rote Färbung be§ Tl. erflärt man burdf) bie

3lbforption, weld^e ba§ üon ber ©onne fommenbe
Sid^t beim Durchgang burch bie 2ltmofphäre be§ Tl.

erleibet, ©ie 3lnwefenheit einer Sltmofphäre auf bem
Tl. ift unjweifelhaft ficher, unb man mu| annehmen,
ba^ ihre ^wfawmenfe^ung nid^t erheblich oon ber

unfrigen abwetd^e unb vov aEem reid^ an SBaffer^

bämpfen fei. Slnberfeitg mu^ bie 3)iar§atmofphäre
eine wefentlich üerfd^iebene fein üon ber be§ ^^tpiter;

benn währenb bei bem Ic^tern bie §elligfeit nad^

bem ^ianbe ber ©cheibe f)in abnimmt, ift eg eine

chara^teriftifd^e ©igentümlichfeit be§ Tl., ba^ er am
9ianb hßtter erfd^eint al§ in ber 3Jlitte. ^n ber hellen

S^aubgone werben alle in ber 2JJitte ber ©cheibe er;

!ennbaren©in3elheiten berDberfläd^e unfichtbar, unb
bieg finbet big auf beträtf)tliche ©ntfernung vom
9ianb ftatt. 2luch in ber 9Jlitte ift bie 2)urchfichtig;

!eit ber 2ltmofphäre giemlid^ wed^felnb, unb fo ge*

langt man ju ber 2lnfid^t, baf; bie aJZargatmofphäre

mit ^Dämpfen erfüllt ift, bie aug irgenb welchem
©runb' nicht fo bichte SBolfen bilben fönnen, wie
biejenigen unfrer irbifchen 2ltmofphäre finb ,

welche

aber bie Dberfläd^e beg Planeten mit einem bag
Sicht noch burchlaffenben ^tebel überziehen, ©erfelbe

lichtet fi^ an einzelnen ©teilen unb oerbichtet fich

wieber an anbern; währenb er im jentralen ^eil, wo
man fenfrecht burch bie ^^lebelfchicht hit^burchfieht,

bag ©rfennen ber Dberfläd^engeftaltung geftattet, ift

bieg am Umfang nid^t mehr möglich, weil bag Sicht

hier eine bidfere ©chid^t gu burchlaufen hat. 2)urch

bie größere ®ic£e am 3^anb wirb aud^ h^er bie die-

flejiongfähigfeit größer, woburd^ f\d^ bie §elligfeit

ber Stanbjone erllärt.

2)er Tl. ift berjenige planet, über beffen Dberflä--

d^enbefd;affenheit wir, nächft unfrer ©rbe, am bei'ten

unterrichtet finb, unb ber ung ben 2tnblic£ uon ä>er:

änberungen barbietet, bie ben meteorologifchen ^ov-
gängen auf ber ©rboberfläd^e analog finb. S>on ben
jahlreid^en f^leto beg Tl. finb bie hellern rötlich,

bie bunflern graugrün ober bläulidh. S)er gewöhn;
liehen Einnahme nach finb bie le^^tern 'ffiafferanfamnt;

lungen, bie hellem {^-eftlanbmaffen. 3ln ben ']>oIen beg
Planeten, uon benen ung infolge ber ftaifen ^3ieigung

beg 9JJavgäquatorg gegen feine Sahn (27") in ber

Siegel nur ein eiugiger fichtbar ift, gewahrt mau fehr

heUe, faft freigrunbe g-tedEe uon fo [tartcm &Uu^, bafe

man fie felbft burch äßolFcn in unfrer ÜJltmoiphäre
bigwcilen fehen tann. Tim hat biefelben fdjon früh;

Seitig für ©chnee; unb ©igflächeii gehalten, uub ber
ältere ^erfchel hat 17S4 bemcrft,' baü bicfcUien in;
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SBinter ber Betreffenben 3Kar§^emifppre ju--, im
(Sommer aber aBne^men. ©nbltd^ beutet nod^ bie

üeränberlic^e S)eutltc^fett ber Konturen ber bunfeln

^lede bie 3lnn)efen^eit einer 2ltmofpl^äre mit 3BoIfen

anb 9^eöeltt auf bem 2?^. an. Son ben bunfeln gtecfen

aJlärj 1878 unb hann roieber 1879 unb 1880. ®ic
altern S)arfteKungen beruhten faft nur auf ©d^ä^uns
gen nac^ bem 2lugenmaB, felbft ^aifer l^ielt noc^

mifrometrifc^e 3Jleffungen an ben '^hd^n be§ 5Di.

für unmöglid^. ©c^iaparetti aber ^at fic^ bei feinen

5^ig. 1. ßorte ber Obetfläd&e be§ 5)ßlaneten aJlarS, naä) Qä)'\apaTctUi.

f^at 5uerft ^ut)gen§ 1659 ^eicl^nungen entroorfen.

Später ^at fid^ Schröter 1785—1803 fe|r eingel^enb

mit bem Tl. bef^äftigt unb 117 3eic|nungen baoon
gegeben; fein 2öerf »3lreograp§ifd^e Fragmente« ift

33eobac^tungen, bie mit einem gjlergfd^en 9iefraftot

üon 22 cm Öffnung angeftellt mürben, überjeugt,
ba^ fid^ bie (Entfernung eine§ %hdt^ vom Zentrum
ber $lanetenfc^eibe burd^ eine einjige SSeobac^tung

aber erft 1873 von Xettr) in Sönien ceröffentüc^t 1 mit einem ma^rfc^einlic^en ?Je§ter von nur einem

fytc!. 2. SoMe§ 5D?ar§farte.

roorben, bem rair au^erbem eine mertooUe SJlonos

grap^ie über bie Beobachtung ber Dberpc^e be§ ajJ.

feit ben Reiten ?^ontana§ (1638) üerbanfen. Sßeiter

f)abenfid^3lrago, SSeerunb SKäbler, ©ecd^i, Sorb
3ioffe, $roctor u. a. mit bem ©tubium ber Wlav^--

flecfe befc^äftigt, üor allen aber finb ^aifer in Sei;

ben unb ©c^iaparelli in 3Jiailanb ju nennen, ©r^

fterer beobad^tete ben 2Jl. n)äf)renb ber Dppofttionen
1862 unb 1864, le^terer oom September 1877 bi§

®rab finben lä^t, raenn ber [c^einbare 2)urd^mefs

[er be§ Planeten menigften§ 20" beträgt. 2lu§ 131

Slufna^men oon 1877 bi§ 1878 ^at er bann eine

Äarte be§ Tl. in 3)lercator* ^rojeftion fonftruiert,

meiere ben gröfjten 3^eil ber füblid^en ^emifp^äre

unb bie nörbli^e bi§ jum 40. 33reitengrab umfafit

({^ig. 1). 23ei ben fogen. großen 9Jlar§oppofitionen,

b. f). größten 2lnnäl)erungen be§ Tl. an bie @rbe,

Imie benen oon 1862, 1877, 1894, ift nämtid^ bie
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nörbltc^e ^olarregton unfern 93l{(fen entjogen, unb
it>ir finb mit bcr ©rforfc^img berfeI6en auf anbrc

Cppofitionen angetniefen. SWit bcm Don ©c^iapa--

reHi angetüanbten lynftrument roaren l^eKe ^^(ecfe auf

bunflern (Srunb ober umgefe^rt nod) beutUc^ [tc^tbar,

lüenn if)r ©urc^meffer raemgftenä 18 geogr. W^ikn
betrug, streifen nod) bei 8 3jleilen 33reite. ®ie Sän^

bennaffen liegen gröBtenteil» in einer äquatorialen,

nicpt buri^ größere 2Reere unterbrochenen 3o«e
/

ficfj, altern Seobatfjtungen gufolge, nac^ 3fi. bi§ jum
50. ©rab ^u erftredfen fcT^eint. 2(uf ber füblid^en

^emifp^äre finb bann noc^ jtüei raeniger biegte Sanb^

Jonen ju bemerfen, oon benen bie fübUc^fte nur au§

äraei großen ^nfeln beftep. ^^^^f«^^" "öhitn Sänber^

maffen breiten fic^ bie 2JJeere au§, bie burc^ ein Um-
plijierteg 3^e^ oon Kanälen ntiteinanber »erbunben

finb. 3ln biefen Kanälen f)at ©c^iapareEi 1882 eine

bisher nod^ unerflärte (grfc|einung beobachtet, näm*
lieh ßiii^ SSerboppelung, fo ba^ immer 2 paraltele

Kanäle nebeneinanber htntöufen, unb in einigen

Ratten f)at fich biefe ©rfc^einung faft unter ben 2lu;

gen be§ SSeobac^terä entraicfelt. ^n ben SJJeeren

felbft befinben fi(| noch heÖ^ere ©teilen, bie aber boch

bunfler al§ bie f^eftlänber finb, unb bie ©chiapareHi

beöhalb a[§ Untiefen ober überfchroemmte Sänbers

maffen betrachtet, ©o finb in§befonbere bie 3Keere

jroifchen ber äquatorialen unb ber junächft Uegenben

fübli^en Sänberjone unterbrochen bur(^ eine Sieihe

teilroeife unter Sßaffer ftehenber §albinfe(n, bie atte

oon 3^iaB. nach ©2Ö. gerichtet finb. 2)ie ^^ärbung ber

9}leere ift übrigen^ nicht überatt biefelbe, unb im
attgemeinen nimmt auf ber ©übhemifphäre bie ®un=
felheit oom Siquator nach ben ^olen gu ab; ba§
©leiche finbet auch infolge be§ großem ©al^gehattS

ber aKeere berSlquatorjone auf ber®rbe ftatt. ©chia:

pareKi h^t auf feiner ^arte ben meiften OhlztUn
neue, ber Geographie unb -UJijthologie entlehnte

men gegeben, mährenb ^roctor, bem ftch auch Serb^
u. a. anfchlie^en, ficg baju ber Flamen üon 3lftronomen

bebient, bie ftch ©rforfchung be§ Tl. SSerbienfte

erroorben haben. 3^Jeuerbing§ f)ai auch Sohfe auf

©runb feiner ^Beobachtungen be§ 3Jl. in ben Dppoft=
tionen 1873, 1877 unb 1879 eine ^arte oeröffentlicht,

öon melcher ^^ig. 2 eine ©fisje gibt. S)ie hier an*

geroanbte ^Terminologie ift bie ^roctorfche. SD^it

I—IV finb fünfte bezeichnet, bie ftch f^l^ genau be=

ftimmen liefen, unb raelche baber ber Zeichnung al§

©runblage bienten. ®ie punftierten Sinien fteHen

bie Umriffe bunfler ^^ledEe bar, bie 1873, nicht aber

bei ben fpätern Dppofitionen beobachtet n^urben.

2)a§ Reichen be§ m. ift ^.
aji. hat ^roei 2JJonbe, welche ^all in Sßafhington

roährenb ber DppofitionbeS Planeten 11. unb 17. 3lug.

1877 entbetft hat. ^f)x^ 2lbftänbe t)om Planeten be*

tragen 9370 unb 23,420 km. ©er innere, ^ h o ^ o §,

läuft in 7 ©tunben 39 ajtinuten in ber 3tichtung Don
2Ö. noch ^- Planeten, ber äußere, 2)eimo§,
in 30 ©tunben 18 gjtinuten. ^öa ber m. felbft fich

in 24 ©tunben 37 SRinuten einmal in ber 3^ichtung

öon 2B. nach D. um feine 2lchfe breht, alfo ftünblich

um 14,62*^, roährenb bei ben beibenSJionben bie wahre
ftünbliche 33eraegung in berfelben Dichtung 47,oo^unb
11,88^ beträgt, jo hat, oom 2Jl. au» gefehen, ^hol^o^
eine fcheinbare ftünbliche. 33eiöegung oon 47,og—
14,62 = 32,44« in ber 3iichtung oon 2ß. nach iö., unb
er ooHenbet feinen fcheinbaren Umlauf in biefer 9iich-

tung in ll,i ©tunben, roährenb 2)eimo§ ftünblich

fcheinbar um 14,62—11,88= 2;i4.^ nach 2B. geht, alfo

feinen fcheinbaren Umlauf in ber 9iichtung oon D.
nach 2B. in 131,4 ©tunben ober ettoa öVa 2JiarStagen
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ooltenbet. 3Iu§ ben 3(bftättben unb Umlauf§5eitet^

hat §all bie ajJarSmaffe = 1/3,051000 ber ©onnen^

maffe berechnet. S)ie 2Jionbe finb fo flein, ba^ eine

egafte 9}leffung ihrer ^5)urchmeffer nicht möglich ift

(bie fehr unftdhern ©chä^ungen gehen h^^^b big

6—7 km); ihre ©ichtbar!eit ift befchränft auf bie Rei-

ten ber größten 2lnnäherung oon ®rbe unb Tl.

9Jlar§, auf ©chiffen eine hölzerne ober eiferne

Plattform, welche nahe bem S;opp (bem obern ®nbe)

ber Untermaften auf ben Säng§j unb Duerfalingen

ruht unb oon Saien irrtümlich 9Jlaftfcrb genannt

roirb (f. S^afelung). ©er 3Jl. ^at bie ^^orm eine§

oorn abgerunbeten S^rapejeg, auf ^auffahrern auch

bie eine§§alb!reife§. 2)er2Jl. foK ben feitlichen ©tü^*
tauen ber äRarSftenge, welche an feinen ©eitenräh*

bem befeftigt werben, ein weitere^ SluSeinanberftras

!en ermöglichen unb ^la^ für bie Seute gum 2ilu§=

ruhen unb SKanöorieren bieten, ^n ber ajlitte hat
er ein oierfantigeS Sod^, burd^ weldhe§ ber 2^opp be^
aJlafteS unb ber ^u§ ber 9Jiar§ftenge fahren; bie feit^

liehen Erweiterungen be^felben, welche (burch ^iav-
pen oerfdhliepar)'ba5u bienen, bei fd^werem 2lrbeis

ten be§ ©chiff^ bie obern (kleinem) 3^aaen unb ©ten*
gen an ©ed^ ju geben unb unbeholfenen Seuten ben
Eintritt in ben 3Jl. ju geftatten (ber eigentliche äßeg

geht au^en herum), heilen ©olbatengatt§. ^in*

ten hat ber Tl. ein eiferneS ©elänber. ^m ©efed^t

wirb ber Tl. mit geeigneten Seutcn, 3Kar§gaften,.
auf großen ©chiffen auch mit deinen Kanonen (Tlii

trailleufen) befe^t. Tl. ift auch 3?orfilbe für bie mit
bem Tl. in ^ßerbinbung ftehenben 2^a!elung§teile,.

§. 33. 2«ar§braffen, 2JJar§fall 2c.

SPlttr8 i\px. mar§ ober mar), 2lttne f^taufoife ^ip»
polt)te^outetj9Jlonoell,fran§.©(|aufpielerin,geb.
5. ^ebr. 1779 p ^ari§, trat in ihrem 13. ^ahr in

SSerfaißeS in ^inberrollen auf, ging brei ^ah^e fpäter

5um %^)iätxz ^egbeau über, wo fie naioe 9^ollen

fpielte, unb warb barauf beim X^iditxt franfjaiS an:

geftellt, wo fie balb ber Siebling be§ ^arifer ^ubli*

!um§ würbe. Sflapoleon I. berief fie ftet§, wo e§ galt,

feine ©iege auch auf ber S3ühne ju feiern, ©ie ftarb

20.aJiär3 1847 in^ariS, nachbem fie fich ßereit§ 1841

oon ber 33ühne jurüdEgejogen hatte unb bei biefer

Gelegenheit zur »inspectrice« ber bramatifd^en©tu-
bien amÄonferoatorium ernannt worbenwar. ©eift?

reich unb liebenSwürbig, einfach unb natürlich, ftet§

bie gebilbete^^rau oerratenb, fpielte bie 2Ji. in oerfchie;

benen ^-ädhern. SSon SioHen, welche fie gab, unb bie

aud^ in ©eutfchlanb be!annt finb, nennen wir ©ona
©Ol (»§ernani«), ^räulein oon^elIe=S§le, Henriette

(»Gelehrte grauen«), ©ufanne (»^yigaroS ^ochseit«)

u. a. 93gl. »Memoires de MUe.M.« (hr§g. oon Sioget

be 33eauooir, ^ar. 1849, 2 33be.) unb »Confideuces
de Mlle. M.« (baf. 1855, 3 ^be.).

SJlarfttl -m), ©tabt im beutftfjen Sejirf So*
thringen, 5^rei§ (5;häteau = ©alin§, an ber ©eille, mit
645 fath- ®inw., ehetnal? eine fleine ^^-eftung, bie nac^
Bürger $8efchief;ung 14. 2lug. 1870 ben S)eutfd;en in

bie^änbe fiel unb nad^ bem Kriege gefdjleift würbe.

SW'orfttlo (ft)r. marffäia), ©tabt in ber ital. ^rooinj
2;rapani (©izilien), am toeftlid^ften ^^suntte ber ^nfel
(S^ap $8oeo) Unb an ber (Sifenbahn oon Palermo nac^

2;rapani gelegen, ift burd; eini^afteH unb baftionierte

3Wauern befeftigt,- hat einen ©om, ein Siatbau^, in

welchem ein in ber Dtähe gefunbenc^^ antife§ tWaniior=

werf (sweiSöwen, einen ©tierscrreifjcnb) aufbewahrt
wirb, ein Xheater, ein Gginnafinm, eine wiffcufdjaft''

lidje ^Ifabemie, eine Söibllotljcl:" unb iit>8i) 19,732, alö

Gemeinbc 40,251 ©inw., btc bobeutenben $)anbcl mit
Getreibe unb Öl, mit ©oba unb bem in ben ©al^^
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werfen ber benad^&arten Sagunen gewonnenen ©alj,

befonberg aöer mit bem in ber ganjen ©egenb an«

gebauten berühmten, 30^1 arfalara ein treiben, ber,

mit 33ranntn)ein üerfe^t, ^auptfäc^Iid^ nad^ ©nglanb
unb Söeftinbien t)erfü|rt wirb, ^m §afen von Tl.,

welcher von ^avl V. ou§ ©orge vov einer Sanbung
ber dürfen 1567 üerfc^üttet roorben rvat, in neuerer

3eit aber löieber^ergefteKt mürbe, finb 1884: 1287

©c^iffe mit 126,294 Xon. eingelaufen. — m. ift jum
Xül auf ben 3tuinen ber alten ©tabt Sil^bäon (f. b.)

erbaut, von ber nocf; üerfc^iebene Saurefte, ©räber
unb ^nfc^riften aufgefunben mürben, ^^re je^ige

(3z\taU üerbanft bie ©tabt ben ©ara^enen, roelc^e

fie im 9. ^af)x^). einnal^men unb 9Jlar§ el Sllla^ (»§a:

fen ©otteS«) nannten, unb ben S^iormannen, von
benen jene im 11. ^ai)v^. üertrieben mürben. 2(m
11. Wlai 1860 lanbete ^ier ©aribalbi mit feinen

taufenb 3Jiann, um feinen ©iegegpg gegen ^önig
^rang II. anzutreten.

SRai'fan (ii^r. =mm), ein^aoittonber2;uilerien,naci^

berSieftauration von 1815 SBo^nung be^Örafen von
2trtoig

;
ba^er mürbe bie extreme f(erüal-Iegitimiftifc^e

Partei in ^ranfreid^, an beren ©pi^e 2lrtoi§ ftanb,

bie be§ ^aoillon Tl. genannt.

SKoräkrg, äroei ©täbte im preu^. Slegierung^s

be^irfSlrnSberg, 5^rei§ Brilon, an ber^iemel unb ber

Sinie ©e^merte=^affel ber ^reuBifd^en ©taatgbal^n:

1) Dbermar§berg, aufber^ö^e, 413mü.3JJ., f)at

eine alte ^farrfirc^e, eine intereffante S^ÜDiaifapeKe

unb (1885) 1310 meift fatl^. ©inmo^ner.— 2) S^iiebers

marSberg (früher ©tabtberge), im^^at, l^at eine

fatfioUfcf^e unb eine eoang. ^ird§e, eine ^rren^ unb
eine ^biotenanftalt, ^apierfabrifdtion, ^upferbergs

bau, eine^upferptte, eine ®ntfiiberung§anftatt, eine

S)ampffägemü^le unb (isss) 3340 meift fat^. ©ins

moI)ner. ^n ber 3^ä^e ^tanh bie ©ad^fenfeftung @re§i

bürg (f. b.). 2)1. geprte nebft ber bortigen 33enebi^

tinerpropftei urfprünglic^ bem ^(ofter ^oruei, raurbe

aber 1230 an £urföln üerpfänbei.

ä!laröörttun, f. v. m. fünftlic^er DdEer.

Wlax^^ (bie), f. 3[)iarfc^Ianb.

äHttrfi^, bie georbnete 33emegung oon Struppen

nac§ einem üorgefe^ten Qkl ^er geroö^nHd^e Xa-
geömarfc^ eine§ 2lrmeeforp§ beträgt bi§ gu 20 km,
ber üierte 2^ag ift 9tu^etag; bei ©ilmärfc^en bi§

etwa 30 km. Tlan unterfd^eibet bann rao^l nod^ be*

fd;leunigte ©ilmärfc^e, bei benen o^ne Siuljetag

tägUtfj 40—45 km, unb ©eroaltmärf d^e, bei

benen nod^ größere Entfernungen unter S^i)'üf^'

na^me ber -Rac^t surütfgelegt werben. 2)od^ finb

bte§ nur ungefähre Qaljlen, bie ben ieweiligen 2?ers

fjältniffen unterliegen. Sei fünftlid^ befcf; leunigten

SOMrfc^en mirb bie SSeförberung auf ©ifenba^nen,
®amp ff(Riffen, SBagen 2C. gu^ilfe genommen. 2)urc5

bie 9Jiarf c^orbnüng mirb bie Speisenfolge ber

2;ruppen roä^renb be§ 9Jiarfd^e§, unb mie biefe in

ben ^ampf eingreifen follen, üoraugbefttmmt. ^n
Siüdf'fic^t hierauf mirb bie Slrtillerie möglic^ft weit

nac^ Dorn in bie aiiarfc^folonne eingefügt. 2ltte

biefe Slnorbnungen (2toantgarbe, @ro§, ©ic^erung^j

bienft 2c.) werben inber2)iarfd;bigpofition burc^

ben aJJarfcJbefe^l ben 3:;ruppen votf)zx beJannt
gemaijt. ^ür ben größerer §eere§teile nad^ bem
Äriegsfc^aupla^ wirb ein a)Zarf c^tableau unter
33e3eidjnung ber täglichen aJiarfc^jiele, ob fanto^

niert, biwafiert 2C. werben folt, aufgefteltt. 2luf bem
Tl. felbftmuMtrengfte2JiarfcSbi§5iplin |errfd^en,

um Unorbnungen ju oermeiben. — ^öie Tlav[(i):

tiefe, Sänge ber 3)iarfcf)!olonne, beträgt (einfc^tie^s

lic^ 2Jagage) für 1 Infanterieregiment in 4 3fJotten

(äKarfc^fefttonen) 1590 m, 1 toallerieregiment
730, 1 fjelbartillerieabteilung (4 «Batterien) 1789 m,
1 ^elbartilleriebrigabe (einfc^lie^lic^ a)lunition§foi

lonnen) 14,375 m, 1 2)it)ifion§brücfentrain 321 m, bie

2lbminiftration§brand^en eines 2lrmeeforp§ 2355 m,
ba§ ©eneralfommanbo unb bie beiben Infanterie*
biüifion§ftäbe eine§2lrmee!orp§ 1088 m, ein mobilcä
2lrmeeforp§ runb 60 km. — ajlarf d^übungen ge^

pren jur militärifd^en ©rgiel^ung, obgleich fte nid^t

unmittelbar auf ben ^rieg fic^ übertragen.

ORarfi!^ (ital. marcia, franj. marche), eine Tlufxt,

beren Qw^d ift, bie Bewegung einer grö^ern Mzn-
fc^enmenge ju regeln, in biefem ©inn bem Xan^ vtv-.

rvanht. ®er m. ift o^ne Zweifel fe^r alt. ^eftlic^e

2lufaüge würben fd^on im 2lltertum mit 3JJuftf 6e:

gleitet; eine l)ö§ere fünftlerifd^e ©eftaltung erl^ielt

ber Tl. in ber griec^ifc^en SCragöbie, wo ber ©l)or in

gemeffener Bewegung auftrat unb ebenfo abtrat,

freiließ nic^t mit ^»ftrumentalbegteitung
, fonbcrn

fingenb. S5en ajlilitärmarf^ fül^rt man gewö^nlic^

auf ben ©rei^igjä^rigen ^rieg gurütf, fd^werlic| mit
Siedet. 2)ie Sirommeln, Raufen, ^Trompeten unb
©($weijerpfeifen waren fd^on ju 2lnfang be§ 16. Sa^rl^.

in (Sebrauc^, wenn ein ^ürft in eine ©tabt einritt

ober in ba§ ^elb jog (SSirbung). S)ie ^orm be§ Tlax-

fd^eg, wie wir i^n al§ ^unftmufif juerft in Dpern
(SuHi)) unb bann al§ ^laoterftüdf (©ouperin) finben,

ift bie ber altern S^angformen (gwei 8—16taftige dit-

prifen). 2)er heutige Tl. ift in ber Siegel weiter auä*

geführt unb l^at ein me^r metobiög gehaltenes Xvio.
ä)ie DTci l i t ä rm ä r f d; e finb entweber t^arabemärf

e

(Pas ordinaires) ober ©efc^minbmärfd^e (Pas re-

doubles) oberenbU(^©turmmärfcSe (Pasdecharge).
2lu§ ber S[al)l ber für befonbere ^wede unb ©elegen*

l^eiten befttmmten2}lärfd^e ({5eftmärfd^e,§ulbigung§i

märfc^e, firc^lic^e 9)lärfc|e; faft nur auf ber SBüfine

bei 2lufgügen 2c.) ^ebt fic^ al§ BefonberS c^arafteri*

ftifc^ ber 2;rauermarfcS (Marcia funebre) ^erauS.

3Karf(f|all (früher ar f d^ alf, utittellat. marescal-
cus, oom alt^oc^b. marah, »^JJä^re, ^ferb«, unb
scalh, »Liener«), urfprünglic^ ber ^üter einerGoppel
^ferbe ober einer, ber bie Sluffic^t über bie ^ferbe

unb über ben ©tall führte, wie benn nod^ ie|t Mare-
chal im ^ranjofifc^en ber ^uffd^mieb, aud; ber©talls

meifter ^ei^t. ©d^on in ben frü^ften Reiten ber frän:

fifc^en Könige ftieg ber Tl. §um ^öi^ern ^ofbeamten
(comes Stabuli, ugl. Connetable) empor, beffen

^unftion im ©eutfc^en Steic^ feit ber 3^^^ ^aifet

DttoS I. ein§ ber großen ©rjämter (f. b.) warb. ®rb:

lieber ^nl)aUv be§ ©rjmarfd^allamtS (SPeid^Serss

marf(|alO war ber tefürft üon ©ac^fen, ber, wie

bie anhetn fürftlic^en ^nl^aber ber Steid^Sergämter,

ben bamit Derbunbenen 2)ienft burd^ ben ©rbmar*
fd^all »errichten lie^, beffen 2Bürbe in ber gamilte

ber ©rafen üon ^appen^eim erblich war. 2)iefet

Sienft beftanb bei ber Äaiferfrönung barin, ba| ber*

felbe in einen mäd^tigen _§aferberg l^ineinritt, um
bem neugefrönten ^errn ein filberneS Tla^ voU ^a--

fer in ben ©tall ju bringen. SluBerbem l^atte er bei

Sleid^Stagen unb bei fonftigen feierlid^en ©elegem
Reiten bie Drbnung unb baS S^xemonkU ju über*

wachen. ^e|t ift ^ofmarfc^all ber Heitel eineS

p^ern ^ofbeamten, ber al§ SSorftel^er be§ ^ofmar^
f d^allamtS bie gfinje Haushaltung beS ^ofS, ^üd^e,

i^eller, Baulic^feiten k., fowie baS niebere ^ofper^

fonal unter feiner aiuffic^t unb bei §offeftlid^feiten bie

nötigen 2lnorbnungen ju treffen l^at (f. §of , ©.606),
S)ie'oormaligen Sieid^Ss unb Sanberbmarfd^älle
führten bei SSerfammlungen ber Sanbftänbe ben S3or*

fi^. ©nbliG^ fommen auc^ bei an'Oixn als ^offeft«
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Kc^feiten, bei giufsügen, großem Seic^enöegängniffen

u. bgl., 3}larfc^äIIe (^eftmarf c^äUe) cor, rcelc^e

enttüeber bafür ju forgen f)ahtn, ba^ aÖe§ in ber gcs

porigen Orbnimg oor fic^ ge^e, ober bloB in feiere

liebem ^oftüm bem 3"9 üorange^en. ©er ^J)eiitfci^e

Drben erweiterte suerft bie alte §ofc^arge be§ Tlax-

fc^nff§ 5ur oorne^mften ^^elb^errnfteffe, oögleic^ ber

eigentlid^e weiter ^etbmarfcf; an (f. b.) erftjur 3eit

ber »beutfc|en 3^eiter« für ben DBerften eineS Äa*
t)airerieregiment§ oorfommt. ^ranfreid^ nal^m

ba§ 2öort Marechal, tt)e(c^e§ anfangt ben unter ben

SSefe^Ien be§ ©onneta6(e ftel^enben ^ntenbanten be§

lönigtid^en 93?arftaU§ öegeid^nete, fe^r 6atb anbre

33ebeutung an. ©c^on unter ^^ilipp 2i[uguft (1180—

1223) fül^rte ber DÖerbefel^B^aöer ber föniglicTjen

2:ruppen geitraeilig jenen ^itel. ^uv 3eit Subraigg IX.

gab e§ jraei, fpäter brei, oier unb me^r fold^er Tlav-

fc^ätte, raelc^e jum Unterfd^ieb üon ben 3Rarfc^äEen

anbrcr Se^nS^erren Marechaux de France (3JJar=

fcf;äne von %xanfx^i(i)) genannt rcurben unb be*

jonberö nad^ ber Stuf^ebung ber ©onnetabteraürbe

1627 äum ^öd^ften 2lnje^en gelangten. Unter §ein*

ric^ III. raarb burc^ bie Etats-Generaux il^re ^a^l

auf oier l^erabgefe^t; bod^ roarb biefe^al^I fd^on oon
^einric^ IV. unb nod^ me^r oon beffen 3^acpfolgern

überfcf)ritten, fo ba^ e§ 1703 unter Subraig XIV.
nic^t weniger al§ 20 aKarfd^äHe gab, unter benen

aud) (Seeleute waren, ©eitbem fc^roanhe i^re Qaf)l,

bi§ 20. ^uni 1790 ber 2;itel tjon ^ranfreic^«

ganj aufgehoben würbe. 3^apoleon I. fteUte bie Wlat^

fc^attSwürbe wieber ^er, inbem er ^Rzi^^max-
f ^ ä 1 1 e (raarechaux d'erapire) ernannte. Unter ber

3fleftauration würbe ber 2;itel eine§ Marechal de
camp (©eneralmajor) wieber au§ ber SSergeffen^eit

^eröorgesogen, unb unter bem ^ulifönigtum warb
burd^ ein ®efe| t)om 4. 2lug. 1839 bie ^a^l ber

aJiarfd^älle t)on ^ranfreic^ in ^^riebenSjeiten

auf fec^g ^erabgefelt, wä^renb fte in ^riegSjeiten bi§

auf jwölf oerme^rt werben burfte. ^^iapoleon III.

ftellte ba§ 3Serpltni§, wie e§ unter 3^apoleon I. be*

ftanb, wieber i^er. '^a^gtx(^^n ber fransöfifd^enSRars

fd^attSwürbe ift ein azurblauer, mit golbenen@ternen
oerjierter ©tab. Übrigen^ werben mit bem S^lamen

in ^ranfreid^ aud^ no^ anbre militärifcf)e (S^ars

gen bejeic^net, wie 33. bei ber ^aoaEerie Marechal
des logis berjenige Unteroffizier ^ei^t, weld^er bie

Einquartierung feiner ®§fabron gu beforgen |at.

Parfc^atl don Sißcrfiein, 2lbolf, j^rei^err üon,
bob. Diplomat, geb. 12. Oft. 1842 auf bem oater*

licfjen (Sut S^euer^^aufen bei ^reiburg i. $8r., ftubierte

bie 3!ed^te, trat in ben babifd^en SwfüS^i^-'rtft unb
warb (Staatsanwalt in 2}tannl^eim. (Seit 1875 grunbs

l^errtid^er 2lbgeorbneter in ber babifd^en ©rften ^am;
mer, oertrat er ftreng Jonferoatioe ©runbfä^e unb
fud^te mit SJlül^l^äu^er in 33aben neben ben Ultra;

montanen aud^ eine eoangelifdf;e fird^li(^e ^artei ju

begrünben. ^WQ^^ic^ ^WÜH er fic^ bei ben 9^eic§§tag§*

wa^en 1878 an bie Spi^e einer fonferoatioen unb
jcl)u|3öllnerifc§en 33ewegung unb fc^lo^ fic§, in ben
iHeic|gtag gewählt, l^ier ber beutfc§; fonferoatioen

Partei an, beren SSerbinbung mit bem Zentrum er

befonberS betrieb. 1879 zum Sanbgerict)t§rat in

DJlann^eim ernannt, warb er 1882 wieber ©rfter

Staatsanwalt bafelbft unb 1883 babifctjer ©efanbter
in 33erlin unb TOglieb be§ 33unbe§rntS.

SRorfi^on tJon <Ba^\en, f. aWori^, @raf oon
©ad^fen.

aRarftJjaUittfcltt, f. aWarf^allinfeln.
SKorfc^ttUSPöfi, f. ^ommanboft ab.

Pttrfi^öatoiUonc, f . 2Jl a r f d^ r e g im e n t e r.
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3Jlatft|cttl)orf, aJZarftflerfen in ber bö^m. SejirfSs

l^auptmannfd^aft ^rautenau, langgeftrecft im reizen*

ben SKupat^al am ^u^$ be§ 9fiiefengebirge§ gelegen,

au§ oier felbftänbigen ©emeinben befte^enb, ntit

(Sc^lo^, 33ezirf§gericht, ftarfer ^apierfabrifation,

i^lad^Sgarnfpinnerei, Bierbrauerei, ©laS^ütte (inbem
ZU Tl. geprigen ©junfelt^al) unb (isso) 3063 ®inw.

SWttrfii^lttnb (üom nieberb. aJlarf c^, f. o. w. S^ie*

berung), in S^lorbweftbeutferlaub ba§ niebrige fruc^t*

bare, meift burc^ ^2)ämme ober ©eic^e gegen Ubers

fc^wemmung gefd^ii^te unb burc^ Kanäle, beren Öff;
nungen bur§ (Sc^leufen gefc^loffen finb, entwäfferte

Sanb längs ber ^^lüffe unb ber ajJeereSfüfte. ®§
finbet fid^ nur ba, wo ber SBec^fel oon ©bbe unb glut
oorl^anben ift, unb bie (Sd^Ieufen ((Siele) bienen

bazu, bem in ben 3}Jarfd^en fid^ fammelnben SBaffer

zur äeit ber ®bbe ben 2lu§flu^ z« geftatten, zur ^ext

ber §lut aber bem anbringenben '3lu^enwaffer ben
©ingang zu oerwe^ren; benn bie niebern eingebeic^?

ten 30^arfc|en liegen zur glutzeit unter bem (Spiegel

beS HReerS ober ber angrenzenben t^lüffe. ®er So;
ben, ber auS bem feinften ^^onfc^lamm ((Sc^litf)

unb ©anb befte^t unb meift reid^ ift an S^eften mi;

froffopifc^er Organismen (ntd^t bloB fiefelfc^aliger

Diatomeen, fonbern aud^ falffc^aliger $olt)t^alamien,
welc§ le|tere im SSinnenlanb fehlen), ift oon faft

unerfc^öpflid^er ^rud^tbarfeit, ermögliijt oor allem

in feinem l^o^en, maffigen ©raSwuc^S bie ergiebigfte

^ud^t oon Wlilii)' unb SKaftoie^, welche ben Sfieic^tum

aller 2Rarfd^länber oon bem 9)?ünbungSlanb ber

(Sd^elbe bis nad^ 9?orbfd^leSwtg längs ber Äüfte ber

9^orbfee begrünbet. ®ie Drtfd^aften liegen entwebet
an ber ©renze biefeS SJ^arfd^lanbeS gegen baS an*

grenzenbe Sanblanb, bie ^eeft (f. b.), ober eS wer;
ben bie einftötfigen Käufer innerhalb ber 3Jiarfd) felbft

auf fünftlid^en ©anberp^ungen (Sßarften) gebaut.

Kanäle unb ^Dämme bilben bie S^erfe^rSwege im
oon ©räben burd^fc^nittenen Tl. ®iefe 3}larfchlän;

ber ftnb noc^ in täglicher, wenngleich fe^r langfamer
Fortbildung begriffen, inbem bie^lut, mit Sd^licf be;

laben, eine bünne ©c^ic^t beSfelben auf bem oon il^r

überfc^wemmten Sanb abfegt. 2ln ben lüften oon
©c^leSwigs^otftein erfolgt bie Silbung beS Tlax\(i)=

lanbeS l^inter ber äußern ©ünenrei^e, weld^e oon
(Sübiütlanb bis Xe^el bie ^nfelreil^e parallel ber

Mfte bilbet; bort ift ber 3J?eere§boben fo feiert, baf}

zur Seit ber (Sbbe gro^e teils tFjonige, teils fanbige
(Strecken beSfelben über baS Sßaffer treten, bie fogen.
Söatten, bie bann eineSSerbinbung zu Sanb jwif^en
melireren ^nfeln, 5. 33. z^ifc^en ^-öl^r unb 2lmrum,
geftatten. Söäljrenb ^ter ber gjJeereSboben felbft baS
ai^aterial zur ©r^ö^ung bilbet, ift eS oor ber Wain--

bung ber Ströme ber oon biefen mitgebrarf;te unb
aus bem burd^ bie ^lut aufgeftauten Jl'affer nieber;

faHenbe <Bd)liä, ber oorzugSweife an ber f^ortbilbung
beS 9)?arfd^(anbeS arbeitet unb bewirft, ba^ ftc^ oor
bendämmen 9J?arfd)oorlanb abfetzt. 3I?aS ber Düknü-^

oon fold^em Sanbe burtf; ®amm; unb (Sd^leufenbau
mitial)r()unbertelangem ^It'if^e fid; zu eigen gcnindjt,

entreißt il^m freilid) oft eine einzige mit^(Sturni oer;

bunbene (Springflut wieber. 3>gl. 3(11 m er S, Wiax--

fdjenbnd) (2..9(itfl., Dlbcnb. 1875).

9Jiovfj^ncv, §einrid), 5?omponift, geb. 16. Sing.

1796 zu Zittau, oerriet id)on früf) Spn'ren eineS b'e^

beutenben mufifalifdjon :Jalciit*5, bezog 1813 bie

Unioerfität Scip^ig, um bie ^liecfite 311 ftubicrcn, UMb=
mete aber ben grö[5ten :j:eil [einer ^di ber l^iiifif

unb warb enblid; burclj ben i^antor ber3:f}omaSfird)e,

©d)id)t, ganz für biefe gewonnen. (Jr bilbete fid) zu;

näd;ft zum illaoieruirtuoien au^^, ocrlebte oon 1817
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an mel^rere ^a^)v^ in SQBten, ^ier namentlich mit^om--

pofitiongftubien ftc^ befc^äftigenb, unb in Ungarn,
xüo er feine erften Dpern fopponierte. ®ine ber*

^eI6en, »^e^nric^ IV. unb Slufiiqne«, fc^idEte er an ^.

^. 0. äßeüer in 2)re§ben, ber fie 1819 mit SSeifaß

5ur 2luf[ü^rung brad^te. 1822 lie^ er fid^ felbft in

S)re§ben nieber , wo äßeber i^m im folgenben ^a^r
bie ©teße eine§ 3Kuftfbire!tor§ an ber §ofoper üer^

fc^ äffte, ^flac^bem er biefe ©teEung 1827 aufgegeben,

ging er aU ^apeltmeifter nad^ Seipgig unb folgte

1831 einem 9tuf al§ ipoffapeKmeifter nac^ ^annooer,

in rcelc^er (SteKung er hi§> 1859 t^ätig mar. ©e;
neralmufifbireftor penfioniert, begab er fic^ 1860
nad^^arig, um feine neuefteunb le^teDper, »^jarne«,

bort 3ur Sluffü^rung ju bringen, ma§> i^m inbeffen

nic^t gelang. ®r ftarb 14. 2)e5. 1861 in ^annooer.

HRarf^nerS Sebeutung liegt »ormiegenb in feinen

Dpern, bie ein ed^t beutfd^e§ ©epräge tragen unb
fid^ in§befonbere eng an bie äßeberfc^e 3flomantiI an*

fc|Iiefeen. ®r erfd^eint auf biefem ©ebiet ebenfo qIM--

lid^ in ber ©d^ilberung bewegter ©eetensuftänbe mie

auch SSolfStümlid^en unb ^umoriftifd^en. 21I§

feine aJJeifterraerfe finb ju nennen: »^l)er SSampir«

(1828), »^I)er Stempler unb bie ^übin« (nad^ 3B.

©cott§ »Soan^oe«, 1829) unb »§an§ Meiling« (1833),

bie le|tere Dper oj^ne 3"'ßifßf 2Rarfchner§ abgerun;

betfteS unb felbftänbigfte§ 2Ber!. äßeitere Dpern
oon ihm finb: »2)er ^t)ffhciuferberg« , »2lboIf oon
3^affau«, »2luftin«, »Sag (Schloß am ttna«, »^Der

^olgbieb«, »2)er 33äbu«, »®e§ galfnerS 93raut« u. a.

2lu|erbem fd^rieb Tl. sa^lreid^e Sieber für eine unb
mehrere (Stimmen (auch Dpern tritt feine

ungemeine Begabung für tf;ara!teri[tifche Siebform
heroor), ©horgefänge, Quartette, .KlaDier^ unb Dr;
d^efterraerfe. ^ünftler mie ai§> unioerfell gebil^

beter aJienfd^ allgemein gefd^ä^t, hat 3Ji. nament*
lieh in ^annooer, mo ihm neuerbing§ oor bem §of:
theater ein 2)enfmal errichtet morben ift, eine gro^e

3ahl roarmer SSerehrer hittterlaffen. — ©eine erfte

Gattin, ^Jlarianne, geborne äßohlbrücf, geb. 6.

San. 1806 gu Hamburg, toar früher al§ ©ängerin in

©armftabt, fpäter in Seipjig angefteUt, roo fie fich

1826 mit 2R. »erheiratete; fie ftarb 1834. ©einegroeite,

ihn überlebenbe ©attin, bie ©ängerin Xherefe
S anba, »erheiratete fid^fpätermitbem^omponiften
Dtto 33ach (f. b., ©. 212) unb ftarb 2. D!t 1884.

äHtttf(^rcgimcntcr (aJlarfchbataillone), SCrup*

penteile, melche au§ ©rfa^mannfchaften oerfchiebe*

ner 3ftegimenter nur für ben SJlarfch oon ber ©arni*

fon bis 5um mobilen §eer jufammengeftettt werben.
1870/71 mürben in ^ranfreich nach "^^^ SSerluft be§

größten 2;eil§ ber ^^elbarmee bie au§ ben oierten Sa*
taiHonen aufgeftellten 3iegimenter Tl., bie au§ ^^rei*

roiEigen ber 9?ationalgarbe jufammengeftellten Sirups

pen!örper, welche mit jum S)ienft im offenen ^^elb

oerwenbet werben fottten (bi§ 9. 3^oü. 1870 bereite 80
Bataillone)

,
SJiarfchbataillone genannt.

Sßarfi^routc, bie für ^Truppenteile, Äommanbo§
ober einzelne 2Jiannfchaften ausgefertigte fchriftliche

3Jtarfd^anweifung mit Eingabe beS einjuhaltenben
2Beg§, ber Quartiere unb ber etwa ju benu^enben
3Serfehr§mittel (©ifenbahn, S)ampffchiff 2c.).

äRarft|tiefe,f.a)?arfch.'

Wlax^Wp, 3Heerenge gwifchen ber nieberlänb. ^n«
fei Siegel unb ber «Procinj 3fiorbhollanb , 2— 4 km
breit, führt auS bem ^uiberfee in bie 9'^orbfee. 2ln

ihrer ©übfeite liegt ber Ärieg^hafen gelber (f. b.).

aßarfcittoifc {]px. -miäW), ber befannte franj. ^rei^

heitS^ unb 3leoolution§gefang : »AUons, enfants! de
lapatrie le jour de gloire est arrive, etc.«,berwäh=

renb ber großen 9ieoolution SSolf wie ©olbaten ju
wilber 93egeifterung entflammte unb feitbem gur re^

publifanifchen §^mne par excellence geworben ift.

Sßerfaffer ber W. ift Stouget be SiSle (f. b.), weldfiet

Siejt wie 3Jlelobie in ber ^ad^t oom 24. auf 25. 2lpril

1792 (nach ber ^riegSerflärung) in ©tra^urg al§

»Chant de guerre de Tarmee du Ehin« nieberges

fd^rieben haben foU. ^Rachbem fie burch 9lbfchriften

im ©Ifa^ bereits weit »erbreitet war, würbe fie 25.

^uni 1792 »om Bürger aJlireur, einem 9lbgeorbneten

»on aJlontpeHier, bei bem Banfett, baS ber ^lub ber

SerfaffungSfreunbe in 9Jlarfeille ben aJlarfeiller greis

willigen gab, gefungen. 2lm folgenben %aQ brachte

fie baS »Journal des departements meridionaux
et des amis de la Constitution« in feinen ©palten
unter bem Siitel: »Chant de guerre aux armees
des frontiöres«. ©ingelabbrü^e ba»on würben ben
freiwilligen, bie nach ^ariS abrüdEten, gefd^enft,

unb oon biefen warb baS Sieb bei ihrem ©injug in

^ariS 30. ^uli fowie beim ©türm auf bie Siuilerien

gefungen. ©eitbem würbe eS unter bem ^amtn
Chant des Marseillais ober Tl, »olfStümlitf}. SSgl.

Se 3floi£ be ©aintes^rbig, La M. par Roug:et de
Lisle (©trap. 1880); Soth, Le chant de la M., son
veritable auteur (^ar. 1886).

SJlarfctllatt i^px. ^ffäiäng), ©tabt im franj. 2)epartes

ment §erault, 2lrronbiffement BejierS, an ber Sa*
gune »on %^aü, mit §afen, Branntweinbrennerei,
SBeinhanbel unb (issi) 3894 @inw.

SJlttrfeiOc (ft)r. «fiöj, hierzu ©tabtplan), ©tabt unb
©eehafen im füblid^en franfreich, §auptort be§ 2)es

partementS ber Sthö^emünbungen, erfte ©eehanbelS«
ftabt (^-ranfretdöS unb ber gangen
aJJittelmeertufte, nach Sonbon unb
Sioerpool baS bebeutenbfte

ftenemporium ©uropaS, ift am^
phitheatralifd^ auf felfigem %iV'

xain in ber ^orm eines JufeifenS
um ben alten §afen herumgebaut,
ein ehemals »iel tiefer inS Sanb
einbringenbeS, länglid^ »iered^i*

geS Bechen mit engem Eingang,
bem bie ©tabt ihre ©rünbung
burch bie ^ho^äer »erbanft, bie

hier bie h^iwatlid^e felfenfüfte

wieberfanben. Sie Sage »on Tl.

witfelung einer großen

feine.

ift wie 3ur ®nU
anbelSftabt gefchaffen. S)er

treffliche^ leicht gu »erteibigenbe ^afen liegt nahe ber

für feine ©tabtanlage geeigneten, ungefunben Schöne«

münbung, »or ben2lnfchwemmungen beS fluffeS ge*

fchü^t, aber atter SSorteile teilhaftig, bie er gewährt,

baS natürliche SluS* unb ©ingangSthor beS gangen

3^hönebed£enS nad^ bem STtittelmeer i)\n, ber ©nbs

punit ber großen althiftorifchen §anbelSs unb Böls

ferftra^e im 3th6nethal aufwärts nach Seutfchlanb,

«Rorbfranfreid^ unb ?Jorbeuropa überhaupt, gu wel»

d^en Säubern, wie bie Steifen beS ^^theaS geigen,

fchon baS gried^ifche Tl. Begiehungen unterhielt, ©o
war unb ift Tl. bie Bermittlerin gwifchen ben ©e*

ftabelänbern beS 3J?ittelmeerS unb bem Orient einer^

feitS, franfreich unb Sßefteuropa anberfeitS. Sa eS

feitwärtS beS 9thönebec!enS, nicht in bemfelben liegt,

fo ift eS niemals ber 2)littelpunft einer baSfelbe um*
faffenben politifchen ©inheit gewefen.

mamtiie, ©tragen, «ßtä^c] Sie ©tabt 30^. gerfäHt

in brei SCeile: bie 21 It ftabt auf ber öftlichen unb

nörblichen ©eite beS §afenS, gegenwärtig ber ©i^
ber 3tti>uft^te/ ber maritimen Beoölferung unb ber

weniger bemittelten klaffen, baS Quartier ber eigent*

liehen 2Karfeiller; bie bif c^öfliche ©tabt auf be?







Wlax^tiUe (Stabtteile, ©trafen, ?piä^e, SJaurcerfe). 287

gegenüBcrIiegenben ©eite be§ ^ofen§; bte im 3J?it*

telalter um bie 3lbtei ©t.^SStctor angelegt tcarb; enb*

beibe©tabtteilet)erMnbenb, bieallmä^Hc^^eran*

geroa^feneS'leuftabt, meldte fid^ füblic^ an benoom
§ort ?iotre ^Dame be la ©arbe gefrönten §ügel an*

tef)nt unb t)on ben beiben anbern ©tabtteiten burd^

eine lange SJerfe^rSaber getrennt mirb, bie nad^s

einanber bie 3^amen 9iue m^, ©our§ 33et3unce,
j

©ourS ©t.*£oui§ unb 9iue be Moxm trägt unb mit

fc^önenSaumrei^enbepflanstift. 2Bä^renbbe§33aue§

be§ §afen§ Soliette würbe ber nörblid^ von ber

;

©tobt gelegene ^ügel, auf rceld^em ba§ alte Saga*

,

rett ftanb, abgetragen unb an feiner ©teile foraie auf i

bem bem 3Jieer abgewonnenen SCerrain ein weiterer

Jfarte bet Umgebung ton SWarfeille.

©tabtteil nörblid^ von ber altern ©tabt angelegt,

welcher bie eigentlid^e ©eeftabt bilbet. 2)ie gro^e,

6reite Stue be la Slepublique jiel^t fid^ mitten burd^

biefen ©tabtteil unb oerbinbet ben alten mit bem
tieuen^afen. 2)ie fc^önfte ©tra^e in bereigentlid^en

©tabt ift bie »om ®nbe be§ alten §afcn§ quer über
bie oben ermähnte grofee SSerfel^rSaber in bie 9^eu;

ftabt fü^renbc ©tra|e 2a Sannebi^re, ber ©tolj ber

5}larfeiller (»Si Paris avait une Canuebiöre, Paris
serait un petit Marseille«

,
fagt ein ©pric^mort ber

SJtarfeiHer), jugleid^ öffentlid^er ^la|, SSajar unb
©pajiergang. S)ie ©trafen »on ißl. finb im aEge=

meinen breit, mit guten 3;rottoir§ »erfe^en unb mit
fj^önen ©ebäuben befe^t; bie öffentlichen ^lä^e
finb regelmäßig unb geräumig angelegt. 2)ie beben:

tenbften ber le^tern finb: ^lace be la SBourfe, giem^

tic§ in ber 3JJitte ber ©tabt, gJlace ©t. = 9}lic^el, auf
bem ^lateau im D. ber ©tabt, ^lace be <^t'%cxxiol,

^lace ^l^ieuüe, ber ^la^ be§ ^uftigpalafteS, mit einer

©tatue beS 9lebner§ SBerr^er, u. a. ^Die fdjönften

©trafen unb ^lä|e finb in ber 3^euftabt gelegen,

tt)el(^e fic^ oon Xag gu %a% »ergrößert. ^uQhi(i) wirb

bie ©tabt, raeld^e früher burc^ i^re Hnreinlicfifeit

üerrufen mar, fauber unb gefunb. ®ine 83 km lange

2Bafferleitung mit großartigen ^unftbauten (barunter

ber 3700 m lange Tunnel burc^ bie ©ebirggfette

S:aillabe§ unb ber impofante Slquäbuft von "^Roqm-

faoour, raeld^er au§ brei übereinanber fte^enben 2lrs

fabenreil^en 3ufammengefe|t ift unb in einer Sänge
»on 382 m über ba§ 2lrct|al ^inraegfe^t) fü^rt ber

©tabt Sßaffer »on ber Surance (900p Sit. in ber

©efunbe) gu unb ift burc^ 400 S3runnen unb 1800

2lu§laufftellen ber Seoölferung jugänglic^ gemadjt.

[Sautocrfc] Sin ^eroorragenben öffentli^en @e;

bäuben, namentlid^ au§ früherer 3eit, ift nicfit

fe^r reic^. S)od^ finb unter ben ^irc^en ju erwähnen

:

bie neue Äatljebrale (auf Ijo^er ^erraffe an ©teile

ber bemolierten alten 33ifd^ofgfircf)e erbaut), eine S3a:

ftlifa im b^ijantinifc^en ©til, unb bie alte berülimte

äßallfa^rtSfapeKe ^^iotre ^5)ame be la @arbe, 1214

auf bem gleid^namigen von einem ^^ort ge!rönten

§ügel erbaut, je^t ebenfalls burc§ einen größern, in

romanifdiem ©til aufgeführten 5Reubau erfe^t. 2)er

legiere, welcher 1864 eingeweiht würbe, geic^net fid^

burd^ eine große SSor^atte, einen ©lodenturm von
45 jm ^ö^e, im Seinern burc^ bie SSerfleibung mit

weißem farrarifc^en 3Jlarmor unb eine fc^öne ^up*
pel au§. SSon ber Xzvxa\\^ unb ber 2;urm^alerie

genießt man bie wunberoollfte 2lu§ficht auf bie ma=
lerifd^ gelegene ©tabt, ba§ 3JJeer, bie Unfein unb bie

Serge umljer. S3emer!en§werte ^ird^en finb ferner:

5Rotre ®ame bu Tloni ©armel in ber alten ©tabt;

©t.;3Sictor, ba§ Überbleibfel ber ehemaligen 2lbtei

gleichet 3^amen§, mit alter unterirbifc^er Capelle

unb ^atafomben; bie moberne ^irc^e ©t.s^ofeph
unb bie neue gotifc^e ^irc^e ©i^SSincent. 2luch bie

proteftantifche ^ixc^)^ ift ein hübfc^eg moberne§ ©ot*

te§hau^- Slnbre intereffante ^anwerfe finb: ba§
©tabthaug mit ©fulpturen oon $uget; ber ^ufti^*

palaft, 1858—62 erbaut, mit fd^önem©aal(des Pas-
Perdus) ; ber neue bifchöflic^e palaft; ba§ ^räfeftur^

gebäube mit reid^gefc^müdter ^affabe (3fleiterftanb:

bilb Subwig§ XIV.) unb fd§önen ^rachtgemächern;
bie Sörfe (1854—60 an ber 9iue ©annebiere exhaut)

mit reid^er ornamentaler SSerjierung unb einem
1120 qm faffenben^auptfaal; ba§ große 2;heater(oon

1784), immunem neuerlid^ reftauriert; ber Triumph*
bogen an ber 3fiue b'2li£, mit ©fulpturen oon ^at)ib

b'2lnger§ unb B^ame^i ; baä ^^ort ©t.^^ean am ©in*

gang be§ alten §afen§ unb ba§ gegenüberliegenbe

§ort ©t.*3^icola§, in beffen M^e fic^ auch öuf einer

ing 3Keer oorfpringenben Slnhöhe ba§ ehemals fai^

ferlid^e Q,f)Htau bu '^^)axo befinbet; ferner ba§ präd^;

tige, im 3^enaiffanceftil erbaute ^alaiS be Song=
d^amp am Dftenbe be§ gleid^namigen Souleoarbä
(1869ooKenbet), mit 2 ^aoiUonS, in weld;en ba§ na*

turhiftorifche SJtufeum unb bie©emälbegalerie unter*

gebrad^t finb, bann einem 2)iittelbau mit fd^öner
gontäne; enblid^ ber 9ieubau ber i^unftfchule, bag
große ©d;Iadjthaug, bie WaxiU unb bie gifdjhalleu.

S)ie beliebteften ©pagiergänge finb im Innern ber

©tabt: bie 2llIee3Jieilhan;ber 33ouIeüarbSüngdjainp,
weld^er in bem }ooIogifd;en ©arten enbct, 1855 er*

öffnet, 6 ^eftar umfaffenb, oon fd;öncr Einlage; ber

ßourö SBeljunce, mit einer 1852 erridjteten 53ron5ei

ftatue be§ !öt[d;üfS Söelsunce, weldjer fid; wäbrenb
ber ^eft 1702 hÜfveid; erwieS; ber Qonvi^ ^sicrre

^uget, gleidjfaUö in einen fd;öuen, auf felftger '2\n=

höhe gelegenen öffentltd;en ©arten auSlaufcnb, in

weldjem eine ©äule bie 33üfte ?iapoleon^^ I. trägt.
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^romenaben au^er^al& ber ©tabt finb: ®er ^rabo,
me^r a[§4km lang, mit fc^önen Sllleen bepjXanstunb

oon SSxHen in fetner ganjen 21Cu§be^nung utnfäumt,

oon ber ©tabt jum tflzex öeim (5§Qteau be§ ^leur§

uorßeifü^renb, (e^tere§ mit §ippobrom, (Sc^ie^ftätte

unb einem fcf;önen, 50§e!tar großen ^ar!. 2lm®nbe
beS^rabo Befinbet fic| ba§ berStabt gel^örige©cl^ro^

SSoretti mit ord^äologifc^em 2)?uyeum (f . unten), SBett*

rennpfa^ unb fd^önen ^arfantagen, raeiter bie ^ros

menabe be la ©ornic^e, meiere fic^ fäng§ ber ^üfte

in einer 2lu§be^nung von 7 km ^in^ie^, eine prac^t=

ooHe Slugfid^t auf ba§ 2JJeer gemätirt unb ja^Ireid^e

fcf;öne SSiCfen entplt. üßrigen ift bie näd)fte Um=
geöung ber ©tobt fa^l unb t)egetation§lo§; erft

etrca^ entfernter ift ber S3oben gut Bebaut unb mit
©arten unb SBeinöergen fomie mit salzfreieren (ü&er

4000) Sanbpufern, fogen. »33aftibe§«, meift äraei*

ftöcligen ©eöäuben mit fleinen ©arten, Bebedft.

[löeööncrimg.] S)ie 33et)ölferung von 33i., meldte

1801 erft 90,500, 1835: 148,597 ©eelen Betrug, Belief

fic^ 1861 fc^on auf 260,910, 1881 auf 360,099 (rooüon

269,340 auf ba§ eigentlich ftäbtifc^e, 90,759 auf ba§
weitere ©emeinbegeBiet fommen), enblic^ 1886 auf
376,143 ®inn). unb ift fomit nad^ $ari§ unb St)on bie

größte ©tabtBeüölferung in ^^ranlreic^. Unter ber

^eüölferung von Tl. Beftnben fic§ ja^lreic^e frembe
@taat§angeprige, namentlich etwa 40,000 Italiener,
ber^ieligion nach etroa 15,000 ^roteftanten unb 3000
^uben. S)er X^puä be§ 2)?enfdZenfchlag§ ift fd^ön;

ein feuriges 2luge, eine rafd^ accentuierte (Sprad^e,

leBhafte ©eBärben unterftü^en bie auSbrucfSooHe

^hrifiognomie. Sie ^auptöefd^äftigung Bilben ^an*
bei unb (Schiffahrt; boch ift nid)t nur ein großer

§afens unb §anbel§pla^, fonbern auch "^^^ ^i"^^

wichtigen ^nbuftrie, beren ©ntrcicfelung ber ^an*
bei teilmeife feinen hoh^n 2luffchn)ung oerbanft. ®er
michtigfte ©ewerBS^raeig ift bie «SeifenfaBrifation,

bie im 16. ^ahrh. oon ©aoona unb ©enua hierher

oerpflanst luorben ift. ©iefelBc Befchäftigt in ber

(Stabt unb Umgebung 85 ©taBliffementS mit gegen

5000 3lrB€itern unb probujiert jährlich ©eife imSöert
von 85 gjJill. ^ran!. 2ll§ ^ilfSgeraerbe bient ber

(SeifenfaBrifation bie ^robuftion von oegetaBilifd^em

Öl (in 40 gaBrifen mit 2000 2lrBeitern, welche na*

mentlich ©efam unb ©rbnüffe nerarBeiten) unb von
<Boha. ^ebeutenbe ^nbuftriejweige finb weiter: bie

^udferraffinerie (2 @taBliffement§ mit 2450 3lr6ei;

tern) ; bie metalfurgifche Qnbuftrie in ®ifen unb 33lei

(ßrge au§ Italien, 2llgerien, «Spanien), SBeipiech
unb 3J?etalllegierungen; bie SeberfaBrifation, früher
in noch höh^^^^^ 33lüte (ie|t 25 ©erBereien mit 1700
3lrBeitern, Sfiohmaterial an§> 9Jlaro!fo, 2llgerien 2C.)

;

bie SBollwäfcherei; bieSehanblung unb^räparierung
oon Steinen au§' Sangueboc unb ^ar jum ©gport
nach ben 2lntillen, ^nbien unb 2llgerien; bie ^^aBris

fation oon i^ergen, Tlt^l (100 müi)hn mit 800 2lr--

Beitern), ^ünbhölächen, SBeinftein, {^^e^htwerf unb
aJJatten (namentlich au§'@§parto), ^uw elierarBei*

ten, ©töpfeln, 33ier, ^effelfchmiebewaren, ^onfer^
oen, ©alsfleifd^, ^onbitorwaren, 3:;eigwer!, %ahat,
Rapier, §üten, SJ^armorarBeiten unb Riegeln. Sie
Schifffonftruftion ift gegenwärtig auf bie Steparatur

oon Schiffen Befchränft, ba fich ber eigentliche Schiff*

Bau oon ber Stabt weggejogen hat. ^on ^ebeutung
ift auch bie ^ifcherei, 6efonber§ ber ^aBeljaufang;
1885 liefen 31 Schiffe mit 4294 ^on. oom gifchfang
ein unb Brachten eine 2lu§Beute oon 3,7 Mll. kg
Stod^fifd^ mit.

[^nnbcl unb Sdjiffdljrt.] Seine ©rö^e unb SSebeu*

tung üerban!t jeboch gunächft feinem § anbei

,
§anbel unb Sd^iffahrt).

unb feiner (Sd^iffahrt, weld^e fich ^^^^^ß w ben fchon

ie|t großartigen §afenanlagen fongentrieren. ^ie
Stabt Befip jwei ^äfen: ben Sllten §afen, ein oon
ber 9latur geBilbete§, gegen ben aJtiftral (3?orbwefti

winb) gefd^ülteS 3Becfen oon 28 öeftar DBerfläd^e,

welches Bi§ 600 §anbel§fchiffe oon einer feiner ge*

ringen 2;iefe (4—7 m) entfpred^enben ©röße faffen

fann, unb ben §afen ^oliette, 1853 in einer ^^^«chenj

auSbehnung oon 22 Jeftar angelegt unb mit bcm
3llten §afen burdh einen ^anal oerBunben. ^ierju

famen in weiterer ^olge bie SaffinS Sajaret (16 §ef=

tar), 2lrenc unb 9^ational (je 24 §eftar), aHe brei in

ben leiten fahren eröffnet, ferner ein naffeS unb
3wei ^roc!enbocf§ an bemSSerBinbungSfanal jwifchen

ben Beiben §äfen, fo baß bie ©efamtpche ber ^afen*
anlagen 114 §e!tar Beträgt, währenb bie ^ai§ eine

Sängenentwilelung oon 9055 m hctBen. ©ennoch
genügten weber bie 33affin§ unb ^ai§ nod^ bie S)oö§
ben ^ebürfniffen ber Schiffahrt, wie aud^ ber 9Jlangel

an einem SSorhafen Jtch fehr fühlBar machte. 6§
würbe baher f^on feit 1863 bie SSergrößerung beS

§afen§ in 2lu§ftcht genommen unb ben auSpfüh*
renben 2lrBeiten ein weit auSgreifenbeS ^rojeft ju

©runbe gelegt, welches folgenbe DBJefte umfaßt: ein

^affin oon 64 §eftar DBerfläd^e gwifchen bem Saffin
9^ational unb bem ^ap ^in^be, ein ^weites 33affin

üon nod^ größern ^l)imenfionen gwifchen ben ^apS
^inebe unb ^anet, Beibe SSaffinS burch 3Jiolen oon
300—520 m Sänge getrennt; eine SSerlängerung beS

®amme§ oom §afen ^oliette unb oon ben "oavm Be«

finblichen SaffinS ju ben neuen 33afftnS; einen SSor*

hafen, geBitbet burd^ ben ^r)amm ber SSaffinS unb
burch einen SBeEenBrecher oon 2800 m Sänge; ein

2;roäenboc£B affin mit 12 SGöerften fowie ein nciffeS

®ocf ; neue leicht geBaute gjJagajine (§angarS); ^er«

ftellung oon (Schienenwegen auf ben §afenbämmen.
S^ach SSollenbung aller biefer 2lrBeiten wirb fein^afen
ber SBelt Bei birefter ^erBinbung mit bem 3Jieer eine

gleiche Sßafferfläd^e unb eine ähnliche 2luSbehnung
ber ^ai§ aufweifen. $ßor bem §afen oon 3R. Breitet

fid^ bie 3^eebe, füböftlich oom kap ©roifette, norb*

weftlich oom ^ap (Souronne Begrenzt, auS. SSon ber

offenen See führen in biefelBe oier 3wftt^^teii ä^i*

fchen ben ber 3fteebe oorgelagerten fleinen Snfeln ^a--

toneau unb ^om^gueS, ber mit einem runbcn Xuxm
als SBahr^eichen oerfehenen stippe ßanouBier unb
bem ^^elfeneilanb ^f (f. b.). Sie 3fieebe oon aJJ. ift

burd^ oier Seud^ttürme Bezeichnet, barunter eine

Seuchte erfterDrbnung auf bem ^^elfen planier. SSom
§afen gehen Sd^iffahrtSoerBinbungen nach ben oer*

fchiebenften S^ichtungen auS. Ser regelmäßige Sienft

ber^afetBootefür^affagiereumfaßtSinienriad^S'liaaa,

ßette, 33arcelona, STjaccio, SSaftia, ©enua, Sioorno,

5Reapel, 2Ugier, Dran, ^hittppeoiUe, 2:uniS. Unter
ben SchiffahrtSgefellfchaften fteht oBenan bie Com-
pagnie des Services maritimes des Messageries,
weld^e Sinien nach Italien, SJlalta, ©ried^enlanb, ber

S;ür!ei, Si)rien, %9pten, 3llgier, Spanien, nad§ bem
(Schwarten aWeer, ber untern Sonau, bem ©uejfanal,

Dftinbien unb 2luftralien- unterhält. 2lußerbem Be«

ftehen nod^ zahlreiche anbre ©efel[fd§aften für ein«

jelne SchiffahrtSfurfe. ^n SSerBinbung mit ben Sees
fommunifationen fteht alSSanboerfehrSwegbie(gifens

Bahn oon ^ariS üBer St)on nach 3)1. unb weiter üBet
^oulon unb ^x^^a nach Stalten, mit mehreren ^weigs

Bahnen. Sie (SrgeBniffe beS §anbelS unb ber ©chiff«

fahrt oon 2Jl. waren 1885 folgenbe: 2luf ber inter«

nationalen Schiffahrt finb im gangen 4280 hanbelS*

thätige Schiffe mit einem S^onnengehalt oon 3,152,058

2;on. unb einer Bemannung oon 119,785 5ßerfonen
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eingelaufen unb 4162 oc^iffe mit 2,999,570 2;. unb
124,112 Wann auegelaufen. Saüon trugen 2040
ein» unb 2329 ausgelaufene ed)iffe (mit 1>80,186,

rcfp. 1,992,684 X.) bie fransöfifc^e ?ylagge. ©er
3)ampfert)erfef)r ift in ftarfer ^rogreffton ber üßer^

loiegenbe gemorben; e§ finb nämlidj 2804 S)ampfer
mit 2,782,263 %. eingelaufen unb 2829 2)ampfer
mit 2,718,971 %. ausgelaufen. ^Der §erfunft unb
bem ^kl nad) fam ber ^auptanteil auf Sllgerien,

bann Italien, bie ^iürfei, ©ropritannien, (Spanien,

Oftinbien unb ^iu^lanb. 3« ben obigen Biffßt" fom:

men aber noc^ bie S^üftenfaljrer, mit beren (Sinfd^tuf;

ficf) ber ©ejamtüerfe^r 1885 auf 7392 eingelaufene

@d>iffe mit 3,961,622 X. unb 6792 ausgelaufene

©djiffe mit 3749,351 X. belief. ®ie§anbelSmcrine
pon gji.beftanb 5U 3tnfang 1886 auS 688 Schliffen mit

einem 2^onnengef)alt r>on 276,494 X. (barunter 293
2)ampfer mit 245,177 X. unb 68,328 ^ferbefräften).

^erSßert ber eingefül)rten2öaren betrug 1885im@ei
nerall)anbel 973,'im ©pegialljonbel 737 3!J?ill. ^ranf,

ber ^ffiert ber 2luSful)rartitel 623, refp. 390 miil. %v.,

fo bafe fiel) ber ©efamtumfa^ beS ©enerall)anbelS mit

1596 unb ber bev3 ©peaial^anbelS mit 1127 SD^ill. %v.

beziffert, ^m 1882 betrugen bie analogen ^iffßi-""

2023 unb 1315 9Jiiir ^r. 2)ie erhobenen 3ölle be^

trugen 50,c TliU. ^v. 2)ie |)auptartifel ber ©infuljr

finb bem 2ßert nad) (in 2JJillionen ^^ranf): ©eibe auS
Italien (115), Dlfaat(115), ©etreibeunb 3«el)l(105),

ber eigentliche, aber nac^ bem Slusfall ber ©rntc in

^•ranfreid) au^erorbentlid^ fc^manfenbe §auptartifel

be§ §anbel§ Pon 3)?., ^auptfäd^lid^ auS Siu^lanb, Oft;

inbien unb SfJorbamerifa, 2llgerien, ber Xürfei unb
3?umänien, fyrüdjtc (74), §äute unb ^elsroerf (52),

25iel) (39), Dlioenöl (37), 9iol)äuc!er (32), 2ßein (29),

©d)afiPolle (27), «Baummollmaren (27), Kaffee (21),

ferner Saumrooße, ©eibengeraebe, gemeines §0(5,
^nbigo, ^^ee, ^abaf unb ^abafSfabrtlote 2c.; bie ber

2luSfuf)r:33aummoIlraaren(57),©cf)afiPollraaren(34),

;i^eber (33), Öl (29), Seberraaren (22), 9iol)feibe (22),

<Oäute unb ^elle (19), 2ßein (18), SJietallmaren (16),

betreibe unb aJiel)l (16), ©c^afmofie, Kaffee, ^lei^

ber unb 2Bäfc|e, ©eibengeraebe, raffinierter ^ucfer,

SSranntmein unb Siför, "S^ee. '^uxd) bie Sabotage
mürbe au^erbem ein 2Barenperfel)r Pon 2,5 Tliü.

metr. 3tr. in ber @inful)r unb Pon 3,i SWiK. metr.

3tr. in ber 3(uSfu^r permittelt, mobei SBein, §015,

©als, t^rje, J^ol)le unb ^uder bie roid)tigften ^m^
port:, betreibe unb 2J?ef)t, ©eife, äßein, ^ä^^^t,

3ucfer, ©c^roefel, Öl unb Ölfucben, ^ol)le unb ^au--

materialien bie mid)tigften ©EportartiEel roaren. Sie
^alji ber im ^afen Pon 90^. ein* unb auSgefdjifften

^erfoncn beträgt iäl)rlic^ ca. 240,000. i^on gvö^j

ter 93ebeutung für ben ^anbel Pon M. finb bie auSs

gcbefinten SodS unb ©ntrepotS, meiere fic^ xn^his

fonbere äroifc^en ben SaffinS Sirene unb ^oliettc bes

finben unb 230,000 Xon. faffen tonnen, ^^ür bie

:^SermitteIung ber ^anbelS« unb ©d)iffal)rtSgefd)äfte

bienen au^er ber %iüah ber 33ant" oon ^^ranfreid;,

ber ©parfaffe unb ^örfe foioie ben ©djiffabrtSgefells

fd^aften eine gro^e ^ai)i von 33anfen, teoitinftitu:

ten unb ©eeperfid)erungSgefellfd)aften. 9iamentlidj

f)at fic^ im legten ^af)r3ct)ut mit ber ©ntmidelung
'illgerienS aud) ber §(tnbel unb 33erfel)r mit biefeV

Alolonie, ber ganj unb gar in Tl. monopolifiert ift,

gcl)oben unb ijat berfelbe feljr mefentlid) jur (int-

ipicEelung Pon 3Jl. beigetragen, roäfjrenb ber 3>erteljr

mit bem Orient, namentlid; für ^affagiere, in 9lb;

na^me begriffen ift. ©rofee Hoffnungen besüglid; beS
njcitern StufjdjroungcS pon 3)u tperben auf ben SBer^

feljr mit ben franjöfifdjen i^olonien, inSbefonberc
SWeijerS ßonti..Sci;iron, 4. ?UtfI., XI. 5Bb

9)?abaga§far, SBeftafrifa unb §interinbien, gefe|t.

®in ^rojeft, beffen S3ermirflid)ung für W. pon roeit^

tragenber 53ebeutung märe, betrifft bie ^erfteflung

eines ©d)iffa^rtSfanal§ oom d{t)bxu §um ^afen oon
Tl. S)em ftäbtifdjen SSerEeljr Pon Tl. bienen ^ferbe;

bahnen unb Omnibuffe.
löffcntlitfje SlnftrtUcn.J Sßon ^ßo^lt^ätigJeitSanftali

ten gibt eS 4 ©pitäler, barunter baS gro^e ^ofpital

©t.=(Sfprit, ein ^rren^auS unb ^a^lrei^e humanitäre
5)ereine. 2lud; befi|t Tl. ©eebäber. 2ln Unter»
rid)tSanft alten gibt eS au^er einer ^^afultät für

SBiffenfd^aften (sciences) eine ©d)ule für ÜJIebiäin

unb ^fiarmagie, ein grofeeS unb fleineS ©eminar,
ein £t)ceum, eine ©d)ule ber fd^önen fünfte, eine

l)ö^ere 3}iäbd)enfd)ule, eine ©pejialfdiulc für orien^

talifd^e ©prodien, ein SOitufiffonferootorium, eine

1) öl)ere §anbelSfd)ute, eine ^gbrograpljifd^e ©d)ule
unb eine ©c^ule für ©c^iffSjungen unb 2}Zatrofen,

ein ^linben= unb Xaubftummeninftitut für beibe

©efd)led)ter, 21 freie TlitUU unb ga^lreicEie primär;
fd)ulen. ben 33ilbungSanftalten gehören auBer*

bem eine «ibliot^ef mit 100,000 täuben unb 1400
2)lanuffnpten, mit welcher ein 9)Zün3fabinett (mel)r

als 10,000 ailebaillen entf)altenb) fomie ein reiches

Slrc^ip pon ^ommunalurfunben perbunben ift; ein

SRufeum für 2lrd)äologie (im ©c^lo^ Sorelli), rael*

d^eS l^auptfäd)lid) ^unbe auS ber Umgebung, eine

intereffante ©ammlung pbönififd)er, gried)ifc^er, rö=

mifc^er unb altd)riftlic^er 2lltertümer entplt; ferner

eine ©emälbegalerie unb ein naturfjiftorifc^eS Tlw
feum (beibe im ^alaiS beSongdiamp untergebracht);

ein 30ologifcl)er unb botanifc^er ©arten, eine ©tern^
marte, ein neuerric^teteS Dbferoatorium für baS
©tubium ber f^^^"^ ^^^lora beS 9)ieerS unb
mehrere X^eater (barunter ©ranb ^l)eätre unb ©gms
nafe). ^£)ie ©tabt befi^t au^ @efellfd)aften für 2lgris

fultur, ©artenbau, ©tatiftif, SJJebijin, ^jiarmasie
unb totft. Tl. ift ber ©ii beS ©eneratfommanDoS
beS 15. 2(rmeeforpS, beS ^räfeften, eineS 2;ribunalö

erfter^Ttftans, eines ^anbelSgeric^tS fomie ja^lreicljer

Tlavim^ unb ^inanjbeliijrben, einer 2lderbaus unb
^anbelSfammer (ber älteften in ^^ranfreich, 1599 pon
|)anbelSleuten gegrünbet), einer Filiale ber San!
Pon %xantvtid), einer 33örfe, zahlreicher Äonfuln
frember ©taaten (barunter auch tim^ beutfchen ^Je^

rufStonfulS), eines 33ifchofS, je eineS 2lrchimanbriten

beS gried)ifd^5orthoboj:en unb unierten jHituS, eineS

reformierten i^onfiftoriumS unb eineS 9iabbinatS.

[©cfdiidjtc] Tl. ift eine ber älteften ©täbte (Suros

paS unb mürbe um 600 p. Q,l)v. von ^hofäern auS
iUeinafien im ©ebiet ber ©alper gegrünbet. (SS hicB

griechifch 3}taffalia, lateinifch 9)Zaffilia unb mar
ein ariftofratifd)er ^yreiftaat mit blühenbem iganbel.

©ried)ifche Äunft unb ffiiffenfdjaft mürben eifrig ge-

pflegt, unb bie griechifche ©prache herrfd)te noch bie.

300 n. ©hr. Sie ©tabt, eine 3iipalin ^arthaaoS, hielt

in ben punifchen ^Iriegcn ju 9iom unb maro hierfür

burd) 33eiftanb gegen bie Sigurier (154), bann gegen
bie ©allupier (123), bereu ©ebiet3)J. gefd)enft rourbc,

belohnt. Sm ^ 49 p. (iljr. mürbe bie Bta't^i und)

hartnädiger ^erteibigung pon (Säfar erobert unb
ihres ©ebictS 3um größten 2;eil beraubt, boch behielt

fie eine beuor5ugtc ©tellung unter ben ©täöten ©al^
licnS. ^ii'-'^cit bei: 3>ültoru)anberung mürbe eS eine

.^cute ber oerfdjiebencn ^-ranfreidj crobernbcn 3>öU
tcrfchaften, ber 33urgunber, ber äl'cft: unb ber Cft;
gotcn. Sann gehörte cS 3um fränfifd)en dUid) ber

a)ieromingcr unb i^arolinger; fpäter fam eS an 33ur:

gunb unb 'Jlrelat, mürbe aber imtcr fiubmig bem
33linben (889—903) pon ben ©nrascnen jerftoit.

19
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Unter Äonrab bem gatebfei'tigeu uon a3urgunb luie^

ber^erc^eftcltt, warb bejonbern (Statt^aUern unter;

fteirt, bie fic^ gegen (Snbe be§ 10. ^a^r^. unter bem
3:itel 35icomte§ oon d)l unab{)ängtg matf)ten. 2)ie

^icomte rcurbe balb in eine aJienge einzelner ^eile

Serfplittert; bie 33ürger tauften btefetben nac^ unb
nac^ an fic^, unb m. würbe 1214 eine Stepubtif. W§>
aber barauf ^art uon Sfnjou, ^ubiüigSlX. uon^ranf:
reid) trüber, ©raf uon ^rooence räurbe, unterwarf

er fid) 9)1. 1423 eroberte unb oerroüftete 2ltfon§ V.

oon 3tragonien bie ©tabt. 9iene, @raf oon ^rooence,

bantt fie wieber auf, unb uad^ beut Slob feinet 9(acl^:

folgert, be§ ©rafen ^lart uon yj?aine, warb fie 1481

ber Slrone ?yranfreic^§ einoerteibt. (Sie uerteibigte

fic^ 1524 tapfer gegen benßonnetableSvartüon^our*
bon unb 1536 gegen Äaifer ^arlV. 2luf ber «Seite ber

fat^olifd^en Siga ftel^enb, war fie bie I^artnädigfte

unter aßen franjöfifcfien ©täbten. 1575 erfolgte enb^

lid^ bie Übergabe an öeinric^ III., weld^e bie (Bin-

wof)ner nod) bi§ in bie neuefte ^tit \äi)xi\d) huxd} eine

'^rojeffion feierten. Subwig XIV. beraubte bie Stobt
1660 i^rer ^^reifieiten , unb M. war feitbent eine ge=

wöEmtic^e See-- unb ^anbel^ftabt. 1720 unb 1721

litt e§ fe()r burc^ bie^eft, welche fic^ uon einem Schiff

au§ in ber Stabt oerbrettete. ^n ^-^^^ o.lh'm folfen

bamaB 60,000 3[IZenfc^en geftorben fein, ^^n ber erften

franjöfifc^en Sieoolution war e§ burc^au§ republifa=

nifc^ gefinnt. Sie §efe be§ ^oIfe§ unb loögelaffene

Öaleerenfttaöen bitbeten jene a)JarfeilIer ^^öberierten,

welche 1792 in ^ari§ fo oiete Öreuelt^aten ooHbrac^^

ten. 1793 ert)ob fic^ 9)?. für bie ©ironbiften, würbe
aber mit ©ewalt bem Sc^red'enSregiment unterwors

fen. S)er ipanbel ber BtaU, welc^e'r feitbem fe^r ge^

funfen war, bat in neuerer ^eit, befonber§ feit ber

(Eroberung 2llgier§ unb ber 3]oirenbung bes ©uej^
fanalg, einen großartigen 2luflcl^wung genommen.
2tm 23. SKärj 1871 fam e§ in auc^ ^ur @rrid)tung

einer Commune, weld^e bie ^bereinigten 'Btaattn uon
^-ranfreic^ protlamierte, aber4.2lpril geftürst würbe.

ift ber @eburt§ort be§ ^t)t^ea§ unb ^:)]etrcniu§

fowie uon 21. X^ierS. 9?gl. 33 rüdner , Historia rei

publicae Massiliae (©Otting. 1826); Seiffier, His-

toire du commerce deM. 1855-84(1878 u. 1887);

9)iat^ieu, M., statistique et liistoire (SiRarf. 1879);
Saurel, M. et ses environs (^ar. 1884).

max\tv (tat. Marsi), 1) alte fabelt. SSöIferfc^aft in

Samnium, in einer uon ben 33ergen be§ Stpennin

umfditoffenen §ocl^ebene, im l^eutigen ^tbrujjo ulte--

riore. ^n enger S>erbinbung mit ben benachbarten ^e=
lignern, Sbeftinern, 3)Jarrucinern, [tauben bie M. faft

immer mit ben Samnitern im 93ünbni§ gegen 9iom
unb nal^men 91 u. (£E)r. einen fieroorragenben Stnteil

an bem altgemeinen Stufftanb ber 33unbe§genoffen
gegen Siom (f. 33unbe§genoffenfriege). 3« i^)^^em

(Gebiet gehörten bie Stäbte 3}Znrut)ium, ßerfennia
unb Sücu§ 2tngitiä. — 2) ^olf im norbweftlid)en

©ermanien 5wi'fd;en ber Sippe imb 9iut)r, würbe uon
©ermanicug burd) jwei (ginfätte 14 unb 16 n. (St)r.

faft üöüig uernic^tet unb uerfc^winbet hierauf au§
ber ©efc^ic^te.

9flttv§fclb, im atten 010m (Campus Martius, aud^

bloß Campus) bie (Sbene, welche fic^ außerhalb ber

Seroianifdjen ©tabt uon ben 2(b^ängen be§ 9D^on§

^inciuö, Quirinali^ unb ßapitolinuf gegen ben ZU
ber ^in erftredte unb ju mititärifc^en Übungen biente;

in ^arig (Champ de Mars) ein am weftlic^en ©tobt*
enbe gwifdien bem rechten ©eineufer unb ber 9JJitis

tärfd)ule gelegener, ebenfalls militärifcben ^weden,
neuerlich (1867 unb 1878) ben Sßeltauöftetlungen

bienenber ^la^, gefchic^tlich berühmt, weil §ier 14.

- ma\:\\).

3uli 1790 bie erfte ifonftituttouelle 3}erfaffung ^^ranf*

reicht feierlich befd)woren würbe.
SllarSgebir^c, ifolierter niebriger ©ebirgSjug in

^Diahren, öftlid) oon 33rünn, aus ©ocän unb treibe
befte^enb, mit bem .*orab (534 m), im ©. unb ©3i>.

uon rebenreid;em .'oügellanb umfäumt.
SHarägclb, f. u. w.'fünftlid)er Dder.
SWarfl) i\px. iinnfd)), 1) 3Xnne, geborne (Salbwetl,

engl. 9tomanfchriftftellerin, geboren um 1799 in

©tafforbfhire, heiratete ben 33anfier 3)?. in Bonbon
unb ueröffentlichte anonym feit 1834 eine 9ieihe uon
9iomanen, bie faft alle in§ 2)eutfche überfe^t würben,
unb bereu §auptwert auf ber©chilberung jeitgenösfi^

fcher ©itten beruht. S)ie uorjüglichfien berfelbenfinb:
»Mduut Sorrel« (1843), >>Emilia Wyudham«, ihr

befanntefte§ 2ßerf (1846), »Ravenscliff« (1851),
»Aubrey« (1854), >^The heiress of Haughton-
(1855), »The rose of Ashurst« (1857), >^Eveliue

Marston« (1861) u. a. 3luch §iftorifche§ i)at fie ge=

fchrieben, wie: »The Protestant reformation in

France and the Huguenots« (1847), unb ba§ alt^

franjofifcheD^olaubglieb fürba§ größere ^ublifum be--

arbeitet. ©ie ftarb im Dftober 1874 in Sinblet)=3Boob.

2) @eorge^^erftn§, amerifan. ©taat§mann unb
©chriftfteller, geb. 15. Tiäv^ 1801 su äßoobftoc! in

33ermont, ftubi'erte ^ui'i^pt'wbens unb würbe 1835 in

ben oberften 3flat feinet ©taat§ gewählt, wanbte fid)

bann uergleichenben ©prachforf^ungen ju, überfe^te

diam »S^länbifche(Mrammatif« (1838), erhielt 1842
bi§ 1849 einen ©i^ im Kongreß unb würbe bann als

beoollmächtigter a)iinifter nach i^onftantinopel ge^

fanbt. 1852 ging er in einer befonbern 33iiffion nach
©riechenlanb, fehrte 1854 nach einer größern 3^eife

burch (Suropa in feine ;peimat jurücf unb übernahm
1861 ben ©efanbtfchaft^poften am italienifchen §of
3u ^om, ben er bi§ 1882 befleibete. ®r ftarb 23. ^uli
1882 in 35allombrofa. ^on feinen ©chriften uerbie:

neu ^eroorhebung: »Lectnres on the English lan-

guage^^ (5^iew 9)orf 1861 u. öfter); »The origin and
history of the English Janguage« (baf. 1862) unb
bag auffehenerregenbe äßerf »3Ian and nature«
(baf. 1864; 2. 2lufl. u. b. X.: »The earth as modified
by human actiou«, 1874). ©eine ©chriften er[d|ienen

gefammelt 1882 in 3 SBänben.

3) Dthniel ©harles, ^alaontolog, geb. 29. Oft.

1831 3U Sodport (9^ew 9)ort), begog 1852 bie ^l)\U

lip§ 2lcabemi; ju ainbooer in 9)?affad^ufettg unb nach

oierjährigem ©tubium ba§ 9)ale (Eollege, wo er bi§

1860 blieb, ftubierte barauf noch jwei ^ahre &i)^um
unb 9J?ineralogie in ?iew ^amx unb weitere brei

^ahre Zoologie unb (Geologie in Berlin, §eibelberg

unb 93re§lau. 1866 warb er ^rofeffor ber ^aläonto^

logie am 3)ale ©ollege, unb 1868 begann er feine

Überaug erfolgreichen ^orfdjungen in ben 9Jodi)

a)Zountain§, wo er fd)on beim erften Sefuch bie Wh-
tamorphofe be§ 2lEolotl (f. b.) beobachtete. 9?iehrere

^ohre leitete er bann fehr foftfpielige unb nicht ge=

fahrlofe (g^pebitionen in biefe ©egenben unb brachte

fehr große ©ammlungen neuer f^offilien heim, weld)e

im $eabob9=3)lufeum be§ ^ale College aufgeftellt

würben. ^k§> SJiufeum würbe uon (Seorge ^eabobt)

(f. b.). einem Dnfel ^JJarfhö, gegrünbet, unb M. felbft

wanbte mehr al§ 100,000 2)oll. an bie ^egrünbung
ber paläontologifchen ©ammlung. @r beichrieb über
400 neue ©pe.^ieg foffiler Xiere. 2)ie wichtigften fei=

ner 3lrbeiten betreffen bie ©ntbedung foffiler Slffen

im ©ocän uon äßyoming (1872), riefige fofüle 2)ino=

ceraten (1873), bie gebahnten 33ögel(Odontornithes,

1873), bie höchft uierfwürbigen ^unbe foffiler ©in=

hufer im S^ertinr (1874), bie Tillodontia (1876), bie
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S)inüiaunei* (1877) ic. Gi* fdjncD: ;>Desrriptioii of a

new Eiialiosaurian« (1862); »New 31osasauroi(l

reptiles« (1869); »New fossil birds from the Creta-

ceous and Tertiary of the United States« (1870);

s>American jurassic Dinosaurs« (1880) u. a.

ä^larf^aU (fpr. mäiicoän), ^auptftabt ber d^iraffci^aft

.V)arrifon, im -yjorboften beö novbamerifan. 3taat§

Xt^a^, l)at lebhaften .^erfe^u uub (i880) 5624 einio.

^arfdaU rm. ntäiicijäa), 9JZaler, geb.

1838 5u 3lmfterbam, tarn fc^on tu früher Swö^nb
narf) 2Betmar, loo er buvcfj greller bie erftcn ^n--

•regungen erf)iclt. 9lnfang^^ nur mit ^orträtmalerei

ßefc^äfttgt, ging er 1856 auf bie 9ltabemie in 2lnt=

loerpen unb uou ba nad) ^$ari§, n)o er fic^ 16efonber§

im Äolorit au§bilbete unb eine realiftiic^e 9{i(l)tung

einid)Iug. 2(ud biefer altern ^eit ftammt ba§ gong

im ©eifte ber alten 9^ieberlänber gemalte Jiiftorifc^e

©enrebilb: ©ra^muS üon 9?otterbam in ^robenä

^DrudEerei ju Safel. er nad^ Sßeimar luvM-
gefe^rt war unb f)ier in S]erfel)r mit greller unb
(^enetti trat, «jurbe er von if)rer flaffifdien 3?icl^tung

10 gefeffelt, ba^ er von ba ab me^r im ©eift ©enellig

Svenen au§ ber 2)h)tl)oIogie, bi^raeilen aud^ 2anb--

fc^aften fdjuf; fo 3. 33. einen 33acc^u§5ug (^ot)le--

3eitf)nung), ba§ fein burct)gefüJ)rte Äabinettftücf ber

^ntftefjung von ^artini§ 3;eufeI§fonate (©alerte

odjacf in TOnc^en), ben ©eniuö äöeimarä al§ ?^rie§

im bortigen ^l)eater, bie Siorbereitung jur Sornen*
frönung unb eine ^iftorifc^e Sanbfc^'aft mit einem
figurenrei(l^en58acc^anten5ug. ^m neuen ^oftl^eater

3U S)re§ben malte er ben ^rofseniumgfriel (bie poe^

tifdie ©ereditigfeit) unb nac^ ®emper§ ©lis^e ben

^lafonb be§ ^ufd^auerraumg. 3«. lebt in 2)re§ben.

SUttrfljatlittTcln, beutfd)e ^nfelgruppe im tueft^

liefen (mifronefifd)en) ^eil be§ ©tillen Däean§, öft^

lic^ von ben J^arolinen, nörblic^ von ben Gilberts

injcln, 00m 10.^ nörbl. 33r. mitten burcl)äogen, bz^Uf^t

au§ smei parallel miteinanber giebenben ü^etten: ber

^)?ata!gruppe im 0., 15 ^nfeln, 123 qkm (2 M.)
groB, unb ber 3^ alif gruppe im 18 ^nfeln,

278 qkm (50502.) groB. ©ie^nfeln ober üielmebr bie

auf ben Sttffen oerftreuten ©ruppen fleiner ^nfeln,

bei cinjelnen über 60, erbeben fic^ nirgcnb§ mel)r

al§ Smü.ä)?., fo bafe eine ungeroöbnlicb ^ocbfteigenbe

'^•lutraelle bie bünne ©rbfrumc Ijinioegfclroemmen

mü^te. 9legen mangelt feiten unb fällt uom Tläv^

bi§ Oftober reicl)licb; tro^bem ift bie SJegetation fel)r

ärmlich unb befcl)räntt fic^ auf ^ofoSpälmen, ^an^
banuö unb 33rotfrucbtbäume. 2luf ben nörblicljen

^nfeln micb etraag Slrrororoot gewonnen; ber uon
^elaneften eingeführte aJJelonenbaum gebeif)t gut,

bie Sananc aber fümmerlid}. ^Den fteiriigen Soben
becft bicbteS ©d^linggraS, ©traucb* unb 93ufd)iüerf,

iDelcfjeg ben 33aft ju Statten unb Sooden liefert, ^on
Xmzn finb nur einljeimifd^ eine fleine (Sibedjfc,

Sanbs unb SBafferfrabben unb bie fpärlid^ üorfoms

menbeSKilbtaube; eingefüfirt unb teilioeife fd;on üer^

loilbert finb 6d)meine,.t)unbe,§ü5ner,®nten, j^al^en,

Statten. von benen aber oiele fel)r giftig finb,

werben oft in großen (Sdjmärmen gefc^idt auf bie

3Uffe getrieben unb jurßbbejeit erbeutet. Ouellraaffer

fel)lt. ^3)ie ca. 11,600 ©iniooljner finb reine diHho--

nefier (f. ^afel »Dseanifdje 33i3lter«, ^ig. 21). Sl)rc

.^pautfarbe ift fc^muljig braun, bie jiemlidj f)ol}e ©tirn

ftebt weit 3urüd unb ift an ben (Sdjliifen eingcbriidt;

bie 9Jafe ifi flad) unb breit unb bie \iippen etiuaö nuf;

geworfen. 2)a§ fdiioarje, meift lodigc öaar luurbc

früber allgemein lang getragen unb auf bem 'Il^irbel

iii einen ,H"noten gefcl)(ungen; bodj ift biefe ,s>aavtrarfjt

auf ben füblidjeii :^u|cln je^jt burd; bie 9Jii)|ionäic

üerpönt. ^er Sartwudjö ift fpärlid}, bie Ohrläppchen
werben aufgefd;li^t unb burd) fpiralförmig hinein:

gelegte ^onbanusblätter erweitert, bi§ fie auf bie

@d)ulter herabhängen, ©ine reidje 2:ättowierung bedt

faft ben ganjen Körper; alle bebienen fid) beefelben

9t)iufter§, unb nur üier Sinien, mit benen bie 33adc

oon berSchläfe big 5urÄlinnlabegefchmüdt wirb, finb

ouöfchlie^liche 'M^tidjzn ber hohen Häuptlinge. 2)ic

j^leibung befteht bei ben 3D^ännern in einem biden ge^

flochtenen ©ürtel, über ben ein ^aftrod bi§ gum^nie
herabhängt; bie 3ierlid)ern unb äufeerft gelenfigen

grauen tragen oon ben-öüften bi^suben^nieenSTcati

ten, ben Oberfi3rper laffen fie unbefleibet ober ht-

beden ihn nad) 33orfchrift ber 3Jiiffionäre mit einem
Äattunjädchen. 3(uö ber ^rud)t be§ ^anbanug ge=

winnt man einen gelben ©oft, ber in fufebicfe 3flolieu

gepreßt wirb , au§ ber ^rotfrud)t einen fäuerlichen

^43rei. 33on (Sharafter finb bie SO^arfhallinfulaner gut'

mutig, freunblich unb freigebig. Sans unb ©efang
fpielen bei jebem wichtigen (Sretgni§ eine S^oUe, bie

Begleitung macht eine gro^e Xrömmel. ^ranfheiten

fucht man burch 33efchwörung§formcln gu oertreiben;

bie 2;oten werben, wo bie Sjhffionärc noch "icht bas
93egräbni§ eingeführt haben, in§ 3Jieer üerfenft. Tlan
unterfcheibet brei ©tänbe: ben ber Slrmibwou ober

^ajur, befi^lofe, 3ur iUJonogamie verurteilte Seute;

ben ber Seabagebag, mit eignem 33efi| unb meift brei

grauen, unb ben ber Bubag, bie fönigliche g-amilie,

au§ welcher ber J^önig, ^rob, hei^üorgeht, @ine ^^rau

auä höherni Staub erhebt ihren äliann 3U ihrem
eignen ©taub. 33ei bem ^tobe be§ öerrfcherS folgt

fein jüngerer Bruber, ber auch äßeiber be§ SSer^

ftorbenen 3U übernehmen höt. früher burften nur
3wei ^inber aufgesogen werben; je^t ift ba§ ©efe^
au|er toft, aber ber@ebrauch befteht fort, ^jufolge^

beffen unb ber großen ©ittenoerberbniS ftirbt bie

^öeoölferung fchnell au§. 2)aran ijat auch bie DJHlfion

nichts geänbert, beren überbieä fehr fragwürbige 9ie-'

fultatc nach Überfiebelung ber amerifanifchen Mi]-

fion^re nach i^ufaie wohl balb oerfchwinben werben.

Sluggejeichnete Seiftungen finb bie fchönen 2Ratten

unb bie großen, au§ mehreren ©tüden gufammeu-
genähten ^anoe§ mit 2lu§legern unb Plattformen,

worauf fleine §äu§chen ftehen. g-rüher unterhielten

bie SJJarfhallinfulaner einen regen Sßerfehr jwifchen

alten Unfein biefer ©ruppe unb befi^en oon berfelben

aud) eine au§©tödd^en unb©teinen gefertigtem^ arte;

je^t wagt man feiten größere ^^-ahrten. 2)a§ einsige

§anbel§probuft ift i^opra. ®er beutfd)e $anbel bc-

herrfcht burch bie "J-irma .'oernSheiiu unb bie 2)eutfd)e

piantagengefellfchaft ber ©übfee bie ©ruppe oolt^

ftänbig. 2)ie erftere ^irma h^t auf eignem Örunb^
befi^ in ber 9ialiffette je eine g-aftorei auf :3aluit,

©bon, DfJamerif unb 2lrno, in ber Diataftette je swei

auf a}2aiuro unb ^Jlilli, nufeerbem feit 18S4 ouf 9(urb,

5[Jlaloelab u. a.; ihr (Sj-port an i^opra beträgt jähr-
lid) 1700 Xon. Sie sweite ^irma beflißt gaftoreien

auf ®bon,^aluit,iliIii,9^amerif,3Jlilli,5lino,äitaiuro,

ajialoelab unb 33ifar unb exportiert jährlid) 1100 iT.

5lopra. 9lml5.0ft. 1885 würbe 00m 5lriegÄfdjiff5)unu

tiluä bie beutfdje ©d)u5herrjd)aft oerfünbigt. :ißgl.

§ager, Sie m. (Seipa. 1886).

älittrföaUtOKin (jpt. mävfiijiintauu), ©tiibt im uorb^

ameritan. (Btaat ^orva, am :^owaflufi, norbiunböft--

lid) oon Scö gjioineö, mit 11 88 ) 6240 (iimu.

ailiuUifdicr 9lppnrot, f. 31 r i e n w n
f f c r ft 0 f f.

SUiarfifO 9lu6üo (ipi- mdvinto), Stabt iti bei- itaf.

^roüins ^sotensn, am 9lcri, Si(; einc^S 'iMiclunv, mir
(IS81) 'MVoS ©iiiw., 7 km fübiiftlich auf einer 3lnlu>lic

liegt 9.liarfico.'-In eterc, mit altem HaftcU u.2ö22©iniu.
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SJlofftflU (ipv. ^iuüji), £uiöi gcrbinanbo, ©raf
11 on, Hai. ©ete^rter, Qzh. 10. ^uli 1658 5U 930r

lo^m, trat 168] in i3fterretcf;ifc^e Ä^riet^sbienfte, fiel

1 682 6ei ^Raah in türfifc^e ©efangenfc^nft, loarb aber

fc^on im fotc^enben ^a^r auggeroedjfelt unb 3um
D6erften ernannt wnb n)iebert)oIt biplomatifrfjen

i))cifftonen c^ebrauc^t. SBä^renb be§ fpanifc^en ©rb^

folgefriegg' übergab er 1703 ai% Untertomnianbant
Don 9Utbreifac§ biefe ^eftung bem ^ev^oq von Sour^
gogne faft of)ne ©c^iüertftreid), weg^alb er bnrc^ ein

i^rtegSgeric^t feiner Sßürben entfel^t rourbe. Qx ht-

reifte _^ierauf iw natnrrciffenfc^aftlic^en Unterfudjnn;

gen bie (Sc^weij, CSngtanb unb ©übfranfreic^ , tjieU

fid) bann nieift in Bologna auf unb ftarb bafetbft

1. ^Jbü. 1730. Seine ioauptft[;riften finb: »Histoire

])hysique de la mer« (!Ceneb. 1711; franj., 3(mfterb.

1725) unb »üaimbius Pannoiiicomysicns etc.< (öaag
1726, 6 33be. mit 288 Tupfern).
Marsilia L., frpptogamifc^e (Gattung au§ ber

Crbnung ber Si^ijofarpeen unb ber Familie ber

y.Uarfiliaceen, perennierenbe Kräuter mit fried^enbem

Stengel unb jroeireifjigen
,
aufrechten, langgeftiel-

ten, äu§ üier^Iättc^en 3ufammenge)e|ten 35lättern,

bie in ber Sufiß"^ fpi'^öliö eingerollt finb; au^er

biefen entroideln fid; auf bem äßaffer fdjmimmenbe
größere 33lätter mit bünnern Stielen; bie am (SJrunbe

ber Blätter einzeln ober gu mehreren fte^enben

Sporenfrückte finb meift oual, sufammengebrücft,

Ijart unb öffnen fiel) in gmei ^^tappen, bie auf einem
innern, fef)i' quellbaren

(^allertring bie^äufc^en

ber 93Jafro": unb -iiJHfro;

fporaügien tragen, ^n
Söaffer gelegt, öffnet fi^
bie reife ^ruc^t jmei;

tlappig, indem beröal;
lertring aufquillt unb
fid) mit ben an iljm mie

^-iebern fi^enben Spo-
renljäufd)en fc^langen^

artig Ijeroorjieljt.

ben feimenben 9Jtifroj

fporen erfolgt nad) eini^

gen einmännlfc^eS ^ro=
if)allium anbeutenben
TTeilungen bie 93ilbimg

berSpermatojoiben; iit

ben iWafrofporen ent=

fteljt ebenfobermeiblic^e

:i?orfeim, ber t)ier auf
ein einziges gro^e§ 3(r;

c^egonium rebujiert er^

fdjeint unb in bem auf;

fpringenben Sporen^
fd^eitel fteden bleibt.

9iu§berbefrudjteten (si--

gelle entioidelt fic^ ber

anfangs von bem ^8or--

feim '^eingeljüllte Gm--

br^o, ber"fd)lie^lid) mit
feinem erften fabenfor;

migen Slatt unb ber

SBürjel burc^bridjt unb
felbftänbigit)irb.^icun=

gefäljr 50 über bie ganse
Grbe üerbreiteten 9trten finb fiimtlid; Sumpfpflau;
;,en; in Seutfcölanb finbet fio^ nur M. qiiadrifoJiata

J^- (1- S^S)- ©eraiffe auftralifdje 2(rten, befonber§ M.
Nardu A. Br., Drumraoiidii A. Br. unb salvatrjx

H(mot, liefern ben G-ingei'üruen ^nnerauftralienö

A Seil be§ fvied)eub^

n

StengelStion Marsilia qnadii-

foliata, mit äiuei frufttnäie =
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üevfivöBcvt.

ba§ 5iarboo genannte ^tafjvungömittel, meldjeö au§
ben l)arten, l/olsigen, aber Stärfeme^l unb Schleim
ent^attenbenSporenfrückten befte^t, au§ benen3Jief)l

unb S3rot bereitet werben, unb mit benen fid^ bie un^
glüdlic^en Teilnehmer ber SSurfefc^en ©jpebition
mehrere äöochen ba§ Seben gefriftet haben. S3gl.

Jpanftein, ^ie Befruchtung unb ©ntioicfelung ber
Gattung M. (^ringeh^iutS »Jahrbücher«, 33b. 4);
33 raun. Über bie 2Karfiliaceengattungen M. unb
Pilularia (»3)?onat§berichte ber SSerliner 3lfabemie;<

1863—72).
9?lcrTOer Mcg, f. BunbeSgenoffenfriege.
Wlax^ Iß3^our (tpr. mar la tuf)v), ^Dorf im frans.

S)epartement 9)Jeurthe;et=3[)tofelle, 2lrronbiffement
SBriep, an ber ©ifenbahn ^agni)=ßonflan§--Songut)on,
mit (1881) 705 Ginm. ^'m fanb 16. 3lug. 1870 bie blu;

tige Schlacht ftatt, meldje auch "'^^ iHejonoille ober
33ionoitle (f. b.) benannt mirb.

SKttrSotttitgc, fünftlich bargeftellte§ thonhalttge§
gelbroteS (SifenhQbrogyb.

9Wor§rot,f. (Snglifchrot.

mmaU (u. althochb. marali, dlo^, 3)?ähre), (SJc*

bäube für ^^^fei-be, 3Bagen,3^eitnmb ^ahrutenfilien 2c.

befonberS fürftlicher $en'onen.

äHtttflofl, §öfenort auf ber bän. Jnfel 2leroe, Slmt
Soenbborg, niit (i88o) 2,745 ®inm., bie Sd)iffbau
unb bebeiitenbe Schiffahrt (1885: 265 Skiffe mit
20,024 9?egifterton§) treiben. S)er Drt nebft ber

Jnfel gehörte bi§ 1864 ju Schleimig.

SWttrjion (Jpr. marft'n), 1) ^o^)n, engl. Sramatifer
unb jüngerer ^^^itgenoffe Shafefpeareg, beffen ©e^
burt§jahr unb nähere SebenSumftönbe unbefannt
finb; gemi^ ift nur, ba^ er im ^uni 1634 ftarb. M.
fcheint juerft ein 33en)unberer Ben JonfonS geirefen

5U fein; fpäter griff er ihn gemeinfchaftlich mitXhom.
®eder in gioei 2)ramen an, morauf Jonfon mit .*pef;

tigfeit in feinem > Poetaster« (1600) ermiberte.

9[Rarfton§ houptfächlicheSramen finb: »Antonio and
3[e]lida« (1602) unb al§ beffen 2. Teil: »Antonio's

revenge« (1602); »The malcontent« (1604); »The
l^utch couitezan « (1605); »Parasitaster« (1606);
»Sophonisba« (1606); »What you will.< (1607) unb
»The insatiate conntess« (1613). Seine Stüde finb

ebenfo mie feine fatirifdjen (^ebid^te (»Metamorpho-
sis of Pigmalion's imasj-e«) anftöfiig in Sprad^eunb
Inhalt; babei merben feine 5^omöbien burch büftere

Färbung charafterifiert. S)ie Alraft unb Driginatität

9J?arfton§ treten befonberSin »Antonio andMellida«
heroor. 9^eue 2lu§gaben feiner Sßerfe üeranftalteten

§alliraell(£onb.l856, 3 33be.) unb Bullen (baf. 1887,

3 Bbe.). (gingelneS au§ ben Dramen überfe^te Bo^
benftebt in »Shafefpeare§ ^eitgenoffen«, Bb.l (Berl.

1858). Bgl. älJ ediere §, Contemporains etsucces-

seurs de Shakespeare (2. 2lufl., ^^par. 1864).

2) Sßeftlanb, engl, dichter, geb. 30. ^an. 1820
ju Bofton in Sincolnfhire, bilbete fid^ jum 9iecht§5

anmalt au§, manbte ftch balb aberganj berSttteratur

3u unb arbeitete, in Sonbon feinen bouernben Sßohns

fi^ nehmenb, für bie Bühne, ^ie beften feiner Stütfc,

bie fich feit Jahrjehnten auf_bem 9?epertoire behaup;
ten, finb: »Thepatrician's daughter« (1841), »Ge-
rakl« (1842), »The heart and the world« (1847),

»Strathmore« (1849), »Philip of France« (1850),

»Anne Blake« (1852), »Life for life« (1868); bie

Suftfpiele: »Borongh politics« unb »The favomite
of fortune« (1866), »Pure gold«, »Lamed for

life« (1871) u. a. 2tuch neröffentlidjte 9J?. lt)rifd)e

Sirfjtungen (barunter baö fchöne ©ebid^t »Death
ride at Balaklava-) unb •yioüellen: »A lady in her

o^\n right (ISÖO), »Family credit« (1861), »The
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wife's poi'tTait<~ (1870) n. a. 6eine Sßerfc crftf;ienen

gefammett 1876 in 2 (öänben.

SRorfloiiJÜlloor im. mavit'u^mür), GOeiie unb ®orf
in ber engl, ©raffc^aft ^}}orf , 11 km von bei' ©tabt
))ovf, öerü^mt burd; bie <Bd)iad)t 2, ^u(i 1644 jrot-

ict}en ben fönigltd^en 2:;i-uppen unter bem grinsen
3tuprec^t öon ber i^\ai^ unb ben ^ar(ament§truppen
unter Sorb ^-airfay, worin erftere gefdjiagen rourben.

9WarfironÖ, <*oafenftabt im fc^raeb. 2än Rotenburg
unb 33o^u§, auf einer ©c^äreninfer, mit ber f)OC^ auf:

vagenben ^eftung ^arlften, ©eebab unb (i885) 1309
(rinm. ®er treffliche .^afen roirb burcf; 3«)ei ^ort»
gefc^ü^t. 3)?. ift Bi^ eine§ beutfc^en ^onfulat^.

«Ilorflronii, Söir^^lm, bän. a^afer, geb. 24. ©e,^.

1810 ju Ä^open^agen, bilbete fic^ auf ber 3Ifabemie

bafelbft, 5u 9)iürtc^en unb fpäter in ^om. 5}i. pflegte

ba§ j^umoriftifd^e ©eure unb malte namentlidjSSitber

nad) .^olbergg «uftfpielen. SSou 1853 bi§ 18592)tref=

tor an ber Slfabemie ju 5^openFjagen, ftarb er bafetbft

25. a}iär5 1873.

Marsapialia (tat.), f. ü. lo. SSeuteltiere.

95larft)o8, in ber gried;. 9Jh)tr}oIogie ein pfjrrigi^

fd;er ©ilen, @o^n, nacf) anbrer Sage £ef)rer be§ Olt)m;

po§, ^epräfentant be§ p^n;gifc^en ^lötenfpiel^ im
(5)egenfa^ jum 2lpoUintfd)enSlHt^arfpiel ber (^riec^en.

yjj. foirte bie öon 2(tfjene meggetüorfene ^-(öte gefun--

ben unb fic^ mit bem bie ^itl)ara fpielenben ^Ipollon

in einen mufifalifd;en Sßettftreit eingelaffen ^aben,

mobei uerabrebet loar, ba^ ber ©ieger mit bem Se^

liegten nac^ ©utbünfen üerfabren fönne. Slac^bem
bie 3)Jufen ju gunften be§ 2lpoUon entf(Rieben tjat=

ten, f)ing biefer ben Sefiegten an einer ^ic§te auf
unb lie^ i^m bie *öaut ab3ief)en. Ser SÖetttampf
be§ 9}i. unh SlpoKon mürbe t)äufig ©egenftanb fünfte:

terifc^er^arftelfung, namentlid; auf Safen. 3« ^^^^^

©ruppe, me(d)e 3)L am SBaum gur ©c^inbung auf=

gef)ängt mit anbern ^nguren (Stpollon unb bem
iöenfersfned;t) enthielt, gef)ört eine in oielen Kopien
erhaltene ©tatue be§ 9)t. (bie befte $ßieberl)olung in

^'(orens). ©i^e gro^e trefflid^e ©tatue be§ Wi., nac|

einem ÜlJceifterro'ert' be§ ajjpron gearbeitet, entplt
ba§ lateranifdje 3)hifeiun i^u ^Rom. ©ine 5iV.riefbar=

<}U>oiron unb gJlavfi^aS (31. rief).

fteHungseigtbieSlbbilbung. 3.?g[.öirf d)felb, 3ltf)cua

unb (^er[. 1872); Sorbaii, m. auf bem Sorum
in JRom (baf. 1883).

i»f«r<.,2lbfür5ung für ^. u. 93? a r t i u § (f. b.).

^laxtahan, grojier Söufen be§ ^nbifdjen Cjcau'?

an ber Söeftfüfte von ."ginterinbien, betreust von ben
lüften von ^egu unb ^^enafferim, nimmt ben ^va^
wähl unb ben ©alroen auf. ©eine n)id;tigften öäfen
finb: ?tangun, DJautmain unb Slmljerft. 2)ie ©tab t

9J?.; am ©alroen, mar früfjer gro§ unb mächtig, ift je^t

aber gan,^ fjeruntergefommen.

^laxkl Cm. =tea), ©tabt im fran^. 2)epartement

£ot,2lrronbiffement@ourbon, unmeit ber^oröogne,
mit 9iingmauern, alten intereffanten ©ebäuben (bar=

unter eine ^Urc^e, ba§ ©tabt^au§, ein ©efängni^-
türm), Sißeinbau, ^rüffel^anbel unb (issi) 1987 ©inm.

SJlortct iipx. Acü), Soui^^ofep^, franj. ©taat?^
mann, geb. 15. ©ept. 1813 ^u ©t. = Dmer, ftubierte

bie Siedete, warb erft 2lboofat, bann 9^id)ter in feiner

SSaterftabt, 1849—51 9J?itglieb ber Segistatioe, 186:;

aB 5^anbibat ber Dppofition in ben (liefe^gebenben

J^örper gemäblt, 1869 mieber geraä^lt, 1871 3Kitglieb

unb SSi^epräfibent ber 9?ationalüerfamuxlung, in ber

er anfangt 5um redeten 3ßntrum gehörte, fid) aber

nac^ ^j;f)ier§' ©turj ben gemäßigten 3fiepubtifanern

anfd;Io|. 1876 in ben ©enat geroä^lt, ber i^n 5U fei-

nem elften ^Sijepräfibenten ernannte, übernahm er

im 9JUnifterium ©imon (S)e5ember 1876 bi§ 'Mal

1877) ^ufti^ unb ^ultu§. SSom ^anuav 1879 bi^ö

9Jcai 1880 mar er ^räfibent be§ ©enat§ unb ftarb

13. ^ebr. 1882.

äRttrtcU, S^arl, f. ^arll).
Martellato (ital., »gedämmert«), ^e.^eidinung

in ber ^laüiermufit: ^eftig unb Ijart an5ufd}lagen.

SDlartcöotürmc, 3:ürme mit jraei gemölbten ©tocf=

merfen unb einer 'plattform für 1—3 .Kanonen, mür-
ben 3u 3tnfang biefe§ ^^a^rljunbertö von ben @ng-
länbern jur ^emad^ung unb jum ©d)u^ i^rer lüften
angelegt unb bienen je^t al§ SBadjttürme gegen bie

©d^leic^^änöler. ^ie ^Benennung rüf)rt von ben93iar--

tellog genannten Xürmen auf ben Ä^üften von ©ar^
binien unb (Sorfica l)er, bie jur Q^it ^arl§ V. gegen

bie ©eeräuber angelegt mürben.
SKttrtcUt^al, ©eitent^al be§3>intfc^gaue§ in^irol,

3ie^t fid^ über 30 km lang von Xi^ an ber ©tfd) bi§ 5u

bem burd) bieOrtlergruppe großartig abgefc^loffenen

^aferboben (2290 m) J^inauf unb rairb von ber $lima
burd)floffen. Sa§ uielbegangene abritf dnod),
3151 ni, fü^rt in ba§ meftlid) gelegene ©ulbentl;a'l.

SRortcnc a^x. 'td{)n), (gbmonb, gelehrter 33enebif-

tinermönc^, geb. 1654 ju ©t.=^ean be ^6ne, trat mit
18 ^al)ren in bie Kongregation ber DJJauriner, burd)-

forfi-^te 1708—24 mit bem Dr.öen^genoffen Urfin
Suranb bie 33ibliotl)efen uieler .sllöfter unb *^ird;en

in Xeutfdjlanb, <yrantreid) unb ben 9iieberlanben,

umS)ofumente für bie »Gallia christiana«. an bereu

3(u^>gabe bie 9J?aurincr arbeiteten, au^Jfinbig nia=

djen, unb ftarb 20. '^uni 1739 in ©t.:®ermain be^>

'^src^;. %u§> feinen 5al)lreid)cn 3ßertcu finb beroor^

.^utjeben: »Comnieurariiis in reiiukxm sancti patris

ßonedicti<: (']iar. 1690); »De antiquis monaehonini
ritibus« {!ii\)on 1690, 2 ^l^öc.); »De antiquis eccle-

siae ritibiis^- (:Koucn 1700—1702, 3 ^i^bc.); »The-
saurus novus aucedotorum << (')3ar. 1717, 5 löbe.)

unb bic ©ammlung »Vetenini scriptorum etmo-
iiunieutornniliistorieornni, do£>"matieorum et mora-
liuin aniplissinia eolleetio« (baf. 1724—33,

9
'Sbe. ).

5)larteii<J, (>)Oorg Js-riebrid) uon, Diplomat
unb ^NUbli.^ift, geb. 22. ^-ebr. 1756 ^u \\unburg, ftu

bierte in (^uittingcn bie ^)icd)to, bilbete fiel) ^nnn in

Äk^tUnr, rKcgen^^bnrg un^ iiNien meitor auv, erhielt

1783 eine 'ivrofefjur ^cr ."licrijtc ju ÖuHtingen unb
mnrb 1789 in ben ^löelftanO erholien. ^i^on iSOS biv

1813 beHeibete er bie ©teile cinc^^ ©t^at^^ra:!^ unb
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bQ3u feit 1810 bte eineS ^räfibenten ber ^*inan3=

fettion im ©taat^rat bes ^öni^reic^g äßeftfalen.

1814 löurbe er oom Mniq t)on §annoüer §um ©e--

l^eimen tabtnettSrat unb 1816 gum 58unbe§tag§s

gefanbtcn ernannt. @r ftarb21.^ei)r. 1821 in ^vanh
furt a. 9W. ©ein §auptroerf ift ber '>Recueii des

traites« (©Otting. 1791-1801, 7 ^e., unb 4 ©up--

j)leinent6be., 1802—1808), ber, mit 1761 beginnenb,

in bem '>Nouveau recneil« (baf. 1817—42, 16 33be.)

nnbben biefenergän5enben>>Nouveaux Supplements«

(baf. 1839—43, 8 m^., unb 3iegifter, 2 «be.) »on
i^arl Don m., ©aalfelb unb 9JJurl)arb bi§ 1839 fort--

gefü^rt raurbe. ©ine weitere g^ort[e^ung bilbet 9!)iur;

i)arb5 »Nouveau recueil g-eneral des traites
,, fort;

gefegt üon ^in^n§, ©amioer unb §opf (©Otting.

1840—75, 20 33be. mit ©eneralregifter bi§ 1874;

2. ©erie, baf. 1876 - 86, 10 33be.). ä5on 351.' übrigen

Sßerfen finb l^eroorsufieben: »Precis du droit des
o-ens modernes de TEurope« (1789; 3. 3lufl., ©öt--

ting. 1821; neu bearbeitet von ^uc|eiro = Ferreira,

18.58, 2 33be.; 1864); »@r3äf)Iungen merftüürbiger

gnUe be§ neuern europäifc^en Sßölferrec^t§' (baf.

1800—1802, 2 33be.); »Cours diplomatique < {M.
1801, 3 33be.); »©runbri^ einer biplomatifc^en ©e^

fc§icf)te ber europäifc^en ©taatSpnbei unb ^rieben§;

fc^lüffe feit bem ßnbe be§ 15. ^abrf)unbert§« (baf.

1807).- ajj; 3^? effe a r 1 1) 0 n 9«. (geb. 1790 ju ^-ranf

=

furt a. m., geft. 28. mävi 1863 al§ gro^eräoglid)

roeimarifd^er 93Hnifterrefibent a. ^D. in ^re§ben)
fc^rieb noc^: »Manuel diplomatique« (Seipj. 1823),

ba§ im »Guide diplomatique« (baf. 1832, 2 58bc.;

5. Stuft. Don ©effcfen, 1866) eine neue Bearbeitung
erhielt; »Causes celebres du droit' des gens« (baf.

1827, 2 «be.; 2. Stuft. 1858—61, 5 Bbe.); »Nouvel-
les causes celebres, etc.« (baf. 1843, 2^be.); »Re-
cueil manuel et pratique de traites« (baf. 1846—
1857, 7 33be.; fortgefe^t »on ©efftfen, 1885 ff.).

2)lttrtcnfen, £^an§ Saffen, namhafter bän.

2:^eotog, geb. 19. 2tug. 1808 gu ^ten^burg, rcirfte al§

^^rofeffor ber 2^f)eo(ogie in ^open^agen, feit 1845
auc^ at§ §ofprebiger unb feit 1854 gugteic^ ol§ 33is

fc^of üon ©eetanb; er ftarb 4 g-ebr. 1884. ^on i§m
rühren ^er fdjäpare ©tubien über bie ättern beuts

fc^en 9)^gftifer unb eine 9iei^e non ^rebigtfammluns
gen (beutfc^, ©ot^a 1859), au^erbem fotgenbe äöer!e:

:>2)ie c^rifttid)e 2)ogmatif < (4. Stuft., .«i^open^. 1881;
beutfc^, 3. Stuft., Seipj. 1886); >;Grmidrids til moral-
philosophiens System« (3. Stuft., 5l'opent). 1879);
^>^ie c^riftlid)e Saufe« (beutfc^, 2. Stuft., ©otf)a 1860)

;

= ® ie c^riftticbe @t()if <^ (2 Ste. ; beuif c^i, 5. Stuft., ^art^r

1887); o^afob mf^rm« (beutjcf;, geipj. 1882) unb
feine Stutobiograptjie: »Stu§ meinem Seben« (überfe^t

üon $«icl^elfen, ^art§r. 1883-84, 3 33be.). Stuc^ erfc^ien

fein «riefmed)fet mit ^. St. 2)orner (33erl. 1887,2iöbe.).

Üßartcrflcig, ^riebri^, arjater, geb. 11. Wläv^
1814 5u'2öeimar, machte bier feine ©tubien oon 1829
bi§ 1834 unb fe|te fie bann in Süffelborf unter
.»pitbebranbt unb ©c^abora fort. 1838 ging nac^

$ari§ unb warb ©cf)üter üon Setarod)e. @r matte
l^ier Silber au§ bem XireiBigjä^rigcn ^rieg, a\x§> ber

©d;n}ei3er ©efdjicbte, fec^g 33itber au§ bem Seben
Sut^erg, bie Übergabe ber Stug^burger Äonfeffion
unb bie3>erurteilung oon §u^. 1848 oertie^er^arig
unb malte auf ber SBartburg bie Stn!unft ber l^eit.

etifabett). ©obann übernat)m er in SBeimar 1854
eine ^eic^enle^rerftelte am ©op^ienftift. &ier cnt*

ftanben unter anberm : S^oma§ a)]ün3er§ le^t'er ©ang,
Silber au§ ^ermann unb 2)orotf)ea, Sut^erg Stnfunft
in äöorm§ (1860), .^uttenö 2)ic^tertrönung (1861),
©aoonarotag ©efc^i^te in fieben ^arton^, ©c^rour

- 3)iariigiiac.

unb ^Vertreibung ber ©aljburger ^roteftanten, ein

(£i)ftu§ oon neiin ©jenen au§ bem 2eben ^öt-
ner§. ©eine ©emätbe geic^nen fid^ mebr burd^ gc^

raiffenbafteg ©treben al§ burd^ geniale ^Begabung aü§.
^artemoi^e, f. o. m. ^arrooc^e.

Mart 'S (lat.), 9Warber.

Wlavif^a, ©c^rcefter be§ Sajarug unb ber ÜJlaria

oon Seil)anien, befannt al§ gefcbäftige ^augfrau,
ging nacb ber Segenbe fpäter nad^ ©altien unb liegt

in 3:ara§con begraben. Sag ift ber 29. ^uli.

9Wortött'§ ^inc^arb im. luinujcrb)
, ^nfet an ber

©übfüfte be§ noröamerifan. ©taatg 9Jiaffac^ufettg,

260 qkm (4,7 Cl9«.) gro^, menig fruchtbar, mit 5000
(Sinn)., welche ©c^iffatirt unb Raubet treiben, ^m
Sluguft finben ^ier bie befannten (Eamp SJJeetingg
ftatt, oon natieju 20,000 a)fenfcf)en befuc^t, bie cm
Sager belieben unb fic^ religiöfen Übungen t)ingeben.

äRart(icnöol3,f. 9tott)ol3.

S)lttrtittlgc|ci|c, oeratteter StuSbrud^ für bie waf)--

renb be§ ^riegg^uftanbeg jur ©ettung fommenben
geje^lid)en 33eftimmungen. ^n ®nglanb oerfte^t

man unter Martial-la\v(^rieg§recbt)'bie gcfe^tic^en

33eftimmungen, roeld^e bann $la| greifen, roenn bei

Stufru^r ober Stuftauf bie Stufrecbter^altung ber

öffentlichen Drbnung auf bie ajiititärgeioatt über^

ge^t, ingbefonbere ba§ Strmeeoerroaltungggefe^ (Mu-
tinj^-act) unb bie Stufruljratte (Riot-act). S5gt. ^c*
tagerunggjuftanb.

Maitialls (tat.), gum (Sifen geprig, ©ifen ent^

baltenb 2c., 5. ^. Aquae martiales, eifen^altige SJiis

neralroäffer; Martialia medicamenta, (Sifenmittet.

SJiartittliS, 3!)iarcu§ SSaleriug, röm. (Spigram-

menbid)ter, geboren um 40 n. (Ebr. 5U SBitbilig in

©panien. ^«^"Swriften oorgebilbet, fam er in einem
Sllter oon 22 Sabren 3« meitern ©tubien nad^ 9iom,

30g eg aber oor, n»ie er felbft fagt, casu vivere, b. ^),

fid) feine ©ubfiftensmittel oon ber ©unft ber ^aifer

(befonbergSomitiang)unb ber2>ornef)men, bicerfic^

namentlid^ burc^ ©elegenbeitggebicbte oolt niebriger

©cbmeid)elei erroarb, 'barreid)en 3U taffen. Sltg'er'

unter Srajan in feine SJaterftabt surücffe^rte, mar
er fo arm, bafe i^n ber jüngere ^^itiniug mit 3teifegetb

unterftü^en mu^te. Stucb in ber §eimat oerfc^affte

if)m feine ^unft ©bnner unb fogar ben 33efi^ eineg

Sanbgutg, bocb febnte er fic^ ftet§ nac^ diom jurücf.

®r ftarb um 102. ©ein 3^ul)m grünbet ficb auf 15

SBüd^er (Epigramme, bie alle ©ebrec^en unb Saftcr

ber bamatigen ©efettfc^aft mit ©eift unb bei^enbem

3Bi^, aber o^ne fittli^en (Srnft fcbitbern. Qn ber

£eid)tigfeit ber SSerfififation wetteifert 3K. mit Doib.

Stieben bem etegifdjen SBerSma^ bebient er fic^ böufig

ber §enbefafpüaben unb be§ (s;holiambu§. 33ebeu;

tenbfte Sluggaben oon ©cfineibemin (©rimma 1842,

2 33be.; Se^t, Seipj. 1853 u. 1871) unb ^rtebtänber

(bai.l886,2:öbe.);Überfe^ungoon33erg(©tuttg.l869).

aKortialifi^ (tat.), friegerifcb/ ftreitbar, roilb;

3Jiartiatität, friegerifdieg äßefen.

äHartittimg daptM, f. ©apetta 1).

älittrtiflnttc im. .tinjacf), Sean33aptiftc©age,
23icomte be, franj. ©taatgmann, geb. 1776 ju

33orbeauj, ftubierte bie Siecbtgtoiffenfc^aft, begleitete

1798 ©iet)eg alg ^rioatfefretär nac^ Sertin unb lie^

ficb fobann alg Stboofat in Sorbeauj nieber. er

mäbrenb ber §unbert Sage in einer Srofcbüre gegen

3iapoteon I. auftrat, erhielt er nac^ ber jmeiten ^te--

ftauration bie ©teile eincg©eneratprofuratorg ju 2i'

mogeg. 1821 in bic^I)eputicrtenfammer geroäbtt, fd^lofi

er ficb liier ber fonftitutionelten Partei an unb belun^

bete bcbeutenbe SIcbnertalente. Sei ber ©jpebition

nac^ ©panien 1823 befleibete er bie ©telte eincg 3^*
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Di(fommiffar§ ; 1824 luarb er ^mn otaat§iefvetär,

barviuf 5umS)u*ettoi- ber Romanen imb 3um ilUfomte

öeförbert. dUä) MMtxitt be^5 lWiiüfterium§ 35illele

a. ^an. 1828 jum iWinifter beg ^siuiern ernannt, tv-

iangte er im neuen 9JUnifterium burcf) feine oerföl^n;

lid^e, ^lemäfeiijte öaltuno; ßegen bie liberalen unb
feine ftaat'Smännifc^e @infici)t ben überraiegenben

©inftu^. ©r begann eine ^roetfmä^ige Skform ber

3>ern)altung unb entfernte oiele bem 35olf oerl^afite

^•l^erfonen ou§ berfel6en. @r er!annte namentiid^ bie

iUotiöenbigfeit einer ^ejentraiifation beto Sßeriöat--

tung§organi§mu§, um eine gefunbeßntroirfelungsur

^rei^eit 5U ermöglid^en, unb legte 1829 ber Cammer
ein 9Jhini5ipat= unb S)epartementalgefe^ x>ov, w^U
c^e§ inbeö tro^ ber gtänjenben 3Serteibigung dMx-
tignac^ nic^t bie guftimmung berfelben fanb. ^n--

folgebeffen faf) er fic^ genötigt, 8. 2tug. 1829 oom
:^?iinifterium surücf'sutreten. 3}i. ^ielt fic^ nun 1830

in ber ^eputiertenfammer gur Dppofition unb wav
unter benen, raett^e bie 3lbreffe ber 221 unterftü^ten.

^ennoc^ trat er nac^ ber ^uHreootution in ber Äam=
mer ai^ Serteibiger be§ ß^arafterö ^arl§ X. auf unb
führte mit ebler ^reimütigfeit in bem ^rojefe gegen

bie ©Eminifter bie ^erteibigung ^oHgnacö. ®r ftarb

3. äliärj 1832. 5?ad^ feinem ^ob erfd)ien von i^m:
»Essai historique sur la revolution d'Espagne et

siirl'interventiondel823:< (^ar.l832, 3söbe.). 3Sgl.

Raubet, Ls raiaistere de Möns, de M, (^ar. 1875).

ä^lartignl) (fpr. «tinji, beutfc^ aWartinac^), brei

fd^roeiser. Drtfd^aften be§ UntermaKig, an ber 3)iün;

bung ber 2)rance unb an ber ©implonbat)n (Sinie

.^ouüeret.-33rieg): ajJ. la S^iUe (475 m ü. m.), im
2;^algrunb (bem gegenüber ba§ ^orf 2a 33at^ia3
liegt), mit 1525 @inm., m. U Sourg (1303 ©inm.),

bergan gelegen, unb ä)i.:ßombe (1589 ©inro.) auf
bem linfen Ufer ber ^3)rance. ©in ©eitent^al fü^rt

über 5'orclaj unb ben ©ol bc ^alme (2204 m) in§

(E^amonig:, mä^renb bieSJrance felbft nac^ ben Ober;

ftufen be§ 3loftat^al§ leitet, ^n feinem 9?amen bes

waört 9)1. bie ©rinnerung an ben (Senbboten 'tölax-

tinu§ (4.^ lirf).), nac^ bem ber feltifc^e Ort Dcto:
buru§ (57 p. (£§r. von ben Siömern befe^t) je^t

genannt roirb.

91Uortiflnt| (fpr. =tmii), ^ofep^ Slleganbre, 2lr-'

cbäolt>g, geb. 22. 3lprit 1808 ju ©auoernr) (2lin),

erl)ielt 1832 bie ^ricfterroeil^e unb würbe 1849 (grjs

priefter von 33öge le^ptel, voo er 18. 2tug. 1880 ftarb.

(Sr l)at fic^ um bie c^riftlic^e Slrc^äologie gro^e ^qv-
bienfte erworben unb gabl)erau§: »Notice historique,

liturgique et archeologique sur le culte de sainte

Agnes dans les premiers siecles« (1847), »De la

representation d'Orphee sur les monuments chre-

tiens primitifs« (1857); »De l'usage du Flabellum
dans les liturgies antiques;< (1857); >>Des anneaux
chezles premiers chretiens « (1858); »fitude archeo-
logique surl'agneauetJebonpasteur« (1860); Dic-

tionnaire des antiquiteschretieunes« (2. 3lufl.l877).

9JlartiflUc8, Sieg (fpr. m martii)ni)), «Stabt im franj.

2)epartementJ)]§önemünbungen,3trronbiffement2lii',

auf mehreren fleinen, burd; ^Brüden oerbunbenen

Snfeln am 3luömünbungöfanal be§ (Stranbfeeö von
:Öerre in§ a}iittellänbif(^e SJieer unb an einer B'^^^HV
linie ber 33a^n ^ari§ = ajJarfeille gelegen, l)at (ibSü'

4,783 (Sinm., einen §afcn, ©cl)n)efelfäure;, ©oba; unb
Ölfabrifen, ^^ifc^fang, Bereitung von ^'ifdj^onferoen

imb Schiffbau.

9Rartin (3}?artinu§, »ilriegerifc^er«), ^eiliger,

f. 9«artin von %ouv^ (<S. 297).

9Jlttrtin, 9?ame von fünf ^äpften : 1) m. I. (©t. m.),
geboren ju 3:obi in ^o^cana, war erft Slpofrifiarioö

3U ^onftantinopet unb befrieg 649 ben piipftticfjeu

<2tul)l. i^v i)kit ba§ erfte Sateranfoujil gegen bie

9}Jonotf)eleten, wesfjalb itjn ^a^\^v (Sonftan^ II. 653
oon ^om wegfü()ren, nac^ einem einjäfii-igen 2iuf;

entl)alt auf 9?ajo§ nac^ 5^onftantinopel bringen,

wegen öoc^oerratS uerurteilen liefj unb im a}iär,^

655 nacb ber taurifd)en ."galbinfel (iUim) uerbannte,

wo ^l. 16. «Sept. b. % ftarb. Sein ©ebäc^tniötag

ift ber 12. 3tot)ember.

2) m.Il., and) aj?arinu§I. genannt, au§ 9)?onte^

fia^cone, fa^ oom dMx^ 883 bi§ Mai 884 auf bem
päpftlic^en ©tu^t.

3) W(. III., and) 9}?arinug IL, au§ 9lom, warb
942 gum ^apft erwählt, ftarb im 2lpril 946.

4) aw. IV., geboren in ber ^^ouraine, liie^ üor fei--

ner ©r^ebung auf ben römifd;en Stu£)t (1281), wo
er ©d^a^meifter an ber 5^irc^e oon Xourg war, ©i^

mon oon 35rion. ®r blieb in fd^mä^licber 2lbpngig:
feit »on ^arl oon Slnjou, ber i^m bie Siara oerfc^afft

^atte, unb belegte nac^ ber ©ijilianifc^en ^efper

(1282) ©ijilien mit bem SBann. (Sr ftarb 28. gjtärj

1285 in Perugia.

5) ÜH. V. ^ie^ eigentlich Otto ©olonna, war fc^on

unter ^nnocenj Y. 1405 ^arbinatbiafon unb warb
auf bem lonjil gu S^onftanj 11. 9loo. 1417 jum
^apft erwählt. ®ie oor (einer Ernennung oon i^m
Sugefagte 9kformation ber ^^irc^e befc^ränlte er auf

bie ^e'feitigung einiger unwefentlic^er 2)]iBbräuche

unb fc^lo^ mit 2)eutf i;lanb, ^^ranfreic^ unb ©nglanb
©eparatfonforbate, beren fünfte ebenfalls nic^t gur

2lu§füt)rung famen. 3tm 19. Slpril löfte er ba§ ^on=
jil auf unb berief 1423 ein neue§ nac^ ^aoia, bas
1424 nach ©iena oertegt unb f)kx auf fieben ^a[)x^

vertagt würbe. M. rebete gwar üiel oon i^ircben^

reform, ftellte aber feinen einsigen 'M^bxand) ab.

^m ^ird^enftaat glücfte e§ if)m nach Überwindung
vieler ©d^wierigfeiten, feine Slutorität herjnftellen

unb bie üom J^önig Sßlabi^law von 9leapel befe^ten

jyeften Oftia, ßiöitaoecchia unb ©ngel^burg wie^

ber eingeräumt ju erhalten. 9tad;be'm er 1. ^ebr.

1431 ba§ neue Äon§il nach Safel berufen, ftarb er

20. ^ebr. 1431.

SWortin, l)35incente, gewöhnlich ©pagnuolo
genannt, Ä^omponift, geb. 1754 5U SSalencia, erhielt

feine 2lu§bilbung al§ ©hoi^^^ß^ß ön ber bortigen

5^athebrale, begab fich 1781, nachbem er ^eitweifig

in ^3llicante al» Drganift gewirft h^^tte, fpäter auct;

in 9J?abrib alg bramatifcher ^omponift aufgetreten

war, nad) Italien, wo er fid^ in wenigen i^ahr^n eine

©tellung unter ben erften Dpernfomponiften bee

Sanbe§ errang. 1785 ging er nad^ Si^ien unb hatte

hier mit feiner »Cosa rara« einen ©rfolg, welcher

ben üon »®on ^nan<i unb »^-igarog .SDodjjeit« nod;

weit übertraf. 2)rei ^al)XQ fpäter folgte er einem
9iuf al§ Dpernbireftor nadj '^seter^burg, wo er im
3)lai 1810 ftarb. war neben "ipaefieho unb ,3i"=

garelli einer ber legten würbigen sBertreter ber nea-

politanifdjen ©djule, weld^e währenb be^5 18. ^ahrb.
bie Dpernbühnen oon ganj (Suropa unumfdjränft
beherrfd)te; bod; h^t fiel) oon feinen jahlreid^en bra^

matifchen unb anbern H'ompofitionen nichts erhal--

ten al<^ eine^Jtelobie ber oben genannten Cper > Cosa
rara«, weldje bcfanntlid; 9)i03art 5ur iJafelmufif im
lebten <yinale fcined s2)on :5uan- uermenbet hat.

2) (S b r i ft 0 p h 3i e i n h a rb S i e t r i ch , au<H3e5eich^

neter ^^sro5effuaaft, geb. 2. ^-ebr. 1772 5U ^^ooenbcn
bei (Ji^öttingen, ftubterte in (>)öttingen, würbe 1790
3lbüofat unb zugleich So^ent anberllnincrfttät, 1797

^Iffeffor ber ^-^uriftenfafuUät, 1802 aufjeiorbcntlichec

unb 1805 orbentlidjer ^|>rofeffor ber 3ied)te. ^Jn bem-
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felben ^a^r folgte er einem 9hif nac^ ^etbeI6erg al§

^rofeffor unb 5ßorfi^enbei- be§ (Sprud^toHegiumg,

1815 ginc\ er al§ orbentltr^er ?)3rofeffor unb 06er=

ttpperfation§geric^t§rat nao) S^na. (Später jum @e--

Iiehnen ^itftijrat ernannt, na^m er 1842 feine @nt'

laffung iinb lebte Jiierauf erft 311 -Dlügeln in ©ac^-

fen, von beffen Sanbftänben er gum 3JlitgÜeb be§

©taQt§gerid;t§^of§ für 1846—48 erraäfjlt rourbe,

fobann ju ©otI)a, lüo er 13. 2tug. 1857 ftarB. SSon

feinen ©djriften finb l^erüorpl^eben: »Se^rbud^ be§

beutfc^en gemeinen bürgerlichen ^ro3effe§'< (©ötting.

1800; 13. 2tufl. üon feinem ©o^n, bem ^ufti5amt=

mann Sf)eobor Tl., Seip§, 1862); »9^ec^jtggutachten

unb ©ntfc^eibungen be§ ^eibelberger ©prucfifoUe:

gium§« (^eibelb. 1808); »2lnleitung gu bem Sieferie--

ren über 9tect)t$fachen« (Dötting. 1809, 3. Slufl

1829); »Se^rbuc^ be§ beutfc^en gemeinen ^riminal^

pro3effe§« (5. 2lufl. von Xtmme, Seipj. 1857);

»2e{)rbuch be§ beutfd^en gemeinen ^riminalrecl)t§*

(2. 3tufl., §eibelb. 1829). Unter aTtitroirfung feine§

(So^n^ oeröffentlic^te er feine »SSortefungen über

bie ^^eorie be§ beutfc^en gemeinen bürgerlicijen ^ro^

aeffeg« (Seip5. 1855-57, 2 23be.).

3) ©buarb, SJJebiginer, ©o^n be§ üortgen, geb.

22. 2lpril 1809 gu^eibetberg, ftubierte in ^ena, §ei-.

befberg, Böttingen unb Serlin, habilitierte fic^ 1835
in ^ena al§ ^rioatbogent für ©gnätologie unb roarb

1837 au^erorbentlic^er, 1846 orbentlic^er ^rofeffor

ber @eburt§J)ilfe unb ber ^^rauenfranf^eiten unb
Sirettor ber ©ntbinbung^anftatt bafelbft. 1858
ging er in gleicher ©igenfehaft nach 53erlin unb marb
i)ier aucf) Mgüeb ber raiffenfchafttichen Deputation

für ba§ SDiebijinalraefen unb birittierenber Slrjt in

ber Gharitee. (Sr ftarb 5. S^ej. 1875 in »erlin. 9luf

bem ©ebiet ber phijfiologifchen unb pathologifc^cn

Sagen= unb ©eftaltoerhältniffe be§ Uterug, ber

Seäentehrc, beg ©eburtSoerlaufg, ber fünftlichen

?5rüt)geburt, ber (Srfranfungen im SBoc^enbett, ber

2;ranöfufion 2c. waren feine 2(rbeiten grunblegenb.

@r mar einer ber erften Operateure bei ^ranfheiten
be§ ©ierftoct'g. ßrfchrieb: »Sehrbuch ber®eburt§hiifß

für Hebammen« (©riang. 1854; 4. Stuft., ©tuttg.

1880); »$anbatta§ ber ©^inäfologie unb ©eburtä^
bitfe« (SBerl. 1862; 2.2lufl., i)x^Q. von 2luguft9Kartin,

1878); »2)ie Steigungen unb ^Beugungen ber ©ebär«
mutter« (baf. 1866, 2. 2tuft. 1870).

4) 58on 2oui§§enri, franj. ©efchic^tfchreiber,

geb. 20. fjebr. 1810 ju ©t.^Duentin, roibmete fid)

j^uerft bem 3^e£ht§ftubium, roanbte fic^ aber 1830 ber

£itteratur ju unb fchrieb eine Steihe hiftorifcher 3^0*

mane auö ber S'^xt ber ^^-ronbe. 1833 begann er in

©emeinfchaft mit Sacroig eine »Histoire de France
par les principaux Iiistoriens« (^our§ 1833 ff.) unb
fobann fein ^auptmerf, bie »Histoire de France«,
bie suerft in 15 a3änben erfchien unb erft »om 10.

S3anb ab unter bem Stamen be§ ^erfafferg (^ar.
1833—36). 9lachbem fie rafch einen gweiten Stbörud'

erlebt, begann Tl eine oöttige Umarbeitung unb ©r^
loeiterung in ber 3. 2luflage, roetche 1837—54 in 19
33änben erfchien, unb oon ber 33anb 10 unb 11 (bie

g^eligionef^iege) 1844, ?}anb 14—16 (Beitatter 2ub*
migö XIV.) 1856 ben ^reig ©obert erhielten. %üv
bie 4. 2luflage (1855—60, 17 33be.), ber eine po»
puläre illuftrierte 2lu§gabe: »Histoire de France
populaire« (1867-85,7Sbe.), folgte, erteilte ba§Sn*
ftitut 1869 m. ben großen $rei§ bon 20,000 ^ranf.
Da§ 2Berf reicht bi§ jur toolution; eine ^ortfe^ung
bttju bilbet bie »Histoire de France moderne, de-
pais 1789 jusqu'ä nos jours < (2. Slufl. 1878—85.,
5 23be.), ein ©onberabbruci au§ le^term SSer^ ift bie

»Histoire de la Revolution frangaise de 1789 ä
1799. (1882,2 me). 1848 lehrtet bie ©efchichte an
ber ©orbonne; bie Skaftion entfernte jebodh ben re;

publifanifch gefinnten ©efchichtfcbreiber oom Sehr*

ftuht, unb in bie öffenttichfeit trat biefer erft 1870 mies

ber al§ ^Waire be§ 16.3lrronbiffement§ in^ari^mäh^
renb ber Belagerung unb 1871 burch feine $öahl in bic

^Jiationaloerfämmlung. 1876 rourbe er im Departe;
ment 2li§ne gum Senator erroählt. 2tuch gehörte er

feit 1871 ber Stfabemie ber moralifd^en unb politi:

fd)en 2öiffenfd)aften, feit 1878 bem ^nftitut an. ©in
eifriger 9lepubtif'aner unb fanatifcher ©hauoinift,

ftarb er 14. Sej. 1883 in ^ari§. SSon fonftigen

Schriften finb auBer sahireichen 2luffä^en in 3sit=

fchriften gu ermähnen: »Histoire de la ville de
Sois3ons'< (in ©emeinfchaft mit Sacroig, ^ar. 1837,
2 35be.); »De la France, de son ^enie et de ses

destinees« (baf. 1843); »Daniel Manin« (baf. 1859,

2. 2lufl. 1861); »Jean Reynaud« (baf. 1863); »Po-
loo-ne et Moscovie« (1863); »Vercingötorix« (ein

3)rama, 1865); »La Russie et l'Europe« (1866);

»fitudes d'iirclieologie celtique« (1871); »Jeanne
d'Arcs (1872); »Les Napoleons et les frontieres de
France« (1874) u.a. SSgt.^anotau5,HenriM.(^ar.
1885); gjlulot, H. M., Souvenirs intimes(baf. 1885).

5) ^onrab, 93ifd)of oon ^aberborn, geb. 18. Tlai

1812 3u @ei§mar im ©id^^felb, ftubierte in §afie

orientalifche 8prad;en, in Mnd^en unb Söürjburg

fatholifche ^h^ologie unb marb 27. ^^ebr. 1836 in

^öln sum ^riefter gemeiht. ®r marb barauf 9?eftor

be§ ^rogt)mnafium§ in SBipperfürth, bann S^ieli--

gion§lehrer am fatholifchen ©^imnafium in ^öln
unb 1844 ^rofeffor ber 2;heologie unb ^nfpeJtor

be§ ^onoiftg in Sonn. 1856 jum $8ifchof oon ^a--

berborn ermählt, entrcicfelte er eine unermübliche

^hötigfeit, um ben kirchlichen ©eift namentlich in

ber Diafpora in ©achfen unb 2;hüringen, bie feiner

©iöjefe ungeteilt roaren, 5u heben; er errichtete in

^saberborn ein ^onoift, in §eiligenftabt ein 5lnaben--

feminar unb bemirfte bie Stiftung zahlreicher neuer

Pfarreien unb ben S5au oieler fathotifcher Kirchen

in proteftantifchen Orten, ^n feinen Schriften: »®in

bifchöflicheöSBort an bie'^roteftanten DeutfchlanbS«

(1864) unb »BroeiteS SCöort 2c.« (1866) behanbclte

er bie ^roteftanten feiner SDiijjefe al8 feine Unters

gebenen, unb bie Sefehrung oon ^roteftanten jum
S^atholijigmuS foroic bie fatholifchc Saufe aller

^inber gemifchter @hen murbc üon ihm nicht ohne
©rfolg betrieben; ja, er fnüpfte auch »"it orthobojen

lutherifchen ^ßaftoren SSerhanblungcn über ihre

»9^üc!fehr« §ur fatholifchen Kirche an. 2)ie 2tnfiebes

lung oon ^efwiten mürbe oon ihm befonberS begün=

ftigt. 1869 mürbe er nach ^om berufen, um an ben
'-ßorarbeiten für ba§ »atifanifche ^onjil teitjuneh^

men. Stuf bemfelben mar er 3)Utglieb ber bogmatis

fchen Kongregation unb eifriger 3]orfämpfer für bie

^nfallibilität, melche er auch fchriftftellerifdj üertei=

bigte (»S)ie Slrbeiten be§ oatifanifchen KonjilS«, 3.

Slüfl., ^aberborn 1873; »Vaticani concilii docu-
mentorum coUectio«). 2tl§ in ^reu^en ber Kultur*

fampf ausbrach, ben 3K. mit ber S)iofletianifchen

Verfolgung' t)ergltc&, gehörte er natürlich ju ben

fchärfften ©egnern Der 9legierung unb bot berfelben

burch Ungehorfam unb breifte ißerle^ung ber ©e?

fe^e 2:ro^. SBieberholt hohen ©elbftrafen, enb=

lid; 1874 gu ^^eftungöh^ft oerurteilt unb im Januar
1875 abgefegt, marb er in 2Befel interniert, oon mo
er ieboch im Sommer 1875 nad; 33elgien entfloh,

^ier ftarb er 16. ^uli 1879 unb marb in ^aberbom
beiijcje^t. Gr fd;rieb ferner: »^ehrbua^ ber fatholis
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fd^en S^etiiilou für fjofjeie 2er)ranftarten« (15. Slufl.,

miinj 1873. 2 me.); »Seljrbucl) ber fat^olifc^cn 9«o--

val^' (5. 9lufr., bnf. 1865), beffen erfte Stufra^e U\U
tpeife au§ .^offegieriljeften be§ ^rofeffor§ ^"ied'fioff

nbciefc^rieben wav; »Sie 3Biffenfd)aft oon ben gött=

liefen 2)ingen« (5. 9lufl., bn[. 18B6); »®ie d)r{nac^e

jinb bie ^ioilefiC' (baf. 1874); »®ret (SJetüiffengfra^

c^en über bie 3Jlaigefe|e« (baf. 1874), beffen erfte

9luf(age wegen einer ber ^iirie anftö^igen ©teile

auf ben ^nbeg gefegt lüurbe; »5^ated)i§mu§ be§ rös

inifc^=fat^onf^eni^ird^enrec^t§«(9[«ünft. 1875); »Srei

viabre au§ meinem Seben« (9)kin3 1877, 3. 2luf(.

1878); »Unfre gegenmärtige ^flid^t« (9Jiünft. 1877);

»mäe ine 5enfeit§« (baf. 1878) u. a. ©eine »^anjel--

Dorträge« erfcf)ienen gefammelt in633änbenC13aberb.

1882—86). SBgl. bie Siograptjien von 31. ©c^rei=

ber (SBürjb. 1879) unb 9lebbert (^aberb. 1879).

6) 9UcoIa§, franj. 2)icf)ter unb Überfe^er, geb.

7. ^uli 1814 5U 33onn, ein S^effe J^arl ©imroc!§,

lüurbe in Belgien erjogen, fungierte eine ^^^tlang

al§ 3oIIbeamter gu Sünfirc^cn "unb ging 1838 nad)

Xsax\?\ wo er ©l)ef be§ 3^"t^o^3oIIöü'^^(^"§ raurbe.

^m 3(uftrag be§ Unterric^t§minifter§ ©aloanbi)

unternahm er 1850 eine raiffenfctjaftlic^e 3ieife nac^

Seutfd)(anb §ur ©rforfd^ung ber beutfc^en ©agen=
Ireife, beren ©rgebniffe er in bem 2ßer£ »France et

Allemagne« (1852) üerijffentlidjte. Qu feinen poeti-

fcf)en Söerfen gel)ören: »Les harmonies de la fa-

mille« (Sille 1837); »Louise« (1842); »Les cordes

graves« (SiKe 1845); »Une gerbe« (1849); »Le
pj^esbytere«, epifcf)e ©ic^tung (1856); »Marisca«

(1861); »Gazette en vers, Julien l'Apostat, poesies

nouvelles« (1863), welche (4. SXuft. 1867) gefammelt
erfcf)ienen, 2luBerbem f^rieb W. ba§ fritifcl):biograj

pl)if(^e Sßerl »Poetes contemporaiiis de l'Alle-

raagne:< (1846—60, 2 ©erien) unb gab eine Über^

tragung ber ©rimmfd^en §au§märcl)en (1846) fomie

»Contes allemands« (nad^ ."^ebel unb ©imrotf,

1866) l)eraug. ©r ftarb im 3luguft 1877 in 3luteuil.

7) ©ir ^lieobore, engl. ©(l)riftfteirer, geb. 1816
5U (^binburg, fiebelte 1846 nac^ Sonbon über, roo

er al§ fdjottiftfjer älnroalt eine au§gebel)nte ^ragiS
^at. (5r machte fic^ guerft unter bem ^tarnen Son
(Faultier burc^ Seiträge ju ßeitfcljriften befannt,

gab bann mit Sl^toun (f. b.) ba§ »Book of ballads«

(14. 3lufl. 1884) unb einen Sanb Überfe^ungen üon
^oetf)e§ Siebern unb 33aUaben( 1858) f)erau§. ®benfo
überfe^tc er au§ bem Sänifc^en ba§ ®rama »5?önig

9?ene§ 2;oc^ter« von §er$ foroie Öt)lenf(^ lagert

>Sorreggio:< (1854) unb »2llabbin« (1857). ©päter
folgten metrifc^e Überfe^ungen ber Oben be§ ^oraj
(1860), be§ ©atuir (1861), ber »Vita nuova^< oon
Sante (1861), oon <peine§ ©ebicfjten (1878), üon
©oet^eg »Sauft« (1. Seil 1862, 2. Seil 1886). ®in
Sanb »Poems, original and translated« erfcl^ien

1863. ©ein iöfluptmerf ift ba§ im 3luftrag ber i^öni=

ginSSiftoriaoerfa^te »Life of Iiis royal bighness tlie

Prince Consort« (1874—80, 5 33be.; beutfd;, ©otlja

1876-81). 3lud) gab er bie »Memoirs ofW.E,Aytoun«
(1867) u. '>Life of Lord Lyndhurst« (1883) Ijerauö.

8) ©ruft, ©ermanift unb iHomanift, ©ol)n oon

3), geb. 5. ajiai 1841 ju ^ena, mar 1863 Ö^mna^
fialle^rer in 93erlin, habilitierte fic^ 1866 al§ ^riont;

bojent in §eibelberg, rourbe 1868 aujjerorbentlidjer

^rofeffor an ber Ünioerfität g-reiburg i. 33r., 1872

l\m orbentiid;en ^rofeffor ernannt, 1874 nad^'^^rag,

1877 nad)©trajjburg berufen. (Srüeröffcntlid;te:»9Jttt--

tell)od>beutfd)e ©rammatif« (53erl. 1865, 10. 2lufl.

1882); »3npl)art§ Sob, ©ietrid;§ ^Inrfjt, ^abcn--

fdjladjt" (baf, 186Gj; »Examen critiquc des maiiu-
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scrits du roman de Renard« (33afel 1872); »^ubrun,
t)erau§gege5en unb erfltirt« (öallel872); »3^einaert«

(^aberb. 1874); ->®a§ mUbnd) 9?ei)naert be ?5og«

(baf. 1877); »^ermann oon ©ac^fenljeim« (1879);

»^urÖralgfage« (©trap. 1880); »Le roman deRe-
uait« (baf. 1882 - 87, mit ©uppl.). 2)1 ift aud) .Her-

ausgeber ber »Sibliotbef ber mittelhod)beutfchen 2it=

teraturin33öhmen < (^rag 1876-80), ber »Gifäffi-

fdjen Sitteraturbenfmäler« (©trap. 1878—87), ber

»®lfäffifd;en ©tubien« (mit SBieganb, baf. 1882 ff.)

unb ber 2. 3luflage oon2Bad"ernaget§ »©efc^irfite bei-

beutfc^en Sitteratur« (5Bnfel 1879 ff.).

SHartin öon Xoux^, .*geiliger, geboren um 316 gu

©abaria (je^t ©tein am Singer in Ungarn), roarb

ßljrift unb, oon feinem Spater bap genötigt, ©olbat
im römifd^en öeer, mo er p ^öfiern ©teilen aufftieg,

oljue jebod) feine aöfetifdje Stidjtung 5U oerleugnen.

ytad) feinem 2lbfc^ieb fiebelte er, in feiner §eimat
oon ben 2lrianern oerfolgt, ^uerft nac^ Italien, fpä-

ter nach ^ranfreidj über unb lonrb 375 com 5Solf

auf ben Sifrfjopftu^l oon SourS erhoben. Ilm bie

^elle, bie er bei SourS al§ S3ifcf)of beiooljnte, bauten

fitf) nod) 80 SJ^ondje an, unb fo entftanb ba§ ^lofter

9Jtarmoutierö, in roeld;em 5Di., nad}bem er mit (Sifer

ba§ 6l)riftentum unter ben Öalliern oerbreitet, um
400 ftarb. S)en Sifc^öfen, meiere bem ilaifer gur 3tn--

roenbung ber SobeSftrafe gegen ben ^3ri§cillianu«

(f. b.) geraten, fagte bie i^irdjengemeinfd^aft auf.

©r mar ber erfte Seilige, bem in ber römifrf;en ^ircbe

eine öffentliche ä.?erehrung gu teil mi' be, unb fein

©ebäd)tni§tag (11. 3^oo.) ift ba§ befanute Maxtin^-
f eft (9)?arttni), auf raelche§ bei ben ©ermanen oiele

Bräuche be§ alten, bem Söoban. gen)eif)ten §erbft=

banffefteS übergegangen finb. Überrefte besfelben

finb noch bie 9Ji"artin§gan§, melche mahrfdjeinlid)

einft 3U ben Dpfertieren gehörte, unb ber ^JicrtinS^-

trunf, bei roeldjem ber neue ^ein geprüft mirb.

Sie ^appe be§ 9}?. biente ben frdnfifdjen ^öni-

gen al§ §eerfahne, ohne bie fie nid)t inS g-elb gogen.

(Ir ift ber ©d)u^patron ^ranfreidjS fomie ber oon
9Jtain5 unb SSür^burg. ©ein Seben h^t ©ulpiciue

©eoeru§ mit oielen 2lu§fchmücfimgen befd)rieben,

unb ©rcgor oon Sour§ (f. b.) hat bie Sßunber 3U--

fammengeftellt, bie ber §eilige noch nach feinem Sob
oerrichtet hat. S3gl. 9i e i n f en § , 5)Zartin§ oon Sourc>

Seben unb 2ßir!en (3.2lu§g.,®era 1H76); S h amarb,
Saint M. et son monastöre (^oitierS 1873).

äUartin üoitXroppau (Martinus Polonus), mit-

telalterlid)er ©efd)id)tfchreiber, geboren 5u Sroppau,
trat 3U ^^rag in ben 2)omini!anerorbcn ein (ba bie

böhmifdjen ä)ominifaner 5ur polnifd;en OrbenSpro-
oinj gehörten, mirb Tl. fdjon früh al5 -ber^ole
bejeicijuet), ging bann nad) 3vom unb mürbe päpft:

licljer ."Kaplan unb '^pöniten^iar. 1278 ernannte ihn

^apft 9iifolau§ III. ,sum (S'r,Unfchof oon ©ncfen, 93i.

ftarb aber auf ber ^leife babin in i^ologna.,, (Er Ijat

aufier ^lirebigten unb einer alphabetifchen Überficl)t

über ©ratianS Scfret unb bie Scfretalcn (Margä-
rita Decreti) namcntlidj ein i^ompenbium ber IBelt^

gefchidjte jum ©ebrauch für Theologen gefdjrieben,

unb 5tDar bag letztere oeranla&t burd) einen 'Befelil

beö '^apftc§ (Element IV. unb in burd)auy püpft

lichem Sinn. Gv Ijat feine ©h^'ouif fclbft mchrfadi
umgearbeitet unb bi^5 1277 fortgcfel^t. ©io gelangte

früh 5« höbem 3lnfehen unb meitcr ^-Scvbvcitiing unb
marb in mehrere ©prachen übcrfcM, unb fo haben
bie 5ahlreichen 'i'.iiävchen unb g-älfrtiuugcn bicfcr papi--

ftifdjcn ^Kompilation tSingang gcfuuben unb ftd; bic>

in bie 9ccu',cit bcbanptct, ^."'i^. bie ^nbol oon ber

^;}."äV[tin ooljanua, bic (iiufoluimj ber ]icDcii M'ur:
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fürften burd; ben %ap]t u. a. ^on Sßert ift 3Jiortin§

SSerf nur buvc^ bie 3ai)tretd)en ^ortfe^ungen, toelc^e

an oerfc^iebenen Drten i^m beigefügt rcuvben. öer;

ou§gegeben ift e§ uon SBeilanb in ^ei-^' »Monu-
meirta Germaniae historica, Script.«, S3b. 22.

SJlarttnaA, Ort, f. SOJ.ortignt).

SHttrHiitt S'Vttiico, ©tabt in ber itoL ^rouina Secce,

tei§ 2;aronto, mit fd^önen ^irdjen unb ^aläften

(barunter ber ^-ßalaft ber ^^-amilie (Enracciolo) unb
(1881) 14,454 ©inir».

iWlartineau cm-. »mi)), §arriet, engl, ©d^rift:

fteKerin, geb. 12. ^uni 1802 gu '^Jloxwid) in Dlorfol^

t^ire, roibmete fid;, nac^bem fie frü^ ha§> (^e^ör un^

f)eil6ar »erloren, eifrigen ©tubien unb trat fobann
aI§(Sc^riftfteI(erin auf; 1836 bereifte fie 3brbamerifa,
fpäter ben Orient, ©ie ftarb auf i^rem Sanbfi^ bei

9(mblefibe in äßeftmorelanb 27. ^uni 1876. 2tuBer

(Srjäfjlungen, ^öefc^reibungen i^rer 3ieifen, ©c^riften

beleljrenben ^nfiattS über ba§ «Sc^uli unb 2trmen--

wefen unb Äinberfc^riften »eröffenttic^te fie al§ i^re

S^auptraerfe: »Illustrations of political economy«
fSonb. 1832—34, 9 ^be.; neue 3lu§g. 1859), worin
fie fid; l^au?>tfäci^licl^ gegen bie fogialen Se^ren i^re§

Sanb§manne§ ajtalt|u6 raenbet unb i^re ^been in

luirfunggoolfen ©rjä^iungen oeranfc^auUc^t; »Ea-
stern life pastandpresent« (1846, neue 2lu§g. 1875),

ein ®rgebni§ i^rer orientatifc^en 3fieife; bie treffliche

»History ofEngland during thethirtyyears' peace«
(1851, 2 53be.; beutfc^, 33erl. 1853-54, 4^6.);
»House-hold education« (1849, neue 2(u§g. 1864);
»England and her soldiers« (1859) ; »Health, hus-
bandry and handicraft« (1861); »Biographical
Sketches« (1869, 4. 2tufr. 1876). mit Slttinfon »er^

i)ffentlicl^te fie bie materiaüftifc^en »Letteis on the

laws of man's nature and development« (1851) unb
»Letters frora Ireland« (1853). Slud^ ift i^re Über=

fe^ung non ßointeg »Philosophie positive (1853)
3u erroäl^nen. ^I)re 2tuto6iograp()ie erfd;ien 1876 in

3 SBänben. SSgl. 3)lr§. 9}Urter, Haniet M. (Sonb.

1884). — trüber Sante§ Wl., geb. 21. 2tpril

1805 3u Sonbon, unitarifc^er ©eiftlid^er, feit 1868

^rofeffor am SDMnc^efter 9kra (SoUege in Sonbon, ift

ein gebiegener tl^eologifd)er ©rfjriftfteHer.

SlittTtincfHc (9Jiartinefchti), S)orf im rumän.
Mxii^ Jtimnicu^Sarat, am 9?imnif, berühmt burd)

Iben ©ieg ber Siuffen unter ©uroorora unb ber Öfter;

Ireic^er unter bem^rin^en non Coburg über bie %üx=
jfen 22. ©ept. 1789.

8Jlartincj C?^ampo8, 2lrfenio, fpan. ©eneraf, geb.

1834, mürbe auf ber @eneralftab^fd;ule in 3}?abrib

iau^gebilbet, bie er a(§ Seutnant »erlief, na^m im
'©eneralftab D'Sonnellö 1859 am Kriege gegen Wla--

roffo teil unb raurbe in bemfelben jum ^ataillon§=

fommanbeur beförbert. 1864 raarb er mit bem 3iang

eineö Dberften aur Slrmee nac^ ßuba gefanbt, wo er

biä 1870 blieb, ^aö) ©panien jurüdgefe^rt, fämpfte
er an ber ©pi^e einer Srigabe gegen bie Ä^arliften

im S^orben, mürbe nac^ ber 2tbbanfung be§ ^önig§
2lmabeu§ 1873 megen feiner feinbfeligen Haltung
gegen bie 9tepublif abgefegt unb nerfiof t'et, aber 1874
roieber befreit unb an bie ©pi^e einer 2)iüifion ge^

ftellt, mit ber er Bilbao entfe^en ^alf unb al§ ber

erfte am 1. SJiai in bie befreite ©tabt einjog. @r be-

festigte hierauf in ben kämpfen von ©ftetta (®nbe
^uni 1874) ba§ britte ^orp§ gegen bie ^arliften.

S)urch feine 2;apferfeit unb feine Erfolge erroarb er

fich bei ber 2lrmee eine fo gro^e Popularität, ba^ er

(Snbe 1874 in ©agunt ben ^ringen 2llfon§ von
'Sourbon gum i^önig aufrufen fonnte. 2ltfon§ XII.

ernannte iljn «um ©eneralfapitän oon ilatalonien

unb ;^um Dberbefe^Bljaber ber DZorbarmee; burrf)

ben ©ieg oon ^ena bc pata (im dMxfi 1876) über
Son ^arlo§ mach*^ er bem ^arliftenaufftanb ein

@nbe unb mürbe pm ©eneralfapitän ber 2trmec
beförbert. 1877 übernahm 9Ji. ben Oberbefehl in
6uba, um ben 2tufftanb bafelbft gu unterbrüden.
(Sr erreidite aber bie ^erftellung ber 9iuf)e bafelbft

im ß^onoenio oon (i;amaguei) nur burch bebeutenbe

3ugeftänbniffe an bie ^nfurgenten in ^Sejug auf
politifche unb finangielle 3teformen in ©uba. Xa
ber 93Unifterpräfibent (£anooa§ be (£aftillo bie le^-

tern befonber§ mißbilligte, fo trat 3R. im 3)lär5 1879
an bie ©pi^e be§ fpanifchen 9)iinifterium§ , um bie

@enel)migung feiner cubanifdien ^olitif feiten^ ber

(5orte§ 3U erreichen. 1)a biefelbe oerroeigert mürbe,
legte Wc. ba§ ^präfibium be§ ^abinett^ nieber, oer^

banh fid) hierauf mit ben^onftitutionellen, ber fogen.

bi)naftifchen Dppofition unter ©agafta, ftürjte feinen

ßJegner danooag 1881 unb übernahm bann in bem
neuen 9)?inifterium ba§ Portefeuille be§ Äriegg, ba§.

er bi§ 1883 behielt. 1887 rourbe er jum ©eneral-
fapitän oon SJtabrib ernannt.

äßttrtinej iJc \aSo\a, S)on ^ranci§co, fpan.
©taat^mann unb ^Sid)ter, geb. 10. WHävi 1789 ju

©ranaba, roarb 1808 ^rofeffor ber J^hi'ofophie unb
^itteratur an ber Xlnioerfität bafelbft. äBährenb ber

©rhebung gegen bie ^ranjofen benu^ten ihn bie ßor-

te§ gu einigen biplomatifd)en 9Kiffionen, unter an-

bern nach Sonbon, loo tfl. ein ^ahr blieb unb fid;

mit bem .^onftituti8nali§mu§ oertraut madjte. SSon

bort an§> feierte er ben helbenmütigen SPßiberftanb

ber ©tabt ©aragoffa burch ba^ epifche ©ebicht »Za-
ragoza«. 1813 trat er deputierter für ©ranaba
in bie ßorteä ein unb mürbe pm ^räfibenten ber

SSerfammlung geroählt. 2ll§ eifriger S^erteibiger ber

^onftitution mürbe er nach ber Siüdfehr gerbi-

nanbö VII. ins ©efängni» gefegt unb nach jroeijäh?

riger §aft nach ^en ^refibio^ oon ©omera auf ber

afrifanifchen Küfte beportiert. §ier fdprieb er fein

Sirauerfpiel »Morayma«. Siiegos 2lufftanb führte

ihn 1820 nach 3)^abrib jurüd', mo er mieberum jum
^räfibenten ber ©orte§ ernannt mürbe, ©eine ge^

mäßigte Haltung mar bie Urfache, baß ihm ber Äö^

nig im ^-ebruar 1822 ben SSorfii in einem neuen
9Jiiniftertum übertrug; bod^ gelang e§ aj?. nid^t, bie

abfolutiftifche unb liberale Partei ju »erjöhnen, unb
bei einem ißolfgaufftanb entging er nur mit 9totbem
Xob. @r legte baher fein Portefeuille nieber, ging

bei ber franjöfifd^en ^n^öfion 1823 nach Italien

unb lebte bann in parig unb £onbon mit litterari;

fchen 2lrbeiten befchäftigt. 1833 nach ©panien jui

rüdgefehrt unb 2lnfang 1834 mit bem 2}iinifterium

ber auömärtigen 2lngelegenheiten unb bem SSorfi^

im Kabinett betraut, erließ er 10. Slpril 1834 baö
Estatuto real, melche§ bie ^erfaffung oon 1812 oon
ihren rabifalen $8eftanbteilen reinigte, fonnte aber

ben Äarliftenfrieg nicht beenbigen, erlangte auch ^on
^-rantreich bie erbetene ^nteroention nid) t unb legte

baher im Swni 1835 fein 2)Zinifterium nieber. (£t

mar nun ein§ ber heroorraj^enbften 3Kitglieber ber

iloberabo» in ber Cammer", 50g fich aber nach ^em
üollftänbigen ©ieg ber 3lnhänger ber ^erfaffung oon
1812 nach pari§ jurücf , mo er fpäter ben ©efanbt*

fchaftSpoften befleibete, ben er bann mit bem in 9tom
oertaufchte. ^ad) Spanien jurücfgefehrt, marb er

1843 yjJitglieb beg ^abinettg ^iaroaej, trat aber mit

biefem im ^ebruar 1846 jurüc^ unb ging 1847 aber-

mals als fpanifcher ©efanbter nach Paris. 1851 jus

rüdgerufen, nahm er feinen ©i| in ben ©ortcS raie;

ber, ein. ^^-ortan blieb er ber g-ührer ber gemäßißf



ten fonItitutioncUeu Cppofttion. ©leicFjiöoP wav
er 1857 für furje 3eit erftev ©taatöfefretär im M--

nifterium 2lrmero:9J?on, luarb 10. 2lug. 1858 von

ber A^önigin mit Söilbung eine§ neuen SJIinifte*

rium§ beauftragt unb jum ''^>räfibenten be§ ©taat§r

rat§ ernannt, daneben raar er S[^orfi|enber be§ \XnU

uerfitätgrat§. ©r ftarb 7. gebr. 1862. 2ll§ ^ictjter

I)at er fic^ faft in allen Gattungen ber ^oefie »er«

fud^t. (Seine beften Söerfefinb : biei5;ragöbie»Edipo«,

ba§ ^rama »La coujuracion de Veuecia« unb ba§

Suftfpiet >hdi hija en casa y la niadre en la mas-
cara«. (Sein bibaftifc^eö (^ebic^t »El arte poetica«

5eid)net fic^ burd^ ©leganj unb ^räjifion au§, i)at

aber feinen öauptraert in ben beigegebenen Utterar^

biftorifdjen yinmerfungen unb ®Efurfen. 3luc^ in

feinen Itjrifc^en ©ebic^ten (a)kbr. 1833, 2.2lufl. 1847)

liegt bie ^auptftärfe in ber ©iftion unb bem 3BoJ)l=

laut. (3§it)äcf)er finb feine profaifc^en (Schriften:

»Hernan Perez del Piügar« (9Jiabr. 1834); »Isabel

de Solls«, 9ioman(baf. l837-40, 3Sbe.; neue^lu^g.

1845), unb >Espiritu del siglo« (baf. 1835—51,
10 33be.), eine®efd)ic^te ber fran^öfifc^en ^ieöolution,

in äßirflic^feit aber nur eine Umarbeitung be§3!Berfe§

von ^^ier§ hierüber, ©ine ©ammlung feiner 2öer!c

erfd^ien ju $ari§ 1844—46, 5 33be.; bie 2)ramen

befonber§ 9Jlabrib 1884; eine Überfe^ung au§gen)äi)ls

ter mevU lieferte ©cf)äfer (§eibelb. 1835—36, 2S8be.).

9)1. §at fic^ entfc^iieben bie fransöfifc^en ^ic^ter jum
aJlufter genommen unb fid^ beren glängenbc ©ar^

ftellung angeeignet. ®a§ grofee litterarif(Je SJlufeum

in aWabrib oerbanft if)m feine (Sntfte^ung.

©lartins^fcttiftec (jpr. martäng=föict)), ^^^üv, franj.

^olitifer, geb. 25. 'Slov. 1830 gu 9ienne§, ftubierte an
ber 9iec^t§fafultät bafelbft bie 9iecl)te, crraarb 1854
miteiner2;i)efe:»DeractionPaulienne«,benS5oftor;

grab, lie§ fid) barauf in feiner ^aterftabt alö3lbt)ofat

nieber unb erlangte gro^e§ 2lnfel)en. 1870 trat er in

bie a)?obilgatbe be§ S)epartement§ ein, na^m an ber

SSerteibigung t)onipari§ teil unb erpett ben Drben
ber ©^renlegion. (Seit 1876 SJiitglieb ber deputierten^

fammer für feine 35aterftabt, fcl)loB er fid^ ber repus

blifanifc^en Sin!en an, warb im 9)tär3 1879 unter

Sepere Unterftaat^fefretär im 3)linifterium beg ^n-
nern, im dejember in bem ber Suftij, trat 1882
3urütf , übernal)m aber 21. gebr. 1883 im 5^abinett

gerri) felbft ba§ 9Jtinifterium ber Swftij, ba§ er bi^

5um yiütftritt gerrg§ (30.93Zär5 1885) oermaltete. @r
füf)rte bie 3^einigung be§ 3iicl)terftanbe§ üon monar*
c^iftifc^en aJlitgliebern burd).

SRartiiiöttl (franj., ]x>x. «tänsada), f. 3aum.
SRartin ©ttrcio, ^nfet in ber 3Jiünbung be§ Uru;

Quar), 65 m i)0^, ftarf befeftigt, gefiört Uruguat).

SRartmt, 3)^artin^tag, f. 2)idrtin von Xouv^.
^laxtnü, 1) ©iambattifta, geroö^nlid^^abregjt.

genannt, 9)iufifgelef)rter, geb. 25. 5lpril 1706 3U Sos
logna, trat im 15. ^a^r in ben 3}linoritenorben,

unternahm ju feiner 3lu§bilbung grofie ^Keifen unb
roibmete fic| bann auöfc^lieplid) ber 9)tufit. 1725
3um Äapellmeifter be§ grangi^fanerflofter«? ju iüo;

logna ernannt, grünbete er l)ier eine 5Jhififfd)ule,

bie nad) feinem Xob oon feinem (Sdjüler Äliattei bi^>

in unfer ^oa^l^-'^wnbert fortgefül^rt mürbe unb viele

naml)afte ^ünftler Statienö unb be§ 2lu§lanbeC^

gebilbet l)at. ®r ftarb 3. Dft. 1784 in ^Bologna, l)odj*

geehrt in ganj (Suropa fomol^l megen feiner ^nif^ig^

leiten aB 2:onfe^er roie feiner ^^enhtniffe alS ^)Jiufif=

l^iftorifer. ^J)ie erftern bemäljrte er in feinem ^e(jr=

buc^ »Sagg-io fondamentale pratico dl contra-
punto sopra 11 cauto fermo« (i8olognal774,2"öbe.),

bie le^tein in feiner berühmten »Storia della mii-
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sica« (baf. 1757— 81, 3 a3be.), menn aud;

unoollenbet geblieben unb einer fpftematifdfien 2ln=

orbnung ermangelnb, boc^ allen fpätern mufiff)iftori-

fc^en äßerfen al§ 3iu§gang§punft gebleut ^at.

2) gerbinanbo, ital. 'Siebter unb (Sc^riftftelter,

geb„30. ^uli 1841 ^u 9)ionfummano al§ ©ol)n be§ ju

feiner ^eit gefdiä^ten Suftfpielbic^ter^ Siincenjo
Tl., fdjrieb bereite 1862 eine i^omöbie: »L'uomo pro-

pone e Dlo dispone«, bie gut aufgenommen rourbe,

unb errang mit feinem jiüeiten ^erfuc^: »I nuovi

Ricchi«, einen (Staat^preig. (Seine nä^\Un Seiftun^

gen für bie ^ül)ne jeidjneten fic^ bur(^ glänsenbc

(Sinjel^eiten au§, Ratten aber nur jum ^tetl ©rfolg.

(Seit 1869 befleibete m. Seljrerftellen, erft in^Bercelli,

fpäter SU ^ifa, bi§ er fic^ 1872, ermutigt burc^ ben

©rfolg feinet ^rooerbg »Chi sa 11 gioco, non lo

insegnl« (1871), ganj ber (Sd;riftftellerei mibmete.

Söeitere Sßerfe von i^m finb : »II peggior passo e

quel del uscio«, ^rooerb (1873); »Peccato e peni-

tenza« (1872) unb »La Marchesa« (1876), ©rjä^;

lungen, in benen er fic^ auf realiftifd^em ^oben be-

wegt; »Fra UB sigaro e l'altro« (1877), eine 2(u§s

mafjl üon 3eitung§arti!eln, u. a. 3'?ac^bem er meli^

rere Sal)re ^inburc^ ba§ (Sonntag§blatt be§ »Fan-
fulla« (»II Fanfuila della Domenica«) geleitet, grün^

bete er ein felbftänbige§ 53latt: »La Gazetta "della

Domenica«, 2tuc^ in bie ^^ammer mürbe 2)J. in ben
legten ^a^rcn gewählt.

3Jlttrtinis§cnrös®ewcrjr, f. ^anbfeuermaff en,

©. 105.

SKartittiquc (ftr. .mf), eine ber kleinen 3lntilleu

(f. ^arte » äBeftinbien 2c. « ), näd;ft ©uabeloupe bie mic^

tigfte ^efi^ung ber granjofen in Söeftinbien, liegt

jraifc^en ©anta Öucia unb ^bominica. Sa§ ^"«^re
berfelben ift ^ol)e0 gelfengebirge mit bem 1350 m
^o§en 3)Zont ^i^elee unb beh brei ©ipfeln ^iton§ bu
ßarbet von 1207 m £»öf)e. 3lugläufer baoon treten

bi§ an§ 3Heer unb machen bie ^üfte anwerft unregel^

mä^ig. 9Jie^rere33erggipfel enthalten erlofc^ene^^ra--

ter. 4)a§tlima ift Überaug feud)t, e§ fallen jä^rlid;

2170 mm Stegen an 230 Stegentagen, die mittlere

2:emperatur am 9)Zeer beträgt 26*^ (E., bie ©gtreme
finb 20 unb 35**, Drlane rid;ten juroeilen grofee ^Jer^

Leerungen an, (^vhhehzn finb feiten; ba§ gelbe gieber

ift ein läufiger ©aft. der ^ßflansenroud^ö ift üppig,

unb nur bie i^öc^ften ^Bergfpi^en finb fa^l. da§ ^iers

reic^ bietet äßilb (Slguti), ©c^ilbtröten, Krabben,
©d^langen, barunter bie fetjr giftige Sanjenfdfilange

(Ti'igonocephalus lanceolatus), linjä^lige unb feljr

befd;merlic§c 2lmeifen 2C. dlil. I^at ein 9lreal von
988 qkm (17,9 C^m.) mit (isst) 167,679 (ginm., roo=

von etwa 10,000 äßei^e, 27,000 5^uli§ unb ß^inefen
unb ber ^eft 9?eger unb 3}iulatten. S>on ber Ober;

fläd)e finb 34 ^roj. angebaut, 19^ro3.23eibe, 18^:}]ro5.

^üßalb. 33aus imb 9lu^t)ül3er ber ebelften 2lrt mac^=

fen in ben bid;ten 9Balbungen, unb ilampefd)e[)ol3

bilbet einen (^5egenftanb bei* 9lu§ful}r. die 3wdter-

hiltur, feit 1G47 eingefüfjrt, ift ber .s^aupt^egenftanb

be§ 2ld'evbaucg; benn von 42,490 überhaupt ange=

bauten §cftar finb i^r allein 25,795 ."öeftar geivibmet,

iväl)renb i^affee (feit 1720), .siafao (feit 1664), 33aum^
ivolle unb2;abat in§gefamt nur 1035 Sediat, Sebent:
mittel 15,652 <ö)cttar einncljmen. 3ln 'Ji*al)rung^pflan=

3en baut man namentlidj IWiniof, 3)am§, 33ataten

unb taribifd)en SM)i. der Drleanbaum, (Eaffia^ unb
Crangenbaum finb von jeljcr gepflec;t roorben, un^j

alle (Süöfrüdjte gebeilicn. gür i^amlTc; unb ilod)C=

nillc3ud;t fd^eint inbe^ ba^ SU'ma 3U feudjt 5U fein.

3ln ^>icl) 3äl)ltc man 1883: 4875 ^)5ferbe, 4480 (£-fel

unb ajiaultierc, 21,210 :){inbcr, 21,290 ed;afc, 5545
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Riegen uub 19,185 ©cpweine. S)ie ^nbufti'ie

fc^ränft fic^ auf Töpferei iinb Äalf5rcnnerei, unb aiic^

ber^'ifc{)faug i[t ofjne ^:8ebeutung. Ser .^anbel finbet

l^auptfäd^ttct) mit ^vanhzui) ^tatt lüuvbeit 1883

für 3(jV2 Wil ^vant 2Bareu auf^gefü^rt, etngefü[)i-t

für 33 Vö 9JiiU. "i^v. (nomentticT) Seben§mittet unb
aJlanufafturen). (Sine ©ifenOafin üon 194 km Sänge

ift in ^Betrieb. Tl. rairb von einem ©ouöerneur re?

giert, bem ein ©el^eimer 9tat »on 9 33eamten unb
ein Stilgemeiner diat von 12 üom ©ouuerneur unb 12

tion ben ©emeinberäten ernannten 9Jtitgliebern jur

©eite fte^en. ©infünfte (i884) 4,593,000 }^x. -t^aupt-

ort ift^ort be Avance, 9)Jitte(pun!t be§ $)anbelg

©t :^ierre,beibeanber2ßeftfeite.— S)ie^nfetit)urbe

1493 üon ^oIumbu§ entbec^t, aber nidjt in iöe]i| ge-

nommen. ®rft 1635 liefen fic^ etma 150 franjOiifc^e

^otoniften von ber ^'nfet ©t.^G^riftop^ im füö^
raeftlic^en 2;eil DonSJJ. nieber. ©olbert faufte bie Sn=
fei 1664 ben ^oloniften für 60,000 £iore§ ab. 2tb--

miral 9iui)ter griff tl. »ergebend mit einer ^oliäm

bifd)en ^-lotte an, unb auc^ bie ©nglänber üerfuc^ten

1693 umfonft, bie '^n\ti gu nef)men. 9Jad^bem fie

1761 glüdlic^er geroefen, gaben fie bie ^nfel im ^rie=

ben von 1763 jurüct", eroberten fie lebocf; 1794 oon
neuem. 2)ie ^ran5ofen erhielten fie 1802 burcb ben
^-rieben üon 2lmien§ gurücf, oerloren fie 1809 nac^

tapferer ©egenroe^r bc?^ franjöfifc^en ®enerat§ ibn-

gue§ burd; kapitulatton abermaB unb crf)ielten fie

1814 burd) ben ^^arifer ^-rieben mieber. Sie Dleger^

fflaoen mürben 1848 freigegeben. ä5g(. ']]arbon,

La M. depiüs sa decoiwerte (^ar. 1877); .*öuc, La
M., etiides sur certaines questions coloniales (bnf.

1877); 9teij, fitude sur la oolonle de la M.
(^l^ianct) 1881); 2Iube, LaM., son present et son
avenir (^^ar. 1 882) ; 33 a f f e t , Les Autilles francaises.

Observations sur la M. (baf. 1886).

äJiortinifiercn, nad) bem ®iemen§ = 93tartin;3]er=

fal}ren 6ta^t erseugen, f. ßifen, ©. 422,

aHttrtini^, bö^m. 2^bel§ge^d)^ec^t, beffcn 5lttmc fid;

an bie 33urg 9Ji. bei 92oti^ fnüpft, unb baS feit =

f)ann 33orita (geft. 1479), 1453-61 Ober[tl)of.

marfc^air unb fpäter Dberftbofmeifter ber giDeiten

&attin l^önig @eorg§ von :i3öimen, ^o^anna von
JRo^mital, mit ©ic^er^eit ficb üerfolgen läBt. SoHta
büeb t>ann tängere ^eit ber benorjugte ^amiUen^
name be§ ©efd)te(^t§. Ser eigentUc^e Segrünber
be§ ©(angeö unb ber ©ütermadit beö §aufe§ mürbe
^aro§lam 33ortta üon Wl., genannt -©mecanSfr)«
nac^ ber feit 1765 erbauten ^amiüenburg ©mecno,
geb. 6. San. 1582, geft. 21. 3lov. 1649. aJiit 21
^d^ren faiferlic^er 3fiat, 1609 .öofmarfcbaU, erlangte

er at§ eifriger ^^atfjoU! 1616' ba§ iöurggrafenamt

auf bem .tarlftein unb mürbe gleid; barauf Mit--

glieb ber föniglidien <Stattf)alterei. 2)er proteftan=

tifcben Dppofitiongpartei näcbft ©faroata am mei-

ften üerfiaf^t, marb er 23. mai 1618 nebft eia--

waia unb 5abrictu§ au§ bem ^enfter be§ ^rager
(Sd)Ioffeg in ben 33urggraben btuabgeroorfen. "@r

!am glüdlid^ mit bem ^eben baoon, tnbem aucb bie

nac^g,efenbeten Scbüffe nid)t trafen, fanb bei ©räfin
'^oli^^ena Sobforai^ ein fieberet W]X}1 unb "oann bie

©elegenf)eit, au§33ö^men nacb ^Sapern ju entraeic^en.

3a§ 9}|ärtr)rer ber 9tegierungöpartei marb 9Jt nacb
ber ©cbtacbt am SBeifjen 33erg in ben 3?eid)§grafen:

ftanb erhoben imb 1624 jum bberftlanbrid)ter, 1625
jum Dberftlanbtämmerer, 1628 jum Dberftf)ofmeis

1ter unb 1638 jum Dberftburggrafen a3öf)men§ er=

nannt. ^n ben 2lbenb feineg Seben§ fällt bic Über^
rumpelung ^rag§ burd) bie (Scbraeben ( 12.^uU 1648),
t3obei5Jl.üermunbetunb gefangen genommen mürbe.

®r ftarb 11. ^lov 1649. — Sein erfter So^n, ©eorg
2lbam 1. (geb 1602, geft.6. 9^o^).1651), 1644Dberft^
fauäfer »on ^ö^men ünb gleich bem 33ater 9titter be^5

©olbenen S?Uefe§, ftarb finberlo§; fein groeiterSobn,
«ern^arb Sgnaj (geft.7.3an. 1685), 1651 Oberft^

burggraf unb ©tattfiattereirat, roiffenfcbaftüc^ gebil =

bet unb ber 5^ird)e fe^r botb, »erlor früt) feinen ein

^

äigen (Sof)n. (3o fam ba§ ^ibeif'ommif} an bie ©ei=

tenuerroanbtfc^aft. — ®er le^te ©pro^ be§öaufecv
M. im 9JZanne$ftamm ift ?y raus 5^arl, ©raf üon
m., geft. 29. 9Zoü. 1789 in Ä^o§mano§, beffen STocbtev:

9Jiaria 3lnna 1791 ben ©rafen^arl ^of. üon (Harn,

^^reiberrn von ööcbenberg, ef)eUd)te unb feit 179J
bie Sßereinigung ber 3ßappen unb 9?amen ßfam-
33iartini^ beroirfte.

SWartiitSkrö (ung. ©sent- 9Jldrtonf)egt)), 9)iarft

im Ungar. 5^omitat Diaab, mit (issn 2986 ungar.
®inroo§nern. 2tuf bemnaf)en9)iartin§bergCl]annon^
^atma) befinbet ficb bie berüJ)mte, uom f)eÜ. ©tep^au
gegrünbete Senebiftiner ißrjabtei gleicbe§ 9?ameno
mit tE)eo(ogifc§er £e(}ranftalt, großer Sanbc§5ibiio^

tfief, 2lrc^io unb 3[)2ün5fammlung.

ilUartinSöuvg, @tabt im norbamerif. Qtaat 3Beft^

üirginia, am 2:u§carora, mit (Sifenbaf}nmerfftätteu

unb (1880) 6335 ©inm. S)ie Äonföberierten jerftbr-

ten r)ier 23. ^uni 1863: 87 Sofomotiöen unb 400
(Sifenbabumagen.

SJlttrtinöfild) , f. © o n n e n f i f d;.

ällttrtinfitttljl, f. eifen,©. 422.

SJlttrtinÖOogct, im 9}iitte(atter 9tame eiiic§ al§ fd)id^

fal^3: unb megefünbenb angefebenen ä)oge(§, oieireidjt

beg ßi^Doge'lg (f. b.), ber beute nocb fo ^ei^t; aud)

f.
V. w. ä)iartin§ganö (f. 9[)lartin t>on 2;our§).

ällttrtin§üögcl) 5tbel§i:)erbinbung in ®d;roaben,

f.
©d)(ege( er.

9Rttrtiii8ttianti, f. 3itf.
äHartmuÖ @ttüu§, narnfjafter pohi. &t]d)id)t--

fd^reiber su 2lnfang be§ 12.3af)rb., mafirfc^einlid) ein

Italiener, mar Kaplan ^önig SofeSlamg III. Söir

Oefi^en von ibm nocb eine lateinifcbe »Chronica Po-
lonorum« (abgebrudt in ^er^' »Monumenta Ger-
maniae liistorica«, 33b. 9, unb in 33ielom§fi§ »Mo-
numenta Poloniae liistorica«, ^b. 1), meiere in

fd)roülftiger, faft burd)n)eg gereimter ©pracbe bie

Xanten jene? füönen 5frieg§l^etben '^oleälam feiert.

ällortiuö, ^avi l^i^iebrid) ^f)tUpp üon, 3fia=

turforfd)er unb 9ieifenber, geb. 17. 3lpril 1794 gu

©rlangen, ftubierte bafelbft äRebijin, beteiligte fid)

bann an einer uon ber öfterreid)ifd)en unö bar)rifcbeii.

3iegierung 1817-20 oeranftalteten raiffenfcbaftlidieu

Steife nacb Srafilien, raeldje fid) ju einer ber ergeb--

ni§reic^ftenunjer^3abi^b""^e^t§geftaltete, unb beat=

beitete nacb feiner 3lüdfcl)r mit feinem ^ieifegefälir--

ten ©pij bie »3ieife nacb 33rafilien« (SO^ündj. 1824—
1831, 3^be.), melc^eg SBerf ficb über ben ganjcn

9latur: unb il'ulturjuftanb be§ £anbe§ nerbreitet.

^ie miffenfcbaftlicben Grgebniffe ber JHeife gaben

9>eranlaffung ju roettern umfangreid)en unb jum ^eil

böcbft foftbaren ^ublifationen. 2)a§ ^auptroerf ift

bie »Flora brasiliensis ;< (Seipj., feit 1840), roelcbe

3Jt. in ©emeinfcbaft mit nielen anbern Sotanifern

f)erau§gab, unb melcbe aucb nacb feinem 2;ob in glei-

d)er Söeife fortgeführt mirb. Siefer fcblie^en ficb an:

»Nova genera et Speeles plantarum« (3)?ündj. 1824-

1832, 3 ^43be. mit 300 Tupfern); »Icones plantarum
cryptog-amicarum (baf. 1828 —34, mit 76 upfern)

;

»Historia naturalis palmarum« (baf. 1823-53, 10

§efte mit 245 folorierten 2;afeln) ; »Sie ^ftanjen unb
2:iere be§ tropifcben 3lmerifa« (baf. 1831); »Sa§
g^aturell, bie ."^ranff)eiten, baS Strjttum unb bie^eiU-



iiiittcl bcrUi-beiüüfjiiei-iöi-afilieitö« (ba|.184a); >>ii3ei=

träqe jur ©t^nogrnp^ie u.©prad;enfunbe2lmertfa§«

(baf. 1867, 2 33be.). m. rcnr 1820 in ben 2lbelftanb

ci-[)o6eu irorbeu, 1826 erl)telt er bie ^^Profeffur beu

:öotantf in 3Jiüncf)en, iinb 1882 lüurbe er Sireftor

beö bütnni[d)en (^artenö. 18B4 trat er in ben ^lu^e^

ftanb unb ftorö 13. ^Dej. 1868 in 93Hincl^en. ^8on

feinen ©cf)riften ftnb noc| tjerDorjuEjeben : »Conspec-

rus regiii vegetabilis secmidiim characteres mor-
pholog-icos^ (9Uirn6. 1835); ä^Jonofirap^ien über
; Äarantaceen« (Sonn 1825), >^ ß-riofnuleen« (baf.

1833), >.Soemniering:ia« (DJJündj. 1828), »Erythro-

xvlon« (bof.1840); »Amoenjtates botauicae Mona-
censes« (granff. 1829—31); »2(fabemifd)e S)en!--

reben« (Seipj. 1866). ^qL e i n e r , 2)enf f rfirift auf

m. OMnd). 1869); ©c^ramm, Is^. ^r. ^J)it. t). W.
I^eips. 1869, 2 $Bbe.).

Illlartiu80dö, f. D^apfjtrjalin.

SDiartorcü, 53e3ir^§ftabtin berfpan,^rot)in333arcei

lona, an ber (Sifenbafin von 33arce(ona nac^ 2;arras

iiona, unroeit be§ 3"f^'""^^"f^"ff^^ ^oi)a unb
.iilobregnt, über ben eine l)od) gefpannte, mit einem

3:riump^bogen gezierte Sörücfe (au§ ber fart^agifc^en

;3eit) fü^rt, r)at äßoll* unb ^BaumraoEfpinnereien,

'^apierfabrifation unb (i878) 4331 ©inw.
I Maxtor, 33e3irBftabt in ber fpon. ^roöinj ^aen,

am ^u^ be§ 2)ionte ^abatcus, l)at ein alteö ?^elfen=

fc^IoB, 4 5lirc^en, au^gejeic^neten SSeinbau unb (ists)

14,654 (Sinn), ^erbinanb III., welcher bie (Stabt

1225 ben 5(Iiauren entriß, fc^entte fie bem (Satatraua;

orben. ^kv im Quli 1854 (Sieg ber 2lufftänbifc^en

unter D'2)onne(( über bie fi3niglicr;en Gruppen unter

Slafer.

ä^artucct (it>v. «tüttfd)!), (Siiufeppe, tomponift unb
iUauierfpieler, geb. 6. ^an. 1856 gu (Sapua, erhielt

feine 2lu§bilbung am i^onferoatorium in 9'?eape(

unter :^eitung von ßefi (.^(aöier) unb ©errao {^om-
pofition). 3lad) abfoluiertem Stubium fonjertierte

er mit©rfo(g in ben großen (Stäbten!j>talienö, ''^avi§>,

X'onbon 20., fe^rte aber 1879 nadj 9leapel jurüd unb
lüirtte [)ier al§ Se()rer am ^onferoatorium fomie al§>

Sirigent ber Duartettgefellfci^aft unb ber vom ^nir*

ften b'3Irbore in§ Seben gerufenen Dr^efterfonjerte,

in benen er bie bem bortigen ^ublifunt teitweife

ober gänjiidj unbefannten Kompofitionen ber beut^

fdjen SOteifter bi§ 3U äöagner unb 33ra^m§ jur Stuf:

füJ)rung hxadjt^. 9^?ad;bem er 1884 an ber (Spi^e

feinet neapolitanifd^en Drd;efter§ bei ben gelegent;

lic^ ber Muriner äßettau§[tel(ung »eranftalteten

^)Jcufifauffü^rungen glänaenbe (Srfolge errungen,

folgte er 1886 einem Siuf alä Sireftor be^ mufifali--

fc^en :^i)ceumg in 33oIogna. Älameroirtuofe uon
uubeftrittenem SSerbienft, f)at fid; 9Ji. aud; al§ ^Xom--

ponift burd; eine gebiegener 3Crbeiten, mcift

für Ä^ammermufif, befannt gemacht, barunter ein

iKauiertrio unb ein i^Iaoievquintett (jene§ in ^au
lanb, biefe§ in Petersburg mit bem erften '^veii ge--

trönt), ein Altaoierfonsert u. a.

mattt^v, 1) 3u[tinu§, f. ^uftinuS 2). — 2) ^e.-

ter, f. «Betrug 9JUrti)r.

*JJlärtt)rcr (SDiarttirer, griedj.), im aUgemeinen
'Perfonen, meiere für irgen'b eine <3ac§e, 3. 93. um
if}rer Skligion, iJ)rer poUtifdjen Überjeugung miUen,
leiben; in ber alten i^ird;e biejenigen, mclc()c unter
ben ßl;ri[teni)erfoIgungen qI§ Dpfer ifjrcr iibcr^eu^

gungStreue ben S:ob erlitten (^Shitjeugcu), im We-
genfa^ 5U ben ^onfefforen (f. Coiiicssor), Sie
.Hirc^e feierte fd)onfrüf)5citigil^reXobe§tage,uerra3 in

ben 5lird)en iljre Flamen unb if)re ^eibenvogefd;id)te,

crridjtete auf il)ven (Gräbern ilirdjcn unb felUe ifjre
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'jieliquien 3ur öffentlid;en ä>erel^rung aus, lüorauS

fc^tiefelid) eine förmlid)e 3(nbetung lourbe (f. ^ ei 1 1 g c).

S)er 3JJärti)rertob mürbe al§ SSIuttaufe bejeic^net,

follte felbft bie 2:aufe, menn biefe noc^ nid;t ftattge^

funben fjotte, erfe^en unb fofort jur uollen ©elig^

feit füf)ren, ba^er man aud; bie 2:obe§tage ber

if)re (SJeburt^tage nannte (natalitia martyi-nm).

^m 4. Safir^. mar bie ^ai)l ber Tl. bereits fo gro^
geworben, ba^ man ein^cft aller SDh einfüi)rte,

iüeld)e§ bie griecpifc^e ^irdie nod) jeljt am ©onntag
nad) ^^sfingften, bie fatt)olifc|e am ^ag ber ,^ird)n}ei^e

Don (3ta. 9}iaria ab a}larti)re§ in3^om (IS.STcai) fomie
am 3::ag 2lllerl)eiligen (1. ?foo.) begeljt. 2luf3erbem

finben fid) in ben 9)^arti;rologien unb ^alenbern, na=
mentlic^ ber gried;ifd)en ^ird)e, nod; ja^lreidje 2^age

3u©t)ren ganzer ©djaren t)ou3[)?ärti)rern, unter benen
bie$8 i er^i g m. von ©ebafte 320 (9. 9Jiär5), bie^elju^

t au fenb Wc. von ^icomebia in 33it^ijmen 303 (18.

Wdr^) am befannteftcn finb.

Martyrium (lat.), ü)Zärt^rertum; auc^ bie über
ber S3egräbni§ftelle eine§ 2Jiärti)rer§ erbaute ^irc^e.

9Jittrtl)rolO0tum (Calendarium sanctonim, Me-
iiologium, Analog'ium, Synaxarium),5Ser3cid^niö ber

ä)lärtt)rer unb anbrer ^eiligen, meift mit Slnggbe

i^rer£eben§umftänbeunbifirerSobe§art. ©c^on'bem
§ierom)mu§ fd^rcibt man ein gU, bod) ift ba§
unter feinem ^iamen oor^anbenc Fragment fpätern

Urfprung§. Sa§ ajJittelalter fa^ fett ben S^iUn
!^avi§> b. Ör. eine 9iei^e üon 3Kartt)rologien entftel)en,

auc^ für einzelne £änber imb Drben; befonber§ ge-

fd)ä^t mar ba§ um 804 uerfafjte M. (jellonense.

äßeite SSerbreitung fanb ba§ m. S3ebaö; im 9. ^aljrl).

entftanben in ©ailien aa^lreidje SO^artijrologien, mie
üon §rabanuS 3Dt'auru§ (um 845), 2lbo üou SSienne

(859-874) unb 9?otfer33albulu§ (©tammler), ^apft
©i£tu§ V. lie^ 1586 burc^ 33aroniuö ein M. univer-

sale, bie 9Jlärtr)rer unb ^eiligen oller Sauber unb
Reiten umfaffenb, anfertigen; in uermeljrter Sluflage

erfd;ien e§ üon .^eribert ^osioeib (Slntmerp. 1613).

Sie einzelnen ältartprologien werben aufgejä^lt oon
^^ottl)aft in ber »ßibliotheca liistorica medii aevi«

(Serl. 1862). ©. .»9 eilige.

SJlttrumfrout, f. Teiicriuni.

SKanittfc, eine gro^c, rote, blau beftäubte Pflaume
von Slprifofenform mit grünlichgelbem fyleifd^, aud;

bie gro^e, gelbe ober rotblaue (Sicrpflaume.

^\aviü, in ber raebifd}en5Jhjtl)ologiebie ©ö^ncunb
©enoffen be§ ©turmgotteS 3ftubra (f. b.), bie ©emitter;

unb 3{egengi3tter, 27 ober breimal 60 an ber .ßö^lJ«

©ie bilben eine bewaffnete ©djar, meldje ben ^n'bxa

mit (^efang unb ^ubel legleitet unb mit il)m bie

Jöurgen ber böfen ©eifter erftiirmt; fie fnljren mit
bunten ^irfdjfüljen unb finb mit allerlei ©djmuÄ ge;

Siert; il)re ©timme ift wie bie ber i'öwen.

!JJlorMtfcs2)lom(iuni)tt (oon ©erpa ^:|Ninto Sui gc=

nannte, 33antureid) im sentralen ©iibafrila, jwifdjen
13" 30' unb 18" fübl. Sr., am Sllittellauf be§ ©am^
befi, füblid) uom Dkid; be§ Gajembe, 268,000 qkm
(2867 tlDJJ.) grofj mit 900,000 (Binm., beftel)t 5um
größten Seil äuö einer weiten, von Sagunen burc^--

felüen 'riliufjc, bitrd; weldjc ber balb ^sufoln, balb
©cen ober ©tronifdinencii .bilbcnbc ©ambefi ^in--

burd)3iel)t. Sas :)ioicl) cutftaitb und) iun-nidjtung ber

cinft bcrülmiten ?.Kai'oloto, oon benen nur nientge

')icfte übriggeblieben finb, burd) lisorcinigung ber
bcibcn ')icidje bor 'l'uirntfe unb WnnUuinba.' 2)ie

.•oerrfdjenbL'u finb bic iVcarutfe ober i^arotfe,
wcld)e, iinc bic im ^"^lO. unb l'i. oon ilinen wobneu-
ben '.Dl a nilMi n b a , alle übrii^Mi '-lUilfer mit alleini-

ger 3(us'nal)nie bor öftlid)en^.lM>totn unbWafalata olö
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©flauen öeti-Qd)ten. S)ev Xvibnt ber k^tem Befielet

in ekfanten§äj)nen unb ben Reffen einer grauen

Semurcnart, bie ©teuern ber Untert^anen in ^elbs

unb SOßalbfrückten, SJie^, %ki\(i), %tn^n, mjmn,
9Saffen unb@eräten. ®Ifen6ein unb ^oni^finb ton-
gut, unb itirSSerfauf wirb mit bem2;ob beftraft. 2tuc^

gehören bem ^Öntg grofee Sänberctcn, unb er ift ge^

felimäfeig ber alleinige Kaufmann fcine§Sanbe§. ^Die

}iegierung ift eine »ollfornmen befpotifc^e unb graus

fame unb roirb mit einem großen ^^v^monkü »on
^auöerei unb 2lbergtauben aufrecht erhalten. Wid^t-'

hau ift |)auptbefd)äftigung, 3Sie^3ud)t aber wegen ber

!J;fetfefnege in einem beträd)tlid)en X^ii be§ :lianbe§

unmöglich. iJ)ic beiben .*pauptftäbte be§ dl^idß finb

Öaroe ober Sialui unb 9fieufdKfc^e!e weiter füb:

lid;, beibe am linfen Ufer be§ ©ambefi. SSgl. ^os
lub, eine ^ulturffiase be§ m.'^Mzid)^ (2Bien 1879),

unb ® epelc^in, Trois ans dans TAfrique australe

(93rüffel 1882).

S^tarbejoliS {\t>r. motto'idjoE), 2lrronbiffemcnt§l^aupti

ftabt im franj. 2)epartement So^^re, im fdjönen 2:^al

be§ ©olagne, an ber ^^arjuIinieSeoeracsSJ^, mit (i8»6)

4554 (Simü., ^yabrifation öon ©erge unb Zud) unb
einem ßollege. ®ie ©tabt warb 1586 ben ^roteftam
ten entriffen unb serftört, auf SSefe^l §einrid)§ IV.

aber roieber aufgebaut.

WtdXUl, ^t, ^:i3feubonvm, f. ai^itd^eir.

SHarttJttt, ©taat, f. 5) fd; ob!) pur.
Wlamli^, fyriebrid) 2luguft i^ubrotg von ber,

preuB. ©enerol, geb. 29. ^Jiai 1777 su ^SerUn, trat

1791 in ba§ 9tegiment Öenbarmen, übernahm 1802

bie 3?ern)oItung feinet uäterlic^en @ut§ ^^rieberS*

borf im Oberbruc^, fod)t 1806 al§' 2(biutant ^oben*
Io^e§ bei ^ena, bilbete bann in '^Pommern ein ^^-rei^

forpS, naf)m nad) bem (^-rieben löieber feinen Stbfc^ieb

unb fe^te ben ^Reformen öarbenberg^ in ^2Bort unb
©cbrift, namentlich auf bem ^roöinjiallanbtag, ben

l^eftigften 2ßiberftanb entgegen, fo bafe er ISil auf

bie §eftung ©panbau gebracht rourbe, rao er fünf

Sßoc^en fa§; er wollte oor allem oon ben SBorrec^ten

be§ 3lbel§ nic^t^ opfern. 1813 befehligte er eine

märfifdie Sanbroebrbrigabe, jeidinete ftc^ 27. Slug.

bei §agelberg au§ unb überrumpelte 28. ©ept. Sraun*
fc^meig. S^iadibem er 1815 eine örigabe ber ^ieferüe^

faoalferie befehligt, na^m er 1818 al§ ©eneraüeuts

nant feinen Slbfc^ieb unb ftarb 6. ©ej. 1837 in

g'rieber§borf. @r fc^rieb: »Sie 3äumung mit ber

^anbare« (SBerf. 1852). ©eine mertoollen ©enfroürs

bigfeiten erfc^ienen unter bem 2;itel: »2lu§ bemS^ac^*

laf; ^r. 21. «ubraigS o. b. Wl.« (Serl. 1852, 2 33be.).

SRary, 1) Slbolf SSern^arb, SJJufiftheoretifcr,

geb. 15. aJJail799 su^alle, ftubierte nach bem2öunfch
feine§ 33ater§ ^urisprubens, mibmete fich aber, nac^^

bem er al§ 9ieferenbar in ^alTe unb ^iaumburg feine

beiben erften Opern fomponiert unb fich, um ©es

legenheit gu weiterer mufifalifcher 2lu§bitbung gu er«

f)cttten, nach Berlin hatte oerfe^en laffcn, hier balb

auöfchliefelid^ ber SKufif, junäc^ft in ©rmangelung
jeglicher ©ubfiftenjmittel al§ "^irioatlehrcr im ^la^

üierfpiel, in ber Äompofition unb im ©efang. 1824
begrünbete er bie »berliner allgemeine mufifalifche

Leitung«, welche er bi§ 1832 rebigterte; auch würbe
er 9)^ttarbeiter an ©ottfrieb SßeberS »(Säcilia« fowie

fpäter an bem ©chillingfchen »UnioerfalleEifon ber

2:onfunft«. 1830 würbe er jum ^rofeffor ber 3}?ufif

an ber Unioerfität gu Berlin unb batb barauf auch

pm Unioerfität^mufifbireftor ernannt, weld)e ^m^
ter er bi§ ju feinem am 17. 9J?ai 1866 erfolgten Sob
befleibete. S8on Ti: zahlreichen, gum 2:eil bahn*

brechenben mufifwiffenfchaftlichen Slrbciten finb ju

erwähnen: > 3)ic 5tuuft be§ @efang§« (33ei-r. 1826);
»Uber Merei in ber ^onfunft« (baf. 1828); . »Über
bie ©eltung §änbelfcher ©ologefänge für unfre^eit'-

(baf. 1828); »2)ie alte 2JJufiflehre im ©treit mit
unfrer 3eit« (Seipj. 1841); »^£)iemfif be§ 19.Sahv^
hunbertö unb ihre Pflege« (baf. 1855, 2. 3luft. 1873);
»$8ollftänbige ©horfchule« (baf. 1860); »3lnleitung

sunt S^ortrag^eethooenfcher^laöierwerfe« (baf. 1863,
2. 2lufl. 1875); namentlich aber feine allbefannten
.<pauptwerfc: »^Sie i^ehre oon ber mufifalifd)en ^om^
pofition« (4Sbe.,baf. 1837—47u.öfter;«b.l,9.9Iuff.
oon §.^iemann, 1887) unb »2lKgemeine a)tufiflehre :

(baf. 1839, 10. Slufl. 1884). 2luch "feine biographifcheu
SBerfe: »Subw. »an 58eethooen, Seben unb ©chaffen

-

(33erl. 1858; 4. 2lufl. t)on SSehntfe, 1884, 2 Sbe.) unb
»©lud*unb bie Oper« (baf. 1862, 2 33be.) fowie baö nad)
feinem 2:ob erfchienenc 2ßerf »©a§ ^beal unb bie

©egenwart« (^ena 1867) haben allgemeine 2lnerfeus

nung gefunben. SSon SR.'^ompofitionen (barunter bie

Oratorien: »aKofe« unb «Sohanne§ber2;äufer«,aKufi£
3U ©oethe§ »Ser^ unb 93ätel9<- fowie fleincre fSotaU
unb ^uftrumentalfompofitionen) hat feine einen nach*
haltigen (grfolg gehabt. 2)agegen war feine Sehr*
thätigfeit eine äufeerft erfolgreiche, namentlich oon
1850 bi§ 1855, wo er al§ 2)?itbireftor an bem oon
ihm in ©emeinfdjaft mit %f). Mlat unb ^ul. ©teru
gegrünbeten ^onferoatorium wirfte. 2(uch oeröffent*

lichte er »©rinnerungen« (33erl. 1865, 2 ^^be.).

2) ^arl, fo3ialiftifd)er 3lgitator unb ©chriftfteller,

geb. b. mai 1818 ju 2:rier, wo fein «ater Slboofat

war, au§ urfprünglich jübifc^er ^amilie (aJtorbechai),

ftubierte in 'Sonn unb Berlin iHecht^wiffenfd^aft, ©e«
fchichte unb 'ißhilofophie,wurbc 1842 ajJitarbeiter, bann
Oiebafteur ber bamal§ oon ©amphaufen, §anfemann
u. a. begrünbeten liberalen »äiheinifchen Leitung«

;

bie rabifale D^iichtung, welche er ber ä^itung gab, be*

wirfte jeboch fd)on im folgcnben ^ahr ihre Unter*
brücfung. fiebelte hierauf nach ^ari§ über unb
gab bort mit 3lrnolb 3lugc u. a. 1843 »Seutfch*fran*

göfifche Jahrbücher« unb feit 1. ^an. 1844 ba§ egtrem

fojialiftifche 33latt »3Sorwärt§» herauf. @r oeröffent*

ii^te in ben ^ahrbü^ern unter anberm: »(Einleitung

jur^ritif ber §egelfd)en ^hilofophie« unb 1845 mit
(Sngel§ »^J)ic heilige j^amilie ober Äritif ber friti*

fchen ^ritif« , eine ©treitfchrift gegen ^runo SBauer

5ur 9fufflärung be§ ''15ublifum§ über »bie ^Hufionen
ber fpefulatioen ^^hi^ofophie« unb über »bie ^bee be§
Äommuniömuä al§ bie ^bee be§ neuen äßeltjuftan*

be§«. ^m Januar 1845 au§ ^ari§ au§gewiefen, be*

gab fich nach Trüffel unb begann bort mit ^r.
(Engels fich ber praftifchen 3lgitation ju wibmen. ©r
würbe SSijepräfibent berX)cutfchen inber Jnternatio*
nalen bemofratifchen ©efcllfchaft unb 9)?itglieb beä

feit 1836beftehenbenfommuniftifchen geheimen »Sun*
be§ ber ©erechten«. 1847 erfd)ienen oon ihm: »Dis-
cours sur le libre echange < unb »Misere de la Philo-

sophie, ßeponse ä la Philosophie de la misere de
Proudhon« (Druffel 1847, beutfch 1885); 1848 oer*

öffentlichte er mit ^^-r. (Engeld »3)a§ fommuniftifche,

SKanifeft« , in welchem er feine materialiftifdie ©e*
fchichtStheorie entwicfelte un^ fein fosialiftifdjeS ^ros
gramm auffteHte. 3^ach bem 2lu§bruch ber ^-cbruar*

reoolution würbe 2Jl. 2)iftator be§ (^eheimbunbeS.
^m Segriff, alö folcher nach '^cixi^ gu reifen, würbe
er oerhaftet unb jur 2lbreife nach Seutfchlanb ge*

gwungen. 2ll§ auch hier bie S^eoolution ausbrach,

ging m. nach Jlöln, gab bort feit 1. ^uni 1848 bie

»9?eue 9iheinifd)e Leitung« herau§ unb würbe einer

ber Führer berreoolutionären Bewegung inber Olhein*

prooinä, 2lm 16. Wlax 1849 auSgewiefcn, wanbte fich
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,^unäcl;ft md) 33aben, bann md) bei* ^hlh fpäter

imd^ ^^an§. 3lucJ uon bort au^geioie en, m\)m er 6i§

311 feinem ^i;ob feinen 9lufenthalt in Sonbon, md) oer--

fd^icbenen Diid^tungen litterarift^ t{)ätig, befonber§

für amcrifanifd;e Leitungen, aber juglei^ im ^erfel)r

mit ben rabifalen ^-lüc^tlingen aller Sänber für feine

reoolutionären unb fo^ialiftifdien ^been agitierenb.

Unter anberm erfc^ienen: »®er 18. Srnmaire be§

.^Jouiö S3onaparte« (1852); »(Snt^üKungen über ben

.v^ommuniftenproaefs juKöln« (1853); »äur^ritif ber

VOlitifc^en Cfonomiev (33erM859), eine it)iffenfd)afts

I ic^e SarfteUung ber aKaryfcl^en Sßertt^eorie unb (^elb=

le^re. 3lm 28. ©ept. 1864 fe^teälJ. auf einem aJJeeting

in iionbon ben öefd^ht^ ber ©rünbung einer intern

nationolen 9lrbeiteraffociation burd^, metclie 1866 nac^

feinem ^^lan errichtet unb uon il)m i)i§ 1872 geleitet

lourbc (ügl. ^ n t e r n a t i 0 n a I c). ben 60er ^a^s

reu mar fein §auptbeftreben barauf gerichtet, in

^eutfd^lanb eine reoolutionäre fosialbemofratifd^e

^|?artei gegenüber ben iiaffaüeanern ju fctiaffen, ba

er bae Programm be§ ifjm oon I848 ^er befreunbeten

JBaffalle mi|biltigte. Unter feiner ^gibe grünbete fein

Jrcunb unb Schüler 3ß. Siebfnectit (f. b.) 1869 bie

fojialbemofratifrfie 3lrbeiterpartei, meiere fid) fpäter

(1875) mit ben rabifalen Saffalleanern gur fogialifti-

fc^en9(rbeiterpartei^eutfc^Ianb§ Bereinigte. (Sr ftarb

14. aJtär^ 1883 in iionbon. ^on feinem unooltenbet

Jlinterlaffenenöauptiüerf: »®a§ Kapital, ^ritif ber

ipoIitifd)en DEonomie« , erfc^ien 1867 ber erfte Sanb
(3. 2tufl.,Ä>fii"ö- 1883), bie ©runblagen feiner fojiali:

flif^en2tnfct)auungen unb bie^auptjüge feiner Kritif"

ber befte^enben ©efeUfc^aft, ber fapitdliftifc^eu ^ro--

buflionömeife unb i^rer^yotgenbarlegenb. ^berjweite

33anb erfc^ien 1883, herausgegeben oon §r. (Sngel§;

ein britter 33anb foll noc^ erfcfieinen. ®a§ Söerf ift

jroar baS miffenfd^aftUc^ bebeutenbfte ber fosialifti;

f c^en Sitteratur, aber boc^ üon üiel geringerm 2il5ert,

ai^Tt. unb feine SlnJjänger mahnen. Tl. mar feit 1843

mit ^ennt) üon SBeftpt)aIen (geft. 6. ©ej. 1881 in

)donbon), einer ©d)raefter be§ fpäternpreu^ifc^en SJiis

nifterS bc§ Innern im 9)?inifterium aJJanteuffel, oers

fieiratet. @r t)interlie^ brei ^ö^ter, üon benen eine

an Songuet, bie jmeite an Safargue, bie britte an
2lr)eling »erfieiratet ift. ©eine brei (Sdjiüiegerfö^ne

finb 2lgitatoren ber (So^ialbemofratie, bie beiben er^

ftern in granfreic^, ber britte in ©nglanb. SSgl. ^.

©roB, Äarl a«.(Seip5. 1885); @.2tbler, ®ie@runb-'
lagen ber ^arl 93iar5fd;en ^vitit ber befte^enben

SSoIfgmirtfc^aft (Xübing. 1887).

3) ^ rieb rieh, ^^Dic^ter, geb. 1880 ju Steinfetb in

»Riärnten, befud)te baS ©rjmnafium ju Saibac^, trat

in bie 2lrmee ein unb 30g mit berfelben alö 5labett

1849 nach Italien, roo er balb jum Dffijier aoan*

eierte unb auch ^ß*" ^^rieben faft ein ^ahrjehnt
lang »erblieb. ber ^^olge lebte er in oerfchiebenen

©arnifonen, fchieb nach 1866 au§ bem aftioen ®ienft,

trat aber 1871 al§ Hauptmann bei ber Sanbroehr
roieber ein unb lebt feit 1882 al§ 9)?aior ^u äßeifeen=

firchen in aJiähren. ©r oeröffentlichte : » ©rfte :^teber«

(SBien 1858), bie ©ebichtfammlung »©emüt unb
3Belt« (©ras 1862; 3. 2lufl., Seipj. 1877), bie in ©raa
mit ©rfolg aufgeführten bramatifchen 'Dichtungen:

»Dlgmpiaö« (Sßien 1863; ncueSlufl., Seip^. 1870)
unb »ättcobäa üon Söayern« (baf. 1869) unb ben
Dioman »(Slariffe« (totitfdjein 1878), in ollen ^ro.
huUzn ein finnige§ ©emüt unb üorjüglidje ^orm bc-

mährenb. %exmv fchrieb er: »2lleffanbro ^^oerio«,

i>eben§bilb(@raä 1868), unb überfe^te:»9luögciüahlte

l^ebichte« von :2ongtelloii) (.<öamb. 1868) fomic ben
"^^Mönig 9kl« üon De (^ubernatiS (baf. 1870).
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95I01I) (ipr. mei)n), fylu^ in ber britifd>-auftrol. ^o-
lonieOueen§lanb,entfpringt aufbemSiorbabhangber
b'2lguillarfette unb fällt in breiter ilRünbung 40 km
unterhalb 3!)?arijborough, mohin ©eebampfer gelan=

gen, in bie ^eroeijbai be§ Stillen OseanS. Die Ufer

finb mit 3«cEerpflan3ungen bebecft.

SJlttrijborougj a^jr. mci)ni)orro), 1) §auptftabt ber iri=

fchen Dueen'S (Sountt), an einem S^ebenflufj be§ ^ar=
rom, mit @ericht§hof , ^i^renhauS, 6cf)loBruine unb
(1881) 2872 ®inir). — 2) ©tabt in ber britifc^-auftral.

Kolonie DueenSlanb, am 9Jiari)flu^,40km von feiner

9Jcünbung, 3lnfang§ftation ber md) @t)mpie führen^
ben (Sifenbahn, mit imm) 9281 (Sinm. W(. ift ber §as

fen für ben äßibeSat)= unb 33urnettbiftrift mit beben*

tenben ^udermühlen, .'oolsfchneibemerfen u. a. m. fo«

mie für ba§ (*iJt)mpie--(^olbfelb, bie 33urrumr5lohlens

grübe unb bie SJfount ^errtis^upferbergroerfe.

SJlonjlanli (^px. mei)ciiänb, abgefürjt Md.), 1) norb*

amerüan. ^reiftaat, ber füblidjfte ber ajJittelftaaten

ber Union, grenzt im dl. an ^Jsennftjloanien, im D.
an Delaroare unb ben 3(tlantifchen Djean, im
unb SS. an 3>irginia, üon bem er burch ben ^oto*

macflu^ getrennt ift. Da§ £anb im D., ju beiben

©eiten ber tief einfchneibenben ^i)c\aTpzaUbai , baö
fogen. ^lutmaffergebiet, ift im allgemeinen ein ebenem,

friichtbare§ 9tlluoiallanb; 9)lergel unb Äfd;elfalf,

üor^ügliche ^orsellanerbe, ^hon unb ©umpfeifen=
erje fommen üor. ^n ben aSälbern machfen Richen,

öidori)§, 5laftanien, SBalnupäume, ^ei'ßi*". d^^r-
ten unb 33uchen. äBeijen, 9Jiai§, ^^abaf unb im 8.
Saummolle unb %iad)§> merben angebaut; aud) bic

SBeinrebe gebeiht an ber Dftfüfte. Der nörblid)e unb
meftliche Seil be§ ©taats ift ein üon bem 23lue 3iibgc

unb ben 2lllegl)anie§ burchjogeneS §ügellanb mit
fruchtbaren 2::hälern, faftigen Sßeiben unb fchi)nen

Süälberu (namentlich auch 2U)ornen). ©teinfohlen,

©ifenerae unb Kupfer finben fich hier tjor. Die ©h^-
fapeaifebai felbft trägt in nidjt geringem Qirab 3u bem
Steichtum be§ Sanbe§ bei, benn fie birgt üorjüglidje

2luftern, ?^ifd)C, tobben unb bie gefchä^ten 2;erra:

pin^ (SBafferfchilbfröten), unb ihre Ufer finb üon
zahlreichen äßafferoögeln beuölfer: (barunter bie al§>

iiecferbiffen beliebten (Sanoasbatf Duc£§), Die 58ai

fann oon ben größten ©chiffen befahren merben unb
hat oerfchiebene ©infchnitte, bie ^äfen für ©chiffe

bilben. Die fich ergie^enben ^^-lüffe finb roeit

in§Sanb hinein fd;iffbar. Die michtigften unterihnen
finb ber"jl3otomac, rcelcher bie ©ren^e gegen ißirginia

bilbet, unb ber ©u§quehanna, welcher i'n§ nörblidie

@nbe ber Sai fliegt. Da§ ^lima ift milb, unb bie

©ommerhi^e rcirb burdj ©eeminbe gemäßigt. Die
SSinter finb jebocp ftreug genug, um ben §afen oon
Baltimore jeitmeilig mit ®iö 311 bebedEen. Die mitt;

lere Jahrestemperatur an ber Äüfte ift etmo 13" (5.

(©ommer 23, äißinter 0" &.). 3tegen fänt reid;lid;

(jälirlich 1100 mm). 3JZ.hat einSlreal oon 26,831 qkm
(487,ü Cim.) mit 1870: 780,894, 1880 aber 934,943
(Sinn)., moüon 210,230 g-arbige unb 82,806 SUtS^

länber, einfd)lief;lidj oon 45,481 Deutfchcn. Die
öffentlidjen ©d}ulen mürben 1885 oon 176,393 !^uu
bem befudjt. ?3'ür bie höhere unb gadjbilbung forgen
bie Uniöerfität uon 5)?. in i>altimore, 9 CSollcgeS linb

anbcrmeitige 2lnftalten mit ^ufammen 1303 ©tu:
beuten. JnbeS fönnen

fnft 60 %^vo}i. ber über jehn ^jahre
alten ^yarbigcn nicht lefcn. '^on ber gefamten Ober«
fläd)e bcö ©taatS finb 49 ^roj. angebaut, 26 "i^roj.

beftehcn auö a\>alb. Den illvert ber lanbmirtfcljnft*

lid;en':tirobufte fdjä^te mau 1880 auf 29:iyaa.Donar.
93faiS, Seijen, .s>ater, ^^artoffelu unb 3:abaf (1880:
11,830,000 kg) finb bic .'otniptprobufte. Die §ifdjei
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leien, üon 26,010 «pcrfoncn Betrieben, ergaben 1880

einen ©rtrag von 5V4 SKill. 2)oß[., neun ßcl^nteln

au§ Sluftern befte^enb. ®er S3ergbau lieferte 1880:

2,221ßU %on. ©teinfol^Ien, 57,940 %. ©ifenerj,

672 %. 3inf unb 15,000 kg S?upfer. ©eroerbtic^e 2(u.-

ftalten gob e§ 1880: 6787 mit 74,945 2lrbeitern, bie

für 67 9}liß. ©oH. Sto^material oerbrauc^ten unb für

107 9JJin. S)oK. Sßare Jierftellten. Sa§ ©inmac^en
üon Dbft unb ©emüfe befc^äftigte 14,998 9Jlenfd;en,

bie ©cjineiberei 11,294, bie ^aumraollfabrifen 4055,

bie ©ie^ereien unb aTcafd^inenbau 3150 unb bie

©to^Is unb ©ifenliülten 2763. S)em §anbel bienen

(1886) 1914 km ©ifenbo^nen, 310 km Kanäle unb
2233 ©d[)iffe t)on 144,881 %on. ©efjolt. %om ©taat
werben unterl)alten: ein ©efängniä, ein |3ucf)t^au§,

51nftalten für 33linbe, S^aubftumme unb S^^fi"*

nige unb eine SBefferungSanftalt für jugenbHdEie ^tx-

brecf;er. '^xz 58 e r f a f f u n g xoax anfangt feE}r lon-

ferioatio, ^at aber öftere S'iobififationen erfahren

(jule^t im ©eptember 1867) unb ift gegenwärtig eine

gnnj bemofratifcf)e. 2ln ber ©pi^e berJRegierung fte^t

ein (^ouuerneur, melcfier üom Sßolf auf üier ^al)re ge^

mä^U rairb. ^^m jur ©eite fte^t al§ ©efe^gebenber
Körper ein©enat üon 26 9)iitgliebern (auf oier^atire

gen)älö(t) unb ba§ 9iepräfentantenl^au§ üon 85 9J?iti

gtiebern (auf jiüei '^a{)xz gewählt). ©eiftli(i)e finb

'md)i n)äf)Ibar. S^^er freie Bürger ber ^Bereinigten

©taaten, ber ein ^af^r lang in gewohnt E)at unb
21 Sflf)re alt ift, ift gur 2ßaf)l berectitigt. ^uä) alle

richterlichen Beamten (mit 2lu§na[)me ber grieben§=

ricfjter, meiere ber ©ouoerneur ernennt) fowie bie

meiften egeJutioen werben ie|t üom SBoIf erroählt, fo

ba^ bieöewalt be§ ®ouoerneur§ eine fe^rbefcfiränfte

ift. 2)ie ric^terlid^e ©eraalt ift einem 2lppellation§i

gerieft (Court of appeals), beffen 9J?itglieber nach

!t)iftritten com S^olf" auf 15 ^af)re gewählt werben,

unb üerfchiebenen Untergeric{)ten übergeben. 2)ie

©taat§fd;ulb betrug 1885: 1 1 3Rill.5Doll. 2)ie©taat§j

einnähme war 1886: 8,876,648 ®oll., unb bie ^-i*

nanjen befinben fich in gutem ^uftonb. 9tn ©teuern

für ©taat§j unb Sofaljwecfe würben 1880 erhoben
5,437,462^2)0«. ^n poliäfcher53e3iehungiftber©taat

in 21©raffchaften eingeteilt. §auptftabt ift 3lnnapoli§,

bie grijBte ©tabt aber Baltimore (232,313 @inw.). ©.
bie ©pejiolfarte »SSereinigte ©taaten«, öftl.^älfte.—

W.. würbe, nachbcm bofelbft fchon früher t3on einem £as

pitän (Slat)borne mit ^oloniften au§ Virginia eine 2ln*

fiebelung gegrünbet worben, 1631 oon ^önig Äarl I.

an Sorb Baltimore (f. b.) oerliehen, ber jebocb oor 21u§j

fertigung be§ ^atent§ ftarb, worauf ba^fetbe feinem

äfteften ©ohn, (Secil Saloert, gegeben warb, ber 1634
mit etwa 200 ^erfonen, bie, wie er felbft, ^atholifen

waren, bie ^olonifation mit ©rünbung ber Xown
©t. aJiart)'§ an ber Diorbfeite be§ ^otomacfluffeS ht--

gann unb bie Kolonie gu (shren ber Königin 2)^.

nannte, ©päter warb nad; längern, burch einen ©im
faU oon SJirginiern unter (Slaijborne oeranla^ten
innern Stampfen für alle ©inwanberer ^^reiheit be§

Mtu§ erflärt, woburch bie ^eoölferung fd}nell

tt)uch§. ©chon 1650 erhielt bie Kolonie eine 33 er^

faffung, weldje bie Segislatur in bie öänbe jweier

Käufer legte. Unter tEromwell würbe bie fatholifche

^-amilie ber ©aloert ber 9^eg^erung beraubt, burd;

Ä^arl II. aber wiebcr elngefe^t, bann nod)mal§ oer^

trieben, aber 1716, nachbem ba§ bamalige öaupt
berjelben gum ^roteftanti§mu§ übergetreten" war,
abermals reftituiert. S^urd; bie©rhebung gegen ©ng^
lanb, an welcher 3)?. oon Einfang an lebhaften 2ln--

teil nahm, würbe bie g-amilie ©aloert für immer be*

feitigt unb burch ^onoention üom 28. 2(pril 1788

bie SJerfaffung ber ^bereinigten ©taaten angenoms
men. 1790 trat 3Jt. ben S3unbe§biftrift ©olumbia an
bie Union ab. ^m jüngften 5öürgerfrieg [teilte fid)

3)1. auf bie ©eite ber SfJorbftaaten. SSgl. SSrowne
unb ©d)arf, History of M. (Baltimore 1878).

2) ^eil ber D^epublif Siberid (f. b.).

äßttttjlcbonc {\)fix. mei)riiebo^it) , ©tabtteil im
8onbon§, al§ ^lirchfpiel fowoht wie al§ parlamenta«
rifcher Söahlbejirf mit Ossi) 154,910 ©inw.

9Wan)tJort inei)rU), ©eeftobt in ber engl, ©rafj
fchaft ©umberlanb, an ber 9}iünbung be§ ©llen, mit
1880—84 erbauten S)ocE§ (21,8 ^ef'tar gro&, 7,7 m
tief), lebhaftem $)anbel mit ©tahl, ©ifen unb Pohlen
unb (1881) 8177 ©inw. ^um ^afen gehören 54 ©ee^
fd)iffe oon 23,814 %o\\. unb 37^ifcherboote. SBertber

©infuhr 157,676 ^fb. ©tert., ber 2lu§fuhr 343,908
^fb. ©terl. 2luf einer ^el§höhe nörblich ber ©tabt
bie 9?uinen oon 31 £ e l o b u n u m.

9Wari)§biÜe ifpr.me^nstDiai, ©tabtim norbamerifan.
©taat Kalifornien, am 3)uba, nahe am ^eather, ber

hier fchiffbar wirb, mit (i88o) 4321 ©inw., beherrfcht

bie nörblichen 9JJinen.

ÜJJärs (lat. Martins), ber britte 30lonat unferS

Sahr§, war im römifchen ^alenber ber älteften ^eit

ber erfte SRonat unb hat feinen Sfiamen oom ?02arö,

bem er geheiligt war. Äarl b. ©r. gab ihm ben
S^amenSenjs ober^rühling§monat. ©ie©onne
tritt im 501. in ba§ |]eichen be§ 2ßibber§.

mittlere 33eränberlichfeit ber S^emperatur, b. h- ber

9Jlittelwert oon allen in einem möglichft großen
l^eitraum für ben 2J?onat rorgefommenen äbweis
jungen oon ber ihm jufommenben !0iitteltemperatur,

ift im 9J?. Heiner al§ im g-ebruar, aber größer al§

im 3lpril. ©ie beträgt für ba§ norböftltd^e ©uropa
2,1, für bie baltifdjen Sänber 1,7, für ba§ nörblid^e

2)eutfchlanb 2,o, für ba§ fübliche 1,7, für SBefteuropa

1,6, für ©nglanb l,i, für Stalten 1,1« ©. Sluf ben
20. unb 21. 93?. fällt ba§ ^rühling§äquino!tium
(^-rühlingSanfang).

SJlärjMumc, f. o. w. ©chneeglöcfchen, f.Galanthus;

gelbe 3}?., f. Narcissiis.

SHärjcnbier, ftarf gebraute? Sagerbier, ähnlich

bem SSocfbier, bod) weniger füglich.

SJlörjfeliJ (Campus Martius), urfprünglich unter

ben merowingifchen f^ranfenfönigen bie S^erfamm«
tung be§ fränfifchen §eer§ im 9JMr3 5um '^votd ber

9Rufterung. Safelbft würben 2lngelegenheiten be§

5lrieg§ erlebigt unb bem ^önig bie iährlid;en ©e=

fchenfe bargebracht, ©chon unter ©hlobwig? 'üadcji

folgern hört jeboch auf gallifchem Soben ba§ auf,

\idii beffen oerfammeln fich gelegentlich um ben
König bie ©ro^en gur ^Beratung. 9iur in Sluftrofien

erhielt fich bie ©itte, ba§ SSolf aUjährlich wenigftenö

einmal 5u berufen, gewöhnlich 1. Wäx^y ba gab e§

feine ^uftimmung gü ©efe^en ober hulbigte einem
neuen König, ^^ippin ber Kleine oerlegtc bie SBer^

fammlung 7o5 in ben 3?Jai, baher fie nun auch SKai*

f elb genannt würbe, obwohl fie Karl b. ©r. gewöhn

=

lid) im ^uni, ^uli, felbft im 2luguft abhielt. ®afelbft

erfchien gu Beratungen nur bie 2lriftotratie, bie ge*

\amizn freien blo^ bann, 'wenn zugleich ber ^eer*

hanxi aufgeboten würbe. Sßgl. SBai|, ^i)cutfche

«erfaffung|gefchichte, Sb. 2 (2. 2lufl., Kiel 1870);

'iil)xz\\%, Über 9iamen unb ^eit be§ Campus mar-
tius ber alten ^raufen (^annoo. 1873).

äRörjglötft^en, f.
Leucojum.

Bar/iäle (ital.), friegerifch-

Süorjipän (o. lat. Marci panis, »3Karfu§brot«),

©ebäcf au§ 9Jlanbeln unb ^xxdtx, welche? befonber?

gut in Königsberg, ^5)an5ig, Sübec! unb .Hamburg
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bereitet tüirb. SKanjemibt jiir'DnrfteUuniibeejelben

'J^zile feinfte, entjdjäüe füfie 93Janöelu mü etroa«

iHofentüaffer unb rottet fiemit IXeil feinftem ^^iicfer=

pulüer in einem fupferneu Ä'effel unb unter 6e[tän=

öigem Umrüfiren über cielinbem ^-euer, biö bie

üOfaffe, loenn man mit ber Oberfeite ber .*Öanb barauf

brücft, nic^t me^r auflebt, hierauf luirb bie aJinffe

juiammengefnetet unb unter S^^air^ üonO,5— 1 Xül
,3uder 3u allerlei g-ormen üerarbeitet unb getrocfnet

ober (iaönißöberger leicht gebacfen.

3}iärjrcöoiution(3J?är5beit)egung),bie53cmegung

üon 1848, bie in ben meiften beutfdien <Btaatm im

Mäx^ au^bracf) unb aüentf)alben, menigftenS üor--

übergeJienb, gro^e ^eränberungen in ©efe^ unb ^'er;

faffung (3Wär5errungenfct)af ten) sur ^olge J)atte.

älittS (5)?aeg, 9J?ace, ma]]a, m^^)^),

ffeineö o[tinbifcf)e§ unb d^inef. ©ewic^t fiir@belfteine,

=2,5—3,8 ff, bann Diecf)nungömün<^e,= 0,09—1,2

Slafttccio (i>r. =fattf(t)o), eigentlich ^^ommafo bi

©an ©toöanni bi ©tmone ©uibi, ttal. a>?aler,

geb. 21. ©ej. 1401 im,Haftel! ©anöiooanni im 2lrnos

tt)al, rourbe wegen feiner UnbeE)olfen{)ett Tl. ( unbe^

^ilflic^er 2;^oma§<') genannt. l£r mar angeblid)

©ciüler beö Wafolino unb rourbe 1424 in bas ^^uc^

ber U)ialerbrüberfd)a[t eingetragen, ^alb barauf

roarb ti)m, oielleic^t al§ 9iacf)folger ^iafolino^, bie

^cEenbung ber malerifd^en Stu^fc^mütfung ber ^a--

pelle be' ^Srancacci in ber 5iird}e ©anta UJlaria bei

^armine übertragen, ©r malte ^ier bte ^Vertreibung

au« bem ^arabie§, $etru§ taufenb, ^etrue ^ranfe

^eiienb, ^etru§ unb ^olianneö 3llmofen fpenbenb,

baö Söunber oom ^oUgrofc^en u. a. % 1428 gab

er biefe Slrbeit auf, bie erfl fpäter oon^ilippinoSippi
DoHenbet rourbe. Tlit biefen ^~res!en brarf) eine neue

Öpod)e ber florentinifcf)en^unft an; e§ ftnb@emälbe
in großem ^iftorifc^en ©til, üon ©nergie unb ein^

fac^er ©rö^e beö 2lu§bruct§, flarer ^ompofition,

freiem, antiftfierenbem ^altenrourf unb großartiger

ajicbellierung, fo ba^ fie auf bie italienifi^e ^Rale'rei

beö 15. ^a^rl). üon grofiem Einfluß rourben. (Sin

anbre§ SÖerf oon ift ein ^resfo ber dreifältige

feit in ©anta 3)lavia ^omM gu glorenj. @r roar

fpäter in ^ifn tl)ätig, roo er unter anberm ein 2lltar*

bilb in ber ^ird)e bei (Sarmine malte, öon bem einige

Xetle in ba§ 33erliner 9Jfufeum gefommen finb, unb
foll 1428 in bürftigen5ßerl)ältniffen in 9tom geftorben

fein. 3Sgl. 5^ nub tg o n, M. og den florentinske ma~
lerkonst (Eopenl). 1875).

SKoföbo, eine oon ben aJJaffabäern angelegte, üon
^crobe^ b.©r. nocf) mel)r befeftigte ^urg ^aläftina§,

auf einem fteilen ^^-elfen am äßeftufer be§ 2;oten

aKeer§, 450 m über bemfelben gelegen, roarb in ben

kämpfen ber Slömer mit ben ^uben unter ©leafar
nach langer Belagerung ^erftört; je^t 9tuinen ©ebbe.

Sllttfagan (Sribfd^a), ^afenpla^ an ber atlanti*

feigen ^üfte 2J?aroffo§ mit 6000 ©inro.. worunter 1000

^uben unb lüO ®uropäer. Slu^fu^r üon betreibe

unb Bol)nen au§ ber frud)tbaren Umgcgenb. ^^n bem
fleinen ^afen üerfeljrten 1886: 245 ©djiffe oon
89,816 Zon.; bie @infu()r betrug 4,323,320 dM., bic

Slu^fu^r 4,050,060 mi die ©tabt rourbe 1510 oon
ben ^ortugiefen gegrünbet unb 1769 oom ©ultan
a)?ol)ammeb genommen. 3)L ift ©i^ cineä beutfdjen

Äonful§.

SJlttfoi, afrifan. 33olf§ftamm,
f. g}?aff af.

. älittfanlirrttn, perf. ^].U-ooin3, f. SDlaf enberan.
iSDUfautello, eigentlid) ^Jommnfo Sl nie llo, ber

£)auptanfüt)rer beim Slufftonb in 9{eapel 1647, geb.

1623 ju 3lmalfi, lebte in 9kapel al§ '^ifd^er ünb
Dbftl)änbler. der ©teuerbrucE, ber unter ber fpani*

Witmä Konto.. l'eiilon, 4 m\fl., XI. »b.
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fdjen öerrfc^aft auf berSeöölferung laftete, roarburd^

bas 3. ^van. 1647 oom Sisefönig, ^er^og ooix 2(rcos,

publizierte ©btft, roeld)e§ eine i)of)e 2lbgabe auf öe--

treibe unb^-rüdjte legte, in§ Unerträglicf)e gefteigert

roorben; baö i^erfpred}en, fie aufjuljeben, rourbe nid)t

gehalten unb bie Stufregung unb Erbitterung be§
Golfes baburd^ auf bie ©pi|e getrieben. 2llö 7. ^uli
bie 53eroobner 3^eapelö §ur ^g-eier eines 3)caricnfefteö

5af)lreich in ben ©trafen oerfammelt roaren, entftanb

auf bem 9J?arft ©treit ^;roiid)en ben grudjtl)änb[eriT

unb ©teuererfiebern. W., beffen ^-rau roegen beim^
lid)er Umgebung ber 2lbga5epfl{d)t beftraft roorben,

unb ber ba[)er gegen bie ^ieijierung erbittert roar,

rief bie 3}lenge burc^ ben ^uif: »Csfet, Ätnber, e^t,

bann roolleu roir bie ©teuern abfdjoffen! 5ur ©elbft?

f)ilfe; bie ©teuer^äufer in ber ©tabt rourben ge-

plünbert unb niebergeriffen, bie ©efängniffe erbrodjeu

unb ber S3iselonig, beffen '^ierfon fid) bie Slufftänbi-

fc]^enbemädjtigten, ge3roungen, bie 2lbfd)affung färnt^

lid)er ©teuern eiblid) ?iu oerfpred^en. ^nbeffen rettete

er fic^ in ber 9^ad)t in baö <t?aftell unb überlief

Die ©tabt ben Sftebellen. SR. übte nun eine unbe=
fdjränfte §errfc|aft, ließ oiele Käufer ber Beamten
unb anbrer oer^aßter ^erfonen ^erftören unb fc^lug,

5um (SJeneralfapitän be§ '^olfeö erroät)lt, bic sür
llnterftüj^ung be§©tattbalter§ §eran5iel)enben3:rup*

pen ^urücf. ^äglid) faß er ouf bem "^ia^ ZoUho
5U @erid)t, imb feine 3^obe§urteile rourben auf ber
©teile oolläogen. die Banbiten, roelc^e in bie ©tabt
ftrömten, um an ben Sorteilen ber Slnard^ie teils

5unel)men, rourben jurüd^getrieben ober liingeric^tet.

roar gutmütig unb nic^t ol)ne eble Siegungen,
aber eitel, felbftgefdUig unb ol)ne ^ö^ere 3iele. der
©rgbifd^of J'ii»^ni«rino unterl)anbelte enblic^ mit Tl.

über eine förmlicbe ^Kapitulation, ju bereu Slbfc^luß

fic^ Tl. 12. Suli 3U ^ferbe, oon me^r alö l)unberts

taufenb ^Jienfc^en begleitet, fellift jum öer^og oon
Slrcos begab, ©in Vertrag, roeldjer bie ^bfctiaffung
ber neuen ©teuern unb äimneftie oerfprad), rourbe

abgefc^loffen unb 13. ^uli in ber ^Kirrf)e bei (Earmine
befd)iboren. SSon ba an traten bei Tl. Slnjeid^en be§
^rrfinuö §eroor, unb e§ roarb baf)er bem Bi^efijnig

leid)t, ba§ Solf, ba§ überbie§ bie 5yerfi>hnung mit
bem SSijefönig mit äRißtrauen betrautet l^atte^ jum
Slbfall oon bem »oon ©Ott ©ejeiclineten* ju beftim^

men. 2ll§ Tl. 16. ^uli in ber Eircbe bei ©armine
erfd)ien unb ba§ Solf aufforberte, i^n ju befc^ü^en,

roarb er nac^ bem JKlofter bei ßarmine gebradjt unb
l)ier oon oier Banbiten, bie 2lrco§ gebungen, mit
plintenfc^üffen getötet. 2:ag§ barauf oeranftaltete

i^m baö reuige '^olf ein großartige^ ^^otenfeft unb
fe^te feine Sei^e in berilir^e beKSarmine bei. Sluber
benu^te ben ©toff ju ber Dper >>die ©tumme oon
^ortici«. 2?gl. 9iioa§ be ©aaoebra, Iiisiireccion

de Napoli en 1647 (3J?abr. 1849, 2 Bbe.; franj., ^ar.
1849; barauä bie »Histoire de M.«, oon S'Iorencc
IjerauSgegeben, ^ar. 1860).

Ma>arid<ie,
f. SBefpen.

SKolotjo, ©tabt in ber sentralamerifan. ?^epubliE
aflicaragua, departement (SJranaba, sroifc^en bem dU-
caragua^ unbaJianaguafee, in ber 9Jäf)e beö ÜB ul fang
oon Tl. (2lu5brüd)e 1782, 1857), bat etwa 12,000
(Sinro. unb ift ber geroerbfleißtgfte Drt be§ ©taat^^.

^sn ber Umgegenb roirb trefflid)cr Zabai ii^binit.

3r>affcr liefert ben ®iurool)nern ber tleine, einen tie--

fen .ih-ater au^füUenbe ©ee oon Wi.

Ma^Qa\mia apx. .iütiM;a), gierfen in ber itaL.^ro^
oinj (Satania (©iiilicn), am ©übab^ang be^ ?hna,
mit (1881) 2968 (Sinro., I^at 1669 burc^ einen i^aoa^

ftrom, 1818 burc^ ein (Srbbeben fe§r gelitten.

20
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Wla^ma, ©tabt in ber algcr. «ßrornnj Dran, ift

auf atoei <oüge(n erbaut, -atüifdjen benen ber Ueb 2;u=

man t)tnburc^fIieBt, unb von einem 3BaK umgeben,

ber von fünf Xf)oren burc^broc^en roirb, fiat mit ®in-

fd)tu^ ber ©arnijon (I801) 18,074 Ginn)., barunter

6303 Gingeborne unb 696 ^^uben. 2)er fran^öfifciie

2;eit ber ©tabt hctt regelmäßig angelegte ©trafen

mit ja^Ireic^en 33runnen, aber unfcf)öne ©ebäube;
ein f)übfc^er ijffentlic^er ©arten ift^raifc^enbenbeiben

Mügeln ongefegi ^abrifationoonSurnuffen; in ber

Umgegenb'ftarfer Weinbau. — mar imlO.^al^vti.

ein unanfel)nü(^er ^lecten unb gemann erft Gnbe be0

12. ^abr^ ^öebeutung. '^m 18. ^a^r^. reftbierten

I)ier eine Zeitlang bie türfifcben 33et§, 1832 machte

Slbb el Eaber Tl. ju feinem ©i|; am 30. 2«ai 1841

lourbc e§ oon ben ^^ranjofen erobert.

älittöcorcntiaö (f^jt. .tenja«), ^nfetn, f.9}?a§Iarencn.
Masc:iri4 (franj., \)?v. mastäräi)), branbenbe ^lut^

melle, befonberg in ber dJironbe;
f. Gbbe unb

3(ut,©.273.
Mascaron (franj., \px. -ong), Tla^^ft, in ber STrc^ii

teftur 3fieüef eine# frauenhaften, befonber§ an 2:^0*

ren angebrad)ten Äopfe§.

SJJofiio, oftinb. ©en)ic|t, f. ^ola.
SHafiljatto^ (arab., eigentlich Tia-^^a^allal),

»löie diott roiß«), ein SluSruf ber 35ern)unberung bei

ben mo^ammebanifchen 55ölfern 2lfien§.

äHttfdjttnöfcr, eine ©orte 33or§borfer ^pfel in

Öfterreich unb Söhnten.

9Kofd5C (althochb. inasca), urfprüngtich bie ©chlinge

ober ba§ -JJe^ ber Säger, in raclcher [ich baö äBilb

fing; je^t bie einjelne ©arnfcblinge, au§ beren Dies

len ein ^JJe^ ober fonftige geftricEte, gehäfelte 2C. Sir*

beit befteht.

SJltiftftincn, SSerbtnbungen TOiberftanbgfähigcrÄörs

per, welche 10 eingerichtet finb, baß mittel^ ihrer me*

chanifchc 9Jaturfräfte genötigt werben Cönnen, unter

beftimmten iöenjegungen gu roirfen (SReuleauj). 2)ie

^erbinbung ber Körper ju einer 9)?afchine fcbtiefet

nicht alte unb jebe Bewegung au§, fonbern oerhins

bert nur bie für ben S^e^ ber ajiafdjine unnötigen
unb ftörenben 53en)egun0en, fo ba§ bie groecfmä^is

gen Seroegungen at§ bte allein möglichen übrig«

bleiben. 2)iefe befchränfte SSeroeglichfeit ber ^ör*
per rairb burch eigentümliche, paarroeife gufammcns
gehörige SJerbinbungöteile, bie fogen. Glementens
paare, hervorgebracht, beren roichtigfte finb: ba§
(£i)linberpöar, ein c^linbrifcher ©rehjapfen mit
baraufgeftecftem ^ohlc^linber (Sager), jener an
einem ilörper angebracht, biefer an einem anbern,

fo bafe eine gegenfeitige ©rehung ber beiben Äörper
gegeneinanber möglirt) ift; ba§ ^rigmenpaar,
ein SSoßpriSma in einem ^ohlpri§ma üon glei*

chem D-uerfchnitt, geftattet äroei Körpern, beren einer

ba§ SJoßpriSma, beren sroeitcr ba§ §ohlpri§ma
trögt,- fich gerablinig gegeneinanber ju »erfchiebcn;

baö©chraubenpaar, eine ©chraube in ihrer aKut*

ter, geftattet eine fchiebenbe unb zugleich brehenbe
(fchraubenförmige) SSeroegun^; ba§ ^ahnräber*
paar, pei ineinanber eingretfenbe 3ah"rÄber, u. a.

S)ie in ihrer ^ufammenfe^ung bie 9Ji. bilbenben Äör*
per ober bie baulichen ^eftanbteile ber nennt
man ^iaf (hin enteile ober 3)^ ofch in enel erneute
(raohl ju unterfcheiben oon ben obigen Glementem
paoren'i unb rechnet baju ©chrauben unb 3Jerfchraus

bungen, Mle unb i^eiloerbinbungen, 9?ietc unb ^'lies

tungen, Rapfen (Srehäapfen), Slchfen, 3ßellen,Äuppe5

hingen 2C. 2^on mechanifchen9iaturfrätten(auch2}jo5

toren genannt), welche jur mafchinellen Strbeit^lei*

flung herangegogen werben, finb gu nennen: bie3}?ü§s

3)lafcl)inen.

felfräfte Mon SO^Zenfchen unb Bieren, bie straft bc§ bcs

wegten 3ä>afferg unb ber bewegten £uft, ber ^ruc!
hoher ^afferfäulen unb fomprimierter Suft, bie fau*
genbe ^'raft oerbünnter Suft, bie ©pannfraft be§
3Bafferbampfe§ unb ber erhi^ten Suft, bie ©5plofionö=
fraft Don ©aggemifchen, nebelartig »erteiltem "^etro^

leum unb ©chiefepuloer, flüffige lohlenfäure, ©e«
Wichte, gebern unb Gleftrigität. Iffienn nun eine bie*

fer Kräfte in einer 3Jtafchine beftimmte Bewegungen
heroorruft, fo fönnen letztere entweber ben ©nbjwec!
ber SJiafchine barftellen, ober ba^u gebraucht werben,
^'ormoeränberungen an einem^örper heroorgurufen,
l)ie 3lrbeit ber an ber 9)tafchine wirffamenD^aturs
fraft befteht bemnach barin, bie ^Biberftänbe )u übers

winben, welche fich einer beftimmten 'Bewegung ober
einer gewiffen (^-ormoeränberung entgegenfefeen (bie

fogen. 9?u^wiberftänbe), ,5. S.' bei ber ^ofomotine
bie bie 'Bewegung be§ gng^ hentmenbe iHeibung unb
ben öuftwiberftanb, bei einer 2)rehbant bie ber Stbs

löfung eine^ 2)rehfpan§ oon bem abgubrehenben
©egenftanb 2l5iberftanb leiftenbe ^ohäfton. Singer

biefen bejwetften nü^ Ii eben ober nu^ bringen*
benSlrbeiten treten inbeffen innerhalb jeberWafchine
infolge ber natürlichen ^ejchaffenheit jber pbofifchen

törper ganj jpontan oft fehr bebeutenbe 2lrbeiten

CJ? ebenarbeit) auf, welche in ber Überwinbung ber*

jenigen SBiberftänbe (^fiebenwiberftänbe, f^äb*
lichenSöiberftänbc) beftehen, bie ber iBewegungber
einjelnen Jeile ber ^Zafchine in ^^orm oon Reibung,
©eilbiegungen, Suftwiberftanb entgegenarbeiten. ^5)a

nun aber bie 3^aturfraft auch ^iefe ^lebenarbeit mit
oerrichten muB, fo [zndjtzt ein, ba^ bie oon ber 9latur*
fraft geleistete Slrbeit um bie ^Nebenarbeit größer fein

muß al§ bie oon ber ^afchine oerrichtete 9iu^arbeit,

worauf 5ur ©enüge heroorgeht, baß bei "M. niemals
ein 2lrbeit§^ewinn, fonbern ftet§ ein 3lrbeitöoerluft

eintreten wirb, unb baß fomit baä'^^erpetuum mobile,

b. h. eine aJZafdjine, welche, ohne 3lrbeit ju fonfumie*
ren, Slrbeit oerrichten foll, ein S)ing ber Unmöglich*
feit ift. 9Jach obigem tann man bie in ort^oer*
änbernbe unb formoeränbcrnbe einteilen (fo

finb Öofomotioen, Mne, pumpen, ©ebläfe al§ ort§*

oeränbernbe, ©rehbänfe, §obelmafchinen, SJ^ahlmüh*
len, äßebftühle a[§> formoeränbernbe angufehen).

®ie le|tere ©ruppe oon ÜK. hat al§ charafteriftifche

ajJerfmale ba§ Sßcrfjeug unb baä 2Berfftücf, b. h.

einen für bie heroorjubringenbe ^ormoeränberung
geeigneten 2;eil (§ammerfopf, 93ohrer,aReißel,aJiühl?

ftein, äßalgen, ©c^leifftein, ^olierfcheibe, ©chneib*

fluppe, l^röfe, ©pmbel, SNähnabel jc.) unb einen in

feiner ^orm ju änbernben ober ju bcarbeitenben

©egenftanb (ber ju hobelnbe, ju brehenbe, ju häm*
mernbe Körper, bie gu oerfpinnenbe Baumwolle jc.).

5lach einer anbern 2lnficht, welche befonberä burch i>ie

ftltern 2)?afchinentheoretifer oertreten würbe, gerfäHt

jebe 3)lafchine in brei SIeile ober ©ruppen oon Xtu
len, nämlich in Siegeptor, SIranSmiffion (^roifchen*

ober 95erbinbung§mafchine) unb Sßerfjeug. S3eim

^Dampfhammer g.S3. ift ber G^ilinber mit bemÄolben
ber Siegeptor, bie Äolbenftangc bie 2;ranSmiffion,

ber Jammer mit bem Slmboß bag SBerfgeug. 2)a*

nach wäre jeboch bie 2)ampfmafchine, bie 2:ur5ittc,

bie Uhr u. a. feine ooUftänbige SWafd^ine, weil jeber

oon ihnen ba§ SBerfgeug fehlt. 2)ie folgenbc 3«*
fammenfteHung gibt, ohne auf, abfolute BoUftäubig«

feit 2lnfpruch gu ma^en, eine Überficht über baS ®e«
famtgebiet ber ajf.

1. DrtMnöcrnbc Sß. A. ^raftaufnehtnenbe 9R.

(fie erteilen irgenb einem ihnen angehörigen

eine Drt§oeränberung ober Bewegung, welche ju
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einem noc^ ^ur 2Caf)( fte{)enben 3"5ß<^ werraenbet

rcerben foir) «"b sioor: 1) d)l. aur 2lufnaf)me oon
30?uöf etfräften: gefiel, Äurbel, .Öofpel, SBeHrnber,

^öpet, Snuf= unb I^rittvaber, 2fretid)ei6en, ^l;ret:

büfjncn; 2) 9J?. ^ur IHnfna^me von (Sleme^ntar^

fräften: ^Bafferräber, Xiirbinen, Söafferfäufen--

tttafc^inen, SBinbräber, Sampfmafc^inen, .^eifeUift-,

@a§frafls ^etroIeumfrnftmafd)inen, ^-ebermotorert,

eIe!tromagnet{fdf)e i^raftmafd)inen. — B. aw. 5um
fDieffen, 3ö^l6" """^ 9tegulieren (^ter töirb

ber Ort eineö ber 9J?afdjine angeprenben ber^

ort geänbert, ba^ enlraeber a iö ber ©rö^e bicfer

33eit>egung auf bie Sänge üerfIoffener|^eit, bie3)?enge

aii§gc"fIoffener3lüffigfeit,bie^ntcnlität einertoft 2c.

gefc^Ioffeu werben fann, ober bafe burd) biefe ^erae^

gung bie SSeroegung einer anbern S^iafc^ine beic^Ieu^

nigt ober oerjögert mirb): UJ)ren, Umlauf--, £)uß- unb
(Sdjrittjä^Ier, 3?ec^enmnfcf)inen, 9ieaifiriermafc^inen,

3eug:, 3ßaffer= unb SSinbmefemafc^inen, ^slanimeter,

SJJefjräber, aj?anometer unb 33arometer, ®i)namos
meter unb ^nbifatoren, @efc^ioinbigfeit§meffer, 2ßa=

gen, Sremfen, ^enbel,36»^ti^ifuöflipßn»>el, 3I'inbfänge,

Sdbmungräber. - C. 2;ran§mi1fion§maf(^inen
(jum Übertragen mec^anifcfier 24röeit oon einer Tla--

fäine auf eineanbre): äBeltenleitungen, pneumatifc^e

unb ^gbraulifcöe 2;ran§miifionen, ^ölnräber;, dWu
bung§räber= u. 3iiemenräbergetrieöe, Schnur- u. (BziU

triebe, ©perr^ unb ^emmme'rJe. — D. ^emegungä^
ober 2:ran§portmafc^inen unb jmar: 1) für fefte

Körper: öebet, Äeile, fcJ)iefe ©benen, ^ebelaben,

§afpel, ^lafd^enjüge, Äräne, "jßinben, Sluf5üge,^al^ri

fünfte, oertifale unb horizontale ©eilförberungen,

(Seilbahnen, Saggermafc^inen unb ©jfaoato'ren,

iHammmafrf)inen, 5Düngerftreumafd)inen, 9ieif)enfaat:

unb ©tecfmafc^inen, SBagen, Solomotioen, ©tra^en=
tofomotioen, -^ampfroagen, ^ampffc^iffe, lenfbare

;£uftbaUon§ unb gtugmafc^inen; 2) für flüffige
Körper: ^olben^ unb ^entrifugalpumpcn, ^^ulio-

meter, (Strahlpumpen, ®ieftoren unb ^njeftoren,

ht)braulifchc äßibber, äSafferfc^rauben, ©c^ned^en,

3Burfräber, ^umpräber, 5^aftenräber, ©imermerfe,
2;t)mpanon§ 2c.; 3) für lufiförmige tiirper:
ßuftpumpen, ,^ompreffion§pumpen, Äomprefforen,
©ebläfe, ^Ventilatoren unb ©jh^ufloren.

II. ^iormanicmbc Sffl. (J^rtbrtfrttlonSnirtfdiltten). A. ^öl.

§ur 33eränberung ber älnorbnung ber^eile
eineä ^örperö: Jammer- u. Sßalsmerfe, ©c^miebe;

preffen, 9?ageli unb ^ietprefemafchinen, SBle^biege^

mafchinen, 3)loIettierftühte, Äettenglieber* unb l^no'pf

=

mafchinen, Tl. gum ^Verfertigen unb ©e^en ber

^«rempelsähne, Sßalt--, midü^, ©pul^ ^üvft=, .^ra^=,

(Se|=, Älijd)ier^, Siühr^ unb 3iege[mafd;inen, pflüge,
Äultioatorcn 2c. -B. Tl., burch meiere i^örp er eine
2;rcnnung ihrer Xiilt erfahren: ©rehbänfe,
<QObiU, ^rä^.-, ^tiU, 9]utftoB--, 33ohr-', ©chrauben^
fchneibemafchinen, 9[)^uttermafdjinen, ©cheren, l'och-,

2)urchfchnitt-, 3fiiffel--, ©chleif--, Sirronbier--, ©raoier--,

3tclieftopier:, @uiltod)iermafchinen, 931. jum .Hopieren

runber ^örperformen, 3)Zahl-- unb ^^i^f^^itt^J-'^^Ö^-'

mafchinen, ©äge^, ^avbl)ol^xa^)(>zl=, Äorffdjueibe--,

Xorfftech-, ©paitmafchinen, .:iiumpenfd)neiber, .'901=

länber,(©tampfn)erfe,5^ammfchneibe^,3fiübenfd;ncibe^,

3iübenreibe--, .'pädfelfchneibemafdjinen 2c. — C. 9Ji.,

loelche 5ur Trennung ungleichartiger ilöv-
per ooneinanber bienen: ©iebe, .H'orn- unb
©amenreinigung§mafd)inen, $8eute^ unb ©id^tma^
fchincn, ©rie^pu^mafd^inen, ^refchmafd;inen, 3{eiy-

fchälma^chinen, 3ßein-, !ÖIö,8ucfer--,3:orfpreffen, ©d'i:

mafd^ineu, 9tunb= unb ©to^herbe, .s>d)e[--, ai^afd)r,

J^iltriermafchinen, Zentrifugen, ^öuttenuafd;iucu 2C.-

D. Tl., melche getrennte ^lörper oerbinben:
©Pinn--, 2öeb=, 33obbinets SBir^, ©tritfö9eäh=,©tid--,

Riecht--, ^mivn-', <BtiU, ^apier^, ©ch;tcht--, 2)ruds
paginier--, iUattbinbe-, (©tednabel--, ^nopf=, 31iet--,

(^lafd}enftöpjel=, Änetmafchinen 2c.

f(iJcfdjtd)tUtfK^.] 2ßann unb mo bie erfte 93?afchine

erfunben unb oerroenbet luurbe, mirb fid^ nie er^

mittein laffen, ba bie älteften hiftoiifd) beJannten

SSölfer fchon Tl., menn aud) oon fehr primitioer

3^atur, gebraud^ten. 9lad) ^Reuleauy ift e§ roahr-

fcheinlich, ba^ ba§ 33ebürfni§ beä ^eueranmad)en§
bie erfte 9J?aid)ine, ben fogen. ^euerquirl, h^roor^

rief. @§ ift ba§ ein runber .^oljftab, ber in fenf-

rechter ©telfung mit feinem untern fpi^en ©nbe in

eine ^Vertiefung eine^ auf bem (Srbboben liegenben

^oljftücf^ gef4* ^^^^^ gleichzeitig nach nnten
gerichtetem 2)rutf mit ben Rauben quirlartig [0

lange hin-- unb hergebreht mirb, bi§ ba§ ^olj ^-euer

fängt. 2)urcö ,3ufü^irung üon©chleifmatcrial(©anb)
unb SBaffer ju ber gebre'hten ©pi^e mar eine einfache

SBohrmafchine erfunben. Sßeiter entmid'elten fich au§
bem ^euerquirl mit ber ^^it alle biejenigen Tl.,

melche bie §erftellung üon ©rehförpern be^raeden,

aufeer ben S3ohrmafchinen bie :j)rehn)ippe, ber 2)reh-

ftuhl, bie 2)rehbanf, bie 2;öpferfcheibe, inbem bie hin^

unb hßi^gehenbe 2)rehben)egung allmählich burch bie

bauernbe Drehung nach einer 9{id)tung erfel^t rourbe.

Uralt finb jebenfaßä auch 2)?. jur 33emäfierung

oon Sänbereien, raie fie burch bie ©chöpfräb r unb
^aternoftermerfe ber (i^)\m^tn unb bie ©chioing-

bäume ober itubuff^ ber Slppter (ähnlich bem noch

bei un§ auf Dörfern gebräuchlichen 3iel)brunnen)

repräfentiert werben; ferner Tl. gur §erftellung oon
©eipinften unb ©emeben fomie bie ©etreibemahl-

mühlen. 25o^ bie fogen. einfachen Tl., ^ebel, 3iolie,

Ä^eil, fChiefe (Sbene, fchon in grauer SVorgeit gu gro|^

artigen £eiftungen oernienbet mürben, bezeugen bie

SSaubenfnmler ber alten ^Ügt)pter, 3lfft)rer, ^nber 2c.,

mie anberfeitg au§ pielen biefe ^S)enfmäler fchmüdfcns

ben Slbbilbungen ba§ h'^he SUter pon ^Vorrichtungen

3um Transport gu Sßaffer unb ju Sanbe, äßagen,

Sauber-- unb ©egelfchiffen h^toorgeht. S3emerfen»--

mert ift auch au^erorbentlich frühe 2luftreten ber

äßage. ©ie ift fchon Slbraham befannt,unb finbet

fich (^^^ älteften ^enfmäletn ber Sigvpter ab:

gebilbet. \^angc ßeit fd)eint ber 3)Jenfch" gebraucht

5U haben, ehe er baju überging, jum betrieb pon
Tl. an bie ©teile feiner ^Jiusfelfräfte biejenigen uon
Spieren ober gar ©lementarfräfte ju je^en. ^^on ben
©lementarfräften mürben lange ^eit nur bie SÖaffer;

fraft 5um betrieb oon ^afferräbern, bie 3Binbfraft

jum fortbewegen oon ©egelfchiffen unb bie ©panu=
traft elaftifcher 5?örper (^'oli, ^ovn, ©eile, ©ehnen)
ju ©dju^maffen oermenbet.

©utmidelung ber Tl. ging in ben erften ^ahr^
taufenben ber föefdjichte fehr langfam oonpärt^o, fo

bajj um (Shrifti ©eburt aufeer ben genannten Tl. nur
etwa befannl waren: ^ylafdjen.uige", .'oafpel, 3i>inben,

©ijpcl, 31Vaf|erfchraiiben, Xrom'melräber, i^olben^

pumpen mit ißinbfeffeln, Äeil=, .»^ebel-- unb ©d;rau--

benpreffcn (befonber^S jur ©ewmnung Pon 21'cin

unbOlioenöl), MoUergänge 5um ,3erquctidjen ber Ül=
fruchte, Seberblafebälge jum 3lnfchüren bex^ ^-euerci

unb eine 3lrt (£.i)linbcrgebläfe 3um 'iktrieb oon Üi'af-

fcrorgeln, 31>affcrmahlmül)len mit untcrfd)läd)tigen

9iäbern, bie ©chncllwage, ferner an Tl. für Ah-icg^^-

5wecfe ber 5J(auorbrechör ober 'i\>ibbcr, ber (f-nter:

baten, bie Slrmbruft, bie M'atapuitcn unb i^alliften.

®ie Dampflraft muüte n»au 5U pl)i)fifalifd)cn ©pic=
lereien (jum 'l^etricb bcv .vorouvliaii^x^ uiib ber üloi

20*
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Upile) Ti« Bennien. 3(.u§ ber S^^^ 6i§ gum 18.

,^a^ri finb an neuen (Srftnbungen nur ^u eriüä^nen:

im 14. bie ^eueriüaffen, bie a(§ neuen Moiov
bic i^raft loon ®Ep(ofion§öofen benu^en, unb bie

Ufjren, im 15. bie 2)rud£er|)reffe, im 17. bic Suft^

pumpe unb bie ©leftrifiermafc^ine fomie ^apin§
^ampfmafc^i:ie, im 18. ^afirl). bie Spinnereimafd)ine,

ber Tla\d)imnmeb^tui)l unb aB bie folgenfc^raerfte

(ärfinbimg, bie jemals gemadjt mürbe, bie Sßattfd^e

^ampfmafc^ine (1765—84), meiere fic^ feljr fc^neff

über bie gan^e Söelt »erbreitete.

Wü Der fortfd^reitenben SSericenbung ber ®ampf;
majc^ine nii^m ba§ gefamte ^Otafd^inenmefen einen

Ungeheuern 2luffcf)mung, ja man fann fagen, fie J)abe

bai moberne aJiafc^inenroefen erft gefd^affen. ©ine ©r^

ttärung bafür ift in fofgenben Umftänben gu fud^en.

(Sinmat üeranla^te bie ^ampfmafc^ine eine^l^erbeffe--

rung ber2Berf5euge,mcIcI)e burc^ fie in Semegung ge^

fe^t mürben, unb fü^rte^ur ®rfinbung neuer ^ilrbeit§:

mafcf)inen, meiere nic^t nur pr S3ottenbung ber M.
in !onftruftit)er $)infid)t, fonbern aud) ju einer grö:

feern Staffen^aftigfeit in ber aJJafc^inentabrifation

beitrug, ^ann mar bie ©infü^rung eine§ miber-

ftanbSföligem unb bauer^aftern 9ioi)materiaB für

ben aJiafc^inenbau, nämUd^ ber 9JietaKe (befonber§

be§ 6ifen§) an ©teile be§ bi§ ba^in t)orf)errfct)enben

."ooI^eS, nur baburc^ möglich, ba^ bie^ampfmafc^ine
bie ©eminnung unb ben S^ranlport berfelben in un-

begrenzten Quantitäten geftattete. ©nblic^ ift auc^

ganj befonberS 3U berüdfid^tigen, ba^ bie ^^iampf-

inafd^ine bie erfte allgemein uerroenbbare 3)iafd^ine

mar, beren ©rfinbung auf einer rationellen unb
öfonomifc^en 2lu§nu^ung von 9^aturfräften begrün^

bet mar, fo ba^ fie fortan al§ Seifpiel bafür biente,

mie bie in reid^em93(0^ aufgefpeic^erten naturmiffen--

fd^aftlid)cn unb mat^ematifdjen Äenntniffe ted^nifc^

5u oermerten feien.

®ic ^ebeutung ber 9.)^. für bie ©ntmitfelung ber

mobernen materiellen ^ultnx liegt barin, ba'^ fie

Mtn^(S)tn unb ^ierfräfte erfparen unb vorteilhaft

erfe|en fönnen, eine gro^e ©d^nelligfett unb ©tärfe
be§ S5er!ehr§ geftatten unb bie Quantität, Dualität

unb SBo^lfeil^eit ber 3lr6eit ertjo^en, ja gu ganj
neuen Slrbeiten 35eranlaffung geben, bie o§ne fie

nic^t möglid^ finb. äßte unuorteil^aft bie 35ermen-

bung animafifc^er ^raft gur 2lu§übung fe^r großer

.<^raftleiftungen ift, geigt 3. 33. bie 2lufrid)tung ber

ailejanberfäule in Petersburg (1834), beren ©djaft

876,000 kg miegt. S)abei »ermanbte man 681 2lr=

beiter unb 1950 ©olbaten; beffenungeac^tet maren
62 3ßinben unb 186 ^lafc^enjüge erforberlic^. ^a--

gegen mürben bie 1,900,000 kg fc^meren ©ifenbled);

!aften, au§ meieren bie Sritanniabrüde Stöbert

(Step^enfonS über bie SUJenaiftra^e 3ufammengefe|t
ift, t)on nur brei ^pbrauUfc^en treffen aufgesogen,

meiere üon einer einzigen 2)ampfmafchine in Ses
roegung gefegt mürben. ^8ii üielen 2lrbeiten ber

neuern Xi^nit reicht 2)ienfd^enfraft üBerljaupt nic^t

i)in, um ©rfolge ju erzielen, fo 3. 33. beim ^ie^en
bider ©tfenbräjte, ölei= unb äl^effingrö^ren, beim
.V)ämmern unb SBalgen ber in ^ubbel^ unb «Sc^mei^--

öfen gemonnenen ©ifenmaffen, be§ ©tabeifenS, ber
;Blcd)e 2C. ^ie ©c^nelligfeit be§ mobernen SSer-

te^rS beruht auf ber ©rfinbung ber ©ifenba^nen,
Sofomotiüen, S)ampffchiffe unb ä:elegrap^en. ©ine
(Sc^neHsugSlofornotioe beförbert einen3ug üon etraa

100,000 kg ©eroic^t mit 25 m ©efc^minbigfeit pro
Sefunbe auf l^orijontaler (Strede. ©in ^ferb nermag
auf borisontaler ©^auffee eine Saft oon 2500 kg
mit I m @e[d;minbigfeit fort3ufc§affen. Um auf

: moberne Kultur; ^-abrifation).

einer l)ori3ontalen ©f)auffee eine Saft gleich bem
(^emic^t beS ©djnellsugS fortjufc^affen,* mären 40
Pferbe nötig unb mürbe bie ^^ranSportgeit 25mat
größer fein. äßa§ bie ©rbö^ung ber2lrbeit§quantität

bur^ bie 3)1. betrifft, fo liefert ein 2lrbeiter an ber

©tridmafc^ine in einem %aQ me^r ©trümpfc als

bie gefc^idtefteStriderin inSftonaten. ^^ä^mafd^inen
mad^en 1200—1500 ©tid)e pro 2)Zinute im SBergleid^

3U 50, meiere eine geübte ^^äl^erin mad^en lann.

Sud)brud^anbpreffen geben etma 250 2lbbrüdc
pro ©tunbe, bie ©cbnellpreffen bagegen beren biö

20,000. ben meiften fällen finb bie m. aud; im
ftanbe, eine beffere 2lrbeit gu liefern, alö bic

$>anb; uor allen fingen beS^alb, roeil bei ifinen bie

straft gleichmäßiger gur ißermenbung fommt. ®al)er

finbet man 3. 33. bei aufmerffamer SSergleid^ung üon
9!Jtafcöinen= unb öa«bgefpinft fofort, "baß ber ''Ma-

fchiuenfaben ben burc^ bie §anb gefponnenen ^^aben

an @lcid)heit, Einübung unb S'ieinfieit übertrifft, mic
auch, baß er burch bie beffere Drehung zugleich ftoff=

reicher unb fchroerer geroorben ift. ^efonberS aufs

fallenb finb bie S^orgüge ber 3}Zafchi«^"ttrbeit beim
SSerfpinnen üon 3ßerg,' mobei bie §anbarböit nichts

entfernt 2ihnlid)eS 5U leiften oermag. ©benfo bleibt

le^tere burchauS 3urüd in ber Reinheit beS (üarnS,

bie man je|t auf aJi. erreicht. ÜualitätSüorsüge

laffen fich außerbem in fehroielen fällen nachmeifen;
eS genügt, auf bie i^ra^en, ©^raffiermafchinen,
©chermafchinen, Jlalanber, Sßerfseugmafchinen, ja

faft auf alle ^abrifationsmafchinen 3U »ermeifen.

3Dlanche 2lrbeiten, mie bie ber 3flelieffopiermafchiuen,

©uillochiermafchinen 2c. , laffen fich überhaupt nicht

üon SDZenfchenhanb ausführen. 33ei alkn biefen 3Sor-

gügen ift bic 9}tafchine überbieS im ftanbe, bie 2lrbeit

äußerft mohlfeil 3U »errid^ten. ©in ©tüd glatten

englifchen SüllS ober 33obbinetS mirb je|t nad) ©r^
finbung ber §eathcoatfchen Sobbinetmofc|ine 50ma[
fo billig ücrfauft als am ©nbe beS oorigen ^ahrs
hunbertS. ^apt) in Seaucourt fertigte fleine ^aften=

fd^löffer 3um $reiS »on noch nicht üöllig 3V2 Pfennig
pro ©tüd. ©inen höchft michtigen ©influß auf bie

3Bohlfeilbeit mancher Slrtifel hat tJaS babeiangemanbte
^rinsip ber 3trbeitSteilung, mcld^eS in folc^cm 9)Jaß

auSgebilbct ift, baß 3. 33. jebe 9iähnabel 90—120mal
bur^ bie .^anb gehen maiß, ehe fie »oHcnbet ift, unb
baß fid^ bie 9lrbeiten bei ber llh^^"f<i'^^i^'^tion in 54
33efchäftigungSarbeiten teilen, fobaß nicht ©ine §anb
thätig ift, meiere auch ""^ fleinften IXhi'teil gang
fertig macht. Über bie mirtfd^aftlichen SJerhältniffe

bßS aWafchinenmefenS f. ^abrifen.
[9!>titfjftittCttfrt6rifntiott, ^«nbcL] ^ie ^erfteüung

ber W(. gefchieht »on SDiechanifern ober Sliafchi;

nenbauern in eignen HKafchinenmerfftätten ober ^a-
brifen unb gmar meiftenteilS mieber mit M., ben
fogenannten Sßerfseugmafchinen. 3(uch i)kvhei ift

baS ^rinsip ber 3lrbeitSteilung eingeführt, unb häu-

fig finbet man SJtafchincnbauanftalten, bic nur eine

©orte üon Wt. hauen. ^ieS bietet mefentliche 3Sor;

teile bar, unb man hat eS oielfach fchon errci^t, baß
neben bem Ä^anbet mit gansen M. no(S) ein fold^er

mit einzelnen SKafchinenteilen oorteilhoft betrie^

ben merben fann. 2111c 9)?. auS einer SBerfftätte

finb hann fo genau nach bemfelben 5)kßftab ge=

axhzitet, baß man ihre cntfprci^enben Seile fofört

ücrtaufchen fann, bei Sefchäbigung irgenb eines

aJlafchinenteilS alfo aud^ im ftdnbe ift, benfelben

auf bie einfachfte Sßeife mieber 3U erfe^en. ^ebeS
9^ab unb jebe <Bd)vauU f)at eine 9iummer, unter roel=

eher man baS ©tüd cinjcln faufcn unb feiner dM^
fd;ine einfügen fann. Wcan beftrebt .fid^ üielfad^.
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wnUv beit ©cf)rauBen aller SDJafcfiinenroerfftätten

C^feicfjartitifeit ^evjufteWen, fo bn^ ein (Jrfa^ biefer

am ^äufic]ften (;ebraucl}ten 9}?a|c{;inenteile nod) tneJ)r

erletd)tert wirb. Sie burd) bie 3(r6eit§tei(uitg er^

folgte ^^erfplitterung im 3)k|'d)inenl)anbel roirb au^-

gecjlidjen burd; permanente ^nbuftrieau^ftellungen,

^Wufterlager für unb iilgenturen, raie fie bereite

in ben5Jiitte(punitten ber inbuftriellenJ^reijebefte^en.

"iUiaf d;inenf abrif ation finbet fid^ faft in allen

i^anDern, in benen überl)aupt eine ^nbuftrietf)ätig=

feit rege ift, unb befonbersba, n)ooorl)anbene©cl^ä^e

an ©ifen unb J^o^len auf biefen ©eraerO^jraeig för^

bernb einroirften, mie in ©nglanb, ^fJorbamerita,

Seutfc^lanb unb näc^ftbem ^ranfreic^ unb 33elgien.

Sn ©rofebritannien, wo bie 9Jiafc^inenfabrifation 5U:

erft 3ur 33lüte gelangte, gibt e§ etwa 20009}?afd)inen=

fabrifen mit 178,000 9(rbeitern unb einer 3af)re§:

probuftion im 3Bert von 1—1 V2 93iilliavben ^)lavt

3n ben SSereinigten Staaten von S^Jorbamerifa finb

etiöa 7000 (Sie^ereien unb 9}Jafcf)inenfabrifen mit
180,000 2(rbeitern in S^ätigfeit, beren :3a^re§pro=

bufte einen 3Bert von ca. 1,203,000,000 9)«. repräfen^

tieren. ^n2)eutfd)lanb gibt es etraa 3000 9Jiafc^inem

fabriten mit 145,000 9lrbeiteru unb 750 9Jiill. mt.
3al)re§probuftion. ^-ranfreid; ^at etioa 80,000, 33el=

gien 50,000, Öfterreid^- Ungarn 50,000, bie ©c^raeij

20—30,000 in ber iWafc^ineninbuftrie befc^äftigte

3lrbeiter. 2)ie übrigen Sänber fiaben eine t)erpltni§;

mä^ig befc^ränfte 9}iafd;ineninbuftrie unb beeren

iljren 33ebarf an mel)r ober weniger burd^ (Sin-

ful)r. ^ym 2luffd)n)ung begriffen finb febod) JHuBlan;^

mit 50,000 2lrbeitern unb 200 9Jlill. mt oaf)re?^

probuftton, ©c^raeben mit 12,000 2lrbeitern unb
40 9}till. 3U. ^al)re»probuftion foroie bie auftrali--

fd^en Kolonien.

Ser Gi'port^ anbei mit mirb jur ^eit immer
noc^ von (Snglanb befierrfc^t. 2Öenn auc^ bie TL
anbrer Sänber, befonber^ von Seutfc^lanb, 9brb^
amerifa unb ^yranfreic^, bem aJJaterial unb ber kon--

ftruftion nad) ben englifc^en 3)1. üielfac^ ebenbürtig

finb, fo ift bod^ ein Vorurteil gu gunften ber eng-

lifc^en Sßare oorljanben, melc^e^ sum STeil in ber

langjährigen ©eraobn^eit oon ber 3eit ^er begrünbet
ift, in weidier ber 9Jiafc^inenbau in ben anbern 2än=
bern erft in berßntmidelung begriffen mar, 3U einem
anbern auc^ in geroiffem ©rabe baburc^ berec^^

tigt ift, ba^ bie ©nglänber infolge i^rer ja^rljun--

bertelangen 33ebeutung ai§> erfte S?ölonial= unb öan--

bel§mad)t unb ber baburd^ i^erbeigefü^rten oielfac^en

Serül)rung mit Säubern unb SSerbältniffen frember
,3onen fc^on frü^ eine genauere 5tenntni§ üon ben
fpe§iellen 3lnforberungen unb 33ebürfniffen berfelben

ermorben unb iljre 9)i. benfelben anjupaffen t)er=

ftanben ^)ab^n. ^n ber folgenben 2;abelle finb bie

rcic^tigften 3iff über bie 3luö = unb ©infu^r oon
Wc. gufammengeftellt:

©taateii
@iiifnt)c in Warf 5lu§fut;r in maxi

1881 1882 1883 1881 1882 1883

_ 199304000 238645000 268872000

18124000 23532000 23763000 45650000 63593000 66701000

9406000 10233000 45074000 63879000

SSereinigtc Staaten boii ^iorbonievifa . . . 7835000 8165000 9120000 SSüOOOJO 49302000 60240000

53282000 70070000 74226C0O 20829000 22414000 23002000

27617000 39482000 9472000 12110000
14890000 18003000 8226000 14407000

6840000 2972000
Stallen 25114000 21738000 32081000 571000 727000 779000

.^eroorragenbe :3mportlänber finb nod): Diu^lanb,

Spanien, SBritifc^^J^nbien, 2luftralien, Sübgmerifa,
33ritifc^'-)^orbamerifa, ^Jlejifo, Sübafrifa, a(gt)pten,

bie füboftafiatifc^en ^nfeln, l^^apan, G^ina u. a. m.
2Httf(^incnboucr, alle biejenigen, meiere fid) mit ber

Öerftellung, bem a3au von 9JJafd^inen bef(|äftigen,

im engern Sinn bie aJJafd^inenfd^loffer unb 9}ionteure

unb bie Sefi^er oon aJiafdiinenbauanftalten.

9Wofi^incnclcmcntc, f. 9Jcafd)inen, S. 306.

aJloji^incnljouö , ba§ ©ebäube, in meldjem bie S8e=

triebgmafd)inen einer inbuftriellen Einlage aufgeftellt

finb, auc^ ba§ ©ebäube gur Unterbringung von 2o=

tomotioen.

SDiafdjincningeiucur, ein Sitßetti^'ur, iüeld)er fidj

mit bem 58au oon a3iafd)incn beschäftigt.

9Rof(^incntc^rc, Sefire »on ber 9Inmenbung ber

matliematifchen, pt)t)fifalifd^en unbmed)anifd)en^ehr-

fäl^e auf ba§ 9Jiafd)inenn)efen. 93ereit§ im 15. unb
16. brachten einjelne äöerfe i8efd)reibungen

unb 3(nleitungen gur SSerfertigung von 9(pparatcn

ober 9Jtafcl^ineu für einselne .^mecte. ij^^'^befonbere

über bie 33enu^ung ber 3Bafferfräfte unb über bie

"iliumpen für ^öergiuert'obetrieb ejriftieren feit brei

;5al)rl)unberten 9lbl)anblungen, nield;e aber nur fiifto-

rif4en ffiert befi^en, inbem bei ber unflaren .U'cnnt^

ni§ ber 9^hUurgefe^e unb ben maugelnben .^öilf'ouiif:

jenfdjaften oon einer georbneten yJi. feine ^Ik'be fein

fonnte; bie bamaligen 9lbl)anblungen brad)ten baber
i'ntmeber 3^efd}reibungen uon bcftedcnbcn xHpparatcii,

ober enthielten ©ebanfen unb S^orfc^läge über neue

93iittet, bie alten .^roecEe ju erreichen. (Sin iSergleidj

in betreff ber ^^«läüigfeit oerfd^iebener Sijfteme

berfelben SKafd^ine fonnte fetbftöerftänblid) nid^t uor--

genommen raerben; jeber 3Iu§fül)rung fehlte bie red)-

nungömä^ige ©runblage, unb mand)e§ 3Öunberpro=

jeft fanb fid^ neben ber ^efc^reibung ganj rationeller

Slpparate oor. ^uxxn mu^te eine Sßenbung jum S3ef

=

fern eintreten, al§ burd) bie (Srfinbung ber 2)ampf^

mafd)ine ba§ ^JZafc^inenroefen fo mäd)tigen 2luf;

fc^mung nal)m unb befonber^5 bie uorgefdirittenc

^t)t)fif unb 9Jiathematit bie 93Jöglichfeit ber ^^orbc^

recl^nung einer SBirfung, bie barftellenbe ©cometrio
aber bie ^Sorjeid^nung einer beftimmt gebadeten ^-orm

geftattete, mit CSinem älUu't, alö fid) bie 'i^ebingungen

^ufammenfanben, ben !öau ber 9.)iafd}ineniuiffenfd)aft

lid) unb nid;t mel)r, mie biöl)er, blo^ banbmerfcMuäfjig

5u betreiben, i^^n^-ibefonbere mar e>3 liier iHebten^
b a d) e r (f. b.), ber bie iWetbobe erfanb unö burd) feine

»'Isrinjipien ber 9Jicd)anifs feinen »9Jiafd;inenbau

unb bann burd) eine McUk von Spesialablianbtungen
über ben .^an ber 'Ä>afferräber , ber Turbinen ,

ben \l'ofomotiübau- u. a, praftifd) Icbrto, nad; mcl-

d)cn '^srin^ipicn bic ^lliafcbinen unb bereu ^eile ango-

orbnet unb geformt mcrbeu muffen, um ilirem :^\vcil

am beften 511 entfpredien. v5"r jeigte, mie ber ^Uan
ber ge^uningeueu 'ikMuogungen unb bie babci auftre

i tenben Mräfte ju erbaitcn finb, unb luie bie ba5ii

nötigeu formen unb ^Ibmeffungcn ber Jcile burd;
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^enu|ung ber Se^ren ber ^i)i)^xt, ber 9M^ematil,
ber *5'eftigfeit§leJ)re« unb ber neuen Seöre öon beh

Seniegungen: ber »5}iec^anif«, ic. foraie mit 33erütf--

fic^tigung ber ©rfa^rung an beftefienben 9McI;inen

mit bem 9[Rinimum an 9JJaterial unb mit bem 6e=

ftimmten aßiffen ber Fünftigen 2ßir!ung§n)eife t)orJ)er

feftgefteKt nierben fönnen/unb grünbete mit ©inem
aßorte bie »931. < Sittel, rcag im ©eutfcfien nac^ i^m
tarn, fu^t auf 9lebtenbacl^er§ ©runblage, mobei eg

felbftöerftänblic^ ift, baB feinen 9fac&folgern bei bem
fc^neUen Söac^fen ber (§rfenntni§ ber 9?aturgefe^e

unb ben neuen, ben 9Jiafd)inen erfc^toffenen großen

(Gebieten ein fe[bfterfinbenbe§, originale^, üerbienft^

Iid;e§ ©c^offen nact)gerüfjmt werben mu^. 9teue, bef=

fere 3}iet^oben üerbrängten teilmeife bie oon Siebten^

bac^er gefannten unb^ b^ml1^Un 9iecl^nung§n)eifen,

löie e§ beifpiel^meife bie grap|i'c^e 301etf)obe in oielen

-^äUen getfian i)at, meiere lebiglicf) burcö^onftruftion

mit S'i^'Ui unbSineal ben.Mftepfan eineö9)?ec^ani§;

mu§ fd^nelfer, leicfiter unb überfic^tlic^er bartegt, al§>

e§ ber alten aJlettiobe burcf; 9iecf;nung alfein möglich)

mar. ®in erfcf)öpfenbe§ ©ammelraer! über balöän^e
be§ 9}Jafc^inenn)efenö eriftiert bei bem großen Um:
fang be§fe(ben nic^t, inbem e§ feinen ^äc^mann ge--

ben fann, ber in jeber (^inj^el^eit be§ Ungeheuern unb
nocf; immer anroac^fenben ©ebietg ber 9JZ. jugteic^

auf ber §öf)e ber 3«it ftänbe. ^ocfi finö Sßei§bach§
»Sel^rbud) ber -^ngenieur; unb9JJajd)inenmec^anif > (5.

3lufr., 93raunfcf)m'. 1872 ff 3 Xle.) unb 91 ü f) (m a n n §

»9U^gemeine93^.<^(2.2^uf^ , baf. 1875-85, 4'$8be.)fotche

SiBerfe , meiere einen großen ^eit berfelben umfaffen.

3(ber bie ©pe^iatfüc^er finb luo^lgepflegt unb faft

jebeg berfelben von üielen Seiten bekucbtet. Über bie

rechnungsmäßige Seftimmung ber .Gräfte in ben 9)ia=

fd^inen j^anbeln: 58urg, 91itter, dlzbfjaim, ©raS^of,
©cf)lömild); über bie grap^tfc^e 9)?ethobe ^uv 2lufftel=

lung berfelben: ^ulmann, ^^wner, S^vöK, §errmann;
über bie Se^re ber ^eraegungen (.^inematif, f. b.):

3?euleau5, ^urmefter; über bie ©(emente ber^afchi=
nen: 9lebtenba(^er, 9)loI(, Sßiebe, Dieuleauf, 9)ZüIfer,

fyinf, 9teiche, ^^injger, Helfer; über ®ampfmaf(^inen
unb beren Xetle: ä^uner, ^^nnr), $raba!, 9iabinger,

9ieiche, Örtting, U^lanb; über .^effel: 9tei(^c, a)!arin^

JBerctta unb X'eSnoö, (5df)önfließ, ^I^ielmann, ^ßer^

ner, Söilfon; über Sßaffermotoren: 9iebtenbacher

äßiebe, ^inf, 9}ieiBner, ^Bac^ ; über äßerFgeugmafcf)inen
:'

foartig, 2(rmengaub, ©jner, 9Keißner,';Piaff u.a.; über

9)lühlen: äöiebe. i^ic!; über 93erg^ unb ^üttenmafc^i^
nen: §auer, 9iittinger, 3tnbre, ©d^linf u. a.; über
3J?afc|[nen für S^e^tilinbuftrie: ©rott)e, §artig, Sof)--

ten, 3ßi"fi^»"5 "^^^^ lanbmirtfc^aftlicfie gj^afc^inen:

©ic^mann, %xx^, .§artig, ^erel§, äBeber, Sßüft. ©o
ift fein ^ac^ be§ gansen ©ebietg, meld;e§ nic^t bi§

gu genügenber St:iefe burc^igearbeitet märe, roenn aucf)

nic^t oerfee^ltmerben foH, baßnoc^ jebeS feine bunfetn
Partien ^efi^t unb bie 93?. aucf; f)eute noc^ nichts roe--

niger al§ eine abgefd^foffene äßiffenfc^oft ift. ^gl.
9iüöfmann, 33orträge über ©efc^icbte ber tbeoreti=

fc^en m. (33rounfc]^m.^ 1881 ff.).

Slttfi^tncnineifier, ber mit ber SBartung unb bem
betrieb einer 9}tafcf)ine beauftragte 2}?ann; im preufei=

fc^en ©taatsbienft fiö^ere mafc^inentec^ni'c^e Beamte
ber (3taat§eifenbaf)nen im iRang ber Bniglic^en ^au*
meifter; in ber ^uct^brutferei ber mit bem 3)ru(! auf
ber ©c^upffpreffe betraute ^ruöer.

OJlaft^incnttttbeln, bie 9('abeln für 9läf)mafcl^tnen.

^tti(ÄinenöI, f. ©c^mtermittef.
Pttfj^incnfiiijic, beu diaxm eine§ @ebäube§, in mel=

eifern bie ^43etrieb§mafcf)ine fte£)t.

©Jttf^incnMl, f. äßebcn.

— 9)lafematten.

9?Jttfd)ineric, 33erbinbung von mehreren 9}iafd^inen

p einem unb bemfefben^räetf, gufammengefe^teSJla;
fc^ine; insbefonbere im S;heateru)efen bie (S^efamtf)eit

ber mec^anifcf)en $8orricf)tungen jur 33efei'tigung, ^e;
megung unb^anb^abung berSeforationeuber33ühne

(f. ^fieater).

SUaftftinifl, 9}lafchinenführer, Sofomotiofü^rer.
Sßttfdjiad), 1) (arab.) ärmelfofer 9iegenmantel in

9frabien unb ^erfien, au§ feinen ^amef^ unb Riegen-,

paaren.— 2) (ungar.mäsläs, ipr.möjc^iäjci)) ©ine ©orte
UngarmeinS

, f . f a t) e r.

9Jlo8cod, 3oE)ann '^aUb, beutfc^er ©taatSred^tg-'

fe^rer unb ©efd^ic^tfcfjreiber, geb. 26. 9ioo. 1689 gu
^Sanjig, ftubierte in Seipgig guerft 2;heologie, bann
(SJefcf)icf)te unb ^iec^te unb begleitete f)ierauf junge
©belleute (o. SBuc^malb unb v. äöa^borf) auf 9ieifen.

9{ach feiner .Swnicffunft erlieft er 1717 ba§ ^offeaiat

öe§ ^feinen ^^ürftenfolfegiumS unb 1719 eine au^er«
orbentlicf;e ^rofeffur ber 9iecf;te in Seipjig; von ber

©tabt mürbe er gum 9lat§herrn unb, nac^bem er

orbentlic^er ^rofeffor ber 9iechte geworben mar, sum
^rofonful, Pom .^urfürften üon ©ad^fen jum :^ofrat

unb öom ©tift ^^i^ i^im ^ec^anten ernannt. 2fuc§

mar er 9!Kitgfieb be§ fä^fifcf)en £anbtag§. ©r ftarb

21. Mai 1761. 3Son feinen 2öer!en finb ^eroorgu:

heben: >>Principia juris public! romaiio-germanici<
(!^eip3. 1729, 5. 2tuff. 1769), mefd;e§ S3ud^ auf ben

beutf^en Unioerfitäten fange ^dt ben SSorlefungen

5U ©rimbe gelegt mürbe; »3fbrif; einer üollftänbigeu

®efct)i(Jite be§ ^eutfc^en 9ieich§« (baf. 1722—30);
»(^efctiic^te ber Seutf^en bis auf ben 9lbgaug ber

meromingifd^en .Könige« (baf. 1726— 37, 2 SÖbe.),

morin juerft nicfit bie .öerrfcf)er, fonbern bie 9lation

felbft gum 9}iittclpunft ber gefctjicl)tfichen 2)arftellung

gemad^t muvbe; >Comnientarii de rebus imperii

romano-germanici« (baf. 1751—53; 2. 3lufl. 1757,

3 Sbe.), eine f^ortfe^ung be§ oorigen 2Serfe§, unb
-©inleitung gu ber @efd[)id^te be§ römifd^^beutfd^en

9ieicl)§« (baf. 3752). 9[)tagcoii§ hiftorifcfie 2)arfteflun--

gen, ausgezeichnet burch ©rünbfichfeit ber ^^orfchung

unb gute §orm, f)ahtn bie ©ntmidelung ber natio^

nalen (Sefd)icf)tfchreibung in Seutfc^lanb bebeutenb

geförbert unb finb je^t noch oon Söert.

Masciilmuiu (lat.), f. Genus.
SUofcOtt, (Saetano 3lfoifi, päpftf. 9?unäiu§,

geb. 30 ©ept. 1826 gu ^ontecoroo au§ einer bortigen

^atrigierfamilie, ftubierte ^l^hitofophie unb !J:h6ologie

erft im Kollegium ber ^öarnabiten gu 9?eapet, bann
im päpftlichen ©eminar gu 9iom, roarb 1849 pm
'?5riefter gemeiht, 1850 ©efretär, bann Ubitore ber

päpftlid^en 9lun5iatur in 9Zeapef, 1859 in 9Mnchen,
1864 in ^ari§, 1867 §au§präfat ^iug' IX. unb 9iich=

ter an ber ^onfulta in 9lom, begleitete ^ranchi 1871

alS33otfchaft§rat auf feiner außerorbentlichen 9}?iffion

nach Äonftantinopef, roarb 1874 pm ©efretär ber

^ropaganba ernannt unb im 9Jiai 1877, nachbem er

pm ©rsbifchof oon 9ieucäfarea in partibus gemeiht

morben, an ©teffe ^ianchi§, ber fid; burd) feine ©in;

mifchung in bie fferifalen Sßohfumtriebe fompromit^

tiert hatte, at§ päpftlicher ^nn^xu^ nach TOndjen gei

fchicft. ^§ier gelang eS ihm, nach bem koh ^iuS' IX.

foforl ein freunbfchäftlidieS SSerhültniS gmifchen ber

bagrifc^en 9iegicrung unb ber ^urie herpftellen, unb
al§ ^iirft SBis'mar(f fich 1878 ju einer bireften SSer^

ftänbigung mit ber ^urie bereit zeigte, marb er nach

^liffingen gefanbt, um biefelbe bur^ Sßerhgnblungen

mit sBiSmarcf aniübat)mn. 1879 rourbe er af^ 9?un=

3iu§ nach Siffabon perfekt, 1883 abberufen unb 1887

pm j^arbinat ernannt.

SKofcmatten (jüb.), ©efchäfte; bumme ©efchichten.
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ällafcnbcran (9J?nfnnberan), ^rouinj ^erfien€,

an ber öübfüfte ive§ ilafpifc^en 5J?eeit>, liegt jiüifd^en

beu '^svouinjen ©ilnn, ^vaf 2lb|d)mi unb aiftvaOab

iinb umfafet ^auptfacOIicf) ben 9iorba5faIl be§ ©iburj:

c^ebiviie^, 27,000 qkm (492 Ü5}?.) gro^ mii 300,000

iSiniü. ^I)a^ ^anb ift gebirgig (mit bem jd)neebebecf=

teil Demaroenb), Überaug roalbreic^, flad>l fid; nad)

ber iliifte l)xn, bie aber feinen fid^ern §afen barbietet,

nl(miit)tic^ ab unb ift ii)ot)lben)äi"fcrt von ,^al)lreid)en,

weift fleinen (^rlüffen, bem 'iliutirub (an ber 3S>eft=

grcnse), bem ®iaf)rub, ^erf^aj, 2:alar 2C. ®er aöinter

bringt ^^egen unb nur auf bcn ©ebirgen bebeuteu:

bereliälte'; ber «Sommer ift regnerifc^ unb fel)r nn-

gefunb, ba§ SBetter oft fe^r rafc^ oeränberlic^. '^^x

^oben, ber oft nur 15—20 km breit jroifcl^en 3)Zeer

unb (Siebirge fic^ au^beljnt (am breiteften bei Slmul

unb jBarfurufd)), ift teilioeife Ul)V frud)tbar. 2)te (Sin--

rooljuer treiben 2l(ferbau (^öeijen, (Werfte, .^irfe, ^anf,

befonbcrS auc^ 3ieis unb ^aumrooKe), Dbftbaumsudjt,

äßeinbou, «Selben* unb bcträft)tlic^e SBic^juc^t auf

•üZomabenarl (^ferbe, 3)Jaultiere, Kamele), ^agb,

i^ifc^erci (rcic^liiier f^ang üon einer eigentümlichen

3lrt geringe), ^anbel, aber roenig ^nbufiric. ©tejels

ben gefrören ju ben Stämmen ber £abfct)ar, ^obfd)as

nienb, i^urben. ^cr jiier gefprod)ene !Sialeft gilt un^

ter ben perfifc^en für ben am ftärfften entarteten,

^öouptftäbte finb Sari unb ^^arfurufd^ (f. b.), bie

.6auptftation bes ruffifd^en §anbeB. Son §irbufi al§

ba§ Sanb ber ipelben, aber auc^ aU3 ba§2anb be§ erai=

gen ^rü^lingg gepriefen unb nodi ^eute bei ben ^er*

fern ber »(SJarten Sran§^^ genannt, blül)tc 9)?. gang

befonber§ unter S§af) 2lbba§ b. (Sr. (um 1600) auf,

ber hier ©arten unb Suftfc^löffer anlegte, bereu gro^--

artige Überrefte nod) heute bewunbert werben, rote

^u 33arfurufd), Slfc^ref, ©uffiabab, ^^urra^abab jc.

5ür ben SBeltoerfehr hatte Tl. nie 35ebeutung.

SRafcr, franfhafte ^ol^bilbung ber 33äume, rooöei

bie ^olsfafern einen fehr ftarf gefchlungenen SSer*

tauf jeigen unb baä abnorm gebtlbete ^olj zugleich

in foldjer ÜJlaffc cntroicfelt wirb, ba^ an ber Dber*
fläche ber «Stämme Enotten* ober beulenförmige 2lu§»

löüchfe pon fehr oerjchiebcner ©rö^e, fogcn. äJJafer*

fröpfe, erjeugt werben. S)er ©rfcheinung liegt

häufig bie Einlage einer ungewöhnlid) grofeen Slnsahl

oon aiboentiofnofpen unb bie Unterbrücfung berSKei:

tercntmitfetung berfelben ju ©runbe. (g§ bleiben »on
ben scitig abftcrbenben ^nofpen nur bie furjcn, ftift:

artigen ^oljförper jurücf, unb tnbem bie neu ftch bil^

benbcn $)0l3lagen beö Stammet biefe bichl ftehenben

Ji^nofpenrefte umnjadjfen, erhalten fie ben gejchlän:

gelten ^aferoerlauf. Sc größer bie 2lnfch'ioellungen

toerben, befto mehr roirb burd) fie ber abfteigenbe

Saftftrom gehemmt, unb bie 3lnhäufung ber 9lah=

runggftoffc an biefer Stelle bewirft eine immer ftär^

fere (Ernährung unb 3""ahme berfelben. Senn bie

'JJlafertröpfc, bie oft in foloffalen ©imenfionen auf:

treten unb ben Saum ganj oerunftalten, ben ©tamm
yöHig umgeben, fo fönnen fie für bie 'liflanje töblid)

werben, inbem fie bie (Ernährung ber untern Stomm?
leile unb SBurjeln oerhinbern. ^ie ®rfd)einung
fommt nur an Saubhölsern, befonber§ Sinben, 33ir--

fen, Ulmen, ^Noppeln, (Srlen, 3lhornen unb ^irfd)=

bäumen, oor. ^Da folcheS JRaferholä größere ipärte

unb fdpne 3cichnung beft^t, fo wirb eS'oon lifchlern

unb X)rechölern gefucht. ^urch öf tereö ©ntfernen ber

Zweige läfjt fid/bie Söilbung ber Tl. heroorrufen unb
befövöern. aKaferbilbung ohne poraufgehenbe Slboen--

tiüfnofpen beruht auf öbnormer SBergrö^erung unb
^^ormoerönberung ber 9)Jarfftrahlen.

aWofcrhoIj, f. Tla\Q.v. .

aJlafiTfröiife, f. 2}iafer.

SWafcrn (rote ^lede, 9iöteln, Morbilli nibeolae),

eine anftedenbe ^ranfheit, welche burch einen roten,

fiedigen .'oautau§fd)lag gefennjeichnet wirb (oc^l. %a'
fei- »'$)autfranfheiten'<

,
^ig. G) unb namentlich bem

Ämbeenlter jufommt, obwohl auch (grwachiene hin

unb wieber ooii ihr befallen werben. äBie allen 2ln=

ftedunggfranfheiten, liegt ben Tl. ein ^ranfheitsgift

5U (Srunbe, ba6 burch birefte ^Berührung mit Tla^tt^

franfen fowie burch 3JJittel§perfonen oerbreitet wirb,

beffen 9ftatur nod) unbefannt ift. ^m\d)tn ber 2ln^

fted'ung mit bieiem (SJift unb bem Sluebruch ber Tl. liegt

etne!j3nf'ubation§3eiti)onl2Xogen. ^ann beginnen bie

5ßorläufer mit allgemeinem Unbehagen, ^-roft, öi^e,

!Durft, ^opffchmerj, oerminbertem 2lppetit, ftarfer

2ichtf(^eu, fatarrhaliichcr 3?ei;iung ber Sd)leimhäute
ber Slut^en unb ber 2ltmunglorgnne, trodnem, oft

red)t heftigem öuften, öeiferfeit; guweilen ift auch ein

förmlicher 33re(|burchfnn oorhanben. 9^ach 3—5 Xa-
gen, welche biefeg Stabtum ber ^Borläufer währt, am
13. 2;ag ungefähr, fteigern ftd) bie franfhaften ®r=

fcheinungen) bei i^inbern treten nic|t feiten .Äonout-

fionen hin.^u, unb e§ erfcheint nun bie ^autröte meift

juerft in ben Schläfen unb in ber i)(adengegenb, r>er=

breitet fich bann nach bem (?Jeficht unb ber Stirn unb
anmählich über ^aB, Sruft uno 3iüden nach ben 2tr;

men unb ^Beinen hin. Urfprünglich finb e§ linfen--

gro^e, fdjarf begrenjte ^lede ober feine rote ^ünft=

d)en, bercn (5'rhebung über bie ^aui mehr burch boe;

©efühl al§ burch ba§ (Sieficht wahrgenommen wirb,

^ie bie ifoliert ftehen, oergröfeern fleh rafch,

fliegen jufammen, bilben nicht feiten hall'inonbför-

mige^iguren unb oerbreiten fich fd)lieBlid; über groBe

Streden, bie jeboch meift an einjelnen «Stellen nod)

normal gefärbte §aut 5wifd;en fid() haöen. 2)ie ^-arbe

ber l^^lede ift rötlichgelblich ober rötlichbräunlidj. ®ie
^aut, welche in biefem Slu^bruch^ftabium erfr

feucht, bünftenb war, wirb nun meift trocfen, glühenö

heife; bie Traufen flogen über Surft, ^uden uno
«Spannen in ber .^»aul unb finb namentlich in ber

Stacht aufeerorbcntlich unruhig. 2)ie3fiöte bleibt, nad;=

bem fie ben ganjen Körper, felbfi bie puBfohlen, über--

5ogen, meift nur gegen brei ^age auf ber .paut ftehen

unb üerfchwinbet bann allmählid) unter 9iachla^ aud»

ber anbern franfhaften (Srfd^einungen, inöem fich öie

Oberhaut, am beutlich ften an ben unbebedten ^ox--

perteilen, fleienförmig in fehr fleinen, bem unbewaff-

neten Sluge oft faum bemerflichen Sdjüppchen (21 b =

fchuppunggftabium) abjujchelfern beginnt. 5fi

ber Flegel finb bie Tl. ober 3iöteln eine wenig gefähr-

liche ^ranfheit, namentlidj für gefunbe ^inber. i^^

fommen aber nicht feiten unregelmäßige (Srfd)einungcn

bobci oor, unb ber epibemif^e (Iharafter ber ^rant^

heit ift juweilen ein fehr bösartiger. ^Jamentlich finb

eä gefteigerte entjünbliche ^wftänbe beö Äelilfopfcv

unb ber Suftröhre, bie unter ber ©eftalt ber häutigen

33räune (ilrupp) äu&erft leben^gdährlid) weibcn.

2lud) heftige Diarrhöen, 5iierenfranfheiten unb Ohrcn--

ent.^ünbung werben beobad;tet. 9lm fchlimmften finb

fränflichc 5^inber unb fdjwangere grauen baran.

(Srftere fterben fehr häufig, wenn fie oon Tl. befallen

werben, ober e§ bleiben bei ihnen fd)leid)enbe 2ungen=
ent^ünbungcn, 2lugenleiben ol§ 9iad)franfl)eitcn 5U-

rüd. 3^ei öu^gefprodjen bösartiger (Jpibcmie ifi 'üln-

ftecfung forgfäftig ju oermeiben; ba inbcffcn baS ein-

malige Überftchen ber Tl. eine 2lrt uon Smpfid)ut? go

währt, fo ift bei fehr milber (Jpibemie eine ^Inftcdung

im ^'•iiii'lirf auf bie ftetS aud) fpätcr oorban^c^c ö)0=

fahr eher an5uratcn, alS ju fd)euen. iiJnS bie

hrtublung betrifft, fo ocrmeibet mau nuiglichfi alle
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Slrsncien, forgt für^Ru^e ber Arnulfen, Bebeeft fte nur

emfact), gibt fü^IenbeS ©etränf, inec^felt bxe Seiö=

imb 'Settiüäfc^e öfters unb lä^t reidjlid) fvtjdie öuft

in§ Ü6erf)aupt ift im allgemeinen ein fü^-

lenbeg 2?erfa{)ren muiejeigt. ©efidjt nnb öänbc fon--

nen täglid) ein= ober mel^reremcil mit frijdjem Gaffer
gemafdien werben, iüa§fet)r3um.^e{)agenbe§»^ranfen

Beiträgt. p,uv ^^Jal^rung reid)t man leidste ©uppen
nnb etiöa§ Sliilct) unb läffe bie ^inber nad) 2luft)ören

be§ g-ieber§ da!b in bie frifdje Suft ge^en. 5trupp,

^ungenentjünoung, heftigere @rabe von ^(ugenent:

günbungen 2C. erforbern eine biefen ^uftönben an--

gemeffene 33e^anbhing.

S^aferiJO^icr (^laberpapier), Buntpapier mit

mafer: ober flaberartigen ^ßtdjnungen.

SJlafcttc (franj.), Sdjinbmül^re; fd;red;ter ©pieler.

Wa^fiolhcv, f. t). ra. 5'elba^ovn, f. Sl()orn.

SJlafiniffa, ^önig ber SJiaffijlier ober öftlic^en

9?umibier, «So[)n beg (3aia, geboren um 238 v. 6^r

,

üertebte feine ^ugenbseit in ^art^ago unb üerlobte

f)ier mit ©üpJ)oniSbe, einer ^odjter be§ §a§bru:
bot, be§ ©o()n§ @i6go§. 2(n ben kämpfen ber ^av-
t^ager teilnef)menb, griff er ben auf römifd^er ©eite

ite^enben «Sppfjar, ben mädjtigen i!önig ber Tla^d-

fglier ober meftlid)en 9iumibier, in ©emeinfc^aft mit
einem fart^agifdien §eer unter §a§brubal an unb
Sraang i^n ^um ^-rieben mit Ärrtt)ago. hierauf fe^te

er 212 mit .öaöbrubal nad) <Bpankn über, rco er mit

feinen numibifd)en 9ieitern oiel jur 33efiegung be§

''-IS. unb (^näue ©cipio beitrug, ©r na^m aud^ in ben

folgenben Sauren auf feitenberÄ'art^ageranbemi^rieg
in Spanien teil. 2ltg aber ba§ l^riegöglücf fic^ 210
5U gunften ber3^ömer manbte, trat^r auf bereu ©eite

über, aud^ baburd^ gereigt, baf; bie ^art^ager feine

S3erlo6te ©opfioniSbe ©r)p^aj;, um i^n für fid) ju ge^

rainnen, guni ^z'ih gaben; er raurbe aber, nad)bem er

nad^älfrifa 3urücfgefeJ)rt raar, uon©pp()argefd)Iagen
unb auö bem Jieid) oertrieben, fo bafe er, ai§> ©cipio
204 in 3tfrifa lanbete, nur al§ ^lüdjtling fid) bei it)m

einfinben fonnte. (Sr leiftete inbe§ ben 3iömern in

bem legten ©ntfc^eibungsfampf mic^tige 2)icnfte;

namentlich trug er bei bem Überfall, burc^ raeldjen

203 bie entgege'nftel)enben groei feinblic^en §eere oers

nid^tet rcurben, roefentiid) 5um ©ieg bei unb madjte

in bemfelben '^at)V mit SäliuS gufammen einen (Siu*

fall in baS ditid) be§ ©ypliag, bei njelc^em biefer

üöllig befiegt unb gefangen genommen löurbe. 2ll§

bei biefer {iielegen"f)eit ©opljoniöbe al§ Siegeöbeute
in feine §änbe fiel, oermüljlte er fic§ fofort'mit it)t,

reid)te i^r aber, al§ ©cipio il)re äluS lieferung oers

langte, felbft ben ©iftbed)er. 2ll§ i8elol)nung für bie

geleifteten 2)ien|te erl)ielt er nad; :öeenbigung be§
i^riegö ba§ 3fieid) beS ©gpfjaj ju bem feinigen ^ingu;

au^erbem rourbe in bem ^rieben ben 5lartf)agern

201 bie 5Berpftid)tung auferlegt, i^m alleS gurüd;
guerftatten, wa§> it)m ober feinen ^orfa^ren jemals
von iljnen entriffen morben. 2)iefeBeftimmung würbe
uon dJl. roä^renb feiner langen Skgierung mit ber

rüdffic^tölofeften |)ärte benu^t, um ben i^art^agern,

roeldjen oerboten toar, ofjne @rlaubni§ ber Jiomer
irgenb einen i^rieg anzufangen, einen 2:etl i^reö ©e«
bietö nach ^em anbern ju entreifjen, mä^renb er au*

gleich ^^.Jarteiungen in ber ©tabt näfjrte unb ftei*

gerte. SBergeben§ fud)ten bie S^art^ager ©d^ul^ bei

ben iHömern; biefe trafen entraeber feine ober eine

ben Karthagern ungünftige entfd;eibuitg, fo bafs bies

felben enblich 150 ju ben Sßaffen griffen. 2lllein ihr

IJelbherr ^a^brubal rourbe ööllig gefchlagen unb
muf3te einen ^ßertrag eingehen, in meldjem er fich für
bie i^arthager tserpfIi djtete, auf alleg fireitige Gebiet

3u Derjid^ten unb 5000 Meute ^u Bejahten; ber iReft

feines ^eerS mufjte ohne 2Baffen a^kljtn, rourbe

aber auf bem 9Beg üon ©uluffa, bem ©ohn be§ d)t.,

überfallen unb großenteils nieöergemac^t. SllSjebodh

bie 9ii3mer ben Vertragsbruch ^arthagoS benu^ten,
um biefem ben 5iernichtungS!rieg 5u erflären, erlannte

SU fpät,_baß er in feinem §a§
.

gegen Karthago
bloß 3iomS Übermacht geförbert höBe pm 3?adjteil

feines eignen 3teid;S, unb unterftü^te bie 9tömer nur
roiberroiflig, ftarb aber fchon bei Jöeginn beS Kriegs
149 90 ^ähre alt. ©ein Sieicl) rourbe burch ben jün=

gern ©cipio 2lfricanuS unter feine ©ohne 3Kicipfa,

(^uluffa unb a}?aftanabal oerteilt.

SfIcfiuS, ^ztmann, ^äbagog, geb. 7. ^an. 1818
5u JErebni^ bei Wernburg, ftnbierte in §alle S:heo-

logie, roar bann Sehrer ober Sireltor ber 3f{eihe nad)

in öalle, älnnaberg, ©aljroebel, ©tralhmb, 6atber--

ftabt unb Bresben unb rourbe 1862 ^^rofeffor ber

^äbagogif unb ®ireftor beS päbagogifchen ©eminarS
inSeipjig. 33on feinen ©chulbüchern ift baS '>Seutfche

Sefebud)«, in 3 ;t;eilen, fehr oerbreitet, ^n roeiteru

5^reifen rourbe d^lhttannt burch bie aud^ in mehreren
Überfebungen erfchienenen »3^aturftubien« (9. 2lufl.,

Seip3. 188Ö, 2 ^-bbe.), in benen er eine finnreidje (Sha-

rafterifttt ber Befannteften 'l^flanjen: unb ^^ierarten,

mehr »om äfthetifchen als oom naturhiftorifdhen

©tanbpunft, ju geben üerfud^te. ^n gleid^er SSeife

fd^rieb er ben Xe^-t gu g-ifchbad^S ,36i<i)"wn92« beut=

fcherSßalbbäume (*2)eutfd)er3i>alb unb §ain in 33ilb

unb 3Bort'<, 5CRünch. 1871). ^m SSerein mit mehreren
3iaturforfchern (Quenftebt, aJccibler u. a.) gaB er baS
populäre ©ammelroerf »2)ie gefamten ^laturroiffenj

fchaften« (3. 2lufl., ©ffen 1873—77, 3 Sbe.) herauS,

in welchem er bie Zoologie felbft BearBeitete. Slußer--

bem t)eri3ffentlid)teer »Suftreifeuüon ©laifher, ^lam:
marion, ^onoielle unb Xiffanbier« (Seipj. 1872) unb
ein »©eographifcheS ÖefebUch« (baf, 1874, 1. 2;eil).

©eit 1863 rebigiert mit ^led^eifen gemeinfam bie

»5JJeuen ^ahrbud)er für ^hi^c'^ogie unb päbagogif«.

95laöfarcncn (3JtaScarenhaS), ^nfelgruppe im
Snbifchen Daean, öftlich üon yjJabagaSfar, beftehenb

aus ben britifdjen ^nfeln 93?auritiuS unb jHobri-

gueg unb bem fransöfifchen 3^eunion mit einem

(Sefamtareal non 3893 qkm [71 mi) unb 424,763

@inro. '^^n 3'iamen führen bie 9J?. nach bem por^

tugiefifdjen ©ntbecfer (1505). 9?gl. ^artmann,
SOiabagaefar unb bie ©ei)chellen, 2)bc.(Seip3. 1886).

tDlttßfttnü (fpan., »^alBmaSfe«), eine ftehente

i^igut ber altern ^omöbie: ein 58ebienter, ber fidj

als ajJarquiS üer!leibet; baher in ^^ranfreid) Sejeich-

nung eineS 53ürgerlichen,ber fich ben SlbelStitel beilegt.

äfidöfat (©ultanat uon 2J?. ober Oman),
©taat in Slrabien, Begreift feiner .öauptmaffe nad)

ie|t ben Sanbftrich an ber ©üboftfüfte beS SanbeS

jroifchen bem 3!aS SJlefanbum an ber DrmuSftraße
unb bem 3^aS el Soabb unb verfällt in bie Sanbfchaf--

ten: 9taS el ®fchebel, Kaihat, Satna ober Baroatin,

2)fchebel ^dj'oax, Sahira, ©ur unb ©fchailan. ^n
einem 36-75 km Breiten Stbftanb üon ber Küfte beS

^auptteilS jieht fich parallel berfelben ein ©cbirge

hin, im t}öd)\tm Xzil S)fchebel Sichbar genannt, ber

bis 3U 3018 m anfteigt. Innern unb längS ber

©ebirge behnen fich Breite fruchtbare Sanbftrid^eauS;

ber gange 3i5eftcn bagegen fcheint eine einzige Süfte
3U fein, in roelcher fich "«r jerftreute Oafeh finben.

^öo 33eroüfferung mi3glich ift, gewährt ber Soben
reichliche ©rnte, unb faft atte ißobener^eugniffe 2lra-.

bicnS, ^erftenS unb ^nbienS gebeihen Beinahe von

felbft; baher finbet man 2ßafferleitungen fogar un^

terirbifch weit fortgeführt. 2)ie S:;ierwelt Bietet «ufjcc
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betn 2)rotnebar feine eicjentümlidf^e^rfc^einuttc^; ba§
aber t[t au^erorbentltcfi retcJ) an ?^ifcf;en, raelc^e

narf) Sni^isn iinb 3ltri!a exportiert roeröen, foraie an
perlen. Sie 53ev)5lferung jerfällt in 23ebuinen nnb
in otäbte= nnb Dafenberoo^ner. 3" te^tern gäfilen

namentlid; bie ^eioo^ner von ©ur nnb 9JJa§fat;

biefe l^aben nod^ ben (Stolj, bie 3:;apferfeit nnb bie

bi§ 5nr ^')ind^Jncf)t c^efteigerte ®f)rliebe ber nomabijie;

renben^ebuinen,n)äf)renbmanben©täbteben)o^nern
g^eigl^eit norrairft. ^n religiöfer ^e^iefiung ^errfcl^t

nollfommene 2)ulb[amfeit, [ogar beng-remben gegen=

über, lüaö ben öanbet rcefentlid^ begünftigt. Sie
nieUIicfie Ober^errfci;aft be§ ©ultanö ober'^mamS
non i)3L (je^t ©afab %i)ux\)i) über ba§ gan^e Sanb
befte^t nnr bem 3kmen nadj. Sie ^üfte loirb bnrct)

feine (3eemad)t be^errfctjt; bie 93ebninen aber nnb bie

3lcf'erbau Ireibenben ©tämme beg ^""^^^n bezeigen

it)m wolji ®^rfurd)t, galjten aber fa[t feine Stenern.
2)a?^ je^ige regierenbe §au§ l^at ficl^ bnrd^ feine

©taatöftug^eit and^ benenropätfd^en^anbetSftaaten
gegenüber jur bebentenbften inlänbifct;en Wtad)t an
ber 3lorb-- nnb Sijeftfüfte be§ ;3"öifdf)en DjeanS er=

Iioben. 33i§ 3nm SCob non Sejjib @aib (1856) ge*

{)örten jn 50?, anc^ ©anfibar nnb einige ^nfeln nnb
©triebe an ber Dftfüfte 2(frtfa§, bie feitbem ein eig;

ne§ 9ieic^ bilben.

Sie etabt 9)1., feit 1^308 ©i^ be§ ©nttan§, liegt

an ber Äüfte, im ^lintergrnnb einer non ?yel§iüänben

eingefd) (offenen ^nc^t, mit Slnfergrnnb für bie grö^=

ten" ©c^iffe, nnb ift eine ber bebentenbften ©täbte
3lrabien§. ©ie mirb oon einer 4^ 2 m ^o|^en 9}taner

nmsogen, bnrcf) meldte nnr groei ^{)ore führen, nnb
ift, ebenfo loie ber $)afen, nocl^ bnrd) ^ort§, JSürme
nnb ©c^ansen gefd;ü{3t. Saö 3"^^^^'^ ent^ölt enge,

frnmme nnb fdjmn^^ige ©trafjen; au§> ber ^ortn--

giefenjeit (1508-1658) f)nben fic§ einige je^t a[§

©peid)er benn^te ^ ir d)en er^aüen. 9)Z. ift ©il^ eineg

bebentenben ©ee^anbelg. ^ür ben (Sgport ^erfienö

ift Wl. ©tapetpia^. S3on eignen Sßaren roerben üor=

jüglic^ Satteln, roter ^arbftoff, gefallene '^^-ifdje,

^-Berlen, Siofinen, Sroguen, ©0(5, ®fel nnb $ferbe
ausgeführt; importiert lüerben 9iei§, Älaffee, 3wcfer,

Dt 2C. 1878 betrug ber SBert ber ®infuf)r 6 miil mt,
ber 3ru§fut)r 22 miil mt Sie a3et)ötferung, m
20,000 ©eelcn (aber and^ gu bebentenb meJ)r nnb 511

loeniger) gefd^ä^t, ift gemifd^t an§ oielerlei 3tfiaten

nnb ^ilfritanern
; fetjr ftorf finb bie §inbufnnf(eute

(23anianen) nertreten, in beren ."^gnben fid) ber '^ser--

len; nnb 5laffeef)anbei befinbet. ^algraoe rüijmt nn
ben (ginn)o!)nern ©legan^ ber 5^Ieibnng nnb Si5cl)--

)

nung, ©aftlic^feit nnb ^^i'^imut. ^-ür 'iSuropaer ift
|

ber 3lufentf)alt in megen ber enormen §il3e (mitt=
j

lere Sßärme 26" dt) feljr nngefunb.
j

ÖJIoäfc (n. mittellat. masca, .S>^:e), ein fünftlidje^^
|

hol)le§ ©efic^t, mit bem man ba^ eigne 2lngefid)t

bebedt, um fid) unfcnntlid^ jn madien, anbve ^n

fd^red'en 2c. Über ben Urfprnng nnb bie 5U (Srunbe
iiegenben l^^been be§ 93tagfentragen?\ ba§ uralt ift

nnb befonberS bei ben religiöfen ,3ß^*^i"ouien nnb
tf)eatralifdjen 3tnffül)rnngen ber 2tlten eine grofie

3ioIfe fpielte, finb mir erft in ber 9(CU5eit burdi m-
tf)ropologifd)e nnb et[)nologifd;e ©tubien ju einigem
MNerftiinbniö gelangt, öiernad) norbnnfen bie 'JJhi'o-'

fen ober Saroen (u. lat. larva, (^efpenft) im luejent:

lid)en religiöfen l^jbeen iljre dntftcljung, nnb juhu*

erfcf)einen fie nrfprünglid) nur al?> fd;euf^lid)e©djrert=

bilber, womit man bie böfen Saiuünen nnb (£'le;

mentargeifter, benen alle Sßiberroärtigfeiten beö
ben§ sugefd)rieben rourben, p üerfd;eud)en fud)te,

at)niiä) man nod) ijcute in Italien unb Ü)ricdicn=

lanb 3. 93. bie Sßirfung be§ fogen. Böfen burc^

5'ra^enfd;neibenabsnlenfenfu(^t.SieferehemaI§über

bie ganjeäöelt verbreitete 2lbfchred'un_g§fultuÄr)atfidj

in primitioer (^orm noc^ big ^eute auf ben^nfeln be§

;"5:tß. 1 U.2. 9?eubritannif (fte SKa Sien

(Vi luirfl. ©töße, SBetan).

©tißen DgeanS, 3.^. auf Tccubritannien (Jyig.l- w. 2)

9teuirlanb, 5^en{)annooer, erf)alten, mo, menn irgenb

ein Sanbegnnglücf, ©eueren, SJti^madjg u. bgl., ein-

tritt, ein fogen. Snf=Suf abgefialten roirb, b. f). eine

in Sanb gefleibete unb mit einer grell bemalten
3}ia§fe üerfef)ene ^erfon in 35egleitung ä^nliü) Äo--

ftümierter burd^ ba§ Sanb ^iel)t, Xänje auffüf)rt unb
baburdi ben Sämon, roeldjer angeblich bie Sanbeö=

Jyiß. Sit. 4. SofenntnSfcn Don ©olb au? TOi^feuS.

falamitöt i)orurfad)t bat; jn yertreiben fud)t. ^Ibnlid;

ueranftaltctcn bio C5f)inefen am ©ilucftcrabonb eijicn

lluK^fcnauf^ug, um ben '-IMattornbämon, bor fid) am
letzten Xac\ bes^ feine Opfer für ba-^^ näcbftc

au^^l^u-bo, nU oer)d)eud)en. ^Inbre ;^eremonien bie'er

2U-t bat man ferner bei norbamcritanifi1)cn, auftra-

lifd)en nnb afrifanifcben '^laturiuHfcrn angetroffen,
nnb and) in bem alten CSniropa umrcn nacliuieivlii-t)

llia'Jfenauf iügc^unb ^än^e ,^nr 2lbirenbung uon lln--

o'üc£vfäUen in l'lbung: man bcnfe nur an bie ^vulj.-
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Unp§fefic bcr alten ©ermancn itnb .^elteit (sur ^Ser*

treibung be§ 9ßinter§ unb ber ^vanf^eiten), bte nod)

l^eute in oielen ©egenben alg fanm nie^r üerftanbe?

ner 3Solf§ge6rauc^ fortleben. 3lucf) ben altme^ifanis

fd^en ©ötterbilbern legte man bei 2anbe§trauer,

(Seuchen ic. (2tetnma§fen an, unb felbft in betn flafi

fifc^en Öorgonenm^t()u§ jeigt fic^ ber alte Sinn ber

Slbroenbung nod) unuerfenhbar: ba§ fcl^langenum=

güngelte ©orgonen^aupt ber Slt^ener raar nic^t§

anbreö al§ eine befonberl furchtbare 9}k€fe, ber je*

ber (^einb erlag, bem fte entgegengef)alten roarb.

@ine ähnliche ^ebcutuna muB man bann auc^ bem
e{)ema(§ rocitoerbreiteten ©ebrauc^ ber Jotenma^?
fen 5ufcf)reiben. S)ie Sen)ol)ner ber ^Jlleuten erjabl*

ten nad) 'ISinarb au^brütflid), ba^ fte i^re loten mit
(5}eficf)t§moefcn oerfä^en, bamit jie auf bem ?l.Wg

uac^ bem ,^senfeit§ nic^t burc^ bic begegnenben Dä;
monen gefc^äbigt irerben fönnten. iäi)n\id)e Scl)u^s

(aroen (2lnubie"maöfen) gaben bie alten ^)lgr)pter ben

Zoim mit, unb bie (Sofbma^fen ber ©räber oon
fenä(^i9.3u.4, 8.3IH). oon^'ertfc^unb'fluiunbfchif,

bie filbernen unb ^öliiernen SKa^fen ber ^oten oon
^eru, bte polychromen I:t)onma^fen ber ©räber t)on

Karthago, bie fupfernen unb böl^ernen oon 3Wei

?;ifo IC. oerbanfen offenbar ähnlichen ^bcen ihren

Ürfprung. 2lnbcrfeit§ bienten bie 5)ia§fen and) um*
gefel)rt ben Sebenben jum ^erfc^euchen ber Jioten,

öon benen man annahm, bafe fie nach ber ehemaligen
Sßohnung al§(SJefpenfter 5urüc!fehrten, um bie neuen
SSeroohner ju ängfttgen. 2Bte aber bie ©chrecf*

ma^fe jur Vertreibung ber böfen 2)ämonen ange^

roanbt mürbe, fo fanb ber ©ebrauc^ ber Saroen balb

auch tn bie höhern, ber '-ßerehrung be§ guten *iPrin:

^ip§ gemibmeten .^ultu^formen al§ jcremonieller

:öeftanbteil ©ingang. '^u gegen bie Dämonen fäms

pfenben 5)?a§fenträger fühlten fich al^ Vertreter ber

guten ©ötter; fie beichten fich oon ihrer ^acht erfüllt

unb mußten fich baju burch 2Beihen heiligen, um
mit ben ©öttern, bie al§ perfönliche ^veinbe ber böfen

/Dämonen gebadtjt mürben, benfelben guten Stampf
äu Cämpfen. 2)urch biefen ©ebanfengang mirb e§

i)erftänblich,TDarum bte(^ottheiten oerfchiebenerSSöU

fer 58. ber alten gnber unb tgtjpter) felbft mit
^ierma^fen oerfehen bargefteßt mürben, bte in bem
mibberföpfigen Jupiter Stmmon ber ©riechen, in

bem ftierhäuptigen 33acchu§ 2C. ihr S^achfpiel fanben.

S)ic 2:icrma§fen bilben eine bei 3iaturoölfern

noch h^te roeitoerbreitete (Spezialität unb fpielen

namentlich religiöfen Gänsen ber norbame;
tifanifchen rinbianer unb auftralifchen 5>blfer eine

9toffe. Xa^ ^anpt ober ber ganjc .Körper raurbe mit
bem abgezogenen ^-eE eine§ beftimmten (meift rei?

^enben) tierS bebecft, beffen ©ongart unb (Sprünge,

(Stimme unb fonfttgc§ ©ebaren ber ^Iräger bei ben
veligiöfen Slufführüngen nachjuahmcn hatte. 2)iefe

Zeremonien mürben geraöhnlich an geheimen Orten
imter^Äu^fchluB oon?i5eibernunbÄinbernoorgenomj
nun, unb man barf annehmen, baf; nach Einführung
neuer, geläuterter SHetigion^formen folche altgehei^

ligte ,^eremonien alö ©eheimbünblereien ober fogen
^Rijfterien fortbauerten; raenigften§ ift befannt, ba^
in ben ^Dionpfoömgfterien bie 2:ierma§fen (©tier=

unb iöodf^gefichtcr, ^an§s unb ©ilen§mn§fen) unb
bie 2;ierfeUe einen hergebrachten ^eftanbteil bilbeten.

2)afe aber auch bie fpätere älnroenbung ber 'JJi. auf
bem altgriechifchen Theater auö biefen religiöfen Ze-
remonien heroorgegangen, wirb allgemein jugeftan^

ben. 2luä ben *Soä§fpielen ber Diongfien entmidfelte

fich bie J:ragöbie; ba§ 9Jh;fterium oom 2;ob unb ber

Sluferftehung be§ 2)iont)fo§ ^agreu^ mar ba§ erfte

griechifche ^Drama, bem Balb bte ^omöbte ober ba§-'

Sati)rfpiel folgte. ®a bie religiöfen SÄummereten
burchmeg oon ajiännern aufgeführt mürben unb
biefe Sitte ber ^^luffchUeBung "ber grauen auch auf
ba§ griechifche ;5:heater überaing, fo mar bie ä^e{=

behaltung ber altgeheiligten Wl. auch für bie fjenifche

^arftellung unoermeiölich. ^Jerfertigt mürben bie

3)Ja'§fen bei ben ©riechen an§> 33aumr{nbe, Seber, 3u=

te^t au§ Ö0I3, unb jmar bebec!ten fie ben ganzen
5lopf unb hatten geroöhnlich grofie, trichterförmige

SDhmböffnungen, um ber Stimme einen burchbrin-
genben Schall ju oerfchaffen (baher lat persona, oon
persouare, hinburchtönen). 2Jian unterfit)ieb tragi^'

fd;e, fomifche, Satyr-- unb orcheftifche SD^affen; bie

le^tern, für 3:än5er beftimmt, h«tten fchöne unb
regelmäßige ©efiä)tf3üge, raährenb bie tragifchen
(5ig. 5— 7) ein ernft^l unb impofanteg 2(iiC>fehen

Ö^ifj. ö'~10. aiioefch bet S?oin5b!f.

gemährten, bie fomifchen (^ng. 8—10) unb Satyrs

ma§fen einen burleffen unb brolligen ^tusbrud' er?

hielten. Später bienten bie 9)tagfen jugteich al§

5(u§brucf ber^auptoerfchiebenheiten ber Stäube unb
©haraftere fomie ber tnannigfaltigen Seibenfehaften.

Spmbolif(j[) mürbe bie ernfte unb !omifche W. für bie

beiben.|)auptgattungenberSchaufpielfunftgebraucht.

2)ie iRömer haben ben ©ebrauch ber 3)u oon ben

©rieben angenommen unb roenigSfieueghtnaugefügt.

Später finb'et man nur nodh oereinjelt in ben ^Ix)--

fterien, allgemein in ber italienifchenCommedia delF

arte ben t'heatralifchen ©ebrauch ber 3)1., unb ^mar

gehören hierher bie ^-iguren be^ bolognefifchen ^ot-
tore (©rajiano), be§ t^antalon, be§ pavUtin^, be§

Srighella u. ber .'Kolombine, be§^apitän§©paDiento,
enbii(^biebeg^:pulcinello, fämtlich feit bem 15. ^ai)r\).

auf ber italienifchen:öühne heimisch, ^gl. ?yicoroni.

De larvis srenicis et fig'uris comicis (Mom 1754);

Sanb, Masques et bouffons (^ar. 1860); ®all,
Masks, labrets and certain aborisfina] customs

(2Bafhingt. 1885). §eutc oerfteht man in ber Schau=

fpielfunft unter 3K. bie gefamte föt^jerliche ©rfchei^

nungöform be§ bar^uftellenben beftimmten (i\)avah

ter§" in ©eficht§au§brucE, Haltung, ^eroegung unb
.^oftüm. ®ie neuere Äunft'oermarf bie Seihilfe ber

©eficht§ma§fe, burch meld;ebag3JJienenfpiel oerloreu

geht, unb 50g bie Äünftc be§ Schmintenö unb bec^

-J^rifieren§ mit heran. S3gl. Slltmann, 2)ie beö

Sd)aufpieler§ (2. 3lufl., 3^erl. 1875).

^Jach anbrer?Rid)tnng finb oon ben religiöfen 9)?a§:

fenauf?iügen ber 9f?aturoölfer enblich bie firchlichen

9J?a§fenfefte unb ^änje be§ 9)Zittelalter§ herzuleiten.

Die fich in fpätern Reiten mehr unb mehr ju einem

bloßen mttd gefellfchaftlicDer Unterhaltung, ben
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3!)?av3?eraben (f. b.), (^eftafteten, berenS^eij in ber

fofleit. 9)kefeufreif)eit beruJ)t. 3l5er tnerfroürbig g

luifl ^at bie ^auptma^fenfeier in t^rer Sefcfirän^

funi^ auf eine befttinmte be§ c^riftlic^en %^^t--

falenbe^S nud) I)eute noc^ ein ^^ennjeirfien i6re§ reli=

giüfen Urfpruni]^ beira^rt. ®ie früher au§ 2Barf)§

gefertigten ©efic^t^ntagfen, wie man fic^ beren bei

9}ia§feraben foraie beimJlarneoal aud) auf ben ©tra-

fen bebient, werben je|t «reift au^ SeinraanD mit

einem lädierten Über5ug ^ergefteltt. Man t)at fie in

ben t)erfd)iebenften (Sfiarafteren, einfarbige (fc^roarj

ober raeiB), bie meift öalbmaSfen finb unb nur ben

Obern Xt'ii be§ ©efic^tö bebecfen, unb bunte (t)albe

unb ganje) 9Ka§fen.

Z^n ber 33aufunft nennt man 9}?a§fen gjJenfd^en^

föpfeo^neöintcrfiaupt, welche, geroö^nlic^ au^Stein
get)auen, ^^nv SBersierung be§ (S"ct)(uMtein§ öon ^en=

i'ter^ unb S^ürbogen angeroanbt merben. — ^n ber

'öef eftig ungöfunft iiei^t Tl. eine $8ruftn)ef)r, ein

^er^au ober eine anbre 5ßorricf)tung, burd} meldje

ein anbreg Sßerf, eine Batterie 2C., bem feinbnd)en

^euer entzogen (^>ma§fiert«) mirb. <B. 9)lagfieren.

9)lcöfcl, bie meiblic^e öanfpflanje.

3Rtt8fctljnc (fpr maötitein), 3^eoil, 3lftronom, geb.

5. Cft. (16. m. n. ®t.) 1732 ju Sonbon, ftu=

bierte anfangt ^fjeologie, manbte fic^ aber balb ber

'ilftronomie 5u unb ging 1761 jur Beobachtung
bei SSenusburc^gangg nac^ ©t. §etena, 1763 gur

'Prüfung ber §arrifonfcben U^reu nac^ Sarbabo§,
loorauf er 1765 nad) BIi|' ^ob fünfter S)ireftor bet

'Stetniyarte in ©reenmid^ unb fönigltd^er 2lftronom
von (^ngtanb rourbe. Qv ftarb 9. ^ebr. 1811. m. ift

Begrünber bei »Nautical Almanac<; , oon rceldjem

er bie ^^a^rgänge oon 1767 bil 1815 »eröffentlic^t

f)at. Son feinen 3lrbeiten ift befonberl bie 33eftim?

mung ber 3)ichte ber ®rbe aul Beobaditung üon
i^otablenfung am 33erg ©^e^attien in ©diottlanb ju

ermähnen, bie er 1774 in 33erbinbung mit .^utton

aulfüJirte. 2?on feinen ©d^riften finb fieroorsu^eben:

>British mariners guide« (Sonb. 1763); »AstronO'
mical obsen^ations« (baf. 1765 ff,); »Tables requi-
site to be nsed with rhe nautical ahnanac« (baf.

1767); »Tables for Computing the apparent places
of the fixed stars« (baf. 1774;; »Tabulae motumn
Solls et luuae novae et correctae; {X. 3Jiaijer§ ^a-
fein, öerbeffert, baf. 1770).

3RttöfcnbaU, f. ». m. 3[«a§ferabe.

iOlaSfcnblume, f. Mimulus.
ÜÖlttgfcnfpicIe (franj. u. engL masques, ita(. ludi),

allegorifdie ober mt)thifche ^orftettungen mit ©e^
fang unb üppiger beforatioer 3lulftattung

, meiere
befonberl im 16.—17. ^a^r^. an ben 3'iii*ftenf)öfen

bei SSermäblunglfeierlic^feiten 2C. jur 3tuffüt)rung
getaugten unb bie 3Sorläufer ber Dper bilbeten. $!on
ie^terer, bie im 17. Sat)r[). auffam, unterfd)ieben fic^

bie Tl. fe^r fc^arf burc^ bie noc^ mangelnbe 53iono;

bie. ^n (Snglanb raaren bie Tl. in ber erften .s^älfte

be§ 17. Sat)'rf). fe^r'im ©c^mange.
SnaSfcroUc OJ^ag^enbatl), ein Batt, mo bie Xei(.

ne^mer in 5ßerf(eibungen unb mit (SJefid^tlmalfen

i)crf)üUt erfd)einen. '^iefe $8erfteibungen ^eifien

lE^araftermalfen, wenn fie bie geiüöf^nlidje i\kh
bung geroiffer ©täube (^üi^^r, ^Bauern, 33ergteute)

ober beftimmter ^erfonen nad)at)men; 9?ational;
malten, menn fie bie eigentümlidje Kleibung be--

ftimmter Sßölferfc^aften barftclten; ^t)antafie =

malfen, menn bie Ileibung mit freier äöilttür ge--

n)ä()It ift. 9lm t)äufigften bcbient man fic^ auf Tla^--

feraben bei Domino (f.b.). dergleichen 93Jalteraben
famen juerft in ^vtalien auf (ugl. 9)ialf c, ©. 314),
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mürben feit bem 17. ^n^r^. überall beliebt (an ben

beutfct)en §öfen f)ieji^» fie »2öirtfchaften'<) unb ge-

hören noch i^^t an zahlreichen Drten gu ben ^^ergnü;

gungen bei ^arneoall (f. b.), hoben aber oon ihrer

urfprünglichen Bebeutung oiel oerloren. Qhavahfn

riftifche '9JJa Ifenauf jüge, oft pon finnreicher ©r=

finbungunb fünftlerifd)er2lulführung,finb in neuerer

3eit oon ben ^ünftlergefellfchaften gu ajJünchen,

^üffelborf, äBien, 33erlin 2C. ueranfti^ltet roorben.

58gl. ?5lögel, (Siefchichte bei (Sirotelf^^omijchen

(neue Slufl. oon (Sbeling, Seip^. 1886). Slltgemeiner

ift Tl. f. V. V3. aWalfierüng, ^ßerfleibung.

SKttSficren (fran^.), mit einer 3J?al!e nerfehen, oer^

fleiben; in ber 93efeftigunglfunft: eine Batterie ober

2;ruppenaufftellung bem §einb fo oerbergen, ba^ fie

erft fichtbar mirb, menn fie in 3:hätigfeit tritt; in ber

^ochfunft: angerichtete ©peifenmitSauceüberjiehcn.
ber Biologie be5eid)net man bamit bie 35er=

fleibung, roetche manche 2:iere anlegen, um ihren

geinben ober Beutetieren fchmer erfennbar gu raer-

ben. ©0 befe^en gemiffe 9)ieerfpinnen (Maja-2trten)

ihren 9tüden bicht mit abgefniffenen S^ti^m von
9llgen, bie äßollfrabbe (Bromia) nerftedt fich unter

einem lebhaft orangeroten ©chmamm, ben fie auf

ihren 9?üden pflanzt, oiele ^nf^ftenlarDcn bebeden

fich mit Äot ober ©taub, eine ©hrgfopenlaroe, bie

auf Baumrinbe lebt, mit ben Börnchen ber grünen
3fiinbenalgen. Se^tere ift ebenfo wie bie 2)?eeripinne

mit fogen. 2(ngelhaaren, an ber ©pi|^e hafenförmig
umgebogenen «t^aaren, befe^t, um bie ^rembfiirper

feftjuhalten, unb einj^elne.tebbenarten haben befon^

bere JRüdenfü^e, um fie bequem anjubnugen.
SWaSfo^iei, nach bem hollänb. 9)Jaatfchappii (f. b.)

forrumpierter 2fulbrud, f. o vo. öanbellgefelljchaft,

^ompaniefchaft. ©. ^anbclIgejeUfchaft.
3Ro8lac,f. ^afchifch.
^la&Üatvk, Souil be, franj. Slttertumlforfcher,

geb. 9. 2lpril 181 5ju ßaftelnaubari), ftubierte 1835

bil 1838 an ber ficole des Chartas, beren Unter^

bireftpr er fpäter warb. Tl. machte gro^e 3{eifeu

burch bie Slrdjioe unb Bibliothefen ©uröpal unb be--

fuchte auch Drient fowie 1868 im 3luftrag ber

3tegierung 2llgerien. Bon feinen ©chriften finb ju er=

mahnen : »Chfonique historiqne des papes, des cou-

ciles g-eneraux et des conciles de France« (1837,

2.3lufl. 1841); »Arclieveches, eveclies etmonasteres
de France sous les trois dynasties* (1837); »Table
geographique des eveches du monde chretien

(1846); »Nicosie^; (1847); ;>Dictiounaire de sia-

tistique religiense par M.X.« (1851); »InscriptionN

et monuments de Chypre et de Constantinople<

(1850); »Histoire de File de Chypre sous le regne
des princes de la maison de Lusignan < (18.52—61,
3 Bbe.); »Histoire de France depuis la moit de
Louis XIV jnsqu'en 1837« (1845); »Traitös do
paix et documeuts concernant les relations des
(3liretiens avec les Arabes de l'Afrique septen-
trionale* (1865—73); Chroniquc d'Ernoul et do
Bernard-le-Tresorier (1872); »L'iledeCiiypre, sa
Situation preseute, etc.« (1879) u. a.

9Jitt6Ujo (ruff.), Butteruiod)e'(f. b.).

iüiaöloiiijcn, Seftc in :KufUanb, f. 3ialfolnif en.

aßoömüiiflfr (fran.v lHiaffouaur), ©tabt im
bcutfd)en Bcsirf Dberclfaf;, .sh-eil 3:i)ann, in einem
fd)önen 2'hal ber Bogefen, an ber i^^oller unb ber
(yi)enbahn ©ennheimhUi., hat eine cuan.uiifd)e unb
eine fath- ilirche, ein ^.?lmtc;gerid)t, eine Oberförfterci,
midjtigc BaumiroUfpinncrei unb =il>ebprei, (rifcn^

giefeerei, X^eberfabrifation, eine danipffviiucibcmülile
unb (i88ä) 3368 faft nur fatb. ti"iniuol)ncr. :Dic ©tabt
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Derbanft ifjren Urfpi-ung eineni im 8. ^at)vf). gegrün^

beten ^^-rauenflofier.

9Jiß|olmo M ^oiikölc, itaf. ^Mhv, fo genannt

nad) ictnem ©eburtSort im 2Xrnot^at, lüurbe 1383

ober 1384 geboren, lie^ fic^ 1423 in bie SOZalergilbe

p ^{oreng aufnefimen, ging baib nac§ 1426 'nad)

Ungarn, wo er fid; noc^ 1427 befanb, unb war bann
nact)raei§(id; bt§ 1435 in Stalten tt}ättg. (Sr foll 1447

in ^Jiorenj geftorben fein. Sölafotinog einzig beglau=

bigteg Sßcrf finb bie greifen au§ bem Seben ber

ÜiJiario (um 1425 entftanben) in ber ^ollegiatfirdie

5U Gaftigüone b'Dtona (i^ombarbet); biefelben finb

he^Qdd)mt: »Masolinns de FJorentia pinsit«. ©ie
j^eigen nocl^ einen siemUd^ altertümlidjen ßl)arafter,

meiere ©eroanbung, menig inbioibuelte ISöpfe.

foK and^ bie oon 1435 botierten "^reöfen au§ ber

i3egenbe ber ^eiligen ©tep^anuS nnb Sanrentiu§
im 6t)or unb bie ^^re^fen au§> bem Seben Sot)anne§

be§ 2:;äufer§ im ^aptifterium berfetben Kirdje ge-

malt ^aben, it)e(d;e einen bebeutenben ^'ortfd)ritt in§

3tea(iftifd)e be5eid)nen. SSiet eri3rtert mürbe bie e^^rage,

ob 931. and) in ber ^^apelte 33rancacci gemalt ^abe,

roie e§ S^afari angibt; berfelbe fd;reibt if)m barin,

abgefe^en oon je^t gerftörten 33ilbern, bie greifen

mft ber ^rebigt ^4^etri, ber Xioppelbarftettung ber

(Srraecfung ber iJ^abea unb ber £>eilung be§ Salomen
ju. 2)ie 9}ie§r5af)t ber ^-orfdier ftimm't je^t SSafari

bei. 2lud) fc^reibt man ^M. einen ^yregfenctjflug au§
ber £egenbe ber t)eil. ,§^atf)arina in einer .tapelfe ber

SSafilifa ©an Elemente in Mom gn.

. SJJofonci, f. g-reimauerei.
Sllafon unD Sij'ons öiiiic, fo nennt man bie 1762

Bi§ 1767 üon 6t)arle§ 'Ma)on unb ^eremiai) Sijon
uermeffene ©renjlinie, metc^e 526 kiii lang, bie ^e^

ft^ungen be§ Sorb§ Baltimore in-i'Jiari)lanb oon bem
(gebiet ber ©ö^ne ^enn§ in 2)etaraare unb ^ennfpt-

üanien trennte, ©päter rourbe biefe Sinie ©djeibe;

grense gmifd)en ben freien unb ben ©ftaoenftaaten.

S>lafora,f. gjlaffora.

üßafoö'ten (9Jlaffoüien, Masovia), e^emal^ eine

ber ad)t 3ßoin)obfc^aften,.in roetc^e 1816 baö ruffifd)e

^olen geteilt marb, mit ber §auptftabt äßarfd)au,

gcgenmärtig mit bem oormaligenöouoernement ^a-

ii]d) bag ruffifdj^polnifc^e ©ouoernement äi5arfd)au

bilbenb, faftganj aufbem tinfenSOöeidjfetufer gelegen.

9Ji. foll feinen 9lamen oon 9Jiafoö Ijaben, bem 3[Runb--

fc^enfen beg polnifc^en 5li3nigg äliiecji^laro II., roel^

djer fid^ nac^ bem Sobe biefeö £önig§ roä^renb ber

9Janberiäl)rigfeit i^afimirg 1.(1037—1041) beg grö^^

ten 2;eil§ ber ^rooinj ^logf bemäct)tigte. Dbroo^l

nun a)?afo§ oon bem ^önig Äafimir beftegt unb l^in-

gerid)tet marb, fo bel)ielt boc^ ba§ Sanb oon il)m

feinen 9kmen. 9cad) bem %oh ^ole^lamö III. (1138)

erf)ielt beffen srceiter ©ol)n, Soleslara, 3)t. unb ^u^
jaoien alö igerjogtum; i^m folgte 1173 fein ©ol)n

£e§fo, ber i 183 linberloö ftarb, roorauf 931. an bie

-tone ^olen >urü(ffiel. £önig 5^afimir II. oermac^te

oor -feinem 2'ob (1194) 93i. feinem gmeiten ©oljn,

,^onrab, ber auc^ baburc^ benfioürbig geroorben ift,

ba|; er, um fein :^anh oor ben ^erroüftungen burd)

bie ^eibnifdien ^reu^en ju fc^ü^en, bie SDeutfdien

5titter nac^ '^J^reu^en 50g. 9iac| bem 3:ob feiner

beiben ©öl)ne ^afimir unb ä^ole^lam (1262 unb
1267) teilten Deren ©ö^ne unb Wel ba§ xianb, bi§

e§ 1333 roieber unter :i5oleglaTO II. oereinigt i&urbe.

3?acl) beffen 3:ob (1351) raurbe fein Detter S^emo-
mit III. mit 93t. belel)nt, mu^te aberi^ujaoien an bie

tone ^olen abtreten. 9iat^bem 1526 in 9Ji. bie

piaftifc^e i^inie mit Sanu§3 unb ©iegmunb gu§=

ßeftorben luar, marb öaC- i^nnb oon bem polni|cljen

^önig ©iegmunb I. mieber mit ^volen oereinigt,

beffen ©djidfale eö oon nun an teilte. 1794, bei ber

britten Teilung ^olen§, fiel 93J. an ^reu^en, oon
bem e§ 1807 an ba§ |)er3ogtum 3Barfc^au abgetreten

mürbe; mit biefem fiel eö 1814 an 9iu^lanb. S)ie

(Sinroo^ner ^ei^en 9)lafuren (f. b.).

SBiafonjcjf (poln. 9Jia3oiöiec), toiSftabt im
ruffifdjjpoln. ©ouoernement Somfl)a, 7 km oon ber

Petersburgs SBarfc^auer ©ifenba^n, mit (1880) 2861
(^inm., meift ^uben.

älittf^jero, ©afton, franj. %gptolog, geb.23.Suni
1846 oon italienifc^en ©Item p ^ariS, mo er audj

feine ®r3ief)ung e,rt)ielt. ©eine§ Lebensunterhalts«
iregen fal) er ft(| genötigt, nac^ 93?onteoibeo ju gel)en,

oon mo er 1868 nac| einjährigem Slufent^alt nad)

Paris juriidfehrte. §ier marb er 1869 jum 9iepeti=

teur beS 2lgi)ptifd^en an ber Ecole pratique des
hautes etiides ernannt. 1870 na^m er Sienfte in

ber Parifer 3lrmee unb marb naturalifiert; baS ^ai)v

1873 bradjte i^m ben Softorl)ut unb bie Ernennung
5um Profeffor aju Colleg-e de France an ©teile bc

SiougeS. 2)ie 33eftätigung erfolgte inbeS raegen ber

^ugenb beS ©ele^rten erft md) bem äBedjfel beS

93anifteriumS 1874. 3K. begrünbete 1881 eine ©d)ule

für ägtiptifd^e 3trd)äologie in ^airo unb mürbe nad)

9JiarietteS Xob gum ©ireftor ber 3luSgrabungen unb
beS ägt)ptifd;en 93iufeumS in 33ula! bei ^airo er-

nannt. Qu biefer ©tellung hot er ber 3ßiffenfd)aft

gro^e S)ienfte geleiftet, legte fie aber fc^on 1886 raie--

ber nieber unb lebt feitbem alS profeffor.unb 9J?it

glieb beS ^i^ftitutS in Paris. Wt. trieb bie ortenta.i;

fc^en (üstubien ganj autobibaftifd^. 9iod^ auf er

9?ormalfchule fdirieb er: »feur rinscription dedica-

toire du temple d'Abydos«. ®S folgten: »Du genre
epistolaire chez lesfig.vptiens «(1872); »yurquelques
papyrus du Louvre« (1875); »Etudes egyptiemies«

(1879—82); »L'archeologie egyptienne« (1887);

»Le papyrus de Berlin Nr. 1<: unb jahlreic^e 3lr^

tifet in ard)äologifd^en unb fprad^miffenfd)aftlid)en

^eitfd^riften. ^n einer 9ieil)e oon 2lrtifeln, meiere

er in ber »^eitf^rift für ägi)ptifd)c ©pracbe« 1877—
1880 oeröffentlidjte, fud)te er öie (^nifte^ung ber

bemotifc^en ©c^rift auS ber hterogl^phifc^en unb
l)ieratifd)en im einzelnen gu erflären. ^n anbern
(in ben »Annuaires de rassociation pour l'avauce*

ment des etudes grecques« 1875—78)fommentierte
er baS jmeite ^uc^ §erobotS. 2lud^ gibt er ben
>E,ecueil de travaux relatil's a la piiilolog'ie et a
Farcheologie egyptiennes et assyriennes« (1870—
188/, Sb. 1—7) heraus, ©eine »Uistoire ancienne

des peuples d'Orient« (3. älufl. 1884) mürbe oon
Pietfd)mann inS 2)eutfche„(Seip5. 1877) überfe^t.

9JJafr, arab. 9?ame für 2igt)pten.

SJlttSrttto, ©tabt, f. 93HSrata.
Mass., ätbt'ürjung für 93kffad)ufettS.

9Jlo^, jebe gegebene (iJrö^e, meld)e, als (Sihljeit

ober 9torm genommen, gum 93Jeffen anbrer (^rö^cn

bient. 2)ie Operation beS 93leffenS bejroecft bemnad;
bie ^-eftftellung beS ©röfjenuerhältniffeS 5mifd;)en ber

93ZaReinheit unb ber gu mefjenben ©röße. Stile 93JaBc

laffen fid; auf brei i^laffen gurüdführen : auf 9JJa|e

ber DtaumS unb beS ©emichtS ober

ber 9J(aff e. Sie ©efc^idjte be-o 93faBeS im allgemein

nen unb bei einzelnen Golfern im befonbern läfit

einen mit berS^ultur beS3]olfeS sufammenl)ängenben
©ntioid'elungSgang ernennen. 3" ben 3Infängen ber

i^ultur haben rohe 2tnnahmen für bie 93JaBe genügt:

für bie ^^eit bie ungefähre ©tellung ber ©onne unb
ber (Sieftirne am öimmet, für ben Maum bie 3lbmef=

fuiigen, melchebuvd)XeilebeSmcnfdjlid)en.^örpcrS:c.
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jia^eflelcöt iwaren. 31 bei* mit ber (Sntiötcfelung be§

ißerfef)r§'unb gewerblicher 2:bättgfett mufete aurf) ba§

33ebürfni§ eine^ georbneten^Jca^ioefen^ljeroortreten.

"Man lear ftet§ beinübt, eine burcf) bie yktur gege^

bene ?3ia^einbeit al§ dloxm feftjufefeen. 2lber ba§

'IJröblem, ein foId)e§9JJ. finben, baä su aUen Reiten
unoeränberlict) ba§feIBe bleibt, fo ba^ man im ftonbe

iDäre, öon if)m jeberjeit bie (^röfee beö Urmafeeg mie^

ber -yU entlebnen, ift auc^ Ijeute nod) ungelöft. ©in
^Jtaf;fi)ftem ift um fo beffer, je oollftänbiger unb ein--

fad)er ber l^ufammenl^ang aller Ma^t iintereinanber

ift. 2)ie§ ^^oftulat mar fd^on von ben (Ef)albäern in

iet)r befriebigenberSßeife gelöft morben. Surd) $8öd'f)

ift nad)gemiefen, bafe au§ bematten c^albäifc^en Steide

.'öabylcn, nic^t aug ätgijpten, bie 3Jia^fr)fteme ber

alten S^ölfer ^eröorgegangen finb. Sie uralten 33au:

merfe ber 33abi)lonier unb 2Igi)pter fe^en fe^r forg;

fältig beftimmte Ma^t unb @en)id)te in einer für

je^t noch unbeftimmbar frühen ^eit t)orau§. ^ie
<Sl)albäer teilten Xag unb ytad)t in je ^mölf ©tunben
unb bebtenten fic^ aur 3ettmeffung aB ©tunbenma^
be§ Sßaffer«, meldjz^ au§ einem ehernen Öefä^ ab:

floB. Siefe Sßaffermengen mürben nic^t aUein abge^

meffen, fonbern auch ^"^^^ Sßägen üerglidjen. 2)a§

älteftbefannte ©eraid^t ift ba§ babrilonifche Xa--

lent, burch melc^eö ba§ ©emid^t eineg beftimmten

Ä'ubu§ Sßaffer au§gebrücft mürbe, ba§ au§ einem

befonbern ©eföB in beftimmter ^eit abflog.

fem St)ftem mar ba^er ba§ ber ^eit mit bem
beö 9?aum§ unb ber 9JJaffe unmittelbar »erfnüpft.

Sie ^änge einer staute biefe§ Ur(3eit)gefäf?e§ biente

X'ängenmaB, auö ihm gingen bie alte heilige

©Ue, bie ©tte be§ ^Hlmeffer's aB größeres, ber grie=

d)tfche, olympifche unb römifche g-u^ al§ fleinereg 9J?.

heruor. (S§ fei noch ermähnt, bafe ba§ Talent biefe§

^uerfmürbigen 9Jla^ft)ftem§ al§ ©emicht gleichseitig

bie ©runblage für ba§ ©elb-- unb SJlünsroefen bilbete.

^ei anbern S^ölfern unb in Spätem 3eiten finben

mir fein fo burchgebilbete§ 9Jia^ft)ftem mie bei ben
(Shotbäern. 3ll§ üon ber S^latur gegebene dJla^e

mürben bie Sänge be§ ?^uBe§, 2lrm'§, ber ©panne,
ber auggebreiteten 2lrme bi§ ju ben ^ingerfpi^en
(Klafter), be§ a)iaultierhaar§, ber Sur^meffer ron
^rüd^ten, mie ber Satteln, bie 33rcite ber §anb, ^in^
ger, ©erftenförner 2c. angenommen. SSon ben ©e^
rotchten meift baö ©ran ober ^orn auf bie (Schmere

ber ©etreibeförner hin. 3ßte unficher bei ber unenb*

lieh mannigfaltigen 3tuöbilbung ber Organismen
biefeS a3ia^raefen mar, liegt auf ber .t)anb,"unb bod)

finben mir jahrhunbertelang feine 9)iaf;nahmen, bie

^eftfe^ung Don ©runbma^en auf eine fidjere 33afi§

5U bringen. ÄÖnig §einrid) I. von ©ngianb erfeljte

1101 bie bamalS übliche (glle (gynX) burch bie Sänge
feinet 3lrm§ bi§ 3ur ©pi^e be§ tRittelfingerö (yard).

'ffiie primitio in Seutfd^lanb in Sejug auf d)l unb
©emicht »erfahren mürbe, bemeift ba§ üon i^önig

.Ottofar II. (1253—78) üon Sijhmen befolgte SBer=

fahren: »33ier ber Sreite nad^ nebeneinanber gelegte

(^erftenförner gelten gleid^ einem Ouerfinger, jehn

Cluerfinger gleich einer (Spanne; ein 33ed)er SBeijen,

fo Diel man mit beiben ^änben fäffen fonnte, 2c.«

^^Saucton unb ^aiUx) bemühten fich rergebenS, auö
ben alten hiftoi^ifchen 9Jlafien eine allgemeine ^Jorm
hersuleiten. SBeibler fchlug 1727 ben 3lbftanb ber

'iiupillen bei erroachfenen 9[)ienfd)en alö 9tormallänge
üor, 2(nbrea§ 33i)hm 1771 ben ^allraum eine§ Hör=
perS in ber erften 6efunbe, ^ohn §erfchel ben jchn=

millionten 2;eil ber polaren (Srbadjfc. Scr 3.brfd)lag,

bie Sänge be§ Sefunbenpenbel§ al§ 9!)?of;einhcit in
benu^eii, mürbe ^nerft 1672 dou §nVöen§ gemacht,

ber biefelbe noch überall für gleich hielt. Surch bie

von diid)Qt 1673 in ßagenne gemachte 33eobadE)tung

ber üerfchiebenen ^enbellängen erhielt jener '^?or;

fchlag eine (Sinfchränfung. 33ouguer mollte 1749 bie

^^senbellänge unter bem 45. 33reitengrab unb (ionbai

mine bie am ^Äquator al§ aiia^einheit angemenbet

raiffen. Se^terer lie^ biefelbe in ^eru auf ein Senf:
mal mit ben Si'orten: »Mensurae naturalis exem-
plar, iitinam et universalis« eingraben. 9?achbem

zß al§ unmabrfcheinlidj erroiefen ift, ba^ bie alten

3lgi;pter ihr 93ZaBft)ftem auf ben Umfang ber (Srbe

ge'ftü^t haben, mu^ ber 3(ftronom ©abriel 3[)?outon

5U Si)on al§ ^egrünber ber g'erleitung bee a)?a^-

fpftemS uon ber ©rö^e ber Grbe angefehen merben.

(gr fd)lug 1670 bie Sänge bes ^TceribianbogenS »on
einer 9}Hnute bei fugeiförmiger ©eftalt ber ©rbe al§

9'?ormaleinf)eit unter bem 5^amen Milliare oor. $8ei

bem in granfreid) beftehenben SKajimirrmarr fanb
^aHeriranbS 9lntrag auf eine 93Za^regulierung in ber

^flationalDerfammlung 1790 lebhafte Unterftü^ung.

Sie au§> 33orba, Sagrange, Saplace,3JJonge unb ^on^
borcet beftehenbe ^ommiffion entfchieb fich, entgegen
ber S^ationaloerfammlung, roelche für bie "j^enbels

länge mar, für ben gehnmillionten S^eil be§ @rb;
quabranten unter bem 9fiamen DJJeter (metve) al§

50?aBeinhcit. ^uv praftifchen Ermittelung be§felben

begannen Wlid)ain unb Selambre 1792 bie ©rab--

meffung üon Sünfird^en nadh Barcelona {Q'^h ©rab),

roelche von Siot unb 3lrago big gur ^nfel formen«
tera fortgefe^t mürbe. Unter Sinnahme einer ^otar^
abplattung üon V334 beg Slcjuatorburcpmefferg ergab

fich 3Üieter ju 443,29ö9h6 alten ^artfer Sinien ünb
mürbe burch ^efret üom 19. ^rimaire YIII (10.

Se^. 1799) enbgültig auf 443,296 ^arifer Sinien ber

eifernen Soife üon '^eru bei 13" dt. feftgefe^t unb
eingeführt. Mit biefer gefe^lichen 33eftimmung fällt

bie urfprügliche Sefinit'ion be§ SDleterg al§ beg gehn^
millionten Xeil§> be§ ©rbquabranten unb alg ein

natürliche§9)i. fort, meil bamit eine Berichtigung

feiner Sänge burch fpätere genauere äReffungen au§;

gefd^lbffen ift. ^^ad^ je^igen Seredhnungen mufite er

443,299 Sinien lang fein. Um biefelbe 3eit (1790)

entfchieb man fich in ©nglanb für bie Sänge bee ©e^
funbenpenbelg in ber 33reite von Sonbon am 9JZee;

regfpiegel bei einer Temperatur non 13 Va" ^li. alö

3)kBeinheit. 1824 rourbe bie Sänge ber 2I?a^cinheit,

be§ 3)arb, gur ^enbellänge ermittelt unb letitere auf
39,139a engl, ^oü feftgefetjt. Sa§ fran3Öfi[d)e 9J^eter=

ft)ftem mürbe 1803 in ^stälien, 1821 in öollanb unb
Belgien, 1836 in ©ricd;enlanb, 1859 in (Spanien,
burd) ©efe^ üom 17. 2lug. 1868 mit l...^an. 1872 in

Seutfchlanb unb mit 1. ^an. 1876 in Öfterreid)4lni

garn eingeführt. (Sg ift gegcnmärtig mit 3lugnahmc
oon Stufelanb unb ben unter englifchcr i^errfchaft

ftehenben ©ebieten in gau'^ Europa, in SDicrifo unb
ben meiften fübamerifciniichen ©taaten, in ber afia*

tifd;cn Xürfei, in 3llgerien unb ^rnnjöfifdj-'.Hotfdjim

djina eingeführt, feü 1864 in ©rofsbritannien unb
feit 1866 in ben '-i\'reinigten Staaten uon "^torbame*

rifa erlaubt, 3lprit' unb 9J?ai 1875 ift in ^varie

eine i^onferena (bie fogcn. ?!J?cterIonf ercn^) üon
3lbgeorbneten einer 3lnsahl (Staaten abgehalten mor=
ben, meldje eine Übereinfunft, bctreffenb bie ^-eft:

ftcUung beg aicctcrmafjeS unb bie Einrid)tung eines;

internationalen Büreaug ber Slia^e unb ©emidjtc
auf gcmcinfdiaftlirhe itoften, beamedte. Sie .Hon=
oention ift 20. 3)in.i 1875 burch i>ie Bcurllmäcl)tiatci;

uon Scutfd)lanb, Ofterrcichaingarn,3-ranfreid), Bel-
gien, ber 'l(icbcrlaiibc, non Italien, Spanien, ')>ori

tugal,3iu^lanb,Scl;mebenunb9?ormeöcn,Sänemüvf,
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bcr %üvhx, ber 53ere{ntgtcn(Staatcn von ?Rorbonter if

»on 58eneuiela unb iöraftlien unterjeidinet raorben.

lex ^eitrtil nnbcer ©taaten ift jeber^ett c?eftnttet.

1884 ift ©nglanb beic^etreten. ^ur g-eflftemmg ber

a)JaBeinI)eit werben Urma^e anpeiedigt, raelcfje bei

einer beftimtuten Sentperatiir bie roa^re Sänc^e nn--

geben. Sie neuern UrmaMtäbe fiiib in bcr Siegel au§

$Iatin gefertigt. ^Jad) 53e1d)lufe Der internationalen

SDieterfonferenj Don 1875 werben für bie beteiligten

Staaten Urmafeftabe aus einer Regierung oon X^la-

tin unb Sribium im S3erl}äani§ oon 9:1 al^ ©tric^^

nm^e ^ageftellt. Unna^ftäbe finb entrceber (Snb*

mafee (etaions a bouts) ober 8trid)mafee (eta-

lons ä traits); crftere geben baö Tl. hnvd) ben ^M-

ftanb i^rer (^nbfläctien, le^tere burd) ben Slbftanb

Sroeier 5ur ^JJiafeftabadife f enfrect)t eingeriffener ©triebe

m. Sie (SnbniaBe Ijatten bi^ex üor ben Strich*

ttiafeen ben '-Borjug, roeil ftc erfobrungSmäfeig ntd)t

blo^ leiditere unb genauere Slbgleicbung mit anbern

a)Zafeftäl)en geftatten, jonbern auc^ bei einer geringen

Durchbiegung auf ber Unterlage il)r weniger

änbern. Ui^etl ober bie ^ubfläd^en beim 5lopieren

burcö bie ^erül)run8 mit ^yü^Ibebeln 2c. »erlebt wer-

ben, fo fertigt man je^t meifl nur ©trid)mafee an,

bei benen bie 2lbgleic^ung burd^ Äomparatoren (f b.)

mit 9)?ifroffopen o^nc ^^'erül)rung beg Urmafeeg ge»

fcl)ic^t. Saö in ben %xd)WQn ju ^ariö aufbewatirtc

Urmeter, von l'enoir gefertigt, ift ein ©nbmafe au§
^latin unb foU bei 0" (S. feine rid)tige Sänge ^aben.

©eine (^nbflac^cn finb befc^äbigt. S^lad) biefem würbe
1863 für bie preu^ifc^e 9;egierung ein Urma^ au§
^^latin angefertigt, wel^e§ 1,00000301 m lang befunben

worben ift. 5Jerü^mt wegen feiner ausgegeicljneten

aiuöfübrung ift ber 1837 oon Seffel für bie preu^ifclje

a^egterung au§ ©u^fta^l mit in ©olb gebetteten

iegelförmtgen ©ap^ircn ot§ ®nbfläct)cn gefertigte

UrmaMtab, welcher bei 6-. 8 ^u^ weniger
0,oüü(i3 £inie mifet. Sie SJJafes unb ©ewtc^töorbnung
eines jeben Sanbe§ trifft ^eftimmungcn barüber, in

iüeld)er Sßeife bie einjelnen HJiaBftäbe' unb ©ewic^tö«

ftücfe l)er3uftellen finb. ®§ toirb eine ^oleran^ feft«

gcie^t, ein 3}iaEimum ber suläffigen Ungenauigfeit,

ba abfolutc ©enauigfcit nic^t jti erreid)cn ift. 33es

fonbere 23et)örben, bie ©ic^ämter, eit^ien btefe®cgen=

ftänbe, b. t|. fte prüfen, ob biefelben auö bcm cor*

gefd)riebenen aJtaterial unb in ber oorgefdjriebenen

§orm t)ergeftellt finb unb fid) innerhalb berXoleranj
galten. §n Seutfc^lanb arbeiten bie ®ic^ämter un*

ter 2luffi(5t ber 9Jormal;®ic^ung§fommiffion in SSer*

lin. Sag ^anbel^gefe^bud^ fc^reibt vox, bafe 9Jl. unb
(Seraid^t, welche an bem Ort gelten, wo ein Vertrag
erfüllt werben foll, im 3njeifcl oI§ bie oertragä*

mäßigen ju betrachten fino. Sie amtlich oorgefdjrie;

benen 2lb!ürgungcn (SBcrorbnung oom 8. Dft.

1877) finb folgenbe:

e: C. Äör^jcrmogf

ßilometet . . . . km ftutilmeter. . . . cbm

SKetet m ^eftmetet .... fm

Senttmetet . . . . cm älaummetee . . . rm
»JJäaimetet . . . . mm ßubtfjeutimcter . . ccm

ßubilmiUlmetcr . . cmm
B. ^läd^entnag e; ipcftoltter .... LI

Cuabratlilometec . . qkm 1

ha D. ©enjidjtc:

a t

Quabratmeter . . . qm Jtiloßramm . . . kg
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Sie juläffigen «Jel^lergrc njen, b. 1). bie äuBerften
©renjen ber bei 9Jta^en unb föewidjten im öffent«

lidjen äJcrfe^r noc^ au bulbenben Slbweic^ungen »on
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ber abfotuten Jlid^tigfctt, bie fowo^f im 3J?e^r al§ im
SJHnber ftattfinbcn bürfcn, finb burd^ SSerorbnung

üom 27. Suli 1885 beftimnit. (Sine Überftdit ber

wid;tigften 3Jiafee 2c. im 21>eltoerfef)r unb bercn ^er^
^ältniö 5um metrifd)en ©ijftem gibt bie Säbelte
auf ©. 318. ^ql. So De, Über 2)L unb a^effen

(2. 2lufl., 33erl. 1835); ©teintjeil. Über bie Äopie
be§ 9}ietere ber 2lrd)it)e in ^ari^ (in ben -Senfs

fd)riften ber3[Ründ)ener :?Uabemie ber 3i5iffenfc^aften«

1844, S3b. 4); $)ultfct), (^)rierf)ijd;e unb römifd)? ÜKe^

trologie (2. 2lufl., ^erl. 1882); bie ^anbbüc^cr ber

aJJafes, SDcunji unb ©cwidjtofunbe oon 9Jobacf (2.

SlufL, Setpa. 1879), ^leibtreu (2. 3tufl., ©tuttg.

1878), 2:reuber (12. 5lufl., Seip^. 1877), ©d^löffing
(©tuttg. 1885); i^limpert, Sesifon ber ^JJfün^en,

9JJafee unb ©ewidjte ic. (^3erl. 1885); Si^einfiein,
^anbbud) ber p^i)fifalifd)en 9)fa^beftimnmngen (baf.

I88ö, ^Bb. 1); ^^^aumann, ^^el^lergrenaen ber aic^s

pflid)tigen ©egenftanbe (baf. 1887).

SJio^, öol)lmo^ oon oerjc^iebener ©röfee; al§ ©es
tränfemal war baslelbe: in 33aDen unb ber ©c^weij
=r 1,50 i>it., in 5Baijern= l,*m2,, im ©rofe^erjogtum

Reffen = 2 8., in Äur^effen = 1,949 2., in 3fiaffau

alö .Sßeinma^ = I/94 2., al§ ^iermafe = 1,885 2.,

in Öfterreid) =: l,4i5 8., in Württemberg = 1,«37 2.

Sllö ©etreibema^ war: 1 9J?e^e in 2:pringen, ^;)effen

unb einem Seil Cberbeutfd^lanb^ = 4ÜDi.'ober Tlä^-

dien; in 3^ürnberg = 16 3Ji.; in 2lug§burg = 64 2)1.

ober ^iäBel; in Wittenburg 1 ©djeffel = 14 Tl.

2!lp& unb©ewid)t im abfoluten©tnnOio^ft):
ftem, a bf olu t e§), oon©üu^ begrünbetee 3)^aBfvftem,

weld)e§ bie (Sinl)eiten ber 9Jfaffe, Äraft unb Slrbeit

unabhängig oon ber @rbe befiniert. ^fla(i) ben 58es

ft^lüffen be§ ^arifer Äongreffe§ ber ^^^^ftfer oon
1881 iftbie©runblagebiefe49Jiafefi;ftem§bae©ramm

(g) alö (5inl)eit ber^j|Ja§e,ba§3entimeter(cin)alö(Sin=

^eit ber 8änge unb bie ©efunbe (sec) mittlerer ^eit

al§ (Sinljeit oer ^eit. 2luf bieje funbamcntaien ©ins
f)eiten werben alle übrigen (Sm^eiten ber ^l)tjftf §us

rürfgefüljrt. Sie aügemeinfte 2lnwenbung fiat ba§
abfolute 3Jla^fgftem bei elehrifc^cn aJieffüngen ge*

funben. S^gl. t)erroig, ^^hgfüalifc^e Segriffe unb
abfolute 2)ia^c (Seipj. 1880).

Massa dat.), bie SKenge, ber ©toff, SBeftanb, ba§
©ange; M. bonorum, f. 0. w. SBermögenöbeftanb;
M. hereditatis, ®rbfc^aft§maffe; M. concmsus, bie

Äonfurömaffc.
IPlafla, ©ewid^t unb 9Jlünje,

f. SJla«.

%afia, 2lnrebe ber IRegerfflaocn on i^ren ^erm,
forrumpiert oon bem englifc^en Master.

SWoffo, ^erjog oon, f. 3icgnier.
aRaffa, ital. ©tabt, f.2Waffo c ©arraro.
SRttfladjufettö {^pt. m&Wdmü^^ets, abgefürjt Mass.),

einer ber :!Uereinigten ©taaten oon ^lorbamcrifa, jur
©ruppe ber 9fcuenglanbftaaten gehörig, gren3t im
5^. an bie ©taaten SBcrmont unb vlm ^ampf^ire, im
D. an ben Sltlantifc^en Djean, im ©. an Ie$tcm, bic

©taaten 9lho>^e;^§lanb unb (Sonnecttcut, im an
««ew ^2)orf. Saö 2Keer befpült feine öftlic^en unb füb*
Iid)en i^üften in einer 2lu§bel)nung oon etwa 450 km,
mit 3ured)nung ber jatilreic^en (Einbiegungen unb
33u(^ten. Sie Oberfläche be« Sanbed ift jiemlic^

mannigfaltig gefialtet. Sie SBeftgrenje bilbet baS
Sagtifanio (SafonicO ©ebirge, burc^ baS fmdjtbare
2;i)al beö ^oufatonic oon bem ipoofacgebirge ge?

tvcnnt. ^ier fteigt im norbweftlic^en ^Mnfel beS
©taatö ber ©rai;lod ober ©abble 3Diountain biö ju
1068 m an, wäl)renb9)iount(5üerett, im fübweftltdien
SlUnfel, eine ^öl)e oon 794 m crrei^t. Öftlic^ fdjlicjit

\\d) an biefeö äJerglanb ein Pom t^al be« 6-onnec»
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licut burd^fd^nittcnc« ^ügellanb an. $tcr erließen

ftc^ bie malerifc^cn ^üc?cl %om (396 m) unb ^oI^oJc

(341 m), Diel von Xouriften befuc^t. SRod^ weiter öfts

lid) ergebt firf) «Oiount SBac^ufett (615 m), E)Oct) über

bie umliegenben ^ügel anfteigenb, roelcjic fid) al§

^ölue ^iU§ bi§ in bie ^^älie oon S3ofton oerbreiten.

^Jiur ber Jüböftliclje 2:eil be§ ©taat§ ift eben unb
tanbig. ^ier ragt bie ipalbtnfel be§ (Sape 6ob^ einem

gebogenen Slrrn' äljnliü), in§ 3Jieer hinein, im ^fl. bie

Üape (S,ob:^ai umjd)IieBenb, im ©. oon ber Q3u33arb;

bai begrenzt unb burc^ eine SDIeere^ftro^e oon ben

Unfein 2)Jart^a'§ SBineparb unb üiantucfet getrennt,

'^ie ©ecfüfte oon 9)1. ift reict) gegliebert unb bietet

oortreffltc^e ^äfen bar, unter n)elct)en ber oon ^Bofton

in ber a)?Qffad)ufettsbai ber loic^tigfte ift. ^Der be;

beutenbfte ^-lu^ ift ber Connecticut, welcher ben
©taat oon 3?. nad) <S. burd)ftri)mt unb fünftlic^ für

Soote fd)iffbar gemocht ift S)er 3)Uxximac, au§ 9ien)

§ampfl)ire fommenb, fliegt burc^ ben norböftlic^en

l;cil bee ©taats unb bilbet an feiner 2J?ünbung ben

c^afen oon SJeiobur^port. ^^a§ Klima ift im hinter
ftrenger unb im ©ommer J)ei^er al§ in ben füblid)en

33e5irfen oon (Snglanb unb rafdjem SBedjfet unter*

morfen. Sic ^lüffe finb geraöljnltcö 2—3 9Ronate

be§ $3a^r§ zugefroren; boc^ blüben ^ftrftc^s unb
2lpri!ofenbäume fd)on in ber SOtitte be§ l>lpril§ unb
Kirjc^' unb 2lpfelbäume in ber erften ^älfte be§ Wal.

m. \)ai ein Slreal oon 21,211 qkm (385,2

mit (i«70) 1,4.57,851, (1880) 1,783,085 (ginn). (10,697

farbige, 443,491 2tu§Iänber einfd)liefeact| oon 16,872

2)eutjct)en), (i«85) 1,941,465 (Sinto. Saö ©c^ulrcefen

oon erfreut fid) in Slmerifa eine§ oorsüglic^en

3iuf§, unb in Der X^at finb au§ feinen ©c^ulen 9}?änner

§eroorgegongen, bie ju ben 3ieJ^ben bes Sanbe§ 5U

redinen finb. Unter ben t)öl)ern 33ilbung§anftalten

gebübrt ber berüljmten IXnioerfität öaroarb (College

ber üornebmfte 3iang. Slu^er ii)r befteben nod) 6(ic)l*

rege§ mit gufammen 2306 ©tubenten. Dbfc^on .^lima

unb ^Boben ber 2anbrairtfd)aft nic^t günftig finb, fo

^al boc{) bie fettene ^^ätigfeit unb ©efdiidlfc^fett ber

Seiootjner ben Slderbau auf eine f)ö§ere ©tufe ge?

bra^t, al§ bie meiften ber übrigen Unionsftaaten

aufmeifen fönnen. 35on ber Oberfläche be§ ©taat§
finb 18 ^i^roj. angebaut. ®roBe©trecfen finb mit ^oIj
bungen bebecft, in meldten ®fchen,@fpen,^uct)en, Sir*

^en, ßebern, ^aftanien, Ulmen, §icfort)§, :^ärchen,

3lborne, ©icf)en, %i<i)ten, Mannen zc. oorfommen. ® ie

öorjüglictiften ianbioirtfcöaftltc^en (Srjeugniffe finb:

aJ2ai§,5ioggen,§afer,Kartoffeln,^abaf(,2V2 9J(in.ko:),

topfen, §lacl)§. 3ln Sßiet) jablte man 1880: 60,000

^^ferbe, 251,000 9?inber, 68,000 ©diafe unb 80,000
©c^ioeine. ©amtliche lanbrairtfe^aftlic^e unb (SJar*

tenprobufte Ratten 1880 einen äßert oon 24 Will
^DoU. 3Ji. ift m(i)i rei^ an SDHneralfc^ä^en, bod) bricht

man oorjüglic^en meinen 9}Zarmor (in ber ©raffd^aft

^erf^), (Kranit (in Üuinci)), anbre ^Baufteine unb
©d;iefer. ©tetnfot)len werben nur in geringem Wa^
ausgebeutet (1880: 62,637 2;on.). 2)te 5ifd)erei ift

ber eines jeben ber anbern Staaten überlegen unb
befd)äftigte 1880: 20,117 aWenfcben mit 1054 ©c^if*

fen unb 6749 33ooten. ©totffifc^* unb aud) ^al*
fifdjfong rairb betrieben. S)en (Ertrag fc^ä^te man
auf 8 5ßiÜ. S)olI. ^od) bcroorragenber ift bie ©tel*

lung oon ißl al§ ^jubuftrieftnat. S)er ©taol f)at bie

bid)teft€ unb moblljabenbfte Seoölferung unb mel)r

aufblü^enbe ©täbte unb Sörfer al§ ein anbrer, ^or*
teile, meiere jetner entuuc!elten ^nbuftrie ju ocr*

banfen finb. 1880 gäljlte man 14,852 geroerblic^e

2lnftalten mit 352,255 Meilern, in raelclien 3iol)*

ftoffe im äßert oon 387 mUl 2)oir. oerarbettet linb

^robuHc im SOBert oon 631 mu. ^ott. I^ergeftcllt

mürben, ^uv 9lero ^orf unb ^ennfijloanien leiften

mel)r, ^abcn aber auc^ eine weit größere Seoölferung,
unb ma§ bie^5^^''^if<^^ion oon baumroollenen unbmol*
tenen ®aren, ©tiefein unb^apier betrifft, fo behauptet
M. in ber Union ben erften 3iang ©eine ^Baummoll*
fabrifen befcbäftigten 1880: 62,903 Weiter, feine
©tiefelfttbrifen 61,651, bie SBollfabrüen 23,621, bie

(Siefeereien unb 3Diafcl)inenbauftätten 16,788, biellei*
berfabrifen 11,167, ©troljflec^tereien 7809, fabrifen
oon cfiemifc^en ©toffen 7498, ^apiermül)len 7145,
Seberfabrifen 6681,©taf)l* unb ©ifenbütten 6513,
Äammmollfabrüen 5783,

. ^Srudereien 4994, gär*
bereien 4945 3lrbeiter. ®er ©taal bejafe 1886: 2011
©c^iffe oon 435,969 %on. ©ebalt unb ein ©ifenba^n*
ne^ oon 3215 km. Xie gegenrcärtige SSerfaffung
oon dJt. ift ber (SJrunblage nac^ noclj biefelbe, melcl)e

1780 burcl) bie Konoention ber Slbgeorbneten ent=

morfen unb 1821 reoibiert unb ^um 2;eil mobifijiert
mürbe. Sie ej;efutioe (Siemalt ift einem (Siouoerneur

unb 55i3egouoerneur übertragen, raelcbe jährlich burc^
abfolute^Jiajorität gewählt werben, ^^nen 3ur©eite
fte[)t einiHat oon 9M3liebern, melcl)e burd^ gemein*
fd)aftlicl)e %af)\ beiber $)äufer berufen werben. Sie
gefe^gebenbe (SJewalt wirb oon einem ©enat oon 40
auf ein ^abr gewäblten SQhtgliebern unb einem 9?e*

prä[eutantenl)aue oon 240 ebenfalle jäbrlid) gewäijl*

ten 2)(itgliebern gebilbet. ^^ür bie 9iect)t^pflege be*

ftef)en ein böc^fter C^erlct)tsof(Snpremejudical Court)
mit einem Oberric^ter unb 6 9iicbtern, ein Ober*
gericl)t (Snperior Court) mit einem Oberrid)ter unb
93iic^tern, 14(5)raffchaft§gericl)te (Courts ofprobate)
unb eine entfpred^enbe' Sln^abl ^rieben§gerid)te.

©ämtlidie 9iicl^ter werben oom (55ouoerneur ixmnnt.
Sie ^inan^en be^ ©taat§ befinben fic^ in gutem 3u*
ftanb; bie ©taat§fcl)ulb betrug 1886: 31, i mu Soll.,

bie ©taatSetnnal)me 10,i Will Soll., bie 2lu§gabe
9,3gj?ill.Soll.,Urtb baäberSefteuerung unterworfene
Eigentum fcbä^teman 1880 auf 1585 3jail. Soll. 1885
würben für ©taatö* unb ©emeinbejwec^e ©teuern im
Setrag oon 24,».'> aJJill. Soll, erhoben, m. unterplt
eine Wdü^ oon 406 Offizieren unb 6042 Tlanxi. 2llö

©taat^anftalten befielen 5 ^rrenanftalten, eineSlin*

benanftalt, eine 2:aubftummenanftalt, 3 Sefferung§s
anftalten unb 2 (SJefängntffe. §auptftabt be§ in' 14
(SJraffc^aften geteilten ©taat§ ift Softon.

diefchic^te. Sa§(SJebiet oon 9)i.t)at feinen 9?amen
oon einem©tamm berSlbenafi unb bilbeteurfprung*

lic^ gwei getrennte Kolonien: bie ^lt)moutf)folonie unb
bie Kolonie ber 9Jiaffacbufett§bai. Sie erfte englifcfie

3'?ieberlaffung , weld^e in ^fJeuenglanb erfolgte, be*

itant) avL§> 101 ^^ßuritanern (ben fogen. Pilurim Fa-
thers), weld^e, religiöfer Verfolgung wegen au§ (Eng*

lanb flücbtenb, 22. Seg. 1620 in ^l^moutl) lanbeten

unb ben (Srunb jur ^lymout^folonie legten. Sie
©rünbung ber »Kolonie ber SO'^affacbufettgbai« be*

gann 1628mitber2lnfiebelung 5u©alem. 1 «30 würbe
Softon gegrünbet. Seibe9iie"berlaffungen blieben ge*

trennt unter oon i^nen gewäljlten ©ouoerneuren bi§

1685, wo ilinen bie ^^teibriefe genommen unb fie ^u*

fammen bem 'ipräfibenten oon 9?euenglanb unterftellt

würben. Softon war bie Stiege ber amertfanifc^en

{^rei^eit. 1774 übernalim ein ^rooinzialfongre^ ju

Softon bie 3iegierung, unb 17. äJJärs 1776 würbe
biefe ©tobt oon ben Gnglänbern geräumt. Sie erfte

Konftitution be§ ©taat§ , welche ber je^t geltenben

nod) äu ©runbe liegt (f. oben), ftammt au§ bem '^af^v

1780. Sie ©flaoerci würbe fcbon 1780 aufgehoben.

2lm 6. ^ebr. 1788 na^m SJ?. bie Union§oerfaffung
an. 1820 würbe Mauu, big ba^in ein integrierenber
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^eftanbtcU von M., bacon getrennt. dJl. goB ben

bereinigten ©taaten groei ^räfibenten, ben altern

unb Jüngern 3lbam§, unb l^at unter ber großen ain^

ja^l ausgezeichneter (Sd^riftfteller 9Zamen aufjuraei^

fen rote ^regcott, 33ancroft, 33rt)ant, e^anning, (gnter^

jon, ^oiUx) unb ^arot^orn. 3]gl. Sluftin, History

ofM. (SSofton 1876).

Massacre (franj., fijr.^ffäirj auc^ engt., it)r.mäffacft),

©eme^el, SBtutbab; M. (aud^ Murder) of the Inno-

cents, f. V. ro. fietl^lefiemitifciger ^inbermorb, in ©ng-

lanb jc^ergraeife gebraucht für bie SSefeitigung fämt--

li^er Vorlagen, bie am ©c^Iu^ einer ^artamentS^

feffion nid^t 3unt_2ll)fcptu^ gefommen finb.

teofftt c ©tttrara, ital. ^rotiinj in ber Sanbfc^aft

2;o§cana, au§ ben ^^imaB mobenefifc^en ^rooingen

9Kaffa unb ©arfagnana unb au§ ber Suniginna,

einem 2:eil be§ frühem ^ergogtumS ^arma, ge5il=

bet, l^at ein 3lrcar von 1780 qkm (nac^ ©trelbitSft)

1678 qkm ober 30,5 M.) mit (issi) 169,469 ®inn).,

ift 3um größten Seil geöirgig buri^ ben bie ^oxh--

grenge btlbenben Sigurifd^en älpennin (2ttpe bi Buc-

cifo, 2016 m) unb bie üon bemfelöen abgroeigenben

2lpuanifd^en 2llpen (SKonte ^ifanino, 2014 m), ben^

noc^ aber vermöge ber gegen 31. gefc^ü^ten Sage

milb unb fruchtbar, ^auptpfje finb bie 3)^agra unb

ber ©erd^io. Stuf auSgebel^ntem SBeibelanb rairb

bebeutenbe ©d^afgud^t, au^erbem an mehreren ^unf=

ten Sergbau betrieben. 13" "^^^ ^üftenebene werben

betreibe, Öl, §anf, SBein unb ©etbe probujiert.

Öaupterwerb^äroeig ift bie ©eroinnung, Bearbeitung

ünb 2lu§fuhr von Waxmox. S)em SSerfe^r bient bie

®ifenba|n von pfa über aJiaffa nac^ ©pe^ia unb
ber ^afen ron aioenga. ®ie ^rocinj gerfällt in bie

brei Greife: (SaftelnuoöO bi ©arfagnana, Tt. unb
^ontremoli. — 2)ie ^auptftabt SO^affa, am^ grigibo

unb an ber ©ifenba^n^ifa^Spesia, 2 km oomSiguri-

jc^en 2)^eer gelegen, ^atfe^r milbe§ ^lima, einen mit

Drangenbäumen beje^ten ^la|, einen fef)en§raerten

®om unb ein J)od^ gelegenes, fefteSfSc^lo^ unb^ä^te
1881: 8998, at§ ©emetnbe 20,032 ®inra., meiere

©etbenjud^t unb SabafSfabrtfation, gaJilreid^e DU,
5ßapier; unb ©ägemül^ten unb regen §anbel mit
meinem SRarmor betreiben; berfelbe roirb in ber Um;
gegenb in gleid^er Dualität mitbemfarrarifd^en3Jlar;

mor gebrod^en unb bietet gegen 1000 ^erfonen lof)-

nenben ©rmerb. 3Jlaffa l§at einSt)ceum, ©gmnafium,
eine ted^nifd^e ©d^ule, eine 3lfabemie ber SBiffen;

^cfiaften unb fünfte unb eine SBibliotl^ef ; e§ ift

eines Sifc^ofS unb beS ^räfe!ten. ^m Mttelalter

gebot eine Zeitlang ©enua bafelbft, bann aber ba§

§auS 3)talafpina unb nad^ biefem bie ©rafen oon
glorentillo:6ibo, bereu einer 1568 non^^aifer 3Jiaji;

milianll. ben^ürftem, ein anbrerl664 ben^erjogS;
titel oon 3Jiaffa unb ^ürftentitel oon ©arrara erhielt.

2)urch §eirat gelangte Tl. 1741 an ba§ ^au§> 3Jio--

bcnas®fte, roarb 1796 jum ^ürftentum Succa ber

^amilie SSacciocd^i gefd^lagen, fam aber burd^ ben
SBiener ^ongref; mieber an 3Wobena;®fte jurücf.

SJlaffdfro, ©tabt in ber ital. ^rooinj Secce, ^rei§

Xaranto, an ber ©ifenba^n 33ari=Saranto, mit (issi)

9463 ®tnn)., welche Bebeutenben Dlioen--, äöein; unb
Dbftbau betreiben. 1 km üon M. liegt bie auf langen
3:;reppen gugänglic^eÄirc^eSantaSJiariabellaScala.

SRaffttßc (franj., ]px. --am), f- ^^netfur.

Sliaffagcten, im 3lltertum friegerifc^eS 9^omaben;
voU im fübli(4)ften S^eil oon Scythia eis Imaum, an
ber norböftlic|en i^üfte beS ^afpifc^en aJJeerS unb
nörblict) com 2lralfee unb oom ^ajarteS. 2)ie 3)1.

roarcn raa^rfd^einlic^ mongolifc^en ©tammeS (fo

SRiebu^r, ^ödf) unb ©c^afariJ, raäljrenb 21. v. ^imv-

TOe^erS J?onto. = Scjifon, 4. 2lufl., XI. ^t..
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bolbt fie 3U ben ^"bogermanen rechnet), ©ie merben
als ein fe^r roöeS SBolf gefc^ilbert, bei bem SBeiber-

gemeinfd^aft ^errfd^te unb bie ©reife gefc^lac^tet unb
oergelirt raurben. 211S göttliches Söefen oere^rten fie

bie ©onne, welcher fie ^ferbe opferten, ©ie mürben
üon einer Königin %omx)vi^ Bef)errfd^t, gegen bie

^^roS 529 V. ß^r. famt feinem ."^eer ben Untergang
gefunben haben foK. ®aS Sanb ber 3Jl. mar rei^ an

Tupfer unb ©olb mie nod^ h^ute bie ©ebirge Ural
unb 2lltai.

SJlafftti (aJlafai), 33olfSftomm im oftäquatortalen

2lfrifa, roelc^er baS ©ebiet ^raifchen 35— 37° öftl. 2.

V. ©r. unb füblich oom ^uator bis jum 5." fübl. 33r.

beraohnt unb nach feinen pht)fifd^en ©horaJterjügen
gu ben ®alla, ber ©prad^e nach ju ben Sarioölfern

beS 5liilS gehört. ®ie finb ein hod^ gemachfener

(1,82 m), mohlgebilbeter aJJenfchenfd^lag mit lotfi=

gem ^aar unb einem oon bem ber ^JZeger burd^auS

abmeichenben S;gpuS. ©ie gerfallen in eine 2lnsahL

fleiner ©tämme, beren Manq, aud^ burd^ bie äu|ere

©rfd^einung bebingt, ein fehr oerfd^iebener ift, unb
bie fein ge'meinfameS 33anb einigt. 3^adh f^ifcher

unb ^how^fo"/ melche 1883 ihr ©ebiet burchforfchten,

leben bie jungen, roaffenfähigen 50^änner für fid^ in

offenen Sagern gänglich oon ^rieg unb dtauh, fiiS

fie mit ber Qzit bem ^riegShanbmerf entfagen unb
ich ber SSiehsud^t roibmen. %l. gif eher, ^5)aS Wa^-
ailanb (§amb. 1885); 2:homfon, 2)urch ^DJaffai;

lanb (beutfch, 2^m 1885); ^o^nfton, ^Ser

manbfd^aro (beutfd^, baf. 1886).

Sllttffafrierett (franj.), nieberme^eln.

äHttffttlia, antife ©tabt,
f. ällarfeille.

SJlttffttltttncr (©uphemiten, ©ho^euten, ®u;
d^iten), 3^ame für mehrere fchmärmerifche aJlÖnchS;

unb33ettelgefeltfchaften. 25iefelbenraaren im4.unb5.

^ahrh- in ^leinafien, 2lrmenien unb ©^rien einhei=

mifch, berührten fich teilmeife mit gnoftifchen ^been
unb bilbeten eine nid^t fehr nad^h<iltige Dppofition
3ur Kirche.

mammii, ^onftantin ^etroroitfch, ruff.

Sid^ter unb ?looellift, geb. 1802 gu ^aroSlam , mib=

mete fich bem ©taatSbienft unb mar guerft im SKini^

fterium beS Innern, bann bei ber SteichSfanglei an^

geftellt, biS er 1842 mit bem 3fiang eineS .©taatSrato

feinen 2lbfchieb nahm. @r ftarb im ©eptember 1861
in Petersburg. 211S ©id^ter ift er oornehmlid^ burd)

fein »Terpi Kasak« (^eterSb. 1830) unb feine »Fa-
bula« (baf. 1851) befannt. 33ebeutenber finb feine

Seiftungen im gach beS hiftorifd^en 3^omanS, unter

benennamentli^ bie»3?egentfd^aftS3ironS« (^eterSb.

1834, 2 33be.), »®ie »rotliebhaber« (baf. 1837, 2
33be.), »Sie ©treli^en« unb »S)er fd^mar^e 5loffer<.

(baf. 1853) SeifaK fanben. @r oerfafete aud^ mehrere
bramatifche©tü(fe unb überfe^te ben »^J)onDuichotte«

ins 9iuffifche (^eterSb. 1838). ©eine Sßerfe erfchic;

nen ^eterSburo 1843—45 in 5 Sänben.

aWafftt ßuBtcnfc, gletfen in ber ital. 'jj^roDins ^ta--

pel, SlreiS (SaftcHammare, an ber^yelfenfüfte ber©or=
rentinifd^en ^albinfel füblich oom ©apo bi SJiaffa

reijenb gelegen, mit (issi) 2375 ©inm. ^n ber Um;
gegenb '){efte antifer Sauten (Xempel, 2lquäbuft ic).

9Kaffo OJltttittitna, ©tabt in ber ital. proüin5
©roffeto, Sifchoffi^ mit Äathebrale, ©chlo^, ©emi--

nar, ©pmnafium unb (i88i) 3347 (Sinm. :3n ber

Umgegenb saljlreid^e ©djioefel; unb ßifenqucUen mit
Temperatur oon 15— 50^ S., bann Pohlen =, ©ifen--

unb Sleiminen. ©egen bie 9Jialaria, meldte liier el)c=

malS ftart hen-fchte, finb feit Seopolb I. .^nnalifationS;

arbeiten mit oielem (Srfolg unternommen morben.
»Jo^onoltjfc, f.

2lnalnfe, ©. 527.
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ma^axäni, XuUo, Hai (Sd^riftfteHet, geb. 1826

5u 2Jlantua von tSraelitifc^en ©Itern, ftubierte bie

Mz^U in ^avia, folgte aber, im SBeft^ eme§ öeträc^t^

lid^en SSermögen§, ganj feinen litterarifc^en unb fünft=

lerifd^en Steigungen unb Bilbete fic^ gum tücf;tigen

3JlaUt au§. SSon feinen (Schöpfungen in biefer düd^-

tung ift ba§gro^e@emäIbe: bie 2:§erment)on ailejdn-

bria, mit SSüc^ern fte^ei^t, am ]6e!annteften. W Sßu-

öUäift Derfud^te er fic^ perft 1848. ^ad^ bem @cl(iei^

tern ber nationalen S3eftrebungen ging er nac^^arig,

fc^rieb bort 1850 bie tiefgebacl^te2lö^anblung »L'idea

italiana attraverso i tempi« unb lie| fid^ 1851 nac^

furjem Slufent^att in ber (Schweis in 3}lailanb nie;

ber, mo er nun eine 3^eil^e umfangreicher 2^b^anb^un;

gen im »Crepuscolo« unb in ber »Nuova Aiitologia«

(in erfterm namentlich einen großen (Sffa^ überfeine,

1857, unb »Monaco e Norimberga«, raorin er feine

iianb^teute mit ber beutfc^en ^unft Mannt mad)tz)

üeröffentlichte. Sluch in politifc^er 33eäiehung fuc^te

er bie gegenfeitige ^erftänbigung beiber Stationen

§u förbern burd^ eine Srofd^üre, treidle beutfch unter

bem S^itel: »S)eutfd^(anb unb bie italienifche ?yrage«

(3törbl. 1859) erfchien. 1860—67 raar eraJtitgUeb be§

l^arlamentS, mibmete fid^ aber bann al§ 3}Utglieb

ber Giunta municipale au§fd^lie§lid^ ben Slngeiegen^

heiten ber ©tabt 3}lailanb. ©eine @ffat)§ fammelte
er in ben »Studii di letteratura e d'arte« (^lox.

IS7S), »Studii di politica e di storia« (baf. 1873)

unb »Saggi critici« (2. Slufl. 1883). ^ei ber SBelt^

au§fteEung ju ^ari§ 1878 fungierte er ai§> ^räfe§
ber internationalen artiftifd^en ^urt) unb oeroffent;

lid^te h^rnadh ba§ Sud) '>L'arte a Parigi« (ßom
1879). äßeitere ©cpriften oon i^m finb: »Piazza
d'armi, bozzetto milanese« (1874) ; »In casa, fan-

tasia infernale« (1876); »Domeniche d'Ag'osto«

(1876); »Legnano, grandi e piccole storie« (1876);

»Eugenio Camerini e i suoi tempi« (1877); »Ser-

moni e rime« (2. 2tuft. 1884); »II libro di Giada«
(1882);j>CarloTencaeilpensierocivile«(1886) u. a.

OJlttffttri, ©iufeppe, ital. ©chriftftelter unb ^a-
triot, geb. 1821 gu Sari belle ^uglie, naJ)m leb^af;

ten 2lnteit an ben Sem^gungen be§ ^a^rS 1848 in

SZeapel unb mürbe hierburcf) äurSlu^manberung nach

Sogcana geamungen, von voo er fich fpäter nad; ^ie:

mont menbete. ^n 2:urin mar er eine ^^itlang alS

Herausgeber ber »Eivista contemporanea« unb ber

»Gazzetta ufficiale Piemontese« thätig, bi§ er 1860
gum 2lbgeorbneten in§ Parlament geraählt mürbe,

rao er al§ Schriftführer fomie aB fad^funbiger Steb--

ner fid^ »erbient machte. 2tuf;er (Sebäd^tniSreben auf

,
@. Sanja, S. Slicafoli, SJlaffimo b'^ljeglio unb S. ©io=
berti f^rieb er: »Lettere politiche« (Xurin 1849);
»II conte di Cavour. Ricordi biografici« (baf. 1873;

beutfd^ öon Sejotb, Seipj. 1874, xmb von Stüffer,

Sena 1874); »La vita ed il regno di Vittorio Ema-
nuele« (a«aiL 1878 , 2 Sbe.; 3. SlufL 1880); »II ge-

nerale Alfonso La Marmora« {%iov. 1880). 2luch

gab er SSinc. @ioberti§ Sriefmechfel unb nachgelaffene

2Ber!e fomie (SaoourS ^arlamentSreben heraus. ®r
ftarb 12. g«ai 1884 unb mürbe laut ^partamentS--

befchlu^ auf ©taatSfoften feierlich beftattet.

SWaffarotti (aJlajaruni), raeftlicher 9tebenflufe be§

©ffequibo, in Sritifch=©uat)ana, an beffen 30tünbung
bie ©trafanftatt ber Kolonie liegt.

SJlajfa Su|ieriore, ®iftrift§hauptort in ber ital.

^rooing 3iot)igo, am linfen Ufer be§ ^o, gegenüber
©ermibe, mit (issi) 874 ®inro.

SWttffttt (fpc. =ffa), ©tabt im franj. 2:)epartement

2triege, 2lrronbiffement (St.=®iron§, am 2lrac, hat

einen fchönen Glockenturm, (issi) 1149 {Siftm..unb

- 3Jlaffe.

SBoEfpinnerei. ^n ber jmei Böhlen, in meieren
bebeutenbc ^no^enfunbe gemalt mürben.

SWoffttua (2J?affua, aWaffama, eigentlid^ ajlat*

fema, »Drt ber 2lnfunft«), ©eeftabt an ber meft*

liehen Ä'üfte be§ 9^oten aJJeerS (f. Kärtchen), am ©in^
gang ber Sai oon 2Ji.ober 2lrfifo, unter 15^ 36'n.S8r.

unb 39« 38' öftl. S. r. ®r., ehemalS in ägt)ptifchem,
je^t in italienifchem Sefi4, liegt auf einer 1000 m
langen, 300 m breiten, nagten ^oralleninfel, meldte
ein 440 m langen 2)amm mit ber ^nfel S^aulub »er^

binbet, üon ber mieberum ein 1030 m langer §afen--

bamm gum ^-eftlanb führt. 2)iefe 2ßer!e tragen bie

Seitung, melche ba§ SBaffer von 3JlofuEu ber 6tabt

©ituationSfärtd^en öon SJiaffauo.

juführt. ^Die Seoölferung, au§ 2lrabern, 9tubiern,

S)ana!il, 2lbeffiniern, Galla, ^inbu unb Griechen

beftehenb, gählt etma 5000 (Seelen, mogu bie italies

niftfje Garnifon fommt, meldte ba§ %ovt befe^t hält.

Seit ber italienifchen Dllupation ift bie Stabt bes

feftigt, unb e§ ift ein gang neue§ europäifcheS Duar^
tier entftanben mit ^ramläben, Äaffeehäufern unb
Gefchäften aller 2lrt. 9Jl. ift einer ber hei^^ften unb
feuchteften, baher ungefunbeften Drte ber ©rbe, aber

als Stapelpla^ für ben §anbel groifd^en Stbeffinien

unb bem (SubSn einers unb ©uropa unb ^nbien
anberfeitS fehr bebeutenb; ber jährliche Umfa^ be--

trägt 8 3«ill.m m. e^iftierte fchon unter ben '^to--

lemäern als ©aba; im 10. ^ahrh- mirb eS bei arabi^

fchen Schriftftellern unterbem 3Zamen Safe ermähnt.
®S fam empor, alS ber benachbarte §afen 2lbuliS

üerfanbete, unb mürbe 1557 non ben dürfen erobert,

bie eS 1866 an Slgtipten abtraten; 1885rourbe eS üon
Italien befe^t.

SJlaffe eines ^örperS heifet bie Quantität 5Waterie

(Stoff), bie in bem Körper enthalten ift. 2)ie 2;hat*

fache, ba^ aEe Körper im leeren dianm gleich fchneU

fallen, fomie geraiffe ^enbelbeobachtungen bemeifen,

bo^ bie aJlaffen ber Körper in bemfelben Verhältnis

ftehen mie ihre Gemichte. Man tann baher im all--

gemeinen baS Gemicht eineS ÄörperS als 3Jia^ für

feine 3)1. betrad^ten. ^n ber aJted^ani! mirb biejenige

als SJiaffeneinheit angenommen, meldte unter ber

©inroirfung ber Ärafteinheit in einer (Se!unbe eine

Gefdhminbig!eit gleid^ bgr Sängeneinheit erlangt;

baburdh mirb bie 3Jiaffeneinheit abhängig oon ber

2Bahl ber ^rafteinheit imb ber Sängeneinheit. Steh'

men mir 5. S. baS Kilogramm alS i^rafteinheit (f.

^raf t, (S. 132) unb baS 3Jleter alS Sängeneinheit, fo

miffen mir, ba^ eiu 5^örper oon 1 kg Gemid^t, mie

jeber fallenbe Körper, nach einer (Sefunbe bie Ge*
jchminbigfeit 9,8i m erlangt. SBenn alfo, mie hier,

eine ^raft »on 1 kg auf bie in 1 kg enthaltene TL
mirft, fo mirb bie Gefchrainbigfeit 9,8i m erjeugt:
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t)amit bie Ävaft 1 kg nur bie ©efc^rainbigfeit 1 m
^erüotbringe, müBte man fie auf eine 9,8imat fo

c^ro^e 3R. rcirfen laffen. S)emnac^ mu^, wenn ba§

kUogrammal§^raftein^eitfeftge[e^tn)orbenift,biein

9,81 kg enthaltene ^ßl. alg3J?affeneinl^eit angenom-

men werben. ^Sejeid^net man, wie allgemein üblic^,

bie 30^1 9,81 ober bie »SSefc^reunigung berSd^roere«

mit g, fo befinbet fic^, nad^ biefer ©in^eit gerechnet,

in einem 1 kg fc^roeren Körper bie 9K. —, folglich in

p Kilogramm bie Tl. m

:

Wlan finbet bemnac^

bie 3K.eine§^örper§ infolc^enßinl^eiten auSgebrütft,

wenn man fein in i^itogrammen gegebene^ ©eraid^t

burd^ bie ^a\)l g = 9,8i bioibiert. — abfoluten

SDta^fpftem (f. 3JJa^ unb ©ercic^t im aöfoluten

©inn), meld^eS in ber ^i^tifü, namentlich in ber

@(eftri3ität§Iehre unb ber^Ieftrotec^nif, angeraenbet

rcirb , bilbet bie in einem ©ramm enthaltene bie

fDtaffeneinheit.

SKttffc, f. ^onfurömaffe.
SJlaffc, bie gur ^erfteEung ber ©umformen benu^te

Mfchung von ©anb mit Xf)on ober Se^m.

äRttffc o«f SKoffc, f. t). w. Päte-sur-päte (f. b.).

Paffe, SSictbr (eigentlid^ ^elig SJlarie), franj.

Dpernfomponift, geb. 7. Tläv^ 1822 gu Sorient (^OV'
bi^an), erhielt feine 2tu§bilbung 1834—44 am ^a-
rifer ^onferoatorium unter ^imw^rmann (^laoier)

unb §aleD^ (^ompofition) , ging bann, nac^bem er

ben fogen. Siömerpreig erhalten, nad^ Italien, von
wo er unter anberm eine italienifc^e Dper: »La fa-

vorita e la schiava«, einfanbte, machte fid^ nad^ fei;

ner Sfiüdffe^r erft burcb dioman^zn begannt unb bebü^

tierte al§ Dpernfomponift mit gutem ©rfolg 1852
an ber ^omifd^en Dper mit »La chanteuse voilee«.

@eit 1860 ©horbireftor ber ©rofeen Dper, 1866 ^om=
pofition§profeffor am ^onferüatorium, trat er 1880
in ben Siu^eftanb unb ftarb 5. ^uli 1884 in ^ari§.

eeit 1871 war er (an 2luber§ ©tette) Mglieb ber

2l!abemie. S^on feinen übrigen Dpern finb befonberS
»Galatee (1852), »Les noces de Jeannette« (1853),
»La fiancee du diable« (1854), »Le cousin de Mari-
vaux« (1857), »La fee Carabosse-^^ (1859), »Le fils

dubrigadier« (1867), »Paul et Virginie« (1876) unb
»La nuit de Cleopatre« (1877) gu erwähnen.
ma^tüct, f. 21 hör n.

aWttffcln, f.
©änje.

SRaffena, Slnbre, ^ergcg »on S^iooli, ^ürft
öon ®^Iing, 2JlarfchaII be§ erften franj. Äaifer=

reid^§, geb. 6. ^ai 1758 ju Seoen bei 3fii33a, ©ohn
eineö 2BeinhänbIer§, begleitete früh ßi«^" S^erwanb;
ten, Kapitän eine§ ^auffahrer§, auf sroei (Seereifen,

trat 1772 in bie frangöfifd^e 2lrmee ein, nahm aber

1786 al§ Unteroffizier ben 2lbfchieb unb fehrte nad)

9iiä3a jurüd^. 3^ach ber 3ftet)olution 1792 trat er in

bnö ^reirailligenbataillon S3ar ein, war 1793 bereite

ium Srigabegeneral geftiegen unb focht befonberö
1794 im ©üben gegen Italien bei ©aorgia unb
Soana mit 2lu§3eid)nung; 1795 würbe er S)iüifionö-'

general. 2lnbemglorreid^enj5elb8ugt)onl796biöl797

hatte er einen herüorragenben 2lnteil; 14. ^an. 1797
entfchieb er mit feiner ©ioifion ben ©ieg üon diU
tJoli. Siiach halbjähriger 2lnn)efenheit gu $ari§, wo-
hin er bie 3latifi!ation be§ ^^riebenö überbracht hatte,

löfte er 1797 SBerthier im Oberbefehl im 5^irchen=

ftaat ab, legte jeboi^ wegen ber 3ügelIofig!eit ber
3;ruppen, bie er nicht ju hinbern »ermochte, baö
Äommanbo balb nieber unb erhielt 1799 ben 23e;

fehl über bie 2lrmee in ber ©chweij. §ier errang
er 26. ©ept. 1799 ben ©ieg über bie ruffifd;=öfter=

reichifd)e 2lrmee bei 3ürid^. 3tad^ bem ©taat§ftreid^

üom 18. Srumaire beauftragte ihn S^apoleon, ©enua
gegen bie Öfterreicher gu üerteibigen; boch mu^te
3Jl. nach ääher SSerteibigung ber ©tobt im ^uni 1800

fapitulieren. 5Jiach ber ©d^lacht bei 2}Jarengo warb
er Oberbefehlshaber ber ganjen 2lrmee in Italien.

33ei ber Errichtung be§ ^ai|ertum§ erhielt er bie

Stürbe eineg Wtav]d)aM von ^ranfreich. 1805 wie=

ber 5um Dberbefehl§haöer in Italien ernannt, '{)klt

er fich in ber ©chlacht üon (Salbiero 30. unb 31. D!t.

gegen' ben ©rshergog Äarl unb befe^te nad^ bem
^rieben üon ^repurg ba§ Königreich tceapel. 1807
übernahm er na^ ber ©d^lac^t üon ©glau ben Ober:

befehl über ben rechten ?^lügel ber franäöftjd^en 2lr;

mee. 3^ach Seenbigung beg gelb^ugg erhielt er ben
3:;itel eines ^ergogS üon diivolx. Sßäh^enb be§ ^rie=

ben§ üerlor er bei einer ^agbpartie burch eine Un-
oorfichtigfeit beS ^rinjen S3erthier ba§ lin!e Sluge.

^m i^elbäug gegen Öfterreich 1809 befehligte er auf
bem redeten Sonauufer unb focht mit SluSjeid^nung

beiSanbShut,©ggmühl,®berSberganberSraun. 2lm
gweiten Sag ber ©chlacht bei 2l§pern ober ®^ling

(22. Mai) war er e§ namentlich, ber mit großer

i^altblütigfeit unb 2lu§bauer ben Übergang ber 3lr;

mee über bie 2)onau bed^te unb fie fo vov bem S5er=

berben rettete. ^a(i) bem ^rieben erhielt er bafür
ben S^itel eineS g^ürften »on ©Bliug. 1810 mit bem
Oberbefehl über bie 2lrmee üon Portugal betraut,

nahm er ©iubab 9iobrigo unb 2llmeiba unb brang
bis ins ^nn^x^ von Portugal, würbe aber oor bert

Sinien üon XorreS SSebraS von SBellington gurüö--

gefdalagen. SJiangel an SebenSmitteln unb allen an--

bem SSebürfniffen nötigte ihn, nach fünf 3Ronateu

Portugal wieber gu oerlaffen. 2lnfang 1812 abbe=

rufen, fehrte er nach ^Jranfreid^ jurütf unb erhielt

fein tommanbo im Krieg mehr. 2lm 20. ^öej. 1814
warb er oon Subwig XVIII. gum ^air ernannt.

Söährenb ber §unbert S^a^e 1815 blieb er in feiner

^urücfgegogenheit ben ©reigniffen fremb. ©rft wäh-
renb beS ^rogeffeS beS 2)iarfchallS ^ti) erjchien er

wieber 'öffentlich, um bie ^nfompetens beS KriegS--

gerid^tS gu erflären. ©r ftarb 4. Slpril 1817. 2luf

bem Kir(|hof ^ere Sachaife gu ^ariS, wo er begra=

ben liegt, würbe ihm ein ObeliSf üon weitem Tlav^

mor errietet, ©eine »Memoires« gab ©eneral Kodt

heraus ($ar. 1849—50, 7 33be.); eine Biographie
lieferte Xo fei Ii (baf. 1869).

SWoffcnonjiefiung, oügcmcinc, f. ©raoitation.
SJloffenoufgebot, f. 21 uf gebot (militär.).

SWaffcnbtti!^, ©h^^iftian von, preu^. Oberft, geb.

16. 2lpril 1758 ju ©chmalfalben, würbe in ber 3Jiili--

tärafabemie ju ©tuttgart gebilbet unb trat 1778
als Seutnant in württembergifd^e, 1782 in preu--

^ifche ^Dienfte. 3Jiehrere ©chrtften über bie ©^ffe^
rentialrechnung unb SJled^anif erwarben ihm bie

©teile eines SehrerS beS preu^ifchen ^rinjen Sub--

wig in ber 3}iathematif unb eine 2lnftellung im ©c--

neralquartiermeifterftab. 1787 machte er ben ^-elb--

3ug in §oIlanb unb 1792—95 ben Krieg gegen j3 rant"^

reid; mit. 3"^" Oberften avanciert, würbe er 1801)

©eneralquartiermeifter beS ^-ürften oon ^ohenlobe,
machte aber alS unpraftifd^er ^h^oretifer üor, wäh-
rcnb unb nad; ber ©chlacht bei ^ena bie uerhäng^
niSüüHften g-ehler. 2luf bem aj^arfd^ 3U 9Jiagbebui-g

crfranft, mu^te er bem KorpS ju 2Sagen nad; ^^reng:

lau folgen. 2)urch feine ungefchidte Leitung bec>

2.1iarfdjcS, bann burch ^i»^ offenbare Unwahrheit
brad;te er Hohenlohe jur fd^mad;üolIen Kapitulation
üon ^ren^lau. ^»folQe berfelben warb er in eine

Unterfuchung uerwidtelt, welche inbeS burd) bie Kriegs^

21*



324 3Jlaffenet — aWci6igfett§t)ereinc.

eretgniffe unb bie eble Slufopfcrung ^o^enlol^cS un--

ter&roc^en würbe, unb lebte bann surücfgebogen auf

feinem Sanbgut SiaIofo§5 im «pofenfc^en, ba§ i^m
ber^önig gef^enft l^atte. 2lmSefreiung§Irteg nal^m

er nid^t teil, ©päter ging er nad^ SBürttemBerg unb
mürbe ein§ ber eifrigften SKitglieber ber ftänbifd^en

Dppofttion. ^egen bie öffentlichen 3ln!iagen über

fein Verhalten in bem unglüdEIichen^rieglSOßfc^rieb

er feine »SSetrac^tungen unb SÄuffd^lüffe über bie ©r*

eigniffe ber ^a^re 1805 unb 1806«, benen bie »3^üc!s

erinnerungen an groleSO'Jänner« (SlCmfterb. 1808), bie

»3)fiemoiren gur^efc^ic^te be§ preu^ifd|en©taat§utts

ter f^riebric^ äßil^etm II. unb III.« (baf. 1809—10,
3 Sbe.) unb bie »^iftorifc^en ^Denfroürbigfeiten be§

preu^ifd)en Staats feit 1792« (baf. 1809, 2S3be.) folg^

ten. 2)iefe SBerfe finb nic^t o^ne ^ntereffe, seigen

aöer 3Woffen6ac^§ ©^arafterlofigfeit unb ©itelfeit in

il^rcr üoKen 33löBe. W er von granffurt a. 9J?. au§,

wo er 1817 lebte, von ^riebrid^ ^il^elmlll. ben 3lns

fauf ber^ortfe^ung feiner SJlemoiren forberte, rourbe

er auf 3lntrag ber preu^ifc^en Sfiegierung »er^aftet,

nad^ Küftrin gebracht unb burc^ ein Kriegsgericht

> megen beabfii^tigten SanbeSüerratS unb megen 33e;

fanntmac^ung t)on amtlichen ©ienftfchriften« im
©ommer 1817 gu Mjä^riger ^eftungSftrafe üerur*

teilt. 1820 bra(^te man i^n von Küftrin nad§ &la^,
1826 raarb er vom König begnabigt; bod^ ftarb er

fd^on 21. ^ov. 1827 in S5taIofo§3. ©ein ältefter

©ohn fiel 2. aJiai 1813 bei ©ro^görfc^en.

äRaffenet (fpr. maffnät)), ^uteS, franj. Komponift,
geb. 12. a«ai 1842 ju ©t.--®tienne (Soire), matf;te

feine ©tubien am ^arifer Konferoatorium, mo in ber

Kompofition 2(mbroife S^how^aS fein fpejietter Se^rer

mar, erfitelt 1863 für feine Kantate »^S)at)ib ^tiggio«

ben großen 3ffömerprei§ unb hat fich feitbem al§> einer

ber heröorragenbften Komponiften beS jungen ?5ran!s

reid^ befannt gemacht. SOBir nennen von feinen SBers

fen: »2JJaria ajJagbalena« (bibtifcheS ©rarna, 1873),

»@öa« (9}?t)fterium, 1875), »2)ie ©rinn^en« (antifeS

Srama, 1873), »®ie Jungfrau« (biblifd^e Segenbe
in üier ©jenen) unb jmei fünfaüige groBe Dpern:
»®er König von Sa^or« unb »^erobiaS«; ferner: bie

breiaftigefomtfcheDper»2)on6efarbeSa5an«(1872),

fünf Drchefterfuiten (barunter »Ungarifche ©uite«
unb »Scenes pittoresqnes«), Duoertüren, Ord^efter^

phantaften, KraüierftüdEe, Sieber 2c. Tl. ift in ber

mufifalifchen ^aftur burd^auS mobern; feine 33üh-
nenmerfe geigen eine fe^r forgfältige^ef)anbIung be§

DrchefterS, ba§ nur manchmal fich allgu felbftänbig

geltenb macht. 2lud^ feine ^fi^)t)tf)mif ift reich, feine

9JieIobif bagegen arm. m. ift ajiitglieb be§ ^nftitut

be i^rance unb feit 1878 KompofitionSprofeffor am
Konferoatorium.

äHaffe'nio, ^ulbeftaat, f. aJJaffina.

Ma^txam, "^kdzn in ber ital ^rooing ^fJooara,

Kreis 33ietta, mit 3^ingmauern, einem ©(|loB (von
1634), ergbifchöflicher ^iHa, ®ifeninbuftrie, ©teins

brüchen unb (issi) 1127 ®inra.

50iaffctcr (Musculus m.), ber KautnuSfel.

SWaffeur (frang., ipx. .=nör), Kneter, f. Knetfur.
SJlaffeöauy {]px. maWmW, f. 2JiaSmünfter.
äftaffeö (f)3r. maiii), 1) SBiUiam 3^athaniel, engl,

©efchid^tfchreiber, geb. 1809, mar feit 1844 mvoM
in Sonbon, warb 1852 inS Parlament gewählt, mo er

5U ben liberalen gählte, unb 1855 gum UnUx^taat^--

fefretär im 3J?inifterium beS ernannt. 1865
f^nnangminifter für ^nbien geworben, gab er fei^

nen ^arlamentsfi^ auf, trat aber, als er 1872 na^
®nglanb gurüc^fehrte, raieberinS Unterhaus. ®r ftarb

2,7. Ott 1881 in Äonbon. 3)1. fd^rieb unter anberm:

»HistoryofEnglandduringthereign ofGeorgelU.

«

(Sonb. 1860, 4 33be.; 2. Slufl. 1865-66).
2) ©eralb, engl. S)id^ter unb Sitterarhiftorifer,

geb. 29. Tlai 1828 gu 2;ring in §ertforbfhire »on
armen ©Itern, arbeitete guerft in einer ©eibenfpin*
nerei, bann alS ©trohfled^ter unb raanbte fich "^it

15 Söhi^ßii Sonbon, mo er mit äu^erfter 2lns

ftrengung feine geiftige SluSbilbung förberte unb ju*

nächft bie ©ebid^tfammlungen: »Poems and songs«
(1846) unb »Voices of freedom and lyrics of love«

(1849) t)eröffentlichte. 31IS reifere erjeugniffe folg*

ten: »Theballad ofbabe Christabel« (1854), »Craig-
crook Castle« (1856), »Eobert Burns: a centenary
song« (1859), »Havelock's march« (1861) unb >A
tale of eternity« (1869). ®ie großen unb tiefen

^been ber legten ©ammlung haben einen weiten
Kreis non Sefern »erfd^afft. ©(Jon 1863 erhielt er

einen ^ahrgehalt auS ber ^iüiltifte. (Sin ©rgebniS
langjähriger ©tubien ift fein 2Ber! »Shakespeare's
sonnets« (1866, 2. erwetterte Slufl. 1872), worin er

eine neue ^h^orie aufftellte, bie aud^ oon neuern
Überfe^ern ber ©onette, ©elbtfe (1867) unb KrauB
(1872), aufgenommen werben ift. 3Jl. ift 2lnhänger
beS©piritiSmuS, für ben er burd^ SSorlefungen (1872

auch w 2lmerifa) wirfte. ©eine jüngften SJeröffent«

lichungen finb bie m^ftif^^philofophifd^en 3ßerfe:

»Book of the beginning« (1881, 2 33be.) unb »Na-
tural genesis« (1883, 2 ^be.).

SRolgütcr, ©üter, für weld^e bie f^rad^t nicht nach

bem ©ewicht, fonbern nad^ bem 3^auminhalt beredt*

net wirb (©perrgut).
SRttpoiricr, f. aihorn.
SKttfficot (franj., \\)x. =fo), f. 33leiost)b.

SKttfficrctt (franj.), fneten, f. Knet!ur.
SJlojfigcg ©cficin, ©eftetn ohne alle parallel * obei

©chichtftruftur, bei bem folgli^ bie 2)2ineralelemente

nicht nach beftimmten 9lichtungen georbnet untereins

anber oerbunben finb, wie bei Sauen, Safalten, 2)o*

leriten, ^honolithen, S;racht)ten, 2)Jelapht)ren, ^or*
ph9ren,S)iabafen, ©ioriten, ©tjeniten unb©raniten.
2:ritt ein fold^eS ungefchichteteS ©eftein in gröfierer

2luSbehnung jufammenhängenb auf, fo bilbet eS ein

aJlaffit). ^ermieben wirb ber SluSbrudf »maffig«
bei (grob) gefc^ichteten ©efteinen, weld^e fehr mää)-
tige, grobe ^änfe bilben.

SJlaligfeitSöcreinc (2:emperan3gefellfd^aften),
SSereine, beren 3Jiitglieber fich beS ©enuffeS geiftiger

©etränfe (namentlich beS93ranntweinS)gänälid^ unb
für immer ober bis auf einen gewiffen ©rab gu cnt*

halten oerpflid^ten unb zugleich ber ^runffud^t im
allgemeinen entgegenguarbeiten fuchen. ®er ältefte

SSerein biefer 2lrt war ber 1517 uon ©igiSmunb
0. ©ietrid^ftein gu ©rag in ©teiermarf gegrünbete

©t. Q.^)xi\tox)f)^ov'otn. ^n ber Steugeit ging ber Sin*

fto^ gur ^ilbung non SJiä^igfeitSoereinen uon ^ov't»

amerifa auS, wo bie 2^runf)ud^t gu 2lnfang beS 19.

^ahrh. jährlich mehr alS 30,000 Opfer forberte. 1803

entftanb in93ofton ber erfteSSeretn gurUnterbrütfung

ber UnmäBigfeit, unb 1830 befanben fich in ben
SSereinigten «Staaten fchon 18 ©taatS= ober ^tnitaU
nereine unb im gangen 2200 ©efellfchaften mit 170,000
2}?itgliebern. ^n ben folgenben ^ahrgehnten gewam
nen bie immer weitere 3tuSbehnung, unb tjiel«

fa(^ erhob man ihre ©runbfä|e gu ©taatSgefe^en.

^m ©taat Tlaim würbe 1851 jeber §anbel mit gei*

fügen ©etränfen poligeilid^ oerboten, ^nbeffen hatte

biefeS ©efe|, baS unter bem 3flamen Maine liquor

law üon Dielen anbern S3unbeSftaaten nad^geahmt
würbe unb noch 3" ^^^i befteht, fo wenig (Sr*

folg, ba^ man balb wieber auf bie ^ricatthättgfeit



ber 3W. jurücfging. 2ir^ bie bebeutenbfte ber je^t

löirfenben Drganifationen ift bie »National tempe-

rance Society« anjufü^ren, bie ©taatSoereine in

fHito ^ovt, ^enniglaanien, ben 9Zeueuglanb[taaten,

Snbiana, D|io 2C. orgaiüfiert iiat unb burd^ SBort

unb (Schrift (fie gibt bie ^eitjc^riften: »Advocate«

unb »Banner« ^erau§) rairft. 2lnbre größere S8er=

eine finb bie »Good Templors« (mit ca. 500,000

3Jiitgliebern) unb bie »Sonsof temperance« (mit über

200,000 a}ZitgIiebern). SSon 9Imerifa au§ ging bie

Semperansberoegung gunäc^ft nad^ ©ro^britannien

über, roo fie bebeutenbe (yortfd^ritte machte, nament=
Iic§ burd^ bie 33emü§ungen be§ ^ater ajJat^ero (f. b.),

ber ia^rgef^ntelang al§ 2Jiä^igfeit§apoftel ©rofebris

tannien unb ^rlanb burc^jog. 2)en 3}iittelpunft ber

bortigcn Seroegung bitbete bie »United Kingdom
Society«. 2luc^ auf bem 5lontinent bilbeten fid) ä^n*

lic^e SSereine: in ^reu^en feit 1837 (mit einer 5eit=

fc^rift: »3Jianc^erIei gegen ben 33ranbn)ein«), in

§oIIanb, ©c^raeben, 3^ü|lanb, in ber ©d^roeij 2C.

übrigen^ f)at e§ auc^ nid^t an 3iea!tionen gegen bie

ajeftrebungen ber 2Jl. gefeJ)It, namentlich roo fii^Über;

treibung unb religiöfe ^arteifuc^t mit benfelben oer;

fnüpften. S)ie» raar befonber§ ber ^aß, alö 1874

bieSi^emperan^beftrebungenbeiamerifanifcfien^rauen

3U 2lu§fc§reitungen führten, inbem fie fingenb unb
betenb in ^rojeffion bie SBirtS^äufer ^eimfuc^ten

unb, roo fie nid)t mit ©üte bie Seerung unb (Schließung

berfelben erreichten, gur ^ßi^ftörung be§ ^uoentarö
übergingen. SSgl. ^airb, ©efc^idjte ber in ben

ä>ereinigten ©taaten ?iorbamerifa§ (2. 3luf(., 23ert.

1838; ^-ortfelung oon S3üttner, öamb. 1843); »Cen-
tenniai temperance volume. ilemorial of the In-

ternat. Temp. Conference« (^hiti^'^- 1877); 33öttj

d)er, ©efdjid^te ber 3)1. in ben norbbeutfdjen^unbe§=

ftaaten (§annoo. 1847); Serfetbe, ©eneralberid)t

über ben3uftanb ber 9JJäßigfeit§reform(Seipg. 1855).

aibroeidjenb oon ben genannten, »erlangen bie je^t

in ©eutfchlanb in ber Drganifation begriffenen ^er=

eine nid;t ©nthaltung, fonbern befämpfen nur ben
übermäßigen, fchäblid;en ©enufi, rcährenb ba§ eim
jelne SSereinömitglieb beftimmte 35erpflid^tung in

öegug auf ben ©enuß geiftiger ©etränfe für feine

eigne ^erfon nid^t übernimmt. — S)er 1883 in§ Se;

ben getretene »S)eutfd}e SSerein gegen ben 93Hßbraud^

geiftiger ©etränfe« (©i^ in Bremen) gibt außer ben
monatlichen »3)titteilungen« unb ^lugfchriften »3ßif«

fenfd^aftliche Seiträge jum ^ampf gegen ben 2Hfos

t)oli§mu§« (Sonn 1885 ff.) herauf. 33gl. 2ammer§,
2)ie 3Jläßigfeit§gefe^gebung in ihrer Sßirffamfeit

(Sonn 1885); a^artiuS, S)er ^ampf gegen ben 211=

foholmißbrauch (§alle 1884); ©erfelbe, )ök gioeite

beutfdje 9J?äßigfeit§beix)egung (§eilbr. 1886).

a«afftfcr, f. galernerSBein.
äßajfilcn, ber niebere 2lbel in ber Sßalachei.

aRaffitm, antife ©tabt,
f. 2«arfeille.

Massilieuses (lat.), f. o. ro. ©emipelagianer, nach

ihrem ^auptfi^ 2Jtaffilia.

aKttffitton {\px. mdfniiou), ©tabt im norbamerifan.
©taat Dhio, am XuScararoaS, 80 km füblid) oon
^ieoelanb, mit (isso) 6836 ®inro. ^Dabei ^ohlen^
gruben unb ^alffteinbrüche.

2Ra|Pon üpx. möm), Sean Saptifte, berühm=
ter franj. Äanjelrebner, geb. 24.3uni 1663 5uS^i;h-eö

in ber ^rouence, trat 1681 in bie Kongregation be'ö

Oratorium^ unb rourbe oom Drbenögeneral jum
^J)ireftor be§ ©eminar§ ©t. = ^JZagloire in ^ariö be=

rufen. Subroig XIV. roählte ihn 1704 ju feinem .Spof=

prebiger, bann 1717 jum Sifchof oon ©lermont er=

nannt, erteilte ihm ber ^er^og oon Drl^anä ben 2luf=
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trag, oor bem erft neunjährigen Subroig XV. bie

(^aftenprebigten gu halten. Sei biefer Seranlaffung
fchrieb 3K. bie unter bem S^itel: »Petit Careme«
(beutfch oon ^fifter, 4. 2lufl., 3tegengb. 1866) befann^

ten hieben. 1719 rourbe er SQiitglieb ber Slfabemie

unb ftarb 18. ©ept. 1742. 3)camaong hieben reihen

fich ben beften ©rjeugniffen ber Äangelberebfamfeit

aller B^it^.n ^^^^ 2lu§roahl feiner ^rebigten in

beutfcher Überfe^ung beforgte Su§ (3:übing. 1848).

©eine »(Euvres completes« gab Slampignon (5U=

le|t Sar le 2)uc 1886, 4 Sbe.) herauf. S«gl. Xf^tvt--

min, ^£)emofthene§ unb m. (Serl. 1845); Sl am=
pignon, M. d'aprös des documents inedits (^ar.

1879); ^erfelbe, L'episcopat de M. (baf. 1884).

SKafftmi, ^ttlajjo, ein in ber Sia be'aJiaffimi ju

3^om belegener ^alaft, welcher feit 1535 oon Sal-

baffare ^eru3äi in antifem ©til erbaut rourbe unb
5U ben ebelften Saubenfmälern ber ^Jenaiffancejeit

in ^Rom gehört, ^n bemfelben finbet fid^ eine treffe

liije antiU Kopie be§ ^i§Eu§roerfer§ oon Tlr)Xon

3^örblidh oomSateranpalaft liegt bieSilla9)l., beren

Kafino 1821—28 oon Ooerbecf, Seit, Koch, ©chnorr
0. ©arolSfelb unb Mührich mit ^^regfen au» Slrioft,

©ante unb ^affo gefchmüc!t rourbe.

SHttffimSinfeltt, f. £ouifiaben--2lrchipel.

2)laffintt (3)iaffenia, 2}ioaffina), g-ulbeftaat im
roeftlid^en ©ubän, an beiben Ufern be§ 3^iiger, bem
hier noch ber Sa^oi ober Ulu ulu jufließt, im 91.

bi^ nahe an 3:;imbuftu heranreichenb. ift ein ebenem,

bei ^od^roaffer gum großen 2^eil überfchroemmte§,

oortrefflid^e§ SBeibelanb, fehr reid^ an Siinboieh unb
auch an ^ferben. 9iei§, Ttai§>, ©rbnüffe, Saumrooüe
finb bie oornehmften Sobenprobufte. 2)ie Seoölfe^

rung, ca. 4V2 SJiill. ©eelen, befteht oornehmlich aus
?^ulbe; im D. roohnen ©onrhai, im 2ß. ^ambava.
2)a§ ^taat^m^^n ift gegenwärtig in oollem Serfall

unb burd^ innere ^eh^^^i^ zerrüttet. 2ll§ ^auptftabt
roirb Sanbjdgara im ©. bejeid^net.

S^lttffinncr ifpr. mafiinbfdjec), ^f)iüp, engl, brama:
tifd)er 2)idhter, einer ber bebeutenbften ber jüngern

^eitgerioffen ©hafefpeare§, geb. 1584 gu 3Bilton,

rourbe 1602 ©tubent gu ©t. 2llban'§ §all in D^forb,

roo er pr römifchen Kirche übertrat. 1606 oerließ

er bie Unioerfität unb ging nad^Sonbon, um fidh bort

burdh Sühnenfd;riftftellerei gu ernähren, ^^"öd^ft
arbeitete er hier nadh ber ©itte ber ^eit feine ©tüäe
mit anbern ©dhriftftellern gemeinfam. ©ein erfte§

©rama: »The virgin martyr« (roohl balb nadj 1606
oerfaßt, gebrudt 1622), geigt bereite bie fraftooUe,

gebrungene ©prad^e be§ immer mehr an Sen ^on*
fon fid^ anlehnenben realiftifdhen^ramatifer'»; inbeS

ift bie Sehanblung be§ ©toffeS, bie Serherrlichung
ber fiegreid^en d^riftlidhen Ktrd^e gegenüber ber Siels

götterei be§ §eibentum§, oft nod) plump unb un*

!ünftlerifd). Son ben übrigen 17 unö erhaltenen

Sramen iDJaffingerö finb heroorguheben: »Tlie Great
Duke ofFlorence« (1630; beutfd; oon^rolß in»2llt^

englifdjeö Theater <, Sb. 2, Seipg. 1881); »The city

madam« (1632; beutfch oon @raf Saubiffin: »Sie
Sürgeröfrau ai§> Same«, in »Sen ^onfon unb feine

©d;ule«, Seipg. 1836, 2 Söe.) unb »A new way tü

pay old debts« (1633; beutfd; oon (iiätfchcnberger,

Seipg. 1874). 2)ag erftgenaunte ©tüd erregt ^n-
tereffe, meil eö unterm mobcriien feinen Koiioerfa-

tiüU'oIuftfpiet auffalleub nahet'ommt. 2)ag anbre ift

für bie ihUtur= unb ©itteui^e|chid;te b^jr ^cit oon
hüd)fter Sebeutuiui. 2>ie ©ucijt be'S reich geioorbenen

Siirgero, fid; bem '^Ibel gleich >u[telleii, luirb I)ier mit

ber ^Vi. eignen SlUidjt unb ©d;roeve gu geißelnder

©chilberung gebracht; auch f^^h^-'t öaiS ©tüc£ mit bei
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^enauigleit eine§ ^oHänbijd^en ©enregetnätbeS bie

iOioben unb ben Sueu§ ber S^xt »or klugen. 2)a§

brüte Suftfpicl ^at bie fd^nöbe, um be§ @elbe§ raiKen

au(^ ba§ eieltd^e ©lüd ber ^od^ter opfernbe §abfuc^t

gum ©egenftanb unb ^ielt fic^ oerbierxtermafen län-

ger auf ber 33ü^ne al§ irgenb ein anbre§ au§ berfel;

ben ®poc^e. 3^iic^t gering ift auc^ ba§ fprac^Iic^e SSer?

bienft äRaffingerS. ©eine grünblic^e Durcharbeitung

unb jein gebiegener fünftlerifc^er ©ruft treten 6efon=

ber§ üorteil^aft ^eroor gegenüber ber ^lüc^tigfeit

unb ^anbroerfömö^igfeit, mit ber Seaumont ;^Iet;

c^er unb anbre SSertreter ber fogen. 33en ^onfonfc^en
©d^ule nur gu oft fic^ abfanben. SJZinber he.'özuttno

finb bie S)ramen: »The duke of Milan«, worin ba§
2:ragifd^e an ba§ ©raufige unb ©ntfe^Iic^e fid^ an-

lel^nt, »Unuatural combat«, »Fatal dowry« unb
»The bondman«, Ie^tere§ merfraürbig at§ einer ber

frü^ften SSerfud^e, bie fojiale Strbeiterfrage brama:
tifc^ äu bezaubern. 2». ftarb im mävi 1638 in Son=
bon. 2lu§gQben feiner Sßerfe mürben oon ©ifforb

(Sonb. 1856, mit Kommentar), ©unningl^am (3. 2lufl.,

baf. 1872) unb oon ©gmon§ (1886) beforgt. 3Sgl.

ajJeji^reS, Contemporains et succe.-seurs de
Shakespeare (2.2luft., ^ar.l864); ^^elan, ^Ejitip

m. (in 33b. 2 ber 3eitfd)rift >>Anglia-<, ^aUe 1879).

äßttffiö (franj.), nic^t ^o^I ober inmenbig mit

einem anbern (minberroertigen) <3toff aufgefüllt, in

Ie|term 6inn befonberf oon ©olb^ unb ©ilbermaren

gebrandet; auc^ oon ^Tcauerroerf, melc^eä gan^ au§
©teinen jufammengefe^t ift; übertragen f. o. ro.berb,

grob, fd^roerfälUg. ©ubftantio im geognoftifd^en

©inn f. ^ßfiaffigeS ©eftein.
2»o§lic6 (2J?aagtiebc), ^fldnsengattung, f. Bel-

lis; gro^e f. Chrysanthemum.
Pa^mann, §an§gerbinanb, ^orfc^er auf bem

©ebiet ber altbeutfd^en ©prad^e unb Sitteratur unb
^örberer ber Xurnfunft, geb. 15. 2lug. 1797 ju 33er^

lin, begann ^ier feit 1814 ba§ ©tubium ber %f)Qolo:

gie, trat 1815 unter bie freimütigen Säger unb fe|te

md) feiner Slücffe^r au§ ^ranfreic| im §erbft feine

©tubien in 33ertin, bann in ^ena fort, roo er ber

Surfc^enfc^ oft angeprte unb bei bem Sßortburgfeft,

ba§ er aud^ in einer ©d^rift fd^itberte, befonberä

tptig mar. 2)e§roegen befonberä rourbe er fpäter

in bieUnterfuc^ungen megen bemagogifc^er Umtriebe

oerroitfelt. ^n ben fotgenben ^aj)xzrt lebte er in

33re§lau, SHagbeburg, ©riangen, Mrnberg unb Ser;

lin, teils an ^urnanftalten unb ©c^ulen t|ätig, teil§

mit naturroiffenfc^aftlid^en unb attbeutfc^en ©tubien

befd^äftigt. 1826 nac^ aJlünc^en berufen, mirfte er

bort al§ ^Curnle^rer beim ^abettenforpg unb al§>

Seiter ber ©c^ulturnanftalt, fpäter auc^ al§ ^ro=

feffor ber altbeutfd^en Sitteratur, 3JJinifterialreferent

für©chuln)efenunb2}titgliebber2lfabemieber2ßiffen:

fGräften. 1843 roarb er nac^ Berlin berufen, um bie

(Einrichtung be§ allgemeinen Turnunterrichte im
preu^ifchen Btaat aulguführen, unb erhielt 1846 gu;

gleich eine ^rofeffur ber altbeutfchen ©prache unb
Sitteratur an ber bortigen Unioerfttät. Sie 2lu§=

führung feineS turnerifchen2luftrag§ fcheitertehaupt*

fächlich beSmegen, meit ohne bie3Kacht oon^ah^^S
5|ßerfönlid^feit ju befi^en unb ohne bie ganjoerfd^ie?

benen33erhältniffe ju berüöfichtigen, boch baSXurnen
in bem 9Jiaffenbetrieb ju ermetfen hoffte, mie er e§

au§ ber^ßit ber SefreiungSfrie^e unter ^ahn fannte.

®r mürbe 1851 gur 2)i§pofition geftettt, lebte feitbem

in ^Berlin unb ftarb 3. 2lug. l874 in aJluSfau, roo

fein ©rab feit 1877 ein oon feiten ber Turngenoffen
errid^teteS 2)enfmal fd^mücft. 3Son feinen turnerifd^en

©d^riften ift heroorjuheben: »2llte§ unb 9leue§ oom

Turnen« (33erl. 1849, 2 §efte); aud^ bichtete er un*
ter anberm ba§ Sieb »^ch hob' ntich ergeben«, ©eine
fonftigen zahlreichen ^ublifationen beftehen 3unäd;ft
in 2lu§gaben älterer beutfcher ©prachbenfmäler, roo*
oon mir nennen: »©eutfche ©ebid^te be§ 12. Qahr*
hunbertS« (Dueblinb. 1837, 2 33be.); »S)eutfche 2lb*

fchraörung§=, Seicht-, SuB- unb Setformeln be§ 8.—
13. SahrhunbertS« (baf. 1839); »©t. megiuS' Seben«
(baf. 1843); »Triftan« oon ©ottfrieb oon ©trapura
(©tuttg.1843); »^aiferchronif« (Dueblinb.l849-.53^
3 Sbe.) 2C. Um ba§ ©otifche machte er fid^ burd^ bie
SluSgabe ber »SluSlegung be§ @oangelium§ ^ohan*
ni§« (2)iünch. 1834), ber »©otifchen Urfunbcn
gieapel unb ^550« (SBien 1834) unb ber ©d&riftett

be§ Ulfila§ (©tuttg. 1855-56, 2 Sbe.), um ba§ 2llt*

hochbeutfche burch feine »©rläuterungen gum SBeffo*
brunner ©ebet be§ 8. ^ahrhunbertS« (Serl. 1824),.

bie Verausgabe ber »Fragmenta theodisca« (äßieit

1841) unb bie eine§ »^nbej« ju ©raff§ »2llthoch*

beutfd^em ©prachfcha^« (Serl. 1846) oerbient. ®inen
fchäparen Seitrag jur römifchen ©pigraphif lieferte

er im »Libellus aurarius« (Seipj. 1841). 2lu§gejeid^*

net burch einen reichen Kommentar ift feine 3lu§gabe
ber »Germania« be§ TacituS (Queblinb. 1847). ^er*
ner oeröffentlichte er: »©efchichte be§ mittetalter*

liehen ©chachfpielS« (Dueblinb.1839); »Sitteratur ber

Totentänae« (Seip5.1840); »®er ©gerftein inSBeft*

falen« (Söeimar 1846); »2)ie Safeler Totentanje«
(©tuttg. 1847) u. a.

9Koffül, Tlavit 2llesanbre, franj. ^hi^ofoph
unb ©ogialift, geb. 18. Tläv^ 1805 ju SejierS, fam
1831 nach ^ariS, mo er in bie ©aint--©imoniftifche
©emeinbe eintrat, unb burchjog al§ ^rebiger be§
©aint--©imoniSmu§ einen Teil oon gran!rei$. 3^ach

ber 2luflöfun0 ber ©emeinbe (1832) folgte er ©n*
fantin ngd) Slg^pten, loanberte burch ©yrien, bie

Türfei, Dfterreich, ©übbeutfd;lanb, raurbe in ^ari^
^ournalift, oertrat al§ fold^er republifanifd;e unb
fostaliftifd^e ^been unb hielt fid; bann einige ^ahre
in ©nglanb auf. 2)ort gab er ba§ rabifale Journal
»L'Observateur frangais« herauf. 1848 feörte er

nach ^^^üri§ jurüd, mürbe 3J?itarbeiter rabifaler^our*

nale, juerft ber »Reforme« oon SamennaiS, fpäter

ber »Voix du peuple« oon ^roubhon. Unter bem
^aifertum lebte er äurüdgejogen feinen ©tubien. '^n

biefe ^^it fiel bie Seroegung, bie fich in ben ^^^ei*

maurerlogen funbgab. 3Ji. fchlo^ fich ber rabifals

ften Soge an unb mar balb barauf bereu ©tuhl*
meifter; er grünbete im ^uli 1865 mit §enri Srif*

fon bie 3Bod)enfchrift »La morale independante«,

beren i^ampf mit Den Theologen unb namentlich mit
bem ^ater ^gacinthe (f. b.) oiel 2luffehen machte,

@r ftarb 20. Stpril 1875 in ^ari§.

SJlafjöUcren (frang.), mit einer leule totfd^lagen^

ehemals in Italien eine 2lrt ber TobeSftrafe.

SJlaffon, 1) d'pr. moilöng) 2tntoine, franj. .Kupfers

ftecher, geb. 1636 ju Sourg bei DrleanS, mar anfangt
SBaffenfchmieb unb graoierte Jiüftungen, rcoburd} er

auf bie ^upferftecherfunft geführt tourbe. ©r ftar&

13. Tlai 1700 in ^ariS, ©eine 2lrbeiten befteheit

größtenteils in Porträten, unter benen baS unter

bem S^Zamen Cadet ä la perle befannte SilbniS beS-

©rafen §arcourt für ein 2Rufterblatt ber Tupfer*

ftecherfunft gilt, ©in 3Jleifterftücf finb auch bie ^ün*
ger in ©mmauS nach Titian, melcheS bie gransofett

laNappe(baS Tifchtuchblatt) nennen, meil ber ©tecjet

{galten unb Sliufter im Tifchtuch barauf aufS tau«

fd^enbfte bargeftellt hat. Überhaupt gelangen ihm
©amtfleiber, polierte SBaffen, ©pi^en unb ein reichet

DoHeS Haupthaar am beften.
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2) 3Kic^eI33enott @aubtd|otj2Jf:, franj. (Schrift-

fteller, c^^b. SL^uIi 1800 ^ari§, mav juerftetein^

me^, fc§neb feit 1826 für Journale, roibmete ftc^ fo;

bann gana berSd^riftftellerei unb oeröffentUc^te eine

gro^e Slnjalil jnm ^eil fel^r gelefener Siomane, 9fio-

rellen imb Dramen (leitete meift in ©etnetnfd^aft

mit anbern). 2lu§ feinen nooeHiftifd^en 2Iröeiten finb

^>Les contes de Fatelier« (1832—33, 4 Sbe.; neuefte

2lu§g.l883) ^erüorju^eben. 2luc^ fc^rieö er »Les en-

fants celebres« (1838, 11. aiufl. 1880), eine 6e(iebt

geroorbene Sammlung von 93iograp^ien, unb »De
la gerbee« (1861),^amiliener5ä^(ungen, tDerc^e vom
^nftitut 1865 mit einem ^rei§ gefrönt mürben, fo;

mie »Les drames de la conscience« (1866), »Les
lectures en famille« (1867) u. a. ^m allgemeinen

gründet fic^ 9)Zaffon§ 9iu^m weniger auf glän^enbe

©igenfc^aften ber S)arftefrung at§ auf bie moralifc^e

©ebiegenl^eit feiner ©rgeugniffe.

3) (fpr. mopn) ®at)ib, engl, ©ete^rter unb
Sd^riftfieller, geb. 2. ©es. 1822 §u Slöerbeen, mürbe
bort unb in ®bin6urg au^gebilbet unb Begann feine

litterarifd^e 2au\haf)n fc^on mit bem 19. ^a^r al§>

Öerausgekr einer ^roüingialjeitung. (Seit 1844 khtt
er in Sonbon, voo er 1852 bie ^rofeffur ber englifcfjen

Sitteratur am Uniöerfitij (College erhielt; 1865 mürbe
er an bie Unioerfitöt ©binöurg fürD^^etorif unb eng^

lifc^e Sitteratur Berufen. 2tu^ mar er 1859 ^eraul-
geöeruon »Macmillan'sMag-azine« geraorben. 2lu^er

m^keid^en Seiträgen gu ^eitfc^nften erfd^ienen felö^

ftänbig von i^m: »Essays, biograpMcal and critical«

(1856; neue Bearbeitung 1874, 3 33be.); »Life ofJohn
Milton« (1859—79, 6 ^be.), fein für ftaffifc^ gelten--

be§öauptmerf; »British novelists andtheir styles«

(1865); »Eecent British philosophy« (1865, 3. 2lufr.

1877); »Course of English literature« (1868);
»Drummond of Hawthornden« (1873); »Words-
worth, Shelley, Keats, and other essays« (1874);
»The threedevils: Luther's,Milton's and Goethe's«

(1874); »Th. Carlyle personally and in his writ-
ings« (1885). 2luc^beforgteerbiefogen. »Cambridge
edition« oon 3ßitton§ poetifc^en SBerfen (1874,35ßbe.).

SJlaffora (^ebr., »Überlieferung«), eine ^ur^^-eftfief;

[ung unb unoerfälfc^ten ©r^altung be§ urfprünglid)

unrofalifierten SibeImorte§ rool^l frf;on non ®§ra§
3eit an unternommenefprad^roiffenfd()aft[id^e3lrbeit.

3uberüonberiübifd^en^rabitiont)ererbten3]ofalifies

rung unb 2lccentuierung be§ Sitten XeftamentS famen
id^on frü^ grammatifd^e unb fritifd^e 33emerfungen,

bie fic^ teit§ münblic^ fortpflangten, teif§ in bie "^i-

bel^anbfd^riften eingetragen mürben. ®iefe ^^ptig;

feit marb oon ben ^uben ^aläftinag unb 33abt)lonö

gepflegt, ^n ^atäftina mar e§ in ber gmeiten ^älfte

be§ 40. ^a^ri). neben anbern (SeleJirten befonberS

Sl^ron ben SJlofe ben Slfc^er in 2^iberia§, ber ben
^Bibeltejt feftftetlte unb if)n ben nad;foIgenben Pfle-

gern unb ^örberern ber Tl., ben fogen. 9laf"banim

(^unftatoren), überlieferte. 3lu§ i^rer ^eit üietteirfjt

ftammt ba§äItefte§anbbuc^ber2)l.,»Ochlaw'ochla«,

metc^eS fd^on im 12. ^al^r^. citiert unb t>on ^vtn^-

borff (^annoo. 1864) herausgegeben marb. 2)em
Plnfang be§ 13. ^a^r^. gehört m^^v (Slbu'Iafia) .<pa.-

leoi ben ^obro§' »Sefer m'ssores s'jag l'sora« an.

©er oon ^aJob ben ßl^ajim ibn Slbonia inüfjfam ge;

fammelte STiafforaftoff ift 3uerft abgebrudft in ben

rabbinifc^en Bibeln (SSeneb. 1524—25), beren 2^ej;t

alg ber rejipierte Bibelte^-t ansufel^en ift. ®ic in ben
ßtoifd^enfolumnen unb ben äußern Seitenränbern
ber Bombergfd;en Bibetauögaben SeSarten (K'ri,

b. 1^. Ue§! im (SJegenfa^ 5U K'tib, ©efrfjriebcne'o,

urfprünglid^er ^ej't) unb 3üörter3äf)hingen enttiat--
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tenbe ^l. Ijzi^t bie M. parva; ber übrige umfang;
reid^e, biefe erläuternbe, allgemeine Sä^e, SSerö^ unb
SBörteroerjeic^niffe bietenbe Stoff ^ei^t M. magna
unb fte^t über unb unter bem S^e^te ber Bibel.

Schließlich ift in ber fogen. M. finalis eine 2trt maf=
foretf)ifd)en 3ßörterbuch§ überliefert unb finb bie

©ifferenjen gmifchen ben Slfd^er unb ben 3fJaftali fo=

mie bie 9lbraeichungen ber paläftinenfifd^en unb ba-

bglonifchen Sticfitung aufgeführt. 2luf ba§ Stubium
ber Tl. legt man heute mit 3fiedht einen großen SBert,

benn ohne eingehenbe Befchäftigung mit berfelben ift

eine forrefte, fad^- unb finngemäfe Bibelforfd^ung

nid^t 3U ermöglidhen. S)ie Urheber unb Sammler ber

90?. nennt man SJlafforethen unb ben ie|igen S^ejt

be§ 3llten 2^eftament§ bie mafforethifd^e Siegen;

fion. ®ine ®rJlärung ber mafforethifd^en Wiu§>hxMt
gaben ®lia§ Seoita (§alle 1772) unb Bujtorf (»Ti-

berias«, Bafel 1620). 5^eue2lu§gaben ber »M.magna«
oeröffentlichten §ren§borff (§annoo. u. Seipj. 1876)
unb gegenwärtig S. Bär (Söilna), raährenb ^'^v. S).

©inSburg ein auf 3 Bänbe bered^neteS 2Ber!: »The
M. compiled from manuscripts alphabetically and
lexically arranged« (Sonb. 1880 ff.), herausgibt.

äJlaffotiJ, Stabt im preuß. ^tegierungSbejir! Stet-

tin, ^reiS 3^augarb, hat ein 2lmt§gericht unb (isss)

2622 meift eoang. (Sinmohner. 3Jl. erhielt bereits

1278 Stabtrecht.

SÄa^fittfi, ein geraber, linealähnlid^er Stab oon
§ol5 ober 3}Zetall, auf welchem bie 9JJa|einheiten mit
bem^iöß^ be§ SJlaßftabS entfprechenber weiterer ®in^

teilung in Untereinheiten für Sängenmeffung nebei^

einanber aufgetragen finb (f. Tabelle, S. 318). ^Die

Sänge unb ^orm folcher 3Waßftäbe richtet fich nach

praftifdhen Bebürfniffen. ®eroeriüngte3]T.,b.h.
ber in einem gewiffen Verhältnis ju bem wirtlichen

oerfleinerte, foH oorgugSweife bem ^eic^ntv baju
bienen, bie mittels größerer 3?laße aufgefunbenen
Sängen burch ^^ich^^w^S <iwf Rapier im fleinen ober

oerjüngt oor baS 3luge ju bringen. ®r heißt St^ranS ^

oerfalmaßftab, wenn er burdh ho^'igontale, fenf=

redete unb biagonale Sinien bergeftalt abgeteilt ift,

baß man mit möglichfter ©enauigfeit Sängenein^

heiten unb Unterabteilungen berfelben banad^ beftim^

men fann.

SHaffua, Stabt, f. gjlaff aua.
SRttIttJerf, aus Ä'reifen unb Kreisbogen äu)ammen=

3-niff eiinafjUU'vf bor ciituiicf citi-n ©otif.

gefc^jtcS gcomctrifchov Drnaincnt, wcldjcv in ber go^

tifdjeu Baufunft cntwcbcr frei ftehcnb unb burch-
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brod^en, 3. jur ^Sersierung ^o^er ^zn^Uv unb

^^rüftungen, ober al§ 9ielief, 5. SS. gur ^ersierung üon
Söanbfläc^en unb ©ieöeln (ölinbeg aJl.), oerwenbet

wirb (f. 2lbfiilbung).

PaflOlier, SSolf, f.
5^iumibien.

maW (2Jiatf9§, 9Jietf9§, gJleff^S), Quinten,
nieberlänb. 9Jlater, geboren um 1460 ju 2tntn)erpen,

nid^t ibentij^ mit einem ^unftjc^mieb gleichen 9la-'

men§, ber 1466 geßoren unb öon ben fpätern od^rift^

fteltern mit bem' ^aUv ju einer ^erfon oerfc^molsen

roorben mar. @r heiratete 1480, mürbe 1491 in bie

Sufaggilbe 5u2lntmerpen aufgenommen, oerfjeiratete

fit^ 1508 ober 1509 5um groeitenmat unb ftaib srai=

jc^en 13. Suli unb 16. (Sept. 1530. ®r ftanb in SSerfe^r

mit tieroorragenben Wlänmvn (®ra§mu§ oon3ftotterj

bam, ^etru§ %ibiu§, 2:^oma§ 9Jloru§, ®ürer) unb
roirb auc^ al§ aJJufüer unb ®id^ter gerüJimt. ©eine
Silber finb nic^t häufig, '^m 2Jlufeum ju 33rüffet h^'

befinbet [i^ ein gro^eS für bie ^eterSürd^e §u Söroen

gemaUeö 2lltarbilb mit ^lügeln, in ber 3Jlitte ^avia
iuit bem Üinb unb bie Zeitige SSermanbtfc^aft. ©inen

erheblichen ^ortfdjritt befunbet ba§ ^riptt)chon, baö

fiel, 1508 oon ber 2tntn)erpener S^ifchlerjunft für bie

(Jrauenfirdje befteEt, je^t im SKufeum bafelbft

finbet; auf bem 3JlitteIbilb fie^t man bie ©rablegung
(S^rifti, auf ben ^^lügeln baö SJiartgrium ber^eiligen

^o^anne^ ber Xäufer unb ©oangelift. ®ie ©rab=
legung ift tief empfunben, bie Sanbfd^aft reid^ unb
gart abgetönt. 5ßon feinen übrigen religiöfen S^afet^

bilbern finb heroorsu^eben: eine 3Jiabonna, bie ha§>

^inb fü^t (im berliner 3)tufeum), unb bie aJlabonna,

bem J^önig ©aoib unb feinen Propheten, bem ^aifer

2luguftu§ unb feinen (Sibyllen erftf;einenb (^eterS^

bürg, ©remitage). W. mar auch ber Segrünber einer

(Gattung oon ©enrebilbern mit lebensgroßen ^alb^

ftguren, bie fid^ jebotf) nur in ^Tcad^bilbungen oon feij

nem ©o^n ^an unb 9)Zarinu§ oan Sio^merSroale er^

halten f)aUn. ®§ finb brei (^vinpp^n: bie beiben

Söed^§rer ober ©eijhälfe, ber Kaufmann unb feine

?yrau unb ber ^)^iL ^ieron^mug in ber S^^^- 5?ät

5)1.' 5fiamen bejeid^net ift nur ein§ ber 33ilber: ber

©olbroägerunbfeine^raU, oon 1514 (^^ari§, Souore).

9}i.' Sebeutung liegt barin, baß er bie SSerbinbung

jiüifdhen ber ©dfiule be§ oan ©pd unb bem fpätern

nieberlänbifd^en 3^eali§mu§ h^i^ft^^^t^« — ©ohn
erfter ®h^/ S^"/ 1531 9}kifter ber Stntioerpener ©t.

SufaSgilbe, 1569 noch am Seben, mar ein ^^lachahmer

ber räterlid^en SJlalerei.

SHaji (franj.Mät, engl Mast), ber jum fragen be§

©egelroerfS bienenbe, aufrecht 33aum. ®ie
Stn^ahl ber 3?icfften richtet ftch nach ber ©röße unb
bem 3toed ber ©chiffe. 2(uf einem SSoEfchiff finb brei

9Jiaften, ber oorbere heißt ^odEmaft, ber mittlere

(^roßmaft, ber hi"terfte ^reugmaft; auf einem

Söarffchiff h^tBt ber hiixterfte Wl., ber feine 3ftaaen

befi|t, ^efahnmaft. 2tuf 33rigg§ unb ©chonern
heißt ber hinterfte Tl. ©roßmaft, ber oorbere '^oä'

maft; auf ©aleaffen, ©ateoten, Muffen, ^efahn:
eioern 2c. mirb ber oorbere 2)Z. ©roß- unb ber hin=

terfte ^efahnmaft genannt. 33efteht ein 9Jl. feiner

Sänge nad^ au§> einem ©tüc£ ^olj ohne jeglid^e 5?er^

längerung (©tenge), fo heißt er ^fahlmaft. 2luf

größern ©Riffen werben bie 9}Jaften in ber SängS^
rid^tung au§ mehreren ©tüden gufammengefe^t,
mooon ba§ untere ftärffte ©tüif Untermaft unb
bie übrigen ©tücfe (58erlängerungen) ©tengen ge^

nannt raerben. ^gl. Xafelung.
SJlajl (aWäftung), bie fünftliche ©teigerung ober

©rgeugung oon %^tt unb ^^leifchmaffe bei ©chtacht^

tieren. Wlan oerroenbet baju in ber ableget nur ^in-
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ber, ©d^afe, ©chmeine, ©änfe, 2:ruthühner, junge

Rennen (^oularben) unb Kapaune, fettener Sab
ben, ®nten, Perlhühner, Bi^Ö^"/ Kaninchen ic W
befonberer ber SCierjudfjt unb in ber SluSbeh^
nung betrieben, baß eine ganje 3ßirtfd[jaft fpegieH

ihr bienen muß, fommt bie 9Jl. nur mit Siinboieh oor.

2)a bie 331. außergemöhnlid^ ftarfe ©aben auSgefud^*
ter g'uttermittel erforbert, fo ift ber SOlaftbetrieb nur
ba möglich/mo entroeber auSgejeichnete ^-ettmiefen

unb f^-ettroeiben fich finben, ober technifche ©emerbe
(Sucferfabrüen, Brennereien, 3)iühlen tc.) betrieben

werben, ^n ber Siegel bilbet bie 3)1. nur eine ber

Xf)ätig!eiten be§ SanbmirtS unb 3mar eine, roelche

oorjugSmeife im Sßinter betrieben mirb, meil man
nach ^^^^ ®rnte putter genug hat unb bie 2;iere bei

faltem SBetter fid^ leidster mäften al§ im marmen
©ommer. ©d^afe bagegen merben nur feiten im SBin*

ter gemäftet; bie ©ommer = unb §erbftmaft auf gu;
ter Söeibe ift biefen 2^ieren zuträglicher unb für ben
Sanbmirt rentabler, ^^ür ©^meine ift befonber§ bie

Sßalbmaft (®icheln, Suchecfern) zuträglich. ®"g-
lanb mürben fchon gu ®nbe be§ oor'igen ^ahrhun*
bertS befonbere 3Jlaftraffen gezüchtet unb bajubie
oorhanbenen St)pen nach jmeierlei Siichtung hin um»
geformt (»^ulturraffen«). 3Jian fuchte befonber^

Knochen; unb ^orngebilbe (ungehörnte Staffen) mög*
lichft fchmach, ben eigentlid^en Slumpf aber möglichft

ftarf unb bie gefamten ©rnährungSorgane fo au§*
jubilben, baß fie befähigt mürben, große Duantitä*
ten oon ?^utter zu bemältigen. S^m anbern aber jüch*

tete man auf frübe 3Jlannbarfeit unb frühe ©rlangung
be§ erforberlichen ©emid^tS. ©ie heutigen 9Jiaftraffen

oon Stinb, ©d^af unb ©(|raein entfprechen bem voU-

!ommen. Wan erhielt je^t 5lefultate, meldte oorbem
für unmöglich gehalten mürben, befonberS in ®ng*
lanb, mo einesteils bie hohen greife auf 2luSftelluni

gen loden unb anbernteilS übertrieben fetteS ^-leifch

ftetS Käufer finbet. ^n ^ranfreich unb ©eutfchlanb

ift man oon ben englifdhen g^ettraffen größtenteils

jurüdgefommen unb oerroenbet fie nur nod^ zur ^reu*

zung mit Sanboieh (©horthornS für Äb, ©outh«
bomnS für ©chafe unb Serffhire ober ^orffhire ic.

für ©d^roeine). 33ei ermad^fenen Bieren einzelner

Staffen rairft ber ©efchlechtStrieb bem ^^ettmerben

entgegen; er muß alfo, raill man hod^mertigeS SJiaft«

oieh iiahtn, unterbrüdt ober ganz unmögli(| gemad^t

(Äaftration) ober zu 2lnfang ber Tl. (bei ^ühen) be*

friebigt merben; in biefem ^^all muß bie ^uhaud^ noch

baS ^unge auSbilben. Eigentliche ^ettraffen zeigen

nur geringen ©efd^lechtStrieb unb bleiben in ber Siegel

unfruchtbar. S^v 3Ji. bürfen nur ganz gefunbe Siere

oermenbet merben; ber Züchter muß fd^on auS äußern
3Herfmalen bie Tauglichkeit zur äud^t beurteilen

fönnen (feine, leicht bemegliche §aut, feine, zarte

Slnochen, breite SSruft, tonnenförmiger Seib, gut ge^

ftellte ©liebmaßen 2c.). S)eutfcblanb mäftet man
oielfach auch bie ^ugochfen; finb fie nur ein ^af)v

im 3uS oerroenbet roorben ober nur mährenb ber

SSegetationSzeit, bann bilbenfie nod^ fehr mertooUeS
301aftmaterial. Tlan unterfd^eibet oerfchiebene SRaft*
perioben: bie erfte als btejenige, bei melcher man
üorzugSroeife ooluminöfeS unb oiel marmeS g^utter

gibt, um überhaupt nur erft bie Preßluft zu erroetfen

unb bie ©ingeroeibe recht auSzubehnen; bie zmeite,

bei melcher man mit fonzentriertern ©toffen arbei*

tet; bie britte, bei melcher biefe baS Sefte thun müf*
fen unb bie Preßluft burch öftern Sßechfel mit bem
^utter unb bur(| bie ^och^unft ober burch baS S^^-
fleinern angeregt mirb, unb bie oierte ober eigentliche

iJettmaft, melche faft nur nod^ für SluSfteßuttgStiere
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angeroenbet wirb. ^I^ie .3una^mc bered^net man nad^

bem ©etüicfit. ©c^lacfitgenjic^t ift ba§ ©ewic^t,

roeld^eS bie oom ^-leifc^er bejaEjIten S:ei(e liefern (bie

Dier SSiertet unb bie§aut), 2e6enbgen)icl^t ba§,

roaS ba§ 2;ier üöer^aupt raiegt. 2)ie 3)?. ^ilt ai§>

gut, wenn öeim S^inboie^ ba§ ©d^lac^tgercic^t bi§

70 ^roj. oom Seöenbgeraic^t Beträgt. «Sc^raeine

fommen bi§ 90 ^rog. unb barüber. ®te ^wnci^me

gilt als fc^on fe^r sufriebenfteffenb, raenn fie bei Spie-

ren von 500 kg Seöenbgen)itf)t pro 3:ag 1 kg im
©ur^ic^nitt beträgt; bo^ finb fd^on 3,5 kg erreicht

toorben. Kälber fönnen in einigen SOBoc^en fett fein,

crroad^fene Siinber braud^en einige aJZonate, ©c^afe

bie gange SBeibegeit, ©c^roeine je nad^ bemSltter me^s

rere Sßoc^en ober 5ÖZonate, unb ©eflüget fann in raes

nigen SBoc^en üoßfommen fett fein, ^^ranfreic^ leiftet

hierin ba§ S3efte. 33ebingungen ju guter 3J?. finb 9iu^e,

gebämpfteS Sid^t, pc^fte 9ieinlic^!eit, öfterer ^utter^

roec^fel, größte 3iegeImäBig!eit, fleißiges STränfen mit

flarem Sffiaffer. Sen ©rdb ber erlangten ^^^ttigfeit

beurteilt ber f^Iei|cf;er nac^ ben fogen. »©riffen«, b. f).

Steffen am Körper be§ 2;ier§, an meieren fic^ f^ett^

polfter fo bilben, ba§ man fie mit ber^anb fäffen unb
in Sejug aufUmfang unb J^ernigfeit be§ ^etteS prüfen

fann. 3)lan rechnet bei ^oc^fettem ^uftanb 61—70
^roj. be§ Sebenbgen)icf;t§ über lO^rog.^alg
unb pro 50 kg Sebenbgeraid^t bi§ Ijöd[;ften§ 3 kg
§aut; im magern ^uftanb refp. 43—46 ^roj., 3—7
^roj. unb 3,5 kg beim 9?inbDie^.

äUafliiarm, f.
®arm.

SDlttjiÖatmölafcttfijicl (Fistula recto-vesicalis),

eine roibernatürlic^e, erworbene Kommunikation jroi:

fd^en ber §ö^le ber 58lafe unb ber be§ a)kftbarm§,

fo baf; ber ^nijalt ber erftern (ber §arn) in ben Wla^U

barm gelangen unb burc^ biefen abgeben ober ber

^n^alt be§ le^tern (Kotmaffen) in bie ^arnblafe ge;

langen unb mit bem Urin abgeben fann. S)ie 3)L ift

bie '^olge oon S3erle|ungen, raie beim ©teinfd^nitt,

beim 33lafenftid^ buri^ ben 3)Zaftbarm, bei ungeft^icf:

tem ©ebraud^ be§ Katl)eter§, ober oon 3Sereiterun=

qen ober ^erfaffenen unb oerfd^märenben Krebgge;

fcl;raülften. S)ie m. ift ein pcl;ft läftige§ Übel, ba
Kot unb Urin fiel) mifc^en, unraillfürücl) abfliegen

unb fo bauernb 2lnla^ ju ftinfenben 3e»^fe|ungen,

2Bunbfein ber §aut 2c. geben. ®ie Slafenmaft?
barmf d^eibenfiftel fommt giemlid^ ^äufig beim
Krebs ber ©ebärmutter üor unb ift unheilbar. 2)ie

3Jl. fann burd) Operation befeitigt werben.

äßttParmfilutW, f.
§ämorrl)oiben.

SJlttfiiJarmfircmfe, f. ^Bremen, ©. 384.

SRajlbarmöru^ (Hemia intestini recti, Archo-
cele), feltene Sagenoeränberung ber ©ingeraeibe, bei

roel^er ber 3J?aftbarm einen 3Jorfaff burc^ ben 2lfter

erleibet unb in bem oorgefallenen Seil 2)üimbarm;
fd^lingen mie in einer Safd^e enttjalten finb, ©obalb
fic^ ber 2lfterfc^lieber frampf^aft fontraf)iert imb bie

unter if)m liegenben ©armfd^lingen abfdjnürt, tritt,

wenn nid^t fc^neffe §ilfe gefc^afft roirb, ©ntgünbung
unb SBranb beS 3Jiaftbarmbrud[)S ein. S)ie 33el)anb=

lung befteljt in berS^epofition be§Srud)e§ unb, menn
biefe gelingt, in ber Sierptung beS SßieberuorfalB;

beibeS gelingt nur burc^ funftgeübte §änbe.

SWttflbarmcntjüttiiung (Proctitis), in l)öl}eru (S5ra=

ben gemöljnlid; oerbunben mit ©ntjüubung unb
eiteriger Infiltration be§ ^dl%tmht§> in ber"^J?ad)=

barfd)aft be§ 9J?aftbarm§ (Periproctitis), beiütrft

brennenbe ober brüdenbe ©dimerjen im 2lfter mit
^eitroeifem Slfterstoang (Tenesmus) ober fd^mersljaf--

tem ^eraufsiel^en be§ Slfterä foroie fonfenfuelle

©c^meraen in ©c^enfel, ^üfte,§arnblafe unb anberu
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benachbarten Organen. 2)er 2lfter ift gerötet, roul«

ftig vorgetrieben unb Oft ift Kotoer^altung,

oft aber auc^ unb jroar gleid^§eitig mit le^terer ein

l^äufiger Slbgang von glafigem, mit 33lut gemifc^tem

ober eiterig trübem ©d^leim oorfianben, fo ba^ bie

Kranffieit t^nlic^feit mit ber ^Rul)v befommt. 2)a§

Slbge^en beg @tu^l§ oerurfac^t l)eftigen (Schmers, fo

ba^ ber Kranfe ben ©tu^l möglic^ft lange surütf^

hält. Se^tere§ (Symptom tritt befonberS bei f^merji

haft entgünbeten ©efd^roüren unb (ginriffen in ber

(Sd)leim|aut be§ 2lfter§ h^roor. Sei ber chronifc^en

finb bie ©gmptome milber unb oerftedter unb
ähneln benen ber ^ämorr^oiben, mit benen fie o^ne^

bie§ meift gufammen oorfommt. $ßon ben Urfac^en

ber 3Ji. Jinb ju nennen ba§ SSor^anbenfein oon ^ä-
morr^oibalfnoten, ©efc^würen unb ©inriffen ber

(Schleimhaut, ber 2)urchgang üon Splittern, harten

©peifereften unb fehrfeftenKotmaffen,3^ei3ung burch

Söürmer, befonberä burd^ bie bei Kinbern fo häufig
üorfommenben 3Rabens ober ©pringmürmer {£)vr)'

uriben), ®rfältung burch ©i^en auf faltem unb naf*

fem 33oben. S)ie Wl. geht, menn fie nid^t fd^nell ge*

hoben rairb, leicht in ©efdjroürSbilbung auf ber

nenflä(^e über, hat au^ nicht feiten 2)^aftbarmfifteln

(f. b.) im befolge. 2)ie S3ehanblung befteht mefent;

lieh w ber (Entfernung berUrfachen, Slnraenbung Don
Blutegeln, 6i§ unbäl^ung ber zugänglichen ©djleim:

hautpartie mit §öffenfteih in ^'dh^tan^.

SJlttflÖarmfiffur (Fissura ani), fleineä, fpaltenför^

migeSöefchiüür ber2lfterfchleimhaut,ift fehr fchmerj;

haft, namenttid; bei Kotentleerung, unb mirb burd^

2l^urig ober ©paltung mit bem SWeffer geheilt.

äflaftlJarmfifiel (Fistula ani),ieberfiftutöfeeiternbe

@ang in ber ^ähe be§ aJ^aftbarmS, mobei entroeber

nur ba§ ^zllQtmht, melcheS bie äußere 2Banb be§

3)laftbarm§ umgibt, jerftört ift, ober ber ftftulöfe

©ang mit ber §öhle be§ 9Jiaftbarm§ felbft in SSer^

binbung fteht. ®ie Urfachen ber finb entjünbliche

ober gefchmürige ©rfranfungen be§ 2}taftbarmg ober

feinerUmgebung,überftanbene9]uhr,fv)philitifcheober

tuberfulöfe @efd)müre. S)er Kranfe hat längere ^eit

^uden am Slfter, unb e§ entfteht im Umfang beS^

felben eine fnotige ©efchraulft, raetdje fich oft nur
burd; eine fleine Öffnung entleert, ^ft bie ßl. eine

unooliftänbige, fo fommt au§ ber äußern Öffnung
nur fpärlid;er ©iter h^^^oor; ift fie aber üollftänbig,

fo fönnen auch Kotmaffen ober S)armgafe burd; bie;

felbe abgehen. ^Die Teilung ber Tl. erforbert ftet§

operatioen ©ingriff mit bem 3J?effer ober Unterbind

bung. %l. 2lfter.

SJbf^JJtttmJotarr^, leid^tere fjorm ber 2Jlaftbarmi

entjünbung.

ä^iaflUormfrcBÖ (Carcinoma recti) fommt befon=

ber§ im höhern 2llter üor unb ift balb primär, balb
oon ben 3?ad)barorganen, jumal ber 33lafe unb ber

(S)ebärnmtter, auf ben 9Jiaftbarm fortgefe^t. 2)er 9)1.

tritt foiüüht alö 9JJarffd)ioamm, ©pithelialfrebö, loie

aud; als ©aUertfrebö auf unb bilbet geioöhnlid; eine

ringförmige ©efchioulft mit S]erengerung ber ^öhle
beö 9Jcaftbarm§. Sie midjtigften ©ijiuptome finb hef=

tige il3lutungen, ©rängen 5um ©tuhlgang, ©d^nier^
5en im 9Jtaftbarm, bie befonberö beim ©tuhlgang
auftreten, (Srfdjwerung beö©tuhlS inbenoerfcljiettcn^

ftcn (graben bis jur oölligen Unterbrüdung beSfelbcn,

©törungen ber3cad;bart"eile, befonberS bcr33lafe unb
(SJeiiitalien, 3lbmagerung unb fdimu^^ig gelbgraue
Hautfarbe, manchmal and) 'Jicberbemegiingen. ©ie
eiugig rationelle ^ikhanblung beS aiiaftbaVmfrebfeS, fo--

lange berfelbe fich "idjt über 5— 8 cm in bie Ixihe
erftredt, ift bie operatioe. ®ehtbietrebfige©utartung
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lyö^tx l^tnauf, fo fotnmt burd^ eine D^)eration ba§

^aud^feir in ©efa^r. @reic^n)o|l operiert man, wo e§

nur irgenb angebt; benn bie ©rreic^terungen; bie

man ben Äranfen baburc| gewährt, ftnb fo 6etväd)t-

lic^, ba^ felbft ein geroogtere§ Unternel^men baburc^

gered^tfertigt roirb. ^ft wegen ju auSgebel^nter ®nt^

artung an eine Operation nic^t me^r ben!en, fo

fucf;t man ben^ranfen 'omd) fonjentrierte unb raenig

^ot mad^enbe 9Za^rung, ®ier,3Bein, öei ^räf*

ten 3U erhalten unb forgt burd^ milbe Slbfü^rmittet

für raeid^en @tu!§(gang. 2)ie ©djmersen finb burc^

aJtorp^ium gu mäßigen.

SJlafttiarmlJOllj^cn, aBnorme, meift fel)r gefä^;

reidje ©d^leim^autrouc^erungen mit erbbeerartiger,

unebener Dberfläd^e, roetd^e entweber nai)t am 2tfter

fi|en unb ftet§ au§ biefem ^eroorragen, ober tiefer

fi|en, lang geftielt finb unb nur bann unb mann
beim Stuhlgang l^eroortreten, mand}ma( aud^ immer
im 30^aftbarm oerborgen bleiben, ©ie rerurfac^en

gen)ö^nlid^ einen fel^r l^eftigen ©d^merj, befonberS

bei ber ©tul^lentleerung, unb raenn fie ^eroorgetre^

ten finb unb oom 2lfterfd§Iie^er eingeftemmt loerben.

2)ie Sel^anblung befte^t in operatioer Entfernung.

2ßaParmf(j)cillcnfi|lel (Fistuia recto -vaginalis),

eine roibernatürlid)e, erraorbene ^ommunifation be§

Kanals be§ 9JJaftbarm§ mit bem ber SJlutterfc^eibe,

ift geroö^nlid^ bie ^^-otge oon SSerle^ungen be§ Tla^U

barm§ unb ber ©d^eibe bei fd^raeren Geburten, aber

aud^ t)on fremben Körpern, raelc^e in ben ajiaftbarm

unb in bie (Sd;eibe, fei e§ burc^ .3^tfaK, fei e§ burc^

ungefd;tdte unb unpaffenbe 3}JaniputatiDnen an ben
genannten Organen, gelangten. (Snblidf) fönnenfreb;

figeSSerfd^iDärungSprojeffe bieSßa'nbungen be§9Jlaft:

barm§ unb ber ©d)eibe serftören. 5LR. Id^t nac^

i^rer oerfd)iebenen®rö^e einen grö^ern ober deinem
S^eil ber ^otmaffen in bie ©djeibe treten, bei ganj
fleinem Umfang aber nur 2)aimgafe. 2){eaJl.iftauBer=

orbentUc^ ^artnödtg u. nur burc^_ Operation §u feilen.

SJlttflJsttrmfpiegcI, röl}renförmige§ ^nftrument au§
(5)Ia§, ^or^ellan ober TletaU, n)eld;e§ jur Unter;

fuc^ung ber 9Jiaftbarmfd;leimI)aut in ben 2lfter ein:

geführt toirb.

PafiJJarmUovfaU (Prolapsns ani), biejenige Sa=

genabroeid;ung, bei raeld^er ein ©tüd ber 5Öiaftbarms

f^leim^aut burc^ ben2lfter ^eroorgetrieben rairb unb
|ier oortiegen hhiU, ober wo ein eingefd;obene§ obe--

re§ 5)armftüd buri^ ben Slfter jum 3^orfd;ein iEommt.

Ser SSorfalt ftellt einen com 3lfter auSge^enben, oer;

fc^ieben großen, roeic^en Söulft bar, roelc^er rot ober

blaurot gefärbt ift. 2)ie 3ufäKe, raelc^e ber Wl. er;

regt, finb gemöl^nnd^ nid^t fe^r bebeutenb, roeil bie

SKaftbarmf^Ieim^aut gegen ben3wtrttt berSuftnidjt

fef)r empfinbUd^ ift. ^ie Sefd^raerben fönnen aber

fe^r bebeutenb werben, roenn ber SSorfaE gro§ ift, fic^

entjünbet ober burc^ ftarfe 3ufammen5iel)ung be§

<Sd^Ue^mu§fel§ eingeflemmt wirb, in welchem %aU
felbft 33ranb entfte{)en fann. S)ie geroofintic^en Ur;

fad^en be§ 3Jlaftbarmt)orfalB finb feltene unb fefte

©tu^lau§Ieerungen, ^eftigeS unb an^altenbeS ^räus
gen bei lange bauernben Siarrpen unb bei 33Iafen;

fteinen, bei SBurmfranf^eit unb §ämorr^oiben, fer*

ner ftarfe§ ©c^reien, 9XufE)eben f(jTüerer Saften 2C.

2)er Tl. entfielt überhaupt am ^ciufigften bei ^in;
bern, befonber§ burd^ an^a(tenbeS)iarrf)öen raäl^renb

be§ 3of)nen§, unb bei alten, f^rcäc^lic^en ©ubjeften.

Sei ^inbern roirb ber Tl. meift balb gefieilt, bei ®r;

TOac^fenen bagegen fe^rt ba§ Übel fe^r leidet bei jeber

neuen SSeranlaffung jurüd. S)ie 93ef)anbUmg berul)t

ouf 3urüdbringung unb ^^^üdl^altung bei oorge;

falleuen 2)armteil§ in feiner normolen Sage foraie

auf ©ntfernung ber ben Tl, ^eroorrufenben Urfad^en.
23ei frifc^em unb fleinem S^. reicht geroö^nlic^ ein

S)rud mit ber fladjen §anb auf benfelben jur 3urüds
bringung ^in, in fc^roerern ^^ällen ift bie geübte äv^U
lic^ Öanb erforberlid).

SJlafienfran, ein ^ran jum ©infe^en ber 3Jlaften

in bie ©c^iffe.

Master (engl., ]px. matter), 9JJeifter, §err, ©igen*
tümer; Sßorgefe|ter, SSorfte^er, Oberleiter, ^n fc«
binbung mit bem SSornamen ift M. 2lnrebe an junge,

titellofe Seute au§ p:^ern ©täuben, befonber§ »on
feiten ber 2)ienerfc§aft, raä^renb e§ in ber SBebeutung
Don »§err« al§ Slnrebc nic^t mel^r gebräud^lid^ ift

(f.
Mister).

äKttfifletfc, f. Teilung.
Mastic Serbat,

f. ^itt.

Sftofiifatton (lat.), ba§ ^auen.
9Jlofliti8 (griec^.)

, (Sntgünbung ber Sruftbrüfe.

9Jlofti|, ^ars, meld^eS au§ einer SSarietät oon Pi-
stacia Lentiscus L., einem ftrauc^artigen Saum, be*

fonber§ auf S^ioä gewonnen rairb. 9jlan mac^t jur
Gewinnung be§ ^arjeS leichte ©infc^nitte in ben
©tamm unb fammelt nad^ 2—3 äßoc^en ba§ erpr*
tete §ar5. ®in Säumc^en liefert 4—5 kg", beften

©orten bilben fleine, fugel;, raatgen; ober birnenför*

mige, burc^fic^tige, anfangt etraa§ grünlid^e, fpäter

farblofe ober gelbliche ©tüde. ^I)er Tl. ift fpröbe,

leicht puloerifierbar, oon fc^raacp balfamifd^em (Se*

ruc^ unb (Sefc^mad; er rairb bei langfamem ^auen
im 3Jtunb "tmthav, fd^milst bei 108^, entraidelt babei

einen balfamifd;en ©erud^ unb löft fic^ jum größten

2;eil in faltem 2llfof)ol. ®r bient im Orient alg ^au*
mittel (befonberS ben S)amen, um ben 2ltem rao^l*

riec^enb ju machen), gu Konfitüren unb sur 2)ars

fteHung eine§ beliebten, fe^r feinen Siförg (Siafi,

Tla\ti(!l)i), ben man mit äßaffer üermifc^t trinft, bei

un§ 5U ^äudjerpuloern, ^af)ni(>uivzxn, Kitt unb be*

fonber§ ^u ^nrni§. ®ine 2luflöfung üon Tl. in Xevs

pentinöl raurbe al§ @emälbefirni§ htnu^t, feiner

kid)kn Serle^barfeit falber, unb roeil er imS)unfeIn
oergilbt, aber burc^ ben ^ammarfirnig oerbrängt.

^m" ©nglifc^en unb ^yranjöfifc^en bejeic^net Tl. nic^t

nur ba§ ^ars, fonbern überhaupt Kitt ober ^einent,

ba^er 2)laftiE5ement, ajiaftigbäc^er für Kompofttio*
neu u.bgl., bei benen an 2Jl. nic^t ju benfen ift. ®^io&
rcar al§ aj^afti^infel fc^on im 2lltertum berühmt.
9. 2af)x^. galt Tl. in 3Befteuropa al§ ©elten^eit, aber

balb barauf fanb er fid) in allen 2lräneibü4ern unb
raurbe fe^r üiel arjneilic^ gebraucht. 2lu(J anbre

griec^ifc|e ^nfeln fd^einen geitraeilig Tl. geliefert 5U

faben, boc^ blieb (5^io§ immer ^auptprobu§ent unb
liefert gegenwärtig etraa 70,000 ^funb Tl. im ^al^r.

SRajltt^baum, f. v. w. Pistacia Lentiscus.

Mofityfraut, f.
Teuci ium.

Minement^f. Kitt.

mmoxft, fälfc^ilid^ für Tlax§> (f. b.).

äHajifultur, eine 1845 oonßnglonb in^eutfc^lanb

eingeführte aJlet^obe pr ©rsiel^ung oon ^rad^t; ober

2lu§ftellung§pflan5en, bie fic^ mit gutem ©rfolg nur

bei fc^neßwüc^figen ®ewäd§fen, namentlid^ ?5"^fi^"/

anwenben lä^t unb bie barin befte^t, ba^ man eine

Heine ^flanje in einen großen Xopf mit fetter, burd^

3iegel;, ©tein; unb Kolilenftüde loder unb burc^*

läffig gemachter ®rbe fe^t, ber ein au§reic^enber

SBafferab^ug nic^t felilen barf. Sa§ ©ie^en mu^ fe^r

öorfid^tig gefd^elien, folange bie fleine ^flanje mit

wenig Sßuifseln übermäßige ^eud^tigfeit ni^t auf--

nefimen unb oerarbeiten fann, weil fonft bie ®rbe

oerfauert unb bieSBurjeln faulen, ©päter muß reic^=

lic^er gegoffen werben.



Tlafitvit, ^etlDcrfa^rcn, roeld^eS in einer burc^

ü6erreic^Ji(^e 3«fw'^i' oon9?a|rung§mttteIn ^erbetge=

führten Überernährung Beftep. ^5)uiarbin--S8eau=

me^ unbS)eöot)e roanbten bie 391. juerft gegen ©c^rainb-

fud)tan,inbem fie ben^ran!en, roelc^e raegen üöttiger

Slppetitlofigfeit jebe 9^a^rung§aufnaJ)me oeriBeiger;

len, mittels ©4^unbfonbe ben 3Kagen au§fpülten,

bann 3—4 Söffel Seöert^ran, 3 Söffel Pepton unb
nun ein ©emifc^ oon etroa 200g ro^em ?5teifc^, 4—6
gansen ®iern unb 0,75 Sit. Tlii(S) beibrachten. Tlo^Uv
lief; bie Patienten einen SBrei au§ (25—300 g fteigenb)

ijleif^pulüer (au§ fein gei)ac!tem unb über §euer

auf einer 331ecl^platte getrocfnetem 3fiinbfleifcl^ berei;

tet), aJlilch ober Souilton unb ®iern freiwiKig oer;

jel^ren. ®§ rourbe eine er^eblid^e 35efferung be§ ört-

lichen SeibenS unb eine ©eraic^tSjuna^me oon 5—22
^funb rcä^renb ntej^rraoc^enttic^er ®auer ber 30^. er^

äielt. ®§ bebarf aber genauer SluSroal^I ber ^äße
unb ärätlic^er Überraac^ung, raenn bur(J bie Tl. ^ei^

lungen getoonnen unb fc^raere ^^iac^teile oermieben

werben foKen. STud^ bie Sßeir 3JJitchen = ^tat)-'

fairfc^e^ur bestoetft eine 2Käftung unb roirb oor^

jugSraeife gegen ^o^c ©rabe oon ^fleroenfc^rcäche bei

förperlid^ erfc^öpften ^erfonen, befonber§ grauen,

angeroanbt: bie Traufen raerben babei oon i^rer ^a--

milie getrennt, fie müffen anfangt bauernb ba§ 53ett

hüten, fpäterbürfen fie täglich groeimal 15—203Kinuj
ten aufftehen, in ber 6.—12. ^oc^e bleiben fie 3—5
©tunben au^er bem 33ette. ©aneben fuc^t man burch

kneten ba§ 3^eroenfAftern anzuregen. ®en ^erm
punft ber ©rnährung bilbet eine ^itc^fur, man
beginnt mit graeiftünbig 40 Ungen, meiere bie au§;

fchUe^liche S'Jahrung bilben, fteigert bann bie Spenge

ber Wü^ unb fc^iebt fefte D^a^rung ein, fo ba^ nach

gehn ^agen neben brei ooUen 2JJahl3etten 3—4 Sit.

3Jlilch täglich getrunfen raerben. ©päter raerben noch

a)?al5ejtraft unb beef-tea hinzugefügt. S)ie ^ur ift

fehr langwierig unb foftjpielig , ihr ©rfolg nach bi§s

herigen Erfahrungen oortrefflich. SSgl. $Ia^fair,
^ie fijftematifche SSehanblung ber 9Jeröofttät unb
^t)fterie (beutfch, Sert. 1883).

2RäflIitt (aJloeftlin), 2JiichaeI, aJlathematiferunb

2lftronom, Sehrer ^epler§, geb. 30. ©ept. 1550 ju

Göppingen, ftubierte in Bübingen 2;heo(ogie unb
bei bem jüngern 3lpianu§ aJJathematif, rourbe, nach=

bem er eine 3fieife nach ptalien gemacht, 1576 ^re*

biger in 33afnang im SBürttembergifchen, 1580 ^ro*

feffor ber SJiathematif in ^eibelberg unb enbüch on
SlpianuS' ©teHe ^rofeffor ber SJiathematiJ in Xübin:
gen, mo er 20. ©ej. 1630 ftarb. Dbraohl oerpflichtet,

ba§ ^totemäifche ©^ftem in feinen aftronomijchen

SSorträgen ju lehren, mar er boch einer ber eifrigften

^erteibiger ber ^opernifanifchen Sehre unb hat ©a*
lilei unb Wepler für biefelbe getoonnen. (Sr mar ein

guter ^Beobachter unb fchrieb über ben neuen ©tern
oon 1572, ©phemeriben, über ©onneuuhren, Äome;
ten, Trigonometrie u. a. ©ein SSriefwechfel mit Jlep=

[er rourbe oon ^Jrifch herausgegeben.

9Wa|inu^un0 im 2Balb, 3tu^ung oon SBalberjeug;

niffcn 3ur aJtäftung oon ©chmemen. ajlan unterfchei-

bet ^aummaft (Dbermaft) unb ©rbmaft (Unter;
maft). 3w^^öummoft gehören bie oom©chraeinoer-'

jehrtenSBalbfrüchte, namentlich (Sicheln unb Kucheln,

fobann Sßilbobft, 3fioPaftanien 2C. 2)ie ©rbmaft be^

fteht in Saroen unb $uppen oon ^nfeften, in 2ßür=
mern, anbern in unb an ber ©rbe lebenben Tieren, in

©chroämmen unb Sßurgeln. SSorjeiten bilbete bie

bic ^auptnu^ung, bie|)ol5nu^ung eine?Jebennu^ung
besaßalbeS. ©eit Einführung beS^artoffelbaueS hat
bie Tl. il^re 33ebeutung faft ganj eingebüfjt.
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SRafiolion (Sil^njahn, Dhiotier, Mastodon
Cuv.), bem (llefanten an 2llter oorangehenbeS, ber

jüngern Tertiärjeit angehörigeS, in Slmerifa aber

jur ©iluoialgeit noch mit jenem gugleich auftreten*

beS ©efchlecht ber 3^üffeltiere. 2)aS Tl. ift oom ®le*

fanten burch bie höc!erförmigen 33acJenäähne unter«

fchieben (f. Tafel »Tertiärformation II«); bie ©tofe*

gähne finb aber gang ähnlich, ebenfo roie bie ©eftalt,

ber Knochenbau unb unbebingt auch bie Sebents

roeife. Tlan fennt bereits gegen gehn 2lrten auS ®us
ropa, 5?orb- unb ©übamerifa unb ^nbien. 3fJament«

lieh in Slmerifa hat man oiele 3iefte beS Tl. gefunben,

fie finb auch ben^nbianern befannt, melche fie >^2?ätet

ber Dchfen« nennen unb annehmen, baf; fie mit SUlens

fchen oon entfprechenber ©rö^e gufammengelebt h<i*

ben. 3^ächft oermanbt ift noch gu berfelben Drö*
nung gehörige Dinotherium (f. b.).

äfiaSoÖonfttumr, f. Sab^rinthobonten.
PttjioJJljmc (griech-), neuralgifcher ©chmerj in bet

33ruftbrüje.

OJiafirii^t, ©tabt, f. ajJaaftricht.

SJlttflUttg, f. a^aft.

äRaflu|irattOtt (39t a ft u r b a t i o n, lat.), f. o. lo.

Onanie.

9Jlttfuccio (fpr. =üttft^o), Tommafo ©uabato,
ital. ©chriftftetter, auS ©alerno gebürtig, lebte in

ber gTOeiten Hälfte beS 15. Sa^^i^- aragonifchen

gürftenhof §u 3fteapcl unb ift berühmt alS ^^erfaffer

be§ »Novellino« (3'leap. 1476, Tlaii. 1483, SSeneb.

1484 u. 1492), einer ©ammlung oon 50 S^ooellen,

bie, ein ©eitenftüc! oon SoccaccioS »Decamerone«,
lebenswahre, oft oerroegene ©ittengemälbe auS bet

bamaligen ©efellfchaft enthalten unb baher bem ^ors

fcher für italienifche ^unft, ©itte unb Sofalgefchichte

beS 14. unb 15. ^ahrh. eine unfchäpare Duelle bors

bieten. ©aS ber fchönen unb gelehrten ^ippolyta

oon 2lragonien gemibmete, je^t fchr feiten geworbene

33uch erfchien neuerbingS alS 1. 33anb oon ©etteiit*

briniS »Biblioteca napolitana« (3fteap. 1874).

9K9fü^l^, 2lli 2lbul ^affan, berühmter arab.

©^riftfteEer, geboren gu Sagbab gegen @nbe beS

9. ^ahrh-/ ermarb fich auf Steifen in 2lfien unb 9torb=

afrifa ausgebreitete ^enntniffe, namentlich in Sejuq
auf baS morgen; unb abenblänbifche 2lltertum, unb
ftarb 956 in ^gt)pten. ©ein §auptioerf ift >Aklibar

alzeman«, auS bem er felbft einen aiuSgug: »Morud-
schalzeheb« (»S)ie golbenen äßiefen<, engl, oon
©prenger, Sonb. 1841, 2 33be.; franj. mit bem Dris

ginalte^t oon SSarbier be 3Jter)narb unb ^aoet be

©ourteille, ^ar. 1861—74, 8 $8be.), oeranftaltete.

2)aSjelbe bilbet eine reiche ^unbgrube für bie ©eo?
ijraphie, Kultur unb ©efchichte beS Orients.

SUttfultpatttm, ^afenftabt ber britiich = inb. ^^räfu

bentfchaft aJiabraS, an bem nörblichen .^auptarm ber

Kiftna, mit (issi) 35,056 ®inio., befteht eigentlich auS
3n)ei©täbten: 2Katfchlipatnam, 5 km oon ber 9ieebe,

unb 39tatfchlibanbar ober geioöhnlid^er öanbar (ber

offizielle 3^ame für bie ganjeStabt), bcmöafen. 2)crs

felbe ift je^t oerfchlammt, bie ©chiffer ziehen beSh^*-lb

baS nörblichere Kofonaba uor, unb ber ikrfehr gebt
immer mehr jurücf. 3luSgeführt locrben ikunnocll*
zeuge, bie früher loegen ihrer fchönen 'J'^rben bes

rühmt luaren, je^t aber burch europäifdje ^Jabrifate

oerbrängt finb. .Tl. ift SDiittclpunft ber chrtftlitfjen

2)tiffiouen imter ben Telugu. .viicr crrid^tetcn bie

Englänber 1611 ihre evfte §-aftorei, 1660 unb 16H9
liefen fich ^oUänber unb ^-ranzofcti iiicbcr, feit 1765
gehört dJl ben (gnglänbern. ®ie ©tabt ift mehrmals
burch (LM;flonc heimgefucht morben, znle^t 1864, loo

30,000 ajienfchen umlamen.
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ailafurctt (aJlafurenianb), üoräugSroeife ber alt^

preu^. ©au ©altnbien unb ein ^etl ron ©wbauen,

umfap in engerer Sebeutung be§ 2Borte§ ben füb^

liefen 2:ei[ be§ preufe. 9iegierung§6e5ir!§ ©umbinnen
ober bie Greife ^o^anniööurg, ©enSöurg, 2r)d,

Dlejfo, 2ö|en, Slngeröurg unb ben füblichen S^eil von
©olbap, inraeitererSebeutung aber auc§ bie füblid^en

toife be§ 3ftegierung§be3ir!§ Königsberg: DrtelS--

Burg, 9ieibenBurg, Dfterobe unb 2lKenftein. all*

gemeinen ^errfc^t eine gro^e 2l6n)ec^fe(ung graifc^en

|)öl^en unb ©een, inbem ber oftpreu^ifc^e Sanbrüilen

mit feinen bebeutenbften ©ipfetn biefen Sanbftric^

burc^gie^t. Unter ben 6een, ben 9}t a für ifc^en (Seen,

Hegen bie brei gröfiten, ber ©pirbing;, Söraentim

unb SRauerfee, in einer tiefen ©enfung be§ Sanb:

rü(fen§ unb finb burd^ ga^lreicje, aber nur furse .^a=

näle, bie ällafurifd^en Kanäle, miteinanber t)er=

bunben. 2)ie33erao^ner (f. unten) finb inberSJie^rsa^l

eoangeUfc^e^olen. 2yä gilt al§§aupt[tabt beäSan^
be§. 'SSgL Soppen, ©efc^id^te 9}iafuren§ (2)an3.

1870);3ßei^,^reuBifc^=Sitauenu.g«.(3^ubotft.l879).

Wa\utm{dJla^uvr)), bie poln.SanbbeoöIferung im
füblic^en Xeil ber ^roöing Dftpreu|en (f. oben) foraie

in ben angrenjenben polnifc^-ruffifc^en @ouöerne=
mentä ^tojf, Somf^a unb in einem fleinen S^eil üon
<Buwaiii. 2luf preu^ifc^em 33oben, roo fie ber lut^eris

'd^en Kird^e angepren, berool^nen fie ein ©ebiet oon
über 11,500 qkm (210 D3K.). «nb i^re Qaf^l beträgt

etraa 300,000 ©eelen; beträchtlicher ift i^re SlngaEjl

in $oIen, mo fie ber fat^oHfd^en Konfeffton ange:

^ören. S)ic 2Jl. finb ein biebereg, in ber Kultur nöc^

etmaS rütfftänbigeS , üon ber Sünbrairtfc^aft unb
Sie^juc^t lebenbeS ^ölfc^en, bei bem noc^ patrtarc[)a;

Ufc^e j5?cttnilien3uftänbe fierrfc^en. ©ie gelten für ge^

fettig, gutmütig unb toeic^, fleiben fic§ gum Xeit noc^

in fetbftgeraebteS grauet SBoItjeug (Sßanb), lieben

ben Sra'nntraein unb oerje^ren meift oegetabilifc^e

91a^rung (Kartoffeln, ^aftinafen, 3^üben unb Tl^i)U

fpeifen); i^re einfachen Käufer finb au§ §ol5 evhaut

unb mit ©troE) gebecft. ®ie ©täbte be§ Sanbe§ im
preu^ifc^en 2lnteil (Sgcf, ^o^anniSburg, DrteBburg,
9teibenburg, ©otbau 2c.) finb alle beutfct; unb ber

2iu§gang§punft einer fortfc^reitenben ©ermanifie=
rung, raetd^e burd^ bie ©d)ulen unterftü|t rairb.

®ie proteftantifc^en fte^en bem ^J)eut[cf;en, beffen

©prad^e fie alle fennen, freunblidQ gegenüber, im
©egenfa^ ju i^ren fat^olifd^en ©tamme§genoffen.
ä5on ben Tl. ^at ber polnifc^e Xan^ 9Jia3urfa {Tla--

furef) feinen 5Ramen. SSgl. K o 5 1 o ro S f i , Sieber unb
©ebräud^e ber Wl (poln., SBarfc^. 1869).

äfiafutif^e Ättttttlc, f. aJJafuren (Sanb).

SJltti, 5Jiame einer äg^pt, ©öttin, meiere ft)mboltfd)

burdö bie ©trau^feber auf il^rem ^aupt rcie burc^

il)ren ^amzn al§> ©öttin ber äßa^r|eit unb ber ©e=
rei^tigfeit (fopt. me, mei) bezeichnet rcirb; benn
beibe SSegriffe fallen in ber äg^ptifc^en ©prac^e §u=

fammen. 2Bie bie %\)zmx§> blinb bargeftellt rairb, fo

aud§ bie 3K. einmal mit oerbunbenen 2lugen. ©ie
wirb in ber iRegel S^oc^ter be§ ©onnengotteä 9ia ge=

nannt, boc^ roirb auch ^£)tbci (^eppftoS) al§ ihr

33ater beäeic^^net. 33efonber§ häufig erfcheint fie alö

bie göttliche 33egleiterin be§ Xhoth (§erme§ %xx§>'

megtftoS) unb führt in ber Unterwelt bie ^erftorbe--

nen oorDfiriS. ^S)er unterirbifche®erichtSfaal, beffen

2)arftellung fidh in ben ^apgruSrollen fo häufig
finbet, h#t gerabeju usechet mat mat (»©aal bei-

beiben SOßahrheiten«, b. h- ber SBahrhett ober ©erech^
tigfeit, bie feiig macht, unbberienigen,biet)erbammt).

2n ben religiöfen SSorftettungen ber alten älg^pter

fpielt biefe »SBahrheit« eine f)^xt)oxva^m'S)t ^oUt.
Shi^e bilbtiche S)arftellung ift bie geraöhnlid^e einer

&öttin; fie pflegt in ber einen §aub ba§ ^apgruS^
gepter unb in ber anbern ba§
§en!elfreu5, ba§ ©innbilb
be§ SebenS, gu halten (f. 2lb*

bilbung).

WtatüMt (Slmanbabele),
ein 3"^^ig '^er 3u^w!affern,
ber 1827 unter feinem §äupt^
ling a)bfilifatfi feine Sßohn-
fi^e inSRatal oerlieB unb nach

33efiegung ber 9Jlafala!a unb
anbrer ^öl!erfchaften ba§
ganje ©ebiet graifi^en Stm^
popo unb ©ambefi einnahm.

ift ein aufeerorbentlid^

friegerifd^e§ 3Sol!, ba§ burch

feine faft jährlid^ fid} mieber;

holenben Siaubgüge bie Be^

nachbarten ©ebiete (auch «^^^

linfen ©ambefiufer) fdjred-

lieh oerraüftet, rcobei fich auch

ber Kannibalismus entraidel:

te. 2)ie 33]änner liegen nur
bem 3^aub ob, bie grauen
haben ben SSoben ju beftellen unb aUe fonftigen Str»

beiten gu »errichten. ^Sie SBeoölferung biefeS'groBen

©ebietS foE fid^ gegenwärtig auf nur 40,000 ©eelen
belaufen unb in üier ^auptbe^irfen wohnen; fie jer«

fällt in brei Klaffen: 2(ba5anfi, bie ^ornehmften,
2lbfömmlinge ber Krieger, meldte unter SJlofilifatft

baS Sanb unterwarfen, 2lmaholi, bie von jenen vox=

gefunbenen unb befiegten SSölfer, unb 2lbentta, be^

tfchuanifdhe Kriegsgefangene, weldhe 50^ofilifatfi inS

Sanb brachte. 5yjach beffen 2;ob (1868) ift baS Sanb
fowohl burd^ bie 33uren als burch bie ©nglänber Be*

broht Würben. §auptftabt war biS 1881 baS oon
3)lofilifatfiS ©ohn So a3engula gegrünbete ©ubulu^
wap; je|t nimmt baS 15 km baoon gelegene Umhla*
batine biefen 3^ang ein. SSgl. DateS, M. land and
the Victoria falls (Sonb. 1881).

SKatabor, (fpan., »2^öter«), bei ben ©tiergefcch*

ten ber ©panier ber §auptfämpfer, ber bem 2;ier

ben 2:obeSfto^ »erfe^t; im S'hombre, S^arod ic. Se*

Zeichnung ber brei oberften S^rumpffarten fowie aud)

ber niebern Strumpffarten, wenn biefe in ununter*

brod)ener ^Reihenfolge zugleich mit jenen brei oberften

üorhanben finb; auch f- §auptperfon Bei

einem Unternehmen.
3RataS)örc§, f. Siinberhäutc.
S^iatagdlpa, ^Departement ber mittelamerifan. Sie*

publif 9^icaragua, liegt öftlich üom SWanaguafee unb
umfaBt bie Korbillere unb beren atlantifche 2lb=

bachung. S)er Flächeninhalt Beträgt 21,43-9 qkm
(389,3 Da)?.), bie Seoöl!erung fd^ä^t man ohne bie

Yoiihzn Snbianer auf 35,000 ©eelen. SanbBau unb
5iieh3ucht bilben neben 33ergBau bie §aupterwerbS=

gweige. ^ie ^auptftabt 900 mü. 2Ji., hat 4000
@inw., größtenteils ^nbianer. ©etreibe, äJiaiS,

3uderrohr, STabaf unb Kaffee werben angebaut ; auch

wirb etwas Bergbau auf ©ilber unb ©olb Betrieben.

Maiasoxha, ^Dorf im norbamerifan.©taateXe£aS,

nah« TOnbung beS ©olorabo in bie 9Jlatagors

habai beS ©olfS oon Tlt^ifo, mit 400 ®inw.
Matamäta, f. ©chilbfröten.
Wtatamovo^ (fpan., »aJlohrentöter«), Seiname

beS l)^iL ^acobuS (Santiago di Compostela M.), beS

^4^atronS non ^i()ankn, beffen 3Witwir!ung man bie

©iege über bie 3JJauren jufchrieB. Kapitän



eine ^tgur ber fi^amfc^en^omöbie, eine 3lrt ^Brantar;

ba§, bem 6apita::o (j. b.) oertnanbt.

OWattttnoroS, l)©tabi im tnejifnn.StaoteS^amau*

Iipa§, am 9iio ©ranbe bei 3^orte, 64 km üon fetner

9Jlünbung in ben ©olf mn SRejifo, 33ron)n§t)iIle ge--

genüber, §at eine ^al^ebrale, ein ©olegio, ©an.3uan,
2 3:;f)eater, ein ^afino urtb (1880) 13,740 @inn). im
SJ^unigipium. 5^it ben anbern am 9^io @ranbe ge^

legenen ©täbten be§ ©tttat§, üon 33agbab (®l ^e*

fügio) an ber SRünbung Bi§ nad^ S^iueoo Sarebo, bil=

bet e§ feit 1861 ein %x^x^)an't)^l^^U^t kleinere

©eefc^iffe ge^en ben f^luB etraa lis km meit (bi§

^ieinofa) hinauf. ®ie @inful^r oon Wl. Belief fic^ 1883

auf 1a bie3tugful^r(SEtte,®eI6^ol3, §äute,aBoae2C.)

auf 1,2 2RiE. ^efo§. — 2) 2Jl. be ^gucar, ©tabt im
mejifan. ©taat ^uebla, am fübtoeftHc^en 215^ ang

be§ ^Iateou§, 1268 m ü. Tl., mit Äo^tengruben unb
(1880) 13,408 ©inra. im SD'lunisipium.

3Katatttoro8, 3JlanueI, ein 1835 ju Sepe gebor^

ner fpanifc^er Dffijicr, welcher jum ^roteftanti§mu§

übergetreten roav unb mit @efinnung§genoffen pro:

teftantifc^e ainbad^ten gel^alten unb S3ibeln oerbreitet

fiatte. Safür mürbe bie ganje (SefeUfc^aft in bie

5!erfer von SDlalaga unb ©ranaba gemorfen, 1861

aber Sofe Slt^ama, Xrigo u. a. 5U langjähriger

.^mangSarbeit auf ben ©aleeren uerurteitt. ^m Ul^-

ten Slugenblidf nod^ erlangte eine aug SSertretern

aller 9?ationen befte^enbe Deputation, um bie ftc^ be=

fonberS ©apabofe (f. b.) »erbient gemad^t ^at, SSer-

Tuanblung ber ©träfe in SSerbannung. ®ie ©silier*

ten grünbeten nunmel^r in ^au, Saufanne unb ©enf
Slnftalten 5ur®t)angeUfation©panien§. Tt. ftarb be^

reit§ 1866.

SJlatttnjoS, ©tabt auf ber 9?orbfüfte ber ^nfel ßuba,
75 km öftlic^ üon §at)ana, in äu^erft reicher Um-
gebung, gut gebaut, mit einem befeftigten §afen,

grofier SBafferleitung, Brennereien unb @ie^ereien

unb (1877) 87,760 ©inro. S^äc^ft ^aoana ift e§ ber

roid^tigfte ^anbeBpla^ ber ^nfel. S)ie Slu^fu^r be?

ftc^t namentlich au§ ^ucfer (1886: 675,000 2:on.)/

3We(affe (150,000 X.), dium (5958 ^-aB), Zigarren.

3Jt. ift ©i^ eine§ beutfd^en ^onfuB.
ORattt^Jän, Äap, fübUc^ftc ©pt^e ber griec^. ^alb*

infel DJZorea, unter 36« 22' nörbt. S8r. unb 22° 29'

iSftl. 2. t). ©r.; im 2lltertüm ^änaron mit gleid^s

namigem Ort unb ^ofeibon^eiligtum.

WlütaxQ, SSejirBftabt in ber fpan. ^roüinj SSarce*

lona, am TOtellanbifchen 3JJeer unb an ber ®ifen--

ba^n 93arcerona=(Serona gelegen, gerfättt in bie alte

unb neue Bta'öt, f)at einen frequenten §afen, eine

nautifd^e ©c^ule, gro^e SBaumraoIIfpinnercien unb
sSBebereien, Färbereien unb ^S^rutfereien, ©pi^en^
fabrifation, ©egeltud^s, 9^ubel*, ©eife; unb XalQi

fabrifen, ©ifengie^erei, ©raSfabrüation, SRafchinen;

baumerfftätten, 33ranntn)einbrennereien,^orfftöpfeI:^

fabrifen, anfefinlichen ©c^iffbau unb (i878) 17,405

©inro. 3" ber Umgebung mäc^ft ber SÖZataroraein,

ein bem ^ortroein ähnlicher Stotraein.

Match (engl., \px. m&tm), Partie, 3Eette; im
©d^acpfpiel Söettfampf pifd^en groei ©pielern, mel^

cl^er ftdh auf mehrere, öfter§ aucf) auf ciele Partien
erftre(Jt, neucrbingS nad^ bem SSorgang von 93?ac=

bonneU unb be ta Sourbonnai§ (1834) fe^r in 9Jtübe

gefommen (renommierte 3Jlatd)fpieler finb 5ur 3ßit

2. «ßaulfen, 2B. ©teint^ unb 5. ßufertort). 23eim

SiUarb bebeutet ba§ ©piel mit bem M. eine Serbop;
pelüng, SSerbreifac^ung ober 33ert)ierfacfjung be«

rerabrebeten ^reifeS für ben ©eminner, je nad; ber

3al)I ber gemad^ten ^oint§; im ©port ein ^knnen,
lüelc^eg nur üOn sroei $ferben gelaufen mirb, beren
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Sefi^er um einen beftimvmten ^rei§ eine ^riüat*

raette unter fid^ aufmachen.
Mate (engl., fpr me^t),

f.
v. rv. ^aai (f. b.).

matt, %^)^^, f.
Hex.

matthth, ^affernftamm, f. 3« atabete.

Ptttcifo, Sodann/ 3«aler, geb. 30. ^uti 1838
^rafau, ftubterte auf ber bortigen Äunftfc^ule unb
erwarb fic^ 1865 eine 2)?ebaiae. ^luf ber^ariferSBelt^

auSfteEüng üon 1867 mürbe er §uerft meiten Greifen

burch einen 3fleid^§tag gu SBarfcgau 1773 befannt,

ber nod^ mand^e§ Unruhige unb Unfertige jeigte, aber

bod^ üon einer originalen ^raft 3ßugni§ ablegte.

@§ folgten: ber 2lld^imift ©enbgimoj üor ©ieg-
munb III. ; SBlabiSIam ber 2ßeife mirb auf ben pol=

nifd^enSi^h^on berufen; ber Hofnarr be§ ^önig§©iegs
munb; Union ber ^olen unb Litauer ju Sublin;
<Bitpf)an SSät^ori, rom ruffifd^en ©efanbten um^rie^
ben gebeten; ^o^ann SGßilcjef mä^renb ber S^ertetbi*

gung eines ^enebiftinerflofterS gegen 3D^atthia§ ßor*
üinu§

;
^önig ^o^ann ©obießüs ©ebet cor Seginn ber

2:ürfenfd)la^t(im S^ationalmufeum 5u3^apper§n)t)l);

©infegnung ber ©iegmunbSglotfe; ©rmorbung be§

Königs ^rgemrifl u. v. a. ©eit ber SKitte ber 70er

^a^re nafim bie ©h^rafteriftif feiner ^igur an Energie
unb ^l)erbheit gu, bie biSmeilen bi§ pr S^o^eit ge-

fteigert mürbe. 9lud^ beoorgugte er bie unvermittelte

3ufammenfteEung ber grellften ?5^arben. 33on feinem
einfeitigen national=polnifd^en ©tanbpunft oerbanb
er mit feinen ©emälben eine politifc^e S;enben5, be*

ren ©pi^e gegen S)eutf(^lanb unb $reu^en gerichtet

ift. ^j)iefer ^enbenj bienen bie figurenrei^en ^o;

loffalgemälbe: bie ©d^lac^t bei Dannenberg 1440,

bie 5Rieberlage be§ Deutfd^en DrbenS oerherrlic^enb;

bie ^l^iieberlage bei Söarna; §ulbigung§eib be§ §ers

äog§ Sllbrec^t non ^reu^en oor ^önig ©iegmunb
üon «Polen (1883); ber ®ntfa| üon SBien burc^ ^o--

hann ©obieSfi unb ber ©ingug ber Jungfrau üon
Orleans. S)iefe legten ©emälbe leiben forao^l burd^

übertriebene ©harafteriftif unb harte unb bunte ^är*
bung al§ burch bie mirre, überlabene ^ompofition.
^. ift S)ireftor ber ^unftfchule su ^rafau.

SMatefica, ©tabt in ber ital. ^ßrooinj 9)?acerata,

am ©ino unb ber ©ifenbahn 2llbacina-3[)l, ©i^ eine§

SifchofS, h«t eine ^ir^e, ©an ^^ranceSco, mit meh-
reren mertoollen ©ebäuben, fabrifation oon %ud)
unb (1881) 2814 (ginm,

Matelot (franj., jpr. mat'ioi)), 3Jcatrofe; banach
benannt ein auf SJlatrofenart (ä la matelote), mit
einer fd^arfen ©auce bereitetes fifchgerid^t. f-eine

a)Jatelotfauce mirb mit 9iotmein, ©chinfenmürfeln,
^miebeln, 2;h9mian, Sorbeerblättern, ^eterfilie,

©hampignonS, MUn unb Pfeffer bereitet.

Mater (lat.), 9Mter; f. aud; 93? a tri je.

Wlattva, ^reiShauptftabt in ber ital. fjrooinj ^o--

ten§a, hat eine ^athebrale (be§ ©rsbiStumS Slcerenja

unb 3J?.), ein S^ceum unb ©^mnafium unb (issi)

15,700 ©inm. ^n ber 3l'd^)e 3ahlreid;e ©teinbrüd^e
unb ."Pöhlen.

• Mater dolorosa (lat., »©chmergenSnuitter«),
bilblidje ©arfteHung gJiariaS, ber 9?iutter ^ziu, im
©d^merjgefühl über bie Seiben ihreS ©ohnS. ^ic
M. erfdjeint entmeber ftehenb ober fi|enb mit einem
oberfiebehii2d;n)erterninber53ruft(bieficbcnSd)mer=

Jen ber iWaria), meift allein, feltener 5ur ^Heciitcn beö
KreujeS Shrifti (^ohannc§ an ber Sinfen). I^sm niei=

tern ©inn iftM.aud) bielWabonna mit bemSeidmam
(Shrifti in ben 3Irmen (f. i c t h).

Mater l'aiiiilias (lat.), bei ben 9ii3mern bie ^yrau

beg .'pauSherrn (Pater familias); f-amilienmutter.
Materia (lat.), f. a)?aterie
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Wlatttiäl (tat.), bte gu einer Slrbeit nötigen «Stoffe

itnb Hilfsmittel (^riegS^, Sau--, (Schreibmaterial);

in ber SSec^ni! bie ©ußftanä (SWo^ftoff), au§ welcher

eine anbre ^ergeftellt mirb; auc^ ©toff (^Rotiaen, üor--

^anbene Sitteratur) ju einer (Schrift.

Materlale delicti (lat.), f. 2;^atöeftanb.
SJltttcrioliStttuS (lat.) wirb forao^l in tl^eoretifd^em

al§ in praftifd^em ©inn gebraucht, ^n erfterm Be=

aeid^net benjenigen metap^^fifd^en 3fleali§mu§

(ogl. ^ttaj(>f)r)]xf), roeld^er al§ le^te ©runblage

ber gefamten ©rfd^einungSroelt bie »SÄaterie« (f. b.),

fei e§ al§ Jontinuierlid^e förperli^e 2Jtaffe (monifti*

fd^er 9Ji.)/ f^i ^[gsregat biSfreter, burd^ leere

3n)ift§enräume getrennter ^örperteild)en (Corpus*

fei, 9Jtole!üle, 2ltome: atomiftif d^er Tl.), Betrad^tet.

S)urd^ bie materieffeSSefd^affen^eit ber realen (Srunb^

Jage aller @rf(Meinungen ift ber Tl. vom ©piritua^

Ci§mu§ unb ^J)uali§mu§, burd^ ben 3?eali§mu§ vom
5til^ili§mu§ unb ^bealiSmuS, burc^ ben Umftanb,
ba^ biefe (materieße) ©runblage ber finnlic^ raa^r*

nel^mbaren ©rfd^einungen fel6ft al§ folc^e (2JJaterie,

Sltom) nid^t finnlid^ wahrgenommen rairb, oom ^0=
fitiöi§mu§ unb @mpirt§mu§ (bem bie ftnnlichen ©r;

fcheinungen [^Bewegungen o^ne SSeraegteS] für ba§
le^te gelten) üerfc^ieben. folgerichtig fchlie^t ber

2Ji. bie ©raigfeit unb Ungefchaffenlieit feiner realen

legten ©runblage (HJiaterie, Sltome) ein "unb bie qua--

litatioe Unterf^iebenheit ber geiftigen (pfgcf)ifchen)

von ben förperlid^en (pht)ftfd^en) Phänomenen (alfo

<au(^ bie ©giften^ eine§ abgefonberten ©eelenraefeng)

aus (®eift als Phänomen ber 9JJaterte, ©ehirnphä;
ttomen). pf^d^ologie oerraanbelt fidh in Phi)pologie

wnb bie gefe|lid£)e Sßeltorbnung in bie auSfd^lie^lid^e

^errfd^aft ber (ph9lifalifd^en, d^eniifchen unb bioIo=

^ifchen) 3'Zaturgefe|e, mit raeld^er nicht nur bie jroetf-

fe^enbe unb bur^führenbe Xhätigfeit einer von
«u^en in ben ©ang ber S^aturorbnung eingreifenben

(tranfcenbenten) ober ben fingen fel6ft inneraoh^

nenben (immanenten) ^ntelligens (^eleologie), fon--

bern nicht meniger bie g^reiheit unb ©elbftänbigfeit

beS menfchlichen SOBillenS (tranfcenbentate Freiheit)

ttnoereinbar ift. — ^m praftifchen ©inn begeichnet

biejenige moralifche 2)enfungSart, melche ben SBert

(Unmert) be§ menfchlichen SBollenS unö §anbeln§,

beffen ©rlaubtheit ober Unerlaubtheit, ©ittlichfeit

ober Unfittlichleit lebiglich oon ben ^^olgen beSfel-

fcen für ben SßoUenben unb §anbelnben in biefem
Seben abhängig macht. Se^tererUmftanbunterfcheibet

bie »materialiftifche« von ber »materialen« ®thiJ,

welche jmar gleichfalls ben Söert beS SBollenS unb
ShunS von ben folgen (ftatt, wie bie »formale« ®thif

[3. 33. ^antSj, oon ber »gefe|lichen« ober [wie §er;

feartj von ber »wohlgefälligen« form) beSfelben ah:

hängig mad^t, biefelben jebod^ nicht auf biefeS (ir;

bif^e) Seben befd^rän!t, fonbern (wie bie inbifd^e,

chriftlid^e, mohammebanifche @thi^) auSbrüdflich auf
ein JünftigeS (£o_hn unb ©träfe im ^enfeitS, baS für
ben 311. nicht ejiftiert) Beben nach bemXob auSbehnt.
2)er praftifche Tt. ift baher nicht nur auS bem ©runb
uerwerflid^, weil er fich nicht burch bie SSorfteßung
beS unbebingtenSöertS oberUnwerts ber^anblungS*
toeife, fonbern burch bie SSorfteßung ber oorteilhafs

im ober nachteiligen folgen berfelben für bie eigne

perfon (Hoffnung auf 33elohnung,furd|t vov ©träfe),

unb noch ganj befonberS barum, weil er fich nur
"burch bie 3ftütffichtnahme auf bie materiellen f01=

<;en (SSermehrung ober Sßerminberung beS eignen

.ph^fifchen SBohlfeinS) beftimmen lä^t. ^Der theore--

lifdie Tl., ber alS ©rgebniS philofophifchen Salach*

^enfenS auftritt, fann fowenig alS eine anbre auf

reinwiffeufd^aftlid^emSBegegewonneneÜberjeugung
einem anbern als einem auS rein wiffenfd^aftlichen

©rünben abgeleiteten ^abel unterliegen, ©erfelbe
ift bie natürliche folge beS SBertrauenS in bie auS*
fchlie^liche ©eltung utib 33ere^tigung ber Erfahrung
als ©rfenntniSqueße, baher ©po^en heroorragenben
2luffd^wungS ber ©rfahrungS^ (inSbefonbere ber ^a-
tut') SBiffenfd^aften (im 18. ^ahrh- in franfreid^, in

ber ©egenwart in^£)eutfchlanb) oon einer entfpre^ens
ben SSerbreitung beS theoretifchen Tl. begleitet ju

fein pflegen. ^J)a ber theoretifche Tl. burd^ feine SSeri

neinung eines fünftigen SebenS berjenigen ©thif,

welche bie ©ittlichfeit burd^ bie SluSficht auf 33eloh=

nung ober SSeftrafung im QenfeitS gu förbern fucht,

ben Soben entjieht, fann berfelbe (aber er mu^ nicht)

ben praftifchen Tl. im ©efolge haben. ®a jebod^ ber

flttlid^e SBert menfchlichen SOBoHenS nicht von ben
folgen (weber in jenem nod^ in biefem Seben), fom
bern aßein üon ber ©rfüßung ber Pflicht um ber

Pflicht wißen abhängt, fo müffen theoretifcheraJi.unb

praftifcher^bealiSmuS einanber nicht unbebingtauS*
fchlie^en.— 3öaS bie ©ef chichte beS theoretif(|en3K.

betrifft, fo finbet fid^ berfelbe fchon bei ben ^"bern
in bem atomiftifchen ©gftem ber Söaifefchifa beS
^änSba, in ber @ef chichte ber griechifchen Phitofop^i«
in ben (gleichfaßS) atomiftifchen ©^ftemen beS Seu^
fippoS unb £)emofritoS, in bem burch Sufres na^
dtom üerpflangten SltomiSmuS @pifurS unb in ber

neuern Q^it bei bem SBiebererwetfer beSfelben, ©af-
fenbi, bei bem ©nglänber §obbeS, bei ben fran§öfi=

fchen ©ncgflopäbiften (S)iberot, |)olbad^, b'2llembert,

§elt)etiuS) unb ^rjten (ßabaniS) , enbltch nach bem
©d^iffbrud^ ber ©^eßingfd^en Sf^atur* unb ber fpe=

fulatioen Phi^ofophie bei beutfd^en Ph^tofophen

(feuerbach, ©trau^) unb Diaturforfehern (33ogt, aJiole--

fd^ott). Sie fonfequenteften S)arfteltungen beSfelben

haben im 2lltertum Sufrej, im 18. ^ah^^. Golbachs

(f. b.) »Systeme de la uature«, bie in ber @egen=
wart üerbreitetfte hat SouiS 33üd^ner (»^raft unb
©toff«, franff. 1855; 15. Slufl., Seipj. 1883) gelie=

fert. ^23er praftifd^e 2)i. ift alS gemeine unb niebrige

S)enfungSart ju aßen 3«ten häufig gewefen unb
burch ben oft unb mit 9iecht beflagten auSfchweifen-

ben »Kultus ber materießen Qntereffen« nid^t fo=

wohl h^i^^ß^Ö^fü^i^i/ olS biefer vielmehr umgefehrt
burd^ benfelben oeranlafit worben. 2)er theoretifd^e

Tl. ift üon Xheologen um feiner religtöfen, von ben

Phifofophen anbrer ©chulen hauptfächlich um feiner

pf^chologifchen ^onfequengen wißen nicht immer wif:

fenfd^aftlich fritifiert, ber praftifche Tl. von echten

2Jloralphilofophen ftetS nad^ ©ebühr oerurteilt, ba;

gegen oonäßeltleuten, Dlationalöfonomenunb^nter-

effenpolitifern oft höchft unoerbienterweife gepriefen

worben. SSgl. Sange, ©efchichte beS Tl. (neuefte

2luSg., Sferl. 1887); 2). f . ©trauB, Ser alte unb
ber neue ©laube (11. Sluft., Sonn 1881).

3Ktttcnttli|l (lat.), Slnhänger beS 3JiaterialiSmuS

(f. b.); ^I)etailhänbler, ©pejereihänbler, welcher mit

3Jlaterialwaren (f. b.) ober ©pejereien hanbelt, auch

f. 0. w. 2)roguift (f. ©roguen).
mattxiaimt (lat.), törperlid^feit, ©tofflichfeit;

baS Seftehen auS bloßer 2Jiaterie.

Materialiter (lat.), bem ©toff nach, auf ihn be*

jüglid^, ©egenfal oon formaliter, ber form nac^.

aRoterialprüfunß, bie Prüfung oon älJaterialien

»erfchiebener Slrt, bejwecft bie feftfteßung ber ©igen*

fchaften fowohl in qualitatioer alS quantitatiüer Se«

jiehung, con weld^en bie Srauchbarfeit, 2lnwenbbari

feit, 2)auer unb §altbarfeit fowohl alS ber ©ebraudhS-

wert in gefunbheitlid^er unb öfonomifcher ^inficht
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ttbOängt. ^iernad^ ift bte 9K. eine inec^amicTje, c^e^

tnijcf;e unb unter Umftänben aud) eine mifroffopifc^e.

©elji- f)äupg ^anbelt e§ fid^ um 9?ac^it)eifung von
S^erunreinigungen, roelc^e ber 2Bare oon ifirer S3e=

vcitung l^er anpngen, oft aber auc^ um birefte 3^er;

frtlfdjungen, bie in au§gebe^ntem3)^a^ betrieben roer^

ben. @ibt e§ boc^ g-abrifen, welche nur geeignete

S3erfälfc^ung§mittet ^erfteUen: geftebten unb gefärbt

ten @anb jur SSerfälfc^ung von (Sämereien (befon^

ber§ Äleefaat) unb n)ert(ofe9Jii[(^ungen t)erfd;iebener

2lrt 3ur Sßerfälfc^ung von ©eraür^en (f. äJJatta). ^n
n)eitau§ ben meiften «fällen gelingt e§bemerfaJ)renen

©^emifer unb 9)?ifroffopi!er leicht, folc^e 33erfät-

fc^ungen unb SSerunreinigungen natf^auraeifen unb
tf)re ^enge p beftimmen. 9Jlit bem Ergebnis ber

c^emifd^en unb mifroffopifc^en 2inah;fe ift aber nic^t

immer ol^ne meiterel ein SJIa^ftab gur Beurteilung

ber SBare geliefert, benn pufig fommen noc^ S3er;

pitntffe in 33etrac^t, rcetd^e fic| jener Unterfuctjung

entoie^en unb beffer burc| 2luge, 3""S^/ ^^fe feft=

gefteßt werben, unb anberfeit§ bebarf e§ genauer

^enntniffe ber ©efd^äftSüerpltniffe, um bie Sebeu=

tung ber Unterfuc^ungSergebniffe richtig gu beurteil

Jen. ®§ ift gujugeben, ba^ bie Unrebltcfifeit im ge«

fc^äftlic^en SSerfe^r eine bebenflic^e §ö^e erreicht ^at,

anberfeitS aber fteöt aucl§ pufig ba§ ^ublifum un>

berechtigte 2lnforberungen an bie äßare, meiere ber

©adjoerfiänbige auf ba§ richtige aJJa^iurüctjufü^ren

l^ot. 3"^^ gröBern Sicherung be§ SSerfe^rS finb ba^r
and) hnvd) ©efe^e, SSerorbnungen unb 33ereinbarun;

gen in ben ^ntereffentenfreifen beftimmte 5Rormen

aufgefteHt morben, nac^ meieren bie üerfd^iebenen

SBaren ju beurteilen finb (9lat)rung§mitte(gefe^, SSer*

orbnung über ben^etroleumljanbel, SSereinbarungen

t)er S^mzntU(^^nihv , ber bagrifc^en (S^emifer 2c.)

;

ünd) würben ^rüfung^anftalten errichtet, in meieren
von autoritatioer ©eite Unterfud^ungen
beftimmter aiiaterialien üorgenommen „ZT'
werben: mechanifd^:ted^nifd|eä Sabora; ^-// •

torium ber !öntglich tec^nifd^en ^od)-

fd}ule in TOnc^en feit 1871. ^n SSerlin

beftel^en feit 1880 bie med§anifd^=ted^nifd^e SSerfud^§s

anftatt §ur ^^rüfung ber ^eftigfeit oon (Sifen, anbern
3KetaI(en u. SJiaterialien, in SSerbinbung mit ber ted^?

nifd^en ^od^fd^ute, fobann bied^emifd^^ted^nifd^e SSer^

fuc^öanftalt jur Unterfuc^ung »on ©ifen, anhexnWi-
taUzn u. SDlaterialien an ber ^ergafabemie, ferner bie

^rüfungSftation jur Unterfuc|ung ber ^^eftigfeit unb
anbrer digenfd^aften öon gebrannten unb ungebranns
ten !ünftlid^en (Steinen foroie Srud^fteinen, ^zmtn'
ten, halfen, ©ipfen, S^ö^ren 2c., oerbunben mit ber

ted&nifc^en .^oc^fclule gu Berlin. 2)iefe 2lnftalten

l)aben bie 2lufgabe, ^^erfud^e im allgemeinen wiffen;

fc^aftüd^en unb öffentlichen ^ntereffe an^ufteHen unb
auf ©runb »on 2lufträgen ber Beworben unb ^ris

»aten'JJrüfungen »orjunel^men; bie Regierungen grai;

fd^en il^nen werben burd^ eine befonbere 2luffid;tö=

fommiffion »ermittelt. 2luf;erbem eyiftiert nod) in

^J)re§ben am bortigen ?ßoIt)ted^nifum eine med^anifc^--

tec^nologifc^e SSerfud;§anfta(t. ©benbaunb inß^emi
ni^ befielen ftaatlid^ organifierte 3lnftalten jur $rü=
fung oon SSaumateriatien

;
aud^ in Stuttgart, 2öien,

SBubapcft, ^rag, Petersburg unb 3ürid^ finb folc^e

Slnftatten errichtet worben. ^apierprüfungen werben
»orgeuommen in ber mechanifd^;ted^nifd;en 3Serfud^§-

anftalt ju Berlin (ted^nifc^e ^oc^fc^ule) unb im Udy-

nologif^en ^nftitut ju ^ünd)en (^odjfd)ule).

^te med^ianifc^eUnterfuc^ung ber 3JiateriaUen fjat

eS wefentlic^ mit l^ßftisfeitSprüfungen ju tf)un,

bie benn aucfj ju einer ^o^en SSottfommen^eit auSge^

bilbet worben finb. 2)ie größte SBic^tigfeit ptbieajl.

im Bauwefen, unb ^ier ift ®runbfa|, bie3J?ateriaIien

in bem SJin^ftab unb unter ben Umftänben gu prüfen,

unter weldjen fie oerwenbet werben, ober wenigfteu'I^

biefen BerE)äItniffen möglic^ft na^ejurücfen. ©a ee

l^ierbei alfo barauf anfommt, ba§ ^lat^via^. fünftUcI}

fo 5U belaften unb gu beanfprud^en, w-ie es in ber

^ra^ig ftattfinbet, unb biefe Beanfprudjung bis sunt

Brud^ 3U treiben, um bie alieräu^erfte ©renje ber Be--

laftung 2C. in ®rfa£)rung gu bringen, fo bebingt bie

Tl. oft ben 2lufwanb foloffaler Gräfte, weldbe in ben

fogen. Prüfungsapparaten unb ^eftigfeit§ =

mafdjiinen gur 3Bir!ung gebrad^t werben. S)iefe

SOMfd^inen gerfallen, foweit eS fid) nur um §erüor=
bringung rufjenber Belüftungen fianbelt unb bie

Prüfung burc^ einfad^ angefjängte ®tn)id)U au6=

gefc^Ioffen wirb, in brei klaffen. Bei ber erften klaffe

erfolgt bie ^eroorbringung ber Srudfräfte burd; §e=
bei unb §ebelüerbinbungen, bei ber gweiten Klaffe

burc^ ^raftfdjrauben unb bei ber britten öurc^ f^x)--

braulifc^en 2)ruc!. Bei ber Stnwenbung oon §ebeln
fommen fowol^l ein; qß zweiarmige §ebel, in ber

Siegel aber in großen Überfe|ungSüerl)ältniffen unb
in ^onftruftionen oor, welci^e benjenigen ber ©eji;

mal; unb ^ß^tefimalwagen entnommen unb balier

auch fe^r ähnlich finb. 2ln Stelle ber Brüde befinden

fich ^)^^v nur Söerfgeuge jur Slufna^me ber Unter;
fudjungSobjefte, gewö^nlid^ auS Bügeln ober gangen;
artigen 3:;eilen befte^enb, welche bie oo; geformten
©egenftänbe fäffen, wenn fie gerriffen werben follen.

9^euerbingS werben biefe ^eftigfeitSmafc^inen mit
brei übereinanber angebrad^ten §ebeln auSgeftattet,

welche eine eOOfac^e Überfe^ung unb einen 3ua uou
100 2;on. ober 100,000 kg gulaffen.

I L
i^ig. 1, g^rüfjlingS ^ebetjecreigapparat.

®en in 5)eutfdjlanb »ielfac^ »erwenbeten fyrüb^
lingfdjen ^ebelgerrei^apparat geigt^yig.l. ^Dei--

felbe befteljt im wefentlid;en au§ gwei§ebeln lunb m,
welche gehörig auf Sc^neiben geftü^t unb mittelv

ber ^wgftange^ g «erbunben finb unb fo eine 3ßage
mit 50fad;er Überfe^ung bilben. ^öa§ paffenb ge;

formte probeftüd" A wirb oon ber burc^ bie Sdjraube
c rid;tig eingufteHenben ^laue d feftgeljalten unb
mittels ber ^laue an ben §ebel m angehängt.
3ur 3lufnahme beS 3erreiijgewi(|tS bient ber an ben
§ebel 1 geljängte ©imer e, in weldjen man fo lange
aus bem Behälter s burd; ben 3:rid;ter h Bleifd)rüt

einlaufen läjit, biS ber Brud) lutn A erfolgt. S)aö
®ewid;t beS Blcifd;rotS wirb bann baburd^ ermittelt,

baf; man ben Sd;roteimer an ben ^afen a l;ängt uni>
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mit auf ben ©etotc^tteKer b gelegten ©eratd^ten au§*

gletc|t, bereit 3e^nfacl^e§ gleich bemSc^rotgerotc^ttft.

S)te 2JZateriaIprüfung§niafc^tnen, bei welchen bie

^raftäu^erung üerntittelft einer ober mel^rerer traft*

f(^rauben ftattfinbet, beft^en gur Ermittelung ber

^ru^grö^en entmeber §ebel (Sßagebalfen) ober f^e*

bern, fo baf; man ben S)rutf' an aufgelegten ©emid^*

ten ober an ber 2lu§bel^nung einer ^eber erfennt.

©ewö^nlic^ finbet man bei i^nen alfo eine SSerbin*

bung ber ^eöelmafd^ine mit Schraube. SBirb bie

3ugfraft an biefer ^rüfung§mafc|ine burd^ bie 2lu§s

be^nung ober (Spannung einer f^-eber berart gemef;

fen, baj man biefe gmifclen ba§ ^rüfungSmatertal

unb bie traftf^raube einfpannt, fo erplt fie eine

gro^e ^^nlid^feit mit einem ^eberbi)namometer unb
lyirb ganj oorsüglid^ geeignet jur Prüfung leichter

jerreiparer SDlaterialien (©efpinft, @en)ebe, bünner

S)rap, Rapier u. bgl.). ©ine folc^e 2Jlajc^ine jeigt

übergebt, biefe§ Duerftüd^ a eine SSemegung auSfü^s
ren, meldte genau gleid^ ift ber bem Sruc^ »oran»
gel^enben Segnung. Hm nun bießufammenbrüdEung
ber i^eber (meiere bie jum ^erret^en erforberlic^etraft
repräfentiert) unb bie 2lu§be|nung be§ ^robeftü(f§
genau gu beftimmen, merben fie auf ben beiben Sogen*
f!alen P unb Q burc^ S^W''^ zz in fünffacher S^er«

grö^erung angegeben, ^ierju bient für beibe ein faft

gleicJier Menapparat, mooon ber eine, bie S)el^nung

angebenbe in bem ©tänber E angebrad^t ift. SBeibe

befte^en au§ deinen oertifalen 9ld^fen, meldte oben
bie S^W^ unten je eine Spotte v tragen. Um
biefe 3^oEe läuft nun eine in bem febernben 33ogcn h,

rejp. j gefpannte ©aite 1. S)ie an y befeftigte ©aite
mirb, burd^ ba^ ©tängeld^en q mit bem Ouerftüc^ a
oerbunben unb oon biefem angezogen, bie SSeranlaf;

fung äum ^5)re^en be§ S)el^nung§äeiger§ über ber

®fala Q. ^iDie an h gefpannte ©aite ba^ingegen ift

^fig. 2. SD^aterialprüfungama Jcüine (Seitmaufid^t).

gig. 3. SD'latcrial^rüfungSmaJ^tne ((Srunbri^),

?5ig. 2 in ber ©eitenanfid^t unb j^tg. 3 im ©runbri^.

2(uf einem formalen IjöIaernenSrettUU beftnbenft^
üier fleine fefte ©tänber G, 0, E, C. bem ©tän=
ber G ift bie mit einer ©d^raubenmutter auSgeftattete

2l(f;fe eines §anbrabe§ H fo gelagert, ba| fie fic^

bre^en, aber nic^t in ber Säng§ric[)tung bemegen
tä^t. S)urd^ ^J)re^ung be§ S^iabeS H rairb ba^er bie

©^raube S bercegt, meiere mittel? einer im ©runb^
ri^ ftc^tbaren SSertängerung feft mit ber Sraoerfe F
uerbunben ift, bie ftc^^ gegen eine ®t)namometerfeber
B legt, meldte i^rerfeit? mit bem anbern ®nbe gegen
bie $Iatte d geftü^t roirb. ®iefe platte d, burc^

loeld^e bie ©d^raubenoerlängerung frei ^inburd^gef)t,

finbet ifire 33efeftigung an ben beiben runben ^ü^-
"rungSftangen bb, meiere in ben ©tänber o geführt
unb am anbern ©nbe burd^ ba§ Querftüc! a rafimem
förmig abgefd^Ioffen merben. 2ln biefem Querftütf a
fi^t nun pnäc^ft bie gum ©infpannen be§ grobes

ftü(J§ (5. 33. Rapier) notmenbige tiemme A, tüäJirenb

bie gleite ®infpann!Iemme an ber ©tangeB an^
gebracht ift, bie fic^ je nac^ ber Sänge be§ ^robeftüd^§
in bem feften ©tänber rerfc^ieben unb burA bie

©c^raube D feftftellen lä^t. 3ft jmifc^en biefenttem--
men A unb A^ nun ba§ ^robeftücf eingefpannt, unb
rotrb bann ba§ §anbrab gebret)t, fo mirb bur^ bie

©pannung im ^robeftüd^ bie ^eber E proportional

biefer ©pannung gufammengebrütft, bi§ ber Srud^
erfolgt. 3"glei(| rairb, ba bie ©pannung auf bie

)^eber burd^ bie ©taugen bb unb ba§ Duerftüif a

an ber 2^rat)erfe F befeftigt unb marüert burd^ ben
getger auf ber oon bemQuerftüdf a getragenen ©fala
in Kilogrammen bie geberfpannung. Um ein plö^;

lic^eS £o§fd^neHen. ber geber unmittelbar nad^ bem
Sruc^ 5U oerjinbern, ift bei C nod^ eine ©perrftange
angebracht, in meldte ein ©perrfeget einfäEt. 3"^"
2{bmeffen ber freien Sänge be§ auSgefpannten grobes

ftücf§ N bienen enblic^ bie auf ber ©tauge B forno^l

al§> auf ber ©tange C oorhanbenen 30ta^ftäbe, meldte

biefe Sänge bireft in Zentimetern angeben, ^öiefe

i^eftigfeitgmafchine roirb in gmei ©röfen, in einer

bi§ 15 kg ©pannung für ©am unb Rapier, in einer

anbern hi§> 120 kg ©pannung für @emebe, ©d^nürc
u. bgl., üon 2B. ^^rombling in ©abberbaum=SieIefelb
gebaut unb je nach bem Qvoeä mit oerfdjiebenen

tlemmen oerfehen. ©in befonber§ für miffeufd^aft«

liehe ^med^e fonftruierter ^eftigfeit§apparat, ber je*

boch nur bis 50 kg ©pannung reicht, ift t)on S^ieufd^

fonftrutert unb befchrieben im »^oli^ted^nifchen^our»

nal«,Sb, 235, ©. 414.

21I§ bie michtigfte 9[ßafc§ine mu^ biejenige mit h9'
braulifd^em ®ruä beSmegen hingefteßt merben, roeil

fie am beften geeignet ift, bie $rüfung an ©tüd^en

oon beliebigen Simenfionenoorgunehmen, hohe ®ifen*
träger ju gerbrechen, ©äulenjugerJuicEen, bide2ld^fen

gu oerbrehen, ©teine, erhärteten ^zrmnt, ^olj 2c. ju

gerbrüdfen, ©taugen, Letten, Stiemen, ©eile ju 3er

s

reiben u. bgl. 3» erfter IReihe fteht hier bie fo«

genannte 2Berberfd^e9[fiafchine(äig.4). 2luf einem
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ciüfprecTjenb fc^raeren^efteUF tufit ein ftorfeiGyliuber

ß, in bew ficf) ber Äolben A bewegt. S^%^^'^^ f^"^^i

gn)tfd)en bem (^Dlinber ß unb bem 3JJajct)inenbettGG

eine fefte 3?erbinbung ftatt. ®er in bem ^riidcplin^

ber B 9et)örig Qbgebicf)tete Kolben A ift ferner burc^

bic Clüerfiücfe DI) unb oier ©tangen ee mit bem
ftarfen Duerftücf EE Jo oerbunben, bafe bo§ le^tere

bie^olbenbemegungmit3umnd)enf)at Seitwärts öon

biefer 9JJafcI)ine be^nbet fid) nun eine f)i)brauUjc^e

a^reffe, n)elci)e eine ^-lüffigfeit, 5. ©Itjcerin, in ben

ISglinber ß, alfo gegen ben Äolben A, brücft unb le^^

tern mit bem ©tücf EE nacf) rerf)t§ oerjctiebt. Wit
biefcm ©tütf EE roirb nun auf ben §u unterfud)en--

ben Äbrper bie ^raft übertragen unb groar, je nad;=

bem berfelbc gerbrüdt, jerriffen, oerbogen ober uer--

bref)t loerben foll, burd) oerfc^iebene 3n'ifd)enmittel.

3um.3erreiBen 5. 33. raerben bie genau jugeorbeiteteu

^^irobeftiicEe smifdjen ben fürSlufna^me berfelben paj=

fenb eingerid)teten ©pannfluppen 11 unb einge-

fpannt, mooon bie ^^luppe U2 permittelft ber bei s

fid)tbaren (Scfiraube rtdjtig eingefteflt mirb. ^um
i^evDrücfen rairb bie Kluppe 11 fortgenommen unb bie

j^eroorgebradjt n)trb, inbem bie burd) bie ©d)raubc
er5eugte ©pannung auf einen Kolben übertragen

mirb, meldjer in einem mit Cuecfftlber gefüllten Gi):

linber fpielt, mit bem eine ^i'ö^]X^, rcie bei einem
3[Ranometer, in ^ommunifation fteJ)t, in welcher bas
Duetfjtlber je nac^ ber^ructgrö^e mebr ober weniger

auffteigt unb ben ^öi)enftanb, ben ^rud, regiftriert.

%ud) im großen ift biefe# '^irinjip in ^-ranfreid) jur

2lnit)enbung gefommen unb sraar ju ^reffungen b;§

5U 30,000 kg-.

SSon nid)t geringerer 93ebeutung ift bie Prüfung
ber yjJaterialien ouf ii)re £)altbarfeit ober ^auer^af^
tigfeit unb 2(bnu^ung roai)renb unb burd) ben &t'
bxaud), m^ljalb benn auc^ für biefe Unterfud)ungen
2lpparate entftanben finb. ^mx^t gef)ört ^ierfier eine

;i>orrid^tung sunt Unterfud^en oon ^flaftermate^
r i a l i e n , um bie Sßiberftanbsf ä()igf"eit berfelben burd)

beftimmte ^oeffijienten gu erlialten, nad) roelc^en fid)

bann bie Sauer berechnen Iä|t. ^nx ßrreid)unv] bte=

fe§ ^tued'ö merben auf einen in SreJjung befinbli-

d)en horizontalen a)iüf)Iftein gmei SSürfel gefegt, in

9{a^men feitltd) feftgef)alten unb mit §ebeln unb ©ei

redete ©ette t)on E mit einer platte bebecEt, um ba§
^rüfungöobjeft 3n)ifd)en ba§ Duerftücf E unb ben

dnlinber B ju bringen 2C. ®ine befonber§ gut au^:

gebad)te Söage bient jur ^eftimmung ber Srucfgrö^e

unb ift folge'nbermafeen etngerid)tet. Mit bem Duer--

ftücf r finb oerbunben mel)rere 2;ragarme a, meldie

eine horizontale SBelle (in ber Zeichnung geftrid)elt)

aufnehmen, an ber in 3tingen ber §ebel H hängt,

welcher fich oermittelft einer ©cheibe fo gegen ben

Kolben A ftü^t, ba§ er bie ganje ^reffung be§ ^ol^

bcn§ aufnimmt unb auf bie ^agfchaleW überträgt

unb jroar in einem 5Kerhältniö oon 1 : 500. ©ine

Sßafferroage auf bem ^ebel H jeigt beffen horijous

tale ^agc an, fo bafe ba§ auf ber ÜBagfchak W lies

genbe ©eroicht, mit 500 multipliziert, ben 3)rucf auf

ben ^Selben angibt. 2)ic ganje a)?afd)ine enblich ruht

auf ben ©chra'uben f unb fann bemgemä^ auch öuf
baö genauefte horizontal cinaefteUt werben. S^m^b-
meffen be§ 2)rude^ bient übrigens bei fleinen ^ref;

fungcn oft ein %z't)txmanoxmüv. S)iefe 2i3erberfche

SDlttfChine läfet eine Iraftentwicfetung bi§ ju 80—100
metr. 2:on., alfo »on 1600—2000 ^tr., ju. Tat einer

folchen 3JlafChine fönncn baher bie ftärfften ^Bauteile

(©teine, §öljer, (Sifenträger, ©ifenfäulen) fowie Wa-
tchincnteile (3ld)fen, SOßellen, Letten, ©eile) auf ihre

3?erwenbung§eigenfchaften unterfud)t werben, wie eö

aud) in ftaätlichen 3lnftalten gu 33erlin, ä)iünd)en,

Sßien 20. fd)on gefchieht.

gür geringere 33elaftung, jum^erreifien oon ©am,
^apierftreifcn, ^eugproben, bünnem ®raht, fon=

ftruierte ^otjer einen ^«^^^rßi^öpparat mit 2luöbeh:
nungSanzeiger, bei welchem ber 2)rutf burd) eine

Cluetffilberfäule gemeffen unb burd) eine ^ugfdjraube
JüleljetS ßonD.-iJeiifo» 4. «uR„ XI. SBb-

Wichten eingepreßt. S)er eine biefer SBürfel befiehl

au§ bem ^fJormalftein, weld)er ai^ Jöergleid)ung§ein=

heit bef allen Prüfungen angewenbet wirb, ber anbre

äßürfel au§ bem gu unterfüd)enben aJJaterial. 9iad)

einer gewiffen Slnjahl non Umbrehungen be§ ©djleif^

ftein§ wirb jeber SBürfel gewogen ober gemeffen unb
au§ bem 3]erhältniö ber Slbnü^ung^üoUimina ober

©ewichte ber gewünschte ^oeffigtent beftimmt. öier^

her gehört au^ ba§ ^iftometer (f. b.).

33ei allen ^^-eftigfeitsbeftimmungen an fogen. feften

homogenen 50?aterialien (3)?etallen, ©teincnic.) fann
bie Sßiberfianb^fähigfeit leicht auf eine {^lichenein^

heit, 1 qrni be§ Duerfchnittö, bered)net werben, ba
man ben le^tern leid)t auf baö genauefte meffen fann.

Sft aber ba§ ^^rüfung^objeft faferiger iJMtur (©arn,
$apier 2c.), fo ift bie 2lbmeffung beö Querfchnittö
nid)t möglich unb man oeranlafet, anbre '^Beziehungen

aufjufuchen, um bie ^^^eft igfeit^^oerhältniffc bar^ulegcn
unb ju öergleid)en. Wldn hat baher jwecfmäiüg bic

St^umerierung
,
wcld)e bei ©am zum ^-öeftimmcn ber

i^-einheit bient, aud) hier ju ©runbe gelegt. S)a nun
hicrnad) eine Plummer bic S^lji oon Utetern ber ©e^
fpinftlänge angibt, weld)c baö ©ewicht oon 1 g bc-

W, fo bered)net fid) bicjenigc ßänge, bie burd) il)r

(Sigcngewid)t ben ^-aben 3errei{jt, cin^ad) baburd;,

baji man bie 5himmer mit bem 5erreifu3ewid)t mul-
tipliziert, ©iefer Sänge hat man ben ^^iaincn dlc'i^'.

länge gegeben unb fie alö ::Waf; ber abfolutcn ^^;cftiiv

feit beö fafcrigen Diateriald angenommen, 'i^ci glci^-

d)cr ^Dirijtigfeit oerbalten fich babcr bie (S-oftigfeitcn

bireft wie bic ^ieißlängcn. ÄV^gcn ber liicrburd) ber-

bcigcführtcn ^kqucmlichfcit liat nuin bic ^liciiuängc

al« 'Ji^ftigfcit'omafj auch bei ©cwclicn, 'i'apicr unb
00
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ä^ntt($en ©toffeit einßefüfirt. 3ugletc^ ift man in

ber ^a^e, mit öilfe btejer^e,^iefiuna unb entfprec^en-

ber ^rüfunc^^apparate felbft bie f^-efti^feit ber fein-

ften Defletabilljct)en unb animalifc^en Organe gu un--

terfuctien unb in 5SergIeic^ fe^en. SSgl. Cammer,
;2e3t:tfon ber 33erfälfd)ungen 2C. (Seipj. 1887).

ÜRatcrtttlfleuer, bie nadj ber 2Jienge ber perbrauc^=

ten Stoöftoffe bemeffene 9lufraanbfteuer (f, b.).

SWoterialiDttrcn, in 9?orb.- unb aJHttelbeutfc^Ianb

aEe ^aren, raelct)e bie ^auptartifel unfrer gen)ö{)n=

lid^en 5?leml)anblungen auemad^en (Slolonialroaren,

(^eroür^e, ^udet 2C.)". ^n ©übbeutfd)Ianb nennt man
biefe Saren t)äufiger ©pegereiiparen unb üerfte^t

unter "1)^. bie 2)roguen (f. b.) unb ^arberoaren.',

Materia niedTca (tat.), 2lr?ineimittelfunbe.

SflatpriaHon dat.), Stoffbilbung.

i SJltttcrie dat. materia), im allgemeinen gleid^bes

beutenb mit «Stoff, alfo im ©egenfa^ gur ^orm ju^

näc^fi ba§ Sactjlic^e, ©egenftänblii^e, ber x^n^^alt

im Uttterfc^ieb üon ber 2trt unb ffieife ber ®r[cj)eij

nung, ©eftaltung, ^eöanblung ber ^arftellung. ^n
bieiem Sinn fpricfet man im geroöfinlic^en Seben uon

ber ^e^anbtung ober ^Bearbeitung einer beftimmten

M. ober unter^djeibet bie ^orm be§^unftn)erf§ oon
feinem Stoff, ^m pf)iIofopl)ifc^en (metapbt)fi=

fd^en) Sinn bejeic^net ben ©runb: unb Urftoff

ber ^örperrcelt, infofern er berfetben gleichartig,

b. t). felbft förperlic^, unb ba|er mie biefe ein @egen=

ftanb (smar nic^t unmittelbarer, aber mittelbarer)

finnlid^er @rfal)rung ift. '^olge baüon ift, baB gemiffe

3=ormen ber 3??etap^i)fif (f. b.), nämlid^ bie nifiiti;

ftifc^e, melclie gar feine 3^eatität, bie ibealiftijc^e,

meiere baö (uncnblic^e ober enbli'c^e oorftellenbe) ^d)

aB einzige tolität, bie fpiritualiftif c^e, töeld)e

nur geiftige 9{ealität, bie ^bentität^le^re, loelctje

@eift unb'^. nur aB nerfdiiebene 9luffaffung§ioeifen

(»2lttribute< , Slnfic^ten) berfelben (an fi(| meber
geiftigen nod^ materiellen) 9iealität fennt, ebenfo

mie bie be§ 5? r i t i 3 i ^m u § , melc^er bie Dualität

beöiKealen (»be§ 2)tnge§ an fict)«) aB unbefannt unb
unerfennbar (jebenfaittö alfo nic^t al§> M.) anficf)t,

ber Tl. bie n)al)re iHealttät abfpred)en unb berjelben

pc^ften§ ben »Schein - einer fotc^en (9W. aU ^>2lttri:

but < ber Subftanj, aB >^I)änomen be§ (Seifteö«,

Wc. al§ »perroorrene Sorftellung«, 33?. al§ »(grfc^eii

nung be§ ^inge§ [ober ber2)ingej anfiel ) jugeftefien.

2)a biefer Sluffaffung zufolge bie M. nic^t^ 2ßefen=

J)afte§, fonbern ein blofeeS > Sctieinmefen < (phaeno-
menon) ift, fo läuft, mit alleiniger Slu^na^me ber

(grtenntm§ biefer i^rer »Scl)einnatur'<, ba§ ganje

Sßiffen oon ber 9Jl. (^^^^ijfif) auf SBiffen pon «S^ein:
mefen« t)inau§, baö al§ folc^e^ mit »Scljeinraiffen«

ibentijc^ ift. 2lnbre enormen ber 2)?etaph^fif, ipie bie

bualiftif d;e, melcbeSJJ. neben unb au^erbem (Seift

al§ ditaiität, bie materialiftifdje, n)eld)e Wl. ai§>

einzige 3^ealität anerfennt, foraie bie (empirifc^e)

^Pögfif, tüelc^e biefelbe alö 9iealität anfielt, o^ne
bie l^rage entfc^eiben ^u motten, ob e§ aufeer berfeli

ben nod) eine anbre gebe, fprec^en berfelben nid;t

bloB ben »Sd)ein« ber Sflealität, fonbern ipirftid)c

3^fealität j^u unb betrachten ba§ ißtffen oon berfelben

al§ Sßiffen oon wahrem, ni(i)t Schein «-Söefen, nid^t

al§ Schein^, fonbern al§> roirflicheS SBiffen. 2lu€ bie?

fen entgegengefe^ten Slnfc^auungen oon ber er-

flärt e^ ficb, iparum bie einen (bie ^^()t)fifer, mate^
rialiftifc^en unb bualiftifdjen 9JJetapht)fifer) bie (gr=

flärung ber oerfdjiebenen (ptipfif'alifchen, c^emifd^en,

biologifchen) (Srf (Meinungen au§ ber Tl, bie an-
bern (bie ni^ilifti) djen, ibealiftifcl)en, fpiritualiftifc^en,

Sbentitätg^ unb fritifd;en 9Jietapl)9fifer) bie ^xHix--

rung be§ Scheins ber 93?. ju ihrer 2lufgabe machen.
®a nun ber Schein eine§ DbjeftS jebergeit ein Sub--
jeft poraugfe^t, bem er »fcheint«, fo tft bie ^Jlufgabe,

welche bie le|tgenonnten fich fe^en, toefentlich eine

pfr)chologifche, jene ber erftgenannten bagegen eine

ph9fifalifd)e unb pht)fiologifche. Sie ^. al§ 3ieali=

tät fann aber entmeber (mechanifd^) al§ (toter) Stoff
ohne (thätige) ^raft, ober (btjnamifch) al§ (thätige)

traft ohne Stoff, ober (hplojoiftifch) al« Hraft unb
Stoff (»feine traft ohne Stoff, fein Stoff ohne
traft«), b. h. alö fraftbegabter Stoff, ber Stoff fetbft

aber fann entmeber (moniftifch) alö (in§ Unenblidhc
teilbares unb geteilte§)tontinuum ober (atomiftifc|)

al§ au§ legten (nicht raeiter geteilten ober ntdjt wei-
ter teilbaren) unb burch leere 3n)ifd[)enräume gc^

trennten (Elementarteilchen (torpu^feln, 9)ioIefülen,

phpfifalifchen ober chemifchen ^2ltomen) 5ufammen=
gefe^teö ^i€fretum gebacht roerben. ^ie fonftituieren*

ben (Sigenf chaften ber Wl. aber fönnen feine anbern
fein al§ biejenigen, meldte allen törpern ohne Unter-

fchieb jufommen. 5ll§ eine folche betrachteten 5. 35.

unter ben Gilten %f)ale§> bie ^euchtigfeit, 'Änartme-
ne§ bie Suftartigfeit, §eraflit bie ^öeränberlt^feit,

©mpebofle§ unb Slnajagoraö bie 3"fattt"tengefe^t=

heit au§ ber Sefchaffenheit, 2eufippo§ unb XzmotxU
to§ at§ folche au§ ber (Seftalt noch oerfchiebenen

33eftanbteilen, '^laton ba§ ^^idjtfein, 2lriftotele§ bae
9)Jö glichfein, '2)eäcarte§ unb Spinogo bie 2lu#beh^

nung, 9teioton bie Sd^roere 2c. ^^ie ht)t03oiftifd)c

(moniftifche) Stuffaffung ber Wl. bei ben tonifdhen

9'?aturphilofophen machte bei 2lna£agora§, ^laton,

2lriftotele§, ^e^carteö ber (moniftifchen) mfchonis

fchen, bei SfZeroton unb ben franjöfif^en 2)?ateriali:

ften, bie jebeS Teilchen ber W(. al§ mit Sln^iehung^-

unb Slbftofeungöfraft begrabt anfahen, mieber ber

(atomiftifchO h^Iojoiftifchen, bei tant unb feinen

ibealiftifchen 9iad)folgern(Schening,§egeO ber b^na-

mifchen (moniftifchen) Sluffaffung ^la^', nad) melcher

Tl. ba§ "iprobuft in Spannung perfekter entgegen;

gefegter träfte fein fottte. S)ie moberne ^h9fif unb
ber moberne aJiateriali^muö finb p ber(atomiftifch-)

htjtojoiftifd)en t>ppothefe fraftbegabter @lementar=

ftoffteile 3urücfgefehrt. 9?gl. ^Si^namiSmuö unb
3ttomi§mu§.

Sie unter ben heutigen ^^hvfi^ß^^u unb ©h^uti^
fern oerbreitetfte 2lnfd|auung über bie tonftitution

ber loie fie fich t^uä ben atomiftifchen 2:hßorien

uon Saplace, 2lmpere, ^oiffon, (Saud)t), Siebten-

bacher 2C. permöge ber neueften ^ortfchritte ber (Efy^i

mie unb ^hyfif entmicfelt hat, läfet fich etroa in fol^

genber äBeife jufammenfaffen. ^Die Tl. befteht aus

fehr fleinen, phpfifch nicht weiter teilbaren Xtii(i)tn

ober Sltomen; jebeS Sttom ift unoeränberlid^ an
iDcaffe, Volumen unb (SJeftalt; e§ gibt fo oiele per--

fchiebene Birten Pon Sttomen, al§> e§ chemifche QU-
mente gibt. ^Die Sltome Riehen fich gegenfeitig an,

bei grö^erm 2lbftanb nach bem umgefehrten ^^erhält-

ni§ be§ Cluabrat^ ber (Entfernung (Örapitation),

bei fehr fleinem ^2lbftanb in oiel g'rö§erm SBerhält=

ni§; bie le^tere Slnjiehung^fraft i]t nur in unmc^^
bar fleiner Entfernung thätig, für größere (Entfer*

nungen roirb fie unmerflict). ®urd^ biefe 2lnäiehung§i

fraft, roelche chemifd)e 2ln,^iehung ober Slffinität ge=

nannt roirb, werben bie Sttome ju gefe|mäfeig auf*

gebauten 2ltomgruppen ober aJlolefülen oerbünben,
wogegen le^tere burch jmifdjen ihnen rcirtfame

^In'giehung (tohäfion) gu einem törper oereinigt

werben, ^ei phpfifalif^en Vorgängen bleibt ba§'

3J?oIefül unoerfehrt, mährenb d^emifd^e SÖBirfungen
j

in ben ^au beSjelben oeränbernb eingreifen. Stüter '
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bei- 9)?. mu^ 5ur ©rffäntn^ ber D^oturerfcTjeinunc^en

nod) eine uon ifjr uöUig uer)"c()iebene, beii unenblid^eii

^Jßcltrauin foiüie bie 3iüi[cf;enräume jiüifdjcn beix

materiellen 3ltomen erfüaenbc 3tt)ifd;en[u6ftan5, bev

iHtfier, angenommen werben
,
beffen burd)au§ Qkid)-

artige 3(tome fid) gegenfeitig abftoBen, uon ben ma--

terieUen 3ltomen aber angejogen loerben. SBermöge

öiefer le^tern Slnjieljung umgibt ficl^ jebeS materieUc

'Mom unb SDJoIefüt mit einer 5U if)m geliörigen

'.Ht^erpHe. 2)urd) ba§ ^ufammenioirfen ber an^ic^

ijenben unb ab[to|enben »^-Diolefularträfte« ber d)l

unb be§ 9lt^er§ wirb in einent Ä'örper, beffen Wloh-

tüte um weniger aB benSurdjmeffer ber »SKirfungö^

fpj)are« üonetrtonber abftel)en, jebem aJiolefül eine bc=

ftimmte ©Ieid)geioid)t^3Iage üorgefdjrieben, bie e§ ju

6el)aupten unb nad) jeber Störung loieber einjunef)-

men ftrebt. ^n biefem 3"fta"^ "^^^^ Körper

feft. Sie SJZolefüIe eine§ feften Körpers fowie bic

2ltome innerljalb feiner 2}ioIefüIe würben jebod; nur

bann in il)ren @Ieic|gewicf)t§Iagen in dM)Q fein,

wenn feine 2;emperatur biejenigc be§ abfoluten ^MU
punfteö (f. Zürnte) wäre. 93ei jeber pl)ern %m'
peratur Befinben fie fid) in fc^wingenber Bewegung
um i^re @Ieid)gewid)t§Iagen, wetdje wir a(§ Söärme
cntpfinben. S3ei ber Erwärmung wirb bie (Snergie

ber i5d)wingungen erp^t unb ougleid) ber mittlere

'Jlbftanb ber 9}JoIetuIe Dergrö^ert; wirb ber Ie|tere

beut ^Durd^meffer ber äßirfunggfpfitire gleich , fo laf^

fen fid) bie dJloMük mit ^eic^tigfeit gegencinanber

oerfc^ieben, unb ber Körper ift in ben fUiff igen
.ßuftanb übergegangen, Sei no(^fjöf)erer(i-rwärmung

treten bie 2Jiofefüie au§ ifjrem gegenfeitigen 3Birs

iungSbereic^ üöUig Ijerauä unb burd)eilen felbftäns

big ben bargebotenen iRaum: ber Körper fjat al§;

bunn ben gasförmigen ^^if^^^"^ angenommen.
2)ie l^iermit ffiasierte SluffaffungSweife ftü^t fid;

auf Vie brei ©runbbegriffe Tl., -lttf)er unb Kraft.
(S§ fragt fid^ aber, ob ber Segriff be§ 2(tJ)er§, in ge;

eigncter ^eife befiniert, nic^t benjenigen ber Kraft

bereits in fic^ fc^IieBt. 2)ie ba^iu sielenben 6pefu;
lationen finb jeboc^ nod^ nic^t 3u einem foldjen 2lb;

fd)lu6 gelangt, ba^ eine umfaffenbe ©rflärung ber

yiaturerfc^einungen auf fie gegrünbet werben fönnte.

:JSgl. §uber, 2)ie ^ürfd)ung nac^ ber Tl. (Seipj.

1877). — ^n ber $at^ologie nennt mau aud; ä)^.

ben diter in äßunben, (^efdjwürcn 2c.

mattxic, Ural) IcnJie, f . © e i ^ l e r f dj e 9i ö 1; r e, S. 30.

SKatencU (franj.), ftofflid), förperlid;; auf ben

(Stoff bejüglid) (im (^egenfat^ aur ^'orm); fac^lid;,

inf)altlicf) ; aud) grobfinnlid;, genuBfüd)tig.

SWtttcrieren (ü. lat. materia), eitern; in ber frü^

fjern §anbwerföfprac^e f. u. w. baS ?)ieifterftüd;

machen; bal)er -Diaterierer, ber baS ^Jleifterflüd

mad)te; 2)Zaterienmei[ter, bie 9Jieifter einer In-
nung, weldje bei ber !i>erfertigung eines 3JieifterftüdS

zugegen fein mußten; iijjaterieneffen, beriöeibic-

fer (äelegenl)eit üblidje 6d)mauS; 9Jiateriengelb,

baS anjtatt biefeS ödimaufeS gu cntricl)tcnbc (^elb.

ÜRtttcrn (lat.), mütterlidj.

Mntenia (lat.), baS müttcrlidje ©rbteil.

SJltttcrtto, 2lmalie, Süljnenfängerin, geb. 18-47

5u St. ©eorgen in (Steiermarf als bie ^ocijtcr cineS

od)ulle^rerS, fang, mit einer l)errlid)en 6timme be^

gabt, fc^on alS SDiitbdjen öfters bei tird;lid)en e^eier-

iid)feiten (Solo unb tarn mit 12 ^oljren, nad) bem
Xob iljreS ÜJaterS, au iljreni Srubev in Dberfteier^

marf, ber ^leid)fallS Sel)rer war. 9J{it biefem fie;

beltc fie einige ^al)re fpäter nad)(^ra3 über, wo fie in

i^3eiellfd)aften, Kirdjen unb Konaerten biiufig fang
unb nac^ furaem uom ^Ijeaterbiveftor (5a'-'i''ii^ fü^-*

feine Sül^ne al§ ©oubrettc engagiert würbe. Salb
barauf, nad^bem fie fid^ um 1865 mit bem Särger
^^'icbric^ Der^eiratet ^atte, erbielt bie jugenblidjc

(Sängerin eine Stellung am (Sarltbeater in Sßien, bc^

reite'te fic^ unter Seitüng uon ^rod) unb (Sffer .yi*

gleid; für baS tragifd^e ^ad) uor unb fam nad^ ^Cb-

lauf iljreS Kontrat'tS 1869 an bie §ofoper, wo fie alö

Selifa in ^ei)erbeerS >-3lfri!anerin- mit großem CS*r^

folg 'bebütierte unb in ber ^olge, namentlicf) burd)

if}reS)arftellung beS ^-ibelio, a«i«~iebling beS^ubli^

fumS würbe. ®enööl)epun!t erreichte bieKünftleriit

burd) i^re pc^bramatifdje, geiftoolle 2Biebergabe beu

Srünnl)ilbepartiein2ßagnerS»i)üngbeS5Jiibelungen <

bei ben Saireutl)er'J-eftfpielen 1876 fowie alSKunbrn
im »^arfifal« 1882. :jn ber Saifon 188 i— 85 fang

fie in bem ÜJ^etropolitanopernljauS au Dcew |)orf.

Som Kaifer uon Öfterrcic^ ift fie jur Kammerfängcs
rin ernannt worben.

aKatcrnitttt (lat.), 3)Jütterlidjfeit; 5??aternitätS^

prinaip, ber (^runbfa^, ba^ bie Gr^altung eines

uncficlidjen KinbeS ber Sliutter obliege.

ällatcfc, (SJebirgSftodim neapolitan. Stpennin, r)om

Solturno unb Jeinem D^ebenfluB, bem (Salore, um^
floffen, noc^ reidf) an 3Balb unb in einer (Sinfenfung

ben gleichnamigen öodjgebirgSfee bergenb, erreidjt

mit bem tWonte SDJiletto 2047 111.

Matt^am, '^afob, nieberlänb. Kupferftedjer, geb.

15. Oft. 1571 au §aarlem, war otieffofin unb Sdjü-
ler beS ^. ÖolliuS, würbe 1600 in bie ^Qialergilbc

aufgenommen, war 1605 2)oijen (Cbmannj berfel:

ben unb ftarb 20. ^an. 1631 bafelbft. Gr fjat eine

groBe '^aljl von Slättern, teils nad^ eignen Sdd)-
hungen, a"i« großem Seil nad) italtenifd)cn, beut^

fd)en unb nieberlänbifd)en -iJJeiftern, geftüd)en, weldjc

awar unter manierierter ^-ormenbeljanblung leiben,

aber burd) bie elegante ünb aartc (>-ül)rung beS Örab-
ftic^elS auf bie (Sntwidelung ber fupferftedjerijc^on

3^ed)nif uon ^ro^em (Sinflu^ gewefen finb.

OKatficmattf (u. gried). inathema, :>Ißiffenfd)aft ),

nad) bem gewö^nlidien ©pradigebraud) bie äßiffen-

fd)aft uon ben ®igenid)aften ber Gröjjen unb ben ©e^
fe|en il)rer Serbinbung, alfo (iJrö^enleljre. Tlan
unterfc^eibet reine unb angewanbte 2)1, je nad)^

bem man bie ©rö^en an fid) ober in il)rer 3lnwen:
bung auf anbre äBiffenfd)aften unb auf baS praf^

tifc^e Seben betrad)tet. CSigentümlid) ift ber reinen

DL bie in ber -Jtatur if)rer Segriffe unb ä)ietf)oben

begrünbete Sid)err)eit il)rer Jiieljren, bie jeben ßiuci^

fei unb jebe Ungewi^ljeit auSfd)liei5t, weSIjalb mau
unter matl)ematifd)er (^ewi^Ijeit ober il5aljrl)cit

fprid)Würtlid) eine abfolute, uollfommene uerftel}t.

3ur reinen -E. gel)üren bie 3lritl)metif im engern
Sinn (Ijöljere Slritljmetif ober 3ol)le»tljeorie) ober
bie Seljre uon ben (Sigenfd)aften ber S'^W^^f i^'^'

gemeine 3(rit()metif unb Sllgebra (f. b.), weld)e bic

(^jefel3e ber ^aljlenoerbinbungen (beS 3ied)nenS) enl^

wideln, bie uerfd)iebenen Seile ber gnfinitefimal--

red)nung (f. b.) fowie bie (Sjeometrie {}. b.) mit (Sin-

fd)luf5 ber matl)ematifd)en SewcgungSleljre (':pI)orc;

nomie oberKinematif). 2)od) finb ftrenge ©i)ftemotifer

geneigt, bie ©cometrie ber angcwanbten anau--

red)nen, weil unfre Kenntnis ber ©runbcigcnfd)aftcn
beS 3iaumS ber äußern ©rfaljrung entnommen ift.

Sie angewanbte 9J?. teilt Klügel ( -'•^ii^tlj^-'inatifdjeo

äiJürterbud)v, Sb. 3) in bie pl)i)fifd)e unb in bie

t e d) n i f
d) e. 3ur crftcrn geljören bie tljeoret ifd)e 3Jic--

d)anif mit iljreu Unterabteilungen (Statif unb Tw-
namif fefter, tropfbarflüffiger unb gasförmiger Kör--

per, als neuer S^^cig bie grapl)ifd)e Statif),'bie ma--

tt)ematifd)e ^V^byfif (mat()emati]d)e 3lfufti! unb Tpiil,
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nted;attifcl^c SBärmetelj.re, eiitsetne STeite bcr Se^ve

uon her ®re!tn5ität unb oom 3Jlagneti§ntu§), bie

2lftronomie mit ei^ronofoc^ie unb ©nontontf, bie

inat^emaüfc^c ©tatiftif unb ^f^c^otogie, bie ^riftal=

lograpl^ie. Sie tüid^tigfte 2lntt>enbung ber9JJ. in bie-

fen Sßifienfc^aften 6e[tef)t barin, ba^ man mit i^rer

.sMlfe bie ^i)pot^efen, burc^ metc^e man bie Xl]at'

fa^en ber ßrfatjrung ju edtären fuc^t, in äffe ifire

.Slonfequensen »erfolgt unb bamit auf i^re ©tic^l^ats

tig!eit prüft. S)ie tec^nifd^e angcraanbte ^at e§

mit ben 9lnmenbungen ber 9)1. auf ba§ praftifc^e

Äe6en 5u t^un; fie umfaßt bie praftifdje (faufmän^

nifc^e, iuriftifc^e unb poUtifc^e) 3Irit^metif, bie praf-

tifc^e ©eometrie (^elbme^unft, ^lioeKieren, !Warf;

fcfieibefunft), bie praftifc^e ^Jiec^anif unb 9}?afdjinen:

le^re, bie öoc^baufunft, bie ©trafen: unb @ifenba^n=,

SBaffer^ unb Sergbaufunft, bie AlriegSmiffenfc^aften

unb bie 9^autif. S)ie erften Stnfänge einer miffen^

fc^aftlic^en ^e^anblung ber 5)1,, treffen mir bei '^n-

bern, (S^inefen, S^albäern unb 2(gt)ptern. ^Die ^nber
ftnben fic^ namentUd^ um Slrit^metif unb 2llgebra

Deubient gemacf)t, auc^ noc^ in fpäterer S^it, rco

9(rijab^Qtta (um 500 n. (Sbr.), Srafjmagupta (um
(500) unb ^a§cara 2lc^art)a (1150) 5U, nennen finb.

3^on bem matpematifcfien Söiffen ber älggpter fiaben

mir erft uor einigen ^a^ren burc^ ben üon ©ifenlo^r

überfeiten ^apgruS 9i^inb be§ 33ritifc^en 9}tufeum§,

ein unter ber ^errfc^aft ber .^t)!]o§ üerfa|te§ Se^r*

buc^, genauere ^unbe erlangt^ 3Son ben 3>ölfern be§

Haffif^en ^ltertum§ ^aben bie (^riec^en »orjüglic^

bie ©eometrie gu ^ol^er 33(üte entmicfelt, 3" ^^f-

teften griec^ifc^en (SJeometern ^äJiIen ^^ale§, ^gt^a;
gora§ unb $taton; bie I}öd)fte' 3Jleifterfc^aft ents

iüicfelten (guf(eibe§, 2lrc^imebe§ unb aipoHonioS, nes

ben benen noc^ ©ratoft^ene§, §^pparc^o§, ^onon,9^i:

fomebe§, 9[>ieneIao§, ^toIemäo§, ©ereno§, ®iof(e§,

'^rof(o§, 6utofio§ u. a., befonber§ aber ^appo§ ju

ermähnen finb. Um 2lrit^metif unb 2l(gebra ^aben

fic^ bei ben ©riechen befonber§®ufleibe§,9'Jifomac^o§

unb Siop^anlos gro^e SSerbienfte erroorben (ogl. 9t ef^

feimann, S)ie 2Ugebra ber ©riedjen, 33erl. 1842).

d^uv bürftig mar ba§ mat^ematifc^e äöiffen ber

mer (ogf. (Santo r, fiDie römifdien 2(grimenforen,

Seip5. 1876). ^n ^o^cr ^lüte ftanben aber bie ma*
t^ematifc^en Söiffenfdiaften bei ben 2trabern, üon
benen fie, jum ^eit burc^ 3]ermittelung jübifcber

(^ele^rten, ber abenblänbifc^en ß^^riften^eit überm'it;

telt mürben. SSon ben 2Irabern ^x^)i^^t^n bie 3tbenb:

iänber auc^ burc^ Seon^arb uon Jgifa (^ibonacci)

um 1200 ba§ inbifc^e (fogen. arabifdje) 3aI)If9ftem.

'Md) bem Sßieberaufblüfien bcr äBiffenfc^aften cr^

marben fic^ befonber§ ^urbac^, 9iegiomontanu§,
Mdia^l ©tifel, 2ltbrecl^t Sürer bei ben 2)eutf(^en,

3iamu§ unb SSieta bei ben ^rangofen, ^acioU, 2:ar=

tagUa, ßarbano, SBombelli bei ben Italienern SSer^

bienfte um bie^örberung ber ^. 2Iu§ beml7.^a^r^.
ift 3unäd)ft bie ©rfinbung unb iBerec^inung ber Soga*
rit^imen burc^ S"ftu§ 33grg, Sorb 3tapier unb ^rigg§
3u erroäJinen; ferner begegnen un§ Zepter, damUti,
^Roberoal, ?Jcrmat, ^aScal, ^öe§argue§, S)e§carte§,

Saffig, Püggens, ©alirei; »or äffen aber finb bie

©cpöpfer ber ^nfinitefimalrec^nung, Steroton unb
Seibnig, gu nennen. aJiit biefem neu gemonnenen
^'orfd)ung§mittel mürben nad^^er huvci) bie 53er=

nouffi, (Suler, SJlactaurin, 3:at)lor, a)Joiore, nhm--
bert, Sagrange, Saplace, Segenbre u. a. auf ben oer-

fd)iebenften ©ebieten ber 2lnalt)fi§ unb ifirer 2ln:

menbungen bie glänjenbften 3^efultate erlangt; aud^
bie ©eometrie, bie man über ben analt)tifd)en Mv=
beiten ^iemlic^ ücrnac^läffigt Tratte, gemann buvc^

bie 9lrbeitcn üon ©temart, aKacfauriu, Sambert,
SJlonge, ^oncelet, ©teiner, ü. ©täubt, 3)iöbiu§ einen
neuen Sluffc^mung, unb neue 93ktl^oben, bercn ^eime
5um ^eil in bi§ ba^in nic^t geroürbigten ©ä^en ber
Sitten liegen, gaben ber rein geometrif(^en ^or^
fc^ung einen großen ber 2lffgemeinJ)eit, meiere
man at§ au§fd)IieBücl^e§ (Eigentum ber 2lnali)fi§ be*

trachtet [)atte. 3lber baneben mürben bie f^ortfc^ritte

ber 9lna(i)fi§ nid^t aufgehalten, mie bie Seiftungen
üon @au^, ^acobi unb 9lbe[, ©aud^g, ^£)irichlet, 3ftie;

mann, ßlebfc^ u. a., gum Xeil noc^ lebenben gei*

gen. $ßg(. 93lontu da, Histoire des mathematiques
(^ar. 1797—1802, 4 33be.); Soffut, SBerfuc^ einer

affgemeinen ©efd^ic^te ber (a. b. f^rang. üon 9tei--

mer, Ä)amb. 1804, 2 ^e.); ©utcr, (5Jefd)id^te ber
matfjematifc^en Söiffenfc^aften (Bürie^ 1873—76, 2
33be.); ^anfel, ^ur (^Jefc^idite ber9)?. im 2lltertum

unb 93tittelarter (Seips. 1874) ; @ e r ^ a rb t , (SJefdjidite

ber m. in ®eutfd)Ianb (SJJünc^. 1878); ©untrer,
S3ermifd)te Unterfuc^ungen gur (SJefc^idjte ber ma^
t^ematifc^en SBiffenfdiaften (Seipg. 1876); ßantor,
SDtatbematifc^e ^Beiträge gum Kulturleben ber fQöU
ter i^alU 1863); Serfelbe, 35orlefungen über ©c^
fc^ic^te ber m. (Seipg. 1880, 1); gjJarie, His-
toiie des seiendes mathematiques et physiques
(^^ar. 1883-1888, 12 33be.); dJüntficr, (5)efd)ic^!te

be§ mat^ematifc^en UnterriditS im beutfd^en SÖlittel*

alter (^erl. 1887). ^5)a§ ©efamtgebiet ber reinen

m. umfaßt ©c^Iömild), §anbbud) ber m. (33re§r.

1879—81, 2 33be.).

SRtttfjemtttif(i)e ^ni^tn, bie in ber 2)ZatF)ematif üb-

liefen S^iä)zn unb aibfürgungen. 2lm pufigften
kommen fotgenbe »or: =, in Proportionen aud)

:

f. t). m. gleid), 3. 33. 5 : 7 : : 25 : 35; a > b, f. v. xo.

a größer al§ b; a < b, f. t). m. a Heiner al§ b;

a^b, f. ü. m. a größer, gteid^ ober fleiner al§ b; c^,

f. t). ra. äj^nÜd^ (in ber (SJeometrie, cntftanben au§ s,

Stbfürgung oon similis, ä^nlic^); fongruent, b. l).

gleich ""^ ähnlich (in ber ©eometrie); =, f. ü, m.
bngruent (in ber ßa^)knt\)zovk); -j-, f. t). ro. plus,

nte^r, 9tbbition§3ei(^en ; — ober -4-, f. ü. m. minus,
meniger, ©ubtraitionSgeid^en; x ober * 2)iultiplii

fationggeichen; : ©ioifionSgeichen, bei Proportionen

f. t). m. »oerhält fic^ 3U^< (5. 93. 4 ; 6= 8 : 12); (), []

ober {}, Kfammern §ur ^wjatnmenfaffung me^rglie^

beriger 3lu§brüde gu einer einzigen (SJrö^e; a^, a^,

a'^, f. t). ro. a gur gmeitcn, britten, "ten ^o--

tena (aud) »a hoch 2,3, n« gelefen); v// entftanben

au§ r, Slbfürgung üon radix, SOBurjet; \/a, \^a, y^a,

Duabratmurgel, brüte SBurgel, fünfte SBurgel an§> a;

log. a ober lg. a, f. d. m. £ogarithmu§ üon a; nuni.

log. a. (numerus logarithmi a), ber5'iumeru§,beffen

Sogarithmu§ a ift; log. nat. a ober la, f. t). to. mtüx:
lieh er SogarithmuS üon a; AB, f. ü. m. Sinie, Sänge
ober ©eite AB (geometrifch); ^ABC, ^ABC ober

ABC, f. ü. m.SBinfelABC; sin. u, cos. u, tan. u (auch

tg. u ober tang. u), cot., u, sec. u, cosee. u, sin.

vers. u, cos. vers. u, f. n. m. ©inu§, Kofinu§, 2^an:

gente, Kotangente, ©efante, Kofefante, ©inu^oerfuß,
Kofinu§ üerfuä üonu; arc. sin. u, gelefen »2lrcu§

©inu§ u«, f. t). m. ber ^ogen, beffen©inu§ u ift; ent^

fpredjenb arc. cos. u, arc. tan. u (f. S^rigono^
metrie); n, pi, bie Subotffche S^^^ i^- ^Yct§);
e = 2,7182818 93afi§ ber natürlichen Sogarithmen;

d, Seiten ber Differentiation;/, Integralzeichen.

Süot^criologic (griech-), Sßiffenfchaftöfunbe.

SJltttljefiä (griech.)/ f. ». m. SRathematif (f. b.).
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9Jlttt^cu8^avificuriö(bei' ß)ruubbiefe§33einameu§

tft unbefannt), engl, ©efdjic^tfdiveiber, feit 1217

^enebiftinermönrf) in ©t.3ü6an§ in ©ngfanb, ftanb

3U .STönit^^einricf; III., i^önig ^don von 3^oi*raegen

unb anbern f)oci^t;efteIften ^erfonen in nai)en SBe--

^ie^ungen unb (jatte baburd) ©etegen^eit, treff(id;e

t)iad;riä)ten unb roid)tige 2lftenftü(fe ju erl^alten. ©r
ftarb 1259. ©eine »Chronica major« (^erfäKt in brei

ereile: ber erfte von 1066 h\§> 1235 ift ben »Flores

historiarum« be§3ioger oon 3Benboit)er entnommen;
öer jiöeite 1235—59 ift Wi.' eigne 3trbeit; ber britte

1259—73 ift eine ^'ortfe^ung von ber §anb eine§

anbern 9)ii3n(^§ von (St.3U6ang, 2Bi(^elm9iifc§anger.

ijt ein f)eftiger ^-einb be§ päpftlid)en <Stul)l§ unb
preift ba^er ^aifer ^riebrid^ II.; feine 9flnd;ric^ten

über ©uropa au^er ©nglanb finb jroar niä^t immer
suoerläffig, aber bocl^ fefir n)ertöoH, namenttid^ über

bie legten kämpfe ber ©taufer; feine Urteile finb

fc^arf unb mitunter ungered)t. ^^efte ä(u§gaben üon
SBatg (2onb. 1684), 9Jiabben (baf . 1867- 69, 3 ^be.),

Suarb (baf. 1874-83, 7 58be.); franj. Überfe^ung
von ^uillarb-'^re^olleg C^par. 1840-41, 9 S3be.).

9Kttt|)Citi (ipr.iiuutiu), S:f)eobalb, befannter9}Jä^ig:

feit^apoftel ^rlanbg, geb. 10. Oft. 1790 gu ^IjomaS^

toron ii; ^rlanb, marb 1814 in Dublin aum $riefter

gen)eil)t unb roirfte feit 1833 burd) ©rünbung von
mä^igfeitöoereinen (f. b.), bie 1842: 5 mUL miU
glieber jäfiltert, foroie al§ S^ieifeprebiger in ^rlanb
imb ©ropritannien mit grofsem (Erfolg gegen bie

Xrunffud^t. infolge feiner üielen 3ieifen geriet er

mit ber geit in bebeutenbe ©c^ulben unb fam fc|lie§-

lic^ in§ (^efängnig, au§ bem er burc^ bie ^^retgebig^

feit feiner ^reunbe befreit mürbe. ^JDarauf (1845)

loanbte er fid) nac^ 9?orbamerifa unb 1852 mit fünf
anbern ^rieftern nac^ Jlalfutta, um aud; in biefen

Säubern für feine ©ac^e ju roirlen, fe^rte aber batb

enttäufd)t unb fran! nac^ ©nglanb gurücf unb ftarb

6. ^eg. 1856 in QueenStoron. ^gl. 3JJagutve,
Father M. (neue 2lu§g., Sonb. 1882).

Sllotl)cnj8 (ipv. mattjus), 1) 6l)arle§, engt.^omifer,

geb. 28. ^suni 1776 ju Sonbon, betrat 1792 in dü^'-

monb juerft bie öü^ne unb fpielte feit 1803 in Som
bon auf bem «9tnarfet-- unb 1804—1809 auf bem
^Druri)lane;2:i)eater mit au^erorbentlic^em SSeifall.

1822 unb 1834 machte er ^unftreifen nac^ Äerifa.
@r erroarb fic^ bie ©unft be§ g5ublifum§ befonber§
burc^ eine eigne 2lrt SSorfteHungen, bei benen er

allein auftrat (f. At home). m. ftarb 28. ^uni 1835
in ^lijmout^. ©eine ^^^rau gab nadj feinem Xobe bie

»Memoirs of Charles M.« (Sonb. 1838, 4 93be.; neue
9lu§g. 1862) l^erau^.

2) ßl;arle§ ^ame§, ©o^n be§ vorigen, eben*

faltä ©c^aufpieler, geb. 26. ^ej. 1803, mar erft 3lr-'

rf)ite!t, fd)lug aber 1835 bie tl)eatralifd)e Saufbal)n
ein unb heiratete 1838 9JJab. 3?eftri^, bie ^iret';

trice be§ Dlt)mpictl)eater§, meld)e$ er nun balb in

bie 'JJcobe brad)te. ^m Jöerein mit fetner ^yrau l)atte

er auc^ in Slmerifa glän^enben (Srfolg. $Bei einer

jroeiten 3lnroefenl)eit bafelbft (1858) 'heiratete er,

nad;bem feine ^rau 1857 geftorben, 1858 bie ©c^au=
fpielerin ^J)aöenport. 1863 unb 1864 fpielte er in

'Isuri^ im 33arietegt^eater mit groBem Beifall unb
glänzte in Sonbon mie in ber ^roDinj gteid) feinem
"Mkv in fogen. At home-i?orfteltungen. fd)ricb

aud) Diele tleine Suftfpiele unb ^;>offen fomie 1833
ein ^a-ama: > My wife's mother<:, ba§ febr gefiel.

1870 traten beibe (hatten eine 9ieife um bie ÄBelt an,

uon ber fie nad; gmei ^aljren nad) (Snglanb jurüct^

i
tefirten. ftarb 24. ^mi 1878 in 3J{and;eftcr. '1^)1

' ^icfen§, LifeofChailes James M.(1879, 2^iVc>c.).

ä^ttt^ictt (itjr. -Am), 1) Glaube Soui€, 3lftronom
unb 9}tatf)ematifer, geb. 25. ^ov. 1783 alg ©of)u
eine§ ^ifc^ler§ gu Wlhcon, trat 1803 in bie ^ari)ei-

poli)tec^nifc|e ©d)ule, erlangte 1806 an ber bortigeu

©ternroarte eine bi§> ba^in oon feinem ^^reunbSlrago,

ber 3ur 2lu§fü§rung berDJJeribianmeffung nad) ©pn=
nien ging, innegeljabte ©teile unb erroarb mel)rma(ö'

greife ber 2lfabem{e, beren ^Tcitglieb er 1817 mürbe.
Slujjerbem mirfte er am Sängenbüreau unb al§> ^ro=

feffor ber 2(nalt)fi§ unb 3rced^anif an ber poli)ted)=

nifc§en ©c^ule in ^ari§, mar aud) 1835—40 a]er--

treter feiner 2]aterftabt in ber 2lbgeorbnetenfammer,
be§gleid)en 1848 in ber S^onftituante. ®rftarb6.3)?ärs
1875 in ^art§. dJt. gab 30 ^ai)v^ lang ba§ »Aii-

nnaire du burean des longitudes« Ijeraug unb be^

forgte aud) bie Verausgabe üon®elambre§ »Histoire

de l'astronomie du XVIII. siecle" Cpar. 1827).

2) 2lbolp[)e(Sl)arle§@^i§lain, belg. Sitternt,

geb. 22. ^uli 1804 gu a}ion§, ftubierte in Söioen unb
©ent bie iHed^te, 30g fic^ burd^ eine Dbe auf ben Xih
feinet D^eim§, eineg alten ^deputierten ber üer=

einigten £öntgreid)e, geric^tlid^e SSerfolgung, (Ge-

fängnis unb 9ielegatton gu, gemann baburc^ sugleid;

gro^e Popularität unb erhielt 1830 bie -JJhffion,

bie ^ollänbiJd)e (^arnifon in (£l)arleroi 5ur 2öaffen=

ftrecfung aufguforbern, bie er ntit üollftänbigem (Sr^

folg au§fül)rte. ^-ortan finben mir dJl. mitten im
f^^al^rmaffer ber großen ^^olitif. @r mar 1840—42
Konferoator ber öffentlid^en 33ibliotl)et »on 3}{onS,

mürbe 1852 jum SSorftelier ber äTcanuffripte an ber

fjjniglic^en 33ibliotl)ef ju SSrüffel ernannt, balb bar=

auf aud) ^Dütglieb ber Slfabemie. ®r ftarb 13. ^uni
1876 in SEelleS. 211S ©c^riftfteller f)at Wi. feine

§auptftärfe in ber politifcf)en ©atire; aber er mar
aucl^ auf anbern, rein poetifcf)en ©ebieten t^ätig.

2Bir nennen üon feinen 3ißer!en: »Passe-temps poe-

tiques« (aJionS 1830); »Eoland de Lattre« (öaf.

1838,2.2lu§g.l840); »011a potrida« (33rüffell839),

eine (Sammlung uermifc^ter ©c^riften; »Poesies du
clocher« (baf. 1847); bie ©atirenfammlung »Le
Guersillon« (baf. 1848); »Les memoires d'outve-

tonbe« (baf, 1849); »Senilia« (baf. 1856) unb »Sou-

venirs« (SJlonS 1866). ©eine »CEuvres poetiques .

erfd^ienen 1856 in 6 täuben, ä^gl. äßauterS, Uu
poöte du XIX. siecle, Ad. M. (Trüffel 1880).

SRotJUilc (»gemaltige ^ämpferin«, latinificrt

3J2at^ Ubi§), beutfd)er ^^-rauenname. 2)Jer!raürbig

finb: 1) ^eilige, 2:oc^ter be§ fäc^f. (SJrafen Sietridj,

eines ^ad^!ommen ^ibufinbS, uermä^lte fid} 909
mit ^ergog ^einric^ uon ©ac^fen, bem nadjmaligen

5^önig oon 2)eutferlaub, bem fie brei ©ijl)ne, ben

Ä^aijer Otto b. ©r., .s^einrid) üon ^ai)ern unb Sruno,
(Sr3bifd)of uon Slöin, gebar, 3eirf)nete fid) namentlid)

als 2ßol)ttt)äterin ber 9lrmen unb ©rünbcrin uon
Ä^löftern auS unb ftarb in bem uon ibr 3U Cuebliu:

bürg gegrünbeten Hlofter 14. iDiäri 968. :^Nl)ro CSnfe--

lin 9JhTt^ilbe (geb. 955, geft. 999), ^üd}terDttoST.,

iKeid)Sregentin unter Dttö III., 997- 999, mar Mo
erfte ^Ibtiffin biefeS ii'lofterS. Sic iiönigin marb
fpäter fanoniftert; il)r (SiebädfjtniStag ift ber 14. dTuivs.

(Sin Wond) beS i^lofterS 9{orbl)aufen befdjrieb ihr

Seben (»Vita Malitliildis antiquiors in'iper^' > j\io=

numeuta«, $öb. 10, uon bem cS nod) eine fpäterc

auSfübrltdjcre ^-Bearbeitung gibt; ebonba 'l^ö. 4).

2HG cm a l) l in b er'b cu t
f d) cn H\i i f

c rS .s> c i u r i d)^^ , 1 0 d

tcr S.u'inridjS I. uon Ci'nglanb, geb. 1102, unirt»c 1114

mit .s^cinridjV. ucrmäbit, febrtc nad)ticiu liiiticrlcfcii

Xob ibrcSdGcnmIjIS 11:^5 und) tS'uglanti ^urürt", muv^c
3ur XI)ronerbin crtlärt unb uerm'nlUte fid; 5um ^rooi

tcnmal 1127 mit (GottfricD uon ^j.Uantngcnct, (5)rafcu
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von 2(niou, bem fie ipeinnc^ ^(autagenet, ben fpä=

tern cngtiid^en tönig ^einridj IL, gebar. 21C§ aber

xi)x SSater 1135 ftarb unb Tl. in g-ranfreicf; war, be^

inäd)tigte fic| ein ^'Jeffe be§ perftorbenen Ä^önig^,

@vaf ©tepf)an von 58(oi§, be§ englifc^en 2;i)ron^.

9)1. t)erUicI)te 1139 eine Sanbung in ©nglanb, wnrbe

aber von (Step[)an gefangen unb nact)33rifto( geführt.

®er §aft entflogen, liefe fie burc^ t^ren natürlichen

SSruber ein §eer fammein, fc^lug (Stephan 1141 bei

G^efter unb^na^m i^n gefangen. S^re §ärte ent-

frembete i^r aber ba§ SSoIf ; fie raarb von ber Partei

®tepE)an§ 1142 bei 2ßincf;efter gefcf)(agen unb faJ) fic^

genötigt, ibren ©ema^l, ber in @efangenfd)aft ge^

raten rvav, gegen ©tepfian au§3Utt)ecf)feIn. 3Son le^-

term fiierauf in Dsforb belagert, entfagte fie ber

,^rone unb begab fict) 1148 nad) ber ^iornianbie, wo
fie 10. Sept. 1167 in 9iouen ftarb.

3) aJiarfgräfin von Su§cien, bie be!annte

^reunbin ©regorS VII., geb. 1046, war eine S^oc^ter

be§ 9}Zarfgrafen 33onifaciu§ von ^u§cien unb ber

93eatriE üon Sotf}ringen. Sic ging groar mit ©ojelo

bem ^Bucf'ligen, einem So^nbe§§eraog§ öon2ot{)rin;

gen, eine if)e ein, bocf; lebte fie ftet§ von i^m ge?

trennt auf i^ren ©ütern in Italien ; 1075 ftarb (^o-

?;eIo. ^lien if)v aEgemein gegebenenFlamen ber großen

©räfin oerbanft fie ebenfo ifjrer äRoc^t roie il)ren

glänjenben ©eifteSgaben unb i^rer f)oben Sitbung.

Sie befafe S;o§cana, 3)Zantua, ^arma, yieggio, '^pia^

censa, f^errara, 3}?obena, einen 2;eil von Umbrien,
Spoleto, ben ^irc^enftaat von Siterbo bi§ Droieto

unb einen 2:eil ber Mavt 3(ncona, welche ^efi^ungen
teil§ 2tEobien, teiB 3ieic^§(et)en raaren. ^sj^e Mq-

gierung rcar gerecht unb milb,,i^r §of glänjenb.

9Jiit ber finbtict)ften Siebe unb 33eref)rung fdjlo^ fie

ficf; an ben ^apft ©regor VII. an, tt)a§ fc^on ber

9}?itroelt %nia^ 3u 35erbäcbtigungen gab, bie aber un-

gegrünbet roaren, unb fe^te alle t^re Strafte havan,

beffen ^ierar^ifcfie §errfc^aft§piäne »erioirfUrfien gu

f)eifen. 9Sereit4 1077 gewährte fie bem ^apft auf
if;rem Srfjlo^ (Sanoffa eine ^uffuc^t, ftanb if)m 1081
gegen ben Äaifer bei unb unterftü^te i^n mit ©elb,
cif^ er in diom eingefd)loffen rcar. S)er tird^e §u;

liebe oermä^Ite fie fid) fogar 1090 mit SBelf, ^er^og
uon Sat)ern, um btefen noc^ enger an bie päpft(id)e

Sac^e gu feffeln.. ^nbeffen lebte fie aud) von biefem

meift, gule^t ganj getrennt. Sc^on 1077 fiatte fie im
'^all i_5re§ Jinberlofen 2lb[eben§, loetcfieS 24. ^uli
1115 in bem von if)r erbauten ^lofter gu ^olirone
erfolgte, ben ^apft gum ©rben i^rer a3efi^ungen er;

nannt, wag ju taugen Streitigfeiten Sßeranlaffung

gab, inbem ber taifer i^re ©üter (a}tati)ilbif d)e

iSrbfdiaft) al§ eröffnete 3iei(^§Ief)en, ber ^apft aber
al§ ii)m burd) 2:eftament gugeprig unb Söelf al§
©atte ber S^erftorbenen in Slhfprud) nafimen. 9Jtan

vergiid) fid) enblid) ba^in, ba^ ber^laifer bengröf^ern
^eil ber 23kti}itbifci)en ©üter an bie Kirdje abtvat.

3>gl. Rannenberg, Stubien jur @efd)id)te ber ^er;
Bogin 3}f. (©ötting. 1872); :j;ofti, La contessa Ma-
tilde e i romaui pontefici (neue 2(u§g., 3fom 1886).

9JiatÖi§r Subiüig ©mit, preuB. Staatsmann,
geb. 31. 30^ai 1797 3U-33erfin, mibmete fid; bafelbft

bem Stubium ber ^Ud)t^, trat bei ben berliner @e=
rid^ten in ben Staatgjuftijbienft unb warb 1829
5vammergericf)t§rat. 1835—38 raar er preu^ifc^er

Äommiffar bei ber au§ '^Inla^ be§^ranffurter^(prtt=
aufftanbeS (1833) niebergefel3ten 33unbeS3entralbe--

l^örbe in ejrcinffurt unb würbe 1838 jum üortragen-
bert 9iat im 9)?inifterium be§ Snnern, 1840 jum
©efieimen DberregierungSrat ernannt unb 1842 in

ben Staatsrat berufen voo er bi§ 1844 3jJitglieb' be§

- matijl).

C)6er3enfurgerid;t§ mar unb föbann bie 2lbteituttg

ber l^ö^ern $oli5ei= unb ber ^refeangelegen^eiten er^

t)ielt. 1846 marb er S)ireftor im 3}iiniftevium be§

Innern. Obroo^t liberalen 3ieformen nid)t abgeneigt,

trat er boc^ im Sommer 1848 mit ^Jßartegelb ourüd.
2lnfang§ bielt er fid) hierauf jurÄreuj^eitüngSpartei;

balb aber fiiE)rte bie beutfdje «yrage einen ^^rud) l^er^

bei, unb 9}t. fc^lo^ fid) bem ^otrfotifc^en herein gu

33erlin an, welcher bie ^Durd^fülirung ber fonftitu^

tioneffen 9}tonarc^ie fid) sunt ^ki fe^te. 9U§ 23or-

fi|enber beSfelben entfaltete er burc^ öffentliche Oiebe

unb in ber treffe eine erfolgreiche 2;hät{gfeit unb
üeröffenttic^te im §erbft 1849 bie ^lugfc^rift '>Rreu=

Ben§ beutfd|e Rolitif«. Siejember 1849 warb er

nach ^yranffurt gefanbt, um bei ber prooiforifchen

35unbeg3entratfoinmiffion bie 9?eferate über bie 2)6=

p artement§ be§ Innern unb ber :3uftis ju übernehmen;
im Suni 1850 trat er aB preu^ifcher SSecollmächtig;

ter in bie freien tonferensen gur ^Beratung ber beut--

fchen 35erfaffung§angelegenheiten, raarb aber fchon

im 2(uguft mieber abberufen. Seit 1850 SHitglieb

ber neugebilbeten ®rften tammer, grünbete er 1851

mit 33ethmann:§olfn)eg u. a. bie §raftion, welche

bie 6inigungSeutfchlanb§ unter RreuBen^i^üh^wnS
unb bie 3lufred;thaltung ber preu^ifchen 5ßerfaffung

3u ihrem Programm machte. Drgan ber f^raftion

warb ba§ »Rreu^ifcheSBodjenblatt«, an bem 2)1. einer

ber thätigften 9)litarbeiter mar. 1852 in ba§ %b-
georbnetenhauS gewählt, geigte er fich 6i§ 1858 alS

einen ber unermüblichften ©egner beS 5Winiftcrium§.

9^ur in ber ^^rage ber ©h^Ö^f^lö^^'""? trennte er fid)

infolge feiner ftrengern fird;li(^en 9tichtung oon ber

SRehrgahl ber liberalen Partei. 1859 unb 1860 warb
er gum ^^igepräfibenten gewählt. S"^^^ weitern

©reigniffe, ber beginnenbe tonflift über bie 9)lilitär;

frage brängten 3)i. mehr unb mehr in ben hinter;

grunb. Sei ben Neuwahlen 1861 würbe er nicht

wieber gewählt, unb al§ er 1865 gum Rräfibenten
be§ DberfirchenratS ernannt würbe, mad^te fich f^i^*

ftreng orthoboger Stanbpun^t in fd^roffen ©biften
j

gegen religiöfen SiberaliSmug in ber preu^ifchen I

£anbe§fird)e geltenb, weld^e feine frühern ^erbienfte

um bie fonftitutionelle Sßerfaffung ^reufienS faft

oergeffen liefen. Seit 1872 penfioniert, ftarb er

17. ^tov. 1874.

9Jlttt()urmen (Mathurins), f. v. w. S^rinitarier.

aWaiöi), tarl, bab. StaotSmann, geb. 17. g)lär3

1807 gu 2)Jannheim, ftubierte 1824—27 in^eibelberg

bieOiechte unb Staatewiffenfchaften, erhielt 1829 eine

Slnftellung im ^-inangfad^, beteiligte fich aber fchon

in ben 30er fahren an ben politifchen kämpfen in

feinem SSaterlanb, namentlich al§ 3tebafteur oom
»3eitgeift«,unb oerlorinfolgebeffen 1834 feine Stelle.

Wit einer Unterfuchung wegen bemagogifcher Um*
triebe bebroht, fiebelte er 1835 nach ber Schweig über,

wo er ficherft an9)Jaggini§3ßttung »La jeimeSulsse'^

beteiligte unb 1838 bie Öeh^^erftelte gu (Urenchen im
tantohSolothurn erhielt. 1840 fehrte er nachtarl§=

ruhe gurüdf, rebigierte bie »SanbtagSgeitung« unb
warb 1842 oon ber Stabt tunftang in bie tammer
gewählt, wo er bei feiner ron ben ©aben ber ^Dialef'^

tif unb be?^ äßi^eS unterftütiten bebeutenben 3iebner--

gabe einer ber heroorragenbften ?^'ührer ber Dppo^
fition würbe unb al§9}Jitglieb ber^öubgetfommiffion

eine bebeutenbe S^hötigfeit entwicfelte. Schon ha--

mal§ oerteibigte er bie Freiheit ber treffe unb beS

^erfehr§ alä ber mächtigften §ebel gefunber ®nt-

wicfelung. 1847 oeranla^te er bie ©rünbung ber

»^eutfdjen Leitung« unb errichtete mit 33affermann
ein S^erlagSgefchäft. 1848 trat er ben revolutionären
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Umtne6en im 8eefrei^5 mit ©nenjie entgegen unb
warb baraiif inö 5)tinifterium berufen, ^m ^or=
piuinment (1848) gef)örte ev 5u ben gemäßigten 2)üt-

gliebern. ^^""^-Öiitglieb be§^5^anffurter^arlament§
geittäf)lt, mürbe er md) ber (Sinfe^ung ber ^zntxaU
gemalt Unterftaat^iefretör im?Reic()Smimfterium ber

Jyinanjen, fdjlo^ [xd) ber ^olitif (^ngern^ im ^abU
nett mie im iNorlament an unb fd}ieb mit bemfeI6en
au§ bem 9J?inifterium, 20. 2JZoi 1849 auc^ au§ bem
-^Jarlament. ^m (Erfurter Unionsparlament, mof)in

er in ®d)lefien al§ Slbgeorbneter für ba§ ^-ßoltc^l)au§

geroä^lt morben mar, unterftü^te er bie UnionSpoli;
tif. (Seiner ©teile al§ DJJinifter in 53aben enthoben
unb für feinen 8eben§unterf)alt auf ©rraerb ange;

miefen, fiebelte er 1855 nact) Berlin über, um öanfe;
mann in ber Seitung ber 2)i§fontogefellfc^aft gu un--

terftü^en. 1858 raarb er ^ireüor ber^anf p ©ot^a,
1859 ber ^eutfcl)en ^rebitanftalt gu Seipi^ig; 1862

trat er in ben babifc^enStaatSbienft ^urüct unbüber^
nal)m bie Seitung ber §ofbomänent'ammer unb im
Januar 1864 ben SJorfi^ im ^anbelsminifterium.

^n biefer Stellung roenbete er namentlicb bemSifen^
babns unb 33anfmejen feine S:i)ätigfeil ju. '^^^

beutfc^en lyrage mar er entfcl)iebener 3>ertreter be§

bunbe^ftaatlictjen Programms unb na^m ba^er, al§

^aben im Sommer 1866 fiel) auf bie Seite Öfterrei^S

unb feiner mittelftaatltcf;en ^erbünbeten geftellt l)atte,

30. ^uni feine ©ntlaffung. 9^acl) ber 2tu§föl)nung

SabenS mit ^reufeen ricliteten fic^ bie ^Itcte be§

ß^rol^erjogS natürlich auf M. 2lt§ :^eiter ber^'inan=

jen unb be§ ^anbelS marb er 27. ^uli pgleicf) ber

S>orfi^enbe in bem neugebilbeten S^abinett unb ar-

beitete eifrig unb mit ©rfolg baran, ^abenS SSer^

einigung mit bem3fJorbbeutfct)en^unb üorjubereiten

unb e§ bi§ ba5)in militärifc^ ebenbürtig machen;
bocb ftarb er in ^arlSru^e in ber ^ad)t vom 2. auf
ben 3. §-ebr. 1868. 3>gl. ©. S'ret)tag, telm ©in
«ebenSbjlb (2. Slufl./Seip^. 1872).

Matianus Lacus, antifer 9lame be§ heutigen
flacfien SaljfeeS oon Urmia in ^erfien, hergeleitet

Don beffen (»ielleicfit türfifc^en) 2lnmof)nern, ben
3[)Zatiani, beren 5llame fc^on im fpätern 3lltertum

au§ ber ©efcf)icl)te üerfc^winbet.

Mulii'O, f. Piper.

Matinee (franj., »^[Rorgenseit«), eine 9Jiorgen:

imtertjoUung, befonberS mufifalifdje.

äRatiäco, f. DJiöcon.

S)lat|eöl)cnn0 (^>3ungfernhering«), f. gering.
SWotlorf ÜBot^, Qiabebrt in ®erat)fl)ire'((Snglanb),

in jerriffener Ä'alffteinfluft reijenb gelegen, mit Diel=

befudjten oerfteinernben 9}{ineralquellen unb (i«öi)

1698 ®inn). 3}larmor unb ^lufefpot werben gu S5a=

fen 2C. »erarbeitet. 1,5 km nörblic^ havon bie Stabt
:>]Katlocf (4395@inn).). ^-leden ßromforb (1074
©inro.), l,r)kmfübltc^, eine 1771 oon2lrt'n)rigl)t(f.b.)

gegrünbete ©pinnerei.
^

a«ato ®roffo (»bicbter 3Balb<0, eine ^rooinj be§
.^aifertumS a3rafilien, grenjt im 3^. an SlmajonaS
unb ^ard, im D. an ©otja^, im ©. an ©ao^aulo,
^arana unb ben ©taat ^^araguag, im an Solioia
unb Dai 1,379,651 qkm (25,055,9 ;Cl9J?.)S-Iäcf)eninl}alt.

Xk Oberfläche ift übermiegenb ein ©anbfteinplateau
uon 450 in 3JJeere§t)öl)e üon ber ^^orm ber fogen.

ßampoS, mit @ra§, 33ufd;n)erf unb niebrigem 2Balb
bebecft; ^ügel burd)fd)neiben bie S'^tich^tt/ i»te bie

(Sampog bo§ ^aregiS, beren 33oben fanbig unb un=
fruchtbar ift. ©ie reicht oom ©teilabfturj "ber ©crra
Xaquara am 9üo 2lraguai) bi§ gegen bie boliuianifdje

l^enje. ^ünf mächtige ©tröme entfpringen bcrfclbcn,

nämlich ^ßi-* ©uaporc (äJiabeira), 2;apajo3, ©cljingü.

Slraguaij (Xocantine) unb Paraguay, ^m gangen

berrjd)t in ber trodnen ^^it ©affermangel. ^ur bie

(yh4thäler b^ben hohe SBälber unb fru^tbaren 33o--

ben. ®ie SSeoölferung ift gering, fie rourbe 1885 auf

72,051 angegeben (Darunter noch 7üO0 ©flauen). (5§

finb meift ^J-arbige unb ^nbtaner; oon ben le^tern

leben auch einzelne ©tämme (mie bie ßoroabo) nod;

gang in ber alten 3Bei|e. 2)er früher lebhaft betrie-

bene 53ergbau (auf ©olh unb 2)iamanten) l)at gan,^

aufgebort. ^pauptbefcf)äftigung ber Semobner ift je^t

Sanbbau unb 33ief)5ucbt; aber ber erftere befinbet ficf^

nocl) ntdjt auf ber ©tufe, ba^ er allen ^ebürfniffen

beö 2anbe§ genügen tonnte, ^ux 2lu§ful)r fommen
Siinboief) unb bie oon ben ^nbianern gefammelten
2)roguen. ®en ^erfefir mit ber Slußenroelt oermit--

telt ein Dampfer, ber einnml monatlich ben Paraguay
unb ©5o 2ouven<;o bi§> <^ur)aba hinauffährt. §aupt=
ftabtift ßuriaba; früherroares Wlato ©roff o {Wdla
33ella), am ©uapore, feit ©rfd)öpfung ber ©olbgru^
ben, namentlich infolge oon ©umpffiebern, in Ver-

fall geraten, mil 1500 (ginm.

3)ktotfi^fin B^ax, 9)Zeerenge amifchen bem nörb-

liehen unb füblichen ^eil oon ^omaja ©emlja, oer-

binbet bie 33arent§fee mit bem Manfchen ^)k^v. S)ie

Sänge beträgt ! 00 km, bie breite an ben @nben 12

—

13, in ber SJlitte 4—5 km. 3)]eift in ber ^roeiten

§älfte be§ ^uli eisfrei, am fpäteften am Oftenbe.

Wdtva, bi§ an bie ungar. Tiefebene corgefchobene

impofante :^arpathengruppe im |)et)efer' ^omttat,

meftlich oon @rlau, jmiichen ber ^^^Pt^Q ""b 2:arna,

bie au§ üulfanifchem Xracht)tgebirge befteht unb im
©aSfö (Slblerftein), mo fid) ein 57 m tiefer Krater
befinbet, eine §öhe oon 910 m erreicht.

ällotrol), ^ofenftabl in ber arab. SanbfchaftDman,
raeftUch unmeit aJlaSfat, mit 10,000 @inro., bie fid;

mil ißebcn ber gefuchten ^Rod= unb 3:eppichftoffe unb
©chiffbau befchäftigen. 33?. hat regelm.ä^ige ©trafen,
fchöne Käufer nebft einem großen Wlavtt unb bringt

^ferbe, ®fel, Satteln, Sßaffen, mde ic. aur 2lu§fuhr.

ajitttralten, röm. ^eft, f. gjiatuto.

SDlatralJcn (franj. matelas, mittellat. matratiura),

?|3olfter au§ oerfchiebenem SJiaterial, bie at§ Unter=

läge in Letten benu^l unb mit ©troh, §eu, 2llpen^

gra§, ©eegraS, 2lgaoefafern, Crin vegetal, garn=
traut, Huchem unb':Öirfenlaub, 3lbfall uon ?yifchbein,

^albroolle, fehr feinen ^olgbobelfpänen, ähnlidjen

Spänen üon ©panifchem Moi^v, Wioo§>, gefräufelteic

^i\'{:}:vi.'Bd)mtin§'i)aaxtn, am beften aber mit Sio^h^a-

ren gefüllt werben. Samit bie Jyüllung fid; nid;t 311^

fammenbaUeunb oerfdjiebe, wirb bie93tatra^e mit ftar-

fem3n)irnburd)näht. ^'ollfommener finb bie Sprung:
febermatra^en, bei welchen auf einem (Sjurtenbobeu

unb am beften in einem hölgernen &khmen 30— 50
Srahtfebern ben eicjentlidjen Körper biliien. 2luf

biefen liegt bann etne Sage Sßerg ober Stoßh^^ore,

weld^e mil Seinwanb übersogen ift. Statt ber 3)^

mit jenfrecbt ftebcnben ^-ebern fertigt man jel3t aucb

foldje, bei weldjen bie tursen Seiten be» hbl^evncn

i)iahnien§ etwaS gewölbt finb. 3ln biefen gewölbten
Seiten finb t'leine febernbe Srähte angebrad;t, bie

glatte, etwaC^ runbfantige Satten tragen. Sct^tere

oerlaufen alfo in ber Säng^?vid)tung be§ 33cttec\ unb
eS genügt eine bünne 3i'oßhaarmatrabe, um ein fol-

d)c^ Sager fehr bequem 5U machen, ba bie ein3e(ncu

Satten jebem Xv\\d nachgeben unb burch bie fcbcrn-

ben T'rnhte bod) ftetö wieber gchobeu wcib.Mt.

aJJotrrl, 1) (Scutfd;--llc\) aiJarftflcden in Zh'ol,

a3e3irfvhauptnTnnnjd;aft ^^^inu'obrud, malevifdi an Der

Sill ('ÄippthaO unb Der ^i^rcnnerbalin gelogen, ^•unt'-

ort römifchcr '^Ütertüntcr, mit altem Sdjibii (.irautj
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jon), einer SaumwoHfpinnerei uub (isso) 539 ©iniD.—
2) -äK., im Slsltf)al, f. 2öinbifc^s3JJatfei.

SRotriord ät, f.
gjiutterrectjt.

Matricaria , f. ^ am i 1 1 e.

SKatnfel (lat.), ba§ fcfiriftlicßeS^ergeid^niS qewiffer

^erjonen ober ©infünfte, 5. 33. auf Unioerfitäten ba§

SSer3eid)ni§, raorin bie ©tubenten bei iJ)rer2tufna{)me

a[§ ^Bürger ber Unioerfität eingetragen (tmmatri
!uliert) werben, unb ba§ 2ttteft, worin if)nen bie§

bezeugt roirb; bann ba§ SSer^eidiniS ber ©ingepfarr^

ten einer ^irc^e ober ber (Sinfünfte einer Pfarrei

(^farrmatrifel). Sie eliemalige beutfc|e 9ieic^§s

matrifct beftanb in bem 5ßer5ei(^ni§ alTer ©tänbe
be§®eutfcf)en3'teic]^§ unb i^rer Beiträge 5uben3iei(l)§s

anftalten, beg. ber ^ruppenfontingente, bie ju ftellen

löaren. ^t)ie pon ben 9teicf)§ftänben gega^Iten SJiatri:

ifularumlagen raurben oon benfelben anf il)re Unter=

t^anen oerteilt. Sin iE)re ©teile trat bann ^ur S^it

be§ Seutfctien 33unbe§ bieS3unbe§matrifel. ®ie

l^iernarf) oon ben einzelnen S3unbe§gliebern ents

ridjtenben 53eiträge rourben SJZatrifularbciträge
genannt. @benfo ^ei^en aud^ l^eute bie ^Beiträge,

TOelci)e üon ben einzelnen 35unbe§ftaaten gur 33eftrei=

tung ber gemeinfamen 2tu§gaben be§ Seutf cfien ^leicf)^

aufgubrihgen finb, foraeit bie le^tern nic^t burcf) bie

etroanigen Überfcf)üffe ber ^BorjaEirc foroie burd) bie

bem Sieic^ guffieBenben ©inna^men ait§ ben ßöffen,

au§ ben gemeinjci)aftlicben SSerbrauc[)§fteuern unb
au§ bem "i^ofts unb S:elegrap^enn)efen gebectt werben.

®iefe gjlatrifularbeiträge (f. ®eutfcf)lanb, © 842)
werben burcf) ben 9ieirf)öfan3ler bi§ gur ööEie be§
bubgetmä^igen Setrag§ unb jwar nad) tl^aBgabe

ber '^eoölferung^sa^l ber eingelnen (Staaten aiiSge--

fcf;rieben. ©ie finb bemnad) al§ eine Strt 5lopffteuer

^u betrachten, burc^ weiclje namentlich biejenigen

^leinftaaten, beren ^eoclferung burc^fchnittlict) eine

arme ift, \d)mv getroffen werben. Um biefe -JJiatrifu;

larbeiträge, welSje nach Strt. 70 ber 9teict)§t)erfaffung

nurfo lange erhoben werben follen, al§ Sieich^fteuern

nicht eingeführt finb, bejeitigen gu fönnen, würbe
früher bie Einführung befonberer 3^eich§einfommens
fteuern ober 9f^eich§gewerbefteuern in SSorfchlag gc?

bracht (t)gl. $)irth/9)^atrifularbeiträgc ober 3fleich§*

einfommenfteuer, in beffen »Sirnalen be§ S)eutfchen

3^eich§«, ©. 115 ff., Seipa- 1875). 2)agegen hat man
1879, um bem Jtcich hinlängliche eigne einnahmen
8U oerfchaffen, einen anbern ^eg cingefchtagen, in*

bem man bie inbireften ©teuern oermehrte. ®och
finb bie SKatrifularbeiträge aud^ noch fernerhin fot*

metl fo lange au entrichten, al§ ber Eintrag ^rancfem
ftein in ^raft bleibt, nach welchem ber 130 ^itl. mi
überfteigenbe ^Betrag ber Einnahmen au§ ben Rollen
unb ber 3:abalfteuer ben einjelnen SunbeSftaaten
nach ?0^aBgabe ber Seoölferung, mit welcher fie gu
ben 9)tatriiularbeiträgen herangezogen werben, ju
überweifen ift, unb materiell, folange bie eignen ©in:
nahmen be§ 3ieich§ nicht jureichen, um beffen ^ebarf
3U beden.

SUatrifuItttBeiträge, f. 3}ZatrifeI.

Matriimmiunj (lat.),@he; matrimonial, bic

©he betreffenb, ehelich.

SJloi'rije (0. lat. mater), im allgemeinen jebe üer^
iefte ^orm, in welche ein erhabener Slörper pa^t,
ober in welcher ein folcher oerfertigt werben foll. ^n
bcr@alüanoplaftifbererfte^upfernieberfchlagober
ber in @ip§, 2Bach§, ©chwefel 2c. genommeneSlbguB;
auch ber 2lbfchlag in ber ^apierftereotijpte, weicher
üon einem ^u fopierenben Original gemacht wirb, unb
ber für bie fotgenben 3^tieberfchläge unb 2lbgüffe al§
^ovm benutjt wirb.

SKatrono , röm. 5?ame für ben f^luj); Tlavm.
SRtttronauen (lat.), ein oon ben röm. Sllatronen

ber ^uno 5U ©hren (1. Wdv^) begangene^ ^^eft, an
welchem bie j^^rauen oon ihren ^tännern befchenft

würben unb fie wieber ihre ^2)ienerinnen bewirteten.

SJiatröne dat.), bei ben 9iömern jebe ehrbare Der=

heiratete ^rau. ©ie genoB bie größte Sichtung, unb
fie anzurühren war felbft nicht bei einer gerichtlicl)en

'^orlabung geftattet. ^hre Spracht war bie lange

weifte ©töla, ber ^alla genannte Überwurf unb baä
in fech§ fchlichte ^-lechten geteilte, oon wollenen ^ßan^

bem (virtae) burchwunbene §aar.
SJlatrunenfilumc, f. Hespeiis.
Miitroiiymica, f. D. w. 9Jietront)mifa.

SUatrofcn, biejenigen ©eeleutc, welche altegur ^^üh*
rung eineg ©chiff§ notwenbigen Slrbeiten beforgen.

®ie'9Ji. flehen auf§anbel§fchiffen unter bem ©chtffer

(J^apitän) unb ben ©teuerleuten , auf ^riegöfcbiffen

unter ben Offizieren, Secf; unb Unteroffizieren 0)laa:

ten) unb werben oon biefen ju ieber an ^orb oortoms
menben Slrbeit oerteilt, ^n ber 3Jiarine hat man
(©emeine) unb Obermatrofen (©efreite) (f. aWarine,

©.251); bic ^auffahrtei unterfcheibet brei Slbftufun=

gen unb zwar:oollbefahrene3J?., bie burch längereg

3ur=©ee:^ahrcn aßen oorfommenben Slrbeiten gcs

wachfen finb unb aufter bem©pliffen, «tnoten 2c. oon
2:auwerf noch ba§ ©teuern eine§ ©chiffe, ba§ Soten
unb ©egelnähen oerftehen muffen ($8ollmatrofen);
balbbef ahrenc 9Jt., auch Seichtmatrofen ober

^ungmannen genannt, bie alle Slrbeiten bereite oer^

richten tonnen, (iber noch ^^^^ gehörige Übung in

benfelben erlangt halben; unbefahrene 9^. ober

©chiff^iungen, bie zum erftenmal in ©ee ge^en

unb bie oerfcfjiebenen Slrbeiten erft erlernen müffen.

3JJatrofenpreffen nennt man ba§ gewaltfame 2luf=

greifen oon 9J?enfchen zum 2)Jatrofenbienft, bag z-

in ©nglanb beim 5^rieg§zuftanb ein zwar graufame§,

aber ge^e^lich anerfannte§ '3Jhttel bietet, baö©eeoolf,

wenn bie freiwillige 2)ienftletftung nicht ausreicht,

ZU ergänzen unb zu oermehren, ^n neuerer 3eit hat

man "in ben ©eehäfen für folche 9Jt., welche ni§t einer

befonbern t^amilie angehören, folange fie ohne $8e=

fchäftigung finb, Verbergen unb ^ofthäufer (3Jlas

trofenafr)lc, ©cemann^afgle) errichtet, mit wel*

chen zugleich ©parJaffen unb ^äftigfeitöoereine in

Sßerbinbun^ ftehen. dergleichen Slnftaltcn beftehcn

befonbcrä m ^iorbamerifa unb ©nglanb. ^n ^on*

bon errichtete Kapitän ©Iliot baS erfte SJlatrofenafpl

(Asylum for seamen), welches 1835 eröffnet würbe
unb 800 faftt. ©in peiteS ähnliche^ §au§, Sai-

lors Home, für Oftinbienfahrer, errichtete 1841 in

Sonbon ein ^rioatmann. §ull erhielt 1842 ein glei^

rf)e§, Sailors Institute, unb ebenfo 1849 Sioerpool

ba§ großartige Sailors Home. S)a§ 9)iatrofenaft)l

ZU Slmfterbam, Seemannshop (©eemannSboffnung),

welche^ feit 1822 befteht, unb ba§ ©eem'ann§ha'u§

in Hamburg, gegrünbet 1858, bieten ben abgemufters

ten ©eeleuten äüohnung unb ^eföftigung unb untere

ftütjen alte gebrecl}liche'©eeleute unb beren äßitwen.

SHtttrojenlcinrn (33 0 n t e n)
, f. © h c (f

.

SJlatrofcutttufc, f. o. w. SJteertaufe.

Matrueles (lat.), SSerwanbte, befonberS ?Zeffen,

oon mütterlicher ©eite, ajiutter^bruberiohne.

^atfdi (urfprünglich martfch, oom ital. marcio),

faul, oerborben, befonber§ oon einem ©pieler ge;

braucht, ber ba§©piel fchimpflich oerloren hat (baher

m. werben, jemanb m. machen).
ajJtttft^in (3Jiacfin), ©tuDt unb ^eftung in ber
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nimänifc^en 2)oBrubfcFja, ^3)iftrift S^ultfci^a, am oft*

Iict)ftcn ^ilnn ber f)ier oielfac^ c^efpaltenen S^onau,

15 km bftlicf) oon 58raila, mit 3000 (Sinm. §ier 6.

9(vnl 1791 ©efec^t ^raifctjeu ben Stuffen itnb ber

3lDantgarbc ber dürfen unter ^uffuf ^afdja, bie

(jnnUici) jerfprengt loarb.

Mütt, im <£d)adjjpiel f. o. w. tot, vom araö. mat,
tüie tct)act)matt von schäh mat (ber S^önifl ift tot).

SKo.to, 9Jtifd)unc5eu au§ ^irfefleie, ©erften^, au&j

tüof)! ^JJiai§mef)I unb an'ozvn ©ubfttxnjen, raerben al^

S5cifälfct;ungömittel für ©emür^e in befonbern ^a--

firifen tiergefteUt unb qI§ Pfeffer Piment* unb
3imtmattQ in ben ^anbel gebracf)t. ^er 9Jac^n)ei§

folci)er 5i8erfälfd)un(^en erforbert jac^funbige mitro--

jfopifcf)e Untertud^ung.

OJltttttttJjittö (9)iattatiQ), ^Hefter üon ^oUn in

^aläftina, ©tammoater ber 3)Zattübäer (j. b.).

SJitttten, 2)etfen au§ biegfamen ^|?flan ^enteilen,

bei onbers nu^ Bö^iif, Mo\)V, 33infen, Saumbaft, ©troj),

^salmblättern ic, bie roie ©efpinfte leiniuanbartig

geiüebt werben, ©robe ^M. bienen jum ißerpact'en,

jum ^ebect'en von '^Pfianjen, feinere jum ^Belegen ber

^-ufböben unb WöhQi, gu ^orf)ängen unb jiim 2;a=

pe^ieren ber SBobujimmer. ©inen bebeutenben Sn=
bnftriesroeig bilbet in 9iu§Innb bie ^abrif'ation ber

iiinbenbaftmatten (f. 53aft). ©djilf matten
werben befonber§ in Dftpreufeen geflod)ten. ^n
^-ranfreic^ ftellt man ©tro^ matten von 0,->~

3,5 cm ®icfe bar, bie mit einer Ä'ette oon §anf, Sein:

luanb ober Derjinntem ©ifenbra^t auf befonbern

SÖebftü^len geraebt unb 3um 33ebeden ber Sieben, jur

fc^nelien ©rrid)tung oon gelten, Gartenlauben 2C. be^

nu^t werben, ©tatt be§ (3tro^§ ^at man audj ^oiy-
brcibte, roie fie in ben ,3ünbl)öl3C^enfabrifen angefer^

tigt roerben, benu^t unb fie mit einer i^ette üon ©arn
rerbunben. 2)iefe eignen fic^ befonberö ju ^or^

l)ängen an ^^enftern, ba fie ba§ ^ic^t burc^laffen unb
boc^" bic Sßärme genügenb abtialten; fie roerben ^äu^

fig bemalt unb seidjnen fid) burct) gefällige^ 3lnfe^en

au§. Spanien roebt man ift. au§ '^infen unb
©räfern (©cparto) unb benu^t biefelben befonber§
3um 9luC>neiben ber ^it^m^i^. verbreitet finb

auc^ bie t)oUänbifc^en33infenmatten unb bie inbifd)en

i^ofofamatten, bie fid) burc^ i^re Starben unb if)re

^'ledjtarbeit au^seid^nen.

Statur, Sacqueg, p&ilofop^ifc^er ©d^riftfteHer,

geb. 31. 'iDiärj 1791 ju Slltecfenborf im ©Ifafe, roarb

1832 ©eneralinfpeftor ber Unioerfität ju ^axi^ unb
1845 aller iöibliotljefen ^ranfreic^)^, 1846 ^rofeffor
am proteftantifd)en (Seminar in Strasburg, roo er

23. ^-uni 1864 ftarb. SSon feinen 6d)riften finb l)ert)or=

jubeben: »Histoire de l'ecole d'AIexandrie« (^^^ar.

1820; 2. Slufl. 1840—44, 3 $8be.); »H stoire critique

du gnosticisme« (2.2lufl., Straub. 1843-44,35Bbe.;
beutfd;, Sieilbr. 1833); »De riuflnence des mceuis
sur les lois et des lois snr les moeuis« (2. 9(uf(.,

^ar. 1843; beutfd;, ^reiburg 1833); »De 1 'etatm oral,

polirique et litteraire de rAUemagne« (^ar. 1847",

2 SBbe.; beutfc^, Seips. 1848, 2 $öbe.); »Histoire de
]a piiilosoiihie moderne-' (^ar. 1854); »Philosophie
de la religion« (baf. 1857, 2 Sbe.); »Morale ou Phi-

losophie des moeurs« (baf. 1860); »Saint-Martin,
le philosophe inconnu« (2, 'Jlufl., baf. 1864); »Em-
manuel de Swedenborg« (baf.1863); »Lemysticismc
eu France au temps deFenelon (2.3lufl. 1866) u.a.

üßatteröorn (^Jfont Gernin), baö öaupt einer

ber öier mäd^tigften ©ruppen ber Sßallifer 2llpen,

eine überaus fdflanfe 5elfenpt)ramibe uon 4482 m
.*ööl)c, bie auf ber ©ren3e gegen Italien, roeftlid) uom
ajionte 3lofa, aufragt unb bie 2)ent Sütandjc (4364 m)
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unb ba§ noc^ l^ö^ere SBeinriorn (4512 m) gu ebenbür^

tigen ^ac^barn l)at. ^öte^irnlager, roeldje bie bij^ern

;;|3'artien becEen, näl)ren einen ^^cidier oon (Sieftrömen;

in bn§ 3!)Zattertt)al J)inunter fteigt ber 3muttgletfct)er,

in ba§ ^£urtmantf)al ber 2:urtmangletid)er, in baä
3]al b'2(nnioierö ber 9J(omings, S'maU unb SJioiri;*

gletfd)er, in ba§ 58al b'';^eren§ ber (^erpeclegletfd)er.

Der ^Jafe jroifd)en m, unb 3J?onte Jiofo ift ba^ mat-^

terjod) (3322 m), ber pdjfte unter ben gebräuc^=

lidien 2llpenübergängen (aud) St. Sbeobul^pafj
genannt); er oerbinbet ^tvmatt, ben .^pauptort bec>

äöaüifer 9JiattertbaI§, mit bem piemontefifd)en 53at

2;ournancbe (^ora Saltea). ®ie ^ergbefteigungen

im ©ebiet be§ yjJatterborn^ begann Qdlzx 1832 mit

einem ber S^orpoften, bem ^reisentem oberScbroarg^

I)orn; aber erft al§ XgnbaÜ ba§ 5BeiBl)orn begroun^

gen (1861), begann ber ©laube an bie Unüberroinb^

lid)feit biefer e^el^nabeln 3U roanfen. ^m 2luguft

1862 erftiegen bie ©nglänber ^ennebg unb SBigrant

bie 2)ent ^lanc^e, 12. 9lug. 1863 .f^all bie 2)ent b'^e=

ren§, 8. ^uli 1864 ber (gnglänber 2Jioore ben 5}ou:

quetin ober Steinbod', 22. 2lug. b. ^ Se^üe Stepben
ba§ 3i«al = 9lotl)orn. 2lm 16, ^uni 1865 eroberte

2ß^t)mper ben (Sranb (£ornier, unb im ^uli 1865

rourben bie legten Nabeln noc^ erflommen: am 6.

ba§ ©abet^orn (3)?oore), am 14. ba§ 2;t)eobu[t)orn

(Slbbe ©orret), unb an bemfelben Sage gefd)a^ bie

erfte, aber oerf)ängm§ooIIe ®rfteigung be§ SJJatter-

I)orn§ felbft. Sie mar ba§ Söerf einer englifdjen

(S^efellfc^aft: 2öbt)mper, Sorb ^r. 2)ougIa§, (Sf)arle§

§ubfon unb ^aboro, begleitet oon brei ^ül)rern.

9Jad)bem bieSpi^e glüdlid; erreid^troar, oerunglüd'te

bie Gspebttion auf bem 9iüdroeg, unb nur SBbgmpei^

nebft äroei ^übrern entgingen ber Äataftropbe, bie

inbeffen nid)toerf)inberti)at, ba^baS 2)1. feitler t)äufig

beftiegen rourbe. 2)ie 33efteigung, roeld)e foroo^I oon
^ermatt al§ oon 33reuil (im ^al Sournanc^e) unter:

nommen roerben fann, ift neuerbing§ burcb bie 3ln^

läge oon Scbu^bütten, im D. beim §örnli (3298 m)
unb im S. an ber fogen. Krawatte (4122 m), foroie

burd) ba§ einbringen oon Letten jum ömporflettern

etroa§ erleichtert roorben. 5ßgl. 2öl)r)mper, Scram-
bles amongst the Alps (beutfd), Sraunfcbro. 1872);
flonmat), The Zermatt pocketbook (Sonb. 1881);

Stuber, Über (gi§ unb Sd)nee, 33b. 2 (53ern 1870).

ÜJlttttcrßDorf (5fiagt)*gj?drton), Waxti im ungar.

Slomitat Öbenburg, an ber äBiener^^ieuftabtsÖben-

burger 53al)nlinie, mit (i«>si> 8464 (Sinro. unb ^üein^

bau. Unfern bie alte Diitterfefte e}ord; teufte in.

SWattcucci (5pr. mattoünid)!), 1) (Sarlo, ^Nlinfifcr,

geb. 20. ^nni 1811 3u g-orli, ftubierte in Bologna
unb ^sariö ^JJat^ematif , roarb 1832 ^rofeffor "ber

^^l)9fif in ^Bologna, 1838 in 9iaoenna, roo er aud;

eine ^-abrif djemifdjer ^robufte leitete, unb 1840 in

^^sifa. (£r bearbeitete namentlid) galoanifd;e ^-ragen

unb lieferte Unterfud;ungen über bie ^itterrodien.

'iJlud; nmgnetifd;e Unterfud;ungen unb 9(rbeiten über
^nbuftio'nöelettri^ität unb 2;elcgrapl)ie befd)äftigteu

il}n roieberljolt. 1848 rourbe er Senator unb beglei--

tete bie to§canifd;c 9lrmee nad; ber Sombarbci; i86ü
übernal)m er bie Seitung beö italienifd;en Selcgra-

pbenroefenö unb fpätcr aud; bie ber meteorologifd;eu

fsnftitute. 186J erbielt er ba« ^Portefeuille be^öffcnt^
lid)cn Unterrid}t^5 im 9)tiniftcrium 3ktta53i, trat aber
nad; roenigcn ^Dionatcn roicber surürf, knrfte "t^ann

am unffcnid;aftlid;en 'oinftitut 3u <Ylorcn3, roarb 3.Nije^

präfibcnt bcw Oberftut)ienrat$ unb ftarb 25. 5>uni

1868. (Sr fd;ricb: »Lezioui di üsica« (4. )Hnfl., i>ifa

1851, 2 'übe.); »Lezioui sui fenomeni tisico-chimici

dci corpi vivcnti« (2. ^lufl., baf. 184/)); ->3Iauuale
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di teleg-rafia elettiica« (2. 2tufl., baf. 1851); .>Coiirs

special sur rindnction, le maguetisme de rota-

tiou, etc.« (^or. 1854). ^Sianc^i, Carlo M. e

ritalia del siio tempo (9io'm 1 874).

2) '^J eil e r i 11 0, iial. Slfrifareifenber, cjeö. 12. Dft.

1850 3u diahenna, c^tiig im 2)e3ember 1878 im 2lufs

trag ber§anbelgcteocirap()ifc^en ©efeüfcJiaft von ^ta:

lien mdf 3lbeffinien unb burc^reifte ba§ Sanb bi§

pr ^lorbgrenje oou ©c^oa. ^fiad) Italien surütfges

!e^rt, unternahm er im %vmai)v 1880 mit einem
juncjen ^^ürften ^orci!)efe eine neue 3fteife ü6er Stg^p-

ten unb Dav %m md) 2ßabai unb ftarb 8. 3lug. iSSl

in Sonbon. fct)rie6: »La spedizione italiana alJ'

Africa equatoriale« (Bologna 1875); »La crema-
zione dei cadaveri« (baf. 1875); »In xibissinia«

(mail 1880).

9)laUl)äi, JjO^ann ^n-iebrid^, 93Mer, 0e6.4.93iär3

1777 5U 3Jlei^en, mar ©d;ü(er ber 2)re5bener 5lfa:

bemie unb ß-afanooa§, ging bonn 3U ^^üger nac^

3Bien, enblic^ nact) Italien, ^n ^lorenj trug" er 1803
ben erften '^m^ baoon unb mürbe ^onornrprofeffor
an ber bortigen 2lfabemie. 1807 malte er bafelbft

bie ©rmorbung be§ ^gift^pS. 1809 mürbe er aB
^rofeffor an bie 9Kalerafabemie ju ®re§ben berufen,

fpäter marb er bafelbft jum erften ^nfpeftor unb 3u=

le^t jum ^ireftor ber föniglic^en ©emälbegalerie

ernannt, ©r ftarb 23. Oft. 1845 auf einer 9ieife nac^

2Bien. @r gehörte ju ben SSertretern be§ gopfigen

Älaffi3i§mu§.

9Jiatt()auö (Eieör. Mattai, »S^reumann O, einer ber

Smölf jünger ^eiu, E)ie^ roa^rfdEjeinüc^ aud) 2eüi,

mar ein ©ot)n be§ 2llp^äu§ unb, ef)e er ^efu folgte,

3oIteinne|mer am See ©ene^aret^^ dUdj ber 3:ra-

bitton foU er an ben entlegenften Orten für bie %u^-
breitung be§ 6üangelium§ gemirft t)aben unb al§

9J?ärti)rer geftorben, fein Seid)nam aber 954 nac^

(Salerno gebracht morben fein, mo fem ©rab gezeigt

mirb. ®te römifdje 5lird)e l)at it)m ben 21. (Septem^

ber, bie gried)ifd)e ben 16. S^Jopember gemeint, 2)a§

i^m gugefcl^riebene ©pangelium rut)t raemgften§

auf einer oon 9Jl. aramäifd) perfa^ten ©c^rift, barin

hieben be§ §errn« , 2tu§fprü(^e, ©leidiniffe, Sßei^^

fagungen S^fu sufammengefteHt roaren (f. ©pan^
geüum).

SUottljefon, S 0N n n , 93iufiffc^riftftetfer unb ^om=
ponift, geb. 28. ©ept. 1681 §u Hamburg, mar erft am
bortigen Xt)eater al§ -lenorift, i^omponift unb ^Diri-

gent tt)citig, trat 1705 ai§> ©efretär in bie ^ienfte

be§ gropritannifd)en ©efanbten ^o^. p. 2Bic^ unb
perraaltete nad) beffen Sobe bie $^egation§gefd)äfte.

Xa^ 1715 angetretene ^mt eine§ SDJufifbireftorg am
"S^om gu Hamburg mufite er 1728 roegen <Bd)mv'
prigfeit nieberlegen; tro^ibem fomponierte er um
ermüblic^ roeiter, perfa^ feine 2egationögefd)äfte,

fc^riftftellerte unb gab Unterriebt. ®"r ftarb al§> groB-

britannifd)er Segation^rat unb l)oIfteinifd)er Äapelt^

meifter 17. Slpril 1764. W. mar ein feiner unb fer^

tiger ^tapierfpieler, auc^ al§ ^omponift gercanbt,

raenngleic^ obne ^iefe. W ©c^rififteller seigte er

fid) ftet§ fd)lagfertig, al§ Äritifer !enntni§rei(| unb
fdjarf. SSon feinen safilreic^en ©d)riften (man gibt

il)re 3U 88 an) t)aben für bie ©egenraart nod)

SBert: >>2)ag neueröffnete Orc^efter« (1713); .>S)a§

befd)ü^te Orcbefter (1717); 2)a§ forfc^enbe Orcbe=

fter« (1721); -@roBe©eneraIba|fd)ule« (öamb. 1731
u. 1751); '>^er PoUfommene .tapellmeifter« (1739);
:>Critica musica<' (1722 u. 1725, 2 Sbe.); »2)er mu;
fifalxfd^e Patriot« (1728); »kleine ©eneralbaBfcbute«

(1735); »©runblage einer ©^renpforte« (1740). äJgt.

aJZeinarbug, ^o'i). (Seipj. 1879).

33tattl)ia)3,

9Katt()elD§ (ipr. mattju§), §enrt), engLotaatemann,.
geb. 1826 in(Seplon aI§(Sof)n eine§ bortigen 9^icf)ter§,

ftubierte in^ari§ unbSonbon, raurbe 1850 in Sonbon
3^ed)t§anmalt unb 1868 3umfömgli(^en9iat(Queen's
coimsel) ernannt. Sn bemfetben ^at)r rourbe er al§

fonferpattperSlbgeorbneterfür^ungarpan in^Unter^
^auö gemäbtt. 33ei ben näcbften Labien gefdilagen,
geroann er erft 1886 ba§ 3Dlanbat für 3?irmingt)am.:

S)iefer «Sieg in einem ber bi^tierigen .fjauptquartiere

be§ it^iberali§mu§ perfcbaffte 3)1. eine fol(^e (Stellung

in feiner Partei, bafe it)m, obroot)! ^at{)olif, pon Sorb
©ali^buri) im 2tuguft 1886 ba§ äJiinifterium beg In-
nern übertragen rourbe.

9Kttttl)ta§ (^ebr. Matthja, f. p. w. griec^. ^^eobor,
»©ottesgabe«), 2lpofteI unb jünger ^efu, ber burd)
ba§ 2o» an bie ©teile be§ ^uba§ Sfd&ariot gur dx-
gönjung ber ^mölfjabl geroä^lt marb. ©ein 3:ag ift

ber 24., in ©(Jaltjabren ber 25. gebruar, in ber grie^

d)ifd)en tirdie ber 9. Sluguft.'

9Kttttl)io8, 1) beutfcber ^aifer, britter ©o^n
^aiier 3}?ajimi(ian§ II. unb 9)iaria§ pon ©panien,
geb. 24. ^ebr. 1557 ju ^icn, erbielt feine ©r^ie^ung
burcb ben geiftpoUen unb gelel)rten Diplomaten ^^us'^

becq. ^on feinem argmöbnifcben 58ruber, bem Äaifer
9^ubolf 11., pon ben" 3iegierung§gef(^äften fern ge-"

balten, folgte er gegen 9ftubolf§ 5ß3ilien bem 3^uf einiger

nieberlänbifd}er ©ro^en, raeldie meber {juan b'Sluftria

nod) 'iüilbelm oon Oranien al§ ^errfc^er anertennen
mollten, ale^Oberftattbalter berSRieberlanbeunb^ielt

im Januar 1578 in Srüffel feinen ©in^ug. S)a er

aber infolge feiner befd)ränften9ied)teobnmä£btigroar

unb bie 3Jieberlänber ben ^erjog pon Slnjou l)erbei-

riefen, legte er gefränft 1581 feine Sßürbe nieber

unb febrte nac^ ^eutfc^lanb jurütf . 9iubolf oerroies

il)n nad) ^inj unb übertrug il)m erft an ©teile bes

©rjfiersogs ©ruft 1593 bie ©tattlialterfcbaft in Öfter=

reid). §ier mar ber 1602 iBifc^of pon äßien

rourbe, fein einflu^reid^fter S^iatgeber, ber ilm guv

Unterbrüdung be^ ^^roteftanti§mu§ antrieb, äöegen
ber SRegierunge^unfäbigfeit 9tubolf§ pon ben übrigen

©liebern be§ öfterreid^ifd)en §aufe§ 25. 2tpril 160H

förmlid) jum .Raupte be^felben erflärt, beenbigte er

einen 2lufftanb ber Ungarn unter bem 2)?agnateu

©tepban^-öocgfat) burd) ben^yriebenp 3ßien23.^uni
1606 unb nötigte fobann mit ^uftimmung ber über^

roiegenb proteftantifcl)en ©täube Pon Ungarn unb
Öfterreid)ben^aifer, inbem er mit bemaffneter2)?acl^t

in '43öl)men auftrat, it)m im SSertrag pon Sieben 25,

^uni 1608 ä)Zäl)ren, Ungarn unb Öfterreic^ objutreten

unb bie Sfac^folge in ^^ö^men ju^ugefte^en. 2tl§ 2)i.

aber nac^ Öfterreic^ jurüdtam, permeigerten if)m bie

©tänbe bie §ulbigung, folange er it)ren ^orberun^

gen freier 9ieligion§übung fic^ nicbt füge, unb rüfte-

ten, al§ er fid) gu ©emaltmaBregeln neigte. 2ll§ er

burd) bie -Siefolution- Pom 19. Mrs 16Ö9 ba§ 33er=

langen ber ©tiinbe erfüllte, beftimmte bie fpanifc^e

Partei ben ^aifer Siubolf, 33ö^men bem ®r3l)er5og

:^eopolb ^ujumenben. S)'e Söf)men riefen jebod) alä^

balb l)erbei, unb biefer 30g nac^ ßß'^ft^^wi'^S

2:ruppen be§ ^aifer§ unter allgemeinem ^ubel in

^rag ein, mo er 23. 'Max 1611 gefrönt mürbe unb
ibm 3tubolf 11. 2lug. 1611 gegen eine 3a^re§penfion

auc^ Söbmen, ©d)lefien unb bie Saufi^ abtreten

mu^te. '^lad) 9tubolf§ 2:ob, 20. ^an. 1612, erfolgte

13. 3uni feine Sa^l 3um beutfcben Äaifer. ^alb aber

ftanben fic^ bie ©lauben§parteien fd)roffer al§ je

aegenüber, unb al§ 9K.3.2lpril 16 17 bie gegenfeitigen

ä3iinbniffe, bie Union unb bie Siga, aufbeben mollte,

ad)tete fein ^iteil auf feinen 3[Rac^tfpi-uc^. Wit ben

dürfen, bie mit einem Eingriff brol)ten, mu^te er, ba



ifjui bie 3t6i;eoi-buetcn fcinei' ©i*6Iänber bie äuu^ncg--

füf}rung nötigen 3}titte( uerfatjten, ^nieben fc^lie^en.

überbteö Mutelnb, luitHgte er, b'm ©rängen ber

übrigen ©lieber be§ öfterreid)ifcf)en ^aufeö nncf)-

gcbenb, in bte ih*bnimg be^ bigotten (Sraberjog^ ^-er^

binanb, nad)ma(igen 5Taijer§ ^-erbinanb II., jum
.s^önig von 33i3i}men (1617) unb uon Ungarn (1618).

^luar fiatte biefer uevfprod^en, ficf) bei Sebjeiten beg

Äai[er§ aUer ©inmifrf^ung in bie 5tegierung ent=

r)alten; allein in ben lird^lid^en 2lngelegenf)eitcn ge--

lüa^rte man bocf; batb feinen (Sinflu^. S)ie linierten

bintertrieben baf)er 1618 ^-erbinanbö 2ßa^( jnm rö--

mifcben ^öntg, unb in ^Böfjmen bxad)tn 28.9JJai 1618

jene Unrufien au§, roeld^e bog SSorfpiel be§ 2)reiBig=

jiibrigen ^rteg§ rourben. 9J?. gelang eö nic^t mel)r,

bie Unruhen gu unterbrücfen. @r ftarb20.3)Zär3 1619.

3Sermäf)lt roar er feit 1611 mit 2lnna, ber Sod)ter

ieine§ Ol)eim§, be§ ©rsljerjogS^-erbinanb; bocf; blieb

bie @f)e finberlo§.

2) äR. (EoroinuS, ber (SJro^e, Äönig von
Ungarn, jroeiter ©of)n be§ '^of). ^ungabe», geb.

27. SJJära 1443 au ^laufenburg in (Siebenbürgen,

fam nac^i feine§ 33ater§ Xot» in bie §änbe be§^önig§
Sölabi^laro von :^öf)men, ber iijn p 3Bien unb ^^rag

gefangen Ijielt, unb marb nad^ beffen Xob (1457)

tro§ (ille§ ffiiberftreben§ be§ ^^alating unb mehrerer
9Wagnaten 24. ^an. 1458 gum i^önig von Ungarn
gen)äl)lt. SUlein ber Dberfelbfierr ^o^ann ©i^fra

Don '^ranbei§ oermeigerte i^m ben ©el)orfam unb
bot bie ^ronc bem i^'önig dou ^>o(en an, raä^renb

bie ^-einbe be§ §aufe§ c^unx)abe§ ben ^aifer ^rieb-

ric^ III. einluben (1459), ficf) frijnen gu laffen.

Spaltung feiner Gegner erleidjterte 9J?. aber ben
(Sieg. Söä^renb er bte aJlagnaten burdj 35erfprec^un=

gen geroann, fc^lug er bie 33ij^men au§ Dberungarn
i}inau§ unb foc^t gegen bie Xürfen raie gegen g-rieb;

rid) III. sugleicf) mit roed)felnbem ©lüd. Se^terer

verjiditete enblid) 19. ^an. 1463 gegen 60,000 ^w-
faten auf bie ungarifd)e ^rone. \i(un erft lie^ fic^

d)l in ©tuljlwei^enburg 29. 50Iär5 1464 feierlich Jrö--

neu. 2)er innern Unruijen raarb er burd) entfd;loffej

ne§ ioanDeln balb §err, unb ben dürfen machte er

fid) burc^ ein trefflid) organifievteg itorp§ uon 6000
Mann ftel)enber Struppen furd)tbar.. 9lud) ftärfte er

fid) burc^ ein 33ünbni§ mit 3>enebig. 2tl^ bie dürfen
enblid) um ^^tieben nad)fuc^ten, raieö er fic 3unäd)ft

an bie ©renken feinet iReid)^ jurüd unb geftanö

iE)nen crft, nadjbem er fid; ben '43efit5 33o§nien'§ 1462,

ber 9}Jolbau unb 3Balacf)ei 1467 gefidjcrt Ijatt-e, einen

2Baffenftillftanb auf fünf Safjre au. 1481 t)alf er bie

dürfen au§ Otranto oertreiben. 2(u§ (Sroberung^^

luft beteiligte er fid; an bcm i^reu^gug gegen feinen

(3d)n)tegeröater, ben l)uffitifd)en '-8ot)menf'önig(^eorg

^Pobtebrab, bemäd;tigte fid^©d)lefienä,9}cäljren§ unö
ber Saufi^ (1468 -78), befiegte ben Ä'önig mam-^
laro Don $olen unb aroang i$n aum j^-rieöen ju Dl-

mü^, ber lel^term JBöbmen unb M, 9Jtäl)ren ficfjerte.

Xk. §ilfe, raeld)e gnebrict) III. ben ^olen in biefem
5lrieg"e geleiftet f)atte, entaüubete einen neuen iCricg

3n)ifd)en M. unb bem .f^aifer, in \vcUl)tm ein großer
3:eil üon Öfterreid) unb 1485 and) äBien in W.' ^^anb

fiel; Ijier ftarb biefer 6. '*2lpril 1490 eineö fo pUH?-
lidjen '^obe§, bafi man feine aroeite ©emaf)lin, ^ca^
trip, unb ben ^JJiagnaten Stepl)an ^^pi^ty« (f- b.)

gecücl)tn)eife befdjulbigte, i[)n oergiftet au baben. 3)1.

Toar ein ^-reunb ber '^iffenfdjuften unb iUiufte.

hatte er in ^^lorena ftet^ oier ©djreiber im ©olb,
toelc^c il)m bie (Schriften ber S^laffiler kopieren luufi--

ten. 2lud) fammelte er in @vied)enlanb bie Übervcfto

ber oon ben 2:ürfcn aerftövten '-üibliotljefen. Seine
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ifoftbare33ibliotf)ef(Corvina) warb bei berßvoberung

Ofeng burd) bie dürfen 1526 aerftreut; bürftige ^Refte

(35 Sßerfe) gab ber (Sultan 1877 ber ungarifd)en

Jtegierung aurütf. @r ftiftete bie Unioerfität Ofen,

errichtete eine ©terniüarte, grünbete in feinem ©d)lof*,

eine ^ud)bruderei unb aog eine grofee 2lnaal)l frem=

ber @elel)rten, tünftler unb J)anbtt)erter in ba^Sanb.

Scbon bei feiner ^t)ronbefteigung i)atte er eine 9ieif)e

oortrefflid)er ßJefe^e gegeben; dllein fie roaren bei

ben fortbauernben Kriegen nid^t aur 2lu§fübrung ge^

fommen, bal)er er auf bem 3?eicl^§tag au Ofen i486

ba§ »grope ©efe^« (Decretum magnum) entroerfen

lief;. Sei allebem mar feine Jiegierung roillfürlid)

unb gen3alttl)ätig, unb er oergeubete in prächtigen

^offeften, rva^ burcb garten ©teuerbrud atifammen--

gebracht war, ooraüglidf) fett feiner ameiten ?5ermäh'

lung mit Seatrig, einer ^^rinaeffin üon S^leapeU 1477).

Seibe (§>t}^n raaren !inberlo§. ©ein natürlicher

(Sof)n ^ohanne§ ßort)inu§, bem bie Legitimi-

tät au oerfcfjaffen bemüht mar, ber bebeutenbe Stür-

ben befleibete unb auch unter ben Sbronfanbibaten
mar, entfagte au gunften 2Blabi§laro§ (f.b.) oon 53öh=
men unb ftarb 1504. SSgl. g-e^ler, ß-oroinuö

i33re§l. 1806, 2 SBbe.); fjif cf)er, ^önig m. ©ort)inu§

unb feine 33ibUotbef (2ßien 1878); ©cf)ober, 2)ie Qv-

Werbung 9iieberöfterreich§ burch 9H. (S-oroinu^ (baf.

1879). S)a§ ^auptroerf über Tl. ift ba§ oom @ra=

fen 3- ^2lefi: »Himyadiak kora« (»Sa§ 3^^^'^^^^'^

ber :pun^abi§'<, 1852 ff., 12 35be.; unoollenbet).

9Jlattl)icugrttn (fpr. matjoo, f. ®hromb9broEt)b.
Mattiiiolii B.Br. (Seüfoje), ©attung au§ ber

Familie ber ^ruciferen, zin-- oDer ameijäbrige .Kräu-

ter ober§albfträuci)er mit oblongen ober Unealifd)en,

ganaen ober bud)tigen 33lättern, groBen, m«ift pur=

purnen Blüten in Srouben unb linealifcben, ftiel=

runben ober aufammengebrüdten ©cfjoten. (Stma 30
Birten in Söefts unb ©übeuropa unb äßeftafien. '^k
© 0 m m e r l e 0 f 0 i

e (M. a nuiia Siceet) , (Sommer^
gemacht in ©übeuropa unb bem Orient, rairb 30—
40 cm tjod) \ bie^ölätter finb lanaettförmig, grau be-

haart, ftumpf, meift ganaranbig, bie ©c^oten brüfen-

lo§, bzhaavt, fpii^. SJtan fultioiert fie wegen if)ref-

^ßol)lgerucl)§ in aal)treicl)en5?arietäten unbl)at fie auf

fo hoj)e ©tufe blumtftild;er !JioIlfommenl)eit gebracht,

ba^ ihr ber erfte ^iang unter allen ©ommerblumen
gebührt, ©benfo bie 2ßinterleofoic (M. ineana

J?,. ßr.), eitte perennierenbc ^flanac au§ ben SDfittel-

meerlänbern, roeldje 60—120 cm hod; wirb, lanaett^

förmige, ganaranöige, ftumpfe, weife behaarte iölätter

unb a'ufammengebrüdte, abgeftu^te ©choten befit^t.

S)ie Leofoienfultur ift ein wid)tiger S^^^^'i ber ^:nn

bel^^gärtnerei unb lüirb befonberö in (Arfurt ftarf be

trieben. SSgl. 3iegler, 2)ie Kultur ber Seofojen
(Älönig^b. 1S75).

®lohl)iffoit, S'ttebrich uon, ©id)tcr unb ©djrtft^

fteller, geb. 23. ^san. 1761 au .v>ohenbobeleben bei

SDiagbeburg al^ ©obn eineö '^srebiger§, befudjte bte

©chule au i^lofterbergc unb winmcte fich ^ann in

i)alle bem ©tubium ber ^^h^ologie, baö er aber balb
mit bcm ber ^U)ilologic unb fdjönen iiitteratur oer^

taufchtc. gjachbem. er einige 3eit al^> Lehrer am tUiilan--

thropin au S)effau gcwirtt, ging er alö ^snfonnator
mit ben jungen ©rafen ©ieoer^ au-o ^>^iulanb auf
3ieifcn unb hielt fich mit ihnen in .^amburg, (5-utiu,

,s>cibelberg unb ^JJiannheim auf. Viad) aweijähi'igoni

^.?(ufenthalt bei feinem ^'^-reunb :i>iftor v. i^oiiftoncii

au ^ici)on am ©enfer ©ee nahm er 1790 bie ©teile
eiue^5 (S-raieher^o bei einent reid;en .s^aufmanii in \li)on

an. 1794 aum ^i^orlefer unb:)ieifeliegle;tor ^cr ^nirftin

XUiife üon ^^l nhalt--::Deffau bei-ufcii, "i^cvciftc er mit ber
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gelben in ben fotgenben ^atjven Italien, bie (Sd^iueis

unb Xixol S)er Sanbgraf von Reffen: Hornburg er*

nannte ii)n gum §ofrnt, ber 93?arfgraf von 33nben

1801 5uin Segation^rat. SSom Jlönig von 2Bürttem=

berg 1812 nad) (Stuttgart berufen, raar er l^ier al§>

S^i^eaterintenbant unb DberbibIiotJ)efar t^ättg, irarb

geabelt, trat 1828 auBer ©ienft unb 50g fic^ 1829

itac^ ^örli| ^nxM, wo er 12.9!)Mr5 1831 ftarb. Seine
>@ebic|te« (^re§I. 1787; 15. Stuft., ^üric^ 1851; neu

^r§g. von 5\elc^ner, Seipj. 1874) fanöen bei ben l^eit^

genoffen entE)ufiaftifd)e33en)unberung unb fetbftbag

2ob @d)iUer§. Sie Sebenbigfeit ber 33efc^reibungen

imb bie C'9lätte ber g^orm-oerbienten in ber %i)at eine

geroiffe ^kactjtung. ^I)ie (Smpfinbung öber, rcetcfje

ben ®ebid)ten gu ©runbe tag, n>ar gümeift ftf;n)äc|=

lid^ unb unroa^r, unb bie erftrebte (Sleganj be§ 9lu?^-

brutf'ö ging oft in bie froftigfte ^ünftelei über. Wlat-

tt)iffon§ »©cljriften« erfc^iehen in einer 2tu§gabe (et^--

ter £)anb in 8 'iJänben (Sürid; 1825-29; bajum. 9:

Siograp^ie üon Döring, 1833). ©eine »©rinnerun:
gen'< (^üricf; 1810—16, 5 S3be.) geben nic^t unin-

tereffante ^^otigen über ©egenben unb berühmte Män=
ner. ©einen »^itterarifc^en 3'ta(^la^'< ueröffenttic^te

©c^oc^ a^rl. 1832, 4 53be.).

Wlaitiamm, lat. 9fiame »on äöie§baben.

SKattittfcr (Mattiäci), eine 3u ben Hatten geprtge
german.3?Ötterfcf)aft, graifc^en 9if)ein, 9}?ain unb Satin

iöo^nbaft unb ben Diömern frü^jeitig unterraorfen,

lüetcJie in if)rem Sanb ©itberbergroerfe befa^. Sa;
felbft befanben ficf) auc^ berühmte bei^e ÜueEen, bie

Aqnae Mattiacae. ba§ Ijeutige Sffiiegbaben. ®er
9Zante ber uerfd^rainbet frül) au§ ber ©efd^icbte.

Sgl. JReuter, ©ie ^)?ömer im 5Watttaferlaub (2Bie§--

bab. 1884).

Wlattimn, ted^nifc^e Operation, burd) welche 9Jie=

tall unb ©la§ gang ober ftellenraeife mit einer fein=

törnigen, matten Dberftä(t)e oerfel^en wirb. Siefelbe

beftefjt je nad) ber ^ffatur be§ 5[)kterial§ in ber 3tn:

roenbung oon ©äuren, naffem ©anb, ©ctjmirget ober

be§ ©anbftra^lgebläfe^. 3>gl. Sergotben 2c.

SKatto ®roffo, ^roDing, f. mato CsJroffo.

SWttttoott (Jpr. mattuf)n), ©tabt im norbameritau.
©taat Sl(inoi§, ©raf fcl^aft 6oIe§, im ©O. »on ©pring=
fielb, mit @ifenbat)nir)erfftätten unb iisso) 5737 (Sinm.

SKottrtt (2«uttra, 9)Zati)ura), ^auptftabt be§

gleichnamigen ^SiftriftS ber britifd);inb. -ßorbujeft^

prooingen, am rec^)ten Ufer ber 2)fd)amna, ift i^no^

tenpunft ber @aft ^nbian* unb 9iabfd)putanababn
unb l)at (1881) 47,483 ®inro. 9)2. mirb ai§> ©eburtSort
.^rifc^na^ unb ©d)aupla^ feiner 3:;^aten iäl)rticf) oon
100,000 §inbuptlgern befuc^t. ©cl)on ^tolemäoS,
Sirrian unb ^liniu§ befannt, raurbe W. um 400
n. (5^r. ba§ ^^entrum be§ :öubbf)i§mu§; fpäter ^a-

ben mo^ammebanifc^e (gröberer e§ rcieberl^olt ge;

plünbert unb gerftört. 2)ie je^igen ^erüorragenben
(^ebftube ftammen alle au§ ber mof)ammebanifd)en
^eriobe ober finb neuen Satumg; ein »on 33antier§

ber S)fc^ainafefte errichteter Stempel ift befonber§

prächtig. Sie moberne ©tabt entliält bie 9iegierung§--

gebäube, ^5:ribunal, ©efängni^, §ofpital, eine angto=

inbifd)e ©c^ule unb ift ©i| einer epangelifctjen unb
einer fatliolifc^en 5IRiffion.

SWttttjt^leifcn, f. 0. id. 9Jtattleren
(f. b.).

anttttu,3fiegen)olf, f. a)littu.

äHtttuanün, c^inef. ©ele^rter, lebte Don 1245 big

1322 unb ift berühmt al§ 35erfaffer ber großen dn-
ct)flopäbie »3Ö]enl)iantl)ongff)ao«, meldte 348 58änbe

umfaßt (f. ©^inefif cbe «itteratur, ©. 32).

Natura, §afenftabt auf ber ©übfüfte 6et)lon§,

mit 18,036 (Jinin. unb 3lu^fuf)r pon Gbelfteinen.
•

SßaturcSjicrcn (lat.), reifen; maturieren, reif

machen, befcbleunigen; 5[Raturität, Steife.

SHotitrin, ©eftion be§ ©taat§ SSermubej ber SSun^

beSrepublif SSeneguela, liegt raeftlic^ oom Selta be§

Drinofo unb befielt faft gang an§> SlanoS, ©ie Ijat

ein Slreal üon 33,945 qkm (616,5 Q3!R.) mit (18731

47,863 (ginw. Sie .^auptftabt m. liegt in einer

2:iefebene am fc^iffbaren (SJuarapic^e, t)at Maobau
unb (1883) 14,743 (ginn). Ser .trafen ber ©tobt ((Eäno

ßolorabo) liegt 40 km unterfialb. Sie 9tu§fu§r bc^

lief fid) 1883 84 auf 1,041,634 SSolioareg.

9Woturität§cyomcn, f. v. w. Slbiturientcne^amen,

f. (gntlaffungSprüfung.
SKtttufi^ftt (ruff.), 9JJüttercben.

mainta (Mater Matiita), altital. ©ottfjeit be§
^'rül)lict)t§, auch ber (SJeburt, eine fegen^reic^e, gute

(Göttin, 5u bereu &i)vtn bie 9)Jatraiien (»?^eft ber

9)cütter«) altiäl)rlich 11. ^nni gefeiert mürben. Sie
931. mürbe üon ben 9{ömern aucf) mit ber griec^ifdien

Seufotbea (f. b.) ibentifigiert, mie i^r italifd^er (^e=

noffe ^ortunu§ mit bem ^^^alämon ober 9)leliferteg.

9^lat«tme (lat.), bie g^rüljmeffe, a)?ette.

ä)la^,f. Duarf.
Wta^cn, ber bünne, au§ Sßaffer unb 9Kef)l bereitete

Dfterfuchen ber ^uben (ü. ^ebr. mazäh. ^lural maz-
zot, fü^e?, b. f). ungefäuerteg, Srot). 35gl. 2läi)ma.

Sjlö^ticr, (gbuari) 3löolf ^^erbinanb, namhafter
^Ijilolog, befonberg ber neuern ©prad^en, geb. 25.

9J2ai 1805 ju 9{oftoct, ftubierte bort unb in ®reif§--

malb ^h^ologie, fpäter in §eibelberg Philologie,

mirfte oon 1830 an al§ (SJrimnafiallehrer gu ^Berlin

unb Sromberg unb übernahm 1838 bie Sireftion ber

Suifenfchule in 33erlin, meiere ©teile er noch je^t be-

tleibet. 2luf bem (SJebiet be§ flaffifchen 2tltertum§

ueröffentlidjte er: »De Jove Homeri« (33erl. 1834),

3lu§gaben ber Sieben be§ 2lntiphon (baf. 1838) unb
Sinard)o§ (baf. 1842) u. a. ©obann manbte er fidj

bem ©tubium ber »ergteid^enben ©prachn)iffenfd)aft,

namentlich ber gefchic^tlichen (grforjdjung beg ^ran=

göfifchenunbßngtifchen, gu. (grüeröffentlichte: »©gu:
tag ber neufranjöfifd^en ©prad^e« (^erl. 1843 - 45,

2 ^be.); »La nobla leyczon«, mit Einleitung, Über^

fe^ung unb Stnmertungen (baf. 1845); »Slltfrangö*

fifche Sieber, mit SSegugnahme auf bie prot)en?alifdhe,

altitalienifche unb mittelhochbeutfcheSieberbichtung«

(baf. 1853); »^rangöfifcheörammatif mitbefonberer

33erüc!fid;tigung be§ Sateinifchen« (3. Stufl., baf . 1884)

;

»(gnglifche (S5rammatif'< (3. 2luft., baf. 1880—85, 3

SSbe.), in meld^em 2Ber! bie 2ßorts unb ©anformen
be§ 9f?euenglifchen gefchid)tlid^ au§ bem 2lngelfäd)fi--

fchen unb Slltenglifchen entraidelt finb; »2lltenglifd)e

©prachproben« (baf. 1867—69, 2 2;ie.) unb im 2ln=

fchlu^ an le|tere§ SBerf ba§ »Slltenglifche SBörter^

buch'< (baf. 1872 ff.).

aiia-'U, ^elbmal in (Ehina, ä 4 Hiöh = 6,73 2lr. .

mam (Porto ba m.), Ort, f. petropotiä.
^Dlauficugc (i>r. moOöid», tat. 3)talbobium), ©tabt

unb ^^eftimg gmeiten 9iange§ im franj. Separtement

9Zorb, 3(rro'nbiffement Stoe§ne§, an ber ©ambre unb
ber 9torbbahn, mit (is^c) 4187 ®inn)., ^^abrifation

üon Stübengucfer, SSlechmaren unb 3^ägeln, 53aum:

lüollfpinnereien, Seinmanbbleichen, bebeutenben.

öanbel mit ©teinfohlen, (SJetreibe, ©chiefer, aWar--

mor 2C., einem i^ommunalcollege unb einer .'ganbeB--

fchule. — 9Jl. mirb fchon im 7. ^ahrh- genannt; gu

^yranfreich tarn e§ erft 1678 bur^ ben ^rieben von
^iimmegen, mürbe burd) SSauban befeftigt, ober im
^uli 1814 üon ben Preußen erobert. 9leuerbing§

mürbe bie ^eftung burch fech§ neue ^ort§ perftärft.

m. ift (SJeburt§ort be§ 9}?aler0 9J2abufe.
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SU ©tetten in 2ßürttemberg, befuc^te bte Stealfc^ulc

in Subraifl§6urg, 1854—56 ba§ Sel^rerfeminar in

mxün'o ünb erhielt ju eine Slnftertunc; qI§

^e^rc^e^ilfe. 3tber fc^on früE)3eitig befd^äfticite if)n ber

(^ebanfe, sur (Snociterung ber ^enHtni§ 2tfrifa§ bei:

sutragen, unb fo uerroanbte er alle freie ^eit gu raei--

terer Slu^bilbimg, um ftcf) für feinen S^v^d uorgube--

reiten. 2luf einer ^ofmeifterfteKe in Cfterreic^ blieb

er bi§ 1859; barauf wibmete er ficf) 1860—62 bem
Stubium be§ 3lrabifd)en unb fuc^te «tebiginifdie

Ä^enntniffe 3U erlangen. 1863 begab er ficb nac^ Son--

bon, lüo er unter ben mi^IicEjft'en Umftänben fünf

9Jlonate lang naturroiffenfrfjaftlidje ©tubien trieb;

bann ging er nad) ©übafrifa. ^n brei SaJ)ren burc^--

joanberte er bie 3:ran§oaalfcf)e S^epubüf unb fertigte

eine genaue ^arte berfelben an, raelc^e burc^ feine

fpätern Steifen nod^ raefentlic^ bericf)tigt würbe.

1866 ging er mit einem ©lefantenjäger über Tlo^xiu

fatfe burrf) ba§ @ebiet graifc^en ©ambefi unb ^iiim=

vopo unb entbetf'te unmeit ber portugiefifc^en 9^ie--

berlaffung Sete au§gebet)nte ©olbfelber. 1868 ging

er unter ben größten Sefc^raerben von Pretoria

über ben Simpopo unb auf einer ganj neuen 9ioute

nad^ ^«90^1 oon wo er 9lnfang 1869 nccfj ^otfctief^

ftroom 3urüc£fet)rte. 1870 unb 1871 rcar er bann
iijit erforfcf)ung be§ bie S)iamantenfelber burctiflie^

fe^tben 3>aal bejd^äftigt, unb Witte 1871 ging er non

3(lbafini au§> über ben Simpopo m§> ©ebiet ber ^Jla--

Mafa unb entbetfte bie S^uinen von ^imbabtie, in

benen er ba§ DpJjir ber Sibel gefunben gu |aben

glaubte, loeld^e ajJeinung inbeS uon ben §orfc^ern

(Suropa§ faft einftimmig üeriüorfen rcurbe. SBei

8ena fam er an ben ©ambefi unb traf im Sejember
1872 njieber in ©uropa ein. §ier löar er eine 3eit=

lang ©ef ct)äft§fü{)rer in einer äententfabrif in 93laus

beuren, bi§ 4. 2lpril 1875 ein unglücflid)er ©turj
feinem Seben ein ©übe mad)te. 2lu^er ga^lreiciien

Söerid^ten, namentlid^ in»^etermann§9JZitteiIungen«,

I)at Tl. »Steifen im Innern von ©übafrifa 1865—72«
(©ot^a 1874) üeröffentltc^t.

3Rau4 (i\)mt (IPV. mat)tf(ö twönt), ©tabt im norb--

amerifan. ©taat ^ennf^loanien, ©raffc^aft ©arbon,
im engen %t)ai be§ ÖefjigJ), inmitten eine§ ber ergie=

bigften ^o^Ienreüiere, mit (i88ü) 4086 ©inro.

S^2aucr, au§ natürlid)en ober fünftlirfien «Steinen

ol^ne (2;rod'enmauer) ober mit ^inbemittel fjergeftellte

2Banb. ©runb: ober ^^-unbamentmauern Ijaben

bie ganje ©ebäubelaft auf ben Saugrunb p übertra;

gen. Um fic üor ©enfungen ju fct)ü§en, Iä|t man fie

ftet§ bi§ 3u einerSiefe reid)en, meiere ber größte g-roft

nirf)t erreidj)t, unb bie in gemäßigten Ätlimaten etma
m beträgt. Umfangömauern, meiere außer

i^rcr eignen Saft ben größten 2;eil ber Sad): unb
^lüifc^ehbedenbelaftung auf bie ^unbamentmauern
3Uübertragen^aben,erf)altent)erI)äUni§mäßig größere

^idcn al§ bie minber belafteten ©djeibemauern. Sie
©tärle ber SJJouern ^ängt oon il)rer 3lrt unb ©röße,
i)oni^rer33eIaftungfon)ie'üonberi^eftigfeitbcr9}Jauer.-

matcriatien, inöbefonbere be§ Wlöxtel^, ab unb mirb

für ©ebäube größerer ©täbtc in ber Skgel burd;

baupoligeilic^e 3>orfc^riften beftimmt. ©efjr langen
yj?auern gibt man größere ©tnnbfä(}igfeit burdj i^cr-

ftärfungöpfeiler, n)ät)renb ibnen bei gefdjIoffenen©c=

bäuben Quermänbc unb mit äJeranferiingen einge=

legte ©ebälfe gen)öl)nüd) i)inreid)enbe ©icijcrljcit gc;

löä^rcn. DJad) bem SJJaterial unterjd;eibet man 33ätf:

fteiuö Se^mftein:, SBerfftein: unb 93rudjfteinmancrn;
bie erftern beiben werben je nad),8iucd unb^^chiftuiig
\'2, 1, IV2 ©tein ftarf, bie SBertfteinmauorn in bc^ I
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(iebtger ©tärfe, S3rud;fleinnwuern fetten fc^iuäc^er

at§ Va m ou§gefüf)rt. 3" 2BoE)nbäufern unb allen

folc^en ©ebäuben, meldie ftets troden, im ©ommer
füJ)f, im Söinter marm fein follen, oeriüenbet mon
pufig l)ol]h a5adfteine ober E)oI)le, au§> graei parals

lelen, fd)iüäd)ern mittel? 5aE)lreid)er ^Durd)binber

Bereinigte Wtamxn. Um ben Wamxn ein beffereS

2(nfe()en gu geben, o^ne beren Soften airgufeJir gu er^

f)öJ)en, nerblenbet man ifjre 2lußenfeite mit Duabern
ober beffern Sadfteinen, mäl^renb fie übrigen? au?
33ruc^fteinen ober geringem SSadfteinen beftefjen. ^n
neuerer 3eit merben SOläuern auc^ mit ©ußft einen
au? gutem l^nbraulifd)en ^alt aufgefüljrt, ber mit
fdjarfem ©ano ober mit ^ieselbroden oermengt unb
ä^nlid) raieäIJörtel zubereitet rairb, n)eitern©inn
red)net man gu ben äRauern foId)e au? geftampfter
©rbe, Se^m 20. ober au? Äalffanb (©uß mauern),
f ^ifee. über ben 5ßcrbanb ber a)?auerfteinef.©t ein

=

oerbanb. Um 9Jtauern üor ^eudjtigfeit 3U fd;ül^en,

bringt man Sfolierjc^ic^ten über ber 33obenfIä^e an,

meiere au? SJletallftreifen, ©la? ober am beften au?
2l?pt)a« beftetien.

^n ben älteften ^^eiten erricl^tete man 2Rauern
au? unbehauenen ©teinen, legte biefe ol)ne alle ^er^

binbung?mittel übereinanber unb füllte bie ^wifc^en*
räume mit tleinern ©teinen au?, ©päter ebnete man
bie ungleidien ©eiten ber ro^en ©teine unb bemüljte

fid), fie fo glatt gu beljauen, baß fie beim 2luflegen

aufeinanber paßten, ^uf^iinnienge^alten würben fie

ol)ne SJtörtel bloß burd) il)re eigne ©djracre. Über;

bleibfel oon folc^en alten fteinernen ©ebäuben finbet

man in ^erfien, 2lgt)pten, ©ried;enlanb unb ötölten-

^n ©egenben, wo feine ©teinc gebrodjen würben,
baute man bie SO'tauern au? Riegeln mit einem 33inbes

mittel, W03U bie ^ab^lonier ba? in il)rem iianb Ijän^

fig üorfommenbe ®rbped) benu:^ten. S)ic ©ried)en

nal)men in ber älteften ^eit ju il)ren ©ebäuben unb
9Jiauern ebenfall? ro^e ©teine oon außerorbentUc^er

©röße, woran? bie ©age entftanb, baß foldje ©e^
bäube Söerfe ber ^t)tlopen wären (ft)flopif d^e

9)ia'uern, f. Safel »S3au!unft iV«, gng. 2). 211?

man anfing, bie ©teine gu beljauen, gab man i^nen

gwar eine üerfd)iebene ©eftalt; boc^ oerftanb man
bie ©teine fo aufeinanber ju fe^en, baß nirgenb? ein

leerer ^wifdienraum blieb. 3(uf biefe 2lrt waren bie

Litauern um Jl'orint^, um (Sretria in (Suböa unb ju

Dftia in ®piru? gebaut, ^n fpäterer gdi muxtien

bie ©teine oon ben ©ried)en rcd)tedig beljauen.

93tauern au? Üuaberfteinen füljrte man entweber al?

Isidomum, wenn bie oerfd)iebenen ©d;ic^ten unb
Sagen ber ©teine einerlei ^öl)e erljielten unb au?
gleid) großen ©tüden beftanben, ober al? Psendisi-
(lomum auf, wenn bie ©teinfd;i(^ten unb bie einzel-

nen ©teine ungleid) waren, ^m lelUern g-all würben
bie ©teine ftet? fo übereinanber gelegt, baßbiefyugen,
worin gwei ©teine jufammenftießen, oben unb'un^
ten mit einem ©tein bebedt waren. 2)cr erftern '^aw
art bebientc man fid) wegen i^re? fc^önen unb regel--

mäßtgen 2lu?fel)en? bei großen, au? aJiarmor auf;

gefül)rten Xempcln. ©ewöl)nlid) beftanben bergleidjen

^jJcauern burcbweg au? Duabern; wenn fie aber fel)r

bid waren, ftellte man nur bie ©tirnmauern au?
glatt bcljauencn Duabcrn Ijcr; bie ©teine ber innern
Dl. blieben unb.cliauen, würben inbc? mit ben äußern
©teinen in 5i>evbanb gefetzt, unb um bereu ^cftigfeit

5U uermctiren, würben bie ©tirnnmuern burd)^ein-

5Clne iUnbcfteine oerbunben, weld;e quer burd; bie
Wi. gingen. ?Jfan nannte biefe 'i^auart Emiil. krön,
bie i^inbefteine aber Diutonoi. ©0 waren bic ©tabt^

I mauern dou Slgrigent gebaut, äiförtel ober ein an-
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bere§ 35ei'öinbung§inaterial Bmud^te man nid^t, ba

bie ©teine biircf) i^re eigne ©c^raere unb iregen be§

i>lnfd)tuffe§ i^rer ©eitert einanöer feftf)ielten. ©elbft

öei ©eraölbebogen tüurben bie ©teine oI)ne 9J?örteI

^ufammengefe^t. SötSraeilen fteEten bie @rieci)en

i^re 9Jiauern üon Si^Ö^^" ^^^^ 6efonber§ in altern

Reiten; foldje 3)iauern I)atten bie ©täbte a)Zantineia

in ^^Irfabien, 33ion am S"^"ffß ©trtimon unb gum Xzii

and) "ättien, 2luc^ ba§ berül)mte äßaufoleum beftonb

au§ Biegein unb mar nur mit SOiarmor befleibet.

Sei ben (Stru§fern unb ben S^ömern mürben frfjon

5u bcn 3^ite" i'ßi^ J^önige bie ajJauern ebenfalls ou§

fel)r grouen ©teinen aufgefü[)rt. Tian benutzte baju

ben läufig oortommenben ^uffftein, ber lz[d)t su
Bearbeiten mar, unb ben albanifci)en ©tein, ber Ijär^

ter ol§ ber oörige unb Don bunfelgrauer §arbe mar.

2lu§ biefem ©tein beftel)en bie Cloaca maxima (f.

2:afel »55aufunft V«, gig. 5), ba§ ältefte römiftf^e

©rabmal bei 3llbano, ber 2lu§flu^ be§ 2llbanifcl;en

©ees unb ber ©nmbbau be§ ^apitol§. SJiauern von
üierecfigen ©teinen mürben ol)ne 2)iörtel gebaut, gu

5IJ?auern au§ !leinen ©teinen nafjm man bagegen

^Jörtel. ^itruo nennt jroeierlei Birten von Sl^auern

au§ fleinen ©teinen, ba§ Keticulatum unb bas In-

certum ober Autiqimm. 2)a§ legiere beftanb au§
unregelmäßigen 58rucl;fteinen, bie neben; unb über^

einanöer gelegt unb genau ineinanber gepaßt maren,

bag Eeticulatum aber au§ oierecfig gei)auenen ©tei--

neu, bie mü)t magerecljt, fonbern fo übereinanber

lagen, baß i^re ^-ugen biagonal »erliefen, moburcf}

bie W(. ein ne|förmige§ 3tnfef)en erljielt (f. 9^elj =

merf). 2lußerbem fül)rten bie 9iömer 9)iauern von

Riegeln auf, menn man große ©ebäube fcf)nell ju

üolfenben münjctite. ^nbeS mürben bei großen ©c-

bäuben nur bie©tirnmauern oon Riegeln aufgefü£)rt,

ba§ ^nmenbige mar mit thimn ©teinen, ©cf)erben

unb smeiSritteiienSIJörtel angefüllt. 2)ie2Öetleibung

ber ?Jcauern, bie freilid) erft fpäter in ©ebrauc^ faiu,

mar uon mancherlei Slrt, ©ine 'Sefleibung oon Äalf

unb ©anb t)ieß Opus arenatnm, eine oon ^alf ober

®ip§ Opus marmoratum. ©. aud^ 2Raucrmerf (im

33efeftigung§mefen).

SWfliicr, ^öorf bei Söten, Se5tr!§^auptmannfclöaft

©ecb§l)au§, an ber ©übbal)n unb bemSampftrammat)
äßiens^Jiöbling nal)e am faiferlid[)en Tiergarten ge*

legen, beliebte ©ommerfrifd;e ber 2ßiener, i)at ein

el^emaligeS ^lofter (je^t ^aferne), eine eifenl)altige

ajJineralquelle, SBeinbau unb (isso) 2274 Crinm.

0WttucrQffcl,f.2lffeln.

SJiaucrtirrd^cr, f. SlrieS.

SJiaucrfroB (5JJauerfalpeter, ©alpeterfraß),
,3erftörung be§ 9}Jauermerf§ burcE) ©alje, namentlich

huxü) ©alpeterfäurefalge, meldte befonberS an foldöen

tüiauern auöblül)en, bie in ber dläi)^ von ^J:)ungftätten

ober auf einem an faulenben ©toffen reicl)en 33oben

ftel)en. 18ei ©egenroart oon 2llfalien ober ilalf bil^

bet fic^ l)ier ©alpeter, beffen 2i)fung in ben ^^?oren

ber 2JJauerfteine auffteigt, oerbunftet unb einen mei=

ßen ©aljbefc^lag auf ben ©teinen bilbet. ^n ber

Siegel t)anbelt e§ fict) babei um falpeterfauren ^alf,

melcl)er einen fdjmierigen, an feuci)ter.$iuft gerflie;

ßenben Übergug bilbet, allmäl)lidE) bie Überzüge ber

aßauern, j. 33. 3]erpu^, SJ:apeten, gule^t biefe felbft

5erftört unb falte, bumpfige, ungefunbe SluSbüns

ftungen in gefct)loffenen 3iäumen oeranlaßt. 2lußer

gemiffen ^alt-fteinen finb bejonberS mergelige ©teine

bem 5J?. untermorfen. Um i^n fern gu l)alten, muß
man bie Slnmenbung foldier ©teine §u ^loafen, 2lb-

tritten unb S)unggruben oermeiben ober in ber

SJ^auer ^jolierfcljic^ten anbringen. Ilm if)n ju be^

9)Zauerfteine.

feitigcrt, flopft man metft ben 9^erpu^ ob, !ra^t ben
9J?örtel au§ ben trugen, über5ief)t biefe mit Reißern
Teer unb erneuert ben S^^erpu^. SJianc^e gj^auer^

fteinefönnen and) o^neSßerunreinigung burc^ Kobens
beftanbteile Slusbtü^ungen liefern. T)iefe beftel^eu

aber au§ ©cfiroefelfäurefal^en unb finb pufig auf
einen ©e^alt be§ 3:l)on§ an ©cf)mefelfie§ juriicfsu-

füliren, au§ melcliem burd) Dj^bation ©d)raefel:

fäure entftanb, bie mit ben 2llfalien be§ Tl^on§ leid/t

friflallifierenöe ©alje bilbet.

SJlttucrfrciÖ, ba§ ältefte, mit einem ooKftänbigen
^re{§ jur 2lblefung ber §öl)e auSgeftattete, feft in
ber (gbene be§ aTceribianS^ aufgeftelite aftronomifc^c
Snftrument, beftebenb au§ bem ermälinten ^reiö
unb einem %zxnvol)v, ba§ fid) um eine oon 2ß. nac^ 0;
gerid)tete l^ori3ontale2ld)fc breiten läßt. 2)er crfie3)t\

murb e nad) 2)1 a § f e 1 1) n e § Slnorbnung oonTroug^s
ton angefertigt unb 1812 in ©reenmic^ aufgeftellt.

Sa nur eine einfeitigc Unterftü^ung ber Sre^adifc
be§ ^-ernro^rS ftattfinbet, fo fann biefe§ fid} nic^t

fo genau in ber ©bene be§ 9Keribian§ bemegen mic
beim 9Kittag§rol)r ober bei bem aWeribianfreiS ; c§

mußten baj^er bie ©urdigangSgeiten ber ©terne burd)
ben 3??eribtan am ^affageinftrument beobachtet mer=
ben, mährcnb am 9)1. nur bie ^ulminationgf)ö§en
gemeffen mürben, 'i^z^alh f)at man je^t ben -Oi.

burd) ben 2J?eribianfrei§ (f. b.) erfe^t, melcl)er in

Seutfc^lanb \6)on feit 2tnfang be§ ^ahrhunbertö, be^

fonber§ burdj 9ieid)enbad), ju einem l)of)en (3rabc

ber 3SolIfommenfjeit gebradjt morben mar.
SJIttucrftone (Corona muralis), f. Corona.
Sllaurrpfcffcr, f. Sedum.
SfiauerqnaDrant, 1) ©ternbilb gmifc^en bem Äopf

be§ 33oote§, ben fyüßen beä §erfule§ unb bein

©Cornaus be§^3)rachen, au§ fletnen©ternenbeftel)enb.
— 2) Slftronom. ^nftrument jur ^Beobachtung ber
Kulmination ber ©eftirne, befte^enb au§ einem mit
©rabeinteilung üerfehenen 53iertel!rei§ (Duabrant),
melcljer an einer oertifalen 2öanb in ber SJteribian^

ebene befeftigt ift, unb um beffen SJlittelpunft fich ein

mit ^2)ioptern oerfel)ene§ Sineal ober bei fpätern S"-
ftrumenten ein Fernrohr mit 3llhibabe breht. @r
biente jur 33eobachtung be§ S)urci)gang§ ber ©terne
burch ben 2}ieribian unb jraar einesteils gur S^cef^

fung ber i^ulminationShöhe (alfo nach 2lb3ug ber

mquatorhöhe ^ur Seftimmung ber ^Deflinationen),

anbernteilS mit ^Zuhilfenahme einer Uhr jur Sefttm^
mung ber SurdjgangSgeiten (unb alfo ber diefU

afaenfionSbifferenjen). Slbenblanb Ijat Zi)d)o

SBrahc 1587 ben erften W. fonftruiert; jetit mirb

berfelbe burd) ben 3JJeribiantreiS (f. b.) erfel^t.

SKoucrfolpeter, f. v. m. aJlauerfraß.

ÜJiauerjdjttJttlbe, f. © e g l er.

9Jlttuerf(l)irJttmm, f. v. ro. .<pauSfdjmamm.

Sflttucrfee, ^anbfee in Dftpreußen, 116,4 m ü. Tl.,

ift 22 km lang, 105 qkm (1,9 0-3)?.) groß, hat bie ©e--

ftalt eines ^reugeS unb in ben einjelnen Teilen bt-

fonbere Spanien (2)2auerfee im 9?., 2)argainenfec
im O., S)obenfcher ©ee im ©2ß. unb ^ifainfec
im ©.), fteht mit bem Sömentin* unb ©pirbinqfec

burch bie 9)?afurifchen Kanäle in fd)iffbarer Mithin-'

bung unb fließt nad) burch Slngerapp ab.

OÄttuerfpcifc, f.gjJörtel.

SJiaucrftcine (33ad'fteine, SSarnfteine, Wamv
Siegel, Riegel, hierju Tafel »9)Jauerfteine«), fünfte

lid^)e ©teine auS gebranntem Thon, feltener auS an^

berm 9){aterial. Man benu^t gu ^J^auerfteinen eifen^

unb falthaltige, magere (fanbhaltige) Thone, melche

beim Trodnen unb 'brennen meniger fchminben unb
reißen als fette. Knlfgehnlt beförbert bte©chmel3bari





Fig. 6. Röhrenpresse von Jordan.

Meyers Konv.- Lexikon, 4. Aufl.



Fig. 5. "Walzenpreßmaschine von Jordan.

Fig. 1 . ZiegelprefiinaRchine von Sachsenberg.
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feit bc§ Xhon§> imb geftüttet ba^er bie 3(uit)enbitng

nieberer !j;empemturen beim brennen, i^alffnollen

üerurfad^en, roeil fie fid) nad) beiu brennen löfc^en,

ftet§ ba^ ,^erfallen ber Steine. vSifenoj^b tüirft eben^

falls als f^-Iufemittel, ©anb abennac^t ben Z^on fc^iue^

rer fct}mel5bar. ÄiefelfnoÜen aerfprencjen ben Stein

beimiörennen ober marf)en i^n bocf) beulig unb riffig.

od^n)efelfie§ njirb beim ^Brennen aerfe^t, unb bie fiel)

bilbenbe ©c^raefelfäure fann Salje erjeugen, bie fpä^

ter auöroittern. 'SerStücfftanb oon ber;^erfe^ung be«

od)it)efeÜicfe§ üeriüittert fpäter an ber Suft unb jer^

ftört ben Stein, ©nt^ält ber %i)on neben öip» auc^

>Ragnefia,fo fann fci)mefelfaure^JZagnefiaauöiuittern.

:Ste lyarbe ber 9)1 ^ängt roefentüc^ üon ben $8eimen=

gungen be§2;^on§ab. deiner 5;^on gibt raei^e Steine,

(gifenoEgbge^alt färbt fie gelb, rötlicf), rot biSfdjroars^

bvam, je nad) feiner SQJenge unb ber Temperatur

beim ^3rennen; brennt man aber bei niebriger Ztm-
peratur unb in rebugierenben Ofengafen," fo mirb

ba§ ©ifenojgb in D£i)bul üertoanbelt, unb man fann

auc^ bei ©ifengeftalt gelbe, felbft rceiBe 9Ji. erzielen.

"äüd) ^alfgetjall gibt bei ©egenmart üon ©ifen fielle

Steine, ©utc müffen mäfeig flingenb, ^temlic^

porö§ fein unb foHen nur etma 7 '^vo^. SBaffer auf=

faugen. ^u ftarf gebrannte 9)f. laffen fiel) nictit oer^

fjauen unb nehmen ben^üJörtel nicf)t gut an,3ufc^ioacf)

gebrannte merben burcf) e^euet)tigfeit unb ^roft leicht

jerftijrt, and) 5U magerer 2;fjon gibt menig f)altbnre

Steine.

®en in ben Ziegeleien (Siegeifcßeuern, .'Sie-

gelf)ütten) ju oerärbeiten'ben %l)on iä^t man über

ißinter locferaufgefctjic^tet liegen, um {J)n burcj)|yroft

auf3ufc^ liefen, fumpft i^n bann mit SBaffer ein unb
mad)t i^n fiomogen burc^ S^reten, burc^ ^Bearbeiten

mit breiten 'Jläbern ober mit 2;f)onfct)neibemaicJ)i-

nen. ©ine folc^e ift bie ^ollänbifctje 5^teimüf)le,

ein nac^ oben fic^ ermeiternbeS a (f. ?>'igur), in

njelc^em an einer »ertifalen, brejbaren Sl^fe b fec^s

'>lrme c au§ flact)em, gugefcfiärftem ©ifen fi^en, bie

bei Xre^ung ber 2lc^fe ben ©ffeft einer „Sct)raube

mad)en unb ben gefneteten X\)on tnvd) bie Öffnung d

r)inburc^preffen, %üv feinere Wl. xoivh ber ^^on ge^

fc^lämmt, um atte 58eimtfcJ)ungen gu entfernen unb
li^n üöttig homogen ju mad)en. großem Bjege-

leien roirb ber geförberte Xl^on fofort auf einem
^^rec^merf serfteinert unb paffiert bann ^Baljmerfe,

auf benen er jerquetfc^t, jerriffen unb in ein bünneö
'^anb oermanbelt mirb. Man befeud)tet it)n bann
mit 2ßaffer, fe^t Sanb ic. gu unb mifef)t im ^ijon-

fc^neiber. Sollen bie "M. auö 2;i)onpulüer l)ergeftellt

werben, fo trocfnet man ben X^on unb puloerifiert

i^n auf ber 5l'ugelmül)le ober bem ^eötutegrator.

3um {formen (Streicf)en)ber^W.bient eine^yorm

au§|)ol3 ober(S)uBeifen mit oberol)ne33oben, bie, um
bas^ 2lnl)aften ber feuchten 2:^onmaffe ju oerljinbern,

in äßaffer getaud)t ober mit Sanb beftreut mirb.

'Ulan brüdt ben %f)on Ijinein, entfernt ben Überfct)ufe

mit einem Streictibrett unb l)ebt bie ^orm ab. Um
faubere Sßare 3U erl)alten, roerben bie leberl)ttrten

Steine mit einem 'äReffer bepu^t, mit einem 53rett

geflopft, aud^ roo^l nac^ f)inretd)enbem ^J;rodnen in

formen gepreßt. 2)ie Jpanbformerei ift aber »ielfad;

burd) 93tafd)inen oerbrängt, bei benen eine bemXljon-
fd^neiber äl)nlidje 51>orrid)tung (an einer Sßal^e be--

fcftigte, fd}raubenartig luirfenbe SJJeffer: Seljlid-

eifen, .t)crtel) ober ein ^jj^aar SBal^en (Saeljfeu:
berg, f. ^;afel, 1) ober ber in einem (Sijlinbcr

i)in=' unb f)ergef)enbe Kolben ((Slayton) ben J;l)on

burel) ein 5:lJhmbftücf in ^-orm eineö parallelepipebi=

fd;en^;[jonftrange^,bc[feuD,uerfd)nittmitber(^runb:

fläe^e ber Riegel übereinfttmmt, herausgepreßt wirb.

2)er Xl)ünftrang tritt auf eine burd) fleine SBatjen

gebilbete Sa{)n unb mirb burc^ Staf)lbräf)te 3er=

fdjuitten. Hertels 9[)Jafcl)ine liefert bei einem ^raft-

bebarf üon 4 ^^ferben in se^n Stunben 6- 8000
Steine oon fole^er 2;rodenf)eit, baß fofort 4—6 über-

einanber geftellt werben fönnen. 9)?afd)inen, auf
meieren jeber Stein einzeln in einer ^orm gepreßt

mirb, l)aben raeniger Verbreitung gefunben; iOlaid)u

neu, bie getrorfneten, gepuloerten unb gefiebten Zijon

üerarbeiten unb baburc^ unabpngig oon Sßitterung

unb^a^reSjeit finb, werben in größerer 2lu6bel)nung

nur in (Snglanb unb 9Jorbamerifa benu^t, fie liefern

bei einem Äraftaufroanb oon 15—16 ^ferbefräften

40,000 Steine in je^n "^Irbeiteftunben.

!?urd)fdf)nitt ber tjoll iinbif d»en ßleitttö^Ic

(5?netinaf d)in e).

Sic geformten Steine werben an freier Suft ober

in 3:rocfenfdjuppen getrodnet; größere S'K^^kkn,
bie fic^ üon ber 'Mtterung unabl)ängig 5u madjen
ftreben, benu^en f)ei3 unb oentilierbare 9iäumc unb
oerwerten fouiel wie möglid) überfd)üffige Üöärme
ber3iegelöfen. 3(ud) l)at man ilanalöfen fonftruiert,

bei weldjen bie naffen .Birgel auf !ä>agen, 'Die fid; auf
Sdjienen bewegen, burcl) einen geljetsten unb oenti^

Herten ilanal beförberl werben, ^iiv jeben eintreten =

ben ^Il^agen mit naffen Zi'^^iel» oerläßt ben ^anal
ein SBagen mit trocfnen Si^flt'ln. Sufttrodnc 'M.

(^el)m-', 2uftfteinc, iiiuft3tegeO eignen fid^ für
manel)c Si^^^-xfc, bürfen aber großerm Ci^nid unb öer
•^-cud)tigfcil nieljt aucnT[cfelU uierben; crft burd) ba§
rennen erlangen bie Wi. ^^-eftigfcit, inbom ihre

3reilel}en in ber Jöit^o 3ufammenfintcrn, wa-S burdi

bie J-lußmittcl (lS-ifenoj:i)b, Ml) bcgünfttgt wirb.

aUan brennt bie Di., inbem man fie paffcnb "aufftellt,

ben .Staufen mit einem Vchnibewuif bcbccft unb ba?
^Jeucr in ben beim ^lufftcllcn offen gelaffcnen Mn-
men ent.ninbet (5elb3icgcleien). '^öeffcre "Baxc,
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Qleicömä&iöcrn Bvanh, liefern bie Öfen, üon benen

bie offenen auf ben an einigen ©tetten ert)ö^ten

Umfaffung^mauem ein leichtes S)ac^ tragen. 2)ie

gen)Öf)nltcS)en überwölbten Cfen, benen bie erftern

in ber jlonftruftion ä^nlid) finb, ^aben am SBoben

ntef)rere ©diürgaffen von 3Jiauer jn SJtauer unb^wQ^
löc^er im ^JJauerroerf jur Siegulierung be§ t^euer§.

^n ben crften 4 2;agen deijt man gelinb unb gibt

bann erft ftarteS ^euer, fo bafe.bie in 7—8 klagen

gar finb. 9^un werben alle Öffnungen t)crfcl)loffen

unb ber Dfen 5—6 Xac^e fic^ felbft überlaffen, roor--

auf er entleert werben jann. 2110 roic^tigfter 3^eprä*

fentant ber liegenben Ofen gilt ber 5laf)eler Ofen
rjig.'^)- ©eitt 33rennraum tft mit flachem ©ewölbe
überfpannt unb gegen ben e^euerraum burc^ eine

burc^brodjene Wlamv abgegrenzt, welche bie ^^euer^

gafe gleicl^mä^ig oerteilt, §lugafc^e jurüct'^ält unb,

wenn glül)enb, jur 3ftaucl)oerbrennung beiträgt. S)er

Steuerung gegenüber befinbet fic^ ber ©ct)C)rnftein

unb in ber Sängswanb bie ju nermauernbe (Sintrag^^

tf;ür. ©in Äanäl bient jurSlbleitung ber ^-euc^tigfeit,

wenn ber Dfen tiefer liegt. 9}?an f)at auct) !ontin"uier:

tic^e Öfen nacl) bemjelben ^rinjip wie bie oben er*

wäl)nten fontinuierlidjen 2;rocEenapparate (^arifer

Öfen) tonftruiert; weitaug bie größte 2Bicl;tigfeit

öefi^t aber ber Ringofen oon ^offmann u. Sic^it,

welÄer eine oöUige ^fieugeftaltung be§ S^ßÖ^lei:

gewerbeä ^erbeigefül)rt \)at ©in oblonger, ring=

förmiger überwölbter Dfenfanal (f^ig. 3 unb 4) be^

fi^t 12—24 ©infa^öffnungen in ber äußern unb
ebenfo oiele iRaucbabjugSöffnungen in ber innern

SBanb
;

lej^tere fteben burc^ Kanäle mit bem in ber

3JJitte befinblid)en ©c^ornftein in !Berbinbung. ©in
burc^i einen ©c^ilijj im©ewölbe ]^erabgelafjener©cl^ies

ber unterbricht ben Äanal an einer beliebigen ©teile,

babei werben bann aber alle ©infapffnungen bis

auf bie unmittelbar binter bem ©c^iieber befinbliclje

»ermauert unb alle S^auc^abjüge mit SluSnabme beS*

jenigen unmittelbar nor bem ©c^teber, welker mit

bem ©c^ornftein in SSerbinbung ftel)t, ebenfalls ge=

fdjloffen. S)a§ ^euer befinbet fic^ bem„©d.)ieber bta=

metral gegenüber unb wirb burc^i Öffnungen im
©ewölbe gefpeift. 2)ie f^euerungögafe gießen nacf)

ber SlbaugSöffnung unb erbi^en bic nocb nic^t ^e=

brannten "Sl, wäl)renb bie 2uft burd) bie offene ©tn*

ifarrtljür ftreic^t, bie fc^on gebrannten ©teine abfüllt

unb beren Särme für ba§ ^^^euer nu^bar mac^t, fo

bafe eine bebeutenbe ©rfparniS (60—70 ^roj.) an
33rennmatertal entftebt. 3iacl) 12—24 ©tunben wirb

ber ©cljieber burC^ ben folgenben ©d^lt^ berabgelaffen,

bie folgenben ©inja^s unb ^aucl)öffnungen werben
geöffnet, unb baS ^euer wanbert nac^ ber näcbften

älbteilung. SluSfarren ber gebrannten unb abgefübl--

ten unb ©infarren ber frifdjen ^i^fißl gefc^iebt um
unterbrochen burcb bie jeweilig offene ©inforrtbür.

2)er SHingofen oerbrouc^t pro 2^aufenb bart gebrann-

ter SR. faum 3 Qtv. ©teinfoble, unb man fann aud^

geringwertiges Brennmaterial benu^en; er liefert je

hacb feiner ©röfee 2—2ü,üü0 m. pro Xag. Slucb baut

man etwaS mobtpsierte 3^ingöfen für noct) fleinern

33etrieb unb partielle 3fiingbfen, bie leicht in Poll*

ftänbige umgebaut werben fönnen. Um beim 33rennen
pon ^Serblenbfteinen bie Sßare mit bem 33rennftoff,

mit 2ticbe unb ©c^lacfen nid}t in ^erü^rung gu brin--

gen, bat man ben 9iingofen mit permanenten §eiä--

fcbädjten oerfel)en, welche oom ©ewölbe auS mit
^Brennmaterial nerforgt werben, ©fcbericb bat ben
3fiingofen mit ©asfeuerung perfeben. ®aS ©aS tritt

aus ben ©eneratoren in ben ©aSfanal, ber im ®e*
tpölbe beS OfenS bem Srennfanal folgt, ^n ber

©ntfernung ber ^eij^Iocbrei^en im ©ewölbe be8
SrennfanalS befinben ficb im ©aSJanal Öffnungen,
bie für gewöbnlicb burd; eine ©lode oerfcbloffen finb.

©urcb Sled)röbren wirb baS @aS in bie reifienweife

angeorbneten ^eijlöcber unb burcb biefe in pertifale

Siöbren auS feuerfeftem Xl^on geleitet. Se^terc reichen

bis 5ur ©ol)(e beS 33rennfanalS unb finb mit 2lus=

ftrömungSöffnungen für baS ©aS perfehen. ^m
übrigen ift ber ^Betrieb ber ©aSöfen berfelbe wie ber
ber gewöbnlicben Öfen.

^Die Ziegeleien liefern febr perfchiebenartigeSßarc.
©ie gewöhnlichen ^^elbbacEfteine, ^iuffenfteine,
§intermauerungSfteine, auS gewöhnlichem aJJa*

terial ohne befonbere ©orgfalt hergeftellt, befi^en
oerfchiebene Formate, bie juweilen burd) gefe^lid;e

SSorfchriften feftgeftellt finb. 2)aS beutfche 9iormal*
format hat 0,2.-. m idänge, 0,i2 m Söreite unb 0,0! 5 ni

Did'e. .^linfer finb ftdrf gebrannte gewöhnliäe 9)1.

ober foldje auS befonberm Shon mit ^u)a^ fchwer
fd)mel3barer ©ubftanäen (^iegelmehl). ©ie bienen
pielfach äum ©tra^enpflafter (^ollanb). fyürSiohbnu
benu^t manSBlenbs ober^ßerblenbfteine (^lopf-
fteine, ^re^teine). S)iefe werben auS forgfältig

auberettetem 3:hon, oft ^uröraielung beftimmtcr ^yars

bentöne auS 9J2iichungen oerfchiebener 2;hone herge*

ftellt unb jwar, wie bisweilen auch gewöhnliche 9)?.,

alS8od)fteine, bie fich leichter burchbrennen, weni^
ger ^rachttoften oerurfachen unb bie äBänbe troden
unb warm erhalten. 2)ie Jßerblenbfteine erforbern fehr

e£aftari)eitenbe^ilbf(Jneibeapparate, werben auch biS^

weilen auf 9iachfchneibeapparüten unb nach bem Xrods
nen nachgepu^t. 9Jiantaucht fie auc^ mit ber 'iJerblenbs

fläche in bünnen ©chlamm aus gleichem oberanberm
Xhon unb ergielt, ba fich ber Überjug mit ber©ruubi
maffe pöHig pereinigt, gute unb febe beliebige gär^
bun0(©ngobierenj. Oft werben ^süerblenbfteineaud;

farbig glafiert. Ölfteine, ©d)ne ib fteine werben
aus feinem ajfaterial unb in mit Öl beftrichenenfyori

men hergeftellt unb im leöerharten Z^ft^^nb nad;

©chablonen gefchnitten, häufiger werben f^afon*
fteine in ^^ormen gepreßt, ^oröfe 33?., Pohlen*
Siegel, Sobs ©chwammfteine, fchwimmenbe
9JZ. aus S^^fuforienerbe ober auS %l)on mit Äohlen^
puloer, Sobe, ©ägefpänen bienen aur §erftellung

leichter ©ewölbe, ©prengwönbe 2c. ^Sl. auS Äiefel^

gur wiegen nur 0,45 kg (gegen 2,7 kg eines ge^

wöhnlidjen 93?auerfteinS). 2)er ^^orm nach untere

fdjeibet man ^ef felfteine, Sörunnenaiegel, aur
9Jiauerung ber 5örunnenfchächte,©ewölbfteine oon
Äeilform, hölbc^linbrijche 3fiinnfteine jc., and)

^liefen* ober ^luraiegel in oerjchtebenen ^-ormen,

©rö^en unb j^arben fowie mancherlei Slrten pon
2)ad)fteinen (S)achpiannen). iie^tere formt man
wie gewöhnliche Tl. unb fe^t ihnen bie 9lafe mit ber

§anb an. ^^euerfefte 9W., ©chamottc*, 'ilJoraels

lauft eine werben auS fehr forgfältig porbereitetem

feuerfeften 2;hon, oft unter ^ufä^ oon Duara, .©cha*

motte, ©teinaeugfcherben, ©erpentin, ^alf, ©raphit,

§olafohle, Ü^ofö, hergeftellt. S)ie3)Jenge biefer 3ufä§e
ridjtet fich nach ber ^ettigfeit beS 2;honS, bie Korn^

gröfee nad) ber ©röBe beS' herauftellenben ©egen^
ftanbeS. 2)er alS ©chamotte au oerwenbenbe ^hon
wirb in ©tücfen in ^iegelöfen ober alS puloer in

9Jluffelöfen gebrannt, bie SOIaterialten werben trocfen

gemifcht unb mit Sßaffer angemacht, bie geformten
©teine oft burch 9Jachpreffen oerbidjtet. 2)ie cngli*

fchen SinaSfteine (^lintjhi^^efteine, Duara*
aiegel) werben auS grob gepuloertem ^SinaSfanb-

[tein (©lamorganfhire) mit 3wfö| oon 1,5—2 ^roa.

Bait hergeftellt. ©ie ertragen bie größte §i^e, leiten
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btc Söänne [eftr fd)icci;t, finb aber t3eoien 3:emperatur=

roecftjel empfiublid) unb lüerben uon ^-Iugafcf)e, 5J^e=

laIIon)ben unb Imfifdjen Sdjlacfen ftar! angegriffen.

Sibnlid) ift ber ©anifter; auc^ eijenarmer 33au?it,

a)tagnefia, Sofomit liefern feljrbraud^barefeuerfefte

©teme. ^ofgfteinc beftef)en au§ gefiebter SXoU--

löfc^e, bie mit 3:f)onfd)lamm gemifdjt mirb. ®en
D^iauerfteinen \<ü)lvS^t f\d) auä) bie 2;errafotta an,

gebrannte, iingfafierte ©egenftänbe au§ gel6em ober

rotem Xf)on, oft burc^ aufgelegte anberSfarbtge Or-

namente oer^iert, meiere ju S3i(broerfen ober !öau=

Ornamenten, wie 2;urmfpt|en, ^orta(= unb ^enfter-

uergierungen, Kreu3&lumen, Siofetten 2c., benu^t

loerben. ©te werben au§> feinem %^)on in feJ)r üer-

fd;tebener SBeife geformt, oft engobiert unb ber Sßet=

terbeftänbigfeit t)aibev fdjarf gebrannt. S^or bem ge^

fjauenen ©tein, ben fie erfe^en, ^aben fie ben '^ov--

?ug ber leidjten med^aniid^en S^eroielfälttgung be§

Driginalg unb, ba fie Ijofil gefertigt merben, ber weit

gri)|ern Seid^tigfeit oorauk
3u S)rainrö^ren benu^t man einen guten, fet=

ten, namentlid) oon alfen ©teinc^en forgfältig be=

freiten, oft gefd)Iämmten Xt)on, n->elc^er ftet§ auf

ÜJtafd)inen geformt mirb. ®ie 3[Rafd)ine prefet ifjn

burc^ eina}?unbftüc!mit ringförmigem ^urc^Iaf, unb
Don bem rculftförmagen 6o{)Iförper, ben man burd^

äßaljen ober ein enbIofe§ %ud) fortfüfjrt, luerben

©tüäe oon 0,;j— 0,fs m Sänge abgefd)nitten. 2)ie

burd) 2jampf getriebene 3Jiafd)tne oon 5Dlarf^alI in

§uU, bei meldier bie l^netmafd^ine ben STfjon bireft

burd) ba§ SOiunbftüd' ^inburc^pre^t, liefert bei 4—6
^^Pferbefräften täglich 2000 3?ö^ren. ^Dic^tereS dRa--

terinl erhielten bie ajlafc^inen mit ^©aljenbrud', roie

bie oon ^orban u. <Bof)n in S)armftabt (^^ig. 5 u. 6),

bie aud^ jur ^erftellung oon §o^(3iegeln geeignet

finb. 2lm oerbreitetflen finb ?!}Zafd)inen mit Ä'olben--

preffung für§anb- unb Dampfbetrieb. 33ei ber

(SIar)tonf(Jen 3^öE)renpreffe mirb ein nertifaler (Et);

linber mit %l)on gefütlt, roäf)renb in einem anbcrn
ein burd^ ,3oJ)nftangen abroärtö getriebener (Stempel

ben 2;bott burd^ ba§ im 6t)linberboben angebrad^te

SKunbftüd^ f)erau§pre^t. hierauf mivb ber frifd^ ge;

füllte 6r)linber burd^ einen paffenben 3LRed§ani§mu§

an bie ©telfe be§ entleerten gebrad)t. 3Rit biefen

^reffen ftimmen im ^rinjip bie 9Jiaj deinen jur .^er^

fteKung ber 2BafferIeitung§rö{)ren überein. |)ier

ift ber$re^fo(ben jugteid; Kolben einer bt)braulif%en

^jireffe, bereu ©ijlinber in berfelben 2td)fe mit bem
il)onci)Iinber oberl^atb be§ (entern angeorbnet ift.

^Der gro^e ®rud, ben bie Ji^braulifcfie treffe ausübt,

fid^ert eine l^inreid^enbe ^id^tigfeit be§ ^yaOrifatS.

Die geformten unb gefd^nittenen 3iöl}ren bringt man
mittel^ einfadier, mit ©abeljinfen üerfef)ener ^u;
ftrumente auf bie 2;rod"engefteUe unb fd;ü^t fie forg=

fäUig ror äßinb unb ©onne. ^n fleinern .ßiegeleien

brennt man fie sufammen mit SOiauerfteinen, „^-ür

rationellem Jöetrieb bemii^t man befonbere Öfen,
3.^. ben runben, gewölbten Dfen oon^^arfeS (fyig.7)

mit 3eJ)n J^euerungen, beren (Safe, nad;bem fie bie

iffiare ertji^t baben, burd) ^WQöffnungen im ©emölbe
entraeid)en. Man fteWt aud; "metjrere berartige Öfen
mit nur je einer ^-euerung um einen gemeinfd;aft=

Iid;en <3d;ornftein, läfjt bie ^^(amme in ber Dfcn--

mitte emporfteigen, burd) bieüßarc nieberfinfcn, an!

Umfang be^> Dfenö in ben ^y"rf)S'f«nal uub bann in

einen ^weiten Dfen treten, um (jier bic ^){öljrcn uor--

Suiüärmen. Der (Slaytonf d;e Df cn (^-ig. H u. i))

mit üiercdiger ©runbform t)at in 5iuci gcgcnübcrlic=

genbcn Seiten je 3 ^yenerungen, unb bic '^citoruiuvo'

gafe sietjen burct) baö (^cmöibe ab. fold;cr Öfen
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röcrben mit gentcinidjaftlidjer Sc^cibemaucr neben-

einanber tvhaut
(S)ef(^id)tlicbe§. 2(u§ ben äitt]ten ^eitzn 2i[gi)p=

ten§ finb 93?. befannt, rae[d)e benen gleid)en, bie auf

mand^en ^elbjiegefeien and) in (Suropa nod^ fieute

fiergefteirt loerben. Wlan benu^te ungebrannte unb
gebrannte, in 33abt)[onien aud) Steine mit lebfiaft

farbigen (^lafuren. &xkd)tn unb 9'{ömer uerroenbes

ten 9J?. unb befleibeten ba§ SJcauerraerf mit ^Jcarmor

ober^^u^. Der römifd^e^iegelbauoerbreitetefic^über

Italien, (Ballkn, §ifpanien,33ritannienunb3um2;ei(
aud^ überDeutfd)lanb. 2(ber üonbiefer.ßeitanbatiert

eine ^seriobe beö SSerfatt§, meld^er erft feit bem 12.

^a^rf). eine neue 33füte folgte, (^otifc^e 33aun)erfe

geigen eine gro^e 33oIIt"ommen^eit ber ^iegeltecbnif,

meldte mit ^^orliebe auc^ gtafierte, farbige 33'f. oer^

raenbete. 9Jlit bem 33orbringen ber J^enafffance oer^

fiel aber biefer ^nbuftriejroeig febr fd^neU, man be-

gnügte ficb üielfad) felbft mit i^uftfteinen, unb im 17.

Saf)r^.befanb ficbbie^iegelfabrifationauffefirniebri-

gerStufe. (Srft bie neuefte^eit^at eine SBenbung^um
'Seffern gebrad^t, bie (Sinfüfjrung ber 9}?afd)inen unb
bieil'onftruftion beSä^ingofenö begrünbeten eine ganj
neue (Spod^e, gumat g(eid^3eitig auc^ bie SSeaditung

roiffenfdjaftltd^er 3]erpltniffe immer me[}r53Dben ge=

mann. Der mieber jur (Geltung gefommene Dio£)bau

oerfügt über ein fd^önereS 9[)]aterial, als je ^uoor ber=

geftellt mürbe. Die erfte SDJafdiine, meiere bie öanb:
orbeit nacbabmte, fonftruierte ber 3^orbamerifaner

Kineret) 1799; aJlafcbinen, meiere einen 3:^onftrang

liefern, ber jerfd^nitten rcirb, gaben Battenberg in

Petersburg 1807 unb Derierlein in Sonbon 1810 an,

unb feit 1824taud^tenäa^treid^e neueÄonftruftionen

auf, aber erft in ber neueften Qqü gewann bie 33e-

nu^ung ber SDkfdiinen allgemeinere Verbreitung.

3SgL §eufinger 0. Sßalbegg, Die bieget-- unb
9iö!)renfabrifation(3.3lufr., «eip3.1876); 9kumann,
^iegelfabrifation (äüeimar 1874); Sieboib, Die
neuen fontinuierüd^en ^Brennöfen für ^\^q,^l\abvu

tation (baf. 1876). ^mid", Die ^atnv ber 3iegel=

t^one'unb bie^iegelfabrifation ber (Gegenwart (2Öien

1878); DIfd)en)gft), Äatec^igmuS ber ^iegelfabrif

tion (baf. 1880).

95lttuermerf bient im^efeftigungSroefen 3ur

§erfteKungüonBof)(bauten (f.Äa'fematte) aller SIrt,

raie 3ur 33etteibung oon 33öfd^ungen, nomentlicb ber

(SSfarpe u. i^ontreSfarpe, um bei trodnen(5)räben btc

^-eftung fturmfrei 3U madjen (t^gf.^-eftu ng, S.180).
^nbiefemSinnift ba§9}l. entioeber anli egenb ober

f rei ftefjenb. Die Ätontreöfnrpe bat ftete anliegen^

be§ weil frei ftefjenbeö bem 3ingreifer Dedung
geben mürbe. Da§ anliegenbe 9J?. ber (Sc^farpe, I]äu=

fig 9ieoetement genannt, bilbet gan5e ober balbe
'^utttermauern; erftere Ijahcn 7—10 m ^pöhc unb
finb fturmfrei, I)albe ^^-utterntaucrn f)aben 3—7 m
.t)öl)e. Xlnt bem33obenbrud bcS aSallförpcrc^ 5U mibcr;

ftef)en, ertjäU bie äuf^ere, bic ©tirnfläd^e burd; 3(b=

naljmc ber äliauerftärtc oon unten nad) oben eine

Steigung, J^aht^J, meldjc bei altern ^liauern bi^5 ^5,

bei neuern '.'10 ---'/i- ber >>öbe beträgt. Die obere
übergrcifcntic^Hoilie grö|Kn*cr Steine, .siorbonfteinc,
al«o Xrauffteine bionenb, bei^t ber orbon, bie burd)

ibn be3ctd}netc umlaufenbc Sinio bie IVagiftrah^
im früborn ^•eftuug^obau bic ^;Miftv> ber .Uoitftrut'tion'.

;"sn alten A^l'titngen ftcbt 3uuieilcn auf bem Morbon
3ur 'iuileibiing ber üuüern ^l^rufmiobrbbfdiung eine

uiebrigc Xabletmauer. i)ln bie rKüdfcite ber ^^iit^

termauern merben Strebepfeiler 3ur ^;5crftärtung

gegen 'lUtbenbnid angefeilt; uierben bieiolben naci)

Ijinten oerUingert unb überwölbt, um ben (5-rbbrucf

23
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üon bicfem ©eiröIBe jum tragen taffen, fo

cntfte^t bag Revetement en decharge (® e Chargen

=

mau er); eg erfc^toert ba§ ^re[cf)ieren, ba ba§ @in=

fc^ie^en eine§ ganzen ©trebepfetkr§ erforberltc^ ift

gum ©infturj ber 3)Zauer. äßerben biefe ©trebepfei;

ler (SBibertager) Bi§ 3ur 3^et)er§jeite be§ SSalle^ Der=

iängert, überwölbt unb I)inten burd^ eine 3J?auer ge=

jd^tbffen, fo entftel^en ^erpenbtfulartafematten,
fafemattterteS erfjäU bte ©tirnmauer biejer

^afematten ©^te|fc^arten, fo fjet^t bieg ^M. »erteil

bigungSf äl)igeö, gwm @egenfa| üom toten W.
S)ie ©(|ie^^c^arten fönnen forco^i (Sefc^ü^- al§> ©e^

we|rfCharten fein; erftere fomntennur in ober »or ber

©$f'arpe, in ber ^ontrcgfarpe aber nur Ie|tere üor,

roenn l^inter berfelben oor ben auSfpringenben SBin:

fein eine 9iet)er§galerie gur ^nfanterieoerteibigung

angelegt ift. ©i'e SJ^auer ber 5^e^l!ontreäfarpe in

neuern ^-ort§ fü^rt man aud^ en decharge auf, lä^t

aber ha§> Profit ber SBiberlager unb be§ ©eirölbeg in

bie 2lu^enflädf)e treten unb oermauert ha§> ©eiuölbe;

i^rem 3lu§fe^en nac^ ^ei^t biefe 9)(auer ©cf)ilb =

mauer. ©ie erleicJitert ba§§erfteUen oon^afemat^
ten burrf) SluSbau ber einjelnen 33löc!e. ^n ber neu^

preuMc^sri Sefeftigung mirb bie®§farpe inber^egel

burc^ eine frei fte^enbe 9)iauer üon 5 m ^bUht-
bleibet, bie früher ©eraeJirfc^arten erf)ielt unb bann
Ireneüerte (creneau) SRauer I)ie^; in neuerer

3eit erhält fie biefe nic^t unb ift bann nur^inberniS:

mauer. §inter berfelben ift 1 m l^od^ ber3^onbengang

angeferlittet; erf)ält berfelbeDuermauern(j;raoerfen:

mauern) gegen ©nfitabe, unb merben biefe überroölbt

jum (S(^u| gegen 33ertifalfeuer, fo entfielen 2lrfa=

ben; ober JrenelierteSogenmauern, guerftoon

SiRontatembert angeraenbet.

äßaucrjicgel, f. 3)? au er ft eine.

ällaiti, Snfet be§ §aiüai--3lrcf)iperg, 1268 qkm
(23 D33J.) groB mit (issi) 15,970 @inn). ©ie serfätlt

in amei burc^ ben flachen Sft^mu§ Sßaifapu oerbun;

bene ^albinfeln, oon benen bie öftlidfie ben ertofd^e--

nen 35ulfan ^aleafala (3134 m), bie rceftlic^e ba§ ©e^

birgg(anb bes 2Rauua @ofa (1868 m) enthält. ®ie
^^dter finb anberDft:unb5torboftfeitefrud)tbarunb

fc^ön, aud^ mandje 2^eite gut angebaut, ^auptort ift

SaJ)ai na an ber (Sübfüfte ber mefttic^en §albinfe(,

mit einer offenen Steebe.

älittufc (Impetigo, üligo), erttfipelatöfe ®ntgün=

bung ber §aut in ber ^öt^e ber ^ferbe, begleitet oon
2lu§fd^n)i|ung einer gelblid^en, eigentümlich ried^en;

ben geud^tigfeit, mit Sßerfd^roärung unb nid^t feiten

aud^ mit 33ranb, rairb nac| biefen Stuggängen in bie

gett)öl)nlid;e ober einfädle unb in bie branbige SJl.ober

bie $iranbmaufe (auSfallenbe 3)L, 2ßolf) unter;

fcf)ieben. SRitSegiefiung .auf benllmftanb, ba^ in ein--

jelnen fällen burd^ bie Übertragung be§ 9J?au!eftoff§

auf ba§ ©uter ber J^ü^e bie eckten ^uE)pocfen unb
bei bem SKenfcben ein ä^nlid^eS, gegen bie SJZenfd^en*

pod'en fc^ü^enbeä ©^ant^em erzeugt werben Jönnen,

i)at man noc^ eine befonbere Slrt oon Tl. angenom-
men unbbiefeal§ <Schu|maufebe3eic|net(f. $oden
ber ^ferbe). 2)ie einfache 2)1. beginnt bamit, ba^
an einem ^u^, proeilen aud^ an mehreren ?yüBen
jugleid), bie ^aut in ber ^'öt^)^ etraa§ anfdiraillt,

iiei^er unb empfinblic^er mirb; mo fie oon Statur mei^
ift, roirb fie bunfelrot, felbft blaurot, unb oon einem
aiigebrad^ten S)rud bleiben fid^tbare luei^e ©puren
juiüd'. ®ie entgünblic^e Slnfc^mellung hkibt meift

auf bie t)intere gläd)e ber ^Jeffel befc^ränft, be^nt fic^

mand^mal aber aud^ auf bie oorbere ^ylödfie, auf bie

^rone unb bie fallen be§ §uf§ unb nad^ oben hi§>

über bie 3JJitte be§ ©cbienbein^ au§. ©ie erreicht

i^re größte (Sntmidfelung in 1—4 2;agen. SIBenn bie§
gefd^e^en ift, finbet auf i^r eine ®i*fubation oon f le^

briger, faulig riec^enberp^eud^tigfeit ftatt, unb anüer=
fc^iebenen ©teilen löft fic^ jugleic^ bie Oberbaut an-
fc^einenb in ^orm Jleiner Slägd;en ab. ®§ bilben

fid^ babei Querfd^runbe, in benen für einige 3eit eine

ftinfenbe ^aud^e, fpäter aber ®iter abgefonbert unb
©ranulation gebilbet mirb. 2)ie le^tere mud^ert ^u-

peilen in furjer 3eit an einzelnen ©teilen bebeutenb,
inbem gro^e ^yleifd^ioarsen üon oerfd^iebener ^orm
unb üon bunfelroter ^arbe au§ bem ©efc^roür ^eroor^
mad)fen. anbern fallen ift ber §eiltrieb gering

;

bie ©efc^mürfläc^e ift bla^, berb unb menig empfinb*
lic^ unb mirb infolge gunel^menber SSerbidung ber
3fiänber immer mef)r oertieft. Dft tritt im Verlauf
be§ llbelS eine öbematöfeainfc^mellung ber leibenben
^^ü^e ^inju, bie jumeilen bi§ gegen ben Seib hinauf;
fteigt unb gemölnlid^ fe^r ^artnädig ift, fo ba^ fie

oft nod) längere ^eit nac^ erfolgter Teilung ber 9Jl.

fortbefte^t. Sei ber 33r a nbm au fe treten plö^lidj

an ber §effel eine§ ^u^eg ober auc^ an mehreren
(^ü^en äugleic^ bie ©rfdieinungen einer l^eftigen @nt--

günbung ein, raorauf gemö^nlic^ fc^on balb nac^ 24
©tunben an ber am meiften leibenben ©teile bie^aut
bläulid; ober bleifarbig mirb, fid^ ermeid^t unb x>on

ben gunädjft liegenben Steilen mit einem fc^arf be=

grengten 9tanb abVöit. ®ieg gefd)iel)t meift um ben
3.-6. Xa%, roorauf ein unreine^, faulige^, oiel ftin^

fenbe '^aud)^ probugierenbeg ©efdiroür gurüdbleibt.

®ie Teilung erfolgt bei beiben Slrten ber in 10
2:agen bi§ 6 äBod^en. 3un)eilen mirb ba§ Übet
c^ronifc^ unb bauert bann noc^ längere 3eit fort, ^n
folc^en %äikn mirb bie §aut allmä^lid; immer me§r
oerbidt; ein 2;eil ber §aare fällt au§, unb bie übrig;

bleibenben richten fic^gefträubtinbie§ö§e (©traub;
fu^, Sgel§fuB). Sie Urfac^e ber 3)1 ift in ber

Siegel eine ftarfe ©rtaltung ber ^aut in ber ^ötl)e.

Sie tonf^eit fommt gemöl)nlic^ imSßinter oor, oor*

juggmeife in ben ©täbten mit fd[)mu^igen ©trafen,
unb am fiäufigften erfc^eint fie nac^ langen, fdjnee.-

reic^en SBintern beim Sluftauen be§ ©c^nee^, mo fie

gumeilen in einer gangen ©egenb al0 ©pigootie auf;

tritt. S^v 3^erptung be§ Übelg bient ba§ 3iein; unb
^roden^alten ber ^ü^e ber ^ferbe. 33ehuf§ ber ^ei^

lung mac^t man, folange bie ©ntgünbungögefd^mulft
anplt, namentlich bei bebeutenber fi^mergliafter

©pannung, marme Umfd^läge üon 3Beigenfleie mit

äßaffer fomie (Einreibungen mit ^^ett. Saffen©chmerä
unb ©pannung nach, fo befeuchte man bie franfen

3;eile mit 33Iei; unb J^alfmaffer ober 2prog. Karbol;

raaffer ober ^arbolöl. ©teilt fich SSerfc^orfung ein, fo

ift eine befonbere Sefianblung nic^t mehr nötig. Sei
heftigem ^ißößi^ reicht man einige ©abenölauberfalg.

Sefteht bie 2lbfonberung fort, imb bilben fich ^aut;
gefd^ioüre, fo finb biefe mit 3inffalbe täglich gweimat
gu oerbinben, ©ntfteht üppige ©ranulation in bem
©efd^raür ober eine ftarfe Jßerbidung ber ©efd^roür^s

ränber, fo ift ein 2)rudoerbanb angegeigt, ©d^onung
ber ^ferbe bi§ gur ooEftänbigen Sernarbung ber ©e?

fd^roüre ift unerlä^lidh. Seim Slinboieh entftehtbie

30?. meift infolge ber©d^lettTpefütterung (©d)lempe;
maufe). 2iud)3::reberfütterung forniereid^liche^ütte?

rung mit rohen 5^artoffeln ober mit ben 2(bfällen bei

ber ©tärfefabrifation rufen bie Äranfheit h^roor. @§
finbet guerft am ©aum ber stauen unb bann allmäh;

lieh immer weiter aufwärts, namentlich an ben §inter;
beinen, 3iötung unb 9lnfchwellung ber §aut, 2lu§;

fdjwi^ung einer fiebrigen ^-lüffigfeit unb barauf
©d}orf=uhbSorfenbilbung ftatt, welch letztere miturii

ter fo bebeutenb ift, ba^ b'ie Seine imförmlid; bid er;
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fd)etncn unb bie Spiere ftc^ ianm nod)ßeioegcnifönnen.

2)ie entioidEehmg ber ^ranf^eit tann baburd; be:

fdjränft tüerben, ba^ ber ©taß möglic^ft rein unb
troden erhalten luirb. 33ielfac^ rcirb and) ein

üon Si^falf 5ur ©c^tempe (2V2 kg frifc^ gebrannter

^alt auf 1000 Sit. Sdilempe) empfofilen, loeil man
ben Säuregehalt ber (Sd;Iempe aB Urfac^e ber 9J?.

befc^ulbigt. .öetlmittet l^at fid) bie ^arbolfäure

gut beracifjrt, unb sraar lüirb biefelbe, folange bie

haut nod) tot unb troden erfd^eint, mit,3?ü6öl (l^eil

ro^e ^arboljäure mit 10—15 Seiten DI) üermifdjt,

bei bereite eingetretener Slu^fc^mi^ung inlproj.rcäf;

feriger Söfung täglich einmol äu^erlic^ angeroenbet.

®ide33orfen müffen oor ber Slnrcenbung be§9Kitte(§

üorfic^tigaufgen)eid)t unb abgemafc^en raerben. Sßgl.

3ohne, Über bie Urfac^en ber 9Jl. (®re§b. 1878).

SJlaul, aUfreb, rerbienter S^ertreter be§ STurn;

roefenö, geb. 13. 2lpril 1828 gu aiUc^ielftabt in Reffen,

gebilbet auf ber 9iealf(^ule unb bem ^oltitec^nifum

äu ^armftabt unb bafelbft auc^ ©c^üler üon ©pie^

(f. b.), beffen 9Hd)tung im ©d)ulturnen er verbreiten

unb rceiterbilben ^alf, raurbe 1856 Se^rer am 9ieal=

gtimnafium, fpäter an ber©emerbefdjulc 3u33afelunb

ift feit 1869 ^ireftor ber 2CurnIe;hrerbilbung§anftatt

gu Karlsruhe. 1887 mürbe er jum 33orfi^enben be§

aiuSfc^uffeö ber beutfc^en S^urnerfc^aft gemäfilt, bcm
er feit 1875 al§ 5JlitgIieb ange£)örte. $ßon it)m erfd^ienen

aufeer 2luffä|en in turnerifc^en ^eitfc^riften : »®ie
^•reiübungen unb il^re 2(nmenbung im S^urnunter:

ric^t« (^armft. 1862), »®ie ®ntroiderung be§ ^d)nU
turnend« (3. Stuf!., Safet 1874), »S)ie 2;urnübungen
ber aJiäbc^en« (ÄarlSr. 1879-88, 3 Sic.) unb fein

öerbienftlic^fte§ 3Ber!, bie »Einleitung für ben Surn=
unterrid^t in ^nabenfc^ulen« (baf. 1876—79, 3 Sie.;

mef)rfad) aufgelegt); für ben le^tern IXnterrid^t frü^

ber aud) »Seljrsiel« (3. 2IufI., 33afel 1874), »Se^r^

plan« (2. Slufl., 5larl§r. 1874)unb »Übung^beifpiele«

(baf. 1874).

9)laulbeetBaum (Morus L.), Gattung au§ ber

§amilie ber 3)loraceen, Säume unb ©träudier mit

grofien, abmedifelnb fte^enben, ungeteilten ober ge;

läppten, gefägten33lättern, in Sl^renftel^enbenmänn^

Iic|en unb ebenfalls in 3It)ren ober pufiger in ^öpf--
d|en ftebenben meiblic^en Slüten unb ber Brombeere
nid^t unäl^nlid^er ©ammelfrud^t, meldte fleine, ein=

famige 9Ui^d)en entplt. älian fennt 10—12 2Irten

in gemäf;igten ^limaten unb ©ebirg^regionen ber

Sropen. 2)cr meifje 2)?. (M. alba L.), ein 30 m
boI)er Saum mit ^crjförmig eirunbcn, oft buc^tig ge;

läppten, ungleid^ gefägten, meift gugefpikten, ob"er=

feitö glatten, unterfeitg fpärlic^ furj^aarigen blät-

tern, geftielten meiblidfienSIütenftänben unbgelblid^;

roeificr, runblic^er imb eirunblicber ^-ruc^t, [tammt
au§ ©^ina unb ^entratafien, fc^eint im 15., uielleidit

aber fd^on im 6. ^afirl). noc^ (Suropa gefommen 3U

fein unb ift je^t in ©üb; unb ©übofteuropa faft üer=

railbcrt. ÜJtan fultioiert i^n in mehreren ;^arietäten,

b^nber§ um bie Slätter al§ ^utter für ©eibenrau=
pen ju benu^en. ^en SBorjug foll aber M. cedrona
ücrbiencn, meld^er ebenfo l^art ift, üppiger mädjft unb
breimal gröfiere Slätter befi^t. ®er fd^mar^e
(M. nigra L.), beffen bem üorigen äljnlid^e Slätter

fd)arf beljaart unb beffen meiblidje Slütenftänbe fi^enb

ober furj geftielt finb, roirb 30 ni ^od; unb trägt fdjiuarj^

üioIette^rüd;te, meiere größer u. meift luoljifdjincdcn-'

ber alö bie meinen älfaulbeeren finb. ©ie cnt[)alten

9,19 ^Jßroj. ßuder, ],8r.©äure, O/.w (Siiücifj, 2,o:$ ^scftin,

0,:ir) $ettofe, 0,m mineralifd)e ©toffe unb 84,7i '-^sroj.

SKaffer. (£r ftammt au$i'|5crften unb fam, mie bie oorigc

3lrt, fef)r frül) nad; ©übeuropa; St)eopIjraft fanntc
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fc^on ben d)l S)ic ©ried^en benu^tcn ben ©aft jum
färben be§ 2Bein§, unb bie ^rudit mürbe gern ge^

geffen. ®er Saum mar bem ^an geheiligt unb galt

al§ ©tjmbol ber Älugljeit. Dk SBurjelrinbe benu^te

man gegen benSanbrourm. ^nt 13.^a^rf). fütterteman
in stalten bie ©eibenraupen mit ben Slättern, bod^

eignet ficb ^ierju ber mei^eJR. üiel beffer. ©egenmär^
tig ift ber fc^trarje Tl. in ©übeuropa faft üerroilbert,

bleibt aber in ^iorbbeutfdjlanb meift ftrauc^artig unb
erfriert nic^t feiten bi§ auf bie SBurjel. 9j|an fulti^

üiert i^n namentlicb auc^ raegen ber^rüc^te, meldte

al§ Dbft gegeffen rcerben; bie'fc^arfe, bittere SBurjel^

rinbe biente f on im 3tltertum als^urgier=unb2Burm=
mittel. ®er rote9J?. (M. rubra L.)," au§ ^lorbame^
rifa, mirb 10 in bod^, bot gro^e, berjförmige, fd^arf

behaarte Slätter unb giemlicb gro^e, maljeriförmige,

Iänglid)e, rote ober niolettrote, roo^Ifdjmedenbe

^rü^te, meiere in Diorbamerifa fe|r beliebt finb. ®r
erträgt unfre SBinter »iel beffer al§ bie oorigen ^Six-

ten. ^2)er cbinefifcbe 9}?. (M. constantinopolitana
Lam., M. multicaulis Ferr., M. cucuUata Bonaf.),
au§ ß^ina, ift bem fc^raargen 3K. fef)r ä^nlic^, bat

aber fpäter unbeE)aarte Slätter unb erträgt unfre
SBinter felir gut. ®r mürbe al§ t)ortreffIid;e§ ©eiben^

raupenfutter empfol^Ien unb mirb in ^a^an unb bei

un§ üielfad^ fultioiert.

äRaulbecrfcigcnbttum, f. Ficus.

SJlttuIbccrtaröc, f. ®ntmidelung§gefc^ic^te.
Sllttulficerficitte, f. ^arnfteine.
SRttulbronn, Rieden unb Dberamt§fi| im mürt^

temberg. Diedorfrei§, an ber Sinie Sretten--^riebrid^§;

Isafen ber 2Bürttembergifd^en ©taat§baf)n, 200 m
ü. ^at ein e^emaligeö (Eiftercienferflofter (je|t

eoangelifc^eg niebere§ t^eologifc^eg ©eminar), ein

2Imt§geri^t, Bierbrauerei, ©teinbrüc^e unb ©tein;

^auerei, guten Si^einbau unb (1885) 1170 eoang. ®in;
mo^ner. 2)a§ J^Iofter (1146 gegrünbet) gefjört 5U

ben grofiartigften unbintereffanteftenSaubenfmälern

ber 'romanif^=gotifcben Äunftperiobe. 2)ie f^önften
Seile be§ umfangreicben ©ebäubefomplei'eg finb bie

^Iofierfircbe(eine^feiIerbafiIi!a, 1178ooIIenbet), mit
bem »^arabieg« al§ Sor^alle, ber ^reujgang, ba§
3iefe!torium (f. Safel »Saufunft IX«

, g-ig. 9), ba§
Herren; unb S^apitelf)au§ u. a. ^m fogen. ^-auft^

türmeben foII Dr. g-auft fein Seben geenbet faben.

3lm na^en ©ilfinger Serg mäcbft ber beftc SBei^mein
SBürttembergg. ^n 93?. fanb 1564 bie Disputation
ber pfäljifcben unb mürttembergifc^en S^eologen über
bas Slbenbma^I ftatt. ^gl. §artmann, SBegmeifer
burc^ bag Älofter m. (2. 2IufI., ©tuttg. 1875); %a\x->

lu§, 2)ie (Eiftercienferabtei m. (2. Slufl., baf. 1882).
SlJduIc, 5?üftenproüin5 be§ fübamerifan. ©taat§

(Sljile, erftredt fid; üom 9Jio 9JJ. bi§ jum 9?io ^tata,

reicht Öftlid; bi-§ jum fdjiffbaren Soncomilla, einem
9JebenfIuB be§ 9.1idule, unb bat ein 2IreaI oon 7591 qkm
(136,8 DM.). ®aö ^^nnere burcbjie^t bie teilmeifc

bemalbete Hüftentorbtllere (9JiontanaaIta), bis 856m
I)ocb. Sanbbau unb Sielj^ud^t bilben bie ,s^auptbe=

fdjäftigung ber (1882) 128,227 ßinra. 3>on 93Jetarien

fommt mir ctmaS Söafcbgoib in ben ^^-lüffcn oor.

,V)auptftabt ift (SauqueneS. 2)er 9iio 9.1?., näcbft
bemSio=Sio berbebcutcnbfte JlufjGbileS, entfpringt

in bei- Saguna be M. (2194 m), im .'Oerzen bor i^or*

billere, entuniffcrt ein ©cbiet oon 20,000 qkm, ift

225 km lang unb 84 km mcit fcl)iffbar. (5t münbct
untcrbalb (ionftitucion in ben ©tillcn C.ican.

9JlaiiIcoi! (9i(.--Sid)arrc, u^r. inoicomMiirthui), 3Ir=

ronbiffcmcntSliauptitabt im frnn^. Dcpartomciit9iic--

berpijrcnäcn, am ©aifcn ober (.^nuic bc ^)\. unb nn
einer ,;]meiglinie ber ©übbaljn, Ijat ein mittclalter-

23
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Hc^eS Sc^tüB, eine dyi'umalqmlh unb (issi) 2038
(&imv., raeld)e SöoUinbuflrie Betreiben. 9Jl.tft ^auipU

ort ber Sanbfc^aft ©oxile.

9J?aulefcI unb MauUiei*, SBaftarbe von ^\exh unb

©l'eL ®er 9JiauIefel (Equns liinnns), ber Saftarb

üon ^]iferbef)engft unb ©felftute, ^at bic unanfef)nUrf)e

(^eftatt, bie geringe ©rö^e unb bie längern Df)ren

ber 9Jiutter ünb uoni ^ferb nur ben bünnern unb
fängern Äopf , bie »ottern ©d^enfel, ben feiner gan:

^en Sänge nad^ öeJiaartenSd^iüanj unb bie roie^ernbe

(Stimme. 9Jtan gebraucljt bie 23Jau(efel pm Saft=

tragen, fte merben aber jeüener (Bvcinkn unb 3lbej--

ftnien) gejüc^tet a(§ ba§ nü^lictiere 9Kaultier. ^a§
tWauttier (E. mulns), ber 33aftarb von öfet^engft

unb ^ferbeftute, t}at faft bie t^rb^e unb ©eftatt beg

^^ßferbeä, unterfc^eibet fid) üon biejem aber befonberg

burc^ bie g-orm be§ ^'opf^g, bie längern O^ren, ben

an ber äßuräet furjbefiaarten ©o^manj, bie fd^mäcf)--

tigen ©c^enfet unb bie fd^mätern §ufe, lüeld^e an
ben ©fei erinnern. @§ ähnelt in ber g^ärbung ge:

mi3f)n(id^ ber 9Jiutter, l^at aber bie Stimme be§ ^Sa-

ter§. ®a ^ferb unb @JeI fic^ niemalg freiiüillig freu^

jen, fo bebarf e§ gur^ücfjtung ber93aftarbe von i^nen

befonberer Jlunftgriffe. ©eiüöljnlicl^ üerbinbet man
.ber ^ferbeftute, meldte burc^ einen (Sfell^engft ht-

fd^Iagen merben foK, bie 2(ugen, füf)rt ij)r aud^ mo(}l

3Uüor einen frf)önen ^ferbe^engft vov unb uertaujd^t

biefen bann mit bem (SfeL dJtit bem ^ferbe{)engft

uerfä^rt man ebenfo. äl'eit leidjter laffen fid^ $ferb
unb (Sfet 5ur Paarung bringen, menn fie jujammen
erjogen unb von Qugenb auf aneinanber gen)ül)nt

finb, moburrf; bie natürliche 2(bneigung, bie beibe

(SJattung^üermanbte fonft gegeneinahber 5eigen, faft

uerfc^rambet, 33ereit§ bie alten Wönm Uelsen (Sfe(

unb ^^sferbe, meiere 5ur 2}taultier5ucht benu^t raerben

foUten, gufammen (eben, unb in Spanien unb ©üb-
amerifa beobachtet man nocf) ie|t biefeg 33erfahren.

^ie ^ferbeftute trägt bag ^JZauÜier etroa§ länger

afö i^r eignet "Josten, unb fe^r pufig ftnb "^e^lge;

burten; baö neugeborne SOiauüier fte^t aber uieit

eher auf ben33einen al§ ba§ junge ^sferb, aud^ bauert

fein SBad^^tum länger; unter x)ier i^a^ren barf man
e§ nicht gur 2(rbeit anhalten, bafür ift e§ aber audfj

meift bi§ pm 20. unb 30., ja nidljt feiten bi§ gum
40. ^ahr braud^bar. '^a& SJJauItier vereinigt bie

!^5or§üge beiber ßltern in fid^: bie ©enügfamf'eit unb
3tu§bauer, ben fanften, fichern 3:^ritt hat e§ üom (Sfet,

bie ^raft unb ben 9Jcut oom ^ferb. ®in gute§ ajiaul--

tier trägt eine Saft von 150 kg' unb Tegt mit ihr täg=

lieh 6—7 3D?eiIen juriicf. ^n Biiiankn benu^t nmn
e§ auch allgemein al§> 3«9tier. 9JJaultiere unb 50iau(=

efei pflanjen fich giüar in ber Siegel nicht fort; boch

ftnb feit ben älteften S^iUn 33eifpiele httannt, ba^
biefe SIenblinge mieberum ^"»9^ erjeugten.

SRaulfü^cr, f. ©chilbfrebfe.
^Jittiilgotter (99tautfpiegel), tierärztliches ^nfiru*

ment, raeld^eS ba^u bient, ba§ ^Jcaul ber ^ferbe geöff;

net gu hatten, um Unterfuchungen unb Dperattonen
in ber 5)?aulhöhle oornehmen 5U fönnen.

SJiaulorinÖ, .^iauttranfh^it ber M'älber, eine fahl

machenbe ^-lechte, melche burrf; einen müroffopifchcn
'^il5 hei^^orgebracht unb burch ©chmierfeifenbäber,
(Entfernung ber Jöorfen unb (Einreibung eineS 6e-'

mifcheS Don 1 5varbolfäure unb 10 Steilen &h]'
certn geheilt luirb.

ilaiiüörbgefcl?, fatirifchc Sejeichnung eine§ ^e-
fe|entn)urf?>, melchcr, eine Sefchränfung ber parla--

mentarifchen Siebefreiheit bejiüecfenb, 1879 bem beut;

fd^en 9ieich?^tag Dorgelegt, uon biefem aber abgelehnt
marb. . . . .

' unb ^(aueufeiidje.

SKauHiit, %kä^n im fübamerifan. Staat (Shile,

^roüinj Slanquihue , an ber ä)iünbung be§ 97 km
raeit fchiffbaren ^^Iwffeg Wl, hat Sägemühlen unb
(1875) 3018

üiRttulnittitt (3)1 0 u lm e i n , Wen lm e n) , §afenftabt
in ber S)it)ifion 2::enafferim ber britifdh=inb. ^roüin5
Jöirma, am ünhn Ufer beä Salioenfluffeg, mit (i88i)

53,107 (Sinn)., hQ"Ptfächti<^ 93irmanen, au^erbem
Schan, (^f)im]tn, Europäer, l^uben, ^^jarfi. SJJ.iftSilj

eines beutfchenitonfulS unb hat eine bebeutenbeSluS-

fuhr üon Xeafholj unb 9f{ei§.

9Dlaulf|jerrc, f. Starrkrampf.
35ittttI|i)!eoel , 1 . 9Jl a u l g a 1 1 e r.

SJ^auItaf^, 5)?argarete,
f. SJiargarete 9).

äHauIUer, f. aiiaulefel.

iJttuItrommcl (58 r u m m e t f e n
,
Crembalum),

alte§ primitioeS ^nftrument, beftehenb au§ einer

burd^ bie ^Jinger in 33eraegung gefegten Stahlfeber^
junge, bie in ein hufeifenförmige§fleineöStüd'(£ifen
eingeflemmt ift, baS mit ben gähnen gehalten mirb.

^i)ie fo mit faft gefchloffenem.9JJunb auf baS ^nftru-
ment gebrummten (^efangStöne höben ein eigen-

tümlid;eS melancholifcheS Sl'olorit.

3JJaul* uitti tlouenfcuii^c (Slafenfeutf;e, plärre,
Hphthenfeuche, Aphthae epidemicae), eine bei

3^inbern, Schafen unb Schmeinen, meniger häufig
bei ^kc^^n, auftretenbe Seuche, melche fid^ im Sont=
mer nid)t feiten über meite ©egenben verbreitet. S)ie

ilranfheit entmidelt fid; in ber 9)?aulfchleimhaut unb
an ben^ni^fronen, in feltenern^^ällen auch am (guter.

Sie beruht m einer multiplen fpesififchen (Sntjün--

bung ber Sd^leimheit, refp. ber äußern öaut, mobei
fid; Olafen üon oerfchiebener (^rö^e, 3lbfchürfungen

unb felbft S^erfchroärungen bilben. Söet gutartigem

unb milbem (Sharö^ter nerfchminbet baS Übel f^on
nad;4—9^i:agen; bei heftigem (SJrabe beSfelben bilben

fid; nach ^^^^ Slbgeljen ber Oberhaut (^efchmüre, bie

Sumeilen tiefer jerftörenb eingreifen, fo ba^ jelbft

S^nodjenfra^ unb 3(bfallen ber ^tauen!apfel barauf

folgt, ^n ben gelinbern fällen führt bie K'ranfheit

feine bebeutcnben 9]ad^teile herbei; bagegen bebingt

fie ba, mo fie uon heftigem lieber begleitet ift, ober

mo tiefer gehenbe ^erftijrungen entftehen, baS Stuf^

hi3ren ber SJiilchfefretion, allgemeine (Sntfräftung,

ätbmagerung unb ^efubituS. ^t)ie Slranfheit entfteht

auSfchiie^lid^ burd)2lnftedung. S)er 3lnftedung§ftoff

ift flüd^tig. ®ie 9(nftedung gefchieht entmeber un;

mittelbar ober mittelbar, menn Spiere, meldte für
bie Kranfheit empfänglid^ ftnb, auf Strafen, 3Bege

ober überhaupt an fold}e Drte fommen, bie üon
franfen 3:;ieren mit 9lnftedungSftoff oerunreintgt

finb, bej. burd) ^ermittelung uon ijmifchenträgern,

b. l). von ^erfonen ober üon nicht für bie Kranfheit

empfänglidjen 3:;ieren ober oon Sachen, bie in ber

9iähe »on franfen 3:iereit ober an ben mit 2(n;

ftedungSftoff oerunreinigtenDrten ebenfalls mit9ln-

ftecfungSftoff uerunreinigt mürben. 2)er Slusbrud)

ber i^ranfheit erfolgt in'^ber Siegel 2—4 ^^age ntd;

erfolgter 2lnftedung. Siliere, loelche bie J^ranfheit

überftanben haben, befi^en 1— 2 '^aljxQ long feine

ober nur eine fehr geringe SiSpofition 5U einer

neuen ©rfranfung. Um bie Äranfheit ju oerhüten,

mu^ bie unmittelbare ober mittelbare Übertragung

beS 3lnftedungeftoffS forgfältig »ermieben, neu an=

gefaufteS 9>ieh 5—6 2;age lang ifoliert gehalten n)er=

ben. S3ei ber Äur ift ein jmecfmä^igeS biätetijd^eS

S^erhalten in ben meiften g-ällen oollfommen auS--

reid)enb. Sie ^j;iere müffen Shihe f)ahen; ber Stall

mufs red^t rein unb troden fein. Sie befchmu^ten

^'ü|5e merben beimSluSbrudj berl^ranfheit burch vox-
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ful^tiijcö 3(0iüafdjcu t^ci-eiiiißt. .B^^Ö^'^ f^^) '"^'^^ Saum
4:reniniiu]cn bec- .v^oi'U'o von ber Jleifcljfrone, jo inu^

jeiiec^ füiueit cö fid) ^eloft ftat, abgetrat-^eit lüerben,

bamit bei- uou beu gejd^ioürißeii i^roiie abijefonberte

(ritcv üoUftänbii-i abfUcfeen famx. '3)ie gefcf)iüürigen

iStellen am iSaum loeuben täci^liä) einic^e dMk mit

'-yieimaffer ober mit einer 2pro5. i^arboifäurelöfung

befeud[)tet. Sie ^JJiilcf) ber an ber 9Jc. erfranften ^tere

barf nur in gefödstem ^Ruftanb benu^tmerben ;
©äu(;i

linge finb von ben franfen 9Jtüttern 3U trennen, meif

ber ©euu^ ber votjai 9Jiild; bei jun(^en Sieren ße^

lüö^nlid) eine töblic^e (Srfranfung 5ur ^-olge ()at.

2)urd) bie gefel^lidj üorcjefcfiriebene"SeSinfeftion ber

(rifenbal)n = 33ie^tran9portmagen i[t in ben leliten

^^\a^ren ber S^erbreitunc^ ber 9J?. mirffam begec^net

lüorben. 33eim3(u§bruc^ ber ©eud^emirb für bie Sauer
ber 3(nfte(func^§gefa(jr bie ©e^öftfperre angeorbnet.

2[m meiften mirb bie©infd§(eppunciber5J?. ineineÖe-
genb burd) bie in S^reib^erben beförberten ©djiüeiiie

Vermittelt. @§ ift baljer beim 3lnfauf von ©d^meinen
au§ foldien ."gerben gröf^ere Sorfic^t unb uorläufige

Ijfoüerung berfelben geboten.

SUJttulWj'urf (9Jlun, Talpa L.), ©äugettergattung

au§ ber Drbnung ber ^nfeftenfreffer unb ber ^-a^

milie ber DJJautraürfe (Talpina), gebrungen gebaute

Siere mit roal^enförmigem 5^örper ol}ne abgefeilten

.SDaI§, ffeinem jlopf ot)ne fid;tbare 3(ugen unb Dlfren,

mit rüffelartiger (Sc^nau5c, üerfür5ten(Si-tremitäten,

:^u üerf)ältni§mäBig fel)r großen, breiten @rabfü]sen

umgemanbelten S^orberfüfsen nnb fur^fjaarigem, fei--

benartigem ^els; fie leben unterirbifdj unb graben

yortrefflid); man finbet fie in Söiefen, ^-elbern, @äv-

ten unb Sföälbern, aber faft niemak an ber (Srbober=

fläche, ba fie fid) meift nur in i£)ren ©ängen fdjnell

unb fidler fortbemegen nnb bie SÖjirfung be§ Sid^tg

fdjmerjlic^ empfinben; im9Jotfall fdjmim'men fie uor=

trefflid). ©erudj unb (^eljör finb gut au^gebilbet,

um fofd)ledjterbag ©efic^t; xEire geiftigen ?>'äl}igfeiten

finb gering, fie geigen fid) unuerträglid) , biffig unb
böd^ftmorbluftig. ©ie leben nur tjon^ierbtieren, SBür-

mern, riffeln, itruftentieren, freffen aber aud) fleine

Säugetiere, Sjögel, ^Jyröfc^e u. ©d)ne(fen unb finb fel)r

gefräßig. Ser gemeine 9Jt. (Ütulls b. l). ©taub:
lüerfer, Talpa europaea L.,

f. 3::afel ^>Snfe!ten=

freffer«) ift 15 cm lang, mit 2,5 cm langem ©djmanj,
5cml)oc^, fcljmars, an ben nadten^^foten, ^ufifot)len,

ber ^Hiffelfpil^e unb bem ©d^mangenbe fleifcf)far6en.

Sie^üigen finb fd^ioarg unb etiDaüonberÖröfeeeine^
9JJo^nförnd^enS

; fie liegen in ber ^:)Jhtte gmifcfien ber

^Küffelfpitje unb ben Dfireii unb finb tion bem Äopf:
baar Döllig bebedt, l)aben aber Siber unb fijnnen

lüilffürlid^ ^eroorgebrüdt unb eingesogen, alfo 3um
©e[)en benuM merben. S)er 9Ji. finbet fid) in gan^
liDiitteleuropa, in 3lfien bi^5 jumSlmur unb füblid) biö

,sum Älaufafu§, feljlt in ^^rlanb, yiorbfd^ottlanb, 9Jiit:

tel' unb ©übitalien unb (i*9riedjenlanb. gräbt fid;

gemijf)nlid) an einer non aufjen fdjmer 5ugänglid)en

©teile, unter ^aummurjcln, einer ÄHauer :c,, eine

'li>üt)nung(f.^^'igur), bie mit^aub, ^))tooö:c.gepo(ftcrt

luirb, 50— 60 ciu unter ber Cr-rboberflädie liegt unö
burd) ein eigentümlid)e^i ©ijftem dou 2 trei^^förmigen

tongentrifd) unb meljreren rabiat uerlaufenben ^)iöl) =

rcn mit ber oft oO- 50 in langen Vaufröl)ve, bereu

^iiJänbe uon auffallenber ^-eftigteit finb, in '^Iserbiii-

bung ftel)t, burd) meldje er tägtid) breimal in fein

lueit entferntes ^agbgebiet gel)t, um I)ier mülilenb

:;,^nfetten unb bereu Saruen,"befonberS (5'ngerlinge,

aud) 3?egenuutrmer 20., 5U erbeuten. :ikfonbere(^)änge

*ül)ren gu '^^füt}en unb ^l-^ädjcn, aud) legt er molil

©c()ädjte an, in benen fidj 'Ji'egeniuaffer fammelt. C:'r

tommt nur in ben ©ommermonatcu bec^ 9cad;t6, fei--

ten bei S;ag auf bie @rboberfläd)e, mo er bann auf

©djueden, 3^rbfd)e, Sjlinbfc^leidjen, 93Mufe unb felbft

auf fleine^ögel^agb mad}t. ^m^l^erbältnis feiner

©rö^e ift er ein furd)tbare§ :i)taubtier, babei railb,

blutbürftig, graufam. (Sr lebt einfieblerifd), unb menn
er auf einen anbern ''M. ftö^t, fo fämpfen beibe, bie

ber eine unterliegt, ber hann vom ©ieger gefreffen

lüirb. 13m SÖjinter fenft er feine ©änge^biS in froft=

freie Siefen, mo ^nfeften unb äöürmer ^djuö fud)en,

unb Ijält l^einen äßinterfc^Iaf. (Sr läuft auf ber Cber=

fläd^e, befonbers aber in feinen unterirbtfd)en (^än=

gen mit großer 5Bef)enbigfeit unb gräbt mit ma^r^aft

rounberb'arer Öefc^minbigfeit. Sa? äl*eibd;en lüirft

nad) üierroöd}entlid)er Xragjeit :-3 -5 ,;^unge, me(d)e

rafcb ^eraniuacf)fcn unb vm öer DJUitter i'cfir iovc^--

fältig be^anbett luerben, $(lö ^erbtieruertilger fe^r

uü^lid), lüirb ber 51)1. in Öärten burd; Unterioü^len

unb 3(ufmerfen ber Grbe fefir läftig, iueöl)alb if)m mit
9JJaufit)urf§fallen unb 93ügelfallen eifrig nac^geftellt

mirb. Stüter uom 9Jienfd^en wirb er befonbere oorn

3ttt§, Sßiefel, 9iaubüögetn, dlabcn unb ©tord;, aucf;

com unb uon ber ^^reujotter oerfolgt. ©ein
^3^ell lüirb in 3iufjtanb ju fleinen ©ädd)en uerarbeitet.

^^rüfjer lüurben uiele Seile be§ 9Jkuliuurf§ aber:

gHiubifd; alSöeilmittel benu^^t. 3.>gt.ivober, -Hi.unb

i)hTgetiere, beren 9tu^en unb ©djaben (©tuttg. 1877).

SölttulUiurfmänfc (Spalacidae),
f. ^Jiagetiere.

iVlaiUuiurföflcfdjiüulfl (:\[al de raupe), alter Diame
für bie bei '^.^ferben üorfommenbe (>)efd)iüulft im Uni:

fang be^o Wenirf-o, am .s^intcrbaupt, 3iüifd)en unb
(linier ben Dliren unb am oberften Seil be-o .v^alfec^.

'iNgl. (i^ienidbeute.

'WttulumvföflviUc ((jrylUital])a La fr.), ;"snfeften:

gattung au^o ber Drbnung ber C*)erabflügler unb
ber ("yamilie ber Wrabi)eiifd)reden ((Iryllodea), :^sn-

fetten mit faft tegelfbrmigem Mopf, ^mei ^iicbenaugen,

mä^ig langen '^vüblern, großem, eiförmigem "isro-

tl)orar, febr plumpen, 311 C^h-abbeinen umgeftaltc-

ten :~^iorberbeinen, beren breierfige, fingerförmig gc:

^abnte ©d)ieuen in bie fd)arfe Untcrfan'te be^J ©'d)en =

teUo cinfdjlagbar finb, unb plumpem \>interleib mit
3uiei pfriemenförmigen r)ieifen, ^mifdien meldjon fid)

üom :)iüden lier bio 'luirberränber ber felir ^a^'t^-'i^

,\?interflügel in Öeftalt grätenartiger ©pi^uM» fauft



358 3)Jaurn)iirf^fraiit

md) unten biegen. 2) te gemeine 9Ji. (ffierve, ©i-b^,

9JioIbn)olf, @rbfre6§, Mtutwuxm, G. vulgaris

Latr., f. STafel »©erabflügler ), 5 cm Inng, faft volU

ftänbig mit furjem, roftbraunem, feibengtänsenbem

^il3 bebed^t, auf ben ^lügelbeto fdlraarj geäbert,

unterhalb [ebergelb, an ben ^orberbeinen rotbraun,

ift überaK pufig, lebt faft auSfc^Iie^licb in felbftge=

grabenen ©ängen unter ber ©rboberfläc^e, befonberö

in locferm fanbigen ^oben, unb richtet großen (S>d)a--

ben an, inbem fie beftänbig rcü^tt unb^bie SBur^eln

ber ^ulturgemäc^fe befc^äbigt; fie fri^t ©ngerlinge

unb anbre§@en)ürm, ift fe^r gefräßig, unb ba§ 2ßeib=

c^en fri^t bie eignen J^ungen." ®{e aKännd^en girpen,

folange bie ©onne nic^t über bem ^orijont ift, unb
fliegen auc^ unbel)ilftic^ umf)er. ®a§ befruchtete

^^Betbc^en gräbt einige fc^netfenförmig gerounbene

©änge unb mac^t in ber STcitte berfelben, etraa 10 cm
unter ber ^rboberfläc^e, ein ^Jieft, in melc^eS es in

einer sufammengefponnenen ®rb^ülle 200—300 ßier

legt. Über bem ?ieft bei^t e§ alle äSurjeln ab unb
lodert bie ©rbe, fo ba^ ein pla^raeifeg 2lbfterben non
^flanjen ein berartige^ 3^eft üerrät. ^Da§ SBeibd^en

beroaclt bie ®ier, bi§ bie jungen au§friecl)en, ftirbt

aber rao^l üor bem SBinter. 2)ie Saruen fcl;lüpfen

im ^uli au§, gefien im «September etmaS tiefer, über=

lointcrn unb erlangen mit ber fünften Häutung im
näc^ften ^uni bie Steife. S^v S>ertilgung ber 9)laul=

lüurfggrillen fud^t man am beften bie 5Refter auf ober

fiingt fie in SCöpfen, roelc^e man im Verlauf i^rer

9töfiren fo eingräbt, bafe fie hineinfallen müffen.
Sülaulmurfgfraut, f. Euphorbia.
äHaumec cm. maömi), '^'luBin 3^orbamerifa, ent--

ftet)t im <Biaat ^nbiana beim ^ort'Sßatjne burrfj bie

'Bereinigung be§ ©t. ^ofeph ""b ©t. 9)tar9'^, fliegt

burch D^io unb münbet unterhalb 2:o(ebo in bie

a}laumeebai,amOftenbebe§®riefee§. @r ift 97 km
loeit, bi§ ©efiance, fc^iffbar. @in ^anal üerbinbet

i^n mit bem Miami unb burc^ if)n mit bem D^io.
SWautto Äca (»raei^er 'Berg«), ber liöc^fte Berg

ber^nfel^aroai, im Storboftteil berfelben, ein längft

erlofebener Beuerberg oon .4253 m öö^e, mä^renb
ber füblic^er gelegene, 4194 m l}oE)e"aJZauna Soa
(»großer Berg«) ein noch t^ätiger Bulfan ift, ber feit

1832 mieberf)olte üer^eerenbe Slu^brüc^e (bie leisten

1859, 1868 unb 1880) hatte, ^er ^^rater ift nach
^Dutton im »Report of the U. S. Geological Survey«
nicöt^olge einer @jplofion,fonbern ein ©inftursbecf'en.

S^ttuub (ipr. iTiai)ub, Wlan, aJtun), oftinb. öanbelS-
geiüicht, in Bengalen ba§ neueBagargemicht (britifch-

üftinb. ©tanbarb) ä 40 ©ihr = 100 ^Trotjpfunb =
37,325 kg-; bafelbft ^aftoreigeraicht ä 40 ©ihr =
33,86S kg; 1 Bombay '.m. ä 40 ©ihr = 12,7 kg; in

©urate ä 40—46 ©ihr je nach Söare, in ber ^rajiS
3 ©urate --9Jt. = 4 Bombay --9Jt. = l,r, Bengale ^a^
torei--9Jl.; in g«abra§ ä 8 Bi^ — 11,34 kg; in g^-an^

3Öfifch=Dftinbien (9Jianb, Xolam) = 11,748 kg. ^n
'4?erfien («Olan, Batman) meift ä 640 mi^M; ber

üon^ebris ä 1000 mimt = 4,536 kg.
9JlounÖcöifle (f pr. mai;nbioia), S 0 h n, f . 9)1 anb e 0 i l le.

SHaupaffant {\t)x. ino)3affäiifl\ ^enriOieneSllbert
©U9 be, franj. ©chriftfteller, geb. 5. 2(ug. 1850 auf
©chlo^ 3i)^irome§nil in ber 9lormanbie, rcurbe, nach--

bem er nach beenbigten ©tubien ben ^rieg oon 1870/71
al§ gemeiner ©ol'bat mitgemacht, oon &. ^laubert
in bie Sitteratur eingeführt unb fchlof; fich jogieich

unb mit Seibenfehaft ber jüngern naturaliftifchen

©chule an. (Sr fteuerte 5U ben öon 3ola unb @enof=
fen üerö ffentlichten »Soirees de Medan« (1880) eine

3^oöelle: »Boiile de suif«, bei, nachbem er ein '^a^t

juoor ein ^hcßierftücf : >;Histoire du vieux temps«,

~ 3)(aiiperlui0.

jur 3lufführung gebracht hatte. Bebeutenber aB in

biefen 2lrbeiten geigte er fich al§ St)rifer in einem
Banb ©ebichte, bie er unter bem 2;itel: »Des vers«
1880 herausgab, unb bie in ihm einen 9Jleifter ber

gorm unb einen ^oeten oon feltenerllrfprünglichfeit

erfennen taffen. ©eine fpätern 2lr6eiten , wie »La
maison Tellier« (1881), »Les soeurs Rondoli« (1884),

»Contes du jour, etc.« (1885), »Contesetnouvelles«

(1885), ^Monsieur Pareiit« (1885), »Bei -Ami«
(1885), »La petite roque« (1886) »Pierre et Jean<s

u. a., bewegen fid^ auf erjählenbem ©ebiet. 2ll§

^euilletonift wirft Tl. befonberö im »Gaulois«.

9Jlau|icou iipx. mopui)), 9iicola§ (l\)avli^ 21 u^
guftinbe, ^anslernon ^ranfreich, ©ohn be§ ^an5=
ler§9iene©harle§be9«. (1688-1775), geb. 1714 ju

^arig, erhielt jeitig bie ©teile eine§ ^arlamentgrat^
unb warb 1763 erfter ^räfibent be§ ^arlament§,
legte aber biefe ©teile balb nieber unb fchlofi fich ^"fl

an ben bämaligen SOZinifter, ben ^erjog üon ©hoifeui,

an. 9?achbem er 1768 burch ben Berjicht feinet Ba^
ter§ ba§:2lmt eine§ ^anjler^ erhalten hatte, ging er

5u ber Partei bee ^erjogg von 3liguillon über, bie

oon ber 2)ubarrg unterftü^t raurbe, unb bewirfte im
©ejember 1770 bie ©ntlaffung feinet frühern @ön-
nerg ©hoifeul. ©chon oorher hatte M., al§ 2liguillon

wegen feiner Berwaltung ber Bretagne t)or bem ^0=
rifer ?ßarlament angeftagt würbe unb feine Berur*
teilung wahrfd^einlid^ war, bewirft, baf; ber ^önig
im Suli 1770 ben ^roje^ nieberfchlug. S)en SBiber^

ftanb, ben ba§ Parlament bem entgegenftellte, unter-

brücfte 9Jt. nach ©hoifeulg öntlaffung mit ©ewalt
unb t)erwie§ 80 9)titglieber beöfelben 28. San. 1771

in bie ^roüinj. 2lug benjenigen 9Kitgliebern aber,

bie an ber Dppofition feinen S^eil genommen hatten,

würbe ein föniglidher Mat (Parlement Maupeou) ge=

bilbet. 3(uch 3u 2lrra§, Bloi§, ©hälonö, ßlermont,

St)on unb ^oitier§ lief; ber Äanjler anftatt ber ^ar=
lamente Dbergericht§höfe errichten. 9K. ^oh fogar

auch ben Gerichtshof ©hötelet unb bie ©teuerfam^
mer auf unb erflärte ba§ mit feinen feilen SBerfs

jeugen befe^te ^nterimSparlament für ein ftänbigeg.

aiber nur burdh bie größte ©trenge oermochte er bic

allgemeine Dppofition im ^aum ju halten unb machte

fid^^ baburch im höchften ©rab oerhafet. 2ll§ Sub-
wig XV. 10. Wlai 1774 ftarb, war eine ber erften

§anblungen be§ neuen 9iegiment§ bie Berbannung
S)iaupeoü§ unb bie 3ßieberherftellung ber alten ^ar=
lamente. m. ftarb 29. ^uli 1792 ju 2;hutt in ber

9^ormanbie. Bgl. ^^lammermont, Le chancelier

M. et les parlements (^ar. 1884).

äflttu^jertui^ cm. mopärtui^), ^ierre Soui§ SÖ'Jo;

reau be, 9)iathematiferunb©chöngeift, geb. 17. ^uli

1698 5U ^UdMio, war für ben^^rieggbienft beftimmt,

nahm aber balb feinen 2lbfchieb, um fich gang ben

SBiffenfchaften ju wibmen, ging barauf einige 3^it

nach Sonbon unb fpäter nach Bafel, wo er bie Brüber
Bernoulli fennen lernte. 1737 würbe er oon Sub--

wig XV. mit berSeitung einer ©rabmeffung in Sapp-

larib beauftragt, beren Grgebniffe er in bem 3ßerf

»De la figure de la terre, determinee par les ob-

servations de M., Clairaut, Camus etc.« (^ar.l738)

oeröffentlichte. ^m S. 1741 würbe er oon ^yriebrid^ II.

5um ^räfibenten ber Berliner 3lfabemie ber Söiffen-

fhaften ernannt. @r begleitete ben ^^önig in§ jjclb,

fiel bei 9}iolwi^ in öfterreichifche ©efangenf^aft,
warb aber balb wieber in ^-reiheit gefegt, 9?ad^bem

er hierauf wieber eine ^^itlang in ^ranfreid^ gelebt

hatte, folgte er einer neuen (Sinlabung ^-riebrichS

nad; Berlin unb jählte bort mehrere ^ahre ju beffen

Bertrauten. (Sin Sluffal^ Dcn feiner §anb in ben
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»SJtemoiren« bev ^Berliner 3lfabemie (1746), ber bic
]

(Siefp^e ber S3eiöegung unb 9tuf)e naä) bem ^^5i*in3ip

ber fleinften Söirfunc^ Befianbelte, oerraitfefte i()n in

eine längere fitterarifc^e ^sijhe, in ber aud) SSoItaire

auf bie ^Seite feiner ©egner trat, rcoburcl^ if)m ber

3(ufentl)alt in Berlin in bem 9Jia^ uerleibet löurbe,

ba^ er 1758 nac^ Safe! üöerfiebette, rvo er, fcl^on län-

gere ^eit bruftfranf , 27. ^uli 1759 ftarb. roar

mit einem [ebl^aften ©eift unb üie[ 2öi^ au§geftattet

unb oerbanb hiermit ein liebenSiüürbigeg 33ene^men;
bocf; roar er aud^ nic^t frei von ©elbftfiebe unb ®itel;

feit, bie leicht oerle|t raerben fonnten. ©eine SSßerfe,

p^ilofop^ifcl^en unb mati^emntifcl^en ^n^öltö, erfd)ie:

nen in 4 33änben ^ari§ 1752 unb Si;on 1768. «gl.

Seaumelle, Vie de M. C13ar. 1856).

9Jiourcn (9}Zo^ren, 9Jlo riefen, fpan. Moros),

ein 9)iifc^t)oIf au§ arabifc^en unb anbern ©tementen,
löelcöe^ gegenwärtig ben ^auptbeftanb teiC ber ©täbte;

beoötferung von WaxoUo, 3IIgerien unb Xunig bilbet

unb in anbern Serpitniffen auc^ in <BzmQambkn
unb (^^v}^on ju finben ift. Urfprünglicf; aber rcurbe

biefer 3'iame (nac^ bem p^önififc^en 3}iau{)arin) von
ben Diömern ben 23en)o]^nern ber 3U(a§gegenben, b. ^.

Serbern, gegeben unb i§r Sanb banac§ Wauveta^
ni en (f, b.) genannt, ^n ber ^^orge fam ba5fe(be un;

ter bie ^errfd^aft ber Sanbafen, beren 9ieic^ 534
roieber burc^ 33elifar geftürjt raurbe, %i§> bie ©ara:=

jenen (2traber) if)re (Eroberungen im 7. ^a^r^. auc^

über biefen 2^eil 2lfrifag augbreiteten, ging ber 9^ame

auf bie au§ Wl. unb 2trabern gemifc^te ^zvöih-
rung ber ©täbte be§ 2(t(agge6ietg, befonber§ ber

^üfte, über unb rourbe, al§> bie 2lraber 711 von %\vita

nad) (Spanien üorbrangen, von ben ©paniern auf

biefe felbft (los Moros) übertragen, raät)renb bie ed^=

ten, unoerfätfc^ten S^Jac^fommen ber alten Tl. ficf) in

bie ©ebirge jurütf'sogen unb ben ^amzn S3erber

(ütmajirg^en) annahmen. S)ie SJ^auro^SUaber
brad)ten Sßiffenfc^aften unb 5^ünfte nac^ Bpankn,
unb rcäbrenb noc^ ber größte ^5;ei( be§ übrigen ®u=
ropa in Barbarei mfunfen roar, bUif)ten in ©orbooa,
@ra:mba unb anbern maurifc^en ©täbten ©etefir^

famfeit unb fünfte, namentlich bie Saufunft unb
2)id;tfunft. 3Xber bie Teilung be§ 2anbe§ unter uer;

fdjiebene 9?egenten (in bie 3i,eid;e ©aragoffa, S^olebo,

ißalencta, 33rigf)uega, 9JlaIaga, ajturcia, 2)enia 2C.)

unb beren Uneinigfeit fc^iüäc|ten fie fo, ba^ fie ben
unauff)örlid;en 2lngriffen ber neuentftanbenen c^rift=

liefen ilönigreidie in ©panien ni^t me^r roiberfte^en

fonnten unb gute^t auf ba§ ^önigreid) ©ranaba be--

fc^rönft roaren. ^erbinanb ber ^at^olifc^e eroberte

1492 aud) biefe§ unb mad^te baburd§ ber beinahe
SOOjäfjrigen §errfdjaft ber 9)1. in <SpankM ein ®nbe.
(Sin Xeit ber 3)1. ging nad^ 2lfrifa, bie raeiften aber

blieben in Bpankn, wo fie roenigften^ äu^erlic^ jum
(Stjriftentum übertraten unb unter bem ^tamen 9Jio=

riefen al§ fleißige, ruhige Untert^anen lebten, biö

bie au§ (SMauben§fanatt§mu§ i^eroorgegangenen 33e:

brüdungen unter ^^UjilippII. 1568—70 einen beroaff-

neten 2iufftanb ber 9Jiori§fert in (SJranaba t)eroor=

riefen, nac^ beffen 2)ämpfung über 100,000 berfelben

pertrieben würben. 2)ie übrigen, wenige nod) Ijeute

Dorl)anbene 3tefte in ben (Gebirgen (SJranabaä anö--

genommen, traf unter ^l)ilipp III. 1609 gleid^eö

©d)idfal; Va 9Jiill.9J?oriöfennerlie^enbamaUo©ponicn

unb {et)rten nad) 3lfrifa jurüd. Ji>gl. ^Küd;au, Sie
9Jloriöfo§ in ©panien 1853). (^Gegenwärtig

nennt man in ^iorbafrifa bie in beix ©täbtcn
alg Ä^aufleute angefeffenen 3lraber, beren 33lut tcil^

ntit berberifc^em, teilö au§ bem langen 3lufentl)alt

in ©panien öon weiblicher ©eite mit fpanifd;em Üilut
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gemifdjt ift. ©ie jeid^nen fid; alle burdj eble, reget;

inäfiige (^efic^tö^üge, benen ein fc^öner Sart befon=

berä würbigen 2(u§brud t)erleil)t, weifee Hautfarbe,

aber auc^ burc^ ^Jieigung ju ^ettleibigfeit au§, wag
fie üon reinen 3lrabern unb 33erbern unterfcbeibet.

^s^re ©prac^e ift ba§ fogen. weftlic^e Slrabifc^e, mit

oielen berberifd^en unb fpanifd;en Sßörtern oermifd^t.

©benfo werben al§> bejeid^net bie nörblic§ com
©enegal wo^nenben ^rarfa, 33rafna unb Suaijc^,

welche 'jur §älfte aug ©c^wargen, gur anbern §älfte

aug ara6ifc|en unb berberifi^en 3}^ifchlingen unb
einigen reinen 2lrabern unb 33erbern beftefien. 2)iefe

9Jl. boben biefelben diarafteriftifcben Körpers unb
(Seiftegeigenfd^aften wie if)re nörblid^ern Sßerwanbs

ten, jeic^nen fic^ aber, ba fie ein entbefirungsoolleg

§irten-- unb Äriegerleben führen, burc§ ©eroanbt^eit

unb 3äl)igfeit au'g; fie neigen auc^ nie ju {fettleibige

feit, uielmebr finb fie ftet§ ^ager, aber auc^ au^er-

orbentlic^ unreinlid). ® iefe 2)Z. jerfallen in üierÄaften

:

bie Krieger ober Öaffan, bie ajJarabut ober ^J:olba,

beibe al§ bag erobernbe S^olf oon alter mo^amme^
banifd^er 2lbftammung weit über ben anbern fte^enb,

bie Stfunug ober Same^, 5lad^fommen ber unterwor--

fenen Urbeoölferung, unb enblid^ bie friegggefange-

nen ©flaoen, beren Sog ein fel)r partes ift. ^nUid)
nennt man ijl. in d^euton bie Sfiac^fommen avabi-

fd;er Slbenteurer unb fing§alefifc§er 3Rütter, weld)e

in ber ,3af)l oon 160,000 köpfen je|t ben größten

S;eit beg $)anbelg jwifc^en ben Europäern unb ben

(Singebornen oermitteln. SBa^rfd^einlic^ famen fie

hierher bireft aug bem füblic^en 3trabien unb Ratten

bereitg im 14. ^a^xi). ben gangen Raubet ber ^nfet

in i^ren §änben, im 16. ^alir^. waren fie fogar bie

eigentlichen Herren beg Sanbeg, welche bie ^errfc^er

nad^ ihrem Sßillen ein; unb abfegten. Surch bie 2ln;

fünft ber (Europäer ging ihnen gwar ihr politifcheg,

nicht aber ihr fornmerglelleg Übergewicht oerloren.

9Jlaurcnörcdjcr, .^art^cterSißilhetm, beutfeher

^iftorifer, geb. 21. Sej. 1838 ju Sonn, ©ohn beg

©taatgrechtggelehrten $rofefforg 9tomeo 3!)i. (geft.

1843); ftubierte{Siefchichte in Sonn, Serlin unb 9Mn=
chen unter 3^anfe unb v. ©i)bel, promouierte im ^-e^

bruar 1861 p Sonn mit einer ^t)iffertation : »De hi-

storicis X. seculi scriptoribiis , qiii res ab Ottone
Magno gestas memoriae tradiderunt«, habilitierte

fich 1862 bafelbft alg ^rtoatbojent, hielt fich 1862
big 1863 5u ©imancag in ©panien jum Sehuf ar--

chit)alifd;er ©tubien auf, würbe 1867 alg -^rofeffor

ber (S^efchichte nach ^J)orpat, 1869 nach Königsberg,
1877 nad) Sonn unb 1884 nach Seipjig berufen. (Sr

fdhrieb: »Karl V. unb bie beutfd^en ^^roteftanten

1545—55« (Süffelb. 1865); »(Snglanb im 9ieforma=

tiongjeitalter« (baf. 1866); >:®on Karlog« (2. Slufl.,

Serl. 1876); »©tubien unb ©fijjen jur (SJefchidjte ber

^lieformationgjeit« (Seipj. 1874); Königtum unb
Serfaffung in ^^reufeen« (Sonn 1878); »(S)efd;id)te

ber fatholifdjen^Heformation < (5törbling. 1880,Sb.l)

;

»Sie preuBifche Kird^enyolitif unb ber Kölner Kir;

chenftreit.< (©tuttg. 1881). ©ett 1881 rebigiert er bag
»,*oiftorifche Xafchenbud)« (6. :J'Olge).

aJlouveiifo|)|)c CiiJJorion), f. .steint.

JWlttUVCpaö (fpr, inoropd), :;^sean ^yrebcric ^:}5rielip

;

peau;i;, (Siraf üon, franj. ©taatc^mann, geb. 9. ^^iuli

1701 5u '^iarig, ©ohn ^scrDmcg, ©rafen uon
lUiniftcrg unb©taatgfcfretärg, übernahm uon feinem
'l?atcr, ber 1715 abbanfen nullte, beffen feit 1610 in

ber ^Jamilie erblich gebliebene ©teile, ^eren ©efd)äfte
einftweilen fein ©chnnegernater, ber lUarquig be ^^a-

orillih-e, beforgte. 3Üg beriUarquiv I725ftarb, übcr=

nahm 3)1 felbft fein 2lmt, bag bie ilseriualtung meh--
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rerer ßvo^ei' ^rouiii^en, ber «Stabt ^ariö, beö öof^
unb ber 3!Jfarine umfaßte @r raar fcf)neff im Stuf;

faffen, nebenSroürbig im Umpnc^ unb roi^ig im @e-

fpräc^ unb, o6rao^l'feIbft o^ne tüc^tic^e ^enntniffe,

üoll älnteil für bie ©ntraitfelung ber aBiffenfcftaften,

roe(cf)e er burcf) 9üi§fenbung non ©jpebitionen, rote

ber berü!)mten nac^ bem Siquator unb in§ S^örblic^e

CSiömeer jur SReffung t)on ^roei a)ieribtanen u. a., 3U

förbern juckte. 3(ucf) oerfdjönerte er ^ari§. ^eboc^

fe^üe i^m fittüc^er (Srnft, unb bieroid^tigften@taatg=

angelegen^eiten be^anbelte er mit fpöttifd^er ^rtüo;

lität. ®urc^ bie ^ompabour, roetc^e er burc^ ein

bei^enbeS ©pigramm ibeteibigt l^atte, 1749 00m öofe
oerbannt, lebte er anfang§ ^^u ^Sourgeg, fpäter in '^ont

=

d^artrain unb rourbe erft bei ber 3:£)ronbefteigung

:yubroig§ XVI. (1774) roieber an ben §of gerufen

unb 5um erften 3)Unifter ernannt. @r berief türf)tige

ajlänner in ba§ Kabinett, unter anbern Margot, W.<X'

Ie^§erbe§ unb 9Zect'er; aber um bie ©unft beg 23olfe§

3U geroinnen, beftimmte er ben ^önig, bie alten auf-

gel^obenen Parlamente roieber^erpftelten, fd^uf Eiier^

burdb nur eine beftänbigeDppofition gegen aUe90^aB=

regein feiner^oHegen unb füijrte babür^ jelbft beren

©turj ^erbei. 3^atf)bem er ben S^ertrag mit ben auf-

ftänbifd)en norbamerifanifd^en Kolonien guftanbege^
hx(x<^i liatte, ftarb er 21. ^^Iod. 1781. ©ein ©efrelär

(Salle ^at unter feinem Sf^amen »Memoires« (1790 —
1792, 4 Sbe.) l^erauggegeben.

äHouter, ftfiroeiger. ©lagmalerfamilie be§ 16. unb
17. ^abr^., au§ roelc^er fic^ befonberg ^ofiaä 9)?.

au§ ^üric^ (1530—80) unb (El)riftop^ m. (1558—
1661) befannt gemacl)t l^aben. Se^terer roar nicljt

blo^ auf bem ©ebiet ber i^abinettSmalerei (f. ©lag-
malerei, ©. 404), fonbern aud^ aB ^re^fomaler an
öäuferfaffaben, al§ Siabierer unb ^t\<i^x^tx für ben
öol5jct)nitt tptig. ®r l)atte flc^ in Strasburg bei

äobtag ©timmer gebilbet, mit roelü^em er aud^' üer-

fc^iebene Slrbeiten gemeinfc^aftlic^ au§gefüf)rt ^at.

©eine 9?abierungen unb öolgfc^nitte finb geroanbt

in ber ^ec^nif, aber manieriert unb gel^altlo§.

äRtturer, 1) ©eorg Subroig, Dritter üon, nam=
^after beutfc^er Siec^tS^iftorifer unb ^i^^xi^x^^mx^,

geb. 2. 9?od. 1790 ju ©rpotj^eim bei ©ürf^eim in ber

'^falj, befud^te, ba feine ®ltern bei ber franjöfifd^en

^nöafion nad^ ^eibelberg geflol^en rcaren, ba§ bor-

tige ©gmnafium unb ftubierte fcbann bafelbft bie

Siechte. S^ac^bem er furse 3?it al§ 2lböofat prafti--

giert l}atte, begab er fic| be^uf^ ^-ortfe^ung feiner

©tubien 1812 nac^ ^ari§. ®a er fic§ bort auc^

grünblic^e ^enntnig be§ frangöfifc^en 9iecf)t§ er^

roorben ^atte, rourbe er im %\xx<\ 1814 guerft bei ben
teiggeric^ten ju SJJaing, ©peier unb Sanbau alg

©ubftitut be§ ©taat§pro£urator§ unb 1816 al§ ©ub--

ftitut be§ ©eneralftaat§pro^urator§ beim Oberappel^
tation§gerid^t gu^roeibrücten befd[)äftigt. 1817 rourbe
er 2(ppellation§= unb 9tet)ifion§gerid^t§rat, 1824
©taat§profurator gu ^ranfentfjal "in ber Bi^einpfalj,

1826 infolge feiner geirönten 'ilireiSfc^rift »@efcf)ic^te

be§ altgermanifc^en ©eric^töoerfaljrenS« (§eibelb.

1824) SWitglieb berStfabemie unb^rofeffor be§ beut-

fc^en unb frangöfifc^en Sfiect^tä an ber Unioerfität ju
SJlünc^en, 1829 @el)_eimer öofrat unb ©taatSrat unb
1831 unter gleichzeitiger ©r^ebung in ben 3lbelftanb

leben§Iängltcf)er 9ieici)'§rat. 1832 t)om ^önig gum
gjiitglieb ber 9^egentfchaft in ©riec^entanb ernannt,
gab er biefem £anb ein ©trafgefe^buc^, eine@erict}t§;

unb 9?otariat§orbnung foroie ©efepüc^er für ©traf^
unb ^\xA\xitx\ix^xtx\., beroirfte bie Trennung ber grie^

c^ifcben ."f^irc^e com Matriarchat gu .tonftantinopel

unb bemüljte fiel; für bie Hebung ber allgemeinen

9}taiiretan{cn.

5>olfgbitbung, roarb aber 31. ^uli 1834 infolge oon
S)ifferen3en mit bem ©rafen 3lrman§perg in ber S8e-

hanblung t)erfcl)iebener politifd^er^^ragen nad; 50Züni

d;en juriid'gerufen unb trat l)ier roieber in feine alte

©tellung ein. '^vcc 3flecf)tfertigung feiner 2:l}ätigfeit

in ©riedienlanb fcl)rieb er: »Sa§ griec^ifche S^olf in

öffentlicher, firct)licher unbpriüatre(|tlicher33e3iehung

oor unb nach ^^'^^ih^i^gfampf bi§ gum 31. ^ult
1834^< (öeibelb. 1835—36, 3 Sbe.). 9?ach bem ©turj
beg 9JJinifterium§ 2ibel int Februar 1847 roarb

^Jiinifter be§ ^u^ern unb ber ^wftiv, J^och utu^te

audh biefeg Kabinett, ba§ fogen. SO^inifterium ber

»SWorgenröte«, fchon 30. ^ioo. b. % roieber abtreten.

Si§ ait fein SebenSenbe ©taat^rat in au^erorbent;

liehen S)ienften, ftarb m. 9. a)ki 1872. ©ein öaupt^
roerf ift eine groölfbänbige hiftorifd)e 2)arftellung ber

beutfdhen ©emeinbeoerfaffung, roeld^e er in mehreren^

fi(^ aneinanber fd^lieBenbenSBerfen niebergelegt hat:

»Einleitung gur ©efd^id^te ber 9[)iarf=, §of;, 2)orf-

unb ©tabtoerfaffung« (SJiünch. 1854); »©eichid)te

ber 9)Zarfenoerfäffung in 3)eutfd^lanb « (®rlang.l856);

>©efchid)te ber ^^ronhöfe« (baf. 1862—63, 4 Sbe.);

>^©efchichteber^orfoerfaffung«(baf.l865-66,258be.);

»©efchichte ber ©täbtet)erfaffung« (baf. 1869—71,
4 33be.). 2lu^erbem ift üon ihm nod^ gu ermähnen bie

SluSgabe be§ »©tabt= unbSanbrecht§buch§3iuprecht§
üon gre^fing« (©tuttg. 1839).

2) ^i;onrab, einer ber erften Kenner beg ffanbi;

naoifchen 2tltertum§, ©ohn be§ vorigen, geb. 29.

2lpril 1823 p ^rantenthal in ber S^h^i^Pfi^^S/ inachte

feine ©tubien ju 9Mnd^en, Seipjig unb 33erlin unb
roirtt feit 1847 al§ au^erorbentlicher, feit 1855 al§

orbentlicher ^rofeffor be§ norbifchen 9^echt§ ju '^M-
dhen. 33on feinen äßerfen finb heroorjuheben: »S)ie

^efehrung be§ norroegifdhen©tammeg i\\xx\.^\)x\\izx\.-

tum<^ (9Mnch. 1855—56, 2 Sbe.); feine 2lu§gabe
ber »Gull-Thörissaga« (Seip^. 1858); »^^^^änbifd^e

3Solf§fagen ber ©egenroart« (baf. 1860); »^elanb
oon feiner erften ©ntbed'ung bi§ gum Untergang be§

greiftaat§^< (9Jlünch. 1874); »ßur politifdjen ©e^

fchichte S^lanbg« (Seips. 1880). 2(u^erbem lieferte

er sahireiche 2luffä^e für bie Slbhanblungen ber fö^

niglich baprifchen Slfabemie, unter benen al§ befon^

ber§ roertöoll §u nennen finb: »Über bie 2lu§brüc£e:

altnorbifdhe, altnorroegifd)e uttb i§länbifdhe©pradhe«

(1867), > Duellenjeugniffe über bag erfte 'ilm^ixz^i

unb über bie Drbnung ber Segirfgoerfaffung be§ i§;

länbifd}en ^reiftaatg« (1869), »Über bie äßafferroeihe

be§ germanifchen §eibentum§« (1880), für $feiffer§

»©ermania«, ^acperg ^eitfchrift 2C. 1876 hielt m.
an ber Unioerfität (Shriftiania auf befonbere @in-

labung einen ^urfu§ oon ^orlefungen über altnor-

roegifd^e 9iecht§gefehielte, roeld^e in bänifcher ©prache
unter bem 2;itei: »Udsigt over de nordgermauiske
Eetskilders Historie« ((Shnft. 1878) erfd)ienen.

Pauretanten, im 3lltertum urfprünglich ber norb^

roeftlid^fte, etroa bem je^igen aJiaroffo entfpred^enbe

S^eil 2lfrifa§, htx\.mx{.i nad) bem bort roohnenbenSSolf

ber 9Kauri ober 3Jlaurufii, S)en Stömern rourben

biefelben erft im Qugurthinifchen ^rieg näher W-
fannt, roo ihr Ä'önig ^ocd)u§ 106 o. (Shr. feinen

©chroiegerfohn ^ugurtha an 9iom auslieferte, roofür

er ba§ an 931 angrenjenbe SBeftnumibien ober ba§
©ebiet ber 9)kffäfr)lier oftroärtS biö §um S^üftenflufe

3^afaoath (Sßeb ©ahil), alfo ben größten S;eil be§

je^igen 3tlgerien, erhielt. ?iad) bem Xobe be§ legten

33occhu§ (32) gab 3luguftu§ 9)J. anr^u^an.; ©lau-

biuS mad;te (42 n. ^\)x!) e§ pr römifchen Mrooing,

beren ©renge oftroärt§ oorgerüift rourbe bi§ 3um
Slmpfaga (3Beb el 5^ebir). 9tach Unterbrüc^ung eine»
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3Utfftanbe§ im unter bem (^-reigelaffeiien älbeinon

teilte ©(aubiuö 33?. in sraci burc^ ben ?)tuhic^at (3!J?u--

in\a) getrennte ^roöin,^en: Mauretania Tingitana

im 2ß.', etraa ba§ je^ii^e SlJaroffo, mit ber öauptftabt

^inc^i^ (ie^t langer), unb M. Caesariensis im D.,

ben größten 2^ei( be§ jetzigen 3l(gerten, mitber^aupt--

ftabt ^olßäfarea (ie^tSd^erfc^el). ®ie (entere rourbe

iptiter roieber geteilt in M. Caesariensis, ben grö^ern

lueftlid^en Xzil, unb M. Sitifensis, ben öftltctien Xdl
vom §nfen ©alba (je^t 33ub jd)ia) Bi§ jum '^mii)jao,a,

mit ber öauptftabt ©itifi (ie|t ©etif), M. Tiiigit ina

a6er ju öi[pania gefd)Iagen. 429 fam mit 9?orb-

afrifa in bie ©eroalt ber 3}anbalen, raurbe aber 534

üon ben Spsantinern unb ®nbe be§ 7. ^a^rlj. von
ben Sh-abern erobert (raeitereg

f. 3Jiaroffo, ©e^

fdjic^te). S)ie 33eraoi)ner 9J?auretanien§(9[Rauri) ^er--

fielen in eine gro^e 3ln5a^l uon (Stämmen unb fü^r=

ten nacl^ ©trabontro^ ifireö uortreffliefen 2lcferboben§

big auf feine ^tit no^ größtenteils ein JZomabem
leben, öaufig bienten fie atö ©ölbner, am liebften

ai'a SReiter, in ben beeren ber £artt)ager, i^rer ein=

{}eimifd^en Könige ober ber Siömer. 2lber auc^ gegen

bie ^artE)ager unb gegen bie Sftömer üerfud)ten fie

ftc^ in mieber^olten i^ümpfen. 9'^ac^ ©trabon liebten

fie ben ^ul^ unb pflegten befonberö ba§ §aar forg=

fiittig. 2(n'ber J^üfte unb auc^ im S^^i^ß^" ~ön:
be§ befaßen fie ©ttibte, bie mit ber 9Iu§beE)nung ber

römifc^en öerrfc^aft über burc^ eine älnja^l üo-
lonien unb SOiunigipien üermefjrt würben. ®a§ (5^ri=

ftentum breitete fic^ im 3. ober 4. ^a^rl). in 3Ji. au§.

dlod) 484 beftanben tro^ ber Verfolgungen be§ aria^

nifd^en SSanbalenfönigS ^unnerid^ in M. 170 iailjo:

Iifd;e SSifc^offi^e.

9)loimoc (i>r. monacf), fconbiffemeUt.S^auptftabt
im fran5. Departement (Santal, mit Äirc^e au§ bem
12. Saf)rlj., (1881) 2348 ®inn)., ®eric^t§f)of

,
ßoltege

unb Sibliot^e! oon 25,000 33änben. ber Um=
gegenb bag reijenbe XE)al üon ^ontangeS unb bie

^ruibengrotte non ©olin§.

SlHaiince; 1) üpx. inorts) &f)atU§>, genannt ß^e'ri,

Tiamf)after 33üf)nenleiter, geb. 29, SKai 1805 ju Slgen

in ^ranfreid^, fpielte fcl^on in ber ^ugenb mit &iM
auf einem Sieb^abert^eater, fiebelte 1824 mit feinem
i8ater nac^ Hamburg über unb übernahm l)ier 1831
bie Leitung einer 33ül)ne, au§ ber nad) bem großen
iöranb üon 1842 ba§ jetzige 3:X}aliat^eater |eroorging

(1844). ^m ^. 1847 übernaEim m. bie Direftion be§
©tabttE)eaterö,bie ererft mitSeifon^bann mitSBurba
bis 1854 fül^rte, worauf er feine gange i!raft roieber

bem 2;]^aliatf)eater raibmete. Sel^tereS na^m befon^

berS feit 1856, nac^ 2tuff)ebung gemiffer ^^infc^rän^

fungen, einen großen 2(uffcl^iüung unb t)ut fid) burd)

fein trefflidieS ©nfemble ju einer oon allen ^J^alenten

gefud;ten SJlufteranftalt l}erau§gebilbet. Sßon Ijier

gingen bie ©oßmann, ©eebad;, Süolter unb Saioifon
ans piener Surgt^eater. ^m 90'iai 1885 trat von
ber Öffentlid)feit prüd, bie Leitung ber 23ül)ne fei=

nem ©olju unb biSljerigen SJiitbireft'or ©uftao (geb.

1836) überlaffenb. /I>gl. Drtmann, ^ünfjig ^säljre

eines beutfd;en 2;[jcaterbireftorS (öamb. 1881).

2) (fj3r. möri§) ^reberid Senifon, engl. ®eift=

lid;er, ©ojialreformer unb ©djriftftelter, geb. 1805 ju

'JiovmanSton (©uffolf) als ©oI}n eineS itnitarifdjen

'^JrebigcrS, bejog bie Uniuerfität Gambribge, tonnte
ober äufolge ber bamaligen ©efel5e feinen llniuerfU

tätSgrab erlangen, mürbe DJitarbeiter am banmlS
ueugegrünbetcn 2ltl}enäum, ftubiertc fpäter in D;i>'

forb 2:t)eologie, mürbe bort 1835 9}tagifter unb cr=

biclt in bemfelbeu ^al)V bie ^srieftermeibe fomic eine

.H'aplanftelle. Daneben mürbe er 1840 ^H'ofeffor ber
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neuern ©efc^ic^te unb englifdjcnSitteratur am .Fing'S

©ollege in Sonbon, 1846 ^^rofejfor ber S^irc^en-

gefc^ic^te, ruurbe jeboc^, atS er mit feinen frcifinni^

gen »Theoloo-ical essavs^^ (1853) 2(nftoß erregt

latte, genötigt, feine ©ntlaffung neljmen, mäfirenb

bie 3fied)tSgelef)rten üjn in feiner 5^aplanftelle in Sin-

coln'S ^nn feftljielten. Der ^all machte ungeheures

Sluffeben unb rourbe ju einem ber 2(uSgangSpunJte
ber freiem religiö[en Bewegung in ßngianb. 3Jl. be^

teiligte fic^ an" ber Segrünbung üon 2(rbeitergefell;

fd^aften unb raarb baS öaupt ber »c^riftlid^en ©ojia^

liften« ; er ftiftete 1854 baS uod; blül)enbe ?ßorfing

9Jcen'S ßoltege unb mar unauSgefe^t für bie ^örbe=

rung ber VolfSbilbung, ber Ijö^ern ^^^rauener^ie^ung,

ber 2lu§be^nung beS SBa^treditS 2C. tf)ätig. Wit
©liarteS J^ingSIei) (f. b.) ift er als öaupt ber fogen.

23roab (£ljurä:'J}]artei gu betrad^ten, gu roeld^er and)

ber fpätere Ded^ant pon Sßeftminfter, 2(. ©tanletj

(f. b.), geborte. 1860 erhielt M. burc^ ben perfön-

lid^en ®influß ber S^önigin bie Pfarre üon SSere;

©treet, ipo er nun bie gebilbetften ^reifinnigj9ieli=

giöfen perfammeltc. Die Uniöerfität ßambribge,

welcher er einft ben 3^üden menben mußte, ernannte

i^n 1866 3um ^rofeffor ber 33?oralphilofophie. ©r
ftarb 1. 2(prit 1872. SSon feinen 35?er!en feien noc^

ermähnt: »History of moral and metaphysical phi-

losophy« (1850—60); »The religions of the world"^

(5. 2lufL 1877); »Lectnres on the ecclesiastical

history of the I. and IL centnries« (1854); »The
patriarchs and lawgivers of 0kl Testament« (2.

SluSg. 1855); »The religion of Korne« (1855); »The
conscience« (1868); »Social morality« (1869). 2ludj

eine D^ooelle: »Eustace Conway«, i)at Wl. »erfaßt,

©ein ©o^n, ^ÜJajor f^reberid Tl., befc^rieb fein Se=

ben (»Life of F. D. M.«, 4. Slufl. 1885, 2 33be.;

beutfc^ von ©eil, Darmft. 1885).

Wauxiüo^, ^aifer beS oftröm. D^eichS, geb. 539 gu

2IrabiffoS in ^^appabofien, biente im öeer unb rüd'te

bis 5um 93efel)lS^aber ber Seibgarbe auf. ^aä) einem
glüd'lid^en ,flriege gegen '^erfien um 580 pom ^aifer

XiberiuS gu feinem ©d^raiegerfol^n erraäbtt, beftieg

er nad; beffen Xo^ 582 beunC^ron unb regierte mit

Straft unb ®infid)t; er perteibigte baS dltid) glüdlid;

gegen bie l'lparen unb ^erfer, mußte aber 603 bei

einem 3tufftanb beS §eerS im ^elbgug gegen bie

3lüaren mit feinen neun ^inbern entfliegen. 3>on

ß^alcebon auS fanbte er feinen älteften ©obn, ^^^l)eo=

bofiuS, nad^ ^^erfien an (E^oSru, ben er 591 mieber

auf ben Xi)von gefegt, um beffen öilfe 5U erbitten;

aber ber oon ben (Empörern gum i^aifer ausgerufene
^f)ofaS ließ if)n nac| 5^onftantinopet bringen xmb
,^uerft feine fünf ©öf)ne oor feinen 3lugen unb oule^t

ibn felbft toten (28. dlov. 603). ift ber 3]erfaffer

eines SKerfeS über S^riegShinft in 12 Öüc^ern (brSg.

uon ©djeffer, llpfala 1664), ©eine (3efd)id;te bat
ber .yeitgenoffe ^beop()i)lattoS Simofatta in feiner

(il)ronif befdjrieben (brSg. uon Detter, ^i5onn 1834;
oon be !öoor, Äeipj. 1887).

ajJounuci-, SBcnebiftincr ber ^Kongregation uon
©t. 9.)cauruS

, f. 33 c n e b i f t i n e r.

ÜUlaurifd)c JBoufimft, f. v. m. arabifdje (mobamme:
banifdje) 3\aufunft, f. '-13a ufunft, ©. 491.

MjiuritiJi L. fil. (Di aur itiuSpal me, TC^ein^
palme), önittung aus bor ^-amilie bor iHilnieii,

'-l^iiume ntit mcift bol)cm ©tamni unb fädierfövniigcn

'-blättern. M. Üexnosa L.p!. (3.liiriti, iVi uricln,
:;\tapalma), eine ber auSge^oicbnetften ']>alnien, 25
bis 45 in I)od), mit 1,-. m iin Durcbmeffer lialteiiticu

'•I3[ättern auf 3 m langen iMattfrtelen unb mit 2 -

3 m langen ^-rudjtfolbcn, unicbft gefellig auf ;2:vini-
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bab, in33rafinen,©uai;ana unb 33ene3uefa an feuchten

(Steifen, äöätber von fnjc^em, glänsenbem &vün biU

benb. S)a§a)iariC' bee^aumS liefert ©ago, ^pui-'uma
genannt. 2tu§ ben 33lättern (äffen ftc^ ftarfe gäben
bre^en unb Hängematten fted^ten. ^I)er gegorne ©aft
liefert ben fü^en, öeraufd^enben ^almraein ber ©ua=
rani. Sie einem Xannenjapfen gfeic^enbe ^^ruc^t ift

lüo^lfdjmect'enb, unb bie ^^^^ianer bereiten barau§
ein ©etränf. S)er Saum geraä^rt i^nen aKe§, wa§>

fie Braucken, unb fie errichten fogar auf 3)Jatten,

roclc^e fie graifc^en ben <Btämrmn ^oc^ über bem ^o-
ben befeftigen unb mit ®rbe bebetfen, i^re 9öo^nun=
gen. M. vinifera Mart. (33uriti, f. 3:afet »^aU
inen I«), in 93rafiUen, nomentlic^ in ber ^rooinj
@ot)a5, in 3}lenge raac^fenb, rairb 30—45 m ^oc^ unb
f)at SUitter von 3-4,5 mSurc^meffer auf 3 m (angen
^3tattftielen. 2)ie grüc^te finb ben §üf)nereiern ät)n=

Ü^, rot, enthalten einen faftanienartigen ^ern unb
gelbeg, fäuerlic^=fü^e§ ^-leifc^, morauS man eine

(Smulfton (^iaut)i) bereitet, meiere, mit S^ätv ge-

mifc^t, ein jc^macf^afteg ©etränf (©ajette) gibt.

Sie liefert auc^ ^almmein, ©ago unb äRaterial 3U

©eftec^tcn.

9Rauritiu8 (früher ^te ober '^^U be ^^rance),
eine englifd^e, ju ben ^jr(a§farenen (f. b.) gel)örenbe

Snfel im ^nbifc^en Djean, 880 km öftlid; ron 9Jlaba--

ga§!ar, unter 20" fübl. Sr., 74« öftr. 2. v. &v., ^at

ein 2lreal von 1914 qkm (34,7 DSD?.) einfc^lie^li^ ber

abminiftratiü i^m gugefiörenben 2)epenben;^en : ^Ro-

briguej, Siego ©arcia unb ©efc^elfen üon 2655 qkm
(48 D.m.) mit (1885) 361,404 ©inro. Sie ^nfel 9Jl.

wirb mit 2lu§naf)me oon groei bi§> brei ©teEen mit
fenfred^tem ^üftenabfall von einem (Saumriff um-
geben, ba§ fid^ jebem glu^ gegenüber giemlic^ meit

öffnet. Sie ftarf jerfd^nittenen lüften bilben sroei

gute §äfen: an ber Sßeftfüfte ^ort 2oui§, an ber Dft^

füfte ^ort 33ourbon. Sie oieten ^nfelc^en unb 9tiffe

machen eine 2tnnä^erung an bie .^üfte gefä^rlic^,

unb bie baburd; bebingte SSerteibigung§fäJ)igfeit ber

:3nfe( ift burc^ errid^tete SQerf'e nod^ erI)öE)t roorben.

Unfern ber ^üfte fteigen bie 33erge fc^roff empor unb
bilben ein ba4 ganje innere bcbedenbe^, 500 m
r)Ol)eg, bemalbeteg ^tateau, über meld^eg mehrere
^erge emporragen: ^ouce (807 m), Bieter 33otte

(815 m), mit bem 30 m l^o^en, abgerunbeten ^lod
auf bem ^al§ä^n(id^ oerjüngten 33ergfeget eine meit-

i)in ben (Schiffern fic^tbareSanbmarf e, unb 3Jiontagne

be ta 3^ir)iere S^oire (815 m). Sie ^nfel ift burd^aug

nulfanifd^er Formation, Safalte unb Saoen med^feln

mit erhobenem ^orallenfalt ab, unb ber größte (See,

ba§ 667 m ü. gefegene ®ranb Saffin, ift roa^r-

fc^einlid) eine alte 5?raterfüEung. S^m entftrömen
nac^ allen Seiten abftürjenbe 33äd;e, boc^ finb bie

äßafferläufe ber ^n\d feit ifirer ©ntroatbung balb

trocfne 3iinnfale, balb geroaltige Sturjbäc^e." Sa§
^lima- ift auf ben öoc^ebenen, mo ba§ 2;^ermometer
nic^t über 27"©. geigt, gefunb; bie ."^üftenebenen finb

intermittierenben ünb galligen fiebern au^gefe^t.

Sie (Spolera üernid)tete i854 an 17,000, ba§ malari=

fc^e gieber 1867 an 30,000 ^erfonen. ^ort Soui§ i)at

eine Surc^fc^nittgtemperatur üon 25,9" %uxd)t-

bare Drfane richten jumeilen großen Schaben auf
ben^wderplantagen unb unter ben Schiffen an. Ser
3iegenfaa (1016 mm im ^^aljr) ift burc^ bie ^^X'-

müftung ber früher fel^r fc^önen äßälber fel)r unregel:

mä^ig geworben. 2llle2ßalbungen geic^nen fid^ burd)

i^r fclattiges SBefen, geringfügige^ Unter^olj unb
Seltenheit üon ^almen au§; etne gro^e 3ierbe finb

bie herrlichen Saumfarne, eingebaut raerben, aber

in ungenügenber aJienge, aKais, 3iei§ unb anbre (Se;

realien; ilaffee, bie frühere öauptfultur, ift je^tburd)

3uderrohr erfe|t morben. Wilan bered^net bie^a^te^-
probuftion auf 1,300,000 metr. 3tr. Sie au§gefaug=
ten gelber ber ^üfte nimmt bie 3lloe in Sefi|, beren

gafer je^t oon mehreren ©efellfd^aften »erarbeitet

rairb. Sie Tierwelt mar bei 9ln!unft ber ©uropäer
einefehrarme. 3>onSäugetierengabe§nureinefrucht=

freffenbe glebermaug; feitbem hat man 2lffen, beren

Scharen je^t bie Pflanzungen fi^äbigen, §irfche, §as

fen, statten, Heine, aber aüsbauernbe ^ferbe auö ber

^apfotonie unb SÖirma, 9^inber unb ©fei,

Sd^roeine, Sd^afe unb B^^fl^" eingeführt. SSiele bie*

fer Haustiere werben mieber nad^ ^ava, Sumatra,
©elebeg, Sanfibar u. a. aufgeführt. Sie Sögel ge;

hören 9rcabaga§f'ar an; unter ben ^nfeften finb bie

^od^enille unb Seibenraupe p nennen. Sie üor*

hanbenen ©ifengruben werben h^ute nid^t mehr be*

arbeitet. Sie Set)öl!erung ift eine fehr gemifchte

imb hat fidh tro^ wieberholter uerheerenber ©pibe^

mien au^erorbentlid^ jd^nell oermehrt, üornehmlid^

burch Einführung inbifcher ^uli§, beren e§ 1881:

248,993 gab; üon ©hi^^f^" würben 3558, üon gran=

gofen 2370, von ©nglänbern nur 548 gesählt; alle

europäifchen unb oiele anbre Stationen finb üertreten.

Sie franjoftfche Sprache ift bie h^rrfchenbe; ba§

©nglifche wirb nur in ben Se!anntmac|ungen ber

Regierung, üor ©ericht unb in ben englifchen gami-
lien gebraucht. Ser panhzi breht fich um bie 3lu§'

fuhr "üon S^^^^f Sanille, 2tloefafern, Slopra, Mum 2C.

fowie um bie ©infuhr oon Steinfohlen, Kaffee,

Xabat, betreibe, @etränf'en,9Ketall' unb3:honwaren,
Sal32c. unb betrug 1885 fürbieerfte3,5, für bie zweite

2,3 mUL Pfb. Sterl. Ser ©ehalt ber ein^ unb auf--

gelaufenen Schiffe war 503,091 Xon. gür benSerfehr

ift burd) ben Sau guter Strafen unb einer 148km (an;

gen ©ifenbahn üon ^ort Souiö nach SKahebourg unb
^ofa gut geforgt. 3ln ber Spi^e ber Serwaltung

fteht ein ©öuoerheur mit au§führenbem Mai unb ein

©efe^gebenber S^örper von 20 93Utgliebern. 3lbmi;

niftratit) ift bie ^nfel eingeteilt in acht Siftrilte.

gür SolBbilbung forgen ein @i)mnafium, Solfg^

fchulen(felbft für bieii^ülig), Sibliothefen, Leitungen,

mehrere gelehrte ©efellfchaften. Sie 9teligion ift oor^

herrf(^enb bie fatholifche mit einem Sifchof. Sie
©innahmen (©infuhrjölle auf uerfchiebeneg, 2tu§fuhr^

soll auf ,Sucfer) betrugen 1885: 730,923, bie 2lu§^

gaben 839,105, bie Staat§fchulb 756,750 ^fb. Sterl.

9TJan rechnet nach Mnißkn unb ^funben Sterling; feit

1878 ift ba§ metrifche St)ftem im Gebrauch- §aupt-

orte unb ipäfen finb: bie §auptftabt ^ort 2oui§ an
ber äßeftfüfte mit 66,100 ©inw. unb 9Jiahebourg an
ber Dftfüfte.- Sie ^nfel Tl. würbe wahrfcheinlich 1507

mit Sourbon unb Siobriguej oon bem ^ortugiefen

äJJagcarenhag entbedt, aber wenig beachtet; 1598

würbe fie oon bem 3lbmiral oan 9^ef für öollanb in

Sefi^ genommen unb Tl. benannt, aber erft 1640

folonifiert unb fd;on 1710 wieber aufgegeben. 1712

nahmen bie granjofen oon Sourbon auf Sefi^, 1810

aber mupe bie ^nfel nach tapferer Serteibigung fid)

ben Sriten ergeben. Sgl. 2lnberfon, Descriptive

account of M. (3)?auritiu§ 1858); glemtjng, M. or

the isle of France (Sonb. 1863); dix)an, M. and Ma-
dagascar (baf. 1864); Safer, Flora of M. and the

Seychelles (baf. 1877).

lKtt«rittu§^jalmc, f. Manritia,

SKauntittSs im!) ßajaru^oröcn, italienifcher Ser«

bienftorben, urfprüngtid^ ein 1434 oon 2lmabeufVIII.

oonSaoopengeftiftcter geiftlicherDrben, würbe 1802

unterbrüdt, 1816 oon Siftor ©manuel oon Sarbi=

nien erneuert, 1868 oon Siftor©nmmielII. oon ^ta*
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lien mit neuen Statuten t)evfe^en. S)er Drben f)at

je§t fünf i^taffen: JHittergroBfreuse, ©roBoffijiere,

otmnanbeure, Offiziere unb 3iitter. ^^te '3)eforation

ift ein roeiBee. i^reuj mit in Sitienform au§ge[)enben

9irmen, sraifdjen benen roieber ein i^reuj mit cirün

emaillierten 2lrmen, barüber eine Ärone. ©ro^--

freuje tragen ein großes gefrönteg ^reu5 unb einen

üierftra^Ii'gen ©ilberftern mit bem .^reuj barauf, bie

CiroBoffijiere ba§ i^reuj mit einem 6i[6erftern, bie

.s^ommanbeure ba§ Ä^reuj allein um ben §at§, bie

Offiziere ba§ i^reuj auf ber linfen ^ruft, bie Siitter

ba§ i^reuj o^n_e ^rone. 2)a§ Sanb ift grün.

9Kauroforiioto8, berühmte gried^. ^-anariotens

famtlie, bie üon atte^anber m. (1636—1709), be^

rüf)mtem gried^ifc^en ©efe^rten, ber t)on ber Pforte

mieber^olt ju mic^tigen ©efanbtfdjaften ernannt

rjurbe, abftammt unb ber5)?oIbau imb jßatac^ei(f.b.,

(>kfc^id)te) mehrere ^ofpobare gegeben ^at. S)er

nam^t^ft^ ©prö^ling beg ©efc^lec^tg ift 311 egan^
b er, ?>'ürft von 3)?., eine ber ^eroorragenbften ^er:

fönlid) feiten be§ griec^ifc^en Sefreiung§fampfe§.

(.^e6. 11. ^^ebr. 1791 gu ."itonftantinopel, begleitete er

1817feinenD^eim teabja, beripofpobar ber 2ßatad)ei

geroorben, nad^ '33ufareft, trat ^ier in bie ^etärie unb
betrieb, feit 1821 in ©riec^enlanb, um bie ^Bitbung

eine§ georbneten (Staate nad; europäifd^em 9)lufter ju

erreichen, bie ©infe^ung einer regelmäßigen Stegie?

rung fomic bie33i(bung eine§ allgemeinen griec^ifi^en

.S^ongreffe§ unb bieDrganifationbeg^eerraefenö. ®r
füfirte ben SSorfi^ in ber erften griec^ifd^en 3flationa[=

tjerfammlung gu ®pibauro§ (Januar 1822). S)ann

lüanbte er fid^ at§ «Sträterei nac^ Sßeftgried^enlanb,

rcarb 16. ^uli bei ^eta gefdjlagen, rettete aber ben

^pieioponneö burc^ bie "Sßerteibigung 9)iiffolungf)i§

von 5^ot)ember 1822 bi§ Januar 1823. 2©ieroot)l al§

2(npnger ®ngtanb§ von Äo[ofotroni§ unb ^eme=
trio§5)pfiIanti"me^rfad; angefeinbet, bewirfte er boc^

eine augenblidlic^e 9>erfi)^"nung ber ^^aftionen, na=

mentlic^' inbem er bie i^m angetragene ^räfibent^

fc§aft ablehnte unb fie bem ^. ^JJauromic^aü^ 5U=

lüanbte, mä^renb er fic^ mit bem Soften eineä Wini-
fterö ber auöroärtigen 3lnge(egen^eiten begnügte,

y^eue groiftigfeiten mit £o(ofotroni§ üeranlafeten i§n

jeboc^, fid^ nad) -'giibra ^urüdjujiefien. 2lm 7. g-ebr.

1825 übernahm er mieber bie ©telte be§ ©taatS-

fefretärg, fefirte jebod^ nac^ ber 2(nhmft ber ägt)pti*

fc^en ^j;ruppen unter ^brafiint ^^afc^a jur 2lrmee

Surüd. 3U§ 9. 9J?ai 1825 bie 3nfe( (Sp[)agia von
pbraf)im im ©türm genommen mürbe, rettete fic^

fcöroimmenb nac^ ^Jaoarino. 9lac^ bem '^aü aJciffo-

lung^iö (22. 3lprit 1826) 30g er fid) von ben bffent;

lidien ©efd^äften prüd. SKon bem ^^räfibenten äa^o
b'^ftriag rourbe er sroar mieber 5um 6taat§bienft

berufen; boc^ legte er, unsufrieben mit ben Ma^-
regeln ber Sftegienmg, fc^on 1828 feine Steife af^^

Mgfieb ber kommiffion für bie ikrmaltung ber

.Slrie'ggoorräte nieber. 3^ad) .U'apo b'^^ftria§' ©rmor-
bung (9. Dft. 1831) unb ber Slbbanfung feinet '^vn--

berg" aiuguftin i^apo b'^ftriaö (13. 9tprit 1832) cr--

nannte bie proüiforifd;e 9iegierunge«fommiffion Wc.

5um Sefretär ber ^-inansen. 33ei (Srijffnung ber dla=

ttonafüerfammfung gu 3(rgo§ (27. ^^ufi 1832) mürbe
er 3um ^ijepräfibenten erwäljft unb unter .Sl'önig

Otto 3um 9)iiuifter ber ^inansen unb 1833 jum '^^viU

fibenten be§ 9!}iinifterium§ ernannt. Seit 1834 be-

fleibete er nad;einanber ben gried)ifd)en C^iefanbt;

jd)aftöpoften in 9f)Uind)en, iöerfin unb Bonbon, dlady-

bem er 1841 roieber eine fur^e ßeit -iDiiniftcrpräfibent

gemefen mar, ging er af?j (.^k'fanbter nad; i(onftan=

tinopel. 9kd^ ber Scptemberreoolution uon 1843

nad^ ©ried^enlanb jurüdgefe^rt, trat er al§> STcinifter

o^ne^ortefeuiffe in ba§ Kabinett 9)ieta?a§ ein, bilbete

fobann 11. Slpril 1844, nac^ bem Sturj ber ruffi;

fc^en Partei, af§ 3[)iinifterpräfibent ein neue§ 93^ini=

fterium, mußte aber fc^on im 3fuguft b. % abtreten

unb machte nun in ber Cammer bem 9}Jinifterium,

namentfic^ Äofetti^, bie ^eftigfte Dppofition. 1854
bi§ 1855 mar er raieber auf furje ^^it 9)cinifterpräfis

beut. ®r ftarb 18. 2tug. 1865 in ^gina.

9Ktturomi(^aü8, berü{)mte 3Jiainotenfamifie, bie

ben fürftfi(^en beigejä^ft ju rcerben pffegt. @eorg
3Jt. fettete ^auptfäd^lic^ bie ©mpörung ber SJiainoten

1770. ^etru§ 3J?., geroöfinfid; ^^etro Sei genannt,

geb. 1775, erlieft 1816 bag SSeifif 93iaina, fd)foß

fic^ ber §etärie an unb er^ob im 2(prif 1821 im ^e--

foponneg bie %a^)n^ be§ Stufftanbeö. 1821 mürbe er

aJZitgfieb be§ moreotifd^en Senate, 1822 ^räfibent

auf bem Kongreß ju 2fftro§ unb 1824 (E^ef ber eje--

futioen ©eroaft. er gegen 5^ofofotroni§ unb^apo
b'Sftriag raegen bereu '2lbf)ängigfeit üon ruffifc^en

©inffüffen in Dppofition trat, ließ i^n festerer im
gebruar 1831 gu SZauptia oer^aften unb in ben ^er^

ter roerfen, marb ober bafür oon betrog Sot)n©eorg,
mefc^er fic^ 1822 bei bem®ntfa|t)on9Jiiffofungf)ife§r

au^ge^eid^net l^atte, unb feinem SBruber Äonftan^
tini ber bi§ 1817 bei ber Pforte ©ofmetfc^ geroefen

mar unb fic^ im ^rei^eitgfampf ebenfalls f)erDorge=

t^)an ^atte, 9. Oft. 1831 ermorbet. tonftantin marb
fogfeic^ nac^ ber ^^at oom ©efofge Äapo b'^ftriag'

nieberge^auen, (§eorg 22. Oft. friegSred^tlic^ erfdiofs

fen. ^etro raurbe oön bem neuen Kabinett in ^rei=

^eit gefegt unb 1836 00m Jlönig Otto, at§ beffen

treueften 3Cn^änger er fid^ bann beroieS, gu einem
ber SSijepräfibenten beg Staatsrate ernannt, dv
ftarb 29. ^an. 1848.

9Wattr§ (ipr. mör), ^ta'ot im franj. 'Departement

(Santaf, 3(rronbiffement 3furiffac, an ber Orfean^;
ba^n, mit (issi) 1862 ©inro., ^aftanienbau, ftarfer

Sc§roeine5U(^t, ^anbef mit Sd;infen, Seinroanb 2c.

3Haur§münftcr (frang. aJiarmoutier), Stabt im
beutfc^en ^Sejirf Untereffaß, J^rei§ ^ah^vn, am ?^uß

ber ä^ogefen unb an ber ©ifenbafin Sc^fettftabt^^t^^

bern, fiat eine afte fatf). ^farr- (ehemalige Senebif^

tiner=) 5!ird)e, Steinbrüche unb (issö) 1937 ©iura.

(237 Suben). Über bem Orte bie beiben Sergfc^föf^

fer ©roß^ unb J^fein:@eroIb§ed. rerbanft feinen

Urfprung bem äfteften ^fofter be§ Sifaß, baö unter

(E^ilbebert II. im 6. Qfi^fO- g^gj^ünbet unb 1789 aufs

gefjoben mürbe.

PauruS, f- ^^rabanu§.
ällaurl), 1) (]pr. moti) ^ ^ a n S tf f r ein ,

auSgejeic^j

neter franj. 3{ebner, geb. 26. _^uni 1746 311 ^au*
rea§ in ber (^raffd^aft 9>enaiffin al§ Sof)n eines

Sd^ufjmadjerS, machte feine Stubien in ber 9>ater:

ftabt unb 3U Stoignon, trat iiann in ben geifttid^en

Staub unb fam in feinem 20. ,^vaf)r nad; ^^'artS, mo
er af§ Sebrer mirtte, alS .Svanselrebner unb burd)

feine £obreben ( Elo^-e fniiebre du Dauphin«,
»Eloge de Stanislas« [1766] unb »filoge de Char-
les V« u. a.) 3lnfcf}en unb ©unft gemann foraie uom
ilbnig gum 3lbt uon A'vcnabc unb '^srior uon SionS
ernannt mürbe. 1785 marb er aud) 9Jiitgfieb ber

3ltabemie, unb 1789 fanbte if)n ber SUmi§> von i^ionS

in bic 9iationafiicvfammlung. ?.liit foftencn iUnint--

niffen auSgerüftct, nalim er an ben 'iserbanblungen
ber 'iscrfammlung einen bcruorragcnben 3lntci(, uer--

teibigte in gomanbtcr, mitunter berber^Kebe mit>\alt^

btütigfcit unb Tait bie ^){oci;te beS .sUinigS unt> ber

iCircI)c unb mar bcfonbcrS ein erbitterter unb nid)tun=

ebenbürtiger ©eguer feines ;i^anbSmannS 3)iivabeau.



!64

9U§ eittft swei lißerafe ©amen feinen 33ortrag burc^

Sieben unb (^ebärben ftörten, rief er bem ^räfibenten

3u: »bringen Sie botf; bie beiben Dl^net)ofen (saiis-

ciüottes) 3um ©cl^weigeu!« ®n§ beröe äöort löarb

fortan ber 9?ame ber reoolutionären Proletarier,

1791 30g er fic§ üom öffentli^en SeBen jurüd unb
P,ing na(| Sluflöfung ber Äonftituierenben SSerfamm-

hmg nac| 3iom, rco er im 3:rtitmp^ empfangen unb
Dom ^apft 5um ©rgbifc^of üon 3licäa in partibus

unb 5um S^un^iug bei ber Krönung ^^ranj' II. foiüie

1794 5um ^arbinat ernannt töurbe, 33ei bem ©in:

p,ug ber g-ranjofen 1798 uerlie^ er 9iom unb begab

fid^ guerft uac^ SoScana, bann nac^ SSenebig unb enb;

iid) md) Siu^lanb. 1799 mürbe er üon Subraig XVIII.
3U feinem ^efanbten am römifc^en §of ernannt. ©0
entfc^ieben er fic^ anfangt gegen ^f^apoleong I. Ufur--

pation be§ franjöfifc^en 3:^ron§ erflärt f)atte, »er-

leitete i^n boc| ber äöunfc^, in fein 5Sater(anb gu-

rüdttefiren gu bürfen, 1804 einen fo fc^meic^Ierifc^en

a3rief an ben Äaifer gu richten, ba^^ i^n biefer 5U=

rüctrief unb pm ©ro^almofenier bei feinem trüber
:3ecöme unb 1810 5um ©rsbifc^of üon ^sariS er=

mnnh. ©a ber ^apft le|tere (Ernennung nic^t beftä--

tigt §atte, fo mu|te Tl. nad) ber Sieftauration feinen

©i^ aufgeben. @r begab fid^ nad^ Diom, raurbe aber

Ijier gefangen genommen unb erl^ielt feine ^reitaffung

fedf)§ 2Ronate fpäter nur gegen bie ^Ser^id^tteiftung

auf feine geiftlic^en Sßürben. @r ftarb 11. 9Jiail817.

©ein §auptn)er! ift ber »Essai sur Feloquence de
la chaire« (^ar. 1810, 2 a3be.; neue 9(u§g. 1850).

©eine »(Eiivres choisies« (^ar. 1827, 0 Sbe.) ent;

liaUen aud) feine Sieben in ber Siationatoerfamm--

I ung. ©ein Seben bef(^rieben feiU'SfJeffe S. ©. a u r ^)

(par. 1827), pouio Uta t (2. 2tuft., baf. 1859), § er =

qenrötr^er (3ßürsb.l879) unbSiicarb (par.1887).

2) Suan ajiaria, fpan. ^3)ic^ter unb Äritifer, gu

9Jiataga geboren, erl^ielt feine 33itbung in ^Jranfreid;

unb ©ngtanb, befuc^te Italien unb lie^ fid^ jule^t

in Paris nieber, luo er 2. Dft. 1845 ftarb. ©r vzv-

üffentlid^te ein epifdfieS ©ebid^t: »La agresion biitä-

nica--- (SJfabr. 1806); ba§ romantifd^e" Siittergebid^t

Esvero y Almedora« (^ar. 1840); »Poesias castel-

Jaiias« (^atencia 1845, 3 Sbe.), Heinere @ebidf)te

unb Sluffeilte entf)a(tenb, unb »Espa2:ne poetique«

(par. 1826—27, 2 23be.), eine 33lütenrefe ber.fpa--

nifc^en St^rif mit beigegebener franjofifd^er Über?

fet^ung unb mertoolten 33emerfungen. (Sine 2tu§=

t.mi)i feiner Heinern ©ebid^te ift im 67. 33anbe ber

Biblioteca de autores espaßoles« enthalten.

3) Siatl^en) ^-ontaine, öt)brograp^, geb. 14.

^an. 1807 in ber ©raffd;aft ©pottfijtüania in 3>ir=

ginia, trat 1824 al§> ^abett in bie SJiarine unb
inac^te unter anberm eine ©rbumfeglung mit. 1836
pm Leutnant beförbert, mu^te er fid^ fc^on nad) brei

;;3a()ren, infolge eines ©turjeS laf)m geworben, au§
bem aftioen 2)ienft äurücfsieljen unb mürbe an ber

»H3^drog'i'aphical Office < unb 1844 at§ ©uperinten-
bent be§ »Naval Observatory« in 9BafE)ington an--

geftellt. 1853 mirfte er auf bem Ä^ongre^ ber ©ee^
mädjte in 33rüffel für bie 2(nnaf)me eine§ gleid^--

mäßigen ©pftemS ber 33eobac^tungen jur ©ee." 1855
5um (iommanber ernannt, quittierte er 1861 beim
2lu§6rud) be§ 5^rieg§ ben ©ienft unb fd^lo^id) ben
©übftaaten an. 33alb barauf begab er fic^ nad^ (Sng--

tanb, begleitete bann ben Siaifer 3)?a5imilian nad)

iO?ej;ifo unb unterftü^te il)n namentlich beim 2ln=

pflanjen ber (5l)inarinben6äume. 3]on a}iegifo 5urücf-

gel'e^rt, lie^ er ficb ju Sejington in SJirginia nieber,

iuo er bi§ p feinem ^l^obe bie ©teile eine§ ^rofefforS

Gm Sollege befleibete. ©r ftarb 1. ^-ebr. 1873. ©eine

bebeutenbften Seiftungen finb: »Wind- and cuneiit-
charts« (8. 2lufl. 18o9), »Sailing directioiis« unb
»Thepliysical geog-rapliy ofthesea« (5rceit)9)orf 1856,
über 20 3tuftagen; beutfdpon Söttger, 2.2lufl.,Seip,5.

1859) nebft ben »Nautical monograplis« (9Baff)ingt.

1859— 61), SBerfe, morin bie p^pfifc^e ©eograp^ie
be§ 3)?eer§, bie äöinb; unb Sieere^ftrömungen guerft

genauer erforfc^t erfc^einen unb it)re Kenntnis ju

einer Sßiffenfc^aft erhoben ift, melc^er man feitbem

ba§ regfte ©tubium jugemenbet t)at. 3tu^erbem Der;

i3ffentlid)te er: »Letters on the Amazon and tlie

Atlantic slopes of South America« , »Relation be-
tAveen navigation and tlie circnlation of tlie atmo-
spliere«, »Ästrouomica} observations« (1853) u.

9Jiaurp§ SSiograp^ie fd^rieb feine 3:od^ter (l)r§g. uon
maxmm, Sonb. 1887).

4) £oui§ ^erbinanb Sllfreb, frans. 2lltertum§s

forfd)er unb Kultur^iftorifer, geb. 23. S^tärj 1817 gu

SJieau^', erliielt nac^ ben Derfd)iebenartigften©tubien
1840 eine 2tnftellung an ber föniglid)en 33ibliotl)ef

in Paris, roarb 1844 Unterbibliot^efar'beS ^nftitutS,

1857 felbft SJtitglieb beefelben, 1860 Sibliot^efar

ber 3;uilerien, 1862 profeffor ber ©efdjicbte unb
SOioral am (£oIlege be g^rance unb 1868 ©eneral-
bireftor ber ätrdjioe. S]on feinen äöerfen, meldte fid;

burd^ gro^e Selefenl^eit unb gen)iffen£)afte 33enu^ung
aud) ber beutfd^en g-orfd^ungen auSjeid^nen, l/eben

mir beroor: »Essai sur les" legendes pieuses du
moyen-äge« (1843); »Les fees du moyen-äge«
(1843); »Histoire des grandes forets de la Gaule«

(1850); »La terre etrhomme« (1856,4. 2lufl. 1878);
»La magie et Tastrologie dans l'antiquite et au
moyen-äge« (1860, 4. 9lufl. 1877); »Histoire des
religions de la Grece anfcique« (1857—60, 3 $öbe.);

»Le sommeil et les reves« (1861, 4. 9(ufl. 1877);
»Croyances et legendes de Fantiquite« (1862,

2, 2lufl. 1885); »Les forets de la (jaule et de
l'ancienue France« (1867); »Eapport sur les pro-

gres de l'arclieologie en France- (1867). 2(udj

fe^te er baS »Musee de sculpture« uon ßlarac fort,

beteiligte fid^ an ben »Eeligions de Fantiquite;; uon
(^ugniant unb anbern ©ammelmerten.

S?ittu8 (Mus L.), ©ctugetiergattung au§ ber Drb;
nung ber Siagetiere unb ber ^-amilie ber SlRäufe

(Murina), fleine ^J^iere mit fd^lanfem 5?opf, fpi^er,

bel^aarter ©d^nauje, fd}uppig geringeltem, faft nacf:

tem ©dfimanj non 5^örperlänge unb barüber, fünfj

3el)igen §inter; unb nierjebigen, mit einer ^Daumen;
raar^e nerfefienen Jßorberfü^en. ^ie ©attung umfaßt
galjlreic^ie 2lrten, meiere faft über bie ganj ®rbe oers

breitet finb unb fiel; auf Jloften be§ Sjienfc^en befon;

ber§ uon SSegetabilien näljren, aber aud) anima;

lifc^e ©toffe nid)t uerfc^mä^en. 9Jian teilt fie in

groei ©ruppen: Statten, erroac^fen über 30 cm lang,

mit plumpen ^yü^en, ©d^manj mit 200—260 ©cbnp=
penringen; SJcdufe, nur biß 24cm lang, mitfc^Ianfen,

aierlic^'en ^ü^en, ©d}man3 mit 120--180 ©djuppen^
ringen. 2)ie § ausm au § (Mus nmsculus L.) ift

9 cm lang, mit ebenfo langem ©djmanj, graufd^marj

mit gelbl'td^em älnflug, unten Ijeller; g-ü^e unb 3et)en

finb gelblic^grau, bie ©o§len ganj nacf't; bie Dl)ren

bebeden angebrüdt bie 2lugen. ^^^)x^ §eimat ift nic^t

befaunt. ©ie finbet fid; gegenraärtig auf ber ganzen

beraolmten (Erbe in ben äBoljuungeu ber S)ienfd^en,

im ©ommer aud; in ©arten unb ^-elbern, gräbt

Sichren unb Söd^er, ift ein fel)r munteret unb flinfeö

3:iercben, melc^eö meit fpringt, trefflid) Hettevt, aber

nur mit 3lnftrengung eine furje ©trecf'e fd^mimmt.
©ie mirft inljrlici; brei; bi§ fünfmal, 22— 24 2;age

nach ber Paarung, 4—8 nad'te, blinbe ^unge, fo bafi
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bic uniutttelDarc Diadjfomntenfc^aft eiue§ ^^aljx^

ininbeften§ au§ 30 etüc! bi^tdjt. Siefe raac^fen fef)r

1d)neU E)erau imb finb Balb fortpflanjunc^gfäljig,

baf)er ftd> biefe 2:iere tro^ ber ßroBen Slnjnljl ifirer

'Jveinbe fefir ftarf oermefiren. ©ie it)?rben biirc^ iJ)re

'JJafd}fja[ti(;feit, mefjr aber noct) baburdj läftig, ba^

fie loertöoUe (^)egenftänbe, namentüd^ 33üc§er, 3{atii;

ratien 2C., benacfen. öie freffen jebe 3(rt tienjc|er unb
üegetabütfdjer "3?a^riing. ©fe^rfnd) ift Berichtet wox--

ben, ba|5 bieiO?. i^v f)efannteg(^e3rcitfd)er(»$teifert«)

in einer 3Bei]e ertönen laffen fann, raeld^e an ben

leifen öefang eineg S]!ogeI§ erinnert, (Sljina Jolt

man ftngenbe 9}Mufe in"'ii'äfigen galten. ^3)ie weisen

OMuje jinb ilaferlafen. Sie 3BaIbmau§ (M. syl-

vaticiis L.) ift 20 cm lang, mit 11,5 ein langem
Sd^wanj, an ber Dberfeite rot gelblid^gran, auf bem
dlMtn faft roftbraun, an ber fdfarf abgefegten Unter;

feite raeife; aud) bie Jü^e unb ^e^en finb luei^. ^Sie

C^ren finb ebcnfo geftaltet wie bei ber öau§mau§.
Sie 3Balbmau§ ift in ganj ©uropa unb äliittelafien

öerbreitet, ge^t im (Sebirge big 2000 m, lebt befon;

ber§ an SBalbränbern unb in ©arten, nä^rtfic^ von
Dbft, 9Züffen, fleinen Spieren, felbft Sögeln, unb jeic^:

net fic^ befonberS burc^ i^re Öeroanbtfjeit im Saufen,

6:pringen unb 5^(ettern aug. @ie (egt einen fleinen

äßinteruorrat an, t)ält aber feinen SBtnterfdilaf. ©ie

loirft iäf)rlid)3iüei= bis breimal 4—6 nad'te^ungeunb

richtet aufj^^elbern, in ©arten unb äöälbern (burc^

93enagen junger 33äume) ©cfiaben an, ber aber im
gansen nic^t beträchtlich ift. ^m Sißinter fommt fie

in bie öäufer. Sie ^ranbmauS (Slcfer^ ober

CSrbfenmauS, M. agrarius Fall.,
f. 3:afet »S^Jage;

ttere II«) ift 18 cm lang, mit 8 cm langem ©ctiraans,

oberfeitS roftbraun, meift mit fchroarjem ^ü(fen=

ftreifen, unten fd;arf abgefegt roei^; bie £)i}tzn ht-

bedien angebrüd't nicbt ba§ 2luge. @ie finbet fic^ in

iViitteleuropa, oom 3^ |ein big jum lueftlichen Sibirien,

auf ^-elbern unb an SBalbränbern, im äöinter in

©cheunen unb (Stallen unb lebt in (Srblöchern. 6ie
nä^rt fid) uon betreibe, SInollen, ^nfeften, SBürmern
unb trägt 3?orräte für ben Sö.inter ein. ©ie wirft im
Sommer brei-- bi§ üiermal4—8^unge. Sie ^toerg^
mau§ (M. minutus Fall.) ift 6,5 cm lang, mit faft

ebenfo langem ©djraan3, an ber Dberfeite gelblid)

braunrot, an ber fc^arf abgefegten IXnterfeite unb an
ben ^-ü^en meiB; boci^ fommen auch bunflere unb
hellere, rötlichere unb bräunlid)ere 2C. 2lbänberungen
Dor. Sie Dhren reichen angebrüdt nicht bi§ an§ 3(uge.

Sie finbet fid) in ganj ä)ütteleuropa unb Sibirien

auf 3"Slbern, im Schilf unb 9{ohr, foll iährlid) swei--

biö breimal 5— 9 ^unge werfen, überwintert in

Scheuern, in weldje fie mit ber ^^rud)t eingeführt

wirb, aud) im freien ^elb unter ^^eimen, größten;

teilö fd)lafenb, aber ohne ba^ fie in (Srftarrung uer^

fällt. Sie lebt uon ©etreibeförnern, Sämereien aller

iHrt unb Ä^erbtieren, flettert gewanbt an ben Elften

ber ©ebüfche unb felbft an jchwachen (yra^halmen
empor, wobei ibr ber Schwanj al§ 3.ytcfelfchwan3 fehr

förberlid) ift, unb hmt 0,5—1 m über ber (Srbe ein

zierliches, fugelrunbeS, fauftgrof?e§^1ieft mit fettlichcr

Öffnung auf an ber Spille jerfchliffenen unb mit=

einanber uerflodjtenen 3üebgra§blättcrn ober frei an
ben IJweigen eines JöufcheS* an einem Schilfftcngcl
u. bgl. unb benuljt basfelbc ju ifjrem ä{>ochcnbctt.

%Q,l. 3lltum, Unfre ÜiJtäufc in ihrer forftlichcn ^i^c-

beutung (^-üerl. 1880).

Mouö, flicßcnlic, [. ^ l u g b c u 1 1 e r.

ajla'uftt, Stabt,f.S'amagufta.
9)laufd)cl (won hebr. Mosehdi, yS)Xd\^l^- ), Spott:^

namc für ^ube; mauf djeln, jiibcln; )djad;orn.
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3Jiäufci)orn, f. Ruscus.
SJittuje^olj, f. Dlrca unb Solannm.
SHoufco^r, ^flangengattung , f.

Myosotis.

SJittufev (ällauf erung), bei oielen 2:;ieren bie auf
einmal erfolgenbe Slbfio^ung größerer 3)?engen oon
oeralteten ©ewebSbeftanbteilen, an beren Stelle

neue treten. 2lm auffälligften ift btefer SSorgang bei

ben SSögeln, welche periobifch ihi^e ^ebern abwerfen

unb fie burch neugebilbete, manchmal anberS ge;

färbte erfe^en (f. ^-ebern). 211S 5)?. betrachtet man
ferner wohl bie Häutungen ber Schlangen, baS 2lbj

werfen ber ©eweihe bei ben öirf^en, bie öaarungen
oieler Säugetiere 2c. Sie fortwährenbe unb boher

faft unmerfliehe Erneuerung ber öaut, wie fie 33.

beim älJenfchen an ber fich ftetS abfchelfernben Ober;

haut ftattfinbet, wirb nur uneigentlich als 2Ji. be=

jeichnet. S^gt. auch .öäu tun g.

SyittUfer, 3^aubüogel, f. 33uf färbe.

mm\tx, äßilhelm, ^echnifer, geb. 2. a)M 1834
3U Dbernborf am 9^etfar, erlernte bie Sdjlofferei

unb würbe burch ben.33etrieb ber ©ewehrfabrif in

feinem §eimatSort frühzeitig ju SSerfuchen angeregt,

neue §interlabungSfi;fteme gu erfinben. W\i feinem

trüber^ a u l fonftruierte er 1863unb 1864neue^ünb^
nabelgewehre, 1865 aber ein©ewehr, welches ftattber

3(abel mit einem ftarfenSchlagftift oerfehen war unb
fehr balb in ^ejug auf Xrefffähigfeit, ^euergefchwini

bigfeit unb Slbfchlufe ber ©afe recht befriebigenbe

fuitate lieferte. 9Zach 33eenbigung beS MegS oon 1866
würbe baS ^iin^^QJ^elgewehr in Sßürttemberg ein;

geführt unb bamit ben ©ebrübern W. bie 2luSficht

auf Slnnahiue ihreS neuen ©ewehrfijftemS geraubt.

Sie wanbten fich uad) Süttich, fehrten aber 1869
nad^ Dbernborf gurücf unb ixattn in Sejiehungen ju

Spanbau sunächft burch "^^^ Umänberung beS ^ünb;
nabelgewehrS für ä)fetallpatronen. 1871 würbe 931.

nadh SSerlin berufen, um ben behufS Einführung
eines neuen ^nfanteriegewehrS angeorbneten Schieß;

oerfuchen beizuwohnen. SaS oon ihm vorgelegte

3}bbell bewährte fid; h^^^-'^ei nach l'^'^^^ 3^id)tung,

unb fo' würbe noch in bemfelben ^ahr baS ©eweljr

als beutfche 9?eichSwaffe gutgeheißen unb feine Ein-

führung befohlen. Um bei ber maffenhaften ^ers

ftellung biefeS ©ewehrS mitjuwirfen, erwarben bie

©ebrüber 9!)i bie früher fönigliche ^^^abrif ju Dbem^
borf, in welcher balb 500 2Irbeiter thätig waren.
3n ber ^^olge oerbefferten fie ben SchloßmechaniS^
muS beS ^nfanteriegewehrS unb fonftruierten eine

^iftole, einen Sieooloer unb ein ^)iepetiergewehr, oon
benen ber Sieooloer im beutfd^en DffijierforpS balb
hziithi würbe. 1881 fdjlofj bie ferbifd;e 9\egierung

mit W(. einen S^ertrag 3ur Lieferung uon i20,00()

©ewehren beS mobifi3ierten SijftemS 9Ji.=9liilanoinc

ab, unb infolgebeffen würbe baS rege Seben ber

Dbernborfer ^-abrtf nod; uermehrt. SaS 3>erbien]t

ber ©ebrüber iDt. um bie S^erbefferung ber beutfd)cn

^sufanteriebewaffnung fanbburd) eine^^JeichSbotation

3lnerfennung, 9}t. ftarb 13. .f^an. 1882 in Dbernborf.
ä)Joufcrj®clucl)iv f. .s?anbfcuerwaffen, S. 106.

iWonliTiing,
f.

iDi auf er.

iViöufchmn. 3(n 3ahlrciche, meift im SSaffer fti';

hcnbe ^^ürme tinipfcn fich uerfdjiebencn curopäti

fchcn Säubern Sofalfageu, nach beucn in ^Seiten ber
.VMingcrSnot bartlicr5ige iCönige (^|>opicl in i'olcu,

Snio in Säncmarf), ^i^ifchöfc (,s;atto in ^iMngcn) unb
fonftige ©ciualthabcr, uon ^l^uiujcn unb nnbcnn Uu;
ge3iofcr uerfolgt, fich auf ciiicu liolicn, uom '^iHiffcr

ifoliortcn %\\x\\\ geflüd)tct bättcn, aber aucb bort uom
Ungeziefer errcid)t nub gcfrcffen nun-bcn feien. S?e
je|U bel'aniitcfte 3'Onn ber Sage uom -l^ifdjof .vtatto
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(f. b.) im m. bei fingen (f. b.) ftommt erft auö
bem 14. ^af)xi)., raä^renb fie jraei ^a^r^unberte

früher bereits vom i^önig ^opiel in ^oUn ergäJilt

rourbe. einer ber älteften, üon (Siralbu§ (lam=

BrenfiS ergä^lten ^erfton tnu| ftc^ ber üon unjä^^

ligen ^röfc^en »erfolgte 3JJann auf einen faxten

Saum flüchten, wo er oerfiungert, unbbarauS jct)tteBt

£ie6red)t (»3ur SSoIBfunbe«, ^eiCbr. 1879), baB biefe

rceitöerbreiteten (Sagen üielfeic^t alle von einem alten

SBöIBgeörauc^, Hungersnöte burcf; 2luft)ängen ber

SBorne^mften an einem Jaulen 58aum (Balgen) al§

Opfer äu befd^rcic^tigen, entftammen möcf)ten.

SJloufoIeum (griec^.), urfprünglic^ ba§ ©rabmat,
treld^eS bem ^önig 9JlaufoIo§ (infc^riftlic^ Tlan\ol'-

lo§>) von Marien feine ©emu^lin 2lrteniifia gu §ali=

farnaffoS errid^ten lie^. (g§ beftanb au§ einem ^o^en

üierecügen Unterbau, ber einen Umfang von 129 m
Jiatte unb ein von 36 ©äuten umfteWteS tempelartigeS

©rabmat (Neroon) trug. Über biefem Neroon erJ)ob

fid) ein 2luffa|, raeld^er fic^ in 24 (Stufen ju einer

^^ramibe 3ufpi|te, auf beren (Spi^e eine Duabriga
au§ SJlarmor mit ben ^oloffalbilbern be§ SKaufoIiDS

unb feiner @emaJ)Iin ftanb; baS^an^e loar 44in^oc^.

®ie 2lrc|iteften maren ©atgroS unb ^r)t^i§, bie Silb-

l^auer SfopaS, $8ri;aEiS, S;imot^eo§, Seoc|are§ unb
^^tl^iS, von benen bie üier erftern je eine Seite be§

5Dlonument§ jur 2Iu§fc^müdung , festerer bie 2luS;

fü^rung ber $orträtgruppe übernahmen. ®em 3"=
fammenn)ir!en biefer ^ünftler ^atte ba§ ben

^u\)m gu üerbanfen, ba^ e§ unter bie fieben Sßunber;

«jerfe ber 3ltten 3BeIt gegäfjlt lüurbe. 9florf) im 12.

^a^rfi. ern)äJ)nt eS ber bti^antinifc^e Sifc^of ©ufta^

tf)xo§> al§> TOoper^alten; in bem folgenben ^aljr^un:

bert ging ber Dberbau faft ganj gu ßirunbe, unb
1522 btnu^Un e§ bie ^ofianniter al§> ^alf= unb
©teinbrud^. ©rft 1857 entbedte ^Reroton bie Stätte

raieber. Tlan fanb noc^ giemlic^ üiete Sfutpturen,

fo bie ca. 8 m j)oE)en Statuen beS Königs 2}iaufoIo§

unb ber 2lrtemifia, mehrere 9leliefplatten üon bem
ben Unterbau umgebenben %m§> (mit Sarftellung

eines 3lmagonenfampfe§).unb 9iefte anbrer ^^iguren,

bie alte nac| Sonbon inS Sritifc^e SDiufeum famen.

^g(. Sfiemton, Discovering at Halicarnassus etc.

(Sonb. 1862); ^eterfen, ®a§ 9«. (§amb. 1867). —
^aö) biefem ^rac^tbau mürben fpäter ä^nUc^e über

einem ®rab errid^tete Sauroerfe 3JiaufoIeen genannt,

j.iB.baS in brei Stodmerfen p^ramibal fid^ erl^ebenbc

in St.:9iemt), rco^I ouS ber legten 3eit ber römis

fc^en 9iepublif, baS beS ^abrian in 3^om (f. ©ngelS«
bürg unb 2;afel »Saufunft VI«, ^ig. 8), auS neuerer

3eit bie ©rabftätte i^önig griebric^i SBit^elmS III.

unb ber Königin Suife in ©t)arlottenburg u. a. S.
(SJrabmal.

SJlauffttiic (franj., ft)r. mo^), abgefd^madt, mürrifc^

;

ERauffaberie, unfreunblid^eS, mürrifd^eS Söefen.

Want, in Sübbeutfd)Ianb unb öfterreic^ f. v. rv.

3oE (f. b.); bafier SRautamt f.ü.m.äottamt, aJl aut:

brief f. ü. m. ^otferflärung.

SJlttutcrn, (Stäbtc^en in ber nieberöfterreic^. f&t-

§ir!St)auptmannfchaft ^tremS, an ber Sonau, mit
©tein burd^ eine ^rüde »erbunben, ^at ein SejirfS?

gerid^t, eine ^ird^e mit altem ^urm, ein Sd^Io^,

Sßeinbau unb imo) 814 @inm. — Tl. ift baS römifc^c

SRutinum unb im Sfiibetungenlieb als Ätaren er-

löäljnt; eS mar bereits 898 eine ©tabt. §ier 1484
(Sieg beS Königs a}Zattl)iaS von Ungarn über bie

Dfterreid^cr. ©üblid^ üon ergebt fid^ bie berühmte
2lblei©öttraeih (f. b.).

SRaut^oufcn, ^ölarftfleden in ber oberöfterreid^.

gSejirfStjauptmannfc^aft ^erg, an ber 2)onau, über

- 9}!aimif(on.
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iDeld;e eine @ifenbal)n^ unb eine fliegenbe 58rüde
fü^rt, unb an ber ©taatSba^nlinie (St. SSalentin*

SubmeiS, ©i| eineS Se3irfSgerid)tS, mit bebeutenben
©ranitfteinbrüc^en, meiere üorsüglic^eS ^ftafterftein=
material liefern, ^ferbemärften unb (isso) 1783@inio.
^Sabei auf einem Reifen, einer ehemaligen 2)onaus
infel, baS ©d)loB $ragftein.

SIloutljner, ^ri^, ©chi^iftfteller, geb. 22Mov. 1849
3U Hori^ bei ^öniggrä^ in Sö^men, ftubierte in
^rag auf Sßunfch beS S^aterS etechtSmiffenfcbaft, trat

mit einem ©onettencgfluS : »^ie gro^e 9teüolution«

(1871), ber il)m beinahe eine 2lnflage auf öod)t)errat

eingetragen hätte,äuerft litterarifc^ auf unb liefi bem;
felben fd)nell einige fleinereSuftfpiele folgen, bie an^
mit ®rfolg aufgeführt mürben, ©eitbem mibmetc er

fichauSfchlie^li^bem litterarifd^en33eruf, 5unäd)ftalS

feuilletoniftifcher ajJitarbeiter ber beutfd)en 33lätter

^ragS, barauf (feit 1876) in ^Berlin, mo er befonberS
bem »^Berliner Tageblatt«, bem»®eutfchen aJiontagSs

blatt« unb bem »©c^orerfchen ^amilienblatt« feine

Gräfte raibmet. ©inen burchfc^lagenben ©rfolg ers

jielte er mit einer Steihe parobiftifdi-fatirifd^er ©tu;
bien, meiere ben ©til ber heruorragenbften beutfcfien

©id^ter ber ©egenmart jum ©egenftanb hatten unb
juerft anont)m im »2)eutfchen ^JiontagSblatt« , bann
alS^uch unter bem3:itel: »S^ad) berühmten SKuftern«

(15. Slufl., ©tuttg.1879; neue §olge 1880; 15. 2lufl.,

Seip5. 1883) erfd[)ienen. 2Beitere ©ammlungen üon
fritifchen ^euilletonS finb: »kleiner ^rieg« (Seipj.

1878), ©infame f^ahrten<=, ^laubereien unb ©Jijsen
(baf.1879), benen fich bie originelle ©rgählung »$ßom
armen granifch^o« (33ern 1880; 7. 2lufl., ®re§b.
1886), »2)ie©onntage ber SBaronin«, 3?0öellen (1880;
3. 2lufl., baf. 1884), »^er neue älhaSoer«, 9?oman
(baf. 1881), »Dilettanten = ©piegel«, ^raoeftie naö^

Öorag' »Ars poetica« (baf. 1883), »SCantippe« (baf.

1884), »Berlin W«, brei 3tomane (1. ^eil: »£luar=

tett«, baf. 1886), »Slturenbriefe«, ©atiren (2. 2lufl.,

baf. 1885), »Der le|te Deutfche üon Slatna« (SBerl.

1886, 4. 2lufl. 1887), »Grebo«, gefammclte 2luffä^e

(baf. 1886), »SSon Heller gu 3ola«, fritifche 2luffä|e

(baf. 1887), anfchloffen.

SMttutner, ©buarb, Dichter, geb. 13. 9?oo. 1824
ju ^eft, ftubierte in Sßien unb ^rag unb nahm bann
feinen äßohnfi| in Seip^ig, mo er fid) bem »ormärs^

liehen litterarifchen ^reiS bafelbft anfchlo^ unb einen

Sanb »©ebichte« (Seipj. 1846) üeröffentlichte. 1848

nach ^i^n jurüdgefehrt, errang er 1851 mit bem
©elegenheitSftüd »DaS ^reiSluftfpiel« einen »om
^ofburgtheater ausgefegten ^reiS, unternahm 1853
eine gro^e Steife burd^ Deutfd)lanb, ©nglanb unb
^ran!rei§, befleibete 1855—64 eine (Stelle als ®ifen=

bahnbeamter bei ber franjöfifchen ©taatSbahngefell*

fchaft, mürbe 1865 Hilfsarbeiter bei ber faiferlidjen

33ibliothef in äßien unb ift gegenmärtig im littera=

rifd^en Süreau beS 3)linifteriumS beS tu^ern thätig.

^on ihm erfchienen noch: »©räfin 2lurora« (SBien

1852); »kleine ©rsählungen« (baf. 1858); »©egenSia;
poleon. In Catilinam«, geharnifchte ©onette (baf.

1859); baS Suftfpiel »äöährenb ber 33örfe« (33crl.

1863); bie ©chaufpiele: »©glantine« (Seipj. 1863),

baS einen bebeutenben ©rfolg errang, unb »Die©anbi
uhr«(3Bienl871); ferner: »(§ine^£riegSlift«,Suftfpiel

(1878) ; baS geftfpiel » $8on ber Slar jurDonau« (1881).

Mauvais (franj., fpr. moiüäj)), fchlecht. M.-pIai-

sant, faber ©pafsmacher; ra. siijet, fd^lechteS (Sub<

jeft, lieberlicher i^erl.

mmtym, f. t). m. 2lnilinüiolett, f.
2lnilin, ©.593.

ällauöiüon (fpr.motDiioitn), ^afob, beutfcher©d;rift»

fteller, geb. 8. 1743 3U Seipgig, ftubierte bie



9?ec^te, baneben ©prad^en «nb SDiatJiematif, ftanb

iüäl)rcnb be§ ©ie6enjäf)ngen "Kriegs 1759 — 65 in

fjannbDerfdjen i^rtegSbienften, maxi 1766 ÄloIIaöo=

rator am ^äbagogium 5U ^Ifelb unb 1771 Sei)rer

ber ÄriegSbaufunft J^affel. 'tflad)'oem er 1785 al§

SOinjor in ßraunfdjroeigifc^e Sienfte getreten, avan--

eierte er fpäter jum Dberftleutnant bei bem 5"9^=
nienrforpS nnb toar jugleic^ alg Sefirer am ©aro^
Iinum tptig. 3Son DJlirabeau, ber fic^ bamalg in

33erlin auff)tett, üeranla^t nnb mit bem nötigen Tla--

teriai üerfe^en, fc^rieb er bie von biefem fobann unter

eignem Flamen ju ^ari§ üeröffentlidjte ©c^rift über

^:preu^en, bie 3)1 fpäter in feiner »©c^tlberung be§

preuBifc^en Staate unter ^^riebric^ II.« (Seipj. 1793
big 1795, 4 33be.) neu bearbeitete, m. ftarb 11. San.
1794 in Sraunfd^raeig. ®r fc^rieb noc|: >>^^t)fio!ra-

tifc^e ^^Briefe an ®opm« (Sraunfc^ro. 1780); >>®in=

leitung in bie ntilitärifd^en äßiffenfc^aften« (baf.

1783) ; »©efc^id^te ^erbinanbS, ^erjogg von $8raun=

fc^meig« (baf. 1794, 2 Sbe.).

9Wttütu8,f.Saüiu§.
SJiaöorÖj f. 0.1t). 3)lar§; maoortifc^, !riegerifci^.

SHodroliitt, ©täbtcpen in ber SBalac^ei, ,^rei§ ^e;

leorman, mit 800 ©inm., mic^tig burc^ feinen am
17. Wiüi ftattfinbenben fe^r befuc^ten Qa^rmarft.

SJlay, 1) Sofepf), S^ilb^auer, geb. 8. ^an. 1803
gu Surgftein in 33ö^men, roar feit 1821 ©c^üler ber

äfobemie in ^rag unb erraarb fic^ fpäter einen ge=

achteten 5^amen burc^ eine 9iei^e üon beforatipen

3ßer!en, üon meieren bie 25 altegorifc^en unb ge=

fcpic^tli^en giguren an bem ^^ranjenSmonument, bic

Pier 9?egentenbilber be§ neuen S^atl^aufeg ju ^rag
fomie bie Figuren am ^iebeftal be§ Siabe^fpben!-

mai^ nennen finb. ®r ftarb 18. ^uni 1854 in ^^rag.

2) @manuel,33ilb^auer, 33ruberbe§ porigen, geb.

1810 3U Surgftein, bilbete fic^ auf ber 2lfabemie in

^rag unter ^ergler, bann auf ber 2lfabemie in %un
unb ^ielt fic^ oon 1839 big 1849 in 3^om auf. ©r
lebt in ^rag. SSon feinen Strbeiten, bie einen ebten,

nad) ber Slntife gebilbeten ©tit, perbunben mit ge^

funber 9^aturauffaffung, geigen, finb ^erporju^eben:
bie 9Jkrmorftatuen ber ^eiligen (Et)rinu§ unb '^Mi)0-

biuö in ber 2^epnfirc^e gu ^rag ; bis EieiL Submitta in

ber S\ivd)e ©t. S^eit bafelbft; bag 3)ZobeIt einer ^iet^;
bie Hauptfigur gu bem 9iabe|!pbenfmal in ^rag unb
eine ©tatue be§ §ergogg Sretigtaro.

3) ©ab riel, Mer, ©o^n pon 3)1.1), geb.23.2tug.

1840 5U ^rag, erhielt feine erfte Unterweifung in

ber Äunft üon feinem SSater, mar pon 1854 bi§ 1858
©c^üler ber ^rager 2lfabemie, befuc^te bann brei

^a^re lang bie 2tfabemie gu Sßien unb eignete fic^

bort auc^ eine umfaffenbe litterarifc^e ^ifbung an.

SfJac^bem er 1861 in feine 3}aterftabt gurütfgefefirt

iDor, peröffentlid^te er in ^l^otograpfjien eine 5teil^e

Mon graölf leidet tolorierten 3^td)nungen gu ^ompo:
fitionen non ^eeti)ot)en, 9JienbeI§foJ)n, 2i\ß u. a., in

ipel(i)en fic^ bereite bie 2tnfänge ber mpftifc^en dlidy-

tung offenbarten, bie fein fpätereS ©c^affen be^err;

frf)en foüte. 1863 fiebette er nad^ Mndien über unb
befuc^ite bi§ 1869 bie ©c^ule ^i(ott)§. §ier entftanb
1865 fein erfteö 3J?ärtprerbilb : bie ermürgte (jeit.i^ub;

niiila, n)eld;er 1867 bie 3Jtärtt)rerin am i^reuj fotgte,

üor loeldjer ein Pon einem ^>jecf)ge(age J)eimtef)renber

junger JRömer anbäd^tig feinen il'rang nieberlegt. ^J)a:

mit beginnt bie lange 9iei[)e feiner 33ilber au§ bem
iieben ber 2Kärtt)rer ber 9ieligion§= , 3i>ett-- unb Shil-

turgefrf;ic^te, n)elc^)efein©d;affend)arafterifieren. ^n
. atten l)errfd;t eine ftar!e 9ieigung für ba§ Xragifdjc
unb üüiitleiberregenbe por, tpobei M. baö ©entimcn^
tele mit bem @rauent)often unb 9ierpenerregcnben
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gefc^icft gu mifd^en perftefit. 6r liebt ba§ 2lbfonber:

lic^e unb ^^axx^, geigt ein lebhaftes ^ntereffe für ben
&Tpmti§mu§^ unb nimmt gern gu ben Humanitären
g^ragen ber ©egenrcart ©teEung. ^n biefer Slbfic^t

linberte if)n bie 9iücffid)t auf feine .^unft nid^t, über
bie (Sirengen berfelben f)inau6guge§enunb anbiefranf:

Hafte 9^eigung ber ©egenroart für bag ©enfationeUe
gu appellieren, ©leic^geftimmte S^laturen mei^ er fd^on

burcH ben ^n^aU feiner meift geiftpott erbad)ten ©e--

mälbe gu feffein, burc^ bie feine unb garte ^Obbellierung

ber Figuren, burd^ bie buftige, meift üd)t gehaltene

S3ebanblung beg J^oloritg aber and) gefunb organifierte

9?aturen gu geroinnen, roeld^en bie gefud^ten "Motive

feiner 33ilber unfpmpat^ifd^ finb. Unter ber großen
,Bal)t feiner 2Berte, meiere burc^ Sßanberausften un=
gen unb S'Jad^bilbungen allgemein betannt geroorben

finb, begeid^nen bie folgenben ben Umfang unb bie

9iid)tung feiner ^Sptigfeit: bie ^^onne im ^lofter-

garten (1869); ber 2lnatom por ber Seid^e eine§

9MbcHen§ (1869); Slbagio, ein ^rüHang§bilb(1870);
j^rüHUnggmärd^en (1873); ^erbftreigen (1875); bie

blinbe 3)iärtprerin in hin katatomhzn (1872); ©ret;
d^en in ber 2ßalpurgi§nad)t; '^nlia &apnltt aU
©c^eintote (1873); ber Ie|te ®ruB, eine cHriftIid;e

3}iärtprerin unter Söroen im S^xtu^; ßH^^iftusfopf

auf bem ©djroeifetucH ber Heil. äJeronüa mit gefc^Iof;

fenen unb geöffneten 2tugen (1874, rabiert üon
äßoernte); bie Söroenbraut, nacH ©Hamiffo; 2lf)agüer

an ber Seiche eineg Jlinbeg (1875); bie ^inbegmor*
berin (1877); bie 2luferroecfung oon ^airi ^i:öcHter=

lein (1877); 3Jiaria 2}lagbatena; ^ubag Sfc^ariot;

ber ©eifteggruB (1879, e'ine 'i^amt am ^laoier, bie

von einer ©eifter^anb berührt roirb) ; bie Jungfrau
üon Orleans auf bem ©cHeiterHaufen (1882); @§ ift

poIlbrad)t (1883, ©Hnfiug am l^reug unb unten bie

gerungenen §änbe ber um @rlöfungfleHenbena)tenfd)=

Heit, rabiert pon äßoernle); ber ^ioifeftor (1883);
ei)riftu§ Heilt ein Äinb (1885, berliner ^«ationals

galerie) unb 2iftarte, nacH Sorb Spron. (ix Hat aud^

meHrere 2)labonnen mit bem ^^inb gemalt unb ^llu;

ftratiouen gu UHlanbö@ebicHten (1865), gu Söielanbg
^>Dberon« (1867), gu ©djillerg unb Senau§ ©ebicHten
(1867) unb gu ©oetHe§ »^^auft« (1868) gegeidinet.

^gl. ^lemt, ©. m. unb feine äßerfe (2ßien 1887).

Max,f Maxim,, bei botan. 9iamen 3tbfürgung

für S'. 2)?a£imoroicg (f. b.).

äHojau, äßeilerimbab.tei§i^arl§ruHe, amDiHein,
Knotenpunkt ber Sinien KarlgruHe=9J^. ber 33abifd}en

^taai^haf)n unb Süinben^SJiajimiliangau ber '^^äU

gifd)en aTcagimiliangbaHn, 106 m ü. bat eine

(gifenbaHnfdjiffbrüde(f.2:afel »SBrüdenlll«, g;ig. 10),
einen §afen für ^RuHrfoHlenfcHiffe, eine Sibeinbabe^
anftalt, ©ellulofefabrif unb mit i^nielingen, gu luel^

cHem eg geHört, (m^) 2447 meift eoang. ©inroobner.
ISDloycttittt (ftjr. mari)=), ©tabt im mej-ifan. ©taat glu^

catan, 60 km fübroefttidj von IKeriba, mit berüHmten
altinbianifd)en 9iuinen (Cueva de M.). ®er gleidj=

namige ©iftrüt Hat (issa) 15,865 ©mm.
äll(iyl)or, früHere ©olbmünge ini^aiiern, =2©olbi

gulben = 14,o2 dTml
9Jloj*cn, ®orf in ber fäd;f. KreiöHauptmannfd^aft

©reöben, StmtgHrtitptmnnnfdjaft ^^sirna, hat ein

©d)lofj, (188:.) 757 euaiig. ©inrooHner unb ift biftorifd)

bcfannt burdj bog Xx c
f f e n üom2 1. 5?oü. 1759 groifdjcn

ben ^Isrcufjen unb Dfterrcid)crn, infolge beffen btc'cr;

ftem unter bem ©encral ^^-ind" bag ©erocbr ürctften.

9Jiaycntnk% röm..s^aiicr, ©oHubcgaUarimiaiiug 1),
univbe 306 n. ©Hr. oon ben ^|>rätorianern ^um ^Jtii--

guftug crbobcn unb oon bem 'i>olf unb ©cnat gu:)iom
ancrlannt. ©r lub feinen .^iNatcr, ber 305 bie i?crr=
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fcynft niebcrgcleßt Ijatte, 3ur 3^eUnoI)nie an berfelbeu

ein, entsiueite ftc^ aber mit if)m, fo baf, berfelbe nac^

©aKien flo^, iro er 310 wegen eine§ 3(ufftanb§öer=

fud)§ getötet luurbe. d^l. füf)rte barauf, fo fe()v er fid)

au(| bnrd) ©raufamfeit unb 2lu§fc^raeifungen »er=

f)aBt machte, bie öerrfc^aft aKein fort bi§> 312, wo er

Don feinem 9:)Htfaifer ^onftantin b. @r., ben er gum
5^riege gereift Ijatte, an ber3}?itoifc§en^rücfe 27.Dft.

gefd)Iagen lüiirbe unb auf berf^'(uc^tim3:;iBerertran!.

SHiayljüttc, ©ifenraer! im batir. B^iegierungSbejirf

Dberptala/ ^egirfsamt 33urglengenfelb, ba§ größte

©tabfiffement feiner 3^rt in ©übbeutfc^lanb, rourbe

1833 gegrünbet, um bie alte, eJjebem bebeutenbe

©ifeninbuftrie ber Dfierpfalj roieber gu beleben. Sie
fämtlict)en äßerfe umfäffen in Samern unb'X^üringen

gro^e ©rubenreoiere, in W(. felbft bebeutenbe ©ifen-

unb (£ta{)ln)erfe unb ge!)ören einer ©efellfc^aft. 2luf

ben ^ergroerfen mürben 1885: 591,195 Iii ©pat-- unb
Srauneifenftein geförbert; bie "godiöfen lieferten

43,107 Xon. an ^effemer;, ©pieget; unb ^^ubbel=

eifen, bie ©ie^erei an 448 2^. ©u^iuaren für ben eig=

nen 23ebarf unb ba§ ^auptroerf an fertigen eifert;

unb ©taf)rprobu!ten 37,390 %. 3rn Söfinen mürben
in bemfelben ^a'i^v auf ben üerfcf;iebenen Serg- unb
^üttenmerfen 1,536,144 mi gejaJiIt.

Maxiila,
f. 5^iefer, ©. 711.

äUttjtma {^]}, bie »größte« S^otengattung ber ät^

tern3)ienfuralmufif,galtienacf)ber2;aftuor5eicf)nung

(DJlenfur) _2 ober 3 a3reoe§ (©oppeltaftnoten).

SJioyimol (lat.) bejeidjnet in ^ufammenfe^ungen
ba§ ©rö^te, ^öc^fte (3. 33. ^JZajimalpreiä) im ©egen-

ftt^ 3U minimal, bem ^^(einften, 9^iebrigften.

UTtayitne (franj., n. lat maxima, sc. regula),

©runbfa^, ben man fic^ nad) eigner freier Überjeu^

gung ai§> S^orm für fein %t)mx iinb Saffen aufftelft,

imbefümmert barum, ob einem foId)en ©runbfa|
b(oB eine fubjeltioe ober gugleid) and) eine objeftioe

allgemeine ©ültigfeit inneiüofine. ^n ben 93kjimen,

nad) meldien ein d)Un\d) f)anbelt, murjelt fein (Sf)a=

rafter (f. b.).

2Rayimionu§, 1) §erculiu§, üoUftänbig SDZar:

cu§ 2lureHu§ SSaleriuö 9Ji., röm. Äaifer, in ber

©egenb oon©irmium 250 n.(£|)r.inniebrigem<Stanb

geboren, raarb megen feiner friegerifd^en Süc^tigfeit

285 üon Äaifer ®iocIetianu§ gum ©öfar ernannt unb
286 gum Sluguftus erf)oben mit ber Seflimmung, ba^
er im äßeften be§ 3^eic^g bie §errfd)att fübren unb in

läJZailanb reftbieren foHte. ®r mar ein tüd)tiger ^elb^

Tjerr unb bercieö bie§ unter anberm baburd), ba^ er

ben 2lufftanb ber 33agaut)en in ©alüen unterbrüdte,

ba^ er an ber Si^eingrenje bie (Einfälle ber 'geinbe ab--

mefirte unb 297 einen (&infaü ber oereinigten mauri=

fcpen S^ölferfc^aften in bie römifd)en ^l^rooinjen^^orb--

afrifa§ fiegreid; gurüdfc^Iug; aber er mar oon t)ar=

tem, graufamem unb t)errfrf)füc^tigem6f)arafter. 3(uf

2)tocktianu§' 3]eran(affung banfte er 1. dMi 305 ju^

gteid^mit biefem ab unb begab fidjnad^Sufanien. 21B
306 93ta£entiu§ (f. b.), fein ©obn unb be§ öa(eriu§
©cl^miegerfofin, 5um 9luguftu§ ausgerufen roorben

mar, rourbe er oon biefem gur %eUmi)\m an ber

§errfdjaft berufen, fudjte aber feinem ©o^n bie S^av-

fc^aft äu entreißen unb mürbe ba!)er, ba bie Gruppen
fi^ gegen \f)n erHavten, 308 genötigt, nacb öaüien
ju feinem ©d}raiegerfo()nÄ^onftantin 5U flief/en. 9Iber

aud; gegen biefen zettelte er eine SSerfd^roörung an
unb marb beS^alb 310 in ^JJaffiHa getötet.

2) &a}u§> ©aleriuS 3]aleriu'§,
f. ©aleriu§.

Sl'lai'imiltoii, männl Vorname, sufammengegogen
aui Maximus Aemilianus. ^onerfenömerte g-ürften

btefeg 92amen§ finb:

mumc 5l(tifcv.] 1) m. I., ©o^n unb 3Rad)foIgcr

^aifer ^riebrid)§ III., geb. 22. 3)?är3 1459 gu 2Bic.-

ner-'^Reuftabt, entmid'elte eine glänjenbe Begabung
unb madjte in ^lünften unb äßiffenfd;aften foroie in
allen förperlidien Übungen ausgezeichnete ^-ort?

fc^ritte. Surc^ ieine SSermä^Iung m'it aJJaria, ber©r-
bin ^arlä be§ i^ü^nen oon 33urgunb (19. Slug. 1477),
ermarb er feinem öau§ bie auegebreiteten burgunbi*
fc^en Sefi^ungen. ilönig Submig XI. oon J-ranf--

reich ßi"^» ^ß^t ®^b^§> 9JJaria§ an fic^ rife, 30g
W. gegen i^n unb ^mang if)n ^ur Verausgabe ber er;

oberten ^rooingen. S)od! mu^te er nach bem frühen
Xob feiner ©emahlin (27. a)Mr3 1482), üon ber er

amei S^inber, ^h^tipp unb äTcargarete, hatte, im ^rie;
ben 3u 3trra§ 2(rtoiS unb ba§ ^ergogtum 33urgunb
an g-ranfreich abtreten. Dbraohl 1486 jum römifd^en
^önig gemählt, oermeiUe er bie meifte ^eit in ben
S^ieberlanben, mo er ben 5trieg gegen g-ranfreich mit
raechfelnbem ©lüc! fortfe^te unb in unaufhörlichen
Stampfen mit feinen aufrührerifchen Unterthanen
lebte. Sie 33ürger ron 33rügge lodten ihn 1488 fo=

gar mit Sift in "ihre ©tabt unb hielten ihn brei Tto-

nate lang gefangen, bis er burch einen ^eereSjug fei^

neS SSaterS unb ber beutfchen ^-ürften befreit mürbe.
Wit eiüe nun an bie Sonau, um mit bem Ungarn^
fönig 30ktthiaS (SoroinuS megen 9?üdgabe ber oon
biefem eroberten öfterreichifchenSänber ju unterham
beln, unb nach 93iQtthiaS' 2:ob gelang eS ihm 1490,
bie Ungarn auS bem 2anb ju treiben, .^n bemfelben

^ahr nahm ihn ber ^ergog ©iegmunb oon 2:irol an
äinbeS ©tatt an unb übertrug ihm bie9^egierungbie=

feS SttubeS, baS er fpäter (1496) erbte. Sie in toin,
Kärnten unb ©teiermarf eingefalfenen ^Cürfen fd)iug

er 1492 bei 33iEach unb marf fie nach 33oSnien jurüd.

(Sin ^rieg gegen ^arl VIII. oon ^^^ranfreid), ber ihm
feine ^raut 2{nna oon 33retagne abmenbig gemad)t,

bagegen feine ihm oerlobte 5it;ochter5Ü^argarete gurüd*
gefenbet hotte, raurbe burch ben Jneben ron ©enliS
23. SO^ai 1493 oerhinbert, in melchem 9)^ roenigftenS

2lrtoiS unbbie^randje^^omtejurüderhielt. 9?achbem
er nad) bem J^ob ^riebrichS III. 19. Slug. 1493 auf ben

faiferlichen Xi^von gelangt mar, oermählte er fich mit
Bianca ©forja, ber S^öchter beS 1476 ermorbeten
.^erjogS ©aleagjo ©for^a oon DJiailanb, bie ihm
300,000 Sufaten ^eiratSgut mitbrad)te. Siefe §ei;

rat oeranfa^te ben fühnen, thatentuftigen unb ehr;

geizigen j^ürften, mie33urgunb unb Öfterreich, fo aud;

Italien jeinem öauS ermerben ju mollen, unb um
bie öilfe beS 9ieichS gU erlangen, befchlo^ er, bemfel;

ben eine fefte, oligarchifche ^erfaffung ju geben. @r
fteuerte auf bem gtänjenben 3teichStag oon 3]ßormS

1495 bem ^ehbemefen burch ben ©raigen Sanbfrieben

unb oerbefferte baS SiedjtSmefen burch ©infe^ung be§

SieichsfammergerichtS unb bie ©inführung beS ge=

meinen Pfennigs, um bie Soften beSjelben 3U beden.

2luf bem 9ieichStag gu 2(ugSburg 1500 berailligte er

fogar bie ©infe^ung eineS JieichSregimentS. ^nbeS
trüg er felbft baju bei, ba^ bie pölitifche Sieform;

beroegung in Seutfchlanb fcheiterte, als bie 9ieid)S;

ftänbe fi^ nicht mitlig geigten, burd) reichliche §ilfe

unbßrrichtung einer frciftigenSieidjStriegSoerfäffung

feine friegerifchen ^läne 3U unterftü^en, bie infolge

ber Unjulänglichfeit feiner eignen 9Jlittel ftetS mifj;

langen. Ser Krieg gegen bie ©djraeijer 1499 enbete

im^rieben oon^ajel mit beren oölliger Unabhängig;
feit. ?{amentlid) aber oerfolgte ihn baS 9}ü^gefd;id

bei feinen italienifchen ^^elbjügen. ©in 1496 jum
©d)ul^ ber öerrfdjaft beS §aufeS ©forga in yjMilanb

unternommener ljug hotte ebenfomenig ©rfolg mie

ein ©infall in a3urgunb unb in bie (^^)ampa%n^ 1498,
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unb 1500 miifetc 3)1 i^ubiuig XU. oon g-ranfretc^ int+

!0?ailanb beleJ)nen. ißei einem smeiten ßinfalf, 1508

auf Sitten '^papft Suliu§' II. für ba§ 33erlpL*ec^en ber

.•»iaiferfrönuncj unternommen, rerfperrten ifim bie

33ene5ianei; baö (5tfd)tf)a( unb ^inbeiten i§n am 35or=

bringen über ii^rient; bamal§ mar es, mo er ben 'Xitel

(Sriüäijlter römifd^er ilaifer^- annafjm. Um ficl^ an
iöenebig ju vädjen, fc^toB er mit ^-ranfreid), bem
'^apft unb Spanien 1508 bie Siga üon (Sambrai unb
eroberte and) 'Verona, ^icenja unb Xrieft; aber bie

23e(ügerung ^Nabua^3 1509 mi^glütfte. CSr f)ielt nod)

eine ^^eitlang 3u 'J^ranfreid) gegen bie ."oeilige Siga,

trat if)r aber bann bei unb erflärte 'J-ranfreid) ben

^rieg; jeboc^ mu^te er 1515 im ^rieben 3U 33rüffei

bem i^Önig 'J^-an^I. oon ^yranfrei^^^kilanb unb ben

^eneäianern S^erona abtreten, ^wav gelang e^5 iljm

nic^t, feinen laufet iiart oon Spanien 1518 auf bem
2(ugöburger 9?eic^ötag ju feinem 9tad}fotger mci^len

5U laffen; bod) ermarb er feinem ^an^ neben ber

•S^rone Spanien^ burc^ bie 3]erIobung feine§ (SnfelS

^erbinanb mit Slnna üon Ungarn unb ä3öJ)men aud)

im Dften bie glänjenbften atu^ftc^ten. -OJitten unter

'planen unb (Sntmürfen ftarb 3U 2ßel§ in Dber--

öfterreid^ 12. ^an. 1519 unb mürbe in 3Biener.-9Zeu:

ftabt begraben, .^ö» ber .^^offirc^e ^u ^nn^bruct mürbe
ii)m fpäter ein prac^tooKeg ©rabmal errichtet. Tl.

mar oon anfel^nlicf)er Statur, in alten SeibeSübungen
geübt, rafd^ unb feurig, üon groj3emUnterneJ)mung§;

geift, tapfer, ber erfte 9iitter feiner ^^tt/ babei bie

geiftigen Strebungen ber Aktion mit 2lufmerffam:

feit uerfolgenb. ©in Ieibenfd;aftlid)er ^äq^zv, J)atte

er fid) einft an ber fteilen DJkrtin^roanb in S^irol fo

f)Oc^ üerftiegen, ba^ eö erft am britten 2:;ag einem
fü^nen 33ergfnappen mit 3Jtü^e gelang, if)n 5U retten.

Sen fran^öfifdien ^)iitter ©taube be 33arre, ber auf
bem 9ieid)§tag 5U 3l5orm§ 1495 bie ganje beutfc^e

3iitterfd)aft f)erau§forberte, rcarf er unerkannt im
;3meifampf nieber. 3(n ben ^eftlid){"eiten ber Stäbte
na()m er gern Qtnteit, unb bei t^ren Schießübungen
t^at er md)t feiten ben beften Sd)uß mit ber 2(rm:

bruft. 5» feinen (Srbtanben faß er oft nodj in ^^ßerfon

äu (yerid)t. Sßir befil5en in ber beutfd^en Sitteratur

jmei 3Berfe uon '^ebeutung, an bereu ©ntftel)ung

nid)t geringen Slnteit ^at, ben »^S^euerbanf« (f. b.),

beffen §elb er ift, unb ben »Seißfunig« (f. b.), eine

romanf)ofte Sefd)reibung feine§ Seben§, bie er in bie

^•eber biftierte. ^on Ujm felbft rüfjren einige fleinere

Sd)riften tjer, meift auf bie (iiiefdjidjte feinet s^aufeö

bejüglid): »(Sfjrenpforten«, »i;riumpf)magen<-^ »2)er

loeifen Könige Stammbaum«, ober (^Jeioerbe-unb

fünfte betreffenb, mie: »^Da§ Sta|(buc^«, »^te Sau--

meifterei^<, -2)ie diärtnerei«. 2(ud} füfjrte er ein Mc=
moirenbud^ über feine ''^vläne unb bereu 2lU'3füf)rung

Überf)aupt f)at 9Ji. an ben3i>iffenfd;aften unbHünften
regen 2lnteit genommen. (Sr fpradj ba§ Sateinifd^e,

^)eutfd)e, ^^ranjofifc^e, l^tatienifd^e, ©nglildje unb
33öt)mifd)e mit gleid^er ©eläufigfeit, befdjäftigte fid}

«tel mit -ÖJatljemati! unb (^efd)ict)te unb übte bie

3DZaIerei, 9.1hifif, ^^ioefie unb $8aufunft. ®ie 'jfation

faf) in iijm baö ^beal eineö ilaifer§ uermirtüd^t unb
f)offte üon if)m bie ®urd)fül)rung ber großen '^h^cn,

öou meldjen bie i)ffent(ic^e SJieinung getragen mar.
5ßenn 3)1 gteidjmoljl bie üon if)m gefjegten (Srmar.-

tmic^QW nur 5um geringsten 3:;eil erfültte) fo liegt ber

(^Jrunb bauon teilioeife in ben ^^eitoerfjältniffcn, teil--

meife aber aud) in 9JZaj:imitianö ©barafter: er mar
eine fanguinifdje 2iatur unb entbetjrte ber Energie
3ur!Surd)fül)rung beö begonnenen, mürbe and) burdj
bie 9{eid)t)altigteit feineö Öeifte§ in ju uielcrlei Un--

ternel)mungcn 3u gleidjer ^eit gc5ogcn; er mar un-
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crmüblic^ im (Sntmerfen neuer 'l^ldne; I}at er bod),

ah% bie gemaltfame Eroberung ^tafiens nici^t glüdte

^^apft merben moUen, um bas iianb auf frieblid)o

$ffiei'e unter feine öerrfdjoft 3U bringen. S]on feiner

3meiten {3emaf)lin l)atte er feine Äinöer, bagegen l-J-

außeref)elid)e. Sein ^fJacbfoIger mar feinC5nfel ÄarH'.
^gl. öegemifc^, öefd)ic^te ber Siegierung 9J'carimi-

liansl. (§amb. 1782); (S^met, Urfunben, 33riefe

unb2tftenftücfe3urÖefd)id)te3DZojimiIianßI.(Stuttg.

1845); lüpfet, Haifer 9J^. I. (33erl. 1864); Vi \--

mann, ilaifer W(. I. (Stuttg. 1884, bb. 1); .flird^-

^ecbner, M.l. als ^äger (SinjlSST); 2tbler, 2)ic

Drgantfation ber ,3eiitra(üermaltung unter Äaifer

m. I. (iieip3. 1886). (Sine bidjterifcbeSarftelfung bec.

£ebenö yjJajimilianö gab 2(. (S^rün in feinem^ Sioman^
3enct)fluö sS)er te^te ^Utter-^ (1829).

2) Tl. IL, ber Sof)u ilaifer ^yerbinanbö I. unb ber

2lnna üon Ungarn, geb. '61. ^uli 1527 3u äöien, murbc
in Spanien mit feinem ^4>etter ^^JI)i(ipp unter ÄarlsA .

2tuffic^t er3ogen, fod)t 1544 gegen bie j^i^ansojen un^
1547 im Sd)matfatbifd)en Krieg unb mar 1549-51
ißisefonig uon Spanien, ©r beraie» fid) bem ^^rote-

ftantiömuS fe^r günftig unb mirfte nad^ feiner ^ürf--

fel^r nad) Seutfd)Ianb für ba§ ^"fi'i^^efommen bee

^affauer S]ertrag§ mit. 1552 raarb er (Subernator

öon Ungarn, ©r f)atte an feinem §of, obmcfil er feit

1548 mit einer Spanierin, ^axl§> V. Xod)ter DJcaria,

üermä^ttmar, einen Iut{)erifd)en§cfprebiger unb bee^

^alb felbft üon feinem 3}ater niete SJorroürfe unb 2tn--

fec^tungen 3U erleiben. 9iad)bem er im DZooember
1562 in ^ranffurt 3um römif(|en Äönig gemäl^lt unb
vgefrönt unb aud) als König oon 33ö^men, 1563 als

Ki3nig Don Ungarn gefrönt morben mar, beftieg er

naci^ }etne§ SSaters ^yerbinanb I. 2;ob (25. l^ult 1564)
ben S;l)ron. 2(ud) je^t übte er3::oIeran3, geroäl)rte ben
öfterreid) ifd)en Stäuben bie (Srlaubniö 3U freier Mtli-

gionöübung, nertoilligte ben eoangelifdien Stäuben
ein eignes K'ircf)enregnnent in ber S^eligionsbeputa^

tion unbl)obin!öö{)men 1567 bie ^^ragerKompattateu

auf. 2(ber meiter als btö 3ur $l;oleran3 ift 3)?., obmobl
felbft b'em 2lug§burgifd)en Sefenntniä geneigt, nid)t

gegangen. 2)ie ge^äiftgen Streitigfetten gmijdien ben
^roteftanten felbft f)ieiten if)n oom offenen Ubertritt

ab, unb feitbem ber Sob be§ S)on Karlog in Spa--

nien feinen Söf)nen 2tu6fid)t auf ben fpanifd)en 2:f)ron

eröffnet unb er 1569 feine 2;od)ter 2lnna mit "^j^i^

lipp II. t)ermäl)lt r)atte, fämpfte in i^m ber Öebanfe,
an bie Spi^e ber religiöfen 9ieform 3u treten, mit
ber 'Jiücffid)t auf bie l)absburgifd):fpanifc^e .s?auS^

politif. (Sr l)ielt fid) äußerlid) mieber 3ur fatl)0ltfd)eit

Kird)C unb befud)te bie Meffe. S)eutfd)laub genof;

unter feiner Dtegiei'uiig, bie 6rumbad))d}en .spänbcl

ousgenommen, einen bauernben "J-rieben. i^'^ bent

S^ürfenfrieg, für iüeld)en ibm 1566 3u 2lugsburg eine

bebeutenbeStreit)nad)t 3ur .'-iierfügung geftelltiüurbc,

entiüid'elte Tl. eine uon if)m nicl)t ermartete 2:l)at-

fraft. 2ll§ Soliman II., oom 'J-ürften ^üf)ann Steg=
munb uon Siebenbürgen 5u .s^^ilfe gerufen, fid) felbft

an bie Spi^e bes .s>'erS fteUte^ fammelte Tl. bei dlaab
eine Streitmad)t uon 80,000 ::\)tann, bielt fid) aber in

tluger ^I)efcnfiue. Solimans iiad)fo'lgcr Sdim Ii.

fd) loß enb 1 id), 1568 e i u c u a d)
t

i ä lir
t
g o ii "liniff c n ft t Ii ft a n

ö

ab, traft beffen jcbcr '4:eit in benrlu^fil^ feiner ©robe--

rungcn blieb, unb ben Tl. benul^te, um bie ^^-eftungen

Ungarn^ in einen' bcffern 'i^crtei^igungs^uftanb ui

feigen, ©r ftarb 12. .Cft. 1576. Seine 0)cinal)lin lnuto

ibm neun Söliiie unb fed)S Xöditer geboren. Sein
älteftcr Sobn, ^Hubolf, folgte ihm in berKaifermürbc.
."i^gl. u. ::\)iiller, Epistolac Fordinaiidi I. et 31axi-
miliiuiill. (']veftl808); Kod), Catellen uir 0>efd)id)te

2i
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93?Q£{iniI{an§ II. (Seipo. ie57— 61, 2 23be.); S.

ü. 3ianif"e, Üöer bie Reiten ^-erbinanbö 1. imb Wa^U
initian§ II. (in >: ©amtliche äßerfe«, 33b. 7).

Iranern.] 3) Wc. I., Ä'urfürft oon Satjern, ©cf}!!

be§ 5)er30C5§ 5S>i[()elm V. üon ^ai)ern, geb. 17. l>(prü

1573^ 5u 3[)Uin^en, er!) tett feine ©raiet/ung burd; bie

^ejuiten unb lüarb üon Ujmn mit tiefem ha^ gegen

ben ^^proteftantiömuö erfüllt, ^n ^ngolftabt, no er

feit 1587 ftubierte, fc^loB er innige ^-reunbfrfyaft mit

bem narf)^erigen Haifer §erbinanb II. 2tl§ i()m fein

;;yater 1597 bie 9iegierung nötrat, bradjte er ein re^

gereg Seben in ben @ang ber ©taQt?-gefd)äfte, 30g
nöer bei feinen 9fteformen bie Sanbftänbe jnr ^il^
nnb fd)ritt üöerf)aupt oorfic^tig Dor. ©r fd}uf 1616
eine nene Snnbrec^t--, ^olijei--, ©eric^t»; nnb aJJale-

figorbnung nnb gab bem ^Iriegsroefen eine gänsltc^e

IXmgeftaltnng. 1607 l)atte er bie oon J^aifer din-

bolf ll.überSonaniöört^ auSgefprodieneatc^tjnnoIl^

gießen, meldie ©tabt er |ieranf, trol5 aller ©infpra;

cfjen ber enangelifc^en ©tänbe, im 33efi^ behielt. 2)er

Ijierburcb beruorgerufenen prolcftantifd)en Union
gegenüber fteKte er fic^ 1609 an bie ©pi^e ber ta-

ibönfcf)en :yiga. ®a§ I}ab§bnrgifc^e öan§ moKte er

eigentlid^ an^gefcbloffen miffen nnb miberfel^te fid)

and) ber 6inmifd)nng in ben jülic^fdjen (Srbftreit

nnb bie 2Birren in ben öfterreic^ifd)en Grblanben;
bod) lie^ er 1610 bie 9lnfnaf)me bes. ©rg^erjogg ^er^

binanb 3n unb nnterftü^te beffen äßaljt 3um1l:aifer.

^ei bem 2{u§brud) be§ böf)mif d;en £rieg§ fdjlofs er

im S^amen ber Siga 8. Oft. 1619 in 9J?ünd)en einen

S^ertraa mit^erbtnanb IL, fanbte it)m eine Slrmee

üon 30,000 9)iann jn .t)ilfe, eroberte ba§ im 9lbfaH

begriffene Dberofterreid^, lueldieö if)m ber Äaifer für

feine Unfoften nerfd;rieben ^atte, fiegte 8. 9Joo. 1620

nuf bem Söei^en ^Berg bei ^^rag nnb nal)m fo-bann

ofjne groBe 3lnftrengnng bie Dberpfalj. Ä)ierfür ers

f)ielt "er 1623 bie ber $fat3 genommene i^nrroürbe

nnb 3ur3]ergütung für bie ^riegsfoftennon ben San=
ben j^riebric^g V. bie Oberpfalj. W aber ^erbi--

nanb II. neben ber 2(u§rottnng be§ ^roteftanti§mn§
auc§ bie ^erfteHnng eine§ abfotuten ^aifertnm§ mit
öilfe be§ SSattenfteinfc^en §eer§ erftrebte, miber=

fe^te fid) Tl. biefem ©treben unb beroirfte 1630 anf
bem Äurfürftentag ^n Slegensburg SBaKenfteinö 9(b:

fe|ung, ber baf)er fein erbittertfter ^einb mar. S^iad^

%ilir)§> 9^ieberlage am Sed) 1632 mu^te er nor ©uftao
3(bolf a\x§> äliünc^en flüchten, mar auc^ nacl^^er ben

fd)n)ebtfd)en 3lngriffen preisgegeben, ba äöallenftein

iJ)m nie 3U öilfe fam, unb mljm erft nad) beffen 2:ob

unb bem ©ieg bei S^örblingen 1634 mieber erfo(g=

reic^ am ^rieg teil. S^iamentlic^ in ben legten ^af)ren

beS Kriegs geic^neten fid) feine 2;ruppen unter tüd)=

tigen Generalen (S)ierct) unb SBert^) im ^ampf gegen
bie ^ranäofen au§. 2(ber fein Sanb litt burd) Die

SSermüftungen ber ©darneben unb ^rangofen fef)r.

M. münfd)te baljer fe^nlirf)ft ben ^rieben nnb fd)loB

1647 mit ^-ranfreid) unb ©c^roeben ben Ulmer 2ßaf=
fenftiEftanb; boc^ oerfö^nte er fic^ balb mit bem ^ai=

fer. 2ßeftfäüfd)en gerieben behielt er bie Dber^

pfütj unb bie J^urmürbe nebft bem ©rbtruc^fefeamt.

(§egen ba§ ©nbe feinet Sebent, nac^bem er bie Sönn^
ben feines SanbeS gn feilen gefncfjt f)atte, mibmete
er fic^ faft ansfdjlie^üc^ frommen Übungen. ®r ftarb

27. ©ept. 1651 in ^"Oo'ft<^^i- ©eine erfte @^e mit
CSliiabetf) non Sotf)ringen mar finberloS geblieben;

auS feiner smeiten mit^erbinanbS II. 2:;od}'ter äRaria

3(nna erljielt er giuei ©ö^ne, ^erbinanb älkria, fei--

nen 3^ad)foIger, unb 9JJajimilian ^l^ilipp. ®ie non
if)m für erftern aufgefeilte »3(nleitung 3ur ^egie=

rungSfunft« gabSUetin (äöürjb. 1822) lateinifd; ünb

beutfc^ b;erauS. Äönig Submig I. errid)tete if^m 1839
auf bem äßittel§bad}er ^la^ in STdind^en ein präd)s

tigeS Dieiterflanbbilb nac^ ^^(jorrcalbfenS ©ntirurf.
^gt. SOßoIf, @efd)id;te 9:ilajimilian§ I. itnb feiner

3eit, fortgefel3t üon ^re^er (3)cünc^en 1807— 11,
4 33be.); 3tretin, Öefd)id;te be§ bai;rifd)en öer5og§
unb 5!urfürften 3)1. 1. (^affau 1842); ü. ©d;ad)ing,
m. L, ber@ro_Be(S'reiburg i.33r.l876); ©tieoe, 5)aS
firc^Iidje 9^egiment unter 331. 1. 1595—1651 (baf.

1876); ©erfelbe, Äurfürft m. I. (baf. 1882).

4) 93?. II. Gmanuel, Kurfürftüon33at)ern, ©n*
fei be§ iiorigen, ©oI)n ^erbinanb 93Zaria§ unb^ ber
.^»enriette 2lbeÜ)eib non ©aooijen, geb. 11. ^nU 1662,
folgte feinem ^ater 1679 in ber Skgierung unb trat

in ein innigeö ^serl)ältnis 3U Seopölb I. 1683 eilte

er gum (Sntfa^ non SKten ^erbei unb foc^t barauf
auc^ in Ungarn für baS §auS Dfterreic^; er entfette
&van, eroberte Dfen, l)alf ben ©ieg bei 93io^dc§ er^

ringen unb mürbe 1688 bei ber ©rftürmung oon 33el:

grab burc§ einen ^feil »eripunbet. 2)er ^aifer, ber
tf)m fdjon 1685 feine 3:;od)ter93Zaria 2lntontat)ermä^lt
^atte, ernannte i^n Ijierauf jum ©eneraliffimuS, unb
als folc^er fül)rte Tl. 1691 feine 2;ruppen nac^ ^ta* -

lien unb mol)nte ber ^Belagerung non ßarmagnola
bei. 1692 ^nm fpanifct!en©tattbiilter ber-)'?ieberianbe

ernannt, fo d)t er gegen ^^-rantreid), bod) oljne glüd-
lid;en ©rfolg. 211S mit bem Xob feineS gum drben
^arlS Tl. beftimmten ©oJnS ^ofep^ fjerbinanb feine

2tu5fid)ten auf ben fpanifdjen Xijxon fd)nianben, gab
er feine foftfpielige ©tattljalterfd)aft in ben 9^Ueber=

lanben auf. Sieini 2(uSbrud) beS fpunifd^en ©rbfolges
friegS trat er auf ^n-anfreic^S ©eite, meld^eS if)n bei

ber iBegrünbung eineSilönigreid)S in ©d^toaben unb
^Württemberg ju unterftü^en oerfprad;, bemäd()tigte

fid) ber ©täbte Ulm, 93?emmingen, ^Zeuburg unb iu--

genöburg, mu^te aber md) ben nerlornen ©df)lad)ten

am ©df)ellenberg unb bei §ödjftäbt 1704 fein :^anb

oerlaffen unb mürbe 1706 in bie 21d§t erllärt, jeboc^

burd) ben ^-rieben pon '^aben 1714 mieber reftituiert.

1717 fanbte er ben Öfterreic^ern ein ^ilfSforpS unter
bem Äommanbo beS ^urpringen gegen bie 2;ürfert

unb erl)ielt aud^ bie 5^urftimme jurüd". Über bie

?3-ül)rung berDieic^Soermeferfc^aft tjerglic^ er fic^l724
mit ^nrpfalj ha^n, ba^ beibe Käufer fie gemein*

fdjaftlic^ füf)ren follten. 33ei feinem Xoh, 26. ^yebr.

1726 , l)interlieB Tl. bie ^ur feinem ©o^n Earl 211--

bred;t, be-r alS Äarl VII. bie beutfc^e 5^aiferroürbe er*

i)klt ^n graeiter @^e mar Tl. feit 1694 mit einer

2:oc^ter beS ^olenfönigS ^oljann III. ©obieSfi uers

mäl)lt. ^önig :^ubmig I. t)at ii)m, bem (Srftürntet;

von 33elgrab, in 93Jünc|en ein ©tanbbilb errid^tet.

5) Tl. III. Sofepf), .^urfürft non 33at)ern, ber

©o^n Äaifer Ä'arlS VII., geb. 28. Tläx^ 1727, mürbe
üon feinem fterbenben ^ater für münbig erflärt (^_as

nuar 1745) unb fd^lo^ fofort mit Öfterreic^ ben ^-rie^

ben 3U Hüffen (2lpril 1745). ®r ermarb fid) um fein

2anb namljafte 3ierbienfte burd^ Serbefferung ber

9tec§tSpflege, ^Verringerung beS §eerS unb §offtaatS,

2luf§ebung üieler ^löfter, ^eförbernng beS 2lderi

baueS, ^pebung ber &mexhe unb ^örberung ber

9Biffenfd)aften nnb'Slünfte'; fo befeljte er bie Uniuer*

fität in ^ngolftabt mit neuen £et)rern unb ftiftete

in 93lünc^en 1759 bie 21fabemie. ®ie Drbnung ber

jyinangen mollte i^m jebod) nid)t gelingen. 2ln bem
(Siebenjährigen ^rieg na^m er nur burc^ ©tellung

beS Oieic^SfontingentS teil, ©treng fat^olifd), t)ob

er bod) ben ^efuitenorben in feinem Sanb auf urtb

geftattete ben ^roteftanten aud) in 93iünd)en bie

2luSübung i^reS (SotteSbienfteS. @r ftarb, ba feine

(S^e mit 93iaria 2lnna ©cpljie, einer '2oc^ter beS
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Äönfft§ Hitguft III. üoii ^:poIcn, finberto^ geblieben

mv, 30. ^Dej. 1777 nl§ ber le^te ber jüngern öaupt--

Iiniebe§öaufe§ SBitteBDac^. 3?gt.Sipora§!i, Seben

unb 5r^aten m. Sofepl)© III. (2«ünc^. 1833).

: t)) 3)L ^ofep^v erfter 6^öntg oon 33at;ern, bet

Boljn be§ .^[alsgrafen ^yriebric^ üon 3it)eibrüc!en=

33irfcnfelb, geb. 27Max 1756 5u6c[;n)e^ingen, irurbe

unter ber 3luffic^t [etne§ Dl)etm§, be§ öevjogg ©f)ri=

ftion IV. von ^^^aV^^^mdbxMen, forgfältig erlogen,

trat 1777 alö Dberft in ein franjöfijcfie^ 3?egiment

unb ftieg balb bi§ sunt ©eneralmajor. ^on 1782 big

1789 war er ju (Strafeburg ftationiert. Seim 3lu§=

brud) ber 3^eüolution fd){eb er au§ beut franjöfifc^en

^3>ienft unb fe^rte nac^ ?3lann^eim jurücf. 33alb bar=

auf trat er in öfterreic^ifdje S)ienfte unb lüo^nte ben

erften ^^elbäügen be§ 9küoIutiongfrieg§ bei. 2tm 1

.

3(pril 1795 folgte er feinem 33ruber, beut öerjog

iiartll. »on,3iüeibrücfen, inber9?egierung biefelSan;

beg unb 16.'^^ebr.l799 bem 5?urfürften <^arISf)eobor,

mit bem bie fulsbac^ifc^e Sinie erlofc^, in Samern,

oeine erfte 3fiegierung§maBrege( _^ier raar ble 23e;

grünbung eine§ unabpngigen 2}Unifterium§. ©rför^

berte bie Sanbroirtfdjaft unb ben 23erfe^r, üerbefferte

ben IRec^tgjuftanb, fc|uf eine neue i^riminalorbnung,

führte eine glei(i)mä|igere SSerteitung ber (Steuern

unb 2lbgaben üf)ne Siücffic^t auf ^^rioi[egien ein, Eiob

oielc Älöfter auf unb oerraanbte ba§ burd; bie (Sähu

larifation gewonnene Äirc|enüermijgen jur .*g>ebung

ber Kultur be§ 33ob?n§ lüie jur j^örberung ber gei;

fügen Silbung be§ SSoIfeg. «Seine auswärtige '^oüiit

l^ingegen nwr eine burd^auS antinationate unb nur

auf bie $!ergrö^eruttg feiner v*pau§macl^t berecl^net.

i)utd) feinen entfdjiebenen 2lnfc^Iu^ an 3^apoleon I.,

ber burd^ bie 3Serf)eiratung oon aKajimilianS Xod)kx
an ©ugen Seau^arnaiS noc^ me^r befeftigt lourbe,

erhielt er im ^rieben ju ^re^urg (26. ^ej. 1805)

bie föniglid^e äöürbe jugefproc^en, bie er 1. San. 1806

annahm, foraic bebeutehbe 33efi|ungen in (Schwaben

unb ^-raufen, rceldie fein ^i)nigreic^ gu einem ge^

fc^Ioffenen ©anjen abrunbeten, unb mürbe fo ber be-

beutenbfte ^^ürft be§ 3il)einbunbe§. 9iur Xirot fonnte

nic^t bauernb behaupten. 2)urc^ ben S^ertrag ju

^^ieb 8. Oft, 1813 trat er ben Miierten bei unb fidjerte

fid^ bie Integrität feiner <Btaattn unb bie <Souüerä=

nität. 9luf bem Sßiener J^ongre^ machte er ftc^ al§,

ein ^auptfämpfer für, bie (Souüeränität§rec|te be;

merflic^. Um feinem Sanbe bie fegenSreic^en Snfti=

tutionen feiner S^iegierung 3U fiebern, gab er bie Äon=
ftitution oom 26. 3Jlai 1818. ©emilbert mürbe ba§

fefte unb entfd^iebcne 2ßefen33?a£imilian§ im ^riuat;

i>erfe^r burd) natürUc^eS SBoJjimoHen, anfprud)§Iofe

einfac^()eit unb 9tein^eit ber (Sitten. Qi ftarb 13.

Oft. 1825 ju gt^mp^enburg. 3?ermä^(t mar er feit

1795 mit 2öili)elmine 2lugu'fte von .t)effen=2)armftabt

unb feit 1797 mit Jlaroline ^-rieberife Üßilfjetmine

von 33aben. ^on feinem «Sofm unb 9?ad;fotger :5iub;

mig mürbe i^m 1835 5U 93iünc^en ein Senfmat (von
Maud)) auf bem Ma^ §ofepfj§=^]5ta^ gefegt. i?gt.

6ölt(, '3)1. ^ofep^, i^önig von Söagern (©tuttg.

1837); V. Serc^enfelb, ©efc^idjte SBaijernS unter

m. Sofepr) (33erL 1854).

, 7) a)i. II. ^ofep^, Ä^önig t»on 33at)ern, oobn
beä Königs Submig I. u. X^erefeS uon (Sad)fen-'.S3ilb=

burgE)aufen, geb. 2H.Tiov, 1811, ftubierte feit 1829 in

('*9Öttingen unb feit 1831 in Berlin unb bereifte bann
Seutfd)lanb, 'Italien unb (^riedjenlanb. 1830 ^um
(.^Generalmajor ernannt, marb er 1836 uon feinem
^atcr in ben «Staatsrat eingeführt, befud;te 1837—
1840 oon neuem .'^tatien unb (^ried;cufaut> iiub

wixijik bann baS reijenbe'Sd^lofi.'oofjcnfcljinangnu 1\m

^•üffen, baS er fel^r gefc^madooE neu aufbauen lieB,

3U feinem SieblingSaufent^alt, roo er im unge^mun;
genen Umgang mit ©elet)rten unb Äünftkrn fic^

miffenfc^aftlic^en, namentlich f)iftorif(^en, ©tubien
unb litterarifc^er Sefd}äftigung mibmete. ^od) 1842
bis 1845 machte er unter ber Seitung beS ^rofefforS

Hönniges einen öoIIftänbigenftaatSmiffenfc^aftli^en

i^urfuS burc^. S)ie 2lbbanhing Jlönig SubmigS. I.

20. SOtärä 1848 berief i§n unerwartet auf ben 2;^ron.

Tl. umgab fid; jroar mit freifinnigen Späten, fe^te

aber ber UnionSpoHtif entfd^iebenen SBiberftnnb ent^

gegen, oermeigerte bie 3lnerfennung ber S^teidiSoer;

faffung, näherte fic^ bagegen Öfterreic^ unb beteiligte

fid) an ben (Sd;ritten, bie jur SBieber^erftelfung beS

33unbeStagS unb gur ©jefution in öeffen unb ^oU
ftein führten. 3» ber innern ^otiti! folgte 33a9'ern

feit 1850 5mar ber abfolutiftifc^en 9ii^tung; bagegen
fanb bie fird)iid)e 9ieaftion bei ^i3nig Tl. feine Un-
terftül^ung, oielmeFjr rief er jum ani^üergnügen ber

ultramontanen Partei of)ne 9h"idfid^t auf ^Jonfeffion

eine 9]ei^e rciffenfd)aftnc^er53erü^mtl^eiten, nament-
lid; Siebig unb (Si;bej, nad^ Tlnnd)zn, jog bie ^^ic^ter

®. ©eibet, SSobenftebt u. a. in feine Umgebung unb
oerraanbte beträchtliche (Summen auf Seto^nunj]

auSgejeichneter litterarifc^er Seiftungen. Äränflich^

feit üer^inberte i^n oft, fic^ an ben ©taatSgefc^äften

au beteiligen, tjeranlafete ibn ^äujiq ju Sieifen unb
länblidiem 2lufenthalt unb gab feinem 3Befen etmaS
3urüdI)altenbeS unb ©c^meigfameS. 1859 machte er

ber 9teaftionSpolitif beS 3JlinifteriumS v. b. ^^forb^

ten mit ben fc^önen SBorten: >^^d) wiU ^-rieben ha-

ben mit meinem 33olf« ein @nbe unb beförberte eine

mohlroofabe, benSBünfc^en beS 33oIfeS entfpredjenbe

Siegierung beS SanbeS, raie er benn auch barauf be^

bad;t mar, bie fonfeffionellen ©egenfä^e 5U milbcrn.

^n SSejug auf bie brennenbe beutfd)e %xa(^t mar fein

äiei 2(ufrechthaftung ber ©inheit ^eutfchlanbS unb
feiner dürften, roaS er am beften burch bie ©chöpfung
eines engern 53unbeS ber 2Jtittets unb Iteinftaaten

neben ben beiben Großmächten, ber fogen. XriaS, gu

erreichen hoffte. Soch frei von attem^hi^Ö^^äw^bbem
©treben nach ^)^txex Wlad)t, fchlofe er fi§ auch 186^^

mitr)oUem§er5enbemöfterreichifchen33unbeSreformi
projeft an, ba er bei .Öfterrei^ ebenfo reine 2lbfid;-

ten mie bei fich üorauSfe^te. Um fo fdjmergtidjer

berührte ihn ÖfterreichS f^leSmig^hoIfteinifdje ^o-
litif unb fein $ßerhalten gegen ben 33unb. 3]on einer

3ieife nach dlom burrh ben SluSbrud) beS bänifd;en

Kriegs äurüdgerufen, ftarb er plö^lich 10. dTiax^

1864. 33ermählt mar er feit 1842 mit ber ^^^ringeffin

9Jtaria .»gebmig, Xochter beS ^ringen 2ßilhelm tjon

''^reuBen, bie ihm jwei ©ohne, Submig, feinen "Mdi-
folger, geb. 25. 2(ug. 1845, unb Otto, geb. 27. 3(pri[

1848, gebar, dlad) bem (Sntmurf uon 3"i"bufd) ift

ihm in 9J?ünchen ein präd)tigeS Senfmal errichtet

(f.3:;afel »'-Bilbhauerfunft IX ,'g-ig.7); anbre ©tanb^
bilber uon 'JJLftehen in Sinbau (uon.vialDig) unö ii3ai;

reuth (uon iBrugger). ^^gl. ©öltf, Tla^ II. (2. 3luf(.,

3(ugSb. 1867); ^öobenftebt, (5ineS Königs ^icifc.

(SrinnerungSblätter an König 2}iaj (Seip5.^1879).

8) Tl. iTsofeph, .s) ergo g in .'il3ai)ern, ©ofin öc^
3. 2(ug. 1837 uerftorbcncn ^^er^ogS ':}5iuS 2(uguft auS
ber Sinie^:|5far5--,3nicibrüdon=SirfcnfeIb, geb.^4. De^.
1808 au ;öamberg, mürbe unter bor Scitung fcincS

t^)rofuuitcrS, bcS .s>craogS i\>i(hehn, oraogon unb bc-

aog 1826 bie Untucrfität 3.1iünd)cii, mo" er fidi uor=

aüglidj mit C**k'fchicl)to, ©taatSmirtfcbafK^lclirc uub
^)(iUurge)chic!)tc bcüOäftigtc. 1827 uoUiälirig gciuor-

bcn, trat er in bic Kiiinincr ber 9icicl)Sräte ein." 18li8

befudjte er Althen, Konftautinopef, \ngi)pteu unb 'Jhis

24*
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Bieit, voo er ]6i§ jum smeiten ,5Tntaraft be§ üoi'-

brang, itnb tmf , von Äatro auö übev ^^aläftina

rütffefirenb, nac^ einer 3l5iDcfenf)ett uon n(i)t 3)?o:

Hüten lüieber tn?Mnc^en ein. (Sr 6efcl)r{e6 biefe9?etfe

in ber »äßanberung nad^ beni Orient 1838 < (DJJünd).

1839, 2. 3(uff. 1840). 1831 nerliet) il)ni lönig Sub=

ivig I.bas3. (Sfjeüau4eger6-'9iegiment, basgegenroär--

lig" feinen Spanien füfjrt, unb 1837 lunrbe er ©enerat-

major, 1848 ©eneraltentnont, fpäter (General ber

ualferie. Gr hbt in 9J?ünd^en unb im (Sontmer in

'^offen^ofen am Starnberger See. Unter bem >)ia-'

men ^fiantafu« lie^ er mefjrere bramatifd^e unb
noüeHiftifc^e 3(r6eiten erfc^einen, bie eine leidste (Sr--

5ä{)htng§ga6e unb eine Ijeitere Sebenöanfc^auung be--

tunben. «ermäf)tt ift er feit 9. ©ept. 1828 mit ber

'^rinjeffin :2uboüifa, ber jüng[ten3:ocl;ter bes^lönigS

iJcajimilian I. l^ofepf). 3>on feinen ad^t ^tinbern ift

.S3elene feit 1858 an ben ^ringen 93Jaj üonX^urn unb
Xa^iS (geft. 1867), (Slifabet^ feit 1854 an ben i?aifer

iyranj i^ofep^ von Öfterreid), 9J(aria feit 1859 an
ben (l^fönig ^rauj von ^Jceapet, 9J?atJ)ilbe ntit bem
neapolitanifd^en ©rafen üon 3:;rani unb ©op^ie mit
bem c^^ß^^ög uon 3(tencon, 6of)n beö §er5og§ uon
)femour§, üermäfilt.

[muu] 9) 9Jl. öeinric^, (Srs&ifcr^of unb ^ur^
fürft t)on J^öln, geb. 8. Oft. 1621, ©oön be§ öer=

5og§ 3llBred^t VI. üon a3at)ern, lourbe 1650 i^urfürft

uon.Älötn unb 33ifd)of uon Sütttd; unb §ilbe§f)eim.

©ein ©treit mit bem ilurfürfteu üon 93?ain3 über bie

^^ereditigung jum ä^oltjug ber ^taiferfrönung mürbe
ba[)in üenni'ttelt, bafj bie Ä'ionungsjeremonie fortan

abioe^felnbüonbeibenooUsogenmerbenfoIüe. Unter
bem Ginftnfj ber (trafen uon ^nirftenberg fd)to^ er

fid) gan^ an {^-rantreid) an unb trat 1671 mit iiub-

luig XIV. in ein ^43ünbni§, ba§ i[}n 1672 in einen

Mrieg mit ben 9{ieberlanben, bem Äaifer unb ©pa^
nien uerroideUe. (£r fiel gugleid^ mit ben ^-rangofen

in bie 9HeberIanbe ein, räumte fran^öfifdfien 3:;rup--

pen *(laifergmertf), 9ieu^ unb !öonn ein , eroberte Se^
uenter unb begann bie ^Belagerung uon ©roningen.
2)ie Eroberung 33onn§ burd) bie uerbünbeten Gegner
1673 machte ii)n jebod) ju Unter^anblungen geneigt,

unb fo fam 11. 5ötai 1674 ber triebe ju ftanbe. 1683
lüurbe ouc^ gum ^ifc^of uon 9JUinfter gemäfilt;

aWein üom ^^Japft nic^t beftätigt, fonnte er nur bie

)üeWIid)en 9(ngeregenJ)eiten bafetbft leiten, ©r ftarb

3. :3unil688.

10) W(. g-ran,^ Xaoer ^ of epT), le^ter i^urfürft
uott Köln, geb. 8. Seg. 1756, ber ^jüngfte ©o^n
^:ücaria 2::^erefia§ unb ^^^^^^^S' wiii'be frü^ für ben

geiftüd^en ©taub beftimmt, bereifte unter ber ^üb--

rung beö trafen -Rofenberg ©eutfd^lanb, ?yranfreid;,

.•pollanb unb l^taüen unb madjte unter feinem 33ru--

öer Sofepl) II. ben bar)rifdjen ßrbfolgefrieg mit.

1769 mürbe er Äoabjutor feineö D£)eim4, bes .v»od^-

unb ®eutfd6meifter§ ^art oon SotJiringen, imb 1780
bc§ 5lurfürftett üon Stöln unb 93ifd)of§ gu -JJJünfter,

Skgimtüan ^-riebridj. 2lm 23. Oft. marb er gum
.•öocb^ unb ^eutfdjmeifter ernannt, ©eit 1784 Sslrnc--

fürft pon MUx unb a3ifc^of uon 9}iünfter, regierte er

fein Sanb trefftic^ unb orbnete beffen ^inanjen, ba§
:3ufti5raefen unb bie ^oligei. ®r behauptete ebenfo

feft ben 2(nmaf3ungen ber römifc^en Äurie gegenüber
feine 9?ec^te, al§ er fid; uom 3lu§brud; ber frangofi--

fd)en Sieuolution bi§ jum 9ieic^§frieg mit .^(ugljeit

neutral ju galten muffte. 2(l§ im öerbft 1794 33onn
uon ben ^-ranjofen befeüt mürbe, uermeilte er erft

in SDJünfter, bann in 93lergentl)eim unb ©Hingen, feit

)vrüt)iahr 1800 juäöien unböel^ieuborf. öier ftarb er

27. ^uU 1801. 9ilg(.©eiba. g-nnj (9ntrMb.l803).

, tfterre{c^ = 9JJcj;ifo).

[Öftm*ctcf^9)Jc^ifoJ 11) 5- e r b i n a n b DJ?. 3 0 f ^ P i),

©rj^ersog üon Öfterreid), Äaifer oon D'cegtfo,

geb. 6. ^uli 1832, jmeiter ©o^n be§ (gr^fiersogS

?yran5 iiarl unb ber ©rjEierjogin ©op^ie, trüber
beg i^aifer§ e^-ranj ^ofepl), mürbe imter Leitung be§
C^rafen .'oeinric^ iöombelleS ersogen unb frül)5eitig

für bie 9JJarine beftimmt. (Sin ungeioö^nlidiee^ wiU
fenfc^aftlic^eS unb namentüd) fünftlerifc^eä ^ntereff

e

jeicbnete ben jungen au§. 1850 unternar)m er

größere 9"ieifen, junäc^ft nad)@ried)entanbunbÄIein=
afien, bann nad) ©panien, ^^ortugal, SJZobeira, %an'
ger, Sltgier 2c. 1853 mürbe er .Horuettenfapitän, 1854
5)iarineoberfommanbant unb mad^te mit einem ©e*
fc^roaber uon 17 Jlrieg§fd)iffen eine ^af)rt nac^ i^xk-

c^enCgnb, ^lanbia, ^^eirut, an bieilüftenuon^atäftina
unb 3tgt;pten. 1856 unb 1857 uerbrad^te er meift auf
Dkifen burd) bie üerfd)iebenften3::eite be§ europäifdöen

Äontinentö. 2(m 27. ^uli 1857 öermäl)lte er fic^Vmit

ber ^^rinjeffin (S^artotte uon 33e(gien (geb. 7. ^unt
1840),XocbterÄi3nigSeopolb§L, mit ber er 1858—59
©i3i(ien,©übfpanien, 93?abeira, Srafilienjc.befud^te.

©in 4 ^änbe ftarfe§, al§> ajlanuffript gebrucfte§ 2Serf

,

» 9?eifeffiäjen « , bot in anjie^enber ^arfteKung bie

©inbrücfe unb Beobachtungen be§ mit offenem ©inn
für ^iatursunb 9)ienfdhenleben au§gerüfteten (Bx^f^evt

5og§ bar. 1857 bi§ 1859 mar er ©eneralgouuerncur
beg2ombarbifch=3Sene3iamfchenJli)ntgretdS§. ©eitbem
lebte er meift in ^urücfgejogenJieit auf feinem ^errs

lid;en ©c^lofs 3!)?iramar bei STrieft. ®ie frangöfifc^e© jc;

pebitionnach9J?e£ifo mürbe bie^l?eran(affung,bo§ 931,

uon ©hrgeij unb X^atenbrang befeelt, fid) uon ^M-
poleon III. Überreben liej?, bie kaiferfrone uon SJlejifo

anzunehmen. 9?ad;bem er burd) einen e^annlienpaft

uom 9, 3(prif 1864 allen agnatifd^en Siedjten ai^&vy-

herjog uon Öfterreicb für fid) unb feine 9iachfommen
entfagt hatte, empfing er am folgenben 2:ag auö ben
Öänben ber Führer ber flerifaleii ^^ßartei in 93le£ifo,

Sllmonte, be ©ftraba unb Sabaftiba, bie i^rone. 3(m
14. 3lpril uerlie^ er trieft, um in 9lom ben ©egen
be§ ^apfte§ einzuholen, fam ©nbe 5Diai in ^eracruj
an unb 30g 12. ^uni feierlich in bie §auptftabt9!)te£ifo

ein. 3(llein ohne ftaat^männifd^e Begabung, unent-

fd^loffen unb uor jeber energifd^en Xi)ätiQteit^nxM'

fchreifenb, in ber SOlitte ftehenb graifd^eu ber liberalen

unb ultramontanen Partei, abhängig uon bem fran^

5Öfifchen ©eneral 33a3aine, ber feine eignen --^läne

uerfolgte, fd)lie§lich noch bem Unterliegen ber norb;

amerifanifchen ©übftaaten uon 9Japoleon III. im
©tid)e gelaffen, fonnte er ben i^ampf gegen feinen

©egner, ben ^räfibenten ^«cht durchführen,

aber fic| auch nicht gur 9iüd^fehr nach ©uropa ent*

fdjlie^en, fiel 15. Mai 1867 burch 3?errat gu Ouere--

taro in bie Öemalt beö republifanifchen ©eneralö
©öcobebo, mürbe burch Kriegsgericht gum Xob
uerurteilt unb 19. ^uni 1867 ne'bft ben ©eneralen
9}iiramon unb 9)ceiia in Oueretaro erfchoffen. ©eine
^eid)e mürbe burch i3fterreichifchen 2lbmiral 2^e*

getthoff abgeholt unb 18. ^an. 1868 in ber Kaifer--

gruft ber Äapuginerftrd)e in SBien beigefe^t. ©§ mar
ein tragifcheg ©nbe für einen ^^rinjen, ber, reid)bei

gabt unb uoll grofjer, freilid) oft fchmärmerifcher

äbeen, ein beffere§ Soö uerbiente. ©ein Siefen ift

au^gebrüdt in ben 1861 al^3 SUJanuffript gebrückten

»3lphori§men« unb in ben nad^ feinem ^ob unter

bem2:itel: »3lu§ meinem Sebcn« erfchienenen Sent-
mürbigfeiten (Seipj. 1867, 7 ^be.), melche 9ieife=

tagebiicher auö ben ^cthten 1851—53 entt)alten. ©r=

gänzenb geht jur ©eite: »9Jkin erfter3lu§flug. ^ßan^

berungen in ©rted;enlanb uon 9)kj; I.« (Seipj. 1868).

©eine' ©emahlin (f. ©harlottc 4) lebt noch auf



Maximiliana

Qä){o^ 5Bouc^oute bei S3i-üffel. l^'i •'^'i^l'inö I^^i Sßien,

in 2:rieft imb in ^ola finb 9)?. Stanbbilöer errichtet.

3>(il. S ef eure, Documents officiels reraeillis dans la

secretairerie privee de Maximilien (^3rüffet 1869,

2 33be.) ; 9[R 0 n 1 1 0 n g ,
3lutf}entifd^e ©ntI)üUungen übet

bie legten (Sreiöuiffe in 3)kiito (©tiittg. 1868)
;
%v. u.

Si)elliüalb, d)l L, Äaifer von 9J?ejit"o; fein Seben,

iöirfeu unb fein 2:ob (3ßien 1869); ^-eltj;, ^rinj j^n

6alin:©alm (Slbjutant be§ i^aifer^), Söttitter niiö

meinem S^ngebud^ in 9}?e£ifo (2. 2(ufl., ©tuttg. 1869,

2Sbe.); ^^rinseffin ^elig ©a(m = ©alm, 3^^)"

3a^re nn§ meinem Seben (bai. 1875, 3 33be.); 33a|d)

(^eibnr^t 5Jkjiminan§), (Erinnerungen au§ 93ie3i;ifo

(.^e{p3. 1868). ^rnmntifrf) rourbe bn§ ©cl^id'fal be§

.shiiferö von ©. J'iirf)^!'' ber 3:rngöbie 4^ni]er 3)L

von dTiQx:\to- (1868) bebanbeft.

Maxiiiiiluuia Mart., (Gattung au§ ber J'^niilie

ber ^almen, gro^e Söäume be§ norböftlid^en ©üb=
anierifa mit unbeiöefjrtem Stamm, feJ)r großen, enb^

ftänbigen, gefieberten blättern, linienförmigen ^-ie--

berblcittdjen, großen, fjoljigen 5ßlütenfd)eiben, mon=
öjifcben .'ülüten unb eiförmigen, einfamigen, braunen

^•füdjten. 311 regia Mart. (f. 3^afe( »$almen II«),

in ^Brafitien roirb 30 m i)od), f)at 15 m lange Blätter

ntib Uefert^aImfot)lunb eßbare ^^rüdjte. (line anbre

3frt üon großer ©diön^eit ift bie Sciöncipatme im
Crinofog'ebiet; fie befit5t nur 7—8 faft fenf'recl^t auf=

TDÖrtei gerichtete, 12 m lange 33Iätter mit mefjr als je

400 (Segmenten unb trägt on einem einsigenJ^otben

über 100 ^-rüdite.

SD^aj'imiHontidjc Xürmc, gemauerte, 5ur 2]erteibi--

gung eingertcf)tete, einjetn liegenbe S^erfe, benannt
nad)'if)rem (Jrfinber, ßr^^ersog ai'imili an üon
(vfte (geb. 14. ^uli 1782, geft. 1. ^suni 1863). Ser
Xurm befielt au§ einem irrbgefdjo^, jiDei ötagen
nnb einer Plattform non gufammen 11 m .<ööf)e. Sie
"Sptattform ift mit einer trei^runben 33ruftn)ef)r Der-

ieben. X)ie oben aufgefteEten ©efc^ü^e finb fo la--

fettiert, ba^ i^^n berfelben gleicl^jeitig auf einen $unft
lüirfen fönnen. Sie beiben (Itagen finb ebenfalls

5ur 3lufnal}me von (^efc^ü^en eingerid^tet; in ber

untern befinbetfichbie23efa^ung. 21'u^eniftber^^nrm

mit (Kraben unb(£rbbruftmeJ)r umgeben. Sin^ ift mit
fold;en stürmen befeftigt. ©ejogenen (S)efd)iitien ge-

genüber tjaben fie if)re früfiere 33ebeutung eingebüf3t.

®ittfimiIittu8ori)en für ^imft wniJ Sßiffchfdjoft,

Jüniglid; barir. Crben, geftiftet von itönig 9)ia;L'imi--

lian II. 28. Siou. 1853, uor^ugSmeife für beutfdje (^e^

lebrte unb J^ünftfer beftimmt unb in (Siner i^taffe

beftebenb, mit giDeiaibteilungen, für2Biffenfd;aft unb
für .^unft. Sa§ OrbenSjeid^en ift ein bunfelblau

emaiüierte§ gotifd^eS gefrönteS i^reuj mit meinem
3ianb iinb tner ©trauten in ben SBinfeln, umgeben
von einem golbenen kxan^ von Sorbeer unb (Sid)eu--

laub; in ber 9Jiitte befinbet fid; ein gef'rönter ©d;ilb,

beffen eine Seite ba§ ^ilbniC^ be§ Stifter^, bie anbre

für bie 2lbtei(ung ber Sßiffenfc^aft eine (^ute mit
einer 9?olIe, für bie ber ."(fünfte ben ^egafu-o mit ber

5Mppoh-ene unb bieUmfdjrift: »^-ürÜBiffcnfdjaft unb
.vCunft« geigt. Stuf ben 3trmen be§ DrbenSjeidjenö

ftebt ber StiftungStacj. Ser Drben mirb an blauem,
mit meinen Sifieren eingefaßtem 33anb um ben ,*oaI»o

getragen. (Sin au§ fieben 9JJitgliebern beftcl)cnbe<>

knpitcl mact)t anfangt jäbriid) bie äUn-fdjläge. Sic
Statutenänberung von 1886 beftimmt, ba^ ber(Mrofj^

meifter (.^Bnig) bie neuen ^üJütglieber nad; feinem

(rrmeffen ernennt; jebod) ift i()m vorbeljalten, ein

au§ 12 3)iitgliebern beftel)enbe§ Kapitel, luelcbeo auf
5 ^al)re geraiiblt roirb, jur 3(bgabe von CS)utad)ten ^^u

ernennen. Sie(siefamt3al)l bef Drben*5g[ieber foU fid;

ijödjftenS auf 100 belaufen. 1856 rourbe mit bem
Drben eine3Jiai:imilian§mebaiUei)erfnüpft. S.STafel

»Drben'<, %\o,. 29.

iminitö, 1 ) © a j u § ;5 u I i '3 35 e r u s
, mit bem

Seinamen ber ^^raf ier (Thrax), ba er in 3:f)rafien

geboren loar, ri3m. .^aifer, roarb, eineS ."oirten So^n,
luegen feiner außerorbentlid^en (Sröße unb Stärfe
üom 5?aifer SeoeruS unter bie (^arbe aufgenommen,
ftieg in 9iom 5um Senator unb 2(nfüf)re'r einer £e^

gion empor, tümpfte gegen bie^erfer unb 2Ueman=
neu unb raarb nad; be§ 5^aifer§ 3Uejanber SeoeruS
(Srmorbung 235 n. (Sljr, üom öeer bei Waxni jum
5^aifer aufgerufen. (5r führte rää^renb feiner brei--

jtiljrigen Siegierung glüdli^e Striege gegen bie (Ser^

manen unb Sarmaten, burc^ loeld^e bie Örengen beö
9{eidj§ am Si^ein unb an ber Sonau gefiebert raur--

ben, erregte aber burd) feine ro^e (Sroufamfeit unb
feine Habgier bie allgemeinfte Unsufrieben^eit, fo

baß erft in 9lfrifa bie beiben (S5orbiane, 3Sater unb
Solju, unb, nac^bem biefe burd^ ben Stattljalter oon
9J{auretanien, (iapeüian«§, ben Xob gefunben, in

^\om vom Senat $Oiaj:imu§ (f. b. 1) unb Saibinnc>

5U CS3egenfaifern ernannt rourben. 2(uf bie 9^acbricbt

bieroon eilte 3}c. an ber Spi^e feine§ .öeerg im %xn{)--

ja^r 238 nad) ^ta^i-«/ lüurbe aber bei ber 33elage^

rung von Slquileja uon ben Solbaten , bie burd; bie

Jöefdjmerben unb (Sntbelirungen ber SSelagerung ge--

reijt raaren, nebft feinem So^it ^uliuS 3?eru§3??., ben
er 5um ©äfar ernannt l)atte, ^rfc^lagen.

2) (S5aiu§ (Valerius S3aleriu§, urfprünglidj

Saga genannt, ein .^^llyrier oon nieberer (Seburt,

i)(effe beS (?9aleriu§, oon .bem er 305 jum (Eäfar er-

nannt unb mit ber SSermaltung be§ Dften§ beaxif--

tragt würbe, legte fid; 307 felbft ben Xitel 3luguftuo
bei, nacbbem fein 93litcäfarSiciniu§ oon (Valerius gwn
3luguftu§ ernannt morben mar. Surd) ben Stur-,

be§ 3}{ajentiu§, mit bem er im gel)eimen oerbünbet

gemefen mar, unb burdf) Die enge i^erbinbung be§Sici=

niu§ unb(5;onftantinu§ gereift, brad^ er 313 gegenSi^
ciniu§ au§ Sijrien auf unbnal)m Sij3an5,':öeraflea

unb ^erintl), raarb aber oon SiciniuS bei 9lbrianopet

gefd)lagen unb tötete fid; auf ber g^ludjt ju rtarfoS.

SöJayimoiuirs Cm. ^möiuitici;), i^arl ^voljann, ruff.

33otanifer, geboren im 9?ooember 1827 5u Sula, flu:

b'erte in Sorpat 1845— 49 .53otanif, iinirbe 1850
Sireftorialgel;ilfe am bortigen botanifdjen (harten,

madjte 1852 mit 33unge, (^^^irgenfoljn unb Sd)mibt
eine botanifd)e 3ieife burd; Siolanb unb marb 1852
alg i^onferoator am §erbaiium be§ botanifd)en (>3ar=

ten§ in Petersburg angeftellt. begleitete .^upredjt

auf einer botanijdjen ::)ieife burdi ;'vngermanlanb,

mürbe 1853 alS^ieifentier bcSbotanifd}en"^@artenSber
g-regatte Siana 5ufommanbiert unb gelangte 1854
nad) ber 33ai Se (Saflricö im3lmurlanb. *öier uerließ

er bie ^-regatte unb mibmetc fid) nun ber (5'rforfdjung

ber Jlora'beS 3lmurlanbeS. 1856 telirtc 91u über Si-
birien 3urüdf, ging aber 1859 über ortut^^f ^um 3lmur
unb mibmete ben Sommer ber uieitern (i"rfor]d)ung

biefeS Stroms unb feiner :)iebenflüffe, beS Sungari
unb Uffuri. 1860 ging er über baS 'Il>albgcbirge

I

Sid)ota = aIin nad) bem .Clgabafen, fcDiffte fidi bort

I

nadj bem .s^afen '^.voffict an ber Oh'en5e oon .Horca ein

I unb untcrfudjte bie Umgegcnb bev '^sit'toriaOai Iuö

I

September 1S60, "Tarn ging nacl) oiumn unb Rn^
[

mete fid) bis 186t ber Cirfovfdiung Alora biefec-

j

VanbeS. l)iit großen Saminlnngcn t'elu-te ^.l't. über

I

l^mbon nad) Petersburg ^urüd unb unirbc 1864 er

! fter .stonferoator am bötanifd)cn (^iortcn, 1870 l^ci

I

ber 3ltabemie CrbinariuS unb Sircftor beS botani^

i fdjen l)(U)cumS. 3llv rlicfult.u feiner erften 9ieife eu
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ld;ien ;>Pninitiae florae Amurens's ; (1859), ^ad)
ber siueiten 9ieife begannen Vorarbeiten gu einer

;^Floia Maiidschuriae rossicae« unb einer »Flora
japonica (Seit 1874 begann er bie 23earbeitung ber

sentralaftatifc^en (Sammlungen von ^rfc^eraalSfij,

^otanin n. a. mit ber 2l6ficl^t, eine »Flora tangu-
tica« unb »Enumerafcio plantarmn Mongoliae
hucusque cognitarnm« gufammenäufteKen. S)iefe

(Sammtungen ergaben aucf; bie meiften ^Zooitäten

feiner »Diagnoses plantarum novarum asiatica-

nim« (93b. 1 - 5).

Maximum (tat., »ba§ ©rö^te«), ber größte SOßert,

im ©egenfa^ gum Minimum, bem fleinften Sßert.

^n ber 9}kt^ematif ift M. einer ^unftion berjenige

äßert berfefben, roetd^er größer ift aU jeber benad^=

barte, Minimum aber ber ^ert, rceld^er fleiner ift

a(§ ieber benad^barte Söert biefer ^unftion. 2)a§ M.
5. be§ ^robuftg (2a—x)x, in melcf^em a fonftant

ift, erhält man für x= a, unb groar ift baSfelbe gleich

a,'^; benn fe|t man x = a ± b, fo ift 2a — x= a ± b,

unb ba§ ^robuft rairb a'-^— b^ atfo ftet§ fteiner at§

a'-^. ©ine ^yunüion fann aucl^ mel}rere Maxima unb
Minima ^aben. Sie Ermittelung biefer Söerte erfolgt

mittelö ber ©ifferentiar:, in gemiffen gälten aucf)

mittels ber S^ariationärec^nung. ®ie erften (Spuren

fotd^er Unterfuc^ungen finbet man bei 2lpot(onio§.

SItojimum, baro"metvif(^c§, f. Söetter.

9)ltti*imuÖ, 1) 93larcu§ (£tobiu§ ^upienuS,
röm. Ä^aifer, mar »on niebriger $)erfunft, mürbe
aber megen feiner friegerifc^en S^üd^tigfeit (Senator,

'^^rätor unb ^onful, bann ^rofonful in 93itf)t)nien,

©ried^entanb unb Gallia Narbonensis unb fiimpfte

gegen SUr)rier, ©armaten unb ©a*manen. 3Infang
238 n. 6f)r. ernannte i^n ber «Senat jum ©egenfaifeV

gegen 9Jiojiminu§ S^tiraj;; er mürbe aber balb nac^=

^er nebft feinem 5loWegen 33albinu§ oon ben ^räto^
rianern ermorbet (9)iitte 238).

2) ^etroniuS, uovnefjmer S^ömer, lie^ au§ 9ktfjie

für bie ®ntet)rung< feiner ^-rau ben ^aifer S^alenti-

nian III. 16. üJiärj 455 ermorben, na^m ben ^aifer^

titel an unb f)eiratete bie faiferlic^e 2Bitiue ©ubo^ia,
marb aber nad^ ber Sanbung ©eiferid^S bei Dftia

12. ^uni oom SSoIf ermorbet.

3) 9JZagnu§ (StemenS, ein geborner (Spanier,

SanbSmann unb 5?rieg§genoffe' be§ 5t^eobofiu§,

mürbe 383 pon ben aufftänbijdi)en Segionen in Sri--

tannien gum Äaifer aufgerufen, mddjU bann mit

benfelben einen ®infaK in ©alUen, mo bie bafelbft

ftet)enben Struppen 3U if)m übergingen, unb liej ben

flüchtigen Äaifer ©ratian in Sr)on ermorben. 6r be=

fiauptete bann, auc^ uon 2:^eobofiu§ anerfannt, bie

öerrfctiaft über 93ritannien, ©allien unb Spanien,
überfct)ritt 387 bie Sllpen, pertrieb ben ^aifer 9>aten-'

tinian II. au§ Stalien, mürbe jeboc^ 388 Pon ^^eo;
bofiuf bei (SiScia gefd;tagen unb bann auf ber ^^luc^t

bei vlcjuiteja getötet. 2luc^ fein (So^n 33ictor, ben er

3um 2luguftu§ ernannt f)atte, mürbe in bemfetben
3a^r in ©atfien getötet.

aJittytmuS (Sonfcffor, gteid; Ijeroorragenb ot§ t^eo-

logifc^er ©ete^rter mie alö 3J?ann ftanbfiafter Über^
geugung, geb. 580, mar faiferlic^er (Sefretär ju ^on--

ftantinopel, bann 3{bt beg benachbarten ^tofterS

6f)ri)fopoIi§. ©päter PorjugSmeife al§ Seftreiter ber

5ÖJonop^)i)fiten unb SJionotf/eleten in DIorbafrifa unb
^Rom tptig, ftarb er 662 in ber SSerbannung, nad);

bem er im Kampfe für bie DrtE)obo£ie gur ©ei^etung
unb 3um SSerluft ber ^unge unb einer &anb per-

urteitt morben mör. ^ro^ feiner an 2lriftoteIe§ i^er^

angebilbeten ©iateftif mar er mefentlid^ 2}(t)ftifer,. ja

ber teilte 5i?euplatonifer in ben 3kit)en ber gried)ifcf)en

Sßäter. ©eine 2öer!e Ijat 9)ligne (33b. 91 feiner 'Pa-
trologie«) t)erau§gegeben.

Wla^imn^ Mon XrjruS, ^^itofopf/, tef)rte um 155
n. e^r. in 9iom at§ CSfleftifer, inbem er in feinen

nod) übrigen 41 S)tffertationen (brög. pon 9^eisfe,

Seip5. 1774—75, 2 33be.; beutfd; oon Samm, 93ert.

1764) ba§ ©afein Pon S)ämonen barauf 5u bemeifen
fuc^te, bafe bie ©inge in ber 3ßett Pon ben ^^lan^tn
hi§> 3U ©Ott eine ©tufenteiter bitben unb baf)er, mie
gmifc^en ben ^ftansen unb ben 2JJenfd)en bie ^iere,

fo 3n)ifd;en ben ajJenfc^en unb ber ©ottf)eit bie

monen al§ SRittetftufe eingefd^oben merben müf;ten.

W(ip^(i\tpf}tOv^m, öapr. ^JUtitäroerbienftorben;

Pon ^önig 9)iajimilian ^ofep^ Pon Satjern 1.

1806 geftiftet unb mit einfünften uerfnüpft, jerfälft

in brei Staffen: ©ro^freuje, 5^ommanbeure unb 9lit«

ter. ©a§ Drben§5eid)en ift ein einfad^e§ goIbeneS,

mei^ emaiUierteS ^reuj, barüber eine gotbene ^rone.
®er ^eltbtaue, runbe S^ittelfc^ilb ^eigt ben ^lamenf-
5ugbe§ ©tifterS: »M.J.K.« (2Ka£^ofepr),^i3nig),auf

ber ^e^rfeite in einem ^albsirfel mit gotbenen'93ud;i

ftaben bie SBorte: »Virtnti pro patria <. ^Der Drben
mirb an fc^marsem, am 3^anb mei^ unb blau gerän?

betem Sanb in üblicher äßeife getragen. ^S)ie @röfe=
freuje fjaben au^er bem streng mit"©oibftraf)ten tu

ben SBinfetn einen ©ilberftern mitbem^reuj barauf.

S)a§ Drbensfapitel mad)t bie SSorfc^täge für ben Dr;
ben, um ben man fic^ mit 93elegcn ber tapfern Xi)Cit

beroerben fann. ®r perleil^t ben perfönlic^en 2lbel

unb, menn33ater unb©ro^pater il^n ebenfalB fiatten,

ben erblichen Slbel fomie 6 ©ropreujen ^ßnfionen
Pon 1500, 8 Äommanbeuren pon 500 unb 50 Siittern

pon 300 ©ulben. ©. Xafel »Drbens ^iq. 31.

MoyttJca, Sameg ©terf, ^tipfifer, c^eb. 1831 gu

CSbinburg, ftubierte an ber bortigen Umoerfität unb
in ß^ambribge, marb 1856 ^rofeffor ber ^^bpfif in

älbsrbeen, 1869 am ^ing'§ (Eoltege in Soubon unb
1871 ^rofeffor ber ©Eperimentatpf)t)fif in (Sambribge.

er ftarb 26. 9iop. 1879. aji. mar neben ^f)omfon ber

bebeutenbfte mat^ematifc^e ^^pfifer in engranb.
©eine jafilreic^en unb bebeutfamen 2(rbeiten erftretfen

fic^ ^auptfäc^Iic^ auf bie mec^anifc^e SBärmet^eorie,

fpesielt auf bie neuere ©a§t[)eorie, gu beren 2tu§=

bau er mefentlid; beigetragen, unb auf bie ©teftrisi;

tät§(el}re, gu beren theoretifd;er '33el^anblung er ganj
neue SBege eingefd^Iagen Ijat ©er 3Iu§gang§punft

berfelben ift bie ^^aräbapfcl^e 3lnfd^auung, ba^ bie

eieftrijität nid)t bireft in bie ^erne mirfe, fonbern

ba^ biefe äßirfiing burd^ bie fogen. bueleftrifd^e "^o-

tarifation Pon S^eitc^en gu S^eilc^en in ben nid^tlei^

tenben 5lörpern, mogu aud^ ber ben leeren dlaum
erfüHenbe ^it^er gehört, fic^ fortpflanje. ©0 finb ba:

burd^ eine 3}ienge neuer '^'t>e^n angeregt, beren SSer^

folgung burc^ feinen früf)en Xo'o ntc^t pergönnt

mar. ®r fd^rieb »A treatise on electricity and mag-
netism« (Dsf. 1873, 2 93be.; 2. Stufl. 1881; beutfc^,

$8erl. 1883); »Essay on the stability of the motiou
of Saturn's ringst (Sonb. 1859); »Tlieory of heat«

(4. STuff. 1875; beutfd^, ^Sraunfc^m. 1878); »Matter

andmotion« (1876; beutfd^, baf. 1881); »Elenien-

tary treatise on electricity« (t)r§g. Pon ©arnett,

Öonb. 1881; beutfc^, 33raunfrbro.l883). SSgt. (^amp'-

bell unb ©arnett, Life, correspondence and occa-

sional writings of J. C. M. (2. 3Iuft., Sonb. 1884).

9Kal) (ibv. met)), ©ir 3:i)oma§ ©rSfine, engl.

©efd^ichtfd;reiber, geb. 1815, mait in ber a3ebforb

©d;ool erjogen, trat 1831 beimUnterljauö alfSibliO'

t^ekaffiftent ein unb aoancierte im ©ienfte berfelben

allmä^lid) bi§ jum eiert" (oberften 93eamten be§ öou:

fe§). meld)e ©teile er 1871 erhielt, nad^bem er für



feine litterariicfjcu iverbienfte 1866 5uin 3iitter er--

nannt luorben uuu-. 1886 trat er tu beii ^)hif}e[tanb.

(Si' fcfjrieb: »A treatise on the law, priviles'es, ])ro-

ceeciinos aiid iisage of Pailiameiit < (9. 3(uf(. 1883;

beutfd) ' bearbeitet uon Dppenf)cim, 2. 3luf(., Seipj.

1880) ; »Eemarks and sag'g-estions with a vlew to

tacilitate the disp \teli uf public bnshiess in Par-

liameiit« (1849); >. 0n the consolidatioii of the elec-

tion laws« (1850); »Enles, Orders aud forms of

procee ling' of the House of Commons ^ (in beffen

3luftraii flebrucft, 1854); »Democracy in Europe
(1877, '2 53be.) unb fein öauptroer!: »Constitntional

historv ofEngland since the accession ofGeoro- III.

1760—1860« (1861-63, 3 33be.; 3. 2hifL 1871;

beutfcf; von Dppen^eini, ba[. 1862—64, 2 33be.), eine

^ortfetuirtc^ von ^aUam§> nroj^em äöerf.
"

!iÖittl)a, großer ^"bianerftamnx in ^U^e^ifo unb ©ua:
tenmia, be\- raafjrfdjeintid; üorbertoltefifcf;=a5tefifcl^en

©iniöanberung bie ganje Äüfte von Xaba^co biö 2^0-

ntaulipaö innehatte'. S)a?> öaiiptüolf finb bie eigent=

ltcf;en 9.1?. im nörblid^en 9)ucatan; if)nen näc^ftüer--

iDanbt finb bieXfenbalinCifjiapaS, fobannbieDuic^e,
Äac^iquel, ^oconcfji imb 6f}orti, beren Sprachen nur
einen ^Dialeft be§ 93t. bilben, ferner bie Sacombon,
9Kopane?v (Sf)oIe§, enbtic^ bie .^uaötet'en im ^ü. von
93tei-ifo. )Sc\i. Drüjco x) 33erra, Geogiafia de las

lengnas de Mexico (aRejifo 1864); Se^longeon,
VestiLies of the Mnyas ('Jhw 9)orf 1882).

3«öl)it, inb. @ottf)eit,f.33ia]Ö.

9Jia^09UC5 ifot. mnjiisitDe-5), .s^afenftabt an ber 2ßeft=

füfte ber fpanifc^'-roeftinb. ^nfel Querto 3iico, an ber

SJiiinbunq beö golbfü^renben ^JtuffeS gleichen ?Ja=

men§, mit kbt)a\tem öanbet unb (Iött) 26,448 (3\nm.

9J?. ift ®\^_ eine§ beutfrf^en .tonfut?.

9Jtfll)apaii, 3tuinenfttttte im mernfan. Staat 3)uca'

tan, 35 km fiiblid; von SOieriba, beim ^orf Xetd^a-

quiUo, bie alte öauptftabt be§ 9Jlat)areidj§.

i»iai)6ad), 2Ubert, preuf^. 9}?inifter, geb. 29. 9^oö.

1822 5u SBerne in SBeftfalen, trat 1845 in ben preuf,i=

feigen 3ufti3bienft, ging 1853 in ben ©ifenba^noer--

lualtung^bienft über, ranrbe SSorfi^enber be§ Siref--

torium§ ber Dberfd)(efifd}en (Bi\znbal)n, 1858 rior--

tragenber 3^at im öanbet^minifterium, übernafjm
1863 bie Seitung ber D[tbaf)n unb 1867 biejcnige ber

t)annöuerfd)en ©taatSbal^nen. 1874 mürbe er al§

y?inifterialbireftor in baö .s^anbelSminifterium jurücE

berufen, übernatjm aber fc|on roenige 9}?onate fpiiter

ba§ iNräfibium be§ neubegrünbeten ^Heidjöetfenbafjn--

amteö, um ba?^ 3f{eicf)öeifenbaf)nproieft 33i§mardE!§

burd)5ufüi)ren. I^nbe^ ber (Srmerb ber .öaupteifen=

ba{)nlinien für ba^ fc[)eiterte an b^m. Ü.l>iber=

fprud) ber 9JHtte(ftaaten: eOenfo fanb ber 1875 von
93?. bem ^unbeörat uorgelegte ©ntmurf eineö 9{e{d)§=

eifenbaf)ngefel3e§ in bemfelben feine 3tnna()me. 'M.

legte ba^er feine Stelle ai§> ^sräfibent beö mad)tlofen

9kid;^3eifenbaf)namteö 1876 nieber unb marb ,^um

Unterftaatgfefretär im preuBifcf)en öanbetsminifte:
rium ernannt. 9Jacf) 2(djenbad)§ 9iücftritt trat er

30. 9J?är5 1878 felbft an bie Spille bcSfelben unb be=

trieb nun mit ©ifer bie ^serftaatlid^nug ber midjtig-

ften (SifenbaE)nlinien in 9Jorbbeutfd)(anb burd; 2ln=

tauf für ben preufüfd^en Staat. 1879 marb er nad)

3(btrcnnung von .*oanbet unb ©emerbe non feinem
ülteffort 5um 93{inifter ber öffentlirijen 9(rbeiten er=

nannt unb ifjm and) bie S^^eriuattung ber 9{cid)!oeifen=

babnen übertragen. 9Jiit gröf5em ©cfdjirf" unb ge-

maltiger 2(rbcit§fraft fübrtc er barauf bic(S'nucrbung
ber 'i|iL-ii)ateifenbai)nen in ^^reufjen für ben Staat
buvdj unb organifierte bie i>eruia[tnng be« ungcficu^
ren '-yaljuuetjeC' in muftergültiger ÜBetfe.
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lOialjcn, ^rei§ftabt im preuil. 9ieAierungebe5irf

Sloblenj, an ber ??ette unb ber Sinie 2tnbernadj=^jJi.

ber ^reu&ifc^en StaatSbafm, 230 m ü. 9)1., fjat eine

eüangetifd^e unb eine fat^. itirc^e, eine ef)emalige,

3um j;ei[ nod^erfiattene furfürft(id)e33urg, eine i)o^ere

Stabtfd)ute, ein 9lmt§gerid)t, eine Dberförfterei,

!öafa(t(aüa-- unb Sc^ieferbrüc^e, önt--, 'Xnd)--, '^apier=

unbStrot)(}iUfenfabrifation, ©erberei, Seifenfieberei,

'MaijU unb Ölmü^ten, bebeutenbe ^'rudjt^ unb '^icb =

märfte unb (isib) 8435 meift fatb. (gini-öof)ner. 9J(.

mar et)emat§ eine römifd^e 9i[ieber(affung unb erfjielt

1291 Stabtredjte.

Söittljciideu (ipr. mniauGiita.ia^, f. ü. lü. 9)kin5er Stufe,

f. Xertiärformation.
älialjcitnc (fpr. innjtnn, lüt Meduana), ^tu^ im

norbroeft(ia^en(yranfreid),entfpringt im Departement
Drne, ^at einen füblic^en, 204 km taugen Sauf, roirb

bei 2avai fc^iffbar unb bilbet burd; Bereinigung mit
ber Sartre oberfiatb 3(nger§ bie 9Kaine (f. b.), nad;=

bem er ba§ gleichnamige 2)epartement unb ben nörb;

Iid;en be§ Separtementö 9J?aine=et=Soire burd) =

ftoffeu ^at. 9fJebenfIüffe finb redjt§: (Solmont, ©rnee,

Dubon; ÜnU: 3lron unb ^gouanne. — Da§ nad) ifim

benannte ^^Departement 9Jt., an§> bem mefttic^en^^eii

ber üormatigen ^^roüin3 9}?aine unb beut nörbtic^en

Xtii von 2tniou gebilbet, grenjt im dl. an bie Separ:
tementg 9}iand)e unb Drne, im D. an Sartlje, im S.
an 9Jkine = et=Soire, in; S'iß. an 9flieber(oire unb im
2Ö. an Sire=et=35i(aine u. umfaßt 5171 qkm (93,- D.m.).

Da§ Departement ift ein f)ügelige§ Sanb, baö feinem
innern33au nad^ Übermiegenb5ur33retagne ju rechnen

ift, unb roie biefe au§ ©ranit, Schiefer unb patäo=

5oifd;en Sanbfteinen befteljt. Die fylu^tf)äter, ba^3

ber 93?., ber Sartre unb 3>ilaine, finb menig tief ein^

gefcl^nitten unb breit, ber S3oDen ift meift fruchtbar.

3>on beut gefamten 2(real fommen auf 3(cf'er 384,000,

2Biefen 75,600, 2öeinberge340, SSiilber 28,600, öeibe=

lanb 9.500 öeftar. Die ä3eDÖUerung beUef ficb 1886

auf 340,063' Seelen (65 auf 1 qkm) unb ijat feit 1861

um 35,100 abgenommen. Der Stcferbau ift bei n)ei=

tem ber midjtigfte 9^iaf)rung§3n)eig ber 93en)of)ner;

au^er (betreibe (Durd)fchnitt§ertrag 4 Wäü. hl, na-

mentUc^ Sßeisen unb ©erfte) roerben i^artoffeln, 9iiU

ben, %ladß unb öanf, au(J öiei Dbft jur (Siberberei^

tung, gebaut. 9'iädjftbem fpielt iCietjjudjt eine groye

mik.^ 1881 mürben 90,000 ^ferbe, 270,000 Stücf

9iinbi)ieh unb 90,000 Sdjmeine gesä^It. Die Sd)af-

3ud)t ift gering uertreten. Die a3ergroerfe liefern

Steinfofjte (18S6 : 58,800 2^onnen), nud) mirb nie!

Schiefer geiponnen. Unter ben ©eiuerben ift nur
bie 2;ej.:tilinbuftrie unb jmar bie '^aummoU]pinnc=
rei unb --Jöeberei (31,400 Spinbctn unb 415 .sh-aft-

ftüf)(e) in l)erüorragenberer Söeife ücrtreten. Die
ebemal§ blül)enbe iiieinmeberci ift gcgenmärtig auf
bie ."oauSinbuftrie befdjränft. Dem ibanbet bienen
alö Mommunifationtomegc bie fdjiffbare 93(. unb bie

i^inie Se 9Jcan§ :9Jennc§ ber ät^eftbabn, moldje von
ber Sinie (iaen--i?aual--9(nger^o burd)t'rcu3t mirb. Da§
Departement jerfälft in bi;ei3(rroubiffcmeutc>: Saual,

Gbatcau = (kontier unb 93t. .s:auptftabt ift Sanal.

Die gleidjnamige 3( r r o n b i f ] c m cn i -5 b a n p t ft a b t,

a n b c r 93 u nb b e
r

^-8a b n l i n i e S a u a 1= Js- 1 c rV , 1 1 a 1 0 i n a 1 1

e

Sdjlof;, (l^8I) 9949 (5-inm., bebeutenbe rvnbrit'ation

von Sta[\\o\> unb bunt\:n Tafdientiidiern , bie 8000
93ien1d)en in ber Stabt unb llmgege^^ befd)äftigt,

lebhaften '-isieb^ unb (^)etrei^ebanbel. 93i. iftSi^^ einco

Werid)töhof':> unb einev vaubelvgeridit^o unb bat ein

Seminar unb eine .s^anbehMamnier. (5'^? ift Ö)eburtf>-

ort be<S M'arbiualv C5beiieru^\ geft. 1S3() al-5(i'v3bijd)of

von iUn-bcauj:, bem l)ier ein Dcnfmal (uon Dauib
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b*^lnaei'^5) gefctpt lüiiibe. 3)1. uuirbc 1424 üon ben

©ngilünbern erobert, fpäter für ©taube I. von ©uife

5iim ^IRarquifat, 1573 von ^avl IX. ju c^iinften ^avK^

von ©iiiie, l^er^oc^ von Tl. {). @uife 6) gum iÖe^^oog=

tum erl^oben. ^Jinjarin faufte e§ 1661 imb üerliej)

e§ bem ©eirta^I feiner 3]ict)te §ortenfia 3}kncini,

6f)nr(e§ be Sa 9Jteirieraie.

S!lai)cimc, 5^arl uon ©uife, öerjog oon, f.

(?5uife6).

SKttljcuslHcu^ (nucf; 9Jteien=3Uuj5), ein linf^feiti-

ger 3wftii& ^^i" fcljroeiser. .^anton Uri, ent=

fpringt in ben 33ergTOitbniffen be§ «Suftenfjorng xinb

ber (Spannörter nnb raufest bwrc^ ba§ enge 9Jtat)cn;

tl)ai 3ur Sereinigung mit bem §ouptf(u6, ben fie,

breimal in impofanter Sßeife überbrüd't, bei 2ßaien,

einer Station ber Öott^arb6a[)n, erreicl^t. Sia§ 3rf)al,

^um ©uftenpa^ anfteigenb, ift burc^ einige Süpen;
Ijüttenfoionien belebt.

9Jiai)cmoQnti (im $BoIföbiate!t SJtetjenmang),
fteiter, mit SUpenrofen reicfj befe^ter 33ergabf)ang im
ft^roeiäer.S^antonSßani^v übermelc^en fic^ber(Saum=

pfabüon ©letfct) am 3^f)oneg^etfcf)er (1753m) über bie

i?au§ecf 3um ©rimfelf)ofpi5 (2165 m) f^inaufminbet.

19ioljcr, 1) (Sijriftian, ^^Iftronom, geb. 1719 5u

9J?eberi^ in ^M^)x^n, trat in ben ;^vefuitenorben unb
löurbe fpäter ^rofeffor ber 9Jcatf}ematif in .'öeibel-

berg. ii^urfürftÄarl3:f)eobor erbaute if)m eine ©tern=
roarte in tSdiiüe^ingen, bann in yJiannf^eim, unb (jier

lüurbe er ber eigentlidje (Sntbecfer ber 2)oppelfterne,

uon benen er ba§ erfte SSer^eidjuig jufammenftellte.

(?r ftarb 16. 2lprU 1783 in 9L)tann^eim.

2) Sotjann 5i:obia§, 9(ftronom, geb. 17. 'Jebr.

1723 5u 3JJarbad) in 2i>ürttemberg, bilbete fict) in

(Illingen al^ 2(utobibaft 5u einem au^gejeidjneten

^»JJat^ematif'er, trat in ba§ .*gomannfdje :^anbfarten--

inftitut 5u Sfürnberg, wo er fid; um bie Serbefferung
ber Sanbfarten oerbient mad)te, unb warb 1751 aih

'^^rofeffor ber 3}iatbematif nad) (Böttingen berufen,

mo er 20. ^^ebr. 1 762 ftarb. ©ein diu\ dl§> 3lftrononT

grünbet fi(^ üornebmlid^ auf feine »Theoria lunne
juxta systema Newtoniaiium« (2onb. 1787) unb bie

»Tabnlaemotimm solis etlunae« (baf. 1770). 2tudj

lieferte er eine smar fleine, aber auf ^loorbinatenmef;

fungen berul)enbe 9J?onbfarte. Gr enuarb fid; ferner

:i^erbienftebur(^Serbefferungber2I>infelinftrumentc,

lrinfüf)rung be§ ^Jhiltiplifation^freifet, 3tufftellung

einer 2;i)eorie ber -Ikfraftion unb berg-infterniffe unb
burd) feine ^njfternuer^eidjniffe. 3(u§ feinen Ijinter^

laffenen 9Jianuffripten gab :^idjtenberg »Opera in-

edita« (Dötting. 1774) l)erau§, iDorin im 1. 23anb

feine berühmte 5J(onbf"artc.

3) tarl ^-riebrid) öartmann, Sid^ter, geb.

22. 33tär3 1786 ^u 'Jiecfarbifc^ofi'fjeim in 'ißürttem=

berg, mibmete fid) ber^iedjtSraijfenfdjaft, unirbe 1821
Dberjufti^rat unb Dberamtgridjter §u ä'Baiblingen,

1833 .9Jtitglieb ber ^if^iten Äammer, mo er mit
Sd)ott, Utjlanb unb ^fijer jur liberalen Dppofition
geljörte, 1843 Dberjufti3rat bei bem ^^iuilfenat be§
,Öerid)tel)of§ für benfSdji-Dar^raalbfreig in3:übingen;
ftarb bafelbft, in ben legten ^aljren penfioniert, 25.

^yebr. 1870. 2ll§ ^id)ter 5ur fogen. fd;roäbifc^en

©c^ule geprig, mad}te er fid; befannt burdj 3af)l=

reid}e, unter bem Xitel: »Sieber- (Stuttg. 1833, in

3.9lufl. al?^ »(5)ebicl)te 1864) gefammelte h)X^\d)^ ©e--

bidjte, finnige 3^aturbilber uon ecl)t poetifd^er Sßaljr--

Ijeit unb feltenem äBoljUaut ber (B^vadjz. 2tuj5erbem
ueröffentlicbte er: »Senau§ Briefe an einen ^reunb«
(2. 3lufl., ©tuttg. 1853), bie 23iograpf)ic Ublanb§ im
. 9llbum fdjroäbifc^er Siebter < (l.§eft, Sübing.l8;n)
foTDxe ba§ umfaffenbere 93oerf »Subioig Urlaub, feine

— SJttujer.

^-reunbe unb ^^itgenoffen (Stuttg. 1867, 2 33be.).

©eine ©elbftbiograpl}ie erfc^ien im 3. £)efte be§ ge^

nannten »3tlbum§« "(Xübing. 1864).

4) ^ofiann ©ruft, a3ilb^auer, geb. 24. 3uni 1796
3U Subiüiggburg, mar ein ©d)üler uon ^\ovi, bei bem
er fid) befonberö im g-ac^ ber plaftifc^en Drnamentif
au^bilbete. Seo v. J^lenje berief i^n 1818 nad) Miin--

c^en, mo er bei Dkftaurierung antifer Silbroerfe tf)ä;

tig mar. 1821 bt\u(i)U er Italien, mo er aud; im
2ltelier Xtjormalbfens arbeitete. 1826 nacl^ SJiündjen

3urüd'ge!e^rt, mürbe er 1830 jum ^rofeffor an ber

poli)ted)mfd)en ©d;ule bafelbft ernannt unb manbte
fic^ fobann mefir ber geroerblidjen S^ec^nif ju. $8ou

feinen 5al)lreid;en 2lrbeiten finb gu nennen: bie $8üfte

2;^orn)albfen§
;
smei fi^enbe ©tatuen be§ §omer unb

3:^ufr)bibe§ für bie föniglic^e $5ibliot^ef in SJiünc^cn;

bie 3]elief§ im -liubenSfaal ber^inafotfje!; bie Xljaten

eine§ gelben unb beffen ©infü^rung in bie2öalf)alla.

©r ftarb 1844 in 9)nind;en.

5) ©^arleS, Ilanierfpieler unb Ä'omponift, geb.

21. mäv^ 1799 3u Äönig^berg, fam fd;on al§ .ffinb

nad^ ^^etersburg unb erl)ielt l^ier feine 2lu#bilbung

unter Seitung uon !Jvol)n g^ielb. 1814 imternafim er

feine erfte 5^unftrei)e nac^ ^olen, Seutfc^lanb unb
^-ranfreic^ unb liefj fid; 1819 al§ ."J^taoierleljrer in

^|>eter§burg nieber, mo er bi§ 1845 über 800 ©d;üler

au^bilbete'. Xa^- l^ftfli' barauf 30g er fid^ nad^ ^re§=
ben 3urüd' unb mirfte bort nod; gelegeirtlic^ al§ ^ir^

tuofe, .tomponift unb Seljrer bis; gu feinem ^ob
2. 3uli 1862. 9Ji. ift allbefannt gemorben burd; feine

3al)lreidjen eleganten, menn oud) ro'enig tiefen ^la=;

üierfad^en (über 300 Sfummern), worunter fic^ aud)

einige ^on3erte unb trefflid;e ©tüben befinben.

6) :3uliu§ 9{obert Don, 3^aturforfc^er, geb. 25.

ytov. 1814 3u .^teilbronn, ftubierte in ^übingen SJlebi^

gin, ging gu weiterer 2lu§bilbung nat^ a}lündjen unb
^|5ari$, hann ai§> ©djiff§ar3t nad) SSataöia unb liefj

fid; 1841 al§ 2tr3t in feiner 58aterftabt nieber, mo
er, 1876 in ben perfönlic^en 2lbelftanb erboben, 20.

9)lär3 1878 ftarb. ©r mar ber erfte, meld;er in feiner

2lbf)anblung > 33emerfungen über bie strafte ber un^

belebten 3fatur < (Stebig§ »2lnnalen'<, 33b. 42, 1842)

ba§ ?ßrin3ip von ber ©rl;altung ber .^raft ober ge-

nauer ber ©nergie in roller 2nigemeinf)eit aufftellte

unb au§ benfelben ben ©ats ber ^quir)alen3 nonpärme
unb 2lrbeit folgerte fomie ba§ med;anifd)e 2lquii)a=

lent ber Söärme berechnete (f ^raft). dMd) an origi=

nellen ©ebanfen, uerfolgte er in feinen fpätern

©cbriften (»Sie organifdje Bewegung in ibrem ^n-
fammenf)ang mit bem ©toffmecl)fels .*9eilbr. 1845;

»^Beiträge jur Stjnamif be§ £)immel§ <, baf. 184'8;

»^Bemerfungen über ba§ med^anifd^e 2tquiüaient ber

SBärme«, baf. 1851; >>5'?aturroiffenfd)aftlid;e iBor=

träge«, ©tuttg. 1871 ; »Sie Xorricellifc^e Seere unb
über 2lu§löfung' , baf. 1876) ba§ aufgeftellte ^srinsip

mit .'(^ü^nlieit imb ©diarffinn bi§ in feine äu^erfteu

Äonfequen3en. ©eine gefammelten ©cbriften gab

er unter bem Xitel: »Sie a)led;anif ber SBärme« i)tv-

au§ (©tuttg. 1867, 2. 2lufl. 1874). 33gl. Sül;ring,

9iobert 2)i!, ber ©alilei be§ 19.

(©l)emnil^ 1879).
'

7) griebrid) .Slarl, 9J?aler, geb. 3. :3an. 1824 ju

Xijla, befuc^te 1844—48bie5^unftafabemie in dMn--

d)zn, bilbete fid; unter ben 2lrd)iteften 9Jie3ger unb
Soit unb ben 3Jialern ©d;lottl)auer unb äimmer::

mann unb lie^ fid; nac^ einer längern ©tubienreife

in 3^ürnberg nieber, mo er 1855 ^rofeffor für Drna;
mentjeic^nen an ber 5!unftgemerbefd)ule raurbe. gn
feinen 2lrd)ite!turgemälben naf)m er bie^Jiotioe meift

au§ 3Uirnberg unb Stug^burg; mit Vorliebe ftellt er
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^imciu-äumc öar luib lecU ein befoubeve'g (Sieiüidjtauf

nreiuie,3eict)nunij uub vic^tic^eS)ar[teUunciber©in5eI=

leiten bei feiner '^eteudjtung biird) einfaUeiibe?>©ou--

ucnlid)t. ©eine *oauptiyerfe finb: ba§ (3afvaineut^3:

iiaiiv ber Sorenjfird)e 311 5Uirnberg, ba?> SebalbuSc^rab,

baf^ 3iatf)aiu5 511 Si'aunfd)iüeicT,bäößf)orbe§3hu-\§bur=

iier Som§, ^13artie au§ bein Som 311 ^Jlagbebiirg, bn§

x!3rauttt)oi' ber ©ebalbuöf'ird^e in Dtürnberg, au§> bem
9Jiünftei* in Ulm, 2lufgang 5inn 3!atf)au§ in ©örli^,

nu^i bem Dom .'ontberftabt iinb ^nnere§ bei*

;A'fauentird}e 3U 9.)iünd)en. 931 Ijat amf) ©ntraürfe für
htnftgen)erb(id)e ©egenftiinbe geliefert.

8) 9lbolf, Slgrihilturc^emifer, geb. 9. 2tng. 1843
3u 0 Ibenburg, ftubierte in ,^arl€ru[)e, .'öeibetberg,

&ent iinb öaüe, mar 1866 9(ffiftent am Uninerfität^^

laboratorium in .*öal(e, 1867 an ber agrifulturd)emi=

fcben Serfudjc^ftation 511 ,^arl§rufje, rourbe 1868
iNrioatbojent nnb 1875 'j}]rofeffor an ber Unioerfität

3u öeibelberg. 1876 mürbe er jur 33egrünbung be§

^^erfud)5roefen§ unb al§ Sef}rer an bie 3?i)f§ianb;

boumfd)ool 3U SBageningen in |)oUanb berufen. Wi.

lieferte feit 1867 Derfd)iebene 9lrbeiten über ©ärung,
9lflimilatiün,^f(an5enatmung unb fd^rieb: »Sef)rbud)

ber 3lgrifulturci^emie'< (.&eibelb. 1870; 3. 3üifl. 1886,

2 Zit.)', »Set)rbud; ber @ärung§d)emie". (baf. 1873);

»Unterfuc^ungen über bie alfof)olifd)e (Störung, ben

(Stoffbebarf unb Stoffmec^felber ipefepflanae-; »2)ie.

Se^re üon ben djemifd^en ^-ermenten ober ©n^pmo--

Iogie^< (baf.1882); >^2)ie^unnbutter^< (baf. 1884)u.a.

iOiol)foir (ipr. iiui(jfä()r), ein (Stabtteil SonbonS, im
D. be§ Ä>9be ^^arf", einer ber §auptfi^e be§ faf^io--

nabeln ^e6en§, üerbanft feinen 9tamen einem frül)er

an ber ©teile abgefialtenen »33iaimarft«.

SDioljnoot^ (ipr. meimüti)), ^orf in ber irifdjen @raf=

fd)aft ."i^ilbare, am ^toyalfanat, befannt 't>md) ba§
bortige fatf)olifd;e ^riefterfeminar ©t.^atricf§(1795
gegrünbet), ba§ bebentenbfte J^rlanbg, meld)e§ 1845
ba^^> 9)iinifterium ^eel 5ur Einbringung ber '^lax)--

n 0 0 1 1) b i II üeranla^te. S)ie je^igen ©ebäube mür-
ben Dom 3lrd)itetten ''^sugin errichtet. Sie 9(nftalt

erfreute fid) früher eine§©taatö3ufd)uffe§ üon 30,000
'iM'b. ©terl., raeld;er il)r 1872 bei 2(uff)ebung ber

©taat§firc^e in ^rtanb gegen ^i^O^wi^f^ einer" (Snt=

fdjäbigung entzogen rourbe. 2)abet ©d)io^ Gar ton,
©il3 be§ .t>er5og§ uon Seinfter, mit mertüoUer @e=
miilbefammlung.

'))la\)0 i'm- i"c=o), bie norbmeftlid;fte ©raffdjaft ber

irifdjen ^srooinj 6onnaugl)t, roirb im 2©. unb 5?.

von bem 3(tlantifc^en O^ean befpült, au^erbem oon
ben ©raffcl^aften (SJalroai), ^loöcommon unb ©ligo
begrenzt unb umfaf3t 5534 qkm (100/) DSJf.) mit
(18S1) 245,212 (1861 : 254,450) (Sinro., rooüon 96^:pro5.

fatbolifd;. Über bie öätfte ber ^öeuölferung fpridjt

nod; erfifdj, bie 93?e[}r3al)t baneben aber aud)"englifd;.

Sic i^üfte ift teilroeife fteil mit tief einfd)neibenben

!i3aien; im dl. liegen bie Killalabai unb bie Mki
^43roabl}aüen. Scl3tere roirb uon ber i^adfobbai gc=

trennt burd) bie faunt 500 m breite i^anbenge, roekbe

bie anmutige .'öalbinfel ;:ll{ullct mit beni ^u^ftlanb

uerbinbet; füblidj baoon liegt bie 5erflüftete 9ld;ill

-

über 3(blerinfel, im ©roagfjaun bi^5 3U 668 m an;
fteigenb, unb bie feid;tc (ilerobai mit 170 begraften

.^ufeld)en. Ser (Mebirg^be^irf oon Wurri^^f (mit bem
796 m boljen 9}hiilrea) trennt bie (5lerobai uon bem
fjorbartig in?^ Sanb einbringenben Milleri)l)afen, ber
bie (^3raffd;aft im ©. begrenzt, unb jenfeit beffen

fid) bie .'oodjlanbe von (Sonnemara (f. b.) erbeben.

',Da?> l'anb ijftlid) ber Glerobai unb faft ber gan^e
©üben ber (^H-aff -haft bcfteljcn au§ einer ©bene", bier

unb ba mit einseinen §ügelfetten, unter roeldjen ber

©liei)e(£arnon (261mf)ocf)) ambebeutenbften ift.

2:f)al be§ Mox) fe|5t fid^ biefe Gbene bi§ sur ^illala^

bai fort. Ser S'forboften ber (Mraffd;aft ift gebirgig;

l)ier fteigt ber Wlount 3Jepl)in 3U 806 m empor. Ser
^auptflu^ ift ber Mox), rceldjer linfg ben 2(bflu^ ber

©een ciullin unb Gönn empfängt. Soug^ 3}?a§f liegt

auf ber ©übgren^e. 9>on ber Dberfläc^'e finb 9 X^xo].

unter bem ^'flug, 40 ^roj. SBeiben, 0,fi ^roj. Sßalö,

4,2 ^roj. Sßaffer; ber 3{eft befteljt av.§> 3}ioraft unö
roüftem Sanbe. 3)er 33iel}ftanb beträgt (ibS'i) 21,078

^13ferbe, 21,862 3}iaultiere unb ®fet, 172,831 3^inbcr,

269,454 ©d)afe unb 54,358 ©c^roeine. 2)tetairer3e

fommen «or, roerben aber nid)t bebaut; an ber Mfte
fjerrfc^t rege g-ifc^erei. §auptort ift (Saftlebar.

SJin^o (jpr. ]tie=o), 9iid)arb ©outfjroeU 33ourfe,

©raf, engl. ©taat§mann, geb. 21. ^-ebr. 1822 ju

Dublin, ftiibierte in Dj:forb unb trat 1847 in§ Unter=

^au^, roo er fic^ ber fonferoatioen Partei anid)lo|3.

1852 roarb er erfter ©efretär für :^rlanb, 1859 er^

bielt er biefelbe ©teile roieber, 1866 roarb er baju
.^abinett§mitglieb;iebe§malerfolgtefeineGrnennung

unter Sorb Serbt)§ 2>erroaltung, 1867, nad^ bem
^ob feinet S^aterg, erbte er ben Xitel ©raf 9}?., trat

aber nid;t in§Dber^au§, ba er irifc^er, nic^t britifc^er

'^eer roar. 1868 folgte er Sorb ^arorence in bem
.roid^tigen 2lmt eine§ Sßijefönigä von "^n^kn roarb

aber 8. ^-ebr. 1872 non einem ©träfling, einem fana--

tifdjen SJlo^ammebaner, ^u ??ort 33lair bei ©elegen--

^eit ber l^'J^fP^ftion biefer 3?erbredjeranfta(t ermor--

bet. SSgl. öunter, Life of the Earl of M. (Sonb.

1875,2 33be.).

älialjoniittifc (frans., ii^r. iiiojoiinär))c), eine falte, bitf-

ftüffige ©auce, bereitet au§ ©igelb, ©als, feinem
Dliuenöl mit einem fleinen ^wfr^i i'on ."^räutereffig

ober ^ttronenfaft, roirb ju^ifcb, Öummer, faltemöe:

flügel, faltem ?yleifd^ unb ^-leifd^falaten gegeben.

9Jiol)or (engt., fpr. met/r), in ®nglanb, Jyrlanb unb
ben SSereinigten ©taaten bie oberfte 9Jtagiftrutl=

perfon einer '©tabt, roeld^e au§ ben SJcitgliebern beS
©tabtratg mit ©timmenmetir^eit auf ein '^^aljv ge-

roäljlt 'roirb unb gugleic^ bie polijeilic^e (^eroalt aue--

übt. Sn Sonbon , Dublin unb 3)orf füEirt ber 9}i.

roäl)renb feiner 3tmt§3eit ben 2;itei2orb'93?ai)or. Sie
©tellung be§ ^JZgtjorS ift lebiglicb eine fommunale;
er ift nicl;t, roie ber franjöfifc^e 9JJaire, sugleidj 9ie--

gierungSbeamter.

9Jiol)otttt (bei ben (Singebornen 9Jcal}ori), biefüb-

lid)fte ber fran^. Gomoröinfeln, 366 qkm (6,n Q91c.)

grofi mit (i885) 10,049 (Sinro., roorunter 2897 au§ Dft^
afrifa eingefüljrte 2lrbeiter unb nur 197 ^J-ransofen.

Sie ^nfel ift oon einem .Korallenriff umgeben, bat

fel)r gcrriffene .lüften unb ift oon uulfanifdien, bio

642 in l)ol)en 23crgen burd;3ogen. Sic vtalircc^tcnipe^

ratur fd;roanft siinfcben 20 unb 31" C5., ©innprfieber
finb an ben .lüften Ijüufig. .s>auptt'ultur ift ,'^udcrrol)r,

unb bie ^-abrifation oon ,Siuter (I88Ö: .3322 2on).
unb ^)ium (121,000 :L'it.) bilbet bie .'önuptinbuftric.

Scr .»oanbel rid)tct fid) foroobt in ber Gt;nulir alc> in

ber 9iuC^ful)r Dorroicgcnb nadi bem 9lu>Manb. Sie
Oiiifel, roelcbe in oicr Siftriftc geteilt ift, loirb oon
einem .S^ommanbanten unb mcliroren 'IVmmten ocr--

roaUct; eine ©arnifon bcftebt nid)t mcbr. Sa^? fran--

35fifd)C i^ubget ber 9Jiarinc unb .Kolonien roarf für
9)1. 1 ^ 85: 237,922. rvrant au^v ba^J .^^ifalbubget bc:

läuft fid) auf 23(),500 ^u*. 9.'i. ift burdj einen monat-
lidjCji ^|>oftbicnft mit :'lie'uuion, nio bic Sampfcr bor

^Jtcffagcrico maritimco anlegen, burdj ein >\abcl mit
©anfibar unb 9Jiabaga^>t'ar ucrbunbcn. \\iuptort ift

Sf aubfi, mit fcbr guter ^Keebc, .s>auptbanbcb5plab
bagcgcn 9.i{fapere. i^gl. (5 0 m 0 r 0 i n f c l n.
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W(i\}pim, .'Jnbtanerftnnim int 3:^evntonum (San

3[)?ttrttn be§ fübamenfamfd;enfyreiftaat§ Columbien,
im ÜiieH(^e6tet be§ 9Jieta unb ©uauiare, ^wf^^ff^"
be§ Orinofo, Befannt burrf; 31. v. .t)umbolbt§ ©c^if^

beriing ber e^entattgen, üon ^efuiten gegrünbeten

9)Hffion <Ban ^ofe be 9)Zai)puueg, rcelciie, wie bie

üüi'itjen a)Hffion§börfer btefeu ©egenb, je^t gan^ üer^

fallen ift. ©. STafel ^Intenfanifc^e 33ölfer«, g'ig.lS.

SJlaljV, I) (Simon, ilomponift, geb. 14. ^uni
1763 3U SWenborf bei ^^ngolftabt, ftubierte bafelbft

einige >]zit bie Siedete, fam bann al§> 33eg(eiter eine§

reicijen ^J}hififlieb^aber§ nad^ Bergamo unb begann
l^tei* fici^ mit ®rnft ber 3}liifif gu^uroenben. 9'Zaci}bem

er feine 9lu§&i(bung in 33enebig unter 33ertoni§ Sei;

tung t)oUenbet Ijatte, trat er 1791 mit bem Drato;
rium »Jacob a Labano fug-lens« bafelbft in bie Df-
fentlid;Feit, mürbe jebod^ balb barauf burd^ ^iccini

beftimmt, fid) ber Dper gu raibmen, unb f(|rieb in;

folgebeffen bie Dper '^Saffo?, meldte bei i^rer erften

2luffü^rung in S^enebig 1794 folcf)en SSeifalt fanb,

bafj fein Diuf fic^ batb über ganj Italien verbreitete.

33on nun an bi§ 1814 brachte er nicf)t meniger al§

77 Opern auf alten 33ü^nen ber ^albinfel jur 2luf:

füfirung unb galt mä^renb biefe§ ^^^^'^"^i^^ "^^^
nur bem ^ublifum, fonbern felbft einem 9iof[ini al§

unübertrefftid^e^S 9J{ufter eine§ bramatifd^en J^ompo-
niften. SJttttlermeile fiatte er(1802)bieKape[Imeifter:

fteffe an ber ."i^ird^e Santa Ttavia 3)^aggiore in 33er--

gamo unb 1805 bie 3)ireftion ber börttgen SJlufif--

fcfiule übernommen, unb ungead^tet gtänjenber ©n--

gagement§ nad^ Scnbon, Siffabon, 2)reöben unb
yjiailanb blieb er auf bem genannten Soften big ju

feinem ^ob 2. ^ej. 1845. 9jtat)r§r9tuf)m in Italien

erlofcf; mit bem 2(uftreten ^fojftni§, unb feine äu^er--

lic^ burc^aug itatienifc^en, jeboc^ mit beutfd^em gfeif?

gearbeiteten Dpern finb gegenmärtig üöUig üergeffen.

yjadjbem er fic^ üon ber ^^üfjne uerbrängt faf), mib--

mete er fid) mit ©ifer bem llnterrid;t unb bilbetc

3a^)treid;e Sd^üter, barunter ^onisetti.

2) ^oF)ann ©eorg, ÄartograpI}, geb. 1800 ju

33rijfegg in 2:;iro(, erlieft 1824 eine Slnftetag im
topograpf)i)cben Süreau in ^IRünc^en unb mürbe üor^

gugemeife bei bem groj^en topograpf)i[d)en Slt(a§ r>on

23at)ern oermenbet. 1836 jum Steuifpr, 1840 jum ^n-
fpe!tor ber Ä'upferfted^erfeftion ernannt unb 1852 in

^idjeftanb üerfe^t, ftarb er 18. ^an. 1864 inTOnd^en.
Unter feinen Äartenmerfen ift namentUc^ ber bt-

fannte unb au^gejeic^nete »3U(a§ ber 3(tpenlänber«

(@otf)a 1858—62, 9 33Iatt; Supplement 1865) ^er^

Dorjuljeben. 2(ud^ fd^rieb er: »^er SJlann üon ?iinn

(^of. (Spedbad)er)nmb bie 5lrieg§ereigniffe in 2;iro(

1800-< (3nn§br. 1851).

3) @eorg, Statiftifer unbSoKörotrt, geb.]2.^ebr.

1841 5u S[ßür3burg aB Sofju beä bortigen ^rofefforg
2lIop§ ftubierte ^u 9)Jünd)en unb [)abilitierte fic^

1865 an ber Unioerfität bafelbft, raarb 1868 aufeer^

orbentlic^er ^rofeffor, 1869 ^ermann§ 9lad)fotger

in ber Seitimg be§ (Statiftifd;en ^üreau§, fpäter auc^

gjtinifterialrat, ai§ meld^er er 1869 bie »^eitfc^rift

beg bapri[d)en ©tatiftifd^en 33üreau§« grünbete, in

ber er gablreid^e, meift auf 33eüö[ferung§ftatiftif be--

SÜglid^e 9lrbeiten oeröffentlidjte. 3{u^erbem fd^rieb

er:»®ieDrganifationberamt(idjenStatiftif«(93iün(^.

1876); »2)ie @efe|mäBxg!eit im (s^efeafc^aftSfeben«

(baj. 1877), eine populäre SDarftellung ber Statiftü;

>2)a§ 3)eutfd)e S^eic^ unb ba§2:aba!§monopoI^' (ano--

ni}m, Stuttg. 1878). 3m September 1879 al§ faifer^

[idjer UnterftaatSfefretär in ba§ elfäffifc^e 5)Jinifte;

rium nacj) Strapurg berufen, trat er 1887 jurüd'

unb lebt je^it in 3}Uind;en.

SJltt^febcr, Sofepl), SSioUnfpieler, geb. 26. DFt.

1789 5u äöten, erf)ielt feine Stu^bilbung burd; Sdjup;
pan^ig^, marb nactieinanber ^ammeruirtuofe, ®i--

reftor ber §offapeIfmufif unb Solofpieler im £)of=

opernt^eater in3Bien unb ftarb 21. ??ot). 1863bafelbft.

93?. mar al§ So(o= unb Huartettfpieler, Se^rer unb
^omponift für fein ^nftiument gleich augge3eid}net;

an feinem (Spiet, von bem fogar ^aganini mit gro^

^er 3ld^tung fprad^, mürbe namentlid; bie Steinzeit

ber Intonation unb bie Surc^fid^tigfeit beg %on^ ge^

rüljmt. Seine fe^r heikbUn S^ompofitionen, etma
70 ^Jummern, befielen in ^iolinfon^erten, ^ariatios

nen, Streidiquartetten, 2>uo§, ©tüben 2C.

S9lapt)iQe apt. metjjiuia), Stabt im norbamerifan.
Staat ^entudp, am D^io, 3lberbeen gegenüber, mit
mel)reren ^abrifen, großen §anfmärhen unb (i88.))

5220 ©inm. 93?. mürbe 1784 gegrünbet.

9Wttjttilc (fpr. =iaf)b), ef)arle§ be, franj. ^4suba3ift,

geb. 1821 ju (Saftel Sarraftn C^arn:et;©aronne),
ftubierte in ^X^ouloufe unb begab fid; bann nad) ^a-
ri§, mo er feit 1843 für bie »Presse« fd|rieb. Seit
1846 ift er ftänbiger 9)?itarbeiter ber ->Revue des
Deux Mondes«, für meldte er bi§ 1858 unb bann
mieber feit 1868 nad^ ^-orcabeS S^obe bie potitifc^e

(S^ronif in gemäßigtem Sinn rebigierte. 3)?. geijört

3ubenge'd)madooliften^^rofaiften^ranfreidE)§ ^ilufjer

feinen journaliftifc^en 3lrbeiten üeroffentlidjte er noc^

f)iftori)c^e unb litterargefc^ic^tlic^e SBerfe, befonber§

5ur 3ßitgefd;ic^te, oon benen mir anfübren: »L'Es-
pag-ne contemporaine« (1855); »i/Italie moderne,
recits des g'uerres etc.« (1860); »La Pologne con-

temporaine« (1863); »L'Italie et les Italiens«

(1864); »Deux femmes d > la revolution« (1866,

Sd^ilberungen ber SDiarie 9lntoinette unb 3)iab. ^Ro--

(anb); »Les revolutions de TEspagiie contempo-
raine'< (1868); »Lamartine, sa vie litteraire et po-

litiqne- (1872); «La guerre de France« (1875, 2
^be.); »Portraits d'lnstoire morale et politique du
temps« (1875); »Le comte de Cavour« (1877); »Le
comte de Serres (1879); »M Thiers; cinquaute an-

nees d'histoire contemporaine < (1884) u. a. 2lud)

gab er bie ^torrefponbenj be§ 9]?arfc^aK§ ^aöout
(1885, 4 ^be.) ^erauS.

9Ho5amct (ipr. MmA), Stabt im fran^. Departement
^arn, älrronbiffement (5aftre§, an ber 3(rnette, Sta^

tion ber Sübba^n, ^at fidj im Sauf biefe^ ^a^r^

f)unbert§ burd^ i§re ^nbuftrie au§ einem S)orf tni-

midelt, jä^It (iösg) 10,939 ©inro., meiere bebeutenbe

3BoUfpinnerei unb ^abrifation üonaöoI(rcaren(iä^r;

lic^ für 15 Miil ^ranf) betreiben, unb ift Si^ eineö

proteftantifd)en ^onfiftorium§.

SKajttpil, gled^en im dlD. be§ mejifan. Staats
3acateca§, 2500m ü. M., in raafferiofer ©egenb, mit
^olb'-, Silber- unb 5^upfergrübe unb (188ü) 5859 ®inro.

im 9}?uni3ipium.

9?iajarin (fpv. ^iaraufl), ^uleg (@iulio gjtajarini),

berühmter franj. SRinifter, geb. 14. ^uli 1602 gu

^e§cina in ben aibrujjen aB Sol)n eine§ fisilifc^en

®belmann§, ftubierte ju D?om bei ben [J^efuiten, fo=

bann »on 1619 bi§ 1622 gu 3llcala unb Salamanca
in Spanien ^l)ilofopl)ie, 2:^eologie unb fanonifdjeS

3?ec^t, trat aber hierauf 3U 3ftom in ben päpftlic^en

33Ulitärbienft unb ftanb 1625 al§ Hauptmann im
SSelttin. 9^ac^. 9Jom 3urüdge!e^rt, naljm er feine iu=

riftifd^en Stubien mieber auf, begleitete aber beim

3lu§bruc^ be§ mantuani^d)tn ^rieg§ 1630 ben tar-

binal ^ancirola al§> Sefretär ju ben ^erl^anDlungen,

bie 1631 3u bem ^yrieben t)on (E^eraSco gmifi^en

^ranfreid^ unb Spanien führten, hierbei fitid)mte

er fic^ burd; feine biplomatifd;e (Befc^id'lidjfeit auS.
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9iad)bem er 1632 beii Sföaffenrocf mit bem geiftnrf^ert

.sileib oertnufctit l;at,te, o^nebicÜBeif^en 511 empfangen,

erftielt. er biird) ^iic^eHen^ i^evmenbung 1634 bie

ä^iisetegation 5u 3lüignon unb mürbe balb barauf

.päpftric^er ©efanbter in ^^snri^. 1640 50g i^n 3?icf)e'

lieit enbticfj ganj auä bem päp[tlic^en in ben franko

-

fifc^en Sienft unb übertrug it}m mehrere jcf^mierige

iDJiffionen. 1641 uerjdjaffte it)m fein f)ol)er öiönner

ben it^arbinaie^^ut, unb fterbenb öejeidjnete er i^n

bem "»lönig aB benjenigen, ber Mjn erfe^en am
meiften 5efä()igt fei. Sßieniger genial unb geroaltig

aICv3tid;elieu, o^nebeffen fci)öpferifd)e ^been, mar er

bod) geroanbter, üorfid)tiger unb liftiger. 9Jiit eifer=

nem %ki^, fd^arfbtidenber 93ienfd;enfenntni§ unb
5äf)eT 3tu§bauer ü&ermanb er alte ©c^mierigteiteat

feiner ©tellung. $8on Subroig XIII. mürbe er ^um
Stattt^rat ernannt unb mit unBebingtem 5Sertrauen

fl.eel)rt. ^n bem Pom 5^ön{gl643 eingefelften 9iegent=

fd>aft§rat, ber nad> feinem Xob mäf)renb ber a)Zinber=

jäf^rigfeit :Bubratg§ XIV. bag^eid) perroalten foltte,

marb 9)1. 2KitgHeb. 3lt§ bie S^öntgin 3(nna nac^ Sub--

mig§ ^ob (14. 9JZai 1643) ben 9tegentfc^aft§rat H--

feitigte unb alfein bie öerrfc^aft übernahm, ernannte

fie:?)?. gu it)rem erften aJUnifter. (gr ermarb fic^ balb

bie ©unft unb ba^ un6efd)räntte SSertrauen, ja fo.gar

bie Siebe ber5!önigin, 50g fic^ jebod; baburd; ben^a^
ber .'^srin^en unb beö ^ot)en Slbelö 5U, ber, burd; Wa--

3arin§ ©c^tau^eit unb ^Zac^giebigfeit smar von ßdt
5U befänftigt, boc^ immer mieber Don neuem
aufftammte. 2t(§ bie 3mportant§ (3öic^tigtf)uer), bie

'-Partei be^ äCbeB, fogar eine ^erfd)iüörung gegen

SJiajaringSeben anjettetten, mürben fie im September
d643 üom öofe oerbannt. ^nbeg f)örten feine ^-einbe

md)t. auf, gegen itjn 5U intrigieren, unb ber 2Jbet§-'

partei, an bereu <Spi^e ber ^-^rinj oon ßonbe; ber

tobinat 9]e^ unb felbft ber öerjog uon Orleans
ftanben, )d)io^ fid^ ba§ ^arifer t^arlament (|yronbe)

an, rceld;e§ fid^ ben 5'inan,^-unb (Steuerebiften be§
.S^arbinatg energifd^ miberfe|te unb bie ©nttaffung
.be^i^inangfontrolteurg b'ßmeri,. eine§ ©ünfttingS
,9J^a5aring, ertro^te. 211$ biefer barauf 26. 9Iug. 1648
einige 9JiitgIieber beöfelben uerJjaften lie^, geriet

ganj ^ari§ in 2lufruf)r, unb 9Ji. fal) fidj genötigt,

jene mieber freijugeben unb 209.Ttitt. an ©teuern auf=

Suopfern. §ierburd) nid}t befriebigt, begann ba§ '^i^ax-

lanient ben .^ampf gegen ben 9Jiinifter von neuem,
unb 2tnfang 1649 mu^te 3)L mit bem ^i3nig unb ber

9tegierung ^^ari§ oerlaffen. ©r mürbe 8. "^an. vom
^^5ar(ament afö 6törer ber öffentüdjen ^{u^)^ unb
^^einbbeg33aterfanbe§ geächtet, unb ber offeneS^ampf
brac^ auC^ 3i^ar f'etjrte 9Ji. nac^ bem W.djlu^ be^
^riebeng üon 9tuei( (1. 3fpril) mit bem ii'önig nad)

:$arig Surüd unb raagte fogar 18. ^an. 1650, bie

grinsen ßonbe unb ©onti unb ben £)er3og uon
:öonguemIte üer^aften 3U laffen. I^iefe fdjroffen9}tafj:

regeln erregten aber neue 33emegungen, felbft in ben
*^^roüin3en, unb Wl. fa^ fid; abermals jur ^hid;t ge=

nötigt. Gr begab fid; 3unäd)ft nad; Süttic^, bann
nad; i8nü)l bei i^ötn, leitete jcbod;, obmoljl baö ^ar--

lament 9. ^-ebr. gegen i!)n unb feine ganje g-amilie

bie ä?erbannung aü§gefprod;en, aud; au?> ber ^-erne

Die 2(ngcregen()eiten ^'rantreid;^. Gnbe 1651 fefirte

er an ber ©pi^e üon 7000 'Mann felbftgemorbcner
'Gruppen nad; ^-ranfreid; äurüd; ba baö"'^Nar(ament

aber eineix ^rei§ ron 50,000 x()iY. auf feinen M'opf

fetzte, eine ^-lut non ^amp[)(eten unb Satiren (^ra-

zarinades) gegen if)n loSgelaffen mürbe unb feine

Ökgner fofort ben^Campf gegen il)n begannen, mufUe
ber Äönig in bie abermalige (Entfernung feineci 9.)ii-

nifter§ miUigen, ber fidj im 3luguft 1652 nad; iöouiUon
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im 2üttid;fd;en begab, ßrft nad;bembie^arteien^riei
ben gefd;(offen uiib ßonbe nacb 9Jieberlanben 3U=

rüdgebrängt rcorben mar, tjiett "^IJl. 3. gebr. 1653

einen glän^enben ©insug in ^ari§. Gr regierte von
nun an unumfc^ränfter al§> je, naf)m alte im 2)rang

ber 9f?ot gemad;ten 3"gßftänbniffe jurüd unb füt)rte

ba§ SBerf feinet ^orgängerg 9^id)eüeu, bie Sefefti-

gung be§ abfoluten.tönigtum§unbbie3]ergrö^erung
§^ran!reid)§, fort, '^n ber innern SSermaltung jeigte

er 5mar ^ntereffe für bie .fünfte unb Sßiffenfc^aften,

begrünbete bie Bibliotlieque Mazarine, ba§ Colleo-e

des quatre nations, bie ^unftafabemie unbfüf)rtebie

italienifc^e Dper ein; aber für bie t)oIf§rcirtfd)aftHd)e

Gntroidelung be§ Sanbe§, bie görberung von öam
bei unb ©emerbe t^at er nid)tg unb begnügte fic^,

burd; allerlei ginanj^ünfte unb ^arte Steuern bie

©etber für ben ©tanj be§ §of§ unb bie auSiöärtigen

i?riege ^erbeijufc^affen, rcäfirenb er fic^ felbft rüd'^

fid;t§to§ bereicherte unb ein unge^eureg SSermögen

(50 9JiiIf. Sinreg) anfammelte. Sein 9Iubm beruht

auf feiner auömärtigen ^oUtif, meiere jmei gro^e

©rfotge auf^uroeifen f)at: ben äßeftfälifc^en ?^rieben,

ber granfreic^ mit bem Glfa^ bie 9iheingren3e unb
ben fierrfc^enben ©influ^ in 2Beftbeutfcl)(anb öer*

fd^affte, meldten ber 1659 abgefd^loffene 9i^einbunb

befeftigte, unb ben ^t)renäifd)en ^rieben (7. 9Joo.

1659), in bem Wc. Submig XIV. burc^ beffen S>er-

mäf)lung mit ber ^nfantin SJiaria X^erefia bie SIu^j

fic^t auf bie Grraerbung Spanien^ eröffnete. Gr
t^at bieg gegen ben SßiEen be§ ^önigg felbft, raerd;er

lieber Ma^axin^ 9^icbte 9]^aria 9)Jancini ge[)eiratet

l)ätte. m. ftarb 9. SKärj 1661 in SSincenneS. ä^or

feinem Gnbe l)atte er Subroig XIV. geraten, felb-

ftänbig unb o^ne ^remierminifter §u regieren. ®en
9iameh 9)?. nat)m ber 9JZarqui§ be la 99{eilleraie an,

ber ©emal^t einer 9^id^te 9)Za§arin§, .§ortenfia 9J?an=

cini (f. b.), unb ber Grbe feineS 3]ermögieng. 2)aö er

mit 2(nna oon Dfterreic^ fieimlid; üermä£)lt geroefen,

ift nidlit 3U beroeifen, ^on feinen SSriefen mürben
ueröffentlid;t: »Lettres oü l'on voit ies negocia-
tions de la paix des Pj^-enees« (^ar. 1745, 2 33be.,

u. öfter); »Lettres ä la reine Anne« (baf. 1836);
»Lettres relatives a, la Fronde« (f)rgg. non S^ami--

jei;, baf. 1861); »Lettres du cardinai M. peudant
son ministere« (^rgg. non Gfieruel, baf. 1879—87,
4 33be.). 3?gl. SSajin, Histoire de la France sous

le ministere du cardinai M. (^ar. 1842, 2 33be.);

G ^eruel, Histoire de France sous le ministere M.
(baf. 1882, 3 Sbe.); SS. Goufin, La jeunesse de J^l.

(baf. 1865); 9)laff on, M. (2onb. 1886). - ^ie 9JZa^

garinaben (b. f;. Satiren auf 9}u) mürben non
9}ioreau in »Biuliogi-aphie des 3Iazariuades« (^^ar.

1850—51, 3 33be.) uerjeic^net unb in »Choix des
Mazarinades;< (baf. 1853, 2 23be.) gefammelt.

9)lajonn (franj., fpr maiacaua, and; 9Jia3arine)
^sarifer 33e5eid)nung für eine 3lrt 9}{anbetfud;en. —
Bibliotlieque Mazarine, bie non 9}ia3arin (f. b.) ge^

ftiftete 33ibliotl)cf im ^nftitut be g-rance.

SJhjariimÖc, f. 9Ji a 5a r in.

SWajarroi!, Stabt in ber fpan. ^vrouinj 91tnrcia,

unfern bcg 9)(ittelmccrg in einem iTeffel gelegen, mit
(187.S) 11,002 Giniu., Gifen= unb 33leibcrgbau,* 3llaun^

gruben unb 9llannfabrita:ion, ©eminnung uon 3lh
magra, einer roten Grbe, mit melcbcr ber Silmupf^
tabaf non Seoilla gemifd)t mirb, Soba unb G^5parto,
5 km füböftlid; liegt ber .s>af en iion9Ji., au^$ uk^ld)cin

18S4: 480 Sd;iffe mit 22,050 :ron., l)auptfäd;lid; mit
iMoicr^ bclabcn, auggelaufen finb.

'i})lanU upr. .jiiii), ein ,3t^ll>-'inu1"ii"g"i^' bei "inirio,

nad; bem 9iamen beg 3lbbc 9Ji., bei- unter iiubnüg
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^^ilipp ben ^lan baju entwarf, Benannt; biente

Dietfad) gur^räüentio^aftpoHtifc^^ompromxttierter.

SOilttjotenango, Stabt im niittelamerifan. ©taat
Guatemala, am be§ pajififc^en 2(6faUf^ ber .^or-

billere, ^at Einbau von ."^afaD nnb 33aumiüoI[e unb
mit Umc^ebung 11,000 ©inra.

SRttjQtlan, ©tabt im mejifan. (Staat ©inatoa,

liegt auf einer §«I6infsi einem feicl;ten ^afax,

ber burdj ein 460 m ii. 9J?. gelegene^ g^ort uerteibigt

loirb, I)at meift mir einftöcfige Käufer, eine neue
präd;tige.^at§ebrale, ein 3oIf^au§, ein 9iat[)au§, eine

i^aferne, öffentlid^e 93äber, 2 ©ie^ereien, eine ^Baum-
löoHfabrit unb (i880) 17,395 ©inm. Sie 3(u§fuf}r

(1884'85: 3,631,000 ^efog) beftet}t faft au§fd)liefj=

lid^ au§ (^olb unb (Silber, DrfeiWe unb Perlmutter.

m. ift ©i^ eines beutfc^en ^onfu(?^.

SJlttjbttta (araö.)/ ber Xürfei eine uon meljreren

^erfonen unteräeic^nete Eingabe, wie fofc^e neuer;

bing?^ von ajJofiammebanern auc^ an europäifcf)e

^{egierungen gerichtet mürben,
9Jla5e|>ijo, Stepbanomitfd), berüfjmter

Äofafenijetman, geb. 1644 3u 3Wa5epin^i (©ouoerne-
ment ^iem), fam al§ ^age an ben .'öof be§ 5lönig§

^ol^ann .^afimir von ^olen nad; 2ßnrfd;au. '^n oer--

trautem Umgang mit ber G^attin eines 9}?agnaten

überrafd^t, marb er von le^term 1663 nacft auf ben
Stücfen feines eignen '$ferbe§ gebunben unb von
biefem, bem man bie ^-reiljeit gab, übel zugerichtet

na^ ber Utraine gebrad)t, mo er in bie 3ieif)en ber

^ofafen eintrat iinb balb jum Sefretär unb 2lbiu=

tauten be§ §etman§ '^wan Sainotlomitjci^ unb, a(§

biefer im '^nii 1687 feiner ©teile entfe^t roorben mar,
burc^ einl^eUige aßa()l beg !CoIfe^ ^um £)etman er^

nannt mürbe. 3" biefer ©tedung befeftigte er feine

yjJac^t nach au|en unb innen unb fc^ütte bie @ren;^en

gegen bie Stufalle ber ^Jürfen unb S^ataren. 3tB
$eter b. ©r. gegen bie dürfen 30g, leiftete ibm 9.)?.

mic^tige Sienfte. 3Bieberf)olt rourbe er einer rebel;

lifc^en ©efinnung gegen Dhifelanb befd;ulbigt, aber

'^seter hotte, ohne (^irunb, unbegrenjteö 311

3)1. 33alö aber fam in 93uber Ö5ebanfe auf, fich un=

abhängig ju nmd;en. ^mav 30g er noch 1704 unb
1705 gegen bie ©chroeben unb:^ef3C3t)n§fi§3lnhänger;

nach ^^1" ?5^-rieben »on 2lltranftäbt aber erbot cr'fich

bem Äönig .^arl XII. oon ©d)meben, 3ur polnifchen

'Partei überzutreten, menn ihm fdjmebifd)er ©d)u^
äugefagt mürbe. 3ü§ er jebori; fein §eer ben ©chme-
ben 3ufübren mollte, bradite er faum"7000 ällann ju.-

fammen (bfto.^er 1708). peter Uefi jrcajeppaS 33i(b--

ni§ am ©atgen aufhängen; 9}?enfchifom erftürmte

feine biSh^t^tfl^ Siefibenj ä3aturin unb machte biefelbe

ber Grbe gleich, ^art näherte fid) inbeffen ^oltama unb

50g burch 9)Ja3eppa$ ßkfchidlid^feit im Unterhanbein
bie ©aporogifchen 5lofafen in fein ^ntereffe. 2(IIein

bie ©chlacht bei ^oltnraa uernichtete 9J?a3eppa§ le^te

.SDoffn-ungen ; er entfloh mit bem .^önig nach 33enber,

mo er 22, ©ept. 1709 ftarb. Sorb 33i;ron hat ihn 3um
.söelben eine§ feiner fd)önften ©ebidjte, Mgarin 3um
.s5elben eine§ 3ioman§, ©ottfdjall 3U bem eine§ ^t)ra--

ina§ gemacht, öoracc isevnet ihn burch S^ö^i ©emälbe
uerberrlicht.

maioi]a, berühmter ©ibfall in Wlät)v^n, beim

2)orf sföillimomi^ in ber ^ejirfs^hauptmannfchaft

^üogforoi^, bilbet einen 2;richter oon 95m Sänge, 60m
^öreiteimbl37mXiefe, mitfchroffen-^lalffteinmänben.

3(m Soben befinben fich jmei burch ^^n^n S3ach Der:

bunbene 2::eiche. '2)er unterirbifd;e 2lbflu^ berfelben

tritt im Xf)ai unterhalb ber 9Ji. al§ ^unfoa an ba§
^age§Iid)t unb münbet in bie .g^^'^ttaraa. '^n ben

©rbfturj führt audj eine feitlidje röhrenförmige Dff--

1

nnng (ber » 9iau djfang<0 32m tief hinab. S)ie3)i. mar
offenbar früher ein ^alfplateau, melche§ oon 3ahl=

reichen trichterförmigen Vertiefungen unterminiert
mar unb infolge ber auflöfenben Sßirfung be§ 2ßaf--

fer?^ eingeftürst ift.

SWajurafeu, bie polnifchen 23emohner be§ galisi^

fchenglachlanbeS bi§ 3um ©an, 1,800,000 Stopfe ftarf.

^JJaprttttic (ipr. mnjdjuranitj), '^van, froat. 2)i(^)ter

unb (Staatsmann, geb. 11. 3tug. 1813 3U 9?0Di in

5^roatien, ftubierte '3U ^-iume, ©teinamanger unb
9(gram unb lie^ fid) bann al§ 2lbüofat in Äarlftabt
nieber. 1848 reröffentlidjte er anontim bie bemer--

fenSmerte g-Iugfchrift »Sie toaten an bie WHa-.

gi)aren' (.^arlft. 1848), bie ba§ Programm feiner

fpätern politifchen ^J:hätigfeit bilbet, unb nahm an
ben (Sreigniffen lebhaften thätigen Slnteil. 9kd>33e:
mältigung ber ungarifd;en 3ieoolution nahm er in

Sßien teil an ben ^Beratungen über bie polxtifche

Drganifation oon 5^roatien unb ©laraonien unO
trat 1850 alS ©eneralprofuratorj©teIIücrtreter für
biefe Sänber in ben ©taatsbienft. 1854 mürbe er

DberftaatSanmalt in Slgram, 1860 ^räfibent be§

froatifd) = flamonifchen ioofbifafteriumS , 1861 .t)of=

fanzier, 1865 jeboch, unter bem9Jiinifterium33elcret)i--

Sarifd;, biefer ©teile enthoben. Ser froatifchen dla--

tionalpartei angehörenb, mirfte er nun in berfelben

als mä^igenbeS Clement unb mürbe, nachbeml872bie
SSerföhnung 3roifd)en ber nationalen unb xmionifti-

fchen (ungarnfreunblid;en) Partei , nicht 3um menig^

ften burd; fein ^ßerbienft, 311 ftanbe gefommen mar,
1873 zum 33anuS oon Kroatien ernannt, meld;e ©teU
hing er bis 1880 behauptete. 2US Sid;ter gehört

9}i. ber illt)rifd;en ©ruppe an, roeldje in ber 3eit 1830
bis 1850 bie ©erben, ©lomenen unb Ä'roaten zu
einigen trad;tete unb zur SBiebergeburt ber fübfla=

milchen Sitteratur mefentlid; beigetragen hat. ©eine

erften ©ebichte erfd;ienen in ber »Danica ilirska«

(»Sllnrifcher 9}?orgenftern«) oon 1835. ©ein öaupt=
merf aber ift bie natlonai^epifche Sid;lung^ »Smrt
SmailAgeCeng-ica« (»3^ob beS (©mail 3lga (Sengi6

,

Zuerft im3tlmanad) ^Iskra« 1846, DannSlgram 1857),

eins ber populärften (Srzeugniffe ber ferbifch=froati=

fchen 2itteratur, baS auch ruffifcher, polnifcher

unb tfd)echifcher Überfe^ung erfd;ien (Deutfdj oon
S^ienberger, baf. 1874). 9?icht minber gefd)ä^t ift

feine 9Jachbichtung ber fehlenden ziöei ©efänge beS

(5poS -Osman« öon ©unbulic (f. b.). yj?. leiftete

auch S^refflidjeS in ber fübflamifchenSpradj- unböe:
fchichtSforfchung unb gab fchon 1842 mit S^f. Uzere=

oitfd) ein beutfch^ilhjrifcheS SBörterbudj h^^^'Q«^.

SRajurftt (9Jtafuref, 9J?afurifd)), ein ouS ber

Söoimobfchaft 9Jiafooien ftammenber unb banach be;

nannter polnifd)er 9?ationaltan3 im ^/4;2:ott, oon
originellem, leibenfd;aftlich--milbem Ghorafter, fam
unter 3luguft III. (1733—63) in 2lufnahme unb h«t

fid) bann' überallhin oerbreitet, aber als ©alontanz

feine feffelnbe Seibenfi-haftlid^feit unb 3(nmut oer-

loren. Sie Wc. alS 9Jtufifftücf liebt fcharfe rhpth^

mifd)eßinfchnitte (befonberS3lccentuierungbeS zmei;

ten 2^aftteilS), ©ijufopen 2c. unb mürbe befonberS

oon (£hopin meifterhaft bchanbelt.

SJiaajdvtt M SSaUo, .^reiShauptftabt in ber itaf.

^rouins ^rapani (©izilien), an ber 9)?ünbung beS

§lü^d)enS 3)?. inS 9)Httelmeer unb an ber (lifen^

bahn ^alermo^^^rapani gelegen, ift©tt^eineS33ifd;ofS,

hat 9iingmauern mit 3:ürmen unb ein .^^aftell, eine

5^athebrale, ein ©eminar, @t)mnafium, lebhaften

§anbel mit Öl, SBein, ©arbeiten 2c., einen gegen

iöinbe fd)lecht gefchü^ten ipafen, eine (S^roefelquelle

1 unb u 81) 13,074 ©inm.— 3}?. mar fchon im 9Utertun;
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ein bebeutenber .SDonbelöpfa^j unb rourbe im ei'ftert

^unif^eu ^rieg üon beix 3iömern jerftört. ^ier 95(i

otcg bei- öriec^cn unb 1075 ber Diormannen unter

iHoger über bie öarajcnen.

SWajsartno, 6tabt in ber itat. ^:|5roüin5 ßaltanif--

fetta (^isilien), Äreiö S^erranoua, mit 2ßein6au,

6cf)iDefetqueI(en unb (issi) 12,964 (Siniü.; angeblicher

6tammort ber ^yamilie SD^a^arin.

aWttjjc 0D>as3o), in Monftantinopet 50 ^tM bei

§u 3äf)Ienben (Gütern.

9Jlttjjitti, (>i)iu|eppe, itaL 3lgitator, geb. 28. ^suni

1808 3u ©enuit, lüibmete ficf) beni 3tecf)töftubium

unb ber fcf)önen Sitteratur, praftisierte jobann alö

t}lbüofat in (S)enua unb grünbete bnneben ben »lu-

(licatore Genovese« unb md) beffen Unterbrüc^ung

1829 3U i^iüorno ben »Indicatore Livornese <, ber

balb bäöfelbe ®d)ic![at hatte. W Karbonaro üer--

raten/ fa^ 1830 mehrere 35bnate im Äerter ju

^3at)ona. äöieberfrei, begab er fic^ nach ^HJarfeiUe,

forberte ben Äönig Äarf ällbert oon ©arbinien in

einem berühmten ä3rief jur Befreiung ^tatienS auf

unb .grünbete ben '^unb ber g-tücfjtigen foiüie bie

Leitung »La g'iovine Italia«, loelc^e für bie ge;

einigte a^epublif Italien unb für Freiheit tmb ©(eich^

Iiett'bur^ bielpreffe unb burch Serfcf)iüörungen mlv-

fen follten (ogt. ^ungeg ©uropa). 5Rachbem jraei

^45erfchtt)i3rungen, in ©enua unb in (Saüo^en, rcetch

leltcre m. 1834 von (*^enf au§ leitete, miBglücft

roaren, lourbe er in «Sarbinien in contumaciam jum
'Xoh üerurteilt unb infolgebeffen 1836 aud) au§ ber

i3d)n)ei3 oeriüiefen. dlad) Tangem Umherirren lie^ ei'

fich 1842 in Sonbon nieber, gab bort raieber eine

^^eitung unter bem 9iamen »L'Apostolo popolare«

herauf, grünbete eine ©chute für italienifche öanb--

loerfer unb unterhielt eine lebhafte il'orrefponbenj

mit itatienifc^en Unjufriebenen. ^apft $tu§IX.
burch einige 9?eformen bie liberale 33ahn 3U betreten

fchien, forberte M. ihn 8. @ept. 1847 in einem ©enb^
jchreiben auf,; fich an bie ©pi|e ber nationalen 33es

lüegung gu ftellen unb ber Schöpfer ber ©inheit ^tß;

Iien§ 5U loerben. 9iach bem Slufftanb in äJiailanb in»

yjMrj .1818 begab fich 9^. bahin unb grünbete bafelbft

ein 3ournat; »L'Italia del popolo«, unb einen poli=

tifchen^Älub,.bett »Circolo iiazionale«
; boch luurbe

er baib üon ben ©emä^igten in ben ^intergrunb ge^

brängi unS trat baher aB ©otbat in bie ©aribat-

bifche Region. 2U§ bie farbinifchen ^^ruppen 9)kilanb

räumten, nahm er bie ^iftatur an unb fuchte eine

©chilberhebung ber italtenifchen 9iepubnt"aner her^

Morjurufen, mufete aber balb auf ©chiöeijer ©ebiet

übertreten. 33alb barauf in i^ioorno 5um 3(bgeorb;

ueten für biean iHom sufammentretenbe i^onftituie--

rcnbe 3>erfainmlung gewählt unb hier int 9JJär3 1849
mit Slrmellini unb ©affi jum Striuntoir ernannt,

entraicfelte er eine ungemeine Xhätigfeit in ber Dr--

ganifation ber ri3mifd/en ^}tepublit' unb ber '^erteibi--

gung beö ©laat§ gegen bie ^'i^'^msofen. 3^ach bem
;yalt iRom§ (3. ^uU) ging er nach Sonbon, mo er mit

Äoffuth, Sebru:9ioIIin unb ^Tlugc ba§ xComitato
europeo < grünbete, ba§ bie ©rilnbung einer euro:

päifchen 3?'epublif gum ^^iel hatte. 9(uch betrieb er

bie 3iego3iierung einer ainleihe (9Jta33inifd)c l>(n=

leihe) unter ben 3tabif"alen alfer Räuber, um {jm-
burd) bie 9Jiittel 3U einer neuen ©chilberhebung in

;,^^talien 3u erlangen. ^Jier unbefonnene liUiailiinber

vinfurreftion^oerfud) uom 6. 'J-ebr. 1853 fomie bie

^öeiüegungen in (^enua 29. unb 30. ^|uni 1857 marcn
iein SiJerf. 58eim beginn beö italienifdjen ilricg^S

1859 erflärtc er fid) auf bas> leibcnfchaftlidjfte gegen
baö :öünbmö ©arbinienä mit g-ranfreich. 'Dagegen

unterftü^tc er 0ari6albi§ Gspebitton nach ©i3iliett

unb feuerte benfelben an, auc^ 3fom unb 33enebig

burd) einen ."oanbftreich 3U befreien. 9?ach ©aribalbiö

(Gefangennahme bei 3(öpromonte (2{uguft 1861) er^^

Härte er in einem fulminanten -ü'canifeft ben ''^aft

feiner "^l^artei mit ber9!)ionard)ie für immer gebrodhen.

Die 3tmneftie üon 1866 mies er Don ftd), begab fid)

aber 1870 boch "(ich Italien 3urüd, mo er in --lialermo

oerhaftet, nadjher aber mieber freigeloffen mürbe,
^n feinem 1871 5U 9iom gegrünbeten Slatt -La
Koma del popolo« oerurteilte er bie 2lu6fd)reitungeu

ber fo3ialiftifdjen ^^artei. (Sr liefj fich 3ule|t in '^ifa

nieber, mo er lO.^Jiärj 1872 ftarb. ^lad) feinem Xo'ö

feierte bie italienifche ^^reffe feine SSerbienfte um
:;"^talien in fchmungoolfen Sßorten, unb bie italienifd)c

.S^ammer fprach offiziell ihren ©chmer3 über fein 3lb:

leben aus. ©ein Begräbnis 3U (Genua, loofitn fein

Leichnam gebracht morben, unb mo ihm 1882 ein

Denfmal errichtet mürbe, mar feierlich. S^'f» "^öt ein

!öerfdjiüörer unb lange ^zit ber ©chreden, aber aud)

ber ^opan3 ber ^olisei, mit bem fie alle reaftionären

(Gemaltma^regeln befchijnigte. Da^ er gu geheimen,

felbft hittterliftigen 3Jlitteln griff, mar inbeö mehr
©d;ulb ber unglüctlichen i^age :3talien§, ba§ oon
fremben 9J?achthabern ge!nechtet mürbe, alä SJZajs

3ini§. Diefer mar ein fchroärmerifcher ^bealift, ber

mit beraunberungSmürbiger ©elbftoerleugnung unb
2lu§bauer feiner erhabenen ^bee, ber Sßi'ebergeburt

feine§ 3Saterlanbe§, fcmie ber Humanität, Freiheit

unb bem (BIM ber aJienfd)heit biente. ©eine 3)ättel

maren bebenflich, feine 2lbficht aber ebel unb feine

(Stnmirfung auf (Sntioicfelung be§ nationalen (Geifteä

in Italien nicht gering. (gine:2lu§gabe fetner »Scritti

editi ed inediti« (bi§ iepi6 Sßbe.j erfcheint feit 1861
in 9)iailanb, fpäter 3^om; in SluSroahl beutfch oon
S. atffing (.öamb. 1868, 2 ^e.) unb englifch (»Jo-

seph M., life and writings«, i^onb. 1870, 6 33be.).

«riefe 9}?a33int§ gab (Giurati herauf (93Zail. 1887).

S3gl. ©imoni, M., histoire des conspirations maz-
ziniennes (?ßar. 1870); 3^arbi, Giuseppe M., la

vita, gli scritti e le dottrine (9}Jait. 1872); 9JJario,

M. nella sua vita e nel suo apostolato (baf. 1885);
21.« 0 un i er , VictorEmmanuel etM. C:par.l885).—
©ein Detter 2lnbrea dJl., ber al§ politifcher ^lücht*

ting längere 3eit 3u -^^arig lebte, hat fich unter an-

berm burd) ba§ 9jßer! »De l'Italie clans ses rapports
avec la liberte et la civilisation moderne« (^ar.

1847, 2 «be.) heiannt gemadjt.

9Jlttj50ta (9JJa33uoli), 1) 'Jrance^co, TiaUx,

f.
^armegianino.
2) (Girolamo, ital. iDJaler, 3U Jparma um 1533—

1566 tbätig, arbeitete im ©til feinet 33etter§ ^J-ran^

ceöco Wc. ©eine §auptmerfe finb: bie 3>ermählung
ber heil, i^atharina in ber i^armeliter!ird)e, ba^«

2lbcnbmahl in ©an (Giooanni unb bie 2lU'3malung
be'^ (Gemölbefi im ^iJ?ittelfd)iff be§ Dom§ 3U '^arma.

DJiajjoltni, Sobouico, ital. 93ialer, geboren um
1478 3U ^-errara, lernte bei ß. (Sofia, nad) anbcrn bei

Domenico ^anetti, mar in 33ologna unb :^-crrara

thätig, mo er 1528 ftarb. 3J(. hat bie ^;sriit3ipien ber
ferrarefifd)en ©djule, (Energie ber (iharaftcriftlt unb
3}eichtum'ber iiompofition, bi§ 3um-.s>äf5lid)on unb
Überlabenen übertrieben. Dod;] hat er 3uglcifli baS
.^^olorit 5u tiefer '^-arbcnglut gcftcigort, ben (>k^famt-

einbvud' aber burd) ju reidüidic Einbringung 0011

(^kilbrcItef^J bceinträdjtigt. ©eine .vauptuierfe finb:
bie heilige Familie mit" (i-Ii[abeth unb beut flcinen

^^ofiannc^? (1509, Wufcum 3U ^i^erlin\ eine licilii,c

^vamilie (1516, '|^inafotllct 3U HiündjciO, (ibrifti'ici

als juiülfjähriger Mnabc im 3:empel lehrcnb {ib'2A,
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berliner 50lu[eum), ß;^nftu§ unb bte ^^artfäer (35crs

lin, (Sammlung dlac^i)n§>tx), bte aSefc^neibung ß^rifti

(1526, 33eiDebere 3U SBien).

ailasjitöli, aiJaler, f. 2)ia350ta.

SJlborittßO (^aringo), «See in Dftafnfa, norb?

öftlic^ öom SSictoria Sfitianja.

3)l6onj}0, ein üom SJ^iffionar ©renfett am 9iu!i

(^felemba), einem nörblic^en 5RebenfIu^ be§ ©ongo,

aufgefunbene§ ^Bolt, n)elc^e§ al§> Sßaffen 33ogen nnb
?ßfeile, ©c^ilbe, ©peere unb gro^e aJleffer fü^rt.

2luf bem ^opf tragen fie 9Kü|en von 2lffenfelt, fo ba^

ber ^opf bes 3:ier§ fic^ über ber ©tirn öefinbet unb
ber ©c^raeif im Fladen ^ängt. ©ie 3eic^nen fic|

burc^ SBIutburft unb (SJraufamifeit au§.

SWbttju, ber 2lffenBrotbaum, f. Aciansonia.

fSlc, 2lbfür5ung für 9Jiac (f. b.); bie Betreffenben

?iamen f. unter SJcac ßart^t) 2c.

Mchoc.f Bei naturn)iffenfc^aftI.9?amen2lBIür5ung

für 31. 9JHd)auE,f.Mc7i.
2RcÄcc§<Jort (Jpr. tnaf fit)§=),©tabt imnorbamerüan.

©taat ^ennfgloanien, 16 km füböftHc^ von ^itt§s

Burg, mit ßifenraerfen unb (isso) 8212 (Sinm.

Md., 2lbfür5ung für 3Kart)lanb (©taat).

3}lc, japan. ©eroic^t, f. Tlonme.
Me., 2l6für5ung für Maim (©taat).

Meaciilpa(Iat.),meine©cl^ulb,burc^meine©c^ulb.

Sfleabe dpr. mtt)D), (George ©orbon, norbame^

rt!an. ©eneraf, ge6. 31. ^ej. 1815 ju ©abij, mo fein

«ater tonfut mar, trat 1831 in bie aJlilttärfc^ute su

SBeft ^oint, 1835 aU Slrtiaerieleutnant in bie Slrmee

unb 5eict)nete fic| im Kriege gegen Mz^iio au§. @r
lüuröe 1856 Kapitän, 18ö0 SZajor, befehligte nacj

2lu§bruch be§ ^ürgerfrieg§ 1861 ,5unächft eine {|reij

rcittigenbrigabe in SSirgitiia, befam 1862 nac^ ^oo^
fer§ ^erraunbung ben DberbefeJ)! beg 9. ^orp§, marb
nach ber ©rf)(ad^t bei ^reberitf^burg (13. 2)e3.) gum
@enera[maior beförbert unb erhielt ba§ 5. ^orp§.

3'la(i)bem i^m im ^uni 1863 ba§ Dber!ommanbo übers

tragen roorben, f§tug er See bei ©ettgSburg (1.—3.

^uli), benu^te aber ben ©ieg au§ 35orfid)t nic^t fo,

roie man münfc^te, unb raurb'e ba^er im tlät^ 1864

burch ©rant erfe^t, unter bem er weiter am ^ampf
teilnahm, ©r ftarb 6. ^ov. 1872 in

wo er fich nach ^^"^ ^xk^ niebergetaffen hatte.

SRco^)ü^üc (ii5r. mii)öiüta), blühenbe ©tabt im norb^

amerifan. ©taat 'ipennf;)It)aniert, inmitten ber ÖU
region, 50 km füblich von ®rie, ift ©i| be§ 1816
gegrünbeten 2(IIeghanti (College, eine§ theologifchen

©eminarg, hat ein ^^eughau§, jahlreiche ©chulen, be^

beutenben^anbel mit ^^etrofeum u. (1880) 8860@inm.
älicttritti, %iu^ in ber brafil. ^rooins aJiaranhao,

t)ereinigt fich mit bem &ua\af)u unb münbet ober;

halb ©an Sui§ be 9J?aranhao in bie ©do 2Harco§bai.

©r mirb 800 km weit, bi§ ^Iore§, von Sampfern
befahren.

S)le4ru§ (für. mern§),
f. ^incarbinefhirc.

Meat (engl., ^pt. mU)t), ^leifch ai§> ©peife; minced
m., gehad'tes ^^teifch; roastni., traten; sweet m.,

(Singemad}te§; m. pie, ?^leifchpaftete; m. biscuit,

gleifchstoiebacf ;
preserved m., f^teifchlonferoe.

SKctttf) (IPV. mit)ti}), ©raffchaft in ber irifchen ^ro;
»inj Seinfter, an ber ^rifchen ©ee, hat 2347 qkm
(42,6 ^m.) ^föchengehatt mit (188I) 87,469 (ginm.

(1861:110,609), rcooon 93 ^roj. fatholifch. Sag
Sanb ift eine?yortfe^ung ber^beneoonä^ntralirlanb
unb ftellenraeife hügelig; boch erreicht bie höchfte ©r^

hebung, ©lieoe na ©alliagh an ber SOöeftgrense, nur
275 m ."pöhe. Ser raichtigfte %lü^ ift ber in bie 33ai

oon Srogheba münbenbe 33ot)ne. SSom 2treal finb

25,3^roj. unter bem^flug, l,7^^röä.aBalb, 66,8^:pro3.

aSeibc. 2tn^ieh jähtte man 1885 r 16,586: ^ferbe>
2992 arcaultiere unb ®fel, 186,901 9ltnber, 169,677
©chafe unb 16,962 ©chmeine. ^n inbuftrietfer |)in=

ficht finb eine ^^lach^; unb 4 unbebeutenbe Sö.oltf pin^

nereien ju erwähnen, öauptort ift ^rim, am 33oi;ne.

Meätus audilorius' (tat.), ©ehörgang.
SJleouy (\px, moi)), airronbiffement^hauptfiabt im

franj. Departement ©eine=et--9}Zarne, an ber 2}iarnc,

am Durcqfanal unb an ber Dftbahn, hat eine fchöne

gotifche ^athebrate (mit bem ©rabma( Soffuets-,
1681—1704 33ifchof üong)l), 5 anbre Slirrfien (bar=

unter eine ber ßaloiniften), einen bifchöflicheii^alaft

mit von Senatre angelegtem ©arten, fchöne Ifkome;
naben, (1886) 12,291 ®inm., ^abrifation vonWh^)l,
SOJaccaroni k., fehr wichtigen §anber, hauptfächlich

nach ^ari§ mit gjlehl, SSieh, ©eflügel unb M\e (hü-
mage de Brie). Tl. ift einer ber älteften fransöfifchen

93tf^offi^e unb hat einen ©ericht§hof, ein ^anbelss
gerillt, dollege unb eine öffentliche Sibliothef. —^ Sit

tft ba§ alte 3)'ielbä, bie ^auptftabt ber 3}ielbi im h^l-

gifchen ©allien, würbe in ber ^olge öauptort ber

Sanbfchaft Srie unb ftanb in 2lbhängig!eit üon ben
©rafen ber Champagne, bi§ e§ burch ;^htiipP ben
©chönen mit ber £rone oereinigt würbe, ^n 331.

würben juerft in ^rantreich bie ©runbfä^e be^ ^^ro;

teftanti§mu§ t)er!ünbigt, weshalb bie ©tabt in ben
^ugenottenfriegen üiel gu leiben hatte. Qm legten

beutfch^fransöfifchen ^rieg war bie ©tabt 00m 15,

bi§ 19. ©ept. 1870 Hauptquartier be§ Königs von
^reu^en. 3]g(. ßarro, Histoire de M. et du pavs
Meldois (9}leauE 1865).

9Jlctf)ttin (fpr. 4*an9), ^ierre ^^ranpoig 2tni

bre, 2lftronom, geb. 16. 2lug. 1744 ju Saon, wibs

mete ftch bem 33aufo(J, baneben mathematifchen unb
aftronomifchen ©tubien unb erhielt 1772 bie ©tette

etne§ h^brographifchen Slftronomen beim Sanb= unb
©eefartenarchio ju SSerfailleS. ^n weitern Greifen

befannt würbe er burd) bie 33erechnung jweier ^o^
meten unb ber näherung^weifen Sahn be§ furj oor*

her entbec!ten Planeten Uranu§. 2luch gewann er

1782 ben Don ber 2l!abemte über bie 3^üdfehr beä
Kometen von 1661 au§gefe|ten ^rei§. ©eitbem ent^

bedte er mehrere i^ometen, beren Sauf er auch

rechnete. SSiele feiner aftronomifchen 33eobachtungen

legte er in ber »Counaissance des temps« nieber, bie

er üon 1786 big 1794 im 2luftrag ber ^arifer 2lfabemie
herausgab. auf 33efehl ber^onftituierenben S^er^

fammlung ein neue§, auf bie Sänge beä ©rbmeribian^
quabranten geftü|te§ 3Jtafeft)ftem gefd^affen werben
fottte, erhielt er ben äluftrag, ben ^Oieribianbogen

jwifchen Siobej unb S3arceIona ju meffen, hatte aber
mit üielen ihm üon ber fpanifchen iRegierung in ben
2ßeg gelegten §inberniffen gu fämpfen, würbe fogar

eine Zeitlang gefangen gehalten unb tonnte erft 1803

feine Slrbeiten wieber aufnehmen unb biefelben big

3U ben SSalearifchen ^nfeln fortfe^en. ®r ftarb 12.

©ept. 1804 in ßaftellon be la $lana bei S^aleneia.

Siea'iefultate feiner ©rabmeffung finben fich feiner

üon Selambre herausgegebenen »Base du Systeme
metrique decimal« ($ar. 1806 -10, 3 Sbe.).

SJJc^anif (griech-i, »ön mediane, Sißerf^eug, Wa:
fchine), bie äöiffenfchaft üon ben ©efet^en beg ©leid);

gewichtg unb ber 33ewegung ber 5törper. ©ie verfällt

in bie ©tatif ober bie Sehre vom ©letchgewid)t.,unb

in bie S)t)nami! ober bie Sehre oon ber Bewegung
ber Körper. Sie rein mathematifd^eSSewegungglehre
wirb auch ^inemati! ober ^h^ronomie genannt.

Über ben gnhalt ber ©tatif, Sgnamif unbJ^ine;
matt! f. b. Sie wiffenfchaftliche Tl. beruht auf went--

gen einfad^en, auf (Erfahrung begrünbeten ©runb;
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(^cfe^cn, wtitt)C al§ »^:)5nn^tpicn bcr Tl.^ bejeic^nct

lücrben unb auerft ron ©alilei erfannt unb üon
"Jieioton in feinem berülimten Sßerf ^ Philosophiae

naturalis priucipianiathematica« mit ooller ©d)ärfe

auc>geiprorf)en unb alö ©runblagc ber fyftematijdjen

(Sntiüicfelung ber Wt ^inc^eftellt mürben. S)ie (S)e)e|e

jinb, mit ^tjemton^ eignen SSorten, bie folgenben

brei: 1) Sa§ ©efe^ ber 3::rägE)eit ober be§ 33e:

I)arrung»oermögen§: »:^eber i^örper üer^arrt in

feinem 3"ftfi"i> '^^^ 9^"^)^ ober ber gleichförmigen

iöemegung in gerabliniger ^a^n, folange er nicf)t

burd) einmirfenbe i^räfte gejmungen wirb, biefen 3^=
ftanb 5u änbern«. 2) »®'ie ^llnberung ber a3en)egiing

ift ber einroirfenben Kraft proportional unb finbet

in ber DUd^tung ber ©eraben ftatt, in meld^er bie

Äraft einioirft.« 3(u§ biefem ©efe^ ergibt fid) al§

^•olgerung ber ©a| uom »^araltelogramm ber

5^räfte« ,
nadj melc^em gmei Gräfte (Komponenten),

bie an einem ^unft angreifen, burd^ eine einzige

ataft (iRefuItante) erfe^tmerben fiinnen, rceld;e ber

©rö^e unb Siic^tung nad) ber 2)iagonaIe be§ au§ ben

Komponenten fonftruierten Parallelogramm^ gleid)

ift. 3) ©efe^ ber ©leidi^eit oon äöirfung unb
©egenmirfung: »Sei jeber SBirfung ift immer eine

gfeic^e unb entgegengefe^te@egenn)ir!ung oor^anben,

über bie äBirfungen, meiere irgenb jmei Körper auf-

einanbcr ausüben, finb intmer gleid; unbentgegenge:

fe^t gerid;tet« . ^u biefen brei 3kit)tonfd)en ^rin^ipien

tommt nod; 4) baö ^rinjip ber ©rf^altung ber Ener-

gie (f. Kraft), meld)e§ jmar auc^ fd^on oon ^^^emton

geal^nt, aber erft in neuerer ^eit nacf) (Sntbedung ber

iiquioalenj Don 2lrbeit unb Sßärme in feiner oollen

2:ragn)eite erfannt lüurbe. — S)ieerftengefd)id^tlid;en

3tnfänge ber Tl. entfprangen o^ne ^roeifel bem prat-

tifc^en 93ebürfni§. 2)aj3 f^on bie S'(gt)pter unb anbre

'Jiationen be§ 2lltertum§ beträdjtlic^e Kenntniffe in

ber praftifc^en 9Jt. befeffen I)aben müffen, bemeift ber

iöau ber ''^ISgramiben, bie ©rric^tung ber DbeliSfen
unb anbrer Sauiuerfe, meldte bie §ebung unb ^-ort^

bemegung grof^er Saften burc^ Heine Kräfte nötig

machten. ^J)ie t^eoretifc^e aber entroidelte fid) 3U=

erft bei ben ©ried;en, unter ireld)en 2lrc§imebe§ (geft.

212 0. (Sf)r.) al§> i^r a3egrünber an5ufeE)en ift; er

entbedte ba§ ^ebelgefe^, ben Sluftrieb ber g-tüffigfei-

ten unb ift ber Ur{)eber ber ^bee oom ©djmerpunft.
33on feinen praftifdjen ©rfinbungen finb befonber§
ber fylafc^enjug (^oIi)fpaft), bie (2d;raube oJ)ne ©nbe
unb ba§ 3lräometerf)erDor3uheben. Unter ben alejan;

brinifcjen @e(et)rten I)aben fid) namentlid^ Ktefibio^

unb fein <Sd;üIer §eron um bie oerbient gemad;t;

ber letztere füE)rte alte medjanifc^en S3orrid;tungen

auf bie X^)^om be§ ^ebel§ ^urüd, fonfttuierte uer*

fd)iebene au§ Rebeln unb ^aljuräbern 5ufammen=
gefegte a)iafd)inen unb erfanb mehrere nod) ^eute

nach i^i" benannte Sfpparate (§eronöbaU, X)eron§:

brunnen, 2(oIipi(e). fpötern Reiten Ijaben fic^

:3fiboru§ üon 33iilet, 3(ntJ)emiu§ unb ber jüngere
§eron burc^ (Srfinbung oon Krieg»mafd)inen heroor^

getrau, ^m a)iittetalter fc^einen bie medjanifd;en

äöiffenfchaften gänzlich in JiBergeffenbcit geraten 3U

fein; man finbet meber bei ben 3lrabevn nod) im
3lbenb(anb ©puren üon merijanifdjen Kenntniffen.
©elbft im 16. SaE)rf). mnren bie 5'0rtfd;ritte ber

Iheoretifc^en 9}t. nod) unbebeutenb. ^Dod) marb bie

8tati£ oon ©uibo Ubnibi unb aJJard)cfc bet ^)JJonte

mit 5icmlid)em ©lüd bearbeitet unb gan3 auf ba?>

©efel^ be§ öebeB jurüdgeführt; and) fanb Xartaica
einige rid)ti(^e ©ä^e ber iie{)re'i)on ben gcuiorfcncn
Körpern, ©imon ©teoinuö cntbedte baö ©cfci? bcö
©Ieid;gcu)id)tö auf ber fdjiefen (S'bene, erfanb bie

finnreic^e a)?ethobe, bie ©röBe ber Kräfte burc^ ge*

rabe, i^rer 9iid^tung paracet laufenbe Linien au§3us

brüden, unb fam baburd) auf ben ©a^ be§ ©leid);

gemid^tg äraifc^en brei Kräften (^araUefogramm ber

Kräfte). ®ie glänjenbe ©poc^e ber Tl. aber beginnt

mit ©alilei, ber burd) bie (Sntbedung ber ^allgefel^e

ben ©runb jur hö^ern ober analgtifd^en dTc. tegte,

oon ber er fi^ion felbft einige Se^ren, 5. S. oom pära^

bolifd^enSßege gemorfeuer Körper, ron berSeraegung
ber^enbel, oomSßiberftanb fefter Körper, entmicteltc.

^n ber erften Hälfte be^S 17. ^aljxl). raurbe bie f)öl;ere

dTc. burch S^orricelti, 33aliani, Worein in ^tö^i^n fo*

mie burcf) 9ioberoaI unb 3)e§carte§ in ^-ranfreicf) roeis

ter aulgebilbet. ^uggenS raanbte juerft bas ^enbet
an, um ben ©ang ber U^ren gleichförmig ju machen,
entbedte bie merfmürbigen ®igenfd)aften, welche ber

©rifloibe f)ierbei ^ufommen, erweiterte unbbericf)tigte

bie 2:heorien oom 99Httelpuntt be§ ©chmungeS unb
be§ ©to^eö unb entbedte bie©efe^e über bie^entral;

beroegung. (Snblid) oollenbete DZeroton burch feine

©ntbedungen ba§ ©ebäube ber höhet« Tl. ©r be^

hanbelte bie Sehre oon ben lErummlinigen ^tntvaU
bemegungen in ber größten Mgemeinheit unb ent^

raarf juerft eine üollftänbige2;heorie ber^Bemegungen
in roiberftehenben 30Utteln. ®r unterfcjiieb guerft bic

höhere Tl. auöbrüd'lid) üon ber gemeinen ober ber

3Jiafdhinenlehre, unb feitbem hat man benUnterfchieb
genau 5U beobad)ten fortgefahren. S3on nun on loarb

bie hö^i^re Tl. mit i)ilfe ber 3iechnung be§ Unenb*
Iid)en immer anfehnlid)er erweitert. 23fan pflegte fich

bamaB 3tufgaben oor^ulegen, an beren 3tuflöfung bic

ajiathematifer ihre 9Jiethöben prüfen fonnten. 2)0;

hin gehören bie med)anifd)en Probleme oon ben ifo;

d)ronifd)en Kuroen, ber Kettenlinie, ber elaftifchen

Kuroe, ber Sinie be§ turjeften fyalle§, ber ^igur be§

fleinften 3Biberftanbe§ 2c., woran §ui)gen§, Seibnij,

^afob unb Johann 33ernoulli, SV^öpital, "J^itio

©uillier, ©aurin u. a. ihre Kräfte übten, ^ermann
trug bie Sehren ber höhern Tl. frinthetifd), ©uler hin«

gegen analytifch oor. ©'Sltembert prüfte bie gunbas
mente, auf weld)en ba§ gange ©ebäube ber Tl. be;

ruht, unb fud)te biefelben ftrenger gu begrünben.
Sagrange leitet in feiner »Mecanique analj'tique«

bie ganje Biatil unb S)t)namif au§ einer einsigen

©runbformel ab; Saplace wenbete in feiner »Mecaui-
que Celeste« bieSewegung^gefe^e auf ba§ 'Planeten;

f^ftem an. anali)tifche9JL würbe ferner noch burd;

''^oiffon unb ''^oinfot, burd) Hamilton, ©reen unb
93in£well, burd) ©aufi, ^acobi unb Kird)hoff wefent«

lieh geförbert. 2lud) bie 93?afd)inenlehre hat feit 5iew;
ton eine neue ©eftalt gewonnen, (Snglanb geidjs

neten fich in ber angewanbten Tl. 5). öoof unb 2)e;

fagulierö, in g-rant'reid) .spautefeuille, |>arignon, be
la .^ire, 3lmontonö, ^arcnt,(iamuö u. a., in 3)eutfch;

lanb (Si)telwein, ^tebtenbad)er unb 9{culenu£ auö.
.^gl. Saplace, Mecanique Celeste (^^]ar. 1799—
1825; neue 2luög, 1843); ^l^oiffon, Traite de me-
canique (baf. 1819, 2. 3tuf(. 1833); Ci-uler, Mecha-
nica, s. Motus scienlia ('^ieter^^b. 1736); Sag ränge,
Mecanique aualytique (']>ar. 1788, 3. 3(ufl." 1853

—

1855; ferner in ber neuen 3hiÄgabe feiner SBorfe
1867 ff.); 91Jöbtu^5, d)l. bcc^ \N>iinnui ^5 (Scipä.

1843); ©uhamcl, Sehrbud) ber annh)tijcl)on Tl. (bc;

arbeitet oon ©clilömild), '2. 3lufl., baf. 1861, 2
'iibe.); ©d)ell, ^^bcoric bor '-)3ewcgung unb bor Kräfte
(2. 9lufl., baf. 1879—80, 2 'i^t)o.V,' ;\acobl, ^ivorlcfun:

gen über ^i)nannf (br^Jg. oon Cilobidi, 2.3lib>g., ^i^crl.

1884); Mircbboff, iHnlefungcn über ntatbcmatifdic
^;sl)i)fif: (3. iHufl., Scip3.'l883); ©d)o II cn, ^Dtc

©chule ber Ci1ementarmcd)auif {4. 3lufl., ^.yraunfdjiu.
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1878); 2Bct§Ba4, Sc^rBud^ ber^ns^^iß"»^* unb33la;

fdjtnenmecJian«- (5. 2IufI., baf. 1872 ff.) ;S e er , §anb^
bud) ber rationenen 3«. (2tug§6. 1851--61, 4 33be.);

^enneberg unb ©mrefer, Sefirbud) ber tec^mfc^en

93h (^Darmft. 1886 ff.); dMd), 2)ie m. in if)rer ©nt--

lüidelung (baf. 1883); ©ü^rtng, i^vitifcfie ©efc^id^ie

ber allgeiit. ^rinsipten ber Tl. (3. Slufl., i2eipä.l887).

97let^äntf (engl, action), bei 3}?uftfinftruntenten bie

tnel^r über mtnber fompHjierte innere ®inrid;tung;

Befonber§ berÄ'Iaoiere, Drgeln, Drd^eftrionS k. Über

bie 3irc. ber altern 2(rten ber Sllaüiere (iltaöid^orb,

Allaüicimban foiüte über bie Unterfcf)tebe ber eng^

lifd^en ((3i(b ermannfd^en, (5-riftüforifd)en) unb beut--

fdjen CiBiener, ©teinfd^en) dTc, über (§rarb§ S^epe-

titionsmed)anif 2C. f. ^lauier, ©. 817.

äRedjamfer, Kenner ber Wedjamt (f. b.), öanb=
Hinftler, inäbefonbere 5]erfertiger matliematifc^er imb
pfjnfifalifdjer ^nfti^ww^^ts C-ÖJec^anihis).

ailediattifd), niafc^inenmäfeig.

SJict^aniljfte 9liel)crf(i)Iägc, al(e nac^ beni ©efe^ ber

©c^iüere erfolgenben ^Heberfc^täge ober ©ebimente
Töon fold^en Seftanbteilen, bie nur med)anifc^ int

Sßaffer jufpenbiert unb mit i^m fortgeführt raorben

lüaren. ^5)urd) folc^e nt. 9^. bilben fid) bie nteiften

©cf)icl^tgefteine. SSgl. ©efteine unb ©ebiment.
SJiedj'onifdjc ^otcnjen, bie einfachen 9}iafd)inen:

^ebel, Stolle, 3?ab an ber SBelle, ©djraube, ^eil.

äRed^ani8mu§ (griec^.), eigeutlic^ ber ^au ober bie

innere ©inridjtung einer Tla'idjim, mittels iPeld^er

bie ^raft in berfelben il^re äßirfung hervorbringt,

5.33. einer Ufir, eine§ aJlüljliüerB u. bgl.; im mei-

tern ©inn bie 2lrt unb SBeife überhaupt, auf meldie

eine materielle Urfac^e il)re SBirfung hervorbringt.

Mecliaut (frans., ft)r. -Wm), bo§f)aft, fdjänblid;.

9Jled)ttuur0ic (griech.), Se^re oon ben unblutigen

Operationen; »gl. (£f)ii^wrgie, <S. 39.

älkdjel, 6f)riftian von, ^upferftec^er, geb. 1737

gu ^afel, erhielt feine fünftlerifdie 2lusbitbung in

9cürnberg, 2lug§burg unb ^ari§, bei ben ^^prei^lern,

Kilian unb 3[öille, marb fobann Sehrer ber Äupfer-

ftcchertunft in ^afel unb grünbete bafelbft eineSchule

foroie eine ^unfthanblung. 1778 warb er nad; Sßien

berufen, um bie ©alerie beS SSeloebere gu orbnen
unb 5U fatalogifieren; bod^ fehrte er 1783 in feine

ißaterftabt jurüd. 1803 ging er nach Berlin, lüo er

1815 ftarb. S3on feinen SBerfen finb ein Katalog ber

2)üffelborfer (Valerie mit Älupfern unb eine Bamm-
lung üon ^upferftichen nach ^^^^ beften SBer^en ^oU
bein§ h^i-'^orjuheben.

STici^clit (üläm. 93^echelen, franj. S}2aline§),

.^jauptftabt eine§ 2lrronbiffement§ in ber belg. ^ro--

üins aintraerpen, in fruchtbarer (gbene an ber ®i)le

unb einem üon Sömen nach Slntroerpen führenben
i^anal gelegen, fteht mit Sintioerpen, ^ öioen, Srüffel,

@ent unb 2:erneu5en burch (§ifenbahnlinien in ^er^

binbun0, 'tfat eine faft frei§runbe '}^ovm, breite, re;

gelmä^ige ©trafen unb anfehnliche öffentliche ^lä^e,

barunter ber fogen. ©ro^e $la| mit bem ^enfmal
33targarete§ tjon Öfterreich (feit 1849, oon ^uer^
lindj). Unter ben öffentlichen ©eböuben finb be;

merfen^roert: bie foloffale gotijche ^athebrale be§

heil. 3^omualb, mit einem 98 m hohen, aber noch wn^
üollenbeten 2;urm (im 13. —15. ^ahrh. erbaut) unb
loertüollen ©emälben (2lltarblatt oon van S)r)d);

bie Siebfrauenfirche (au^ bem 16. ^ahrlj.), mit diu--

ben§* berühmtem (yifd)3ug; bie ^ohanni^firche, alö

©cbäitbe unbebeutenb, bö^ mit einigen mertoollen

©emäfben oon 9iubeng; ferner ba§ ©tabthau§, ber

»33ei)ar« genannt (au§ bem 15. ^ahrhO; ber erjj

öifchöfliche ^ipalaft, ba§ 9Jluni3ipalt"ollegium (früher

9}Iedf)itQriften

Seutfchorbenghau^)/ ba§ 3eughau§, bie fogen. ^aU
len (oon 1840) mit S;ürmchen unb ba§ ^eghinen=
hau§. S)ie 3ahl ber (Sinmohner betrug 1886:47,672.
Sie anfehnliche ^nbuftrie befteht in ^^-lach^- unb
§anffpinnerei, ^-abrifation oon mollenen Seden,
©pil^en (befannt unter bem -yjamen points de Ma-
liiies), Seinroanb, :2eber, ^Teppichen, öüten, ©tärfe,
9iabeln 2C. 2luch finb bafelbft bebeutenbe Brauereien,
eine Ä^upferfchmelje unb gro^e äßerfftätten ber ©taate =

eifenbahnen fomie eine ©tüdgie^erei. 2)er öanbel tft

gegen früher fehr gefunfen. d)l hat ein Slthenäum,
eine höhere ^nabenfchule, ein er^bifd^cfliehet ©emi--
nar unb ein Sehrer)eminar, einen botanifchen &ar^
ten (mit ber 33üfte be§ 1517 hier gebornen33otaniferö
^3)obonäuö), ein a)lufeum (©ammlung ftäbtifcher

Slltertümer), eine iDialerafabemie, mehrere gelehrte

(S)efellfchaften unb ift ©il^ be§ ilarbinalergbif^ofc.
unb eines Xribunalö. - 93?. (Maliuae)fiel bei ber Xei^
lung be§ fränfifchen 3teichö sioifdjenÄarl bem Kahlen
unb Subioig bem ©eutfchen an Lothringen, murbc
aber 915 oon Karl bem ©infältigen ben Sifchöfen
oon Süttich gefchenft, fam 1336 burch ^auf an bie

Öerjöge oon S3rabant, 1383 burd) §eirat an ^l)iü\)])

ben ilühnen ron S3urgunb, enblid) 1477 bur^ $8er:

heiratung 3}?aria§, ber ©rbtochter Karf§ beö Kühnen,
mit 9Jta£imilian I. an ba§ §au§ Dfterreich. 1490
mürbe 93?. oon Kaifer ^-riebrich III. ju einer eblen

©raffchaft erhoben unb bilbete al§> foldje bie 17. ber

nieberlänbifd)en ^rooinjen. 9?ad) bem 2l6fall ber

fieben oereinigten ^rouin^en mürbe e§ mieber ju
33rabant gebogen unb gum ©i^ be§ hüchften ©erichts^

hof§ für bie gefamten hab^burgifd)en 9lieberlanbe

beftimmt. 1572 richtete 2llba 'i)kv eine feiner grau-

famften ©chlächtereien an. 95gl. a)?atthieu, Histoire
du a'rand conseil de Malines (33rüffel 1875).

9Jied)crittO (ft)c. inefeo, ttal. 93?aler, f. 33eccafumi.
9Jie{^ertti(^, ^farrborf im preufj. ^tegierungsbe^irf

Stachen, Kreig ©ch leiben, an ber Sinie Kö(n = öilte?=

heim ber ^reu^ifchen ^taat^haijn unb mehreren ^n-
buftriebahnen, h^t bebeutenbe 33leier5gruben, eine

Sleihütte unb (i885) 4042 meift fath. (Sinroohner.-

S?icd)itarijictt, Kongregation armenifcher ßhriften,

1701 in Konftantinopel oon bem Slrmenier 93Jechi'

tar (»S^röfter«) ba ^-|]etro, geb. 7. ^ebr. 1676 5U

©ebafte, §ur geiftlichen unb geiftigen 9?egeneration

feiner Sanb^leute geftiftet. ^n Konftantinopel bem
armenifchen Patriarchen megen Hinneigung gur la=

teinifchen Kirche oerbächtig geraorben, fiebelte 93ied)i=

tar nach 93?orea über unb erhielt 1703 oon ber oene-

gianifchen 9iegierung bie ©rlaubnig, 3U 93bbon ein

Klofter unb eine Kirche 3U zvbamn. 9iad) ihrent

Übertritt gu ben mit ber fatholifchen Kirche unierten

Slrmeniern erhielt bie Kongregation 1712 oon papft
(£lemen§ XL bie 53eftätigung unb eine bem 53ene-

biltinerorben entlehnte iRegel. ®er 1714 gmifchen

ben SSenejianern unb ,ben S^ürfen au§gebrod)ene

Krieg nötigte fie 5ur Überfiebeluna nach 33enebig,

mo fie 1717 oom ©enat bie ^nfel ©an Sajjaro ge=

fchenft erhielt, auf ber fich balb ein ftattliche§ Klofter

mit Kird)e erhob. 93iechitar ftarb bafelbft 27. Slpril

1749. 2)ie 93i. bafelbft behielten ihren eignen 9iitue

unb bie armenifche ©prache beim Kultü§ bei unb
roibmeten fich namentlid) feit 1789, 100 bie erfte

S)ruderei auf ©an Saj^aro entftanb, ganj ber Ver-

ausgabe flaffifcher Sßerfe in armenifd^er ©prache;

©eit 1810 befi^en fie in Sßien ein gro^e§ Klofter;

ba§ 93iechttariftenf oltegium, unb eine eigne

Sruderei unb 33uchh£inblung. 6in ^löeifioei-'ei»

fteht in 93?ünd;en. ^^x^ Bibliothek in ©an Sajjaro

aber gehört in Bejug auf 9teichtum an orientalifdjen
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,<oanbfc^inften ju ben Bebeutenbflen ßiiropa§. 1806

}\at}m bie i^onc^refsntion ben Xit^^ 2tfabemie an iinb

ernannte fogar 3tic^tJatl)otifen jn e{}renmitaliebern.

il^c^I. SangfoiS, Le couvent armemen derileSaint-

Lazare de Venise (^ar. 1863).

SJicdjrcnfja, ^-luti int nörblidjenJHu^tanb, entfpringt

nuö bem See ©fjaroroiji im (^ouüeniement DIonej,

burdjftrömt bie nngef)euern 2Ba(bunc\en beg @ou=
uernementö Slrcfjanciel unb erqiefU fid) red}t§ in bie

tSmsa (Sr)ftent ber ©lüina); 255 km lang.

9J"kd)t^illi (9Jeetf}tf)iibiö, alte ^-orm für Tla--

tfiilbc), 5?ame X)on 9connen: 1) von 9Jla(^be =

bürg, eine^23egf)tne, bie in ba§ (Siftercienfertlofter

.•öetfta bei ©iSleben trat (1265) nnb £)ier eine apo=

fali;ptikfj = inij|'tifrfje ©cfirift »®a§ fiiejienbe 2xd)t ber

©otttjeit« (t)r§g. üon ©all 9Jiore(: »Offenbarung ber

»ocfjiüefter 3JJ.<-, 9iegen§6. 1869) uerfaBte; ftarf)i277.

3^euere g-orfcl^er ibentifiäieren fie mit ber 9Jtatelba

2)ante§ ( Pursjatorio«
, @ef. 28 unb 38), ber i^re

Offenbarungen benu^ttja&enfoH. ä^gt.^reger, ®an--

te§ yjcatelba (jaUnäu 1873). — 2) Tl. von öade--

born gel)örte rate i^re jüngere ©cfiraefter, ©ertrub

(f.b. 2), bem J^tofter Helfta an, rao fie 1310 flarb.

:31^re äiifioiten geid^neten i^re ^reunbinnen auf un=

ter bem Sfiamen: »Liber spiritualis gratiae«. 33gl.

ötraud^, Sikim 53eiträge §ur ©efd^idfite ber beut--

fc^en ajtijftit (in ber »,3eitf(^rift für beutfd)e§ 2nter=

tum«, 33b. 27). — 3) ©räfin von Stnbec^ä, tb--

tiffin bes IlofterS 2)teffen in 33a:jern, reformierte

auf bifc^öflidjen 33efef)( ba§ itlofter (Sbelftetten unb
ftarb 1160.

SRedjUne (fjebr.), äßort ber ©aunerfpradje, etraa

f.
V. m. fertig, ruiniert, banfrott.

Wltdd, 1) ^oJjQtt^^ ^rtebric^, ber jüngere,
«OJebi^tner, geb. 17. Oft. 1781 3u §alte, ber ©of)n

von '^f)iUpp ^riebrid) S(}eobor 9Jt (geb. 30.

2(pri( 1756, geft. 28. dM^ 1803 al§ ^rofeffor ber

ßf)trurgte unb (Sntbinbunggfunft in öaKe) unb ber

(Snfel von 3of)ann ^riebric^ (geb. 31. ^uli

1714, geft. 18. ©ept. 1774 in 33erlin, fc^rieb: »De
quinto pare iiervorum cerebri«, ©ötting. 1778), ftu;

bierte gUÖaEe, Böttingen, Sßür^burg unb2Bien, ging

bann nad^ Italien unb ^5ari§, raurbe 1806 in öalte

-^rofeffor ber 6{)irurgie, balb aber ber Slnatomie unb
^iJ)t)fiologie. ^ur 33eruoItftänbigung be§ von feinem
©ro^uater ererbten anatomifd^en 9)iufeum§ bereifte

er mef)rfad) bie ©djraeij, ^ranfreidj unb (Snglanb.

(fr ftarb 31. Oft. 1833 in ^alk. (Sr lieferte eine

Überfettung von (£uüier§ »S>ergleid)enber 2lnatomie«

(Äeipj. 1809—10, 4 ^be.) mit fe^r raid;tigen 93emer:

fungen unb fd;rieb: »De conditioiiibus cordis ab-

iiormibiis« (^aUel802); v33eitrtige5uruergleid)enben

iJlnatomie- (l'eipj. 1809— 13, 233be.); ».sjanbbudj ber

patl)ologifd)en 2tnatomie' (baf. 1812—18, 3 ^öbe.);

'.^aubbuc^ ber ntenfd)Iid)en iKnatüinie^ (,s^al(c 1815
biö 1820, 4 '^be.); »©nftem ber uergleicfienben Slna-

tomie:: (baf. 1821-33, 6 33be.); .Tabulae ana-
tomico-patholog-icae« (Seipj. 1817—26, 4.spefte);

-Descriptio monstroruin nonnullorums (baf. 1826,
mit itupfern).

2) i^lemeng SBil^elm ^afob, aiiititärfc^riftftel--

Icr, geb. 28. mäx^ 1842 3U mn, trat 1860 in bie

preu§i|d)e 3lrmee, mad;te ben ^'elbjug 1866 alö 6e-
ionbeleutnant mit, befudjte bie ilricgSafabcmie unb
erbielt für l)erüorragenbe Jiieiftungeii einen (S()ron=

begen. iBei Äl'brtt) uerraunbet, nntrbe er nad) bem
Krieg 1870/71 äe(}rer an ber ilriegöfdjule in .vtanno^

wer, 1873 ,'pauptmann unb 1876 in ben ©rof^en 0)c=

neralftab uerfeljt. Seit 1877 ift er ^cbrer an ber
ilriegöafabemie unb n)urbel88l ourn^IJütjor crnnnut.

Gr fdjrieb neben einigen ©tubien über ba§ ^rieg§j

fpiel: »Sef)rbud} ber '^aftif - (jugfeid; alö 6. 2lufl.

ber Xafti! von ^seri3oniug, Serl. 1874—76, 2

2. 3(ufr. 1883 ff.), »Elemente ber 2;nftif<' (2. 2(uf(.,

baf. 1883) unb gab einen »IXbungSpIan für ben Un=
terridjt in ber STaftif« (baf. 1874) foraie bie 2. 3[uf=

tage von ^ronfart v. ©djelfenborffS Sßerf »S^er

Stenft be§ ©eneralftabs« (baf. 1884) ^eraug.

Wlcdmcn, ^grael Dan, (^olbfd^mieb unbiiupfer=

ftedjer, geboren ju Sod)o(t, raar bort 1482 für bie

©tabt t()ätig unb ftarb 15. ^Tcära 1503 bafelbft. m.
f)at eine grofje 2(n5aJ)l ©ticbe, gegen 270, geliefert.

finb teilö Kopien nad) ©djongauer, Sürer unb
§an§ öotbein bem äUern, teile berb aufgefaßte @enre=
bilber unb fpätgotifd^e Ornamente, iüe(dje,o^ne fünfte

lerifd^en Sßert, nur für bie 6efc^id)te ber Kupfer^

fted)erfunft üon ^ntereffe finb.

PetflcuDurg (tjierju Karte »9J?ecfIenburg-), ridjti^

ger nad) ©ti)mo(ogie unb 2(u6fprac^e !)J^et{enburg,

beutfd)eö 3::erritorium im ehemaligen nieberfäd)').

Krei», an ber Oftfee, im übrigen non ben preu^ifc^en

^^rooinäen -^ommern, 33ranbenburg, öannooer,
©d^le§raig--§olfiein (Sauenburg) unb bem Gebiet t)on

Sübecf umfcbloffen, jerfällt in bie beiben (yro^^erjog^

tümer 9J^.=©d)TOerin unb2Jc.:©treIi^, uon benen erfte--

re§ ein abgefd^loffeneS ©anje bilbet, Ie^tere§ aber

au§ sraei uoneinanber getrennten 2::eilen, nämlid)

bem§er5ogtum©treli^oberbeni©targarbf(^enKreie,

Öftltd), unb bem ^^ürftentmn Sia^eburg, norbraefttid)

üon 3Ji\=©djraerin, befielt. S)a§ ©ro^^er^^^ogtum
9Ji.;©cl^raerin (fiebenter ©taat im S^eutfc^en ^eic^)

erftredt ficb üon 53"4'— c4"22' nörbl. ^r. unb von
10" 36'— 13" 11' öftl. S. i). ©r. .Sraei ^araellen, 3iof=

fora unb 9le^ebanb=©cbüneberg, liegen in ber preuBi=

fd^en^5roüin333ranbenburg unb eine (£nflaüe,2U)ren§;

berg, im ©trelil^fc^en. ®a§ ©rD^fierjogtum befielt

auä bem ^erjogtum ©diraerin ober bem 9Jiedlenbur=

gifc^en Krei§, bem ^erjogtum ©üftrora ober bem
SBenbifc^en Krei§, bem Sioftoder 2)iftrift, bem %üv^
ftetttum©cf)raerinunb ber.*oerrfchaft3Si§mar unb bat
einen^-Iäc^enin^alt uon 13>03,77 qkm (241,<,] 09Ji.).

3^on ben beiben ^eftanbteiten be§ ©ro^^erjog;
tum§ 93L=©treUtj (be§ neunten ©taat§ im S)eut=

fd)en 3ieidj) erftredt fid^ baö öerjogtum ©treli^ üon
53" 9'— 53" 47' nörbl. iÖv. unb oon 12" 40'- 13'^ 57'

öftl. S., ba§ g'ürftentunt 9lal3eburg non 53"40'—54" 54'

nörbl. ^r. uttb 10" 45'- 11" 5' öftl. «. ^er ^3-lädjea=

in^alt beträgt 2929,r>.) qkm (53,2 DM.).
[i)3f)i)ftfd[)c «cfcörtffcnficit.j ^er natürlidjen 33 e

-

fd)affenl)eit be§ Sanbeö nadj bilbet M. einen Jeil

ber norbbeutfd)en 2:iefebene unb ift öaljer ^J-lad)lanb,

baö aber in ber 9iid)tung uon ©O. nad) ^It2i\ uon
einem breiten, niebrigen, ein5elne ©eitenuor3n.iei=

gungen auyfenbenben Sanbrüden burd)3ogen luirb,

ber bie 'ä>afferfd)cibe 3nnfd)en ben norbuiärtv> 3ui-

Oftfee unb fübunirtö jur Glbe abflicf^oubcn ©ciuäf^

fern bilbet unb mcgeu feiner 3al)lrcid)cn ©ccu [].

unten) Tl e d l e n b u r g i f d) e © e e n p l a 1 1 c genannt
rairb. "i^k l)öd)ften I.Utntte finb: in ^iJc.^'Sclm-c^

rtn bie .s>ol)eburg im ©d)lemntincr ^inilb nniuoit

'l^üluira (144 ni), ber MübUnuvM^crii bei ?ic^^•iu^^;

l)agen (128 n\) unb ber :)inl)ncr .'-lun-g bei ':\ii\nnii3

(178 m); in ^Di.^StrcliU bor >:clptor ^^\^ra nituicit

3lUilbegf (179 ni). ^Tcr "-In^bcn bcftolit uini lU'öncru

Xeil au^:> frucl)tbavcn ©trcdon mit lanuci-oiii vclmi-

bobcu unb au'S ,s>ctben unb '^LMilbnngcn, ^iini ncincrn
:J^cil au^? fanbigcn ©trodon nnb :J orfniooicn ; am
eniicbiiiftcn ift bor norbuicfiliilio 'Teil bev x'anbcv,

ouiildien b;i- Oftfee, 3*-"ivHuu- nnb bem ^iJaffomer

'i^inncnfee. 'i^^ic uiodlcnbia\'ii!d)c Ofijeefüfte bat uon
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ber Sübeclfdjcn ^albinfel ^ritraE bi§ gur ^atbinfel

^•ifd^lanb eine Sänge üon 104 km, mit ben ^rünt;

mungen von 185 km. 3[)Jeerbuien fnib ber 33ufett von
mi^max, bie ©ro^e Sßief, öftUc^ non ber ^nfel ^oel,

lueld^e burd^ bie aJleerenge ^Breitling vom ^eftlanb

geftrieben i[t, ba§ ©aljj^aff, sraifd^en ber §al6infel

iffiuftron) nnb bem Slontinent, ^xot) auf letztgenannt

ter öal&infel unb bie 9teebe von Söarnemünbe. ®ie
S^üffe ift größtenteils flac^, burc^ (Sanbbünen ge;

becft, nur an einzelnen ©teilen (6ei S)o6eran unb
jüeftirärt§ von SßiSmar) fteil abfaltenb. Sei ^o6e=
ran (f. b.) giep Jic^ längg be§ 9Jleer§ ber § eil ige
S)amm f)in. 2)ie ^lüffe be§ SanbeS ergief;en fic^

entroeber in bie Dftfee ober burd^ bie @I6e in bie

•Jiorbfee. Quv Dftfee fließen aö: bie %vavt an ber

(Brenge üon Staleburg, mit ber 8tepeni|, meiere fic^

burc^ bie 3iabegaft unb 3)laurin »erftärft; bie 2Bar=

noiD, meiere bie Mbeni| unb bie fc^iffbare dlM
oufnimmt unb bei SBarnemünbe ben ^reitlingfee

bilbet ; bie 9iedni|, meiere in ben 9tibni^er 33inneni

fee münbet; bie ^eene, meldte ben 5DZaIcf)iner unb ben
i^ummcromer ©ee burd^fließt unb bie Xrebel auf^

nimmt. Sic ©Ibe berül^rt nur auf furje ©tredfen,

bei SDömi^ unb Soi|enburg (20 km), ba§ m.^fd^me;

rinfc^e ©ebiet, nimmt aber au§ bemfelben folgenbe

glüffe auf: bie ©teöni^(®elt)enau),@ren3fluß gegen
Sauenburg; bie 33ot3e; bie ©übe, auö bem Gümmer;
fc^en ©ee abftießenb; bie ©c^marr; bie ©cfiale, einen

3lbftuß be§ ©cfialfeeS; bie fc^iffbare @Ibe, ben»
ri^s unb flauer ©ee burd^fließenb unb bei Sömi|
münbenb, nacfibem fie bie ©tör, ben 2lbfhifj be§
©d[)n)eriner ©ee§, unb bie Sö(fni^ aufgenommen;
enblic^ bie §aüel. 33on Kanälen flnb ju bemerfen:
ber ^Jieue ^anai, au§ ber @ibe unterhalb ©arroi^ ge--

leitet, mit bem bie ©tör aufne^menben ©törJanal
Sufammentreffenb unb burd; bie ^reugfc^teufe mit
bem bi§ SubroigStuft gum ^oljftößen benu^ten Sub^
migSlufter 5^anat in ^erbinbung ftefienb; ber ^rieb=

rirf) ^ran5=.^anat, in Sßerbinbung mit bem ^JJeuen

5lanal biefen unb ben ©törfanal mit ber (SIbe uer;

binbenb; ber ^a^ren[)orfter Äanal, eine Jlrümmung
ber (gibe umge^enb; ber 9Mri|t§ar)eIfanal, mittels

mel)rerer ©een bie ^anel mit hzm 30^üri^fee üereini;

genb; bie fogen. S^eue @lbe, oon ©Ibena abmärtS bi§

2)ömi| bie Krümmung be§ ©IbeftuffeS (2Ute Glbe)

abfc^neibenb. Wan gä^It in Ui.'Sd^roerin 329, in

9Ji.=©tren^ 132Sanbfeen (wobei bie Heineren, unter
750 m Sänge, nidfit mit gered^net finb), beren (^e--

famtareot auf über 770qkm (14Ü9Ji;), roooon 710qkm
auf ^^.^©d^merin !ommen, angefd^lagen mirb, unb
von benen bie Tlz'i)x^af)l auf ber 9Jiulbe be§ oben ge--

nannten ^ötjengugS liegt. S)ie bebeutenbften ©een
finb ber ©c^roeriner, ©ternberger, ^raforoer, 2llt=

fc^meriner unb Mri^fee, burc^ bie ©Ibe mit bem
ilölpiner, ^-leefen^, ajiatc^omer unb ^etersborfer
©ee in ^erbinbung ftefienb; ber ^^piauer, ©pecter,

,3iert"er unb Suginfee, mit bem ^anjen^, ^arroi^er
unb Sre^fee nerbunben; ber ©atenbeder unb 2;oI=

lenfefee, mit bem Siep§= unb bem äßanjfaer ©ee
5ufammen^ängenb; ber 93iarc^iner, J^ummeromer,
^eteromer, Sümmerfc^e unb ©c^alfee (3um2;eil);
ferner ber 2)affon)er53innenfee, bur(i)bie9)?ünbungen
ber^raue unb ber ©tepeni^ gebilbet; ber ^Breitling,

burd^ bie SJlünbung ber Sßarnon) gebilbet, unb ber
3H6ni^er Sinnenfee, mittel be§©aaIerSobben§ mit
ber Dftfee rerbunben. 3]on ^JüneratqueUen finb

3U nennen: bie (Sifenquellen bei ^5)oberan, ©olbberg
unb ^arc^im, bie a3ttterfal5= unb ©cbmefelquelle am
,'Qeiligen Samm bei 2)oberan, bie J^oc^faljqueKen

5n)ifc^en Sofup unb ^onom, bei ©ülten unb ©iUje,

2c.; ^lima; Seuölferung).

üon benen aber nur bie le^tere benu^t mirb. Se^
fuc|te ©eebäber finb auf bem ^eiligen Samm bei

2)oberan, gu Söarnemünbe unb Soltenliagen.

S)a§ ^lima ift gemäßigt; ber Unterf^ieb smifc^en
ber mittlem Temperatur be§ rcärmften unb beg fäl;

teften HJionatg betrug in ©c^merin mä^renb be§ ^tiU
raum§ 1853—86: 18,o«, in Söuftrom auf bem ^-ifc^.

lanb 17,9^ ®. SBä^renb bemfelben SegenniumS mar
bie Temperatur in ©raben nac^ ßelfius:

im Sßtntev ^yvüljting (Sommer ^erfift ^at)x

in ©d^lüeviii 0,2 6,9 16,9 8,6 8,2

in Söuftvolo 0,1 6,1 16,7 9,o 8,o

®er ^rül)Ung ift im Sergteic^ gu bem norbroeftlid^en

Seutfd^lanb falt, im 2lpril unb Mai ^errfc^en oft

rau^e S^orboftminbe; bie ©ommerl)i^e roirb burc^ bie

9läl)e ber Dftfee gemäßigt, im ^erbft aber übt biefe

einen ermärmenben ®inftuß au§. Sie jälirlic^c 9ie-

genmenge üerminbert fid^ nad^ ber Dftfee l)in in auf^
faltenber SBeife unb betrug in SBuftrom in bem 3eit=

räum 1865— 86: 47,4, in 3Karni^ 61,4 cm.
[«cöölfcrung. SBilbungSanftaltctt.] SieSoIBjäfilung

üon 1885 ergab in 9Jl. = ©d^raerin eine Seoölferung
üon 575,152, mä^renb biefelbe 1880: 577,055 betrug,

mitf)in gegen bie le^te ^ä^lung eine 3lbna^me üon
1903 obef 0,33 ^roj. Sei biefer SSerminberung ber

Seöölferung§3a^l raaren ba§ Somanium mit 2589,

bie ritterfc^aftlic^en ©üter mit 6372, bie^Ioftergüter

mit 315 ©eelen beteiligt, mä^renb bie ©täbte um
7373 ©eelen anraucl)fen. Sa§ Sanb gä^lte 1886:
42 ©täbte, 4bomaniale9}iar!ftflec!en, einen ftäbtifc^en

unb 2 ritterfc^aftlic^e Rieden, 1018 ritterfcfiaftlic^e

öauptgüter (barunter 491 Se^ngüter unb 527 2Ulo=

bien) tn §änben üon 631 ©utSbeft^ern, ferner 413
Somanial^, ^loftert unb ftäbtifc^e §öfe. Sie i^err^

fd^enbe 3^eligion ift bie eöangelifd^ = lut^erifdfie. 2ln;

berSgläubige finb 471 9teformierte (in Sü^om), 3866
^atl)olifen, 2305 Israeliten unb 530 2(nge|brige

anberer ©laubenSbefenntniffe.

Sie Sanbbeoölferung ^JiedlenburgS beftep au§
germanifierten ©lamen; bie Seöölferung ber ©täbte
gehört faft ganj unb ber 3lbel be§ SanbeS üormie-

genb bem nieberfäc^fifc^en ©tamm an. Sie Änbart
bes SolfeS ift ba§ ^lattbeutfd^e, ba§ in unfrer 3eit

burc^ %t. 9teuter§ Sichtungen auc^ in bie Sitteratur

eingeführt ift. Sie fleinern ©täbte finb mit i^rem
umfangreid^en 3lderbau oft halbe Sörfer, bie Sör-
fer bagegen, auch mo fie ^ahrmarftSgerechtigfeit f^a-

ben, niemals h^lbe ©täbte. Sie Sauart ber altern

Käufer ift bie altfächfifche, mie in §olftein unb ©üb=
fchleSmig, hin unb mieber noch mit ben ^ferbeföpfen

(9Jlulagen) an ben ©iebelenben. (Ban^ eigentümlid)

finb bie Serhältniffe beS ©runbbefi^eS in m. Sa
hier baS mittelalterli^e^^eubalmefenfich forterhalten

hat, fo ift nur ber fleinfte Teil beS SanbeS unmittel-

bar ber ©taatSgemalt unterworfen; ein großer Teil

fteht unter ber ©runbherrfchaft ber 9titterfchaft. ^n
3R.'©chmerin kommen auf baS lanbeSh^ti^ltche So^
manium 5456 qkm, auf bie i^loftergüter 426 qkm,
auf bie ritterfchaftlichen ©üter 5945 qkm unb auf

bie ©tabtgebiete unb i^ämmereigüter 1477 qkm. ^n
a}i.s©treli^ nehmen bie Kabinetts = unb Somänen^
befi^ungen 1652 qkm, bie ritterfchaftlichen ©üter
640 qkm ein, unb 296 qkm fommen auf bie ftäbti=

fd^en Sefi^ungen. Sie gafji ber SoIBfd^uten auf

bem Sanb, mit benen größtenteils ^nbuftriefchulen

oerbunben finb, beläuft fid) auf 1216; bie 3ahl ber

Sürger- unb anbern öffentlid^en ©tabtfd^ulen auf 55,

ber höbsrn Sürgerfd;ulen auf 6, unb hierzu fommen
noch 45 ©emerbefd^ulen für Sehrlinge unb (^efellen,

bereu li;rrid;tung burch ^evorbnung uom 26. 5lpril



9)lecflenlnir(j (33ilbitngöanflnlten, 2c

1836 üorü^cfc^ricben ift. 3"^' Söilbuiuj ucn Se^revii

öcftel^en ein c\ro^Ijer5ogIicf)eg i^anbfdjiülel^rerfeminar

3U 9i'euf(ofter für bie gro^Ijerjoglici^en 'Domänen unb
ba^5 Seminar für ritterfdjaftlid^e ©d^utlefirer 5U Süb--

tl^een. ^^erner beftel)en bei ©(^merin eine ^bioten--,

5U Dfeuf(öfter eine 33linben-, ju Subroig^Iuft eine

,j:aubftummenanftalt. ©tjmnafien finb ©d;merin,

^]3ar(i)im, ©üftrom, 3toftocf, äßi^mar, äBaren, D)o6e--

ran; felbftänbicje ^Realgpmnafien 5U ©cf^iüerin,

ftrojo, ii^ubmig'^Iuft, 33ü|om, 3)kld}in unb äioftocf;

9teQ[progi;mnafien ju ©rnboro nnb Jtibni^; enblic^ 5

I)ö^ere ^tö(i)terfrf)ulen. 9iaoigation§fcI)ulen finb in

3Buftrora unb 9ioftO(f ,
Sf^auigationg^si^orbereitung^-

fd)ulen 3U Dänenborf unb ®ierf)agen; 3(cfer6au-

fd)ulen befinben ftc^ ju Dargun unb Zarrentin. 2an=
beöuniüerfität ift Sfoftod', 1419 geftiftet, mit üier

fultäten. ©ine .^rrenljeilanftalt ift 3u ©ad)fenberg
bei ®d)n)erin, eine Ä>eit= unb ^fleganftalt ju 3^oftod.

lOi.^Streli^ ergab bie SioIBjäljlung üon 1885:

98,371 Seelen (1880: 100,269 (ginra.), alfo auc^ ^ier

gegen bie üorige ^ä^lung eine 3lbna^me ber 33et)öl:

terung üon 1898 Seelen. 9J?.^StreU^ ää^Ite 9 Stribte,

2 9J?arftfIeden, 218 Sanbgüter ober|)öfe (barunter83
ritterfdjaftlic^e §owptgüter) unb etraa 220 Dörfer
unb ©e^öfte. Die ^errfdienbe 9ieIigion ift ebenfall»

bie eöangeIifd;:IutJ)erifd)e; 2(nber§gläubige finb voz=

nige 3ieformierte, 294 Äattjolifen unb 458 'Israeliten,

lyian sohlte 1886: 216 Sanbfc^ulen, 12 Bürger-- unb
Stabt|d)ulen, ein Sanbfcl^ullef)rerfemtnar 5u 9}Uron?,

2 l)ij^ere 2;öd)terfc^ulen, 3 ©gmnafien (ju S'ieuftreli^,

^JJeubranbenburg unb §rieblanb) unb 2 9iealfc^ulen

(in 9leuftreli^ unb Sd^önberg).

[Srtnbwirtfi^rtft] §auptbefd)äftigung ber @inn)ol)ner

bilbet bie Sanbn)irtf(|aft. ^on bem gefamten 2lreal

finb in 9J^. = Sc^raerin nur 11,9, in aj?. = Streli^ 20,9

^roj. nic^t htbaut ober fonft lanbn)irtfd)aftlic^ nid)t

besu^t; ba§ Slder^ unb ©artenlanb umfaßt in Wl--

Sd^iüerin 57,i ^^roj., bie 3ßiefen 8,2, bie äßeiben 5,8

unb bie SBalbungen 17 ^roj. be§ 2lreal§; in 3)1.;

Streli^ refp. 47,7, 7,i, 3,4 unb 20,9 ^ro^. Der 2lder=

bau liefert betreibe lüeit über ben ^ebarf unb eine

beträc^tlid)e Quantität 3ur2tu§fu^r. Die^auptfruc^t
ift ^ioggen, bod) trirb in neuerer 3eit ouc^ immer
mel)r ^Üjeijen gebaut; jener gibt auf ben beften äldern

10., biefer 10-14^ ©erfte 8-12--, öafer 5-lOfäl^
tigen (Ertrag. Wiai^ rairb nur bier unb ba, ^uc^-
loeigen aber l^äufig auf fanbigem 33oben, oft bi§ 3u

20fältigem(Srtragunbbarüber, gebaut. I^nbem ßeit--

raum oon 1878 bi§1883 löurben iäl)rlicöburd)fd)nitt=

lid; üom öeftar in Spönnen (ju 1000 kg) geerntet:

93I.=Sdjtueviii W.=StvcIilj 9Ji.=Sd)iüetiu »f.^eirelilj

Sloflacu 1,42 1,09 itadoffelu 11,43 ll,a4

aOeiäcit 1,87 1,55 S^a\tt . . 1,49 1,-JS

(Öevfte . 1,71 1,50

3lnbre ^robufte be§ 2lderbaue§ finb : 9iunfelrüben

unb 3utferrüben, 9tap§ unb 3lübfen (faft auf allen

(Gütern mit geeignetem '^oben), ^^-lad^ö unb .s^anf (in

geringer äRenge), %ahat (1885— 86: 330 Xon. Xa-^

baföblätter). Der (Gartenbau blül)t in ben Stäbtcn
unb in ben iljuen benad;barten n)ol)ll)abenbern Dör--

fcrn. 3ln mehreren Drten finb DJJaulbeerbänmc an-

gepflanzt, ^ur Hebung ber i^anbiüirtfdjaft unb niit--

ielbar berC^eiuerbe beft'el)en berSBereinfleinerer^^anb--

lüirte unb ber i)}{edlenburgifd)e ^|5atriotifd)e ;:i>ercin,

bie fid; in .graeigoereinen über baS gansc ^anb ner--

teilen, lanbtüirtjdiaftlid^e unb gciuerblid^e 9(uioftcl=

hingen ueranftalten, Unterftül^ungen 5ur Jyörbernng
il)reö ^iwcdö nerleiljen u. bgl. m. SlUi^J ben .'^ivief)"--

ftanb betrifft, fo sohlte man 10. ."^^an. 1883 in bci=

ben C3vof5l)er5ogtümcrii:

Tl =Sd)ii)erin

!

88146 17280 105426

270088 41532 311 62U

Scljofe 939097 188078 1127175

23534.
1

8579 32113

Sdilüeiuc .... 225720 35735- 261455

Die ^ferbe ge^i3ren 3U ben !räftigften Deutfc^ilanbe;

ein Sanbgeftüt ift ju 9iebefin. Die 9iinbüief)3ud)t

^ebt fid^ immer mel)r; 33utter rairb in bebeutenber

aJienge ausgeführt. Slud^ bie Sd^afgudjt ift ^oc^ ent=

rotdelt, unb 9)?. fielet in ber ^ücötung reidiraolliger

unb fräftiger 9Jierinofd^afe allen anbern beutfd^en 2än'
bern oorah. Die 3Bollprobuftion ift bebeutenb; ber

Umfa^ auf ben inlänbifdjen SBollmäuften beS @roj5=

l)er3ogtumS ^Jl.-Sc^merin betrug 1886: 660,000 kg-.

Sluc^ bie Sd)raeine3ud)t ift trefflic^. ^-eberöielisuclt

n)irb allgemein, Sienenjuc^t nur in einzelnen @egen=
ben betrieben. Die ^yifd^erei ift ber Dielen öercäffer
lüegen ein fel)r bebeutenber (SrraerbSaiueig. Söilbbret

fommt in ben auSgebe^ntern äöalbungen noc^ in

älknge üor, befonberS öoc§: unb Sc^raar^railb. ^aS
bie ^orftfultur anlangt^ fo entfallen in aJJ.-'Sc^roerin

etraa 46,4 ^roj., in a)i.-Streli| 68,9 ^roj. ber ge-

famten äßalbfläc^e auf bie StaatSforften. Bergbau
rairb nur auf 33raunfol)len bei älialliB in ^.--<Bd)roi'

rin bztvkhm; l)ier gewinnt man aud^ ^odifalj ^u

Sülje. 2^orf fommt in großer Quantität üor; ein

©ipSbrud; iftjuSübt^een in betrieb. Der3iafeneifen=

ftein, raelc^er fic^ in ben feuchten -JZieberungen, in

Sümpfen ber §eibegegenben bilbet, rairb nur alö

^Öauftein benu^t. Jm öftlic^en S^eil üon Tl.'^d)m-
rin tritt mel^rfad^ ^treibe gu S^age, bie geraöl^nlic^ 311

Kalf üerbrannt rairb; Sßiefenfalf, aJiergel, Bi^Ö^^'

unb3:i3pfertf)on foraieSßalfererbe fommen faft überall

Dor. 23ernftein liefern bie Dftfee unb ber 3D?üri^fec

foraie bie na^e ber Dftfee gelegenen 3:;orfmoore.

LSttbuftric «nb ^iittbct.] Die geraerbltdje $tl)ätigfeit

ift üon geringer Sebeutung. S^ac^ ber Serufö3äfilung

üom 5. ^uni 1882 raaren in a)t:Sd)raerin nur 23,2,

in 9)t=Streli|^ 24,g ^:pro3. (bie 2lngeprigen inbegrif-

fen) ber S3et)ölferung in ber .^nbuftrie, 7,7g, refp. 7,92

^ro3. in ^anbel unb 33erfe|r tljätig, raä^renb auf
Sanb= unb fyorftrairtfc^aft, Xiersuc^t unb <^ifcfierei

51, refp. 49,47 ^:pro3. entfielen. Die .^^nbuftrie befc^äf^

tigte inSgefamt in a)i.;Sc^raerin 55,614 ^^Perfonen

(barunter 24,094 Selbftänbige für eigne ^iec^nung),

in = Strelii^ 9794 ^j5erfonen (barunter 4453 Selb=
ftänbige). (SS gibt ©ifengie^ereien unb ^auauftal-
ten für lanbrairtfdjaftlic^e ?Jtaf(^inen, Sßagenfabri;
ten, Ziegeleien, 9iüben3uderfabrifen (1885- 86 ^^Iro^

buttion 14,817 Xon. ^Rolj3uder), .^ranntraeinbren^

nereien, 93ierbrauereien (345,300 hl ^^]robuftion);

XabafS: unb 3ignrrenj, Stro^ljut^, "^IJapicr;, 3SoIl=

raarenfabrifen, Sol)gerbereien :c. Der .spanbel ift leb--

l)aft, befonberS in 9Ji.:Sd;raerin, beffen ^age 3raifchen

ber Dftfee unb ber tSlbc, bie burd; eine nad) \^am;
bürg unb 'Berlin füljrenbe (Sifenbabn üerbunben finb,

ben ;:i>erl"el)r auSnel)menb begünftigt. Die raidjtig-

ften X^läi}^ für ben auSraärtigen .s>anbel finb :)ioftod;

mit ÄlUirnemünbe unb :iGi§mar. ^^öebeutenbc aBoll-

märfte raerben ju (^üftrora, 3ÖiSmar, ^Jeubranben--

bürg unb ^Jioftod, frequente "^^Nferbemärfte ju 3Ut^

ftreiiO, ^Koftod unb')ieubranbenburg abgebalten. Die
iS'infnbr gcjd)icl}t gröfjtcnteitS 3ur"See, bie i?luSful)r

per (Sifenbal)n. Die bebcutcnbften 3lu^?fnbrartifcl

finb: Wctroibc, lUcbl, -ihittcv, ^iJaftuicli, ^^vfcrbc,

od)afc, Sd)raeino, (viid)c, .s(artoffeln, Spiritucv .^oh,

2ä\v unb ^)iübfamcn, 'il'oUo.'c; .'öauptcinfubrartifol

:

Stcinfoljlcn, l\m^ unb ^cu|5ljol5, Modjial5, (i-ifen,
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93Qufteine, .gucfer, Äaffee, 3Öein, 53ier, .geringe, Släfe,

3^a6af, 9Jianiifaftui-= imb ^nbuftrieerjeuciniffe.

9rc. = (StreIi^ 6efte£)t bie 3(u§fuf)r ebenfalB grö^ten=

teiB in 9Jatur; unb lanbrotrtfcfiaftUci^en ^r'obuften.

93l. = ©d;it)erin ßeftl^t getjenirärtig 1600, 9}L = ©treIt^

321km ©l^auffeen. 3" ci'fterm I)a6en btelSifenba^nen

eine Sänge von 771 km, in le^term von 181 km.
M.=Bd)mxin i)at eine fe^r anfe^nlic^eSfieeberei. '^acf)

omtUcIjen 2lnga6en öefa^ 9ioftoc£ (Snbe 1885: 298
Seefcl^iffe üon 98,854 'Xon. imb 5 SJad^praf^nier unb
Siebter von 170%., sufantnten 303 @cf;iffe von 99,024

3Bi§mar 44 ©eefc^iffe üon 23,397 cbm. 1886 Ite.'

fen gu SBarnemünbe (Dioftotf) 986 «Sci^tffe ein unb
995 an§>, loä^renb gu Sßi^mav 467 ©d^iffe ein= unb
470 ausliefen. StB g-örberungSmittet für ^anbel
unb SSerfe^r finb nennen: bie ^anf 5U JHoftocf, bic

SebenSoevfidjerungg; unb (Sparbanf, bie 53obenfrebit=

banf 3u (Sc^:t)erin, welche öetbgefc^äfte aller 2trt wer;

mitteln, aber feine 9loten ausgeben, ©parfaffen gab
e§ enb2 1886 in 9JJ.=©c^werin 36, in 93t=®treli| 9,

gufamuten mit einer ©elbeinlageüon über 35 WliU. 3Tct

liBcrfrtffuno «nb aJcrtunWunft.] -öeibe ©ro^fjer^ogs

tümer Ijaben gemeinfd^aftlicl^e Sanbftänbe. 2)a§

(^runbgefe^ ift ber ©rbuergteid^ üom 18. 2lpri[ 1755,

»ereinbart gwifd^en bemöersogoon^JJ.^fScbiüerinunb

feinen ©tänben, bem Wl.'BtvtUi^ burcl^ bie 3(gni-'

tion§afte vom 30. (Sept. 1755 beitrat, ^n 9}?.=(3(^rae;

rin ift gegeniöärtig 9kgent («iroper^og ^riebric^
5 ran 3 III. (feit 15. 2lprit 1883), in 9Jt. = ©trelili

(IroBfier^og ^-riebrid} äßit^etm (feit 6. Sept.

1860). ^nbeiben Säubern iftber$i;f)ronnac^bem9le(^te

ber (Srftgeburt unb nac^ ber Sineaterbfotge im Tlan-

neSftamm erbtid^. 33eibe gro^^er^oglic^e Käufer finb

burd) ^au^uerträge von 1701 unb 1755 rerbunben,

unb eö fuccebiert im %ail be§ 3(u§fterben§ ber einen

Sinie bie anbre. 93eim (Srlöfd^en beiber ipäufer ge^t

bie 2:{)ronfo(ge auf ^^reu^en über, d^ad) bem öaug=
gefe^ oom 23. ^uni 1821 tritt He S^oHjä^rigfeit be§
(Siro|f)eräog§ in beiben Sänbern mit öollenbetem 19.

Sebensjalir ein. 33eibe (^ro^^erjögc befennen fid; jur

eDangeIif(^-'Iutf)erifc|en J^irc^e. Dbmot)i alk ©taat§:
bürger uor bem (S)efe^ gfei^ unb allen bie Staat§;
ämter auf gleidje SBeif'e jugängtid; finb, fo Tjoben

bod;btc3iittergut§befi^er,abÜgeunbbürgerndje, grolle

^i^aU unb ^^erfonatüorred;te. 6ie befi^en basSantc
ftanbSrec^t, bie 3agbgered;tigfeit unb oft aud; ba§
-^atronatSrec^t. Seibeigenfdiaft unb (^ut§untertp=
nigfeit finb 1824 aufgeI)oben luorben. ^ie Sanb =

ftänbe beiber (^ro^^erjogtümer bilben feit 1523 eine

gemeinfdiaftticbe ^örperfd^aft, bie »Sanbeöunion«,
unb befielen au§ ber Diitterf cl^aft, ju ber alle 33e;

ft^er ritterfc^aftlic^er §auptgüter in bem TkdUn-
burgifc^en, SBenbifc^en unb Stargarbfdjen 5lrei§ ge^

pren, unb ber S a n b f a f t, loeldje 48 1anbtag^fä E)ige

©täbte umfaßt. Son ber 9Htterf^aft werben guglei'd)

bie 3[ktuern unb ^interfaffeu, üon ber Sanbfdiaft bie

^Bürger ber Stäbte repräfentiert. 33eibe <Stänbe, S^it-

ter unb Sanbfc^aft, gtiebern fid) nac^ ben Greifen,

bem äTtedtenburgifc^en, 3JL>enbifd}en unb ©targarb:
fc^en. aiu^er^alO ber ftänbifc^en ^erfaffung fte^en

ba§ ^ürftentum 9?a^ebnrg unb bie Stäbte äüiSmar
unb yieuftrefi^, meldte ba()er nid;t auf bem Sanbtag
uertreten finb. Sie ^a^l ber (^9ut§t)erren, metc^e ge--

genroärtig Mglieber ber -Hitterfdjaft finb, beträgt

tm 3)Jedlenburgifc^en unb äßenbifd;en Ä^rei§ 631,
worunter 295 bürger[id;e, imStargarbf(^en^rei§49,
worunter 17 bürgerliche. ä(n ber Spi^e ber 9iitter;

fdjaft fielen 3 (Srbknbmarf^äUe, je einer für jeben

.*t^reiö. ^^ur Sanbfd;aft ge{)öreu bie Stabt Sioftod,

20 ©täbte im äMtenburgifdjen, 20 im Sßenbift^en

unb 7 im Stargarbfd^en Slrei§. 2)ie 3tu§übung beö
lanbftanbfc^aftiicl^en ^ied^tö gefc^ie^t t)ier burc^ bie

9)iagiftrate unb groar burd^ bie 33ürgermetfter. ^eber
(SJutöbefi^er l^at ba^felbe ©timmred^t roie jebe ein=

seine ©tobt, bod^ iann bie Sanbfd^oft fid; ju befon^:

berer ä3efdE)lu^faffung vereinigen (itio in partes).

®a§ 2)ireftorium ber Sanbfc^aft führen bie brei ^ßor^

berftäbte, ^ard)im für ben ^üiedtenburgifdjen, (äü-

ftrom für ben SKenbifdJen unb 9Jeubranbenburg für
ben ©targarbfc^en ^rei§, basjenige ber 31itterfc|aft

bie 3 Sanbmarfrfiälte unb 8 Sanbräte. Sie Sanbtage
werben aUjäfjrlid^ im ©pätl)erbft abwec^felnb in ben
©täbten ©ternberg unb iWalcl^in auf 33erufung von
feiten ber beiberfeitigen Sanbe§l)erren a6gef)alten.

SluBer^alb be§ Sanbtagö vertritt ein engerer 9luö;

fc^uB uon 9 !:WitgIiebern
,
nämlic^ auö 2 Sanbräten,

4 taubfc^afttic^en unb 3 ritterfd^afttic^en Seputier^
ten beftetienb, (il§> ein bie gefamte Mütter- unb Sanb:
fd;aft uorfteKenbeö, permanentem^ Kollegium, wetd)e§

3u 9ioftod feinen ©i^ ^at, bie gefamten ©täube, fo;

lange biefe nid^t oerfammelt finb. 9ll§ repräfenta--

tioe§ SloUegium für prioate ritterfdjaftlic^e Slnge-

tegenJ)eiten beftefit nod^ ein engerer 3(u§fd()uf3 berS^tit::

terfc^aft, ebenfalls ju 9toftod. ^on ben Sanbtagen
oer](|ieben finb bie fogen. Ä^onoof ation§= unb
Deputation Stage: jene finb ad lioc berufene S3er-

fammlungen ber ©tänbe eineö ober beS anbern ber

beiben ©taaten 5ur ^erljanblung wid^tiger unb eili=

ger ©onberangetegen^eiten; biefe werben au§ üon
ben ©tänben ju Sanbegfonoenten unb gemeinfamen
2(ngelegenl)eiten Deputierten gebilbet, welche nac^

'öebürfniS 3U nic^t oon ber Sahbecdjerrfc^aft auSge-

fdjriebenen ^^fammenfünften, unb jwar ju allge-

meinen SanbeSfonoenten unb 3U befonbern Äre'iö*

unb 2lmt§fonv)enten, sufammentreten. 3BaS bie @e ^

meiuDeoerfaffung betrifft, fo gibt e§ au^er in ben
©täbten nur nod^ in bem lanbeS^errlid^en Doma-
nium (^emeinben, von benen festere nur für innere

(SJemeinbeangelegen^eiten beftimmt finb; fonft be-

fleißen länblidße (Semeinben blofj in firdßlid^er 33e-

5ie^ung. ^n ben ©täbten ift bie (Semeinbeuerfaffung

feljr uerf(Rieben, namentlid; genießen 3ioftod unb
3Bi§mar bebeutenbe 3>orred)te. ^n ben Sanbftäbten

ftet)en 1 — 2 Sürgermeifter unb baö 3iat§follegium

('^Jtagiftrot) an ber ©pi^e ber S^erwaltung, in ben
Somanialgemeinben ©dßuljen, ©d)öffen unb 33eiräte.

I^ur ^ßertretung ber ^ürgerfd^aft wirb ein 33ürger-

auSfc^u^ burc^ äßa^t auö ber 9)Htte ber Bürger ge^

bilbet. Sie ^errfc^enbe ©taatSfirc^e ift in gdnj M.
bie eoangelifc^.'lut^erifche; bie reformierte unb Mf)o-

lifc^e iJ^'onfeffion werben in firdjlic^er Sejieljung nur
gebulbet. Sie oberften firc^lidjen ^-öeprben finb ber

Dberfird)eurat für 3rc. = ©d;werin unb baS ^onfi-

ftorium für 9Ji.=©treli|.

Sie oberfte Seitung ber oerfd^iebenen ^'i'^iö^ ^^i-'

©taatSoerwaltung baben im (Sroperjogtum
©(^werin nier SJiinifterien (für bie auswärtigen 'übu

gelegenf)eiten, für ba§ .'^nnere, für bie S'uftig, weld;eS

zugleich bie geiftlidjen unb©d)ulangelegenl}eiten um:
faf3t, unb für bie ^-inanjen), bie nad; ber ^erorbnung
oom 10. Dft. 1849'erridptet worben finb, unb beren

^4?orftänbe baS ©tahtSminifterium bilben. Sie gro^-

Ijer^oglid^e 3)iilitäri)erwaltung gel^ört in ba§ Sieffort

be§ 9)iilitärbepartement§, weid/eS unmittelbar unter

bem (SroBl)er3og fte^t. (^9rof3l)er3ogtum 9Jf.=©tre=

li| ift baS©taatSminifterium ju 5i?euftrelt^bie{)öd)fte

S3ehörbe, repräfentiert burd^ einen ©taatSminifter.

Ser (Sefc^äftSlreiS ber 9Jiinifterien würbe in 93?.-

©c^werin burcb bie lanbeSljerrlic^e ^erorbnung vom
4. 3lpril 1853 nä§er beftimmt.
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?)?cd)t^ipf(ene. 93i. = Scr;iüei'in ()efil3t ein DOeilaii;

be^oßeridjt 511 '^Hoftocf, 3 Sanbfleridjte 5x1 ©üflroit),

')Joftocf' iinb Scl^irierin, 43 2(nitgc]enc()te, eine Sanbe§=

ftrafanftalt 5u 2)rei6ert3en, ein '8ß»ti-'(^f9ßfrtii9»i§ 5«

^öü^oio; 9}J.;®treIi^ befifet ein .^i^anbgericl^t jn 3ieu=

ftrelil^ iinb 9 Slnit^c^eridite, ein Sanbaröeitö-- nnb
,3ud;tbauö in ©trel'i^. '5)o§ D6erlanbe§c\erid;t

3foftotf ift beiben förofefjersogtümern gemeinfam,
eOenjo bie ©cl^iDnrc5erid;t§filuinc3en jn ©üftroiö.

Über bie ^-inangen gelangt in beiben ©ro^^erjog--

tüniein nicbtS' an bie Dffentnd^feit, unb eö be|tej)t

aud) fein allgemeine^ ©taatSbubget. dlacf) bent (^0=

tfjaer »®totifti)d;en Sal)rbuc]^<; finb in 9Ji.=(Sd)raerin

brei 6tjftejne be§ ^inansroefenö 5U unterjdjeiben;

bie lanb e§l^errlid;e ^errcaltung mit einem

(1887—88) auf ISVsäUirr.mgefd^äöten ©tat, beffen

cSinnaf)men au§ ben (Srträgniffen ber Domänen, au§
ber orbentlidjenJ^ontribution nnb an§ mit ben(Stän=

ben befonbern ^meäen vereinbarten beftimmten

3ufd)iiffen (au§ biefen einnahmen ift bie lanbegf)err=

lid)e 3>ern)altung perpflid^tet, ben eigentlichen Stegie-

rungSanfmanb, einfd)Iie^Jich ber 9J]atrifularbeiträge

5ur ^eid}§faffe, ju beftreiten); bann ber orbentlidje

t^tat ber gemeinfamen ober Ianbeg]^errlicl^ =

ftitnbif d)en g-inanänermaitung mitßinna^menunb
3lu§gaben von (1887-88) 4,209,000mi (int (. 174,000

9Jcf. für Sdjulbentitgung) unb bie rein fttinbtf d^e

^-inanjueriDaltung, bie über üerpltni^möfiig nur
fleine9J?ittel 3U gebieten tjat. 2)ie©chulbenbe§'(^ro^--

ber5ogtum§ 9Ji.=(2d;n)erin betrugen 1887 für ben lan--

be^5t)errlidjen ©tat 32,895,100 dM. {wovon für 23 V2

yJUU. 9f)Jf. bie (Sifenbafinaftiengefellfdiaft S^erjinfung

unb 3lmortifation übernommen ^)at), für bie l(anbe§=

I)errlid)4tänbifchen Waffen 8,789,800 mi, im ganzen
41''/:i W\U. 3M. Siefen ^affiocn ftanben jeboc^ ber

Somnnialfapitalfonb§ mit 23,824 MilL, ber (Bib^olU

fonb^^ mit 3 Wäll, ber ^rieg^loftenentfc^äbigunggi

fonbg mit 180,000 Wd. unb bie S^apitalien ber 3^en=

terei mit 2,:i5 miU., äufammen 29V3 mWl mi, an
3tftii)en gegenüber, ^ie 9JcatrifuIarbeiträge von Wc-
edjraerin finb (1887— 88) auf 1,871,401 d)iL, von
Ti.-QtttVi^ ouf 325,173 Wd. ueranfdjlagt. — ,3""^

beutfdjen 9leid)§^eer fteUen beiöe (Sjrofitjer^ogtümer

ba§ (^renabierregiment dlx. 89, ba^5 ^üiilierre'giment

dix. 90, ba§ ^JägerbataiUon 3{r. 14, bie Sragoner--

regimenter 9ir. 17 unb 18 unb 4 ^Batterien beö ()o(=

fteinifdjen (yelbartiUerieregimentö 9h\ 24. 3(uf

Strelitj fpe^ieU entfalten baoonr .baö 2. 35ataiUon

be^ ©renabierregimentö 3Jr. 89 foiuie bie 6. ^43atterie

ber mecflenburgijdien 9lbtei(ung dir. 3 beö f)olfteini=

fdien ^elbartiÜerieregimentS 9fr. 24. ^^nfanterie unb
.Hauallerie geboren ber 17. Sinifion unb mit ber ^Cr-

tiUerie bem 9. beutfdjen älrmeetorpö an. Sie aUili:

tärfonuention mit ^^^reufjen batiert bei bciben Staa=
ten feit Seäember 1872.

laßrtVVen, Dvbcn.l Sa'o mectlcnburgifd;e 'ilUippen

entljcilt fed;^^'elber unb einen 9)titte[fdjllb; bie erftern

.feigen bie 3i^appen5eid)en uon Wi. (fdjiuar.icr, gcfröu:

ter Stierfopf mit filbcrnen .*öörucrn im golbencn
Wrunb,

f. Xafel »äßappen< ), :)ioftüd, (yüi'ftcntum

Sdiiucrin, ^ialjeburg, Stargarb, "ilsenbcn; berDiittel--

fd;ilb (5ur einen *päifte rot,' ,^ur anbcrn golben) jcigt

baö ,3cid;en ber Öiraffdjaft 6djU)cvin. Sa^^ Ml$appcn
luirb Don einem Stier unb ciiiom (^-h-cif gclialtcn unb
oon ber Mönig^Sfrone bebedt. Sie .Va'nbcofarDe ift

rot, gelb unb blou; bie Vanbe^Jflagge b(au, lucifumb
rot, mageredjt geteilt. 91B .^Kit terörben luarb IHM
ber gro^i)erjogIidje .*oauöorben ber äBenbifdjcn.sirone
uon beibcn C^ofUjer^ögcn unb 1884 uom (^)rof;l)ei\u''g

von 9)(\ r Sd;merin ber (^reifenorben geftiftet, uoii

bencn jebcr C>5rofet'ren5e (mit ber -^rone in (Jr,^ ober

in (Sjoib), ('»^ro^fomture, i^omturc unb Siitter umfafjt

(f. Xafel >:Drben«, ^ig. 6). 3(I§ (Sfirenjeic^en werben
oerlie^en in 9Jf.=Sd)m"erin eine 9)(ebai(fe in (^olb unb
Silber, eine ä^erbienftmebaille in (^olb, Silber unb
^ronje (geftiftet 28. g-ebr. 1859), ein golbeneg TlüU
tärbienfltreua fürOffi^^iere nach25jäf)rigerSienft^eit,

ein Sienftfreua für Solbaten nac^ 10— 25jäf)riger

Sienftjeit, ein SJUHtäruerbienftfreus für '^u^^id)'

nung im Ärieg (1848 geftiftet), eine :^anbn)el)rbienft=

au§5eicbnung (1874 geftiftet); inSJJ.-Streli^ biefelben

^Jtilitärbienftfreuje. Sie ^^lagge f. auf Xafel >-?vlag;

gen II''. Sie Diefibensen beg''(^ro^her5ogsi uon ißl.-

Sdimerin finb Sc^merin unb ^ubmig^iuft, neben
benen e§ nod^ fed^§fürftlici^eScbli3ffergibt; ber (Sro^--

fierjog oon 5J^ = Streli^ refibiert in ^Jfeuftreli^ unb
befi^t au^erbem nod) fünf Sdilöffer.

^gl. 9iaabe, ^edlenburgifc^e SSaterlanb^funbe

imhm. 1857—63, 3 33be.); "S3oll, 2lbriB ber md--
lenburger Sanbeötunbe (baf. 1862); C^einit^, Über:

fid^t über bie (Geologie 9rtedlenburg§((^üftron) 1884);

Serf elbe, Sie Seen, 9Xcoore unb g-lu^läufe 9J?ed-

lenburgS (baf. 1886); S er f e Ib e, Ser Stoben 2«ed^-

lenburgg (Stuttg. 1885); 33 öl) lau, ^i§fu^, lanbes--

herrlid)e§ unb Sanbeöoermögen inWt. (^Roftocf 1877);

33ald, ^inanjoer^ältniffe in (Schwer. 1877—78,
2 a3be.); Serf elbe, Sanbfc^ulmefen in SJi.^Sc^raerin

(2iU§m.l880); Aufing, Staot§red)t berörofj^ersog--

tümer Wl. (in 9Dlarquarbfen§ »^anbbuc^ beg öffent--

lieben Diec^tg«, 33b. 3, Stuttg. 1884); Söartfdj, Sa=
gen, aifärc^en unb &ehxäud)z au§ d)l (Söien 1880.

2 ^be.); bie offi3iellen»Staatgfalenber« unbbie2>er=

öffentlicjungen be§ Statiftifc^enSBüreaug gu Sc^raerin

(»^Beiträge jur Statiftil 9}(ectlenburg§«).

@cfd)idjte.

3u S^acituö' ,3sit mo^nten im heutigen 93?. Sßan;

baten, barunter eine i^rer 3]ölferfd^aften, bie äßarner

(oielleic^t an ber 3Barnon)). Um bie 9)?itte beo 6. ^alirl).

nahmen bie oon ben au^geioanberten 3>anbalen oer-

laffenen Sil^e ftamifd^e ä^olfer ein: im äl^ bie Dbo--

triten'(il)r .'oauptort mar 9J?id)ilenburg, beffen3ßalt=

reftc beim Sorf SOiedlenburg fübtid) non 2i>i§mar 3U

feljen finb), im D. Xieutitier (aud) 3iUt3cn genannt),

im S. ,^iebarier. ilart b. (§r., uon bem Dbotriten--

fürften SKi^in gegen bie Sßil5en 3U ,sMtfe gerufen, 3mang
789,te|tere 3ur Üntermerfung. ^lÜie bie ilsit3en, fie=

ten aud) bie Dbotriten im 9. :v>«f)rh. mebrfad) uom
fränfifcl^en ^Tieidj mieber ab; menn fie aud) mieber

untermorfen mürben, fo ift bcnnod; ibre 33efel}rung

3um (Sljriftentum bamat'5 nidjt gelungen. (Srft ,s^ein=

rid; J., ber 928—931 bie Slamen iWedtenburgc^ oon
neuem untermarf, nötigte uieten bie 3:aufe auf. Cttol.

übergab bem iilHartgrafen Üdcxo bie 9.)iarf an ber (ribe,

erricljtete bie 33i^itüiner .s>auelberg 946 unb .CIten=

bürg 948, metdjen aud) 9}i. 3Hgotcitt warb, unb unter:

umrf ben Obotriton ^Dtiftiuun nod) einnuU 967. Sod;
biefcr beuutg 983 ^ie Slamen 3ur allgemeinen i2\n-

pörung, 3um 3lbfalt uom tllirifteiitum; .s>er3og Öott--

fd)aU- (f. (^)ottfd)alt 2) ftcltte btcfc-^ 1046 3unu- mie^

ber lier, mürbe aber U)6(i ermorbct, niorauf fein 3>olf

fid) ben alten OuUtern mieber 3imianbte. Sein Solm
yxMiu id) crfannte 3iuar um UH>3 bie Vebn^Mjobeit ber

l;id)jiid)C)i >>ev3öge an, 3mang aber, obmolil felbft

C5l)vift, ben Seinen ben neuen (^Hauben nid)t auf.

Haijer .Votl)av 11. ucrlieb 1 125 ba>> Vanb an ben .ver-

bog Munt Vamarb uon SdjlecMiüg, nad) beffen ^'x-

morbung 1131 ficb ']]ribi^?lao 'Xl>agrien, 9iiflot ba-o

Dbotriteulanb aneignete. (5rft liad) Uingirierigen

.slriegen gelang e\> 1160 bem .'öevjog .'öcinrid) bem
Dörnen uon Sad;fen, ba-:> V?anb mieber uoUftänbig 3u
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imtenuei-feu. @r lie^ e§ burcf; beutfd)e i^oloniften

bebauen, errid^tete in ©tfiioerin einen SBifc^offt^ unb
nrünbete ineljrere (Eiftercienferflöfter, beren erfte§

i 170 2)oI)eran voav. Qeboc^ ^ielt er e§ für geraten,

ftcF; mit ^ribiötan), bem ©o^n be§ im lampf erfc^Ia=

rienenfran)ifcr)en^ürften9fliflot,5Uüerföf)nen,inbemer

it)m, nad^bem er 6{)rift (geworben, 1167ba§D6otritenj
fanb gurüdgab wnb beffen So^n ^einrid^SSorroin mit

feiner eignen S^oc^terSJcec^t^ilbe üermä^lte. (Schwerin

(feit 1166 ©tabt) mit feiner Umgebung rourbe a(§

(^)raffd^aft bem tapfern S^itter ©üncelin von $)agen

Derlie^en. ^nbem ^ribi§(an) 1170 uon Äaifer ^rieb--

rid^ I. bie 9?eid)gfürftenmürbe erl^iett, raurbe 9}?ed;

lenburgg 3"G^^)örigfeit sunt S)eutfd^en 3fteid^ für alle

^^eiten befiegelt. Äönig ^albemar II. begrünbete feit

1202 bie Dber^errfc^aft ^änemarf§ über wag
fogar ber beutfc|e i^önig ?yriebrid^IL 1214 beftätigte.

2lÜein bie ^Befreiung von ber bänifd^en Dberljerr^

fc^aft erfolgte burd^ ben Sieg beg (trafen 2lbo£f lY.
von §oIftein über SBafbemar II. bei $)0rn^i3üebe

22. 3uli 1227.

1)k erfte Sanbe§tei(ung 3[Red(enburg§ fanb 1229

unter öeinrid; ^orn)in§ oier ©nfet fitatt; bamal§
entftanben bie vier Sinien ^arc^im, 9ioftodf, @ü=
ftron) unb 9!Kedfenburg. ^od^ gel^örten faft 5n)ei

drittel be§ heutigen 301. gu ©ac^'fen, 33ranbenburg,

Bommern, (Sd^merin, ben S&ifd;öfen von Dia^eburg

unb ©c^raerin. S)ie Sinie ^arc^im, von ?ßribt^^

law II. geftiftet, erlofc^ 1315; bie ^raeite, gegrünbet

von $)einric^ ^orrain III., 1314; bie britte verfiel

1282 in bie (Seitenlinien 2ßerIe;@üftron) unb
2ißerle:^arc^im. Seibe rourben um 1292 non 9?i=

foIau§ II. von ^ard;im mieber üereinigt; 1316 tei[=

ten fie fid) mieber in ©üftrom unb ©olbberg
C^ardjim), üon ber erftern fonberte fid; 1337 bie

^i?inie Sßaren ab. 2)cr 3rt>^iö in ©olbberg erlofd)

1354, ber in SOßaren 1426 unb bie Sinie ©üftroro,

meiere 1415 bie Sef)n§f)oljeit 2^ranbenburg§ anerfannt,

aber 1418 mit Wvsd)t V. von d)l eine 6rbüerbrübe=

rung gefd^loffen f)atte, 1486. So blieb benn eins

^ige ber bei ber Leitung von 1229 entftanbenen 2\'

nien bie von 9JZedUnburg übrig. ;3or)ann (geft.

1264) tigtte fie geftiftet. Sein Sotin .*geinrid; I., ber

^ilger, unternafjm 1271 eine ^-a^rt nad; bem (^k-

lobten i^anb, geriet in bie ©efangenfdjaft ber Sara--

jenen unb f^mad;tete barin 26 ^afjre. :o»'i3'ü'fd;en

regierte baf;eim fein Sofjn .$>einrid) IT., ber Söme,
ber beim S^obe be§ S5ater^5 1302 folgte. Gr enuarb
burd; ben äßittmannöborfer SBertrag' 1304 ba§ Sanb
Stargarb al§ branbenburgifdje^ Seijen unb 1314 im
Crini)erftänbni§ mit ©rid^" dou ^I)äuemarf bie Stabt
JRoftod, fonnte fic^ aber im 33efi^ ber ^riegnilj unb
llfermarf, bie i^n nad) ^albemar§ von SÖranbenburg
Xob 1319 freitoillig al§ .s^errn anerfannten, nidjt be-

Ijaupten. Sagegen erljielt er 1323 ba§ Sanb Sioftod

al§ erblid^e§ Seijen Don -Dänemark, ^n gunften 9(1=

bred;t§ II. (f. 9(lbred;t 11) uon Wi. (1329-79) er^

tlärte .SMfer if^arl IT. nid;t nur bie §errfdjaft Star^
garb für ein Sieidj^leljen 1347, fonbern erljob aud;
1348 gau5 3)L 5um ioerjogtum. 3llbred;t^3 jüngerer
Sruber, ^oljann, begrünbete 1352 bie Siebenlinie

Stargarb, meiere 1471 erlofdj, löorauf ba§ Sanb
an fiel. 3(lbred;t II. Dereinigte 1359 bie ©raf--

fdjaft Sdjiüerin roieber mit ben medlenburgifdjen
Sanben. Sein gmeiter Soljn, 3tlbredjt III.^ marb
1363 auf ben f(^iüebifd)en 'Xljvon berufen unb folgte

il)ni nad) bem frütjen 3:^ob feiner Srüber unb feinefi

yieffen 3llbred;t IV. 1379 in ^n Scl^tneben dou ber

bänifdjen .Königin ?liargarete lange l^^nbre gefangen
t\el]alten, evIjieU er erft 1395 bie ^r^ilj'^it unb teijrte

nadj 3)1. ^urüd, an beffen 9?egierung er fid) bi^ ?;u

feinem ^ob (1412) beteiligte. SeinSol)n Sllbred)tV.

regierte barauf mit feinem 3]etter ^o§ann IV. ge;

meinfc^aftlic^, unb beibe ^^-ürften ftifteten 1418 bie

Unioerfität ^{oftod. ^aä) i^rem ^ob (1422 unb 1423)
folgten ^of)ann§ IV. Söl)ne ^einrid) IV. unb ^o-
f)ann V., sunädjft unter SSormunbfc^aft i^rer aJiutter

^atl)arina. SfJadjbem 1436 bieS3efi^ungen beg^öerle^

fc^en §aufe§ unb 1471 Stargarb l)eimgefallen waren,
regierte .t> einrieb IV (^o^ann V. ftarb 1442) roie--

ber über ganj 9Ji. Sßieber^olte Streitigfeiten mit
^^ranbenburg mürben 12. 3lprit 1442 im Sßertrag üon
SBittftod bal)in au§geglid)en, baf; §einrid^ für fid^

unb feine 9tad^folger bie ©rb^ulbigung an ^ranben--
bürg leiftete. §einrid)§ brei Si3ljne teilten 1480 ba§
Sanb fo, ba^ ber größte 2:eit be§ ^ürftentum§ 2Ben:
ben (bie früher Söerlefc^en Sefi^ungen) an 2llbrec^tVI,

fiel, ber 9ieft aJiagnugll.unb ^altl^afar gemeinfc^aft=

lic^ üerblieb. Sc^on 1483 fiel mit 2llbred)t§ 2;ob

Sßenben gurüd. Tiadj ^agnug' II. unb «altl)afar§

Xo't) (1503 unb 1507) folgten be§ erftern Söljne§ e i n -

rid^ V., ©ric^ II. unb 211 brecht VII., üon benen
©ric^ fd^on 1508 ftarb, raorauf bie beiben anbern
trüber gemeinfd;aftlid^ regierten.

Sie Streitigfeiten unter ben öerjögen unb bie

bro^enbe ^riegf^gefal^r in ben norbifc^en 9?eid^en

veranlagten 1523 bie Prälaten, Siitter unb Stäbte
ber medlenburgifdjen Sanbe, fid^ burd^ eine fogen.

Union ju gegehfeitigem Sc^u^e 3u Dereinigen, 'ein

©reignig, ba§ big gur ©egenroart ®influ^ auf bie ©e=
fc^id'e beg Sanbeg gehabt f)at. Seibe SSrüber, feit

1524 ber Sieformation gugetl^an, traten 1526 bem
Xorgauer 33unb bei unb begünftigten bie neue Seiire

in Sßenn auc^ 2llbred)t fc^on 1530 gur fatljoli^

fd^en ^artei prücftrat, fo beljauptete fic^ bod^ bie

lut^erifc^e Se^re mitßrfolg im Sanb unb mürbe 1549
Don ben Stäuben al§ SanbeSreligion anerfannt.

2llbred)t VII. ^interliefj 1547 fünf Sö^ne, Don benen
nac^ §einrid)§ V. Xob (1552) ^o^ann 2llbrec^t I.

bie 3]egierung über ganj 93?. antrat. 2tl§ aber fein

trüber Ulrid) 2lnfprud^ auf 9JIitregentfd^aft mad^te,

fam 1555 mit 93en)illigung ber Stäube mieber eine

Sanbe^teilimg ju ftanbe, in ber le^terer ben Söeften

mit Sd^merin, :;^ol)ann 2llbred^t ben Dften mit
(^HiftrotD erhielt, ^eibe dürften gaben bem Sanb
eine neue ü^irc^en= unb Sc|ulDerfaffung. Um biefe

3eit mürben audj alle 5llÖfter (mit 2lu§na^me ber

oben ermähnten Sanbesf'l öfter) unb geiftlic^en Stif-

tungen eingebogen unb größtenteils su benSomünen
gefd;lagen." ;^o^ann 2nbrec^t fe^te für SDt.^G^üftrom

bie Erbfolge nad) ber (Srftgeburt feft. dlad) feinem
Xob, 1576, regierte ^otjann VII. ^uerft unter S^or-

munbfc^aft feinet Dl)eim§ Ulrid;, feit 1585 felbftän=

big. ^inansielle ^ebrängniffe mad;ten il)n fd^mers

mütig unb trieben ilju 3um Selbftmorb 1592. Über
feine beiben Sö^ne 2lbo If ^-riebrid^ 1. unb ^0 =

Ijann 2llbredjt II. fül}rten öerjog Ulrich, bann ^axi
uon 93c. : Sdjmerin bie SSormuubfdjaft. 9ll§ le^terer

jebod; 1610 ftarb, fiel fein Sanb an M.'^ü^txov), bo.ü;

Derjögerte fic^ bie Teilung gnnfd;en ben 33rübern bi§

1621; bamaB erhielt 3Ibolf f^-riebric^ I. 9Ji.=Sc^roe =

rin, Sofji^i'» 2llbred;tII. 9Ji.:@üftrom, bod; blieben

bie Sanbtage gemeinfdjaftlid; unb mürben abmed;=

felnb in Stemberg unb Wl(\lä)in geljalten. Sie Stabt
9toftod, UniDerfität, 5Confiftori"um unb i^ofgeridjt

maren Don ber ^I^eilung aufgenommen.
^öeibe ."oeri^öge, mäljrenb be§ SreiBigiäl^rigen ^r ieg?>

Buerft bem Siinenfönig (S^riftian IV.geneigt, fagt'en

fiel) 1626 nad) ber Sd;lad)t bei Suttei* Don i^m lo§.

Sennodj erljielt ftd; bac^ ilu'i [^trauen beg,^aifer§ gegen
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9Jl., unb ^Baffenfteiu, ben md) bein SBeft^ biefeö 2an=

beg gelüftete, lie^ firfj üom Ü^aifer 19.^san. 1628 beibe

^^erjogtümer oerpfänbeu, 26. ^an, focjnr in^ge^eint

Derfaufen. Sfincfjbem erbie(Stänbe5ur.s?ulbigung(24.

9Jtär5) gesvüungen J)atte, befahl er ben öersogen, bag
i^anb SU räumen, tourbe 16. ^uni 1629 erbltcj) mit

ganj Belehnt unb auc^, n(§ er 1630 ben 3lbfc^ieb

befam, bie[e§ 33efttje§ md)t beraubt, ^ie fic^ bama(§
befd^njerenben §er3Öge oerroteg ber Ä'aifer auf ben
3ftec^t§n)eg. ©iiftau 2lboIf fe^te fie jeboc^ lieber in

ibre Sefitjungen ein, unb im ^rieben ju ^rag (1635)

fö^nten fie fid) mit bem S^aifer aus. '^m SEeftfäli^

fc^en ^rieben mußten fie jmar bie Stabt SÖBi^mar

mit ben 2(mtern ^oel unb Df^euHofter an (3c[)n)eben

abtreten; bagegen rourbe bie <Scl^it)erinfc[;e Sinie mit
ben ^Bistümern (Sc^raerin unb 9ta^eburg unb ber ^0=

^a^tniterfomturei a)?iron), bie ©üftroröfc^e mit ber

M'omturei 9lemeroro entfc^äbigt. ^auernber roaren

bie nachteiligen ?yo(gen beg ^riegg für bie untern

©tänbe be§ ißotfeg. ©anje ^I)orffd)aften raaren ein=

gegangen, Diele 33auer-n l^atten i^reöefiöfte »erlaffen,

bie meiften freien ^Bauern raaren gu (Fronbauern ^er^

abgebrücft roorben.

3n ber Sinie 5)^.:©üf^rora mar auf ben Stifter

berfelben, :Cvof)ann SUbrec^t II., 1636 fein ©of)n

©uftaü 2(bolf gefolgt, ber anfangt unter SSormunb;

fc^aft 3lbolf ?5n^bri'ch§ I. »on ä)?. ^Sc^merin, feit

1654 aber felbftänbig regierte. SO^it i^m erlofcf) 1695

bie Sinie 3)1? ©üftroro. ^n ber Sinie 3it. - ©c^raerin

regierte ber ©rünber berfelben, Stbotf ^riebric^ I.,

ein eigenfinniger §err, ber mit ben ©täuben unb
allen '3)?itgliebern feiner Familie fortmälirenb im
Broift lag, big 1658. ©ein ©o^n ©^riftianSub^
roig, ber i^m folgte, lebte meift in ^arig, mä^renb
fein Sanb für beg 3^egenten Slnpnglic^feit an ben
.s^önig Submig XIV. »on ^ranfreic^ baburc^ bü^en
mu^te, baf{ ^Branbcnburger, 2)änen unb ©c^meben
(1675—79) ba§felbe feinbli(^ übergogen. 1663 trat

er in ^arig gur Jat^olifc^en J^irc^e über. 2ll§ er 1692
finberlog ftarb, folgte if)m fein 9teffe ^riet)rich
SBil^elm in ber 9iegierung, unbefümmert um bie

^roteftationen feine§ D^eimg, 3lbolf ^-riebric^g II.

Don ©treli^, be§ einzigen noc^ lebenben Kruberg üou
G^riftian Submig. ^riebric^ äBil^elm geriet mit i^m
um ba§ 1695 erlebigte 9}i.=(^nftrom in ©treit. 3^ach

jahrelangen SSerhanblungen fam 8. yjJär^ 1701 ber

Hamburger ^eilung§t)ertrag 5U ftanbe, in

tuelcbem Slbolf ^riebric^ II. iwx 6ntfä)äbigung ba§
(YÜrftentum Sia^eburg, bie Noerrfcl/aft ©targarb, bie

.H'omtureien Sliiroro unb Dtemerom, jüf)rlich9()002;hlr.

aug bem 33oi^enburger '^pM nebft ©i^ unb ©timme
auf ben 9?eicl}gs unb .Kreistagen, ^wbriü) SBil^elm
bagegen, ber al§ mirflieber 91'achfolger ber (^iüftromer

.SDersöge beseidjnet mürbe, ba§ übrige, meit gröfjere

(*^ebiet erhielt. (Sr unb feine ^fifac^folger \\(xiit\\ allein

ba§ Stecht, Sanbtage ju berufen unb'su fdjlie^en; ben
.Vierjögen üon ©treli^ follte eö nur freiftel)en, il)re

iHngelegenl)eiten auf bem Sanbtag ebenfalls ab^u--

madjen. ^o,^ 9kdjt ber (Srftgeburt'gerbfolge nad)

uien marb für immer feftgefe^t. Sa ^riebrid) Sßilljclm

feinen 2Bol)nfit> 5U ©d;m'erin, 2lbolf ^-riebrid) ben fei:

nigen %\\ ©trelilj naljm, fo nannten fid) fortan bie

beiben Sinien 'i)Ji.i©d) merin unb 9.)(\:©treUi5.

A-riebrich S[ßill)elm iion 93i.=©d;uierin evridj::

tete ntit feiner ^iitter^ unb :^anbfd;aft über bie 3u bc=

ftimmenbc ©umme ber fiianbfteuern einen 3>ergleidj,

ber balb neue ©treitigfeiten l)eriuu-rief , luorin ber

verbog gegen bie miberfpenftigeji3iitter felbft preufjb
jdieg lUilitär herbeirief. Sod; toiiute er bie 3{itter=

jdnift nid)t ^um^iadjgebensiuingen. ©cin'-lU-ubcrunb

9Jachfolger (feitl713),5^arlSeoporb, nahmalgte^
raanbter be§ ruffifd)en §ofg für Siu^lanb unb Säne-
marf gegen ©chmeben an bem 9brbifcf)en ^Irieg teil

unb ftürjte fein Sanb baburchinbebeutenbe©d)ulben.

Vorüber fam e§ 1715 ju neuen i^onfliften mit ben

©täuben, in meieren bie 3fiuffen bem ^er^og beiftan^

ben. 3llg nach bereu ätb^ug 1717 ber ©treit oon
neuem augbrach, lie^ 5^aifer J^arl VI. 1719 burcb

hannöoerfche unb braunfchroeigifche ^l^ruppen bie

a^eichgejefution oollftrecfen, unb ba l^arl Seopolb fid;

ben ^erorbnungen ber gu ^oftocf niebergefe^ten fai=

ferlichen Eommiffion hartnäcfig miberfe^te, entfette

ihn ber J^aifer 1728 ber Stegierung unb übertrug bie

SSermaltung beg Sanbeg feinem trüber %'^x\\X\(k\\

Subm ig; ba fich bie ©täube bagegen aussprachen,

ernannte er biefen 1732 menigfteng gum faiferlidien

ilommiffariug, burch welchen Slugroeg ihm bie 3^egie;

rung boch erhalten mürbe, ©in 2lufftanb ber 33ürger

unb 33auern (1733), bie ©inmifchung ^reu^eng 5U

gunften J^arl Seopolbg Väthzw erfolglog. 2llg nach

feinem Xob (1747) ©h^if^i"" Submig bie 3^egierung

befinitio übernahm, fuchte er ben bigherigen Sßirren

burch bie älufftellung beg Sioftocfer ©rboergleichg
(18. Slpril 1755) ein (5nbe gu machen, ^n bemfelben
mürbe bie 3(rt ber ©teuererhebung genau beftimmt
unb feftgefe^t, bafe bie Siittergüter für bie orbentliche

Sanbegfontribution mit ber §älfte ihreg 3lrealg

fteuerpflichtig fein unb ju ben Sieid^g;, 5^reig- unb
^ringeffinnenfteuern ben britten 2;eil bettragen fon=

ten. ©hnpifl" Subraigg ©ohn unb S^achfolger (feit

1756) ^riebrich ber ©ütige oeranla^te jroar

burch feine feinbfelige ."oaltung gegen ^reu^en im
©iebenjährigen ^rieg (Einfälle ber preu^ifchen STrup-

pen, traf aber yaSsXxzx^&jZ geitgemä^e Sieformen, orb-

nete bag ^inauärnefen unb erhielt im S^efchener ^^rie=

ben 1779 bag Privilegium de nou appellando, bem
aberoon ber^itterfchaft lebhaft roiberfprochen mürbe.

S^ach feinem finberlofen 2^ob (1785) folgte ihm fein

9^effe f^riebrid; ^^ranj I., welcher lSÖ3 fein Sanb
um3Bigmar üergrö^erte. ©r mu^te 1808 bem Schein

-

bunb 'beitreten, beteiligte fi(^ 1813-15 an ben ^rie=

gen gegen ^-ranfreich unb 2)änemarF, nahm 1815 ben

(^ro^h^i^JOß ii"b trat bem Seutfchen
33unb bei. Sie SSerfaffung erhielt 1817 eine neue
©arantie baburd), ba^ im g^all beg ©treitg sroifchen

gntrften unb ©täuben ein unabhängigeg ©chiebg-

gericht eingefe^t merben follte. 3luf bem Sanbtag 31t

©ternberg rourbe 1819 bie 3lufhebung ber Seibeigen

-

fdjaft befchloffen unb 18. :,"san. 1820 beftätigt. 1822
mürbe bie ©eparation ber 33auernbörfer im Soma=
nium anbefohlen, jebe feparierte dauern bufe follte

momijglich uererbpachtet merben. Ser ©ro^h^i'S^^i^

^-riebrich %xwi}s (f. ^-riebrid; 28) ftarb 1. %^hx.

1837, unb ba fein ©ohn, ber (i:rbgro^h<^i^50t^ Submig
^riebrid), fchon 1819 uerftorben mar, fo hatte er fei:

nenCi'nfel "paul Jviebrich 3um 9iacbfolger. Serfelbe
ftarb ieboch fdjon 7. 9.)iäv5 ]842. 3t)m folgte fein

©ohn ;^'riebrich ^-ran^ II. (f. ^-rieörid; 29).

oiu ':)){
. © t r e l i I5 lierrfd^ten injmif ch*.'n 31 ö 0 1 f ^ r i e t»

r i ch II. (1 701—1708), 31 b 0 1 f r i e b r i d) III. (1708—
1752, (S'rbaucr beg ©chloffeg unb:i^cgrünbcr berrliVfi^

bcn^ftnbt llieuftrcUl'; 17 26), beffen ^li effe 31 b 0 1 f J r i eb -

rieh IV. (17r)2— 94), ber burch bic3lgnitiongafte nom
oO. ©ept. 1755 bom :'){oftoder Urbuorglcich beitrat,

ein barmlofer, gutmütiger l)tann, bod) oon etmav
abfonberlidicu ©emohnbeitcn, i^ie ^sr. rh'outcr in fci--

uem ^Sörchläuchting fchilbert. ."slmi folgte fein ^iU'u

ber Harl (1794— 1816), ber 'r>atci- uon ^^iveuncng.U'ö

nigin Suife. Ser ^yürfprache beg .Niönigg iioiriVu)eiii

hatte er eg 5U bauten, tiaf; fein Vanb I8O6 uon Oer
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fransöfifd^en Dfaipatiou iier[cf)Out blieb; bod^ Ijat e§

M§ 1813, abc\^\^l)^n von (Svpreffungeu, mefjr alö

2 9}lxl{. 2;^[r. für bie funn.^ofitc^e 3(rmee aufbringen

müffen. ®er ^erjog trat 18. ^^ebr. 1808 bem 3i^ein=

bunb bei, entfagte 1813 bemfelben unb Ite^ feine

Xruppen beim fc^lefifc^en ^ezv am £ampf gegen

^ranfreic^ teilnel)men. @r na^m 17. ^uni 1815

gleid;faü§ ben XxM @roBf)er,^cg an unb erhielt auf

bem Sßtener Slongre^ einen 2)iftrtft im ©aarbeparte=

ment mit 10,000 ©eelen. ©ein 3fiac^fotger ©eorg
(1816—60, f. ©eorg 16) «erfaufte i§n aber 1819

für 1 Will Xtjlv. an ^j^reuBen. ^n bem 2)eutf(^en

iöunbe, bem äll^Streli^ 1815 aud^ beitrat, befafj e§

für bie allgemeine Sunbesoerjammlung eine (Stimme
(9Ji.=(Sc^roerin (}atte gmei), für bie engere mit

©d^merin ^ufammen bie 14. (Stimme. Seit 6. Sept.

1860 regiert ©eorgS (Sot^n rieb rief) äßilJielm

(f. ^riebric^ 31).

Sag ^a\)v 1848 rief and) in beiben m. Unrul^en

unb S8erfaffung§n)irren l^erüor. ga^freid^en $e;
titionen rcarb bie Einberufung eines au^erorbent^

lid^en Sanbtage gur 33eratung berSSerfaffungSreform

unb eines üoIfStümlid^en SBaf)fgefefec§ begef)rt, unb
bie auSroeid^enbe Slntmort be§ ©rofs^erjogS üon 2J?.=

(Sd^roerin ceranla^te tumuUuarifd^e Sluftritte in

(Sd)n)erin unb 3^{oftod'. 3(m 18. slärj inarb enblid)

bie Einberufung eineS au^erorbentUd^en SanbtagS
üerfünbigt unb bie ^enfur aufgehoben; eine umfaf--

fenbere $roftamation com 23. ^IRärj cer^ie^ ^^olfS=

uertretung beim 93unbe§tag, 3fteform ber SanbeSoer--

tretung, ^ereiniguna§red)t, SßoltSberaaffnung unb
Umgeftattung ber3iec^tspflege. 3luf bemam26.3(pril
eröffneten auf5erorbentUd)en Sanbtag raurbe ein

auf allgemeinem 3Bar)ked)t berul)enbe§ äl>af)(gefe|

vereinbart unb üon ben (Stäuben oertangt, baf5 bie

neue S^ertretung minbeftenS biefelben 9^edjte f)aben

foHe mie früher 3titterfc^aft unb Sanbfdiaft. Ser
iL^anbtag mürbe 16. ^lai gefc^toffen, unb 15. ^uli er--

fofgte bie ^ublifation be§ SBatjlgefet^eS. Qm Sanb
bitbeten fid) nun graei Parteien, eine bemofratifd^e

unb eine fonftitutioneI(e,.b. (). ftreng fonferoatioe.

2tm 31. DU. trat enb^id^) bie »erfaffungSüerein:
barenbe 3] er f a mm hing gufammen. 3]on ben
103 2tbgeorbneten (85 für aiZ.-'Sc^merin, 18 für

(Streit^ unb baS ^-ürftentum Dia^eburg) gef)örten faft

,^iüei S)rittel ber bemofratifd^en Partei an; hoö) löfte

fid) von biefer ein tinfe§ 3^^^^'""^ (Sd;me-

riner 3i'egierung namentUd^ in ber 2Ba^(gefe|frage

namtiaftei^onseffionen mad^te. Siebeutfd^enÖrunb;
redete, Seftimmungen über ba§ Somanium unb ber

©runbfa^ beS iSufpenfiüüetoS mürben in bie SSer-

faffung aufgenommen unb biefe 3. 2(ug. 1849 oon
ber Cammer genei)migt. Sie gröfjten (Sd^mierig-

feiten madf)te bie g^rage ber lanöftänbifcben Union
graifdjen beiben (^ro^iiergogtümern. 3(m 13. 3(ug.

löfte ber ©ro^Ijergog ron (Streng bie Cammer auf,

rao^u baS dltd)t nur bem &xoU)^x^oq, von ©djmerin
äuftanb. Sal)er erftärte bie Stammer 19. 2(ug. bie

atuf^ebung ber Union für beibe für notmenbig,
unb auf iljren 2lntrieb löfte ber ©rojsljeroog üon
©d^merin gleid^fallS bie Cammer 22. 3(ug. auf, be=

ftätigte aber 23. 3(ug. baS oereinbarte ©taat§grunb=
gefe^ für ©d^merin.

aiu^er ber 9iegierung uon ©tretil^ proteftierten bie

2lgnaten beiber medlen6urgifd;en Linien, barunter
ber ^onig oon ^reu^en, geftü^t auf ben©ucceffion§j
»ertrag üon 1442, gegen bie neue SSerfaffung. Stuc^

bie abiige 9!itterfd)aft tf)at (Sinfprud) unb fanb, in

©ü)n)erin abgemiefen, eine um fo fjulbüollere Stuf*

uabme in ©tvelilj. ^^iadjbem fid) fomobl bie ftrelitldje

Skgierung alS bie SHtterfdjaft mit einer .vtlage an
ben ^unb gemanbt, erflärte ein 58unbe§fd^iebSgerid)t

(t). Sangenn, v. ©d)eete, @ö^e) 11. ©ept. 1850 bie

9lec^t§beftänbigfeit ber neuen ©taatSüerfaffung unb
baS©efel5über'bie2(uff)ebung ber lanbftanbifd^en 33er;

faffung fürnid^tig, unb beröroperjog üon©d)merin
raurbe angel)alten, für 1850 einen Sanbtag nad^ bem
grunbgefe|lid^en Erboergleid^ üon 1755 ju berufen.

Sie lanbftänbifc^e Union groifc^en beiben 9Ji. mar fo-

mit mieberf)ergefteEt. @§ b^(\ann bie ^^it ber 3^eaf-

tion. 3w"äd;ft mürbe ba§ biSl)er gemeinfame ^on-
fiftorium aufgelöft, baS Stirc^enregiment über bie

lut^erifdje ^ivdjt fortan huvd) gmei ^e^örben, in

©c^merin burcb ben Dberfirdjenrat, in ©trelil5 burc^

ein ^onfiftorium, geübt. 21m 9. Dft. erfolgte bie

2luf^ebung ber beutfc^en ©runbrec^te unb 27. ^ctn.

1851 baö SSerbot alfer SSerfar.imlungen ju politifd^'en

3meden. 2lm 15. ^ebr. trat ju 3Jiald)in ber

allgemeine Sanbtag mieber, sufammen, bei meld^em
bie abiige 9iitterfd^aft im Übergeraid^t mar. ©omit
mar ber alte patrimonial-ftänbifd^e '^rioilegienftaat

mit ber Sreiteiligf'eit von SanbeSl)errfdf)aft, 9iitter?

fd^aft unb ©täbten raieber^ergeftellt. 2Beitere§ über

bie Sanbftcinbe f.
oben, ©. 388. 2lm 31. San. 1852

rourbe bie ^rügelftrafe mieber eingefüf)rt. Sie obere

Seitung ber ©taatSoerroaltung marb in ©d^merin
burd^ 3]erorbnung üom 4. 2lpril 1853 neu georbnet,

ber 333irfungSfrei§ be§©taat§nxinifteriumS"erraeitert

unb biefem follegialifd)e Beratung empfobten. Sie
brücfenbe Sage ber 33auern unb ^^agelö^ner, bie

©d)mierigfeiten beS ©eraerbebetriebS in ben ©täbten
riefen feit 1850 eine überaus rege2tuSmanberungauS
beiben 9Jt. nac§ 2imerifa fieroor, bie in ben ^ä^^en
1852-57 if)re größte ööl)e (6000 3Jienfc^en) erreichte.

SanmlS trat jogar eine abfolute S^erminberung ber

SSeöölferungSjiffer ein.

SBä^renb ber ©ro^^erjog Don a)?. = ©treli^ beim
2luSbru(^ be§ öfterreid;ifcb ^preu^ifd)eu ^riegS 1866

fo gögernb auf ^reu^enS ©eite trat, ba^ fein Kon-
tingent gar nic^t me^r am Kampf teilnalim, fc^lo^

ber öroB^erjog üon 9J?.:©d)merin 30. ^uni mit
^reu^en ein^ünbniS unb ftellte i^m fein Kontingent
5ur SSerfügung, baS er bann mit preu^ifd^en Struppen

üereint jelbft nac^ Bayern führte, mo er bis ^lüvn-

berg Dorbrang (f. ^reuj3ifc^=beutfd)er Krieg).

Sem preu^ifc^en Entraurf üom 4. 2lug. für einen

norbbeutfdfien S3unb ftimmten beibe 3Jt. nur ^ögernb

unb unter Sorbel)alten bei. 2lm 26. ©ept. marb fo--

bann ein aufierorbentlid^er Sanbtag üerfammelt unb
biefem ber33ünbniSüertrag mit^reu^en mie berEnt^

murf beS Sßablgefel^eS für ben 9lorbbeutfc^en Sunb
Dorgelegt. Sie ^iRe^r^eit ber beS^alb niebergeje^ten

Kommiffion befürwortete notgebrungen bie 33illigung

ber betreffenbenSSorlagen, 11.2lug. 1867 traten beibe

931. bem ^oUvtv^in bei Sie norbbeutfd)e SunbeS=

üerfaffung bilbete natürlidö für bie ©täube 9Jledlen=

burgS einen furd^tbaren ©tein beS 2tnftoBeS. (Sleid;;

mot)l entkl)ieb fid^ ber mecflenburgifc^e Sanbtag 4.

^uni 1867 für 2lnnal)me berfelben u. 3niarmitl06 ge-

gen 16 ©timmen. Ser2Xbfi^luB einer SRilitärfonoen--

tion mit ^reu^en uer^ögerte fic§ bis 31. SDiärj 1873.

dlad) bem beutfd)-fran3öfifd)en Krieg, an bem aud)

93Zed'lenburgS Gruppen im SSerbanb beS 9. Slrmee?

forpS einen ruf)mreid;en 2lnteil nahmen, unb ber

^egrünbung beS Seutfd;en 9ieic^S trat bie mecflen;

burgifdje SSerfaffungSfrage in ein neucS ©tabium.
2lm 19. Oft. 1871 befc^lo'fe (ä^nlic^ mie fd)on 7. ^uli

eine Selegiertenrerfammlung üon 16 ©tabtmagi:

ftraten) ber lanbfd^aftlidje Sionoent ber brei Kreife,

in einer (Singabe an beibe SanbeSl^erien bie '^oU
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ineiibti^feit ber 3>erfaffuiuv3refonii barsulecjeu. 3Etcf;--

ti(iier mar, baf; bnmnl§ ber ntecffenburgifc^e 2(6c;eorb--

nete 33üfint] im 3?eicf)§tng 511 9lrt. 3 ber iReici)§Dcr^

faffuni^ ben S^i'ia^ beantragte: »l^n jjebem ^unbe§-
\taat liuiü eine aul ben 2ßa^(en ber ^eüölferung Ijex-

Dorgefienbe Vertretung befte{)en, beren ^wfttntmung
beiiebemSanbe^3gefetunibbei^-e[tfteIIungbe§(Staat§=

l)aiiöf)aU§ erforberlid^ ift% iinb ba^ er bie 2(nna[)me

biefeS 2lntrag§ mit 185 gegen 88 Stimmen erjiielte.

Scfpn 7. Sej, forberten betbeörojsfjerjöge ben iianb=

tag auf, 3>ertreter 5U fomm{ffarifd} = beputati1(l)en

'i>er{)anb(ungen über Ülnberung ber Befteftenben 3]er--

faffung 5u eriüäl^Ien. Siefelben begannen 19. Dft.

1872, füfjrten aber 5U feinem 3^e[uttat, weit bie tanb--

fdjaftlirfjen 3Sertreter bie 9iegierungöDor(age aB vblüa,

ungeeignet ablehnten. Sennocf; fe^te bie ritterfc^aft";

lidje Sjcajorität auf bem Sanbtag bie 33eratung ber

a^orlage im J^tenum burc^ nnb erftärte fid} mit i^ren

©runbpringipien einoerftanben, mogegen bie Sanb=

fd)aft nur bie $ßorfd;Iäge ber 9iegierungen in betreff

ber ©efe^gebung billigte, im ganzen aber ben ^nU
iDurf ablehnte. "SBä^renb nun "in 9Ji. bie ^^rage einft-

lueiten oertagt raarb, fucl^te ein Xeil ber 33eüölferung

burcl^ Petitionen, von benen eine mit 22,600 Unter;

fdjriften bebedt raar, ben 9ieid)§tag jum ©infc^reiten

m belegen, i^ier raarb 28. dJlai 1873 jener von
Söüfing erneuerte 3lntrag norl^matö faft einftxmmtg

angenommen. Sagegen betonte ber ©ro^^ergog üon
9Ji.=©d)n)erin bei ©elcgenljeit ber lanbmirtfd^aftlidjen

3lu§fteIIung in 2ßi§mar bie berechtigten ©igentüm^
Iid)feiten 9})ed'renburg§, bie auc^ in ber 9ieformfrage

3U berüdfid;tigen feien. Sem Sanbtag, ber 12. 3^oö.

jufammentrat, roarb berfelbeSSerfaffung^entiöurf raie

im üorigen ^a^r vorgelegt, aber mieberum uon ber

Sanbfc^aft, raeld^e auf ber @infü§rung be§ Stepräfem
tatiöfr)ftemg beftanb, gurüdgemiefen.' Sie S^egierun--

gen gaben enblic^ bem Srud ber Sanbf($af t nac^ unb
brachten bei©röffnung eine§auBerorbentltdjenSanb=
tag§ ]. ^-ebr. 1874 eine neue Vorlage ein. Sanad;
foitte ber für beibe gemeinfame Sanbtag eine ein =

beitnd)e 3]erfammlung bitben unb au§ ißertretern

be^ großen ©runbbefi^eg, ber (Stäbte unb ber i^anb-:

gemeinben beftelien. 2[Öä(jrenb bie ©infünfte be& Sos
manium§ bem ©ro^ljergog üorbe^aUen blieben, form-

ten bie Soranfd)(äge ber übrigen ®innaJ)men unb
3hi§gaben bem Sanbtag \a^)x^\d) ül§> (Staat§E)au§=

t)attletat »orgelegt merben. Oba,Md) bei ber neuen
3?ertretung bog ftänbifc^e ^rinsip auft:ed}t erhalten

löurbe, obgteid^ ferner in ben Sanbgemeinben nur ein

tieiner ^reiö üon ^erfonen, in ben ©täbten nur bie

Sef)örben jur ^aiji berechtigt fein foUten, fo war in

bem ©ntwurf boci^ ba§ Übergeiöid^t be?. (?irof3grunb=

befi^eS ungemein befch_ränf"t. ^n bem S^erfaffung^auö;
fd)u^, bem junödjft bie 3Sor(age zuging, erhärten bie

Vertreter ber Siitterfchaft, bajj biefe niemalö auf i^r

Virilftimmrec^t ueraic^ten merbc. 3U§ nur bie Sanb-
fdiaft geneigt war, bie Ver^anblungen auf bem33oben
ber neuen Vorlage fortjufe^en, bie 9{itterfdjaft aber
bei if)rer Slbleljuüng be^arrte, fd;loffen bie ^){egierun=

gen 9. ajcär^ ben Sanbtag. 3" ^er ©effion oo'n 1875
fprad) fich bie ^Hitterfcf;aft unterm 17 ^-ebr, loieberum

für 3lufrecht[jattung dou 3{itterfd;aft unb Saubfcljaft

ai?>poIitifc[}ß.'t^orporationen au§ unb ucranlafUeburcb
bieg Votum bie Sanbfd;aft, bie Verhanbümgen in bor

^)leformfrage ab5ubred)en (26. ^-ebr.). SaC^'3(nfiuucn
ber 3titterfd)aft aber, neue Verljaublungen auf C^jrunb

eineö oeränberten ©ntmurfg ju beginnen, lehnte ber
(^kj)6f)er5og Don a)?. = ©d^roerin 13. 93^är,^ ab. (S'rft

1878 naf)m berfelbe im (Sinucrftänbniio mit bem C^h-of;-

hixm von 93i. = 8trelitj bie Verfianbhmgen über bie
|

Verfaffunggreform mieber auf, fanb aber beim Sanb-
tag wenig 9^eigung baju. Siefer begnügte fic^ ba--

mit, bie VerfaffungSfrage einer Seputation 3u über-

meifen, unb fomit V^*^^ biefe roicbtige 3(ngelegenf)eit

noch ber ©rlebigung. ^-riebrich ^yranj II. ftarb, alU

gemein betrauert, 15. 3Cpri( 1883. ^hni folgte in

9Ji. : ©djroerin fein <Bol)n ^^riebrich ^yranj III.

(f. ^^riebrich 30). Seffen jüngerer Vruber, ^aul,

ber, mit einer (fatholifchen) ^rinjeffin 3Binbifchgrä^

üermähtt, feine A'inber fat^olifd; erziehen üeB, Der=

sichtete 21. ?\'ebr. 1884 auf feine (Srbfolgerechte.

Vgt. V. Sü^OTO, Verfuch einer pragmatifi^en @e;
fd)iditet)on dTc. (^rl. 1827-35, 3 33be.); 2ßtgger§,
S!ird)engefchichte 9Jkd(enburg§ (^arch. 1840); Sotl,

©efchichte 9}JedIenburg§ (9^eubranbenb. 1855—56,
2X(e.); ^en^., ®efchid)te9Jced(enburg§(2ßi§m.l872,
233be.); SSigger, 'iOiedtenburgifdjeSlnnalen big 1066
((Schmer. 1860); @rnft,^olonifation9}ied(enburg§im

12.unbl3.Sahrhunbert(3?oftodl875); Sehften, Ser
3tbel 9Jiedlenburgg feit bem tanbesgrunbgefe^Iichen

®rboerg(eich (baf. 1864); Serfefbe, Sie äBieberher^

ftellung ber Seibeigenfchaft in m. (2. SCufl., 5^ ob. 1864);

5)1 Sßtggerg, Ser Vernichtunggfampf rciber bie

33auern'in 9W.(Seip,^.1864); Serfetbe, Ser medlen--

burgifche ^atrimonialftaat (SCfhgbeb. 1865). ^ür bie

ältere ®efd}ichte mid)tig: Stfch, äRed'lenburgifche Ur=
funben (©chmer. 1837—41, 3 Sbe.); »3Dledlenburgi.

fche§ Urfunbenbud)c< (baf. 1863-86, Sb. 1—14);
»Sahrbüdjer beg Vereint für bie ©efc^ichte 9Wedlen=
burgg« (baf. 1836 ff.).

SJiecott'tum, f. v. ro. Dpium; aud) Äinbgpech.
Med., bei botan. S^amen 3lbfür3ung für ^. ^.

9Webicug, geb. 1736 5U Crumbach, geft. 1808 alg

©artenbireftor in 3Jiannheim. 9J^alöaceen, norbame;
rifanifche 33äume unb ©träudjer.

SJJebttiüc (franj., fpr. »baüje), Senfmün5e (f. b.);

ä)U b a i II e ur (ipr.^baajöOr), Verfertiger uon 9Jtebaillen,

(Stempelfchneiber; 9}i e b a i 1 1 e u r f" li n ft , f . u. m. Stem^
pelfchneibefunft.

SSIleiJaiUon (franj., fvv. 'baijöitö), gvone Senfmünje;
auch i^leineg runbeg, platte? '^ehältnig für ein Vilb,

eineSode 2c.; en lu., in einenSiunbrahmen eingefaßt;

in Öeftalt einer Sd)aumün5e. ^sn ber 3(rchiteftur unb
im i^unftgemerbe nennt man ein yon einer run^
ben (ginfciffung umgebene? 9ielief ober eine Slfalerei,

bie ^ur plaftifchen ober malerifdjen Seforation einer

^Hxffabe, eine? ^^nnenraum?, eine? SJiobelg ober 0e=
rät? beftimmt ift. Soldje ÜDtebaillong ericheinen fo^

moht üerein3elt alg aud; in großem ^kihen unb in

^-riefe eingelaffen. ^^n ber ^Henaiffancejeit raaren

5}tebairiong mit 5^öpfen riimifcher Äaifer befonbere
beliebt, ©egenmärtig ift bag 9)(. ein mojentlicher SÖe--

ftanbteil ber Seforation.

9}ieliauc, abeffin.^-lüffigfcitgma^, — 8,^?oba (f.b.).

9JlcÖ ariJHS tog , f. S 0 g t a g e.

lÄJicJJiJaO (arab., ^^SobrebuerO, bei ben :)jiobammer
banern äliärcheneriäbler, Seflamator unb ^^niproui--

fator, hält fid; meift in Kaffccliäuicnt unb au anbcru
i)ffentlichcn Drtcn auf unb lebt uon ben froiinilligcn

Veiträgcn feiner ,,-5ul)örer.

mcM,
f. Aurostis.

5J»cl)ca, Stabt in bor prouin^ 3ngior (i^Ugerteu),

auf einem plateau 927 m ü. Wi., mit ns^M 1,913
(5'iniu. (banmtcr 2160 ^^s-ran^ofcn) unb be^cutcnbeni
'K^dn-- unb O)ctroibcbau. ilu mar elicmalg rKcjibctii

bog ^k^ig uon litten) unb ift mit ben Ituitcrialicn

einer alten rönüfchen Stabt, beren Stelle fte ein^

nimmt, erbaut; fio liat jel^t ein aan5 franjöfifdieg
3lugfel)en. Schon 1830 erobert, gelangte W.'l840 in

ben befinitiueu Veiit< i\-rantreid)g.
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mt'iiU, f. gjJebeia.

^cütba^, ©tabt im preuf}. 9?egierunß§)6e5ir! 2trn§=

Berg, ,^rei§ Brilon, 411m ü.M., l)at eine eonngelifcTje

unb eine Mi). £irc^e, ein 2lmt§gericp unb (i885) 2068

meift fatp. ©inroo^ner. Wt., ba§ 1180 nac^ beni

©turj §einric^§ be§ Söroen an ^urfötn fiel, trat fpä--

ter ber $anfa bei^

SKcJieio (3JJebea), eine mit ber 2(rgonautenfage

eng oerroobene mä^tige 3ft^i^?,^i« be§ 2tltertum§,

Xodjter be§ folc^ifd^en ^önig§ Steteg unb ber Dfca?

nibe Sbi){a ober ber §efate, »er^alf bem ^a]on (f. b.)

pm ©olbenen 9SIie§ unb entflol^ mit it)m in 23eglei=

tung i§re§ Kruberg ä(b)^rto§, ben fie aber unterwegs,

al§> i^r SSater 2lete§ bie 2lrgonauten »erfolgte, tötete

unb, in ©tüdfe gerjc^nitten, in§ SKeer marf. SSä^renb

fic^ ^ete§ bamit auffielt, bie einzelnen ©tütfe ju

fammeln, entfamen 90*1. unb ^afon nacb ^otfo^/ t^cl^-

bem fte fic^ auf ber ^nfel ber ^f)äafen rermä^lt f^aU

ten. 2)a ^dia§> (f. b.) feinem 9leffen ^sajon ba§ vä-

terli($e 3^eic^ nij^t abtreten raollte, njurbe er üon 9}u

mit §ilfe ber 3:;öc^ter be§ ^eliaS, benen fie üorfpie--

gelte, i^n in i^rem ^auöerfeffel ju üerjüngen, au§
bem Sßege gefc^afft. %ann von ^eUa§' ©o^n3tfaftog
üertrieben, ging ^afon mit M. nad) ^orint^, oerftie^

fie aber nac^' 5ej)niäf)riger @^e, um fic§ mit ber ©laufe
ober i^reufa, ber ^oc^ter be§ .^önig§ i^reon, gu t)er=

mä^len. 3tu§ Mad)^ fanbte M. ber ^raut ein üergif^

tete§ ©emanb unb 2)iabem gum ^oc^geitSgefd^enf,

unb jene it)arb, al§> fie e§ angelegt, üon ^ylammen
»erselirt. Sluf ^reon§ ^alaft lie^ fie bann ^euer reg^

nen, ermorbete i^re beiben 5linber 3JJermero§ unb
^^ere§, bie fie bem ^afon geboren ^atte, unb entflog

auf i^rem üon §elio§ erhaltenen Srac^enraagen nac^

Sitten 5um ^önig 3igeu§, beffen ©attin fie mürbe,
unb bem fie ben 9}Jebo§ gebar. ®a fie il^ren neuen
@emaf)l aber beinal^e gur (Srmorbung feinet <Sohn§
Xf)z^iu^ Herleitet ^ätte, mu^te fie auc.^ au§ 2(tl)en

fliegen unb begab fic^ mit iljrem ©oljn 9}Jebo§ iöie=

ber in ir)re »äterlic^e ^dmat, rvo fie if)ren 33ruber

^erfe§, ber ben SSgter »om S^firon geftürjt ^atte, er=

morbete unb ben SSater mieber in feine öerrfc^aft ein=

fe|te. 3^^^^^ unfterblid^, geno^ fie göttlid^er SSer--

el^rung unb mürbe in ben Glt)fifci)en ©efilben (^e=

ma^lin be§ 3lc^illeu§ (»gl. 2tr g onaut en). ®ie (Sagen
üon -Dt. finb oft von antifen unb mobernen Xragifern
bel^anbelt morben. Sie ^J^ragöbien be§euripibeg unb
©eneca finb ung erlialten, bie be§ ^Ifc^ploS, @nniu§
u. a. verloren gegangen. 2lu§ neuerer 3eit finb be;

fonber§ bie 2)ramen »on (Sornetlle unb (^^rillpar^er,

ba§ Mobram von 33enba (STejt von ©otter) unb bie

Dper »9J?ebea« üon ßljerubini ju ermäl^nen. Über
antife Sarftellungen ber ugl. Silt^et; in ben
»Annali dell' Instituto« (1869, "^S. 1 ff.) unb ©on?^e
in ben »^iftorifc^sp^ilologifc^en 3luffä^en für i&.

GurtiuS« (33erl. 1884).

WthtUin, 1) ©tabt in ber fpan. ^rot)in5 Sabajog,
am ©uabiana, mit (i878) 1246 ©inrn.; ©eburtSort
be§ ^ernanbo ©ortej. — 2) ^auptftabt be§ ^Depar-

tementS 2lntioquia ber fübamerifan.Siepublifl^olum^
bien, liegt im Xf)al be§ obern ^orce, 1480 ni ü.

I^at eine neue ^at^ebrale, eine Unioerfität, eine ©e^
merbefc^ule, 4 Sruc!ereien, Xbeater, Wnn^^, öofpital
unb etraa 20,000 Ginm. (1870 mit ©ebiet 29,765).
^orgellan unb 2:öpferroaren werben ^ergeftellt, ©olb
unb ©ilber ausgeführt (1883 gingen üom ganjen
Staat Stntioquia für 3 MiU. Soll, nac^ ©uropa).
yJZ. ift ©i| eines beutfcl;en ÄonfulS.

9Hcilct|^tt^^, eine an ^fJaturfchönheiten reiche .^üften=

lanbfchaft in ©rfiraeben, bitbet ben füblic^en Seil ^eS

^än§ ^K>efternorrlaub (]. b.).

älic^)el§, Söul, baS bei SifentiS (1048 m) abjTOei.

genbe rec^tSfeitige ^^ebenthal beS ©raubünbner SSor=

berr^einS. ©ein großer 2:i)albach, ber SOtebelfer
Dt 1) ein, beginnt im Sago ©curo (2453 m), einem
©letfc^erfee beS ^al ©ablimo, unb bricht mit einem
äBafferfaltinbaS^auptthalhinauS. Sei©antaa)?aria
(1842 m), ber oberften öäufergruppe beS Zf)al§,

aroeigt fid^ ber 3ßeg pm Süfmanier ab. ^n bie milbe
^ochgebirgSmelt sroifchen ©copi unb ©amotfc^ fteigt

SSal ©riftatlina an, baS an Sergfriftallen reiche

rec^tSfeitige ^fiebent^al, ba§ in feiner Dberftufe jum
büfter=milbenU f i e r n übergebt. Sie Seoi3lferung beS
gangen 2;halS, 561 l£öpfe ftarf, ift rätoromanifcfier

Slbfunft unb fatliolifc^i.

SRcicm, ber ^auptflu^ beS SanbeS <g)abeln im
preu^. DiegierungSbe^irf ©tabe, entfliegt bem ©ee
üon 33eberfefa alS 21 ue unb münbet unterhalb Ot=
ternborf fd^iffbar in bie ©Ibmünbung.

9Jlel>emtilif, §t^fß"ftflbt in ber nieberlänb. ^rooin^
^^orb^ollanb, anbemgiiiberfee, mit Mnen eineS al=

ten 5^aftellS, berühmten «t^äfemärften unb (isss) 2168
©inm. SaS früher ^ier befinblic^e 3Karineinftitut

raurbe nac^ ^fJieume j Siep oerlegt.

^»ic^^er,SSolf•,f. gjiebien.

Medesimo teinpo (ital.), mufifal. SBortragSbe^

^eic^nung: »im gleiten 2:empo«, b. 1^. mie im oor^er;

gel^enben ©a^.
9Jici>cttJi (9JJ e bm i), Sorfunb ^abeort in ber fc^raeb.

^rooins Dftgotlanb, am Sßßetterfee, mit falten eifen*

faltigen ^Jiineralquellen unb ^ineralfc^lammbäbern.

SRelJforl), ©emeinbe im norbamerifan. ©taat3Jiaf=

fac^ufettS, am fc^iffbaren 3Jipftic Siioer, nörblic^ »on
33ofton, mtt ©c^iffbau, bem Stuft'S ©ollege ber Uni=
oerfaliften unb (i88o) 7573 ©inm.
Media (lat., »IlZittellaut«), alte SSejeic^nung ber

brei t'6n^n'o^n2aut^ g, d, b, alS in ber9Jiitte graifd;en

ben brei SenueS k, t, p unb ben brei 2tfpiraten kli,

th, pli ftelienb. SSgl. Sautle^re.
Media gratiae (media salütis, lat.), f. v.iv. ©na=

benmittel.

mcmi (lat.), in ber TOte befinblic^.

äflebian (lat.), mittelgroß, befonberS als Segeid^;

nung von ^apierformaten üblid^.

aJicUianfdinitt, f. v. xv. Surc^fdjnitt.

SSflcMantc (9I}( ittetton), in ber altern §armonie=
leiere bie S^erj ber S^onifa, in C dnr alfo e; ©ubme=
biante ift ber unter ber 3)h gelegene Xon (d, »gl.

So min ante). SBenn bie neuere .parmoniele^re,

melcf)e unter ber3::onifa imb berSominantebieSrei=
flänge biefer Xöm (beS Xonart^nupttonS, feiner

Dber- unb feiner Unterquinte) »erfte^t, auc^ bie ^e=

nennung9)t.p bequemerer 2luSbrudSmeife beibehält,

fo begeicljnet fie alle brei leitereigne 93(Ollafforbe ber

Surtonart, refp. bie brei leitereignen Surafforbe ber

9)Jolltonart als 9Jiebianten(9Jiittelafforbe), unb jmar

ift bann in C dnr: a c e bie 9Ji. fchled)thin, d f a bie

Untermebiante, e g- Ii bie Dbermebiante; in Amoll:
c e g bie dJt., f a c bie Untermebiante unb g h d bie

Dbermebiante.

äUeiJittfd) (ungar. 9[)Ubgi)eS), ©tabt im imgar.

^omitat ©roß=ll'ofetburg (©iebenbürgen), am ©roßen
^ofel unb ©tation ber Ungarifc^en ©taatSbalju

(.^laufenburg = Ü^ronftabt), mit einer fc^önen, großen

eoang. ^farrfirc^e auS bem 14. ^a^rf). unb oier anbern

^lirc^'en, (issi) 6499 ©inm. (©ad^fen, Ungarn unb
9iun;änen, meift ©oangelifc^e 2lugSburger ^onfef;

fion), bieöanbel, ©eroerbe unbinSbefonbereberül)m:

ten SBeinbau treiben. Wl. f)at eine Sampfmü^le, ein

fcoang. Dbergi)mnafium, eine 2tc!erbaufc^ule unb ein

^ejii'fSgeridjt. M. erljielt 1552 oon^^erbinanb I.
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Stabtredöte unb luav 5111* ber fießenbürc^ifcTjeu

/vürfteu ^äufiii ber ©ilj be§ £anbtac\§. 5» ^^i' ^i^^^i^

bn^-i^ab 33aa|en mit job; unb bromnatrium^alticjen

.MocfjfarsqueHen. ©räfer, ©efd;irf;te ber ©t'abt

an. (öennamtft. 1862).

Mediastimnu (lat.), 9JcittelfeIf, ber mittlere 3::ei(

be§ ^ruftfelB, ber uom ^ruftbetn 5ur 2ßir6e(fäule

jie^t unb jo bie 33rufteingen}eibe einf)üllt. Mediasti-

nitis, ©ntjünbung beg 9)iittelfetB mit ben ^-ormen
unb (5f)nrafteren öer SSruftfeltentjünbung unb meift

wof)l in_3]erHnbung mit folc^en.

SJlelJiat (fpätfat., »mittelbar«) l^ie^en im alten

Seutfc^en y^ei(^ im @egen[a| 3uimmeb{at(f.b.)folct)e

Öerrfd^aften ober ^eft^ungen, meldte nicljt unmittel:

bar unter bem 9^eic^ ftanben, fonbern einem 9teicl^§-

ftanb untergeben raaren. ©. 9)Zebiatifieren.

Sllcöiatcur (franj., \px. =tor, »$ßermittler<0/ in ber

^olitif unb im SSölferrec^t 33e3eic^nung berjenigen

9J?acl^t, meiere gmifcl^en anbern 3Wä(^ten obroaltenbe

©treitigfeiten auf bem Sßeg ber Unterlianblung bei;

julegen fuc^t. ©0 mürbe 5. 1866 von Dfterreic^

im Eriege gegen ^^reu^en unb Italien bie SSermitte^

lung ^ranfreid^g in 2lnfprud^ genommen. @ine jolc^e

35ermittelung (9JJebiation) ift mefentlid^ t)erfd^ie=

ben oon ber fd^iebSrid^terlidjen ®ntfd[)eibung, info;

fern bei jener bie untereinanber uneinigen 9JZäd^te

5mar barin einoerftanben finb, ba^ ron einer britten

ober meljreren üermittelnben 9Jiäd^ten SSergleicfi^oor;

fcl;läge gemacl)t merben möchten, aber havum fi^ boc^

md)t üerpflid^ten, biefelben aud) ansunel^men, maf)-

renb bei biefer bie feinblid^en SJJäd^te gehalten finb,

fid) bem fd^ieb§rid^terlid^en2lu§fprud)berüermittetn-

ben 9Jlad^t 5u unterroerfen. ®ie 9Jiebiation rairb gur

Snteruention (f. b.), menn fie i^ren ^Borfc^lägen

burc^ (Bettung 5U üerfc^affen fuc^t.

SKeMtttion (lat.), S^ermittelung, f. 9}tebiateur;
9}i ebiationSaf te,

f.
(Sdimeij, ©efd^ic^te.

SJlctiitttificren (lat., »mittelbar madien«), einenbi^=

I)er felbftänbigen «Staat ber £anbe§l)ol^eit be§ ©ou;
i)erän§ eine§ anbern ©taatSmefen^untermerfen. S)er

3(u§brucf l)ängt mit ber 3ieic^§unmittelbarfeit jur

^Seit be§ frül)ern Seutfc^en ^üdß gufammen. 2)a;

mal^ unter[c^ieb man jraifc^en reid)gunmittelbaren

unb mittelbaren 3ieid)§ange§i^rigen, je nadjbem bie^

felben, mie bie reid)§freien'(3täbte, bie geiftlic^en unb
meltlic^en Äurfürften unb fonftige g-ürften, ©rafen
unb Herren, bireft unter bem.'i^aifer ftanben, alfo bem
3ieid; »oljne ü)Jtittel'< unterftellt, ober je nac^bem fie

au^er .Slaifer unb 9ieid) nod; einem ^territoriall)errn

untermorfeu maren. 9iad)bem nun (1801) im Süne^
uiller ^-rieben ba§ linfe ?Hl}einufer an ^-ranfreid; ab-

getreten morben mar, bewirfteman bie (5ntfc^äDigung

ber 3ieic^?^fürften, bie bort 33efimtngen verloren", ba";

burd;, ba^ bie geiftlid)en3:^erritorien meltlid)en©taa:

ten einoerleibt (»fäfularifiert«), unb bafj bie meiften

freien 9{eidj§ftäbte »mebiatifiert<:, b, l). a\i§> reid)ö=

unmittelbaren (immebiaten) gu mittelbaren (mebiq^

ten) ©täbten gemad)t, mürben, inbem man fie melt--

lid)en Territorien einverleibte. 2)amal§ fd^molg bic

,3af)t ber freien 3ieid;§ftäbtc oon 51 auf 6 jufammcn.
3luf?erbem erfolgte bie 9)(ebiatifierung üieler fürft=

lidjcr unb gräflidier 3{eid;§ftänbc. ^cr ^{eirf)c>bcpu:

tation^Jbauptfc^lu^ uom 25. "^'Cbv. 1803 bradjto bicfc

yJiebiatifierung nur gu einem oorliiufigcn ^lbfd)lu[;;

benn bie 3(ufUHung beC> ^teidjöoerbanb'eö (1806) unb
bie _(5h*ünbung bc§ ^){l)einbunbe^5 brad)tcn mcitorc

territoriale 3>eränbcrungcn. Sic gcfamtc ^)io(il)^Mit:

teri'diaft foiuie uiele ?){cicl)^oftänbe 5. bic AÜrftcu
ron $8entljeint, bie (^irafeii uon (irbad), (N5icd) unb
Üaftel!, bie ^^üi'itcu uoii '3"üi'[tcnbcrg, .voljciUoljc, 'ilcl
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Hingen, Söroenftein, "^appenl^eim, ©a^nunb SBittgeu;

ftein, ©c^i3nburg unbSc^margenberg, mürben bamal§
9{l)einbunbegfürften unterworfen. 2lnbre^ürflenoer=

loren nod) raä^renb ber Si^einbunbe^geit unb mä^;
renb ber grei^eitöfriege i^re ©elbftänbigfeit. Sluc^

bie[e dürften merben 9Jtebiatifierte genannt, ob;

rao^l bie3ieic^§gentratgemalt bamal§ bereits Ijinioeg;

gefallen unb bamit ber Unterfc^ieb graifc^en 9ieid)5=

unmittelbaren unb 9^eic^§mittelbaren eigentlich ge«

genftanbSlo» geworben mar. (Sbenfo f)at man e§,

obraol)t fprad/lid) unriditig, al§ 5Diebiatifierung be=

geic^net, al§ gur^eit be§ 2)eut[c^en ^unbe§ bie g-ürften

üon §ol)engollern i^re ©out)eränität§red;te an ^sreu^

Ben aUxattn unb bie ^o^engollernidjen Sanbe ber

preu^ifc^en SETionard^ie einoerleibt mürben, ^eljt ift

für bie 9Jtitglieber berjenigen fürftlid;en unb gräfs

lid^en Käufer, meld)e t)ormat§ B^eidi^ftaubfc^aft, b. l;.

©i^ unb ©timme auf bem 9teic^§tag Ratten, bie SBe;

geic|nung »©tanbeS^erren« bie üblid;ere, unb oer;

fd;iebene ©tanbeSoorred^te berfelben b^fMjzn nod)

je^t gu Siecht (f. ©tanbeg^erren).
SKciJiQtor (lat.), 3)cittelgperfon; mebiatorifc^

(mebiatiü), rermittelnb.

3Uel)iäüttl (fpätlat.), mittelalterlich ; SJt e b i ä 0 a l

;

fc^rift, eine 2lrt gotifc^er ®rud[djrift; Skbiftoift,

eine bem 9)iittelalter angeprenbe^erfönlid;feit, g.33.

©c^riftfteller.

Me(licagoI/.(Sugerne, ©pargelftee, ©c^ne^
den;, ©id^elHee), Gattung au§ ber ^-amilie ber

^apilionaceen, Kräuter, fe^r feiten ©träud^er, mit

fieberig breigä^ligen blättern, bie 9terüen ber S3lätt;

c^en f)äufig in ^äfine auStaufenb, gelben ober üiolet=

ten, meift fleinen 33lüten in Köpfd)en ober Trauben
unb fpiralig ober fd^ned'enfijrmig gerounbener, ein=

big rielfamiger §ütfe (Stma 40 3(rten, meift in ben

ajtittelmeerlänbern. M. sativa L. (geroö^nlidje
Öugerne, blauer 5^tee, ewiger ^lee, ©infin),
perennierenb, mit aufrechtem, bi§ 1 m hohem, giem--

lieh fahlem ©tenget, gerftreut behaarten, üorn ftacheh

fpi^ic^ gegahnten, abgerunbeten ober geftu^ten 33lätt;

d()en, gangranbigen, pfriemenförmigen S^Jebenblättern,

»ioletten ober bläulichwei^en 93lüten in länglichen,

t)ielblütigen Xxauh^n unb angebrüdt behaarten öül=

fen mit 2— 3 SLUnbungen, ftammt au§ ©übeuropa,
ift bei un§ uerwilbert unb wirb »ielalgperennierenbe

^nitterpflange gebaut, ©ie uerlangt warm gelegenen,

fehr tiefgrunbigen, fräftigen-Boben, gebetht ambefteu
in gutem .^alfmergelboben unb bleibt bei ung 5—6,
in ©übfranfreid; aber 10—15 ^ahre ftehen unb gibt

bort 4, bei ung 3 ©d;nitte. i>ermöge ihrer big 2,5 m
einbringenben Sßurgel tro^t fie ber größten Sürre,
wtihrenb fie in Mtm, naffen ^vahren minber gut ge;

beiht. ©ie ift befonberg wertuoll für wiefenarme
(^egenben, ba fie eine bebeutenbe 91iaffe .^leeheu für
ben ÜBinter gewährt. 'Man jäet fie am beften nacli

reiner ^^rad;e ober nach §adfrüd)tcn unb benutz alg

©d;ul3frucht Veinbottcr ober grün abgubringenbeu
.•oafcr ober ©erftc, auch 'i>ud)wcigen. 'Xuf I S^ettar

braucht man bcibreitwürfigcr©aat30-40, beiS^rill--

faat 25—33 kg. Tuui) bem gweiten unb britten ^lut^-

jahr muji man bie giüi|d;cn ber ^ugerne angefiebelten

(^h-äfer mit ber (5gge entfernen unb aud; wolil ,^om-
poft ftreuen; gipfen fi3rbert liier wie beim S\Uc. 31.

media iVr.§. (©.an bin gerne) ift ber uorigcii jolir

ähnlich; bie'i^lüten finb meift orftgelblid), banngriiii,

giitcht bläulid), oft gelblicl)-- o^cr bläulidiiuciti;" ober
bräunltd); bic \Miljcn'mad;cn nur 2 ^Ii'inbungen.

©ic ift im ,s{ainanb fcbr gemein, gcbcilit gut in leid)--

tcm, lyarmcm 'i^obcn unb ucrträgt nicbrigcrc 'iU-<ben:

qualitäten alg Die iwrigc; fic hält 5— 6";>a!irc au^.
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o^ibt nöei- jäEirlid) nur 2 (Stfjiiitte; i^r öeu ift eßcnfo

naf)r^aft wie ba§ ber geiüöljnlidjen Sujerue. M. fal-

cata L. (f c^roebijc^e Susenxe), mit iifügem, nte=

berliegenbem ober aufftetgenbem ©tengei, gelöcn

33lüten in Jurseii Strauben ünb fidjelförmtgen §iUfen.

3JJan pit bie ©anbluserne für einen S3aftarb von M.
sativa unbM.falcata, n)a(}rid;einlidfj aber ßeljören alle

bret nur einer 9(rt an unb finb [ebigIid/.tu(turfor=

men. Sie fd^roebifd^cSuserne Iie5t (eic^tcc>, talt ober

fanbniergeiigeS ©rbreid^ unb mad^t an i\lima, Sage
unb IXntergrunb weniger 3lnf^}rüd^e, gibt aber aucl^

nur einen guten (Schnitt nn^rljaften ^nitter§. M. lii-

pnlina L. (gelber 5^tee, äßolf §f (ee, ©teinf (ee,

<9opf enf lee), ein^ unb groeijäJirig, mit nieberliegen=

beul ober auffteigenbeni ©tengel, oerfe^)rt--eitörmigen,

au^geranbeten, norn o^c^aljnt^n a3Iüttd;en, gelben

^(üten in ä^rigfopfigen Strauben unb nierenfc)rnti=

gen, eingerollten, gebunfenen .<öülfen, finbet fid; auf

Sßiefen iinb Söegränbern, eignet fid) §ur Kultur auf
t^onmergeligen^elbern nieberer Dualität, auf 33erg=

ebenen, fetbft mit naffem IXntergrunb, and) auf lalf^

mergeligen ^ergfelbern unb in fanbreid^en ©benen
im ©emenge mit weitem 5llee, gibt einen fd)önen

@d;nitt unb bann gute SBeibe. 2)er ©amenbau ber

M. sativa unb M. media mirb tJorjugSmeife in ©üb;
franfreic^, ber ^rooence unb ^talien betrieben, roäl)-

renb M. hipiilina faft au§fc^lie^lic^ uon 9Jlittel-- unb
Rieberfd)lefien bejogen mirb. — ®er Susernebau
lüurbe burc^ bie $erferfriege ben ©riedjen befannt,

fam ^löifc^en 150 unb 50 v. (El)r. nad) Italien unb
100 ^af)re fpäter nacO ©panien. Sie ^iömer nannten
bie ^flange nad; i^rer urfprünglic^en .*geimat Medica
unb priefen fie alg trefflic^eö ^uttergeiüäd)§. $8on

©panien gelangte bie Su.^crne etwa im 15. ^ai)xf).

nad; ^^ranfreic^ unb 1565 nac^ Belgien. Sie ^ro=
uencalen erl)ielten bicfelbe aber au§ Italien unb
nannten fie nad^ einem italienifd^en Ort Clauserne,

luorauö unfer Sujerne geworben ift; le^terer 9lame
ftammt inbe§ erft au§ ber 93citte be§ uorigen ^aljr^

[junbert^, ba bie Su^erne früber bur gunbifa^eS
^eu ober melfdjer i^lee genannt würbe. Um 1570
l)atte bie Su^erne bereite in Seutfd;tanb (Eingang

gefunben, machte aber iml7. ^afirlj.faum^^ortfdjritte

imb taucht um 1730 plöl^lid) bei Grfurt wieber auf,

woljin fie wa§rfd;einlid; oon SOkinj au§ gelangt war,

unb uon wo fie fid; nun balb weiter uerbreitete.

aJlciJicccrnräber, f. gloren^, ©. 381 f.

iOictiiccifti^c Sciiuö, f. 2(p^robite.
äJiciitci (m. inei;bitici)i, SDiebtceer), bag berü^m^

tefte (Sefcblec^t be§ florentinifc^en ©taatg, welc^eg,

aus? bem 9.Thigello, bem öügellanb nijrblic^ uon ^lo?

rens, gebürtig, fd^on im 13. ^a^rl). burd; glüdlid^e

;panbe"l§unterne{)mungen ju 9ieid^tum unb Mad)t ge^

langt war. ^mx^t 1291 erfd;eint ein 3irbingo be'

^iJc. unter ben ^rioren ber fünfte oon glorenj. 21i)i;

rarbo be' 3)1. war 1314 ©onfaloniere. Sie Wl. ge=

fürten ju ben angefe^enen^opolanenfamilien,weld^e
bie öerrfcljaft ber ©ranbi bekämpften. 9iad§ bem
SEl>appen ber Tl., ben Falle (rote ^^ugeln), l^ie^en

il)rc 9.(n§änger ^alleöd;i. ^n bem ^ampf ber 9iicci

uiib 9tlbi53i nad; 2Batter§ uon 33rienne 3]ertreibung

1343 jd;loffen fic^ bie M. ben erftern an. 33artolo =

mco be' r)erfud;te 1360 uergeblic^ eine @rl)ebung
gegen bie l^errfc^enbe (5)uelfenoligard)ie. ©ein 33ru=

ber ©atoeftro be' m., 1378 beim 3Xuf>bruc^ be§ 2(uf=

ftaubeC- ber ©iompi 63onfatoniere bi ©iuftijia, unter--

wttrf bie oligard;ifd)nu-iftofratifd;e 33erfaffung einer

^•.'inberung. Surcb beffen ä5erbannung au§> g-lorenj

feit loSl'bcm .öffciitlid;en lieben mel)r entrürft, uer:

mcfjvtcn bie Tl. i^iird; gIüilHid;c .vbanbelf^unterncf;;

mungcn il)r a]ermögen auf^crorbeutlid) unb galten

feit ©alueftroä ^urüdberufung für bic .'päupter ber

a>olf§partei.- ©alueftro (türmte bie -^gartei ber SUbi^jt

üollenbS unb gewann burc^ bie(J!3unft be§3Solfe§ eine

faft unbefd;ränfte 9Jiad;t. ©ein ©ol)n $8eri be' W.
würbe, ba er ber 9Xufforberung beö ^olfe§, fic^ in

bem ilampf gegen bie wieber emporgekommenen 211=

bi53i an feine ©pil3e ju ftellen, nic^t entfprad^, 1393
famt feiner gansen ^^amilie au§ ^Icrenj uerbannt.
(5in ^erfud;, fid; 1400 m.it Sffiaffengewalt bie 3iüd=

fer;r 5u erzwingen, fd; eiterte, unb eine neue SBerfd^wö--

rung, an bereit ©pi^e ber ^erjog uon 9Jiailanb ftanb,

würbe entbedt unb brachte ben meiften ©liebern be§
93febiceif(^en öaufeS ben Untergang. Sie Übrigge;
bliebenen uergrö^erten jebod; burc^ fortgefe^te ^än--

bel§tl;ätigfeit if;ren 9^eid;tum, unb i^r bamalige§
.^aupt ©iouanni bi a3icci, 3(r)irarbo§ ©ol;n (geb.

1360), ber burc^ gefc^idte©petulationen fic^ ein gro^eä
3>ermögen erworben unb auc^ al§ Siplomat feiner

SSaterftabt gro^e Sienfte geleiftet f)atte, ftieg 1421
wieber gum ©onfaloniere empor. 9^ad; feinem STob

(20. g^ebr. 1429) trat fein ©ofin (Sofimo be' m.,
geb. 1389 (ogl. g-abroni, Cosmi Medice! vita, ^ifa
1780), an bie ©pi^e ber ^olfSpartet imb uerf(Raffte

fid) burd) g-reigebigfeit einen ftarfen 3tn^ang. £aum
war jebod; 1433 9iinalbo, ba§ öaupt ber 2llbi,55i, an
bie ©pi^e ber S^egierung gelangt, al§ berfelbeGofimo
uerl;aften,t)erräterifd^er3i^erbinbungen mit^^ranceSco

©forja befc^ulbigen unb auf jelju^afire auSberSie-
publif uerbannen lief^ ©d;on nad; ^inem 3ol;r fe^=

ten jebod^ (5ofimo§ ^-reunbe feine SJüdberufung unb
DiinalboS 33erbannung burc^, unb jener bel^auptete

fic^ im ^efi^ auBerorbentlid;er 33efugniffe fortan
ol;ne ^Baffengewalt, alkin geftü^t auf feine großen
9ieidf)tümer, bie er mit ber ebelften ^-reigebigfeit 5um
'öeften berdinselnen unbbeS^aterlanbeSoerwanbte,
unb auf feine flare Surd)fd;auung ber ^erl)ältniffe,

als ba§ §aupt ber Siepublif. ©eine ©taatSoerwal^
tung war ebenfo glüdlic^ wie glän^enb, unb ^dorenj
erkannte ibm nad) feinem Xobe ben 33einamen »!Cater

beö S5aterlanbe§ ju. Gofimo war jugleid) ein9}iann

Don Öefd)mad, ben ei* namentlich in prad^tuoHen

33auten befunbete, fowie oon großer @elel)rfamfeit

unb ber tptigfte 33eförberer ber 2Biffenfdf)aften unb
fünfte, wie benn nad; S^onftantinopelS g-all 1453
üiele gelebrte ©riechen bei il;m 2lufnal)me fanben.

^n ben lehten ^a^i^^n 30g er fid^ mel)r uon ben ©e-
fcl;äften gurüd" unb überlief bie ^Regierung einer ge^

wiffenlojen, ^abfüd^tigen Dligardiie, welche nad^

feinem Xob (1. 2(ug. 1464) unter iiuca ^ittiS g-ü^^

rung fogar ©ofimoS kränklichen ©ol)n ^iero (geb.

1416) oon ber .t)errfd;aft ju uerbrängen fud;te. ^n-
be§ bie 3lnl)änglichkeit be§S3olke§ an bie9Ji. oereitelte

il)r Unternebmen. '^siero, ber feinem 35ater an (Sieift

unb politifd)em ©d;arffinn weit nadl)ftanb, il)n aber

an ^erjenSgüte unb Ofec^tSgefüljl übertraf, regierte

nun in ^rieben hi§> m feinem Xoh (3. Sej. 1469).

2(n feine ©teile traten feine beiben nod; fefir iun=

gen ©ö^ne Soren^o (geb. 1. ^an. 1449), mit bem
iöeinamen 11 Magnifico (ber §errlid^e) , unb @iu:
Ii an 0 I. 33eibe ärüber waren oon ben erften ©e;
lel;rten il;rer ßzit, &entxü uon Urbino, (5^l)riftopl)

Sanbini, 2lrgt)ropulo§, "J-icinuS 2c., unterrid;tet

worben, unb namentlid; 3eid;nete fid^ Sorenjo al§

Sid)ter unb Diebner au§. 1466 befuct)te er bie uer^

fd;iebenen italienifd^en $)i3fe, üermäl;lte fid; 1469 mit

(£lariffa Drfini unb übernahm in bemfelben ^al)v

mit feinem a3ruber bie Diegierung be§ florentinifc^en

©taat§. Sen t;ohen dlüijm, ben er erlangt Ijat, x)er=

bankt er feiner ^^lug^eit unb (^ewanbtf;eTt, ber Sie--
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Benöiüürbiflfeit feinem? (Sf)aiafteit>, bei i^ielfeitii)fcit

feines ÖeifteS imb fetner iöilbung unb feinem feinen

oinn für i^nnft nnb äBiffenfd;aft. C^r mad}te ^(ü=

renj immer mef)r 5nm Sammelplalj uon (^elel)rten

nnb i^ünftfern, nnter benen Semetrio§ 6i)atfonbi)--

la§, 3(ni]elo ^|>üIi3iano, tSfjriftoforo ^anbini, ':^icü

uon ^Utiranbofa, (^rnnncci, Xera^^iani nnb ä)iid)e^

angelü, fein tiiglicfjer 3:ifd)c^enoffe, r)eröor,5nf)e6en

ftnb, oerfdjönerte bie Stabt biirrf) öffentÜd)e(Sebänbc

nnb anbre 'Einlagen, ftiftete eine ödjnle ber 3eid)nen--

ben fünfte nnb ftattete fte mit i^nnft; nnb littera--

rifd)cn 6d)ä^en anö
;
nnmentlid^ bereid^erte er andj

bie öon ßofimo geftiftete ^)J?ebiceif d;e '^ibUo =

tf)ef. ©leidjioo^I jettelten bie ''^nui' näc^ft ben M.
baö erfte 6efd)(ed}t in '^^-lorenj, im (Sinuerftiinbnis

mit '^apft 6ii"tnö IV., bem i^arbinal ^fiario nnb
bem (Sr.^bifdjof non -^Mfa, "^-ranceSco ©aloiati, eine

^erfdjioörung gegen bie trüber an, nnb @inliano

fie( ai§> Dpfer berfelben 26. 3(pril 1478 im 2)om.

Xa§, 3}oIt na^m aber bUitige ^Had;e an alten S>er-

fd^ioornen nnb erHärten '^^einben ber dJl ®er @r3=

bifd)of felbft mnrbe an einem ^-enfter be§ ©ignorien--

palafteS anfgepngt. SirtnS IV. t^at ^ieranf bie

g-Iorentiner in ben iöann nnb bot in (^emeinfdjaft

mit ^-erbinanb I. uon 3Jeape( ein öeer gegen fie anf.

'^Iber Sorenso gewann burd; eine fjeimUc^e 3ieife nad;

Üieapei ben itönig für fic^. 2lnd) ber $apft fö^nte

fid) balb barauf (1480) mit ber Diepublif auö.

3BieberfjerfteUnng beö ^^rieben§ in ."Italien Ibefeftigte

>>ioren50§ 2tnfef)en ungemein, nnb feine 2(nfprüd)e

auf fürftlid^e ©emalt traten je^t offener fjeroor. (Sr

lou^te e§ bnrc^jufe^en, ba^ einer permanenten iStv-

fammlung öon 70 bürgern bie i^eitung bei ber ;öe--

fe^ung ber i)ffent(id)en ^iimter nnb bie |öc^fte CSnt^

fd^eibung aUer 3(nge(egenf)eiten übergeben marb.
^nrc^ 3iorfc§üffe an Unbemittelte, fürftlic^en 3(nf:

iüanb,gän5lid)e'i3ernac^läfftgnngber§anbel§gefci^äfte

brad)te er jeboc^ ben SBofiiftanb feineg .§anfe§ fo tief

f^ernnter, ba^ nnr babnr(^ ein ^anfrott i)erl)inbert

marb, ba^ bie 9iepnb(iE i^oren^o^ (Sd^nlben für bie

ir)rigen erftärte. iiorenjo ftarb 8. 2(pri( 1492. ^on
feinen SUerfen, 1826 5U ^-lorenj in einer ^^rad^tanS--

gäbe auf .'»Soften beö ÖroBfiergogä Seopolb II. in

4 Söänben erfd;ienen, finb {jeroorgn^eben: »Stanze
bellissime;: ( Le selve d'amore

,
^efaro 1513);

-Poesie volgari« (J^Beneb. 1554); »Eime sacre«

(^Jlor. 1680, ^^ergamo 1768 ; in 9(ugn)a()r, Sonb. 1801).

öein Seben befdjrieben ^-abroni (^ifa 1784, 2a3be.),

^){oöcoe (Sonb. 1796; bentfc^, Seipj. 1861) nnb na^
mentUc^ n. 9ieumont (»iiorenjo be' 3)1 nnb feine

.•^eits baf. 1874, 2 33be.). '^HqL and; 33nf er, ^orenjo
be' ^W. ah italienifdjer Staatsmann (•sieipö. 1879).

^Dren50§ jüngfter @of)n, (^iooanni, beftieg 1518
alö ^eo X. (f. b.) ben päpftlid;en (2tnf)t. 2)er'cittere,

*4iiero IL, geb. 15.^-ebv. 1471, trat nac^feineöiiJaterö

3::ob 1492 an bie Spilje ber florentinifdjen 3tepnblit,

Dermod^te jebod; nid}t ba§ 3(nfe(jen feineö ;i?orgän=

gerS 3U behaupten, mad^te fid) bnrd; feine (belüfte

nadj ber ^yürftenmürbe balb ncrlja^t nnb marb, afy

er 1494 bem in Italien einfaUenbcn i^önig.Sl'arl VIII.
t)on ^-ranfreic^ mehrere loidjtige ^^lä^e einräumte,

fumt feinen ^3rübern geädjtet; ü)r ^^salaft luarb ge--

plünbert unb g-Iorenj uon ben ^yranjofen befe't^t.

yjtel)rere53erfudje, mit gemaffncter.'\;ianb fid) bie^){ücf--

t'eijr 3u erjiuingen, mijUangcn, unb '^Ucro begab fid)

enblid) jn ben franjöfifdjen Xrnppen in ^)icapol.

biefe 28. ^ej. 1508 am Ufer be^; (^kirigliano uon
(yonfaluo be (Sorboua überfallen mürben, ertrant

'l^tero bei ber ^-(ndjt in bem "d^ln^- -^'^ britte th-iu

ber, l^iuliano JI. oe' 'Di., erlangte unter bem Sd;ni;

fpanifdjcr Sruppeii im September 1512 luieber Slnf;

naljme in ^-loren^ nnb brad)te bie ^)vcgierung uon
neuem in feineöänbe, entfagte jebod; 1513 berfelben,

50g fid; nac^ dtom surüd, erljielt uon ^yran^ I. oon
^ranfreidj ben 2;itel eincö öerjogS uon S^cemourS

unb ftarb 1516. Ser Sobn'^ieroä II.. Sorenso II.

be' 9]?., geb. 18. ©ept. 1492, luarb uon feinem Df)eim,

bem 'l^apft Jieo X., 1516 jum öerjog uon Urbino er;

nannt, nad^bem er ben bisherigen £»^^3og uertrieben

Ijatte, uermä^lte fid; 1518 mit einer franjöfifd)en ^rins

3effin, ftarb aber fd;on 4. dMi 1519. ©eine Xod)tzv

mar bie nad^lierige 5tönigin uon p^-ranfreid;, Ä'atf)a =

rina uon -ftad) bem 3;ob iBorenjoö mar ber ein«

5ige recbtmüBigc 9iad)fomme beS uon ßofimo bem
altern abftammenbcn .Iji^'ß^!^^ 9)kbiceifc^en ^a-
milie ber '^apft i^^eo X, 2)oc^ e;ciftierten nocb einige

uner;elic§e ©prö^linge biefer Sinie, nämlic^ C^iulio,

ein ©ol)n be§ 1478 ermorbeten ^3iuliano I., bem
nad; bem S^ob :yoren3oS uon iieo X. bie ^iegierung

in ^'loren5 übertragen, unb ber 1528 unter bem 3?a=

men (Siemens VII. '^apft mürbe. (Sin unehelicher

©ol)n (SiulianoS II. mar ^pp olito be' (geb.

1509), ber uon (Siemens VII. jum Jl'arbinal ernannt,

aber uon feinen: SSetter 2lleffanbro, einem etroaS

jüngern unel)elid;en ©ol)n SorenjoS II., 1535 uer=

giftet mürbe. ^Diefer 2tIeffanbro leitete ben ©taat,

ber nodö immer ben 3^iamen ytepnblif trug, bereits

feit 1528 mit fürftlic^er (bemalt; 1527 uertrieben,

marb er 1580 uon Ä^aifer Karl V. surüdgefüfjrt unb
5unt .'baupt uon ^lorenj ernannt, ^on ber 'Partei

feines öaufeS in ber ©tabt 1. Wcai 1532 gum erb^

Iid;en öer^og ausgerufen, l;errfd^te er alS Xgrann,
lie§ 1584 eine (Eitabelle anlegen unb bie 33ürger ents

maffnen unb fdjänbete bie ^a'auen ber ebelften fto*

rentinifc^en (Sefd;lechter. (£r marb 5. ^an. 1537 uon
feinem ä^etter Sorenjino, ber in uierter (Generation

uon (SoftmoS beS iiltern trüber ^orenjo (geft. 1440)

abftammte,unb ben bann 1548 juS^enebig baS gleiche

©d)tdfal traf, ermorbet, Jöon bemfelben Sruber ©O;

fimoS ftammte (^i)iouanni be' 93^., »dalle bände
nere:<' (uon ben uon il;m befehligten ©ölbnerhaufen),
ber fich als ^J^elb^err einen gefürchteten 3camen ers

marb unb 1526 im Kampf gegen bie Katferlichen fiel.

©ein ©ohn (Sofimo I., geb. 11. ^suni 1519, mürbe
nun nad^ ber (grmorbung ^^leffanbroS 9. ^an. 1537
oom ©enat als ^erjog uon ^-lorenj proflamiert unb
uom^ Kaifer beftätigt, eioberte 155o ©iena, errid;tete

uiele geftungen unb räumte bie (Srbfeinbe feineö

XtaufeS, bie ©trojji, gän^lid) auS bem 3Beg. 2)en
§anbel, ber uon ber altern i?inie ber aufgegeben
morben mar, erflärte er mieber 5um JHegierungSs

monopol. ,3um ©d;n^ beS leüantifd;cn .vianbelS ges

gen bieXürfen ftif tete er beuDrben üon©'t.©tephan.
©elbft einer ber gelehrteften iHiänner feiner ^dt, ht--

fonberS auf bem (Gebiet ber (Shemie, umgab er fid;

mit ben miffenfd;aftlid;en unb lünftlerifchcn (Gröben
feiner „^eit, grünbete bie 2ltabemic 3n^^-lorcn3, er^

neuerte bieUniuerfität unb untcrftülUe bie 3U
'5loren3 unb ©iena, fammelte 2Utertümcr unb (Ge^

mälbc, eriueiterte bie ©tatncufammlung .Voren30§

be^o '^].U-äcl)trgcn, begrünbctc bie©ammlnng uon '-Bilb;

niffcn berühmter l)iänncr, ftiftetc eine .^^eidjenfdiule

unb ucrfnchte fich aiub als ©chriftfteller in bem ^ilver!

»Viago-io per l'alta Italia. descritto da Fil. Piz-
zichi- (mit (Srlänternngen neu brSg. uon 9.1ioreni,

^vlor. 1828). 1569 ernannte ibn ber ^J>apft'^^^inSV.3um

WrofU)er3og unb frönte ihn im folgcnben ^abr in

9{om. 3^och u)nrbe biefer .Jitel erft l"ö75 uon Maifcr
Duijilimilian II. für eine grofu' ÖH-lbfnmmc bem ©obn
unb 9iad;folger liofimoS beftätigt. I^iefer ftarb 21.
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%pxii 1574 unb [)interlie^ bie Diegierung feinem alte::

ftenSo^n, f^-ranceSco I., geb.25.3Jiär3 1541. tiefer

üermä^Ue ftc^ mit ^ol^anna, ©c^roefter ^aifer 9)iaji;

milian§ II. (geft. 1578), in graeiter @f)e mit ber be=

rühmten S^enegionerin 33ianca ©apeHo (f. b ), mit
ber er an ®inem ^ag (19. D!t. 1587) an ©ift ftarB.

Seine S^odjter HTcaria mürbe bie ©cma^Un ^ein^

ric^glV.Don g^ranfreic^. SN folgte 1587—1609
fein 33ruber gerbinanb I. (f. ^erbinanb 33). ©in
Stieffiruber beSfelben, 2)on,$ebro, ber meift am
.t)of Eönig ^f)iUpp§ IL üon Spanien leöte unb üon
biefem jum (General ber in Italien bienenben ^rup--

pen ernannt mar, beanfpruc^te cergeblic^, mit bem
©ro^^erjog ^-erbinanb bie ®rbfc^aft feine§ 3?ater§

5U teilen; er ftarb 25. 3lpril 1604. 2luf f^erbinanb I.

fotgte 1609 fein So^n ©ofimo IL, geb. 12. mai
1590, in berStegierung. ^Diefer »erftärfte feine flotte

unb üerfc^affte ber toScanifc^en ^^lagge im gangen
^IRittelmeer 2ldjtung. Sie S)rufen im Libanon unter;

ftü|te er in iJ)rem stampf gegen bie S^ürfen. Sluc^

unter i^m blüt)ten fünfte unb SBiffenfc^aften. ®r
ftarb 2. g-ebr. 1620. S^m folgte fein ältefter So^n,
^-erbinanb IL, 1621—70 (f. f^erbinanb 34), unb
biefem fein mönc^ifd^ erlogener Sof)n ©ofimo III,,

geb. 14. 3lug. 1642, ein Tlann mn ebenfo geringen

g=ä^igfeiten mie großem Stolj. @r unterftü|te nur
2)icl)ter, bie it)m fc^metc^etten, unb Äünftler, meiere

ben äußern ^omp feine§ §Df§ erjiö^en tonnten.

Unter if)m fc^ritt ber fc^on unter feinem ^ater be;

gonnene ^ßerfalt üon 2;ogcana§ 3ßof)lftanb unauf;
rjaltfam fort, unb bie meiften Duellen be§ ^iational^

moJ)Iftanbe§ oerfiegten t)olIenb§. ®r ftarb 21. Dft.

1723 unb l^atte feinen gmeiten So^n, ©ioüanni
(sjafto, geb. 24. Mai 1671, jum 9(Zac|fotger. 5)iefer,

burd; atuöfc^meifungen an ©eift unb J^örper ge-

fdjiüäd)t, beioieg groar guten Sßilfen unb befeitigte

mand;e 9}iipräuc|e, ermangelte aber ber 5^raft ju

burd;greifenben 9ieformen. Wit i^m erlofc^ 9. Quii

1737 bag (S)efd)le(^t ber Wc. S^f'^^Q^ '^^^ eoentuetlen

33eftimmung be§ äßiener ^rieben§ uon 1735 fiel ba§
©roBl^ergogtum an ben öerjog ^rang <Bt^lß^)an von
^ot^ringen. 3]gl. 9ieum"ont, ©efc^ic^te Xoscanag
feit bem ©nbe be§ florentinifc^en ^reiftaat§, Sb. 1

:

^Die m. 1530-1737 (@otl)a 1876); ^ufer, 2)ie ^e=

gie^ungen ber gu^ranfreic^ 1434-94 (Seipg.1879).

^ott einem jüngern S^oeig ber 9}i., ber fürftlic^en

^amilie Dttajano, bie fidj fc^on im 13. Sö^rl). »on
ber altern getrennt ^atte, ftommte 2)on i^uigi

gemö^nlic^ ßaüaliere üon Wl. genannt, ^erjog üon
Sarto, geb. 1760, ber fidj al§ ä(cton§ 'Jla^folger

feit 1805 im ^Otinifterium ber au^raärtigen Slngele^

genl^eiten unb ber ^inaujen ju ??eapel burc^ oer--

fdpiebene Sßerbefferungen ber ^-inangoermaltung »er;

bient mad^te. ^äfjrenb ber franjöfifc^en §errfc§aft

in 9?eapel i^ielt er fid^ in ©nglanb auf; nac^ ber

SBiebereinfe^ung ber ^ourbonen 1815 raurbe er ^o=
lijeiminifter unb 1818 ^inanjminifter. ^i^fo^Qe ber

SOiilitärreüolution ju Stola 2. ^uli 1820 na^m er feine

(gntlaffung unb begab fic^ nad; dlom, fe^rte aber 1822
in feine frühere Stellung gurüd. ®r ftarb auf einer

9?eife 25. ^an. 1830 in äRabrib.

Sllcilici (f^Jt. me^bititfji), ©iacomo, 93iarc^efe bei
Sßaäcello, ital. ©eneral, geb. 1817 äu SJlailanb,

na^ 1836—40 in Spanien aB freiwilliger im
9iegierung§^eer am^arliftenfrieg teil unb ging bann
nac| 3lmerifa, roo er bie 33efanntfdjaft (^aribalbi§

tnadjtt; berfelbe heixanU ilju mit ber Seitung ber

italienifc^en ©gpebition, meiere 1848 in äRonteoibeo

ürganifiert mürbe, ^m ^uni 1848 roarb er in ber

von ©aribalbi in ber Sombarbei evvtdjteten Segxon
,

3um ilommanbeur ber Sloantgarbe unb im 9Jtai 1849
3um ^efel}l§^aber ber lombarbifd^en 33oltigeur§ er=

nannt, meiere fic^ bei ber SSerteibigung 9tom§ gegen
bie grangofen befonber§ auggeic^neten. ^Md) ber ^e=
fiegung ber ^eoolution friftete er al§ ^oblen^änbler
fein Seben. 1859 erpelt er bie fü^rung be§ 2. 9xe--

giment§ im ailpenjägerforpg ©aribalbiö, t^at fid;

bei SSarefe unb (£omo rü^mlid^ fieroor unb marb in
bie farbinifc^e 2lrmee ai§> 33rigabefommanbeur auf--

genommen. Sod^ trat er 1860 roieber in bie frei-

|d)aren @aribalbi§ ein, um bie fi^ilifc^e ©jpebition
mitgumacöen, befeliligte mit (S5efd)td unb i^lüd bie

4. Siüifion bei 3)Jtlas30 unb aWeffina, bie 17. am
SSolturno unb marb 1862 ^um Generalleutnant in
ber italienifcpen 2Irmee ernannt. 1866 befel)ligte er

bie 15. ^Dioifion, mürbe nac^ bem ^rieg flügelabju-
tant be§ ^öntg§ unb (Seneralfommanbeur ber Grup-
pen in Sijilien unb 1868 auc^ ^räfeft üon Palermo.
®§ gelang i^m, bie öffentliche 9iu|e aufredit ^u er=

galten, bem S^äuberunmefen gu ft^^uern unb bag
^0^1 be§ Sanbeg fe^r ju förbern. Sier ^önig er=

nannte i^n 1874 gum erften ^ylügelabjutanten unb
1877 3um DJkrc^efe. 33or^er mieber^olt 2)eputierter,

mar dn. feit 1870 Senator. (Sr ftarb 9. gjiärs 1882
in 9tom.

9Jicbici, 85itttt, eine auf bem 9Jionte ^incio in 3iom
gelegene, 1560 üon Slnnibale Sippi für ben ^arbinal
Hicci ba a)?ontepulciano erbaute Sßilla, meiere fpäter
in ben 93efi^ be§ ÄarbinaB f^-erbinanb üon 33?ebici

überging, oon bem fie i^ren ^^amen erl)ielt, 1801
raurbe fie üom frangöfifc^en ^taat angefauft, meld^er

fie 3um Si^ ber 1666 oon Subroig XIV. gegrünbeten
Academie de France ä ßome mad^te, ju ber jäf)r=

lic^ oier mit bem fogen. römifc^en $rei§ au^gejeic^;

nete ^ünftler unb 9JJufifer au§ ^ari§ gefdjidt roer^

ben, bie freien Unterrit^t auf üier Sa|re erhalten.

3ln i^rer Spi^e fte|t ein S)ire!tor, ber fec^ö ^a^re
im 2lmt bleibt.

Mediciua forensis (lat.), f. Gerichtliche älie*

bi^in.

äJiebidnc §at im. mebbnu tiat), Drtfchaftin bem^er^
ritorium 2lffiniboia ber Siominion of ßanaba, am
»©llbogen« be§ fi^iffbaren füblic^en Sasfatchemaus

fluffe§ unb an ber fanabifchen ^acificbahn, mit ^ol)*

lengruben.

älieiiici^orjcHtttt, ein unter Gro^h^^^aoö ^^rance^co

aJiaria oon 2:o§cana (1574—87) bei bem SSerfuch,

ec^teg ^orjellan ju fabrizieren, h^rgeftellteg Stein?

gut, melche§ au§ Duarj unb ©lasfritte befielt unb
bei mangelhafter STed^nif oft grau ober gelb au^fieht.

S)a§ meift blau beforierte, teii§ mitr(§-loren3), teiB

mit ben kugeln beg äRebiceifchen SEßappen^ bezeichnete

m. ift fehr feiten.

Medicus (lat.), Slrat.

9KelJilJo, f^lüffigfeitgma^ in 33rafilien, a 4 dnax-
tilhog, = 2,77 Sit.

SJicibiett (Media), im 2tltertum 9Jame einer Sanb-

fdhaft SSorberafieng, ^mifchen bem i^afpifd)en 50?eer,

Slrmenien, 2lfft)rien, Sufiana, ^erft^, ^^^arthien unb
§t)rfanien gelegen unb etma bie heutigen ^^^roinnjen

aiferbeibfchan, @ilan unb-^ra! 3lbfchmi umfaffenb.

@§ ift üormiegenb ©ebirgslanb, reid; an fruchtbaren

Sthälern. 9?ur um ben falzigen Matianus Lacus (See
üon Urmiü) unb im Zentrum xmb D. be§ Sanbeö
finben fich gro^e ©benen, mährenb im 91. bag heutige

©Iburggebirge im Jasoniiis Möns (Semamenb) gu

6500 m anfteigt unb im ganjen äöeften unb Sübeu
langgeftredte Italtjüge M. von ben ©benen be§ Xi--

gril fcheiben. ®ort erhebt fid^ über ©fbatana ber

bronte^ (heute Cv(ii)enb), iiicitcrhin ber ,3'^Ö^"o^\ ber
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(Ef)oat^ra§ 2C. Ser .v^auptflufe f)ieB 3(marbo§ (©efib

9iub\ !öerüf)mt irarenbie trefflichen ^^^ferbe 9)iebten§;

im 9?ifäifd)en ©efilbe Befanben fic^ bie ^ro^en fö--

ni(;[id;en (Stutereten. (Sinioo^ner be§ Sanbe§

(M e b e r), inbogerinanifc^eii ®tamme§ unb ber Se^re

„Soroafter§ ju^etl^an, fliegen md) §erobot urfprüng^

lic^ 2lrier; fie fanben bei i^rem (Einbringen fc^on

ein frembeg 33oIf üor, bem rca^rfc^einliii) bie fpätern

H'aften ber ^^parätafa, (Btvndiaie§, unb ^ufä anc|ef)i3r--

ten, loä^renb bie 2lri5antoi (Slbligen), bie 9}Mger

C^riefter) unb33ubioi(.öanbbauer) arif(^en©tamme§
löarcn. ©ie raaren in früherer ^zit tapfere Krieger,

Befonber§ gute Sogenfc^ü^en, arteten aber bei gu--

ne^menber "Kultur au^ unb gaben ftct) großer äßeic^:

lic^feit unb Üppigfeit E)in. S)a§ Sanb gerfiel in ba§

füblic^cober eigentIichea)l.,ge«)öhnIid)©ro^mebien

genannt (mit bem (SJebiet ber ©agartier unb ben Sanb--

fd)aften Äambabene, ^arätafene, ß^oarene unb ^c-

mifene), unb ben nörblic^en ^eil, 2ttropatene (mit

ben ©ebieten ber S^abufier am i^a^pifd;en 2)Jeer, ber

3lnariafer,@eIer,9}Jarber, 9)iargafier unb 9JJatianer).

Sie bebeutenbften Drte in ©ro^mebien maren: @f-

batam (je^t ^amaban), Sil^agä, bie früJ)ere §aupt-

ftabt,2(§pabana(S§pohön)wnb ba§ burc^ feine gro^e

Sareioör^nfc^riftberü^mte^agiftane; inSltropatene:

©ajafa, ^raaSpa ober SSera. römifc^er 3eit loar

ber ^Jame 9Jl. auf 2(tropatene aHein befd;ränft, @ro^--

mebien mar bamal§ eine^romnsbeg^ört^erreic^g.—
^Siea)Zeber mürben nac^ l^artnädigenS^ämpfen von

ben affprifc^en Königen (Salmanaffar II. (859—823
ü. (it}v.) unb Sinninarlll. (810—781), bauernb aber

erft üon 2;ig(ath ^ilefar II. (745—727) untermorfen.

715 rourbe ein Eufftanb ber 9}leber unter ©ajaufu
(2)ejofe§) von ©argon unterbrüdt, Sajaufu gefan-

gen meggefül^rt; bie ©rjä^Iung be§ ^erobot üon ber

Befreiung 9)Jebien§ oon ber affprifc^en §errfd;aft,

feiner ^Bereinigung burd^ Sejofeg unb ber ©rbauung
(£fbatana§ aB i^önigfi^ ift alfo (Sage. Um 640 »er;

einigte ^$t)raorte§ bie (Stämme ber 93ieber unb
ganh üon neuem ben 5^ampf gegen ba§ ^oc^ ber 2lf--

fijrer, unterlag aber bem i^önig 9Xffurbanipal unb
fanb feinen Xob. (Erft feinem So^n i^pa^areä gelang

e§, nac^bem er fid) 620 oon ben in 2lfien eingefalfe--

nen(Sfptf)en befreit, bie burc^ btefe erfd^ütterte^Jtac^t

beä affgril'c^en dMdß gu brechen unb im 33unb mit
^öabplonien 606 91iniüe3U erobern. (Er begrünbete ba§
mebifd^e 3^eidj, ba§ bie ^i3Ifer üon "^van, Strmenien,

2lffprien unb (&iam ((Sufiana) umfaßte, .^^m folgte

593 fein <Bol)n 3lftpage§, roeld^er 558 üon ben ^er^

fern unter i^groö geftürst mürbe; bie 9Jieber mürben
je^t ben ^^?erfern untert^an, fo ba^ von nun an bie

(^efc^ic^te 9JJebien§ mit ber »on $erfien »ertliüpft

ift. ^oc^ fjaben bie a)ieber im perfifc^en Dieic^ ftet§

eine l^erDorragenbeSioEe gefpielt, fo ba^ bie(Srted)eu

bie ^erfer fetbft üielfad^ 9Jieber nennen. SUejanber
b. &v. eroberte biefe perfifd;e ^rooinj 330 unb gab

fie bem 'parntenion gur '^erraaltung, nad; beffen Xo'D

fie ^^i)tf)on erfjielt. ä)urd; «Seleufoä I. 9Jifator mürbe
9Ji. ein Xzli be§ fprifdjen 3teid)§ ber ©eleufiben, unb
9(ntiocl^o§ III. fügte nad) 220 aud^ 9ltropatene feiner

.s)errfd)aft f)in3u. Surdj benSlrfatiben SJtitfjribatc^oI.

lüurbe d)t. bem fprifd;en Äiönig Semetrio§ (Soter 152
entriffen unb gel) orte nun su'^ben Säubern ber ^l^ar^

tf)er. (Seitbem oerfdjmanb ber 9^iame ber SOteber al^S

^^olt^Sname. 5ögt. S en orm an t, Sur la monarchie
des Medes (^^a'r. 1871); Dppert, Le penple et la

lang'iie des Medes (baf. 1879).

üölcüifamcnt (lat.), ^Irjneimittel.

*JERcl)ifQflcr, Quad'falber, mebijinifdjer '^sfiifcljor;

'yiebitafterei,
f. a}Jebi3ina(pfuf cl^crei.
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Mediiiiuus (griec^.), bei ben alten &x'it^m ^o^)U

ma^ für trodne (Segenftänbe, = 52,53 Sit., — 6 alt^

römifd^e aJiobii.

SKcbma (95Ubinet), arab. 9^ame für Stabt, ba^er

üietfac^ in Ortsnamen üorfommenb.
aWebilttt (SQUbinet en 9lebi, »(Stabt be§ ^ßro--

p^eten«), (Stabt in ber arab. Sanbfd^aft $)ibfd;aä,

Si^ eine§ türfifc^en ^afc^a§, liegt etn)a 1000 m |oc^

auf ber meiten öodiebene, meldte ^^niralarabien bil=

bet, unb ift für bie 33efenner be§ ^§(am al§ ^alU
fal^rtSort von großer 33ebeutung. ^J)ie ©tobt be*

fteE)t au§ brei 2lbteilungen: bem j^ort, ber eigent^

liefen 6tabt unb ber noc^ großem SSorftabt. 2)ie

eigentliche (Stabt ift mit ^Ramvn um^eHn unb ^)at

3Ö Xürme unb 4 ^S^ore; bie (Strafen ftnb büfter unb
eng unb nur an einigen (Steifen gepflaftert, bie ^äu^
fer aber gut gebaut unb meift gmei (Stodroerfe foc^.

9?Jebina§ ^ffu^m ift bie SJiofchee, meiere angeblich ba§
(55rab be§ Propheten birgt. 2)ieferbe f)ei|t 2Jie§b =

fchib en 9iebi ober (Et §aram (bie »Xlnt)erte|s

lij^e«), unb ihr 33efuch gilt für bie 2He!fapiIger jraar

nid^t al§> religiöfe^ftidjt, aber at^üerbienftlid^. ^eber
^ilger ift üerpfiichtet, foknge er in 3)^. üerroeilt, in

ber SO^ofchee beg Propheten täglich fünfmal gu beten

unb fich religiöfen Betrachtungen hi«5ugeben. 2)ie

aKofchee ift ungefähr 136 m lang unb 110 m breit,

hat einen großen, üon Valerien umfchloffenen öof*
räum, uiele (Säulengänge unb 5 SJlinaretS. 9Zahe

ber füböftlichen (Ecfe befinbet fich '^(^^ SJ^oham*

mebg, eingefchloffen üon einem eifernen, grün anges

ftrichenen ^iligrangitter, ba§ mit ^nfchriften üon
gelber SSronge burdjflochten ift. 9iing§ um baö eigent-

liche (SJrabmal gieht fid; ein SSorhang non reichem

(Seibenftoff, graifchen melchem unb bem (SJitter ein

fchmaler 3iaum jum herumgehen bleibt. 2)er 3]or-

hang foll ein üieredige§ äJiauermerf non fd^roarjen

(Steinen üerhüllen, melche§ üon §raei (Säulen getra-

gen mirb unb in feinem Innern angeblich ^^n roei|en

ajZarmorfarg mit 3Jiohammeb§ Seichnam enthält.

Sie bebeutenben 2öeihgefchen!e reid^er ^ilger mur^
ben im Sauf ber 3ßit ^^on ben Sempelbienern unb
Ulemag, jule^t üon ben SBahabiten entroenbet. Sa§
(Sianje ift mit^ einer fchönen, i)ot)Qn Kuppel überbedt,

meld)e meit über bie anbern kuppeln ber 9)Zofchee

hinausragt. Sfiahe beim 3]orhang, nod; innerhalb be§

@itter§ befinbet ftd^ ha§> angeblidöe (§rab ber ^atime,
ber S^od^ter 2)fohammeb§ unb (Gattin 3Ui§; ferner

bie ©räber 2lbu BefrS unb Dmar§, ber erften 'J^acb-

folger 9JJohammeb§, unb ein leere§ (SJrab für ^fa
ebn älNrjam (»^efuS, (Sohn ber -Otaria«). ©ine höl-

zerne (S^eibemanb, 2^'?, m hod; unb reich mit 3lras

beSfen bemalt, läuft von ber meftlid)en (Seite be§
(SJittermertö quer burd; bie iWofchee bis 3U bem ^^bor

berfelben, 33ab el ©alam, fo baf5 sioifdjen ihr unb ber

füblichen Mauer ein äiaunx üou etma 8 m ^Breite

bleibt. Siefe ©d;eibeiüanb ift ba5u beftimmt, bie

heiligfte Steife ber 9)iofd)ee, (El Siobha (»(^Jarten^ ),

ben iJeil ber füblidjen i^otonnabe nörblid) oon ber
öifjeibeiuanb unb sunädjft ber (SirabeSeinfnffung, bem
Zutritt ber ^^]ilger 3U oerfdjlie|en, 9l!i bcni :-^au bie-

fer Diofdjee füll iWohammeb felbft mit gearbeitet

haben, aber feitbem ift fie fünfnull erneuert morben,
^^aS gcgenun'irtige (^kbäube mürbe mit 2luSnahme
bor iHnbaue unb 2htSbcffci-ungen 1484 n. (ihr. auf^

geführt. 9lu^cr bicfcr .s>anptmofchee hat Wi. noch 14
anbre. .^u bor ')(älic ber Stabt ift bie ll1(0fd)ce von
Shiho, bio iiitcftc bC'> r"^^^lam, non tWohammcb felbft

gcgrüubct. 'l^om ;s-vicbhüf (El 33at"ia crftrcdt fid) nac^
S. bin ein langer Saum üon'^'alntcn, bie in ber äiJelt

bcv :o"'-^l<^in als ;>^-yäiimc uon '^.\\ bcriihmt finb. Sic
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vStniüofjuer, bereit Sai)i man ouf 16,000 ]d)äi^t, tu'u

ben 3(cferl)au itnb öanbet (aud) jur See, burd^ ben

."öafen ^nnbo et ^af)r); bn§ .'paupteinfontmen aber

Mlben bie 50?ofc^een unb ber g'rembent)erfet)r.

fte^t unter beut (Sd^erif uon ^Jfeffa. Sie ©tabt barf

bei 2e6en§ftrafe mü)t von (S^rtften unb ^uben be-

treten roerben, bod) Ijaben fie etnjelne füf)ne S^eifenbe

(5. ^. ber ©c^roeijer ^urd"f)arbt unb ber ©nglänber

H. S3urton) in ber SSerfleibung mofiammebanifc^er

J^irger befuc^t. mac^ d)l. mu^te 93Zo^ammeb 622 üor

feinen ^einben üon 'DMta au§ flieljen, von loelc^er

^luc^t (§ebfcf)ra) bie a)loI)ommebaner i^re .Qtitxz(i)-

nung beginnen. Sie ©tobt lüec^felte oft if)re ©ebies

1er; fie fiel in bie ©eioalt ber Kalifen, iam bann in

ben ^efi§ ber ©cä^erife non Metta, ber ©ultnne oon
i^onftantinopel, ber 2Ba§abiten unb ber älgtjpter.

3e|t ftef)t fie lüieber unter ber öofjeit be§ tiirfiftf;en

(SJroBIjerrn. 3]gLS3urton, NarrativeofapilgTimao-e
to El-Medinaii and Meccali (3. Stuft., «onb. 1879);

3öüftenfelb, ®a§ Öebiet oon m. (©Otting. 1873).

9JlcX)tnoccIt, 53e5irföftabt in ber fpan. ^rooins ©o-
ria, am ^aton unb an ber ®ifenba|n 3rcabrib:©ara=

goffa, ©tamntfii| ber gteic^namigen .^erjijge, tjat

ein altertümtid^eg ©c^li)^, eine ©tift^fircbe, einen rö-

mifdien 2:riumpJ)bogen unb (i878) 1201 diniü.

ajietiina licl iiampo, SejirBftabt in ber fpan.^ro--

»ins ^attabolib, i^notenpunft ber ©panifd^en D^orb^

ba§n, alte, einft fet)r nolfreic^e ©tabt, f)at 15 l^irc^en,

et)emal§ berüJjmte SQJeffen unb (i878) 5296 ©init).

äJielJüia J)e Oiiofcco, SiejirBfiabt in ber fpan. ^ro^

üinä S^allabolib, am ©eco (©equillo) in fe^r fruc^t^

barer ©egenb gelegen, ^at eine gotifc^e ^irc^e mit

fc^iinem öocE)altar, ein i^aftelf, efiemalg fe^r befudite

^afjrmärhe unb (i878) 4776 Öinm. §ier 14. ^uU 1808
^J^ieberlage ber ©panier unter be la ©uefta burd^ bie

g-ranjofen unter '^eifiere^.

älicöina SiiJonta, SejirBftabt in ber fpan. ^:ßro^

üinj (S^abij, am Slb^ang elne§ bie meite C5bene be^

f)errfdöenben §ügeB gelegen, mit ben Dtuinen be§

©tammfc^loffe§ ber^er5i3ge gleid)en 9^amen§, WcU
neralquelle, ^-abrifation oon S^öpferioaren unb (i878)

12,397 (ginro.

üöictJinatmirm, f. ^itariaben.
9Jicbinajemcnt, f. dement.
aJieiJinct cl Soi)üm C9}Ubine), §)auptftatt ber

gleidjuamigen ;:lJiubiriel) in 33Uttelägppten, am ^at}r

^ufuf unb einem ^raeig ber 3'^iteifenba^n, 18 m
ü. m., mit (18S2) 25,799 ©inm., barunter 291 SluS--

länber. ®ie ©tabt, el)emalS ^ergnügungSort ber

9Jcameluden, ift oon ©arten unb ^^almen^ainen um;
geben unb ein belebter ?Jtartt für ©etreibe, ^auni;
molle, ailaiö, ^rüc^te unb 3iofen, au^i benen uiel

3iofenöl bereitet toirb. iiebljofter |)anbel mit Kairo,

^n ber 3^ä^e 2;rümmer oon 2trfinoe. S3gl. ^'at)üm.

SlieiJtuet ^nb«, Sorf in ber ägi)pt. ^rooiug Kene^,

am linfen ^'iitufer, Karnap gegenüber, im ©ebiet ber

alten ©tabt Xljeben gelegen unb berühmt burd^ bie

feit 1858 burd) aJlariette offengelegten großartigen

altägt)ptifd;en 9Mnen: einen Stempel au§> ber 1 8.^9.-

naftie (17. ^aljv'i). 0. ©^r.) unb ba§ 9}?emnonium
3^amfe§' III. (3{^ampfinit§). 2)er 2;empel, beffen äl^

lefter 2;eil au§ ber ^eit 2lmenl)otep§ I. unb ^atafu§
ftammt, unb ben bie '-ptolemäer unb ^^aifer mit einem
großen SSorbau oerfalien, beftep au§ einer oon ^^fei=

lern unb©äulen getragenen §atle mit bemfreiftel)en=

ben ©anftuarium unb au§ fec^§ nad^ rücfraärtg fid;

anfd;ließenben ^ilkn. Sarau lel)nt fic^ meftlic^ ba§
3}Jemnonium, nonben^ranjofen »^aoillon« genannt,

ba§ irrtümlich für einen ^alaft Siamfeg' III. ange^

feilen morben ift, aber gleichfalls religiöfen S^zd^n

— Medio.

biente. (S§ ift ein mächtiger sroeiftöcfiger Sau, ou<5

einem aiJittelgebäube unb gioei oorfpringenben %\n-.

geln mit leicht jur ^^5t)lonenform geneigten SBänben
befte^enb. Sluf ben Slußenmanben ber ^ylügel finb
bie Krieg§tl)aten be§ Königs gegen bie :öibt)er unb
bie 33en)ohner ber ^nfeln be§9Jattelmeerg bargeftellt.

^m erften ©todmerf prangen bie 3Banbgemälbe teil;

raeife noc^ in frifc^en färben. %on bem "$aDillon ge^

langt man burc| mä^tige ^:}]r)lonen in groei hinter;

einanber liegenbe, mit farbigen 3ieliefg gefcfjmüdte

§i3fe unb oon ba in ben eigentlichen Stempel, auf
beffen nörblic^er aiußenraanb bie^hatenaflamfeö'lll.
bargeftellt finb. ^füc^t meit uon 2)?. bie berühmten
3[)kmnon§fäulen (f. 9Jiemnon).

SJteiiing, Dö!ar, unter bem 9iamen ©regor ©a^
marom befannter ©djriftfteller, geb. 11. 2lpril ]829
3U Königsberg i. ^r., ftubierte 1848—51 m feiner

;öaterftabt, in ipeibelberg unb 33erlin 3tecl)tö-- unb
©taatSmiffenfchaften, mürbe 1851 2lu§fultator in

9Jlarienirerber, ging fpäter ins SSerraaltungofad; über
unb mar bei üerfcf)iebenen SIegierungen namentlich
in ^reßangelegenf)eiten bcfc^äftigt. 1859 trat er in
ben höttnööerfd)en ©taatsbienft über, mürbe hoXo

mehrfad) oom König mit befonbern Slufträgen be^

traut, 1862 in bie Kommiffion für bie hannöuerfche
KatechiSmuSfrage berufen unb 1863 3um9iegierung§;
rat unb •Referenten int ©efamtminifterium mit per;

fönlidjem Vortrag beim König ernannt. WX a)Uquet
unb Sllbrecht rief er 1865 bie neue ©ewerbeorbnung
in§ Seben, im übrigen mar fein ©treben ftetS auf ©tär';

!ung ber Unabhängigfeit §annooerS gerichtet. 1866
begleitete er ben König gur 2lrmee, fpäter nad^ SBien;

oom 3lpril 1867 an lebte er meift in ^ariS, baS
tereffe beS Königs oertretenb unb namcntlidh für bie

fogen. äöelfenlegion mirfenb, bis er 187() auS bem
Sienfte beS Königs fd^ieb. 9iachbem er beim SluS;

brud) beS Kriegs 1870 in Berlin mit ber preußifdjen

9iegierung feinen ^rieben gemacht, ließ er fich in ber

©chraeij, fpäter in ©tuttgart iinb 1873 in Berlin nie;

ber unb befd^äftigte fid) mit ber Slbfaffung eineS

(£r)!luS oon Zeitromanen, in raeld;er er in breiter,

ieber fd)ärfern unb lebenbigern ©harafteriftif ent;

behrenber Sarftellung bie ^i^ttereigniffe, in meldte

er gum Steil felbft oermidelt mar. fdjilbert. ®S finb:

»Um Zepter unb Kronen« (©tuttg. 1872, 4 a3be.)

mit ben ^ortfe^ungen: »®uropäifd)e SDiinen unb
©egenminen« (baf. 1873, 4 Sbe.), »^roei Kaiferfro;

mn-' (baf. 1875, 4 33be.), »Kreuj unb ©chmert« (baf.

1875-76, 4 33be.) unb »§elb unb Kaifer« (baf. 1876,

4 '^be.). 2lußerbem fdjrieb er bie Z^üi-'Otttane: >^Sie

Diömerfahrt ber (Epigonen« (Serl. 1873); y^^tiXo--

beSgruß ber iiegionen« (baf. 1874, 3 33be.); »9titter

ober Same- (^iooelle, ©tuttg. 1878); ben foäialen

Dtoman »|)öhen unb Stiefen« (baf. 1879-80, 3 2;ie.);

einen (£i;tluS oon 9iomanen auS ber ruffifdjen ©e;

fd;ichte (baf. 1881—83, 14 ^e.); >^Um ben öalb;

monb« (baf. 1883, 4 33be.); »^lemna« (baf. 1884,

3 33be.); »Sie ©a£oboruffen« (baf. 1885, 3 33be.) u. a.

unb enblid^ bie nicht unintereffanten "2)iemoiren jur

Zeitgefchichte« (Seip^. 1881—84, 3 33be.) fomie eine

furge Biographie beS KarferS Stßilhelm (»89 ^ahre
in ©laube, Kampf unb ©ieg<, ©tuttg. 1886).

älieiJingen (K 1 0 ft e r ; 9Ji.) , f. 33 e 0 e n f e n.

OJleöiuo, f. ü. ro, ^ara, in ^tgtipten balb V30— V33,

balb V10, V'so bis felbft Vso eineS ^iafterS; le^terer

20,5-21 %\.
Medio (ital.), faufmännifd; f. 0. m. a)iitte beS SDiO;

natS; baher 93iebioraed)fel, ^ed}fel, meld^er auf bie

mxiit eines 2)lonatS geftellt ift unb am 15. Stag beS

a^onatS üerfällt.



SKciJio, ©etreibema^ in ©uatemala, an ©etüid^t

(Bei 3Jlai§) = 7,5 kg, and) gmffigfeitSmaf; ber Sa
^^Iata:©taaten (ogt. ^^ra^co).

aWeÜtofritttt (lat), SRittelmäBigfeit.

35lei)iolttnum (ßeffer 2JlebtoIanium), ^auptftabt

ber feltifcf;en ^njubrer in Gallia transpadaiia, nad^

Serftörung be§ etru^fifd^en 9JleIpum 396 o. ß^r. oon
.^eaooefuä gegrünbet, 222 oon ben 3^ömern belagert

unb erobert, bann einem ftarf öefefttgten Mnni^U
pium gemacf;t unb al§ foIc^e§ ein ötü^enber ©i| ber

J^ünfte unbäßiffenfd^aften. UnterbenfpäternÄaifern
galt 3K. aB eine ber roic^tigften ©täbte be§ 3?eic^§

unb raarb 303 unter 3Ka£imianu§ faiferlicl^eS^efibens,

lüurbe aber 452 burc^ bie ^unnen unter 2ltti(a oer--

loüftet. Sind) nacf; bem Untergang be§ roeftrömifc^en

^aifertumö blieb Tl. 6i| eine§ (gr^bifc^ofg unb über=

traf unter ber^errfc^aft^^eoberid^S b. ®r. fogar3^om
an äßo^Iftanb unb mt^a^)l 539 uon 33eli[ar befe^t

unb bann oon ben Surgunbern unb Dftgoten unter

53itige§ erobert unb teilroeife jerftört, rourbe e§ boc^

balb raieber^ergeftellt unb erfjolte fic^ fef)r fd^neß.

3e|t SO^aitanb (f. b.). — 3W. Slulercorum, antife

©tabt, je^t @üreu£; 2K. ©antonum, antife (Btaht,

je^t ©ainteS.

aJiciiiomatrica, etabt, f. 9JleJ.

WcHlomatxlttt (Mediomatrici), feit. SSolf im bef*

gifc^en ©aEien, ba§ mittlere 3Jlo[eIgebiet meftlic^ Bi§

jur Wlaa^, öftlid^ bi§ an ba§ Dft^eingebiet beraol^nenb,

mit ber §auptftabt ^Diooburum (3Jlatrici, jej^t 3JJe^).

Medio tutissiraus ibis (lat.), »in ber aJlitte wirft

bu am fie^erften ge^en« , b. 1^. ber aJlittetraeg ift ber

befte, ©itat au§ Doib (»Metam.«, 2, 137).

Medisance (franj., ]px. =yäng§), ®c§mäl^fuc|t;

Sc^mäJ)rebe; mebif ieren, fc^mä^en, läftern.

Pcbif(!§c mantx, eine 20 $arafangen (150 km)
lange, 32(?) m l^o^e unb 6V2 m bicfe Sfiauer, welche

00m @upr)rat nac^ bem Xigri§ herüber aufgeführt
mar (etraa 37 km nörblid^ oon SSagbab) unb 33abi);

Tonien g^egen bie ©infälte ber SJieber fd[;ü|te. ©tra^
bon nennt fie bie »äJlauer ber ©emiramiS«. S)er

(Snglänber Si)nc^ ^at fie 1837 roieber aufgefunben.

Wicbitation (lat.), Sßad^benfen, finnenbe SSetrac^*

tung, 2tnba_d^t.

Pebitcrran (tat.), mittelläubifc^.

äReDium (tat), 3Kitte, aßittel, etraag SSermitteln*

be§; in ber griec^. (Sprache ein eignes (Sienu§ be§

58erbum§ (f. b.); in ber fpiritiftifdöen SBeltanfc^auung

jemanb, ber mit einem aJlagnetifeur ober ber ©eifter*

mit in 3fiapport fte^t (f. ©piritiSmug).
Medium tenuere beati, lat ©pric^ioort: »bie

©lüdlic^en l^ielten bie 2«ittelftraBe«, b. f). ber 3Jlit^

telioeg ift ber befte.

SMcbijin {lat Medicina, ^eilfunbe unb ^txU
fünft), bie ^ffiiffenfc^aft 00m aJJenfc^en im gefunben
unb franfen^uftanb unb bie^unft, bieöefunb^eit äu

erfjolten, ber ^ranf^eit oorgubeugen unb bie Teilung
5u förbern. ©emgemä^ fann fie in miffenfc^aftlic^er

(t^eoretifd^er) unb in praftifd^er, fünftlerifc^er §in=

fi^t unb ^orm bearbeitet, bargeftellt unb gelefirt

roerben. 3ll§ äßiffenfc^aft bat bie 9K. oon atter§ ^er

bie <Sd)idffate ber S^aturtoiffenfd^aften überl^aupt ges

teilt, unb nod^ l^eute gibt e§ feine berfelben, rael^e

nid^t oon ®influ^ auf bie Tl. raäre.

^Die Tl., in if)rer roeiteften ^ebeutung aufgefaßt,

äerföllt in eine ^Jlnja^l oon ^^äd^ern, bie fic^ raieberum
in jroei ©ruppen fammeln, oon benen bie eine ben
gefunben, bie anbre ben franfen menfc^lic^en i^örper

jum ©egenftanb pat. ßu ber erften ©ruppe ^e^ören
bie 3lnatomie mit ber ^iftologie, bie ^^gfiologie,
bie ^ggieine mit ber 2)iätetif unb ©ubiotif fon)ie bie

5Dk»}ert Äonö..2efifon, 4. fflup., XI. SBb.
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^rop^^Iaftif. 2)ie jroeite ©ruppe umfaßt bie ^pat^o;

Ipgie mit ^JJofologie, ^at^ogenie unb pat|ologifc^e

Ätiologie, bie 2lnamnefttf
,
(Symptomatologie, (Semio*

tif , ©iagnoftif unb ^rognoftif, auc^ bie 2;e£ifologie

unb namentlid) bie pat^ologifd^e 2(natomie.

2)ie Sefire oon ber Teilung ber tonf^eiten, oon
ben babei ftattfinbenben SebenSprogeffen, i§ren 3^i-

d^en, urfad^lid^en SJiomenten unb ber 3Bal)l ber ba^u
erforberlid^en 3Dfiittel mirb ^Cl^erapie genannt. «Sie

5erfällt in bie allgemeine unb fpegietle Xl^^xa-

pie, oon meldten fid; bie le^tere mit ber Teilung bec

einzelnen tonfl^eitSlpegieg befaßt. 2ln bie S;herapie

fd^lieBen fic^ bie ^liarmaf ologie ober Materia
medica, bie ^harmafobt)namif unb bie ^§ar:
magie mit ber afiejeptierfunft an, raelc^ le^tere

bie D^egeln ju angemeffenen SSorfc^riften unb 3«-
fammenfe|ungen ber einzelnen 2lräneiförper entfiält.

2ll§ einzelne ^i^^^^ß^ '^^^ ^at^ologie unb 2;]^erapie

ftellt man gen)öl)nlid^ auf: bie ß^irurgie ober SBunb*
argneifunft, bie fogen. innere Tl. (loelc^e fic^ mit ben
^ranf^eiten unb ber .^eilung innerer Organe be=

fa|t), bie ®eburt§E)ilfelehre, bie <Seelenf)eilfunbe,

2lugens unb D^renlieilfunbe 2c. Xu (S£)irurgie

^anbelt oon ber ^unft, mec^anifc^e Hilfsmittel ^ur

^eförberung ber Teilung in ©ebrau^ ju jielien, fie*

fd;äftigt fic^ aber pgleic^ mit ben einzelnen ^ranf^

Ivetten, meldte oorjüglid^ burd^ med^anifd^e Heilmittel

furiert merben, auf ber äußern Dberfläd^e be§ ^ör«
per§ i^renSil ^aben unb burc^ äußere, befonberSme;
c^anifd^ loirfenbe, Urfad^en entftanben finb. Sie ©e^
burtS^ilfeleljre (ars obstetricia, frang. accouche-
ment), in meld^er alleS abge^anbelt ju werben pflegt,

raa§ fic^ auf ba§ ©eburtSgefc^äft be^iep, ift ein be;

fönberer Xeil ber @ 9 n ä f 0 1 0 g i e. Se^tere befc^äftigt

fid^ mit alten benjenigen anatomifc^en, p^^fiologi--

fcpen, pat^ologifc^en unb t^erapeutifd^en 3Serf)ält;

niffen, meiere fid^ auf ben raeiblic^en Organismus
begießen. Slugen* unb O^ren^eilfunbe finb nur Untere

abteilungen ber ß^irurgie. ^öie ©eelenfieilfunbe
(^ft)d^igtrie) l^anbelt oon ben Störungen beS pfr)=

d^if^en SebenS unb oon ber ^unft, auf bie Seele beS

Sötenfc^en jum Sel^uf ber Heilung einjumirfen, bie

geric^ttid^e aJl. oon ben Unterfuc^ungen an lebens

ben ^erfonen forcie an Seichen jum S^zd^^'aev 33e:

antraortung oon Stec^tSfragen. Sc^on biefe Überfid)t

ber Sßiffenff^aften, auS benen fic^ bie eigentlidje d)l.

au\hamn mu^, te^rt, ba^ fie nur eine ^^oc^ter ber

3eit ift unb fein fann. Sie mu|te ja^rtaufenbetang

ooll Irrtümer bleiben unb eine Unga^t gufammem
fiangStofer ®in5elerfal)rungen unb ©injelregeln bor-

ftellen, bis bie ©runbraiffenfdjaften, J>f)t)fif, ©^emie,
9iaturgefd^id^te, 3Xnatomie unb ^Ijtjftologie, fid^ ju

bem 3^ang loirflid^ ejafter 9^taturn)tffeufdjaften erOo--

ben, worauf auc^ bie Tl. angefangen Ijat, fid) auf

biefe Stufe ju erl)eben. 2J?an nennt biefe bie -neuere

Tl.«, weniger richtig bie »neuere Schule«, inbem f)ier

oon feiner bogmatifc^en Sd^ule, fonbern nur oon ber

©efamt^eit ber ed;t naturwiffenf^aftlid; benfenben
unb forfd^enben ^rjte bie 9iebe fein fann.

®cf*it^tc bcr aJlcbt5iu.

2)ie ©efc^id^te ber Tl. beginnt mit bem erften SSer--

fuc^ einer rationellen 33eobad)tung unb 33el^anblung

ber i^ranf^eiten unb bewegt fidj and) ferner gan3 auf
biefem ©ebiet, inbeS fie bie rein empirifc^en 23cftrc:

hmc^tn beifeite liegen lä&t. 2)iefe Ijaben gu alkn
Reiten unb befonberS im 3Utertum unter bem a>oIf

egifticrt, wäl^renb bie eigentlid;c Tl. alS '^eruf immer
oon einem beftimmten Stanb gepflegt unb wcitergc-

bilbet würbe. 33ei ben 'i)ülfern bcö Rittertums ftnnb

bie Heilf»»ft wefentlic^ mit bem rcligiofen ÄuUuS
26
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int 3ufamtnenl^ang; forool^I Bei ben ^nbern, 2Irabern,

2J[g^ptern al§ ßei ben (SJriec^en gaU bie ^eilfunft für

eine ben ^rieftern üon ber ©ottl^eit gemachte Dffem
havmQ, werc^e fic^ bann burdi 2^rabition weiter üer*

erbte. Über ba§ 2ltter ber t)or nic^t gar langer 3eit

entbetften ©angfritMften ftreiten bie ^^ilotogen;

man »ertegt i^re @ntfte^ung teils 1000—1400 ^a^re

t). ©^r., teit§ in ba§ erfte ^a^r^unbert ber d^rtftlic^en

Zeitrechnung. S)er2lguri2öeba ift ba§ für bie $01. mic^^

tigfte (San§!ritn)erf linb t)on©u§ruta§ abgefaßt. 33ei

ben ©riechen fonjentrierte ft tf; ber Inbegriff aKe§ är§t;

liefen 9Biffen§ auf 3l§f(epio§ (2lgfulap), einen ©o|n
be§ aipotton, unb feine Tempel (2)C§fiepien) maren
lange Zeit bie einzigen Drte, nJotenJefic^^inmenben
fonnten, um ©enefung §u erlangen. S)ie Heilmittel,

it)elc|e man anmenbete, maren teil§ pf^d^ifd^er, teil§

p^tififd^er 2lrt. ©ie mürben ben Traufen burd^ 2;räume

offenbart, meiere bie ^riefter auflegten. ®ie etgent=

Iict)e Hmbilbung unb tiefere ©ntmidfelung ber §eil^

funbe aber ging üon §ippo!rate§ (geb. 460t). ©^r.)

au§, bei welchem bie SSeobac^tung in ilirer »ollen

Steinzeit unb ^onfequenj, frei von ben SSorurteilen

ber ^riefterfc^ule auftritt. Wit ben ©(^ülern be§

§ippofrate§ begann bie bogmatif c^e ©d^ule, t)on

meld^er jraar eine 3Jlenge pl^ilofopijifd^er l^l^eoreme

unb ©pi^finbigfeiten in bie Tl. hineingetragen, aber

aud^ neue ©ntbetfungen gemacht mürben, unb ®ogs
matifer maren e§, bie juerft größere Operationen un=

ternaf)men. Unter ^tolemäoS I. lebten in Sllesanbria

®rafiftrato§ unb §eropl)ilo§, bie beiben größten ^en=
ner ber menfc^liclen Slnatomie im Slltertum. ©eit

280 t). (Ef)V. ixat nun bie emp irifd^e ©c^ule bem
2)ogmati§mu§ entgegen, roelc|e fic^ mieber auf ge^

naue S3eobad§tung legte unb bie §auptquelle ber ärjt;

liefen ®r!enntni§ in ber ®rfa|rung fuclite. 35on

atlejanbria manberte bie gried^ifc^e ^eilfunbe §u ben
Sfiömern, bei benen ebenfalls urfprünglid^ nur bie

^riefter im S3eft| mebiginifd^er tontniffe maren. S)ie

S^ic^tung be§2l§flepiabe§ erhielt i^re t^eoretifclie Se^
grünbung burc^ bie ©c^ule ber 5Dletl)obif er, al§

beren ©tifter Xliemifon ron Saobifea (63) ange*

fül^rt mirb. ®r ftrebte, ba§ ©emeinfame in ben oer^

jc^iebenen ^ran!^eiten auf§ufud)en, biefe auf menige
Si;pen jurüc^gufü^ren unb für jeben %r)pn§> eine ein^

fac^e ^eilinbüation gu finben. Z^^ifc^^" 30 t». ß^r.

unb 38 n. ^x. lebte 2lul. (5orn. (£elfug (f. b.), von
beffen^er! »De artibus« ber erhaltene mebijinifd^e

^eil fid^ burc^ eine im aEgemeinen oerftänbige ßn-
fammenfteßung unb ^ritif gleicljjeitiger unb frü^e;

rer Se^ren auSjeid^net. ^öer atomiftifd^en Se^re be§

2l§flepiabe§ unb ber ^Jiet^obifer trat bie b^namifc^e
ber ^neumatif er entgegen, bie ba§ ?ßneuma, ba§
luftartige ^ßrin^ip, »on betn alle ^ptigfeit im ^ör;
per, ^ran!4eit unb ©efunbfieit auSge^e, in ben S^or-

bergrunb fteEte. 2ll§ ©tifter biefer (neuern) pneu=
matifc^en ©c^ule mirb Slt^enäoS au§ ^tlifien um
69 genannt, ©ein ©d^üler 2lgatino§ au§ ©parta
mich »on ber einfeitigen 9iic£)tung feine§ ajJeifterS ab
unb grünbete 90 bie efleftifd^e ©c^ule, bie le^te

unter ben ärgtlid^en ©c^ulen be§ 2lltertum§.

2lm 2lu§gang ber römifc^en ?|3eriobe ber Tl. fte^t

©alenoS, ber in feinen 3Ber!en noch einmal ba§
gange mebiginifd^e Söifjen be§ 2lltertum§ sufammcn*
fa^te unb namentlid^ in ber fpegiellen $h^)fiologie

micptige Slngaben hinterlaffen, in Sejug auf ^at^o;
logie fich aber befonberS um bie Sljeorie einjelner

Eran!heiten unb Jranfhafter ©^imptome üerbient

gemad^t f)at ^üv alle nach ihm lebenben ttrjte be§

2lltertum§ blieb er faft unbebingte 2lutorität,, unb
für bie §eil!unbe be§ 2Jtittelalter§ bientcn. feine

©chriften al§ ©runblage unb 2lu§gang§putt!t. Un^
mittelbar nad^ ihtn üerfiel bie mebiainifche ^unft unb
Sßiffenfd^afl. 3J?agifd^e Teilungen famen an bie Xa--

geSorbnung unb brachten ba§33ebürfni§ miffenfchaft*
licher33ilbung faft üöllig jum ©chmetgen. Zu gleicher

Zeit mad^te ftd^ bie blinbefte ©mpirie breit, melche
vornehmlich nad^ neuen Slrjneimitteln hafchte unb
ju biefem Sehuf namentlich ba§ ^Tierreich au§beu=
tete. ^^^on ben ©riechen gelangte bie Tl. über ^erfien
unb Stg^ipten nach ber Eroberung biefe§ Sanbe§ ju
ben 2lrabern, melche fich be§ überlieferten ©cha|e§
mit &IM bemächtigten, ©ans befonberS mürbe im
9. ^ahrh. burch überfe|ung griechifd^er ©chriften bie

Sitteratur ber ^etlfunbe bei ben 2irabern ermeitert.

®urch SSielfeitigfeit be§ SBiffenS ragte befonberS ber

gelehrte 2lbu ^Jufuf ^afub ben ^^^at el ^inbi
(2ll!inbu§) h^roor, von beffen gahlreichen Über«
fe|ungen unb eignen Sßerfen (beren man 200 an-
gibt) nur ein§: »Über bie ^ufammengefe^ten airg^

neien«, in ®uropa befannt gemorben ift, raorin bie

©rabe unb Dualitäten ber Slrpeien nach mathema^
tifd^en ^rinjipien unb nach ben ©efe^en ber mufi=
falifchen Harmonie beftimmt ftnb. Sluf bie Tlänmx,
bie gröf}tenteil§ fammelten unb überfe^ten, folgten

im 10. unb 11. '^ai)x'f). bie tort)phäen ber arabifchen
§eil!unbe, meldte im Orient nod^ ^)^VL^utaQ^ alö

fold^e angefehen raerben: 9lhtt8^§/ ^aly 2lbba§
unb 21 1) i c en n a. Sefonber§ mar e§ ber le^tere (eigent=

lieh 2tbu Slli 2llhoffain ebn 2lbb'2lEah ebu ©inah),
ber iahrhunbertelang mit Slriftoteleg unb ©aleno§
bie Sefpotie im 3fieich ber SBiffenfd^aften teilte, ©ein
»^anon« galt bi§ in§ 16. ^ahrh- f)^xah al§ ba§ um^
faffenbfte unb befte Sehrgebäube ber ^eilfunbe in

ben ©chulen ber ^trjte. 3^it 2lt)icenna erreichte bie

arabifche^eilfunbe ihren §öhepunft, »on meld^em au§
fte, üon fremben, abenblänbifd^en ©inflüffen mehr
unb mehr berührt, ihrem SSerfaH entgegeneilte. 3Ba§
ben allgemeinen (^^axattzx ber arabif^en ^eilfunbc

betrifft, fo mar biefelbe jmar ganj auf bie griechifchc

baftert, aber boch in »ieler Einfielt eigentümlich.

^n ber d^riftlid^en 3Belt be§ 50littelalter§ geriet

mie alle anbern Sßiffenfd^aften bie Tl. in bie §änbe
ber3Jlönd^e, melche menig^örberli(^e§ an ihr geleiftet

haben. S)er erfte berühmtere Tlann ift Äonftantin
ber 2lfrifaner (geft. 1087), burd^ ben »ornehmlid^

bie J?enntni§ ber arabifd^en Tl. im 2lbenblanb »er«

breitet marb, ber aber aud^ zahlreiche eigne SBerfe

fchrieb, unter bcnen ba§ »Breviarium viaticum« ge*

räume Zeit ein gefchä^teS Sehrbud^ mar. ®ie un8
erhaltenen SCßerfe ber falernitanifchen ©d^ule finb

meift in gereimten §e£ametcrn, ben fogen. leonini*

fchen SScrfen, gefd^rieben. ©in Hauptt)erbienft biefer

©chule ift, ba^ fie bie Tl. von ber hierarchifchen Bt--

»ormunbung unb ^laufur juerft frei ju machen be*

gann; bie 2J?önd^e oermanbelten fich "Q^h unb nad^

in Saienärjte, unter benen hönfig ctud^ S"bett, na^

mentlid^ al§ Seibärjte »on dürften, erf(^cinen. 3lnn

mu^te aber aud^ bie meltliche Dbrigfeit fich »eranla^t

finben, ba§ .^treiben ber au§ ber Dbhut ber ^ird^e

entlaffenen Slrjte ju übermad^en, unb fo entftanb

eine ^eihe »on 3)lebi§indlgefeien, unter benen bie

be§ ^aiferS ^riebrid^ II. »on '^ohenftaufen (1238)

bie michtigften ftnb. 2luch ba§ ©cmerbe ber ©ro--

guiften unb 2lpothefer marb burch beftimmte ^Box-

fchriften georbnet. ®in höchf^ raichtige§ unb folgen^

reid^eS ©reigniS mar e§, bafs 1315 ein ^rofeffor gu

^Bologna, SJJonbini be' Sujji (ajJunbinuS), ba§

magte, ma§ Äaifer f^nebrid^ II. »ergeblich gemünfcht

unb ^apftaSonifaciuSVin. eben no^ mit bem ftreng=

ften^irchenbannoerpönt hatte, inbem er öffentlich gmet
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roeibltc^e Seic^name äergtteberte unb bamtt bie 2lna*

totnie in bie Steide ber UnioerfitätSftubien einführte.

©ine neue (gpod^e in ber ©efd;ic^te ber ^eilfunbe

Beginnt mit bem Umfc^raung, raeld^er in faft allen

äßiffenfd;atten unb fünften unter SSermittelung ber

9ieformation unb ber ©rfinbung ber SBuc^brutferfunft

foroie be§ erraac^enben !ritijcf;en ©eifteg fid^ oottgog.

@g beßann bie S^aturBeobac^tung roieber in i^r 3ied[)t

ju treten unb fic^ von ben ?^effeln ber @c|oIaftif,

loenn aud^ langfam unb aUmä^lid^, löfen. 3Sor

aUem war e§ bie SßieberbeteBung, man fann faft jagen

bie äßieberentbetfung ber 2lnatomie unb bie öon nun
an rafttoS fortfc^rettenbe 2lu§Bitbung biefer SBiffen^

fd^aft, weiche ben Soben ebnete. ©9lt)iu§, 5ßefa^

liu§, 5U beffen Berühmtem SBerf über ben 33au be§

menfc^Iid^en Äörper§ üielleic^t S^ijian felbft, fieser

aber fein (Schüler ^o^annüon^alfar bieZeichnungen

fertigte, ^allopta (geft. 1562), ©uftac^io (geft.

1579) würben bte Segrünber unfrer heutigen 2lna--

tomie. 2luc^ bie (SJeburtS^ilfe blüpe ju biefer 3eit

auf; 3U 3tnfang be§ 16. ^a^r^. (1513) fc^rieb @u-'

(^ariu§ Stö^Iein (St^obion), Slr^t 5U 3Borm§ unb
^ranffurt, »2)er f^roangern f^frauen SRofengarten«,

ein au§ altern ©c^riften fompilierteS, aber mit beut*

fd^er ©innigfeit »erfa^teg §ebammenbud^, ba§ aller

3Kangel^aftigfeit ungeachtet lange 3eit im ©ebrauc^

blieb. Sn biefer ^zit tarn audp juerft bie gerichtliche

Tl. auf, bie aber erft fpäter weitere 2lu§bilbung fanb.

©er ffe|)tifd^=!ritifche Xon würbe bem herrfc^enben

©alenifd^en unb arabifd^en (Softem gegenüber befon^

ber§ burch S^heoph^^ftu^ S3ombaftu§ ^aracelfuS
(geft. 1554) angefd^lagen, roeld^er ber §eilfunbe eine

ibeale 3tichtung erteilte unb bie fc^on längft manfen*

ben Pfeiler ber §errfchaft @aleno§' ooUenbS nieberrif;.

©eine ©rfcheinung bezeichnet bie eigentli^e ©reng*

fcheibe be§ 9J?ittelalter§ unb ben Slnbrud^ ber für bie

^eilfunbe lange fchon vorbereiteten neuen ^eit. ^öer

©runbgebanfe biefe§ 3JJanne§ ift bie 2luffaffung ber

3^atur al§ eine§ großen lebenbigen ©anjen, in n)el=

chem meber ©tillftanb noch SCob, fonbern ftet§ fort;

jd^reitenbe, burch ein inneres ^rinjip bebingte ors

ganifd^e ©ntwicfelung befteht. 2)emgemä^ gilt ihm
bie ^ranfheit al§ ein lebenbige§ SBefen, al§ eine pas

rafitifd^e ^flange mit einem felbftänbigen , inbit)i=

buellen SebenSproje^, ber im ©cho^ eine§ anbern,

höhern fich bilbe. 2)ie Teilung erfd^ien ihm al§ ein

au§ bem gefunben Seben entfprungener, fpejififd^ in*

bioibueUer SSorgang, ben bie Statur unb öftere bie

Äunft heroorrufe, um bie ^rant'heit baburch ju be=

!ämpfen. 2)ie wahren Heilmittel (arcana) finb ihm
baher famenähnliche äßefen, au§ benen im ©cho^ be§

Organismus eine neue tnbioibuelle ScbenSentwid'e--

lung behufs ber Überwältigung ber franfhaften her*

oorgehe. 3luch Saien begannen unter ^aracelfifchem

©d^ilb fich mit einer m^ftifchen 3K. ju befäffen, unb
bie §eilfunft warb wieber oöllig in baS ©ebiet ber

SKgftif entrücft, alS bie ©efeUfd^aft ber Siofenfreujer

(f. b.) ben tarnen beS ^aracelfuS ju ihrem SofungS*
wort erhob. 211S SSerteibiger ber alten ©d^ute gegen
bie ^aracelftfchen Steuerungen trat mit befonbermßr*
folg 9lnbr. SibaoiuS auS ^aUe auf, beffen chemifd^e

mbeiten baS irrige unb ^h^^t^ftifch^ i» fielen ^a-
racelfifd^en33ehauptungenblo|;ftellten.©einSSerbienft

ift cS, ba| t)on nun an bie ©hemie immer gröfiern

©influ^ auf bie §eilfunbe gewann, bte fpagirifche

9K. unb bie fpagirifchen SKittel ber ^^aracelfiften fidj

ihrer geheimniSoollen füllen mehr unb mehr ent=

äußerten unb ju ihrer wiffenfchaftlid^ern ©djätjung
unb ©ewinnung bie 33ahn gebrodjen warb. Unter
ben großen ^hi^ofoph^« 17. ä^^rh. ^ahen üor*

nehmlid^ 33aco üon Serulam unb ^J)eScarteS,

bie beiben §auptwortführer ber Erfahrung unb ©pe-
fulation, ben entfchiebenften ©influf; auf bie §ei[-

funbe ausgeübt. 3tamentlich bot le^terer burch f^i^^e

^orpuSfularlehre ben bogmatifd^en 33eftrebungen

ber ^rjte einen wiHfommenen ©toff bar, währenb
ber ©influ^ beS erftern erft fpäter bie ftarreßinfetttg*

feit ber ©chule überwinben half, ©h^^i^^ aber gefc^ah,

führte ber Dogmatismus in ber aW. nod^ baS ^^P-
ter, inbem er fich i« JW'ßi ©chulen, bie dhemiatrifche

unb iatromathematifd^e, teilte. Sie chemiatrifche
©chule fd^lol fid^ jum^eil ben Sehren beS^aracelfuS
an, unb eS ging barauS heroor, ba^ man bie d'i^imh

nx(S)t blo| jur Bereitung ber 2lrgneien, fonbern auch

äur®rflärung beS organifd^enSebenS mehr unb mehr
gu State gesogen wiffen wollte, ©d^on gu Slnfang
beS 17. ^a^)xf). mux'özn auf ben Unioerfitöten eigne

Sehrftühle ber »Chymiatria« errid^tet. Dtefe ©he*
miatrie beftanb aber lebiglid^ in ber ©arftellung unb
2lnwenbung ber neuen mineralifdpen Slrgneimittel,

Don benen nad^ unb nadh gwed^mä^igere formen unb
3ufammenfe|ungen befannt würben, ©ine anbre
unb gwar fpiritualiftifche ©eftattung erhielt bie ©he*
miatrie burdh »an §elmont (geft. 1644), welcher

aJJ^ftif unbStaturforfdhung miteinanber gu oerbinben

ftrebte unb alS ^auptgebanfen bie SBefeelung ber gan*

jen Statur burd^ geiftige ©d^öpfungSfräfte aufftellte.

2ln ber ©pi|e biefer Gräfte ftanb ihm ber 2[rd;euS

ober baS fchaffenbe ^ringip ber Statur, unb feine

2;herapie jielte auf SSeruhigun^ unb ^«rechtleitung

beS erzürnten ober verirrten 2lrd^euS l)in, wogu er

geiftige ©inwirfungen unb 2lrfana, aber aud^ 2Bein,

Dpium, ©pie^glang* unb Duecffilbermittel benu|te.

Die jweite ©d^ule beS ^Dogmatismus, bie iatro*
mathematifd^e ober iatrontechanifd^e, fud^te

baS Seben auS ben ©efe|en ber ©tatif unb §pbraulif

5U begreifen unb wollte bie 3Ji. als einen S;eil ber

angewanbten 9)tathematif unb mechanifd^en 'l^h^ftf

angefehen unb behanbelt wiffen. ^nbem wir auS ber

©nge ^iefer ©deuten auf baS gro^c offene ^elb ber

©rfahrung heraustreten, begegnen unS gunächft bie

glängenben Stamen eines ^aroet) unb ©^benham.
William §art)et) (1578—1657) machte bie gro^e

©ntbed^ung uom Kreislauf beS SlutS, verfünbigte

baS omne vivum ex ovo gegen bie 2lnhänger ber Ge-
neratio aequivoea unb warb baburd^ ber wahre ©d^o;

pfer ber neuern ^h^fiologie. Sie 2lnatomie erfreute

fid^ in biefem ^ahrhunbert befonberS eifriger ^ear*
beitung, unb namentlid^ trug bie SBerbefferung ber

HJiifroffope mächtig baju bei, »bie SSerhältniffe im
fleinften 3taum aufjufchlie^en«, waS junächft burd)

3Dtalpighi unb Seeuwenhoef gefchah. Unter ben ^ranf*

heiten beS 17. ^af)xf). nehmen einen ^auptpta^ bie

©eudhen ein, weld^e burd^ ^rieg, Hungersnot, ©lenb
aller 2lrt unb burch ungewöhnlidje foSmifc^e unb
tellurifd;e ©inflüffe begünftigt würben. 3>on chroni*

fd^en ^ranfheiten lernte man bte Sth^chitiS fennen,

beren erfte ©rfcheinung in baS ^ahr 1630 füHt; auch

ber Kretinismus in ben 2llpenthälern regte juerft bte

3lufmerffamfeit ber 2lr5te an. S)er größere ^erfefjr

mit entfernten Sßeltteilen oermehrte bie ©rfahntngcu
über ben ftimatifchen Unterfd^ieb ber ih'aufheiten,

unb aud^ ber 33eobad;tung ber ©pibentien unb ber

epibetnifd;en i^onftitution würbe größere 3lufinevf*

famfeit jugewenbet, nach bem S>organg 2;i)omaS ©i;--

benhamS (1624-89), ber, bie S'bce beS :^cbenS tu

ihrer gangen JHeinheit faffenb, bie bem Scbcn cntfrem-

bete H^iifnitbe wieber auf ben 2ßeg ber Suitur leitete.

^Die^eilfunbe beSbeginnenbcnl8.^ahrh.fanb ihre

beiben grö|ten Kor^phäen^ ©tahl unb Hoffmann, auf
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berUnberfttät^alte üereiniöt. ©taö 1(1660—1734)
fanb ben immateriellen ©runb be§ SebenS in einer

urfprünglic^ t^ätigen, bemegenben unb üorfteKenben

2(nima, bie beim Stfte ber^eugung aMnba§ ST^ätige

unbÜ6ergeE)enbe fei, ficl^ i^ren Körper Baue unb burc^

i^re Energie (Seioegung) ©mpfinbung unb 6rnä_^j

rung Bercirfe. 2)er Körper ift i^m ba§ Seibenbe, ein

unmittelbares ^erfseug ber ©eete unb baburc^ ein

Drgani§mu§, ber nur eine mec^anifc^e 2lnlage l^abe,

unb beffen Seben aKein im Seben ber Seele befte^e.

®taf)l§ ^ottege ^riebric^ §offmann (1660—1742)
fuc^te in ber 9Ji. atte§ pf)t)fifc^ unb mec^anifc^ gu

erflären. ©ta^l§ unoerftanbene, aber beraunberte

örö^e unb §offmann§ einbringlid^e^tar^eit mürben
5U atteinigem 2(n[e^en gelangt [ein, ptte nic^t ber

5Hu^m ^oer^aaoeS (1668—1738) bie Seraunbe^

rung ber ^^itfi^ttoff^^i ouf fid^ gelenft. Soerl^aaüe

übte einen großen ©influ^ burc| feinSefirtalent, feine

berebte, li^tooffe ßwfammenfaffung großer 9}^affen

in überftc^tlic^er S)arfteKung§n3eife unb burc^ feine

^o^e 53egeifterung für bie SGßiffenfc^aft. ^n ber SJ^itte

be§ IS.^afir^.erroarb fid^ Sllbrec^tt). Kaller (1708-
1777) um Slnatomie, ^^tifiologie, 33otani! unb Sitte;

raturgef(^i(^te auBerorbentlic^eSSerbienfte. ^urc^bie

üon i^m aufgefteKteSe^re öon ber Irritabilität ge*

TOann bie©oUbart^eorie einen mächtigen ^orfprung.

®iefe %^)^om, raelc^e ber l^umoraten unb mec^anis

fc^en gegenüber ba§ 2eben unb beffen ©rfc^einungen

DorjugStDeife in ben feften Steilen., namentlich im
Mn§>M' unb 9fierüenfr)ftem, begrünbet ftel)t, mar von

©liffon begrünbet morben, ber juerft eine allgemeine

organifcfj beroegenbe ©runbfraft, bie Irritabilität,

erfannte unb biefelbe al§ bie Duette ber @t)mpat§ien

nic^t allein ben ^afern, fonbern auc^ bem ^lut, ^a;
rcnd;t)ma, 2Jlarf unb felbft ben ^noc^en jufc^rieb.

§aller fa^te ben ^Begriff ber Irritabilität beftimmter

unb enger, inbem er fie al§ bie ©runblraft unb
Sebengt^ätigfeit ber 2Jlu§feln bejeidjnete. S8on ber

Irritabilität fc^ieb §aEer ftreng bie^^eruenfraft, unb
balb mürben allgemein ©el^irn unb feöen al§ bie

alleinigen ^n^aber unbJ<5el)errfcl^er aHe§ Sebent im
Drgani§mu§ angefel^en, eine 2lnficl^t, meldte in il^rer

^ö(|ften ©ntmicfelung unb ©infeitigfeit im ©pftem
^^ßilliam Gullens (1710-90) ^erDortritt. 2lnato;

mie unb ^^ijftologie genoffen in biefer ^eriobe einer

fo erfprte^ttd;en 'pflege, ba^ faft feine anbre^DiS^iplin

eine grö|ere Slnja^l berühmter 3^amen aufjuroeifen

l)at. 2ßaS bie praftifdje Tl. betrifft, fo fam bie alte

öumoralt^eorie befonberS in bem ©aftri^iSmuS ber

Sßiener «Schule jum 3Sorfc§ein. 2)iefe ©(|ule, burc^

ben uerbtenftootten oan ©mieten geftiftet, ^atte in

^nton be §aen i^ren erften berühmten Se^rer er^at*

ten, errei^te i^ren ^ö^epunft aber in SJioEimilian

(Stoll au» ©c^roaben, ber in genauer SSerfolgung

ber epibemifd;en ^onftitution ben <Bi| franll^after

^ptigfeit uorjugSmeife im Unterleib erblicfte, beffen

entartete ©äfte unb Unreinigfeiten nur burc^ Brech-

mittel 3U befeittgen feien, ^aft gleid^jeittg entftanb

Johann 5^ämpfS berühmtcSe^re üon ben ^nfarften,

nad) roelc^er burc^ SSerbic^ung be§ trägen 33lutS in

ben UnterleibSuenen, namentlich ber ^fortaber, mie
burcl; ©tocfung bc§ ©erumS in feinen (Sefä^en unb
Prüfen ein Unrat jä^er, fleifterartiger unb poltipöfer

ii^onfremente im ^E)arm!anal entfielen foUte, gegen
tueldpe oftjahrelang mit auflöfenben SSiSceralfl^ftieren

operiert roarb. 3lud^ bie ^h^fi^ äu|erte um biefelbe

^eit ihren (ginflu^ auf bie^eilfunbe, unb namentlid;
gaben bie merfmürbigen @rfcheinungen ber ©leftrisi;

tat ber Sßiffenfd^aft eine mäd^tige 2inregung, tt)eld;e

burd^ bie ©ntbecfungen ©aloaniS unb "^olta§ noch

mehr gesteigert roarb. ®§ entftanb bie Sehre t)on ber
^bentität be§ galoanifd^en unb organifchen SebenS«
progeffeS, ber in ber abftrafteften 2iuffaffung al§ ein

beftänbiger SBechfel üon Polarität unb ^nbifferenj

erfchien, melche 2lnftc^t fpäter bei oielen ^h9fioIoS«"»>
namentlich bei^rochaSfa unb in bernaturphilofophi*

fd^en ©chule, großen 2lnflan0 fanb.

®ine neue ®pod^e marb m ber §eilfunbe burch

Sohn Sromn (1735—88) heraufgeführt; ihm maren
alleSebenSerfcheinungen nur ba§ ^robuft ber2lu§enj

binge ober Slei^e, bereu 2Bir!ung in ber ©rregung
beftehe, rooburch allein ba§ ergmungene Seben fich

oom 2;ob unterfcheibe. ©eine Therapie !annte nur
Krankheiten ber ©thenie unb Stfthenie, ermittelte

ben ®rab berfelben unb beftimmte hiernach ba§ Tta^
ber 3fiei5e, burch melcheS bie ©rregung »erminbert
ober vermehrt merben foEte. ®er enthufiaftifche ^tu
fatt, ben S3romn§ Sehre oorgüglich in Seutfchlanb
gemann, mag fidh gum 2;eil au§ ber blenbenben
lonfequenj, ®infad)heit, Seid^tigfeit unb praftifchen

Srauchbarfeit jeneS (Bt)ftem§ erklären; gum^^eil aber

entfprang er auch au§ bem 3Jiangel an allgemeiner,

befonberS naturmiffenfchaftlicher, 33ilbung unter ben
Slrjten, au§ ber ©infeitigfeit ber üorherrfchenben,

gu 2lbftraftionen geneigten 3Serftanbe§bilbung unb
flachen 2lufllärung§fucht. ^n biefer für bie' ^eil;

funbe fo unerfreulid^en 3eit mad^en einige 5Känner,
bie treu an ber 9'?atur unb bem ©eift fefthielten, eine

rühmliche 2lu§nahme. S)er erfte ift Johann ^eter

i^ranf (1745—1821), beffen »Epitome de curandif;

hominum morbis« ber §eilfunbe gu allen Reiten
einen fichern ^altpun!t barbieten mirb. Johann
©hnftian 9i eil (1758-1813) bemie§ fich ^urch fein

gefeierte^ Sßerf »Über bie ®rfenntni§ unb Kur ber

§ieber« foroie burch feine trefflichen Unterfudjungen
über ben Sau be§ ©ehirnS al§ benfenber Beobachter,

ber troj feines reichen unb beroegenben ©eifteS ben
BromnianiSmuS teilnahmloS an fidh oorübergehen
lie^. ©hi^iftiön SBilhelm ^ufelanb, ^rofeffor in

Sena unb Berlin (1762—1836), trat ber Sehre
Bromn§ unb ihren fanatifchen Jüngern mit bem
«Schilbe berSBahrheit entgegen unb beftanb ben Kampf
jahrelang , mit unermüblid^er ©ebulb jur SSermitte-

lung ber ©gtreme ftet§ bie §anb bietenb.

©chon hatte ba§ ©tubtum ber3^aturroiffenfchaften

au^evorbentliche ^^ortfchritte gemacht, als ©d^eHingS
3flaturphilofophie auftrat unb oon ber §eilfunbe mit
^ubel begrüp rourbe. ^55er mahre Kern berfelben ift

bie 2luffaffung ber Mur als eineS abfoluten, burch

fich felbft thätigen ober organifchen ©anjen, melcheS

burch (Sntjmeiung ber ^bentität ober §eroortreten

ber ©egenfä^e (Sifferenj ober ^nbiffereng) fein ©ein
in ber eroigen ©rgeugung ber Singe, bo^ mit oer*

fd^iebenem Übergemicht beS ^bealen unb 3flealen,

offenbart. Siefen großen ©ebanfen fid^ aneignenb,

entftanb bie Sehre, ba^ ben brei Simenfionen ber

SJtaterien brei ©runbfräfte ber 9latur, 2JlagnetiS;

muS, ©leftrijität unb chemifd^er ^roje^, entfprechen,

melche im meufchlichen Organismus in qualitatioer

Beftimmtheit alS ©enftbilität, Irritabilität unb ^e--

probuftion fich barftellen, unb auf beren normaler
©t)nthefiS bie ©efunbheit beruhe, hierbei mürben
©enfibilität unb Irritabilität (organifche ^iegeptioi--

tät unb ©pontaneität) alS bie^aftoren ber ©rregung
unb bie 3^eprobuftion, ^laftif ober 9JletamorphofV

als bie objeftiöe©eite beS Organismus, beibe aber in

ftetiger Surchbringung aufgefaßt unb bie Kranfheit

als einfeitigeS §eroortreten einer biefer Simenfionen,
namentlich ber beiben erften, anerfannt. S;ro^ aller

3Ki^griffe, melche fich berufene unb unberufene ^ün--
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aer ber Sf^aturpl^ifofop^ie ju fc^ulben fomnten tiefen,

i)ai ber®eift berfelben ^öd^ft n)o^tt^ätigunb6ele6enb

auf bie ^eilfimbe, namentlich auf bie ^^tifiologie,

eingewirft, meld; le^tere je^t t)on^roErer,S.S-®öm:
ring, t). Sßalt^er, % 35. SBilbrant), Sgn. ©öl--

linger u. a., auf ©c^eiringfc^e ^rinjipien Bafiert, mit

©rfülg bearbeitet marb. Sie St^eorien ber §eil!unbe,

Toelc^e auf bie 9'?aturpf)iIofopI)ie folgten, finb meift

nichts al§> 3lu§geburten ber Seigre 33roron§ unb ber

(grregungSt^eorie unb be^^alb üon geringer ^ifto*

rifc^er 95ebeutung. ^eroorju^eben ift nur bie §oj
m ö 0 p a t h i e (f. b.), beren 33egrünber ©amuel §al^ne=

tnann (1755—1843) ben ®;)nami§mu§ auf bieSpi^e

trieb burc| bie 2lnna^me, ba^ jebe ^ranJ^eit nic|t

€in organifc^er @ntn)itfeIung§pro3e|, fonbern nur

eine b^namifc^e ^erftimmung be§ ^örper§, iebeUr-

fad^e ber ^ranf^eit nur b^namijd^ aufsufaffen, bie

g^atur^eitung beS^alb unftatt^aft unb ^ran!^eit nur

t)ur(i) ^ranfEieit gu oertreiben fei. 21I§ eine aJiobifi-

fation biefer Homöopathie ift auch ^fopat^ie
aufgefommen, welche, ba§ ^rinjip ber ©chule in

aequalia aequalibus curantur umroanbelnb, nid^t

burd^ ba§ '^ü^nii^e, fonbern burch ba§ bleiche, bie

^ranfheit alfo burd| ihre eignen Urfad^en heilen miß.

^n ben erften brei ©ejennien unferS ^ahrhunbert§

hat fich bie ^eilfunbe unoerfennbar in ein harmoni^

fdhere§ S3erhältni§ ju ben ^^laturroiffenfchaften gefe|t,

aber in faum geringerm ©rab mad^te fich

toirfung philofophifcher 2lnfchauungen unb ©pfteme
nod^ auf bie 3)1. geltenb. (Sans befonber§ mürben
eigentlich erft je^t bie 2lnatomie unb ^h^fiologie ber

W. bienftbar gemacht. ^J)a§ ungeheure ^^elb ber Slna^

tomie mürbe nach allen 3^ichtungen hin mit unglaub*

Uchem ©ifer angebaut. 2)ie allgemeine 2lnatomie,

6egrünbet üon 33id^at (1801), trat fofort mirffam in

ba§ Seben ein; bie uergleichenbe Slnatomie mürbe
bei ber geiftreichen ^Bearbeitung, rcelche fie in aHen
gebilbetern Säubern ©uropaS fanb, eine ber einflu^s

reichften unb bebeutung§üollften SBiffenfd^aften, unb
bie pathologifd^e 3lnatomie ift einereid^e ^unbgrube
gemorben, au§ rceld^er bie praftifd^e M. rate bie ^h^-
fiologie ben größten ©eminn jiehen. S)ie ^hpfiolo*

gie, im engen 2lnfd§luB an ihre <S(Jraefterraiffenfchaft,

bie 2lnatomie, gelangte mit ^ilfe be§ 2Jii!roffop§,

ber d^emifchen 2lnali)fe unb be§ ®jperiment§ gu raich-

tigen ©ntbetfungen. SBenn bie ^h^lofophe« wnter

ben bamaligen Srjten biefe ^hpfiologie befd^utbig^

ten, 5um Xeil aUgu materiell geworben gu fein, fo

fehlte e§ auf ber anbern (Seite nid^t an ^Bemühungen,

j. SB. ron feiten S3urbad^§, biefe S)oftrin roieber auf
ben (Stanbpunft ju ücrfe^en, mo fid^ ^örper^ unb
Seelenleben an ©inem ©ebanfen aufbauen, unb mo
ber Körper al§ ba§ Siefultat ber in ihm mohnenben
©eele erfcheint. ®ine neue Siichtung entmicfelte fich

in ber Pathologie burd^ bie naturhiftorifd^e (Stf;ule,

an beren ©pi^e ©d^önlein (geft. 1864) ftanb. 2luf

bie fchon »on ^laton unb ^aracelfug mehr ober me;
niger beutlich auSgefprod^ene unb in ben ©chulen ber

5Raturphilofophie raieberholte 2lnfi^t, ba^ bie ^ranl=

heit nicht blo^ ein 3}iangel ber ©efunbheit, fonbern
eine ei^entümlid^e, aber niebere Seben§form, ein im
DtganiSmug parafitifchmurjelnberSebenäprojef; fei,

grünbete ©chönlein ein nofologifcheg ©gftem, rael^

cheg, analog bem Sinnefd^en ^flanjenfpftem, bie

^ranfheiten gruppierte, ihre anatomifd^en unb pht)-

fiologifdien eh^rafterc in möglichfter Sßollftänbigfeit

berüäfichtigte unb ihre geographifdje SJerbreitun^ 2C.

in§ 2luge fa^te. ^5)urdö bie experimentellen 2lrbeiten

eineg Drfila, 2)?agenbie u. a. erhielt auch Xojifo-'

logie eirte neue Sebeutung, raährenb ^£)iäteti! unb

Hi)gieine nur fpärlich angebaut mürben. 2ßa§ bie

%l)^xavk betrifft, fo hcit fich ^i^fe in ben erften ^e-
jennien biefe§ ^ahrhunbertS nur feiten in einer Sich-

tung unb SSertrauen einp^enben miffenfd^aftlichen

3^id^tung gezeigt, obfchon e§ nicht an Gelegenheit gur

SSeroolrfommnung fehlte, ba bie ^a\)i alter unb
neuer ^ranfheiten, befonber§ epibemifcher, rorgug^^

meife gro^ gemefen ift. ^n jener ^eriobe trat auch

eine neue mebijinifche S)oftrin, nämlich bie ©eelen^
heiltunbe, in bie (Sefchichte ein. ©ie gelangte balb

gu einer imponierenben ©elbftänbigfeit, ihre 2;heorie

aber nahm eine jmeifad^e 9iid^tung an. ^Die eine, je^t

allgemein al§> aÖein richtig aner!annte 9lid^tung hält

bie ©eelenfran^heiten für !örperlichen Urfprung§,

für eine materieK begrünbete ^ranfheit be§ Seibk;
bie anbre finbet beren Urfache lebiglid^ in bem pft)=

d^ifd^en ^rin^ip, in moralif(|er ©efunlfenheit, unb
ftellt fie Jaft bem SSerbrechen gleich ; eine britte S^ich-

tung neigt fid^ »ermittelnb balb auf bie eine, balb

auf bie anbre «Seite, ohne immer bie rechte SJJitte feft*

3uhalten unb in ri^tiger ©rfaffung be§ SBechfetoer;

hältniffe§ fomatifcher unb pf^chifi^er IXrfachen bie

t^otalität ber menfchlichen 9^atur in ©rmägung gu

äiehen. 2)ie beiben (gjtreme ber Theorie finb burch

9^ äffe unb Heinroth bejeichnet, ohne in ber^rajis
roefentlid^ oerfchieben gu fein.

SBerfen mir gule^t einen SSlic! auf bie legten 30

^ahre, fo mu^ man geftehen, ba§ bie Seiftungen,

welche bie jünger ber 3)1 in ben t)erf(Jiebenen ^of;
trinen berfelben raährenb biefer 3eit 3U ftanbe gebracht

haben, von grö^erm Umfang unb größerer 2:rag;

raeite finb aB alle§, raa§ bie hii'Oin oorhergehenben

Sahrtaufenbe an§ Sicht beförbert ha^en. Sie
unfrer Stage unterfcheibet fich oon ber aller oergan^

genen Reiten oornehmlich baburch, ba^ bie apriori^

ftifche philofophifche ©pefulation gänglich au§ ber^

felben üerbannt ift, unb ba^ man fich nur nod^ an
ba§jenige hält, wa§ bie gefunben fünf ©inne unb
eine nü^terne Sleflegion an bie §anb geben, unb e§

ift graeifelloS, ba^ fämtlid^e philofophtfd^e Sflichtun*

gen, raeld^e fid^ ber jemals bemächtigt haben, ju*

fammengenommen noch lange nicht fo üiel geleiftet

haben wie bie wenigen großen unb Haren ©eifter,

raeld^e fich «allein auf bie unbefangene unb üorurteiI§-

freie Seobad^tung ber 3Jatur geftü|t haben. Sen
Sßorraurf ber ^hilofophiefcheu, ber 3lüd^ternheit, be§

^ölaterialiSmuS mag bie neuere Tl. gern hinnehmen,
benn ber fidlere ©runb ber pofitioen ^^hatfad^en ge;

mährt für raeitere ^ortfchritte nod; mehr Sieij, ol§

fpefulatioe Urgebilbe jemaB gewähren fönnen. Sie
innige SSerbinbung, welche bie ^laturroiffenfd^aften

mit ber 3J?. eingegangen finb, hat reiche ^-rüd^te für
bie le^tere getragen, unb ihr@influ^ roar ftarf genug,

um ber M. felbft ju einer ejaltern, naturraiffenfchaftj

liehen 3flichtung ju üerhelfen. Sie 2lnatomie hat mit

Hilfe oerooHfommter 3JZilroffope bie ©truftur ber

feinften ^örperteitd;en in ba§ redete Sid;t gefe^jt; bie

PhPfiologie hat fid^ biefer ^yorfdjungen bemäd;tigt,

unb in SSerbinbung mit ber allerbing§ nod; fefjr we^
nig entwidelten 2lnthropochemie fowie mit Hilfe ber

pht)fifalifd;en 2ßiffenfd;aften ift fie bahin gelangt,

alle Sebenöoorgänge auf d^emifd)e unb phi;fifali|d)o

®efe^e5urüd5uführen,unbba§geheimni^ooUe9lgenc\
wa§ man früher Seben^fraft nannte, ift gang aiii-

ber 2öiffenfd)aft t)erfd)wunben. Sie ikthologie ift

feit allgemeiner Einführung ber ^crhiffionö; unb
2luöfultationöfunft um ein höd^ft wertooITe^ Untere

fuchungSmittel bereichert worben, fo ba^ man fagen
fann, cö fei baburd; eine wefentlid;e (S^rwciteruni^

unferä ®eficht§freifes eingetreten. Sie pathologifclje
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2lnatomie, bie auf SRofitanSfpS ©c^ultern ruJ)t

unb burd^ SSird^oraS ©eniug mit ^been befruchtet

lüorben tft, träc^t ber praftifd^en Tl. eine Seuc^te

voxan unb üerfpric^t, über ba§ SSefen ber ©ingels

erfran!ungcn raie über ba§2Befen bertonf^eit übers

I)aupt noci reiche 2luffd^Iüffe 5u geben, ©^irurgieunb

Geburtshilfe finb burd^ oeröoHfommte ^Ulethoben

unb ^nftrumente wie burd^ geläuterte 2(nfchauungen

von ben ^ran^h^itS* unb ^eilungSprogeffen auf eine

refpeüabre ^ö^e gebrad^t raorben. '^i)xz Special*

fäc^er, rate Slugen* unb DhrenJ)eiI!unbe, h«öen ftd^

an biefen jjortf(^ritten beteiligt, unb e§ genügt, in

biefer Segie^ung nur an bie ©rfinbung be§ 2lugen*

fpiegeB von feiten be§ genialen ^h^f^o^ogen §elm=
holi, an ben ^e^lfopffpiegel ic. ju erinnern, ^on
ber innern Tl. gilt 2lhttiic§ß^; fiß ^o.nt nic^t mef)r no*

fologifd^e ©t)fteme, ^wl^tSt aber um fo me^r einer

grünbltdpen unb aHfeitigen ^ranfenunterfud^ung.

Slm raenigflen troftreic^ ift ber Bwftciub ber S^^rapie,

befonberS ber St^erapie innerer i^ranf^eiten. §ier

rairb nod^ aßen Sftid^tungen, felbft ben entgegengefe^*

teften, ge^ulbigt, unb alle §ebel ^ur 33efämpfung Der

^ranJJeiten werben, leiber nur ju oft o^ne fefteS

^rinjip unb genügenbe ®rfaf)rung§unterlagen, in

Seroe^ung gefegt, ©rraägt man aber ben ©ang ber

©ntratdEelung, raeld^en bie ajl. in ben le|ten S)e3ens

nten genommen hat, fo barf man getroft ber 3«^««ft
entgegenfehen unb ^ofitn, baf; bie eine immer
breitere unb feftere, echt roiffenfchaftttche SSafig er;

galten unb in ihren Seiftungen immer mehr ben ^n-
forberungen genügen raerbe, bie man an bie SBiffen*

fchaft üom Seben unb an bie ^unft, biefe§ ju üer^

längern unb ju oerfchönern, ftellen barf.

Sigl. ©prengel, ^erfuc^ einer pragmatifchen ®e;

fchtchte ber Slrgneifunbe (3. Slufl., §aKe 1821—28,
5 33be.); §ec!er, ©efchichte ber ^eilfunbe (SSerl. 1822
bi§ 1829, 2 33be.); §äfer. Sehrbuch ber ©efchichte

ber unb ber epibemifd^en ^ranfh^iten (3. ^ufl.,

^ena 1875—82, 3 33be.); ©erfelbe, ©runbri^ ber

(Sefchichte ber SR. (baf. 1884); 33aa§, ©runbri^ ber

©efchichte ber3R. unb be§ heilenben(Stanbeg(©tuttg.

1876); S)erfelbe, Seitfaben ber ©efchichte ber m.
(baf. 1880); diof^l^, ®efchid[;te ber beutfc^en 3«.

(baf. 1875-^83,3:1.1—4); ^eterfen, §auptmomente
in ber gefd^id^tlid^en ®ntrai(felung ber mebijinifd^en

Xherapie (Äopenh- 1877); ©anftatt, Jahresbericht

über bie Seiftungen unb ^^oi^tfd^ritte in ber gefamten
m. (SOßüräb. 1851—65, fortgefe^t von Sßirchora unb
^irfch). 3Jon neuern enct)flopäbifchen3ßerifen finb

3u ermähnen: Sittre, Dictionnaire de medecineetc.

(15. 2lufl., ^ar. 1884); »Nouveau dictionnaire de
medecine et de Chirurgie pratiques« (hrSg. »on
Saccoub, baf. 1864— 86, 40 Sbe.); »Dictionnaire

encyclopedique des sciences medicales« (h^Sg. t)on

S)echambre, 1864 ff., ca. 100 S8be.); ®ulenburg§
»3fiealenct)flopäbie ber gefamten §eilfunbe« (SDBien

1880—83, 15 Sbe.; 2. 2lufl. 1884 ff.), ju raeld^er baS
»33iographifd^e Sejüon ber hcroorragenbften ^rjte«

(hrSg. üon SBernich unb 21. §irfd^, baf. 1884 ff.) eine

^rgängung bilbet; SSitlaret, §anbroörterbu^ ber

gefamten 9Ä. (©tuttg. 1887). 3eitf chriften: »2lr*

^it) für Slnatomic unb ^ht)fiologie« (^i§, SSraune,

bu Soi§s3fiegmonb); 3Sirchora§ »Slrchin fürpatholo«
gifche Slnatomie« ; Sangenbecfg »3tr^iö für flinifche

Chirurgie«; »9lrd^iü für JPf^chiatrie« (SBeftphal);

»®eutfchc§ 2lrchtD für flinifd^e 3W.« (^iemffen, 3en=
!er); »Slrchto für 2lugenheilfunbe« (Änapp, ©chraeig*

ger); ©i^ungSberichte ber SBiener 2l!abemie; bie

$rager »SSierteljahrSfd^rift« ; »Seutfd^e mebijinifdhe

äßo(Jenfchrift'< (Berlin); »33erliner flinifche ^Bochen*

fchrift« ; »SÖiener mebi^inifc^e ^Jireffe« ; »SBiener me»
bijinifche Söochenfd^rift«; »Archives generales«
(^ariS); »Comptes rendus de Tacademie« (baf.);

»L'Union medicale« ; »La Presse medicaleBeige«

;

»Transactions of the RoyalMedical Society« (Sons
bon); »The Lancet«; »British medical Times«;
»New York medical Times and medical Record«

;

»II Morgagni« ; »Archivo per le scienze mediche«.
OKeiJijtnttlbcptlJCtt. ^I5a au^er ber beratenben Ses

hörbe beS 9ieich§gefunbheit§amte§ eine einheitlid^e

Drgantfation ber2Jl. für baSS)eutfche3^eich noch nicht

gefRaffen ift, fo leitet jeber SunbeSftaat be§ 3^eich§

feine aKebiginalangelegenheiten nach eignen @efe|en.,

?5ür ^reu^en ift bie oberfte SehiJrbe ber ^ultuS«
minifter, unter welchem in ber SD^ebiginalabteilung

ein 2)ireftor unb mehrere teil§ »ortragenbe, teils

technifche 9?äte arbeiten. S>er ©efchäftSfreiS biefer

3entralbehörbe umfaßt: a) S)ie oberfte Seitung ber

gefamten aJiebijinals unb ©anitätSpoliäei mit 2luSs

nähme beS bem lanbwirtfd^aftlichen 9Jliniftevium un«
terftellten SSeterinärroefenS. b) 2)ie Sluffidjt über bie

Qualififation beS SJiebijinalperfonalS, bie SSerroen«

bung beSfelben im ©taatSbienft unb bie ^anbhabung
ber Disziplinargewalt, c) Dberaufffch^ "^^^ «^^^

öffentliäen unb ^rinatfranfenanftalten. Unmittels

bar unter bem Mnifter ftehen folgenbe SBehörben:

1) ^J)ie wiffenf chaftliche Deputation für baS Tt^:

bijinalwefen in SSerlin, beren ©efchäftSfreiS, burch

Snftruftion com 23. Jan. 1817 beftimmt, wefentlich
in^egutadhtung mebijinifch wichtiger fragen auf bem
©ebiet ber 3^ed^tSpflege ober ber SSerwaltung ober

beS ^rüfungSwefenS befteht. ®ie ^Deputation ift auS
einem S)ireftor, auS orbentlichen unb au^erorbents

liehen SKitgliebern äufammengefe|t, ^ält wöchentlid^

regelmäßig eine ©i|ung ab unb ift oberfte Jnftana
über alle burd^ bie te^nifchen ^roninsialbehörben
ober burch beamtete ^rjte abgegebenen ®ut*
achten. 2) S)ie für Prüfung ber 3Jlebiäinalperfonen

an ben Unioerfitäten beftehenben ©gaminationSs
lommiffionen. 3) ^Die te^nifche ^ommiffion für
pharmajeutifche 2lngelegenheiten nom 27. 0!t. 1849.

2)ie in ben einzelnen ^roninjen ftehen bireft

unter benOberpräfibenten alShöchftenSSerwaltungSs

beamten ber ^roninj unb §erfallen in: a) ajlebijis

nalfollegien, welche ihren ©i| im ^auptort ber

^rotjinj ^)ah^n, rein wiffenfd^aftliche unb ted^nifd^

ratgebenbe SBehörben für bie 3ftegierungen unb ©e«
richte im %a(^ ber gerichtlichen SUebijin finb unb
mithin feine 58erwaltung haben. Sflach ber Jnftruftion

vom 22.©ept. 1867(@efe|fammlung, ©.1570) fotten

fie minbeftenS auS fünf 3JJitgliebern, Dtäten unb Set»

fi^ern beftehen, unter benen fid^ auBer einem wiffen«

fchaftlichen SBunbargt unb einem Geburtshelfer ein

^h«t^ttt<i5ßwt unb ein ^^ierarjt befinben foEen. Jhrc
Obliegenheiten unb Sefugniffe finb hauptfächlich bie

2lngabe unb 33egutad^tung allgemeiner 3Jlaßregeln

jur SSeförberung ber mebiginifclen SOBiffenfchaft unb
^unft, äur 2luSbilbung ber 3Jlebiäinalperfonen unb
Seamten, jur Einrichtung öffentlid^er aJiebijinalans

ftalten, Beurteilung allgemeiner ^läne jur SSerooUs

fommnung ber ajtebiäinalpolijei, 9fleüifion ber 3fleglc«

mcntS, Xaicen, Überwachung ber Jmpfungen, SSor*

beugung gegen ©cuchen unter 3Jienfchen unb liieren,

Slbfaffung unb Prüfung geridhtSärjtlicher ©utad^ten,

Seftd^tigung ber 2lpothefen, ber öffentlidhen unb pyU
Daten Jrren*, §eil-- unb ^fleganftalten 2C. b) ^reiSs

mebiäinalbchörben, welche auS bem Sanbrat alS

SSorft|enbem, einem ^reiSpht)fifuS, ^reiSwunbarjt

unb^reiStiergrzt beftehen. S)ie toiSph^fifer müffen
promovierte Slrgte fein, welche ein ^f)Ti)ixM^ttarmn
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oBgelecjt f)af>tn unb im ^reiS anfäffig finb. S^nen
liegt bxe ü&erroad^ung unb Seitung aller im Äret§

erforöerlic^en aJia^regeln oh, welche jur ^^örberung

öer öffentltd^en ©efunb^eitSpflegc bienen. ^Den ©e^

richten gegenüber finb fie (Sac^oerftänbtge, raetc^e in

aUen kriminal; unb Simixt^U^äUen junäc^ft jur

2l6ga5e eineS fac^oerftänbigen mebiginifc^en ©ut-

ad^teng aufauforbern finb unb bie legalen Dbbuftio;

neu in ©emeinfc^aft mit bem ^reigrounbargt ausfüh-
ren. Se|terer ift bem ^ß^gfifuä amtlich unterfteHt, be^

fi^t abermiffenfc^aftlicp bie gleiche Qualifüation. 2l(§

So^almebijinalbeprben raerben im 3iegulattx)

vom 8Muq. 1835 bie(Sanität§fommiffionen unb 3(rs

menärgte genannt. (SanitätSfommiffionen, beren

Slufgabe bie SBer^ütung unb 33efcl^ränfung anftecfen*

ber KranfReiten ift, fotten in ©täbten oon 5000 ©iura,

unb barüöer permanent befte^en, in fleinern Orten
nad^ bem ©rmeffen ber 9?egterung gebilbet merben.

©ie befielen au§ bem SSorftanb öer DrtSpoU^eibe*

prbe, ber gugleic^ ben 3Sorfi| füi^rt, au§ bem Sßor;

ftanb ber ^ommunalbeprbe, au§ einem ober me^re*

ren von ber DrtSpoIiaei ju beftimmenben ^rgten unb
minbeften§ brei aJlitgliebern ber ^ommunaloertre;
tung, in ©arnifonorten au§ einem obern ^Jlilitärarät

unb einem ober mehreren Dffiäieren. S)ie ©anitätS;

fommiffionen bilben teil§ ratgebenbe, teils auSfül^=

renbe ioi. berart, ba^ bie DrtSpoliseibe^ijrbe fie gu

aHen notmenbigen f^ällen einberufen fann unb auf

i^re SSorfc^läge einjuge^en unb barüber gu entf(Jei;

ben §at. S)ie gjlebijinal; unb ©anitätSpoligei
geprt nac^ § 2 ad 3 ber 3nftru!tton oom 23. Oft.

1817 2c. gum ©efc^äftSfreiS ber !i)niglic§en S^legic*

rungen ; e§ |ei|t bafelbft: SKebijinal^ unb ©efunb^eitgs

angelegen^eiten in polijeilici^er Sflüd'fic^t, 5. 33. SSer*

fel^r mit ajlebifamenten, SSerptung oon ^uren buri^

unbefugte ^erfonen, SSCuSrottung oon ber ©efunb^eit
nadjteiligen SSorurteilen unb ©erooln^eiten, SSor*

!el^rungen gegen anftetobe^ranfl^eiten unb ©eueren
unter 2)lenfchen unb Spieren, ^ran!en= unb ^rren^

^äufer, 3flettung§anftalten, Unoerfälfc^t^eit unb ©e*
junb^eit ber Lebensmittel finb oon ber D^egierung eo.

unter Slnmenbung oon (Strafmitteln gu oermalten.

^n 33a gern ift oberfte aitebi^inalbe^örbe 'ozv'Btaat^'

mtnifter begönnern mit einem tec|[nifchen3iat(Dbers

mebi^inalrat). Unmittelbar unter i^m fte^tber Obers

mebiainalauSfc^u^ für Sagern, melc^er auS ge^n Uni*
oerfitätölel^rern unter einem iuriftifd^en S)ireftor,

alfo ganj rote bie roiffenfd^aftlici^e Deputation in Ser^

litt 3ufammengefe^t ift, nur ba^ er au^er feinen au|crs

orbentlid^en Sl^ttgliebern no^ Delegierte ber ad^t

Sirstefammern einfd^lie^t. Den Regierungen finb je

ein ^reiSmebiginalrat beigegeben, roä^renb au^er^

bem nod^ SWebisinalfomiteeS bei ben Unioerfitäten

befte^en. ^n ©ad^fen ift ber aJlinifter beS Innern
oberfte ^Se^örbe, unter i|m ein tec^nifcler 3fleferent

(©e^eimer 3}?ebi§inalrat). DaS SanbeSmebiainals
follegium in DreSben befielt, roie bie analogen Se;
l)örben in S3erlin unb 2ßünd^en, auS ben ^eroorragenb-
flen ^atf;männern unb ift pc^fte 3>"ftflrt5 füi^ «ße

raiffenfc^aftlic^en ©utac^ten. Der ^ortfc^ritt einer

unmittelbaren SSerbinbung mit ^r5te!ammern ober

einer äj^nlic^en StanbeSoertretung befielet ^ier nid;t;

barin ift Sägern am roeiteften gebieten. Den 5^reiS;

fiauptmannfd^aften ju Sauden, DreSben,
unb Leipzig finb ärjtlic^e Seifiger jugeteilt; unter
Den ^Regierungen fteEien bie SlnftaltSbesirfSärate unb
bie ©eridjtSürste. ^n Sßürttemberg entfpric^t ber

berliner raiffenfc^aftlic^en Deputation ein aJlebi-

ünalfoUegium, roeld^eS unter bem 2Jlinifter unb
«inemä'tegierungSbeamten fteEit; eS jcrfaUt in: a) eine
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2lbteilung für allgemeine SKebisinalangelegen^eiten,

b) eine 2lbteitung für bie ©taatSfranfenanftalten, c)

eine tierärgtlic^e 2lbteilung. ^n Saben fielen unter

bem 3)linifter beS Innern brei 3Jiebi3inalreferenten,

roelc^e gufammen bie 3etttralmebi§inalbeprbe bar«

ftetten. Unter i^nen fielen baS ^nftitut ber 0 b er *

^ebeärjte, auS oier anerfannten g^rauenärjten be;

fte^enb, unb ein ärgtlic^er 3luSf§u^, in roelc^em

au^er HamUttn SegirfSärgten (entfprec^enb., ben

^reiSp^gfifern in ^Preu^en) auc^ nic^t UamUU Slr^te

fi|en. ben fleinern «Staaten finb roieberum anbre

2lbteilungen unb anbre 2;itel, fo ba^ man nur im
a^^^^m^xn^n fagen fann, baB bie Segeic^nungen aJles

bigtnals ein ftaatlid^eS Slmt unb 5. S. in ber Ser«

binbung oon ^Jlebiginalrat einen Staatsbeamten mit
bem 3iang eineS 3^atS meinen, roä^renb ©anitätSs

SSer^ältniffe, s^oligei, ;3^ücffid^ten fiep nur auf ©e*
funb^eitSangelegenleiten im allgemeinen begießen

unb ©anitätSrat ein 2^itel ift, welcher meiftenS nid^t

beamteten Slrgten oerlie^en roirb. SSgl. (Sulenberg,
Das aJiebiginalroefen in ^reu^en (Serl. 1874) ;© t e i n,

Die innere Sßerroaltung, 2;eil 2: »DaS öffentliche

©efunbheitSroefen ^ (2.2lufl., (Stuttg.1882); äßiener,
^anhhu^ ber aJJebiginalgefelgebung beS Deutfc^en
3ieic[)S unb feiner ©ingelftaaten (baf. 1883 ff.); SDßer*

nich, i^ufammenftellung ber gültigen ^ÜJlebisinalge?

fe|e ^reuBenS (Serl. 1887) ; ® u 1 1 ft a b t unb © i 1 1,

Das beutfc^e SJiebisinalmefen (Seipg. 1887).

SWcbtjinalgeöJtt^t, f. 0. vo. 2Ipot|efergen)id^t.

SJlcbijtnaliJcrfonen (^eilperfonal), bie gur aJlit*

roirfung bei ber @efunbl)eitSpflege berufenen ^er«

fönen. Daju gehören gunäd^ft bie ^rgte. ^ür biefe

ift bie ^ragiS nac^ ber beutfd^en ©eroerbeorbnung
jroar freigegeben; bod^ bebürfen ,fie ber ftaatlid^en

2lpprobation, roenn fie fid^i als ^r§te (Slugenärgte,

Geburtshelfer, SSunb;, ätth^^ärgte) ober mit gleich^

bebeutenbenS^itelnbegeichnen rooUen (f. Slrjt). DaS^
felbe gilt oon ben Slierärgten (f. Seterinärroef en).

2lud^ baS ärgtlid^e §ilfSperfonat roirb gu ben 3K. ge«

rechnet, unb jroar ift nach ber beutfchen ©eroerbeorb:

nungbieSluSübungber fogen. fleinen ©hii^w^gie burch

^eilbiener (§eil=, ©hi^urgengehilfen, Saber) gleid;*

faES freigegeben; bod^ fönnen bicienigen, roel^e bie

oorfchriftSmä^tge Prüfung beftehen, fi^ alS »ge;

prüfte« §etlbiener begeid^nen. Die aJülitärlagarett^

gehilfen ftehen ben geprüften ^eilbienern glei(|. ^n
^ranfenhäufern roirb bie ^ranfenpflege regelmäfiig

burch gefd^ulte ^ranfenroärter unb ;2Bärterinnen,

Diafoniffinnen unb(fatholifche)Sarmher5ige Srüber
unb «Sd^roeftern ausgeübt, ^üx 2lpothefer ift nicht

nur bie ftaatliche 2lpprobation, fonbern aud^ bie j?on=

äeffionierung ber 2lpothefe (f. b.) erforberlid^. @nb--

lid^ gehören auch ^ihamrmn ju ben 3Jl. (f. §eb;
amme). 3fJeuerbingS finb jroifchen bem Deutfchen
3ieid^ unb oerfd^iebenen ?Jachbarftaaten ©taatSuer;
träge über bie gegenfeitige 3wlöffung ber an ber

©rcnge wohnhaften Tl. gur ,3(uSübung ber ^rajiS
abgefchloffen roorben, fo bie Übereinfunft mit Öftere

re.ich^Ungarn oom 30. ©ept. 1882. Diefelbe erftredEl

fidp auf ^itrjte, Sßunbärjte, ^lierärste unb Hebammen.
DiefeS}?. foKen befugt fein, ihre SerufSthätigfeit auch
in ben in ber Diethe ber ©renge gelegenen Orten beS
anbern ©taatS in gleichem 3)la^ auSguilben, roie

ihnen bieS in ber ^eimat geftattet ift. 3ur ©elbft^

Derabreid;uug oon Slraneimitteln an Patienten fmb
fie bei ber 3luSübung ihreS 33erufS im anbern Sanb,
abgefeben oon bem ^yall brohenbcr Lebensgefahr,
nicht befugt, ©ie haben fid^ in ben ©renjorten beS
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Sanbeg ben bort gettenben ©efe^en unterwerfen.

2)urc^ biefe^utcxffung werben bie genannten 3Jl. nii^t

Befugt, ftd^ in bem ^ac^barftaat bauernb ntebersu;

laffen ober ein Somisil ju 6egrünben, e§ fei benn,

baB fie fic^ ber in bem anbern Sanb gettenben (Sie«

fe|ge6ung unb nantentUcI^ nochmaliger Prüfung un;

terroerfen. ©in Üöereinfommen gletc^en ^n|alt§ ijt

mit Su^emBurg (4. ^uni 1883) unb mit ber ©d^roeis

(29. ^e6r. 1884) abgefc^roffen. S)ie m. fte|en rcie

bie gefamte ©efunb^eit^pflege unter ben juftänbigen

SRebiäinalöe^örben (f. b.).

SJlciJijinalliflttnjctt, bie al§ Slrjneimittel Benu^ten
^ftanjen, f. Strjneipf taugen.

SJ^cliijittttltifufi^erci (Iurpfufd|erei, SO^ebüafte*

rei, DuaöfalBerei), 2lu§ü6ung ärgtlic^er ^unftio*

nen ol^ne ftaatüd^e ©ene^migung. S)iefel6e roar in

®eutf(^ranb bi§> in bie neuefte ^eit mit ©träfe be^

bro^t unb ift e§ nad^ bem öfterreic^tfc^en ©trafgefe^i

bud^ (§ 343 f.), raofern fie getnerBSmäfiig betrieben

lüirb, nod^ je^t. ^ür ba§ 2)eutfd^e 9iei§ bagegen ift

burd^ bie ©eroerbeorbnung vom 21. ^uni 1869 bie

©emerbefrei^eit aud^ auf bie är§ttid^e ^ra£i§ au§ges

be^nt, unb nur biejenigen 3Jlebi3inarperfonen, meiere

fic^ al§ ^rjte ober mit gteic^bebeutenben %kt^^n

(Sßunbarst, Stugenarjt, ©eburtS^elfer, ^af^mv^t,

S^ierar^t) bejeic^nen, ober meiere feiten§ be§ ©taat§
ober einer ©emeinbe al§ folc^e anerfannt ober mit
amtIid^engun!tionen betraut werben follen, bebürfen
einer ftaattic^en ?tpprobation. ®a§ beutfd^e ©traf*
gefepuc^ fennt ba^er ein ^ßergel^en ber Tl. nic^t, bod^

ift nad^ bemfetben (§ 360, 9^r. 8) ba§ unbefugte ^ü^*
ren eine§ ärgtric^en Xitü^ ftrafbar.

3Jlctiiiinal|ioli3ei, (©efunbbeitSpotisei), f. @ani=
tätSpoIijet.

S^lctiijinarrttt, ß^rentitel für Slrate (auc§ Dber=,

©e^eimer Tl.)] StmtStitelgewifferaJlebiginalbeamten,

inSbefonbere in ^reu|en berjenigen aJlebijiner, meiere

te(|nifcf;e 3^eferenten ber Sejirföregierungen finb.

SJieJJtjinalfiatifiif , eine 2ßiffenf$aft, meldte, oon
ber mebiginifc^en ©eograp^ie ungertrennlic^, fid^ bie

2lufgabe ftefft, a) al§> aUgemeine 90^. bie Seben§=
bauer unb ©terblic^feit ber ajJenfc^en unter ben vzx-

fc^iebenen §immel§ftrid^en »ergleic^enb jufammen*
juftetten unb b) al^ fpejielle Tl. über jebwebe ein*

seine ^ranf^eit, i^re _^äufigfeit in einzelnen Säubern
im 3Serf)ältni§ jur ©inwoJmerja^l, i^re 3JJortalität§s

aiffern, SSorbeugung§ma|rege(n unb Heilmittel tc.

Erhebungen anguftellen. ^J)er S^iu^en ber Wl. beruht

nicht allein in bem ©ewinn an thatfäd^lichen ^ennt--

niffen, fonbern oormiegenb in ber SSerroertung biefer

leitern gur SBefferung ber 3«ftcinbe. ©o cerbanfen
mir ber Tl. genaue ^iac^meife über bie ©terbc*

fälle an ^od^en t)or unb nach Einführung ber ^m;
pfung, ^ßergleiche gmifchen ber ©rfranfunggjiffer »er*

fchiebenerSänber gu einer unb berfelben ^eit unb ben
9lachn)ei§, roie oiele ber ®rfran!ten geftorben, wie
oiele geheilt finb; au§ biefen B^ff^^i^ ergibt fich mit
Smingenber S'lotroenbigfeit ber heilfame ©influf; ber

©chu^impfung, unb ciu§ weiterer Verfolgung biefer

^rage wirb fi§ ebenfo beftimmt ergeben, weldpe be*

fonbere 2lrt ber Impfung, tierifche ober humanifierte
S^mphe, am oorteilhafteften ift. 2)ie Tl. lehrt 5. 33.

ben au^erorbentlichen 3fJu|en, ben zahlreiche ©täbte
in 35e§ug auf bie ©terblid^feitSjiffer burd^ Slnlegung
einer äßafferleitun^ gewonnen haben. S)ie Tl. f)at

fo bringlich auf bie ^inberfterblichfeit in grofien

©tobten hingewiefen, ba^ 2lnftalten jeber 2lrt, na*
meutlid^ ein SSerein ing Seben getreten ift, welcher
armen ^inbern ben Slufenthalt in ©ommerfrifd^en
unb am 3}Zeere§ftranb ermöglid^t. 2)ie Tl. lehrt,

— 3Jlebi§tnieren.

welcherlei Sagarette, weld^e SSerbanbftoffe, weld^erlet

3fteinigung§t)erfahren im i^rieg unb ^rieben bie mei*
ften Heilungen erzielen; fie geigt, baf; gewiffe alpine

Höhen faft gar feine ©terbefälle t)on ©chwinbfucht
aufweifen, unb gibt hißt^t^tt bie SCnregung für bes

brohte ^erfonen, fold^e ^lä^e aufgufuchen. ©eit bie

Tl. feftgeftellt ^at, wie üiele äRenfchen blinb werben,
weil bei ihnen in ben erften Sebenötagen eine an fid^

unbebeutenbe Slugenentgünbung üernad^läffigt wor*
ben ift, feitbem werben bie Hebammen von einfid^tSs

üollen SBehörben mit ftrenger ©träfe bebroht, wenn
fie j^älle biefer 2lrt nicht fofort einer ärgtlichen Söe*

hanblung juführen, welche wieberum erfahrungg«
gemäl in ber Überwiegenben aJJehrgahl ber ^älle er*

folgreid^ ift. 2luch au§ ber Tl. ber feaubftummen*
anftalten hat fich ergeben, ba^ bie meiften ^inber erft

fpäter taubftumm werben, wenn fie nad^ ©charladh
ober SJiafern einen Katarrh beg mittlem Dhr§ ^uxM-
behalten, welcher ungenügenb ober gar nid^t beham
belt wirb. ©0 wirft bie Tl. förbernb unb anregenb

auf atten ©ebieten ber 3Jlebigin, aber ihr ^elb ift ein

fo weitet, baB e§ feine ©pejialiften für Tl. gibt, fom
bem jeber Slrgt unb Fachgelehrte für feinen eignen

3öirfung§frei§ aud^ bie baju gehörige Tl. beherrfd^en

muB- Vgl. Öfterlen, ^an'ohvKi) ber mebiginifchen

©tatiftif (2;übing. 1865); 9D^ artiuS, ^Die numerifd^e

9Jlethobe mit 33erüdEfichtigung ihrer Slnwenbung auf
bie 3J?ebiäin (^ird^owS Slrd^iü, 33b. 83, 1881).

SJlebijinaltaye (lat.), gefe^lid^^ S3eftimmung, wo*
nach ba§ ärztliche Honorar gu berechnen unb nötigen

jjallgfeftguftetten ift; auchf.ü.w.Slpothefertase (f.b.).

äflcliijinttlttJcfctt, ber Inbegriff aller ®inri(|tungen

gur f^örberung ber ©efunbheit ber ©taatSangehö-
rigen. Slnfänge ftaatlid^er Drganifation be§ öffent«

li(|en ©efunbheitgwefenS finben fid^ fd^on im 211«

tertum: in diom überwad^ten Archiatri populäres

bie 3Kebiginalt)erwaltung. ©päter legten 9ioger I.

von ©igilien unb Äaifer ^^riebrich II. ben ©runb ju

einer geläuterten a^ebiginaloerfaffung. ^n ^reu^en
U^ann bie Siegelung be§ 3JJebi§inalwefen§ unter

^urfürft Johann @eorg 1573, unb ber ©ro^e ^ur*

fürft fchuf 1685 ein Collegium medicum al^ßtntvaU
mebiginalbehörbe. 1808 trat bie »wiffenfchafttiche

^3)eputation für ba§ Tl. in ^reu|en« in§ Seben, unb
1849 würbe biefe Dom 3}Jinifterium be§ Innern ab*

getrennt unb üon bem 9)Hnifterium ber geiftlichen,

Unterrid^tSs unb SKebiginalangelegenheiten über*

nommen, weld^eS au^erbem eine »Slbteilung für

bie 3}iebiginalangelegenheiten« unb eine »technifd^e

^ommiffion für pharmageutifd^e 3lngelegenheiten«

befi^t. Unter ben Dberpräfibenten ber ^rooingen

fungieren befonbere 9Jlebiginalfottegien, bei ben ein«

gelnen 9iegierungen2J?ebiginalräte unb in ben Greifen

^rei§phi)fifer unb ^reiSwunbärgte. ^n ben übrigen

beutfchen <S>taatin finb bie Dbermebiginalfoßegien

ben 9Jlinifterien be§ ^nnemgugeteilt, unb oom 3^eid^§*

fangleramt reffortiert ba§ 9teich§gefunbheitäamt al§>

beratenbeS unb begutad^tenbeS Organ, ^nx ba§
aJlilitärmebiginalwefen befi^t ba§ ^rieggminifterium
eine aJlebiginalabteilung, unb in ber 2Rarine ift ein

©eneralargt S)egernent für©anität§* unb 2)?ebiginal«

wefen. neuerer 3cit ift in ben llrgtefammern

auch eine Drganifation ber ICrgte gefchaff-en worben,

welche biefen einen Einfluß auf ba§ Tl. fid^ert (ügl.

^reu^ifd^e SSerorbnung com 25. 2Jlail887, betreffenb

bie Einrichtung einer ärgtlichen ©tanbeöüertretung).

2Beitere§ inben 2lrtifein 3Jtebiginalbehörben (mit

Sitteraturangaben), Slrgt, ©efunbheitSpflege,
^rieg§fanität§wefen ic.

^tUiinimn (lat.), 2lrgnei gebraud^en.





Medusen.

1. Schirmqualle (Aurelia phosphorea). - 2. Wurzelqualle (Rhizostoma pulmo). - 3. Knollenqualle

(Pelagia noctiluca). ^U.

Meyers Konv.- Lexikon, 4. Aufl. Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel »Medusen«.
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fiitttt, früfjer ?|Jepiniere genannte mintäräratUc^e

S8i(bung§nn[tcüt, bte auf 2lnregung be§ ©enerals

djirurgen (5)örd'e (geft. 1822) 1795 öegrünbet unb in

ber i^-olge mit ber »mebi5inif(^-c^trurgif($en
Slfabemie für ba§ 9)Zititär« oeröunben raurbe.

5Öie 2Infta(t ^at je^t ben Qmzd, einen geeigneten ©r--

fa^ für ba§ ©anitätgoffigierforpS ^eranjubitben; fte

gewährt auf ©taatSfoften t)oIlftänbige§ ©tubium ber

SRebijin an ber Uniüerfität in Berlin, au^erbem bie

fpesieir für ben 9JliIitärfanität§bienft erforberlic^e

31u§bilbung (^riegSd^irurgie, ^nftruftion über ntili*

tärärjtütfje S^er^ättniffe, 9kfrutierung, Simulation,
2lttef^e,^^eiten)2c.2)a§»änf^itut«geraä^rtneben freier

Söo^nung eine monatliche Sw^^S^ 30 Tit., bie

»3lfabemie^ bagegen gafjlt jur 33efci^affung einer eig-

nen 2Bo[)nung jäJirU^ 180 9Jlf. oierjä^riger

©tubienjeit werben bie ©tubierenben al§> Unterärzte

in ber 2(rmee ober im ßl^ariteefranfen^aug mit ben

etatmäßigen Kompetenzen angefteHt. S)ie ©leoen

ber 2lfabemie müffen cbenfo lange, bie be§ ^nftitutS

boppelt fo lange, al§ fie ber 2tnftalt angeprten, al§

SWititärärste bienen, raä^renb roetcler Q^it fie im
©anität§forp§ aoancieren. S)ie ©ienftjeit al§ Unter?

argt in ber ß^aritee mirb al§ folc^e angerechnet, fo

ba^ für @teoen be§ ^nftitutS nachher noch fteben,

für Slfabemiferbrei ^ahre^J)ienftt)erp^[ichtung bleiben.

Slufna^meöebingungenfinb: ©taat^angeprigfeit in

ben <Btaaten be§ ^öeutfchen ^R^^(^)^ (au^er ^Sa^ern),

9^achit)ei§ ber 2tbftammung au§ legitimer @he, 2l(ter

nicht über 21 ^af)xz, 2J?aturttät§3eugni§ eine§ beut*

fchen (SJtimnafiumS, aJütitärbienfttauglichfeit, Sßer^

pfUchtung be§ 3Sater§ ober 5iormunb§ ju einem mo--

nattichen Mchu^ t)on 30 für bie ©leoen be§

Snftitut§ , üon 75 Ttt für bie 2lfabemifer unb von
320 Wt. für bie Prüfungen unb bie ©quipierung
at§ 5^'^"^^^^^9^^'- Slufnahmegefuche finb an ben jes

n)eiligen ßJeneralftabgargt ber Slrmee gu richten.

9Rciiijimf^^c SScrcinc, f. ^rgtliche S^ereine.

^itioc, Sanbfchaft imfrang. Departement ©ironbe,
ba§ je^ige Slrronbiffement Selparre umfaffenb, bil*

bet großenteir§ eine mit Seichen, Reiben unb @ehöt=
gen bebedte ©inöbe an ber ©ironbe, bringt aber bes

fonber§ 2ßein, bie fogen. äRebocrceine (f. SSor^
beaug meine), heroor. $auptort ift ba§ ©täbtchen
Segpnrre. ®a§ ^ort 501., 30 km unterhalb ^or=
beau^, linfg an ber ©ironbe, bedft mit bem ^ort
S^^U unb ber ©itabelle üon Slage SorbeauE oon ber

©eefeite.

äfieiiolo (gKelbolla), aJlaler, f. ©chiaoone.
SWclireffc (arab.), ^Segeidinung für bie ^ocbfchulen

ber mohammebanifchen 2Belt, in welchen Rheologie,

^uri§pruben3, arabifche ©rammatif unb ethifche

Säiffenfchaften üorgetragen merben. auSfchliel^

lieh ber ©i| hitmaner, sumeift auf ben Koran unb
bie Sieligion SeäughabenberÖelehrfamfeit, maren bie

SJtebreffen ehebem auch Sehranftalten für abftra!te

^iffenfchaften, namentlich ^Jiebtjin, 2lftronomie unb
5J?athematif. 2)ie§ mar befonberS im HJiittelalter

ber §all, mo ber ©lanj biefer mohammebanifchen
C^ochfchulen ba§ bamal§ in Unmiffenheit gehüllte

Slbenblanb raeit überftrahlte, unb e§ gehörte nitf;t

5u ben ©eltenheiten, bajj auch ©haften an biefen

D-uellen ber Sßiffenfchaft fd;öpften. Tlii bem ©infen
ber moSleminifdjen 2Beltherrfchaft oerfielen aud; bie

9}?ebreffen allmählich. 2)ie §od;fd;ulen oon ©orbooa,
SColebo, ©t)rafu§, $8agbab unb 2)amagfu§ mad;ten
ben 2lnfang, unb bie ber öftlid;en ^Slamroelt folgten

ihnen balb nach. ^l)v^m Urfprung nach maren bie

a}iebreffen jumeift fromme ©tiftungen fürftlicher^er*
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fönen unb reicher ^rioaten, in benen für Koft, Duar»
tier, Kleibung unb Sücher ber öörer reichlich geforgt

mar. S)ie ^rofefforen (aj?uberri§) maren glänjenb

befolbet, unb eg ift leicht erflärlich, baf; bie berühm?
tern 2lnftalten biefer 2lrt ^unberte, ja S^aufenbe con
^örern gählten. §eutc erfreuen fich nur bie ^^l^axxi

in Kairo, bie 2lhmebie, 9^JursD§manie unb 2lja ©ofia
in Konftantinopel, nach biefen bie oon 2Rebina,

pahan unb^ochara eine§geroiffen2lnfehen§imDften.

S)ie Sofalität ber au§ einzelnen gellen, ^örfälen,

fallen unb §öfen beftehenb, befinbet fid^ meift in

ber ^iähe einer SO^ofchee, auch "^^^ SJlof^ee felber,

3Jlci)f(^cri)tt, t^lu^ in S^iorbafrifa, entfpringt in bet

^roüins Konftantine, tritt balb barauf nai^ Xmi§^
über unb münbet nach km langem Sauf in

fchmaler, nur ^ifcherbooten zugänglicher aJlünbung
bei ^orto Marina tn§ 2Kittellänbifche SD^eer. Die

ift ber $8agraba§ ber 3fiömer.

SJlciif^iiiic (auch ©arresjüSlif, »gelber §un-
berter«), tür!. ©olbmünje, = 100 ^iafter = 18,8u

HRarf
, enthält 6,6io g fein @olb. 1 m. ©ilber =

20 pafter = 8,60 mavt; 5 ©olb^gji. = 1 Seutel.

SJlcM^iiJiel^, BtaU in ber rumän. Dobrubfcha,
Kreis ©onftanja, an ber ©ifenbahn von Sfcherna^

rooba nach ©onftanja im Xhal be§ Karafu gelegen,

mürbe oonS^ataren gegrünbet, melche nach bem Krim^
Jrieg unb befonber§ 1859 bie Krim unb bie ^nhan--

fteppe üerlie^en, um fich auf türüfchem ©ebiet anzu^
fiebeln. Die fchon bi§ auf 25,000 ®inro. geftiegene

53et)ölferung fanf feit 1875 infolge cerheerenber

Krankheiten bi§ auf 3000, melche Slderbau, etraas

^ferbes unb Kamelzucht unb einigen §anbel betreiben.

Met^^^Mtiy-Ottim, türf.Drben, vom Julian Slbb

ul 3Webf(|ib 1852 zur Belohnung für ber faiferlichen

Siegierung geleiftete Dienfte geftiftet. Der Drben
hat fünf Klaffen. Die Dekoration befteht in einer

©onne oon fieben ©ilberftrahlen, mit ^albmonben
Zmifchen biefen unb bem faiferlichen ^aw^n; im TtiU

telfchilb befinben fich ber ^flame be§ ©ultanS unb bie

2Borte: »©ifer, ®rgebenheit,Sreue« in golbenenSud;^

ftaben-auf $urpuremail, ba§ ©anze oon rotem öalb:

monb mit ©tern überragt. Da§ ^anb ift purpurrot
mit grünen 3ianbftreifen. Die erfte Klaffe trägt bie

Dekoration am^alS unb einen ©tern "oa^u, bie zweite

Klaffe beibeS fleiner, bie britte Klaffe bie Dekoration
allein am §al§, bie oierte unb fünfte Klaffe auf ber

Sruft. ©. 2:afel »Drben , g-ig. 33.

S3lctif(^li§ (arab., »©efellfchaft«), in ber heutigen
türf. 2lmt§fprache bie Benennung eine§ 9iat§ unb
einer 9tat§oerfammlung, an beren ©pi^e fi^ ein

3ie!g (»Oberhaupt«) befinbet. Wl. i ibareh, SSer=

maltungSrat.

SKcDft^ufl (arab.),f.Kafir.
MeduUa (lat.), ba§ 9JJarf (f. b.); M. oblougata

(»ba§ üerlängerte 9[Rark«), ber2lbfd;nitt be§©ehirng,
roeld;er fich ba§3{üdenmark anfchliefit (f.®ehirn,
©. 2); M._spinalis, Siüdenmarf (f. b.).

SWetuflor (lat.), zum 9iüdenmarf gehörig; gjtebuU
larkrebS (3)^ebullarf chmamm), einemeiche, zellen:

reiche ^orm beg KrebfeS.

aUctJufo, eine ber ©orgonen (f. b.).

üDlcMcn (©djeibenquallen, hierzu Stafel *3Jie:

bufen«), Unterabteilung ber ©ölenteraten (f. b.),

aileereSbcmohner, meld;e meift an ber Dberflä^e bec-

3ßaffer§ oft in großen ©djaren beifammen fd;iüim--

men. Körper ift aujierorbentlid} meid; unb be=

fteht bei mand^en 3lrten au§ fo wenig fefter ©ub^
ftanz, baf; er beim ^Trocknen kaum einen ^ückftanb
hinterläßt, ©ie h^&en bie ©eftalt einer ©cheibe
ober ©locfe, üon beren Unterpche wie ein Klöppel
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in ber 3Jlitte ein l^ol^lcr Stiel mit einer Öffnung (bem
aJlunb) ^erabpngt. S)tefer ajlunbfttel fü|rt in ben
geräumigen 3Jiagen, roetc^er bie einzige §ö^[e im
Körper ift unb fid^ nad^ allen S'iicl^tungen in eine

Slnsa^l Kanäle fortfe^t. ^n le^tern pfuliert bie

bei ber Sßerbauung gewonnene ^flä^rflüffigfeit unb
verbreitet fic§ fo burd^ bie gange 9?iebufe. infolge
abraed^jelnber ^ujammengie^ung unb 3[u§be^nung
ber ©lotfe rairb ba§ in i^r öefinblid^e 3Baffer au§*

gefto^en ober neue§ aufgenommen; ber fo ^eroorges

brachte ®to^ treibt bie SJlebufe üorraärtS. ^iefe Se*
megungen gefd^e|en meift in einem langfamen unb
regelmäßigen ^t^empo, »ermögen aber im ^iotfatt bie

ajjebufe rafc^ t)on ber©teHe gu bringen, ©ie erfolgen

burc^ 2Jlu§felfafern auf ber Unterfeite ber @Ioc!e.

Sa§ S^erüenf^ftem befielt bei ber einen 2lbteilung

ber 501., benfogen. 2lfra§peben, au§ ac^t am 9?anbe

ber (Scheibe in regelmäßigen SCbftänben üoneinanber
gelagerten ^leroengentren, bei ben ^raSpeboten
aber au§ einem oöKigen 5iing , ber ebenfaH§ am
D^anb »erläuft. $ßon biefen ßzntxaloxQamn au§
roerben bie S^entaleln @angfäben), meiere gleic^fall§

in gleid^mäßiger SSerteitung angeorbnet finb, fomie

gemiffe am Slanb gelegene ©inneSförper innerviert.

Se^tere finb entmeber <Se^= ober ^örorgane von
meift giemlid^ einfachem 33au. ^£)ie ©efc^tec^t^ftoffe

merben im Innern ber Tl. unb §n)ar meift in ber

SQöanbung ber oom 3Jiagen augge^enben Kanäle er;

jeugt, gelangen bei i^rer 9?eife in bie le^tern ^inein

unb bann burc^ ben tflun'o m§> Söaffer. ©eraö^nlic^

finb bie 3Ji. getrennten @efc^lec|t§; bie ®ier bilben

fid^ nur feiten im Innern be§ 2Jluttertier§ ju Saroen
au§. SSon befonberer Söic^tigfeit ift übrigen^ bie

2lrt ber ©ntroidfelung ber le^tern, infofern l^ierauf

bie Einteilung ber ^. berul)t. 2Jlan unterfd^eibet

nämlic^ HJi. ,
raeld^e in ber ^ugenb bie ^ol^penform

befi^en unb fo gu ben ^^bromebufen (f. b.) gepren,
unb fotd^e, bie fic^ faft gang bireft au§ bem @i mieber

5U 551. geftalten. drftere ober bie^raSpeboten finb

meift fleine formen, töfen fid^ üon ben ^ol^pen*
ftöd^d^en ab unb entraidfeln bann erft, inbem fie noc^

eine Zeitlang im HJleer um^erfc^toimmen, ®ier ober

©amen. SBegen be§ oom 3^anb i^rer ©locte nad^

innen ju gerid^teten putigen ©aum§ pißen fie

faumtragenbe (fraSpebote) Tl. Über ip 3^eroen=

f#em f. oben; »on ben ©inne§!örpern finb bei einer

unb berfelben 2lrt faft immer entroeber nur 2lugen

ober nur ©eprbläSc^en oorpnben. 33emerfen§n)ert

ift noc^, baß fid^ bie ^raäpeboten mitunter auc^ burc^

^nofpung ober S^eilung fortpflanzen, ja baß fogar,

mie beim Süßroafferpoltipen (f. Hydra), ©tütfe einer

aJlebufe fic^ binnen einigen S^agen toieber ju ooHftäns

bigen Bieren ergänzen fönnen. Übrigen§ roirb bei

einer ©ruppe, ben Trachymedusae , fein ^ol^pen*
ftötfc^en mep gebilbet; oielmep gefc^iep bie ©nt*
raitfelung bireft, mie bieg bei ber jroeiten großen 2lbs

teilung, ben 2lf alepl^en, immer ber ^aU ift. S)iefe

entbepen faft alle be§ aianbfaumS, finb meift oon
bebeutenber ©röße unb werben barum, roenn man
oon Quallen (f. b.) rebet, oorjugSraeife in§ 2luge

gefaßt. Sei i^nen pngen »om SJlunbftiel nod^ be«

fonbere 2lrme prab, bie bei einer @ruppe, ben Elii-

zostomidae, miteinanber oerfd^meljen unb nur fleine

Öffnungen sraifc^en fic^ laffen, fo baß bie 3'Japung
E)ier nur burc^ ©äugen aufgenommen werben fann.

infolge ber eigentümlid^en Slnorbnung be§ öfters

t)enft)ftem§ (f. oben) finb bie einzelnen S;eile be§

a)lebufenförper§, meiere von ben ad^t ^leroengens

tren au§ inneroiert werben, vergleic^gweife unab;
pngig üoneinanber unb erpiten fic|, wenn man

fie oon ber 3Kebufe abfc^neibet, nod^ tagelang
am Seben unb bei Bewegung. S)ie ©inneSförper
finb bei ben2lfaleppn, wie e§ fd|eint, allgemein 2luge
unb Dp sugleic^. ®ie ©ntwicfelung gefc^iep bei

einzelnen formen ganj bireft, bei ben meiften jeboc^

auf einem fleinen Umweg, ber an bie epmalige
^olt)pennatur ber Tl. erinnert. 3lu§ bem @i ent^

ftep nämlic^ eine Saroe, bie fid^ feftfe^t unb wie ein

fleiner ^ol^p 2^entafeln erplt. ©tatt fic^ aber

einer Kolonie auäjubilben, wie ba§ bei ben ^ra§pes
boten gefc^iep, ferbt fic^ biefe Saroe (ba§ fogen.Scy-
phistoma) ber Duere nad^ mepere 3Jlale ein unb
wirb fo einem S^annengapfen (strobila) äplid^.

©d^ließlid^ werben bie ©inferbungen fo tief, baß bie

Saroe in eine 3fieip wie S;eller aufeinanber geftellter

©c^eiben verfällt; biefe aber löfen fic^ von oben nac^

unten ab unb fd^wimmen al§ junge Tl. fort, tx-

wac^fenen 3wfiöJi^ f^^^^ 5Xfaleppn gefräßige

2;iere, welche tro| iper ^ct^tpit mit ^ifc^en unb
^rebfen, bie oft größer finb al§ fie felbft, fertig wer^

ben, fie mit §ilfe iper 9fJeffelorgane lähmen unb aU-

mäpid^ verbauen. Einige Slrten neffeln fo ftarf,

baß fie auc^ bem 3Kenfc^en gefäplic^ werben unb
auf bem nacften Körper ftarfe 2lnfc^wellungen pr?
oorrufen. 2luc^ bie ^^äpgfeit, bei ^flac^t gu leuchten,

ift allgemein vertreten, ^offil finb im ©olnpfener
©d^iefer einige giemlic^ beutlic^e 2lbbrü(fe gefunben
worben.' aJian teilt bie 2lfaleppn in bie ©d^irm»
quallen (Discophora) ober 2lfra§peben, gu benen
bie Aurelia (©c^irmquaKe, f. ^afel) ber Dftfee, bie

Pelagia (Änollenqualle, f. 3:;afel) be§ aJiittelmeer§,

bie Cassiopeia, ba§ ßhizostoma (Sßurgelqualle ober

SKeerlunge, f.SCafel)2c.gepren, fernerinbieSeutels
quallen (Charybdaeidae) u. in bie 33ec^erquallen
(Calycozoa) ein; le^tere finb baburc^ intereffant, baß

fie nic^tgleid^ ben übrigen ©ruppen freiumprfc^wimi
men, fonbern mit einem ©tiel feftgewac^fen finb unb
bapr auc^ pufig §u ben 2lftinien (f. b.) gerechnet wer»

ben. SSgl. §orbe§, Monograph of the British na-

ked-eyed Medusae (Sonb. 1848); 21g affig. North
American Acalephae (©ambribge 1865); §ert*
wig3ervenf;)ftem unb ©innegorgane ber3)fi.(2eipg.

1878); §äcfel. Über foffile Tl. (Seipg. u. Qena
1865, 1869, 1874); ©lauS, ©tubien über ^ol^ipen

unb Quallen ber Slbria (Söien 1877); ®imer. Über

fünftlic^e 2:eilbarfeit ber 2lurelie tc. (SBürgb. 1874);

S)erf elbe, 2)ie Tl., ppfiologifcb unb morpplogifc^

auf ip 3^eroenf^ftem unterfuc^t (2;übing. 1879);
§ä^el, ^Da§ ©^ftem ber Tl. (^ena 1879—81).

9Kcbufcn|iertt, f.^rinoibeen.
SRctittia^ (f^jr. mcbbiuc), wic^tigfter 3fJebenfluß ber

2^pmfe, entftep oberplb 2^unbribge (64 km von fei*

ner aJtünbung) burc^ ben ^ufawtttsnftuß be§ Eben
unbXun unb erweitert fic^ bei3^od^efter unbEptpm
gu einem ber präc^tigften §äfen, ber burc^ bie bei

©perneß (an ber SWünbung berfelben) unb gegen*

über angelegten SBerfe verteibigt wirb. S)er pllän*

bifc^e 3lbmiral be 9?upter fegelte 1667 bi§ nad) Ept*
pm pnauf, wo er mepere englifd^e ^rieggfc^iffc

teils gerftörte, teil§ wegnahm.
SKcUtui, Ort, f. ^mebewi.
SJlcÖttJjctJtja, %ln^ im ruff. ©ouoernement ©ara«

tow, entftep au§ bem ^ufammenfluß ber ©roßen
unb kleinen 9)1. unb ergießt fic^ nac^ 530 km lan*

gemSauf linfS in ben 2)on. 2luf425km ift er flößbar.

Sßcti^tt, tei§ftabt im ruff.®ouvernement^aluga,

an ber aReb^nfa, mit 3 ^iri^en unb 0884) 8066

Einw., pt ^ünbplgc^en--, ^alifos unb 3iegelfabri*

fation. §ier 14. Oft. 1812 ©ieg ber 3luffen über bie

2lvantgarbe ber j^rangofen.
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SJlcH^ilior. <Stabt, f. S'leumitteltDalbe.
SWceliclttnb, ba§ alte, leichtere, an bie ®eeft an*

grenjenbe SJJarfd^lanb.

^kzv (Söettmeer, Djean, ^iergu bie ^arte
»aJieereäftrömungen 2c.«), bie gange 5ufammen^än=
genbe Söaffermaffe, welche ben größten ^eil ber ©röj
oöerfläc^e ßebec!t. 3JJan teilt ba§fel6e ein in fünf
Djeane, nämlxd): 1) bag ©übliche ®i§meerfübUd§
oom füblid^en $oIarfrei§, 2) ba§, 3^örbnd[)e ©ig?
meer nörblid^ uom nörblid^en ^olarfrei§, 3) ben
3ltlantif cl^en Djean jroifd^en bem SJleribian be§
^ap§ ber ßJuten Hoffnung unb bem be§ ^ap §orn,
4) ben (Stillen Djean groifc^en bem 2Jleribian

be§ ,Kap §orn unb bem be§ ^ap Seeurain, 5) ben
^nbifc^en Dgean greifc^en ben aJleribianen von
Mp Seeurain unb ^ap ber ß5uten Hoffnung. ®iefe
©inteirung ift nac^ bem SSorgang ber Sonboner @eo;
grap^ifcl^en (^efeEfd^aft (1845) immer allgemeiner an*

ijenommen unb für ©eefarten unb ojeanograp^ifd^e

^l^ublifationen offigiett eingeführt. '^Ra^ üorläufigen

'-Bered^nungen fann ba§ 2lreal ber 3Reere^fIäd^e gu

6,793,000 angenommen loerben. S)a ba§ ©e*
famtareal ber ©rboberfläc^e 9,261,000 beträgt,

fo ift bo§ ?5räc|ent)erpUni§ von Tl. gu Sanb etraa

2,76 : 1. 9^och auffallenber geftaltet fic^ ber @egen=

fa| gmifc^en unb geftlanb, menn man auc^ bie

gröfite unb bie mittlere 2^iefe ber größten unb ber

mittlem §ö§e gegenüberfleßt. Sßä^renb nämlic^ bie

größte S^iefe 8513 m ber größten §ö^e 8840 m na^eju
gteic^fommt, beträgt bie mittlere 2;iefe 3320 m, bie

mittlere ^ö^e üielleid^t 440 m. ©o ungenau bie bei*

ben le|tern finb, fo geben fie bod^

ein anfc^aulic^eS 33ilb für bie®egenfa|e in ben räum»
liefen SSer^ältniffen be§ 3Jleer§ unb ber kontinente,

©iefelben Gräfte, meiere burd^ Slbfc^memmung bie

Umriffe ber ^öc^ften ©r^ebungen fd^ärfer unb rauher
geftalten, ebnen bie 3Keere§tiefen immer mel^r unb
geftalten ba§ 33etfen be§ 3Beltmeer§ gur Tiefebene,

au§ melc^er bie kontinente al§ gercaltige ^lateau*

gebirge emporfteigen.

S)ie 3Jleere§tiefen finb erft feit roenigen ^a^r*

geinten gum ©egenftanb erfolgreicher f^orfc^ungen

gemacht, ^m % 1838 betrug bie größte befannte

2;iefe 2200m. ®ie großen SJiefen, rael^e man fur^

nachher fanb, haben fid^ in neuerer 3eit al§ irrig er*

raiefen. ®rft al§ ba§ praftifche Sebürfni§ ftch gel*

tenb mad^te unb für Segung tran§ogeanifcher Xele*

graphenleitungen bie Unterfuchung be§ 3}leereggrun*

be§ erforberli^ mürbe, bilbete fich bie Xe(Jmf auf

biefem (Sebiet au§ (f. ^ief enmeffung). Über bie

2:iefenoerhältniffe finbet man bei ben eingelnen

Dgeanen ©pegiellereS angeführt. S)ie größten Xie*

fen, meldte man bis gum ^ahr 1887 guüerläffig feft*

geftettt hat, enthält folgenbe XabeHe:

Uficrftdjt ber größten aWeereSticfen,

ÜJleereSteU
Ort ber fiotuitß ©rö^te Siefe ©efunben

»reite Söuge ajletet öon im 3a^r

19° 89' 5Rorb 66° 26' Söeft 8341 ffiroUJnfon
'

.

1883

19° 55' ©üb 240 20' aöeft 6006 ©d)teQ , . . 1878

bei 5iörftrani) (S'JoriDegen) 687 igoffmann . 1872

norbtoeftHci) öon ©otlanb 325 ^offmann . 1871

35° 5' 9Jort» 18« 8' D[t 3968 Bpxatt. . . 1865
25° 8' 9^orb 870 18' aöcft 3875 ©igSbee . . 1878

20 Seemeilen fübl. )on ®ranb Saqman 6270 SBartlett . . 1880
44" 55' 9?orb 1520 26' Oft 8518 Sßelfnap . . 1874
110 51* giii, 780 ggseft 6160 SBelfna^) . . 1881
170 54' 9Jotb 1170 14' Oft 3840 5Ef)omfon . . 1875
11° 24' SZorb 1430 16' Dfi 8367 S^omfon . . 1875
8° 32' 9iorb 1210 55' Oft 4663 5Rare§ . . . 1874
5° 42' 3Zorb 1230 34' Oft 4755 5Ware§ . . . 1874
50 24' ©üb 1300 37' Oft 5120 9Jare§ . . . 1874

16° 47' ©Üb 1650 20' Oft 4850 5fiare§ . . . 1874
160 11' ©üb 1170 32' Oft 5523 b. ©döleini^ . 1875
78° 5' 5torb 20 30' ©efl 4846 b. Otter . . 1868

Storbatlantifd^er Djean

©übatlantifd^cr Ojean

9?orbfee

Ofifee .

DJlittenänbif(i^e§ 5meer . ... . .

®oIf bon Tittito ........
Raribifd)e§ OJleer

^'Jörbltdöer ©tiQer Ojean
©übUdöer ©tiEer Ojeon
ß^inafec

3ttJif(J)en 3a})an u. SlbmiralitötSinfeln.

©ulu» ober SJlinborofee

«elebe§fee

Sanbafee

SDlelanefien ober ßoraHenfce ....
3nbifd)er Ojean
Störblid^eS ^polormcer

[2)cr 2Jlecre§6oJ)en.] 2)ie ©runbbefd^affenheit ber
ögeane ift abhängig »on ber S^ähe be§ Sanbe§ einer*

feitS unb Don ber aJieereStiefe anberfeit§. ^n ©nt*
fernungen biä gu 150 (Seemeilen oon ber küfte unb
in mäßigen S^iefen (im 2ltlantifchen Dgean b{§ etma
750m) fann man §eftlanb*2lbfd^n)emmungen
als d^arafteriftifd^e S3efd^affenheit be§ ©runbeS an*

nehmen. 3lu|erhalb biefer küftengone herrfd^en bie

organifchen ^efte in bem ^ieffeefchlamm üor. 2lm
tueiteften über alle SJleere verbreitet unb ben 33oben
beg größten 2^eil§ beg 3^orbatlantifchen Dgeang be;

becfenb ift ber ©lobigerinenf chlamm, ein kal!*

fd^lamm, welcher aug ben falfigen tieften oieler ^^o*

raminiferen (SBurgelfü^er) hi^tti)t, unter benen bie

(^(obigerinen bie gahlreichften finb. ©einer 3wfam*
mcnfe^ung nad^ lä^t fich ber®lobigerinenfd^lammoft
nicht üon ber treibe unterfcheiben, unb man nimmt
an, ba^ fid^ bie le^tere unter ähnlichen 33ebingungen
gebilbet hat. ®te ^^o^aminiferen leben in ber 9]ähe
ber 3}leeregoberflä^e in großer SJlenge, ihre garten

^Hefte fin!en nad^ bem Slbfterben äu^erft langfam in
bie ^iefe hinab. 3luf bem SOßeg bahin roirb ber fof)=

lenfaure kalf burch bie freie kohlenfäure im 2}i.

angegriffen unb mehr unb mehr oufgelöft. ©0 er*

flärt eg fich, ^aB in großem SCiefen immer weniger
kalffchlamm gum ?iieberfd^lag gelangt unb berfelbe

in 3:iefen über 3700 m aufhört, einen mefentli^en
Seftanbteil beg 3:ieffeefchlammeg gu bilben. 3n grö*

Bern 2;iefen herrfd^en roter 2:hon unb oulfani*
fcher 2)etritug oor, erfterer oermutlid^ aug unlög*
lid^em Stücfftanb ber organifd[;en 9tefte unb feinftem
von Sßinben unb ©trömungen über bie 3}Zeeregfläd^e

oerteilten unorganifchen ©taub herrührenb, le^terer

bag ^robuft oon ©ruptionen, welche in ber ber

küfte ober unterfeeifch ftattgehabt haben. 2lu|er bie*

fen brei ^auptflaffen ber ©runbbefd^affenheit finb

noch bie organifchen 2lblagerungen beg Diatomeen*
unb 9iabiolarienfchlammeg gu ermähnen, lueld^e

aug kiefelgeHen unb --©dualen beftehen, bie, fchmerer

gerfetjlich algkalf, in größere ^Tiefen gelangen. SBegen
ihrer geringem ^ßerbreitung finb inbeffen nur be=

fchräntte ©ebicte beg 33ieeregbobeng burch »hr ^ov--

herrfchen charafterifiert.

[awecriortffcr.] Sie ^^rage nad^ bem Urfprung beg
©alggehaltg beg aj^ecrg ift hier nur fo weit gu berüf)=

ven, alg bie 2lufred^terhaltung ber beftehenben S^--
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fnmmenfe|ung barunter »erftanben wirb. ^5)ic

l^-lüffe führen oetn Tl. bieSalje in etroa folgenberßus

fammenfe^ung ^u: ©arbonote 80, ©ulfate 13, ß^los

ribe 7. 2)a§ ©alj be§ 3JJeer§ bagegen enthält fe^r

fonftant: ^avhomU 0,2i, «Sulfate 10,34, ß^Joribe

89,45. 3JJan nimmt an, ba^ im SO^eerroaffer öefinb*

nc|e t)on f^äulniSprojeffen l^errül^renbe (Sdjtoefelj

jäure ben äugefü^rten fo^lenfauren ^alf in fc^mefeli

fauren ^alf (@ip§) oermanbelt, au§ meld^em burc^

organifc^e ^rogeffe roieber ber fo^Ienfaure ^alf ber

<S§aten unb ©fefctte ber ©eetiere Jieroorgel^t. S)a§

^eerroaffer entplt nad) gord^^ammer 27 ©lemente
^elöft, 3U benen fpäter nod^ mehrere gcfunben ftnb.

SBa^rfdjeinlid; ftnb attc ©toffe vertreten. ®ie meiften

biefer ©lemente ftnb nur in fleinen SDtengen in ©ee?
pflangen ober in bem ^effelftein ber ^J)ampffci^iffe ge:

funben morben.
^n gröfierer SJlenge finben fid^ bie ^auptbeftanb^

teile be§ ©eefaljeS: ©^lor, ©c^mefelfäure, Äalf,

3)?agnefia unb 9iatron, meiere untereinanber unb jum
(SJefamtfalgge^alt üöeratt im SBeltmeer in merlraürs

big gleic^bleibenbem 3Kifd^unQ§oerl^ältni§ angetrof;

fen ftnb. 2)er ©aljgel^alt mieberum fte^ gu bem
fpejififc^en ©ercic^t beg 3Keertx)affer§ in fe^r Un-

ftantem SSer^ältni§, foBalb man ba§ le|tere auf eine

öeftimmte Temperatur begießt. Siefe SSerpltniffe
geben jroei einfädle aJlet^oben an bie §anb, ben ©atj*
geaalt be§ ©eeroafferS gu fieftimmen: eine d^emijd^e

unb eine pl§t)fi!alifd^e. S3ei ber erftern beftimmt man
ben ©aljge^alt aug ber SJJenge be§ (5^lor§, meiere
au§ einem gemiffen Duantum ©eeiüaffer mit öilfe

einer ©ilberlöfung niebergefdalagen merben fann
(Sritriermet^obe). ^l)er fejr fonftante ^oeffijient

S^iovg!^!»
^^'^^^ ^^Ö^^^ meitereg bag 3ie*

fultat. 93ei ber smeiten ajJetl^obe Beftimmt man bag
fpegififd^e ©eraic^t beg ©eeroafferg mittelg eineg

Slräometerg,rebu3tertbag[elöe auf eine fonoentionelle

3:emperatur (geiüö^nlid) 17,5° ©.) unb l^at bann ben

^•^^^^Sienten
y^eaimcTef®St -i (131.9) angumem

ben. ^olgenbe Tabelle entplt für cerfd^iebene SJZee--

reggebiete ben© a l g g e f» a 1 1 für 1000 Teile ©eeraaffer

unb bag aJZifd^unggüerpltnig ber §auptbeftanbteile

<iuf ®l)lor= 100 berechnet foraie ben ftd^ baraug er*

gebenben ©^lorloeffigienten unb bag fpejififc^e ®e:
mid^t rebugiert auf 17,5« ©, (nad^ ben Unterfuc^un*
gen ^orc^l^ammerg):

©aljge^alt mt
fäute ncj!o foefftäient

36,253 11,75 2,98 11,11 1,810 1,0277

35,932 12,05 3,07 11,10 1,812 1,0274

35,391 11,80 2,97 11,03 1,808 1,0270

38,281 12,01 2,77 11,23 1,811 1,0254

32,823 12,09 ä,86 11,25 1,816 1,0258

16,230 11,94 3,29 10,86 1,814 1,0124

4,931 12,73 3,64 11,94 1,836 1,0038

18,146 11,71 4,22 12,64 1,821 1,0138

37,936 11,82 3,08 10,90 1,816 1,0289

36,391 11,42 2,82 10,12 1,805 1,0278

36,553 12,03 2,91 10,96 1,814 1,0279

35,038 11,94 2,87 10,15 1,809 1,0267

33,868 12,04 2,98 11,01 1,814 1,0259

35,219 11,67 2,93 11,06 1,807 1,0269

28,666 11,65 3,16 10,99 1,814 1,0218

1) Qltlantifd^cr Djean, 0—30« nßrbl. »r. ..... .

2) 30° nörbl. S8r. bt§ 5lorbyt)i^=S(l^otttanb=9ieufunblanb . .

3) 9l5rblid^ baöon

4) SÖofflttSboi unb SDat)i§ftrafee

5) 9lorbJcc unb ©fagerraf

*6) ßattegat unb @unb

7) Dftfee

8) ©d)n)arje§ Ulm
9) mittdmetx i^vda)

10) Strafe Don ©ibraltat

11) mianü]ä)n Daeon, 0-30« fübl. S8r

12) 30« yübl. »r. bis ßap §orn unb ^ap ber ®uten Hoffnung

13) Snbifd^et Djean

14) Störblid^cr ©tillct Djcan

15) @üb))oIarregion

2lug ber fid^ ^ieraug ergebenben gleichmäßigen

3ufammenfe|ung ber gelöften ©ubfiangen im Tl.

muß man auf eine fortn)ä§renb üor fi(J ge^enbe innige

^urdjmifc^ung begaJteerraafferg fdaließen. ^I)er (Saig:

geaalt roirb cerme^rt burd^ SSerbunftung unb ®tgj

bilbung, oerminbert burc| S^Jieöerfdaläge unb ©ig*

fc^melge unb lofal burd^ ©üßroafferguflüffe. infolge*

beffen ift bie l^origontale SSerteilung beg ©algge^altg

am^obenfe^r gleichmäßig, an berDberpc^e fc^ttJanj

fenb. attgemeincn finbet fic^ bie größte (Saig;

menge anberDberpd§e,abnel^menb biglSOO—1800m,
bann fel^r langfam nad^ unten ^in gunel^menb, aber

am33oben nid^t ben Setrag ber Oberfläche erreic^enb.

äßegen ber bort l^errfd^enben niebrigen Temperatur
bleibt bag Sßaffer unten natürlid^ immer abfolut am
fc^raerften. Slbgefe^en oon ben gefd^loffenen SJJeeregi

teilen, finbet fid^ bag falgigfte Dberfläd^enroaffer in

ben (SJebieten trodner 2Binbe, ben ^affaten, im ©e;
genfa^ gu ben ^^egtonen ber äquatorialen Stegen unb
ber feuchten SJlonfune; bod^ ift bie Verteilung nid^t

burc^aug hiernach georbnet. Sefonberg l)ert)orguheben

ift bag auggebehnte ©ebiet fehleren SBafferg [im

^^iorbatlantifd^en Dgean, herrü^renb oon ben aug ben

falgigen Sinnenmeeren (^aribifc^eg Tl., 3KitteUän;

bifcheg Tl.) augtretenben Strömungen (bem ©olf*

ftrom unb bem Unterftrom ber (Straße t)on ©ibral--

tar). fjür ben nörblichen (Stillen Dgean bringen
bie Strömungen aug bem nieberfd^lagreic^en SO^on;

fungebiet umgefehrt SSerbünnung, fo baß fich bei;

fpielgraeife beobad^tenließim S^iorbatlantifchen Dgean
in 21' nörbl. Sr. unb 33^ 37' meftl. S. fpeg. ©ero.

1,0272, im nörblid^en Stitten Dgean in 30*^ 22' nörbl.

Sr. unb 154« 56' roeftl. S. fpeg. ©em. 1,0255. ^ie
im (Seeraaffer enthaltene Suft ift anberg gus

fammengefe^t alg bie Suft ber 2ltmofphäre, meil

©au erftoff unb Stidftoff in oerfd^iebener Spenge ab;

forbiert raerben. ®ie2ltmofphäre enthält 20,9 ©auer;

ftoff, 79,1 ©tidfftoff, bie Suft im ©eetüaffer bagegen

34,9 ©auerftoff unb 65,i ©tic!ftoff. 3Barmeg ©ee=

raaffer enthält raeniger Suft alg falteg. ©g werben
abforbiert (nach STornöe) ©titfftoff 14,4—0,23 t,

©auerftoff 7,79—0,2 1 + 0,oo5 ©rfahrunggmäßig
finbet ftch bag ©eeraaffer mit ©tidftoff fehr üoHftän;

big gefättigt, bagegen geigt fid^ namentlich in ber

Tiefe STcangel an ©auerftoff, raeld^er burd^ DEt)ba;

tion unb Tterleben beftänbtg »erbraud^t mirb. ^e
länger bag SBaffer in ber Tiefe, befto ärmer ift eg an
©auerftoff. 2lrmut an ©tidftoff bagegen beutet bar?

auf hin, baß folcheg SBaffer in warmen ©egenben mit

ber Oberfläche fommunigiert hat. 2)ie Slnal^fe ber

im Tiefenraaffer enthaltenen Suft bietet baburdh ein

SIZittel, auf bie unterfeeifdöe ßi^^ulation gu fchließen.

S)ag SDJeerwaffer ift üiel reicher an Äohlenfäure alg

füßeg SBaffer (1 Sit. 9iorbfeeraaffer enthält 50 ccm
Äohlenfäure). ^I)er ^ohlenfäuregehalt nimmt mit
ber Tiefe gu, er fteigt unb fättt mit ber ©algmenge.

®ie fpegieHen Unterfuchungen auf biefem ©ebiet laffen

noch feine allgemein gültigen Siefultate angeben.



3Ji-eft (2;ent;)eratur be§ 2Keern)affer§).

2)ie pl|i)fifalifcl^en ©igenfc^aften be§ 3)?eern)affer§

ftnb öefottberg in Sesitg auf ®efrterpun!t itnb

55?ajimum ber ^id^tigfeit oon benen be§ c^e^

mifd; reinen 2ßaffer§ gan^ aBmeid^enb, wie folgenbe

3ufatttmenfteIIung ergibt:

Sajaffer, beffen ©alä= gefriert emid)t fein Di^tig»

geaalt betrögt 6ei feit§ntajimuin bei

0 gSroä. 0" e. +40 S
1 . —0,70= +1,60 =

2 - —1,4«= —0,80 =

3 » — 2,iO.- —3,50«

4 . —2,60= —6,1«»

^te größte ^id^tigfeit be§ ©eeraafferg liegt al\o

im allgemeinen immer imterbem®efrierpun!t. 2öäf)i

renb baf)er ein ©üBroofferfee, JoBalb er U§> jum ©runb
auf+ 4° abgefüllt ift, bei einer Sufttemperatur un^

ter 5^uK fel^r balb an ber Dberffäc^e gefrieren fann,

bauert ber oertifale 2Bafferau§taufc§ be§ fic^ ab.fü^^

lenben ©eeroafferS unter bem@influ^ ber 2ßinterfä(te

]o Tange fort, bi§ bie ganjeSBaffermaffe auf ben tief

f)erabgebrüdEten ©efrierpunJt abgefü^ilt ift. ®rft bann
bilbet fic^ unter 2tbf(^eibung be§ ©aljeS eine ©i§--

becfe (f. $oIarei§). ®ie ^olarmeere bilben baEier

unter ber ®i§betfe mächtige 2lnfammlungen ei§fatten,

big auf — 2'^ unb barunter abgefüllten 3Baffer§, ein

Umftanb, ber für bie SBafferjirfulation überbau gange

äßeftmeer entfc^eibenb roir!t.

mtm§tm\)€vatüt,] ®te 3Jieere§temperatur an ber

Dberfläd^e ift mefentHd^ abpngig von ber 2^empera;

tur ber Suft unb folgt ben «Sd^raanfungen berfelben,

irenngleid^ unter beträd[;tlid^er 2lbftumpfung ber

treme. ^n ben mittlem breiten beträgt bie \äl)vlid)t

©d^raanfung im 2ltlantifc^en Djean burc^f(|nittlic^

5^ (5., in abgefc^loffenen 9JJeere§ teilen fann fie oiel

beträd^tlic^er werben, 3. 33. im ©fagerraf 17*^ ©. 2)ie

Dberfläc^enftrömungen ftnb für bie SSerteilung ber

Temperatur oon befonberer 33ebeutung, ba^er bie

2;emperatur im ^yiorbattantifd^en Djean im Mtet
2—3*^ pl^er ift aB im ©übatfantifd^en unb bie 2;em--

peraturen gleicher S3reiten im nörblic^en unb füb^

(ic^en (Stillen Djean einanber etwa gleid^ ftnb unb
jtöifc^en bem be§ 2ltlanttfc^en Djeang liegen. ®ie
^Itquatorgegenben l^aben im 2)urd^fc^nitt 28^ ^J)ie

f)öc|fte in offener ©ee gemeffene 3)leere§temperatur ift

bei 2lben t)or bem ^ioten gu 34,5^^ ©. beobachtet.

^it 3Jleere§temperatur in ber 2;iefe ift erft

in ben legten ^egennien fo juuerläffig beftimmt roor^

ben, ba^ man einen Überblicf über bie Si^emparatur?

oerteilun0 am 2Keere§boben unb in ben niittlern

'Jßafferfcpic^ten ^at geroinnen fönnen. ^ür biefe ä)lef:

fungen finb befonberö fonftruierte, gegen l^olfjen^ruc!

gefcf)ü^te S^^ermometer erforberlid;. W 3^efultat

ber S^emperaturbeobac^tungen in ber Tiefe ergibt ftd^ |

altgemein ba§ SSor^anbenfein einer au^erorbentlid)

'

mcidjtigen ^attroafferfd^ic^t, beren Temperatur bem
©efrierpunft nal^eliegt. ^^ig. 1 gibt ein 33eifpiel für

bie Temperaturoerteilung im tiefen Djean. ^n^ ©til^

len Djean, roo bie SSegrenjungSpc^en ber SBaffer--

fc^ic^ten gleicher Temperatur jroifc^en 35*^ nörbl. unb
35'^ fübl. Sr. fe^r gleichmäßig t)erlaufen, liegt bie

^Ind^e oon 2,5^ 6. in etroa 1550 m Tiefe, unb bie

mittlere Tiefe jroifchen biefen ^Breiten beträgt etwa
3500 m. @ine 2ßafferfchid;t oon 2000 ni gjläd^tigfeit

ift atfo burd^roeg fälter al§ 2,5" 6. 3'iimmt man aber
bie ^läc^e oon 5" al§ obere ©rensfläc^e be§ falten

2Baffer§ an, fo erplt man für baöfelbe @ebiet eine

falte ©d;icht oon naheju 2700 m a)?äcl}tigfeit. '^m
nörbliclien Teil be§ ©tillen Djcang finbet fid; fdpn
in 100 m Tiefe Sßaffer oon einer Temperatur unter

(S., wie folgenbe Temperaturreilje jeigt, lueldje
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414 Tlt^X (Temperatur be§ 3Keern)affer§, ©trömungcn).

t)on ber amerifamfd^en^orüetteS^uScarora in 48^ 2V
növhl aSr. unb ISÖ" 25' öftt. 2. am 5. ^ult 1874 ge^

meffen tüurbe. Döerfläc^e: 6,6<^, 91 m S:iefe 0,4P,

183 m Tiefe 0,3«, 366 m Tiefe 0,7«, am Soben in

3500 m Tiefe— 0,4« ©. ^m miantifc^en Ojean jeigt

bie (^renäpd^e ber falten ©c^id^t eine beutticle 9Jeis

^ung Don ©. nac^ 3^. 2)er ß^alTenger fanb bie

Temperaturfläd^e gwifci^en ben fjalflanbinfeln unb

Triftan b'2lcunl^a in 1000 m, jraifd^en ©atoabor unb
bem ^ap ber ©uten Hoffnung in 1100 m, auf bem
Slquator in 1800—2000 m, graifd^en $8ermuba§ unb
?Rabeira na^e eBenfo in 1800-2200 m.

2)ie Temperaturoer^ältniffe am ©runb laffen foU
genbe ^wfammenfteEung ber in ben oerfc^iebenen

3)leere§teilen gefunbenen niebrigfienSobentem*
peraturen erfennen:

öfllid^er Seil: ^mittlerer Seil: mm^t Seil:

ntebrigfte Siefe niebriöfte Stefe ttiebrigfie Siefe

SetTtt)eratur °(S,. SDteter Seniperatut SWeter

DfJörbliiicr 3ltlantif(^)er Dsean . . . 1,61 4526 0,93 4160 0,8 3482

6übliÄ)er 5ltlantif(f)ct Djean. . . . 0,5 4252 0,4» 5170 —0,6 4892

0,3< 3948 0,3 4636 —0,4 3509

0,7 4151 0,5» 5303 0,6 4755

—0,6 3566 0,7 4618 1,4 8475

3n 2° 52' nörbl. Sßr. ^ 3n 0« 9' nörbl. 93r. » Sn 2° 42' fübl. SSr. 3n 26° 22' nötbt. »r. > 3n 25° 5' fubl. tßt

9li(^t minber auffattenb roie bie Temperaturen
biefer ^altroafferfd^id^t ift bie ^ßerbreitung ber bar*

über liegenben raärmern SGßafferöebetfung. ^m ^t-

lantifc^en Djean ftnbet man in unmittelbarer 3^ä^e

unb nörblid^ com Itquator erftaunlic^e Temperatur*
aBnal^men in ben obern 100—200 m. <Bo fanb ber

€^ariengcr in 12« 15' nörbl. Sr., 22« 28' meftl. 2.

Oberfläche 25 gaben 50 groben 75 gaben 100 gaben
25,9° 15,7» 12,3° 11,8" 10,80

200 gaben 300 gaben 400 gaben 500 gaben
9,30 7,8« 6,2« 5,0°

^m nörblid^en Sltlantifd^en Djean gmifc^en 30 unb
40« nörbl. 33r. bagegen ift bie größte 2lnfammlung
warmen 2Baffer§ Dor^anben, meiere überl)aupt im
offenen Djean angetroffen mirb. 33i§ ju 600 m Tiefe

finbet man l^ier noc^ n)arme§ Sßaffer von 15« unb
barüber. 2)iefe§ 9ieferooir warmen SBafferS bilbet

bie fo Überaug mirffame äBärmequeUe für ba§ ge*

mäßigte ^lima 2Befteuropa§ bi§ nad) ©pi^bergen
l^inauf unb wirb üon marmen Dberfläc^enftrömen

^efpeift. 2)ie Urfac^e ber gefc^ilberten Temperatur^
üerteilung in ben Djeanen mu^ in ben oben Berülir«

ten S)ic^tigfeit§oerf)ältniffen gejuckt werben, welchen

pfol0e ba§ oon oben ^er abgefüllte 2ßaffer ftetg in

bie Ttefe finft, mä^renb bag oon oben ^er erwärmte
SBaffer fid^ an ber Dberpd^e au§bel^nt. ^a§> falte

SBaffer wirb infolgebeffen in ber Tiefe auc^ einen

feitlid^en 2)rudf au§üben unb fic^ in ber ganzen 2lu§*

bel^nung be§ 3Jleere§becfen§ über ben 33oben ^in au§s

^ubreiten ftreben. ^ft bann eine fold^e 2lnorbnung
$er falten Sßafferfd^ic^ten erreicht, wie fie t§atfäc^lic|

angetroffen wirb, fo ift ein äu^erft langjame§ 3"=
brängen be§ polaren SCBafferB am Soben |inreid^enb,

um biefen ^wft^ti^^ aufrecfit ju erhalten unb einer ©r*

wärmung ber tiefen ©c^ic^ten in ber ^ei^en^one uon
oben ^er ba§ ©leid^gewid^t ju l^alten. 3Son ber 2lnj

nannte fälter Strömungen oon meparer ©efc^win^
bigfeit in ber Tiefe ift alfo ganj abjufe^en. 2)a§ 3"'
brängen be§ polaren 2Baffer§ nac^ bem 2lc|uator l^in

oerrät fid^ aber baburc^, ba^ überall ba bie fälteften

33obentemperaturen angetroffen werben, wo in ber

Tiefe bie freiefte ^ommunifation mit ben ®i§meeren
üori)anben ift. 33efonber§ beutlid^ jeigt fic^ bie§ an
bem weftliclien tiefen Teil be§ ©übatlantif^en Dge--

an§, wo fid^ Tiefentemperaturen unter 0« bi§ jum
Äquator i^in finben. ©benfo beutet ba§ ©mporfteigen
ber falten ©d^ic^ten im nörblic^en Teil be§ Snbif(|en
Osean§ unb be§ ©tillen Ojeang auf ein Sf^ac^brängen

falten 2Baffer§ oon ©üben l^er in ba§ gegen 3^orben

abgefc|loffene Sedfen l^inein. 2)a auc^ ber 3ltlantifc^e

Ojean gegen ba§ 3fiörblic^e ©iömeer burd^ ein unter«

feeifc^e§ ?ßlateau (oon ©rönlanb nac^ ©nglanb rer^

laufenb) abgefd^loffen ift, fo laffen fi^ allebrei Dgeane
in SSejug auf i^re thermalen SJerpltniffe al§ gro^e

2)ieerbufen be§ antarftifd^en9Baffergebiet§ betrauten.

$ßgl. 5ßolarei§.
®ic Temperaturoerteilung in SBinnen*

meeren, welche bi§ ju einer gewiffen Tiefe gegen

ben offenen Dgean abgefperrt finb, bietet ben flarften

Seleg für ben polaren Urfprung ber niebrigen 33o=

bentemperaturen. ^n fold^en abgfefd^loffenen 33ecfen

überfteigt bie Temperaturerniebrigung nämlic^ in

feinem §att biejenige, weld^e ber Tiefenfc^id^t auf ber

abfperrenben aSobenerbebung ^ufommt. 9tur wenn
bie Sßinterfälte be§ Drteg niebriger ift al§ bie Tem«
peratur biefer ©d^id^t, fann bie Temperatur nod; um
biefe2)ifferen5erniebrigt werben. ©olc^eSSerpltniffe

werben beobaditet im 2Kittelmeer, welches nur bi§

350 m Tiefe mit bem Sltlantifc^enDjean in ^^vbm--

bung ftep, welcher Tiefe eine Temperatur oon 14" d.

im 2ltlantifc^en Djean jufommt. ^ie Temperatur in

ben größten Tiefen be§ ^JiitlelmeerS entfpric^t ba§er

ber SBintertemperatur ber Suft (12,8—13,6"). "^m
toibifd^en 2Jl. unb im ^Otegifanifd^en 3Jieerbufen

finft ebenfobieSBobentemperatur nirgenbS unter 4,4«,

entfprec^enb ber Tiefe auf bem abfperrenben fubma^
rinen ^Mtn oon 1500 m, wä^renb au^erl^alb biefeg

Ü^üdEenS bie aSobentemperatur noc^ um mehrere ®rab
finft. Umgefe^rt l^at biefe ©rfa^rung au§ ben beob*

ad^teten Tiefentemperaturen auf eine nid^t bireft au§s

gelotete abfperrenbe SSobenerbebung ju fd^lie^en ge«

ftattet, fo für bie ©ulufee (f. 2), wel(^e oon
740 m bi§ jum ©runb in 4700 m eine fonftante Tem*
peratur oon 10—10,3« aufweift. S)ie ©ifferengen ber

Temperaturminima in ben oerfcliiebenen Teilen be§

©übatlantifc^en Djeanö (f. bie TabeHe oben) u. a.

finb ebenfalls auf fold^e fubmartne SSobeneri^ebungen

Surücfjufü^ren.

[awccrcSftrömunflctt.] ©anj anber§ al§ bie SSaffer*

jirfulation in ber Tiefe geftaltet fi($ bie be§ Ober«

fläd^enwaffer§. ^n aHen Djeanen (ogl.bie ^arte) be»

obac^tet man eine äquatoriale ©trömung in ber^^iic^*

tung oon D. nae^ 2B., welche fic^ im Sö., ber Äonfi*

guration ber lüften entfprec^enb, nad^ 3^. ober ©.
weiter oerfolgen läfit (D^orbatlantifc^er Djean: ©olf;

ftrom, ©übatlantifc^er Dgean: a3rafilifc|er ©trom,
©tiHer Djean: ^urofiwo,Snbifd^er Djean: 2lgul^a§*

ftrom). ^5)ieprimäre Urfac^e biefer ©trömungen ift in

ben ^affatwinben gufuc^en. ^öiefebeftänblg nac^ bem
Äquator ju gerichteten unb nac^ 2ß. abgelenften Suft*

ftrömungen treiben bie gu SBellen aufgeregte Ober»

flächenfc^ic^t in weftlic^er S^ic^tung fort, unb oermöge
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3)^eer (Strömungen, SSeßen). 415

ber innern 9?et6ung ber f^^tüffigfeit teilt fid^ biefer

33ett)egung§impul§ nac^ ber Stefe ^in mit. äßte in

neuerer ^eit ^öppri^ nacE;gen)tefen f)at, ift biefer

^ürtpfTanjung ber Söeraegung nad^ ber Siefe §in

feine ©renje gefegt, unb roenn ber äßinb nur lange

genug anhält, fo gerät airmä^tic^ bie gange 2Ba[fer=

maffe in Seroegung, bi§ ein ftationärer 3"fi<itt^ er*

reid)t ift, Bei weltfern üon ber DBerfläc^e nac| ber

^iefe eine ftetigc ©efcl§n)inbig!eit§aöna|me Bi§ jum
3f{ul)e3uftanb am ©runb ßefte^t. ^reili(J finb un^

geljeure geiträume erforberlic^, um eine tiefe Sßaffer;

ic^id^t in einen folc^en Sercegung^suftanl gu üerfe^en,

in 100 m SCiefe mürbe erft in 239 ^afiren bie fialöe

DBerfläc^engefc^rcinbigfeit erreicht fein, unb 200,000

Saläre ftetig me^enben $affat§ mären erforberlid^, um
einen 4000 m tiefen Djean in ben ftationären SSe-

Vc?n. W0FaderhfP'3Z3reier}

Tie^ hisziaroMeeresboden/
istcUe, TempercctLvn ^leu?iy-

Tndssig 50,s °^ ' füs °C.

S^tg. 2. Sem^jeraturberteilung in bem uttterfceif(^ afigefd^Ioffencn

2Jleete§bedcn ber ©ulufec. (aWcffungen be§ dtjaQenger Oft. 1874.)

roegung§äuftanb gu nerfe^en. Slber.eBenfo langfam,
roie bie Bewegung einbringt, rairb fie auc^ aöge*

geben; jeitmeilige SBinbänberung Beeinflußt nur bie

oöerfte ©c^idbt, unb bie mittlere SBinbrid^tung Be;

ftimmt bie allgemeine SBafferöemegung iu bem Betref;

fenben 3Weere§ gebiet, ©o finben mir im S3ereic^ ber

^affatroinbe bieregelmäßigften (Strömungen nad^ 2ß.

gerid^tet, im Sereic^ ber oor^errfd^enben 3[ßeftminbe

fd^mäc^ere Dftftrömungen (man be§eid^net ©trömun*
gen allgemein nad^ ber 9iic|tung, na 4 ber fie 1^ in =

ftrömen). ^m Sereic^ ber StRonfune, alfo ber l^alb--

iäl)rlic^ i^re ^[c^tung roec^felnben 2ßinbe, aber beob-

adjtet man in Übereinftimmung mit ber SOßinbtl)eorie

im allgemeinen alternierenbe (Strömungen. 2ßo bie

Strömungen bie^üfte treffen, üergmeigen fie fid^, bem
iiauf ber Jtüfte folgenb, unb mo jmei einanber ent;

gegengerid^tete ^üftenftröme fid^ treffen, oercinigen

fie fid^ ju einem oon ber S^üfte fortfliejjenben Ström,
'^on 33ebeutung für bie S^^eorie ber 9JJeere§ftrömuu=
gen ift ferner ber ©inftuß ber ©rbrotation. 2)iefer

(Sinfluf; äußert fiel; in einer 2lblenfung beä Strom?
nac^ rc(^t§ auf ber nörblicfjen, nad; linfö auf ber

füblidjen §albfugel, fobalb bie birefte @ri-egung?.-

ur[ad^e jurüdEtritt. ^" lol^en ^Breiten nimmt ber

©influß ber ©rbrotation ju unb gibt fic^ beutlid^

baran gu er!ennen, baß Strömungen, meiere bae

Sanb pr Siedeten (auf ber nörbfid^en ^albfugef)

^aben, fid^ an bie ^üfte bid^t anlehnen, mä^renb
umge!el^rt biejenigen, meldte ba§ Sanb gur Sinfen

l^aben, üon bemfelben abfd^rcenfen. S)em entfprec^enb

finbet man in ^ol^en breiten (über ca. 40") an
ben SBeftfüften rcarme, an ben Dftfüften falte Strö^

mungen, mä^renb in niebern 33reiten unter bem
©influß ber ^affate unb ber Sßeftminbe unb bem
fe| berStromüergraeigung entfpred^enb an benSGBeft;

füften falte, bagegen an ben Dftfüften marme Strö-
mungen angetroffen werben. 2)iefe $8erpltniffe

machen bie SJleereSftrömungen gu einem raic^tigen

gaftor bei ben flimatifd^en SSer^ältniffen ber ^on=
tinente. Über bie ©ingel^eiten betreff? be§ SSerlauf?

ber äJZeereSftrömungen ügl. bie einzelnen Dgeane.
äöä^renb fo ber große ^rei§lauf ber ojeanif(^en

Strömungen M ^twf gemeinfame Urfac^en jurüd^^

führen läßt, müffen für bie ©rflärung t)on Strömun^
gen in begrengten ^B^leeregbecfen nod^ anbre SSer^ält-

niffe in 58etrad^t gebogen merben. Zuweilen ift es

ber Unterfd^ieb im fpegififd^en ©emid^t, melc^er einen

lebl^aften äßafferauötaufd^ groifd^en bem Dgean unb
ben33innenmeeren jur^olge i^aben fann. Über einem
Unterftrom biestern SBaffer? finbet fiel) bann ein ent^

gegengerid^teter Dberftrom leidstem 3Baffer§ non ge;

ringerm Salgge^alt. So fließt ba§ ftarf nerbünnte

Dftfeeraaffer an ber Oberfläche au§ über einem ein-

ge^enben fal§l)altigern Unterftrom. Seim 3JZittelmeer

bagegen mirb ein ftarfer eingel^enber Oberflächen^

ftrom in ber Straße non ©ibraltar bemerflich , unb
ebenfo ift bort ein falghaltigerer Unterftrom in ent^

gegengefe^ter Siic^tung nac^gemiefen.

efc^minbigfeitber 9)leere§ftrömungen im
offenen Ogean überfteigt faum jemal? 80 See:
meilen in24Stunben (1,7 m in berSefunbe), erreidjt

alfo nicht bie mittlere ©cfchminbigfeit be§ 3fihein§ bei

^oblenj (1,9 in pro Sef.) ober ber S)onau bei SBien

(1,8 m pro Sef.). ^n SJJeerengen unb namenttid^ ba,

mo ©bbe unb glut ober große l^lüffe mitmirfen, finb

allerbing? »ereingelt Stromgefchminbigfeiten non
6—8 Seemeilen in ber Stunbe (3—4 m pro Sef.)

beobad^tet. S)ie großen äquatorialen SJJeereSftrömun^

gen meifen eine mittlere ©efchroinbigfeit t)on 10—20
Seemeilen in 24 Stunben auf.

[aKem^tocilctt.] 2)ie 2}?eere?meEen
, meldte t)om

3Binb erregt merben, erlangen im offenen Ogean,
mo bie Sßaffertiefe i^re freie ©ntmidfelung nicht

hemmt, fehr bebeutenbe 2)imenfionen. 9?ach benS^er*

fuchen im fleinen teilt ftch bie SßeUenbemegung bi§

in liefen mit com 350fachen ber SBeHenhöhe. ©ine
10 m hohe SßeUe (üom höchften fünfte be§ SßeHen:
berg§ gum niebrigften fünfte beSäßeUenthal? gemef;
fen) mürbe alfo in flad^erm al§ 3500 m tiefem äBaffer
fd^on burd^ S^eibung am ©runb beeinträd;tigt mer;
ben. 2)amit hängt bann auch gufammen, baß felbft

im Süblichen Ogean in bem (Sebiet beftänbiger befs

tiger 2Beftrcinbe guöerläffige 33eobachtungen feine

größern SBellenhöhen al§ 15 m ergeben haben. Sco=
reöbt) fanb i)ort nur 12,2 m, ajßilfeS bei 93kbeira

9,7 m, ©ialbi gibt alS SJiagimum 10,4 m (bei ber 3^n=

fei Oueffnut). Über bie Sänge (oon 5^amm gu i^amm
gemeffen) gehen bie eingaben ftarf au^einanber, unter
bem bivctten ©influß eine? Orfan? errcidjen bieSC^els

len eine bcträd;tlid;e Steilheit, aber ba? lOfad; c ber

§öhe mirb mahrfdj ein lieh ftet? überfdjrittcn. Wm\
hat SBcIlenlängen t)on 400 _m in ber S^ucht oon S>i?j

caija, üon über 800 m am 2lquator gemeffen.
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25ie gortp^anäungSgefd^minbigfeit jold^er 3Beßen

tft unaßpngig von ber §ö|e, aßer nimmt mit ber

Sßettenlönge (1) nac^ ber 9ieIation

1,25 \/T, tüo V bie ©efd^rainbigMt
V 27t

in 3Jietcrn pro ©efunbe Bejeid^net. Sem entfpred^enb

fanb fid^ bie ©efc^roinbigleit in ber 33uc§t oon 3Si§;

cn^a auc^ 21 m.
2lm meiften ber 2:^eorie entfpred^enb bilben fic^

bie SBettcnformen au§, raenn ber SBinb nic^t melir

btreft einwirft, alfo in ber fic^ roeit fortpflanjenben

unb lange an^alUnhtn 2Bettenben)egung, meiere man
a(§ 2)ünung Bejeic^net. ®ine fold^e S)ünung ift im
offenen Djean Bei Sßinbftitte faft bie 3flegel, fie mad^t

fitf; auf au^erorbentlicö raeite Entfernungen Bemerf*

li4 unb ift ba^er eBenforoenig alSSlnjeid^en eine§ Be^

öorfte^enben wie al§ 3fiac^n)irfung eine§ erlofebenen

©turme§ ausuferen, Slttantifd^en Dgean finbet

man ntcf;t feiten im ganjen.^eBiet be§ S^Jorboftpafs

fat§ unb noc^ füblic^ oom 2lquator ^o^e S^orbroeft*

bünung, roetc|e au§ ben nörblic^en breiten ftammt.
S)ie merJraürbige ©rfc^einung ber 3^oner an ben

3nfeln be§ ©übatlantifc^en DjeanS unb ben 2(ntiEen,

roelc^e aud^ an ber SBeftfüfte 2lfrifa§ unter ber 33ej

jeic^nung^aHmaBefannt ift,mu§ aBoonbenStür--
men in ^ö^ern SSreiten ^errü^renb erklärt werben.

2)iefe Spötter finb ^o^e SßeKengüge, meldte, jeitraeife

auf bie^üfte julaufenb, eine ^o^eSSranbung erregen,

welche jeben SSerfe^r ber «Schiffe mit bem Sanb
unterBred^en unb auf flad^em SBaffer anfernben

©Griffen gefä^rtic^ werben.

IJfloniens unö ®ierleben pcer0. Jlu^en etc.

2Bie ba§ l^eftlanb, ift aud^ ba§ Tl. reid^ BeleBt üon
^ffanjenunbXieren. ©ie^f langen Büben eineoon
ber be§ feften 2anbe§ roefentHc^ aBroeic^enbe SSegeto;

tion, tpelc^e auc^ mit ber ^^lora be§ fü^en 2ßaffer§

wenig ÜBereinftimmenbeS ^at. ©ie Befteljt, wennman
oon ben Si^ijop^oren unb SÄoicennien abfielet, bie mit
anbern ^oljgewäc^fen bie unburd^bringlic^en Ttam
grooewalbungen an ben Mften beg tropifc^en ©üb^
amerifa bilben unb fo fej^r ^inber be§ 3jteer§ finb,

baB bie Sranbung oft über i^re tonen Hinwegs

Brauft, o^ne i^r ^ac^^tum ju Beeinträd;tigen, fäft

au^3fd^Ue^(ic^ au§ bem Tl. eigentümlicfien (Sattun=

aen oon Sllgen (f. 2^afel »2llgen«), unb BefonberS

^aBen bie J^ange (^ufaceen unb ^^loribeen) ^ier i^re

eigentliche §eimat; fie Bebingen ben eigenartigen

©larafter ber marinen glora, welche, wenn aud^ au§
anbern formen geBilbet, bod^ an ^^ülle unb ©ro|=
artigfeit ber Sanboegetation faum nac^ftel^t. 2)ie

2:ange mit i^rem auf flippen unb bem 2)leere§--

gruHb feftgewa^fenen, an oergweigte unb BeBIätterte

©tämme ber pfiern ^flanjen erinnernben, äu^erft

mannigfaltig geftalteten, anfe^nlic^en %f)aUn^ finb

äur Silbung einer fo formenreid^en Sßegetation Be--

fonber§ geeignet, ben ftet§ bunfel olioenBraun
gefärbten ^^ufaceen gepren bie gröBern unb fräf=

tigern ^flanjen unb bie 9iiefen be§ aJleerS. ©o Bil*

bet ber 33tafentang (Fucus vesiculosus) auSgebel^nte

bufcl;ige 3ftafen in ben ajJeeren ber gemäßigten unb
lältern ^om. ©BenbafelBft finben fid^ bie Samina*
rien mit plgigem ©tiet unb riefenl^aftem, leberarti=

gem S3latt. Lessonia fuscescens Bory Bilbet unter«

feeifd^e 3Bälber an ber ^üfte oon ©^ile unb in ber

©übfee. ©Benfattg in ber ©übfee finbet fiep bie gi*

gantifd()c Macrocystis pyrifera Äg., beren Bi§ 300 m
langer, feberfielbitfer 3:|allu§ Bi§ 1,25 m lange Slät?

ter trägt unb burc^ SuftBlafen fid^ fd^wimmenb er«

^alt. Sag ©o-rgaffofraut (Sargassum), ein tiiel--

fad^ oeräftelte§ ©ewäd^g mit Jleinen, gejal^nten 33lät»

tern unb gafilreic^en, luftgefültten, großen, roten
Olafen, treibt maffen^aft im Sltlantifc^en Djean, oon
©trijmungen u. äßinben abpngig, auf einem großen,

aBer immerl^in Begrenzten 2^errain unb IpatSSeranlafs

fung gegeben ju ben S3erid^ten über ein Sargaffo*
meer ober bie §ucu§Banf, weld^e feit ^ö^i^^unberten
Ort unb ©renge nic^t oeränbert paBen unb ©d^iffe

in i^rem Sauf gu ^emmen oermögen follte. Siefe
SSorftellungenfinb burc^ neue Beobachtungen wefent«

lieh mobifigiert worben. 2lnhäufungen oon folc^er

2)iaffenhaftigfeit gibt e§ nid^t, unb oon einem fons

ftanten 2lreal eine§ ©argaffomeerS ift nicht gu reben.

Sie ^loribeen fchmüdfen al§ fleinere, jartere ©es
wäd^fe oon rofenroter ^arbe bie flippen unb liefen
be§ 3JJeer§. Plocamium coccineum Lyngh., Por-
phyra vulgaris Ag., Chondrus crispus Lyngh.,
Delesseria alata Lamour. u. a. bilben höwptfäd^*

lieh biefe SSegetation. Slu^erbem ift aber ba§ Tl.

aud^ reid^ an fleinern 3Ilgen, weldje ähnlid^ wie in

unfern fü^en ©ewäffern größere ^flanjen, '^el^ k,
wie j^fo^^" ober ^Jilj überjiehen. 2luch bie§ finb

meift j^ufaceen unb ^loribeen, gum ^eil aud^ grüne
^onferoaceen unb ©iphoneen. Sßon ben mifroffo«

pifch fleinen, eingeEigen Sllgen finben fteh Befonber§
Siatomeen in SItenge unb in einer großen Slnjahl

oon 2lrten, welche teil§ Gattungen, bie auch ©ü^s
wafferarten enthalten, teils rein marinen ©attuns
gen angehiiren. 3Jon bem maffenhaften 3luftreten

gewiffer ^rotofoffaceen unb DScillarien rühren bie

periobifchen 3^otfärBungen ber 2lieere§oberfläd^e her.

©0 gab Trichodesmium erythraeum Elirh., eine

au§ geraben, rötlichen ^äben Beftehenbe D^ciKarie,

bem ^oten Tl. ben ?iamen. ©ie erfüllt ba§ Sßaffer

beSfelBen in ben obern ©chichten, unb bie ^Bellen

führen fie al§ blutrote, fchleimige 3Jlaffe an§ Ufer,

welche gur ©bbejeit einen breiten roten ©aum er*

jeugt. Protococcus atlanticus Moni, färbt BiSwei^

ten bie Oberfläche be§ ajieer§ an ber SOöeftfüfte oon
Portugal auf mehrere Duabratmeilen rot. 33afterien

tragen gumSeuchten be§3Jleer§ wefentlid^ Bei. 2lu|er

ben 2llgen finben fid^ im Tl. wenige fleine ©chma*
ro^erpilge unb oon ^h^^^i^ogamen nur 26 3lrten,

welche ben monofottjlen ^flangenfamilien ber ^ota«
meen unb ^gbrod^oribaceen angehören. 2Ran fa^t

fie al§©eegräfer gufammen, weil fie meift auSfchlan^

fem,friechenbem©tämmd^en fchmale, grasartige, mit
langen ©cheiben oerfehene Blätter entfenben. ©i?
leben meift gefeHig unb üBerjiehen in bichtem 3?afen

wiefenartig oft weite ©treten be§ 9J?eere§grunbe§.

2lm befannteften ift baS ©eegraS ber 3^orbs unb Dft;

fee (Zostera marina). 9Bie bie?5^lora beSSanbeS, geis

gen bie 2llgen bie größte Slrtengahl unb bie größte

©ntwitfelung unter ben S^ropen; boch näf)ren auch

bie SJieere in höhern Breiten oft eine reiche Begeta*

tion, unb bie großen fuBmarinen SBälber finb befon^

berS im nörblichen ©tillen Dgean unb im fübliehen

2ltlantifehen Djean bei ben ^^alflanbinfeln beoBach--

tet worben. 3^ur bie ^^üften be§ antarftifehen ^on=
tinentS fotten nicht mit 2llgen gefd^mücft fein. 2luch

bie ©eegräfer finb mit3luSnahme ber arftif^en (unb

oermutlich aud^ ber antarftifehen) ©ewäffer unter

aUen Breiten gefunben worben. ©igentümlich ift

bie SSerteilung oer oerfchieben gefärbten Sllgen nach

gewiffen ©tanborten. ©o finb faft aUc lebfjaft grü--

nen 2tlgen Bewohner beS gang flachen SSafferS. Sie
olioengrünen Sllgen finben fid^ oorgugSweife gwi-

fchen ber ©renje ber höehften ^Jlut unb tiefften ®6Be;

Die roten Beoorgugen ba§ tieffte 3Baffer, aber fehr

tief gehen bie höhern 2llgen nid^t in ba§ Tl. hinaß.
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Sie ftnb baf)cr nud) rinupti"cKr)Iid) auf bic .^lüften hc-

frfiränft, uub auf offener See fiubet man itur bie

fcf)roimmenben 2Ut3en, bie oben eriuälint lüurben, bie

aber aud) nur burd) 9Jieere§ftrömunflen uon if)ren

iiriprihujlidjen Stauborten an ben .lüften an oün=
ftiae Stellen ,3ujamiueut^efüf)rt lüorben finb. 33ei

Ö0''5ab:n3::iefe lüirb bie3]eiietation bereits fef)r fpar=

fam (bie '^s()aneroganten (jefjen nur 5i§ 10 m), unb
bei etiua 200 ~^-aben erlifd)t fie loegeu SictitmaucjcIS

»onftänbii^. 3:ro| ber jd)iüimmeuben Sarc^affoir)ie=

fen üon enormer 2(uöbe[)nuug erfd)eint e§ pdjft

jraeifeldaft, ob bie 9JZafle ber im d^l. erzeugten uege^

tabilifd)en Subftanj berjeui.^en ber 5;ierit)elt, bie e§

belebt, cjleidjt'ommt. ^m gröBern 2:eil be§ D^eanS
fte^t fie jebenfaUS meit [)inter i^r ^^iriicf

^^ür ba§ 2:ier leben in ben großem ojeanifc^en

2;iefen ber 2i>eltmeere ^aben bie neuern Sieffeefor^

fd)ungen nadjftebenbe, uon ben früfiern Slnnafimen

üollftänbig abmeidjenbe .pauptergebniffe geliefert:

1) 2;ieri)d)e§ Seben ift in a[Ien liefen b\§> sum
reögrunb uor^anben. 2) (S§ ift am retd)ften in mäSi==

gen 2;iefen unb Ijängt ab oon ber 2tnmefen[)eit be§

SauerftoffS, ber itoIUenfäure unb be§ pf)o§p^)orfau

-

ren ^aiU. 3) Sie 5Jheree^fauna ift am reicbften in

jicei 3onen, bie eine an ober na^e ber Dberftädie be§

^öleer-l, bie jmeite auf ober na^e über bem 9Jkere§=

grunb; in bem ba3iöifcf)enliegenben Siaum fe[)len

nalieju alte ^;iere. 4) ^n grö^ein j;iefen finb Spon-
gien (Sdjmämme) unb ©cbinobermen (Stac^elfifd^e)

üor^errfdjenb. 5) SCtefen über 900 m bat bie

Skercsfauna überall biefelben ©runb^üge. 3:ieffee=

genera finb foömopolitifd), S^ieffeefpejieä finb an
entfernten Drten ibentifd) ober uifarierenbe^yormen.

6) Sie Xieffeefauna seigt mit ben J-aunen ber (geo=

Ipgifd) n) 2;ertitxr; unb Sefunbär^eit eine größere

2i[i)ntidjfeit ai§> bie be'§ feid)ten SBaffer». 53i§ je^t

ift aber erft eine uerpItniSmäBig f leine 3ln,^af)( uon
5ii;t)pen, bie man für auSgeftorben f)ielt, in ben 3:;ie;

fen ber SDieere entbed't raorben. 7) Sie öauptd)oraf:

lerformen ber 2;iefe unb fold^e, meldie ben erfofc^e--

nen ^ypen am näd)ften fte()en, fd)einen in größter
^at)i unb l^eroorragenber ©röBe in ben füblidjen

Djeanen ju leben. 8) Ser allgemeine ©{)arafter ber

2:ieffeefauna gleid^t am meiften bem be§ feid)ten

2Baffer§ ber ^ol)en nörb(id)en unb füb(ict)en ^Breiten,

lueil bie 5^emperaturöerf)ättniffe bie gleichen finb.

SSiel mannigfacber unb geftaltenreid^er al§ bie ^lora
ift bie (^auna be§ 9}leerg. Sämttid)e befannte i^ier-

formen ber ©egenmart uno frü(}erer geotogifdjer

'ißerioben tann man in 155 Drbnüngen ober 36 Staf-

fen teilen. S3on biefen 36 ,<illaffen finb 34 im oer--

treten, inbem nur 2lmp{)ibien unb J^aufenbfüjjer feb=

len; uon ben 155 Drbnüngen finb 75 auf Dem Sanb,
67 im Sü^ioaffer, aber 107 im 9Ji. uertreten, unb 52
Drbnüngen auö 16 oerfdiiebenen klaffen fommen
einzig linb allein im Tl. oor. Sas M. befiljt alfo

einen oiel gröBern 3?eic^tum tierifd^er .«pauptformen
als baS SüBmaffer unb büS Sanb. Seine ^;iefe unb
feine SluSbebnung, fein Sat5ger}a(t, bie ©leidjnuifjig^

feit ber Temperatur unb ber 3teid)tum an 3?a[}rungö-

ftoff begünftigen bie ©utmidelung einer fo reidjen

imb üielgeftaltigenJ'Ctuna. 3lber aud)anfynbiüibuen-
3abl ift bie ^Meeresfauna ber ganjen übrigen i^iebe-

lüelt meit überlegen unb tritt unter Um ftiinben I)öd)ft

üOerrafd)enb Ijeroor. Sie ;i8erbreitung ber Seetiere
in fenfredjter unb magered)ter 3üd)tiing ift f)aupt^

fäd)lid) uon bem Sat,H3el)a(t, ber Temperatur unb
benStrijmuugen abluiiigig. (Jine.ßunnlime beSSat.v
gebaltS, luie un ^JJittelmeer unb im ))ioten W., übt
feinen luefentiid^en (Sinflu ; auf bie Tiere aus; luo

aber ber Snr5gcf)aft auf 2 unb 1 T^rD3. unb nod) wei-

ter finft, nimmt bie 3^1)1 ber Seetiere bebeutenb ab,

unb aud) bie p,ai)l ber 3lrten uerminbert fid) mit bem
Salzgehalt. Sie meiften Tiere aber, lueldjc baS fal5=

arme 91'affer beioofinen, gef)ören ju Birten, bie aud)

in benachbartem fal,3reid)ern'Ißaffer uorfommen. Ser
bödjfte 3tetd)tum beS TierlebenS finbet fic^ in ber

Dberfläd)enfd)id)t auf tropiid)en ^torallenrif^en, luo

bie Temperatur immer über 20" bleibt unbim^Becbiel
ber Tages ' unb .^al)reS3eiten nur um menige ©rabe
fdjmanft. 9?acb '^l. i)in nimmt bie 2lrten3af)l ber

Stranbregion fcbnell unb um fo mel)r ab, je ftärferm

Temperaturiuecbfel baS Sßaffer auSgefe^t ift. 2luf

Slufternbäufen an ber 3Befttufte uon ScbleSiuig^.'pol-

ftein, luo Temperaturunterfd)iebe uon 22' uorfonu
men, leben aufjer ber 3lufter nur noc^ raenige 2lrten,

lüäiirenb bei oiclniebrigerer, aber gleid)mäBiger Tem-
peratur fid) eine reid;e ^auna entmid'elt. Selbft in.

Tiefen uon 5500 ra, mo bie Temperatur lüdjl über
2" fteigt, raurben nocb Tiere gefunben, unb man ^nt

beobad)tet, bafe biefe '-Seroobner ber eifigen Tiefe, be-

günftigt burd) bie ®leid)mäBigfeit aller iCei-^ättniffe,

eine uiel bebeutenbere ©rö^e erreichen als nabe oer^

manbte, in pliern, roenn aud; nxilbern 9JteereSfcbtcf)-

ten lebenbe 2lrten. Sie ^at)l ber Ti re, n)eld)e bie

fd)iuanfenben Temperaturoerfjältniffe ber flachen

Speere " ittlerer ^Breiten ertrotzen, ift uiel geringer

als biejenige, meldte an gleidjmöBige ober fel)r raeuig

ueränberliitje Temperatur gebunben finb. Unter bie;

fen, bie ber größten, feit unberedienbarer .^eit be--

ftel)enben ©leid)förmigfeit aller SebenSbebingungen
genießen, finben fiel) 2irten unb ©attungen über ben

'^3oben aller Djeane uerbreitet unb ^-ornten, iueld)c

fc^on in frühem geologifcben(Spod)en ejiftierten. ^nv
5lal)rung bienen biefen Tieren ber Tieffee bie bunfeh
farbigen, reid)en 93Zubmaffen, iuelcl)e auS abgeftorbe--

nen ^^flanjen entfielen unb burcb bie Strömungen
bis in bie größten Tiefen hinunter gefülirt werben,
auBerbem bie f^erfebungSprobufte aiibrer Tiere, ^n
ber Ti:fe beS 93JittelmeerS fehlen Tiere, unb man er--

flärt bieS auS bem Umftanb, ba^ baS g}iittelmeer

gegen baS am 9)kereSgrunb nad) bem ä'tquator ftrö--

menbe ^^olarmaffer, lueld^eS fid) in l)ö§ern ^Breiten

an ber Dberfläd)e beS 3JJeerS mit Sauerftoff gefättigt

bat, abgefcbloffen ift. Unter ben günftigften ^erbäll-

niffen entroicfeln fid) in ben Iropifdjen Teilen ber

offenen D^eane bie Ä'orallen, unb loo an ben Diiffen

bie 33ranbung fid) tofenb brid)t, fulminiert aud) baS
marine tierifdje Seben. §ier fiubet fid} auf fleinem

^Raum bie gröi5te 3lrten5al)l, mäbrenb im 9i. groüe
Sd^aren uon Tieren, lueldje nur febr luenigen Birten

angel)ören, fid) üppig entmicfeln. 3ln einem einzigen

Seud)tfdjiff uor ber '(Slbmünbung fanb man bei "ber

3{einigung über 2 'Mil. Seepocfen (Siner 3lrt, unb bie

anCSineniTag in beri^ieler^-Budjt gefangenen 240,00(»

Öeringe entl)ielten in il)ren 53iagen meitigftenS 2400
9Jiill. einer unb berfelben fleinen iTrebSart. — 3luf

Seetiere ift baS fcbon ermäl)nte u)unberbare, in ftetv?-

luedjfelnber ']irad)t auftretenbe unb befonbevS unter
ben' Tropen tiuf?erft glan^uoUe aiieereSleud)teit
3urüct5ufü()ren. (i'S finb aber nid)t einzelne 3lrteii,

nield)e bieS Sdjauipiel beroorori igen, fonbern eS be--

teiligen fid) baran fo 3ablreid)e©efd)öpfe, baB eSniriit

mö \lid) ift, fie alle auf^u^äOleu. tS'iae bcroorragenbe
:')iolle fpielt bierb'ei bie Xoctiluca milia unb in

tropifd)cii Dieeren bie nabe uenuanbte PyiocN sti?;

:

aber faft jebe OU'uppe ber i)ceer:Stiere: ;\"tin"'-n"ien,

^Vn-)li)pen, 3lftinien, Duallen, 9.)iebufen, Seefrerne,

Tunifateii(befonberSl\vi\)soni )),^l)iufdieln,"ilUirnier,

i)iäberticrd;en, ifrufteutiere, nimmt baran teil. 3ludj

27
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33af"tenen fpielen beim 5Reere§leuc^ten eine gro^e

dlolk. Salb leuchtet ba§ 9J^. nur in eingefnen äufeerft

ßlängenben gunfen, balb brängen ficf) bie Iidf)tent=

iüitfelnben Ormni^men enger sufammen, unb bie

ganje Dberfläd^e be§ 9J?eer§ erglänzt in einem gleid|=

förmigen roei^en ^t)o§pf)orn(i)t. ©tet§ ruft mecf)ani:

fd)e Jieijung ber 3:iere er^ö^teSSeuc^ten f)eröor; aber

auc^ für djemifc^e ^Jieige finb fte pc^ft empfänglich,

unb loenn ein^la^regen plö^licf) bagSalsroaffer oer^

bünnt, üerroanbelt fid^ ber Djean in ein j^euermeer.

Überblicft man bie ein^ielnen 3?egionett be§ 5D^:eer§,

fo j^eigt fid^ im 3^örblidf)en ©i^meer ein 5ßor§err:

fc^en ber ©eefäugettere unb glol^freöfe, meld^ le^-

tere ben erftern 5ur Siai^rung bienen. Unter biefen

finb ber grönlänbifcbe33artenmal, ber (^innfifd^, 9?ar-

mal unb ba§ Sßalro^ cljarafteriftifcf). ®er ^forbs

atlantifc^e D^ean ift ba§ 3^eich ber ©ct)ellfifche unb
geringe; im 93cittelmeer erfcfieint ber ^ottmal nur
feiten, pufiger finb 2)elpf)ine unb S^obben; unter ben

^ifc^en f)errfd^en Sippfifd)e oor, fonft finb noc^ Sarfc^e,

od^oHen, 3:l)unfifd)e, ©arbinen unb ©arbellen au§
ber reid^en ^ifd)fauna Ijeroorjubeben; au^erbem fin^

ben fic^ ga^lreid^e Äopffü^er, ©c^neden, SJlufc^eln,

^^ßol^pen (©belforalle), Sabefdjmämme. 2luffallenb

arm an 2(rten ift baö ©c^marje Tl. tropifdien

Süeil be§ Sltlantifc^en Djean^ finbet man neben ^^ott^

fifd;en unb 2)elpf)inen pflanjenfreffenbe ©irenen, in

ber 9^ä^e ber raeftinbifd^en^nfeln fommen bie großen

©eefc^ilbfröten üor. 3al)lreid)e 2)coHu§fen, barunter

^^teropoben, ferner J^rufter, 9)?ebufen unb ©alpen
loden fliegenbe ^ifc^e unb biefe mieber bie 33oniten

an. 33ei ben Saliamainfeln unb 2tntillen gibt e§ aud^

riffbilbenbe ^olt)pen. ®er ^nbifd^e Djean ift ba§
3fteid) ber §t)briben (©eefd^tangen) unb Äegelfc^neden

;

von ©äugetteren ift ber l)ugong am be^eidjnenbften.

3tiefenfd)ilbfröten, 5tro!obile unb bie giftigen ©d)lan;

gen repräfentieren bie '^eptilkn. (Sine reid^e ?^ifci^=

fauna, befonber§ aber galjlreifbe WoUu^kn (9^auti=

Iu§, ^erlmufdjet, Siiefemnufc^eO, ©tra^ltiere unb
^orallentiere finb meitere ©igentümlic^feiten biefe^^

3Jieer§, meldjeS mit bem^ tropifdien ©tillen Djean
einigermaßen übereinftimmt, oom 2ltlantifc^en Djean
jeboc^ bebeutenb abraeidit (ba^er ber gro^e Unter-

fd)ieb ber j^auna be§ Dioten unb be§ 9JHttelmeer§).

^m nörblid)en ©tillen Dgean Ijerrfdjien unter ben

§ifd)en bie ^ansermangen cor; im nörblic^ften 2;eil

finb einige 9tobben foröie ©eelöroen unb ©eebären
Bemerfen^mert. ^J)er tropifc^e ©tille Djean ift bae
eigentlid^e S^ieid^ ber Korallen unb .t)olotl)urien; 3tob=

ben unb ©irenen fel)len faft gan^, nur ^ottfif d^e unb
antarftifd^eSBalemerbenbi^roeilen angetroffen. QabU
reiche ^^-ifc^e, barunter ^lugfifcfie, l)oraben, große

Öaififc^e, ferner mannigfad)e SRoHuefen finb d^araf=

teriftifd^. ®er füblic^e ^eil ber Djeane ift bebeutenb
ärmer an Stieren aB ber nörblid)e; aber felbft im
l)ot)tn STc. raerben l)ier ©c^märme oon Duallen, ^te=

ropoben unb tleinen ^ruftern angetroffen, ^n ber

9Mf)e ber lüften leben große 9^obben unb 2ßale, bar^

unter ber fogmopolitif^e ^ottfifc^, ferner ^atilreic^e

9Jloau§fen unb Kopffüßer; bie ^ifd;e finb burc^roeg

üon benen ber norbifien9}tee üerfd)ieben. ^m ant;

arftifc^en Tl. l)errfd)en mieber SBale unb 3^obben oor;

boc^ finb auc| ga^lreidie ^^ifc^e oorbanben, raeldje

lüieber eine übergroße 50^enpe nieberer ©efc^öpfe üor=

au§fe|en. allen biefen Bieren gefellenfic^ enblic§

nod) in allen ^Jleeren bie^Bögel, meldte roo^l ben größ-

ten Xeil i^reä £ebe • § über bem Sßaffer oerbringen
unb fid) Don ©eetieren nähren, aber burc^ ba§ gört-

pflanjungSgefdiäft ftet§ an ba§ Sanb gefeffelt finb.

^n geognoftifr^er ^e^iefiung ^aben bie Untere

fuc^ungen be§ 5Dieere§grunbe§ ergeben, baß bie

btrg§formationen, roeldie in ber 9Zä|e bes ©tranbe§
anfte^en , ftc^ in gang analoger Sßeife unter bem M.
l}in fortfe^en. freilich finb'bter bie ©rgebniffe nod^

fef)r lüden^aft; inbe§ |at man j. S. meftlidj üon ^ÜU
lanb bie auf §elgolanb anftel)enben 2:ria§: unb
^reibetl)onfchid)ten ftredenmeife nac^jumeifen oer^

moc^t unb im ^anal bie 5lreibe;, ^ura= unb Serg;
falffd^id^ten unb i^re ©renken annä|ernb Jonftatiert.

2luci^ l^at man bie topograpfiifc^e 2lu§breitung ber

Korallen; unb 2lufternbänfe feftgeftellt, inSbefonberc
aber bie ber oerfdjiebenen 3lrten oon ©c^lamm, fpe*

jiell be§ treiöigen Äalffc^lammeg, welcher manche
2:ierrefte enthält, bie benen ber ^reibejeit na^efteben.

2)iefe ©djlammmaffen fprec^en für bie große Sebcu^
tung be§ 3}ieer§ in geologif^er §infid)t; fie finb bie

2lnfänge neu fidö bilbenber Öieftein§maffen unb sei:

gen beutlid^, meieren großen Slnteil an biefer ^il*

bung bie niebern Organismen l^aben. ®ie auf bem
g^eftlanb nieberfallenben unb in ben33oben einfinfem
ben Söaffer nel}men au§ bem ©eftein, meld^eS fie

burc^fidern, teil§ al§ ^robu!te einfacher Söfung§s
projeffe, teils infolge d;emifd^er Umroanblungen
©alje auf unb füljren biefe ben Duellen, g^lüffen unb
enblic^ bem Wc. §u. ^n biefer äBeife gelangt ber ^alf
ftetS als fc^roefelfaurer .talf inS 2)1., benn ber als

boppeltfoblenfaureS ©alj gelöfte ^alf fc^eibet fic^

größtenteils unter 3,krluft oon J^oblenfäure mieber
unlöSlid^ ab. ^m Tl. mirb nun, ber fd^roefelfaure

^alf burd; bie DrganiSmen jerfe^t; fie nehmen i^n

auf unb raanbeln i§n burd^ i^ren ©toffmed^fel in

fol)lenfauren Äalf um, meldten fie jum 2lufbau i^rer

(^ebäufe gebraud^en. S)iefe (5JeE)äufe finfen nad^ bem
2lbfterben ber St^iere gu 33oben, unb auS i^nen, be^

fonberS auS ben mitroffopifd^ fleinen, bilben ftc^ bie

erraäl)nten ©d;lammmaffen, bie einft alS ^alfftein

auftauchen merben. 2luch 9)iufcheln unb Korallen hzi

teiligen fic^ an biefer Kalffteinbilbung in auSgebe^n;
tem9)?aß, unb große Slblagerungen üon fof)lenfaurem

^alf befteben faft auSfct)ließlich auS 9)lufd^elfegalen,

kleben biefen foloffalen 5^Jeubi(bungen fpielen anbre,

meiere baS ^Raterial bem ©c^lamm üerbanfen,n)eld;en

bie ©tröme bem Tl. ^ufü^ren (f. 2llluotum), ober

bem mächtigen Slnprall ber 3[ßogen gegen bie lüften

(f . t ü ft e), eineoerpltniSmäßig untergeorbnete3iolle,

unb noch geringer ift bie Sebeutung ber (SiSberge,

roelcEie, mie ermähnt, ben a}toränenfcf)utt im Tl. »ers

breiten. S)aß aucf) für bie innern ©rbfräfte baS Tl.

nicht ohne S3ebeutung ift, roirb mit gutem ©runb
aus ber Sage ber S^ulfane in ber 9lähe ber 93?eere

gefolgert; jebod^ ift ©ichereS hierüber nid^t ermittelt.

®er 9^u|en, welchen baS Tl. gemährt, ift ein

außerorbentlid^ großer, aud^ menn man oon feinem

Einfluß auf baS Älima unb oon feiner Sebeutung
für ben SSölferoerfehr abfieht. @S liefert ^ahlreid^e

^robufte unb nährt unb befchäftigt ganje S5öl!er.

^n feiner teils atS Söellenfchlag, teils alS @bbe unb
§lut auftretenben 33emegung repräfentiert baS Tl.

einen Ungeheuern 3]orrat an lebenbiger ^raft, ben
man oon mehreren ©eiten nupar gu machen gefud)t

hat. ©0 foll bie ©bbe unb ^flut 5um ^Betrieb oon
SBafferräbern unb S^urbinen nu|bar gemacht roer*

ben, unb bieSranbung hat man ^urÄ^ompreffion oon

Suft benu^t,.um mit biefer 5[)Jotoren ju betreiben

unb ^älte gu erzeugen. SSielfadh mirb an ben Küften

burch SSerbampfen beS 9}kerranfferS auf raeiten ab-

gefchloffenen ^^lächen ^od^falj gemonnert, aber nach

ber Slbfcheibung beS le^tern liefert bie aJiutterlauge

auch tto<^ anbre ©al^e unb 5ule|t baS Sörom. ©ee^

fal5 mirb auch ju 33äbern benutzt unb erfe^t mehr
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ober ircui^cr bas birefte 8ee6ab, luefc^e^S, luie bie
j

oeeluft, 511 ben gepnefenften .vieilmitteln 5äf)It. ^J)a§

bem ^rom fo na^e uenüanbte :ijob loirb ou§ ber
{

3lfcf)e üon STaiu-jen (itelp, 33arecf)) geironnen, loelc^e

tiiic^ .vt'nliinl^c liefert. Slnbre Srangarten bienen ber

Äüftenbeüölferung uieler Äänber al^ 9?nf)run(;^mit;

tel; einicje merbeii aud) al§ ^^ie^futter unb Jünger
benulit, imb mandje fiub gefrf)äöte ,*oeitmitte( unb
für bre 3:ed;nif ioirf)tig. 3(iicJ) ber^öernftcin unb baö
al§ ^polftennnteriat benui^te öeegraö oerbtenen ^x-

lüäfjnung. Ungleid) giöfeer ift ber 3Zu^en, ireld^en

bn§ 2;{erreid) gewährt. ®ie ^^ifli) öuf bie SEattiere

befd;äftigt uiele 'J-Iotten unb ift für bie 2{u§6ilbung

ber (Sd;iffa{)rt von ^o()em 33elang geioefen; fic liefert

-^ifc^bein unb Xljvan al§> ^auptfäd)lid)fte '-)3robufte.

,:3n noc^ iiö^erm örab beetnfluj5t bie ©ro^ifctierei

bie 2Bof)Ifaf)rt ber !^ölfer, fie liefert bi§ in§ 33innen:

Innb fiinein beliebte 9iaf)rung§mitte( unb wirb bc=

fonberö burd) ben SdjeOfifc^^ unb §ering§fang
nationalofonoinifc^ n)id)tig. 3?eben ben jatitreicl^en

>^ifd)en fpielen bie @d)itbfröten, bie Äruftentiere

(Hummern, Sanguften, ©arneeten), bie HJioItuSfen

(jäuftern, aTcie^muf^el, Kammmuf^et ic), bie ^opf^
fü^er, ^Seeigel unb §oIot^urien eine untergeorbnete

Mk, obwot)l fie meift i^U£U§na^rung§mittel für

ben Raubet wichtig genug finb. 2Biß man bie SSögel

3u ben 8eetieren rechnen, fo ift ber Jaunen, ber

(Sier, ber eßbaren 9iefter unb be§ %hi\ä)Q^ berfelben,

aber auc^ be« @uano§ ju gebenfen. ©eeE)unbe liefern

Seber, mef)rere ©eefäugetiere geben eine 2lrt @Ifen=

bein, ber ^^ottioal ba§ aßatrat unb bie 2(mbra; widy-

tiger finb bie ^^erlen unb bie (SbelforaHen, noc^ metjr

bie ^abefdiramnme. 3(uc^ ^erlmutter unb ä§nlid;e

^c^alen von (Seentufd)eln finben SSerraenbung, mäi)-

renb bie nmffenf)aft am ©tranb auf^ulefenben unb
f)ier unb ba i^orallen mie Äalfftein gebrannt merben.

33gl. 9}^aurg, ^^t)t)fi'c^e ©eograpl)ie be§ 9)teer§

(beutfc^ von 33i)ttger, 2. Stuft,, Seips. 1859); ©c^Iei^
ben, ^a§ m. (3. 2lufL von 33oge§, baf. 1886);
©areiö u. ^etfer, 3"^* ^t)gfiograp^ie be§ 9}ieerg

(trieft 1867); 51at)fer, ^t)i)fif be§ 50leer§ (^aberb.

1873); Äartmig, «eben be§ 932eerd (5. 2tuf(., @lo^
gau 1862); krümmet, 33erfud) einer oergleic^enben

33Zorpt)o(ogie ber 3DJeere§räume (Seipä. 1879); S)er:

felbe, ®er Osean (baf. 1886); 0. 33oguglan)§f i,

§anbbuc^ ber Dseanograpf)ie (©tuttg. 1884; S8b. 2
von krümmet, 1887); »§anbbuc^ ber Djeanograp^ie
unb maritimen 2)Jeteorotogie<, im 2luftrag be§ f. f.

:Reidjö!neg§minifterium§ üerfaj3t von ben^^rofeffo^

ren ber f. f. 9)Zarineafabemie (3ißien 1883); <Süfe,

^a§ 2tnta^ ber (Srbe, 33b. 2: 2>a§ Wl. (^^Jrag 1888);
§äd"el, ®a^ Seben in ben größten 5J?ef.re§tiefen

(SBerl. 1870); iD^öbiuS, 2)a§ Xierteben am 33oben

ber beutfdien Oft-- unb 9?orbfee (baf. 1871); 51 ni),

Sag ^flanjenteben be§ 3Jteerö (baf. 1875); ©d)mi^,
Xie 3]egetation be§ a)?eer§ (33onn 1883). g-ür bie

^in^^^n^n Djeane entt)alten bie engtifd)en, amerifa=

nifdjen 2c. ©egelt)anbbüd)er üon^inblag, 3ioffer.-^mj

rai), Äert)offet u. a. eine grofje Sln^at)! von eingaben
unb 2)arfteUungen ber pl)i)fifalifd;en 33ert)ättniffe ber

betreffenben Dseane, ebenfo and) für bie 2:ieffecfori

fdjungen bie amttidjen ^uDIitationen ber britifdjen,

amerifanifdjen unb teutfd;en Slbmiralität. ®ie Der

letztem, bie »3lnnaten ber .s^ybrograpfiie unb ntaii=

timen 53leteoroIogie
,
bringen nud; uüclj 3lbl)anbtun-

gen unb 23eobad)tungen über alte 3'weige ber '|>t)i;fi£

ber Djcane. %üv bie Dft: unb 9iorbfec geben bcfon=

berö bie amtlid)en Seridjte ber iUeler KoiiMuijfion

!

3ur iüiffenfdjaftlid)en Unterfudjung ber bcutfcljcn
|

::lJJeere (iBerl., feit 1873) foiuie bie n'ionatlicl; orfc(jci=
\

I

nenben 33eobod)tung^irefuttate von 15 Stationen an
ber Oft 5 unb 9'?orb"fee uielfac^e unb loertnotfe 2tuf=

I

fdjlüffe über bie plj^fifatifc^en 3t?ert)ättniffe unb baö
2;ier; unb ^ftanjenleben in biefen 9[Jleeren.

9Jlm, 1) San van ber (5^ermcer oan ^aar^
tem), f)oUänb. 3Jia(er, geb. 1628 ju öaarlem, lüor

fc^on mit ^ebn :^sobren ©d)üter be§ ^afob be Jßet,

mürbe 1654 9}?itgtieb ber 8t Sufasgilbe unb ftarb

im 2luguft 1691 bafetbft. ©eine ^lad^^ unb Sünen:
lanbfd^aften, meift ber IXmgegenb von ^aarlem ent=

nommen, benen von % van 3fiuisbael üerroanbt,

3eid)nen fid^ burd^ meifterl^afte Suft* unb £'id)tftim-

mung au§. Silber in Berlin, 3}iünd)en, 3[)leiningen,

Clbenburg u. a. D.

2) San van ber (3] erme er), j^oflanb. Wakt,
geb. 1632 3U ®elft, mar ®d)üler von ^. ^abritiu^

unb bilbete fid) bann nad) 9iembranbt weiter, ©r trat

29. ®e5. 1653 in bie ©t. Sufa§gilbe 3u 2)elft, in be^

ren S^orftanb er 1662, 1663, 1670 unb 1671 tl)ätig

mar, unb ftarb im ^ejember 1675 bafelbft. Tl. ift

erft in neuerer Qtit mieber 3u ®^ren gefommen. ©r
malte, mie ^. be §oogl), Sd)ilberungen au§ bem
Seben be§ §aufe§ ober ©traBenprofpefte, meift mit
menig |5^iguren unb bem Sieij einer gemäblten Sid^t--

unb ^arbenftimmung. ^n früherer Qeit neigt er

mel)r ju gefättigter Färbung, ju fdfilagenber Sid^t;

mirfung; fpäter i^errfd^t ein bläulic^roeiBer Xon von
größter ^artljeit ber SSel^anblung oor. (Sr ge§i3rt ju

ben naml)afteften ©enremalern ber l^ollänbifd^cn

<Bd)uk. ©eine bebeutenbften SBerfe finb: bie $8rief-

leferin (2lmfterbam, 3^eid^§mufeum), ba§ 50?ilc^mäb-

d)en unb bie ©tra^e üon ^Delft (ebenfca, ©ammlung
©ij), 2lnfic§t üon 2)elft (9}?ufeum be§ £)aag), bie

2)ame mit bem ^erlen^al§banb (Berlin, SJJufeum),

ba§ 2)cateratelier (3Bien, ©alerie ©jernin), bei ber

ilupplerin (©reiben, ©alerie), ber ©pajiergang
(3Bien, 2lfabemie), bie Motette (Sraunfc^meig, ©ag-

ierte) unb ein raeiblid)e§ Porträt (Trüffel, beim §er-'

30g oon 2lrenberg).

3) Sei« öött i>er, ber jüngere, Wakv, ©o^n
üon 9Jh 1), geb. 1656 3U ^aarlem, mar ©d)üler fei-

net ^ater§ ünb 31. Serc^emö unb ftarb 28. Mai 1705
in §aarlem. ®r malte Sanbfc^aften mit Spieren, be^

fonber§ tül)en unb ©d)ofen, oon fc^öner^^ic^nung,
aber etma§ trübem Kolorit. Tlan hnnt and) von
il)m fed)ö meifterl)afte 3iabierungen.

SJiCcroal (Conger Cuv.), Gattung au§ ber Crb^
nung ber ®belfifd)e unb ber gamilie ber 2lale {Mix-

laenoidei), ben ^lu^aalen fel)r äl)nlid)e, fd)uppeni

lofe ^-ifc^e, mit faft bie ganse Oberfeite einnef)men-

ber, bi§ nal)c an ben §interfopf reid;enber iHütfen-

floffe unb fe^r lang geftrecftem, 3ugefpiWem©d)iüan3
unb oertängertem Dberliefer. 2)er gemeine 3.1?.

(C. vulgaris Cuv.), über 3 m lang unb über 50 kg-

fd)n}er, ift oben gleid)mäBig bla^braun, an ben ©ei=
ten l)eller, unten fd^mu^ig meifi, mit mei^lid)en, bun-
fei gefäumten 3Uiden- unb 3lfterfIoffen unb beller

©eitenlinie, lebt in ber ^fiorb- unb Cftfee, l)ält fid) in

5elfenli3d)ern ober im ©anb oerborgen, ift ungemein
gefiä^ig, näljrt fid; ^aup.fädjlid; oon ^Jifdjcn unb
laidjt im ®e5ember unb ^nnuar. 2)ie S""9'-^" f«^)^^^

neu eineDJietantorpljofe burdjjumadjcn ober auf einer

niebcrn ©tufe 3U oer[)arren. lltan glaubt nämlid) in

bem l^) l a a a l (Leptocephalus Gro)i.), ber al«J eigne

(Gattung befd;ricbcn morbenift, bie jungen beo:i\liecr:

aühi 3U erfcnnen. ^3)ie 3U le^ücrn gehörige ^^Irt (L.

MorrisiKiyoM.) ift ctma lOcni lang,' lmu^altig, uorn
!
unb binten faft gleicbniäfug 5ugefpii;t, mit ncinen

j

'IH-uftfloffen unb nieit hinten beginnenber :)Uidcn=

I

unb ^Ifterfloffc unb bödjft burdjfidjtivu ^S^n^^ %k\id)
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be§ 9}teei-aQl§ ift iDeniiiicTjmadtjnft, bocT; wirb er cifni^

gefangen.

SJtccrttloe, ^franjengattung, f. Stratiotes.

WUttaw, ©tabt in berfäd)j iltmsljouptmanttfdjaft

3n)idau, 2(mt§fjanptmannfd)nit ©laudjau, an bei*

Ätnie ©Ö]3m^=©lnucl^au ber

eäd)). (Staat§ba()n, 252 m
ü. 3Jt., t[t einrafc^ anfbUil^en:

ber g-nbrifort, i)at eine alte,

neuerbingg umgebaute unb
DergrojierteÄ'irc^e unb (ibSö)

22,013 metft euang. ®iniü.

2)iebebeutenbe^nbuftriebe=

5ief)tfic^auf ^abrifationüon

lüollenen nnb fialbiuollenen

2)anienf(eiberftoffen (6 ine^

siöapven öon^Ueronc. djanifc^eSBebercienmit 1220

3lrbeitern), atppretur ^är=

6erci unb S^amntgarn[pinnerei, mit (Sj;port nad) faft

•ilkn Säubern ©uropaS, nac^ 2tmerifa u. beut Orient.

Tl. Ijat ein Slnitßgeridjt, eine 3{eidj§banfnebenfteUe,

eine dieal- unb 'eine Sßebjdjule. a.sg(. Seopoib,
Gfjroni! unb SSejcl^reibung von 93?. (30ieerane 1863).

^ceröfi^e (Mngil Ai^t), ©attung an§> ber Drb^

nung ber ©tadielfloffer unb ber gamilie ber öarber

(Mngilidae), langgeftredte ^^-ijd^e mit pfatt gebrüd^

tem .^opf, ^iemlid/grof^en ©d)uppen, Heiner SDiunb^

fpalte, Jef)r fd)n)ad)er Se^a^nung, srnei burc^ eine

loeiteSüde getrennten SiüdenftoffeU; furj J)inter ben

'^ruftfloffen ftefjenben 33aud)fioffen. ®{e gemeine
m. (ßluQti, @otbJ)arber, M. ceiMws Cuv.) ift

30—60 cm lang, anftatt ber ^ti^ne mit fteifen 33or-

ften, meld)e bie 9Jiunbt)öf}(e mie ein ©ieb fc^Uefjen,

fi(berglän5enb, oben bräunlidjgrau mit golbgläugen--

ben unb I)immelbtauen Säng^ftreifen, an ben (Seiten

filbergiänsenb mitbunffernSängSHnien. S)erSlugen=

ring ift gotbgelb, ba§ 2(uge üon einer fdpleimartigen

öaut überwogen; bie ^-(offen fmb bräuntidigrau. Sie
yj?. finbet fi^ uorjug^raeife im älJittelmeer, auc^ bei

iJlabeira unb äßefta'frifa, ftet§ naJ)e am (Straub, er=

fc^eint im grü^fommer in großen ©djaren in 3}lee=

re§bud)ten unb an ^^(u^münbungcn, fteigt mit ber

^-lut in ben ^lüffen empor unb get)t aud; in 5^üften:

teid)e. ©ie näf)rt fic^ üon faulenben tierifd)en ©toffen
unb burc^jc^nattert mit bem 9Jkul ben ©d)Iamm am
^oben ber 6)en)äffer. 2lngeblid) gebeif)t fie auc^ in

©ü^roafferteidien. ©ie mürbe fd)on pon ben 2(Iten

al§ Sederbiffen ge[c^ä|t. ^f)X ?3'leifc^ ift ungemein
5art unb. fett unb mirb au^ eingefalsen. 2(u§ bem
otogen bereitet man, befonberg in ber ^rooence, eine

airti^apiar. Oiamabo (©rauäfc^e, M.capito CW.),
40—50 cm lang, auf bem Diüden bunfel blaugrau,

an ben ©eiten filbermei^, überall mit fdiraarjen

SängSftreifen, finbet fic^ im STcitteüänbifdjen unb
IHttantifc^en 3}ker, aud) in ber ^fiorbfee, biSraeilen

felbft in ber Oftfee, unb mirb an ben lüften pon©orm
malt unb Senonj^ire in großer 2Jienge gefangen.

SJicerauge, 5öe3eid;nung ber ©ebirgefeen in ben
S^arpat^en (f. b., ©. 557).

S5lccr6äflc,
f.
Zostera.

WmHxht, f. 1). w. ©eebarbc.

Sfiecrbraffe, f. v. w. ©olbbraffe.

Sllcerbufcn, meit ins ^anb I}incinreid;eube ©in;
biegung be§ 2)Jeer5; pgl. Sai. Sft bie äJerbinbung
mit bem offenen 9JJeer nur fc^maf, fo entftet)t ein

iüinnenmeer (j. b.).

SJlecitäVfldjc (Pegasus L.), ©attung au§ ber Orb=
nung ber §artftra^ler (Acanthopteii), früher 3u ben
Sopf)obvand)iern unb ^(jtjfoftomeii gered)net, um;
\a\it fef)r auffaUenb gefinUetc %i]d)Q, bereu Kärper

ganj mit fnöd)erncn ^^(atten bebcdt ift, we(d;e nur
am ©djiDonj beraeglid) finb. Sie Sruftfloffen finb

groB unb flügefartig ausgebreitet, bie Saud^floffen
ftein; auc^ fiiib eine'9iüdeh= unb 2lfterfIoffe unb oier

btätterigeJ^iemen t)orf)anben. P. dracoL., mitbid'em
Jiumpf unb abgefegtem ©c^manj, unterftänbigem
Wainh an ber meit porfpiingenben ©d^nauje, jmei
gejä^nelten Seiften auf bem ^^opf unb ranfenförmi-
gen 33auc^f[offen, ift 8—12 cm taug, bläut'd) unb be:

moljnt bie oftinbifd^en 33kere. ©. Safel »?^nfdje I«.

2)?. ^ei^t aud; ein %i\d) au§ ber gamilie ber Diod)en.

9?icercd)fc (Ainblyrrhynchus cristatus Beil.),

ßibed^fe au§ ber ^amilic ber Seguane, 85 cm lang,

mit 53 cm langem ©d^manj unb bi§ 12 kg- fdiroer,

fräftig gebaut, auf <oa{g, 3f{aden, 3iüd'en unb©d)man5
mit ftarfem 5lamm, auf bem 9Uiden unb befonberö

auf bem Äopf mit fegeiförmig fid) erf)ebenben ©d)up:
pen, meidjt in ber ^nirbung je nad) bem 2lÜer bebeu^
tenb ab, im allgemeinen bunfelgrau, gefledt unb
punftiert, auf ber Unterfeite fd^mul^ig gelbbraun, an
ber ^e^te fd^marj, am Dtüdenfamm gelb ober grau
unb fc^marj gebänbert. Sie Wl. lebt 'in großer ^a^i
auf ben©alapagoöinfeIn, ftetS aber in unmittelbarer
9^äl)e ber S^üfte, fd)mimmt üortreffüd) unb nä^rt fid)

üon 2ltgen. Über if)re gortpflanjung ift tro^ il)rer

großen ^äufigfeit nid)t§ befannt.

9)ieercid)e, f.
Fucus.

S?iccreid)cl (©eepocfe,-Balauus Lister), ^rufta--

ceengattung au§ ber Orbnimg ber Dianfenfüfeer

(Cirripedia) unb ber ^amilie be'r ä)ieereid)eln (Ba-
lanidae), mit ber faltigen ober häutigen (£nbflä(^_c

il)re§ct)linber= oberfegefförmigen, au§ fed)§ im^'reife

ftef)enben unb gegeiieinanber unberaeglidien ^alf;

platten beftel)enben ©el)äufe§ auf an.bern ©egenftän^
ben feftfi^enbe ©eetiere, meiere biefer Äalffd^ale lial;

Jber lange gu ben Kond)r)lien gered)net mürben. Sie
obere Öffnung f'ann burc^ eine mit 5mei ^lattenpaa=

reu uerfeliene ^Dtembran gefd^loffen merben. 2]on ben
ettoa50 lebenbenSlrteniftbie ©eetulpe (©eeglode,
B. tintiiinabuluin L.), mit rötlidien, blauen ober

fc^märjlic^en, längö-- unb quergeftreiften ^^^latten,

5—8 cm t)od), finbet fid) in ben 9Jleeren oon 9)iabetra

bi§ 3um ^tap, non Kalifornien bi§> S\}>cvu unb fiebelt

fic^ in oft TOunberbarer 9Jtenge an (Sc^iffSböben an.

3rtand)e Tl. fc^maro^en auf ^Balen, g. 33. Coronula
diadema L. auf bem grönlänbifd)en Sud'elmal, C.

balaenaris L. auf bem ©übfeeglattroal 2C. Sabei
fommt jeber 2lrt ber aSaltiere eine beftimmte 2lrt

ber 3}ieereic^eln gu, unb biefe nel)men aud) siemlid)

beftimmte »erfci^iebene ©teilen be§ Körper^ ein.

SJiccrcttge (©tra^e), fc^maler 2}kere§teil, meldjer

jroei größere SJJeere miteinanber oerbinbet.

9)iecreitgel, f. §atfifd)e.
9JtccreÖfofo0, f.

Lodoicea.

iölcereölcuditcn, f. ajieer, ©. 417.

S^kercSmoloffc, f. S;ertiärformation.
SJtocSflrömungen, allgemeine^ barüber j. 50leer,

©. 414 f.; bie ©tromft)fteme ber einzelnen Djeanc
finben fid^ bei biefen befc^rieben.

WkuXQan^, f. v. w. ^elifan.

9Jlccrgeufcn, f. ©eufeu.
WhtVQÖtkr, göttliche SBefen, meld;e btc ^^antafie

ber ©rie(^en nac^ ben oerfc^iebenen ©rfc^einungen,

bie ba§ 2JJeer barbietet, auSbilbete, maren fämtlid}

bem ^sofeibon (Sieptun) untergeorbnet. ^ierljer ge^

Ijören: OfeanoS unb feine ©attin %ttf)i)§ mit bereu

mexblic^en 3^ad)fommen (Oteaniben); Bierens, bef;

fen ©attin Sori§ unb i^re 50 S;öd)ter (^lereiben);

Sriton, ^ofeibong ©olju, unb bie2:ritonen; einjelnc

iJteerbämonen, mie ^^roteuS, ©laufoc>, Seufot^ea



itnb ä)icliferte?,'6fi)Ea, bie Sirenen, eubficf) bie "^hi^-

i]ottei% bie männlirfjen 5lac^fommcn be§ ;Dfenno§

[v(\L bie eiiiseluen 3(rtifel).

jJJiecrovoÖ, f.
Anneria.

üölecrljäljer, f. u. lu. 9)ianbeIMfje.

äßccrüolj, 'Jv^ecfen im preu^. Siet^ienuigSOejir!

Gaffel, i^rei§ @elnf)nitfen, an ber ^linjig unb bev 2U
nie ^5^-anffurt a. 93c. = Böttingen ber ^reu^if d)en

'3tnat^3bnf)n, f)at eine eonng. ^farrfircl^e, einSdjiofj

be§ (trafen oon^fen6urg=9JJ., Sanbfteinbrüd^e^SKein--

haxi unb (i8^5) 824 meift et)ang. Gtnrool^ner.

ÜJJccrfalö, l V. w. ©eeljunb.

9JkerfQl?c(CercopitIiecusiJra^/.), ©attnng au§ ber

^^amilie ber ©d^malnafen (Catarrhini) imb bsr Un-
terfamilie ber ,§unbön[fen, jcf)(anf gebaute Siliere oon
^ierlidjer Slörpergeftalt, mit fc^Ianfen ©liebmafjen,

feinen, furj^en ^änben mit langem Säumen, langem
<3d)roan,5i o{)ne ©nbquafte, weiten 58ad'enta]c^en unb
großen ©efäMcOmielen. ^ie 9}Jeerf'a^en, melcl^e bie=

fen 9iamen fdpn im 16. ^atjrt). evf)ielten, mii fie

entfernte ^(§ntic^feit mit ber ila^e tjabtn unb über

ba§ 9JZeer nac^ ©uropa gebrad^t mürben, finb 33eraot)=

ner ber tropifc^en ©egenben 3(frifa§ üon ber Dft=

big 3ur SBeftfüfte unb Raufen in grofjer 3[l^enge in

ben bortigen Urmätbern faft auäfdjlie^Iid^ auf ben

33äumen. (Sie gef)ören ju ben gefeiligften, bemegtid);

ften, munterften unb gemütlid^ften alter Stffen. Sie
fe^r ga^lreic^en Strten leben in grij^ern ©efell|d)aften

5ufammen unb xi<i)Un in ©arten unb auf 3}Jaies unb
Surrafelbern oft gro^e SSermüftungen an. Sie
^ortpflansung fc^eint an feine beftimmte .^a^reijeit

gebunben gu fein, bei jeber §erbe finben fid; gleid);

zeitig Säuglinge unb §albermac^fene. Qn
fangenfc^aft pflansen fid) bie meiften Slrten ol^ne VLm-

ftänbe fort. Seit ben älteften Reiten betannt ift bie

grüne 3Jc. (ber grüne 2lff e, C, sabaeiis Ciiv.), in

Dftafrifa unb ^Ibeffinien bi§ ju ben meftlidjen ^n-
flüffen be§ 9Zilö fel^r gemein; fie ift 50 cm lang, mit

ebenfo langem Sc^ioänj, oberfeitS bunfel graugrün,

an ben ©jtremitäten grau; D^ren imb öänbe finb

fd)_n)ar5, unten mei^li'd^. Sa§ ©efic^t ift'f)ellbraun.

Sie rourbe fdjon üon ben alten Ägyptern im §au§
gebatten. Sie rote 33i. (^ata§, i^allitric^e be§

^^liniu§, C. ruber Cnv.) ift 60—70 cm lang, mit

ebenfo langem Sc^manj. Ser ^elj ift an ber Dber--

feite golbigrot, an ber linterfeite raei^; aud) ber

iöadenbart ift roeif^ ; ©efid^t, Dl)ren unb ,'öänbe finb

fd^rcarj, unb uni bie 2lugen 5iel)t fid) ein fleifc^roter

3{ing. Siefer Stffe finbet fid) oon SBeftafrifa bi§ Slbef;

finien, aber fpärlidjer al^5 ber uortge unb mel)r in

Steppenraalbungen. @r ift mürrifd; unb reijbar, ba§
gerabe Gegenteil be§ oorigen. 3)lan finbet fein ^4.^ilb=

ni§ auf ben äpptifd;en Senfmälern unb if)n felbft

einbalfamiert in ben ^^ijramiben. Sie ruf^f arbene
3)1 (9)1 obren äffe, C. fulig-inosus Geoffr,, f, ^afel

»'.ilffen II«) ift 60 cm grof?, mit ebenfo langem
Sd^manj. Ser ^el,; ift auf ber Dberfeite bräun=

fd)iüarä, auf ber Unterfeite grau, baö (^efid)t ift

fd)raar5, "^(^^^ obere 2lugenlib faft rein meif^. Siefer

3lffe lebt an ber SUifte oon ©uinea unb tommt luie

bie beiben erften l)äufig nad) Guropa. Gr ift munter,
fel)r gelehrig, babei gutmütig.

ÜDlecvfo^l, ^pflansengattung, f. Crambc.
9Jllccrfol)llüi«Öc, f. Convolvnliis.

mm\atM],\. Ulva.
läJleerlcudjtm (Seud)ttierd)en, Noctiluca), eine

ju ben g'lagellaten geljörige (iiattung au§ ber illaffe

ber ^rotojoen (f. b.), finb Organismen oon etum
1 mm Surd)mcffer, annäljcrnb fugeiförmig, mit
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bcutlidjer DJtembran unb einem fabenförmigcn ^In-

l)ang, an beffen 33afi§ fid; eine rinnenförmige Gin-

budjtung unb eine Öffnung befinben. Sie befielen

au§ einer ein.'^igen "^dh mit .?vern unb ^^aljlreic^en

oon ifim augge^enbenunbjur^Jkmbranuerlaufenbeu
^rotopla^mafäben. 3ln einer Stelle ift bie dltUm-

bvan burd^6rod)en, unb burc^ biefe 2trt oon 9J^unb

lüirb bie 3iial)rung (Siatomeen) aufgenommen unb
5ugleid; ba§ Xlnoerbaute loieber ausgeftoj^en. Sie
befanntefte 3lrt, N. miliaris Sur. (f.'S^afel »5ßroto=

joen«), ift in ber Si^torbfee unb im Sltlantifc^en D^ean
fel)r oerbreitet. 9?euerbing§ ift eine ber ecf)ten Nocti-

luca naf)eftef)enbe Gattung (Leptodiscns medusoi-
des Hertw.) in 9}^effina entbedt icorben; fie ^at

bie ©eftalt einer Sd)irmqualle unb beraegt fid^ aud)

gleid) btefer burd) Öffnen unb ^ufantmenflappen
i^reg fc^irmfi3rmigen 5lörper§ fort. SBeiterp^ über

ba§ Sendeten be§ 9Jleer§ f. 93ieer, S. 417.

ÜDleerlinfc, f.
Lemna unb Salviuia.

ältelinfiofett, f. ^erlfu d)t be§ 3vinbe§.
SJlcerlunge , f . e b u f e n.

löleermelBc,
f.

Atriplex.

Slieernabel , f . r e i f e l f d; n e d e n.

SJlecniagcI (Dngg), Sedel ber Sta($elfd)necfen

(Mnrex,
f.
Sc^neden), Wntin gang ^nbien al§>

^ngrebienS angeblich ^eilfräftiger 9{äuc§ermitte[.

Söieernelfe, f.
o. m. 9Jieergra§,

f.
Armeria.

SJleerncffelii, f. o. vo. 2lftinien.

9Jlccro^v(Seeoljr, HallotisL.), Sd)necfengattung
au§ ber ©ruppe ber 33orberfiemer (Prosobranchiaj
unb ber ^-amilie ber Haliotidae, mit oljrförmigem,

flachem ©e^äufe, oon raeld^em bie le|te SBinbung ben
bei meitem größten ^iTeil ^)^l'i)^t unb bie Öffnung fef)r

gro^ ift. Sie Schale ift am linfen 3ianb mit einer

^Keitje oon Södjern oerfeben, burd) meld)e ba§ ^ier

fabenfi3rmiqe3lnpnge ht§>%n%z§> ftedt unb ba§3Baf=

fer 3u ben Siemen eintreten lä^t. Sie ift auBen oft

gerunjelt, trifiert aber innen in ben fdji3nften ^^arben

(ba^er Srt§mufd)el); aud; ha§> Xkv ift mit farbi=

gen 3fnl}ängen gefd^müdt, Man fennt met)r al§ 70
3lrteH in ben93?eeren ber l)ei^enunb gemäßigten 3one,
nörblid) bi§ jum ilanal; fie leben in ber Stranbjone,
befonberg an felfigen itüften, Ijalten fic§ am Xaa
oerborgen unb meioen nadjtS bie Xange ab. Sie
Sd)ale rairb al§ Perlmutter 5U allerlei .^vunftarbeitcu

benu^t (f. ^erlmufc^eln).
Wlmotkv, f. 0. m. Seeotter.

9)Utvpovtiilat , f.
Atriplex.

ällcerqualflern, f. a^üjisopoben.

MmvtUii), f. Cochlearia.

9Jicci'§buV0 (9Jiörgburg), Stabt im bab. 5^reie^

S^onftanj, in fd;öner Sage am Sobenfce, 446 m ü.93i.,

l)at ein alte§ (angeblid; oon bem fränfifdjen ilönig

Sagobert erbautet) unb ein neue§ SdjloB (bi§ 1750
9{efiben5 ber 33ifd)öfe oon i^onftan,^, fet^t Jaubftum--
menanftalt), einel)emalige§Sominifanertloftcr, eine

neue ^farrfirdje, ein fatl). Sdjullebrerfeminar, eine

']>räparanbenanftalt, 33aumuiollmebcrci, bcboutenben
3Aieinbau (ber befte il'ein am '-i3obenfee), einen >>afon,

.s^anbel, Sd)iffal;rt, '3-ifd;crei unb (iss".:» 1743 meift

fatl). Ginmol)ner. 3luf bem ^J^iebbof bic felieuvuierten

Scid'mäla- beö ^.Vagnetifeurc. ^Jie^mer (geft. 1815),
bc^> ^'sroil)crrn o. .^aftberg (geft. 1855) unb ber Sidj=

tcrin iHnnctte o. Srofter.s^ülvboff (geft. 1848).

iöicevölnirncr , f . 33 a b i
f cb e e i n e.

iVJffvfd), 3tnbrea_v oan ber, 3lnfüf)rer ber

brabantifcben Patrioten 1:89, geb. 10. J-cbr. 1784 311

^Jieenen in 'il'eftflanbern, trat\uterft in franjöfifdje

ih'ieg'obienfte, in melcben er ben Siebenjährigen >U"ieg

mit 3üu?5eicljnung mitmad;te, bann 1778 iii öfterrei^
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d)tjd;e, nu§ beneu e.v 1779 mit beni (Eljavaftev eine§

Dbei-fteu fcljieb. 1789 fd)(of} er fid; ben mit bei* i3fter=

reid)i|d;en 9?ei-it)altung un^ufriebenen Setßiern an,

übeniafim bn^^ommanbober^nfurgentenarmee unb
befiegte bie D)teiTeid)er bei 2:urnJ)out (26. Oft.), er=

oberte ©ent unb 33niffe( unb mürbe l^iemuf oon ben

Belgiern jum Dbergeneral ber [amtlichen Struppen

ernannt. ;oit^foIge von S^erbcicl^tigungen feitenS ber

.*itlerifalen marb er im a)Iärs 1790 jebod) üerJiaftet

unb in ber ©itabelfe oon 3lntroerpen gefangen gefegt

unb erJjielt erft burc^ bie uorbringenben Dfterreic^er

jeine ^-reifieit mieber. (Sr ftarb 14, (Sept. 1792 auf

feinem Sanbgut bei 3Jteenen. @r fd^rieb 9}temoiren,

bie von einem feiner Lffi3iere l^eraulgegeben mürben
(»Memoires historiqiies et pieces justificativespour

.vir. van der M.«, :^iae 1791, 3 S3be.). SSgl. van
ben^uSfc^e, Biogiaphie du general van der M.
(^Fcenin 1863).

9Jlccrfd}ar, f.
v. m. Slapfd^af, f. 3Ubatro§.

SÖk'evjdjoum, 93iinera[ au§ ber Drbnung ber ©iti^

fate (^alfgruppe), finbet fid) berb unb in Knollen,

auc^ in ^Meubomorp[)ofen nad; ßalcit, ift mei^ ober

gräulidimeifj, matt, unburd)fid;tig, mit fladimufdie:

iigem unb feinerb igem 33rud), fül)It fic^ etmas fettig

an, Ijaftet ftarf an ber fp^5- 0,99 - 1,28,

•Öärte 2—2,5, beftefit au§ mafferf)altiger fiefetfaurer

93?agnefia Mg2Si3Üg-f4H20, enthält ftet§ auc^ etma§
.floI)Ienfäure unb big gegen 14 ^ro5. ljt)groffopifct)e§

äöaffer. ®er9Ji. finbet fid^ lofe ober eingefprengt (be:

fonberö in istalt ober «Serpentin), in größter 3Jienge

unb üon fd)önfter JÖefc^affentjeit bei .^iltfc^if unb
(i'§fi Sdjieljr in 2(natolien, uon mo er gegenroärtig

faft au»)d)üe^lid) in ben .^anbet fommt, aufeerbem

unmeit X^)ma in Sioabien, ju S3a[eca§ bei SJlabrib,

bei ^inljeiro in Portugal, .*örubfd)i^ unb 3^euborf in

^JMt)ren, im Stjubtcer ©ebirge in ^oSnien, in ber

Krim 2C. Ser in 2(natolien geroonnene bilbet

einzelne Synoden ober nierenförmige Stüde, bie, frifc^

gegraben, meic^ rcie 3©ac^§ finb, an ber Suft aber
unter 33ilbung ga^lreicl^er Siiffe fd^neK erhärten unb
5ur S^ermeibung biefer le^tern fet)r oorfid/tig geirod=

net roerben miiffen. 9J?an befreit if)n bann von ber

brüunlid)ge(ben 9ünbe unb alten SSerunreinigungen
unb bringt ifin nacl^ Sruffa, mo er fortiert unb"be=

fonberg nad) Söien, iBeipjig, ^ari§ unb SZorbamerifa

oerfanbt mirb. ^m fpe^ififc^en ©emic^t, in ba-2ßeic^-

Ijeit unb ©(eid;mäBigf"eit ber 3)kffe unb in ber ^-arbe

jeigt ber 3)1. guojse 3]erfci^iebent)eiten, unb namentlich
cnt^ätt er oft (Sinfc^tüife oon opalartiger 9)laffe, meldte
bie i^eiarbeitung je(}r etfd^meren. l))lan btnul^t i\)n

faft augfc^üej^üd; p ^^feifenföpfen unb ^iQaxxzn--

fpi^en, raöljrenb bie 9{5mer maf)rfd)einlich foftbare

(^efäjse baraug gefc^nitten fjaben. ^n ©uropa ent=

ftanben bie erften ^abrifen jur SSerarbeitung oon
im leisten 5af)r3et)nt be§ oorigen Saf)i^E)wnbertg 3u
^emgo unb etma um biefetbe ^eit in i)hi§ta, loo fd;on
1800 in 27 ^^-abrifen 150 ^erfonen befdjäftigt maren.
.*öier mürben auc^ suerft bie Slbfälle gu einer fdjneib'

baren 3J?affe oerarbeitet unb fo ber fünfttic^e Wt.

(9Jiaffe) gewonnen, melc^er gegenmärtig in großer
3)?enge oerarbeitet mirb. 2(ud) 9lürnberg unb ^ari§
tiefern 9Jieerfd)aummaren; §auptfi^ ber^nbuftrie ift

aber äßien, mo jätirlic^ etma 100,000 SJieerfc^aum-

pfeifen gefertigt roeroen. 3ur ^orfteirung be§ fünft-

lic^en 9)ieeL'fd)aum§ merben bie Stbfälte fef)r forgfät:
tig geroafd)en, gerftampft ober gematjten, mit äöaffer
angerü{)rt unb burd; roieber^oIteS Sieben be§ Sditain--

me§ unb SSerma^Ien ber Stüdftänbe in einen I)öd)ft

garten Sd)Iamm oerraanbelt. Man mifc^t biefen bann
mit^^aolin ober beffer mit fiefelfaurerSTfionerbe (aug

3ttaun unb Sßafferglas erl)a(ten), fod)t bie 5i))iifd;ung

unb füfU fie in ilifitdien mit Seinmanbböben, in mel'^

c^en fie ba§ SBaffer oerliert unb fo oiet Konfiftcns

geminnt, ba^ fie balb in bte2:rocfenfammern gebracht

merben fann. ©inen anbern fün[tHchen 93h ert)ält

man burd) Ratten ber gemifc^tenSöiungen oonäUaun
unb Sitterfafs mit äßafferglaö unb ^Natronlauge ober

burcb imprägnieren oon tot)Ienfaurer 9Jlagnefia mit
SBaffergtag. S)ie beften Imitationen finb bem natür:

liefen 9)i. ungemein ä^nlid), unb nur ber Kenner oer=

mag fie oon biefem ju unterfd)eiben; an ^auerf)aftig=

feit unb3lnraud)fät)igfeit ftel)enfieif)mabermeitnad).

58eibe merben im feuditen ^nftanb oerarbeitet, bann
aber getrod'net, in gefd)mol5enen Xalg ober Sößalrat

getegt, big fie an ben 3iänbern buri^fcl^einenb gewor-
ben finb, abgefcl^liffen, poliert, getrod'net unb in ge:

fc^mol^enegäöactig gebradjt. ©lird) biefe^^3ehanblung

mit ^ett mirb ber 3)i. fefter, bauerfiafter, politur^

fät)iger, unb oor alleni xand)t er fid; bann gleic^mä^i^

ger an. ®ie fogen. Öifi)pfe ober 9iut)Iaer i^'öpfe,

raeldie beim9]auchen eine marmorartige, bunte ^-arbe

annebmen, merben aug unreinem, motfigem, geäber=

tem 3)u t)ergefteltt, inbem man fie nad) bem ©intau--

d)en in ^alg unb bem polieren mit bünnflüffigem
Seinölfirnig tränft, bei 50

' trodnet, mieber mit ^^ir-

nig bel)anbelt unb oon neuem trodnet; bigmeiten

gibt man ifjuen auc^ gleid; bie braune garbe, inbem
man fie in einer eifernen l!Öratröt)re genügenb ftarf

er^i^t. Sc^marj gefärbte 93Jeerfc^)aumföpfe finb ge^

genroärtig nid)t m'e^r beliebt, ^gl. jHaufer, 3J?eer=

fc^aum^ unb 33ernfteinroarenfabrifation(3öienl876);

3:omafef, ^^feifeninbuftrie (Sßeim. 1878); S^^^i^x,
©efd)id)te beg 9JJeerfd;aumg (2. 3luftv ^regb. 1883).

SWcci*fd)«Jcin, f.
®elpl)ine.

SÖtccrfdjmcindjcn (Cavia Klein), Säugetiergattung
aug ber Drbnung ber 9kgetiere unb ber ^^amilie ber

(Caviina), gebrungen gebaute 2;iere mit furjen

Dfiren unb ?^üBen, an ben oorbern oier, an ben ijin-

tern brei S^^^n, großen, oben gef ielten, f)ufäl)nlid^en

3fNägeln, of)ne Sc^roan^. 5)ag gemeine 2)?. (Cavia
cübaya/ScAreZ?.), 20—24 cm lang, in bunter 9Kifd)ung

fd^roarj, rot, gelb unb mei^ gejeic^net, ift im railben

3uftanD nic^t befannt, in Sübamerifa feit ^a^r^un--

berten alg §«ugtier eingefüfirt unb bei ung ma^r-
fd)einlid) burc^ bie ^ollänber um bie 9Xcitte beg 16.

Sa^rl). befannt gemorben. ®g ift ein roeitoerbreite:

teg, überall beliebteg ^augtier, feljr jalim unb ooU*

fommen fiarmlog, mit jebermann befreunbet, aber

nid)t fel)r an^änglid). ^Dabei lä^t eg fid) leid)t erbal-

ten, fri^t allerlei ^flanjenftoffe unb mirft ^mei; big

breimal m^at)v2~6, inl)ei^en:^änbernbig7 J5unge,

meld)e nac^ 6—7 2}ionaten fortpflan3unggfäl){g finb.

Sag M. geigt fic^ giemlic^ gemanbt, läuft nidjt eben

rafd), hält fic^ paarmeife jufammen unb ift f el)r reinlicf).

(Siegen ^älte unb naffeSßitterung ift eg fel)r empfinb^

lic^. Seiner grunjenben Stimme oerbanft eg ben

9Namen. S)ie Stperea (C. ni^eiea. Wagn.), irrtümlid)

für ben Stammoater beg 9}Jeerfchroeiu(^eng gehalten,

ift 26 cm lang, 9 cm i)od), auf ber Dberfeite braun--

gelb, auf ber Unterfeite gelblidjgrau, an ben ?YÜBen

bräunlid)mei^, im (Sommer geller gefärbt. (Sie be-

roobnt ^araguar), bie '^ampag oon 33uenog Slgreg

unb SBrafilien, lebt gefellig im (^rag unb (SJebüfc^ ber

^-elber, plt fic^ am 2:ag oerborgen, fällt leid)t allen

Siaubtieren jur Seute, richtet in (Härten Schaben an

unb mirft nur einmal im ^afir graet ^unge. ^n ber

(Siefangenfd)aft mirb fiefe^i galim unbpflanjtfichaud)

leid)t fort. 2)er ^elg ift roertlog, bag g^leifc^ mirb

oon fsnbianern gegeffen.

mmkrd. f. Cakile.



SDkerflJicIf , f. «OJei-ßer.

SJiccrfijittnen, f. 5^ rauben.
tHicerffcn (9J?erfen), 9Jiarftf(ecfen in ber nieber--

länb. '^M-oüinj Snnburg, unrcett 93Jnaftrid[)t, an ber

Crifenbafin 2ln(i)en=9(nttt)erpeji, mit (ib8.>) 36906{nTt).,

befannt hiixd) ben3]ertrac[ (9.2lut-5.870) 3Toifd)en2iib=

loii^ bem S)ewtfd;en unb kavi fcein 5^Qj){en von ^ranf^
reid), burd^ weichen ba§ (Bi\a%, ein^^eit i)on53urgunb,

~J-ne§lanb unb ber größte 2:^ei( oon Sotljringen an
Xeutfc^Ianb fiefen.

älJcevflronböioinlJc, f. Convolvulns.

Sl'icertnufc, 3^^^^"^onie ber Seefafjrer, rcefcl^er fxd)

Dorneljinlic^ biejentgen unterjiefien müffcn, luetd^e

bie Sinte ober and) ben 2öenbefrei§ be§ 5trebjt§, bie

3}Uerenge von Gibraltar, bn§ S^orgebirge ber ©uten
.^Öffnung, bQ§ ^ap^orn unb anbre bergleic^en merf=

njürbige Orte jum erftenmal pajfteren. (Siner von
ben SJJntrofen ftellt ben 9{eptun uor, anbre leine

Untergebenen; fie erbitten fidj bie ©rtaubniö jur Xaufe
vom itapitän unb fdireiten alsbann 5ur3Ui§füf)rung.

W\t seremonieller ^eierHd^feit werben bie 3ifeuünge

auf eine gro^e 33alje gefetzt, bie voll ©eeraaffer fft,

barbiert, gesegnet unb fd^Iief^lid; inbie33üttegeftülpt;

je nad^ ber ^iiantafie unb Begabung ber Seute ift bie

(Sac^e nte^r ober weniger feierHdj.

Sllccrtcufcl, f. 9?oc^en.

®icertröubd)en, f Ephedra.
Ü)lccrtrau&en, bie ben Sßeintrauben ä^nlic^ ange>

georbneten ®ier ber ©epie, f. 3:;intenfc^neden.
mmnt, inb. a3e5irf, f. SOHrat.
ÜJiCcmieiödien, mtjt^ifc^eg ©efc^öpf oon ber @e--

ftalt eine§ 2ßeibe§ mit meer=
grünen .*paaren unb nac^ unten

^^^^^^^
H

in einen ^ifd) enbigenb,befon;
^'^^^^^^^^

Iid[)en^unt^ roeftlidien^Suropa j||j|||H

«icenocrmiit, f Santolma. „„„ aoaifcDau).

iüccenuurjcl, f.
Eryngmm.

9DlcciilüicbeI, f.
ScilLi unb Urginea.

Meeting' (engt., i>r. nuijtiuiO, in ©nglanb unb
5torbamerifa eine öffentlid;e S^erfantmtung, welche

an einem t)orf)er beftimmtenOrt be[)uf§ ber33eratung

über einen (^egenftanb üon allgemeinem ^ntereffe

abgehalten mirb; auc^ 5Rame ber gotteebienftlidjen

^ufnmmenfünfte ber Siffenterö, bereu 33etbäujer ba^

i)^v Meeting'-houses ^ei^en.

MefiiUiCe (franj., fpr. ^ängs), 3)Ji|jtrauen.

9Jicfiti8, f.
m^p^)iH^.

Me^aeeros, SÜefen^irfd^, f. §irfd;, 566.

Me^-achiie, ^^apejierbiene.

3>konIcjten, in 9iom ein iäljrlid) am 4. 3(prit ju

6i)ren ber Magna niater (f. 9{l}ea) gefeierte^ ^-eft,

bei roelcl^em fid) ber ^rätor unb patrisifd^e ^rioat--

perfonen auf bem ^alatium gegenseitig bemirteten.

9jic9oUtljtfd)e 9Jlonumeutc, au§ großen ©tein-

blbd'en erridjtete ©rabfammern (f. Dolmen) unb
anbre präbiftorifc^e Senfmäler (^JJtentjirö, 33auta-

fteine, 3:rilitl)en ober ©nlgenfteine); fpe,^iell bie gro;

lien, ber «Steinzeit angef)brigen©rabfammern, meldic

fid) in ©tanbinauien, yjorbbeutjdjlanb, .•oollanb 2C.

finben. 2U)nlid;e 9Jtonumente t'ommen aufierbem in

ber Ärim, in ^aläftina, ^nbien unb Sllgerieu oor.

9Jlcgölofaflro (gried;.), ©tabt,f. Ä^anbia.
MegalÖuyx,

f.
JMegatlierium.
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9Jicflafo|JÖliö, bie fpätere, iüol)l6efeft{gte 33unbe§;

^auptftabt 2lrfabieng, nac^ ber (Sd;lad}t bei Seuftra

oon ©pameinonbag burd) Bereinigung ber33eraol)ner

oon 40 fleinen Rieden 2trfabien§ 5um ©d)u^ gecien

bie ©partaner gegrimbet unb 368 ü. dtjv. DoUenbet,

lag in einer 3:f]almulbe am glufs öeliffon unb Ijatte

mit i^rem gefamten ©ebiet 60—70,000 ©inm. 'Uadj

2lleganber§ b. @r. 2;obe traten in 9JL 2;r)rannen auf,

beren le^ter, St)biabe§, freiwillig feiner öerrfdjaft

entfagte unb bie ©tobt bem Slc^äifc^en ^unb ju-

füfirte. ©ie warb besl^alb oom S^önig ^leomene^lll.

üon ©parta 222 erobert, geplünbert unb größtenteils'

gerftört. ^ei^t liegen bort bie gelber bes ®orf§ ©i--

nano, smifdien n)eld)en 3^efte be§ 'Xt)^at^vQ, einer

3f{ennbaf)n unb mehrerer Tempel fid; finben. 9)L ift

©eburtSort beö gelbl^errn ^f)ilopömen unb be§ @e-
fd)id)tfd()reiber§ $olt)bio§.

9?le(jnlotJ|ie (gried^,)/ ba§ SSergröBertfeEien ber Db=
iefte al§ golge geraiffer g-unftion^ftörungen ber

fommobationgmusf'ein, moburc^ ba§ Urteil über bie

©ntfernung ber Dbjefte getrübt wirb.
Megaloptera (©ro^Iügler), ^^amilie au§ ber

Drbnung ber Drehflügler (f. b.).

Meg-aiosaiirus, ein 2)inofaurier au§ bem Dolit^

oon ©toneöfielb unb auc^ fonft au§ bem ^ura (Suro-

pag, bürfte eine Sänge oon 16 m erreidjt f)aben.

S^erroanbte g-ormen au§ bem amerifanifd)en ^nxa
finb Allosaurus, Creosaums 2C.

Meg-alürus,
f. gif c^e, ©. 298.

Megapodiiis, f. äBallnifter; Megapodiidae
(STCallnifter, ©roßfuß^üfiner), gamilie aug ber

Drbnung ber ©c^arr* ober §ül^nert)öael (f. b.).

Megraptera, ^udelmat, f. gtnnfifd}.
WhQüxa, 1) uralte, oon Sparern gegrünbete §aupt-

^taht ber altgried^. Sanbfd)aft 9Jkgari§, ber '^n\zi

©alami^ gegenüber, beftanb au§ brei 'Xeilen: ber

alten pelaägriC^en ^urg J^aria, ber neuern, oon 211--

fatf)oo§ erbnuten unb nad) if)m benannten ^urg unb
ber am guß beiber gelegenen eigentUc^en ©tabt,
roo5U nod) bie ^afenftabt 'Jiifäa mit ber baoorlie--

genben befeftigten (je^t aber lanbfeften) ^n\tl Wdnoa
tarn, i^u meld^er feit 455 lange SDIauern f)inabfüf)rten.

2)ie S3urg 5laria entl)ielt ben berül)mten 2;empel ber

^Demeter, ba§ 9Jtegaron; in ber eigentlidjen ©tabt
befnnben fid) 2:empel be§ olpmpifdien 3^"^^ ^e2>

®iont)fo§ unb ber Stp^robite, ein ©ymnafium, ba?>

Neroon beg 2Ufalf)oo§ ac. ^n Wi. ^atte bie ^l)ilofo^^

pl)enfdjule beö (Sufleibe^ iliren ©i|. ©tarf befefttgl-

unb bi§ auf ben ^eloponnefifc^en Krieg mädjtig, fanf

fptiter infolge ber unaufljörlidjen Überfälle ber

2ttl)ener mel)r itnb meljr unb wirb in ber ©efd)id;te

nur nod; feiten erroäl}nt. ©ein gall batiert au§ bem
5. Saljrl). n. (5f)r. 2)a§ neue ift ^^auptftabt einer

epard)ie im 9^omo§ 2lttifa unb ^öotien mit 5348
©inio. — 2) ä)f., mit bem Zunamen .^»ijbläa, ©tabt
auf ber Dftfüfte oon ©isilien, nörblidj oon ©yrafue,
um 725 ü. (Sljr. oon "SDoriern au§ iUegara gegrünbet,
baniljmt burclj iljren §onig. ©päter burd; ©elon un=
terioorfen, fanf fie jur fi;rafufiid;en Sanbftabt l;erab

unb mürbe 214 oon ben 3iomern jerftört.

iWeflimi, eine ber ^•rinni;cn
(f. b.); banad) allgemein

9jtegäre, f. v. m. furicnbafte^o ilnnb.

!lVic0onö; tlcine, oon 'i^crgcn unb ^lUeer ring^> um^
fd;loffene 2anbfcl;aft swifcljcii bem .H^orintl;ifdjen^;^ft^^

muv^^ unb 2tttifa im alten ©ried)cnlanb, nmrb oon
2lttifa burd; ba^? "^\t'arion, einen fütiöfnid; gerid;teten

,^^ioeig be'o iCitbäron, unb ben Unterlauf be-o ^^ad;e'o

i^iopi^^, oon M'orintl; burd; bao ©eraneiagcbirgc

(1370 m, Ijeute ÄUali-nplagi) gefdiieben, meldicci iin

©0. bi'o l;art an ben ©arönifd;en ^öufen herantritt.
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Sort erfjeben ftd) bie beriUjutteit ©f ironifc^en
Reifen, über raelc^e jener berOage narf) oom 9{ciu=

ber ©tiron imfidjer gemacfjte fdjmcüe, uon ^abrian
o6er burc^ großartige Unterfiauten für 5ir>ei SBagen

erraetterte, fe^r gefäfjrlidie äßeg (je^t .^aft-©f(Un,

»fdjliimner %a\'<) auö 9}^egara rtad) i^oriutf) füt)rte.

Sie SJiegarer trieben bebeutenbe ©d)af3uc^t unb oer^

fertigten axi§ ber gewonnenen äßoKe grobe 33lanteL

(betreibe bradjte baö Snnb raenig fieroor, bngegen

üie( ©emüfe, knohlawif), ßraiebeln nnb ?Jeigen. S)ie

^4^robnfte aus beut 93tinera(reid) rcaren feiner, icei^er

%\)0\\, lüorauö berühmte S^öpferorbeiten oerfertigt

würben, weiter ä)iufd)etmarmor unb ©eefol;^. S)ie

aJiegarer, su ben beften ©eeleuten @ried)enlanb§ ge;

f)örig, tiieben frü[)5eitig bebeutenbe Sd)iffa^rt nnb
Öanbet nnb grünbeten uiele ^^olonien, roie yjiegara

('§i)bläa) in ©ijilien, 2lftaf'o§, 6()alcebon, SSij^an,^ 2C.

Surd) bie Sorifterung be§ oortjer ionifd^en unb gu

2lttifa get)örigen Sänbd^enS raurbe ber^wiefpalt mit
3ttf)en '^eroorgerufen, raelc^ (e^tereg W.. im ^elopon^

nefijd^en Ärieg arg mitnahm. S)ie Skgarer ftanben

im3iufber3Serfterfungunb^-a(fdj^eit, bn{)erberipric^=

n)örtlid)e2tu§brud'>>megarifd)e2:^ränen«. §aupt|tabt

ber Sanbjd)nft mar 9Jiegara (f. b. i).

95lc9ori|d)e 8rf)ulc, altgriec^. ^^ilofopl^enfc^ure,

geftiftet üon ®ui(eibe§ oon 9Jiegara. Unter beffen

S^ac^fotgern finb bie befannteften @ubulibe§ au»
SDHtet, Sioboro§ mit bem Beinamen tono§ unb
©tilpon au§ a}kgara. Über bie Seljren ber (Sd)ule

f. (SufleibeS 2).

SJlcgttron (griedj.), einer ber brei öauptteile be§

gried)ifc^en ^aufeö 3ur öeroenjeit, ber gro^e Wän--

nerfaal, in fpäterer '^z'xi 3(nbroniti§ genannt.

9JJc90ffo|] (griecJ^., 3Bunberfammer), eine ^a-

terna magica, tüeldje üon unburd)ftd)tigen ©egen--

ftänben,§ol3fd^nitten,^f)otograpl)ien, ^laturobjeften

vergrößerte ^Bilber entwirft.' 2)ie ©egenftiinbe mer^

ben wie bei ber geroöf)nlic^en Soterna magica ben
Sinfen gegenübergefteltt unb burd) eine jeitiid; an--

gebrac^te ^^^orric^tung an ber uorbern ©eite fet)r ftart"

htizw^izt. 3?gL ©tö(}rer, Sie ^rojeftion pf)t)fif"ali=

fc^er ©Eperimente unb naturwiffenfd)aftUd)er $f)oto;

gramme (Seips. 1876).

Megofpiläon («gro^e .^i3^fe«), ba§ größte unb
reic^fte 5!lofter in @ried)enlanb mit (iötsO 176 '^z-

mo^nern, wenige 33^eilen oom 5lorinti)ifdien 9Jieer--

bufen im 9^omo§ 2^djaia unb @(i§ (@pard)ie ^ala^
t)rt)ta, 7 km norböftlic^ oon biefer ©tabt) romantifc^
an unb unter einer ^-elowanb gelegen. S)ie brei un=

terften ©tod'werte erfüüen ben 3^aum einer ^q^Iz,

bie t)öt)ern finb barüber wie ©d^wa-lbennefter an bie

noc^ ca. 190 m anfteigenbe ^^elöwanb geflebt.

ber im ^weiten ©tocf befinbtid)en tirc^e wirb ein

aiiarienbilb al§ äßerf be§ 3lpoftel§ Sufa§ gegeigt,

unb biefem üerbanft ba§ i^lofter feinen 9iuf alsSöalt^

faf)rt§prt. ®a§ ^lofter würbe im 13. oon ber
i^aiferin ©upfirofrine begrünbet.

S)Jcgnfll)cne§, gried). Öjefdiicl^tfc^reiber, ging um
300 ü. &f)r. al§ ©efanbter be§ ©eIeufo§ 9itfator ju
bem inbijc^enitönig ©anbrofottoe unb fammettebort
5}kterial für fein ^erf »Indica«, au§ bem 2trrian,

Siobor unb ©trabon oiel entlef)nt ^aben. S)ie noc^

ror^anbenen^ragmentefammelten©d)wanbecE(^^onn
1846)unb3)lü(Ierin»Frag-meutaiiistoricorunigrae-
corum«, a3b.2 (^ar. 1848).

MefiratheriuiiiCm(9iiefenfauUier),au§geftor--
bene ©attung au§ ber ^amilie ber ©raoigraben unb
bei- Drbnung ber ^^^n^üder (Edentata, Bruta), oer;

hmX)Z\ mehrere ©baraftere ber Faultiere mit benenber
Stmeifenfreffer unb füllt baber bie ^iwifdien beibeu' fo

auffciKigeSüde aug. 2)ei*^opf roarhirg, mel^rober we--

niger abgerunbet, bie ?^üBe waren furg, äufeerft ftarf,

gebrungen, bie uorbern üier= ober fünf 5 ()ig, bie bin=

tern brei; ober üierjeljig, bie äufjprn ^t%zn mit f'ur-

§en 3RägeIn, bie mittlem mit ftarfen©rabfraEen. "Ser

©diwanj war mitteKang, breit, ftarf. ®ie ^ä\)m
waren wie bie alier (Sbentaten \6)xntli\o^ unb am
untern ©nbe offen. 2ll(e 2lrten finb amerifanifd^.

M. Cuvieri Desm. {%a\tl »^ertiärformation II'< ) war
ein 2;ier üon mittlerer (Slefantengröfie. (Sin t)o((ftän=

bigeS ©fetett ift im Siluoialfanb ber^ampaä 1789
bei 33ueno§ 2(t)re§, ein anbre§ gegenwärtig ivl 3)ia-

brib aufgeftelttes bei Sima, noc^ anbre finb in ^^ara^

guat) unb im '^10 ©alabo aufgefunben werben. Sa§
2:ier befa^ eiu ungemein gr ^e§ 33etfen unb fef)r gro^e.

Dorn üier=, fjtnten breijefiige ©tiebma^en mit fef)r

großem 3^ageIgUeb fowie einen enorm bic!en, langen
©c^wanj; e'§ war bem ^aultieram näd^ftenoerwanbt,

fonnte aber fid)erlid) nid)t flettern. Sic mit tt)m ge?

funbenen Xierrefte gehörten jum 3:eil einem 2;ier

berfelben ^-amilie, Myiodon robustus 0^ü. (f. Xq.\zI

»STertiarformation II«) an. Sie§ war biö 4 m lang,

üiei(eid)t ein 5^ lettertier mit eben fal(§ enormem Sed'en,

fünf 3et)2n uorn, uier t)inten, üon benen aber, wie
beim M., immer nur breiitralten trugen. ®in britte§

in biefelbe ©ruppe gebörigeö 3:ier, ba§ namentlich

in ^JZorbamerifa (Virginia) angetroffen würbe, ijt

Megalonyx Jeffersoni Rarl., mit ^i^orberfü^en, bie

weit fur§er al§ bie l)intern waren,, üon Dcf)fengrö^e,

tro^bem uielleicbt Ä'lettertier.

äfJegcrlc, Ulrid), eigentlicher 9^ame be§ ^Ibra^am
a ©anta (Slara (f. b.).

31e«lia-duta ( Ser SBolfenbote O, 2;itel eine§

©ebid)t§ üon Äalibafa (f. b.).

älJcljobio, 9)?arft im ungar. ^omitat Slraffb^Sgö^

renx), an ber in bie ©ferna münbenben 33jela S^jefa,

©tgtion ber Öfterreidjifd) = llngarifd)en ©taat^bal)n

(Xeme§t)dr:Dr ooa), mit 2 ^ird)en, yiuinen eine§ al^

ten ©d)loffe§ unb (is.^i) 2097 ©inw. 4 km baoon
in wilbromantifc^em ©ebirg§tE)al ber ©ferna liegen

167 m ü. M. bie berühmten X^txwmx ber .^erf ule§s

bäber (Aquae Hercnlis), bie fdjon im 2lltertum

befannt (Ad medias) unb benutjt unb of)ne Bn'eifel

bem ^erfule§ geweif)t waren. |]al)lreid}e ^iuinen unb
2lltertümer fpreclien bafür. ^on 18 Quellen (33—
56" ©.) werben 9 benu^t (öerfulegqnelle, Äarlg*

brunnen, 2ubwig=, ^aifer--, ^erbinanb--, i^arolinen-,

g^ranci§ci= unb5ofepl}ebab unb3lugenbrunnen)..Sie
SJirffamfeit ber Xl^ermen, bie ehlornatrium, (it^iox-

calcium, fd;wefeljaure ^alferbe, fol)lenfaure ^alf'=

erbe, iliefelerbe, ^ob? unb 33romcalcium unb gum
Xeil aud) oiel ©d;wefelwafferftoff enthalten, ift na:

mentlich gegen d^ronifc^'-rheumatifche Seiben unb
bereu ?5olgen au^erorbentlid), xmb felbft bei altern

©elenfaffeftionen werben noch günftige ©rfolge er^

gielt. 3Iu^erbem finb fie bei @id)t, öppodionbrie,

9{euralgien,§autau§fd)tägcn2C. ju empfehlen. ©cl)öne

©pagicrgänge burd^gie^en ba§ X^al unb beffen näcf)fte

Umgebung. Sßgl. 9}hinf, Ser Slurort öerfulesbab

(äB^en 1871); i[. ^opouiciu, S)a§ ^erfule^bab bei

m. (baf. 1885).

ä^Jcljottet cl ^c5ur, ^auptort ber äggpt. ^rooing

(^^axh'xt im S^iilbelta, an einem S^xlarm unb ber

(Sifenbahnftrecfe Sauta^Samiette, mit (i«82) 27,851

®inw. unb ^^abrifen üon Seinwanb, SaumrooUen-
gexxg unb ©almiaf.

©ic^cHio, tunef. Ort, f. 2Rabebia.
SJJe^clJinii, rumäntfcher ^rei§ in ber wcftlicben

(5vleinen) Söaladjei, an ber Sonau; ^nuptftabt

Surnu!©eüertn,
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ÜöJc^cmciJ^ni, 9>i5elünic] yon^tt^pptcn, geb. 17693u
5laüa(a in 3}iafet)onien, erhielt md) bem früfjen 3:ob

feinc?^ 3>atei-^ eine fo niancjeüjafte ^rsielinnt-;, ba^ er

felbft lefen unb f einreiben evft in fpätern ^atji'^n (ernte.

1783 in i^nuala ein 3lufftanb auC-bradj, mav e§

ber 14iäl)rige dTi., ber burd^ fein fluc\e^5, energifd)e§

3luftreten ba§ meifte 5ur öerfteKuncj ber ^lu^)^ bei=

trng. .3^1'-* ^ßioljnunc^ bafür tüurbe er 1787 5nm Df=

fi5ier in ber irret-iiüciren WäVr^ ernannt, bod) betrieb

er aud) leinenere ^eit einen 3:;nba!§[}anbeL 1798 bei

bem(£'inbrndjber~^'rnn3ofenin3U3i)ptenbem^ruppen=

fontinc^ent feiner ^nterftabt beit3e3eben, behuibete er

mebrfad), namentlid) in bem ©efed)t uon 3ia^manie(),

foldje Sllucibeit unb ^^apferfeit, ba^ er jum ^efet)I§--

i}abcr be§2irnautenforp§ in 3(c5i)pten ernannt rourbe,

unb erroarb fid; in ben langen .Stampfen, bie ftd; md)
bem 3lb3ng ber {^-ranjofen jraifc^en ben 3Jiameluden

unb ben türftfci^en;Qerrfd;ernentfpannen, einefaftun^

abf)ängige Stellung. 311» er fefien g-uB gefaxt ^atte,

lie^ er fid) von ben Strnauten jum ^-i>i3efönig ait§-

rufen unb erreichte e§ anä), baB er 1805 üon ber

•Slßforte 3um ^afdja von brei 9tojifd)meifen ernannt
unb al§ Statthalter 3lgt)pten§ beftcitigt rourbe. ©r
fteirte ba§ Slnfe^en ber i>forte bafetbft roieber f^er,

inbem er bie 9j?amehidenbei§ 3ur Ünterroerfung

^roang unb fie bann (iJJKirs 1811) famt if)rem ©efolge

(gegen 50.) ^erfonen) bei einem ?yefte treu(o§ er;

morbcn liefe, unb begann energtfcl^ bie !ißerroaltung

be§ :^anbe§ gu organifieren. tSben Ijierburd) aber

ber Pforte t)erbrtd)tig geroorben, roarb er üon ber--

felben mit bem gefä()rtid)en Kriege gegen bie Sßatja:

biten in Slrabien beauftragt, ©ein 3lboptiüfo§n

:3brat)im ^afd)a fodit jeboc^ 1816-18 fo glüdlic^,

bafe in biefen ^^ämpfen feine "perrfdjaft über einen

großen %di 3(rabien§ auöbe^nte, foroie er fid) burc^

bie (Sjpebition gegen bie 9)iameUid'en in 3^ubien auc^

biefe§ gan3e Sanb unb fetbft ^orbofan unterroarf.

Um bie aJUttel für eine europäifc^ organifterte Sanb;
unb 6eemad;t ju geroinnen, erflärte fid) 9Ji. 1814
fetbft 5um alleinigen Eigentümer aller ©runbftüd'e.

l^nfolgebeffen mufete für alteg angebante Sanb an
feine <Sd;a^fammer eine ^ad)t entrid)tet, unb bie ©r--

jeugniffe mußten in öffentliche 5>oi'ratgf)äuier 5U feft;

gefegten ']]reifen abgeliefert roerben. biefen Tlo--

nopolen be§ SanbbaiteS unb be§ ^robuften£)anbc1§

gefeilte fid; ba§ be§ g'^^^^i^-' """^ 9JJanufaf'turroefen§.

^-ranjöfifdje Slbenteurer gumeift roaren 9}ief)emeb

3(li§ äktgeber unb SBerf^euge in ber Durchführung
biefeg 5)efpoti§mu§. Sie erfte grofee Unterneljmung,
roelcf)e mit feiner neugebilbeten Sanb-- unb ©ee;
mad)t begann, roar ber ^,uq feine§ (SoljnS ^braljtm
nacf)@riecbenlanb, mit beffen Ünterroerfung il)n©ul=

tan93Jaljmub beauftragt l)atte. ?^ür feine uhgef)euern

35erlufte babei, namentlidj bie ,3erftörung feiner

<:jlotte bei SJaoarino 1827, «erlangte er ba<?>':pafd)n=

lif von 3)ama§fu§ für ^braljim, erljielt aber nur ba§
von 5lreta. Gntrüftet begann er 1831 ben ilrieg gei-

gen bie "ipforte unb liefj ein §eer in ©i)rieu einrücfen

^m Sejember 1831 begann er bie !^elagerung von
3lfta unb erftürmte im ^Jiai 1832btefe©tabt. .*öicrauf

befe^te ^braf)im 2)ama§tu§, *oama, .»öaleb, 3lntiodjia

unb 3Uei'anbrette unb fcljlug 29. ^uli bei iBijlon baö
gegen if)n aufgebotene .§eer bc§ 6ultan§. 3tucl) ber

(^rofiroefir9{efct}ib'i|]afd)a unterlag bei .'»lonia in ivlein;

afien 20. 2)e3. 1832. ©rft alö ^Itufaanb bem ©uUan
feine §ilfe anbot, gab 9Ji. bem ©rängen ber euro;

päifd)en (SJrü{3mäd)te nadj unb roilligt'e in ben ^sric;

ben, ber unter ^iJermittelung ber lel;tern 14, l^tai

1833 in i^onia ju ftanbe fam", unb burd) rocld)cn er

in feinen feitljertgen Mtmngcn bcflüHgt rourbe.

aufeerbem aber Syrien unb für feinen Sol)u obra()im

bie 3Sürbe eineö Scheid; et §aram uon 9}Jeff"a, ben

33e3irf S)ld)ibba in 3lrabien unb ben yon 3(bana in

©ijrien erljielt. 'Der iyriebe roar nic^t oon langer

Dauer, ba M. bie (Srblidjfett feiner öerrfcf)aft ntdjt

erlangte, ber Sultan aber feine Demütigung nid;t

üerfcfj'mersen fonnte. 33ereit§ 1838 brac^ ber Hrieg

roieber auö. Da§ türfifd;e Sanbf)eer rourbe jebcü) bei

9Jifibi§ 24. ^uni 1839 gänjlicl) geferlagen, unb bie

gan3e g-(otte ging ju über. Diefer forberte jei^t

bie erblidje ^errfd^aft über 3(gi}pten mit feinen De=
penben^ien, über Syrien mit 3(bana unb über ilreta,

mujite fic^ aber bem SefdjluB ber ©roBmäcl)te, roelcf)e

bie 3:;ürfei in iljrem ^efi^ftanb erhalten roollten,

fügen, al§ biefe eine flotte nad) Sllejanbria fdjicf;

ten, unb 27. dIoo. 1840 fic^ üerpflicl)ten, Si)rten 5u

räumen unb bie türfifcl)e ?ylotte IjerauS^ugeben. 3lm
IS.^ebr. 1841 beftätigtc il)n ein.grof5f)errlicf)er öatti-

fc^erif al§ erblidjenStattbaUer3lgi)pten§ gegen einen

iäl)rlid;enXribut. Später rourbe nod) gumGfjren--

groferoefir ber ^forte ernannt. Sigypten roar burd)

feine uielen Kriege unb ©rpreffungen gan,^ au§gc:

fogen unb bie 33ei)ölferung fo bejimiert, bafe fie faft

fetne 3iefruten mef)r für ba§ öeer ftellen fonnte. 9Ji.

erflärte, fünftig fid^ nur ben innern 3tngelegenl}eiten

bee Sanbe§ roibmen 5U roollen. Übermäßige finnlic^e

©enüffe füljrten jebod) einen rafdjen Verfall feiner

geiftigen unb t'örperlidjen i^raft Ijerbei. ^ulel^t gäns^
iid) in Stumpffinn oerfallen, ftarb er 2. 3lug. 1849,

nacl)bem fein ®nfel 2lbba§ $afd)a im Januar 1849
oon ber Pforte gu feinem reditmä|igen 5^ad}folger

ernannt roorben roar. 93gl. SJiourieg, Histoire de
M. i^av. 1855— 58, 4 S3"be.); ü. ^rof ef c^^Dften,
Wc, Siigefönig oon 3lgi}pten. 3(u§ meinem S^agebud;

1826—41 (äBien 1876).

yjlc{)cmcD 5Ui ^afd)a, tür!. f^elb^err, eigentüd)

i^arl Detroit, geb. 18. ^JJoüember 1827 ju 93kgbe;

bürg, Soljn eineö §oboiften au§ einer ^^ugenotti--

f^en Familie, befud)te bie J^lofterfc^ule in ajlagbe-

burg unb ging 1843 al§ Sd)iff«iunge an Sorb einer

mettleuburgi'fajen ^<3rigg, üon ber er im .t)afen oon
tonftantinopel entflog", ©r fanb ScEiu^ unb 3(uf=

na^me bei )äaii ©fenbi (bem fpätern ©roferoefir 3(ali

J^afc^a), trat jum ^§lam über, roarb auf ber i^riege^

fct)ule erjogen unb 1853 jum Dffiäier ernannt, er;

langte im '^rintfrieg bie ©unft Dmer ^afd)a§, ber

i^n §u feinem Orbonnanjoffigier ernannte u'-ib if)n

rafc^ 3um Dberftleutnant befijrberte, unb biente auclj

im S^riege gegen 3)iontenegro 1861—62 im Stab
Dmer§. 1865 rouibe er ^43rigabegeneral, roarb nad;

feinet ©önnerö 3lali ^^afd/a Xob (1871) nad; ber

gried;ifd;en ©renje cer eftt, roo erba§ -Ifäubcrunroefen

mit (Energie unterbriidte, befeljligte 1875—76 ein

ilorp§ in!i3o§nien, mit bem er aber roeber gegen Scr;
bien nod; gegen A)iontencgro befonberc (i'rfolgc er--

rang, unb roarb 18. ^^tli iö77 nad) 31 bb ul iteriniv

3(b emmg 3um 3Jtufcbir unb Dberbcfebloliaber ber

türfijcljcn 3(rmee in 'l^ulgarien ernannt. .*öier bc=

febligte er im ^-eftung^oiercd, organifiorte bic 3lrmcc

auf troff lidjftc, bcbauptete aucb bie ^Jinicbcy Som in

einer 9{cil)e fiegreid;er ©cfocbtc, fonnte aber, ba Su =

leiman isafcl;a fid; nid)t mit ibm ucreinigte, nidito

(iSnticbeibcnbC'o aicoriditen unb umrb tS'nbe September
roegeneineciStreitömit.s>affan'-|>a!cl)a,bem.\\ommair

bcur ber äguptifcb^n Struppen, abberufen unb mit boin

Dberbefcbl in Sofia betraut. 1878 nad) .S\onftanti =

nopel 5uriutgcfcl)rt, erliielt er ba'S M'ommanbo einoo

ber 5umSd)ul;.H\-)nftantinopelö neugebilbeten ^Un-pv-.

^m 'ouni 1878 rourbe er jum ouiciten :^^cuonmädi =

tigtcn beim ^^crliner H'ün.3rci3, und) Sü)luü bcefelbc:i
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äum Dh^xh^f^^)Ui}a^)^v in %ibankn ernannt, a&er

7. ©ept. in ^aforca von Stufftänbifd^en erfd^tagen.

äUcljcmcX) Sßofdia ^ilJiiöH, türf. (Staatsmann,
geb. 1810 auf (£t;pern (bafier fein Seiname »ber

priot«), trat in bie 2lrmee, bilbete fic^ im franjöfi;

fc^en §eer ^ari§ nnb 3J?e^ in ber ÄriegSroiffen;

ic^aft au§, rcarb nad) feiner jHütffel^r nad) 5^onftan=

tinopen842(5)eneral unb Sireftor berSO^iUtärfdinre,

1846 ©oucerneur oon ^erufalem, 1848 uon Seigrab,

barauf Sotfc^after in Sonbon. 2tl§ ©eneralgouoer-

neur 3U 2lleppo fe^te er bie ^a^ififation be§ aufftän-

bif(i)en §auran in§ Söerf (1851—53), marb öei iöe--

ginn be§ ^rimfriegS ©ouoerneur von 2lbrianopel,

1854 3)?arineminifter unb furj barauf ©ro^s
roefir, mufete aber, ba er nid^t blofe ber (Stroms

mann feine§©önner§91ef(^iib^afd§a feinroollte,

im iRooember 1854 öon biefem ^ofien 5urücf=

treten. ®r »ertrat 1856 bie ^^forte beiberj^rö^

nung SllejanberS II. in aJiosfau. 1859 mürbe
er mieber ©ro^raeftr unb unternaf)m 1860 eine

^nfpeftion§reife nac^ 3flumelien unb Sulga^
rien, um bie Sefc^merben über bie türfifc^en

Beamten ?u prüfen, bie er ftreng beftrafte. lln=

ter 2tbb ui 2lfi§ 1861 mürbe er aber megen feiner

Hinneigung ju Siu^tanb auf Setrieb feiner ent=

fc^iebenen ©egner, ber jungtürfifctien ©taate=

männer 2lali unb t^uab '^afcba, geftürgt unb
al§ ©eneralgounerneur nad) 2lbrianopel üer^

bannt. @r ftarb 6. ©ept. 1871 in i^onftantino^

pel. ®r mar entfct)iebener Stn^änger einer

grünbtic^en Steform ber S^ürfei, aber von innen
5erau§, nidjt blo^ burct) 9ZacJ)ai)mung ber euro=

päifcfjen ^nftitutionen. — ©eine ^rau 9JJeIef

§anum fcJirieb ifire ©etbftbiograpJ)ie unter

bem Xitel: »2)rei^ig Sa^reimöarem« (beutfd^,

Sena 1873 , 2 Sbe.).

„ äUeljcmcii m\m 9Küteriifd|im ( »ber

Überfe^er«), türf ©taatSmann, geb. 1809 gu

©inope, trat 1825 al§ gemeiner ©olbat in bie

2lrmee unb neroottftänbigte roäfirenb feiner

Sienftgeit feine Silbung burd^ raftlofe 3lrbett;

oon feiner Überfe^ung metirerer militärifdjer

SEßerfe au§ bem ^-rangöfifdien, erf)ielt er feinen

Seinamen. 1889 bereite Dberft, marb er 1846

SWarfd^att ber ^aifergarbe unb 1850 5lrieg§;

minifter, organifierte 1853 bie ^Referoetruppen

unb marb raieber ^riej^gminifter, melc^eS Slmt

er, nad)bem er aud) graeimal furje^eit ©voBmefir
gemefen, raieber^ott befleibete. ;"vm SOiai 1876

iourbe er nad) bem ©turj 9Jia^mub ^afd)a§
mieber ©ro^mefir unb h^\)awf>Ut^ fic^ mit Un;

terftü^ung a)iibf)at ^afc^a§ in biefer äßürbe

auc^ nac^ ber Slbfe^ung oon 2ibb ul 2lfiö unb
g«urab V., bi§ er glitte Segember b. % dTd'ohat

^afc^a roeid)en mu^te, ba er beffen burc^greifenben

9ieformen nic^t juftimmte. ^^^ac^bem er im "^uwi

1878 raieber furje 3eit ©rofemefir gercefen, raurbe er

nad^ 3)iagnefia bei©mt)rna rerbannt unb 1881inben
^rojef; räegen berßrmorbung 2(bb ul3(fi§'üermid"elt,

aber nid)t oerurteiit ©r ftarb 26. Jicrj 1882.

SJlcöemeJ) 9JüfdjUi ^afc^a <Sd)inuQiü ißatie, lürL
©ro^mefir, geb. 1825 5u©(^irraan in 2;ran§faufafien,

mürbe in 5^onftantinopet erlogen, trat in bie S^örper--

fd^aft ber U(ema§ ein unb rüdte balb jum 3}iufti

ouf. ®urc^ ^'uab ^afd^a, ber ii)n 1860 auf feiner

30'?iffion nad; SamaöfuS gur Unterfudjung ber bor;

tigenß^riftenme^eleien ale9ied)t§funbigenmitnnf)m,

mürbe er 1882 gum ©eneralgouoerneur oon ©t)rien

unb in bemfelben Sn()r gum 3)iinifter be§ Söafuf (ber

Äird;engüter), balb barauf aud^ ber «^inanjen er^

nannt. Slurje ^^eit marb er and) 931inifter beö i^nnern.

9^ad) bem 2:ob 2tati ^afc^a§ mürbe er 1871 oon bem
neuen ©ro^roefir, 9)kf)mub9^ebim^afdia, nad^2tma=

fia oerbannt, aberl872 al§ 9Jiinifter raieber gurüdberu-

fen unb 1873 ©ro^racfir. ®r oerfc^affte bem S^l ebioe

oon ^(gt)pten einen neuen ^^erman mit au^erorbent^

liefen ^^ugeftänbniffen, marb aber im Jlanuar 1874
eine§@tifettenfeJ)ler§ megen raieber geflürjt. ©rftarb
al§ ©ouoerneur oon feibfd)tt§ 23. ©ept. 1874 in STaif.

WltfiUmt (arab.), in ber 2:ürfei f. o. m. 2;ribunal,

inSbefonbere @erid)t§f)of für ^ioilfacfien, beftet)t auö
mehreren aj?oIIa§ unter bem 5^orfi^ eineS 9Jhifti (f. b.)

unb ftef)t aucö diriftlidjen Untertf)anen offen.

ba§ ^uhier ber ©etreibearten, raeld)e§ ouf

ben 9J?ü[)(en (f. b.) gewonnen rairb unb aud; bei

gleidjer Stbftammung oerfd^iebene ^ufammenfe^ung
jeigt, je nad^bem beim 9)Jaf)len ober Seuteln eine

mel^r ober raeniger oofffttinbige 2^rennung ber ftid;

ftoffreicf)ern, äußern ©d;ici)ten oon bem innern, ftärfe=

meljlreid^ern Äern be§ ©amen§ ftattgefunben l^at.

S)n§ ^ei^enforn jeigt, üfmlid) raie bie übrigen ©e-
treibearten, im oielfad^ oergrö^erten S)urff)fc^nilt

(f. ^igur) bie ^riic^tI)üUe (Pericarpium), meld;e au§
ber äußern farb(ofen{^fud)tf)aut(Epicaipimii, lu.2),

ber gelben 5(eifd;^aut (Saicocarpium, 3) unb ber

innern §rud}t{)aut (Esidooarpiuin, 4) beftei)t. Siefe

Hüffen, meldte oorjugSraeife au§ öol.^fafer gebilbet

finb, feine ^fJa^rung^ftoffe enthalten unb oöllig un^

oerbaulic^ finb, umfd;lte^en ben 5lern, an meic^em
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[id) nod)malc> inef)rere Sc^itf)ten unterfcfjeiben laffeii.

(Sr ift 3unäd)ft von ber äußern ©amenl^aut (Testa, 5)

ximcjeben, bie je md) ber SSarietät be§ ^4Bei5en§ me^r
ober raenitjer gelb i]efäi*6t ift, unb auf biefe folgt

md) innen bie"^ ß-mbrriomembran ober @iiDei|3'"d)i(|t

(Perispermium, 6), lüelcfje au§ grojien, üon (Stärfe=

nie[)l freien 3^^^^^^ gebilbet wirb unb l^auptfäcl^ücl^

ftidftofffjcütige ©ubftansen entJ)äIt. ^nnerl^alb b^r

(yinbrtjomenibran liegen ber 93Ze^I{'ern 7, 8, 9 unb ber

fettreirf}e (Smbrijo lO'. ^Der innerfte 2;ei( be§ Äern§ 9

ift am lüeidjften unb liefert beiin9Jiaf)Ien ba§ roeißefte

^}t, lücld^e^S bie geringfte 93Zenge eiTDeijjartiger ©ub^
ftanjen entfjäft unb mithin am menigften naj^r^

baft ift. 2)ie Sdjic^t 8 ift üiel prter'imb liefert

beim erften S3eutetn be§ 3JJe{)I§ bie mei&e ©rü^e,
bie aber loieber Dermaf)(en mirb unb mit bem erften

iNrobuft baf> '-örotmef)l liefert. 2)ie (Sc^id}t 7 ift nod)

bärter, mtrb a(§ graue (Sirü^e abgefonbert unb gibt,

ba man fie ftet§' mit teilen ber äußern (Sc^id)ten,

bie im mefentlid}en bie ^leie bilben, gemifdjt erf)itlt,

beim 33aden ein fc^roarjeg ^rot. ^n allen

forten be§ öanbel§ finbet man me^r Söaffer unb
löeniger ©tidftoff a(§ im ©etreibe. S)ie ^erminbe^
rung be§ ©tidftoffgef)alt§ rairb burc^ älbfcbeibung

ber äußern .füllen ber ©etreibefamen (^(eie) oer^

an(af;t. 2)a§ ift unt fo »feiner«, je meniger £teie

e§ entl^ä(t; aber au§ ber .3ufammenfe^ung be§ ©e=
treibet folgt aud), ba^ ba§ feinfte M. am ärmften
on 9?a^rung§ftoff ift. ®a bie i^teie gefärbt ift, fo ift

ba§ feinfte 3)1 auc^ ba§ raei^efte. ®ie ^iifammen^
fe^ung ber mid;tigften 9}iebtforten ift etma folgenbe:

Söeijeninel)! Öcrfteru

fetiie§ met;! me^I

aUaffer . . . 15,54 U,25 14,60 14,00 11,70

.^Icberfloffe . 11,16 13,85 12,75 14,39 22,30

^urfcr . . . 2,34 2,35 3,47 3,04 2,19

föumini . . . 6,25 6,50 4,10 6,33 2,81

5vpit .... 1,07 1,2G 1,30 2,23 5,68

(Stärtenicf)t . 63,04 61,79 64,29 51,16 58,14

(sinen genauen ©inbüd in ben 9}ieJ)Ibereitung§=

iprojef? liefern folgenbe 2(ngaben. ®in Söeijen, me^
d;er entfjieU:

10,5 Sönffcr,

1,5 3l!d)c,

14,4 lieber,

lieferte:

18,72 ©vieü' imb ?at'5=

.32,68 Semnu'Imrf)!,

22,22 Srotmel}!,

itnb e§ entf)ie(ten:

65,4 Stäife,

8,2 5ett unö ^oljfnfer,

2,58 Sdjiüarjmetjf,

18,52 Stleie,

1,29 W\aa (Sioppitmb),

3,90 aScchift,

iißaffcr etäl-fe

10,6 0,41 11,7 70,0

10,5 0,60 13,3 67,2

10,7 0,96 15,4 63,5

9,5 1,55 14,9 61,0

10,7 5,46 14,3 43,0

0,2 2,05 15,2 0

Semmelmel;! ....
5örolme()t

(5d)Uiarjiuel)l ....
.meie

VHbfaa

(5in au§ bem gansen .^lorn bei 9lbfdjeibung oon 1 3 X^vo%.

.Slleie bavgcfteUteö iföeijenmeljl enthielt 10,5 äüaffer,
14,1 5l(eber, 65,g Stärfe, l,u 9lfd;e. ®a ba€. m. vcid)

ift an ben Ieid)t serfel^baren illeberftoffen, fo muü e^S

red;t troden fein unb an einem trodnen Ort ge^

lagert werben, ^m feud)ten entftefjen 9J{i(d;fäuVe,

ilMitterfäure 2c.; ber itleber Derbirbt unb ucruvfadjt
einen mibrigen, mulftrigen (^crud; unb (^efdjmad;
5ugleid) entiuidetn fid; $il5e, :3nfu[orien unb
ben. 3ur Unterjud^ung unb Prüfung be^i 9J{cbtö ge--

nüqt meift bie :i3eftimmunji b-g 3iJaffergel;aU^5 burd;
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3tu§trodnen unb be§2(fd;enge^a(t§burcl^35erbrenneu

im ^latintiegel, wobei fic^ 5. ^. fofort eine md)t fei;

tene3^erfälfd)ung mitöip^berau^ftellt. ^uv weitern

Unterfudjung ift eine d)emifd)e 2tnalr)fe unb bie Sin;

wenbung be§ 9)Jifroffop§ erforbertii^. ^Die Äleie,
au§ ben äußern füllen be§ @etreibe§ gebilbet, aber

ftetS mit me§r ober weniger »on ben Seftanbteilen

beg 2Ref)lg gemifc^t, entölt:
^seiaen. mm=
Utk fleie

SBafier 12,70 15,32

(sitDeiBartige «Stoffe . 17,93 18,18

3utfer 4,32 1,86

©ummi 8,85 10,4o

(Vett 8,79 4,72

.<Q0l3fafer 30,65 28,53

Statte 21,76 21,09.

©er 9lä^rwert ber ^leie erfd^eint nac^ ibrem ^o^eu
(Stidftoffgefialt fe§r bebeutenb; aber bergro§e©eJ)alt
an öoljfafer minbert i^ren Söert erl^eblid^, unb ba
e§ felbft burcp ©äuren unb 2llMien md)t gelingt,

bie eiwei^artigen ©ubftanjen oöllig oon ber Ö0I5:

fafer ju trennen, fo mu^ ein!£eil biefer le^tern gewif;

al§ oöllig unoerbaulid) gelten (ogl. Srot, 3. 472).

Wlan benu^t bie ^leie al§ Sßie^futter, in ber Färberei

5ur 33ereitung ber warmen ^nbigfüpe, in ber S^ug,-

brud'erei gur Steinigung be§ weifeen ©runbeg be;

brudter ©ewebe unb jur 33efreiung ber bebrudten
(Stelle oon nur med^anifd; an^aftenbem fvarbftoff,

enblic^ aud) in ber ©erberei. 33gt. ^id', ©ie 9Jief)l=

fabriCation(2.2luft., Seipj. 1878; Supplement 1883);
a)tei)er, 5)ie Fabrikation beg 3)kl)l§ (baf. 1886).

9Jlcl)(ttufen, Rieden im preu^. Dtegierung^bejirf

^önig^berg, ^x^i§> Sabiau, ^at eine eoang. ^irc^e,

ein atmtggeric^t unb (i8«r.) 203 @inw.
9Jtcl)lbttum (9Jiel)lbeerbaum),

f.
Sorbus unb

Ci ataegus.

9JlcI|Ibirn, f.
Sorbus.

3)ieölct)UuDcr (aJleljlmafd^ine), bie Sieboorrid;;

tung ber ßjetreibemül)len.

9)ic5lliortt(3Ket)lfä^c^en), f. o. w. 5Jiel)lbeerbaum,

f.
Crataegus.

9[UeöIfül)rung, f. 3luf bereit ung.
Mt^Ui, ^abrif; nnb^uftfurort im öerjogtum

Sad)fen;©otl)a, im Xl^itringerSßalb unb an ber Sinie

^Uaue;3tit|d)enl)aufen ber ^^reu^ifc^en ©taatsbaljn,

468 m ü. 3)1., \)at "^-ahTUation von au^gejeidjueten

6d}ie§waffcn, (Sifen-- unb ©ta^twaren, >banbel mit

§0(5 unb 33rettern unb (i8s->)3190 eoang. (finwobner.

SJlc^liö, (£f)riftian, 3Utertum^forfd)er, geb. 28.

3lpril 1850 5U §erfd)berg in ber 9K)einproLun3 al§

Sol)n eineö ^|5farrer§ unb (Snfel be^5 ^enenfer 9lr:

d;äologen 9Jl, ber juerft bie ard)äologifc^en Sd;ät^e
be§ 9U)einlanbe§ befdjrieb, ftubierte in (Erlangen,

Seipjig unb 9)tiirid;en J|]l)i(olügie unb 3ntertum§--

funbe unb ift ©ymnafiaUcbrer in 52)ürfl)eim. Qv
fd;rieb: »2)ie ©runbibce bc§ .s^erme§ 00m oerglei^

djeuben mt)tl)ologifdjeii Stanbpunft« ((5rlang. 1875
bis 1877, 2 2:ie.); »Stubicu sur älteften ©efd;id;te

ber Stbeinlanbe« (Seipj. 1875-86, !öeft 1—9); ^v^^ni

gUbelungenlanb. 9Jii)t[)o(ogifcbc ^iBanbcrungen-
(Stuttg. 1877); »^abrten bürd) bie ^|>fnl3. .sSifto;

rifd;cl^anbfcbaftv5bilöcr<^ (9(ug^3b. 1877); ^Ifatcrialien

our iI5orgefd;idjte ber llteiifdjcn im öftlid)eii G'uropa
(mit 91. i{of)n, ^ena 1878-79, 2 .^>3t>e.); »ä3ilb r auv5

Seutfdjlanöö i^öraeit« (baf. 1879); »CDer ^libein unb
ber etrom ter .H'ultur:< (^.yerl. 1876—79, 3 4:1c. ) u. a.

!lWiel)ltafcr OWüHer, Tonebrio molltor L ), iläfer

au'o ber (>)ruppe ber ,\>eteromcren unb bor -^-amilie

ber 2'enebrlonen (Älelusonui), 15 mm lang, lang-

geftredt, gleidj breit, wenig gewölbt, mit quer ftetien*
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ben, biircf; bie halfen eingefd)nittenen 2(u0en, ^km-
iid) furjen, fc^mirförmigen %üf)hvn, quer oterecÜgem

2;[)0i'ai- unb fc^tanfen S3etnen, ped)6raun, etraag

flltinjenb, unten rotbraun, mit länglidjen, fc^rcoc^

punftiert geftreiften g^lücjelbecfen, finbet fic^ ^äufig

in ben $>äufern ber 33äder, 3)Jüßer, Wlel^iijänhkv,

auf 33öben, unter 3rteE)lfiften tc, voo fid^ auc^ bie gel6=

Iicf)6raune, fel)r glatte Saroe mit fleinem, augentojem

^opf ,
furjen ^ii[)lern, fec^g Seinen unb am testen

Seibe^ring mit jiDei fc^n)ar;;en, nacl^ oben gerichteten

öornfpi^d^en, ber befannte 3Jle 1^1wurm, entraidelt,

raeldier oon 9)lef)l, S^teie, Srot zc. lebt. ®r fann bei

bebeutenber SSermel^rung fe^r läftig unb jd^äbUd}

werben, rairb aber al§ trefffic^eS ^^utter für bie

meiften Stubenoögel unb Reptilien in ^J:öpfen, bie

man mit ^leie, 33rot, alten Wappen 2c. füWt, unb in

meiere man ab unb gu eine tote Wcau§> ober einen

toten 95ogel legt, ge5ogen. S?ie ^uppe entroidelt fid)

(f-nbe Quti, unb nad) einigen 2Bod)en fc^Uipft ber

.^äfer au§. ®ie ganje ©ntruicJelung nimmt etwa ein

^afir in Slnfprud).

®lel|l{reitic,
f.
SSergmilc^.

Sllc^Ifotf , ©tabt im preu^. 9?egierung§be^\irJ ^ö»
nig^berg, ^rei§ SraunSberg, an ber Sßalfd), knoten;
punft ber Sinien 2tirenftcin=SlobbeIbube unb 93raun§s

berg^yji. ber ^reu^ifdjen StaatSba^n, l^at eine eoan=

gelifiDe unb 2 fatf). ^ird^en, eine ©gnagoge, ein aite§

<Bd)io^, ein 3lmt§gerid)t, S[)k{)l=unb©c5neibemiU)Ien,

©ifengie^erei unb 2J?afd)inenbau, ^kg,elekn, %iadß'
hau unb (is8:i) 3945 meift fatf}. (SinwoJiner.

9WcIjIf(f)raiil)e (2)^ef)If d;nede), SSorric^tung in

9)^üblen gum Transport be§ 9)Ze^I§ Pom 93kf)lgang

3um CSieb 2C.

mc^){tai\, f. anertau.
a^leljliMurm, f. ^DJe^lf äf er.

MeOmcÖ, türf. 5Jame,
f. p. ip. 9[)Zar)mub.

SUdjrcit, in ber alten ^)ied;t§fprache f. p. w. teilen;

bal^er abgemef)rte .^inber, abgefunbene i^inber,

bie ftatt if)re§ einfügen ©rbe§ eine ©umme oorau§
befommen l^aben.

SJicOrlaiJcr, f. p. lu. Siepetiergeme^r, f.
.s^'ö^i'-

f eueripaf f en, <B. 107.

Witf)vmvt, eine fojialiftifd^e. Sejeic^nung, nac^

3[RarE berUnterfd)ieb smifd;en bem2(rbeit§ertrag unb
bem 2trbeit§IoI)n. ®er SBert ber Sßaren folt nac^

a)?arj burd^ bie SlrbeitSjeit bemeffen werben, weld;e

nach SllaBgabe ber gegebenen gefamten wirtfc^aft;

lid)en 33ebingungen notwenbig fei, um biefelben tjer--

pfteUen. S)er Slrbeiter hxaud)t gur iperftelfung

beffen, wa§ er mit §i(fe feinet erhielten 2oi)n§> erk-

langt, eine beftimmte (bie notwenbige) Slrbeitsjeit.

^J:hatfächiid) aber werbe er eine längere ^eit (wirt-

liche 3lrbeit§5eit) hinburch befchäftig't. Ser Unter--

fd^ieb 5wifd)en ber wirf'Iid)en unb ber notwenbtgen
3Xrbeit§^eit fei ebenfaltg gleich bem 9Jh, wetd^er bem
."i^apit<i(iften at§ unoerbiente ^-rucht in ben ©cho^
falle. S)och ftecft in ber '^ax^id)tn ^arftellung ein

logifcher ^ef]ler. dMxic felbft gibt ,^u, ba^ bie fa'pita=

liftifche 3^erfaffung ber ©efellfchaft eine un^ntb^^]V''

liehe @ntwictelung'§ftufe für bie 5tultur fei. Sßollte

man biefe ^ötrfaffung, folange fie eben wirflic^ m-
entbehrlich ift, befeitigen, fo würbe leicht bie not*

wenbige SlrbeitSgeit länger al§ bie heutige wirfliche

fein, ^ie heute thatfächli(^notwenbige3(rbeit§3eitoer--

hält fid^ barum jur wirflidhen feine§weg§ wie bie(Se;

famtfumme ber Ööhne gum gefam^ten'iJolf§einfommen.
SJlcljrjttljl (Pluralis), f. Numerus.
rntti^, ©ewicht unb muge, ima§.
SKc'OuI (f»)r. mc=üi), etienne 9iicola§, ^omponift,

geb. 22. ^uni 1763 gu ©ioet, geigte fehr früh ein

au^erorbentlid;e§ 3:;alent gur 9Jiufif* unb madjte trol;,

mangelhafter Unterweifung fold)e ^^ortfd^ritte, ba§
er im elften '^af)x bie Drganiftenftelle an ber '^^^xan-

3i§!aner!irdhe gu ©ioet iinb barauf eine 2llumnen:
ftelle in ber 2(6tei Saoalbieu erhielt. 2)ort bcttte er

zeitweilig bie Slbficht, fich bem geiftlichen <Btanh gu
wibmen, gab biefelbe jeboch auf, al§ fich ih»"

legenheit bot, behufg weiterer fünftlerifcher 2lu§bil=

bung nach ^ari§ ju gehen, ."pier machte bie Sefannt-
fd;aft mit ber ©ludfchen Dpernmufif ihn gu beren

begeiftertem SSerehrer unb gab feinem Schaffen bie

entfprechenbe 9iichtung; zugleich trat er bem 3}ieifter

perfönlich nahe, ber ihn mit feinen ^tatfchlägen untere

ftü^te, unb unter beffen :^eitung dJl. brei Opern:
»Psyche<. »Anacreon« unb »Laiisus et L.vdie«,

fomponierte. Sieerfte Oper 9J?ehul§,wetche(1790) zur

3tufführung gelangte, war »Euphrosine et Corra-
din«; fie machte feinen 9Zamen rafdh befannt. ^w-
beffen fanben bie nachfolgenben äßerfe (»Adrien«
1793, »La caverne« 1795 u. a.) nur geringen

fall, unb feine 1797 aufgeführte Dper »La ehasse du
jeune Henri« würbe, nachbem bie Duuertüre mit
S3egeifterung aufgenommen war, fogar erbarmungg-
log auggepfiffen, weil man eine ber ^^epubli^ feinb-

lid;e politifche (5)efinnung in ihr 3U entbeden glaubte.

2lud) in ben folgenben fahren gelang e§ ihm nidht,

bie 2Iufmerffamfeit be§ ^arifer ^ubiifumg auf fidh

3U lenfen, weil bagfelbe, 9^apoleon I. an ber ©pi^e,
ber neapoIitanifdhenOper ber^aefiello, ßitigat-elli 2C.

einfeitig ergeben war. 2Ji. räd)te fidh bafür burch eine

932pftififation, inbem er feine im italienifd()en ©til

gehaltene Dper »L'Irato« für ba§ 2ßerf eine§ Dftea*

politanerS ausgab unb in ©jene gehen lie§, bag nun
ben allgemeinften 93eifall erhielt, folgten bann
bie Dp'eni: »Une folie« (1801, in Seutf^lanb be=

fannt u. b. X.: »^e toller, je beffer«), »Les aveiigles

deToIede« (1806) u. a., bie warme ^^eilnahmefanben.
©eine bebeutenbfte ©d^öpfung ift bie 1807 pollenbete

Dper »Joseph«, bie feinen 9iuhm aud) für bie 9^ad^i

weit begrünbete, inbeffen anfangs mehr in ben fran^

göfifchen 'Ißroningen unb in Seutfd^lanb (u. b. X.:

>3ofeph in3tgi)pten«) al§ in^arig gewürbigt würbe.

3(u^er ben ©pmphonien, welche 3Jl. für bie Äongerte

be§ ^onferoatorium§ fd^rieb, ift noch feiner mufifa^

lifdhen ^^hätigfeit auf politifdjem ©ebiet gu gebenfen.

©r war red/t eigentlid^ ber ^omponift ber ^^eoolu*

tion. 2tuf ihn ift bieSTcelobie beg »Chant du depart«

üon ©henier jurüd^uführen, welcher neben ber 3)lax'

feillaife bie ©olbaten ber Sieoolutiongarmee gur

©d)tacht begeifterte. 2luch ber »Chant de victoire«,

> Chant de retour« unb »Chanson de Koland« er^

rangen Popularität, unb bie©elegenheit§fompofitio=:

neu 5u ben großen republifanifdhen ^^eften, 5. »Le
pont de Lodi«, bie 9JJufif für gwei (li)öx^ unb gwei

Drchefter jur ^eier ber ©djlacht bei 93iarengo, bie

ä)Uifif 3U &Unkx§> »Timoleon<', fowie anbre äßerfe

biefer 2lrt fanben enthufiaftifdje 2tufnahme. '^a-

neben wibmete fid) Wt. mit (gifer bem IXnterridht unb
beteiligte fich namentlid) al§ einer ber oier ^nfpe^'

teren be§ Jlonferpatoriumg an ber Sieorganifation

biefer 2lnftalt pon 1795 (bem ^ahr ihrer Eröffnung)

big 1810, wo er, gum 3iitter ber ©hi^enlegion er=

nannt unb mit einem lebenglänglid^en Joh^eggehalt

pon 2000 ?5ranf, ben man bem 9)t'ifter auch nad;

bem ©tur3 ^{apoleong nicht entgog, in ben 9luheftonb

trat. 9JJitglieb ber fran^öfifd^en Slfabemte unb hod;;

geehrt alg ^ünftler fowie alg dllann Pon energifchem

ehara!ter, unw anbeibarer jReblichfeit unb großer öer-

aenggüte, ftarb m. 18. Dft. 1817. @rünblid)feit,

3:iefe, Ghavnfteriftif unb Söahrheit waren bie '^Sox-
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5üge feines ©cniuS. AÜiif v>a^i-c nacf) feinem STob

gelangte bie alö 9Jianuffript Fjinterlaffene Dper
»Valentine de Milnn« 5UI' Sluffü^rung, o^ne jebocf)

einen nadjf)altigen Gtnbrucf 3U mad)en.

9J!c^un (ipr. möug), 1) 2)1. fur 5)eöre, (Stabt im

franj. Departement (Stier, 3lrronbiffement 33ourge§,

am 5)epre, unfern be§ Kanals uon Serrr) unb an ber

•Drlean§6a^n (^:pari§:Dr(ean§^23ourge§), mit 3^mnen

be^^cfiloffeö, lüoiTarIVII. (be§ frein)iUigen§unger=

tobeö) ftarb, 9)UU)Iftein6rüd^en, Sßollfpinnerei, ^a-

örifation oon ^^orjettan, Rapier unb ^^acfleinroanb

unb 0880) 5430 ©iniu. — 2) 50?. für So ire, ©tabt,

f.
93?eung.

Mtia $onte, gmeitc ®tabt ber Brafif. ^roüinj

©ogaj, 100 km norböftlic^ dou ber öanptftabt, in

fru(^tbarer ©egenb, roo Sßeijen unb Sßein gebeitjen,

mit 2500 GiniP.

SReibom (53Jeibaum), beutfcfje ©ete^rtenfamilic,

pon beren ©liebern Tjerucrjul^eben finb

:

1) §einrirf), ber ältere, geö. 4. ^ej. 1555 gu

:^em0O , feit 1583 ^rofeffor ber ©efc^icJite unb ber

'^oefte an ber Uniuerfität §elmftäbt, fcfirieü: Opus-

fula liistorica reruni germanicarnm < (§efmft.

1660); ftarb 20. ©ept. 1625.

2) 2Rar!u§, 9J?ufifgelehrter, Sßermanbter be§ po--

rigen, geb. 1630 ju Bönning im ^erjogtum @rf)(e§=

ip'ig, ^lelt fic^ längere ^zit 5U Slmfterbam auf, mo
er 1652 fein Sßert »Antiqnae musicae scriptores

.Septem« (2 33be.) peröffenttic^te, fobann am öof ber

Königin G^riftine pon ©cfimeben, marb hierauf nac^--

einanber Se^rer am ©pmnafium ju (Soröe in 2)äne'-

marf, ^räfibent be§ S^ilamte§, ju öelfingbr, enblic^

^^rofeffor ber fc^ijnen Sßiffenfc^aften in Slmfterbam,

löo er 1711 ftarb. Surc^ bie Verausgabe be§ oben

genannten SBerfeS, entf)altenb bie" mufifalifdfien

©c^riften be§ StriftogenoS, (Suf(eibe§, 5Jiitomad^o§,

9lIppio§, ©aubentioS, 33afd)io§ unb 2lriftibe§ Duin-
titianu§ neOft iXberfe|ung unb Kommentar in la^

teinifcf)er Sprache, ^at er ber SJiufifmiffenfc^aft einen

ipirf)tigen 2)ienft geleiftet.

3) §einri(^, ber jüngere, ©ofjn be§ porigen,

geb. 29. ^uni 1638 ju Sübecf , mad)te gro^e 9ieifen,

ipurbe 1664 ^rofeffor ber ajiebiäin, 1678 jugteid) ber

0efd)icl^te unb ber^oefiegu^elmftäbt; ftorb 26. S^lärj

1700 bafelbft. ber Slnatomie erpit fid) fein 2tn=

benfen burc^ bie nac^ iljm genannten 3JJeibomfc^en
2)rüfen (f b.), burdj feine Unterfud)ungen ber 3}?ut'

lerfc^lagabern, ber Älappen ber ©efä^e in betreff

beS Kreislaufs unb beS 2:t)ränengangeS fomie burd)

bie©ntbecfung beS btinben:^odjeSinber3unge(9}iei=

bomS ilod)) unb ber benad;barten SBarjen. ©efd)äl^t

tft feine SluSgabe ber »Scriptores rerum germani-
carum« (.^elmft. 1688).

4) Siittor pon, auSae5eid;neter ©ermanift, geb.

l.eept. 1821 5U Raffet, ftubierte 1839-42 bie9ied)te

in 3)iarburg unter p. ^angerora unb 31. S. iHid;ter,

in 93erlin unter p. ©apignp unb Vomet)er unb raurbe

öucrft als 2lffeffor bei bem Dbergerid;t in S'iotenburg,

bann als UnterftaatSprohirator bei bem ^^riminal-

geric^t in 3)iarburg angeftellt. S)urd) ^aul p. Mi),
bamalS au^erorbentlicljen ^rofeffor in SO^arburg, ju

tfjcoretifc^en ©tubien im©ebiet beS beutfdjcn ^^ed)tS

angeregt, bearbeitete er mit bemfelben baS »^ur(jcf=

fijdie $ripatred;t« (9jJarb. 1856—58, ^b. 1). 1858
folgte er einem 3^uf alS orbentlic^er ^^rofeffor nad)
)ioftocf, 1866 nad) Bübingen, 1873 nad) 33onn unb
ipurbe 1875 alS 9{at beS ^(eidjSoberbanbelSgerid^tS,
bann 9ieid;Sgeric^tS nac^ Seip^ig berufen, ©ein
.<önuptiperl; ift: »SaS beutfd^e f^fanbrcdjt« (maxb.
1867). ^n SSerbinbung mit onbern gab er l;erauS:

»^Deutfc^eS .^ppotf^efenrec^t^- (Seipj. 1871— 81, 8
53be.), eine ©ammlung oon 9}?onograpE)ien ber ^ar^
tifularredjte, iporin er felbft alS 2. $öanb »^aS metf*

lenburgifdje ^ppot^iefenrec^t« (1871) barftellte.

SJlcibomfdie Prüfen (Glandulae Meibomianae),
biejenigen Prüfen, raeld)e bie Slugenbutter abfon^
bern (f. 2:afel »2luge«, e^ig. 9). ©ie liegen an ber

^nnenfläd)e ber Siber in beren ©eipebe unb befi^en

lange 2(uSfü^rungSgänge, bie fid) am bintern ©aüm
ber freien 2lugenlibränbernaci^ au^en öffnen. ^Jcand^j

mal ^äuft fid) baS 3lbfonberungSprobuft in ben Srü-
fengängen franff)aft an unb bilbet fefte ©efc^raülfte

bis @rö§e etma einer l^albenSinfe, bie fogen. Va=
gelförner, meldte burd) 2lblagerung Pon Slalffafgen

m benfelben ftein^art werben fönnen.

SllciÖcrid), Sanbgemeinbe im preuj?. 3^egterungS«

bewirf ©üffelborf, Ä^reiS 9iuf)rort, Änotenpunft ber
Sinien Stulirort-Volsroidebe unb Dber^aufen-S^ubrort
ber "^lireu^ifcl^en (citaat^^bal^n

,
Ijat eine eoangeltfcbe

unb eine fat^. 'ipfarrfird^e, ©taf)Imerfe, (SifengieBerei,

£)ol5fdinetbemüf)len, Ziegeleien, 2Uaunfobrifation,
©teinfof)lengru£)en, ein ©olbab (»§eil< ) unb (isss)

16,105 meift epang. ®inmol)ner. S3gl. ©raeber,
^Taufenbjäbrige ©e'fc^idjte oon m. (Wöx§, 1877).

95lciMnfler, Sof)anneS SSalentin, Selirerberfran^

jöfifc^en ©prad>e, geb. 1756 3U ^ranffurt a. 2J?., geft.

1822 bafelbft, befannt burc^ feine »^raftifdje @ram=
mati! ber franaöfifdjen ©prad)e« (1783, 37. 3(ufl.

1857), bie ficb lange im franjöfifdjen Unterrid^t be-

i^avLT(>Uti)at ®aS2e^rbucf)felbft ift gegenwärtig burdj
anbre perbrängt; bagegen lebt ber 3^uf ber 2lnet"--

botenfammlung, bie feiner ©rammatif alS ©toff
3uÜberfe|ungen einoerleibt fjatte, mit feinem Jlarmn
fort; batier 9JL fd)er§l)afte Sejeidinung einer alU
bacfenen 2lnetbote.

3!Jeii5tn0crfdje§ (Clement, f. ©aloanifc^e 33ats
terie, ©. 872.

SKciliHng (Unter --3}?.), S)orf in ber nieberöfters

reic^. 33e5irfSl)auptmannfd)aft ©ed)Sl)auS, SSorort

uonäöien, an ber ©übbal)n, berSBienerS^erbinbungS--

ba^n,(äßienj§üttelborf), ber S3al^nlinie 2Bien:$ot;
tenborf unb bem 2)ampitramn)at) ?ßien-9teuborf ge-

legen, grenjt an ben ©d)önbrunner ^^arf, l)at ein

neues Stail^auS, ein ^ommunalgpmnafium, ein 2lr=

mens unb äBaifenl)auS, eine marme ©c^mefelguelle

unb gmei febr befudite Sabeanftalten (baS 9JJanblfcbc

unb baS 2:^erefienbab) unb ift ©i§ eines ^e^irfS-

gerid)tS. 2)ie ^ai)i ber ©inroobner, loeldje 1857 erft

5882 betrug, mar 1880 auf 31,551 geftiegen. !0J. be^

fitjt jaljlreic^e inbuftrielle (StabliffementS, inSbefon^
bere eine (Stfengie^erei, eine5Dkfd)inen-, Srurfioaren-

unb 9)talgprobuftenfabrif, 33ud)bruderei unb meljrere

©erbereien. 9ln Wl. grengt baS S)orf Dber--3J?. mit
(1880) 2506 (Sinm.

Wickv unb WlmrQut, f. 9)iaier.

SJlcicr, 1) 3)iori|5 ^ermann ®buarb, nomljaf:
ter ^Uiitolog, geb. 1. ^an. 1796 5U ©logau, ftubierte

Pon 18J3 an in $8reSlau unb 33crlin, babiliticrtefid)

1819 in ."palle, mürbe 1820 nuBerorbentlidjer '^]]rofef-

for ber flaffifdjen $l)ilologie in ©rcifSioalb, 1824
orbentlid}er^rofeffor unb ©ireftor beS p()ilologijd;en

©eminarS 5U ipalle, fpätcr aud; 'ijiroteffor ber ikn-eb^

famfcit unb ftarb bort 5. S)e3. 1855. (rr hat fid; be-

fonberS um bie attifdjen 3Utertiimer unb bie attifd)en

9icbncr perbient gemndjt. ©eine 4^auptincrf in >Scr
attifdjc ^rojefj« (mit ©d^omann^, .*öallc 1824; neue
9lnSgal)c Pon ^ipfinS, SBcrl. 1883-85, 2 33be.); fonft

nennen mir nodj feine 3(uSgal)o pon ^cmoftlicncS'
»Oratio in Midiam^^ (.s>iUe 1831). ©cit 1828 wax er

2)iitrebattcur ber »3Ulgcmeineu £ittoratur5eitung%



430 Wmxex

STuc^ rebigierte er fett 1830 mit Mm^, fett 1842
allein bie 3. unb feit 1852 and) bie 1. ©eftion ber

örfrf) uttb (5Jruberf(^en »StUgemeinen ®nct)fIopäbie«.

(Seine »Opiisciila academica« rcurben oon (SdEftetn

unb öuafe (§oEe 1861— 63, 2 33be.) J)erau§gege6en.

2) |)ertttann§inric^, ©rofefaufmann unb
litüer, geb. 16. Oft. 1809 gu SSremen , erl^ielt l^ier

unb in (Stuttgart feine ©cl)u(6ilbung, bereitete ficf)

in ber <B(i)mi^, (Snglanb unb 3lmerifa für ben ©ro§:

faufmann§ftanb oor unb lehrte bann nac^ S3remen

gurücf , rao er ein ©efd^äft begrünbete, 3ug[eic^ aber

fidj ben öffentli^en 2lngeIegenJ)eiten lüibmete. ®r
würbe 2>?itglieb ber Wremer 33ürgerfc|aft unb 1848
in ba§ granffurter Parlament getüäjilt. @r entfal-

tete fobann al§> 9Jiitbcgrünber unb ^räfibent be§33re=

mer ^loi)b unb ber Wremer 33anf eine unermüblic^e

unb erfolgreiche 2;i)ätigfeit. 2)Cucl^ bie S)eutfche ©e^

feöfcf)aft äur 9iettung ©cfiiffbrüd^iger ^alf er begrün^

ben unb übernaljm if)r ^räfibium. 211© Sylitglieb ber

33remer §anbel§fammer unb be§ beutfc^en .^anbel§=

tag§, raelc^em er wieber^ott präfibierte, t)ertrat er

mit @efc§i(f unb ©rfolg feine freipnbleriftfien 2ln-.

fc^auungen, obroo^I er, nic^t bIo§ Sieeber, fonbern
aud^ ^öergmerfös unb ^üttenbefifeer, mit ben Sebürf-

niffenber^nbuftrie ebenfatt^ujofitoertrautraar. 1867
marb er von feiner S^atecftabt ju if)rem 33ertreter im
Reichstag geroä^It, in loeld^em er fid) ber national:

liberalen $artei anfc^lofe; 1877 lel)nte er eine äBie^

berraalil ah, mürbe aber 1878 in ^ütfeburg, 1881
unb 1884 mieber in 33remen gewählt.

3) (grnft^einricl^, Drientalift, geb. 17. mal 1813
3u9tu§benbt in ©d^aumburg .-Sippe,marb 1841^:prioQtj

bojent unb 1848 ^rofeffor ber femitifc^en ©praclien

unb Sitteraturen su 2;übingen; ftarb 2. Tläx^ 1866

bafelbft. Seine §auptraerfe, ber ©rforfc^ung be§ ^e;
bräifd^en unb 'ißl)önififcf)en geioibmet, finb: >-|»e;

bräiic^eg äBurjelroörterbucl)« (9)?annl). 1845); »^ie
gorm ber ^ebraifd^en ^oefte« (2;übing. 1853V, »©e^
fd^idt)te ber poetifc^en^iationallitteratur ber Hebräer«
(Seipg. 1856); »©rflärung ppnififd()er ©pradjbenf:

mäler« (baf. 1860) unb ä'ommentare ju ^oel,

faiaö unb bem §o^en S>eb. 2tuBerbem mar er auf
bem ©ebiet fct)mäbii(±)er ©agenfunbe tf)ätig, motjon

t)erfd)iebene ©ammelraerfe, at§: »©eutfc^e Sagen,
Sitten unb@ebräucl)eausScl)n)aben«(Stuttg.l852),

»^£)eutfc£)e S8olf6märcl)en au§ Sc^iraben« (3. Slufl.,

baf. 1864) u. a., geugen. Seiner 2Bof)ltl)äterin, ber

1846 oerftorbenen ^rinjefftn Caroline oon Scfjaum:

bürg --Sippe, fe^te er ein biograpl^ifd^eg ©enfmal:
^s^äroline, ^^rinjeffin gu Sd^aumburg^Sippe (©otl^a

1865). 2luci gab er unter bem 3fiamen (£. 3Kinnes
bürg eine Sammlung eigner »©ebic^te« (2;übing.

1852) l^erauä unb üeröffentlid;te oerfdjiebene Über^

tragungen, befonber§ au§ bem Sansfrit : ^laiunb 2)a=

majanti (Stuttg.1849); »^nbifd^e^Sieberbud)« (baf.

1854); »Snfuntala« (baf 1854; metrifc^, ^ilbburg^.

1867) unb »9}]orgenlänbifd)e2lnthologie« (baf. 1868).

SJleieret, f. d. m. ^ollänberei.

SJleier ^clnilircd)t, f. äßernlier ber ©artener.
9)kimtA}t, f. tolonat.
Sllcigctt, ^o^ann älßil^elm, ©ntomolog, geb.

3. 3ffJai 1764 ju 3)Jeigen bei Solingen, mibmete fic^

bem Se^rfac^, lebte feit 1784 in aiac^en, bann al§

Sprad)lel)rer in Solingen, feit 1792 in33urtfd)eibunb

feit 17^5 in Stollberg, Später mürbe er Sefretär

be§ §anblung§au§fd)iiffe§ unö ber öanbel§fammer
unb ftarb 11. ^uli 1845. i)at fiel) befonber§ um
bie ^tlaffififation ber Dipteren oerbient gemacht unb
für biefe bie ^auptmerte: »Sllaffififatiön unb SSe*

fc^reibung ber europäifc^en 3it)eiflügeligen ^nfeften«

(SBraunfc^m. 1804, unöolTenbet) unb »Stjftematifc^e

^efc^reibung ber befanntcu europäifd)en jroeiflüges

ligen ^nfeften« (§amm 1818— 38, 7 33be. mit 74
Xafeln; 33b. 1 u. 2, 2. aiufl., öalle 1851) bearbeitet.

9lu^erbem lieferte er bie 2lbbilbungen ju 3Biebemannö
SBerf über bie au§ereuropäifd)cn ^if^if^ügler unb
fc^rieb nod^: »Stjftematifc^e Sefc^reibung ber euro^

päifc^en Schmetterlinge« (2lach. 1827—32, 358be.mit
125 2;afeln); »S)eutfd^lanbg ^lora« (®ffen 1836^
1842, 3 ^be. mit 144 ^Tafeln). 2luch^ lieferte er bie

Zeichnungen ju anbern 3Ber!en unb einen 2ltlag be^3

geftirnten §imtnel§.

3)lcil, ^3of)<i"tt2Silhelm, ^eic^ner unb ^upfer--

ftecher, geb. 23. Oft. 1733 p 2lltenburg, trieb erft

miffenfchaftlicheStubien unb befuc^te bie llnioerfitä:

tin2tii(iixq unb Berlin, mibmetefid) aber feit 1752 ber

Äuitft unbrabierte33lätter,meift33üd)erilluftrationeu

unb SSignetten, mit grofier ^ierlid;feit. iöeionberö

heroorju^eben finb feine pf)r)fiognomifcl;en ^arftel^

lungen gu ®ngel§ »aJJimif«, »Sebalbuö 5]ötl)anfer<c

unb Heilerts »fabeln«, (gr ftarb 2. ^ebr. 1805 al^S

33i3ebireltor ber 2lfabem{e ber Ä'ünfte in Berlin.

SKctIc, äßegma^, bei ben alten 9iömern (milia

passuum, üiel fpäter miliarium) = lüOO Schritt

ä 5 römifd^e ^ufe = 1478,7 ni, oon ben römifc^en

Schriftfteßern — 8 Stabien gerechnet, ^m 2lbenbi

lanb tarn neben biefem in oerfc^iebenen Sänberu
mannigfach fcl)manfenben SBegma^ noch größere

altgallifche Leuca (leuga, fpan. unb prooencal. le-

gua, portug. legoa, ital. lega, franj. lipue, engl,

league) auf, melche (in ©nglanb, ^^raufreich, Spa^
nien unb Portugal) = 3 SXceilen gered^net mürbe,
^ür befonbere |]raede unterfchieb tnan hier unb ba
$oftmeilen, ^^oli^eimeilen 2C., unb in einigen Staas
ten galt bie Sßegftunbe al§ ©inheit be§ Sßegma^eö.
Sie beutfche geographifche aji., oon melcher 15
auf einen ©rab be§ ^quator§ gehen, ift=7420,4i8m.
5Reben berfelben hatte man in Seutfchlanb bie preu:
^if che = 24,000 = 7532,484 m (ebenfo groB
ift bie bänifche 9J?iil), bie hßunöoerf che ^l. =:
7419 m, bie lächfifche ^tmeile = 7500 m, bie

ba^rifd)e Wl. = 7420,43« m, bie it)ürttemberi

g i f ch e aj?. = 7448,748 m, bie b a b i f ch e = 8900 m.
gjorbbeutfchen Sunb galt eine 30?. oon 7500 m,

im Seutfchen iReich aber ift feit 1873 ba§ ^^ilometer

alleinige^ 2ßegma^. ®ie öfterreichifche^oftmeite,
ä 400Ö Klafter ober 24,000 ^ufe. ift = 7585,ini7 m,
ba§ neue SBegma^ ift ba§ SJitiriameter (10,000 m).

^n ?^ranf reich roar bie alte Sieue (25 auf 1 ©rab)
= 4451,9 m; au^erbem benu^te man bie Lieue
moyenne =5008,4 m, bie Lieue marine= 5564,o m
u. a. ^e^t ift ba§ Kilometer äöegma^. 2)ie gemöhn^
liehe englif che DJHle (London mile) ift 5000 ^-u^

= 1523,0.^6 m; bie gefe^mä^tge britifche 3Jl. (Statute

miie, British niile)'= 5280 = 1609,a295 m; bie

Seemeile (sea mile. englif^e geographica! mile),

ba§ Seema^ aller äioilifierten Stationen,= 6085,898

g-u§ = 1854,965 m (60 auf einen ©rab). 33on Jebem
biefer brei 30^a^e bilben brei eine Seague. ^n ben
SSereinigten Staaten gilt bie englifche Statute

mile. ^n S p a n i e n mar bie Legua regulär antigua
= 5572,7 m, bie L. nueva 6687,24 m, bie L. ma-
ritima ober L. legal= 5565,:^29m, le^tere = 3 fpan.

Seemeilen. 2)ie portugiefif che ^ilha mar =
2065,«53 m, 3 Wiü)a^ = 1 Segoa; gegenmärtig ift

ba§ KilometerSegma^. 35on ben altern italienifchen

SOJeilen mar ba§ äRiglio üon S^enebig = 1738,(;7.t m,
ba§ lombarbifche = 1784,808 m, ba§ piemontefifdie

= 2466,07G8 m, ba§ römifche = 1487 934 m, ba§ nea«

politanifd^e= 1855,iiy m; gegenmärtig ift baB ^ilo*
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inetci* im ©ebraud^. CD>ie§ c^ilt and) in ben ^Zieber^

lanbeii (Äilometeu Reifet Wijl), 'Selgien, ber Scfiroeis

iinb (S)viecf)enlnnb (."Kilometer jietBt ©tabion). ^Daö

ruffifd^e ilsegmaB ift bie äßerft (f. b.) -I)ie fc^roe--

biftfje ift — 36,000 )^-n^ = 10,688,436 m; bie

noriüegifc^e = 36,000 ^uB = 11,295,48 m. 5ßott

^-läc^enmajien ift bie beutfc^e geograp{)ijc^e Dua*
bratnieile = 55,0629 qkm, bie franjofifc^e Duabrat^
lieue = 19,82:1 qkm, bie englifc^e Square mile, Mile
of land (üuabrierung ber Statute mile) =2,5893 qkm.

iJilometer
"iJorbaincrifa

:

itatute ^JJiile

Seemeile

aacv

^uitioiien
SSecit

Greußen,

Sönemarf:
mdu

jDcutidje ober

geoflV-p()ifd)e

DJ^e.Ie

Öi'terrcid):

mik
©Pallien:

:öe9ua

mteöa

gJortußal:

öcgoa noöa

9Jorbbcut[.^e

3Diet(e öom
15. ^vuti 1868

1 0,621 0,5 iO 0,937 0,133 0,135 0,132 0,150 0,200 0,133

1,609 1 0,868 1,509 0,214 0,217 0,212 0,241 0,322 0,215

1,855 1,153 1 1,739 0,246 0,250 0,245 0,27 7 0,371 0,247

1,067 0,663 0,575 1 0,142 0,144 0,141 0,160 0,213 0,142

7,532 4,681 4,060 7,061 1 1,015 0,993 1,126 1,506 1,004

7,420 4,6U 4,000 6,956 0,985 0,97S 1,110 1,484 0,989

7,586 4,714 4,089 7,111 1,007 1,022 1 1,134 1,517 1,011

6,687 4,155 0,605 6,269 0,888 0,903 0,832 1 1,337 0,891

5,000 3,107 2,695 4,687 0,664 0,674 0,659 0,748 1 0,666

7,300 4,660 4,04S 7,031 0,996 1,011 0,989 1,102 1,500 1

Slkilfiac ()px. mäiad), §enri, fran3. 33üf)nettbid^ter,

geb. 1832 J)]ari§, befuc^te baö Lycee Louis le

G- and, Befc^äftigte ficf) 'üann mehrere ^aJire mit
3eic^neit (ai§> 9JZi'tarbeiter be§ »Journal pour rire«)

unb brachte 1855 feine erften stüei Stüde auf bie

33ü^ne, bie jioar feinen äußern (Srfo(g Ratten, aber

boc^ oon ben ilritifern al§ ^^5roben eines nic^t unbe;

beutenben®rfinbung§ta(ent§ anerfannt rourben,baä

fid) benn aurf) balb Safin Brac^ SSon feinen ^af)!*

reid^en anfangt allein, fpäter in ©emeinfdiaft mit
anbernoerfaBtenStücfenfeiennurerroä^nt: »L'auto-

graphe« (1858); »Le petit-fils de Mascarille«

(1859); »Ce qui plait aux hommes« (mit ^aUr>x),

1860); »La veitu de Celimene« unb »L'attache
d'ambassade« ( 18HD; ferner: »Les raoulinsA vent«

(1862), »La belle Helene« (öon Dffenbad) ifornpo^

mert,1864), »Barbe-bleue« unb »Lavieparisieune«
(1866), »La ^rande-duchesse de Gerolstein« (burc^

Dffen6act)§ 9}?ufif allbefannt geworben, 1867), fämt-
lief) mit ^aleoij; »Le ehateau ä Toto«, »La Peri-

cho!e«, »Le bouquet« (1868); bie grajibfe 2)icf)tung

»Suzanne et les deux vieillards« (1868); »Frou-
frou« (bi§ je^t fein öauptmerf, 1869); »Les bri-

gands« (mit^aleor), 1869); »Tricoche et Cacolet«

(1872); »La beule« (1875); »Le mari de ladebu-
taiite« (1879) u. a. Tl. ift unter ben franjöfifcfien

SCfieaterbid^tern ber fpe^ififd^ pariferifd^e, ber eigent=

lic^e ©ittenmaler ber SouieoarbS, baijcr feine ^erfe
in ber Übertragung oft oiel üerlieren.

SUrtnovliuS, Sübraig ©iegfrieb, ^omponift,
geb. 17. (Sept. 1827 gu ^ooffiel im DIbenburgifcben,

be[uc^te ba§ ©gmnafium ju ^eoer, bann uon 1846 an
baö ^onferüatorium gu Seip.^ig, fe^te feine ©tubien
in äl^eimar unb Berlin (unter SQJarj:) fort, übernaJjm
1853 bie Seitung ber ^onjerte in (^logau unb rourbe

1865 £ef)rer am Äonferoatorium ju ©reiben «Seit

1874 loirft er in Hamburg ai§> muftfaüfrf)er J^ritifer

be§ bortigen »^orrefponbenten«. 9Jt. t)at ficb mit
Söeruf unb 33orliebe befonberö ber geift(id)en ^JJufif

jugeiuenbet, unb feine 2Berfe 3eid)nen firf) in^gefamt
burrf) eb(e§, ecf)t fünftferifd)e§ Streben au§. (S§ finb

bie Oratorien: »Öibeon«, »itönig ©atomo«, »Sutljer

in 'Jöorm§< u.a.; »©eutfclje 9J?ej3geiänge«, »^^paffionöj

Iieb < (für (F()or unb Drd^efter), »33iDüfcbe diefangc«
unb »33aHnben« (ebenfaUS mit Orrt)efter), »®ie
^Jionne« (für Soli, (5^or unb Drd;efter); auBerbem
.•«iammermufif ftücf e, Klaöierfac^en CJJoüeiren, ©uitcn,
l^^ttüentionen 2C ), eine Dper: »®ie Dbaliöfen«, jmei

'

(Symphonien, lieber tc. Seine ®eI0f4lnograpr}io cr-

fd^ien unter bem Xitel: »(Bin ^ugenbteben« (©ot^a
1874, 2 Sbe.); aufeerbem ueröffentlic^te er: »^ultur--

gefd)id)tlid)e ^Briefe über beutfci^e 2;onfunft« (Olbenb.

1873); > 9iütfbiicfe auf bie 2tnfänge ber beutfc^en

Dper in ^amburg« (§amb. 1878); »^oEiann 3}iatt^e-

fon« (Seip;,. 1879); ^»aJJosart, ein Eünftlerleben«

(^erl. 1883); »^ie beuti'cbe Xonfunft im 18. unb 19.

3abrf)unbert« (Seip^. 1887).

Sllcinott, Snfet, f. 9)lainau.
äflcinbcrg, S3abeort unb ÄaCtmafferj^eilanftart im

^ürftentum Sippe, 8 km »on S)etmoIb, am 2lbbang
be§ ^Teutoburger SBatbeS, 206 m ü. ^Jl., in einem
gegen ^fJorb? unb S'Zorboftminbe gefdjü^ten Xt)ai qe-

legen, mit (1883) 1014 eoang. (Sinroobnern. S)ic

Heilquellen uon befte^en in 3 Scbroefelquellen

(9^eubrunnen, O-uelle im Stern, SdjroefelqueUe) von
4 — 16'* bie ju Strinff'uren, 33äbern unb ^n ata^

tionen oermenbet raerben. 2lu^erbem merben Sd^roe?

felfcblammbäber, (^a^bampfbäber, (5ia§boucben oer-

abreid;t unb eine üierte, an Äoblenfäure ungemein
reiche OueKe, ber Slltbrunnen, ju fogen. Sprubel:
bäbern foroie eine oon Sdjieber au§ nad) äR. geleitete

gip^^altige foblenfaure ^od^falgquelle ;\u STrinffuren

benu^t. $8gL §ol|, feine."oeilmittel u.^urobjefte

(:Detm. 1883); 2)erfelbe, 9Jkinberger Eurerfolge
(.baf 1885).

9Keintier§, ^^ranj »on, branbenburg. 5D?inifter,

geb. 1630 im 9iaöen§bergifd)en, roarb 1655 Sefretär

be§ (Strafen oon äBnlbed, bann beö (^rofeen ^urfür^
ften, 1672 (^ebeimrat unb 3U rcidjtigen bipIomati=

fd)en Senbungen oermenbet; er fdjlo^ ben 5i"i<^i>eii

oon 58offenT (16731 unb ben oon St.=(^ermain(,1679)

mit ^-ranfreid^ ab unb ge{)örte mit '45aul o. "^udß

(f. b.) 5u ben einflu^reicbften diäten be§ .S^urfürften

in beffen le^ter Se()en§5eit 9lud) unter ^vriebrid; III.

bef)auptete er feine Stellung, leitete bie 'ffiieberabtre-

tung be§ Sd)iüiebufer ^reiiey [^169-1) unb ftarb 1695.

SJUincii) (oom mittelbod^b. »mein«, b. t). fatfc^,

^alfdjeib, lat. Perjurmm), eine falfd^e 2lu§iagc
ober 33erfid)erung, ju ioeId;er man bie 2lnrufung
©otteö mifibraud)t. 25a§ fanoniid)e 9iecf)t unb baS
ältere beutfd}e 9ted)t, nament(id) bie fogen. Carolina,
meldte (9lrt. 107 u. 108) ben m. mit 3lbl)auen ber
Sd)iourfinger bcftrafte, ja fogar nod) ba^5 fäd)fiid)e

unb t()üringifd)e StrafgefetUnid) befianbelten bte:i:bat

al<S :l{eligion'§ocrbred)en, toä()renb ba^? mobernc Straf;
rcd)t ben Tl. aU% 3.?erbrccben gegen öffentlidje 3:reuc

unb (^Hauben auffaHt, fo namentlid) aud; ba<5 beu tf dj e

^)Uid)^5ftrafgcfet;bud), uie[d)e^ ben Tl. im 2Ib;

fdjnitt 9 a[C> bcfonbcrc^? 5i?crbrcrf}cn abbaubclt.
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bec^reift unter 50f. im aficjeiitetneu ben üoiiä^lid) fat=

fcl)en ^orteieib im ^iüilprüse^ 0)1. im ens^ern ©inn,

(Strafe 3itcl)tr)nu§ von 1 - 10 Sahiren, § 153) uiib

bn§ üorfäl^Iicf; falfc^e ßefc^morne ^ewHinö unb QdxiU

adjUn (gleidje ©träfe, öei fdjmerem CSrfoIg uod) er=

r)öf)t, §' 151). 2Biffentrief) falfcf)e S^erfidjerung nn

(Sibe§©tntt, b.r).fnlfd)e§ öonbgelübbe u. bgL, ift mit

öefängniS uon 1—3 Saferen bebroljt (§ 156). SSäl):

renb anbre Öefel^qeöungen (ricf;tii^er) immer S}or=

fäl^üdjfeit nnb 3iJiffentHdjfeit noraugfel^en, fennt bn§
3ieid;?ftrnfc^efeübuc^ and) ben fal)rläi'fti\en ^-alidjetb

(§163,G)efänc3mö Don einem ^ag 6i§ 5u'einem ^afjr).

äiioljt gufc^eiben von ^erftd)erung nn ©ibe§ Statt« ift

e§, menn gemiffe 3teUc(ion§gefel^e bie 2l6Iegung eineS

(Sibeöüer6ietenunbbie©efeheben9ieligion§genoffen

ftatt be§ (£ibe§ eine feierlic^'e 33eteurung§formet ge=

ftatten. Siefe ^.kteurungen gelten beiit (Sib gleic^,

unb ifjre jyalfdjfjeit rairb al§> ober fa^rläffiger

)yaridjeib Oeftraft. 5}at9ied)t fjat bo§9ieidj§ftrafgefe^-'

6ud) bie '-Berfeitung jitm 9)L unb ^yalfc^eib al§ befon^

bere§ ^^ergeljen b^i^an'ozlt (§ 159, 160), cbenfo ben

33rud) einer eiblid^en ©idjer^ettögelobung u. bgl.:

-©ibeSbrud)« (§ 162). Sa§ üfterrei'd}ifdje61rafgeje^:

bud) (§ 199 ca, 204) befjanbert ben m. al^ eine 2Irt

i^öetrug unb beftraft benfetben unter befonberer 33e=

rücffid)tigung bcr redjtlidjen^ntereffen, bie burd) ben

)))}. gefdjftbig't mürben. 3]gL idi^^t, a}L unb faifc^e§

3eugni§ (Sßien 1876).

9)kmU, 2tuguft, auSge^eidjncter ^fiifotog, geb.

8. ^ej. 1790 3u ©oeft in äBeftfafen, üorgebiibet 3u

6d)utpforta, ftubierte feit 1810 in Seipsig,' befonberö

unter ^ermonn, mürbe 1811 SeJ)rer am ßonrabinum
ju^enfnu (bei ^an^ig), 1815 ^rofeffor am Sandiger
(Si}mnafium, 1817'3ieftor beSfelben, 1826 Sireftor

be§ ^oadjimstbalfc^en @t)mnafiumd gu Berlin, 1830
SJZitglieb ber 3ifabemie, trat 1857 mitbemiTiteleineS

(SJeI)eimen3^egierung§rat§inben91u^eftanbunbftarb

in Berlin 12. ©ej. 1870. m. mar 9Jleifter ber ^onjef=

turalfritif. ©ein §auptmer! jlnb bie »Poetanim co-

micorum gTaecoium fragmenta« (33erL 1839— 57,

5 33be.; fteineremigg., baf._1847, 2 ^be.). 3)orftubien

bagU waren bie »Curae criticae in comicorum frag-

menta ab Atiienaeo servata« (53erl. 1814), Qiiae-

stionesMenandreae (baf 1818), Menandri etPhi-
lemonis reliquiae« (baf. 1823), »Qnaestiones sceni-

cae< (baf. 1826- 30, 3 %k.); bamit nerbinbet fid) bie

STegtresenfion be§ 2lriftopl)aneö (Seipj. 1860, 2 33be.;

baju »Vindiiiae Aristoplianeae«, baf. 1865). ©o-
bann ]^at$)^.l^erüorragenbe S^erbienfte um bie alejan=

brtnifd;eu®id)ter. ^m^^^v Q^ijöxzn: »Analec-taalex-

andrina* mit ben g^ragmenten be§@upf)orion, g^fiia--

no§, Sdeganbrog ^}(toIo§, ^artf)enio§ (^er(. 1843)

unb bie SluSgabe be§ ^aUimadjoö (baf. 1861); auc^

Deröffenttic^te er: >Deleetus poetarum autholo-

giae graecae« (baf. 1842) unb >>Choliambir.a poesis

Graeconim« (hinter bem 33abrioö oon Sac^mann,
baf. 1845). ©onft ebierte er von ben @eograpi)en
^ScymniChii etDionysii descriptio Graeciae < (33erl.

1846), ©tepf}ano§ von S^janj (baf. 1850, S3b. 1)

unb ©trabon (^eipj. 1852-53, 3 ^be.; ba^u »Vindi-

ciae Strabonianae«, 93erL 1852); uon fpätern ^ro--

faifern nod; 3(lfip^ron (öeipj. 1853), ©tobäoS (baf.

1855-63, 658be.), 2lti)enäoS (baf. 1858-67, 4 Sbe.;

baju >-E^ei'citatioues in Athenaei Deipnosophi-
stas^-, 33erl. 1843-46, 2 XU.); von gried;ild)en®ic^'

tern ST^eofrit, 33ion unb mo\d)0§> (baf, 1825, 1836
u. 1856), be§ tfd)9lo§ »^^erfer- (baf. 1853) unb »^ro=
inetl)eu§«(baf. 1853),be§©op^ofIe§ ^Stutigone« (baf.

1861) unb ->Dbipu§ ^^oloneuä« (baf. 1863); von 2a=

teinern ben §ora3(baf. 1834, 1844 u. 1854). -'J^o^l

3ianfe, 2{ug. m. (£eip5. 1871); ©auppe, 3ur
(Srinnerung an dJl. unb 'Keffer (©öttmg. 1872).

WkUm^, e^riftopF), ©efc^id^tfc^reiber, geb.

31. Suti 1747 3U Sarftebe bei Dtternborf im Sonb
Öabeln, warb 1772 auBerorbentlic^er, 1775 orbent^
lidjer S^rofeffor ber ^^f)ilo opJ)ie in (Böttingen; ftarb

baferbft 1. 93?ai 1810. «on feinen 3Öer!en, meift p^i--

Iofoprjifc^--gefd)ic^tUd;en ^uljaltS, finb i^txvov^nijz--

ben: >.0efd}id)te beg UrfprungS, g'ortgang§ unb Sser^

fan<3 ber äßiffenfd^aften in ©riec^eiüanb unb 3iom'<

i Semgo 1781 82, 233be.); ^ergfeic^ung ber©itten
beS 3)iittetalter§ mit benen beö 18. ^a§rl)unbert§«
(§annoo.i793-94,3^i3be.); (S)efd)id)tebe§roeiblid)en

(i)efd)ledjt§ (3iiric§ 1798—1800, 4 ^öbe ); »Über bie

Serfaffung unö Verwaltung beutfc^er Unioerfitäten^:

(1801); v@efd)ic^te ber@ntftel)ung unb(SntmideUmg
ber I)o[)en ©d)nlen<- (^iiric^ 1802— 1805, 4 ^Bbe.).

üölctiieiieji, ^Sorf im preu^.^lkgierungSbegirf Süne=
bürg, ^^rei§ (^if[}orn, an ber Dfer unb ber :^inie ^er--

tin = 2e^rte ber ^reufnfdjen ©taatöbafjn, t)at eine

eoang. Kirche, eine 2(derbaufd;ute, ein 2tmt§gerid;t

unb lasö) 752 ©inm.
SJkincrj^agen, a)krftf{edenim preuB.9^egierung§-

bewirf Strußberg, Erei^ ^Utena, an ber Volme, 360 m
ü. f)at ein 2(ntt§gerid)t, ©elbgie^erei, 'Rapier--,

(Sifen= unb©ta!)hDarenfabrifaüün, '43ranntroeinbren-

nerei unb (i-st)) 2567 meift enang. (Sinroot)ner.

9JiC ne Xante, bciiie %m e, §afarbfpiel mit Ä^arte,

unterfcl^eibet fid; nomSanbef lU'djt ober^^ümmelbtätt-
d)en (f. b.) nur baburd), baß ber i^anfier nidjt (Sin in

bie 91titte 5u legenbeö 33latt abjiefjt, fonbern smei,

moüon cin§ auf feine, ein§ auf bie ^arte ber ^oin^
teur§ äu liegen fommt. ®er SCeil gewinnt, beffen

"Blatt juerft erfc^eint. fallen beibe gleid^jeitig, fo ift

ba§ ©piel nac^ 2tbmad;ung unentfd^ieben ober für
bie 33an! gewonnen.

OJlciufjoIö, ^ofjann SSil^etm, Siebter unb
©d;riftfteüer, geb. 27. ^-ebr. 1797 ju ^ki^zitoxo auf
ber '^n\el Ufebom, ftubierte 3U ©reif^walb, warb
fobann 9ieftor in Ufebom, balb barauf "ipfarrer in

itoferow auf Ufebom, 1826 ju 5^rummin bei 2öoI-

gaft, 1844 ju 3ief)winfe( bei ©targarb. ©eit 1850
im 3hdjeflanb, ftarb er 30. dlov. 1851 in e§ar^
tottenburg. Wl. trat ^uerft mit »©ebic^ten« auf

(2. ^Tufl., Seipj. 1835 i, bie Don fräftiger ©efin-

nung sengen; fpäter jeigte er eine Hinneigung ^um
KatijolijiSmuö, bie fcl^on au§ feinem romantifd)--reli--

giöfen (5po§ <Dtto, ÜHfd^of oon "Samberg (©reiföw.
1836) erfid)tlid) warb. 2lm befannteften mad)te er

fic§ burd) ben angeblid^ au§ alten Äird)enbüd)ern ent-

nommenen, in Sßirflidifeit aber oon i()ni erfunbenen

nnb mit fünftlid)em Slrc^ai^mus in ber ©pradie beö

17. ^af)rl). gel)altenen Sioman ->9}iaria ©d^weibter,

bie iöernftein^eje« (3. 3Iuft., Seipj. 1872), beffen

©toff §, Saube bramati bearbeitete. ®a§ @egen-
ftüct'ba^u: »©iboniaoonSBorf,bie5^Iofter^ejec: (Seip^.

1847, 3 33be. fanb weniger 33eifalt. 2)ie 33ewegimg oon
1848 oeranta^te M. 3U ber fef)r fonferoatioen ©c^rif

t

»S)ie babplonifcl^e ©prac^en^ unb ^beenoerwirrung
ber mobernen treffe (Seipj. 1848). ©eine »@efam--

melten ©d)riften« («eip3.,1846—47, 7 ^be.) ent^al^

ten aud^ einige ©d)aufpiele nnb bie »Humorifttfd)en

3'ieifebitber oon Ufebom«. W ^anb 8 unb9 erfd)ien

ber oon feinem 1852 5um S^'atI)oH3i6mu§ übergetre=

tenen©o[)n ^turet ©mannet (ge|torbenal§'^>farrer

3U ^od)üvd) 14. ^an 1873^ oollenbete 3{oman »®er
getreue 9iitter ober ©igiSnxnnb .•r)ager unb bie 3ie-'

formation (:)Jegen§b, 1858' unb a(§ ©upplement
eine 3lu§gabe ber Sefjuinfdjen 3Bei§fagnng ( -eip^.

1S49J mit Uberfeljung unb wunberlidjer (Srflärnng.
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Pciniifc, Äarrebuarb,®eograpl^, geb.31.9X«cj.

1803 3« SBranbcnBurg, wixiU feit 1825 am ©rimna-

ftum ju ^rcnglau, beffen ©ireftorium er 1846 pro=

oxforifd^, 1852 bcfinitio üBertrogen befam, unb leßte

fett 1869, in Siul^eftanb oerfe^t, in Bresben, rao er

26. 2lug. 1876 ftarb. SJ?. war namentlich einer ber

grünbltc^ften Kenner ber poIt)nefifc^en ^nfelroelt.

©eine ^auptraerfe finb: »^Berfnc^ einer ©efc^ii^te

ber europäifd^en Kolonien in 3Beftinbien« (2Beim.

1831); »Seiträge 5ur ©tl^nograp^te 2lfien§« (^renjl.

1837); »S5a§5efttanb2ruftralien« (baf.1837, 2me.);
»®ie ©übfeeoölfer unb ba§ ©l^riftentum« (baf. 1844)

unb al§ SlBfc^tu^ feiner ©tubien ba§ grunblegenbe

aßer! »S)ie ^nfeln be§ ©tillen Dgeang« (Seips. 1876,

2 S3be.). Stüter einem Sefjrbud^ unb einem Seitfaben

ber ©eograp^ie Bearbeitete er noc^ in bem ©teim
SGßappäugfc^en »§anbBuc^ ber ©eograp^ie« (7. giuff.,

Seips. 1854 ff.) ben Slöfc^nitt über 2ruftralien.

3/letniitgen, §aupt= unb 9^efibenjftabt be§ ^ergog--

tum§ ©a^fen^STceiningen unb 2:errainfurort, liegt

größtenteils am redeten Ufer ber 3Berra, in einem

engen, aber anmutigen ST^al, an ben Sinienßifenac^--

Sid^tenfel§ ber äßerraeifens—
T —

1 haf)n unb Dbernborf^^Jl. ber

1 Ä i 33at)rifchen!Staat§16a^n,298m

Ä A r^i ^Ä ältere S^eil ber

J^i.^^S^ ^^^^ niebergebrannt, ift

^iflTl M m 9^9^i^"^ärtig in ^ einen burd^

VvlJ ^jA^T-rj Jy breite ©traßengügß unb ge;

TMWiy fd^uxatfooK ^xhautk Käufer fid^

\Ns^:;|JJ|^^ Dorteill^aft auSgeid^nenben,

üollftänbig neuen ©tabtteil

SBo^jjcn fcon Tiei' umgemanbelt. ©ie f^on frü=

Hingen. l^er neu angelegten ©tabtteile

(S3ernharb§=, HKarien; u.d^ax-

lottenftrafee) mad|en einen gro^ftäbtifc^en ©inbrucf.

®rir)äl)nen§n)ert ift gunäd^ft bie alte, |e^t reftau?

rterte©tabtfird^e mit il^renbeiben türmen, berenSrs
bauung mit^aifer§einrid^II.in^erbinbung gu brin=

gen ift, bat)er bie ©tatue biefe§ ^aiferS auf bem fd^ö:

nen 3)tarftbrunnen. ®a§ l^eroorragenbfte ©ebäube
ber BiaH ift ba§ l^ergoglid^e ©c^lof; ©lifabetfienburg

mit einem Sfiunbbau, meld^er bie Sofalitäten be§

tjergoglid^en <Staat§minifterium§ unb oerfd^iebcner

2lrd^iüe, namentltd^ be§ l^ennebergifdf;en 2lrd^io§,

entplt. ^m Sfiefibengfd^lo^ felbft befinben fi(^ bie

©cf)lof5fir(|e, bie ©emälbegalerie, ba§ 3[Rün5fabinett,

Die hergoglic^e ^rit)at= unb i3ffentließe 33ibliothef 2C.

^auptgebäube finb ferner: baS^^eater (beffen $erfos

nal burc^ feine oorjüglic^en Seiftungen befannt ift),

Sroei^ersoglic^e^aloiS, bieneue^aferne, ba§TOitär=
la§arett, bastatSgebäubejc. S'Zeben il^nen bilben ber

(Snglifc^e ©arten mit feinen fd^önen ^aumgruppen,
SoralinggreenS (auf einem berfelbcn eineSüfte Qean
?Paul§, ber ^ier an feinem »^itan« fc^rieb) unb ber

§ürftengruftfapeHe fomie ber kleine ^alai§= unb
6d^loßgarten eine Dorgüglid^e Sterbe ber ©tnbt. 2lm
geräumigen 3??arJtpla| fte^t baS neue 3iatl^au§. ®ie

3aht ber ©inmoEiner beläuft ftd^ (1885) mit ber &ax-
nifon (2 33at. ^nfanterie «Rr. 32) auf 11,448 ©eelen,

meift eoangelifd^. 2)ie ^nbuftrie ift unbebeutenb,
bod() finb SSierbrauerei, 9Boir= unb Saummoßraeberei
unb SBudfibrutferei bemerfenSraert. 3ln ©elbinftituten

Befinben fic^ ^ier bie ^IRittelbeutfc^e ^rebitbanf , bie

!I)eutfche ^tipot^efenbanf unb bie SanbeSfrebitan^

ftalt. aj?. ift©i4^ be§ l)er3oglid^en©tnat§minifteriumc>,

eines SanbratSamteS, eines Sanbgerid[;tS, eineS Dber-

lird^enratS, ber ©ireftion ber äßerraeifenbaljugefell^

fc^aft 2C. 2ln Ijö^ern ©ct;ulen unb anbern öffentlicl;en
\

Wnjexi i?oiH)..Sejifon, 4. «ufi., XI. m
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5Inftalten finb ^ier: ein ®t)mnafium, ein JRealg^m*

nafium, mehrere ^rioatinftttute, ein tonfen|au§
(©eorgenfranfenl^auS), ein ©djlad^t^auS 2c., ferner

ber ^ennebergif^e SUtertumSforfd^enbe forcie ein

^omologifc^er teein. ^n unmittelbarer 9^ä|e ber

(Stabt liegt ber burdö anmutige ^romenabenraege
mit i^r rerbunbene beraalbete §errenberg, üon
raeldjem man burd^ bie^aßfurt^, eine liebliche äl5alb*

partie, §u ber neuerbauten 93urg SanbSberg ge;

langt, ^um Sanbgeric^tSbejirf SR. gepren bie 21
ÄtSgeric^tSbegirfe ju: 33rotterobe, ©isfelb, §elb-

bürg, ^ilbburg^aufen, Coburg, Königsberg i. ^r.,

Tl., SfJeuftabt a. §aibe, 3fJobad^ im ^erjogtum Ko*
bürg, S^öm^ilb, ©algungen, ©c|alfau, ©c^leufingen,
©d^malfalben, ©onneberg, ©onnefelb, ©teina^ in

©ac^fen^SO^einingen, ©teinbac^j Callenberg, ©u^l,
X^emar unb SBafungen. — SJi, ftanb im 9. ^atjr^.

unter ber ^luffic^t frän^ifc^er ©augrafen, mürbe aber
1008 üom Kaifer an baS ©tift SBürjburg »erliel^en.

1542 marb sraifc^en Söürjburg unb §enneberg ein

2;aufchoertrag abgefc^loffen, ber ©tabt unb 2lmt aj?.

gegen baS l^ennebergifc^e ©d§loß unb 2lmt Tlairii

berg bei ©d^meinfurt unb eine beträd^tlid^e Kaufs
fumme an §enneberg brad^te. 1543 unb 1544 mürbe
in Tl. mie im Sanb ^enneberg bie 3fieformation eins

gefül^rt. aiad^ bem Xobe beS legten ©rafen üon
^enneberg, @eorg ©ruft (1583), fielen ©tabt unb Sanb
§1. an bie ©rneftinifd^en ^ergöge non ©ad^fen. 1592
fanb bie SSard^entmanufaJtur ©ingang unb bradpte

SBoPftanb in bie ©tabt; aber ber ^reißigiäEjrige

Krieg üerminberte bie 33et)ölferung ber ©tabt von
6000 ®inn). auf 1360. Sei ber Teilung von 1660 fiel

Tl. an ©achfens2lltenburg unb, alS biefe Sinie auS^

ftarb, an ©ac^fens^ot^a unter ^ergog ©ruft bem
frommen. 1680 fam eS auf ben 2lnteil ^erjog Sern^
^arbS I., ber nun bie bisherige Siefibenj gu ^c^terSs

Raufen nac^ Tl. »erlegte unb bie ©tifabetl^enburg er*

baute. Sgl. §egemalb, 9)1., bie Pforte ber ^ranfen
(3Keining. 1886).

SJlctmngcr, »ulgäre Sejeid^nung ber burc^ i^re

Salilreic^en ©aftfpiele im ^n- unb SluSlanb rü^m^
lic^ft befannt gemorbenen ^oft^eatergefeUfc^aft beS

regierenben ^erjogS non a^einingen. S)iefelbe üer^

banft i^re Sebeutung für baS beutfc^e S^^eater bem
lebl^aften ^nt^x^^^^ ^erjog ©eorgS, ber bie Oper
feiner Jiefibenä auflöfte, um alle gu (Gebote ftel^enben

Slittel auf bie Hebung beS ©d^aufpielS ju oermen:
ben, unb aud^ |ier mieberum nur baS Sebeutenbe
unb ©auernbe gur Sarftellung brad^te. ®ie Sorgüge
ber Sluffü^rungen ber d)l., mie fie fic^ unter ber Sei:

tung beS ^ergogS unb feineS aJlitarbeiterS (Ef)ronegf

geftalteten, befte^en im raefentlid^en einerfeitS barin,

baß bie äußere 3luSftattung ber ©tüde bis inS fleinfte

ftilüott unb ec^t ift, b. ^. bem bctreffenben ©tüd nac^

^eit unb 2lrt üollftänbig entfpridjt, anberfeitS in ber

l}armonifd;en ©efamtmirhmg ber SarfteHungen, be=

roirift baburd), baß fid; alle ©pieler als STeile beS
©anjen betrachten unb biefem unterorbnen, fo baß
ein unbefugtes üirtuofeS ^eroorbrängcn ©injelner

gana auSgefd;loffen bleibt. S)aS erfte (^aftfpiel ber

m. fanb im mai 1874 in Serlin am ^'riebridj--a:Oit-'

fjelmftäbtifd;en 3^l)eater ftatt; feitbcm ift bie ©cfelT-

fdjoft auf 3al)lreid)cn beutfd;cn iUifmeu mie and) im
SluSlanb (in 9lmftcrbam, i^onbon, '^JictcrSburg 2c.)

aufgetreten. 2)ie von ben ajfeiningeru nufgcfüfivten

©tüde mürben unter bem Xitel: 3Jepcrtüire bcS
Ijcrjoglid; meiningcnfd)cn.'öoftl)eaterS, offijieEeSluS-

gabe ueröffentlici^t. ^sgl. dl ^^srölß, SaS l)er5oglid)

mcining. .s:üftl)cater unb bie Sübncnrcfovm (2, 9UifI.,

©rfurt 1882); 2)crfelbe, S'üljrcr burdj baS ^Rt--

28
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pertotrc ber M. (Seip^. 1887); fertig, ©ie m.

(2. 2rufr., S)re§b. 1879). ^ .

SRcirittgen, ^(ed^en im fd^raetser. Danton Seris.

§aii»tort be§ §a§fct^al§, ring§ oon ^oJien S3ergen

umqeben, 599 m ü. 3Ji., toar bi§ sum 33ranb »on

1879 ber Xr)vu§> eine§ eckten 33erner Dberlänber^

borf§ mit engen ©trafen, alter§öraunen ^orj^äu^

fern mit com meit üorfpringenben S)äd}ern. Tl. tft

^reuäung§punft »on fec^§ 2llpenftra^en, unter benen

bie ©tra^e ü6er ben Mnig unb bie 2öege mdj ber

(SJrimjet itnb ber ©ro^en ©d^eibegg Befonber§ Befuc^t

ftnb; bie ©c^ni^inbuftrie befc^äfttgt ca. 600 §015=

fc^ni|er. S)ie ®inn)of)ner, (188O) 2805, finb reformier*

ter ^onfeffion. ^n ber 5Räf)e bie S^eic^enbac^fälle

Pctfc (Parns L.), SSogetgattung au§ ber Drb=

nung ber ©perling§t)ögel unb ber gamitie ber 9Jlei=

fen (Paridae), üeine, gebrungen gebaute SSögel mit

!urgem, legetförmigem, gerabem, auf ber ^Jii^fte ge-

runbetem, anben©eiten3ufammengebrüc!tem©c^na;

öel, mitteEangen ^lügeln, in metdien meift bie oierte

unb fünfte ©d^minge am tängften ftnb, meift !ur5em

unb bann gerabe aögefc^nittenem ober nur menig au§=

gefc^meiftem, guio eilen auc^ langem unb bann ftar!

aBgeftuftem ©^manj, ftar!en unb ftämmigen t^ü^en,

mittellangen, Mftigen 3e^en unb großen, ftar! ge=

Mmmten 5RägeIn. ©ie finben fic^ meitoerbreitet in

ber Sitten SBett, befonber§ im Serben, unb ftreic^en

§u geroiffen Reiten unb in großer 2)^enge burc^ ba§

Sanb, ol^ne eigentliche ^ugoögel ju fein, ©ie leben

gefellig, auc^ ntit anbern Sögeln, befonber§ imäßalb,

finb ungemein lebenbig unb bemeglic^, tlettern unb
fd^lüpfen fe^r gefc^idft, fliegen aber nur feiten meit.

©ie finb bie beften ^erbtieroertilger unb fud^en be=

fonberg Sarpen unb ®ier, üiele freffen aber auc^ ©ä:
mereien. infolge ber fortfc^reitenben Kultur rer-

minbert fi§ bie 3a^)l SJleifen fe^r er^eblic^, na=

mentlic^ bie ^o^lmeife ift bei weitem nic^t me|r fo

häufig roie früher. ®§ liegt bal^er im ^ntereffe ber

Sanbs unb ©artenmirtfc^aft, bie SJleifen burc^ 2ln=

bringen von ^^liftfaften gu fdjü^en. ©ie brüten meift

groeimal im ^a^r unb legen jebe^mal 4 — 15 @ier,

meldte pon beiben @ltern ausgebrütet rcerben.

^äfig geroö^nen fie fid^ balb ein, merbenaberniemaB
eigentlich ga^m unb perfolgen im @efellfchaftg!äfig

fetbft größere SSögel mit aTcorbluft. 2)ie33eutelmeif e

(P. [Aegithalus] pendulinus Vig.), 12cm lang, 18 cm
breit, mit pfriemenförmigem, an ber ©pi|e faum ab*

m'äxt§> gebogenem ©c^nabel, furgen, [tumpfen klügeln,
mittellangem, fd^mach auSgefchnittenem ©chraanj
unb fehr fräftigen S^^,^^f on ©tirn unb ^ügel
fd^marj, SSorberlopf mei^lich, ^inter^alS fchmu|ig
grau, tl^lantel unb ©d^ultern gelbbraun, SSürjel roft-

bräunlich, ^inn unb Wellie raeife, an ber übrigen
Unterfeite gelblichmei^, ©c^njingen unb ©teuerfes
bern braunfchroarj, tpei^ gefäumt; ba§ 3luge ift

bvaun, ©c^nabel unb ^u^ f(^tt)ar§. ©ie bemohnt
Ofteuropa, ©übfranJrei^, Äleinaften, ift in S)eutfch=

lanb feiten, erfc^eint auf ihren äßanberungen jicm;

tid^ regelmäßig an manchen ©een S^orb* unb Dft--

beutfchlanbS, baut fich ein fehr fünftlicheS, frei über
bem äßaffer an ber ^w^igfpi^e einer SBeibe hängen*
beS^fieft unb legt fiebenmei|e®ier (f.^afel »®ierl«).
®a§ 5Reft gilt bei ben SOJongolen, auch in ^olen für
heilfräftig. Sie ^ortmeife (P. [Panurus] biarmi-
cus Koch), 16 cm lang, 19 cm breit, mit geftredftem,

auf ber ^^irfte gebogenem, an ben ©chneiben etmaS
eingebogenem unb gekrümmtem ©chnabel, kräftigen
^ü|en, mittellangen klügeln unb langem, fehr ftarf

abgeftuftem ©chroang, hell zimtbraun, unten bla^ ro=

^enrot, an ber .^ehle raeißlid^, in ber ©teuergegenb

fd^raarj, mit weißer fjlügelbinbe unb fchnjarjett!

;

^nebelbart unter ben Bügeln; ber ©d^nabel ift gelb,

bie Slugen finb braun, bie §üße fchwarj. ©ie be^

mohnt ©übofteuropa, §ottanb, ©nglanb, Ungarn,
Stalten, ©panien, 3Jiittelafien , lebt im 3?ohr fehr

verborgen, nährt fic^ üon S^f^^ten unb ©ämereien,
baut im Siohr, unmittelbar über bem Soben in ©ra§j

büfchen ein fehr tünftliche§, länglich eiförmige^ 9left

unb legt gmeimal im ^ahr 4—6 meiße, rötlid^ ge*

ftrid^elte ®ier (f. 2:afel »@ierl«). ^n ber ©efangen*

fchaft läßt fie fid^ nur paarmeife . erhalten. S)ie

©chmangmeife 3Jlohr*, ©chnee=, 33erg*

meife,äBein3apfer,P. [Acrediüa] caudata Koch)
,

14,5 cm lang, 18,b cm breit, fehr gebrungen gebaut,

mit fehr furgem, gewölbtem ©d^nabel, fd^roachen

^üßen, mittellangen klügeln unb langem, ftarf ab:

geftuftem ©chmans, auf bem Dberfopf unb ber Unter*

feite weiß, in ben SBeichen rofenrotbraun , auf ber

Dberfeite fchwarj, ©chultern rotbraun, bie hintern

3lrmfd^wingen außen breit weiß geranbet, bie äußern

©chwanäfebern außen unb am ©nbe weiß; ba§ 2luge

ift bunfelbraun, ©chnabel unb ^uß fchwarj, bewohnt
3iZorb* unb HJJitteleuropa unb SJlittelafien, ftreicht bei

un§ im §erbft unb ^^rühiahr, bod^ bleiben einzelne

aud^ ben äBinter hinburch- ©ie bepor^ugt Dbftwol=

bungen unb baumreiche 2luen, nährt fich auSfchließ*

lid§ oon ^nfeften, baut ein große§, eiförmiges, nid^t

hängenbeS 3^eft unb legt 9—15 weiße, blaßrot punf*

tierte @ier (f. S;afel »®ier I«). (Eingewöhnt, hält fie

fid^ in ber ©efangenfchaft fehr gut. Sie Rauben*
meife (^upp=, ©chopf*, ^eibenmeife, SO^eifcn*

fönig, P. [Lophophanes] cristatus Kaup), 13 cm
lang, 21 cm breit, mit furgem, fonifd^em ©(^nabel,

runben ^^lügeln, mittellangem, gerunbetem©chwatt5
unb ftufenweife cerlängerten §aubenfebern, oben

mausgrau, unten grauweiß; §aubenfebern, ^ü^tl-

ftreif, ^ehle unb 9fia(fenbanb finb fchwarj, bie erftern

I

weiß gefantet, ©chwingen unb ©teuerfebern finb

j

bunfel graubraun, baS Sluge ift braun, ber ©chnabel
jchwar§, bie güße fchmu^ig hellblau, ©ie bewohnt in

©uropa ^labelwalbungen, ift bei un§ ©tanbpogel,

ftreift im Sßinter in größern ©efellfchaften umher,
nährt fich ^^on ®iern unb Saroen »on ^nfeften, höd^*

ftenS im SBinter t)on ©ämereien, niftet in Saum*
löd^ern unb legt 8—10 weiße, bräunlid^grau punf*
tierte ®ier (f. 2;afel »@ier I«), im ^äfig hält fie fid^

fchwer. 2)ie Äohlmeife (?Jinf*, Xalg--, ^icf*

meife, P. [Parus] major L., f. Xafel »©perlingS*
ööget II<), 16 cm lang, 25 cm breit, mit fräftigern,

fegeiförmigem, feitliij gufammengebrüd'tem, porn
fpi|em ©chnabel, ftarfen grüßen mit großen ^fJägeln,

fur§en, breiten ^^lügeln unb mittellangem ©chwang,
oben olipengrün, unten blaßgelb, Dberfopf, ^ehle,

ein über bie gange Unterfeite unb ein pon ber ©ur--

gel §um §interfopf oerlaufenber ©treifen fd^warg,

©chwingen unb ©teuerfebern blaugrau, mit weißen

^opffeiten unb weißem ^^lügelftreif ; ber ©chnabel ift

fchwarg, bie 2lugen finb braun, bie ^üße bleigrau,

©ie bewohnt ©uropa, 3)Jittelafien, ^orbweftafrifa
unb bie ^anarifc^en ^nfeln, weilt bei un§ com SJiärg

bis Dftober in Söiifd^walb unb größern ©arten unb
erfcheint am häufigften im Frühjahr unb §erbft, wenn
bie nörbüd^er wohnenben bei unS burchftreichen. ©ie
lebt t)on Kerbtieren, ?^leifd^, Saumfrüchten unb ©ä*
mereien, ift fehr gefellig, feig, überfällt aber morb*
gierig aEe fchwä^ern ^ögel, um beren @ehirn ju

freffen, unb plünbert bie Sienenftötfe. ©ie niftet in

guten ©ommern jweimal hod^ ober niebrig über bem
^oben in SSaumhöhlen oberSRauerlöd^ern u. legt 8—14
weiße, roftfarben punktierte ®ier (f. Xafet »®ier I ),



9)?eifenl)eim

3ln bte ®efatt(tenfcf;aft geroöl^nt fic ftd^ je^r jdjneH.

SieSIaumeife(9iingels 9J?e^r=, movl--, S^im-.

meUmeife, P. [Cyaiiistes] coerulens Eatip),

12 cm lang, 19,5 cm breit, oben btaugrün, auf bem
^op[, ben f^Iügelii, bem ©d^toans blau, auf ber Un;
terfeite gelb, tiitt lüeifeem S3anb von ber ©tir» gum
§tnterfopf, bunflem (3cf;eitet, blaufdjtoarsem Qü^eU
ftreif, loetier SEange, bläulid^ent §aBbanb unb fc^ie-

ferblauen ©teuerfebern; bte ©c^iringen finb grau-

fd^warg, bie l^intern l^innuelblau, raei^ gefäumt, ba§

5luge ift bunf'elbraun, ber (Sd;nabel fc^raar,^, ber f^^u^

bietgrau, ©te beraofint gan,^ ©uropa unb SBeftaften,

ror^ug^nieife Saubroälber, ^auinpflan§ungen, Dbft=

gärteri, ftreic^t raeit fjerum, ge^ aud^ wof^l bi§ ©üb^
europa, lebt wie bte ^oj^lmeife, nä^rt fid; l^auptfäd^:

lid^ von Äerbtiereiern, niftet jraeimal im ^al^r äiem=

lid; f)od; über bem SSoben in SSaumlöc^ern unb legt

8— 10 xötMjwzi^e, roftfarben punftiertc ®ier (f.

Safel »®ier I ). S)iefe 2lrt tütrb am pufigften auf

ben 2)ieifenl)ütten für bie ^üd)e gefangen, ^n ber

©efangenfc^aft f)ält fie fid^ gut unb mirb fel^r gajim.

Sie SCannenmeife (^olj--, ^arj^, ©parmeife,
P. [Poecile] ater L.), 11 cm lang, 18 cm breit, an

^opf, §al§, ^inn unb ^e^le fc^raarg, Saden, ^al^-^

feiten unb ein ©treifen am §interl^al§ mei^, bie

übrige Dberfeite afc^grau, ©d;tt)ingen unb ©c^roang^

febern braunfdiroarg, afd^grau gefäumt. Unterfeiten

graurcei^, ©eiten bräunli^ ; ba§ 2Iuge ift tiefbraun,

ber ©($nabel fc^roarg, ber gu^ bleigrau, ©ie be?

TOoljnt gang ©uropa unb 9^orbafien bi§ gum 2lmur,
lebt in ^abelmälbern, ftreic^t vom Dftober bi§ Wcäv^

in ©emeinfc^aft mit anbern 93ögeln um^er, nä^rt fic^

faft auSfc^lie^lic^ von ^nfeften unb niftet gtueimal

im ^a^r in 33aumlöc^ern, gelfenri|en, meift aber in

3Jlau§Iöcbern. ©ie legt 6—8 treibe, roftforben ge?

fledte ®ier; burd^ bie geregeltere ^orftfultur unb ben
baburd) ^erbeigefül)rten ä)^angel an Sßo^nungen ift

fte ftarf gurüdgebrängt morben. ®ie ©umpfmeif e

(P. [Poecile] palustris L.), 12 cm lang, 21 cm breit,

an Dberfopf unb S^^aden fdimarg, an Äinn unb ^e^le

graufdjrcarj, an ber Dberfeite fa^l erbbraun, unter--

feit§ fd)mu|ig trei^, feitlic^ bräunlid), mit bun!el;

braunem 2luge, Jc^margem ©c^nabel unb grauem

,
berao^nt befonberS in Saubmälbern bie S^äfie

von ©emäffern, ftreic^t üom D!tober bi§ Wdx^ um;
l)er, ift ungemein lebt^aft, niftet am liebften auf alten

SBeibenföpfen, aud^ inßrblöd^ern, legt im9[Rai8—12
grünlid^tüei^e, roftrot punktierte unb getüpfelte ©ier

(f.^afel»@ierl«) unb brütet im ^wligum graeitenmal.

älicifcn^eim, Rieden unb JlreiSfiauptort im preu^.

Slegierung^begirf ^oblenj, an ber ©lan, ^at 2 eoan^

gelifd^e unb eine fatl^. ^irc^e, eine ©t)na9oge, ein

©d^to^, ein 2tmt§gerid^t, Bierbrauerei, Sßeinbau,
(Sicrberei, ©tein; ünb 33ilb^auerei, SSie^guc^t, @e=
treibefianbel unb (i885) 1714 (Sinm. ®er Jlrei§
(frül}er Dberamt) gehörte e^ebem gu ^effen^^om--
burg unb fiel 1866 nad) bem Xobe be§ leisten Sanb=
grafen an bag ©ro^^ergogtum §effen, infolge be§
(yrieben§fd^luffe§ t)om3.©ept. 1866 aber an^reu^en.

SMeifenfönifl, f. v. m. ^aunfönig.
SJleilennuffc, f. SBatnu^baum.
SJiciSje (^oriänb.), mhd)zn.
Meisner, bei botan. S^amen für %. 5DZei§ n er,

^rofeffor ber 93otanif gu 33afel in biefem ^atirljun--

bert. ^oltjgoneen, ^roteaceen, Xl)i;meläaceen, Sau--

raceen, 5^oni)oluulaceen, ©rifnceen.

mü\oi,imx^oi
SWcifecl, äBerkgeug von feilförmiger ©eftalt, mit

fdjarfcr ©d;neibe von ©taljl, beftimmt, mittel e^^^^a^^=

;

nierfdjläge in ba?>2lrbeit§ftüd eingetrieben §u mcrbcn ;

unb biefeg gu jerteilen ober burc^ Slbtrennen !leiner

Seile gu bearbeiten. Wl. gur Bearbeitung ber 3}ietaße

^ei^en ^alt; ober Sanfmei^el, menn fie mit ber

§anb gehalten raerben, unb ©tielmei^el, raenn fie

gum 3iiifaffen einen langen ©tiel erhalten, ©c^rüt^
m ei^ e l fiaben eine runbe, ©d^lic^tmei^el eine breite,,

gerabe, ^reugmei^el eine fc^male, gerabe, öalb =

monbmei^el eine bogenförmige ©d^neibe. 21 bf r ot

ift ein W:., ber mit einer 2lngel auf ber Äbopa^n
mit ber ©c^neibe nad^ oben gefe^rt fte^t. ©ang fleine

3J?. b^i^en ©tid;el unb bienen gum ©raoieren unb
©tedjen enttreber »ermittelft fleiner öämmer ober

.•panbbrudeS. 3JJan gibt bem Tl. gemö^nlid^ einen

5ufd^ärfung§n)infelüon45—70", mäl^renb bie ©eiten
unter 15—30*^ gufammentreten. SSefonbern Qm^&tn
bienen bie S)re|mei^el, Hobelmeißel (Sre^ =

fta^l, §obelftal^l). §olgmeißel,
f. ©temm? unb

©tec^geug.
äUeileHjflug, ^flug, bei melc^em bie ©d^ar burc§

einen ftäl^lernen 9}lei|el »erftärft mirb.

äRet^Ctt, ehemalige beutfd^e aJlarfgraffc^aft, ent^

ftanb burc| bie ^^rteilung ber großen ©orbenmarf
an ber 3}Jttteletbe nac^ aiiarfgraf @ero§3:;ob 965, um;
faßte urfprünglid^ bie beiben @aue Salemingi unb
^Ufani. 2ll§ erfter SJlarfgraf von Tl. erfd^eint ur*

funblid^ SBigbert, geftorben vox 978, biefem folg?

ten ^.^ietmar, geft. 978, (Sjünt^er bi§ 982 unb
9iifbag bi§ 985. md) beffen 2:ob tjertie^ Äaifer

Dtto III. bie Tlaxf einem treuen 3lnl^änger feine§

SSaterg, bem ©o^n @ünt^er§, ®ffe^arb I. S)iefer,

ber fc^on in %^)üxinQ^n huxä) 2ßa§l ber ©roßen bie

^ergoglic^e ©eraalt befaß, ftrebte 1002 fogar nac^ ber

beutf^en tone, fanb aber raenig 2lnf)ang unb raurbe

nod^ in bemfelben ^a^r in ^ö^lbe erfd^lagen. Tiad)-

bem fein ©efc^lec^t mit feinem ©ol^n ©ffe^arb II.

1046 erlofd^en, folgten bie 5U?arfgrafen SBil^elm
unb Dtto au§ bem raeimarifc^en §ttu§ bi§1067 uttb

biefen bie a3runonen (Sraunfd;raeiger) ©fbert I.

unb ©fbert II. Se^terer raurbe, ba er al§ ©egen?
fönig gegen ^einrid) IV. auftrat, geäd^tet unb fanb
1088 einen geraaltfamen 2;ob, mit ber 3Jlarf Tl. hi-

lelinte^einrid^IV. ben ©rafen§ einrieb I. oon^ilen^
bürg, ©ol^n be§ 3JJarfgrafen ®ebo oon ber Dftmarf.W beffen ©ßj^n^einrid^ II. 1123o^ne?iac^fomnten
ftarb, bemäd^tigte fid^ ber ^ßetter begfelben, ©rar
^onrab oon äßettin (f.b.), berSJiarf unb h^l)au})UU

fid^ aud^ mit Unterftü^ung §ergog £otfiar§ oon
©ad^fen im 33efi^ berfelben gegen ben oon .taifet

§einricj V. belel)nten SBipred^t uon ©roi^fd;. ©eits

bem blühen bie Sßettiner erbliche 3}farfgrafen oon
Tl., raeld^e§ inSSerbinbung mit bem reid;en j^^amilien*

gut unb ben übrigen 33efi^ungen biefe§ 4)aufec> er=

böf)te 33ebeutung erliielt. Dtto ber 3^eid)e (f.b.),

5J?arfgraf 1156—90 ; 31 1 b r e t ber ©to Ige 1190—95

;

©ietrid; ber 33ebrängte 1195—1221. Seffen ©otin
^einrid; ber @rlauc^"te, 1221—88, bradjte burd; bie

33ermä^lung feine§©o^n§ 3Ubred^t baö ^:|3leißncrlanb

unterpfänblic^ an fein Hau§. 3Bid;tiger mar, baß et

aud) Xl)üringen bi§ gur STÖartburg, auf uield}e>$ er

nad) Sanbgraf §einrid; 9ia§pe§ Xob al§ ©oI)u ber

Sf)üringcrin ä«tta 9lnfprüd;e erl)ob, nadi neuniäb;
rigem ii'nmpf gegen ©opljic von ^vabmt bauernö
für fein §au§ erraarb. (^^-ür bic folgenbc 3cit ).

3:;i)üringen imb ©ad;fen, ©efd;id;tc.) i^ct ber

©intcilung be§ ©eutfdjcn ^)}cid;§ in bie gelm :1{cldiÄ:

frcife raurbe gum oberfäd;fi)d)en >h-eio gcfd)lagcn.

Sn§ 33 u r g g r a f e utum gu racld;cm, nufun- einem
Seil bc^> 5}(cißcner ©djloffe^^, bic ©d;)löffcr ^Jrnucn=

ftcin, Jpartcnftcin, ^Ihidjvbuvg unb eine 9J(cnge an-

Derer gerftvoutcr 'iV-fi^untgen "gclj orten, raurbe uom
28*
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-^aifer §einrtcl^ IV. Bcgrünbet; boc^ erft um 1143

ifl ein Burggraf ^ermann ßefannt. Um 1200 erj

maxt) m^in^)^xl. von ^artenftein bie ^Burggroffd^aft,

unb fein ©efd^Ied^t blieb in beren ^eft| bi§ ju feinem

©rlöfc^en bei §einnc|§ II. Xo'o 1426. ®amnr§ fam
bie Burggraff^aft, jebo^ o^ne bie marfgräflichen
Sellen, raeld^e ^urfürft griebrid^ ber Streitbare inne--

be^ielt, an bie ©rafen D^euf; gu flauen, mit benen

Änrfürft 5ö?ori| 1546 einen 35ertrag fd^to^; infolge

beffen, al§> §einrid^ ber jüngere t)on flauen 1572

of)m männlid^e @rbcn ftarb, ba§ $8urggrafentum
aufprte. ®a§ 33i§tum SO*?, marb 967 vom ^aifer

Dtto I. gegrünbet. ^Sie ^ifc^öfe raaren 9ieid^§fürften

unb erftritten i^re ©jemtion von ber @erid^t§bars

feit ber ©rgbifc^öfe von ai^agbeburg unb $rag ; unter

i^nen ift Senno (1066—1106), ber unermüblid^e

Sffiiberfac^er §einrich§ IV., ber befanntefte. ®er
Ie|te S3ifd^of, ^o^ann üon ^augmi^, mu^te bie ©im
fü^rung ber S^eformation geftattcn, 50g fid^ au§ ber

bisherigen ^iefibenj ©tolpen nach SBur^en ^urütf

unb oergid^tete 1581 üöllig auf ba§ 33i§tum. ®er
2Ibminiftrator be§(Stift§ irurbe fortan ftet§ au§ bem
furfächftfd^en §au§ gewählt. 2)iefem »erlieh 1666
ba§ S)omfapitel ein erblichet Stecht an ber Slbminis

ftration, voa§> ber ©inoerleibung in (Saufen gleid^^

fam. SSgl. ^iittmann, ©efchid^te §einrich§ be§ @r;

lauchten (S)re§b. 1845, 2 95be.); v. ^of ern^^lett,
3ur ©efchichte ber Jßerfaffung ber maxi 3Jl. im 13.

Sahrh. {2zm. 1863); ©er§borf, Urfunbenbuch be§

§ochftift§ m. (baf. 1864-67, 3 me.); ^offe, ^ie
tllarfgrafen üon Tl. unb ba§ §au§ SBettin (baf.

1881); 50iärdeer, ®a§ Surggraftum Tl. (baf. 1842).

ültei^en, 2lmt§hauptftabt m ber fächf. 5£rei§haupts

mannf^aft ^J)re§ben, ehemals (Si| ber 2Jlarfgrafen,

^Burggrafen unb Sifchöfe »on 3)lei|en, an ber Tlün-

bung ber 3:;riebif_d^ in bie®lbe,

über biehier jraei 35rüdfen füh=
ren, unb an ber SinieSeipsig;

Pöbeln =2)re§ben ber <Sä(^fi-

fchen ®taat§bahn, rva§> feine

Ignbfd^aftlid^e Umgebung be^

trifft, eine ber fd^önftgelegenen

©täbte ^eutfchlanbS, 109 m
ü. Tl., in feinem Innern reidh

an altertümlichen Slrd^iteftu^

ren; nur ber neue 2(nbau im
'j:riebifd^thal trägt gang mo;
bernen (^^axaiUx, 3" ^Jiei*

^en§ berühmteften SSautoerfen gehört ber ®om,
ein 3Keifterftüc! gotifcher Saufunft, mit einer 80 m
hohen ^urmppramibe oon fehr jierlid^ burchbrod;es

ner 2lrbeit; bie beiben ^aupttürme finb 1547 burch
S3li| gerftört worben. S)er erfte ©rünber be§ 2)om§
ift ^aifer Dtto I., nachbem aber ba§ urfprüng=
liehe ©ebäube gu 2lnfang be§ 13. ^ahrh. burch ?^euer

gerftört loorben, marb ba§ gegenwärtige oon 1372
b{§ aJiitte be§ 15. ^ahrh. erbaut. S)a§ f(^öne figuren*

reiche §_auptportal mirb leiber burd^ bie üon ^ur=
fürft ^riebrich bem Streitbaren al§ Erbbegräbnis fei=

ne§ «Stammes erbaute ^ürftengruft oerbetft; biefelbe

enthält mehrere auS^.SSifcherS Sßcrfftatt ftammenbe
©rabplatten, ©inen ^weiten 3lnbau bilbet bie ©rabfa*
pelle ^ergogS ©eorgS beS bärtigen unb feiner ©emah-
Iin33arbara. Unter ben übrigen ad^t Kirchen ^O^ei^enS

flnb bie Stabt; ober ^rauenfird^e, bie uralte, fd^on
oon ^hietmar von aJJerfeburg ermähnte S^ifolaiürche,

in metd^er noch ^^reSfen ron hohem 2llter fichtbar

finb, bie St. Slfraürche, bie nid^t mehr benu|te ^^rans

giSfaner^ unb bie 1887 ooHenbete fatholifd^e ^ird^e

nennenSmert. ^5)aS neben ber ^I)omfirche ^Uljinii^

Ißiapptn Don ^z\%tn.

0^, eins ber ebelften unb gro^artigften ^rofan=
baumerfe fpätgotifd^en StilS, ift 1471—83 unter^ur=
fürft ©ruft unb ^ergog 3llbred^t burch 3Keifter3lrnolb

üon 2Beftfaten zxhaut, unter Johann ©eorg II. im
17. ^ahrh- reftauriert unb 2llbrechtSburg genannt,
1710 ber ^orjellanmanufaftur eingeräumt, feit beren
SSerlegung in baS 2:riebifd^thal im % 1860 aber in

mürbiger SBeife reftauriert unb in feinen ^aupträu-
men mit SBanbmalereien gef(^mütft. ^m §of ber^

felben baS Stanbbilb ^ergogS Sllbrecht von §ul|fch
(ogl. ^uttrid^, ®aS Sd^lo? unb ber ®om gu Tl.,

Seipg. 1845; ©urlitt, SaS Schloß gu Tl., ®reSb.
1881). ^5)aS üon 1479 an erbaute 3^athauS ift 1875
reftauriert morben. S)ie ?^ürften; unb SanbeSfd^ule
ju St. 2lfra, auf bem burch ^^^^^ einzigen Sogen von
13 m Spannweite mit bem Sd^loperg oerbunbenen
2lfraberg, feit 1879 in neuem ©ebäube, bie 93ilbungS=

ftätte ©eEertS unb SeffingS, ift 1543 Don ^ergog
ajloril geftiftet, ber ihr bie ©ebäube beS aufgehobenen
(1205 gegrünbeten) ^fraflofterS überwies (ogl. ^la--

the, ©efchichte ber |5ürftenfchule St. 3lfra gu Tl.,

Seipg. 1879); bie fd^öne 2Iula enthält SBanbgemälbe
oon ©ro^e unb ^auwelS. Sie Stabt gählt (isss) 15,474
meifteoang. ©inwohner. Unterihren inbuftrieUenSln^
ftalten ftehtbie königliche ^orgelIanmanufafturoben=
an. 1710 oon ^. §r. Söttger (f. b.) gegrünbet, ift fie

bie ältefte in ©uropa unb befchäftigt 800 ^erfonen

;

ihr burd^ bie gange Sßelt berühmtes g=abri!at pflegt mit
SSorliebe ben 3^ofofoftil (»gl. Sphi^ert, ©efd^id^te

ber aJlei^encr ^orgettanmanufaftur, in ber »3eitfchrif

t

beS königlich fäd^fifchen ftatiftifd^en SüreauS« 1880,

§eft 1 u. 2). ®urch fie angeregt, blühen in Tl. bie

!eramifd^en ©ewerbe; au^erbem befinben ftch f)ux

©ifengie^ereien u. SJlafchinenfabrifen, eine ^utefpin*

nerei, SicherheitSgünberfabrifen, 3i3<i^ten*, ^äi)ma'
fd^inens, Rampen 5, 3??etaHwarenj unb 3Jlöbelfabris

fation, Bierbrauerei, äßeinhanbel unb Sd^iffahrt k.
Tl. hat ein 2lmtSgerid^t, ein §auptfteueramt, eine

9?ealfchule mit ^rogt)mnafium, eine §anbelSs unb
eine tanbwirtfchaftliche Schule. §n ber fchönen, an^

fehnlid^en Dbft* unb Söeinbau treibenben Umgebung
finb gu bemerken: bie Siuinen beS 1570 aufgehobenen
©iftercienferinnenklofterS gum ^eiligen ^reug , baS
V. 2Kilti|ftf)e Schloß Siebeneid^en mit großem ^axt,

baS alte Sd^loB Sd^arfenberg, an beffen^^u^eSilber^

bergbau getrieben wirb, unb bie moberne ^utten^

bürg im ^riebifd^thal. — Tl. (urfprünglich Tli^ni,

oermutHd^ 0. flaw. mysny, »Sßorgebirge«) würbe
oon Äönig Heinrich I. um 928 als ^raing^urg gegen

bie^5)alemingier erbaut unb blühte alS Si| beS^arf=
grafen, beS Burggrafen unb beS Sifd^ofS empor, ^m
15. Sahrh- ntt es burch bie ^uffiten. ^m 1548
fanben hier Beratungen über baS Interim ftatt. ^m
Schmalfalbifchen ^rieg (1547) würbe Tl. von ben

^aiferlichen befe^t, im ^JDrei^igjährigen 1637 oon
Bauers Schweben überrumpelt unb gum gro|en 2^eil

oerbrannt, 1645 oon benfelben unter ^önigSmarf
baS Schloß erobert. 2lud^ im Siebenjährigen ^rieg

erlitt bie Stabt mehrfache ©rangfale. 2lm 13. Tläx^

1813 lieB ber frangöfifche SJJarfchaE ^J)aooüt bie ©rb=

brüdle abbrennen; am 15. ^uni 1866 würbe biefelbe

beim ©inmarfch ber ^reu^en oon ben Sachfen ge=

fprengt. Bgl. ^ieinharb, Sie Stabt Tl., ihre Tlexh
würbtgfeiten 2c. {Tl^it 1829); dlülin^, ©efchtd^te

ber 3f{eformätion gu Tl. tc. (baf. 1839); ©erSborf,
Urfunbenbuch ber Stabt Tl. (Seipg.1873); »aTcittei^

lungert beS Vereins für bie ©efdeichte ber f^tabt Tl.<^

(1882 ff.).

SUci^tter, ifolierte Bergmaffe im ^reiS ©fchwege
beS preu^. S^egierungSbegirfS Gaffel, füböftlich oon
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tSro^almei-obe. ©ein raeitl^itt ftd^töarer, geologifc^

intereffantei" ©i^fel, 750 m ^oc^, tft eine 4 km lange,

2 km breite unb 450 öeftar gro^e SBiefenfläc^e mit

bem §i*au ^oHeu-S^eirf/aii bei* öftlic^en ©eite. Setter

öefteljt Qu§ Suntfaubftein, bie luefttic^e au§> Wai^djü-

Mf, von 93afalt bui-c^brocf;en {\. Xajtl »©angbilbun--

gen«, ^^-ig. 1). 2(nt norböftIid;en %u,^ liegt ein «Strei-

fen ber Sec^ftein= unb i^o^lenforination ju Sage.

S}gt. Slmelung, 93Zei^ner[ü^rer (©fd^raege 1886).

mmntx, 1) 2luguft ©ottlieb, ©c^riftfteller,

geb. 3. ^ov. 1753 ju Sauden, ftubierte in Seipjig

unb SBittenberg unb rairfte fobann feit 1785 al§

^rofeffor ber fc^önen 2öiffenf(^ aften ju ^rag unb
feit 1805 al§ ^onfiftorialrat unb 2)ireftor ber ^ö^ern

Sef;ranftalten ju {5'ulba, rao er 20. ^^-ebr. 1807 ftarb.

9Jiei^ner§ (Sd)riften roaren 9fJac^flänge ber gräsifie^

renben unb l)alb frtuolen Unter^altungSIitteratur,

welche 5ßielanb§ 33eifpiel in§ Seben gerufen ^atte.

äöir erwähnen baoon bie ^iftorifc|en9iotnane: »2llcis

biabe§« (Seips. 1781—88), »33ianca ©apello« (baf.

1785), «®paminonba§« (baf. 3798) ac. unb feine einft

fe^r beliebten »©fisjeu« (baf. 1778—96, 14 ©amm=
lungen), nooeHenartige ©c^ilberungen unb 2luffä^e

uerfc^iebenen (in Stu^roa^l, Sinbau 1876).

3)Jet^ner§ fämtlid^eSöerfe raurben üon^uffner (SBien

1813—14, 36 93be.) herausgegeben.

2) ailf reb, Siebter, geb. 15. Oft. 1822 gu Sepli^,

®nM be§ norigen, befu(|te ba§ ^iariftengt)mnaftuin

in ©c^lacfenwert^ unb ftubierte gu ^rag SJiebigin,

tüibmete fic^ insraifd^en fcfion in jugenblic^em Stlter

augfd^lie^licl; ber Sitteratur. 3^ac| raec^felnbem Slufs

enthalt SU Seipgig, ^ari§ unb g-ranffurt a. 3Jl. fe^rte

Wt. 1850 nach ^^^Q ^uxM, unternahm von hier an§>

5ahlreiche Steifen unb lie^ fich enblich (1869), nach

erfolgter erheiratung, bauernb in Sregen^ nieber,

m er 29. ^ai 1885 ftarb. SD^eiBnerS erfteg 2luf=

treten fiel in bie Q^it ber höchften politifchen ©ä^
rung; neben ber fpe^ififch politifchen ^oefie hatten

Senau, ^t)ron unb bie neuern fran^öfifchen Sichter

einen bebeutenben ®influ^ auf ihn. SWit bem ®po§
>.3i§fa« (Seipä. 1846, 12. Slufl. 1881) errang er einen

rafchen ©rfolg; bie lebenbige, farbenreiche ©chilbe;

rung unb bie energifche toft eingelner ©efänge unb
Silber halfen über ben SJiangel fünftlerifcher ©inheit

unb tieferer ©harafteriftif hinüber, ^n feinen »©e=

bichten« (Seips. 1845, 12. Slufl. 1881) fanben fich

einzelne wahrhaft empfunbene ©timmungen unb
fd^tt)ungt)olle Sieber, baneben freilich auch t)iel hohle

i^hetorif unb unklare ^erriffenheit. SBährenb ber

^ahre 1848—49 publizierte 30^. ba§ fomifche (gpo§

>^Der ©ohn beg 2ltta 2;roE« (Seipj. 1850), in bem er

fich an §eine§ S]orbilb anlehnte, foioie bie nicht mx-

intereffanten »Sieoolutionären ©tubien au§ ^arig«

(granJf. 1849, 2 58be.). 3Jlit ben S:ragöbien: »Sa§
2Beib be§Uria§« (2eip5.1850), »3ieginalb2lrmftrong,

ober bie äßelt beg @elbeg« (baf. 1853) unb »2)er

^Ißrätenbent von 2)or!« (baf. 1857) geraann 301 ^raar

tcine entfcheibenben Sühnenerfolge, erioieg aber fo

Diel edhte, loenn fchon etroag ^exU @eftaltunggh-aft,

Da^ fein äßieberabroenben »on ber bramatifchen S)ich'

tung um fo beflagengroerter erfchien, alg feine nach-

folgenben Stiomane bem Unterhaltunggbebürfnig beg

'^ublifumgunbbermobernen©chnellprobuftionmehr
alg billig ^ongeffionen machten. '^eljlU ben erften

berfelben: »®ie ©anfara« (Seipj. 1858, 4 a3be.;

3.2tufl. 1861), »®er Pfarrer üon ©rafenrieb« (<pamb.

1855; 2. 2lufl. u. b. »3iüifchen ^ürft unb SSolt

,

iieipä. 1861, 3 a3be.), eine tiefere poetifche ^bee unb
manche glänsenbe (ginjelaugführung nicht, unb er^

hoben fi$ auch bie fpätern: »äur ©hre ©otteg^ ei»e

gjletffonter. 437

Sefuitengefchichte (baf. 1860, 2 Sbe.), »Liener 2(bel*

(baf. 1861, 3 33be.), ^>©chn)arjgelb«, eine 2)arftellung

ber öfterreichifchen 3^eaftiongepoche nach 1850 (58erL

1862—64, 8 Sbe.), »Semberger unb ©ohn« (baf.

1865), »3Sabel«, ^oman aug öfterreichg neuefter

©efchichte (baf. 1867), »©acro ©atino« (baf. 1868),

»®ie Äinber3iomg« (baf.1870), »Driola« (baf. 1874),

»^einbliche^ole« (baf. 1878), »2luf unb nieber« (baf.

1879), »3florbert S^iorfon« (baf. 1883) 2c., über bie

geift; unb inhalttofe SCagegbelletriftif: fo liefen fie

boch bie eigentlich bichterifche SSollenbung oermiffen.

§öher ftanben ein5elne©tü(feber »©haraftermagfen«
(Seips. 1862, 3 Sbe.), ber »^^ooellen^ (baf. 1865,

2 a3be.), ber »9io!ofobilber« (&umUnn. 1871) foroie

bag ©ebicht »Sßerinherug« (2eip3. 1872) unb »2)er

Silbhauer uon SBormg« (Serl. 1874, 2 Sbe.). Slu^er-'

bem erfchienent)on30'i.noch: »Heinrich ^eine; Erinne-
rungen« (§amb. 1856); »®urch ©arbinien- (Seipj,

1859); »Untern)egg«,3^eifebilber (baf. 1867); »kleine

HJlemoiren« (baf.1868); >:3eitflänge«,©ebichte(Serf.

1870), unb »^jftorien«, gefchichtliche unb litterar^

gefchichtliche©fi3äett (baf. 1875). ©eine »©efammel^
ten ©chriften« (Seips. 1871—73, 18 Sbe.) oereinigen

ben großem Seil ber poetifchen ©chöpfungen 9Jiei§=

nerg. ©ine 3flachlefe baju erfchien unter bem Sitel;

»9)lofai!« (Serl. 1886, 2Sbe.), eine©ammlung feiner

»S)ichtungen« ingbefonbere in 4 Sänben (baf. 1881).

©ein Seben (big 1856) befchrieb er felbft in ber »©e^

fchichte meineg Sebeng« (Sefchen 1884, 2 Sbe.).

SWeifencrf^c Äörjjcr^cn, f. §aut, ©. 232.

äJlei^nerg Sßci§, f. ©riffithg Sßeif;.

äUeiffoiücr (fpr. möBonie^), ^ean Souig (Srneft,

frang. SJlaler, geb. 21. ^ebr. 1815 ju 2r)on, tam jung

nach ^arig unb bitbete fich int 2ltelier ßognietg unb
nach ben niebcrlänbifchen ©emälben im Sonore. ®r
mar anfangg genötigt, fich vait ^lluftrationen jur

Sibel, 3U Soffuetg SBeltgefchichte, jum »Dtafenben

Diolanb«, ju 93. be ©aint-^ierreg ©rjählungen: »'jjJaul

unbSirginie« unb ^>®ie inbifche §ütte« feinen Unter*

halt gu ermerben. Sie erften nach feinen SJlufternaugs

geführten ©enrebilber: ber kleine Sote unb ber ©chach^

fpieler, erfchienen im ©alon won 1836. ®g folgten.

3(Rönch, einen 5lranfen tröftenb (1838) , ber englifche

SoJtor (1839), ber Sefer (1840), bie ©chachpartie

(1841), bie feinen 3^amen juerft befannt machte unb
ihm eine SJJebaiHe einbrachte. Mit Vorliebe ftellte er

^erfonen aug ber^eitSubmiggXIV. u.SubtoiggXV.
bar. ©eine folgenben, fehr zahlreichen, aber ftet§

mit äufierfter ©emiffenhaftigfeit burchgeführten Sil*

ber bewegen fich meift in ber gleichen Siichtung: einer

fcharfen, aber fühlen, nicht allgu tief in bie ©eete ein*

bringenben ©harafteriftif unb einer eleganten ©toff^
maierei, ©elegentlich griff er auch ^ag ©ebiet ber

neuern ©efchichte, in bie g^elbjüge 9?apoleong I. unb
^Jlapoleong III. hinüber, erjielte aber nur bann größere

äßirlungen, raenn er fich auf menige g-igureu in flei--

nem aJlaMtab befchränfte. %üv figureureichere ^om--

pofitionen (5. 33. bie i^üraffiere uon 1805) foioie für

Silbuiffe gröfiern ^yormatg reicht 9}ieiffonierg 2tug--

brudl'gfähigfeit nicht aug. ©eine ^auptiuerfe ftnb ir.

chronologifcher 9Jeihenfolge: ber'ii^faler in feinem 2lte^

lier (1843), bie Seibiuache, junger ^lliann, 3^idjuun:

gen belrachtenb, bie ^^jiitettpartie (1845), bie i^egel=

fpieler, bie ©olbaten (1848), bie Sraui (1852), "Der

•ipuffchmieb, 93ialer, 9Jiuftfcr (,1861), 9iapolcou 1. mit

feinem ©tab 1814 unb 9iapoleon III. 3U ©olferino

(1864), ^yoltjen eineg ©treitg beim ©picl (1865),

2luf ber $ari(er äßeltaugfielUing uon 1867 fah man:
äJorlefuuij bei Siberot, ber Äapitän, ilaoaliere oor

einem Sßirtghaug, ©enoral Sefair bei ber



438 ajJetftbegünftigungöflaufel — 3}Zeiftergeianä.

arinee, bic Dtbonnanj. Balon uon 1874 erfd^ien

bte 3öac^e, 1875 ^f^apoleon 1. in ber ©d^iac^t von
^xkhlanb, 1807« Betitelt, «ffonierö ^43irber pfle^

gen hl)T ^o^e greife su ergiekn (fo rourbe ba§ ie|t-

genannte Silb für 300,000 ^ranf üerfauft). 9tic^t

auf gleicher ^ö^e mit feiner fc^arfen ^eic^nung unb
pifonten Malevü fte^t ba§ geiftige ©lement in feinen

Silbern; feine j^iguren geigen feine^raegg ben 2lu§=

brudf tiefer, feetenuoHer ©mpfinbung, ber ben Seffern

^ottänbern eigen gu fein pflegt. Tl. malt faft nur
männliche Figuren; ba§ meiölid^e ©lement tritt ganj

luxM. ©r l^at aucl§ meifterfiafte 3ftabierungen unb
Sitl^ograpl^ien geliefert. $ßon feinen @c§ülern finb

fein ©o^n ^ean ©^arle§ m. (geb. 1848 ju ^ari§),

welcher ganj in ber Söeife feineä SSaterä malt, unb
@. '^^ta^^^^ ju nennen. SSgl. ßlaretie, Ernest M.
(5ßar. 1881).

SlßetPegünfiigitnggtlaufel, f. ^anbelSoerträge.
Sflciflct, früher jemanb , ber ein ^anbroerf pnft=

mä^ig betrieb (§anbiüerf§meifter); um Tl. ju

raerben, mu^te ber D^ac^weiS ber SSefä^igung burc^

ainfertigung einer ^robearbeit (3Jleifterftü(f) ge--

liefert werben. 2)ie beutfc^e ©emerbeorbnung ^at

ben von ber ehemaligen 3""!^ ausgeübten ^rüfungS^
^roang befeitigt. ®ine folc^e Prüfung ift nur in he-

ftimmten 2lu'§na§mefallen (»gl. ©emerbegefe^-'
gebung, «S. 293) im i3ffentlic§en ^ntereffe Dorge=

fd^rieben. ^^^or fönnen bie neuen Innungen (f. b.)

burc^ ©tatut bie 93^eifterprüfung unter i§re3(ufna^me;

bebingungen flellen. ^boc^ ift biefe Prüfung feine

aEgemein obligatorifd^e, ba ber Eintritt in eine ^n=
nung nid^t33ebingung für bie Befugnis sum^emerbe^
betrieb ift. (Solange bieInnungen nic^tobligatorifc^

finb, fönnte bie 3}leifterprüfung mittelbar unb tf^at-

fäd^lid^ nur baburc^ ju einer allgemeinen merben, ba^
ben Innungen meitergei^enbe ^ed^te oerlieljen mer=

ben, meiere ben außerhalb ber Innung fte^enben ®e=
TOerbtreibenben ben SBettberaerb erfd^roeren ober un^

möglich machen, ^gl. ^anbmerf u. 3unf traefen.—
3n ber Äunftgef^ic^te gebraucht man ba§ SBort

Wl. in rerftf)iebenem «Sinn, ©inmal bezeichnet man
bamit ^ünftler ber älteften ^eit, von benen man nur
ben 33ornamen mi^ {Tl. SBil^elm). 2)ann brandet
man e§ von ^ünftlern, beren S^amen un§ entraeber

gan§ unbefannt, ober nur in einem 3Jionogramm er=

galten finb, unb bie man nnd^ ihren ^auptwerfen be*

zeichnet, fo: ber Tl. ber S^oerSbergfchen ^affion,
fölnifcher TlaUx um 1463—80, ber 9«. uom 2;obe
EOlariä, fölnifd^er Tl. um 1515—30, ber Tl. ber
^irfd^erfd^en Sammlung (je^t al§ $8ernharb
©tri gel [f. b.] ermittelt); von ben ^upferftechern:
ber Tl. ®. @. oon 1466, ber Tl. mit ben Sanb?
rollen, ber Tl. mit bem SBürfel, italienifcher

©ted^er um 1520—40, tc. ^m raeitern (Sinn nennt
man Tl. jeben ^ünftler, welcher e§ ju heroorragem
ber Siebeutung gebracht hat. ©. aud^ ^leinmeifter.

ilcijier, ©imon, mier, geb. 1803 ju ^oblens,
Silbete fich in ^ari§ unter ^orace SSernet in ber
^pferbe* unb (Schlachtenmalerei au§ unb ftarb29. gebr.
1844 in ^öln, wo er in ber le|tern ^eit gelebt hatte.

Seine heroorragcnbften Silber finb: eineSöroenjagb,
ein großes Silb be§ Kronprinzen (nachmaligen ^ö^
mg§ f^riebtich SBilhelm IV.) oon $reu|en 3u ^ferb,
umgeben oon feinem (Stab, mehrere (Sjenen au§> bem
ariechifchen Sefreiunggfrieg u. bie Schlacht beiSignn.
1840 fchuf Tl. mit feinem Sruber ?lifolau§ Tl. ein

foloffaleä Panorama, roeld^eS ben Sth^inübergang
be§ ©encraB §od^e bei 9leutt)ieb barftellt.

fS^Jeiflergcfong, bie au§ bem mittelalterlichen

IWinnegefang in ^Deutfchlanb heriJorgegangene 2p%

welche im 14., 15. unb 16. ^ahrh. unb jwar faft

auSfchlie^lich in ben Greifen be§ ^anbmerferftanbg
eifrig gepflegt mürbe. ®ie immer höher gefteigerte

Künftlichfeit ber SKinnepoefie machte ein förmliche^
©rlernen ihrer formellen 3^egeln notroenbig, unb
al§ bie höfifchen unb ritterli^en .Greife bie Übung
ber ^Did^tfunft aufgaben unb biefe mehr unb mehr in

ber bürgerlichen Sphäre heimifd^ mürbe, marb hier bie

hanbroerfSmä^ige Sehanblung ber ^oefie, bie regele

redete Sergfünftelei, in noch bei weitem höherm Tla^
herrfchenb aU bei ben legten S^ertretern ber höfifd^en

^Olinnebichtung. 2lnfang§ beftanb ^wifchen ben Seh^
renben unb Sernenben eine 2lrt freien Serhältniffes^
bie einzelnen 3}ieifter be§ @efange§ bilbeten einzelne

Sd^üler. ®ann entftanben (wie §. S. um 1450 in

2lug§burg) gef^loffene ©efeUfchaften, in benen bie

^J)i(|t!unft in zünftiger (SJefe|mä^ig!eit geübt würbe,
wenn audh nicht gerabe erwiefen ift, ba^ bie Tlei^Ux-

fänger ftreng gef^loffene 3ünfte gebilbet haben. ®ie
§eimat be§ äl?eiftergefang§ ift bie ©egenb be§ Dber^

rhein§. ®§ ging unter ben 3}leifterfängern bie Sage
oon ber Stiftung ihrer ©enoffenfchaften burd^ Kaifer
Dtto b. ®r. 2ruf zwölf dichter be§ 13. gahrh- führ--

ten fie ihre ^unft zurücf , unter benen wir Sßolfram
oon ©fchenbach, ^onrab oon Sßürzburg, 3fteinmar

oon S^iiix, ^lingSor, Dfterbingen unb Heinrich

g^rauenlob genannt finben. §iftorifch fcheint, ba^ ber

Se^tgenannte im 2lnfang be§ 14. ^ahrh. z« Tlain^

eine ©ichtergenoffenfchaft gegrünbet hat, wie benn
ber aJJainzer Sc^mieb Sartel D^egenbogen, ber S^iU
genoffe grauenlobS, fchon al§ eigentlid;er ajleifter«

fänger auftritt unb un§ in feinen auf fliegenbcn

blättern gebrückten Siebern bie älteften S)enfmäler

be§ hanbwerfsmä^igen 39ieiftergefang§ h^^its^Iaffeu

hat. "^m 14. Sahrh. ^tanh biefer in reichftem j^lor zu

9JJainz, StraPurg, ^ranffurt, SBürzburg, ^wiäau,
^rag; im 15. zu 2lug§burg unb 9lürnberg, ba§ bei

Lebzeiten be§ §an§ Sach§ über 250 3}leifterfänger

aufzuweifen hatte; im 16. zu Colmar, DiegenSburg,,

Ulm, aJlünchen, in Steiermark imb 2Jtähren. 2lu§-

läufer beg genoffenfchaftlichen Serbanbe§ waren in

3JJittelbeutf^lanb bi§ HRagbeburg unb in§ §effifd^e,

im 5f?orboften bi§ ^öanzig anzutreffen.

®ie Bereinigungen ber »Siebhaber be§ beutfd^en

3}Jeiftergefang§«, wie fich ©enoffen nanni^n, bilbes

ten in fich feft geglieberte^örperfd^aften, bie in auf«

fteigenber Sinie bie Stufen ber Schüler,Sd^ulfreunbe,
Sänger, ^5)ichter unb 3Jleifter umfaßten. Strengen S^es

geln unterlag bie ^unftbe§(SJefange§; eine2lrt@efe^=

bud^, worin biefelben aufgefteEt waren, hie^ bie 2^ab u^
latur. ®a§ Sieb felbft führte ben 9iamen S3ar ober

©efe|, bieSJielobie würbe Xon ober SB ei fe genannt.

gn ben überlieferten %'ömn älterer Sänger würben
fortwährenb neue erfunben, unb nur wer eine neue

äBeife erfunben unb fehlerfrei vorgetragen hatte, ers

freute fid^ ber (Ernennung zum 2JJeifter. 2llle älieifters

lieber würben fingenb, jeboch ohne SWufifbegleitung

vorgetragen, baher bie ältern formen be§ Seich§ unb
Spruch^ allmählich oor ben fangbareren beg Siebes

fchwanben. ®ie Übungen hieben ba§ »Schulefingen«,

fiefanben auf bem3'?athau§,'anSonntagen in ber^irche

ftatt ; brei gro^e » geftfchulen« würben zuDftern, ^fing*

ften unb SBeihnai^ten abgehalten, hierbei aber nur bi*

blifche Stoffe.gewählt, währenb bei minber feierlid^en

Gelegenheiten auch ©egenftänbe weltlicher 3lrt, wohl
audh in ehrbar fcherzhafter ^eife, ^ux unb ba in

S)ichterwett!ämpfen, behanbelt werben burften. 2)en

3Sorfi| ber Sd^ule hatte ba§ fogen. ©cmerf, be?

ftehenb au§ bem33üd^fenmeifter(Kaffierer), Schlüffel*

meifter (Serwalter), 2Ber!meifter unb ^ronmeifter.
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3n bcn feftlic^ gefd^mütftcn ^ird^cn ober 9?at^au§*

Mtn Begann oorsa^Ireid^er^uprerfc^öftbagScI^uIei

fingen. 2)ie 9Keifter Befttegen ber 3^et^e nad^ ben

Stngeftul^I; ben ©ingenben würbe von ben brei

2Rerfern f^arf aufgepaßt, 06 fte fic^ fein »Verfingen«,

b. f). feinen SJerfto^ gegen bie Siegeln ber 2;aburatur,

AU fd^ulben fommen liefen, ©old^e ^^e^ler fonnten

begangen werben burd^ Slbroeid^ungen oon ber ftren=

gen Sßer§te^re, burd^ fprad^Hd^e ^nforreft^eiten (roos

bei bie SBibelüöerfe^ung Sutf)er§ maBgebenbe§ SSor--

[nib war), burc^ SJerftöfee gegen bie I^ergebrac^te

Sitte 2c. Söer »oerfungen« ^atte, mu^te ben ©tul^l

»erlaffen, roä^renbberjenige, ber »in ber^unft gtatt*

iDor, oon bem ^ronnteifter gefrönt rourbe, wobei
ber erfte ^rei§, ber fogen. ®aoib§gen)inner, in einem
nIBernen ©epnge mit einer ©d^aumiinje, auf ber

.^önig ^Daoib, bie §arfe fpielenb, aBgeBilbet war, ber

zweite ^reig in einem ^ranj oon feibenen SSlumen

Beftanb. 93eibe 3(uö5eic^nungen würben jeboc^ nur

für ben einen 3:;ag be§ ©(|ureftttgen§ »erteilt. Qaf)U

[o§ waren bie au§ breiteiligen ©tropfen geBtlbeten

)löm, bie jum S^eil nac^ i^ren ©rfinbern, jum S^eil

aber aucl) mit frei gewäl^lten, unglaublich wunber=
famen unb meift überaus läd^erlid^en 3^amen begeid^-

net würben. <So gab e§ einen 3J?arner§ §ofton, einen

§ofton be§ 2;annhäufer§, ben roten S:on ^eter3win-
ger§, ben $8lütenton grauenlob§, ben abgefd^iebenen

3;on Sienl)arb 9^unnenbedE§, eine §an§ ©ac^feng
©prud^wei§ tc, baneben eine ©eftreiftfafranblüm;

leinwei§, eine ^ettbac^Sweig, SJtelfra^weig, ©Itugs

pofaunenwet§, Dffenel§elmwei§, geblümte ^arabieS^

weis, ©c^warstintenweiS u. a. ®§ oerftel^t fic^ oon
fetbft, ba^ ber Tl. fetner ganzen ®ntfte|ung unb
Übung nac^ nid^t bagu anget|an war, wirflid)e$oefie

in§ Seben au rufen, ©c^on ba^ bie ©rfinbung neuer

2;öne, unb wa§ bamit sufammen^ing, neuer ©tro=

p^enformen eine ^auptfac^e bei ber Äunft be§ aJlei--

fterfingenS war, brad^te Überfünftelung, mü^feligeS

jReimejufommenfc^weisen, gänjlid^eSSSorwalten for^

meKer ^anbwerBmä^igfeit mit fic^. Surd^gängig

ift ben aJJeifterliebern le^r^aft ^auSBad^eneS äßefen

eigentümlich, ^aBeln unb ©leic^niffe Bieten ftd^ al§

beliebtefte ©toffe. Um neue SSerfe su bilben, pufte
man 3Ser§ auf 3Ser§ §u abenteuerlicher Unförmltchfeit

ber ©trophcngebäube; furj, ein äftl)etifd^er ©e^alt ift

im Tl. fo gut wie gar nic^t oorhanben. Um fo ers

Treulicher ift bie fulturhiftorifd^e ©eite biefer merf^

würbiQen ©rfd^einung ber beutfchen©eifte§gefchichte.

@in Ätnb be§ fräftig aufblühenben ©täbtewefen§,
trägt ber 2)1. in feinen Übungen unb ©rjeugniffen

bur^weg bie 3Jierfmale ehrfam bürgerlicher %ücl)tiqi

feit, ©ittenftrenge unb frommer 2lnhängltdr;feit an
ba§ oon ben Spätem Überlieferte. STcitten in einem
fittlid^ oerfunfenen ^ßitalter erhebt fich in ihm ein

5war poefielofe§, fünftlerifd^ bürftigeS, aber oon
wad^erftem, treuherzig bieberm ©inn erfülltes ©tre;

Ben nad^ eblem geiftigen ®S ift baBei charafte;

riftifd^ ,
ba| bie Pfleger beS SJJeifterfingeng jumeift

ber neuen reformatoriftf;en ^irdf^enlehre jugethan
waren. ^Da§ getftige SeBen be§ 2JieiftergefangS h«t

fogar ba§ 3?eformation§5eitalter nid^t üBerbauert,

wenn aud^ einjelne ©chulen ihre ^^hötigfeit ftill unb
treu Big tief inS 18. ^af)vf). unb fpäter fortgefe|t

haBen, wie benn 3. 33. in Ulm nod^ 1830 jwötf alte

oingmeifter oorhanben waren, oon benen 21. Oft.

1839 bie oier 5ule|t ÜBriggeBlieBenen ben alten

Tl. feicrlid^ Befchloffen unb ihr ^noentar bem Ul=

mer Sieberfranj oermad^t h^Ben. Unter ben älteru

SJZeifterftnqern galten für BefonberS funftfertig:

Heinrich oon 3JJüglin, 9}lu§fatBlüt, a«ichael 33ehaim,

§anS 3?ofenplüt, §an§ ^olj, §an§ ©ach§ unb 2lbam
^ufchmann. ^on ben in ^anbfd^riften üBerauS jahl^
reich üorhanbenen SKeiftergefängen ftnb ihres gerin*
gen poetifchen SBerteS wegen nur wenige bur% ben
®rudf oeröffentlicht, groben berfelben enthalten:
@örreS, Slltbeutfche ^olfS= unb 9??eifterlieber (aus
ber ^eibelBerger §anbfchrift, granff. 1817), unb
Sartfch, 3Jieifterlieber ber ^olmarer §anbfchrift
(©tuttg. 1862). SSon ben altern ©chriften unb 93e-'

richten üBer ben Tl. finb heroorjuheBen: 2lbam ^uf d^ s

mann, (SJrünblicher 33ericht beS beutfchen 2J?eifters

gefangS gufamt ber 2;aBulatur 2c. (©örli^ 1571), unb
agenfeil, S3ud^ oon ber 3Keifterftnger holbfeliger

^unft (2lltb. 1697). «gl. ^. @rimm, ÜBer ben alt*

beutfchen Tl. (©ötting. 1811); ©chnorr 0. (SarolS*
felb, Quv ©efchid^te beS beutfchen 3)ieiftergefang§

(Serl.1872); Siliencron, ÜBer ben Inhalt ber allge*

meinen 33ilbung in ber S^it ber ©d^olaftif (Tlün(3^.

1876); ^acoBSthal, 2)te mufifalifche SSilbung ber

ajleifterfinger (in ber »^eitfcprift für beutfcheS 211=

tertum«, S3b. 20); St)on, TUnm^ unb SO^eifterfang

(Seip5. 1882). @ine fünftlerifche Sarftettung erfuhr
ber Tl. burd^ 3ft. agner in feinem 9J?ufifbrama

»^ie gjleifterfinger ju 5^^ürnBerg« (1868).

3KciflcrlttUge, Kalilauge, f. Valium h^bro 59b,
SKcijicrfattgcr, SSogel, f. ©raSmücfe.
2llciftcrfln0cr(2R etfterfänger),f.3Weiftergefang.

Wlti^tx bom Stu^l (Sogenmeifter), f. f^ret*

maurerei, ©. 652.

UWciflcrmurjel, f.
Imperatoria; fd^warje Tl.,

f.
Astrantia.

äUcifierscitöctt, f. 0. w. f^aBrifgetchen (f. b.).

Wtti^vt (ft)r. ntä§tr),
f. 0. w. Tlx^tval

SÄei^cn, 3luguft, ©tatiftiferunb^Rationalofonom,

geB. 16. Sej. 1822 ju 58reSlau, oerfolgte bie SSer*

waltungSlaufbahn in ^Berlin, aJlünfter unb SreSlau,
boftorierte 1848 mit einer ^5)arftellung ber Uhren*
inbuftrie beS ©chwarzwalbeS, war 1853—56 Bürger*
meifter oon §irfchBerg im 9iiefengebirge unb 1856—
1865 ©pegialfümmiffar für gutSherrlich^Bäuerlid^e

2luSeinanberfe^ungen in Breslau. ®aBei wibmete
er fich agrarhiftorifchen ©tubien auf bem bortigen

©taatSarchio unter SBattenBach u. a., bie er auf jahl*

reid^en ^Jeifen in ben §auptlänbern ©uropaS fort*

fe^te. ©arauS gingen oerfchiebene 2(rBeiten h^t^oor:

»Urfunben fchleftfcher Dörfer« im »Codex diploma-
ticus Silesiae«, ^b. 4 (SreSl. 1863); »®ie ^uUnr^u*
ftänbe ber ©lawen oor ber beutfd^en ^otonifatton«

(baf. 1864); »^öie 2luSBreitung ber S)eutfd;en in

Seutfchlanb unbihre^eftebelungber©lawengeBiete«
(^ena 1879). ^m S. 1865 jur 58earBeitung ber ®r*

geBniffe ber ©runbfteueroeranlagung nad^ 'Berlin Be*

rufen, oeriiffentlid^te er: »Ser ^oben unb bie lanb*

wirtf(^aftlichen SSerhältniffe beS preuf;tfd}en ©taatS«
(33erl. 1868-73, 4 JÖbe.). 1867—72 war er 91Utglieb

beS fönigltd^ prcu^ifdjen ©tatiftifd;en 33üreauS, 1872
Bis 1882 ©eheimer StegierungSrat am faiferlid;en ©ta*

tiftifd^en Slmte beS ®eutfd)en 9kid;S unb namentlid;

an ben lanbwirtfchaftlid^en, gewerblichen unb h^bro*

graphifd^en 58eröffentlid;ungen biefer 3lnfralten Be*

teiligt. 1875 würbe er aufeerorbentlidjer isrofeffor

ber ©tatiftif unb 9tationalüfonomie an ber Uniucrft:

tat 33erlin. 3lnbre ©chriften 9.1ici^enS finb: ^^^J'üpo--

graphifd^e ©rwägiingcn über bcu ^au oon i^aiiälen

in 2)cutfrhlanb^\i^crl. 1870); >^Sic ^-rage bc^ A^a*

nalbnucS in '|vrcufuMi^< (2ctp3. 1885); -S)ic üiltitoer*

autwortlichfeit ber (;^)clulbctcn für baS 'i\>ol)l ber ar^

bcitenben iUaffen^ (^ixn-i. 1876V, ^^®aS beutfd)e >>au':>

in feinen oolfStünUichcn <yornien- (baf. 188-JV, ^^©e=

fdjidjte, Xhcovieunb Xechnif ber ©tatiftif- cbaf. 1886).
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SWcljitcr, Äarl Sßil^elm, ©c^aufpieler, ge6. 16.

to. 1818 5U tönigSöerg t. $r. al§ ©o^n be§ feiner

Seit Manntzn ^Safftften § einrieb m., joltte ^urift

raerben, 30g e§ inbeffen oor, fid^ ber ^ü^m %u raib^

mett, unb erhielt 1837 öeim ^oft^eater in ^etmolb
ein Engagement für chargierte 9ioEen. 1839 fam er

nad^ Hamburg an ba§ ©teinftra^er S^^eater, wo er

in jugenblid^-'fomifclenS^oEen imb33onr)it)ant§t)ieten

33eifcill erntete, 1844 nad^ Seipgig, voo er juerft feine

heroorragenbe33egaöungfürba§ ß^arafterfac^ geigte,

1847 an bie Stuttgarter ^ofbü^ne, unb feit 185Ö ift

er SRitgUeb be§ SBiener SSurgt^eaterS. aW. ift ein

anerkannter 3)?eifter in fatirifcl^omifc^en ©^arafte^

ren: ©d^motf, Sämmd^en, a^iccaut, knifflig, ©i6ot)er,

^oftor Söefpe 2C. geJ)ören ju feinen beften aioKen.

SJlcjer, Dtto @eorg 2l(e5anber, ^erüorragenber

proteftant. ^ird^enrec^tSIe^rer, geö. 27. aJiai 1818 gu

3etterfelb, @o|n be§ DBergeric^tSratS ^oljann
mnijzlm Tl. (geft. 1871), n3elcher fic^ Befonber§

burd^ feine fjortfe^ung t)on 2lI6r. ©c^raeppeS »3iömis

fd^em ^riüatrec^t« (©ötting. 1831-33, 3-5)
bekannt gemad^t^at, ftubiertel837—41 in Böttingen,

SSerlitt, ^ena unb habilitierte fic^ 1842 an ber Unioer^

fität (Söttingen, ©eine »^nftitutionen be§ gemeinen
beutfd§en^irchenred)t§«(©ötting.l845;3.3lufl.u.b.3;.:

»Sehrbuch be§ beutfd^en i^ird^enrecht§«, baf. 1869)

waren bie SSeranlaffung, ba^ er üonber hannöt)erfd^en

3^egierung ein 3^eifeftipenbium erhielt, um 1845—46
fanoniftifd^en ©tubien in ^om, ^lorenj, TCnd^en,
^oblenä, Trüffel obzuliegen. Dfternl847 gum au|er=

orbentlid^en ^rofeffor beförbert, folgte er im§erbft
b. einem 9tuf al§ orbentlid^er ^rofeffor ber ^ed^te

na§ Königsberg. 2ln ber politifchen 33en3egung üon
1848 unb "1849 nahm er lebhaften 3lnteil unb oer--

öffentlichte gegen ba§ 2luftreten ber Ultramontanen
bie umfangreiche jjlugfc^rift >S)ie beutfd^e Kirchen^

freiheit unb bie künftige fatholifd^e Partei« (Seipj.

1848), worin er bie heutigen kämpfe jwifd^en ^taat
unb ^irdhe norauSfagte. 1850 folgte er einem 3iuf

nad^ ©retfSwalb, 1851 nach 3^of^o(^, wo er jugleid^

al§ UnioerfitätSbibliothekar fungierte, ^n bem ^ud^
»S)ie ^ropaganba, ihre ^roöinjen unb ihr Stecht«

(Dötting. 1852 -53, 2 33be.) erf^lo^ er eine bi§ ba--

hin faft unbekannte ©eite be§ Seben§ ber fatholifchen

J^ird^e. Wlit Kliefoth grünbete er 1854 bie »Kirchliche

^eitfchrift«, oon ber er fich jeboch 1859 trennte in--

folge abweid^enber 2lnfchauungen bezüglich ber Kir*

d§enregiment§lehre, bie er and) in ber ©d^rift »S)ie

©runblagen be§ lutherifchen Kirchenregiment§ « (3^oft.

1864) oertrat. 1874 würbe er al§ ©eheimer^uftijrat
unb $rofeffor be§ ©taat§* unb Kirch enrecht§ nach ©öt=
tingen berufen, 1885 gum ^räftbenten be§ Sanbeg*
konfiftoriumS in^annooer ernannt, ©ein bebeutenb*

fte§ SBerk ift eine aktenmä^ige ©efd^ichte ber beut-

fchen KonkorbatSoerhanblungen feit 1815, ber S3afi§

be§ heutigen ©taat§kirchenre^t§ gegenüber berkatho;

tifchen Kirche, unter bem Xitel: »^ur ©efchichte ber

römifch^beutfchen ^rage« (3fioft. 1871—74 u. ^reib.

i. Sr. 1885, 3 S8on feinen übrigen Slrbeiten

finb noch heroorjuheben: »S)ie Konkorbatgoerhanb*
lungen 3ßürttemberg§ 00m ^af)V 1807< (©tuttg.
1859); »(Einleitung in ba§ beutfche Staatsrecht«
<5«oft. 1861; 2. aiufl., ^reib. i. 35r. 1884); »(Sine

(Srinnerung an 33. (SJ. 5Uiebuhr« (3ioft. 1867); »Um
wa§ ftreiten wir mit ben Ultramontanen?« (^amb.
1875); »^ebroniuS« OTbing. 1880; 2. 2lu§g., §reib.
i. 33r. 1885) unb »33iographifche§« (baf. 1886).

SJleiiHoncS {\)?x. me^Umt^), §afenort im S^errito^

tium Slntofagafta ber fübamerikan. 3^epublik (If^iU,

in waffer* unb holjarmer (SJegenb.

SWcf^ong (2Jte!kong, 2Jlefiang, »SWutter ber
w äffer c<

,früheraud^Kambobfcha genannt),bergrößte
^lu^ berinbodhinef.§albinfel, entfpringtwahrfchein-

lieh unter bem 33. ober 34.^ nörbl. 35r. am ©übabhang
be§ Kuenlün in Xibet unb fliegt unter bem Flamen
Santfan ober Kinlong in langem, engem, tief ein«

gefchnittenem 2;hal juerft jwifchen ^antfekiang unb
©alwen burd^ Dfttibet unb ^ünnan, burchjieht bann
ba§ öftlid^e 33irma, ©iam, Kambobfcha unb Kotfd^in*

dhina unb fällt nad^ 4500 km langem Sauf in zahl-

reichen 3lrmen in§ ©übchinefifd^e 3JJeer. ^5)ie Duels
len be§ 3Ji., bie man öftlich ber ©tabt 2;fchamb0, wo
fich bie beiben Duellflüffe be§ Wl. »ereinigen, an*

nimmt, finb noch oöllig unbekannt; auf ber ©tra^e
t)on 33hamo nach S:alifu ift ber ^lu^ aber bereite

mehrere Wcah von europäifchen S^eifenben auf einer

hängenben eifernen Srüdfe überfchritten worben. 58i0

3um 20.^ fübl, 33r. »erläuft er füblich unb auf eine

gro^e ©tredke ruhig, boch trägt ber ^In^ h^er nur
§ifcherbarken. 3luf"ftamefifche§ (Sebiet hinübergetre^

ten, brid^t erfich in 3wei rechtwinkeligenKnieenourch
gebirgiges S^errain hinburch, in benen fein Sett teib

w£ife mit Ungeheuern ©teinmaffen erfüllt ift, unb
fe|t erft 5 Sängengrabe öftlich ben ©üblauf wie^

ber fort. Sie ^auptfchwierigkeit für bie ©chiffahrt
bietet hier bie reifjenbe ©trömung währenb ber Tlo:

nate be§ §ochwaffer§ unb in ber trocknen ^ahreäs
jeit eine 5DZenge Klippen. S)ampffchiffe finb bisher

nicht über ben 14.*^ hi"onfgegangen. 33ei ber ©tabt
^nompenh fpaltet fich i>er Tl. in' jwei ^auptarme,
ben öftlichen Xiengiang, weld^er fid^ wieberum in

mehrere 2lrme teilt, unb ben weftlichen §angiang,
ber mit zahlreichen 3leHnavm^n bie burd^ bie Sin*

fd^wemmungen beS ©tromS entftanbene §albinfe!

bis 5um Kap Kambobfcha burchjieht. S)aS ganje

fransöfifcheKotfd^inchina ift mit2luSnahme ber horb«

öftlichen §ügel unb einiger tnfelartiger ^uppzn eine

©chöpfung beS Wl. 2lm S3eginn beS S)elta unter*

hält ber^lu^ eine eigentümli^eSSerbinbung mit bem
(Siro^en ©ee ober 3:;onlefap, welcher fich jur ^eit

beS §ochwafferS füllt unb beim ^^allen be§ ^luffeS
fein Sßaffer wieber an biefen zurückgibt. 2)erfelbe ift

fehr fifchreidh; an 30,000 «Jifc^er oerfammeln fid^

jährlid^ an feinen Ufern, um bie reid^e ©rnte eins

Suheimfen. 2Jian hcttte früher in Frankreich bie ^off*
nung, baS fübweftliche (Shina auf bem Wt. ju errei*

d^en, eine 1866 auSgefanbte (ggpebition bewies baS
irrige biefer 2lnnahme. Siefer (Sntbedkung folgte

balbbie33efe|ung2^ongkingS,beffen§auptflufzurdr*
reichung beö angeftrebten^ielS fid^ fo günftig erwieS.

^gl.^oftel, Sur les bordsduMe-Khong(sßar.l884).
mdiam, glufi, f. HJiekhong.
äßeüttcg (fpan. 2Kequittes, arab. 3«iknas),©tabt

in aKarokko, 52 km fübweftlich »on f^eS, 500 m ü. m.,
bie©ommerrefiben5 beS ©ultanS, mit einer @inwoh=
nerjahl »on ca. 30,000 ©eelen, liegt amSlbhang eineS

SergS inmitten »on Dlioenhainen, wirb »on einet

hohen, »on chriftlichen(SJefangenen erbauten, je^t aber

»erfallenen 3Jiauer umgeben unb befteht auS berKaS=

bah i^ii ^ß«^ ^alaft beS ©ultanS, ber zum mit

italienifchen 3)Zarmorfäulen gefchmüdft ift, aber gleich^

falls »erfällt, großen (SJärten unb einem (Seftüt beS

©ultanS, ber eigentlichen ©tabt mit »ielen 3JJofcheeti

unb $8azaren unb bem hier weit unb luftig gebauten
^ubenoiertel. Tt. ift mit ^eS burd^ bie befte ©tra|e
beS 3^eid§S »erbunben. Sie (Einwohner finb anwerft

fanatifdh; in 3Jl. entftanb bie ©ekte ber ©auiiah, unb
alle fieben S^hre machen biefe eine äßallfahrt hierher,

^m 10. ^ahrh. »on bem Serberftamm ber 3j^iknafa

erbaut, würbe Wi. unter <BuUan 2Rulei ^^wt^il P



einer ber oier ^teftbenjen be§ !Wetcl^8 foroie sur 93e-

gräbni^ftätte ber ©ijnaftie beftimmt.

mdfa, ©tabt in ber avab. Sanbfd^aft §ibfc^a§,

am weftlid^ett ©nbe einer oben, 5aumlofen %^)aU

fd^luc^t jroijc^en fallen 33ergen, etwa 96 km von ber

teufte bc§ 3^oten 9}leer§ entfernt, mit ca. 50—60,000
©inm. @ie ift bie retigiöfe §auptftabt ber ganjen

mor)ammebanij(|ien SBelt nnb ba^er bag 3iel regel?

mäßiger plgerjüge au§ aßen X^ihn be§ Drient§,

burc^ bie fie jugeiten einen ^uma(i)^ von über

100,000 gjienfd^en (1875: 150,000) erplt. m. f)at

breitere (aber ungepflafterte) ©trafen ai§> bie mei-

ften ©täbte be§ Oriente, fteinerne, öfter§ brei Btoä-
werfe l^ol^e unb [jauptfäd^Iid^ für ben 2lufentl^alt

ber ^ilger eingerichtete Käufer unb im D. eine ^^efte

mit bttfen 3)lauern unb türmen. @ute§ S^rinfraaffer

fü^rt feit ber Q^it §arun at 9iafc^ib§ eine 50 km
lange Seitung ^erbei. ®er Dftu^m von unb ba§
^aupijielber mofjammebanifd^en^ilgerfdjaren ift bie

gro^e SDlofc^ee, S3eit=2irra^_ (»§au§ ®otte§«), auc^

9)le§bfd^ib et §aram (»l^eilige aJJofcöee«) genannt,

©ie ift ein 257 Schritt langer, 216 (Schritt breiter

unb 2—3m unter ber fonftigen Dberpd^e von 3K. ge^

legener §of . 2)ie nörblic^e ©eite befte^t au§ einer oier^

fac^en,bie übrigen au§breifac^en©äulenrei^en, meiere

oben burd^ Sogengeraölbe uerbunben finb, oon benen

je üier eine fleine Kuppel tragen. ^a§ ©ebäube ^at

152 fold^er kuppeln, 19 2:^ore unb 7 ^ol)e aJlinaretS.

®ie meiften ber 6V2 m ^o^en ©äulen finb von ge=

raöl^nlic^en ©teinen, nur einige oon 3Karmor, @ra=
nit ober ^orpl^t)r. Übrigen^ ift biefe aÄofd;ee im
Sauf ber ^a^r^unberte fo oft jerftört, befc^äbigt,

wieber aufgebaut unb auSgebeffert morben, ba^ man
feine ©puren frühem 3lltertum§ me^r baran ma^r^

nehmen fann. ^on ben ©äulengängen ringsum
führen fieben gepflafterte 3öege nac^ ber in ber 9}iitte

begöanjen fte^enben ^aaba (f.b.), bem alten 3latio;

nal^eiligtum ber 2lraber, ©onftige ©enfroürbigfei;

ten finb: ba§ @rab §agar§ unb S§maelg; bie vm
©ebetäljäufer ber redjtglöubigen mo^ammebanifd^en
©eften (©c^afiiten, ^anifiten, 9JJalifiten, ^anba*
liten), roelc^e um bie i^aaba ^erumfte^en; unter

bemjenigen ber ©cf;afiiten ber l^eilige unb für j^eit*

fräftig geltenbe, bitterlich fc^medenbe Brunnen 3 ent;

gern, ber ©age nad^ berfelbe, ben ^^f)ova^^ auf ba§
(SJebet ber §agar in ber SBüfte entfpringen liefe; ber

9Jlafam Sb^ci^iw ober bie ©tätte Slbra^am^ mit

feinen ^^u^ftapfen unb bie ^obbatein§ ober bie S3i-

bliot^eträume. §auptgegenftanb be§ Sefuc^S aller

nad^ M. fommenben $ilger ift ber ^erg 2lraföt

(f. b.), öftlic^ von 2}i. ©ie 33en)ol)ner üon finb

größtenteils grembe ober bod) ?iad^fommen von
^remben. Ser alte ©tamm ^oreifc^, beffen elenbe

Seite üor ber ©tabt fte^en, ift beinahe erlofd^en. ©in
Sraeig ber alten Slraber, ber in 3Jl. übriggeblieben,

finb bie eingebornen ©c^erife, bie il^ren ©tammbaum
öon §affan unb Coffein, ben ©ö|nen ber ^^^^tima,

ber Jloc^ter 3Jioljammeb§, ableiten unb eine grof[e

klaffe bilben, bie über üiele Steile 2lrabien§ uerbrei^

tct ift. ®te ®inn)ol|ner leben faft auSfc^ließlid) von
bem ©eminn, ben fie von ben pilgern sielten; man
bcred)net ben jä^rlid^en ©elbjufluB burd; bie le^tern

auf 50 aJiill. ajlf. ©inige Töpfereien unb Färbereien
unb bie ^abrtfation üon ^iofenfränsen auSgenoms
men, gibt eä in W. feine 3Jlanufafturen. 2)er §an:
bei aber ift beträd^tlid^, befonberä mäljrenb ber ^a\U
fa^rtSjeit, unb jraar ift er in ben ^änben reidjer ^il--

ger, rcelc^e i^re 3Baren, ^robufte faft aller mofjam-
mebanifc|en Sänber, imtereinanber au§taufd;en ober

oon ben ^laufleuten aWetfaS inbifd^e unb arabifdje
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Söaren bagegen eintaufc^en. 3" ^i^f^^ B^it wirb
einer ber größten SUlärfte be§ Oriente. ^Öie ©tabt
fte^t unter einem eignen ©roßfd^erif , neben raetdjem

ber türfifc^e ^afd^a erft feit 1882 größern ©tnfluß

gewonnen tjat. — aÄ.mirbfc^on t)on$tolemäo§ unter

bem 9^amen SO^aforaba ermähnt. SSor ber 3eit gjio:

^ammebS ftanb e§ unter ber §errfd^aft ber (£l)ofaiten

unb bann unter ber ber ^oreifc^iten. @in ©pröß=
ling ber le^tern roar gjlo^ammeb felbft, ber utn 570

liier geboren mürbe unb 622 oon ^ier nac^ 3Jlebina

fliegen mußte, oon mo er 630 jurüdfelirte unb Tl.

eroberte. Sf^ac^ 33'cohammeb§ %oh warb bie ©tabt
ba§ ©rbteil feiner S^lad^fommen, beren §aupt unter

bem 2^itel eines ©roßfc^erifS regierte. 930 erober:

ten bie ^armat^ier bie <Btaht. ©pater nahmen bie

oSmanifc^en ©ultane ben 3:;itel al§ Sefc^ü^er ber

l^eiligen ©täbte Tt. unb 9Jlebina an unb ernannten
ben ©roßfc^erif au§ ber 93Utte ber ©c^erife, boc^ mar
il^r ©influß immer ein feljr befc^ränfter. ^t)ie ©tabt
mürbe 1803 oon ben Sßa^abiten, 1813 oon gjie^emeb

Slli oon ^g^pten erobert, bem fie bann feit 1833

gehörte. 1840 rourbe bie türfifc^e §errfc|aft Herges

fteEt. SSgl. S3urton, Personal narrative of a pil-

grimage of El-Mediuah and Meccah, Sb. 3 (3. Slufl.,

Sonb. 1879); v. mal^an, aJJeine Sßallfabrt nac^ Tl.

(Seipä. 1865, 2 Sbe.); 2Büftenfelb, @efc§ic|te ber

©tabt (baf. 1862, ^ortfe^ung 1885).

ä^leffaBalfttm (Opobalsamnm verum, Balsamum
de Mecca s. Gileadense), 33alfam, n)eld(ier oon Bai-

samodendron Gileadense Kth., einer in Slrabten

unb Stg^pten einl^eimifd^en 2lmt)ribee, gemonnen
rairb unb im Slltertum unb ajJittelalter fe^r gefc^ä^t

mar. 2)er freimißig ober au§ ©infd^nitten auSflie^

ßenbe bünnflüffige, trübe, blaßgelbe, rao^lried^enbe

SSalfam fommt nic^t in ben europäijc^en §anbel.

^Dagegen wirb ber burd) SluSfoc^en ber mit

SBaffer gewonnene bidfflüffige, gelbliche, trübe, min--

ber angenel^m ried^enbe S3alfam, ber fic^ aHmäi^lic^

»er^ar^t, Jäufiger aufgeführt. @r enthält 10 ^roj.

farblofeS ötherifcheS Öl.

Sficfmn, ^üftenlanbfchaft am 2lrabifc§en 9)^^er,

§mifd;en 60—65« öftl. S. v. big 2lnfang ber

60er '^af^vi eine ^rooin^ SSelutfc^iftang, ie|t ge--

teilt gmifd^en biefem unb ^erfien, ift ein nur längS

ber^^^lußtbäler bic^ter beoölferteä unb f)ier fe^rfrudjt-

bareS Gebiet, ba§ bie fd^önften 2)atteln ^eroorbringt,

fonft ein infolge mangelnber SBemäfferung auSgcs

börrteS ^lateaulanb. S)ie Seoölferung beftel)t auS
Selutfd)en unb ^ra^ui; fie ift in ga^lreid^e ©tämme
unter eignen dürften gerfplittert. 2ln ber ^üfte be--

fi^t in bem ©ebiet oon 33elutfd)iftan ber ©ultan oon
3)JaStat ein fleineS Slreal. Söegen ber mtd;tigen inbo=

europaifc^en Telegrapl)enleitung, beren ^abel i)m
bei ^raater an§ Sanb fommt, hat ©nglanb feit 1863
mit mehreren ^^^ürften oon 3Ä. Sßerträge gefd^loffen.

SDicttubtfi^i (arab.;türf.),
f. v. m. ©efretär, beren

ba§ türfifd;e 33eamtemüefen brei jählt: ben Wl. beö
(SJroßmefirg, welcher über bie auS ben oerfchiebenen

S3üreau§ eingehenben ©d;riftftü^e ^rotofoK führt;

ben beS ©d^eid; ul ^Slam, weld;er bie fird;lid;en3>er-'

orbnungen unb 33reüet§ auSftellt, unb ben bes

IriegSminifteriumS, weld;er bie iUnrefponbenj unb
Verwaltung beS ^riegSfd;a^e§ beauffid)tigt.

Mel (lat.), iponig; M. aeris, Honigtau; M, depu-
ratum, gereinigter '^onig; M. rosatiim, 9iofenhonig.

9Jlcltt, ^onipo niuö, röm. ©eograph, au§ ;i;in=

gentera in ^ifpanien, »erfaßte 43 n. unter bem.

Xitel: >De eliorogTaphia« (früher De situ orbis )

ein (jeographifd^eg A^omponbium in brei ^öüd)ern. (5^

ift ein Sluö^ug auö wenigen unb bamal» fchon meift
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tjeralteten gried^tfc^en DueHen, «3clc|er neben bem
©eograpEiifc^en aud^ ba§ ©ittengefd^tc^tlic^e berütf;

Hc^ttgt. ®efte 2lu§aaBen: uon 3. $ßo^ (^ranefer

1700), 2;afci^uffe (Seipä. 1806) unb ^art^et) (SSerr.

1867). "^int, $omponiu§ 9«. unb feine ©eo^

graplie (3fiofen§eim 1881).

^flac i]px. 4acf), ©raf oon, franj. ©eneral, trat

frül^ in 3KtIitärbienfte unb raurbe 1689 3Karecl^al be

iSomp. 3Son Subroig XIV. mit ber S?ern)üftung ber

^fals beauftragt, lie'l er ajiann^eim, §eibelberg unb
üiere anbre ©täbte nieberbrennen. 3(I§ ^omman=
baut von Sanbau t3erteibigte er biefe f^eftung jraar

tapfer gegen ben SO^arfgrafen »on SBaben, mu^te fie

aber enblic^ boc^ 1702 übergeben. S^m ©rafen unb
©eneraUeutnant ernannt, fiel er 12. Sept. 1709 in

ber ©d^Iac^t bei aJJalpIaquet.

Melaleuca L. (^ajeputbaum), ©attung au§>

ber ^amilie ber SJi^rtaceen, gro^c (Sträuc|er unb
SSäume, mit jerftreut fte^enben, feüen gegenftänbi;

gen, meift deinen ober fc|malen, ftarren 93Iättern,

biegte ^öpfd^en ober Sll^ren bilbenben SSlüten, ju

einem Saubfpro^ weiter raac^fenber S[ütenftanb§=

ad^fe unb breifä(|erigen ^apfeln mit ja^Ireici^en zdu
gen ©amen. ®tn)a 100 auftralifc^e 2lrten. M. Leu-
cadendron L. (3Bei^baum) ift ein fd^öner, bi§

27 m ^o^er $8aum, mit unten fcproargem, oben
ujei^em ©tamm, oft fd^raammiger, in bünne Sagen
abblätternber Sfiinbe, eKiptifcf;en bi§ lansettliclen

!ölättern,4—12cm langen SSlütenä^ren, meinen 33Iü>

ten, Tangen, wei^tic^en big purpurnen Staubgefäßen
unb fugeliger bi§ ^albfugeliger^ruc|t, raäc^ft in^in^
terinbien, auf ben SRalaiifdjen Siifß^«/ S^orb^,

Dftauftralien unb SfJeufübraafeö. S)iefe Strt oariiert

ungemein ftarf, unb auf ben 9J?a(aiifc^en ^nfefn, U-
fonber§ auf S3uru, fommt eine ^^orm mit faft fugeli*

gen 58Iütenftänben unb feibig he^aaxUn Slüten oor,

au§ beren 33Iättern man ba§ ät^erifc^e Äajeputöl

bereitet. 2lu§ bem 35aft gewinnt man einen raerg^

artigen ^aferftoff. M. genistaefolia Sm. (roeißer
^l^eebaum) ift ein Saum in ^fieufübraaleg, rao ber

3(bfub ber Slätter ^tatt_ beg c^inefifc^en S§ee§ ge;

trunfen mirb. 2(ffe 2lrten ber ©attung jeic^nen ficb

burd^ i^ren fc^önen, gefälligen 2öud;§ au§ unb finb

eine Qut'i)^ ber ©emäd^^pufer.
äUelamiJoJJllictt, f. 51^elampug.
Melamp_sora, f. 3t oft pi Ige.

95lclttttt^Ju8 (»(Sc^raargfuß«), im gried^. SD'J^t^uä

©ol^n bes 2(mt)t^aon unb ber ©ibomene, 33ruber

be§ Sia§, mar al§ ©el^er unb Slrjt berühmt. ®in
paar ©erlangen, raeld^e er aufgewogen, (eöten il^m

einft, n)ä|renb er fc^tief, bie D^ren, unb infolgebeffen

Derftanb er fortan bie (Stimmen ber 2^iere, bie i§m
3ufünftige§ üorl^erfagten. 2ltg fein 33ruber Sia§ bie

'^ero, S^od^ter be§ 3^eleu§, nur bann gur ©attin be^

fommen foßte, wenn er bie Siinber be§ ^Iglafoä al§

Srautgabe bringe, uerfuc^te Tl., für il§n bie 9linber

gu raul&en, raurbe aber ergriffen unb in§ ®efängni§
geworfen. §ier erfuhr er burc^ bie Sßürmer im ^olje
be§ ^ac^e§, baß ba§ §au§ balb einftürgen werbe,

imb oerlangte beS^alb, f^neU in ein anbreS ©emac^
gebrockt gu werben, worauf jeneä gufammenftürgte.
So üon feiner Sehergabe überzeugt, üerfprid^t i^m
^!)^Iafo§, bie Stinber gu geben, wenn er feinen So^n
^p^ifloS (f. b.) oon einer ^ranf^eit, an ber er von
Jugenb auf litt, ^eile. 2)urc^ einen ©eier erfährt 30^.,

baß Sv^ifloS' Seiben ^errül^re öom Sc^re^ über ein

blutige^ SJleffer, mit bem fein SJater einft 33öd^e üer^

fdinitten unb bann ben So^n bebrop I^atte, worauf
er e§ in einen 33aum geftoßen, wo eg ingwifd^en »er*

nßa^\m fei; ne|me ^p^iflcg ben abgefd^abten Sloft

begfelben ein, fo werbe er Teilung finben. Wl. ftnbet
bag aJ'Jeffer auf, fieilt ben Äranfen unb gewinnt fo
bem Sruber bie SBraut. Später giel^t er nac^ 2lrgo§,
wo er bie oom 2Bal)nfinn befallenen 2;öd^tcr beS Äö*
nigg^rötog ^eilt unb bafür eine berfelben, bie SPpa*
naffa, gur ©ema^lin fowie ein ©ritteil bc§ Königs
reid)§ gum So^n erhält. 9Jl. würbe ber Stammvater
eineg gangen ©efd^led^tg üon Sehern (2)lelampobis
ben) unb war nac^ §erobot aud^ ©rünbcr be§ ©ion^s
fogbienfteä in ©ried^enlanb.

Melaeua (Morbus niger Hippocratis), burc^ Slus
tung bebingte 2lbgänge f(|warger aJlaffen au§ SJJunb

unb 2lfter. M. neonatorum berul^t auf ^Blutungen
au§ 9Jlagenbarmgefd^würen ober auf ^Blutungen auä
ben ^apiUargefäßen be§9J?agen§ unb^S)arm§ infolge

einer allgemeinen ®r!ranfung.

3Jlclanänitc (gried^., fc^wargeg 33lut), eigen«

tümlid^er ^ranf^eitSguftanb , bei weld^em fc^wargc

^arbftoffmolefüle in größerer ober geringerer 2Kenge
im Innern ber ^Blutgefäße oorfommen. 3)a bie tl.

ftetg nur nac^ oorauggegangenen fc^weren äßec^fel«

fiebern auftritt, fo plt man ba§ aJlalariagift, weis

c^e§ bie Urfac^e be§ 2Bec^felfieber§ ift, auc^ für bie

Urfad^e ber Tt. S)ie ^^arbftoffmolefüle, weld^e au§
bem ^lutfarbftoff ^eroorgegangcn finb, finb mifros

ffopifc^ flein, runblic^ ober edcig, fd^warg, feltener

braun ober rötlic^. Sie liegen entweber eingeln, ober

mehrere berfelben bilben, üon einer fibrinä^nlid^eu

Subftang umgeben, größere klumpen unb Schollen.

9^eben ilinen fommen auc^ pigmentierte gellen Dor,

welche teilg farblofen Slutförperd^en, teils ben @pis

tl^elgeKen ber feinften 39lilgt)enen gleichen. 2lußer im
Slut finbet fid^ ba§ fd^warge Pigment uorguggweife

nod^ in ber SJtilg unb Scber, in ber grauen ©e^irnfub«

ftang, in ben 3^ieren unb Sungen. @§ bewirft eine

eigentümliche fc^warge ^Jä^bung biefer Organe fowie
ein 'faft afc^graueS aiuSfe^en ber §aut. ^Die §aupts
bilbunggftätten be§ ^arbftop finb in fc^weren^äHen
oon Wt. bie Haargefäße beg ©el^irn§ ünb 9lü(fenmarf
in leic^itern nur jene ber Seber unb 3Äilg. Se^r »tele

^älle t)on ajl. üeranlaffen feine nachweisbare Stös
rung in ben ^unftionen ber mit ^igment überlabe*

nen Organe. ®§ fterben aber aud^ tonfe oft fcJneU
unter fi^weren ©e^irnf^mptomen, unb man ftnbet

bei ber Seftion bie 3eic|en ber Tl., namentlid^ eine

3lnhäufung oon Pigment in 5en ©e^irngefäßen ober

gleid^geitig fleine ^Btutestraoafate im ©e^irn. ®§ ift

bemnad^ fe^r wa^rfd^einlich, baß bie SSerftopfung ber.

©ehirngefäße mit ^igment, unb gwar mit ober o^ne
Zerreißung ber ^apiEargefäßwänbe, ben ©e^ims
f^mptomen bei fd^weren 2Jialarias®rfranfungen gu

©runbe liegt, ©iefe ©e^irnftimptome befte^en teils

in heftigen ^opffc^mergen unb Sc^winbel, teils in

Delirien, ^onoulftonen, hauptfäc^lid^ aber in voU-

ftänbiger Sewußtlofigfeit. SD^an f)at bei aud^

UnterbrüdEung ber §arnfefretton, ®iweißharnen ober

Slutharnen, erfd^öpfenbe Darmblutungen, fehr reid^*

lid^e ^Diarrhoe, afute 33auchwafferfucht unb fleine

33lute£traoafate unter bemSaud^fett beobachtet, ohne
baß man biefe Stimptome gu beuten weiß. Sie Wl.

ift an fich nicht gu furieren; man muß ihr oorgubeus

gen fuchen, inbem man baS S^t^^^^ti)««"! ^ov fd^wes

ren SBed^felfiebern fchü|t ober le^tere entfpred^cnb

behanbelt. gn frifchen ^^ätten oon Tl. ift bie S)ar?

reichung tjon ©ifenpräparaten unb eine fräftigenbe

S)iät nötig, weit ber maffenhafte Untergang oon
roten Slutförperd^en eine bleichfüchtige Sefchaffen«

heit beS S3lutS bewirft. ®a oiele Symptome ber 2R.

intermittierenb auftreten, fo hat man bagegen (Sht*

nin gegeben unb häufig Sefferung beobachtet.
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PcIoin^oUe(gned^.,Melancholia,»fcl^war5c®aIIe«,

f. V. w. QdjWQvmnt, %kj\'mx) ßebeutete in ber ^eil=

funbc friUjer mancfjerret Ä^ranf^eiten, ©rnä^rung^ftö--

rungcn,&ö§artige,fc^n)ar3pigmentterte®efd;n)iUftcjc.,

bereu ©ntfte^ung man bem oierten ber bama(§ an-

genommenen Jlarbinalfäfte be§ ^örper§, ber fc^roar^

5en (Balh, 3ufc|rie6, ^eute bejeic^net eine gans
beftimmtef^^orin ber ®eifte§f ranf Ijeit (f.b.), beren

n)efentlic|e§ ©rjmptom in einer traurigen, nieberge^

brücEteu @emüt§ftimmung befte^t, bie aber freiift oon
©inneötäufc^ungen unb SBn^nibeen. ®ie Tl. fommt
in etwa gleii^er §äufigfeit bei 9JJännern unb grauen
oor, beoorsugt ift ba§"^iugenblic^e 2(lter uon 17—25
^a§ren unb ba§ eigentlid^e ©reifenalter. 2lt§ Ur-

fac^engetten t)or allem erblic^e2lnlage, 2lUer§fci^raunb

be§ ©e|irn§, bei grauen juroeilen ©d^ioangerfc^aft

unb ©eburtöaft, ferner an^attenbe nieberbrücfenbe

(Seelenftimmungen, übermäßige 2lnftrengung mit
geiftiger 2(rbeit k. ®ie (Symptome ber finb

duierft auffäßige. Slicf unb SJiienen be§ 9JleIan(^o=

tifd;en finb traurig, leibenb, ängftnc^, fläglic^, fd^eu

ober öerbrießlic^, mürrifc^ unb ^nfter. 2lffe förper^

M)^n Bewegungen gefc^ef}en (angfam, ftotfenb unb
^aben ben ß^arafter ber^ag^aftigfeit, 9?iebergefc^la-

gen[)eit unb Unentfc^loffen^eit. 2)er ^ran!e ift ge^

neigt, ftunben* unb tagelang üor fic^ l^inbrütenb ju

beharren, ift ftet§ me^r ober weniger eigenftnnig,ftör-

rifc^ unb l^artnädig unb wiberftrebt jeber 3lufforbes

rung, au§ fid; l^erau§3uge^en unb fic^ mit anbern
al§ ben eignen ©efü^len unb ^been ju befc^äftigen.

2)a§ 2öefentlic|e biefer franf^aften @emüt§5uftänbe
befte^t in franf^after §erabftimmung beg (Selbftge=

fü£iB unb 3Kangel an ©elbftuertrauen. 2)ie Traufen
Raufen gegen fi§ bie fd^werften 2lnflagen, fie glauben
oer^ungern 3U müffen, fui^en au§ i§rer SJergangen;

l)eit unbebeutenbe ©reigniffe §eroor, benen fie ben
3Bert fd;roerer 3JJiffetf)aten beilegen, fie galten fic^

für unraürbig ifirer Familien, glauben biefen jurSaft
5U fein unb quälen fic^ unabläffig mit ©elbftoor-

würfen. ®abei fe^lt ber Schlaf; bie ^ranfen werben
blaß, i^r ift matt, bie ©efic^t^süge fc^laff unb
oerfallen. 2lm auffallenbften offenbart fic^ bie allge;

meine ^afftüität be§ äßelancjoiifc^en burc| feine Un-
tptigfeit, 2lrbeit§unfä^ig!eit unb 2lbneigung gegen

iebe ernfte 93efd)äftigung. 33ei allem, wag er t^un
will oberfott, erblidt er unüberwinblid;e (Sd^wierig^

feiten, unb bie fleinften §inberniffe erfd^einen i§m
al§ unüberfteiglid^e ©d^ranfen. S)ieg !ann fo weit

ge^en, baß ber ^ranfe fic^ nidjt ju ben unbebeutenbe

ften S)ingen entfc^ließen fann, jum 2luffte^en, 9ln=

fleiben, 2lu§ge^en, ®ffen xc. §öl^ere ©rabe ber Tl.

finb äuweilen mit oölliger Unt^ätigfeit, bie fiep big

ju gänslic^er ©tarrl^eit unb Unbeweglid^feit fteigern

fann, unb mit ber ^artnäcfigften 3^aE)runggt)ers
Weigerung oerbunben. ^n Dielen fällen wirb bag
regungglofe ^inbrüten ber ^ran!en burd^ mel)r ober

weniger ftürmifd^e 2(nfälle oon Slngft unterbrochen,

bei benen bie ^rren von einem unbefc^reiblidjen

guälenben Slngftgefü^l gepeinigt werben, beffen ©i^
fie balb in bie ^erjgrube (^läiorbialangft), balb in

ben Unterleib oerlegen, bag aud^ alg ,3ufammen:
fd^nüren beg c^alfeg gefd)ilbert wirb; fie ge^en un=
rul^ig auf unb ab, jupfen an i^ren J^leibern, reißen

fid; bie §«wt oon ben gingern, beißen fid^ wunb,
jieljen fid; .<^aare aug unb geraten juweilen in wirf:

lid}e IRoferei (furor melancholicus). 2)ie große ©c--

ta^r ber Tl. beruht in aEen 6tabien ber Äh'anfl)eit

i^arin, baß bie ^n'en fid; iliren Seiben burd; ©elb ft =

norb äu entjie^en fud^en.. S)ic Tl. ift in oielen gäl=

'.m ijeilbar, namentlid^ bei jüngern ^erfonen, wenn

©c^wangerfd^aft ju ©runbe liegt, aber audp nid^t fo

feiten bei alten ^nbioibuen, bei benen minbefteng

ia^relangeg ^^lac^laffen ber ^ranf^eitgerfc^einungen

5ur Beobachtung fommt. 4—6 2Jionaten laffen

bann bie traurigen ©emütgftimmungen nad^, bie

Traufen oerlangen nach 2lrbeit, ber ©c^laf beffert

fich, unb langfam weichen bie büftern Borftellungen

jurücf. Bleibt bie Befferung aug, fo bauern bie

©gmptome fort, ober fie gehen inÖeiftegfchwäd^eunb
oölligen pf^chifd^en ^h^tigfeit über. Sie
Behanblung bietet unter feinen Umftänben 2lug:

fidht auf ©rfolg, folange man ben Traufen ju ger*

ftreuen ober feine trüben ©ebanfen ihm augjureben

fud^t. Stühe unb 2lbgefd^loffenheit, aufmerffame Be«
wachung unbBehanblung mitBäbern tc, wie fie eine

gute ^rrenanftalt hkUt, ift bag allein S^ichtige unb
aEein SRöglid^e, ba bic 9^eigung jum ©elbftmorb
ben 2lngehörigen ein hohe^ 3^oß t)on Berantwortlid§;

feit auferlegt. Bgl. ^ohl, ^55ie Tl. nach bem neueften

etanbpunft ber ^hpfwtogie (^rag 1852); ^rafft*
® b i n g, S)ie Tl., eine flinifche ©tubie ((grlang. 1874)

;

©erfelbe, Sehrbuch ber^ft)chiatrie(2.5lufl., ©tuttg.

1883, 3 Bbe.).

SJlelandjoltfer, 3)lenfch mit melancholifchem ^Jem»

perament (f. ^Temperament).
Pelttii^t^Ott (3Jfelanthon, gräjifierter 9?ame

für ©chwargerb), ^^)x^i^^>^(), Sutherg ^ampfgenoffe,
ber ^>Sehrer ®eutfdhlanb§« (praeceptor Germaiiiae),

warb 16. gebr. 1497 5U Bretten in ber ^falj geboren,

wo fein Bater ©eorg, ein tüd^tiger SBaffenfchmieb,

fich mit ber ^Tochter beg 3lmtmanng ^oljanneg 3teu;

ther oermählt hatte, ©ein ©roßoater mütterlii^erfettg

ließ bem ^mh^n ben erften Unterricht im Sateinifchen

erteilen. 1507 oerlor Tl. in einer Söoche ©roßoater
unb Bater unb fäm nun nad^ ^for^heim in bag §aug
feiner ©roßmutter, einer ©d)wefter 3teuchling, ber

an bem begabten Knaben großeg Gefallen fanb. ^m
Sllter t)on jwölf fahren bejog er bie Unioerfität

§eibelberg unb erwarb fid^ nad^ jwei fahren bag
Baffalaureat. 2lug bem Unterri(|t, ben er ben ©öh=
nen beg ©rafen oon Söwenftein erteilte, gingen fchon

bamalg bie ©runblinien feiner gried^ifchen ©ram^
matif heroor. 2)a man ihm aber wegen feiner.^ugenb

bie 50iagifterwürbe oorenthielt, ftebelte er 25. ^an.
1512 nach St^übingen über, würbe hier 1514 9Jtagifter

unb wanbte fich immer entfdhiebener bem öumanigj
mug 5U, f)kü Borlefungen über %^v^n^, ©tcero unb
bie griechifd;e ©rammatif. ^öaneben aber befdjäftigte

er fid^ auch mit 2:heologie, ^urigpruben3, SKebi^in,

3um eingehenben ©tubium ber Bibel oerdnlaßte ihn

erft bie ©ragmifche 2luggqbe beg bleuen 2:eftamentg.

3teud;lin oermittelte feine Überftebelung alg ^^rofeffor

ber griedjifchen ©prad;e nadh 3Bittenberg. ©eine 5ln=

trittgrebe 29. 3lug. 1518 (»De corrigendis adoles-

centiae studiis«) mad^te ®pod;e in ber @efdjid;te beg

beutfd^en©d;ulwefeng imb fanb oor aEen: beuBeifaU
Sutherg. (Snger unb inniger würbe ber 3lnfd;luß

beiber aneinanber burch bie ®igputation 3U Seip5ig;

wiewohl hißt Tl. nur bie 9ioEe eineg befd;eibenen

i)tatgcberg fpielte, fo warb er bodj in ben i^ampf mit
®cf hineingejogen, alg er in einem Brief an Ocolam^
pabiug ben Berlauf beg ©efprädjg gefdjilbert; in

feiner (Entgegnung auf ©dg nun crfolgenben Eingriff

entwicfclte er jum erftennml bie ©runbl'ii^c gefuuber

proteftantifif;cr (Sjcgefe. 3lm 18. 3lug. 1520 ocrchci

lid)te fifh Tl. mit ivatharina i^rapp, ^Tochter beg Bür-
germcifterg oon SBitteubcrg. -^lliagifter '^l'ljilipp-

trat balb auch tf]cologifd;e gafultät, unb bic

erfte grudjt feiner biblifchen Borlefungen umren bic

berühmten >Loci commuues rerum theologicarum«
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(1521), bie erfte proteftanttfc|e ©ogmatif. SBä^renb

ber bilberftürmerifc^en 33etoegung geigte 3Jl. ben
3tt)idfaucr(Sd^raärmern gegenüber eine gro^e^l^ac^-

giebigfeit. @rft Sut§er§ ©infc^reiten beraaJirte i^n

öor gefährlichen Äonfeciuengen. §ier roie jonft be--

töäprte er fic^ atterbing§ neben Sut^er al§ ben fleinern

@eift, ai^ ba§ raiffenfchaftliche Siatent neben bem
religiöfen @enie. ©leichraohl |at bie befonnene 2Rä:

^tgung, ba§ burc^ gefchichtliche ©tubien unb flaffifc^e

^ilbung gereifte Urteil, bie gro^e Klarheit feiner

®arfteEung§gabe Fortgang ber ^Deformation

neben SutferS graubenSootter 2:;h<Jtfraft sroeifelloä

ba§ aßermeifte beigetragen. ^Ramentlid^ ift au§ fei;

ner geroanbten ?^eber in ber ^oIge§eit eine ganje

S^ei^e üon poIittf%=theo(ogifchen ©c^riften gefloffen,

rael^e tief in ben (Sang ber beutfc^en DDeformation

eingegriffen Reiben, fo bie *Epitome doctrinae chri-

stianae'< (1524), tooburc^ ^^i^ipP öon Reffen ges

loonnen raarb; fein auf SBunfd^ be§ i^urfürften oon
ber ^falg über bie jraölf 2trtifel ber 33auern 1525 ab;

gegebene^ Urteil, roelc^eS bie gorberungen berfelben

5urüdn)ie§ ; fein »Unterricht ber^ifitatoren unb $farr;
herren im ^urfürftentum ©achfen'< (1528), bie erfte,

auch f"^ anbreSänberoorbilblid^ geworbene fächfifche

^ird^en= unb ©chulorbnung; oornehmUch aber bie

»2lug§burgifche Äonfeffion famt ber 2tpologie ber*

felben« (1530); ber Sraftat »De potestate papae«,
ben er 1537 im 2luftrag be§ ©rhmalfalbener (dürften;

fongreffe§ fd^rieb, unb bie »Eepetitio confessionis

Augustanae saxonica« (1545).

©chon gU .Suthere Seb^eiten fanb feine wichtige

SSerhanblung ber eoangelifchen ©tänbe ftatt, wogu
nicht äugegogen roorben märe. <So nahm er teil

am 3Karburger ©efpräch 1529, bei welchem er„fich

mit 3tt)ingli unterrebete, mährenb ^^uther mit Dco;
lampabiug biSputierte, an ben 9ieich§tagen 3U ©peier

1529, mit beffen ^roteft er nicht einoerftanben mar,

unb äu 2(ug§burg 1530, mofelbft feine Sflachgiebigfeit

gegen bie fathotifd^e Sehre in bem an ben 3Deich§tag

fleh fnüpfenben SieligionSgefpräd^ fo weit ging, ba|
Sanbgraf ^hj^ipp Pon Reffen feinem ©efanbten ben

Sluftrag erteilte, »bem meltraeifen, vernünftigen, t)er*

§agten ^hi^ippo SCöürfel gu greifen«, unb bie

9lürnberger fogar ben SSerbacht fchöpften, M. fei be=

ftochen; er ncihm ferner teil an bem ^onoent gu

©chmalfalben 1537, an ben 3Deligion§gefprächen mit
ben Dberlänbern gu Gaffel 1535 unb äßittenberg

1536 fomie mit ben ^atholifen gu Hagenau 1540,

SSormS unb 9?egen§burg 1541 (f. 3ieligion§ge;

f p r ä ch e) ; 1545 »erfaßte er bie »SBittenberger Siefor;

mation«, welche ben Äatholifen gro^e ^ugeftänbniffe
in Segug auf bie bifchöfliche ^ßerfaffung ber Kirche

machte. Sticht minber war er perfönlich beteiligt bei

ber Einführung berSteformationimi^erjogtum ©ach^
fen unb 5jiei^en unb im ^urfürftentutn J^öln unter
^ermann von äöieb; in Kirchen* unb ©chulfachen
würbe er nach ^Rürnberg, Seipgig, ^ena, Bübingen,
^ranffurt berufen, ohne ba^ er fich je hätte entfch liefen

fönnen, SBittenberg bauernb gu oerlaffen. 2luch ?5ranf=

reich unb ©nglanb fuchten ihn üergeblich gu gewin;
neu. Seiber haben bie unaufhörlichen 3Sermittelung§;

»erfuche unb 2lu§gletchöoorf^läge, welche 3K. in bie;

fer üielgefpaltenen ^ptigfeit al§ theologifcher unb
philologifcher^rofeffor, al§ Kirchen; unb©chulmann,
al§ ^ubligift unb Diplomat probugierte, ihm je län;

ger, je heftigere Vorwürfe eingetragen, unb bie »on
ben ftrengen 3lnhängern Suther§ auSgeftreute ©aat
ber 33erbächtigung reifte fchon bei beffen Sebjeiten

5U bebenflid^er §öhe. 2£l§ namentli^ allmählich be;

iannt würbe, ba§ im (Segenfa^ ju fetner nocö in

ber 2lug§burgifchen ^onfeffion niebergelegten Übers

geugung fich fünfte be§ 2lbenbmahl5 ben (Schwei^

gern nähere, trübte fich ba§ 3Serhältni§ gwifchen ihm
unb Suther merfbar. 2lber al§ SJi. 1540 in Söeimar
au§ Kummer über bie Doppelehe be§ Sanbgrafen
üon §effen, ju ber er felbft in ^yorm eine§ S3ei(|trat§

gemeinsam mit Suther feine Juftimmung gegeben,

fchwer erfranft war, ba war e§ Suther, ber, herbei;

geeilt, ihn burch fein ©ebet au§ tiefer SJJelancholie

herausriß unb bem Seben wiebergab, ^m g-ebruar
1546 hielt Tl. bem bahingefchiebenen ^reunbe bie

Seichenrebe, beflagte fich jeboch in einem 33riefe oom
28. aipril 1548 an Shriftoph o. ßarlowi| über bie

»unjiemliche^nechtfchaft«, bie er ertragen, »al§ Su;
ther öfter feinem ^Temperament folgte, in welchem
eine nicht geringe ©treitluft lag«. 2lllerbing§ war
e§ üornehmlich 5^elan(^thon§ $8erbienft gewefen, bafe

ber ^^riebe ;iwifchett beiben erhalten blieb.

SBie Suther e§ früher gewünfcht, trat er beffen @rbe
an. 2)a§ Slnfehen, ba§ Suther genoffen, ging faft

gang auf ihn über; aber e§ war nicht au^reichenb,

um ben §a§ ber ©iferer für Suther§ 9tuhm unb ^a-
men im ßaum gu hatten. Si§ gu feinem 5Cob oer;

folgte ihn bie ftetgenbe Söut ber Stheologen (»rabies

theolog-orum«, flagte er), ©ein äuBereSSeben würbe
baburch ein fehr bewegtes. ®er ^rieg trieb ihn au§
Söittenberg weg. S)ann, feine SBeigerung, ba§

Interim ju unteiJ^eichnen, ben ^orn be§ ^aifer§ er:

wetfte, fehrte er, in bie Sienfte be^ ^urfürften 9Koritj

getreten, nach SBittenberg gurücf , leitete bie Söieber;

herftellung ber Uniüerfität unb arbeitete ba« Seipgiger

Interim (f. b.) au§, woburch er fich ma^lofe 2lngriffe

oon ^'laciu§ jugog, fich einen SSerräter gefdholten unb
in ben Slbiaphoriftifchen ©treit (f. b.) oerwid^elt fah.

2llterbing§ ift Tl. bamalS imb früher fchon bi§ an bie

äufeerfteörengeberS'iachgiebigieit gegangen; er wollte

alle gärten im 2lu§brucf ber Se!enntni§fchriften toeg;

fchleifen, um baburch (^irunblage für bie Unter-

hanblungen auf bem ^ongil gu STrient ju gewinnen,

wohin er fcpon 1552 abgereift war, al§ ber Umfchiag
in ber ^olitif be§ ^urfürften ihn gurüiJrief. Salb
barauf brach ber ©treit über ba§ Slbenbmahl oon
neuem unb heftiger ai§> je au§. Tl. ^alt auf biefem

«ßunft bereits als oerfappter ©aloimft (f. Irr)pto:
caloiniften), währenb er gleichseitig burch

ftänbniffe, bic er bem freien SBillen in ber Sefehrung

machte, gu fatholifieren fchien unb alS ©i;nergift »er-

rufen warb. Sluf bem DDeligionSgefpräch gu SBorms
1557 geigte eS fich / ^^^B ^^r ^enenfer 2U'

theraner gegen Tl, fo gro§ war, baf; felbft bie @egen^

wart ber fatholifchen 2lbgeorbneten feine SluSbrüche

nicht gu hinbern oermochte. J^ranf unb angegriffen

fam er von ber 9ieife na^ SßormS in fein »ereinfam;

teS §auS gurüdt. 2ßährenb feiner Slbwefenheit war
ihm feine grau geftorben. ©eine ihm am meiften

ähnliche Sochter 2lnna, beren ®he mit bem leichtfin;

nigen ©abinuS ihm fchweren Äum.mer bereitet hatte,

war fchon 1547 geftorben. ^m f^ranlfurter Siegel (f. b.)

oon 1558 fam noch einmal unter ben proteftantifchen

dürften feine oermittelnbe 9iichtung gur ©eltung.

SSon @ram, ^ränfungen unb 9JliBerfolg gebeugt,

ftarb Tl. 19. 2lpril 1560. ©eine Seiche würbe neben

ber SutherS beigefe^t. ®S überlebten ihn gwei Äin;

ber, ein ©ohn, ^hi^iPP. 1603 alS ^^onfiftorial--

fefretär ftarb, oon beS SSaterS großen ©aben aber

nur feine 3)lilbe geerbt hatte, unb eine STochter, Tlaq-

balena, bie ©emahlin ^eucerS, geft. 1567. Sange

oerhinberte bie oorwiegenb orthoboj; firchliche 3^id| =

tung eine gerechte SCBürbigung ber ©tettung TMan-
:bthon§ gu bem 3?eformation§werf . Slnerfannt unö



unangefod^ten blieb aber feine 9ßirffam!eit ai§> @e:

le^rter, unb feine »erfd^iebenen SeJ)rbüc^er über S^^e^

torif, $^ilofop^ie k. würben nurfe^r aHmäpic^ au§
ben ©d^ulen oerbrängt. 1865 njurbe i^m in Sßitten;

berg ein Senfmal (von ®rafe), 1883 ein foIc^e§, mit

Sut^er sufammen, in Seipjig (oon ©d^iKing) errichtet.

©eineSBerfe erfd;ienenam ooHftänbigften im »Corpus
reformatorum« von 33retfc^neiber unb 33inbfeil (§atte

u. SBraunfc^n). 1834-60, 28Sbe.), bagu bie »Episto-

lae. judicia, consilia etc.« (^r§g. von $8inbfeil, ^alh
1 874, 2 Sbe.). S)ie SOOjär^rige ©ebäc^tniSfeier feine§

^obe§ 1860üeranla^te etne3ieil^eüoIf§tümUci^erS)ar;

fieHungen t)on§eppe,^(anf,äßo^Ifartl^ 2C. ®a§33efte

leiftele ©c^mibt, ^^ilipp Tl., Seben unb auSge^

wä^iU (Schriften (®Iberf. 1861). 95gl. auc^ ^J^eurer,

Manc|t^on§ Seben (2. Stufl., Seipj. 1869); §err^
Ii ng er, Sie ST^eoIogie Manc^%n§ («§0 1878).

Pelonber, ^eter, f. ^olgappel.
PcIoncften,etnenac^ ber §aröe ber Seroo^ner ge;

w'dijiU 33e§eici^nung be§ 93innengürtel§ ber auftrali-

fd^en^nfelflur, beffen 33en)o^ner (3)JeIanefier) jur

fd^marsen ^apuaraffe ge^iiren. 5^äf)ere§ f. Djea*
nien unb J3apua.

SJlelaitgttttaiifcI, f.
Solanum.

Melang-e (franj., ipx. -läm^ä)), 3l?ifc^ung; Me-
langes_, ©c^riften cermifd^ten ^n^altg, ^x^^U^n.

SJJelottglttitj, f. ©probglaSers.
SJlcIonin, f^raarger ^^arbftoff ,

roeld^er oielfad^ im
tierifd^en Körper, 5. 33. in ber 9^e|^aut be§ 2luge§,

in ber §aut be§ ^RegerS, in ben ^igmentierungen ber

Sungen unb Srond^ialbrüfen ©rmac^fener, in ber

S;inte ber ©epien, in ben melanotifc^en ©efclmülften
unb Slblagerungen , in ben ©d^teim^äuten nad^

tarr^en 20. fic^ finbet. 2Ba^rfd^ einlief ftnb nic|t aHe

biefe Pigmente ibentifc^, boc^ ift Ijierüber nid^t§ be?

fannt. ©eraö^nUc^ ift ba§ fd^marje Pigment unlö§=

liä) in ben meiften Söfung§mitte[n, rciberfte^t @äu;
ren unb 3llfalten, rairb auc^ burc^ (Ef)lox nic^t ges

bleidcrt unb gibt eine eifeno5t)breid^e2lfd^e. ®§entfte§t
wa^rfcf^einlic^ au§ bem roten 93Iutfarbftoff.

gKcIamt,f^@ranat.
äflclanoiilor, f.

©rüneifenftein.
Melanocorypha, f. Serd^e (^alanberlerd^e).

Wltlamma (gried^., ^igmentgefd^wulft), eine

2lrt üon ©efdimülften, wel^e ben ©arfomen na^e^

fte^en, aber auSfc^lte^lic^ au§>Qzlkn 5ufammengefe|t
ftnb, bie mit fc^rcargem Pigment gang unb gar er=

füKt ftnb. Sie Tl. fommen bei 2)fienfc^en feiten unb
m Keinen ^^ormen, bei erben, namentlich ©d^im^
mein, bagegen pufig u. in mand^malfoloffaler ©rö^e
üor. ©ie entftelien ftetS oon pigmentierten ©eraeben
be§ 2luge_§ ober ber §aut unb finb fel^r bösartig.

SWclonofc (aj^elanöf i§, gried^.), abnorme fd^toarge

ijärbung geraiffer Organe unb ©eraebe im menf(|*

liefen Körper, 5. be§ 93lut§ bei c^ronifd^en 9??ala;

riafiebern (SRelanämie) ober fol^len^altiger Sungen
(2lnthrafofi§) ober fc^raarger ©efd^njülfte (mclano;

tifc^e ©arfome ober ^rebfe).

SJlclanoffo^) (griec^.),
f. @rt)t^roffop.

SWclottt^occen, monofotyle, etraa 100 2lrten um^
faffenbe^flan5engru^)pe ber gemäßigten unb warmen
3one, eine Unterfamilie ber Siliaceen bilbenb, meift

3imebel= ober 5^nollengen)äc^fe ober burcl) St^ijome

au§bauernbe ©tauben, bie fic^ oon ben Öilieen unb
©milaceen burc^ manbfpaltige ^apfelfrücf)te unter

-

fd)eiben. Sie 3)1 finb gum ^eil fd^arfe ©iftpflangen
(©iftlilien) unb entölten befonberö in ben äßur--

jeln, ^noHen unb ©amen eigentiimlid^e Sllfaloibe;

ba^er finb aud^ einige 2lrten au§ ben Gattungen
Colchicum L. unb Veratrum L. Strgneipflansen.
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SWclonurte (gried^.), ^robuftion eine§ normal ge*

färbten §arn§, ber an ber Suft in furger ^^it unb
burc^ fongentrierte ©alpeterfäure fofort fd^roärglid^

mirb, o^ne an Surc^fic^tigfeit gu oerlieren. Sie Tl.

ift ein fonftanteS ©gmptom oon ^igmentfrebg im
Organismus.
Pclop^^r (33afaltit,fchn)arger^orp^9r,

^rapp unb 2:rappporp^^r gum ^eil, aJianbel^

ftein gum J^eil), gemengtes !riftallinif(f)eS ©eftein,

meift feinförnig biS bic^t, mitunter porp|t)rifch, fel^r

pufig mit äJlanbelfteinftruftur oerfepn. 211S S8ej

ftanbteile geigt ba§ Tliivo^top ^lagio!la§, roenig

DrtpflaS, 2lugit, Dlioin (oft ferpentiniftert), SDtags

neteifen (titanpltig) ,
3lpatit, ftetS aber, rcenn au'd^

in wec^felnber SJienge, amorpp ©laSfubftang, beren

a^ifroltt^e oft HKifrofluibalftruftur geigen. 211S ac»

cefforifd^e Seftanbteile fommen ber 3^ubellan ges

nannte ©Ummer, ©ifenfieS, ©ifenglang unb mitunter

auch Tupfer unb ©ilber (Safe ©uperior) oor. SaS
3luSfüttungSmaterial ber oon ^unftgröße bis gum
Umfang oon mep alS 1 m befannten äRanbeln beS

9Jielapl)^)rS (aJlanbelfteine) ift mitunter auSfc^ließ-

lidh, gang gewöhnlich aber teilmeife, bireft ber ©efteinS«

raanbung angefd^miegt, ein ^^loxit (Seleffit), außer?

bem2lchat,2lmetht)ftunbanbreDuargoarietäten,^alfj

fpat, 33raunfpat, feltener ^eolithe, am Safe ©uperior

auch ©ilber unb Tupfer. SJiittelwerte ber ^aufd^=

anal^fen beS Maph^rS ergeben: 56 ^rog. Wiefel*

fäureanhtibrib, 18 3:ho"ß^^^^/ 7 ©ifenoj^b unb ©ifen?

0£t)bul, 7 ^alferbe, 3 gjlagnefia, 2 ^ali, 3 ^rog. 3^^a^

tron, außerbem SCitanfäure, ^h.o^pho^^fäure unb faft

immer, als 3^^^^^ ^wer beginnenben ^erfe^ung,
einige ^rogent Sßaffer unb ^ohtenfäure. Ser Tl.

oermittert nämlich auffallenb leicht; gunäd^ft rötet

fid^ baS im frifchen ^ufi^^t^^ fchmarge ©eftein, eS

wirb erbig unb toeid^; bei meiterm ^ortfchreiten bil*

bet fich eine ftarf braufenbe gelbbraune Siinbe unb
enblichein frud^tbarer Sehmboben. Tl. bilbet befon?

berS mädhtige Sager im S^aS fowie in ber ©tein;

fohlenformation, ferner kuppen rtnb ©änge. ©r tritt

in ©chlefien, ^hü^^^^^Ö^^^/ ©ctd;fen, im §arg, in ©übi
tirol, ©übafrifa auf unb ift am Safe ©uperior burch

feine SDZetatlführung befonberS mid^tig. $ßom Tl. hat

man ben ^alatinit ber 9^ahegegenb getrennt, ber

fich burd^ einen ©ehalt an Siallag in bie ^äf)^ beS

©abbro (f. b.) ftelTt. Sie ©ruptionSgeit beS ^alati?

nitS ift biefelbe wie biejenige beS 90'?elapht)rS. SSgl.

^afel »SJiineralien unb ©efteine«, ^ig. 18.

SWcloS (jejt SKaoropotamo), g'lu| in Söotien,

entfpringt nörblid; oon Drd^omenoS, burd^fließt, bem
^ephifoS parattel, bie fumpfige ©bene beS ^opaiS=
feeS unb oerfd^rainbet in einer ^atabothre.

mtm, SKid^ael ^^-riebrid^ Senebift, «Baron
oon, öfterreid). ©eneral, geb. 12. 9Jtai 1729 gu Ma-
beln bei ©chaßburg in ©iebenbürgen, trat 1746 alS

Äabett in ein S^fanterieregiment, nahm als Slbju-

tant beS f^elbmarfdjaHS Saun am ©iebenjährigen
^rieg teil, mürbe 1781 Dberft unb 1789 ©eneraU
major, befehligte 1793 an ber ©ambre eine 33rigabe,

1794 als ^'eibmarfd;allleutnant am 9iieberrhein,

1795 am 3}Jittelrhein unb 1797 in Italien, tno er

nach 33eaulieuS 2lbgang eine ^^itlang ben Oberbe=

fehl führte. 5ln ber ©pi^e ber Öfterreidjer fodjt er

1799 gemeinfd^aftlid; mit ©umorom unb fiegte bei

©affano, an ber ^Crebbia unb bei 9iOüi. 9tadjbeni ©u;
morom gegen 5Jiaffena in bic ©d^ioeig abgegogen mar,
fd)lug 9)?. 4. 9loo. an ber ©pi^e non 40,000 Dfter=

retd;ern ©honipionnet bei ©endo unb bemädjtigtc

fich ©uneoS. 1800 brang er bis gum 5Sar oor unb
rüftete ftd; eben gu einem ©infaü in bie -^rooence.
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alg 33onaparte in feinem 3^üto Ü6er bie 2llpen t)or=

brang unb W. oon ber ^ommunifation mitÖfterreidj

a6fci^mtt. Bn^ttf oerfuc^te biefer 14. Quni bei 3Wa=

rengo burclj^ubrec^en, errang aud^ juerft ben ©ieg,

öerlie^ aöer gu frül^ ba§ ©c^lac^tfelb, worauf ftd^ ber

anfängltd^e ©teg in eine üöEige 3fiieberlage »erroan^

belte, unb fd^Io^ in »ößiger Ätrofigfett bie ^onuen--

tton von Slleffanbria, n)onac| er Italien räumen unb
fid^ hinter ben SJiincio surücfjie^en mu^te. 33alb

barauf rourbe er fommanbierenber ©eneral in SBöl^-

men, 50g fic^ 1803 in ben S^iu^eftanb jurüd' unb ftarb

31. SO^ai 1806 ju ©Ibeteini^ in Sö^men.
SflelQgma (gried^. ; lat. Nigrities cutis), ba§ 2tufj

treten gerftreuter fc^raärjlic^er f^Ietfe auf ber §aut,

öefonberS an ben untern ©gtremitäten unbim©efi(^t
alter unb fdE)n)äc|Iid^er Seute.

Pclafomo (2:enebrionen, ©c^raargfäfer), ^a=
imiUe au§ ber Drbnung ber ^äfer (f. b.).

2»clttffe, f. 3w^er, @piritu§, ^ottaf c^e.

äflelajlomaceen, büottile, ca. 1800 2(rten umfaf^
fenbe, in ber Siropensone BefonberS 25rafilien§ ein^

leimifd^e ^^amilie au§ ber Drbnung ber SO^^irtifloren,

meift ^olgpfransen mit immergrünen, gegenftänbigen,

einfad^cn, meift gebreitneröigen 33Iättern unb regel=

mä^igen, peri* ober epig^inen, oft üier? ober fünf--

ääl^ligen Stüten, beren "2lnt|eren burd^ 2tnl)ängfel

üxn @runb ouSgegeid^net finb unb fid^ mit Söd^ern

am ©d^eitel öffnen. 2)a§ fr^ie ober mit ber Äeld^=

röl^re oerroad^fene gefäd^erte Doar mäd^ft gu einer

SSeere ober Äapfel ^eran. %I. §umboIbt u. SSon?

p lanb , Moiiog'raphie desMelastomacees (^ar. 1816
big 1823); ^^riana, Les Melastomacees (Sonb.
1871). — ^offit fommen einige 2{rten ber ©attung
3Ielastomites üng. in totiärfc^icf;ten oor.

Si'lclfiournc (fpr. menböm), ^auptftabt ber britifd^--

-auftrat. Kolonie SSictoria ,
liegt 30 m ü. 3Ji. an bei=

ben Ufern be§ bi§> jur ©tabt für fleine Dampfer
fahrbaren 5)arra g)arra, 4 km oon beffen 3Kün=
bung in bie §obfonbai, unter 50' fübl, S3r. unb
144« 59' öftl. S. 0. ®r., mit einer S)urc^fc^nitt§tempe--

ratur »on 14P (^. 2)ie gang regelmäßig angelegte ©tabt
befi^t eine gro^e SlngaP fcflöner öffentlicher 33auten,

barunter ba§ ©c^a^amt, ^grlamentSgebäube, bie

Unioerfität, ba§ 3JJufeum, ^eneratpoftamt, ^ataig
be§ ©ouüeineurg, 3ftatrjau§, saJitreic^e ^irc^en unb
SSanfgebäube. ©ein2:rinfn)affer erpIt3[R.au§ einem
burd^ Slbbämmung gebilbeten, 31 km nörblic^ be-

Tegenen ©ee, bem §an 2)ean s 3^eferooir. 33on ben
öffentlid^en -Jjarfen finb ber botanifd^e ©arten, bie

^i|rot) unb bie ©arlton ®arben§ i^erooräul^eben.

®in fc^öner 9?ennpla^ liegt im 9^3B. bei ber 33orftabt

^lemington. ©ine foloffale ©ruppe bilbet ha§> ben
§orfchung§reifenben Surfe unb 2ißiE§ errid^tete Tlo-

nument. S)ie ^al)l ber ©inrao^ner, worunter oiele

©flinefen, aud^ 2)eutfd^e, ift (i88b) 67,614, mit ben 16
^orftäbten (isse) 365;000 ©inm. S)ie ^nbuftrie ift

weniger wichtig al§> ber ^anbel. Tl. ift 2lu§gang§=
punft für oier ©ifenba^nl'inien; feine §äfen finb ba§
2,5 km fübU(| gelegene ©anbribge (9675 ©inw.)
unb an ber3)arramünbung SßiUiamgtoran (11,600
^©inra.) mit großen 2)o(f§ für bie ^oftbampfer ber

^eninfutar anb Driental ©0. Slu^erbem ^aben in 2)1.

ber 9lorbbeutf(^e SIot)b, bie 9Jleffagerie§;3Jiaritime§

unb 27 anbre 2)ampferrinien i^re 2lgenturen. S^egel^

mäßige S)ampferoerbinbung finbet mit Slbefaibe,

Sauncefton, ©^bnet) unb 3f?eufee(anb ftatt. 1886 lu--

fen 1718 ©c^iffe üon 1,513,564 ^on. ein unb 1668
©c^iffe üon 1,486,378 S;on. au§. ®em ^anbel bie--

nen 20 SSanfen, großartige Sßarenl^äufer, 5 geräu=
-mige SD^arftljaUen, prac^tüolfe Säben. Unter , ben

Sof)U^ätigfeit§anftaIten finb ju nennen: 3 ^ofpi^
täler, Qrren^aug, SUnbeninftitut, 3Baifenhau§, Un^
terfunftSl^äufer für ©inmanberer, aJJatrofen u. a. 3K.

befi|t feit 1854 eine Uniüerfität mit (1886) 435 ©tu^
bierenben, 4 ^^ealfc^ulen, eine töniglic^e ©efettfcf^aft

ber SOöiffenfc^aften, SfJationatgalerie, öffenttid^e Si--

bIiot§efmitl08,208,^arIamentgbibriotl;efmit35,000,

juriftifdje SSibtiot^ef mit 13,000, ^anbmerferinftitut
mit 17,500 33änben, 43:;i§eater U-gaftreic^e Leitungen,
aji. ift3^efibenä be§ ©ouoerneurg, ©i^ ber^iegierung,
be§ «ßarlamentö, eineg oberften ©eric^tsr^ofg, fat^o^

lifd^en ©rgbifc^ofs unb anglifanifc^en Sifd^ofS, 50^1=
reid^er Äonfutn (20, barunter 1 beutfc^er), ber^J^ünge
unb einer l^anM^tamrmv fomie ©tation für bie 10
ber Kolonie ^eprigen ^rieg§fd^tffe. S)ie ©tnfal^rt in
bie ^ort ^^^^ttap-'^ai ift burtf; ©rrid^tung von §ort§
gefiebert morben.

3JlclÖDUrtte(ft)c.menborn ober=börn), SBilliam Samb,
3Si§count, brit. ©taatSmann, geb. 15. SUJärg 1779,
trat 1805 in ba§ UnterljauS, rao er fid; ben gemäßigt
ten SB^igS anfd^Io^. S^iad^bem er unter ©anning einige

tuotion§t)Ian t)on ?!3leI6ourne.

3eit ba§ ©taatSfefietariat oon ^^^lönb befleibet unb
22.^ulil828 oon feinem Später bie ^eerämürbe geerbt

hatte, übernahm er 1830 im 9)Unifterium (S)ret) bie

SSermaltung be§ Innern. m§> ©ret) im ^uli 1834 gu=

rüdtrat, bilbete Tl. ein neue§ Kabinett, melc^eS aber

bem J^önig nic^t genehm mar unb fc^on 14. dlov. b. 3-

mieber aufgetoft mürbe. ^a§ neue ajJinifterium ^eel

hielt fich iebodj nur hi§> 2lpril 1835, worauf Tl. wie=

ber ein SBhigfabinett bilbete, beffen $räftbent er warb,

©r behielt bie Seitung ber ©efd^nfte aud^ nach ber

2^htonbefteigttng ber ^'önigin ^iftoria, ber er al§

treuer ^^-reunb unb SSerater fehv nahe ftanb, würbe
aber 1841 burd) einüon^eeIbeantragte§.3Lltißtrauen§i

üotum gum S'iücftritt genötigt, ©eitbem wenig her^

üortretenb, ftarb er 24. ^lov. 1848. 9?gL ^^orrend,

Memoirs of the Right Honourable William, secomi



Viscount of M. (Sonb. 1878, 2 S8be.). — ©eine ©e--

nml^Iin toax bte burdj iftre SBegie^ungen ju Sorb 33^;

ron befannte ©c^riftftellerin i^abt) Caroline Samb
(f. b.). — 9)ieIbourne§ Svuber ^^reberitf Same§
Samb, britter SSigcount m., geb. 17. 2lprU 1782,

fungierte nac^einanber al§> ©efanbter in §ran!furt,

Siffabon, a)?abrib unb 2ßien, warb 1839 jum Sorb
^cauoate erhoben, folgte 1848 feinem 33ruber al§>

Discount m. unb ftarb finberlog 29. ^an. 1853 in

S3ro(fett §air. SBtifjrenb bie ^eer§it)ürbe mit i^m
ertofc^, gingen bie bebeutenben ©üter be§ §aufe§
auf feine ©c^ioefter ®miti) ^axx), ©emafjlin Sorb
^almerftong, geft. 11. «Sept. 1869, über.

0Rcl6lje, ©aniel ipermann 2tnton, bän. Makx,
geb. 13. ^-ebr. 1818 gu ^openbagen, raar ©c^üler

von @c!er§berg, befu(|te SO^aroffo, fiebelte 1847 von
i^openfjogen nad) ^axi§> über unb ging 1853 mit
ber frangöfifci^en ©efanbtfd^aft nad) ber^ürfei. 1858
fam er no^ einmal nac^ ©änemar!, fe^rte jeboc^

balb roteber nac^ ^ari§ jurüd", mo er 10. ^an. 1875

ftarb. 9)^. I^at fel^r üiele ©eeftütf'e gemalt, meldte

ein tiefes ^Raturftubium jeigen.

älJcliicrS, ^aulu§, ehemaliger ©rgbifc^of »on
5^öln, geb. 6. ^an. 1813 ju SOlünfter, fiubierte erft

Diec^tömiffenfc^aft, bann 3:;ijeoIogie, warb 1841 Ka-

plan 3U §altern, fpäter burc^ ben ®influ^ feineS

Dl^eimS, be§ SBeipifc^ofS Tl., ©ubregenS am ^rie--

fterfeminar gu ajlünfter unb 1851 ©eneralt)i!ar ba-

felbft. 1857 mürbe er auf ben ^ifc^ofSftulil oon D§=
nabrüd^ berufen unb im Januar 1866 auf 2tntrag

ber preu-^ifc^en 3fiegierung oom ^apft sum ©rsbifd^of

uon Min ernannt. 2Iu"f bem üatifanifd^en ^onjil

fpielte Tl. eine traurige 3^olle. ©eine ©cl;mä^e J^atte

uiel 2:;eil an ber ©reiftigfeit, mit meldjer bie jefui-

tiftfje Partei if)r Programm burcljfü|rte. SBä^renb

er fic^ bem ^nfaEibilitätSbogma bereitmilligft untere

raarf, nal^m er an bem SBiberftanb gegen bie TlaU
gefe|e lieröorragenben 2inteil. Dljne jebe S^eran^

laffung »erlief er im §erbft 1875 ^eimli^ feine S)ii)s

3efe unb mürbe barauf burct) Urteil be§ föniglic^en

@ericl;t§f)ofS für fird^licl^e Stngelegen^eiten üom 12.

3uli 1876 feinc§ eräbifc^öflid^eii 2Xmte§ entfe^t. ®a§
©eneralüifariat mürbe oon Tl. felbft aufgelöft unb
bieSräbiögefe einem !öniglichen^ommiffarunterftellt.
Tl. üermeilte unmittelbar an ber preu^ifcfjen ©renge
in ber j^ollänbifc^en ^roöin3 Simburg, oon mo er

fetne SlmtSt^ätig^eit burc^ einen ©e^eimbelegierten

fortjufe^en fud;te, begab fic^ aber 1884 nac^ 9^om,

mo er 1885 jum ^arbinatpriefter ernannt raurbe,

worauf er auf ben J^ölner ©rjbifd^offtubl üergic^tete.

@r fc^rieb: »®ie tat^olifd^e Se^re von ber ^irc^e«

(4. aiufl. 1881) u. a.

SKcldiifcJJcf (»Äönig ber@ered)tigfeit«, l.ä«of.l4,

18), ^riefter]fi3nig oon «Salem (^erufalem), meldjer

als SSeref)rer be§ f)ö duften ©otte§ einfam im bama--

ligen Kanaan bafteljt unb ben au§ bem ^ampf mit

Kebor Saomer gurücffe^renben ©rgoater Slbra^am,

ber ijm ben 3e§nten bringt, mit ©peife unb ^ranf
erquidte. @r galt, oon jefier al§ bebeutfam erfannt,

bem S^erfaffer be§ ^ebräerbriefS (nac^ ^falm HO, 4)

als Siorbilb ß^rifti, ben fogen. 3Relch tf ebef iten,
einer ©efte um 200, als l)immlifd)er ©rlöfer, meldten

fk über ben irbifdien ©rlöfer ftellten.

äUcldjitcn (o. I^ebr. melech, 5^i)nig), 9Zame ber or=

t^iobo£en ©firiften in ben oon ben Slrabern eroberten

^rooinjen, im ©egenfa^ ju ben a}?onopl}i)fiten; bei

ben fi)rifd)en unb ägijptifdjcn ©griffen i^lofterbrüber,

meldte nad) ber Siegel be§l)eil.Safiliuö(meld;itifdje

Tlbnd)z) leben unb ben gvled;ifdjen ^ultuS |aben.

aRc(^t^ttl,f. ©amen.
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^tl^t^al, 2lrnolb oon, bei ©pätern (Seu, 3.

p. TlMtx) Slrnolb an ber öalben, einer ber

fagen^aften ©rünber beS öunbel ber fc^meiserifc^en

Söalbftätte im a^lütli, ein Sanbmann in Untermalben,

fc^lug einem Liener beS öfterreid^ifd^en 35ogtS 2an=
benberg 3U ©arnen, ber feinem SSater ^einric^ ein

paar Ockfen roegne^men folfte, einen Ringer entjtoei

unb flol^, morauf ber SSogt ben Später blenben lie^.

Über baS SSerpltniS ber ©age jur (Sefc^ic^te f. XiU.
äßelcomöcs^iegig Qpx. mmom'xmw^), f. 2öev^

mout^ unb ^ortlanb.
äUcIlDe, f. Atriplex unb Cheiiopodiurxi.

äUcIilcpfii^t (STcelbesmang), im ©teuermefen bie

^flic^t, fteuerpflic^tige ©egenftänbe (SBaren, (Sin:

fommen jc.) bei ber Sel^örbe anjumelben, im ®egen=

fa| 3ur Ermittelung burc^ bie ^el^örbe.

WitlaMa, Rieden in ber ital. ^rooinj t^orli, am.

3ionco, l^at eine ©tjmnafialfc^ule, bebeutenben §anbel
mit ©eibe, SSieljgud^t unb ^äfebereitung, eine Tlim-
ralguelle unb (issi) 3399 ©inio.

äUeHioaa iTWooUa), Tlahx, f. ©cjiaoone.
SJicIbarf, ©tabt in ber preu^. ^rooinä ©c^leSmig^

§olftein, teiS ©überbitljmarf^en, an ber ?3tiele unb
ber Sinie ®lm§]§orn-§eibe ber ^olfteinifc^en SOiarfd^=

bal)n, l^at eine alte ^farrfirc^e, ein ©t)mnafium, ein

SlmtSgerid^t, ein SanbratSamt für ben i^reiS ©über?
bitl)marfc|en, ein9)lufeum bit^marfifc^erSlltertümer,

äßagens unb ^igarrenfabrifation, So^gerberei, S3ier=

brauerei, bebeutenbe SSie^märfte unb (isss) 3470 faft

nur eoang. ©inmo^ner.— ®er §afen, nur für fleine

©Griffe zugänglich ,
liegt 4 km meftlic^ an ber TliXn-

bung ber 2JJiele in ber S^orbfee. Tl. mar im 33}ittel=

alter bie §auptftabt oon ganj ^it^marfchen, oerlor

nad^ ber Eroberung burd; bie S)änen 1559 feine

©tabtre(^te_unb erhielt biefelben erft 1870 mieber.

Meleagrina, ^erlmufc^el.

Meleagris, S^rutliuhn.

WitUaQVO^ (HJleleager), 1) im gried^. gjiijt^uS

©ol)n beS Königs ÖneuS oon 5^alt)bon unb ber 3lh

tpa, nahm in feiner S^genb teil am Slrgonauteu:

3ug unb mad^te fid^ alS^äger berühmt, inSbefonbere

burch bie ©riegung beS fa'lt)bonifchen ©berS (f. ^a-
lt)bon)'. ^ad) einem Drafelfpruch follteSJJ. fo lange

leben, als ein bei feiner ©eburt auf bem §erb liegen^

beS ©d^eit ^olj üom ^^euer nid^t oerse^rt meröen
mürbe. Slltpa löfd^te baS fd;on brennenbe §013 au»
unb Derbarg eS in einer ^ifte; als aber Tl., um fei=

ner ©eliebten Sttalante ben ^reiS beS ^agS jener

falt)bonif(hen ^agb sujumenben, ^ItpaS brei ^xü--

ber getötet hatte, marf eS biefe auS Siache mieber in

bie i^lamme unb oeranla^te baburij Tl.' Xob. 9iac^

anbern marb er oon SlpoUon erfd;offen. Tl. ift oon al;

ten unb neuen fragilem öfters jum gelben gemählt
morben (©uripibeS, ^. §er)fe u. a.). S)arfte"llungen

ber ©berjagb unb feineS XobeS maren auf romtfciien

©ar!ophagen beliebt. Sluch ftatuarifche ^ehanblun-
gen finben fid)*, bie fd^önfte ift bie 1838 bei3)iarinellc

gefunbene 9)ieleagerftatue beS ^Berliner 3Jtu[eumS (i.

TOilbung,©.448). ®ie fali)bouifche©beriagb allctu

ift h«»fi0 «wf gried)ifd^en 5l5afenlnlbcrn bargeftellt.

%l. ÄUhile, De fabiüa Meleao-rea (33erl. 1861);

©urber, ®ie SDJeleagerfage (^üvid; 1880).

2) ©ried). ©pigrammenbicbter auS ©abara in '^^a»

läftina, um 60 n. ©hr., legte mit|feiner >^Steplianos*

(»^ranj«) betitelten ©ammlung eigner unb frember
©pigramme ben erftcn ©runb 5U ber gried;ijd)cn )}ln-

thologie (f. b.). 3]on feinen eignen ©ebid;ten finb in

ber 3inthologic beS il'onftantinov i^ephalaS 128 er^

halten, meldte mit geiftreid;em ilM^ erotifdje ©toffe
bebanbeln (befonberS l)rSg. oon ©räfe, A?eip3. 1811).
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mntU {\lam. Mljet, ba§ alte SRelita), ^nfel an

öar^üfteüon ©armatien, jur öfterretd^. SScjirfgl^aupt--

mannfc^aft ^Raqu\a cje^örtg, burd^ ben 9 km Breiten

^ an al t) 0 n 9}?. üom^eftlanb (§aI6tnfeI(Sab6ionceKo)

getrennt, ^at eine Sänge Don 38 unb eine 33reite von
2—4 km, gebirgigen ^oben, 2 |)öi)[en, mehrere treffe

Uc^e ^afenßud^ten, 2Beins unb Dl6au unb (isso) 1509

®inn). ^auptort tft ber ^^letfen 33aMnopoIie.

Melee (franj.)/ §anbgemenge, Söortftrett.

Pelegnano (|t)r. 4eniäno , früher Sil a r t g n a n o),

^lecfen in ber ital. ^rootna aJlailanb, am SamBro

gjlelcagros (©totue im 5BctItnet 5Jlufeum).

unb an ber ©ifenbafin oon SDfiailanb nac^ ^piacenja,

l^at ?^Iac|§fpinnerei, ©erberei, ^äfeBereitung, leB^af;

ten §anbe( unb (issi) 5438 ©inw. 50^. ift Befannt
burc^ ben ©ieg, mi^tn f)ter ^^rans I. von ^ran!ret(^
13. unb 14. Sept. 1515 über bie ©c^raeiger baüon;
trug, foiüieburc^ ein ©efec^t pifc^en ben ^ranjofen
unb ben Dfterreic^ern 9. ^uni 1859.

aiJcIcguetto^ifcffcr apx. =getta=), f. Amomum.

Mtlm, §an§ üon, Mer ber fölnifc^en ©d^ule,
Yoax im erften drittel be§ 16. ^a^rl^. t^ätig. SSon
i^m ift nur fein (SeI6ft6iIbni§ in ber TOnd^ener ^i--

nafot^ef Befannt.

Pelcna, @lpi§, ^feubon^m ber ©d^riftfteßerin
®§perance von <Sc^n)ar|(f. b.).

SJicIcnJiej 5ßaH)C3, ®on ^uan, fpan. ^id^ter, geb.

11. Wtäx^ 1754 5U Ribera bei f^-re§no in ber ^roüinj
©ftremabura, ftubierte ju a}?abrib 5ß^iIofop^ie, fpä;
ter in ©alamanca bie 3fiec^te. §ier trat er in einen
tei§ ftreöfamer junger 30^änner ein, welche biefpa;
nifd^e Sid)t!unft von ben frangöftfc^en ^^effeln gu Be;

freien unb lieber auf ben nationalen Sßeg jurüd^u^
führen beftrebt maren, unb fc^Io^ fid; bejonber§ an
ben f^ül^rer berfelben, ßaba^alfo, an. 9flad)bcm fc^on
1780 feine ©flöge »Batilo« von ber 2lfabemie ge*

frönt n}orben roar, ging er nad^ Spfj^^jj^^^ t^o er mit
^ODeHanog befannt raurbe, ber i^m eine ^rofeffur
in ©atamanca cerfc^affte. ©er e-rfte 33anb feiner

©ebic^te, raetd^er 1785 erfc^ien, mürbe mit Seifaß
aufgenommen. 1789 eri^ielt er eine 2lnfteKung am
®eric^t§l^of »on ©aragoffa, fpäter bei ber ^anjlei
von SSaßaboIib, unb 1797 mürbe er jum 3fiat am ^of*
gerid^t von 9)iabrib ernannt, rao fein ^^reunb ^ooels
Iano§ bamalg 9JJinifter mar. 2)urcö ben batb barauf
eintretenben ©turj be§ te^tern oerlor 3K. nid^t nur
fein 2lmt, fonbern rourbe fogar nac^ gamora »ers

bannt. @rft 1802 erhielt er bie ©rlaubniS gur «Rüö^
fe^r. ^aä) bem ©ingug ber ^ranjofen jc^lof; er fic^

offen an bie neue 9iegierung an, 30g fid^ aber baburc^
eine 3^eil§e ber fc^merften Verfolgungen ju unb enti

ging einmal nur mit genauer 9^ot bem Xoh. ^aö)
ber Sßertreibung ber t^rangojen mu^te aud^ er nad|

^ranfreic^ flüchten. @r ftarb 24. mal 1817 in 2Jlont*

peßier in fe^r bürftigen Umftänben. 3Jl. ift epod^e^

mac^enb in ber @efc|id^te ber fpanifd^en ^Did^tfunft.

Ttit ipm feierte biefelbe, nac^ längerer ^errfc^aft be§

franjöfifc^en ©efc^madfg, mieber auf ben alten na-

tionalen 2ßeg iUvM, ben fie [eitbem nid^t mieber

»erlaffen l^at. 2)er S^ame »Eestaurador del Par-
naso«, ben man i§m gegeben, gebührt i^m ba^er mit
üoEem 5ted^t. ®ine erfte @efamlau§gabe feiner ©e^
bid^te erfc^ien in 3 Sänben (33aIIab. 1797); bie voU-
ftänbigfte, oon il)m felbft vorbereitet, nad^ feinem
3:0b (aJiabr. 1820, 4 33be., u. öfter). @ine 3(u§maljl

entf)alten 9ßolf§ »Floresta de rimas modernas ca-

stellanas« (^ar. 1837) unb bie »Biblioteca de auto-
res espafioles« (33b. 63).

WtUnti, ^reiSftabt im ruff. ©ouoernement SOßla^

bimir, am ^wf^tttii^^^^ftw^ ^^^^ 9JJelenfa unb ber

Unfl^a, mit bebeutenber §abrifation in Seinmanb,
Seber, ^alg, Öl, Serpentin, S^eer, blü^enbem Seim
unb ©etreibe^anbel xmb (i884) 6471 ®inm. S)er felir

inbuftrielle ^rei§ liefert au^er ben genannten @e:
genftänben ©ifenmaren, Saftgefled;te, 33aumrooßens

ftoffe, ^riftalls unb ©la§maren; namentlid^ geic^net

fid^ ba§ ^ird^borf ©u§i burc^ feine gro|e 33aum=
mollmanufaftur (jä^rlicler ^robuftionSmert über
1 ajlill. 9iubel) unb Äriftaßfabrif aus.

Meies, ®ad^§.

SUclcSöiUc, $feubon^m, f. ©uoe^rier 1).

WtUtmata (griec^.), ^Betrachtungen, Unterfud^un^

gen, 3lbl^anbiungen.

Mettttf^i^tctt, f. Xertiärformation.
SUclft, Ärei§[)auptftabtinberital.^rot)inä^otenäa,

am ^lorbab^ang be§ 9Jionte SSulture auf einem ifo;

lierten Saoafegel gelegen, ^at 3^efte eine§ oon 3fJobert

©uigcarb erbauten ^afteK§, (issi) 11,765 ®inm.,

meiere 2ßeins unb Ölbau betreiben, unb ift ©i| eineä

S5ijd)of§. ®ie©tabt hat mieber^oltburd^ ©rbbebenge^
litten, in§befonbere burc| jenes t)onl851, mobei and)

bie alte ^at^ebrale au§ bem 12. ^a^rh- einftüräte.

—

Wl. voax einer ber mtchtigftenfeften^lä|e ber 9^orman--

nen unb §auptort oon 2lpulien. ^arl V. fc^enfte e§

ber gamilie ®oria. 1528 marb e§ oom ^B^arfc^an

Sautrec genommen unb bie ©inmohner maffafriert.

Müi, ©iooanni, gefeierter figil. ©id^ter, geb.

4. aiJärj 1740 gu Palermo, ftubierte bafelbft aJiebijin,

machte fich auch äßolffd^en ^h^lofophie bc*

fannt, manbte fid^ fobann bem ©tubium ber italie«

nif^en ^lajfifer ju, oon benen Slrioft ihn am mei«

ften feffelte, unb lehrte fpäter ©hemie in feiner
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23aterttQbt, wo er 20. 2)e5. 1815 ftöi'ö. (Seine erften

poettfd)en S^erfuc^e fc^rieb er in italienifdjer (Sprache,

bie fpätern in ber 3.>oIf§[prac^e (Si5i(ien§, bie i)anpU

]ä(i)üd) xf)m if)re Slugbilbuncj gitr ©c^riftjprac^e uer--

banft. d)hii§> ^^oefie löitraelt in ber 9Jatur nnb ber

Sitte be§ 2anbe§, unb bie Reiben großen ^^iirturfjnlf''

ten, in loeld^e ©ijilien verfällt, bie griec^ifc^e unb
itolienifc^e, erfcfieinen in i^m in einer nationalen

lSinI)eit. feinen Bufolifc^en ©e[ängen fommt un--

ter ber ©infleibung in bie alten ^O'iijt^en ba§ üolle

i^eben ber 2Birflicl;feit in allen feinen Jrifcl;en ^ügen
äur ©rfd^einung; feine 93urle§fe »Li Palermitani

in festa« erinnert an S^eofritS ©t)rafufanerinnen

beim 2lboni§feft. ©in ^ödjft ergöfeli^e§ ©ebic^t un-

ter beni 3:;itel: »Ditirammu« mad^t ganj befonber§

ben 9teic^tum beö fiailifdjen ®iale!t§ anfcl;aulic^. ^n
ben Oben unb ^anjonen erreicht 2Jl., n)a§ 3tnmut

unb SßjD^llaut anlangt, faft^etrnrca. SBeniger glüd"^

lic^ loar er im ©onett, feine ©legien bagegen finb

fiunoollunbanfprec^enb. <Seine»Capito]iberneschi«,

fatirifc^:fomifcf)e ©ebic^te, sieben burd^ aJiannigfal;

tigfeit unb it)i^ige§ ©piel ber ^^antafie an. 2luc^

al§ (Spifer üerfuc|te er fic^ in bem romantifc^en ©e--

bic^t »La fata galante«, in fünf ©efängen, unb in

ber fjeroifcl)! fomifdjen Sichtung »Don Cliisciotti e

Sanciu Pausa« , in graölf ©efänger 9}Jeli§ Sieber

leben noc^ ^eute im 23?unbe be§ fiatlifd^en SSolfeS.

(Sine ©efamtauggabe feiner 2ßerfe erfd)ien in 8 33än=

ben (^Palermo 1830—39, 4. 2lufl. 1857). ®ine t)or^

3üglid)e beutfd^e Überfe^ung au§gen)äl)lter »Sieber«

gab ©regoroüiug (2.2lufl., Seipj. 1886) ; ©asjino über--

trug bie ©ebic^te ing^talienifd)e (Xurin 18ö8, 2 33be.).

SiUclittCCCtt, bifotgle, etraa 270 2lrten umfaffenbe,

ber raarmen^one ange^örige^flanjenfamilie au§ ber

Orbnung ber S^erebintliinen. ^oljpflanjen mit |ar=

tem §ol3, meift gefieberten 93lättern unb regelmäßi-

gen, meift tünfääl)ligen, gmitterigen 33lüten, bereu

Staubblätter gu einer langen 9iöl)re uerraac^fen unb
burd) ©tipularanl^ängfel ausgejeic^net finb. 2)ie

J-rüdite bilben Äapfeln, Seeren ober ©teinfrüdjte.

SJlelibofuS (aJtalc^en), einer ber bemerfenSroer;

teften @ipfel an ber ^effifd)en 33ergftraße, am norbroeft;

lid^en 3^anbe beg ObenmalbeS, öftlic^ oon 3n)ingen-'

berg, 519 m ^oc^, mit einem 26 m l)ol)en 3:;urm unb
feiner fc^önen 2lu§fi(^t megen uiel befuc^t. Sediere

bel^errfc^t eine weite 6trede ber 9^^einebene mit safjl^

reid^en ©täbten unb rairb gegen dl. vom %annn§> unb
^onnerSberg, gegen SB. unb ©2ß. uon ber §arbt
unb ben SSogefen, gegen D. üon ben öügeln unb
Sergen be§ Dbenmalbeg begren^^t. Sei ^tolemäoS
bejeic^net Melibokon oros ben Springer 3Balb ober

ben ^arj.

- ÜHcticcriS (5lolloibbaIg), eineSalggefdiwulft mit

bidflüffigem, ^onig: ober leimartigem IJ^^jolt, ent^

ftel)t burd) 2lnfammlung uon §autfett in franfliaft

erweiterten ^auibrüfen.

SRcliercn (franj.), mifd^en; meliert, befonber§

oon färben: gefprenf'elt, fprenfelig.

SJlclicrtc ©ciücöc, au§ oerfdjiebenfarbigem ©arn
l)ergeftellte, befonberS tud^artige ©eroebc.

Meli^etlies, 3^ap§fäfer.

SMcUfc'rteS, im gried;. a}h)tl)u§ Solju be§ 3Ul)nma^
unb ber ^no, meldte fid), von bem rafenben 3Uljamaö
ücrfolgt, mit bem ©ol}n in§ 93ieer ftür^te, morauf
3no alä Seufot^ea (f. b.) unb alö '^alämon
(f. b.) in ^ilfreid)e 3JJeergott^eiten oeriuanbclt unb
roeit unb breit oeretjrt mürben. 2luf bem ^[tf)muö
Don ^orintl) fe^jte man 93t. 5u (Stjren bie :f>ftl)mifdjcn

Spiele (f. b.) ein. Scr Tcame 9Ji. ift pl)önififc§en Ur^
fprung§ (f. Die Hart).

iülcDcrä iTouD.--yeiifüu, 4. Vlufl., XI.
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ailelifoto, f. Sorig.-aJcelüom.
mdiU mHia), fpan. Stabt (^refibio) an ber

mittellänbifd)en ^üfte oon Tlavoito, 15 km füböftlid)

oom Slap Xxz§> ^orca§, auf einer fd}malen ^albinfel,

mit 3000 (ginn)., lauter Spanier, barunter oiele De-
portierte. 2)ie Stabt ift ftarf befeftigt, ber feierte öa=
fen mirb oon ben Äanonen beö ^-ort^ be^errf^t. Wc.

ift felir ungefunb, bal)er ©ouoerueur unb Sefa^ung
l}äufig mecfifeln. (S§ rourbe 1496 oom ^erjog oon
9J?ebina Sibonia für Spanien erobert unb gegen alle

2lngriffe ber 93taroffaner gehalten, ber 3^ä^e

plünberten 1852 9iifpiraten bie preu^ifc^e Srigg
glora; eine beg^alb 7. 2lug. 1856 oom grinsen
2lbalbert unternommene 3^efogno§5ierung oerlief fel)r

unglücflic^. Tl. ift loalirfdieinlidj ba§ 9iuf abir ber

9^ömer (bei ^tolemäog Stiif f abiron) unb mar im
5. ^aljr^. Sifc^offi|.

mtUlökntht, f. Melilotiis.

SHelilötenpflafier, f. ^f lafter.

Meiilotus Tournef. (SOielilotenHee, HJtelotc,

Steinf lee, §onig!lee), ©attung au§ ber ^amilie
ber ^aptlionaceen, ein= ober ^roeijä^rige Kräuter mit
fieberig breijä^ligen Slättern, adifelftänbigen, ge^

ftielten, oielblütigen Slütentrauben unb fugeligen

ober länglichen, unoollfommen auffpringenben, ein-

bi§ oierfömigen hülfen. ^el)n 2lrten in ben gemäßig-
ten unb fubtropifd^en ^limaten ber nörblidjen öälfte

ber 2llten äßett. M. alba Desr. (M. vulgaris Willd.,

§anfllee, meißer ^ferbe= ober Steinftee,
Siiefenflee, meißeS 3Jtottenfraut), ameijä^rig,

1—2,5 m ^oc^, mit meißen Slüten in langen, lodern

Strauben, in ®uropa unb 3ftorbafien, eignet fid; gur

Kultur auf bürren, fiefigen 2l(fein, bie nod; einige

^raft beftien unb für Kleebau beftimmt werben fül-

len. Sie ^flan^e riecht mie bie meiften übrigen 2lr=

ten, befonberS nac^ bem ^rodnen, ftar! arömatifc^

infolge eine§ ©e^altS an Cumarin, roelc^eS in ber

^flanse an -Dielilotfäure gebunben ift. (gineSarietät,

M. leucantlia Ä^oc/i (S^ief enf lee, Sodjaraf lee),

rourbe al§ ^^utterfraut an Stelle ber Suserne für
magern Soben empfol)len, l^at aber ben©rroartungeu
nid)t entfproc^en. M, coerulea Desr. (Ääfeflee,
blauer Steinflee, Siebenftunbenfraut), ein

Sommergeroäc^S, 30—60cm lioc^, mit roeißlidjblauen

Slüten in fopfigen Trauben, ftammt roal)rf_d)einlid)

aug Slorbafrifa, finbet fid; aber in einem großen 2:eil

oon Süb= unb 93(itteleuropa oerroilbert, wirb in ber

Sc^roeij aud; fultioiert unb jurSereitungbeg grünen
^räuterlafe§ ober Si^absiegerfäfeg benu^t. M. offi-

cinalis Willd. (93ielilotenf lee, Sif amf lec, Sä^
renflee), mit gelben Slüten in jiemlid; fd)laffen,

fpäter oerlängerten Strauben, 3roeiiäl)rig, finbet fid)

i)äufig burd) ganj (guropa, Diorbafrifa, ^torbamerifa

unb 9iorbafien. S)a§ blüljenbe Äraut riedjt ftarf

ponigartig füßlidj, fd)medt bitterlid) fdjleimig unb
ift offisinelf. (gS bient 5ur Sereitung be§ 9)ZeIiloten--

pflafterö unb roirb aud; jur 3lbl]altung ber 33tottcn

(9Jtottcntrnut) in i^leiberfdjränfe gelegt.

äReliniJc (93i al inbi), eine su Sanfibar geliörigc

Stabt in Dftafrifa, an ber Sual)elifüfte, füblid) oon
ber Sabafimünbung, mit etroa 1200 (ginio. (barun=

ter 1000 Sf(aocn"), bcftcfjt meift au'o .^üttcn inmitten
ber 9üiincn bor alten, oon '^sorfcrn gegrünbeten unö
oon 3(rabevn 5u großer Slüte crI)obenVn Stabt. 9.li.

mar bor orfto oon "invJco ba ©ama berührte '^vitnft

Dftafrita^o, aber nur eine Steinfäule mit t^om 3l*ap^

pon tnn-tugalc^ ^ougt beute oon boffen ."öerrfdiaft.

iWiclinf / (s elij; iCsule^?, fran,. iuilitifor, geb. 20.

9.)tai 1838 ju 'lioniiromont, ftubiorte in inirio bie

3{ed;te unb lourbe ^Iboofat am 3lppoUIun bafelbft.

29
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2Bä^renb her ^Belagerung von ^ari§ 1870/71 voav

erSlbjunft ber ^airie be§ erften2lrronbiffement§unb

löurbe al§ a)ütölieb ber rabifalen Partei im 3Räv^

1871 sunt 9JJitglteb ber ^artfer Commune gewählt,

naf)m aber bie 2ßaJ)t ntdjt an. ®urcf) eine ^ad)ma^)i

gelangte er imDfto6er 1872inbie9ZationaIoerfamin=

tung, wo er fid^ bem SiepubUfanifd^en SSerein an^

fc^Io^ unb ift feit 1876 3?iitgUeb ber ©eputierten--

fammer. Unter 2)?arcere raar er 1879 furje 3^^^

Unterftaatgfefretär im 30^inifterium be§ Innern.

2ir§ ©ambettift erhielt er 21. ^ebr. 1883 von %tvxy)

in beffen neuem Kabinett ba§ 2lcferbauminifterium

übertragen, ba§ er bi§ gu ^errijS ©tur^ (30. dMx^
1885)^ Derraaltete.

SJlcünguc i\^t. meranöi)), Sucieu, franj. 93later,

geb. 18. ^ej. 1841 §u^ari§, ©ctjüler von ß^ogniet

unb ^eröme, malte bi§ 1863 einige Sanbfc^aften unb
fc^uf bann eine 3fiei^e von geiftüotten, trefflic^ inbi-

üibualifierten ^iftorifc^en .^ompofitionen von arn

fprec^enbem Kolorit, von benen ^eroorgu^eben finb:

ber 24. 2lugu[t 1572 (1873), bie Herren, vom britten

©tanb üor ber föniglic^en ©i^ung vom 23. ^uni
1789 (1874), ber 2}Jorgen be§ 10. 3:^ermibor be§

^aJ)r§ II (1877), bie 2tuf^ebung ber Belagerung von
burd) ^art V. 1533 (1878, »feum in Sijon),

©tepJian SOIarcel bringt 1358 in ben ^alaft be§ ^au-
p^in§ (1879, aJiufeum be§Sujembourg), 33efi|na^me

von 33eIfort burc^ ben aJlarfc^all be ta %qxU 1654
(gjiujeum in 58e(fort).

Mittit, ^minerat, f. ©elberbe.
Ultimi, ©prengmittel, 2)Zifc^ung au§ ^ifrinfäure

unb bem SSerbampfung^rüdftanb von ^ottobium,

angebtic^ Suerft von Socarb unb ^ironbart ber ^a=
nohengie^erei33ourge§ at§ (^ranatenfüKung empfo^*
len, würbe 1886 oon bem ^riegSminifter 33ou(anger

bei ber fran5öfi|c|en2lrtiEerieeingefüf)rt, mu^teaber,
raie e§ fc^eint, raieber aufgegeben merben, meil e§

ben ^oc^gefpanntenßrmartungen nic^t entfprac^unb

namentlich burc^ 3^eigung gu ©elbftentmifct;ung fic^

überaus gefährlich erroicS.

SUcIinno, griech. Dichterin, f. ©rinna.
8WcIiortttton (iat), 3?erbefferung, inSbefonbere

eines ©runbftüdS (f. Sobenmelioration).
äUelioricrcti (lat.), oerbeffern.

a«ca8,f. 3ucfer.

SKcUf^ (griecJ).), gefangartig, fangbar; melifc^e
2)ichtfunft, f. V. m. Itirifc^e ober Sieberbic^tung.

9Kcli§ma (griec^.),
f.

v. m. metobifche SSerjierung,

Koloratur.

Melissa L. (50leliffe), ©attung au§ ber ^ämitie
ber Sabiaten, Kräuter mit geferbten ober ferbig ge:

fägten SSIättern unb lodern, roenigblütigen, einfeitS:

raenbigen (Scheinquirlen. 3— 4 3trten in ©uropa,
2öeft= unb Mtelafien. M. officinalis (©arten =

meliffe, ^xtvomnmeli\\i, 3itfonenfraut,
aWutterfraut), ein auSbauernbeS bi§ 1,25 m hoheS
^raut, meift äftig, mehr ober raeniger gottig behaart,

mit ziemlich lang geftielten, eiförmigen, raenig be«

haarten SSlättern unb raei^en ober rötlichen 33lüten,

löächft in ©übeuropa unb im fübraeftlichen 2lfien,

töirb im mittlem ®uropa h«wfig ^ultioiert unb ge-

beiht noch einjährig im füblichen 9^orraegen. 2)ie

roilbe ^flanje riecht fdarnach, wenig angenehm, bie

!ultioierte, befonberS nach bem ^rodnen, fehr lieblich,

entfernt an ^iti^onen erinnernb; ber ©efchmad£* ift

fehr unbebeutenb, gemürgig bitter, ©eit ben älteften

Reiten al§ Slrjneimittel gebräud^lich, mirb bie Tlt--

liffe noch je^t al§ ^auSmittel benu^t. ®ie frifchen

SBlätter oerroenbet man biSroeilen gur Bereitung be§
g}iaitran!S. Man ftellt aud^ ein ätherifcheS Öl 'unb

ein aWeliffenmaffer burd^ S)efttllation be§ Krauts mit
SBaffer bar. BiSraeilen bient al§ ©urrogat ber Mt-
liffe bie gemeine ^a^enminge (Nepeta cataria L.).

Über fanarifche unb türfif^e 3}Uliffe f.
Dra-

cocephalum.
SUcUffcnttiaffcr, f. ^armelitergeift.
9Kcltffo8, griech. ^hilofoph ciu§ ©amoS, »ielletcht

berfelbe, ber mit ber flotte ber ©amier über bie 3lthe--

ner einen ©ieg erfo^t, blühte um 440 v. ©hr. unb
gehörte al§ ©chüler be§ ^armenibeS ber eleatifchen

©chule an. Über feine Sehre gibt ber erfte 2lbfchnitt

ber 2lriftotelifchen ©chrift »De Melisso, Xenophane
et Gorg-ia« 2luffchlu^; auch haben fiel) einige Bruch^
ftücf'e einer profaifchen ©chrift M.' »Über bie Mux«
erhalten, melche in BranbiS' »Commentarius Elea-
ticus« (^openh. 1803, Bb. 1) jufammengeftellt finb.

2)anach mich fein philofophifd^eS ©pftem üon bem
be§ ^armentbeS ha"Ptfächlich baburd^ ab, ba^ er ba§
©ein für unbegrenzt unb unenblid^ erflärte unb bar=

aus erft bie ©inheit beffen, rcaS ift, ableitete. ®ie
finnlichen Söahrnehmungen maren auch ihm nur ein

©chein, bem Begriff beS ©einS ntd^t entfprechenb.

^infichtlich ber ©ötter roieS er jebe ©rflärung ab, ba
eS üon i^nen feine ©rfenntniS gebe.

SKcIitdmie, f. 0. m. 9Jteliturie, f. Harnruhr.
SUcUtene, alte ©tabt im öftltchen ^appaboüen, an

einem S^iebenflu^ beS ©uphrat, marb burch S^rajan

gu einerberanfehnlichften©täbte^leinafienS erhoben,

©eit 2:itu§ mar fie baS©tanbquactier ber berühmten
Legio XII. fulminata

,
fpäter §awptftabt oon Ar-

menia secunda. §ier freugte bie grof;e afft)rifd^jper;

fifche ^önigSftra^e ben @uphrat unb erfod^ten bie

Siömer 577 n. (^i)x. einen ©ieg über ben ^erferfönig

©hoSroeS I. ^e^t gjialatije (f. b.).

mnto, Bifchof üon ©arbeS, rairfte um 150 -170.
®r ift Berfaffer einer 2lpologie ber chriftlichen dlz--

ligion, ron welcher man ^-ragmente in ber ^irchen^

gefchichte beS ©ufebioS (4 , 26) finbet. ^a§ übrige

fomie egegetifche, bogmatifche unb philofophifche

©chriften, bie ihm gugefchrieben werben, finb »er^

loren gegangen; Unechtes bagegen i)at fich ftirifch

unb grie^ifch erhalten.

SRctitöpol, ^reiSftabt imruff.@ouöernement^au:
rien, an ber äUolotfchna unb an ber ©ifenbahn So;

fowoi©ebaftopol, hat ein 5tealg^mnafium, eine grie:

chifch=fathotifcheunb eine armenifch=gregorian. Kirche,

2©t)nagogen unb eineSJiofdjee, 3 gro^e^ahrmärfte,
§anbel mit Bieh, äöolle unb ßerealien, ben ^ro;
buften ber naheliegenben 3[Rennonitenfolonien, unb
(lesi) 13,307 dinw. 3)1. würbe erft im 2lnfang beS

19. ^ahrh. gegrünbet.

SReliturtc, f. Harnruhr.
SWcIf (Wöli), a^arftfleden in ber nieberöfterreid^.

BejirfShauptmannfchaft ©t. gölten , an ber S)onau,

welcheinber9lähebie?5lüffe5R. unb Bielach aufnimmt,
unb an ber ©taatSbahnlinie 2[ißien--Sinj gelegen, mit

BewirfSgericht, 2)rahtftifte: unb ©eilerwarenfabri!

unb (1880) 1716 ®inw. 2)abei liegt malerifch auf einem
57 m gegen bie 2)onau fteil abfallenben ©ranitrüd^en

bie reiche, 1089 gegrünbete, 1701—38 neuerbaute, pa*

laftähnli^e Benebiftinerabtei gleichen ^lamcnS
mit einer prachtuoll auSgeftatteten, auch wegen ihrer

Drgel berühmten Kirche, einer an ^nfunabeln unb
^ahbfchriften reichen Bibliothef üon über 30,000
Bänben, einer ftattlichen ©emälbefammlung unb an-

bern ^unftfchä^en, einem Dberg^mnafium mit^onoift

unb einem ^^arf. Bon ber S^erraffe prad^toolle 2luS-

ficht auf baS S)onauthal. — 2)er Drt fommt unter

bem Salomen 3Jiebeli!he fchon im S^ibelungenlieb

oor. ©päter ftanb h^er ein ©chlo^ ber 2)iarfgrafen
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von ^Babenberg, ba§ »ou Seopolb II. 1089 in ein
|

^lofter umgeroanbelt rourbe. ©a^fetöe ift and) n)ie=

berf)oIt belagert lüorcen, fo namentlich 1683 oon bcn

2:ürfen, «nb jeigt nocl^ 3kfte ber ef)einaligen 33e=

feftigung^ioerfe. 33gl. Äeiblinger, ©efdiic^te tz§>

^enebiftinerftirtö (2Bien 1851-69, 3 93be.).

2)icltart (»©tabtfönig«, 33aal uon Xi)roö), ber

Otationalgott ber '$f)önifer, ein ©ott ber ©onne, in

iüe(d)ein bie n)oJ)Itl^ätige unb bie oerberblidje dMdji
be§ öimmel§ (53aal unb9)?olod)) »ereinigt erfc^einen,

ber öie feinbfeligen ^^^(^)^n be§ ^Xierfreije§ überroin^

bct nnb ba^ ©eftirn von ber (Somnterghit unb ber

^interfältc immer lüiebersurTOO^ltfiuenbenSßirfung

3urüdt'füt)rt; jugleicf) ©d^u^gott ber (ScJiiffaljrt unb
olonifation, bembie Segö^mung ber railben ©tiimme

an fernen lüften, bie ©rünbung ber pfiönififc^en

^^ffanjftäbte, öie@infüJ)rung t)onOrbnungunb©efe|
unter ben Diienfc^en 5ugef(^rieben itjirb. S)er ent--

loeid^enben 2lftarte (93Zonbgöttin) folgt er fuc^enb

nad;, bi§ er fie im fernen SKeften finbet unb fic^ mit

ibr uermäblt, raorauf ficb bie üerberbenbringenbe

©öttin in bie milbe unb lebenfpenbenbe Slfc^era um=
lüonbelt. ©ein oon .»oerobot beraunberter Xzmoel lag

Xt)xo^ gegenüber auf einer ^-elfeninfef. ®ie ©ried^en

nannten ii)n 9J?elif erte§.

9)ldfmofd)inc unb älielfröWcn, f. Tlild).

2)iclfö(jam (ipr. d^tui), ©tabt in ber engt, ©raffdjaft

SSiltö, am 2(üon, mit ^abrifation feiner JJ^uc^e, be-

beutenben 33ie§märften, marmen unb falten 3)tine=

ralquellen unb (issi) 2178 @inro.

ällcfiau (ipr. ning), ©taube, franj. Tlahv unb
i^upfeifted;er, geb. 1601 gu 3tbbeüiffe, mar anfangt
tSd)üIer oon ©. SSouet in ?Rom, ging bann aber gum
j^upferftid) über unb ftarb 1688 "in ^ari§. m. ift ber

(5rfinber einer eignen 9J(anier be§ l^upferftic^S; an^

fänglic^ treuste er gmar noc^ feine ©triebe, fpöter

ober lie^ er fie nebeneinanber ^erlaufen, ^erüfimt

ift fein ßf)riftu§Eopf , ben er mit einer einzigen ©pis

rate ju ftnnbe brachte.

aUcüoröftt, f. Citrus, 6. 147.

9Mcüc,^rei§ftabtim preu|. SiegierungsbejirfD§na;
brücE, an ber ©Ife unb ber Sinie Sö{)ne:9{f)eine ber

^l^reulifc^en (Staat^ba\)n, 81 m ü. 93i., |at eine eoan=

gelifc^e unb eine fatlj. iiirc^e, eine ^räparanbenan;
ftalt, ein 2tmt§gericf)t, ^-teifc^raaren--, Äorf: unb Qu
garrenfabrifation, Bierbrauerei, Ä'unftbteidjerei unb
(1885) 2356 meift eoang. ©inmo^ner.

Slleflc i^pt. mäi), Slrronbiffementö^auptftabt im
franj. Departement ®eu5--©eöre§, an ber 33eronne

unb ber ©ifenbai^n pon 9Jiort nac^ Siuffec, ^at 2 alte

^irc^en, (issi) 2433 (Sinm., .«oanbel mit ^ie^, in^be^

fonbere mit aWauItieren, ein ßoHege, einen ©erid^tö--

I)of. Wl. (Metallum) l^atte e^emalö ©ilberbergmerfe

unb rcar fpöter 9Jiün5ftätte.

älleUcnce, 9)?arft im ungar. Äl'omitat 2::orontd(, an
ber Öfterreicf|ifd^dXngarifd)en ©taat§bal)n (©rofj^Hir

!inba:©ro^:^iiec§feref), mit (issi) 7966 ferb. (£iniüo()=

nern. .^n ber ^Jiii^e (1 km meit) liegt an bem 166 V2

.'öeftar großen ©obafeeiWuffanbabaö9JJ.=9tuffanba=
feebab, baö gegen ffrofulofe, giditifc^e, rfieumatifc^e

unb .'öautfranf^eiten benuftt mirb.

mm (gJteffe), alte§ 9?egerreid)> f. anbin fa.

SlleUifcrifi^ (tat.), .t^onig tragenb ober er5eugcnb;

aUcflifif ation, ^onigbereitung.
Meliigo, f. .»oonigtau.
jölclliti, ©uftaf ^enrif, fdjmeb. ©djriftfteUer,

geb. 23. %pxil 1803 5U Sieuolaj: in^innfanb, ftubiertc

feit 1821 3:r)eotogie in Upfala unb marb 1829 m
©eiftlirfier in ©tocff)o(m orbiniert. Sa feine Ijiftorifdic

'i)(OüeUe »Blominau pä Kinnekulle^^ (1829; beutfd;,

- dTidwit 451
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©tuttg. 1845) $8eifaH fanb, fo lie^ er eine SDiengt

ä[)nlici^er nadjfotgen, mefdje als »Svenska historiska

noveller^< gefammelt in metjreren 2(uffagen (juleljt

1874-75, 3 Bbe.) erfdjienen 2(ud) ga^Ireidje anbre

9?omane I)at Tt. Derfnfjt, oon benen oerjd}iebene and)

in§ ®eutfd)e über[el5t lourben. ©ammlungen feiner

©ebirf)te crfdjienen 1852 unD 1864, 33on feinen übri=

gen SBerfen ift namentlidj feine »Fä lenieslandets

historia lör frnntimmer< (1836,3. 2rufL1844; beutfc^

al§> »©efd)ichte©d^n)ebenö ü5erfe|t oon ^reefe, Bert.

1844) gu ern)äf)nen. ©eit 1852 ^aftor gu 3^orra

SBram in <Bd)omn, ftarb er 2. 2lug. 1876 bafelbft.

äflcÜitlj (öonigftein), ai^ineral au§ ber Drbnung
ber ©a^e mit organifd^en ©äuren, friftalüfiert tetra=

gonaf, finbet fid) eingeioadjfen, in f(einen ©ruppen
ober ^5)rufen, and) berb in förnigen Staffen, ift raad^s*

gelb, fettglänjenb, ^alb burdjfic^tig big burdifc^ei^

nenb, §ärte 2-2,5, fpej. ©ero. 1,5—1,«, befielt aus
mellitl}faurer JJ^^onerbe C,2Al20i2+18H20 unb fin-

bet fid) in Braunfo^le, feltener in ©teinfoble unb
©anbftein, bei 2trtern in ^l)üringen, Sufd^i^ in Biif)*

men, SBald^om in 9Ml)ren. ®ie 3)lellithfäure
C,2H60i2 fann an§> bem dJl. abgefdf)ieben unb and)

'omd) Sße^anblung oon^ofile mitübermanganfaurem
S^ali in alfalifd^er :Öijfung bargeftellt merben; fie bil::

bet farblofe 9iabeln, ift leidjt löelicb in Söaffer unb
3llfot)ol, fc^medt unb reagiert ftarf fauer unb verfällt

beim (Srlji^en mit überfc^üffigem ll^falf in ^ohlen=
fäure unb Benjol.

aHeUit^föurc, f.
äJlellit^.

Melh\Öra, ^onigbac^S.

äUeüoni, ^Otacebonio, ^^pftfer, geb. 11. 2Ipril

1798 3U ^arma, mirfte feit 1824 al§ ^rofeffor ber

^h^fit 5U $arma, fto^ 1831 loegen Xeilnaf)me an
politifd;en Umtrieben nad^ ^ari§,' lebte bort al§ ^ri^
oatmann, folgte 1839 einem 3tuf al§ 2)ireftor be§

^onferoatoriumg ber 5lünfte unb ©eroerbe nac^ 9Zea=

pel, leitete l)ier bi§ 1848 aud; ein meteorologifd)e§

Dbferoatorium auf bem SSefuo unb ftarb 11. 2(ug.

1854 in ^^^ortici. ®r f)at fic^ befonberg burd^ feine

Unterfudf)ungen über bie ftraf)lenbe SBärme befannt
gemad^t unb loieg aud^ juerft bie SBörme im SDionb^

lid)t nac^. @r fdjrieb: »La thermochrose, ou la

coloration caloritique« (^^eapel 1850).

3)icflnd)ftoÖt, Besirfgamteftabt im bapr. Diegic^

rung^bejirt Unterfranfen, an ber ©treu unb ber 2u
nie Dbernborf = li3Jeiningen ber Baprifd^en ©taat^j
baE)n, 259 m ü.S)?., f)at 5^ivd)cn, ein^nnbel^inftitut,

eine lanbiüirt]d)aftlid;e^'ortbilbung§fc^ule, ein Slmtg;

gerieft, ein ^-orftamt, SJfaljfabrifation, ©lodengie^es
rei, 33aumfd)ulen unb (i885) 2254 meift fatl^. ©iniool);

ner. — ^n ber ^täje, am fogen. Blutgraben, fd)lug

7. 9tug. 1078 Äaifer öeinri^ IV. ben ©egenfönig
9inbolf oon ©d)ioaben; bod) mar ber ©ieg fein ent=

fd)iebener, benn nni^renb ein Xeil oon cHubolfS 9ln-

l)ängern, loic ber (Sr5bifdjof ©iegfrieb oon 93?ain5

unb ^er^og ^.Kagnuö oon ©ad)fen, fid) fd)on frü^ 3ur

5lud)t loanbtcn, beljauptetc fid) ber fäd)fifd^e -^^faljs

graf ^-riebrid) im Befil^ be-§ ©d)lad)tfelbe§.

ÜPZcInif, 1) ©tnbt in Böl)men, am ©infht^ ber
53iolbau in bie (Slbe unb an ber (Slbtbalbabn, ©il^

einer Be3irf^if)auptnmnnfd)aft unb eine^.- Bejirf^^ge^

rid)t§, l)at eine gotifd)c ©cfanatfird)c (12. :5alirl).),

ein ©djlofj, bac^ mcl)vcrcn Möniginncn Bi^fimcnvJ alc>

älUtnienfit< biente (balicr bie Bc3cid)nung -föniglid)c

l^cibgcbingftnbt ) unti jo(^t bem ^^-ürften {'obfoiint^ gc-

Ijört, ein altec^rKatbauc-, ein I^cnfmal.u'aifcr.Unrl'> iV.

(feit 1878) unb (i8Mt)2ll6 (5-inu)., boren .VauptbclM)äf--

tigung bor 'il'cinlian bilbot, uietd)cv unter .Uail IV.

burd) xHnpf(an3ung oon Bnrgunbcr blieben nic]cutlid)
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geljoöeii lüiirbe unb ben tauten, roten 93Jehtifer

(f. 5öö^mifd;e SB eine) ^erüorbrini^t. 3tuj3erbem

löirb ^ud"emi6en= itnb Dbftbau, 93ieröraueret, DU
fabrifation unb ©rf}tffaf)rt betrieben. — 2) ©tnbt im
türf. aSilajetSalonicfii, an einem öftlitfjen^ufiu^ber

(Struma, 400 m ü. mit 6000 ßinro. (baoon jmei i

drittel ßt}riften), ©i^ eine§ ßriecf)i[cl^en (SrjbijdjofS

unb eine§ türfifd^en 5taimafam§.

Süeliufßiti, ^arael^manoraitfc^, ruff. 9ioman--

fdjdftfteaer, geb. 10. Oft. (a. ©t.) 1819 gu §f?if§nii

'Jioiügorob, ftubierte in ^afan 1834—37, mar bann
Üefjrer an ben ©gmnafien gu ^]ierm unb S'iifJjnii^lom;

aorob bi§ 1846, roorauf er in ben abminiftratiuen

Sienft überging, (gr ftarb 1. ^ebr. (a. ©t.) 1883 in

9Uf§nii 9?oit)gorob. Sturer feinen ^iftorifc^en 2lrbei:

ten, namentlid^ über bie ©cf)i§matifer ber grtedjifcf)--

ruffifc^en ^irdie, yeröffentlid)te er unter bem 9'^amen

Slnbrej ^etfd)er§fii eine atngal^t bemerfenSiüerter

9JooeI(en, 3. 23. »Ser ^ärenminM«, »3llte S^^re«
u. a.,fon)ie einen 3ioman: »j3enfeitberS[ßolga«(1868),

fpäter unter bem 2::itel: »^n ben SBälbern«

(beutjc^, 33erL 1878) fortgefc^t mürbe. 1875 lie^ er

biejem äüerf, in meld^em bie ©itten ber 5uben©c§i§=
matifern (9iaßfolnifi) fid) jiitilenben rufjifd)en lauf;
leute fomie ber bäuerlichen ^eüölferung an berSBolga

gefc^ilbert ift, im a)Zo§fauer :9iuffifc^enSoten« einen

neuen 9toman von gleidier 9iic^tung: »9luf ben 93er--

gen«, folgen, ben er erft 1881 DoUenbete. Jöeibe

fiöerfe entrolten ein großartigem üolBtümlic^eS ^uU
turgemälbe.

9)klo (eigentlich WuUo), 2)on ^ranci^co Wca--

nuel be, fpan. ©efc^id^tfci^reiber unb ©ic^ter, geb.

23. ytov. 1611 gu Siffabon, trat in bie fpanifcfie 3lr=

mee unb biente mit Slu^seic^nung in gi^^^bern, mo
er balb gum Dberften eineS 9iegiment§ ernannt
mürbe, ©päter mürbe baefelbe ^ur Dämpfung be§

gegen ^Ijilipp IV. in Katatonien au§gebrod;enen2tuf=

ftanbeg üerroanbt unb er felbft beauftragt, bie ©e^
fc^ic^te biefeS.trieg^sufc^reiben. 'Spanien al§3ln=

ijänger be§ auf ben portugiefifd^en S^^ron erhobenen

>)aufe§ Sraganja angefetnbet, ging er nad) Siffabon,

mo man t^n ju biplomatifc^en SSerlianblungen üer^

loanbte. 3)on einem mäd)tigen ^-einbe be§ 9Jiorbe§

an _^ranci§co (Sarbofo angeklagt, marb er tro^ feiner

Unfcl^ulb uerurteilt, neun ^afire lang eingeferfert

unb fd;ließlicl) nad; 93rafinen »erbanut. ^urc^ bie

^erroenbung be§ fran^öfifc^en ^o\§> zurückgerufen,

lebte er fortan in £iffabon au§fc|ließlid; litterarifcb

befd^äftigt unb ftarb l)ier 13. DU. 1665; 2(u§ feinen

l)iftorifch'e, politifc^e, moralifd)e unb poetifct)e ©egen^
ftänbe be^anbelnben, etroa 10O33änbefüllenben aSer--

fen, bie teils fpanifi^, teils portugiefifd) gefabrieben

finb, ift Eieroorjufieben bie ebenforoo^l burd^©enauig;
feit roie burd^ (Sleganj ber ^arftellung unb flaffifdfje

©prac^e auSgejeic^nete »Historia de los movimien-
tos , separacion y giierra de Cataliiiia en tierapo

de Felipe IV«, bie guerft 1645 gu Siffabon unter bem
;^?amen (Siemen te Sibertino erfd^ien (am beften

[)rSg. üon ^errer, ^ar. 1826—32, 2 53be.; and) in

ben»Historiadores de sucesosparticnlares«,3Jltxbr.

1851). 3n feinen unter bem Sitel: »Las tres nmsas
deMelodino<' (Siffab. 1649 u.Sgon 1665) neröffent=

lichten ©ebic^ten, meift fatirifc^en unb fomifc^en ^n--

baltS, fc^eint Wl. fic^ feinen ^-reunb Queoebo gum
^JJZufter genommen ju l^aben.

Melocäctus Salm Dyck (9}Je lonenf a!tu§,
©c^opffad'elbiftel), ©attung an§> ber fyamilie ber
^tafteen, fugelrunbe ober plattgebrücfte ^^-ormen mit
erl)abenen SängSrippen unb fternförmig gruppier^

ten, oft fe^r ftarfen ©tackeln. Xk meift fleinen, leb--

Dtelübranm.

tjaft gefärbten 93lüten cntmideln fic^ in ber Megcl
aus einem jottigen ©dppf auf bem ©c^eitel; bie

93eerenfrud^t ift glatt, länglid^, rot unb oielfamig.

^3)er eriüäl^nte ©(^opf, auS länglid|en, bünnen, mtt
3öolle unb langen 33orftenbefe^ten^'ar5en befte^enb,

hebt fid) mit guneljmenbem Hilter ber ^flan^e mebr
unb mehr empor unb nimmt eine ct)linbrifd)e ober

ftumpf = fonifd)e %ovm an. M. communis Dec, in

Sßeftinbien unb im tropifc^en ©übamerifa, ift fuge=

lig ober eiförmig, bunfelgrün, mit breiten ^urd^en
unb 13—14 tiefen, ziemlich gefc^ärften Planten, ^n
öer ^eimat gemährt fein ©aftreic^tum befonberS ben
vaft= unb Sieittieren eine (Srquidung in ben maffer=
armen ©ebieten. 2)khrere 2lrten merben bei uns mie
bie übrigen i^afteen fultiotert. Sie füßen g-rüdjte

genießt man als Dbft. ©. Xafel »S^a!teen«.

SJleloilic (gried^.), bie ^olge gegeneinanber üer^

ftänblid^er Xöm, mie Harmonie ber .^ufammenflang
foldjer Xöm ift. 2)aS le|te ^rin^ip beS 9Jiclo'i

bifdjen ift bie Sieränberung ber ^Conhöbe nad^ oben
ober unten (Steigen unb^^allen), unb jraar muß man
fid; biefelbe bann nicht alS eine fprungmeife, fon=

bern alS eine ftetige unb allmählidie beuten; erft im
93ann ber §armonif mirb bie Xonhöhenoeränberung
3U einer ftufenroeifen. (Sine mehr naturaliftifd^e 3!)ie;

lobiebilbung beoorjugt baher d^romatifd^e ©timm=
fd^ritte, meldie ber ftettgen5£onhi3hent)eränber:ung am
nächften fommen, unb eS haben biefenigen ©timm^
fd^ritte, meldje innerhalb eineS guten harmonifchen
©a^eS bie fleinften finb (bie .öalb; unb ©anjton;
fchritte), als bie eigentlich melobifchen gelten,

roährenb man bie gröBern (%^^^n, Duarten, Quin-
ten 20.) gemöhnlid^ alS harmonifche bezeichnet. ^JiaS

©teigen ber Xonhöhe ift alS gefteigerte Sebenbigfeit

eine ©teigerung, baS ^^-allen als üerminberte Äeben=

bigfeit eine 3lbfpannung; bie 33ercegung einer dTc.

gleicht baher ben 33emegungen ber ©eele in 2lffeften:

bie pofitiüe Bewegung («Steigung) entfprid;t bem
©ehnen, Segehren, Streben, Sßiollen, 2(nftürmen 2c.,

bie negatiue (^all) bem (Sntfagen, SSerjagen, ber

QinMj'v in fich felbft, Beruhigung. Siefe elementaren

SBirfungen haften aber, mie gejagt, an ber nacften

2;onhöhent)eränberung, mie nmn fid^ an ber äöirfung

beS ©turmgeheulS (ober g. B. ben menig baoon mx-
fd^iebenen d)romatifdhen©ängenim »j^-liegenben^ol--

länber«) flar madjen fann; bie 9J?. als mohlgeorb--

nete 3?eihe hcirmonifdj gegeneinanber üerftänblidier

(abgeftufter) 3:;öne hat einen 3::eil jener elementaren

Sßirfung eingebüßt gegen bie äfthetifch freilich üiel

höher anjufchlagenben 2>erftrictungen ber harmoni:

fchen iöejiehungen (baS a)klobifche ift ftilifiert). ®in
i^urfuS »ajJelobielebre«, ber bie ällaterie üom^rinsip
aus fpftematifch entmidelte, ej;iftierte jur ^eit an
ben 9Jcufiffchulen unb in ben Sehrbüchern ni^t, fon*

bern (unb geroiß nicht ganj ohne ©runb) bie (Elemente

ber 93klobielehre merben in ber Harmonielehre, bie

höhern ©tufen inberÄompofitionSlehreabgehanbelt.

SHelöiJif (griech.), bie Sehre »on ber 2Jklobie; me^
lobiöS, t)oll -OZelobie, melobienreich; melobifch,
melobiemäßig, fangbar; melobif che ^ntert) alle,

fpe?\iell ber ^albtori: unb'Öangtonfd^ritt.

9jlcloi>tOtt (griech.), "on 2)ie^ in ©mmeridj
1806 erfunbeneS Älaoiaturinftrument, auf melchem

ber S^on burdi Steibung metallener ©täbe, bie in per-:

penbifulärer9tichtung nebeneinanber fortlaufen, Der=

mittelft eines (£t)linberS hßvoorgebrad^t mirb, ben ber

©pieler mit ben ^üßen bemegt.

Motmn (äli e lo bium 0 r g e I), f. «. w.Harmonium.
SJlcIoiJtttina (griech.), früher ein®rama mit5J?ufit',

b. i). Dper; jet5t eine ^Deklamation mit S"ftvumen--
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tnl6ei^Ieihin(3, fei eC> innerf)n[b eincö ^ürinenftiicfö,

lüic iin »(Sc^monb-, fei egal§ felbftänöißeSHunftroerf",

lüie 5. 33. bie ^allnben für 2)cf(nmtttion mit Ä'Iaoier:

liegleituiuv ^W.ift im aUgemeinen eine äftf)etifdj

uenuerflid}e .Biöittergattung, ba nicf^t ein5ufef)en ift,

luarum nidjt bie :)iebe bi^$ ,^um 9kcitntiö imb meiter

gefteigcrt luirb, mo einmal bie 6timmung burrf} bie

iUuftnerenbe9lhiflf ge[)o6en ift. 2)a and) bie <Spracf)e

fiel) be§ (Stimmoiv,an§ Debient iinb bie ©predjtone

eine befinierbare 3::onf)öf)e f)aben, fo mu^ entmeber

bei" 3>ortrngenbe ficfj möglirf)ft ber Tonart, ben öar=

monien ber^öegleitung affommobieren, ober e§ ift ein

iffiiberfprud^ Sroifd^en ben©pred}ti3nen nnb ber^Jcufif

nnuermeiblic^. einjetnen ^-ätten ift inbeö ba§
W. bod^ 5U reci^tfertigen, raie im »^nbetio < (in ber

.v^erferijene), wo eö ai§> Steigerung gegenüber bem
(^efnng erfd;eint. Sa§ 9J?. al§> felbftänbigeö 33ü^nen=

ftücf bvaö)tQn jnerft 3. 3- ^iouffeau (»Pygmalion«)
imb @eorg 33enba (»älriabne« 11. a.) 5U ©^ren.
Melodunnm, tat dla\m von ^Mim.
Meloe, 9}kin)urm.

9JlcIogrttp^ (Qvkii)., aiid) ^ianograpf), ®ibo =

mufif on, 9Jotograp§), eine 3>orrid)tung an pano-
forteö, meldte alleS, roaS auf benfelben gefpielt wirb,

in einer me^r ober minber genau entsiffcrOaren.iUo;

tierimg gu Rapier bringt, fo bafi bie :3"^Pi^oöifa;

tionen, bie man fo oft feftjulialten münfc^t, bamit

t^atfäc^Ud; fixiert werben. S^erfucf^e, einen 6raud)=

baren 9Jtelograp^en fierjufteUen, finb in großer ^al)l

gemat^t roörben, jeboc^ t)at biöfjer feiner einen be;

merfenäraerten ©rfolg gcf)abt.

Melolontha, 9Jtaif(ifer.

SRcIonc (Cucumis MeloX., 9Jietonengurf e), au§
ber ©attung (Surfe (Cucumis L.), eine einjährige

^ffanje mit tiegenbem, uerjroeigtem, fantigem, raul):

f)aarigem, sule^t runblic^em "unb fat)Iem Stenget,

fünfecfigen ober buc^tig brei-- bi§ fiebentappigen, am
©runb breit herdförmigen, meic^- ober fchmachjteif^

haarigen, ge5ahnten33tättern,fur5geftielten,gebüfchet=

ten, gelben 33Uiten unb fugetigen ober oöalen, gtat=

ten, fnotigen,ne|igenober rippigen ^rücf)ten,ftammt

au§ 2lfien, loirb aber in alten Sßettteilen fultioiert.

Wlan benu^t unb baut fie in Seutfchtanb gen)i3(}nlich

al§^iftbeetpffan5e; boch fennt man mehrere ©orten,

meiere in fe^r günftiger Sage, ^. 3S. an weisen, md)
(S. gelegenen äüänben, auch freien Sanb reife

^yrüchte tragen. Tlan unterfd^eibet: S^antalupen,
platt, marjig, fehr gemürahaft (^Jiai--, Drangen=Äan=
talupen, ^re^cot), iRel^metonen mit bünner, ne^=

förmiger (Schale (berliner, Oarepta, ^arifer), ge =

riefte mit furchiger <Sd;aIe (grünfteifdjige 3luanaö=

metonen, rotfleifchige yjio^catelto). ^nv i^uttur legt

man im ^^ebruar ein roarmeg 3}{iftbeet an, bebedt eö

20 cm ho^ mit 6rbe, metd^e uerrotteten Kuhmift ent=

hält, fäet, menn bie Jt^emperatur auf 25" geftiegen ift,

pifiert bie jungen ''^^flanjen unb bringt fie fpäter auf
ein anbre§ Seet ju 1— 2 in ber 9Jiitte jebeö '^-cn-

fter§. Sft ba§ pierte Slatt gebilbet, fo fdjueibet man
auf 2 2lugen, bie fich bilbenben ,3weig*J mieber auf
2 klugen unb bie nun fid) bilbenben '^^if 4
'klugen, ^ie lueiblidh^» 33lüten mu^ man mit einem
'l^iufel befruchten. (Sntmicfeln fid) nun bie ^rüd)te,

fo fd)neibet man ben Sm^\g^ über ber letzten ^^rucht

auf 3 Ölätter meg unb lii^'t fpäter an jebem Stört'
|

nur 3— 5 ^•rüd)te. ^Die fchmellenben ^rüd)tc legt

man auf ein iörettchen ober einen 2)ach3iegcl. Wic-

Ionen merbcn ihre^ faftigen, luohlfchmecfenben, tut];

lenben ^leifd)e§ wegen ijänfig alö Seffertfrud)t mit
.;^ud'er, aud) eingemacht, genoffen. (Sin üDcrmäfüger
Wenufj bewirft " jeboch l'^i^ht 'f3ia'3cubrüd'en, M'olit

unb Surd)fall. Sie enthalten 0,11 ^ro^. ^udev, l,or;

eiraei^artige Ä'örper, l,ir> ^^peftin, ]/>? (Sellulofe, 0,g;]

mineralifche Stoffe, 96;>i ^^ro^. 2i^affer. Sen ge^

lüonnenen Samen läf^t man einige ^ext im grucf)t-'

fchleim liegen unb trodnet ihn bann. (Sr bleibt?—

8

^ahre feimfähig. 2)ie 21>af fermelone (2lngurie,

Slrbufe, ^itrullengurfe, C. Citrulliis Sering.)

mit eingefd)nittenen, fünflappigen 33lättern trägt 10

big 15 kg- fd)ix)ere ?5rürf)te, meldje ein fehr faftigeS

g'leifd) unb rote ober fd)ioar3e Samen bcfil^en. Sie

ift in Slfrifa unb Dftinbien hßimifd), mirb aber je^t

häufig in Unteritalien, Sübfranfreid;, Ungarn, Süt)=

rufslanb, S^orbamerifa, 3tgr)pten angebaut. Sic
?^rud)t ift hart, glatt, fdjioarjgrün, mit bla^grünen

unb mei^lichen g-leden gezeichnet. (S§ ift eine ber

föftlichften fruchte be§ gangen Oriente-. Xa§> äußere

?yleifch ift härtli«^, mei^ unb ungenießbar, ba§ innere

: meid), rot unb faftig, füfe unb fehr fchmadhaft. 2)ie

.
meinen äßaffermelonen werben roh Ö^geffen, bie här=

tern gefocht, aud; mit 9JZehl oermifcht unb al§ 33rot

genoffen. 33ei un§ gelangt bie Sffiaffermelone feiten

5U ihrer S^ollfommenheit,

älielonenfiaum, f.
Carica.

9JielonenfQftuS, f. Melocactus.

äReloncnfürbig , f. ^ ü r b i §.

äUcIonettjitroue, f.
Citrus, S. 148.

Melopliag-usj f. Sa umfliegen.
9)leIopIjoii (gried).), f. v. vo. §ärmonium, auch ßieh-

harmonifa.

älielo^jlttflif (griech.), fünftlidje SBangenbilbung.
MelopsittacuSj f. Papageien.
SKeloritt, Sanbinfel mit Leuchtturm im Siguri--

fchen 9)leer, 6 km uor bem §afen oon Sioorno, be=

fonnt burch bie Seefchlacht, in welcher hier bie g-lotte

ber ^ifaner oon ben ©enuefen 128oüernichtet würbe.

9Moö,Snfet, f. 9Jtilo.

Mtlotc, ^^flanjengattung, f. v. w. Melilotus.

SJJelotljlitc (gried).), 9iotenbrucf mit beweglichen

Settern.

müouo U ^oxl\, ital. 9}kler, geb. 1438 ju ^^orli,

bilbete' fid) unter bem (Sinfluß $iero§ bella ^^ran=

ceöca unb war oorjug^weife alö ^-resfomaler in

S'Orli, 9iom (unter Sigtuö IV.) unb Urbino thätig.

Sein g-regfo: bie Übergabe ber oattfanifdjen 33iblio-

thef burdj Si^tu^ IV. an ^latina, jwifchen 1477 unb
1480 gemalt (jel5t auf Setnwanb übertragen in ber

oatifanifchen '^iblioth^f), ift in ber 3(rt be§ ?}]iero

bella ^rance^ca behanbelt. ^m S\ 1472 fchmüdte 9}i.

bie 2;ribütte uon Santi 3lpoftoli in d\om mit ber

Himmelfahrt (Shrifti au§ (je^t jerftüdelt im Duiri--

nal unb in ber Safriftei uon St. $eter, wo fi^ brei

3lpoft.elföpfe unb elf öalbfiguren mufigierenber Qn-
gel, feine fchönften 31^erfe, befinben). war mit
bem (Strafen (.^3irolamo 3iiario eng befreunbet. 3lho

ber (Sraf 5um Statthalter uon ^-orli ernannt würbe
(nad) 1480), fehrte Wi. wahrfcheinlich mit ihm babiu

ourud'. (Sr ftarb bort 8. Tiov. 1494. Seine iSebeu-

tung liegt in ber fühnen 3lnwcnbung ber perfpefti--

i)ifd)en ^ertür=iungen beim ^blict uon unten nad)

oben, worin er feiner .^eit weit uorangefd)ritten war;
bie .s^immelfabrt (Shrifti gibt baoon .^eugniC^. (S'r

war auch cin tüchtigerilolorift, unb feine ^Jormen ftnb

uoll'i\sürbe, rein in ber ,3i-'id)nnng u)ib uon freier in^^

I

luegung. ^i>gl.Sd)mnrf ow, D.U. b. (Stuttg. 1886).

^VJciiiomcitc btc Singenbe ^), eine bor neun liiu

fcn (f. b.), ^Isertreterin ber .^Tragöbie, bargeftellt mit
ber tragifd)cnl)uvöte in ber ,s>anb ober auf bemSdici-
tel, ba^u eine M\nile, wobl aud) einen .sh-an5 von
ÄiJeinlaub haltcnb, oercin^elt felbft gel)arnifd)t.' 'iNgl.

bie ^Ibbilbuug beim 3trt. v^ujufcii -

.

9
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5)JlcIrofe (i>r. iiie'üro?), ^orf in ber fc^ott. ©raffc^aft

?Roi-6iirgf), itorbüftlid) von ©elfirf , am S^roeeb, mit

(!88i) 1550 (Simu. S)a6ei bie dluim ber (^(eid)nami=

nen, üon S^önig 2)nüib I. 1136 j^egrünbeten 2t6tci,

lueldje bng fdjünfte unb reid)fte "©tift in ©c^otttanb

luar unb nod; je^t beffen fdjöhfte gotifdie ^ird)en=

ruine bUhtt. Unter bem ^od;aItar ber 2(6teifird)e

fanb @rnf .^^«»iß^^oyß^ö^/ roetd^er in ber ^d)iaQi)t

bei Dtterßurne (15. 3(ug. 1388) fiel, feine 3iuE)e[tätte.

^jin[)e ba6ei 3(b6otöforb (f. b.). SjgL 3[ßabe, History

of St. Mary's Abbey M. (ßbinb. 1861).

SJIcIfuugcit, ^reiSftabt im preu^. Siegierunggbegir!

ilafjel, an ber ^ulba unb ber Siijie '2)ietenborf'-S?af=

fei ber ^reu^ifc^en ©taat§DaJ)n, 206 m ü. 9JI., f)at

2 ^ird^en, ein <Bd)lo^, ein 9lmt§gericl^t, eine Dber-

förfterei, ^ucl^ =
,
©egettud^- unb Wla\d)\mn\abvita-

üon, 3öott()anbe[, 33ud)bruderei, B^^S^^^f^"nß^^ß^ ii"^

(ib8i) 3634 meift eoang. ©inrootjner.

Mtan (SJle^Üau), ^ftanjenfranJ^eit an ^räu--

iern unb 33äumen, geigt fid^ nur an ben frautartigen

2:ei(en, öeionber?> auf ben 33Iättern, al^ ein roeiB^

lieber, mehlartiger IXOerjug, bei beffen ä(nmefenf)eit

bie öefallenen ^Ktter fränfeln unb ooraeitig ab--

fterben. ®er 2)?. wirb burc^ epiptjpte ©c^maro^erpiije
au§ ber ©attung Erysiphe L. (9Jlettaupil5) fj^x-

üorgebrac^t (f. Erysiphe). S^taffe unb marme Söit--

terung unb feuchte Sagen, voo bie £uft feinen freien

3utritt i)at, begünftigen ben 9)J. Surc^ ©ntmäfferung
be§ ^obenö unb Seförberung beg Suftgugö fann
bem Übel uorgebeugt roerben; auc^ mu^ ba§ burd)

ben 9)?. getötete ©trol^ unb Saub uerbrannt tt)er=

ben, um bie ^eritl^ecien mit i^ren Sporen 5U üernid^^

ten. 21B 9Ji. bejeidinet man auc^ mehlartige Über^
äüge, meldte au§ ben leeren 33älgen von 33(attläufen

befteEien. M. 2B o I f f , 2)ie 9JJeItaupil3e (58erL 1875).

SReltOllsSylOttJfiralJ (fpr. mcat'n =m6()hvä), ©tabt in

Seicefterfhire (®ng(anb), ant äöreaf, 20 km norböft^

Uch von Seicefter, inmitten eine§ ber beliebteften

3agbreöiere®ng(anb§, mit (Stallungen für 8003ß9b-
pfe'rbe unb (issi) 5766 iSimv. 3!}i,"ift au^erbem be=

fannt burch feine tonnenmeife in ben ."panbel gebrac^^

ten ^orf^ie§(Schn)einef(eifchpafteten) unb ben^an^
bei mit Stiltonfäfe (f. ©tilton).

ÜRclun (fpr. moioiin), §auptftabt be§ franj. ^eparte--

ment§ ©eine^et^^lJarne, an ber ©eine unb an ber
^^ari§ Sponer ©ifenba§n gelegen, Ijat eine im 16.

iaf)xf). erbaute unb eine jraeite, fc^on im 11. '^a^)vl).

begonnene ^irc^e, eine ©tatue 3^apoIeon§ I. unb
(ifcso) 12,564 ®{nn)., welche fid} mit ©erberei unb ga^
brifation uon %t}onrr)atQn foroie mit .^anbel in ©e--

treibe, ajlebl, 9?ief), ©eflügel unb Ääfe befc^äftigen.

Wl. ift©i^ bestrafeften, eineg @erid)t§= unb 2lffifen--

t)of§ unb hat ein ^ommunalcollege, Sehrerfeminar,
eine ©eraerbefchute, toft= unb 2lntiquitätenfamm=
lung, »liotfief unb mehrere miffenfchaftliche ©e^
feHfchaften. ®g ift bag alte 2«elobunum.

ällelufinc, nach frangöfifcher ©age eine 9)ieerniEe,

balbaöeib, halb g-ifch, erfcheint bem ©rafen 9iaimunb
von ^oitierg, ber fie (mit ihren ©chä^en) heimführt,
©ie baute ba§ ©chtofe Sufignan, uerfchmanb aber,

al§ fie 3iaimunb in ihrer ^5)oppelgeftalt einmal im
^ab überrafcht hatte, unb lie^ fich nur nod; auf einem
hohen Xurm be§ ©chloffeg in Xrauerfleibern fehen,
roenn einer au§ biefem ©efchlecht fterben foltte. Siefe
©age lieferte ^ean b'2lrra§ um 1390 ben ©toff ju
einem lateinifd)en ©ebicht, melchc^ Shünng »on
9iingoltingen (ober S^uggeltingen) au§ Sern 1456 in

beutfche^l^rofa überfe^te,' unb ba§ in biefergorm ein§
ber beliebteften 9?olf^büd)er rourbe (^uerft gebrucft

Strasburg um 1474 unb2(ug^$burg I474,baun öfter).

m. ©raffe, ©agenfreife bes 9)iittelalter§ (Sre§b.
1842). ^n 33öhmen glaubt man im pfeifen unb öeu=
len beg 2öinbe§ 9)?eiufinenS ^^lagen um ihre ^inber
3u hijren, unb mannigfacher 2tberglaube, befonberg
3ur 3Beihnacht~5eit, fnüpft fid; an fie. 3?gl. ©roh*
mann, Slberalaube au§ Böhmen 2c. (^rag 18H4).

Silblich hat bie 93?elufinenfage am fchönften SKori^
0. ©chminb bargeftcllt.

äUclüiUc (ipi-.' incaiüUi), 1) :3nfel an ber 9iorbfüftc

2luftralien§, bem ber i^olonie ©übauftralien ein^

uerleibten 9^orbterritorium gehörig, 370 km im Um*
fang, ift hünelifl/ "^it fdiöner Segetation bebed^t unb
befi'it awd) einige öäfen. 9iJorbfpi^e ift ba0 ^ap
Sanbiemen. S)urch bie 2lpelet)ftrafje rairb fie oon
ber Sathurftinfel, burd; bie dlarenceftra^e oom ^^eft^

lanb, burd) bie ^unbaöftraf^e oon ber ^oburghalb;
infel getrennt. 1824 mürbe hier üon ^fieufübroaleg

au§ eine STtilitärfolonie errid^tet, aber balb mieber
aufgegeben. ^Die eingige Erinnerung baranftnb einige

Süffelherben. — 2) äöichtigfte ^nfel be§ norbameri=

fanifch = arfti|chen 2lrchipel§, unter 75" nörbl, Sr.
unb 110" meftl. 2. v. ©r., im ^. be§ 9Kelöillefunb§

unb oon ber im 9^J2ß. gelegenen ^rtnj ^atritf-'^nfet

burch bie ^i^railliamftraje getrennt, 61,900 qkm
(1125 D9)t.) gro^. ©ie ift be'günftigt in Sejug auf
^auna unb ^^lora, gehört geo'logifch ber fubfarbom=

fd;en ^^ormation an unb mürbe 1819 uon ^axxx) ent^

bedt, ber im äßinterhafen (an ber ©übfüfte) übers

rainterte.

MoiUc(?pr. me'awia), 1) ^enr^ Sunbag, Si§--

count, brit. ©taat^mann, geb. 28. 3tpril 1742 gu

(Sbinburg, rcibmete fid^ bafelbft bem ©tubium ber

9ied)töit)tffenfd)aft, mirfte nadfieinanber al§ 3lffeffor

be§ ©binburger 9}iagiftrat§, ©eneralaboofat inöbin^
bürg, Sorbabüofat in ©dpttlanb (1775—83) unb
roarb von feiner Saterftabt mieberholt in§ Unter«

hau§ gewählt. §ier gehörte er anfangt gur Dppo;
fition, näherte fi^ aber balb bem 9)Unifterium 9i!orth,

beffen SJtaBregeln in betreff ber Kolonien er gegen

Surfe unb ^^'oj: gefchicft uerteibigte, roarb nach 9^orth§

Sftüdtritt 1782 in ben ©eheimen 9iat berufen unb
balb barauf unter ber Sermaltung ©helburneg gum
©oha|meifter ber 3)?artne ernannt. 2ll§ ^og m§>

5Jiinifterium trat, mu^te er le^tere ©teile aufgeben

;

bagegen erhielt er, al§ äöilliam ^itt an bte'©pi|^e

ber Serroaltung trat, ba§ ©cha^meifteramt jurücE

unb mürbe jugleich ^räfibent be§ inbifchen ÄontroÜ;

amteg. Seim2lu§bru(^ ber©eifte§franfheit©eorg§III.

fuchte er bie Erhebung be§ ^^ringen »on 2ßale§ gum
Siegenten ju uerhinbern unb marb hierfür 1791 jum
©taat^fefretär be§ ^nnern ernannt, melche§ 5lmt

er 1794 mit bem ©taatgfefretariat be§ Äriegg t)er=

taufchte. 3tB ©ouoerneur ber fd)ottifchen Sanf unb
©eheimfiegelbemahrer üon ©chottlanb übte er aud;

in feinem ©eburtelanb einen großen Einfluß aul.

2ll§ vertrauter ^reunb ^itt§ legte er 1801 bei bef=

fen Entlaffung feine ^mter nieber, marb 1802 jum
Saron ^unira unb SiScount 3)?. erhoben unb 1803

beim 2öieberau§bruch be§ 5^rieg§ alg erfter £orb ber

Slbmiralität mieber in§> 2)]inifterium berufen. ©d;on

früher mehrmals ungerechter Segünftigungen feinet^

©eburt§lanbe§ unb ber Seftechung bei ben ^arla--

mentgmahlen befchulbigt, marb er 1808 im Unter=

hau§ ber unrechtmäßigen Serraenbung öffentlidjer

©elber förmlich angeflagt unb mußte infolgebeffen

mieber gurüdtreten. ©ein ^fojeß fam vot bem
Oberhaun jur Serhanblung, aber 12. ^uni 1806 er--

folgte burdf) ^itt§ Einfluß feine ^reifprechung.

§og fid^ balb barauf gana üom politifd)en ©chauplat^

juiücf unb ftarb 29. mai 1811.
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2) 9io6evt 2)unba§, $ßi§count, ©o^n be§ üo-

rigen, c^eb. 14. 93iär5 1771, ftubierte ju (gbinöuvg,

trat 18Ö2 für bie (^kafftf^aft @bin6urg in^ Untere

I)au§, warb 1808^13räfibent be§tnbifc^en5tmte§, 1809
Dberi'eh-etär für S^^^fi"^/ 1810 aber aufg neue tn§

inbifc^e 9lmt berufen. SRad^ bem 2^ob feinet 5^ater§

trat er in§> DBerbau§ ein, roarb unter bem SJJinifte--

rium Siuerpoot 1812 erfter Sorb ber 3lbmiralität,

.STonferoator ber britifc^en 9}?ufeen, ®ef)eimfieget--

beiüa^rer von ©d^ottlanb unb Rangier ber llmDerfi=

tcit ebinburg, legte aber, al§ im 3lprt( 1827 _ean=

ning an bie ©pi^e ber SSerraaltung trat, feine fater
nieber. ^m Januar 1828 betraute il^n äBellington

abermals mit ber Seitung be§ ©eemefenS, bi§ ber

(Eintritt be§ 3Bf)igminifterium?^ im 91oDem6er 1830
feiner poIitifc^en^f)ätigfeit einrißt fe|te. ^nSd^ott-
lanb gcnof; er inbeffen bi§> ^u feinem ^£ob 10. ^uni
1851 einen bebeutenben ®influ^. — Sein ältefter

©oI)n, §enrt) ®unba§, britter SSi^count 9)t., geb.

25, ^-ebr. 1801, ^eid^nete fid^ al§> Dberft in ben inbi^

fc^en ^-elbjügen au§, marb 1860 ©enera( unb ftarb

im Januar 1876 finberloS. ^^m folgte al§> tJterter

SSi^count üon 3J?. fein trüber D^obert ^^unba§,
geb. 24. ©ept. 1803.

8) §ermann, amerifan. 9?eifenber unb ^Roman--

fc^riftfteller, geb. 1. 2(ug. 1819 gu 3f?en) ^orf, n)ib=

mete fid^ bem ©eebienft, ging 1842 auf einem äöal^

fifc^fa^rer nac^ bem ©titlen Djean, befertierte aber

1842 im §afen von ylu^a^)^n)a unb warb t)ier Tlo--

nate lang von ben ©ingebornen gefangen gehalten.

®urd^ einen (SübfeefaJjrer au§ ©gbnet) befreit, he-

fu^te er noc^ Xa^iti unb ^araai unb fe()rte 1844 nad^

Softon jurütf. ^Siefe abenteuerlichen ^a§rten fc^il--

berte er in »Typee, or Marqiiesas island« (Sonb.

1846, neue 2lu§g. 1861; beutfcf), Seips. 1847, 3 $8be.)

unb in »Omoo« (Sonb. 1847, neue 2(u§g. 1855;

beutfc^, Seip3. 1847, 233be.). ©d)ilberungen ähnlicher

3trt enthalten »Mardi« (Sonb. 1849, 3 33be.), »Eed-
buni« (baf. 1849, 2 33be.) unb »White jacket« (baf.

1850, 2 Sbe.). Seit 1847 roo^nte Tl. in yierv 3)orf,

bann bei pttgfielb in ^JJaffac^ufettg, machte 1860
eine Steife um bie äöett unb ftarb 1874. SSon feinen

3tomanen finb nennen§raert: »The whale, or Mohy
Dick« (gftero ?)orf 1851); »Israel Potter« (1855);
»The piazza tales« (1856); »The conMenceman«
(1857); »Battie pieces« (1886) u. a.

SRclöiüeöufcn, ein von Xreibet§ erfüKter 33ufen

ber 33affin§bat an ber Söeftfüfte üon ©rönlanb.
äJlcltiillcöolDinfel, norböftUcfifter ^^eil be§ amerifan.

^•eftlanbeg, sraifd^en bem ^olarfrei§ unb bem 70.^

uörbt. 58r., burdf) bie %nvx)' unb §eclaftra^e von Saf:

fin§Ianb getrennt. 2ln ber SBeftfeite bie ©ommitteebai.

9JlcIöiÜcfunJ), ©eebecfen im arftifd^en 3lrdf)ipel

9^orbamerifa§, eingefdjloffen uon ber ä)ietr)itteinfet,

23anf§--, ^rin5 2llbert^ unb ^rinj 2ßate§^£anb u. ben
I^nfeln (Sornraalt unb ^öat^urft. ^ad) D. fü^rt bie

^^arron)ftra|e, nad) 2B. bie 33an{"§ftraBe, nac^ ^Jl. ber

93^am9Jkrtin-'S^anat,nad){S2ß. bie^^rinponffiale^--

Stra^e, nac^ 6D. ber aJi'(5lintodfanal. ©ntbecft

mürbe ber ©unb 1819 oon ^arrtj. ©. Sparte »9^orb;

polarlänber

ällclji, t^rance^co, itaL Tlakv, geboren um 1493
3ua)iailanb au§ rornefjmer J-amilie, mar ©d;ü(er unb
?5reunb Seonarbo ba 3Sinci§, ben er nac^ 3{om unb
i^ranfreic^ begleitete. ®r fd^eint bie 9J?alerei nur alö

Dilettant betrieben 5u f)aben, ba fid) nur 3etd)nun=
gen, tiic^t beglaubigte ©emälbe oon feiner .*öanb er--

halten fiaben. Man fd^reibt iljm ein mt)tl)oiogild)e§

'^ilb be§ berliner 3}?ufeum§, !^scrtumnuö unb i^o=

mona, ju. (S'r mar nod; 1566 3u IWiilanb am Sebcn.

Mm, §anbel§ort bei ©öberföping im fc^meb. 2'dn

Dftgotlanb, an ber aJiünbung be§ (^ötafanalö in bie

Oftfeebuc^t BlatbaUn, f)at einen §afen, ^oll; unb
Sotfenftation unb ^anbel mit ©etreibe unb §ol3=

maren.
Member of Parliament (engl., ^pv. ^äcimcnt,

abgefürjt M. P.), ^arlamentsmitglieb.

Membraciiia (Siud'elgirpen), ^amilie auSber
Drbnung ber öalbflügler, f. (Sifaben.

9Kcm6ran (lat.), f. v. ra.^aut, befonberS ein jarteg

^äutc^en; auc^ f. v. vo. ^^5ergament unb eine auf ^er^

gament gefdjriebene ^anbfc^rift.

Membranacei (^autroanjen), ^amilie au§ber

Drbnung ber §albflügler, f. äßangen.
Menibre de PInstitut (frang., ipt. mänflfic

b'iäncipü^), TOglieb be§ franjöftfd)en ^nftitutg (f.

SHabemie, ©. 247).

Membrum (lat.), @lieb, TOgtieb; M. genitale,

3eugung§glieb; M. virile, männltc^eä (Slieb; M. ho-

norarium, (gf)renmitglieb.

Wtmzl, %in^, f. D^iemen.
9WcmcI, 5lreieftabt im preu^. S^egierungSbejirf

^önig^berg, bie nörblidifte ©tabt bes ®eutfc|en

dl^id}§>, an ber 5Jiünbung ber fd)iffbaren 2)ange in

ba§ 9Jiemeler ^ief, roelc^eS ba§ Kurifc^e §aff mit

ber Dftfee oerbinbet, unb an
ber Sinie ^nfterburg=30^. ber

^reu^ifd)en ©taat§ba§n, ift an
ber (Seefeite burc^ eine (£ita-

belle unb 2 ^'ort§ befeftigt, l)at

3 eoangelif^e, eine englifc^e

unb eine fat^. .^irc^e, 3 (Sgnas

gogen unb (1885) mit h^vibav-

nifon (ein ^üfilierbataillon

9'ir.41unb eine^ompanie^ufj-
artillerie S^lr. 2) 18,748 meift

eoang. ©inrao^ner (780 ^at^o;

lifen unb 903 ^uben), bereu

mic^tigfte ^nbuftrie^raeige ©ifengie^erei, ©d^iffbau,

©^emi'falien; unb ©eifenfabrifation, ^Bierbrauerei u.

Branntweinbrennerei finb. S'eröanbel,it)eld)erburd)

eine§anbel§fammer, eineSörfe unb eine 9?eid)5bant":

ftelle unterftü|t roirb, ift befonber§ lebhaft, in öol-,.

(SJetreibe, Seinfaat, %iad)§^, ^anf, Sumpen, Dlfud)en,

Öäuten, ©tein!ol)len, geringen, ^ßi^^^^^t unb (53ip§.

^er geräumige §afen ift burd^ einen Seud)tturm ge^

fiebert. Tl. befaB1886: 43echiffe 3u 16,170 Diegifter--

ton§ ioroie 19 ^^lu^; unb Sugfierbampfer, eg liefen

ein unb au§: 868 ©c^iffe ju 197,814 9iegifterton§.

Ser Sßert ber ®inful)r belief fic^ auf 7,082,530, ber

ber Sluöfu^r auf 12,195,390 TU. Tl ift ©il^ eine§

2tmt§gerid)t§, eineg öauptjollamte^, einer ^riifungg=

fommiffion für Sotfen unb ©eefa^rer, eine§ Sotfeu!

fommanbo§, oieler auswärtiger ^onfulate, bat ein

(^gmnafium unb eine©d)iffal)rt§fd)ule. Unmittelbar

bei Tl. liegt ba§ ®orf ^öommelSuitte mit (i8s-))

3259 ©inw. — Tl. würbe 1252 unter ben 93iauern

ber 2)eutfd;orbenSburg 9}iemelburg gegrünbet unb
foUte anfangt ben 9Jämen 9ieubortmunb unb Dort:

munbfd;eö ©tabtred;t erl)alten, würbe aber 11iemel=

bürg genannt unb befam lübifdjeö 3icd)t. (Sin :^rit-'

tel ber ©tabt getjörte bem Bifd^of oon A(urlanb, jwei

©rittet befafj ber liolänbifd^e ©d^wertorbcn. Se^Uc--

rer übertrug 1326 feinen 9luteil bem ©cutid)en Dr;
ben, ber 1328 bie ganjc ©tabt crbiclt unb fic 1404

aufö neue befeftigtc. ^n ben .sh-icgen mit ben Si=

tauern unb'^solen im 13.— 15, oiilivl). batte bic ©tabt
inel 3u leiben, brannte wieberl)olt ab, uuirbe eine

;^]eitlang uon ben ©djwebcn befeffen unb 1757 oon
ben 'Jhiffen befejjt. T^ad) ber©d;lad)t bei ^^iena (^1806)
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rourbe fie 1807 ber 3Uifentf)art^önig griebricf) Sßtt--

rielntg III. Wim 28. ^an. 1807 würbe bafetbft ber

^a-tebe gmifc^en ^reii|ien imb ©najnnb abgefd) (offen.

3lin 27 ©ej. 1812 lüurbe infotge ber ^apitufa^

tion sroifc^en 2:ra6enfelb unb ^aulucci von ben 3iuf=

[en befetit. 1854 brannte ein großer 2:eit ber ©tabt

mit reidjeu Sßarenüorrnten nieber. 9}i. ift Öieöurtg-

ort be§ S)i(^ter§ ©imon Socl).

Memento ((at., »gebenfe«), 9J^af)nruf, Sen^jettel;

anc^ ein ber fat^oafcr)en 3Jteffe.

Memento mori (tat., »gebenfe be§ 3^obe§«),

SöaJiIfpruc^ einiger 3)(ön(^§orben, 3. 33. ber 5^amal=

bulenfer.

Meminisse juYäbit. häufige 33erfürsung beS^Jer-

gi(fd)en SSerfe§: »Forsan et haec olim etc.« (f. b.).

MmiUhm, S)orf im preu^. DiegierungSbejirf 3)^er--

fe5nrg, £rei§ ®cfart§5erga, an ber Unftrut, i)at (iss-))

616 dinra., merfraürbig megen be§ bafelOft im 10.

^a^r^. von DttoII. gegrünbeten 93enebiftiner-
f lofterg, metc^eS jebocö fd}on 1015 n[§ ^ropftei bem
i^lofter §er§felb unterftellt raurbe unb hi§> 1552 be-

ftanb. ^f>ie ä^ogtei roarb 1346 von ben ©rafen von
Dr(amünbe an 3:()üringen abgetreten, öeinritf) I.

xmb Dtto I. ftarben bafelbft. SSon ber Jllofterfirdje,

einem au^ge^eic^neten 33aun)erf au§ ber Ü6ergang§=
periobe be§ byjantinifc^en ©tiB in ben gotifd;en;

finb noc^ Bebeutenbe Dluinen mit äßanbmalereien
nor^anben, beren meiterm SSerfaU Ä^bnig g-riebric^

äöit^elmlV. von ^reufeen burd; gefc^möduolle 91e--

ftaurationen vorgebeugt i)at 2(m beften ertjalten ift

bie auf fc^ön gearbeiteten ©äuJen ru^enbe, gleidjfalB

reftaurierte ^ri)pte. ^n ber 9^äE)e bie dluim äöen=

belftein. SSgt. gßiUjetm, ©efc^ic^te be§ J^IofterS

m. (5Raumb. 1827); ^l}uttric§, Sie Äirc^en gu Tl.,

Schraplau unb Treben (Seip^. 1837, 8 Xafeln).

3JlcittIin0(3}Umltnc, fälfdilic^^emiing), ioan^,

nieberlänb.SJZaler, geboren um 1430, n)irb5uerftl478

urfunblid) in 33rügge erraät)nt, voo er jebod^ fdjon

längere ^eit tf)ätig geroefen, unb ftarb bafelbft oor

bem 10. Sej. 1495, an raeld^em S)atum feine ilinber

a(§ minberjä^rig in einer Urfunbe erroäfjnt merben.
2l[Ie übrigen 9[RitteiIungen auö feinem Sebeu finb

fagen^aft. 2(ug feinen S>erfen gel)t fieroor, bafe er

fid) unter ober nad^ Dioger üon ber SBeriben gebtlbet

i)at. ®r milberte jeboc^ beffen öerbfjeit unb gab
feinen giguren weniger geftred'te' ^^ormen. Sro^
mand;er ©cfigfeiten unb ^agerfeiten geigen biefel;

ben anmutige Bewegung, unb i^r jarter (2eelcnau§;

brudf, i§re. tiefe unb raa^ire ©mpfinbung feffeln ben
öeid)auer mit großer ^Jad^t. ©ie naioe Siebend-
iüürbig!eit feinet erjä^lenS, feine üorienbete 2}iei=

fteifc^aft in ber garbe unb ällobelüerung, feine garte

Sorgfalt in ber ^elianblung ftefien in feiner :ßtxt

einzig ba, iüe§f)alb ifjn aud) bie ^t^^^iei^^^ befon=
ber§ beüorgugten. Sie |)auptmerfe be§ 5^ünft(er§

befi^t ba§ ^of)anni§^ofpitaI gu a3rüqge: SSermäf);

lung ber ^eir 5^atJ)arina (glügelaftärbilb, 1479),
Stnbetung ber brei S^önige (ebenfalB mit ^tügeln,
1479), Silbnig ber 3JJaria 9JJoree(, al^ Sibylla per-
sica bargeftellt (1480), 3}Jabonna mit bem Sonator
SJZartin van S^ieuraentjoüen (1487) unb üor alten ben
©t. Urfulafaften mit 14 Sarftellungen au§ ber Se--

genbe von ben 11,000 Jungfrauen (1489). Jn ber
Äbemie ju Brügge befinbet fic^ ein STriptric^on: in
ber 9Jiitte bie öeiügen ©Eiriftopf), 9JJauru§, ^gibiu§,
auf ben glügeln ber ©tifter S3ürgermeifter äJioreel

mit feiner ^^amilie. Jn ber föniglic^en ©alerie gu
vTurin befinbet fic^ eine 2;afel, bie in »erfc^iebenen
fleinen ÖJruppen bie ^affion ß^^rifti (bie fieben
©f^mcrgen 2)iariä) ücrftcHt; in bev pnafotlief gu

SSapJ.icn üon Wem*

SItündjen ein äf)nlicl^e§ SOßer! mit ben fieben ^reuben
9Jtartä. Jn ber ©reuerabenfapetle im Som gu Sübecf

ftefit man ein ^^^lügelaltarbilb iion 3)?., in ber 9Jiitte

mit ber ^reugigung ß^rifti (1491). 9tac^ bem 3Sor=

gang .t)ot^o§ fd^reibt man ie|t audö ba§ Jüngfte @e-
ric^t (1467) in ber 9:)iarienfird)e gu Sandig' ä)?. gu.

SSgt. ^eale, Hans M., zijn leven en zijne schil-

derwerken (33rügge 1871); 9)Hd^iel§, M., sa vie et

ses ouvrag-es (2>"erüier§ 1883).

ä)lemIo§,2ßei(erimpreu{3.9Jegierung§begir!^affer,
,^rei§ ©ersfelb, 10 km iüböftU^ üon'^yulba, an ber
Sütter, beft^t 2 ©auerbrunnen.
äHcmmingcn, unmittelbare ©tabt im ba^r. 3^egie-

runggbegir! ©djmaben, an beräladj, unmeit ber '{^thv,

S^notenpunft ber Sinien5lempten=3Reuulm, Seutlircö=

m. unb a3uc^loe=9J?. ber 33ai;=

rifd)en ©taatSba^n, 610 m
ü. 2Ji., Ijat 3 euang, itircben

(barunter bie gotif dje aJJarttng:

fird^e mit 67 in fpätgotifc^em
©til aufgeführten ^^orftül);

len), eine fat^. ^ivdjz, ©aö^
unb 3ßafferleitung unb i^ssb)

8688 meift eoang. ©ininorjuer,

beren inbuftrielle S^ätigfeit

fic^ auf Seinmeberei, ^Tuc^-',

Jacquarb-', ®eden=, Sinbfa^
ben--, '^uli)er;,©eifen= unb 33ür'-

ftenfabrifation, S^unftmüllerei,

5'ärberei unb33rauerei, ©i] en- unb(^fodengiej5ereiunb

^yabrifation lanbmirtfc^oftlid^er 9.)Jafd)inen roie üon
{^euerlöfd^geräten erftredt. Ser §anbel ift befonberf

anfe^nlidl) in §opfen, ©etreibe, i^äfe, Sijolle, Seber

unb 3>ief), 3R. Ijat ein 33egirBamt, ein Sanbgeric^t

mit Cammer für §anbel§fad^en, ein §anptgoltamt,

eine Sateinfd^ule, eine 9{eal]d)ule, ein ii'eljrerinnens

feminar, eine ^JJräparanbenanftalt, eine 'Bta'otbihüo'

U)zt mit 21r(^io unb ein ftäbtifd^eS 3)Zufeum. ^um
Sanbgerid^tSbegirf 3R. gel)ören bie elf 2lmt§ge=

richte gu SSaben^aufen, Sud)(oe, ©üngburg, Jller^

tiffen, Irumbad;, 3Jl, ^Jünbel^eim, toulm, Dtto--

beuren, Xürffjeim unb SBei^enporn. — Urfunblic^

fommt Tl. erft 1010 uor; e§ gehörte ben SBelfen, von
1191 an ben §oI}enftaufen, fam nac^ beren 2lu§fter=

ben an ba§ ^Rzid) unb mürbe unter S^ubolf oon ^ah§>'

bürg (1286) unb 2(bo(f, ber if)m 1296 bie 9ied)te von
Ulm erteilte, freie iReic^gftabt. ^i)v @ebiet betrug

fpäter 110 qkm (2 D.TI.). 1331 fc^loB fic^ Tl bem
fc^mtibifc^en ©täbtebunb an. Qu @emeinfcj)aft mit
©tra^burg, ^onftang unb Sinbau übergab bie ©tabt
1530 gu SlugSburg bie Confessio tetrapolitana, trat

fpäter gum ©c^mälfalbifc^en Sunb über, mu^te fic^

aber 1546 bem ^aifer unterroerfen unb 1548 ba§

21ug§burger Interim annel}men. SreiBigjä^;

rigen J^rieg mar Tl. 1631 abmec^felnb im 93efi| ber

taiferlic^en unb ©c^roeben, rourbe üon (entern 1647

ben SSariern übergeben, bie e§ 1648 raieber räum*
ten, unb mar 1702—1704 t)on Sägern imb^-rangofen

raieber gemeinfc^aftlic^ befe|t. 31m 9. unb 10. 3JJai

1800 erfochten ^ier bie^rangofen unter SO^oreau einen

©ieg über bie Dfterreic^er unter ^rai). 1802 fam bie

©tabt an Sagern. S3gl. ^aner, SOkmminger ß^ro^

nif (1805); 91 0 ^ ling, Sie ^leic^Sftabt m. in ber^eit

ber eoangelifc^en SSolfSberaegung {Tlixnd). 1864);

Sobel, 9Jl. im9ieformation5geitalter(2(uggb.l877).

9Jlcmmtu§, ©ajuS, röm. 3>olBtri6un III o.e^r.,

becfte bie iläuflic^feit imb bie Serraterei ber Dpti=

maten bei ben SSer^anblungen mit lougurt^a auf unb
berairfte burd) feine energiic^e Dppofition gegen ben

©enat bie i^riegSerflärung an .^ugurtlja foraie bie
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(5ruiäf)tmu3 be§ 93icterru§ iinb bann be§ ä)?ariu§ ju

<Jcltif)emn. 3l(§ ev ftcf) 100 von ber c^emä^iaten

$artei ^lanbibat für bn^ S^onfufat nufftellen tie^,

rouvbe er oon einem ^böeUjaufen unter 5ni{)rung

beö ®aturninu§ mit J^niitteln erfcfjlnt^en.

ÜÖZemiioii, im (\vk(f)., 9Jit)t£)u§, ber ©ofju ber @o§
unb be§ 2;itf)ono§, ^önig ber 2(t^iüpier, eilte nac^

ber nad;f)omerifd)en S)id)tung feinem Of)eim, Äönic-j

^4]riamo§ von %vo\ci, 5U ^iife. ertegte ben 2(ntiloc£)o§,

löarb aber üon3(d)iUeu3 getötet unb erhielt von ^eus
auf ba§ ^'le^en feiner a)iutter, bie ben 2eid)nam

flagenb in bie ferne $>etmnt trug, bie Unfterblid^feit.

SBtit)renb ßeibe fämpften, Iiatte^^^u^ ifire «Seeten ge--

luogen (baf)er ^fijdjoftafiel, unb bie be§ 9Ji. war ge=

funfen. 2)er 9J(t)t()u§ ift von ben 3:;ragifern tüie üon
ber bilbenben ^unft mefirfad) befianbelt raorben. "^n

fpäterer ^z'xt fudjte man mef)r unb mef)r al§> |i=

ftorifc^e ^erfon aufjufaffen. ^laci) ^öiobor mar er ber

©röauer ber^önig§6urg in ©ufa (SlUmnpnia) unb
mirbe oon bem äff^rifc^en ^önig S^eutamoöfeinem ^a-

falfen ^riamoö mit einer ©d)au2itf)iopier unb ©ufia=

uer 5uöilfe gefdjidt; nad; $aufaniaö unteriocf)te er

alle Golfer giuifcften (Sufa unb S^roja. SocO ful)ren

auc^ bie 2)idjtung unb ber ^BolBglaube fort, ben

t^uC^ oon au§3ufd)müden. ®er Xau bes frühen

9)lorgen§, bid)tete man, fei bie Sfjräne ber ©o§, roo--

mit fie jeben^Jbrgen ben 33erluft be§ geliebten «Sol^nö

bemeine, unb feine trauernben ©efätirten in Xroas
mürben in S^öget (93iemnoniben) üermanbelt, bie

jäfirlid^ 3U feinem ©rab^ügel (ber übrigen^ an üer

fd)iebenenDrten gezeigt rourbe)tamen unb fid^, gleich--

fam Seicl^etr'pielefeiernb, unter 2Bef)flagen gerfleifd^-

ten. ^n 2i[gr)pten aber warb ber 9[)h)tf)u§ üon ben

®ried)en nut einem foloffalen ©teinbiib bei Xtjehen,

ba§ ben Äönig 3lmenopf)i^ barftelüe, in 3]erbinbung

gebracht. ®iefe§ 2lmenop^ion (bann a}femnonion
ober 9)iemnon§fäule genannt), ba§ nod; oorljan=

ben ift, fteltt eine fi^enbeStatue mit aneinanber ge=

fd^toffenen93einen au§ bunftemöeftein üor unb l^atte

urfprünglic^ roof)l an 22 m ^pö^e, mar aber burd; ein

©rbbeben, maf)rfc^einlic^ 27 v. (Sf)r., zertrümmert
morben, fo baji ber Oberteil be§5loloffe§l)erabftür5te

Seitbem fanb bie merfmürbige (grfdjeinung ftatt,

ba^ ba§ ©teinbi'.b, pon ben ©trablen ber aufgef)en=

ben ©onne getroffen, einen ^on, ä^nlic^ bem 'J^lang

einer getfpringenben (Saite, üon fic^ gab, mag bie

(Sage uon bem »2;ünen ber 3Jlemnon§fäule« vtvan--

la^te, moburd) beim Slufgang ber (Sonne ben

©rufi feiner Tluttzv ©o§ eriuibere. S)a§ mer!raür=

bige ^^änomen, beffen (Strabon guerft gebenft, ol)ne

iebo.c^ ben Äolo^ SJiemnonion gu nennen (fo ba^ alfo

bie Übertragung be§ 9Jlemnon§mt)tl)u§ mo^l erft in

ber näd)ftfolgenben 3eit ftattfanb), Ijatte feinen (SJrunb

mafirfdieinlic^ in einem ®xirdj5ug ber Suft burcl^ bie

^oren unb 9iiffe be§ burd^ (Srbbeben jerflüfteten

(Steint (eine§ fe^r fiarten unb fpröben il'iefelfonglo^

meratg), ber bcfonberS beim S]ed)fel ber Temperatur
3ur 3eit be§ (Sonnenaufgang^ ftattfanb. i^gl. 2t-
t rönne, La statue de M. ftsar. 1833); £epfiu§,
33riefe au§ 2(gt)pten (33erl. 1852).

Memoire "(franj., \px. =müar)r), etgentlid; ©ebädjt--

niö, bann, \va§> gur Erinnerung an eine ©adje bie=

neu foll: (Sd)rift, Sluffat^, üerabfafjt unb publiziert,

um bie SiSfuffion eineS (S)egenftanbe§ anjuregen;
batjer befonberö eine (Staat§fd)rift über eine fta"at!o=

ober üölferredjtlidje 3lngelegenl)eit (S)entfd;rift).

SWcmoircn (franj, \px. »inoaOren, »®entiuürbigfei-^

ten«), ©arftelhmgen l)iftorifd;er 3:f)atfad;en, meldjc

ber SSerfaffer felbft erlebt unb fdjriftlid) aufgezcidinct

Ijat. Sie unterfdjeiben fid; pon ben gleid;3eitigcu

(Ef)ronifen baburd), ba§ ber ©rjä^Ienbe fic^ in ben

5J?ittelpunft be§ uon ibm (?r3äf)lten ftellt ober bod;

oorzugSmeife ba§ berid)tet, moran er felbft, ^anbelnb

ober leibenb, 2lnteil genommen f)at. Sie 93^. bieten

bem (^ef(^id)t§forf c^er ergiebige Duellen bar,bie jebod;

mit 33el}utfamfeit unb befonnener Jlritif" gebraud)t

merben müffen. Sa§ flaffifdje 2lltertum ^at nur
5mei (Sd)riftfteller auf^umeifen, meld)e in biefer OdaU

tung2Jfufter^afte§^interlaffen Ijaben: 3£enopf)on unb
(Säfar. '^m 9[)iittelalter gehören p ben Wl. bie 2luf:

Zeichnungen beö dMvco ^olo unb, um aud) am
2)eutferlaub ein 23eifpiel anpfüliren, bie W(. be§

(Sber^arb Sßinbed'e über ^önig ©iegmunb. Unter

ben mobernen Sitteraturen finb bie englifcl^e unb
franzöfifd^e am reid^ften an W., unb insbefonbere ift

g^ranh'eic^ al§ ba§ eigentlidje SSaterlanb ber 2)ie;

moirenlitteratur zu betrachten. Sie erften ^robufte

biefe§ (S)enreö finben fic^ im 13. ^abrf). (15eoffrop be

33ille^arbouin§ (5)efd)id)t§merf über ba§ lateinifc^e

i^aifertum fte^t zioifd^en (E^ronif unb 'M. nod) in

ber 9)iitte; zu ben eigentlid^en l)iftorifdjen Tl. aber

geljört ^ioinoilleS »Histoire de saint Louis'<, unb
aud; 5^roiffart§ bie ^a^re pon 1322 bi§ 1400 be^

t)anbetnbeg (Sjefchic^tSmerf trägt zumeift einen me--

moiren^aften (El)arafter. (Se^r bebeutenb ift bann
zur 3eit SubmigS XI. unb ^avl§> VIII. ^^^I^PPe be

(5omine§, beffen W. zu ben 9}Jeiftern)er!en im ©ebiet

praftifd^=potitifd^er6d^riftftellerei gehören. SSon gro-

ßer SBid^tigteit finb aud^ bie Tl. au§ ben fpätern

^af)rzel)nten be§ 16. S^^f)!^^-/ Sefer unmittel=

bar in bie religiöfen unb politifc^en 5^onflifte biefer

3eit einfüf)ren. 2^br alten finb t)m zu nennen: bie

m. von 33laife be aiionbuc (1521—72), (SJaSparb be

(Sauls=Taüanne§ (1530—73), 9JHdjel be (S^aftelnau

unb sJjargarete üon S3aloi§, öeinrict)§ IV. erfter (Se^

ma^lin, beren ®en!mürbigfeiten auSfd^lie^lidj ba§
Öofleben zum Öegenftanb f)aben, forcie bie »Memo-
riae nostrae libri VI« ron (SJuillaume ^arabin unb
ba§ ebenfalls in lateinifc^er (Spradje gefcbriebene (SJe^

fct)icht§roerf pon be Xf)ou (X^uanud, 1544—1607).
'^on proteftantifd^em (Stanbpunft au§ fc^rieben: Sa-

noue, Supleffi§--9Jiornap (1572—1623) unb ^ean
9JJerget). Slu^erbem oerbienen nod) S^illeroi (1567—
1604), ber Herzog üon g^eoerS (1574—1610), ber

.•perzog pon ^Bouillon (1560—SB) unb ber ^^rinz Sub=
raig pon (Sonbe (1559—66) Seac^tung. ^rantümes
Tl. zeichnen fid; burdE) eine in§ Dbfcöne fiinüberftrei^

fenbe ^^rioolität au§, aber ©uflt)§ »Economies roya-

les« geben ein fcl)öne§ S3ilb oon bem trefflichen

S^arafter i^reS 33erfaffer§. ^ür bie 3f?egierungd5eit

SubmigS XIII. lieferten ber &taj von ^sontdjartrain

(1610 -20), ber Herzog Pon Drlean?\ ber öerzog Pon
3bf)an (1610 -- 29), S^aucienneö, ber lUarqui^ oon
23eauoeau, (gftree§ (1610—17), 93affompicrre, 9)con--

tiefor, Sluberij unb 3Jid)etieu reidje unb mid)tige ^ei^

träge, unb für ba§ 3'^^t'^^ter Subiuigy XIV. finb uor=

ne[)mlid; bie Tl. £arodjefoucaulb?>, be^ i^arbinah?

3{el}, be§ (>)rafen I^aciiucö (Snulr^I'aüannc^o, '^}>ui;;

fe'gur^5, Sirienne^S, ^Jjtottcpillc^?, ;:1{abutinv, (i'ttrabce',

(S)rammont5, 2)angeau§, iSaint=Simony, be Safa^
reö, 2u£embourgö, (£atinat?v 9ioailleö' u.a. zu ncn--

nen. Sie :^dtzn ber ^{egentfdjaft unb Submigv XV.
befjanbeln bie d)l. von Suclo§, bie be^ 3tbbc Wion^
tijon, be^^ .s^erzog^i oon (Sboifeul unb (ibalo^ai^^'. 'e^•ül•

bie ^^eriobe ber ^fkmolution finb folcbe '\iiaffcn von
Tl. oorbanben, baf; mir un^5 mit ber iHngabe ^cv bc^

beutenbften 9i\imcn, öcr oon Nieder, '-lu-foiunil, )>-er=

rih-e, ÜUe^-anbve Sametb, Safapctte, ii.Kontloficr, ber

^t.ltabamc be (Staet, (Sampan, ^i^arbavour, ^i^illaub--

^inu-enncv, Sumonricj, ber l\\\bame ^)iülanb, Hiira-:
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beau, SKounier, Rarere unb (EamilTe Se§«tounn§,
begnügen müffen. ©efbft genfer, rcte ber öefannte

©^arfrid^ter Samfon von ^ari§, fc^rieben bamatS
Tl, dli(i)t alk bie[e ^l. finb aber ec^t; manche tragen

einen berühmten 3^amen an ber(3tirn,finb aberoffen=

bar untergefdroben, n)te benn iiberl^anpt in neuerer

^eit bie 9}?emüirenfabrifation au[ raafiriiaft fd^roung;

bafte SBeife betrieben rairb. ®iner ber bebeutenbften

3lutoren biefer 2trt war (Soutaoie, beffen ©arnnt;

langen neuerlid^ burctj bie »Collection des memoires
relatifs ä riiistoire de la revolutionfraii9aise«(^ar.

1822—28, 30 ^be.) unb anbre ©ammetoerfe mit

Siecht »erbrängt raorben finb. 9^oc^ reic^fialtiger ift

bie9}?emoirenlitteratur ber^JapoIeonijdjen^eit. SSon

rairlHd^er 33ebeutung finb inbe§ nur bie von !öi--

gnon, 2a§> ßajeg, D'3)Jeara, ßonftant, Saoatette,

©aoar^, von ber ^er^ogin von 2lbranteg, SJiarmier,

®ugen ^eau^arnai§ unb ^rau v. Siemufat. Unter
ben neueften 9K. finb raatjrbaft gehaltreich bie von
ßfiateaubrianb, (Sarnot, ©eorge (Sanb unb 33ro-

gtie. 2)ie ga^Ireid^en ^rieg§tagebücfjer ber testen

^a|re höben meift feine höhere Ittterarifd^e Sebeu=
tung. ^n ©nglanb H%mnthu ajfemoirenlittera--

tur erft feit ber Siegierung ber Königin ©Ufabeth
wichtiger gu rcerben. ©rhebliche Quellen für biefe

3eit finb bie M. von ^am^§> ^Mvilh, raelcbe hi§> auf

3afob§ I. 3sit h^^^ttbreichen, unb von 33irch, fo--

roie für bie fchottifchen SSerhältniffe bie von S)ao.

©raroforb of 2)rumfe^ intereffante 2(u§beute gen)äh=

ren. %üv bie religiös ^politifd^en SSeroegungen unb
^onftifte be§ 17. ^ahrh. finb erraähnen^TOert: 3iufh=

n)ort,£ublon),(S(arenbon,äBhitelo(funb3BiU.3:;empte.

2)ie raidhtigften hierher gehörigen Wt. finb sufammen-
gefteltt in (Sui^otS» Collection des memoires relatifs

ä la revolution d'Ang-leterre« (^ar. 1823, 33 ^be.).

®ine tebenbige ©ho^^fteriftif be§ ^roteftorS erom^
roell gibt ^edf , unb ben ber Stuarts behanbeln

3ohn Sairpmple unb ^ep^iS, an roelche fich Surnet
unb3[RarIborough anfchlieBen. ®ie^S)enfn)ürbigfeiten

33oangbrofe§,3ßarpo(e§, ^ohn^erg of lerglanbu.a.

be§iehen fid^ auf @eorg§.I. S^it. 2Bie in ^ranfreidp,

fo fd^roillt auch ®nglanb in ber neuern ^dt bie

9)iemoirenIitteratur ju nicht ju beroältigenben Wa\-

fen an. ^n ® eutfchfanb machte man im 3^italter

ber Sieformation einen üieloerfprechenben 2lnfang in

ber ©attung ber poUtifchen m. ^axl V. fchrieb 3JI.

feines SebenS, welche unS aber nur in einer franjö;

fifchen ^Bearbeitung einer portugiefifd^en Überfe|ung
beS »erlornen fpanifdhen Originals erhalten finb.

©em Zeitalter ber Sieformation gehören an bie S)enfi

roürbtgfeiten beS üon Serlidhingen, baS 2;age:

buch beS ©chmatfalöifchen ^riegS üon S^igüuS oan
3n)iechem, bie Wl. beS ©ebaftian Schärtlin üon
^urtenba^, beS ©rafen 2ßo(rab ron SBalbecf', beS

(StralfunberSSarth- ©aftrora, ber groeiten^älfte beS

16. Sahrh. bie m. beS 2. ©eijllofer unb beS DHtterS

von ©chraeinichen, bem SreiBigjährigen ^rieg

unter anbern bie 2:agebücher beS ©rafen ©hriftian

Don 2lnhatt. 2luS ber preu^ifchen ©efchichte finb gu

nennen: bie fran^öfifch gefchriebenen,mit großer ^or=

ficht 5U benu^enben M. ber SJlarfgräfin ^ilhetmine
üon SSaireuth unb beS SaronS ^öllni^ foraie bie M.
^riebrichS b. ©r. über feine Kriege unb bie beS ^rin^

jen^arlüonöeffen. 33efonbere@riüähnung üerbienen

noch bie gehaitcoUen »®enfroürbigteiten« v. SohmS,
baS Fragment üon beS ©rafen oon §augn)i^ unb
in neuerer S^it bie 3)i. üon ©cn|, bem öerjog ©ugen
üon SBürttemberg, 9}iüffling, ber ©räfin üon S5o^,

SSarnhagen v ßnfe, ron ©agern, 2trnbt, bem Siitter

Don :^ang, §ormat)r, 9J{etternich , Seuft unböer^og

@rnft t)on^oburg=©otha. %üt baS litterarifcheSeben

beS 18. unb 19. l^öh^^h- finb üon höchfter 33ebeutung
bie m. von ©h^. 2ßotff, 3. % 93Zofer, ^. unb ^r.

0. 9iaumer unb vov alTen ©oetheS unübertreffliches

2Berf »2(uS meinem Seben. äBahrheit unb 2)idhtung«.

äHcmombel (lat.), mer!--, benfraürbig; 3)l^mo'
rabilien, ^Denfraürbigfeiten, 3]^emoiren (f. b.).

Memoränduiii (lat.), etraaS gu S^otierenbeS; ein

baju beftimmteS Such (93iemoran ben buc§, 3Rem0i
rial); inSbefonbere aud^ bie in ©eeoerfid^erungSpoüs
cen enthaltene Stufjählung ber ©efahren, gegen welche

ber S^erfid^erer feine ©arantie übernimmt.
Memoria (lat.), baS ©ebächtniS; in memoriam,

5ur Erinnerung, äJlahnung.

SJiemorial (lat., 9Jlemoriale, ^romemoria),
fchriftliche Eingabe, welche bei einer hochftehenben

^erfon, einer Sehörbe, einem SSorgefe^ten etwaS in

2lnregung bringen foll; öffentliche Slngeige, mittels

welcher man bie 2lufmeritfamfeit beS ^ublifumS auf
einen ©egenftanb hinlenfen will; in ber Suchhaltung
eins ber Hauptbücher (f. Such h tung, ©. 564).

OJlemoricreii (lat.), auSwenbig lernen; memoria
fieren, gur Erinnerung aufgeid^nen.

Meiiioritt'r(lat.), auSbem©ebächtniS, auSwenbig.
a«cm|ip (in ber Sibel 9loph ober 9)1 oph), bie

ältefte §auptftabt von Unterägtjpten unb bie gweite

Siefibeng ber altern Könige, auf bem weftlichen 3lxU

ufer, bei ben h^utiö^n ^Dörfern 9Jlitrahine unb
©afföra, ISkmfüblich non^airo,. 2)ie©rünbung
üon W;. wirb auf 9KeneS (ogl. ^g^pten, ©. 224),

benerften^önigberl.S)r)naftie,3urüdfgeführt. SJleneS

.

lie^ ben 9^it, welcher am ^elfenranb ber 2ibr)\d)tn

Sßüfte hinftoB, n(^ch 0- h^n je^igeS Sett lei=

ten unb erbaute auf bem fo gewonnenen ^la^ bie

©tabt 3)len SJefer (»©tätte beS ©uten«), beren

9f?ame üon ben ©riechen in Tl. umgewanbelt würbe.

aJieneS grünbete hier auch ben berühmten ^hthatem*
pel, nad) welchem fie bie heiligen Flamen ^u^^h^h«
ober öa^^^h^ha (*®töbt beS ^IShth^) führte, unb umgab
fie mit einer foloffalen9)lauer. 9JleneS' ©i)hn2rtothiS

erbaute ben 5lönigSpalaft unb erhob 9Jl. gur 9ieichSs

hauptftabt. 211S folche erreichte eS balb feine höchfte

Slüte. mit bem ©chlu^ ber 8. ®t)naftie (um 2500)

fanf m. 3ur gweiten ^auptftabt herab unb würbe
enblich unter ber 11. ^Sgnaftie burch S^heben gänjlich

üerbunfelt. ®rft unter ber 26. ^t)naftie (686) er=

hob es fich unter bem Einfluß ber nahen §auptftabt

©atS, wieber gu einer ^weiten Slüte. 525 erftürmte

Äambt)]eS bie ©tabt, welche brei Jjahrhunberte fpä=

ter burch ©rünbung ^llejanbriaS ben S^obeSfto^

erhielt. ®ie Seoölferuhg fchwanb, nur bie ©ebäube
blieben übrig, unb felbft ©iobor unb ©trabon fonn^

ten noch bie 2(uSbehnung unb bracht üon M. be*

wunbern. 2)er 2lraber 2lbb ul Satif ,
welcher fie int

13. ^ahrh- befUchte, fanb ihre Überrefte no^ »unge-

heuer«, unb 3lbulfeba entwirft, löO^ahre fpäter, noch

ein glängenbeS Silb von 2)i. ^e^t ift bie alte ©tobt

bis "auf unförmliche ©d^utthügel, einzelne fotoffale

©tulpturrefte (©phing) unb ©puren ber erbbebecften

Umwallungen gänjli^ cerfd^wunben; nur bie ipt)rai

miben, bie 185i aufgefunbenen2lpiSfatafomben(ogl.

gjfariette, Le Serapeum de M., ^ar. 1882) unb

gahllofe ^riüatgräber am ©aum ber Sibpfd^en SBüfte

sengen noch üon ber alten ^rad)t unb Sebeutung oon

m. (f. 2:afel »Saufunft III«, ^ig. 1).

Mmpl)\^, ©tabt im norbamerifan. <Btaat XenmU
fee, am ^öfliffiffippi, hat breite ©trafen, einen hüb=

fchen ^arf unb (isso) 33,592 @inw. ®S ift bie wid)--

tigfte ©tabt gwifdhen ©t. SouiS unb 3^ew Orleans

unb betreibt namentlich öanbel mit Saumiuol.L';
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aiicf; fjat e§ '^reffen jiir ^erfteUung von 'BamnwoiU
jameniU. ^on 33i{tmnc; ' anftalten finb 511 nennen:

mehrere Iföljax X'öd)Uv\d)nUn , eine ^i6liotf)ef nnb
ein fletne§ Xlieater. 9)?. rourbe im ^uni 1862 md)
hiv^em SBiberftanb non ben Unionstruppen öefeljt.

Sie ©tabt ift nte^nnalS üom gelöen lieber ^eimge:

fuc^t raorben (sufe^t 1878—79).
9Jlcna, $3unn be, fpan. Sidjter, ge6. 1411 ^iu ®or-

boüa, ftubierte in ©alamnnca, mad)U fid; fobann
in 9iom noc^ mit ber altüaffifc^en Sitterntur oer?

traut, raarb md) feiner 9tücffe^r lateintfc^er ©efre^

tär nnb ^iftoriograp^ be§ ^önig§ ^o^ann II. foroie

^JJUtglieb be§ dXat§> feiner S^aterftabt; ftarb 1456.

gilt für ben SSater ber fpanifcl^en Sidjtf'unft unb
lüirb al§ folc^er rao^l ber »fpanifc^e (SnniuS« ge^

nannt. 6r mljux fic^ bie 2(lten unb bie ^tnHener

3um 9Jhifter. ©ein ^auptmerJ" ift ba§ bibaftifc^e ©e^

bic^t »El laberinto ^ (©eoiaa 1496; mit S^ommen^
tor von 5^une5, baf. 1499; von ©anc^ej, ©alam.
1582 u. öfter), nad) ber ber ©tropfen and)

»Las Trescientas« genannt, ein aItegorifd)e§ ©e=

mälbe ber SBanbtungen be§ @(üd'§ unb eine offen;

bare 9iad^af)mung ber »Divina Commedia« ®ante§.

2)er poetifd)e SBert bes 2öer!eg ift tro^ mancher fd)ö--

nen @in5elf)eiten im ganzen gering; oon ben ^dU
genoffen aber mürbe e§ fefjr bemunbert unb in ©pa;
iiien fomie in ^ortugal me^ac^ nac^gea^mt. 9)Je=

na§ übrige poetifd^e älrbeiten finb: »La coronacion«

(1492), ein ©ebic^t jur ^eier ber ©ic^terfrönung be§

5Jiarqui§ üon ©antiffana; ba§ aHegorifc^ = a§fetifcl^e

©ebic^t »Contra los sietepecadosmortales«(©aIam.

1500) unb mehrere fleinere ©tüd'e im tjöfifc^en ©til,

bie teils im »Cancionero general«, teilS in bem
üon Saena fte^en. ©eine poetifc^en 2öerfe erfdjienen

oft gefammelt (©enitta 1528, 2«abr. 1804 u. 1840).

ein bisher unhztanntt§' ©ebic^t uon 9K.: »Dezir
sobre la jiisticia etc.«, mürbe neuerbingS üeröffent;

üd)t (a)^abr. 1876).

ÜKcnoIirca, ^-eberigo Suigi, 9)larquiS »on
SSalbora, @raf, itaL ©taatSmann, geb. 4. ©ept.
1809 311 Q\)ambh\), ftubierte in 3::urin 9)lec^anif unb
9)Iati)ematif, mürbe erft^ngenieuroffi^ier, fpäter^ro;

feffor ber 9Jtec^anif an ber 9)iiUtärafabemie unb ber

Hniuerfität 5U %nxm, 1848 SJUtgtieb ber Cammer,
rco er jum redeten Zentrum gel)i)rte, banngum^aupt--
mann ernannt unb bem 2luSmärtigen a}Jinifterium

beigegeben. ®en 5?rieg von 1859 mad;te er at§ @e=
neralmajor unb (i^f)ef be§ ©enieS mit, optierte nad;

ber 3lbtretung feiner .<oeimat ©aooi)en für ^talien,

befeftigte Söologna, ^iacenja, ^aoia 2c., leitete bie

93elagerungSarbeiten oon Slncona, ßapua unb ©aeta
unb marb pm ©eneraUeutnant unb 1861 gum Wa-
rineminifter ernannt. 1866 unterjeic^nete er ai§> iia--

lienifc^er 33et)oIImäc^tigter ben ^rager ^rieben. SllS

Siattaäiji nac^ ber franjöfifc^en ^nteroention im ^ir=

d;enftaat im Dftober 1867 abtrat, raeil Italien feinen

.^rieg füfiren fonnte, übernahm als 9JHnifterpräfi=

beut unb9)tinifter beS3luSmärtigen mitanerfennenS:

mertem SDhite bie unbanfbare 2lufgabc, gegen bie ©a^
ribalbianer einsufd^reiten unb bie bemü'tigenben 3>er--

l)anblungen mit ^-ranf reid) 5U füljren. ^ergeblid; mar
er in ©emeinfd^aft mit 6ambrai;-®igni) bemül)t, bic

?yinan;5en ju orbnen unb einen Modus vivendi mit
ber ihirie foroie bie ^Häumung beSÄ'irdjenftantS burd;

bie ^ranjofen ju erlangen. 9fad) ben 9ieumal)len 1869
mu^te fein fonferüatiüeS9.)iinifterium einem liberalen

(i^anjn) im ^touember ''^lal5 mad;en. 911S ©eneral-
abjutant beS HönigS, ^Jj>räfibent beS i^omiteeS für
'^irtilleric jc. unb ^Jiitglieb beS ©enatS entfaltete er

Ijiprauf eine eifrige uno fvud)tbave 2l)ätig1fcit. 1876
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mürbe er gum 33otfd}after in Sonbon, 1882 in ^ariS

ernannt.

Mtnattamt, f. ^itaneifeners.
2)ienut^men (gried^.), in bem gleidjnamigen Suft*

fpiel be§ ^lautuS 5^iame gmeier jum ^ßerroedjfeln

äbnlic^er 33rüber, bal)er im übertragenen ©inn

f.
V. m. 3"5illing^/ ©benbilber.

9Wcnd^mo§ (griec^.), 33ilbt)auer beS 5. ^a^r^.

ü. e^r. , oon roeid)em eine ©tatue ber 2lrtemiS auS

©olb unb Elfenbein ermäl)nt roirb. ©in anbrer

fpäterer ^eit lüar oorjugSroeife als ©rsbilbner t^ätig

unb fc^rieb ein SBerf über ^laftif.

SRcnacierc» (franj., )>. =jn=), bro^en, bebro^en.

ällcnaiio, öauptftabt ber gleichnamigen nieberlänb.

9iefibentfd)aft auf ber ^nfel GelebeS (f. b., ©. 886),

auf ber norböftlic^en öalbinfel berielben, gälilt 2500
@inm., moDon 300 Europäer unb 600 eingeborne

©Triften, ber 9ieft SJio^ammebaner unb einige ©l)i=

nefen. ®ie ©tabt gleid^t einem großen ©arten unb
gemährt mit iljrem prächtigen ^intergrunb oulfani;

fc^er ^^ifS einen pc^ft malerifcfien älnblid; im meft;

liefen Xeit befinben fic^ baS §auS beS 9iefibenten,

5lafernen, SRagasine, bie Sßofinungen ber ©uropäer,

gefc^ü^t burch baS ^ort 2lmfterbam, meldjeS auch

^Jteebe beherrjcht. ift Freihafen. 9tuSgefül)rt mer=

ben: vorzüglicher Kaffee, ©chilbpatt,2;repang, eßbare

33ogelnefter, ©olb; eingeführt: ©toffe, ^J;hee, 3itcfer,

2;öpfermaren, §onig 2c.

Menage (franj., fpr. =a^id)), Haushaltung, Sßirts

fchaft; SBirtlichfeit, inSbefonbere beim 93Zilitär bie

SSereinigung oon Unteroffisieren unb 3}iannfchaften

gu gemeinfchaftücher 33cföftigung unter3ahlwng eineS

Beitrags jur SJienagef äffe; enblich eine auS meh*
reren i®infa|fchüffeln beftehenbe SSorrichtung jum
Transport oon ©peifen.

SUenttge Qpx. --am), ©illeS (tgibiuS 3Kena;
giuS), frang. ©elehrter, geb. 15. 5lug. 1613 ju 2ln;

gerS, mürbe nach »oltenbeten ©tubien föniglid)er

©achmalter, trat aber bann in ben geiftlichen ©tanb,
rourbe ^rior oon 3Jtontbibier unb ftiftete auS Dppo^
fttiort gegen bie 2lfabemie, bie ihm ihre Pforten nicht

öffnete, eine gelehrte ©efellfchaft (Mercmiales), bie

gegen 40 S^hre beftanb. 9)Z. mar einer ber i^ort):

phäen beS ^ötel be 3iambouillet unb ftanb mit ^aU
jac, ^eliffon, ©cube'rp, (ll)apelam 2c. in enger ^ers

binbung. 9)ioliere, bem er entgegen mar, brachte ihn

in ben »Femmes savantes« in ber läd)erlichen 9?olle

beS $8abiuS auf bie Sühne. (Sr ftarb 23. ^uli 1692.

211s fauptraerfe 9)ZenageS finb ju nennen: »Diction-

naireetymologique« (^-par.1650; 3.2luSg.oon3ault,

baf. 1750, 2 .^be.) unb >Orig-ini della lingua ita-

liana« (©enf 1669 u. 1685), bie oiele eti)mologifche

^ünfteleien, aber and) oiel bleibenb 3BertoolleS ent--

halten; ferner: »Observations sur la lang'iie fran-

gaise« (1672—76, 2 5Bbe.). ©eine ^soefien^finb siem:

lieh mertloS. 91ad) feinem Xo'o erfdjienen »Mena-
o-iana« (1693), meldte mieberholt aufgelegt mürben.
3^gl. 33aret, M., sa vie et ses ecrits (^^>ar. 1859).

_
3Jtcitancrtc (franj., luv. =fd)'ii()), urfprünglid) siem^

lid) gleichbebeutenb mit bem, maS mir heut5utagc
einen joologifdjen ©arten nennen; jet^ in engerer

)S'affung eine oon Ort 5U Ort geführte unb gegen
(Entgelt ^ur ©djau geftellte ©ainmlung oon Icbenbcu,

befonberS auSIänbifcheii, 2:ieren. !Die 33efitier grö-

fjerer iVfcnagcrien arbeiten jumi^eil mit bebeuten'bcn

©elbmitteln, machen fogar, mio 3. 'il ber .'öamburgcr
.v^agenbcd" (f. b.), cigen^> :){ciien nad) ^^nn^^rafrifa unb
oerfaufcn ibre^Uu-e meift an bie30ologifd)en©iirten.

Ül'ährcnb in einer ber ©dimerpuiift gemöbnlid)

auf gro^c unb feltene 2:icre gelegt mirb , aibt au«
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berc, bie i^ren 35oTteiI in ber SSorfiif^runc^ breffterter

Söiren, Xxqqv 2c. furf^en. S)ie greife einiger mU
bev friere ftettten ficf; 1880 im ©uopanbel wie fotqt:

Söraen unb STiaer 1600 Wll, ^^ant!)er 600-3000,
Jaguar 600—1000, Soxjäm 240— 600, 3ßoIf 100—
200, @cf;itnpanfe unb Drang^Utan raenigftenS 2000,

mx 200—500, 9ii)ino3erog 8—20,000, ®(efant, afri=

Mieter, 1200, inbifc^er 3-6000, 5^ängurul), bag
^aar 200-1200Ä Sgl. ^oologiic^'e ©arten.
. älienagiercn (franj. , fi^r. .jd)i=), fparfani mit ü\m§>
mngel^en; fid) nt., jic^ mäßigen.

9jicnttfjcm, ^önig üon S^^^f^e^/ «ii^ ©ilenb ge;

bürtig, tötete 748 ©allum, ben 3Jlörber ©ad;ariä§,

iinb fc^mang fic^ auf ben 2:f}ron. ©r ^errfcf;te grau=

fam, üermo^te a6er rceber Drbnung im Innern noc§

©id)er^eit nac^ au^en j^er^ufteKen unb mu^te fic^

bie ^^-reunbfc^aft unb ben ©c^u^ beg affprifdjen ^ö-

nigö 2;igiatp ^itefar II. burc^ ein @ejd)enf oon 1000
2:atenten ®iI6er§ unb ba§ 33erfprec^en eineg }ä^x=

liefen 3:ribut§ erfaufen. (gr ftarb 738.

SKenaiflva^c (ipr. mennä=)
,

9}ieerenge jraifc^en ber

^•nfel 3tnglefe9 unb bem ^-eftlanb von 2Bale§ (@ro^;

britannien), an if)rer engften ©telfe 160 m breit, 5 m
tief unb am ©übenbe biird^ eine (Sanbban! nerfperrt.

(Sine "»lettenbrüde (1819— 26 erbaut) unb bie be^

rül^ntte a3ritanniabrüde (f. b.) überfpannen fie.

SJJcnttitt (fiamef., »9Jiutter ber ©eroäffer«), §nupt=
ftrom be§ Königreichs ©tarn, entfpringt im Sonbe
ber 2ao, unter bem 21.'' nörbL 33r., bur(|flie^t ©iam
in füblic^er 3iid)tung unb münbet nad) 1500 km lan^

gern Sauf 63 km unterhalb 33angtof in ben ©olf von
©iam. (Sc^on bei feinem (Sintrftt in ben ©dianftaat
3£iengmai trägt ber 33oote unb ift im gangen

eigentlichen ©iam für ffeinere ©c^iffe, im untern

auch für Kämpfer befahrbar. ®ie @infai)rt in ben
%iu^ roirb bürch bie S3atterien be§ Vorhafens '^at-

nam beherrfcht. Unfeinemuntern Sauf, mo i^n eine

bid^te tropifc^e SSegetation einfafet, entfenbet ber 5Di.

5ahlreicf)e Stbäroeigungen, bie ficfi mit anbern ^^üffen
Derbinben unb gur ^^it be§ igochmafferS ba§ niebrige

Ufertanb in ein rceiteS, fladjeg 3Jieer ücrroanbeln.

SWendntiroS (SJi en anb er), 1) ber bebeutenbfte 2)ich--

ter ber fogen. neuen attifc^en J^omöbie, geb. 342
V. ©hr. 5U 2lthen, rao er im behaglichen ©enufe feine§

Vermögens unb im Umgang mit 9Jiännern mie ®pi=

für, feinem ^ugenbfreunb, unb S^fieophraft ein altein

ber Kunft geroibmeteS Seben führte. (Sr ertranf

auf ber §öhe feineS (Schaffend 290 beim Sab.
;öon feinem Dheim 2Ueji§ oorgebilbet , trat er fchon

322 mit feinem erften ©tüd auf, SRit ber größten

Seichtigfeit arbeitenb, bichtete er über 100 ©tüde,
gewann aber nur achtmal ben ^rei§ gegen feinen ht-

iiebtern 9iebenbuhler ^h^^^wton. Um fo größere 33e--

TOunberung gollte ihm bie 3^iachroelt, bie in ihrem Sob
über bie Sebenöroahrheit ber (Eh i'ci^teriftif, bie ^nn\t
ber Einlage, ben feinen, geiftreichenSöi^, bie elegante,

anmutige ©prache, bie'praftijd^e SebenSroei^h^it in

feinen Jlomöbien einftimmig ift. Seiber hat fid; von
benfelben feine einjige im Original erhalten; boch

befil^en mir au^er 73 S^iteln unb einer grö^ern 2(n=

gahl von Fragmenten (bei S^od, »Comicorum attico-

vum fragmenta«, 33b. II, 2, Öeips. 1887) lateinifd;e

g^achbilbungen mehrerer ©tüde r)on^lautu§(33acchi=

'oe§, ©tichuö, ^önuluS) unb Vereng (Slnbria, (Sunu=

chu^, fpeautontimorumenoS, 2tbelphen). (Sine treff-

lidje antife ©tatue be§ S)ichter§ befinbet fich im ^a-
titan in9bm. %l. (Suijot, Menaudre ($ar.l855);
§or£el, Seben§n)ei§heit be§ 9Jl. (.^önigSb. 1857).

2) (SJriech. 3^hetor ber ameiten Hälfte be§ 3. ^a()tl).

\i. (Sijx., auä Saobifeia, nad; ber Überlieferung Ser;

faffer gmeier für bie fpphiftifche 33erebfamfett michtii

ger 2tbhanblungen »Über '^runfreben« (»De enco-
miis«, befte 3lu§g. üon 93urfian, f. unten), von be-

nen ihm jeboch nur bie eine anzugehören fcheint. 3Xu§
feiner »^erglieberung« ber Semofthenifchen Sieben

ftammt faft ber gefamte Seftanb ber ©cholien 5U Se^
moftheneS. 3]gl. Surf ian, ^er Dih^tor unb feine

©d;riften (SOZünch. 1882); ^Htfche, Ser Sihetor 9)^

unb bie ©cholien ju ®emofthene§ (Serl. 1889).
^ieitttitt Cm. =är.3), Joachim, franj. Drientalift,

geb. 16. 3lpril 1820 ju (Sherbourg, lebte al§ .jTüchter

an uerfchiebenen Orten, bi§ er gum aippeHationgrat
in 3kuen ernannt mürbe, unb hcttfid; befonberS al§

2Xffi)riolog burch feine 2lrbeiten über bie Steilf^riften

einen 5Zamen gemacht, ^on feinen ©chriften finb ju

ermähnen: »Zoroastre« (2. 2lufl. 1857); »Eecueil
d'alphabets des ecritures cnneiformes« (1860);
»Iilements d'epig'raphie assyriemie« (2. 3lufl. 1864)

;

»Inscriptions assyriennes des briques de Babylone«
(1860); »Inscriptions de Hammourabi« (1863);
»Expose des eleraents de lagrammaire assyrienne s

(1868); »Syllabaire assyrien« ! 1869—72," 2 Sbe.);

»Les Achemenides et les inscriptions de la Perse«
(1872); »Lecons d'epigraphie assyrienne« (1873);
»Annales des rois d'Assyrie« (1874); »Babylone
et la Chaldee« (1875); »La.bibliotheque du palais

de Ninive-< (1880); »Manuel de la langue assy-
rienne« (1880) ; »Pierres gravees de la haute Asie«
(1883—86, 2 Sbe.); »Les lanß-neg perdues de la

Perse et de l'Assyrie« (1885-86); »Ninive et Ba-
bylone« (1887) u. a.

Wmaxüt^, $feubon^m, f. öunolb 1).

ÜRettttffc fielt äSvael, füb. ©d^riftfteller, geb. 1604
5U Siffabon, mürbe in Slmfterbam, erlogen unb im
IS.^ahr al§ geroanbter Siebner bereite gumSiabbiner
ber 2lmfterbamerÖ5emeinbe berufen. Wit gehn ©pra=
djen nertraut, legte er Seroeife feine§ umfaffenben

3Biffen§ in zahlreichen theologifdj=philofophifchen,

theologifch'hermeneutifd^en unb hiftorifd)en ©Triften
nieber, non benen ber »Conciliador«, Serfuch eine§

3tu§gleich§ ber fcheinbar fich miberfprechenben Sibel^

ftellen (2tmfterb. 1632—51, 4 2;te.), feinen 9iuf be=

grünbete. ©hJ^ipt^c^ß (gelehrte, mie (SJerharb unb
$5faaf SoffiuS, §ugo (SJrotiuS, ^afparSarläu§ u. a.,

ftanben mit ihm in Serfehr. ^^^Slufbefferung fetner

SSerhältniffe grünbete er in 2lmfterbam bie erfte iübi=

fche Sud)bruderei, unb für bie SBieberaufnahme ber

^uben in ©nglanb mar er [chriftlich unb auch perföns

lieh (1655) ^'^iiii Parlament unb bei ßrommell thätig.

®en Singriffen ber altenglifchen unb ^apiftenpart'ei

fe^te er feine©chrift » Vindiciae Judaeorum« (beutfch

oon 3)?enbel§fohn, 3Serl. 1782) entgegen. (Sr ftarb

1657 auf ber jRüdreife non (gnglanb in 9)iibbelburg.

Sgl. .tai)ferling, 9)?. (Serl. 1861).

9Jicnciu§, f. 9}?engtfe.

Sfientfe (^Ölenden), beutfche (SJelehrtenfamilic.

SemerfenSmert: 1) Otto, geb. 22. ajiärj 1644 gu

Dlbenburg, geft. 18. ^an. 1707 al§ ^rofeffor ber

Moxai in Sei'pjig ,
begrünbete burch bie »Acta Eru-

ditorum« (f. b.) bie erfte in ^eutfchlanb erfcheinenbe

gelehrte ^eitfchrift. — 2>Soh an n Surfha^^b,

©ohn be§ üorigen, geb. 8. 2lpril 1674 gu Seipjig,

mürbe 1699 bafelbft $rofeffor ber (SJefchidjte, 1708

£urfä(^fifcher öiftoriograph unb ftarb 1.2lpril 1732,

(5r mad)it fij burd) Verausgabe ber »Scriptores

rerum germanicarum praecipuc saxonicarum«

(Seips. 1728— 30, 3 Sbe.) unb bie fatirifchen »Ora-

tiones . dnae de charlataneria eruditorum« (baf.

1715 u. öfter) befannt. 31ach feine§ Sater§ ^ob fe|te

er bie »Acta Eruditorum : fort; aud; begrünbete er
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1715 bic »^{eueii .^eitiuu^en üoii gelefjrten öadjeux.

Unter bem 9tamen ^J)tlanber x>on ber Sinbe
wat er S^orftefjer ber »®eutfd)ü6enben poetifd^en

fellfc^aft« 511 ^eipjiß. ©eine ©ebic^te erld)ienen ba--

felbft 1705 in 433änben. ^c^l iR. ^Treitfc^f e, 53urf^.

d)l (Seiüj. 1842). — 3) (9Jiencfen) 3lnaftafiu§
>,iubiüi(j, geö. 2.9(uo(.1752 3u §elmftäbt, trat inben
preu^ifd^en ©taatSbienft, tr)arbl782 5tabinett§fefretär

5'riebric^§b.©r., 17865^aMnett§rat unbftarb 5. Sing.

1801 in ^^sotSbam. Siberal gefinnt, oerfod^t er üer--

geblic^ Sieformen, ©eine M. %thv. 1790 geöorne

'Xod^ter SBilbelmine warb 1806 (^ema^Iin beö ^itt-

meifterS a. 2). v. 53i^marcf unb 3Jfutter be§ D^eid;§--

fanjlerS dürften 33i§mard.

a!lcnliantt''5lri^i|)ct cm. menbdujaO,
f. 9Jiarfefaö.

SUcniic ()>r. münsib), öanptftabt be§ ©epartementö
:i?05ere, am Öot unb an einer .groeiglinie ber ©üb--

haljn, tjat eine mit 2 fc^önen ötocf'entürmen au§ge^

ftottete ^atf)ebrale, (I886) 5749 ©inro., ein großes unb

fleine§ ©eminar, eine £e^reröilbung§anftalt, ein

(SoIIege, eine S3ibüot^ef , eine ©eroerbefammer, an^

fe^nlic^e SBoIIfpinnerei, Xu^- unb ©ergcfabrifation.

9J?. ift'©i| be§ *ißräfeften, eine§ Sifc^ofö, eine§ ©e=

rirf)t§= unb mfftfen^ofg. loarb im 16. ^a^r^. von
ben Hugenotten erobert unb serftört.

OKcnicligebirgc, f.
^entelif on.

. SRcnilcIptt^, 1354 m ^o^er ^a^ in ben 2;r{entiner

gilpen, oberhalb Faltern (f. b.) gelegen, über welchen

feit 1885 bie ©tra^e oon a3o3en nac^ ^-onbo gegen

ben 2:onaIpa^ ju fü^rt, mit @a[tJ)au§ unb pradjt^

ooUer 2lu§fic^t auf ber ^öJie.

^cni)cl§fo^n, 9Jiofe§, ^opurarp^itofop^, geb. 6.

©ept. 1729 5u Seffau üon armen jübifc^en Altern,

üerriet fc^on al§> knaht einen unftiUbaren 2ßiffen§=

burft unb löurbe aufeer oom 3:;atmub unb ber 33ibel

burc^ ba§ ^auptroerf be§ 9J^aimonibe§ : »More Ne-
bochim«, angezogen. ^Mä) Berlin auggemanbert unb
in großer 3Xrmut 'lebenb, lernte er müFifam bie beutfc^e

©d)riftfprac^e unb Satein, le^tereö, um Sod"e§ Suc^
»De intellectu hominis« lefen ju fönnen. ©eine
materieUe 9iot f)atte ein ®nbe, al§> i§n ein reicher

jübifd)er ©eibenfabrüant in 33erlin, 33ernt)arb, 1750

3um (Sr3ief)er feiner J^inber, fpäter gum ^ud)^atter

unb enblicl teftamentarifcp 3u feinem @efc^äft§teil=

ne[)mer macf)te, \m§> 50f. big ju feinem S^ob (4. ^an.

1786) blieb. 3^acf)E)aUige SBirfung auf fein geiftigeS

:^eben übte befonberg baö ©tubium £oc!e§, ©f)afte§=

buri)§, 3ßoIfg, ber i()n anjog, unb ©pino5a§, ber ifin

obftieB. ?^otge feiner 1754 für ba§ Seben gefc^bffe;

nen §reunbfd)aft mit Seffing, ber i^m in ber ^erfon

feineg »^iat^an« ein Senfmat fe|te, mar feine ßin--

fü^rung in bie Sitterotur, inbem Seffing ein iljm jur

2)urc^ficöt übergebeneg 9)ianuffript, bie 1755 erfd)ic:

nen »^^ilofopl)ifc£)en (^efprädje«, in benen fic^

Surijauptaufgabe gemacht i)atte,Seibni5'optimiftifd)e

älieltanfcl^auung gegen 35oltaire ju »erteibigen, [)eim=

lid) gum ®rutf be'förberte. ®§ folgten bie mit i?effing

gemeinfdiaftlid) unternommene ©d)rift »^$ope ein

^)JietapJ)9fifer!«, beren gefdiic^tlic^ = p^i[ofop^ifd;er

^eil üon fierrü^rt, unb 1755 feine 33riefe »über

bie ©mpfinbungen«, in benen gegen bie einfeittge

'Jluffaffung ber finnlid)en9(nfcl^auungen unb (Smpfin=

bungen, d§ nur ben untern ©eelenträften angcf)ü--

rig/polemifiert mirb. ^ür 9Zicolai<o »5öibIiotl)ef ber

fd)önen Sßiffenfdjaften« unb bie >;3lllgemeine bcutfd)c

'öibliotljef« fdjricb Tl. feine »Setraditungcn über bie

ClueHen unb bie Üserbinbungen ber fdjöncn itünftc

unb 3[ßiffenfd;aften« (1757), bie »'Iktradjtuugen über

ba§ (Srljabene unb 5]aioc« (1758) unb bie >S{bapfo:

bie über bie (Snipfiubungen 2)iefelben cntljaltcn

feine mefentlid; oon ber 33ioraC beeinflufsten ä[tf;eti=

fd;en 3lnfic^ten. 3ieUgionöpf)ilofopf) trat er auf

in ber oon ber S3erliner "2lfabemie 1763 gehonten
»3Ibf)anbhmg über bie (Soibenj in ben metapl)t)fifc^en

2ßiffenfGräften im »^:pi)äbon, ober über bie llnfterb=

tic^feit ber ©eele, in brei ©efprac^en« (33er(. 1767;

neu ^rög. oon 33obef, Seip^. 1869) unb in ben »^ot-
genftunben < (23erl. 1785), beren gioeite (bie berü^_m=

tefte unb gelefenfte feiner ©d^riften) bie Unfterblic^-

feit unb beren britte (au§ bem Unterriebt feiner

©ö^ne entfprungen) im ainfc^IuB an 2Bo(f§ 9}Zeta;

p^pfif bag perfönlic^e ^afein ©otte§ p beioeifen

,fud)t. ®urci^ bie SSereinigung feltener Sßärme per^

fönlic^er Über3eugung mit Harem ©ebanfengang ^at

9J?. löie fein anbrer beutfdier ©c^riftfteller für bie

^Verbreitung be§ 2)ei§muö gemirft. hieben oerfc^ie=

benen Überfe^ungSarbeiten, burc^ meiere (3. 33. bic

Überfe|ung be§ ^^^entateuc^g unb ber ^falmen in§

2)eutfc|e) er ben ,^suben bie beutfc^e ©prad)e unb ba=

mit auc^ bie beutfc^e ^43ilöung na^ebrad)te, tft ferner

ber Stbfaffung ber ©c^rift »^erufalem, ober über
religiöfe dMd}t unb ^ubentum« (1783) gu gebenfen,

in raeld^er fid; Tl. auf ber freieften §ö^e ber 3Belt=

unb 3^eligion§betrad)tung ^eigt. ^erfijnlid^ f)ielt M.
für fid^ unb bie ©einen am fonfeffionelten ^uben^
tum feft unb n)ie§ ben taftlofen Sefe^rung^oerfud^
2aoater§ in entfc^iebener Sßeife jurücf. ®er in ber

jübifdien 9leligion ausgeprägte 3)lonot^ei§mug mar
i^m .^erjenSfac^e unb fein ^ibermille gegen ^ans
t|ei§mu§ unb (magren ober oermeinttic^eti) 2tt^ei§=

mu§ fo ftarf, ba^ er i§m ba§ Seben foftete. bic

an il)n gerichtete ©c^rift §. ^acobiS: »Über bie

Se[)re be§ ©pino^a« Seffing be§ ©pino3i§mu§ ht-

fd)ulbigte, marb er burd^ biefelbe fo tief erregt, ba^
er eine ©^rift abfaßte, um bie nac^ feiner 9}leinung

oerle^te ®§re be§ ^reunbe§ gu retten: »^PcofeS SR.

an bie ^-reunbe SeffingS«. ^ie 3lufregung gog il)m

ben 3:;ob 3u; ben ®rud' biefer ©c^rift erlebte er nic^t

me^r. 2ll§^Ffenf(^ unb ©c^riftftelfer ac^tungSmürbig,

ift aj?. als ^^ilofop^ oon feinen 3sit' ©laubenl-

genoffen überfd^ä^t loorben. ©ine oollftänbige©amm«
lung feiner ©d)riften (Seipj. 1843—45, 7 33be., mit
einer 93iograpf)ie 9JJenbel§fo§nS oon beffen ©ol^n

^ofeph unb einer Einleitung in bie pfiilofopl^ifc^en

©djriften oon 33ranbi§) beforgte fein (Snfel ©. S. 9J?.

(f. unten); feine »©cbriften jur ^§ilofopl)ie, 3lft^etif

unb i'lpologetif « gab33rafd) l)erau§(baf.l880,233be.),

ber aud) »Mid;tflral)len« auä 3}Zenbel§fobn§ ©c^riften

(baf. 1875) oeröffentlic^t f)at. %l. i^a^ferling, dJl.

9JZenbelSfol)n§ Seben unb ^Birten (2. aiufl., Seipj.

1887); 2)erfelbe, aiJofeg 93?. UngebrudteS unb Un=
befannteS oon unb über i^n (baf. 1882); öolbl^ams
mer, 2)ie ^:|.^fvchologie 9J?enbelSfobnS (iöien 1886);
9Utter, m. unb Seffing (2. 9luft., 93erl. 1886).

9Jcenbel§fot}n§ ältefter©ohn, l^of epl),geb. 11. 9lug.

1770, geft. 24.9ioo. 1848, trat burdj bie beiben©d)rif.-

ten: »'^eric^t über 9iofetti§ ^been 5U einer neuen (Bv-

läuterung beS Sante« (33erl. 1846) unb »Über^^ette^
bauten« (baf. 1846) litterarifd) auf unb grünbete mit
feinem a3ruber 3(bral)am (geb. 10. ^03. 1776, geft.

19. 9loo. 1835), bem ^^ater oon ^-elij 5.)L=iöartl)Olb9,

baS nod; gegenunirtig oon ben 15'nfcln ber 33egrün-
ber geleitete ^Ikrliner :^3anficrI)auS - 9)icnbclSfoI)n u.

.s^omp.'< ®cr britte unb jüngfte ©obn 9.licnbclofol)nö,

Marl 2:1) e ob or 9iatl)an, geb. 8. :Dc5. 1782, geft. 8.

;van. 1852, bilbete fid) in (5-uglanb unb '^-ranfreic^ ju
einem oorjüglidjen DJedjanifcr unb mar feit 1835 :Kc=

oifor ber .s">auptftempel= unb ^^-ormularoermaltung in
4.kn1in. 'i\on ben 2öd)tern mar bie iiltcftc, bic geift;

reid;e 2)ovotliea, oucvft an ben Kaufmann l^eit/n)e^^



462 9)2enbelg1oljn^^artl)olt)X).

d^em fie ^wzi SöJ)nc, bte WaUv ^o^ann unb ^l^iH^jp

^eit (f. b.), gebar, bann an ^^riebric^ ©c^Iegel (f. b.)

«erl)eu*atet, mit bem fie junt^al^oüsi^ntug übertrat;

eine jüngere, Henriette, Blieb unoerinapt unb voat'o

bie ©rjie^erin ber S^oc^ter be§ ^eneralö ©e'baftiani,

ber nac^tttaligen ^erjogin t)on ^raSIin. 2)er .§er^

au§geber üon3!}lo]"eäa)lenbeBfol^n§ Schriften, ©eorg
SSenjamin 9Ji., ©o^n Don Sofep^ 3)U geb. 16. 9loo.

1794, ^^irofeffor an ber Unioerfität SBonn, geft. 24.

2lug. 1874 in ^orc^j^eim bei ^^obienj, fc^rieb au^er^

bem: »S)a§ germanifc^e ©uropa« (Serl. 1836) unb
»i)k ftönbifc^e ^nftitution im monarc^ifc^en ©taat«

(58onn 1846). ^gl. 6. genfer, 2)ie ^amilie Tl.

1729-1847 (5. 2lufr., 33ert. 1886).

9Keniel8foött*a5art$oIi)t), 1) ^etig, ^omponift,

geb. 3. ?yebr. 1809 gu Hamburg al§ ©o^n be§ San-
fier§ 2lbraJ)am 2}lenbetö[ol^n unb ©nfel bes ^J)iIo=

foppen 9[)?ofe§ 2J?enbetsfo^n, uerriet fc^on in frü^fter

^ugenb feine eminente mufitalifc^e Begabung, ^n
Berlin, mo^in bie ^^amilie einige ^af)re nac^ feiner

©eburt überfiebelte, erfjielt er Unterricht von Soui§
33erger im .^laoierfpiel unb üon gelter in ber ^om=
pofition unb machte fo fc^neEe ^ortfc^ritte, baf; er

bereite im neunten ^o^r at^^ßirtuofe auftrat unb i^n

brei ^afire fpäter ^^^Iter für feinen beften (Sd)üler

erflären fonnte. W folc^en fteIWe er i^n feinem

^•reunb @oett)e in 3ißeimar oor, beffen ^ntereffe bie

;i^eiftungen be§ 3Bunberfnaben mäd)tig erregten (ogt.

S^arl 93?. [fein ©o^n], ©oett)e unb g^elij m., Seipg.

1871). aiucf) äu % a^ofc^ele^ (f. b.) trat bie ^amilie

in enge ^ejie|ung, al§ berfetbe 1824 in 33erlin fon;

vertierte unb rcäijrenb feineg bortigen 2lufentf)alt§

3R. unterrid^tete. ^^ac^bem enblic§ auc^ ß^erubini

in ^ari§, bem dJl. 1825 jur Prüfung »orgefü^rt

marb, in befriebigenbfter Söeife fein Urteil über i^n

abgegeben, fteKte ber 33ater bem S^or^aben be§ ©o^nö,
bie 33Jufif al§> ^eruf ju raäJjren, fein §inberni§ me^r
entgegen. Wl. raibmete fid^ bemfelben nun mit reg;

ftem ©ifer, ol^ne babei bie fd^on früfier betriebenen

löiffenfc^aftlic^en ©tubien gu üernacf)Iäffigen. Mit
ben alten Sprachen machte er ficf) fo certraut, ba^ er

beifpieBmeife eine beutfc^e ^eathtitun^ ber »An-
dria-< be§ toenj üeröffentließen fonnte, meiere bie

Stnerfennung felbft ber ©eteljrten fanb. ^£)e§gleid[;en

eignete er fic^ eine bebeutenbe ^ertigfeit in ben neuern

Sprachen an. 9J?it bem ^eugniö ber 9ieife be^og er

1827 bie SBerUner Unioerfität, mo er groei ^afire ^in-

burcö eifrig ^^ilofopJiie ftubierte. ^Rac^ biefer ^eit,

üon 1829 an, trat aber bie 9Zeigung jum ^omponie^
rcn berart in ben 35orbergrunb, ba^ er befcf)(o^, nun
öffentlich ai§> ^-ac^mufifer aufautreten. 33i§ 1829

hatte er fd^on oier Dpern gefchrieben, oon melchen

bie »^ochjeit be§ ©amac^o« 1827 in Berlin nicht

ohne @rfolg gur 2tufführung gelangte; ferner brei

Duartette für ^laoier unb ©treichinftrumente, ein

Streichquartett, ©timphonien unb ©onaten, Sieber,

fürjere^laoierftücfe foroie biebeibenDuoertürengum
»©ommernachtStraum« unb »9J?eere§ftille unb glücfs

li^e '}^a^)xU, ohne ber oielen 2lrbeiten au§ jener 3eit

5U gebenfen, meldte erft in fpätern ^af)vcn burch ben

S)rucf an bie Öffentlichfeit gelangten. 3lnfang 1829
oollbrachte er in Berlin noch oerbienftoolleS ^erf,
inbem er bie »9J?atthäu§paffion« non ©eb. SSach,

welche faft 70 ^ahre im ©taub ber SSergeffenheit ge^

fchlummert hatte, tro^ be§ 2lbraten§ feinet Sehrer§
gelter jur 2lufführung brachte unb baburch bie 2:eil:

nähme aller 2)(ufiffreife S)eutfchlanb§ bem 2lltmeifter

löieber ^umenbete. ®ann begab er fich nach Sonbon,
n)0 ihn SÖ'lofcheleS fogleich in bie ^hilfl^^^^^tonifche

©efellfchaft einführte unb bie 8. 93Zai 1829 erfolgte

2lufführung ber©ommernad|t§traum=Duoertüre oor^

bereitete, ©er ©rfolg mar fehr gro^ unb fteigerte fid^

bei ber Sßieberholung be§ 2Berfe§ in einem Äonjert
ber ©ängerin Henriette ©ontag 13. ^uli 1829 ju
einem mcihren Triumph für ben ^omponiften. 2luf
einer banad^ unternommenen 9ieife burd^ ©d^ottlanb
fon^ipierte Tl. bie »^ebriben^Duoertüre«, nad^bem
er bereits brei ^hont<i[ien ober Kapricen für Planier

(üp. 16), bie ^hantafie über The last rose (Op. 15),
bie fchottifche©onate ober^hantafie(Op.28) unbba§
reijoolle ©ingfpiel »^ie^eimfehr au§ bergrembe«
teilmeife fomponiert hatte.

9?ach S3erlin surüögefehrt, beenbigte er bie begon=:

neuen 3lrbeiten unb fchicEte fich i>önn einer Steife

noch Italien an, meldte er im 93?ai 1830 über Söeii

mar unb 9Mnchen antrat. 2lm längften oerroeiltc

er in 9bm, roo er nicht nur bie ^unftfchä^e mit
regftem ^ntereffe ftubierte, fonbern auch bie »SSal^

purgiSnacht«, ba§ erfte §eft ber »Sieber ohneSBorte«,
brei 9Jbtetten für bie 9^onnen auf ^rinitä be' 9Jbnti
unb ben 115. ^falm entwarf. 3"g^^t<^ f^nb er in

©iufeppe SSaini (f. b.), bem ^apellmeifter ber ©ijti:

nifchen ^^apelle, einen äu^erft unterrichteten unb gc«

fälligen Kollegen, welcher ebenfo wie ^bhcitt ©an=
tini bem jungen 9)?eifter bie ©chä|e altitalienifcher

3Jiufif in ben reichen SSibliothefen jum ©tubium
überlief;. 9ftachbem Tl. noch 9teapel befudjt hatte,

trat er bie 9iüdreife an, welche ihn wieberum nat^

93iünchen führte, wo er fein^laöierfon§ert in G moll
bei §of fpielte unb ben Sluftrag erhielt, eine Dper
für tauchen ju fd^reiben. ^nfolgebeffen ging er uüdh

S)üffelborf, um bort mit ^mmermann wegen eine^

2;e£te§ 3U fonferieren. Sod^ blieben biefe S^erhanb-

lungen erfolglos, ebenfo wie feine fpätern ^jerfudhe

in ^^arig, wo er oom ^ejember 1831 m 3lpril 1832
rerweilte, einen paffenben ^^ejt gu finben, obgleidh

er mit ben franjöfifdhen S)idhtercelebritäten oiei oer:

fehrte, ^m Tlai 1832, nachbem er fur^ öorher in

Sonbon mit feiner §ebriben ^ Duoertüre unb feinem
G moll-ilon3ert wieber bie grij^ten Triumphe ge^

feiert hatte, bewarb er fich 33erlin um bie burch

Reiters 2;ob erlebigte S)irigentenftelle ber ©ingafa=
bemie, fah fid^ aber burd^ 9iungenhagen oerbrängt.

9J?i^mutig fehrte er 33erlin ben 9iücfen, unternahm
1833 feine hntU 9?eife nach Sonbon unb birigiertc

hier feine A dur-©t)mphonie. ^uv ©ireftion beö

©üffelborfer 9J?ufiffefte§ eingelaben (1833), leitete

er bie3lufführungen begfelben unb nahm bann, nach=

bem er 5um oiertenmal in einem philharmonifchen
Sponsert ju Sonbon mit eignen Sßerfen aufgetreten

war, ein breijährige§ Engagement alS ftäbtif^erSKu^

fifbireftor §u 2)üffelborf an, wo er ben ©efangoerein
unb bie Eird^enmufifen in ben fatholifd^en ilird^en

5u birigieren h^tte. Tlit ^mmermann im engen
^3ünbni§, neranftaltete er mit biefem im bortigen

2:heater9Jiufteraufführungen berDpern »2>on3uan<,
»3Bafferträger« 2C.; aud^ fomponierte er bie 9Jiufif3u

(5alberon§»©tanbhaftem^^5rtn5en«. 2)ennod^ gingen

bie 2;heatergefchäfte fchlecht unb ueranlaBtenSJt., von
ber ihm übertragenen ^ntenbantur für Sie Dper ab=

jufehen unb bie S^heaterbirig^ntenftelle feinem ^yrcunb

^. 9tie| 5U übertragen, (fr »ollenbete hierauf beu

größten ^eil feinet »^aulu§«, fchrieb zahlreiche >-Sie=

ber ohne SBorte« unb bie 9Jtufif gu ben brei §eine=

fchen SSolfSliebern (für gemifchten (il)ox). ^m Früh-
jahr 1835 birigierte er noch i^Q^ 9Kufiffeft in itöln,

folgte jeboch bann einer ©inlabung nach Seipsig ^ur

Seitung ber ©ewanbhauSfongerte. ©eine 2lufnahme
im erften berfelben 4. Dft. 1835 war eine enthufifi=

ftifche, unb fein fernere^ äßirfen in Seipjig barf als



93?enbeIöfof)n=^artt)olbt). 463

eine ununterBrod^ene^ette oon^riumpfien angefe^cn

lüerben, ioetrf)e er al§ Äomponift, S8irtuofe, ^iricient

imb tjeiftreic^er, allgemein geliebter 9JZenfc^ feierte.

®r fc^uf in Seipjig ein neue§ mufifalifc^e§ Seben, ge;

lünnn für baSfelbe feinen ^-reunb dlk1^, ben ^^l^eore-

tüer Hauptmann unb ben ^onjertmeifter Sauib unb
legte burc^ feine ^ptigfeit, namentlich ouc^ al§ Wit-

gfünber be§ ^onferoatorium§ (1843) unb eifriger

iiefjrer an bemfelben, ben ©runb Seipjigg 2Belt=

bebeutung in ber ^j;on]funft. 1836 mürbe er ®f)ren;

boftor ber Seipjiger Unioerfität; 1837 oer^eiratete

er fic^ mit ßäcilie ^eanrenaub, ber Xoc^ter eine§ re;

formierten ^rebigerö in ^ranffurt a. Wl. ; 1841 er=

hielt er vom ^önig von ©ac^fen ben ^apellmeifter-

litel. 3Jeben feiner 2)ireftiongtptigfeit entfaltete er

eine aufeerorbentüc^e ^robu!tion§fraft, fo ba^ er bi§

5um le^tgenannten ^a^r unter anberm ba§ ^(aüier;

fongert inDmoll,ben42.unbll4.^falm,ba§©treic^:
quartett in E moll, ©erenabe unb Allegro giojoso,

bie Duöertürc ju »Euy Blas«, ba§ ^^laoiertrio in

D moll unb ben »Sobgefang« öoKenbet ^atte. ©ben^

faH§ 1841 erhielt er üon ^riebric^ äßil^erm IV. ben

2luftrag, bie aJlufif ^u ©op^ofleifcöen STragöbien ju

fd)reiben, unb brachte infolgebeffen in ^otSbam feine

i^ompofition ber »ätntigone« jur 3luffü^rung. ®ie
i^m bei biefer @e(egenE)eit gemachten Einträge, nac^

Jöerlin überaufiebeln, oermoc^ten inbeffen nic^t, ibn

mit biefer ©tabt au§5uföf)nen, fomenig mie feine

1843 erfolgte ©rnennung gum preu^ifc^en @enerat=

mufifbireftor. ©r fu^r oi'erme^r fort, feine ^ptigfeit

auf Seipjig ju fonjentrieren, hamhzn mieberljolte

58efud^e in ©nglanb unb bei ben r^einifc^en 9JJufi!-

feften abftattenb. ®a§ le^te Wlal, ba^ ba§ engUfcJie

Cublifum feinen Siebling feftlid^ begrüben fonnte,

mar 1846 beim SKufiffeft in Sirming^am, mo 3)1. fein

foeben beenbete§ Dratorium »@Iia§« mit unbefc^reibs

licjem ®rfo(g jur 2Kuffü^rung brachte. (Seit feiner

Rücf!el^r nad) Seipgig litt er an neroöfer ^^eijbarfeit,

unb balb traf i^n überbie§ burct; bie 9?ac^ri(^t vom
piö^lic^en Xo'o feiner ©d^mefter §annt) §enfel (f. b.)

ein faft t)ernict)tenber ©c^tag, von bem er fic^ nur
einigermaßen ju ^nterlafen erholte, mo er burch ben

(^jenuf; ber 2ltpenluft ju neuer S;|ätigfeit erfrifd^t

mürbe. 2)a§ Oratorium »©f)riftu§«, bie Fragmente
ber Oper »Sorelei« {X^^t von ©eibeQ ftammen au§
jener ^eit. Slber ein 33efutf; in 33erlin rief bie ner=

DÖfe sieigbarfeit oon neuem i^eroor, meldte er aud^ in

Seipjig nic^t me^r üerlor. ^^iac^bem er fci^on 28. Oft.

von einem heftigen 9^erüenfc§^ag befallen morben,

ftarb er 4. 3*100. 1847 in Seipjig. ©ine mürbige ^oten^

feier fanb ^ier 7. 9?oo. ftatt, morauf bie Seiche nad^

)öerlin übergeführt mürbe.

®urch feine Seantagung üorroiegenb auf ba§ ©e*
biet ber S^rif , b. 1^. ben Slu^brud fubjeftioen ^üf)--

len§> unb ©mpfinben§, gemiefen, bunte W. feine

!ünft(erifc^e ^nbiüibualität befonber§ in foIcf;en ^om=
pofitionSgattungen 5ur ©eltung bringen, melcfje bie

©eelenftimmungen am unmittetbarften funbgeben,

alfo im Sieb unb ben fic^ bemfelben anfd;ließenben

formen ber ^nftrumentalmufif. Unb menn feine

außerorbentli^e formale ©eftaltungsfraft fomie bie

^ülle unb ber 2lbel feiner ©rfinbung ilju befähigten,

auch bie größern $Bofal; unb ^nftrumentalformen
mit fouoeräner 9)ieifterfchaft gu beljerrfc^en, fo finb

boch feine eins unb meljrftimmigen Sieber unb bie

unter bem 9?amen »Sieber olpie Söorte« burcl) il)n

eingeführte ©attung oon Ä^laoierflücten tleincr^onn
ttl§ ber reinfte 2lu§fluß feiner ilünftlerperfönlich=

feit ju bezeichnen, ©in heilfomeg ©egengemicht bcö
J^ier ju 2:age tretenben unb ihn überhaupt bchcrv^

fd^enben ©ubjeJtiot^muS fanb er in bem (Btubium

ber 2ßerfe alter 9J?eifter, namentlich 33ach§ unb ^(xn=

belg, beren SSorbilber ihn ju feinen größten unb
üollenbetften Sßerfen, ben Oratorien: »^aulu§«(1835)

unb >^®lia§« (1846), begeifterten. ^n biefer au§

l^rifchen, epifchen unb bramatifchen ©lementen ge=

mif(^ten lunftgattung »ermochte er fich gu einer be*

beutenben §öhe auf^ufd^mingen, wogegen für ba§
rein 2)ramatifche feine 5^räfte nicht ausreichten; unb
biefe Süde in feiner mufifalifd^en Drganifation mar
e§ aud^, bie ihm ben l^ugang §ur Sühne üerfdhloß,

nid^t etroa ber 3}?angel an einem geeigneten Dperns
tejt, mie unter anberm bie ^h^tfache bemeift, baß
ber für ihn üon ©buarb 2)eörient gebid^tete 2;ejt ju

»§an§ Meiling«, beffen ^Brauchbarfeit unb Äunft:
mert fid^ fpäter burch 3)carfd^ner§ 33^ufif glän^enb

bewährte, oon ihm al§ gur ^ompofition ungeeignet
3urüc£gemiefen mürbe. — Wit feinen großen geift;

liehen ©hoi^merfen auf gleicher §öhe flehen bie melt=

liehen, meift romantifchen Inhalts, barunter obenan
bie 3}lufif jum »©ommernachtstraum«, ju meld^er er

bie Duoertüre al§ Mjähriger ^nabe gef^rieben, unb
bie mährenb feine§ 2tufenthalt§ in 'Mom entftanbene

©oethefdhe »3ßalpurgi§nadht«. ^n biefen 2lrbeiten

hat er noch einen ©d^ritt über bie 9!omantif 3Beber§

unb 3Jlarfc|ner§ l)inan§> gethan, inbem er bie ©eifter?

raelt r»on einer gang neuen, ber necüfchen unb humos
riftifchen, Seite jur finnlichen ©rfcheinung bringt

unb gmar howptfächlidj) mit §ilfe ber Drd^efterinftrus

mente, beren inbioibuelle SeiftungSfähigfeit er in

nod^ raeit auSgebehnterm 2)iaß gu üerraerten mußte
al§ feine genannten SSorgänger. ®iefe Seite feiner

S3egabung tritt auch in feinen Drchefterroerfen, ben
St)mphonien in A moll unb A dur, fomie in feinen

gleichfam ber ^^iatur abgelaufchten Duoertüren: »S)ie

^ebriben«, »3)ieere§ftille unb glüdliche ^-ahrt« glän=

aenb gu Sage, unb bie »erhältnismäßige ©ürftig^
feit ber ©rfinbung in feinen Streichquartetten ift

oornehmlidh bem Umftanb gujufdjreiben, baß ihm
hier bie 93lannigfoltigfeit be§ instrumentalen ^lange§
nicht gu ©ebote ftanb. ^n feinen ^ompofitionen für
^laoier unb .Orgel, auf melchen beiben ^nftrutnenten
er 35irtuofe mar, ift biefer 3J?angel freilich nid^t ju
fpüren: feine 3:;rio§ in D unb C moll unb feine

Jllaoierfongerte inG imb D moll, enblich feine jahl*

reid^en ^rälubien, ?5"S^" Sonaten für Orgel
finb audf) hi»ftdE)t§ i'ßi^ J^langfüHe unb Älangfd^öns

heit 3u feinen SJJeifterroerfen gu rechnen; unb hierher

gehört auch fein S^iolinfonjert, üieUeicht fein geniaU
fte§ SBerf, infofern er bamit, ohne felbft 33iolinfpieler

äu fein, ein bem ©hatofter unb ber Siechnif be§ ^n-
ftrument§ biö in§ fleinfte entfprechenbeS ^unftroerf

gefd;affen hat. ©in mefentlid)e§ 9J?erfmal aller biefer

äöerfe ift ber ßuQ geiftiger ä-^ornehmheit, melche 3)J.

al§9JJenfch mie alö5^ünftlerau§5eid;netc; biefe ©igen*

fd)aft feiner 9J?ufi! öffnete ihr bie c^ersen aller ©e*
bilbeten, mogegen ihr eine ^:}]opulafität, mie fic bei-

fpielSmeife bie 'Ii>eberfd;e erlangte, au§ öiefemörunb
oerfagt bleiben mußte. Selbft bie meitocrbreiteten Sie«
ber: »©ä ift bcftimmt in ©otte§ dlaU unb »SBer hat
bich, bu fd;öner SSalb« fönncn nur in bcfchränftem
Sinn als nollStümlid; gelten, ©ine ©efamtauögabc
ber äßerle 9.)ienbclSfohnsSavtholbi)S, uon dl'Ki^ rebi»

^iert, erfchien 1871—77 im il3er(ag oon iöreitfopf u.

ipärtcl in Scip^ig. ©inen mcrtooHen a^citrag 5ur
M'unbe feincö tünftlerifd)cn Strebend mie ber Sie=

biMK'-iüüi-bigfeit unb ^){einhcit feineS ©harafterS lie»

fern feine Briefe (m. 1: >>i1Jeifcbricfe 1830—32«,
iöb. 2: - Briefe 1833—47 ^

, hvSg. non feinem i^-uber

^|>aul Tl.; letzte ^luSg. in einem 33anb, Seip^. 1882).
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^Ql2oh^§> Stubte ü6ec m. (»©artenrauÖe« 1859);

Stei^tnann, Tl, fetnSeöen unb feine3ßerfe(2.2(ufr.,

^erl. 1872); ®. S)er)riertt, SWcine (Erinnerungen an
^•eli£ 9}i. unb feine Briefe an micö (2, 2(ufL, Seipa.

1872); öiUer, 33rtefe unb (Erinnerungen (^öln

1874); Santpabiuö, gelig 9Jl., ein (5)efamlbitb

feines Sebent unb 3Birfen§ (Seipj. 1886); ©. §ens
fei, ®ie g^amilie 3JL in Briefen unb 3:;ageBüc^ern

(5. 2lufl., S3ert. 1886). — 2lu§ bem ®rträgni§ einer

3tutfüi)rung x>on 9JienbeI§fof)n§ »(SIia§« unter Sei^

tung von Senebict würbe 1 848 in Sonbon unter

bem ^tarnen 3iendelssohn - Scholarship ein gonb§
begrünbet, beffen l^infen aB ©tipenbium an talent«

üoUe junge engUfrf)e ^omponiften rergeBen raerben.

®er erfte MendeJssohn Scholar n)arSlrt{)ur ©uHiüan
(1856-.-60). 2luc^ 33eran befi^t eineaJlenbeBfoJ)n-'

(Stiftung, beftetjenb in einem ©tipenbiumyon 1500

9M füriungebeutfcf)ei^omponiftenu.au§übenbe2;on=

tünftler, bie minbeften§ ein ^albe§^aE)r an einem oom
(Staat fubuentionierten 2)cufi!inftitut ftubiert ^aben.

2) ^art, ^iftorifer, ©o£)nbe§üorigen, geb. 7. j^-ebr.

1838 5U Seip§ig, machte 1863 gmei 9{eif en nad; (^rie--

c^enlanb, J)abilitierte fic^ 1864 al§ ^rioatbojent ber

(äefd)icf)te in ^eibelberg, marb 1867 ^rofeffor in

greiburg i. ^r.; ftarb 14. 2(ug. 1874. (Er fdjrieb:

>^(Sraf Soi)ann Slapobiftria§^< (^erl. 1884), »grieb--

ric^D. (^en^« (Seipj. 1867), »2)er Ü^aftatter (SJe^

fanbtenmorb« (öeibelb. 1869), »@efc^id)te &xkd)zn'

Ianb§ von 1453 "bis auf unfre ^Cage« (Seipj. 1870—
1874, 2 33be.), »(Soet^e unb gelij ^JJ?enbeIgfo^n=33ar=

t^olb^« (baf. 1871) unb gab ben ^riefroectifel @en^'
mit ^itat (baf. 1868, 2 Sbe.), benjenigen be§ (Sene=

ralpoftmeifterS ^. 5. 0. 5RagIer (baf. 1869, 2 Sbe.)

unb ben be§ preu^ifc^en &^n^xal§> unb (SJefanbten

V. Sioc^ott) (granff. 1874), bie beiben le^tern in

meinfd)aft mit ®. ^etc^ner, f)erau§.

SJlcnbcn, ©tabt im preuf. ^Hegierungsbejir! 2(rn§=

berg, ^ret§ Qf^^^Io^^f $önne unb ber Sinie

Setmat^e-'g-rönbenberg ber ^reu^if^en ©taat§baJ)n,

Ijat eine enangelifd^e unb eine fat^. Äird^e, ein ä(mt§=

gerieft, ein $ubbe(= unb SBal^raerf ,
gabrifen für

3Jieffingj unb 3fieufilbertt)aren, 9ieit; unb %af)v--

gefd^irre,9ieifeeffeften,5letten, ®ra[)t 2c., eine®ampf=
maf)lj unb ©ägemü^Ie, S^iet)= unb (S^etreibemärfte

unb (1885) 5911 meift fat^.« (Einroo^ner.

aReniJcrcS, glu^,
f.
aRäanber.

Wtntit^, im 2lltertum ©tabt im ®elta äigripteng,

berühmt burc^ ben^uItuS be§ (Sottet 2JZ., ber in^e-
ftalt eine§^od'e§ üere^rt mürbe. 3)L üerfiel fc^on vox

^Beginn unfrer ^iitv^ä^nun^. iRuinen 2;eI(sSibIe.

Ulienii^S (fpr. mangbäfe), ©atulle, franj. ©c§rift=

ftetter, geb. 1840 gu ^orbeaug, grünbete 1860 in

^ari§ bie ^ettfdirift »Eeine fantaisiste«, morin er

ein üerfifigierteS ®rama: »Le roman d'une nuit«,

üeröffentlic^te, ba§ bem Sßerteger (ba 9Jt. felbft noc^

minberjä^rig mar) eine gmeimonatlic^e §aft nebft

einer (5)elbftrafe gugog, unb ^at fic^ in ber ^^olge balb

in ber ^oefie, balb im 3^oman, balb in ber SSül^nen^

bid;tung »erfuc^t. ©eine Sichtungen: »Philomela«
(ein Sanb Si)rif, 1864), »Hesperus« (1869), »La co-

lered'unfranc-tirenr«, »Odelette g'uemere*(1871),
»Contes epiqnes« (1872), »Pauteleya«, »Soirs mo-
roses«, »Intermede«, »Le soleil de minuit« 2C. er;

fc^ienen 1885 unter bem 2;itel: »Poesies« (7 33be.)

gefammelt. 2tuf bie SSü^ne brachte er bie ^omöbie
»La part du roi« (1870) unb ein S)rama: »Justice«

(1877). 2tufjerbem fd)rieb er bie Diomane: »Histoires

d'amour« (1868); »Les folies amoureiises« (1877);
»La vie et la mort d'un clown« (1878—79, 2 Xte.);

»Les iiieres ennemies« (1880); »Le roi vierge«

(1881); »Jeunes filles« (1884); »Lila et Colette«

(1885); »Monstres parisiens« (1882—84, 2 2:ie.);

»Les boudoirs de verre« (1884); »Laroseetlenoir«
(1885); »Lesbia«(1886); »L'hommetoutnu« (1887)
fomie bie ©c^riften: »Les 73 journees de la Com-
mune« (1871) unb »Richard Wagner« (1886).

9Jlcn^)eg Seal ha «Silöa, 3of^, portug. S)ichter

unb ©taatSmann, geb 22. Oft. 1820 p Siffabon,
bebütierte ai§> ©c^riftfteller mit Slrtifeln im »Diario«
ber 2)eputiertenfammer, mürbe 1846 ©eJretär be§
^ergogS von Serceira unb erlangte 1851 einen Sj#
im Parlament, ^alb barauf mürbe er 2)Unifter beö
3(u§märtigen, bann ©ireftor ber 3^ationaIbibIiothef

3U Siffabon, 1874 aiHnifterbeooEmäc^tigter in ^ari§,
znUiä) 1882 Sotfcf)after in 2)kbrib; er ftarb im
2(uguftl886 in Siffabon. ©eine (55ebirf)te (gefammelt
u. b. X.: ^Canticos«, Siffab. 1858) atmen einen f)oä)'

poetifd;en (Steift; feine Dramen (»Egas Moniz«, »A
pobre das ruiuas«, »0 tributo das cem donzellas«,
»Os homens de marmore«, »Os homeus de viro«,

»Os donsrenegados«, »Pedro«, »A escala social« 2C.)

fomie feine Suftfpiele (»0 tio Andre que vem do
Brazil«, »0 cagador« u. a.) gd^len ju ben beliebte-

ften ©tücfen ber neuen ^ü^ne. Stuc^ mefirere feiner

9iomane (»A flor do mar«, »0 mosqueteiros da
Africa«, »0 Calabar« 2c.) merben gern gelefen. Un*
ter feinen miffenfcfiaftlichen Seiftungen ift befonber§
»KelaQoes de Portugal com a curia romana« (533be.)

alö 3^ortfe|ung be§ »Corpo diplomatico port.uguez«
5U ermähnen, ©djon 1845 mä^üe i^n bie 2l!abemie

ber 3ßiffenfd)aften gu i^rem SJZitglieb.

äfieniiitonten (tat., »33ettelnbe«), 33ettelmönc§e.

SKcubi|j ^iü8, eine 40 km lange §ügelfette int

nörblic^en Seil ber engl. (SJraffcl)aft ©omerfet, fteigt

im iilad 2)omn bi§ ju 325 m an unb befielt großen*

teil§ au§ §eibelanb. 33lei: unb (SJalmeigruben raer^

ben J^ier feit unbenflidien Reiten ausgebeutet. (Sine

bereits 1660 befd)riebene ©talaftiten^ö£)le bei §arps
tree mürbe 1881 mieber entbecft.

SWenboIttsDolomit, f. 3:riaSformation.
SJieniioto, ©tabt im norbamerifün.©taat^llinoiö,

©raffdiaft 2a ©alle, inmitten eine§ frurf)tbaren

SHtferbaugebietS unb in ber 9]ä^e uon £of)Iengruben,

^at ein College, ein ©eininar berSÜeSlepaner, ^-abri*

Jen unb (isso) 4142 ©inm.
8Kcntiöjtt (früher ©ut)o), ^roninj ber 2lrgentini;

feigen 9tepublit, am öftlicf)en ber ^lorbilleren,

rairb nörblic^ uon ©an ^mn, öftlic^ üon ©an Suis,

füblid^ von ben ^ampaS HrgentinaS begrenzt unb
ift 88,193 qkm (1601,7 M.) gro^. Ser SBeftteil bcS

(SJebietS ift von ben ^orbilleren mit il^ren öftlid^en

^Ib^ängen erfüllt; an i^rem ^u§ beginnen bie großen
©teppen, bie fid^ von l^ier nad^ D. fanft £)erabfenfen.

®aS (SiebirgSlanb ift an nuparen SDUneralien (bes

fonberS Tupfer) reic^, ber Cftteil nic^t fefir frudit^

bar unb überraiegenb trocken unb mafferorm. 5Der

bebeutenbfte glu^ ift ber 9tio m., ber bie ^itte

beS SanbeS burc^fc^neibet, unb beffen äßaffer gur

fünftlicl^en Semäfferung beS SobenS benu|t mirb.

Siiälber finb feiten, eS gibt faft nur niebrigen 33uftf)=

malb; äßeibegrünbe fdieinSn im füblid^en Seil beS

©ebietS am ^äufigften gu fein. ®aS Ätima ift gefunb

unb namentlich im nörblic^en Seil fefir trocfen. Sie
30^1 ber Semol)ner beträgt (1882) 99,000, überroie^

genb ^Dteftisen. ©ie leben f)<iuptfäd)licf) üom Sanb;

bau (SGßeijen, 3Rai§, 2Bein, Dbft), meniger oon ber

SSief)5ucht; 33ergbau ift unbebeutenb unb noch mehr
bie §abrifthätigf'eit. SSerfehr befteht befonberS mit

Buenos 2tr)reS unb mit (^i)ik, mohin S^inoerherben

unb ^upfererge über ben 3221 m hohen USpallatapa^
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(f. b.") öefcfjnr'ft irerben. S)ie $>auptftabt m. Hegt

am ^yiifj berjlorbilleren, 707 m ü. Tl., unö ift feit

bcm großen ©rbbeben üomSal)r 1861, w^ld)^§> 13,000

von i4,b00 (Einra. ba§ ^eben foftete, lüieber'neu auf=

gebaut lüorben. Tl. bat eine3{cferbauj9u(e, h baften

banbel unb (I88.O 18,200 (Siniü. ®ine (infenbaljn

ijerbinbet e§ feit 1884 mit iBueno§ 2li)re§.

ÜJicuiJöjtt, 1) ^on ^Diego ^urtabo be, fpan.

flafuidjer Sc^riftftefler, (Staatsmann unb ^^-elbljerr,

geboren um 1503 ju ©ranaba, mar urfprünglict) für

ben, ©ienft ber ^ird)e bcftimmt, trat aber nacf) üoII=

enbeten ©tubien in bie ÖIrmee unb machte ben gelb:

3ua in Italien mit. 1538 ernannte ii)n ^arl V. pm
(^efanbten in 53enebig, unb Tl. leiftete bier ber <Baü)t

be§ Äaifer§ bie auSgejeic^netfien ^ienfte. 2)aneben

aber immer fomol)! mit eignen ©tubien al§ mit ber

^-örberung ber Sßifjenfc^aften befd)äftigt, rconbte er

feinen 2lufentl)alt in Italien befonberS äum ©am--

meln gried)ifc^er ?)!anuffripte an unb lie^ felbft in

©ried)enlanb nad) folcben fudjen. ©einen 58emüj)un--

gen ift bie "iBieberauffinbung metirerer bis babin

nur bem Tanten nad) befannter ©c^riften beS 2llter:

tumS 5U oerbanfen. 1545 ernannte il)n 5tarl V. ju

feinem 5Sertreter auf bem Äon^il von %xknt unb
1547 5um auBerorbentIid)en®efanbten am römifd)en

.Öof unb jsum ©ounerneur oon ©iena, roo er bis 1554

blieb. 3?on ^t)ilipp ü. nad) beffen J;bronbefteigung

mit .tälte betianbelt, erfd)ien Tl. nur-noc^ fehen am
«of unb lebte mciftenS auf feinen ©ütern benSöiffen--

fcöaften unb ber ^icbtfunft. infolge eineS t)eftigen

©treitS mit einem Höfling fiel er bei ^^^ilipp uöllig

in Ungnabc. SSom ^ofe oerbannt, 30g er fid) nad)

feiner ißaterftabt ^uriid", erhielt 1575 bie Erlaubnis
jurjHücEfe^r nad) 3J?abrib, mar aber faumbafelbfteins

getroffen, alS er erfrantte unb ftarb. ©eine foftbarc,

befonberS an gried)ifd)en unb arabifc^en ^anuffrip--

len reid)e 53ibliot^ef |interlie§ er bem c^önig, unb
fic befinbet fid) je^t im ©Scorial. 2ßa^rfd)einl{cf) no^
als ©tubent fcbrieb er feinen auSgejeidineten fomi=

fd)cn ?ioman *Vida de, Lazarillo de i ornies« (gu;

erft ^urgoS 1554; Slntmerp. 1554, 1595 u. jjfter; am
beften ^ar. 1827; aud) in Dc^oaS »Tesoro de' no-

velistas espanoies«, 53b. baf. 1847, unb in ber

»Biblioteca de autores esp noles<^, ^b. 3, Tla'ov.

184H; beutfd) oon .^eil, ©otl)a 1810), burc^ welchen er

eine gan^ neue ©attung, ben fogen. ©d)elmenroman
(Novela picaresca), fd)uf, unb ber foroo^l alS meifter--

fiafteS ©emälbe beS fpanifd)en $ßolfSlebenS mie aud)

feiner ©prac^e raegen 5U ben flaffifd)en 'A'erten ber

fpanifd)en 8itteratur gel)ört. ®er Sioman erbielt

jroei ^^ortfe^ungen, eine mißlungene oon einem Un-
genannten (Stntmerp. 1555) unb eine fcl)r gute oon
(Enrique be Suna ($ar. 1620, ©orag. 1652 unb in

ben oben genannten ©ammlungen). S)en 3lufftanb

ber 9Jlori6fen (1568) bejd)ricb 9Ji. in feiner flaffifdjen

»Historia della guerra de Grenada«, n)eld}e aber

erft lange nac^ feinem ^ob oerftümmell gebrucEt

werben Durfte (2Rabr. 1610; oollftänbig juerft ^-Balenc.

1776 u. 1795; aud^ in Od)oaS ^Tesoro de historia-

dores espaSoles«, '^av. 1840, unb in ber »Biblio-

teca de aut< res epanoles« , 33b. 21, Tla'ov. 1851).

yj^enbojaS ©ebi^te finb teils in ben italienifd^en,

teils in ben nationalen ^-BerSmaßen gefdjricben unb
gel)ören burcj) ©ebanfentiefe unb eblen 3luSbruct ju

ben oor^üglic^ften beS 16. ^abr^. ©ie mürben erft

lange nac^ feinem ^ob unoollftänbig unb fel)r fefjlev:

l)aft gebrudt (Tlahx. 1610; beffer in ber »Biblioreca

de autores espaüoles«, ^b. 32, baf. 1854; tritifdje

3luSg. Don Änopp, baf 1877); eine ©onberauSgabe
ber fatirifdjen unb buvleSfen ©ebidjte, bereu ^Iirud

ajleqers JlOttO..S»Cii!on, 4. ^Äufl., XL SÖD.

bie Snqutfition lange Der[)iuberte, beforgte neuer*

bingS ©inefta {Tlahv. 1876). dlod) tjat man unter

lUZenbojaS Dramen jirei fatirifd)e 33riefe: ' Cartas del

bac iiier de Arcadia<s oon benen i^m jebocb nur
einer mit ©id)erf)cit 5ugefd}rieben merben fann. ©ine

©efamtauSgabe feiner "ffierfe begann ^afo 9 ^elgabo
(©ranaba 1864 ff.).

— ©ein taber 2)on3lntonio
§ u r t a b 0 b e mar ^Sijefönig oon Si'eufpanien unb
oeröffentlid)te baS naturbiftorifd)e SBerf »De las

Cosas natuialesy maravillosas de nnevaEspaiia«.—
@in anbrer ^5)on Antonio be Tc, geb. 1590 gu

^^urgoS, geft. 1644, roar^ommanbeur beS Galatraoa^

orbenS, ©e^eimer ©efretär aönig ^tiilippS IV. unb
9)titglieb beS ^nquifitionSgeric^tS. Gr ^interlie^

mef)rere Äomöbien (abgebrudt in ber »Biblioteca de
antores espanoies«, '^b. 45) unö l^rifc^e ©ebid^te

(Öiffab. 1696; neuefte 2luSg., Tlahv. 1849; im 2luS^

jug aucb im 16. u. 42. Sb. ber eben genannten >^Biblio-

teca«) foroie einige profaifdje ©c^riften.

g) ^niao Sopeg be, f. ©antillana.
mmhv\[io, 33e3irfSf)auptort im fd)roei3er. Danton

2;effin, an ber^ 8inie Lugano sSbiaffo ber ©ott^arb*
hatin, mit ©e'benjuc^t unb (iösü 2749 (ginm. 9]on

l)ier aus roirb ^er DJJonte ©enerofo (f.b.) beftiegen.

ÜJtene, Irie-^Sgöttin,
f.
Tla.

ülieiteöcmoö ©tifter einer p^ilofopl^ifd^en ©d^utc,

melcbe nacb Jeiner ^-Baterftabt (Sretria bie eretrif c^e

l)ei^t unb eine g^ortfe^ung ber elifd)en bilbet, lebte

um 300 0. ßl)r. unb mar ein ©d)üler ^IJlatonS, bann
beS 2J?egariferS ©tilpon. ®r befleibete mebrere ^m^
ter, muBte aber enblic§, beS 5ßerratS an feiner 33a=

terftabt gu gunften beS SlntigonoS oon SDiafebonien

oerbäc^tig, fliegen unb ftorb am ma!ebonifc^en §of.
ä!icneläo§, 1 ) im griec^. 3}igt^uS ^önig oon ©parte,

©ol)n bes Nitrens, flof) nac^ ber ©rmorbung feines

Katers burc^ 2lgift^oS mit feinem jüngern 33ruber,

2lijamemnon, auS 9JJr)fenä nad; ©parta, roo er fi^
mit '^;t)nbareoS' Xoc^ter §elena oermä^lte unb burc^

fie ®rbe biefeS ©taatS rourbe. 211S ^ariS bie §elena

entfübrt l)att^, begab fic^ Tl. mit Dbt)ffeuS nad) ä^roja,

um bie ^urüdgabe ber ©eraubten ju bemirfen, unb
bot bann bie befreunbeten f^ürften ^um 3«9e gegen

S^voja auf. felbft ftellte gu bem trieg 60 ©c^'iffe

unb mar unter bem ©dm^ ber §era unb 2ltl)ene einer

ber eifrtgften ^Berater unb tapferften Kämpfer, ©r
befiegte ^^aris im ^meitompf, fd)imte ben ^'eic^nam

beS ^atrofloS unb trug ibn auS ber ©d)lad)t; auc^

befanb er fid^ mit in bem l)öl3ernen 'ißferb. ^^ad)

2:;roiaS f^^all fegelte er fogleid) mit .^elena ab, marb
aber in ber ©egenb beS' ißorgebirgeS .^UJalea burd)

einen ©türm mit fünf ©c^iffcu nad) 3lgr)pten oer^

fd)lagen unb feljrte erft, nadjbem er ad)t ;i3af)re lang
bei ben Sßölfern im Dften l)erumgeirrt mar, mit §e=
lena in bie .^Jeimat gurüd, mo eben feine oon iljrem

©ol)n OrefteS erfd)lggene ©djmägerin Äli)tämneftra

mit il)rem 'öul)len ^IgiftboS beftättet mürbe. Tlan
geigte fein unö ber .t'elena ©rab gu Xl^erapna, mo er

auü) ein Heiligtum Ijatte. 2lntife Kopien einer berr--

lidjen ^Diarmorgruppe auS guter griedjifd)er S^it, Wi.

unb ben toten ^satrofloS barfteUenb, finben fid) in

beri^oggia be' Cangi ing-loreng (f.^lbbilbung,©. 166)

unb im '-8a,tifan gu diom (ogl. and; '13asq liino).

2) 33ilbl)auer in dlom, bem Zeitalter bes Sluguftus
ange()örig, ©d)üler beS ©tcpljanov. i'on il)m eine

bcrrlidie, oon D. I^Nf^f)'^ auf ^Dicrope unb lHpi)toS, oon
älUndclmann als Orcft unb tSIcftra gcbcutcte lluu*^

morgruppe in ber U^illa i?uboin[i gn :)iom, ^I>al.

tulc, ^4)10 ©rui'pc bcS itünftlcrS^ (^,icir5/lS70).

3) Hiiitbomattfcr aaS 3llcj:anbria, um 98 n, iflir.,

fd)rieb bvci 'i3üd;er ^ bphaerica-, bie uns nur in ara^

30
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bifc^er unb fje&räiidjer Ü5erfe|unc\ erl^altenfinb (§r§g.

uon öüjfei) imb (Softarb, Dsf. 1758).

Mi itiüuii *ilgrippa luiirbe, ttacl^bem er 503 o. ß;^r.

ba§ .'(^onjitlnt öefleibet f)atte, Bei ber "rften ©e^effion

ber Plebejer auf ben ^eiligen 33erii (49i) üom ©enat
an ba§ 3>oIf gefaubt, um btefeö {nv dlMM)v be-

luegen, uitD erreidjte biegen ^w^d burcl) bie befanntc

]]arabel uon ben (SJUebern be§ Seil;e§, iceldje fiel)

p.ec^en ben SDlagen, alö müßigen 3]er5ef)rer aller 'dlaty-

ruiig, empörten, aOer baburci; fid; felbft ben (jröfjten

Sd/aben ,yifü(jteu.

33IcneIao§ mit betn S?etct)nam bc§ ?PotroIIol (?5^Iorenä).

SKcne^j^ttt, ^önig üon ^gtipten, ©oE)n 3?amfe§' II.,

rierrfd)te 1322—1302 ü. 6l)r, Unter it)m fanb ber

2lu€5ug ber Israeliten au§ ^gi)pten ftatt.

SJicneS d'pc. mci^ucfd)), ^I)orf im ungar. 5?om{tat

2lrab, mit 1295 ©inm. unb Ijeroorragenbem Sein«
hau (f. Ungarmeine).

SJlcncö (9}iena), nad) ber ägtjptifcöcn (Sage ber äl--

tefte ^önig üon 2lg9pten, ber auf bie ^gnaftie ber $)alB=
gölter folgte, um 30 0 (4000) d. et)r., erbaute gj^em^

pl)i§ unb iel)rte bie 'ägi^pter bie^ßere^rung ber®ötter
u. bie 'Sarbringung ber Opfer; f. 31 g i) p ten, ©. 224.

ällcnrflrclö (u. löt. Ministeriah s), im 9Jiittelalter

in g^orbfranfreid) 7{ame ber uml)eriiet)enben i^oltS*

fänger unb ©pielleute (ogl.^ongleur).
Menef,, bei naturiniffenfdjaftl. ^lamzn Sl&für--

5ung für ®. S}?enetrie§, Ä'onferoator am faijer-

lic^en Äfeum in ^^eter§burg ((£-ntomolog).

93lcne %tU\ (üollftänbig:* gjfene üüiene 2:efel
Upljarfin), im 58uc^ Daniel bie öon ©eifter^anb
an bie Söanb gefdjriebenen, ben naljen ©turj be§
,«;önig§ 33elfa3ar (f. b.) oerfünbenben Sßorte; ba^er

f. t). m. Savnung§ruf.
JJicne'trierä ^\x>x =trie>, m ^ranfreic^ bie (Spielleute

unb ^ytebler, bilbeten im ?0^ittelalter, eine ^iinft, bie

i^re eignen ©eje^e, i^re S^erfämnilungötage unb' ifji;

Oberfiaupt (roi des menetiiers) ^atte.

3)tcuft, ©tabt in ber ital. ^^^raninj Ö^irgenti (©i^
gilien), Hrei§ ©ciaeca, mit ftarfem Dlbau unb (tbsi)

10,003 @inn). -
Wmx^ü, f. ü. m. SOfüneratgetb,

f. 33lei(^torib.

9?icttflcll)crn, Otto, 9J{aler;geb. 1817 ^üffef=
borf, mibmete fid) feit 1834 ber J^unft an ber bortigen
ätfabemie unter ©ol)n unb ©djabom, lebte öon 1842
an mel)rere ^a^re in .ftöln, ht\\x(i)i^ 1847 ^ari§ unb
lie^ fic^ 1848 in ^üffelborf nieber. ©eine bur^
."iU'änflic^feit melirfac^ unterbrocfiene ^^ätigfeit ers

ftredt fic^ großenteils auf 33ilber biblifd)en ä"^alt§,
bie,improteftantifd)en ©eift aufgefaßt, in^eic^nung,
9}iobeIlierung unb ^arbe, menh auc^ oline l)öt)ern

©c^mungber C^l)antafie,geroiffenl)aft auSgefüljrt finb.

,3u feinen altern '43ilbern gel)ören: berXob be§ SOlofeS

(1838), ^ubit^ (1839), ber ©r^engel 9Jiid)aeI (1839,
2(poftelfird)e in Höln), ber öerlorne ©ol)n 1 1848) unb
3u ben fpätern öaS ©enrebilb: ©rft beten! (1860),

bie Sluferfte^ung (E^vifti (18H2, S^ire^e ju ©üterelob),

(£l}riftuS mit ben Jüngern ju (SmmauS (18ß«), ß^ri*

ftuS in @etl)femane (^irdjep ^irfdiberg in ©d)tefie'n),

bie t)eilige ^-amilie auf ber äBanberung nad) ^tx\Xi

falem (18V(;;.

SJifiigm, ©tabt im mürttemberg. ®onaufrei§,
CberamtSbejirf ©aulgau, Änotenpunft ber Sinien

3iabolfäell--9)?. ber iiabifd^en unb Uim=©igmaringett
ber 2ßürttembergifd;en ©taatSbat)n, 5HJ m üi M.,
l)at 2 fatb. Ätird)en, eine eoang. Capelle, ein efemö^
iige§ 53enebiftinerflofter (je^t ©d)ull^auS), bebeutenbe

il5albungen,3ßolln)auen=unbS^unftbüngerfabrit"atiott,

eine ^abrif für eleftrifdje ®räl)te, Wii^l- unb ©äge«
werfe, öopfenbau, ©etretbel)anbel unb (i-s-O 2441
meift fatl). (^iniüol)ner. 'ä)J. roirb bereits 819 genannt
unb fam L-05 oon Dfterreid) an 3Bürttemberg.

älkngcr, tarl, S^oÜSmirt, geb. 23. ^-ebr. 1840
9IeufanDec in ©alijien, ftubierte in SYnen unb '^rag

9{ed)tSs unb ©taatSroiffenfc^aften, mürbe 1872Ä
nifterialfefretär unb 1873 lit^rofeffor ber politifc^en

öfonomie an ber Unioerfität ^u ^Uen. ^n ben ^a^s
ren 1H7H - 78 begleitete er ben .*i^ronprin,^en 9fiubolf

uon Öfterreic^ auf einer ©tubienreife burc^ bie ©c^roeij,

(Sng(anb,©d)0ttlanb,3rlanb,^ranfreic^unb2)eutfc^s

lanb unb na^m im©ommer 1878 feine ^el)rtt)ätigfeit

an ber Liener Unmerfität mieber auf. ©r fd)rieb:

©runbfä^e ber ^olt6mirtfd)art6lel)re (JBien 1872);

« Unterfnd)ungen über bie'iO{etf)Dbe ber ©ojialmiffem
fdjafteu" (Aieips. 1883); »®ie Irrtümer beSöiftoriS=

muSinberbeutfc^en3^ationali3fonomie« (30ßien 1884);

'^\xx Ätritif ber politifd)en Öfonomie« (baf. 1887).

3n biefen ©djriften oertritt 9J?. bie anafgtifc^e Stic^^

tung, meiere bie oermidelten ®rfcj)einungen ber '^olfS-

mirtfc^aft alS bas(^!)efamtergebni5berit)trtfd)aftlidjen

^^eftrebungen ^al)lreic^er burd) ben 33erfel)r mitein^

anber oerbunbener pl)9fifd)er unb juriftifdjer ^cr^

fönen unb ber ftaatlidjen unb gefellfd)aftli^en ©in^

flufina^me tl)eoretifd) gu erflären babe, mäbrenb eS

baneben ^ilufgabc ber ciefd)id)tlicj)en ^oi^fcl)"«^

ber ©tatiftif fei, bie fogen. empirifc^en ©efe^e feft;

5uftellen. — ©ein 53ruber 21'nton 9JJ., geb. 12. ©ept.

l841,^^3rofeffor Der^Rec^te an ber 3ßiener Unioerfität,

fd)rieb: vl)ie 3uläffigfeit neuen tt)atfäd)lid)en '^ot-

bringend in ben ^ööern ^nftanjen« (3Bien 1873);

»©r)ftem beS öfterreid)ifd)en ^iüilpro3e§red)t§ (baf.

1876, m. 1) unb '>^aS 9iec^t auf ben oollen 2lrbeitS»

ertrag in gefcOic^tlid)er ^3)arfteHung (©tuttg. 1886).

ÜJlengeringöttwfc«/ ©tabt im l^ürftentum ^JßalbecE,

^reiS ber 2;n)ifte, f)at eine gotiiC^e Mrc^e, ein fürft«

lid)eS Calais, Bierbrauerei «nb (i8S5) 1330 meift



eyancv ©initiof)ner. SaDci ba§ ^ofpitof Meibom,
bie '2)omäue n p p e l itnb ber 33 v a u n f e r § amm e

r

mit .v»ol3fpuIerei.

SItcngiini, (^iujeppe, itnl. 2(i"d)itelft, geb. 1827,

tjat fiel) beionbevi> öuucl) beu impofanten, aber in ben

I)etail§ liaiocfen 33nu ber '^alleria '^ittovio Ginma
miele tu ^.IJaikinb bei'nunt gemadjt. iturs üov iljrer

ä>ol.'enbiim3 fftnb er 30. ©ej. 1877 bei 33eficljtigun(i

be§ 33aite§ biird) einen ©turj uoni ©erüft ben Xob.

3)ifiigd, ^Inton ^(npt)ael, ^JJtnler, geb. 12.9Jiär5

1728 5u i-Hufficj in 93ijljmen, f)nite fd^on in trül)er

H'inblieit feinen 3kter, ben ^Jtiniaturmnler ^>örael

iOl., einen c\ebornenS)nnen, äumSet)rer nnb ging 1741

mit bemfeiben nad; diom, wo er bie Slntife, d)lid)d-

angelo unb Dfaffaet ftubierte. S)ie§ ©tnbium fowie

feine ganje frül)ere Übung in ber Ännft \mx aber

me|)r ein ifim auferlegter i^wang al§ frei geitiäl)lte

23efdjäfiigung, benn fein ^ater'fjatte i[)n tei feiner

©eburt 5um*3J{aIer beftimnit unö if)n mit ber rücf=

fid;t§Iofeften öärte auöfdjliefjlid) tünftlerifc^cr

^;5:bätigfeit angeljalten. 1744 nad^ Sreeben ^nviid-

gefe()rt, marb er von 3luguft III. 5um öoimaler er=

nannl mit ber (Srlaubniö', luicber nad; 3iom 5urüd=

3ufel)ren. .t)ier befudjte er bie Slfabemie unb fertigte

juerft 1748 einige eigne gröfjere itompofitionen,

barunter eine ^eilige ^-amilie, bei ber itjui ein idfö-

m§< 33auernmäbd}en, yJMrcareta Duajji, feine nad):

^erige (Sinttin, meldjer 3u ©efaKen er 5ur iatl)oUfd)en

^irci)? übertrat, 5um äliobelt biente. ^tac^ Sresben
3urücfgefef)rt, erJjielt er bei ber (Sinmeif)ung ber ia-

tljolifrtjen |)oftird)e bafelbft (1751) ben Stufirag, ba§

(Semälbe für ben ^ocijaltar. bie öimmelfafirt (il}rifti,

3u nerfertigen, unb bie (£-rtaubni§, baöfetüe in dtom
au«3uiül}ren. 1754 übernaljm er bie 2)ireltiün ber

neuerricf)teten SJiaterafabeuTie auf bemSiapitoI, malte

bann für bie ©i3Ieftinermi3nd)e bie 2)ede in @ant'
(Sufebio, für ben Äarbinal 2nbani in beffen ^illa

ai§> 2)edengemälbe ben ^arna^ unb für anbre ^ri-

üatperjonen met)rere Dlgemälbe, mie eine Cleopatra,

eine l)eilige ^-amilie, eine 93JagbaIena. (Sin junger

(Snglänber, %ebb, Dem 9J?. feine ii^been über £iinft

mitteilte, gab biefe al§ feine eignen unter bem %{-

tel: > Unterfud)ungen über bie 6dji3nl)eit' (3iii-'i<^

1771; beutfd) üon' Sdjnorr, 2. Slufl., Seips. 1818)

beraub unb macl^te fid) burd) biefeS ^^lagiat einen

'iiamen. 1761 folgte ÜO?. einem 9htf be» 5lönig§

il'arl III. nad) Spanien unb malte bafelbft unter

anberm eine ©Ötterueriammlung unb eine itreusab^

mt)\m, »ollenbete bort aud) bä§ 2lltargemälbe für

;I)re6ben. Intrigen üeranlaj^ten tbn, 1770 nacb Ita-
lien 3urüd3Ufel)ren, mo er sunädjft adjt SDionate in

^lorens oerraeilte iinb barauf in 3ftom für ben ^apft
ein grofjeö allegorüd^eg ^ecfengemälbe in ber m-
tifanifc^en Sibriotl)e£ au§fül)rte. 2)rei Sal)re fpätcr

ging er 3ipar mieber nad; Spanien, um ben 'J^lafonb

im "(Speifefaal be§ Äönig§, melcf)er bie 3>ergötternng

beö 2:rajan unb ben ^Tempel bes ^)hi^m5 barftellt, 3u

malen; aber fd)0rtl776 finöen mir ilju mieber in^Kom,

mo er bi§ 3u feinem 29 ^uni 1779 erfolgten 9lbleben

blieb. 2)er Siitter b'^l^ara lie^ il}m ein ^3}enfmal

neben bem 9iaffael§ fetten unb bie Kaiferin Statija-

xina II. pon 9{u|3lanb in ber ^^eteiö[ird;e, mo er bei=

gefegt mürbe, ein pradjtooneS ©rabmal errid)ten.

Seine bebeutenbc ©mnalime »on etwa 10,000 Scubi
iäl)rlid) uermanbte 31 tei.ö 3ur llntcrftiihung unbe=

mittelter Siünftler, teilö 3u bem 3lntauf uoii .'öanb-

3eid)nungen berüljmter 3}ieifter, non Isafen, Wiprtab=

güffcn (üon benen er eine Sammlung ber föniglid)on

xHfabemie iuDJabrib fd)cnlte, eine nnbre fid) iir'i)vov=

bc-n befinbet), KupfevftidjCii unb ai'.tcvn .Uiuiftgcgcu-

— mwM. 4G7

[täuben, ^er ©runb^ug in 9J?.'Äunft ift ein ftrengeg

Stubium fd)i3uer J-ornien, unb raenn feinen Serfen
oudj bie freie, lebenbige Originalität beeöeniesfeblt,

fo finb fie bocb burcb ebleÄompofition, forrette^eid)-

nuna unb fdjönes, frafttgeö .Kolorit f)eruorragenbe

Sdjöpfungen. dJl. raarßfleftifer, ber bieSdjöuIjeiten

ber 3(ntife, Dlaffaelö, 2:i5ian§ unb (Sorreggio§ 3U

üerfd;mel*:n \nd)te. 9lud) öurcb feine tl)eoretijcven

Sd)riften über bie ^tunft l)at er biefelbe mefentlid;

geförbert. ®ie italkniid)^ i^iusgnbe feiner Söerfe

rl^arma 1780, 2 ^libe.) ift oom diitUx b'Sisara, bie

beutfdje (^palle 1786, 3 33be.) uon ^^range beforat

raorben. Sin ber le^tern bat fid) aud) 2i>indelmann,

mit melcbem'^Ji. in Mom in freunbfdjo.ftlic^em iiser-

fel)r lebte, beteiligt. S>on nambafteften föemäl^

ben befinben ficb im föniglid)en 9JJufeum ju 53erlin

ba§ gro^e 33ilö einer ^eiligen ^-amilie unb bns 53ilb;

ni§ feinet 3?ater§. 2)ie ^Dreeßener (Valerie befi^t

ba§ ?|iafteUbilbni§ beg itünftlerö, einen ben Sogen
fd)nilienben 2(mor in -^aftell unb eine iUtogbalena

in Ultiniatur, bie 3)Uind)ener 'i^inofotbef bas ^ilbniö
eines Äapu3iner§ unb ba§ eigne 33ilbniö beß i^ünft=

ler§, bie f. l. Valerie 3U 2ßien ben beil. ^^etruS mit
ber ^^lamme auf bem Raupte, bie 33ilbntffe ber ^n--

fantin 3Jiaria 3:i)erefia uon ^Jieapel unb ber ijnftintin

Flavia Öubouifa oon Spanten, (5)rof5ber3ogin pon
2;oscana. 3[>iele 33ilber oon befi^en bie ©alerien

3U a}?abrib unb '^>etereburg.

9)icngtic (^Sebrer 3}teng«, latinifiert 9)?enciu§),

cbinef. Sittenleljrer, geb. 371 u. (Sljr. in ber beu-

tigen '^roüin3 Sd^antung, befleibete mebrere "^aijxc

lang baö 2lmt eine§ 9iatgeber§ am öof bts grinsen
Seuen in 5tfe, bann ä^nlicbe Stellungen in antern
Staaten, 30g fiel) enblid) in feine öeimat 3urüd, um
fein Softem au§3ubilbtn unb fid) Sdjüler t)eran3u-

3ieben, unb fofl ein 3ltter oon 84 Rubren erieidjt

baben. 3}tengtfe5 2zl)mi befaffen fid) oorroiegenb

mit 3met großen ©egenftänben: bem ^öerbäitniö" bes

Siegenten'su ben ^iegierren unb ber moraltfd;en 9?a--

tur be§ 93?enfd)en. erfterer ^e^ief)ung [teilt er alö

oberften ©runbfa^ auf: ba§ ?>Dlf ift bas micbtigfte

Clement in einer ^Jiation; erft nacb bem 33oIte fommt
ba§ Sieid) unb erft in britter unb lefeter iHeibe ber

^-ürft. etbifdjer §infidjt nimmt 9)h eine urfpiüng=
lid) gute ^efd)affenbeit ber menfd)lid)en Statur au
unb tritt ebenfo ber '^bil'^ft'pf)'^ ©goic^-uus,

ioeId)e 5jangtfd)U leljrte, entgegen mie ber oon ä)(it)tfc

geprebigten allgemeinen unb gleid)!nä^igcn iWeu:

fdjenliebe, meldje iljm unoerträglid) jd)ien mit ber be:

fonbern ^iebe, bie man ben ©Itern fd)ulDe. 9itengtfeö

£el)ren mürben oon feinen 2lnl)ängern in ber ^J-orm

oon ^^(ialogen im »53ud; bes 3J?.% bem oicrten ber

fogen. -Sfefdju« (-^^ier 33üd)er«), aufge3eid;net; bac-^

felbe marb öftere^, unter anberm ins\?ateinifd)e oon
;sulien C^av. 1824, 2 33be.), in^3 (Snglifd)e oon lionin

(^Ifalaffa 1828) u^^ xwn :^egae ( -LitV- aufl woiks of

jWendns<', :^onb 1874) uttb in§ j3-ran3Öfifdje oon
^^autl)ier {^av. 1841), überfebt. 3>gl. g-aber, i^eljr^

begriff De^j 'iUjilofopfjen li)}tenciu§ (iS'lberf. 1877).

Ö)h'itl)alicn (33unfer, Alut^a ryraniuis Lafr.), ein

ber 2llfe nabe oenoanbtcr uuD febr älinlidjer '^i\d),

:oirb an bon at(antifd)cn Müfton ":)iovtKimcriia'5 jü^r-

lid) 3U ::l)itllioncn gefangen luCo \a '2\)va\\ unb '^ifd)-

giuiuo ocrarbcitct. 5^er 'liiert bor jäbrlidjcn Slu-o^

beute beträf t ca. 10 WiU. 'l'if. iUier einen anbern

f. '^-orel lo.

Wenljir, f. Sautaftoino.
iViciiiÖi, .-i)orf im griod;. ^Jiontov iHttita unb ^00 =

tien, 11 kni uÖrMidj oon Althen (2015 oinro.), bc=

vüljmt buvdj bac^ bort 1879 aufgebedto ii'-äliifiorifdjo

30*
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i^uppetgrnö uoii äfjiilidjcr SlnCnc^e ipie bicjenicjen in

ber llntcrftabt uon 9Jh;fenä. ^Dte GJraöfunbe ireifen

auf orientalifdie (inefovotnmifd;c) 33eaie^ungen [)iit

9Kciucrcfil)c Ärnnfljcit, eine »on bem franj. 3Uät

5J?eniere 1861 ^uerft befdjnebenc ih-anHjeit, waH^
idjeinlid) in einer ^Iffehion beöSabijrintl)^ bcftcr)enb,

(iuljert fid) in Dfjrcnfaufen, Sd)iüinbel, ®rOred)en

iinb Sen)uf?tIofi(^ifeit, luorauf Iiäufic^ ein nnfid^erer

i^3an([ unb Ijodjgrabic^cSdjroerJiöi-igfeitsurürtlbleiOen.

©icnilinontont .inondtflim), el)ebem 9]orftabt

von ^ari§, feit 1860 mit ber önnptftabt üereinigt,

beren 20. Slrronbiffenient e§ bilbet.

97lcnin {\px. m'iuiun, 9Ji eenen), ©tabt in ber betg.

'^5roDin5315eftf(Qnbern,2lrronbiffement(Sourtrni,Iint§

an beri2i)§ unb ber23n[)n (5ourtrni = .'oa5e6roud', mit

fd)öner Ätirdje (Siebfraucnlfirdje), ©piljeiifnOrifntion,

Ü^aumnionfptnnerci, ai'eOerei, altberid}mter ^Uer--

Drauerei, ©nlinc, bifd)öflidjem College, ^ii^^if^^iß'

fd;uleunb(ib8^)) 12,513 (Sinn). S)ie eljcmaline^eftung,

Öei beren S>erteibigung QQ(\2n bie j^rnnjofen 1794

6d;ornr)orft feine erften Lorbeeren uerbieute, iftneuer=

lid) gefdjleift luorbcn.

IHeiiiiigea arteria, yena, §irnl^autfdj[agaber,

;^Iutaber.

SJlpiiinjjitig (gried).), (Sef)irnr)autcnt3ünbung(f.b.).

ältcninfl0cclc'(griedj.), (^eljirnOrud) (f. b.).

SWcmiij- (gried^.), bie .spirnJ)nut (f. ©el^irn, ©. 2).

mminx, alte ©tabt, f. ®fd;erba.
9Mciit|jpc, nnd; gried). a)h)tl)u§ 2;odjter be§ Drion,

ftnrb mit il)rer ©djmcfter 2J(etiod)e freimiUig, ai§>

bei einer ^eft, bie ä3botien I)eimfud)te, ba§ Opfer
oiueier ^ii^i^f^f^^i^" i'o^i Dralcl geforbert luurbc.

äl>eitereö f. Drion.
aKcni|HJOÖ,gried).©atiri!er, urfprünglid^einSffaue

au§ ^4ii)önifien, bann©d;üler bee (Si)niferö2)iogene§,

fjatte fid) burd; 5ffiud)er ein bcbeutenbeö $8ermügen

erworben unb foft fid; au^3 Öram über ben 33eriuft

beöjelben crbroffelt tjaben. 93?. geißelte in feinen (ücr=

lornen) ©atiren mit beifienbeni ©potte bie i8erfel)rt;

fjeiten ber 9}ienfd)en, namentlidj ber ^I)iIofop()en,

baljer ber 3?önier S^erentiuö ^arro (f. b.) feine Sati=

ven 9}?enippeifd;e nannte. 9lud) eine berüfjmte

fronsöftfc^c 6pottfd)rift be§ 16. ^aljxl). Ijat nad) m.
ben ^Jiamen »Satire Menippec« (f. granjbfifdje
£itteratur, 6.598); bicfelbe mürbe I)erauC^gegeben

uon giobier C^ßar. 1824, 22;ie.), Sabitte (1842 u. oft.),

^^ranf (1884) u. a. i^gL S^'i^d;«^/ 9^^- ""^ ^oraj

(©üftrom 1871).

Slkiiißfuö (gried)., »9JZönbd;eu«), bie gefrümmte
Dberfläd)e ber ^flüffißt^'^it in einer engen 3{ö[jre

(f. Älapillarität); eine fonfaofonoejc S'infe.

9Jicnif^}cnnocccn (5Jionbfamengemäd;f e), bifo-

tx}le, etma 100 Birten umfaffenbe, in ben STropen

einfjeimifdje, aber and) in DJorbamerifa unb ^>apon

vertretene ^amitie auö ber Drbnung ber Pol.ycar-

picae ,• meift ©d)lingfträud)er, beren i^Iiiten fid) von
benen ber näd)ftüermanbten 33erberibeen fjauptfäd);

lid) burc^ biöjifdje 3Iu§bilbung unb brei .^^arpette

^tatt cinö unterfd;eiben. 35gl. (Sidjter, Gijarafter

ber natürlidjen '^flanjenfamilie ber (3iegen§b.

1864). ®ie (SJattung Mac Clintockia Meer fommt
in einigen 3U"ten fojfil im 2:ertiär vor.

MoiiiKpcriiium Ciilunibo Eoxb.,
f.
Jateorrhiza.

mmim, 3uftu§ (Sobotuö 9Jknig), 9ieforma=
tor XfjüringenS, geb. 1499 ^u ^ulba, ging 1519 nad;

'-Iiiittenberg, warb 1515 Pfarrer in (Srfurt, 1529
©uperinteiibent in (Sifenad), non mo ou§ er 1539
fid; an ber lSinfüt)rung ber ^iefornmtion im ^erjog^
tun: ©ad)fcn, 1541- 43 in ber ©tabt 9}iül)l[iaufcn

beteiligte. S^^foige btr Dfianbrifdjen unb ältajorifti^

fdjen ©trcitigfeiten mufjte er 1554 fein 3(mt nieber»

ie> en unb »erbradjte feine beiben legten SebenSjafire
ar§ Pfarrer in ^cipjia; ftarb 1558. ^?gr. ©. 2.

©d)mibt, Suftuc?. ((^oUja 1867, 2 ^be.).

ailciif,
f. t>. m. 3iör5.

SJicnfcrfl O)ir)ferinoß), ilönig von %i)pten,
©oljn be§ (Si)eop§, (Srbauer ber brittgrb^ten unb am
beften erfjaltenen 'ptjramibe, in meldjer man feinen
©arg unb feine 9)iumie mit einer ^nfd;rift fanb.

älicHuinc (roteä 33Ieio£pb, Minium) Pb:,04
finbet fid; bisweilen auf Süleierslagerftätten, aber
nielleidjt nur burd) fünftlid^e (5rl)i^üng au§ anbern
Söleier^en entftanben; man erl)ält 9J?. burd) (Srl)i^en

üon !öleio?:t)b ober bj)lenfaurem33leioj;i)b (^leimeif;)

an ber Su)t unb beim (Srl)i^en iion fdjmefelfaurem
5öleio£i)b mit ©l)ilifalpeter unb ©oba. ^m grof5en

ftellt man 9J?. bar, inbem man ungefc^moljeneg S3lei:

oji)b auf ber gemauerten ©o^le eineS ^lammofen§
üürfid)tig unter Luftzutritt unb Umrül)ren erl)i^t;

man fanu an ber l)eif5eften ©teile be§ Dfen§ metalli--

fd)e§ 93lei in Ojt)b unb biefeö an ben weniger Ijei^en

©teilen in Tl. uermanbeln. Wiefel) önfte3J?. (Dranges
mennigc, löleirot, 9JMneralorange, ©aturns
5 i n n 0 b er

, ^ ar if er 0 1) erbält man bei febr niebris

ger3:;emperatur anö^^leimeifj 9}?.ift ein gelblid)rote§

'^>uluer, wirb beim (Srl)il5en bunJler, beim (Srfalten

mieber l)eller, 3crfälltleid)tin33leioEijb unb©auerftoff
unb gibt beim ikl)anbeln mit ©alpeterinure falpeters

faureö 33leioj;i)b unb 33leifuperoi-t)bj %CLn benu^t Tl.

3ur 2)arftellung üon !üleiglaö, (^-npenceglafur, ^ors
^ellanfarben, Äitt, 3Baffers unb Ölfarbe, ^flaftern,

'i3leifuperoi'i)b unb in ber 3w"^>w(^t'ßiif'^6rifation.

!i>n ber le|}tern ift ein "i^räparat alö Oi-i)bierte ober

abgelöfri)te 3)h gebräud)lid), roeldjeS burcl^ Über:

giejjen üon 2)i. mit ©alpeterfäure unb (Sintrocfnen

beä (S5emifd)e§ erl)alten wirb.

SOlcnnioiJflaficr (Emplastrmn fuscum), f. SBIei*

pflafter; rote§ 3)?., f. Gerate.
äUcniio, ©imon§, ©tifter ber 9)?ennonitcn (f. b.),

geboren 1492 ju äßitnmrfum in ^;rieölanb, trat 1515
(nad) anbern 1524) in ben geiftlicl)en ©tanb, fc^ieb

aber, fdjon feit 1531 infolge be§ (Sinbrud'S, ben ber

9)iärtt)rermut eine§2;aufgefinnten suSeeumarben auf
il)n gemad)t, ju ben 2lnfid)ten ber 3Biebertäufer l)ins

neigenb, 1536 au§ ber fatl)olijd)en Kird)e, lie| fid^

noct)mal§ taufen unb mirfte nun, aller fonatifc^en

©d)mttrmerei entgegentretenb, al§> 33ifd)of unb 9kife--

prebiger ber ülUebertäufer (f. b.) burd) ©d)riften unb
!9JiiffibnStl)ätigteit für bie ©rünbung üon anabap=

tiftifd)cn (^emeinben im nörblid)en !I)eutfd)lanb, bcs

fonberö in ^^-rieölanb unb löngö ber Älüftc ber Sfiorbs

fee. (Sr ftarb 13. I^an. 1559 in Dlbeöloe. ©eine
l)olfänbifd) abgefajjten ©d)riften erfd)ienen am voll'

ftönbigften 1681; fein Sel)rbegriff ift bargelegt in

bcm »i^-unbamentbud) uon bem red)ten d)riftiicl^en

(^i^laubeu' (1556). ©ein i^eben befd)rieben ß,ramer
(3lmfterb. 1837), 9{oof en (Seipj. 1848) unb Söroron
(beutfd), Wlni>. 1857). a3gl. ^)oop ©cl)cffcc in

§er3og§ 9?ealenci)flopäbic, 2, 9lufl., 33b. 9.

Slicunointcn (Xoufgejinnte, nieberlänb. Doops-
gezinden), nad) it)rem ©tifter ©imonS 3}JennD (f. b.)

benannte protcftantifd)e ©efte. 2)ie 9?ormolfd)rift

berfelben ift 3Jtennoö ^^ninbamentbud) oon bem red^s

ten d)riftlid)en (?iitauben' (1556). ©ie fud)t o^nemi):

ftifd)en 33eifat} eine rein ei)angelifd)e 3lnfid)t unb 336=

l)anblung beö (^l)riftentumö feft^ulfialten, uermirft

ben (Sib, ben 5lrieg unb jebe 2lrt uon 9iad)e, ebenfo

bie (Sl)efd)eibung aufjer im ^all beö (Sl)cbrud)$ unb
bie Übernal)me obrigfcitlid)er 3lmter; bie Dbrigfeit

gilt alö eine gmar je^t nod; notmenbige, aber bem
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3ieic^ ß^^rifti frembc Gini-icr)tunc^, bic ^^xd)^ atö eine

(SJemeinbe bei- öeiligen, bie bürd^ ftreu^e Kirdjeu;

;^ucf)t in ber 9^einf)eit erhalten iDevben müffe. ^f)re

'iUteften unb Öefjrer bienen unentgeltlicf). 3)ie Kin-

ber erhalten ben ^^amen bei ber ©eburt; bie ^aufe
aber roirb in ben ^et^änfern uoK^ogen. 2)er ©rnb
ber bei ber itird)en5ucl^t anjuiüenbenben Strenge oer=

anlafjte fd;on 1554 eine Spaltung unb fd)uf bie ^ar=
teien ber gelinben 25>iebertäufer (aucl^ 2ßaterlän =

ber genannt, raeit fie inx äBaterlanb am ^ampu§ in

^JJorbl)o[ranb unb bei ^ranefer i^ren ©i^ Rotten) unb
ber feinen SBiebertäufer (aud^ ©onniften, raeil

if)rc ^ird}en ba§ ^^id)en ber ©onne fiatten, unb alte

5'taminger genannt). Unter ben le^tern traten

loieber fleinere'^ßarteien auf, rcie bie UferaaUiften,
3ln^änger tine§ SSauern, U!e $£>aüe§ au§ ©roningen
(geft. 1653), ber bie J^ird)en3U^t befonber§ ftreng

übte, aud) 2)ompeIer§, b. ^. bie Untevtaud^er, ge=

nannt, ireil fie bie S^aufe mit breimaUgeni Untere

tauchen üoKsogen, unb bie ^aniafob^diriften, ge--

nannt nac^ ^o^ann ^afob, lüetc^er bie (Strenge ber

>"k^irc^en5uc^t noc^ ge[teigert fefien njoKte. Unter bem
©infhiB be§ 3(rminiant§mu§ jerfiefen bie groben
^iebertäufer feit 1664 raieber in sroei^liarteien, beren

eine, bie altgläubige, nac^ i^rem ^^artei^aupt Sa^
muel 3lpoftool (geft. 1644 in 3(mfterbam) 2(poftoo;
ten, aud) mennonitifc^e Xaufgeftnnte genannt,

^3{enno§ ^?e^re von ber ^räbeft'ination beibehielt,

lüä^renb bie anbre, nac^ i^rem ^aupt (Salenu§ 2lbra:

l)am be öaen (geft. 1706) ©ateniften genannt, bie

arminianifd)en(Srunbfä|e annahm. 1801 Bereinigten

fic^.beibe rcieber, unb feit 1811 finb alle ©emeinben
burd^ bie ©rrid^tung ber Slllgemeinen S^aufge--
firinten Societät in 2lmfterbam enger uerbunben.
gegenwärtig offenbart fic^ ba§ mennonitifc^e ^rin=

5ip bei ben meiften nur noc^ im ?Jeftf)alten an ber

eigentümlichen 2(uffaffung ber S^aufe unb be§ @iDe§.

3luf praftifc|;pf)ilanthropifchem©ebiet ift i^r ©inftu^
in ber legten ^^it bebeutenb geraefen; ein 9}Uffion§=

oerein, Segler^ tt)eologifche ©efellfc^aft ju öaarlem
unb anbre Stiftungen finb i^r 2ßer!. ben 9^ie--

berlanben, roo fie gegenwärtig ca. 32,000 9lnl)änger

(in über 100 ©emeinben) gäfilen, genießen fie längft

9?eligion§freif)eit. ^n Seutfc^lanb jä^lte man 1871

ungefäl}r 20,000 9)?.; baoon fommen auf ^reu^en
etioa 14,000, b. f). eine ^af)i, mk fie merfioürbiger=

weife feit 60 ^aE)ren fid) ungefähr gleichgeblieben

ift unb fich aucj 10 ^a^re fpäter e^er oerfleinert alC^

oergrö^ert hatte (über 10,000 fommen allein auf bie

^roöinj 3ßeftpreu^en). ^ier erlangten bie Xaufge=
finnten feit 1802 bie ^^efreiung oom Solbateneib, feit

1827 auch ^'om 9(mtö= unb .3^"^^"^^^; boch ift ihre

')}lilitärbefreiung burch bie norbbeutfd;e 33unbe§öer=

faffung 1867 aufgehoben, ^^tefer Umftanb, baju bie

'grasig, alle a}Zitglieber au§3ufd}lieBen, meld;e fich

mit ^erfonen anbern 93efenntniffe§ «erheiraten, enb--

lieh sujeiten fehr ftarte ^lugmanberung nad) 3{ufe^

lanb bienen 5ur@rflärung be§ auffälligen ftatiftifchen

^Refultatg. 9ieuerbing§ manbern fie au§ ^nircht oor

Mhebung ihrer ^rioilegien aud) au§ 3hif}lanb n3ie=

ber au§, um ^Jiorbamerifa unb ^rafilien auf3ufuchen.

.•oier unb überall, mo fie h^imifd} finb, haben fic fich

alö ftiUe, fleißige Unterthanen bewährt. :i>öUig oer--

fd)ieben oon ihnen finb bie biei^inbertaufe gleicl)falh?>

uerwerfenben SBaptiften (f. b.). ^gl. ^Uciöwit'i
unb äßabjed, ^Beiträge aur ^tcnntniö ber aUenno
nitengcmeinben (^erl. 1824); ^unjinger, ®aö 3{e=

ligionös 5^ird)en- unb Schulwefen ber UU. (Speier
1830); 331 oupet ten (£ate, Gesdiiedenis derdoops-
8-ezmden(9lmftevb. 1839—47,5 ^^be.); (grrtu33ron-eO

»Urfprung, ©ntwidefung unb Sd^icffale ber 3^auf:

gefinnten« (S^orben 1884), 9Ji. Sd)ön, ^Dag 'Dhnno--

nitentum in^ßeftpreuBen(^-8erl.l886); 9Jiüller, 2)ie

m in Dftfrieglanb (2lm]terb. 1887); »9Jiennonitifd)e

:ölätter« (begriinbet oon SDZannharbt, 1854 ff.).

Meno (ital.),
f. o. w. weniger.

9Kenöfeu8, im griech. 9Jit)thu§ Sohn be§ löntgg
^reon oon X^)^h^n. %l§> bei ber Belagerung biefer

Stabt burd) bie Sieben ber Seher ^Teirefiag ben Xi)t'

bamm ben Sieg wei^fagte, wenn ben^orn beö 2tre§

über bie ©riegung beg ^IDrachen burch ^abmo§ ein

9?achfomme ber au§ benSrachenjähnenentfproffenen
Sparten burdj freiwilligen S^ob oerföhne, erftach fid;

Tl., einer ber legten be§ Spartengefchled)t§, tro| be§

;i5erbot§ feine§ S>ater^ auf ber ^inm ber Surg unb
ftürjte hinunter in bie ^lu\t, wo einft ber brache alö

§üter ber Duelle ^Sirfe gehäuft hatte.

Meuoiou'ium (gi iech.), 3JJonatgregifter; auch f.ü.w.

9Jlartgrotogium (f. b.).

9?lcnomöni, Snbianerftamm in 9?orbamerifa, ju

ben weftlichen 2llgonfin gehi)rig, lebt teilweife auf

britifchem ©ebiet am Obern See, teitweife auf einer

^ieferuation an ber ©reen Sar) be§ 2Richiganfee§ in

Sßi^confin unb ift (ms) 1B92 Slöpfe ftarf.

9JicttO))Oufc (gried).), ba§ 2tufhören ber 3Jienftrua'

tion in ben fogen. tlimafterifchen fahren.
ÜJlcuorca (Insula minor), S'^f^I ber 3U Spanien

gehörigen ©ruppe ber SBalearen (f. b.), ift 735 qkm
(13,3 OajJ.) gro^, Don fteiten Reifen umgürtet unb
burchau§ gebirgig, jebod; ohne beträchtliche ©rhebun^
gen (bi§ 350 m). ®ie lüften finb fchwer augänglidj.

Der 23oben entbehrt faft gänjlich ber '-öäume, ift meift

fteinig unb baher wenig Vrobuftiu, ba§ Älima ift fo

angenehm wie auf aJialiorca, im ^^^rühUng unb §erbft

fehr regnerifch. Die Bewohner (1878: 34,173) befchäf^

tigen fich mit ©etreibe^, ©emüie;, Dbft^ unb SBein--

bau, ^iehäucht, mit ber (Gewinnung oon Steinen,

'Jifchfang, Schiffahrt unb Schuhwärenfabrifation.

3(u§geführt werben in^befonbere Schuh= unb 93aum--

wollwaren, SBieh, äßein, ©emüfe unb Ääfe. öaupt--

ftabt' unb wid^tigfter §afen ift Mahon (f. b.).

'

SJlcnorr^agic (grie§.), all^u ftarfe 3}Jenftruatton.

Sfiettorrpa (griech-, aJJonat§fluB«), f. o w. 9JJen=

ftruation, befonber0 eine unregelmäßige (ogl. Dijgj
menorrhöe, Stmenorrhöe).

SJicnofitäfc (griech.), ba§ 2tu§bleiben ober bie Un^
terbrüdung ber ?[Renftruation.

älienou (ipr. m'mi), ^acqueS ^rancoi§, Sa^
ron be, franj. ©eneral, geb. 1750 ju Bouffai) in

^ouratne, trat jung in bie 2(rmee unb war beim
•älu^brud) ber 31eüolution bereite 9)farc'd}al be (5amp.
1789 al^ 9iepräfentant be^3 3lbelö feiner ^rooinj ge--

wählt, fchlofe er fid) bem britten Staub an. 2lud) war
er ^JHtbegrünber beg i^lubS ber Jeuillnnt^o. CSr blieb

babei im aftioen Dienft in berlHrmee, befehligte 1792
bie Gruppen imi;^ager bei 'ilvari-o unb focht 1793 gegen

bie (^houanö in ber 3>enbec. ^on ^arod)eiacquelein

entfdjeibenb gefchlagen, warb er oon ^IfobeC^pierre

uor bem H'onuent aui^etlagt, aber von bic)cm infolge

ber glän^enben 'l>erteibigung Bavere^^ fveigeiprod)eu

unb, nachbem er im !:Wai 1795 ben ^lufruhr ber '^ox-

\ta\)t St.=3tntoinc gegen ben .s?onoent gcbämpft, jum
(^)cneral en (Sher i)er 2lrntee bco "O^nncvii ernannt. Da
er bei bem 2(ufftgnb iniDftober(lo.'-lNeubJiniaire) bie

^lattonalgnrben nicht nur nicht angriff, oiclnichr mit

ihnen in Unterhanblung trat, warb er uor einih'iegö:

gericht geftellt, aber auf Boiuiparte^? 'i^orwcnben frei?

gefprochen. Diefen begleitete er alv Diui|iou^?generaI

nach ^Igijpten, wo er ^uin :iv*?lam übertrat unD eine

i)iohamuiebanerin heiratete, unb erhielt nad; ber
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Gumorbuna ^fc6er§ (1800) ben D6er6efe6l, tunvb

aber 21. 9}?ai 1801 6ei SUeranbria uom eußliidjer

Öeneral 3lbercvomß9 cjänsli i) gefc^Iagen iinb luii^tc

eine itapitul Ltion unterjetd^nen, in beren ^o^S^ ^

mit ben J^rüiuniern beö fran^öfi'ci^en §eer§ ^Üg^pten

i (iumte. '^laü) ^uanfreicf; 5urüccgefe()rt, warb er juir

öüuüerneur von ^iemont, fpäter von SSenebig er

nannt; ^ier ftarb er 13. ilinx. 1810.

S?lcu8, bei ben 9{ömern bie -^erfonififation bec

> $ßerftanbe§« nnb ber '43eionnenI)eit. ^§r iriirbe 217

V. (£f)r. md) ber burd) Unoerftanb uertornen ©c^lnd);

am 3^rafimeniid)en ©ee auf bem ^apitol ein 2:empe

errichtet, beffen ©tiftunggfeft alljcifirtic^ am 8. ^uli

gefeiert raurbc.

M iisa (tat), %i^d); m. Domini, STifc^ be§ §errn:
m. episcopilis, Xafetgüter eineS ä5ifd)of§; m. gra
taira, ^reitifd;; m. ambulatoria, S}anbeltifd;, med;

[elnber §reitiic^ für arme ©d}üler 2C.

M iis aii'itat inol ^in {tat), »ber SSerftanb (bic

.^l(ug£)eit~' bemegt bie 9}iafie<^, b. {), Sßerftanb regiert

bie 9öett, (£itat au§ SSergtB ^(neibe (VI, 7-^7).

^Icnfßlc^, grol3er ©tranbfee in Unterägppten, jmi-

fcr^en^amiette unb^ort©aib, nur burd) eine fd^mah'

janbige 3Je{)rung öom 5RittetIänbifd)en 'äJleer getrennt,

mit bem er aber burdj mef)rere 9Jhinbungen uerbun-

ben roirb, ift 1200 qkm (21 Q3.ll.) gro^, aber burcf)

fdjnittlic^ nur l m tief. ©a§ ;ö>affer ift nur rcä^reni:

ber Überfd)raemmung beö W.i§> füfe, fonft bracfig.

33ei 9lieDrigmaffer ift bie Qa^)[ unb 2lu§be()nung ber

©anbbänfe unb ^nfeln fo groß, baB bie ©dnffaljxi

für bie in Dörfern teiB am Ufer, tci(§ auf ben ^n
fein mo^nenben ^-ifc^er fdiroierig mirb. 5Der ^nfdj

reic^tum ift ein fo ungefjeurer, ba^ bie 9iegieruna

au§ ber 33erpad;tung ber ^^ifd^erei IV2 Wäil. ^rant
jäfirlid) (oft. ^er ©uc5{anal lyci einen 3:eit im O. ab

gefd)nitten, ber je^t gan^ troden ift. 2tud) an ber

2lu§trodnung be§ übrigen X^il^, ber einft ju ben

frudjtbarften Sanbfc^aften ^gt)pten§ gef)örte, mirb

ie^t gearb.itet.

^Jlcitlolgtitcr (lat. Bona mensae ober de mensa,
»^afelgüter*), efiebem 'Bejeidjnung für @üter, beren

©infünfte jur ^eftreitung ber fürftlid}en öoff)aItun(^

bleuten; tm ^ircf)enred)t biejenigen firdjl!d)en©üter,

beren ©inJünfte ^um Unterf)alt ber ©rgbifdiöfe unb
:i^ifd)öfe beftimm^t finb.

9Jienfd) (Homo sapiens i.), bo§ ^öd}ft entroiclelte

organifierte Sßefen, unterfdieibet fid; in feiner lox

perlidjen Drganifation in feiner Söeife Don einem
Xier, er befi^t fein einsigeg Organ, ba§ nid)t aud)

bei biefem fid) fänbe. (Jbenforoenig befielen funba=
mentale Unter' d)iebe ber öu^ern ©eftaltung smi'dien

i§m unb ben i^m junäd^ft ftefienben fogen. antfiro

poiben (b. ^. menfc^enäl)nlid)en) ^3lffen, bem ©0-
rilla, ©djimpanfe unb Drang. 9JZit Siecht rei^t man
bal)er ben 9Jlenfd)en bem 2:ierretc^ ein, ftatt i^n, n)i

bie§ namentlich be Quatrefageg t[)ut, auf ©runb
gemiffer Qualitäten ber ^ntelligenj (^orftellung oon
(S)ut unb ^öfe, fölaube an ^b^ere 3}Md)te, an bie

^ortbauer nad) bem 2:ob) al§ 55ertreter eine§ befon=
bern ©c^öpfung6reid)§ aufäuftetlen. 9hir in betreff

feiner ©tellung im ^terreic^ finben fic^ ^einung^-
üerf(^iebenf)eiten. (Suoier, Omen u. a. ftellten für ben
33Jenfd)en eine bejonbere Qrbnung ber Säugetiere,
bie Broeipnber (Bimaua), auf, roä|renb .öädel, 2)ar
min u. a., mie bt.s bereite Sinne tijüt, ben "üKenfdjen

mit ben ^ffen ju ber Qrbnung ber Primates, ber

>^^ocl)tiere« (?3re^m), oereinigen, in melier er nur
eine befonbere ^^^amilie bilben foff. ®er5)i. teilt mit
ben fc^malnafigen Riffen ber Otiten ^elt (Simiae ca-

tarrhinae) bie lüicht i gften djltvtm a le : ,3a f) l u n b 2{rt ber

Sä^ne, ©d}it)an5lofigfeit, ©i'unbcl^arafter ber l^intern

^)(iebma^en alö ed)ter ^-üBe, ©benfo ift ber ©runb^
plan bey @el)irnö ber gleidje. S)te Unterf Cetebe
,iöifd}en unb 3lffe liegen junäc^ft in ber

Silbung be§ C53efid;to= unb £)irnfd):tb2l^5, in bem
iXbermiegen be§ Idstein über erftern beim 9}Zenfd)ert,

-oobu rd/Da§ ©eftdjt nid)t oor, mie bei ben 3lffen,

fonbern faft fenfred)t unter bie geräumige ©d)äbel-'

fapfel 5u liegen fommt. (Sine 3(nnäl)erung an bie

lierifd^e ©d^naujenbilbung finbet ficb inbeffen aB
Prognathie (b. i). S^orfpringen beg 5tieferteil§ be§

'yefiüjt>ö) bei niebern 9}?enfd)enraffen. S3ebingt roirb

jene§ Übermiegen be§ ©d)äbeB beim nfc^en burdj

m mädjtige (^ntmidelung feinet ^nljaltS, be^ ©e=
:)irn§, namentlich be§ ©rofs^iruS in feinen SBorber;

mb.^interlappen. ^Sie^irnroinbungen unb ^J^urcben

iinb ferner reid^lic^er au^gebilbet "unb bemirfen fo

eine bebeutenbe Qberfläd)enuergri)^erungbeg Organa
befonbers bie al§ ©i^ be§©pra'd)finn§ beim 9Jienfd;en

ingefe^enebritte ^irnminbung, meiere bei 3lffen unb
OJZifrofephalen nur rubimentär ift; v(\i. 3Uibinger,
5in 53eitrag jur 3lnatomie be^ ©prad)5entrum§,
2tuttg. 1882). ^n öer (SJefic^töbilbung ift e^ aufjer

Der fefjlenben ©c^naujenbilbung, bie burd) bie 5^-ein=

i^eit be§ ^ieferapparatö bebingt mirb, be)onber§ bie

,3'orm ber 9Jafe unb ^}iafenöffnung foroie ba§ .'per=

jorragen b2§ untern ^eil§ be^5 Unta'fieferg alg^inn,

ebenfo bie gtfdjloffene, nicbt burc^ Süden unterbro:

[;ene ßabnreihe, meld;e ben 93ienid)en oon teu näd)ft=

oerraanbten 3lffen unterfdjeiben. ^aju fommt noch

Die befonöere ^Konfiguration be§ £el)lfopfeö, beffen

ilu§bilbung ben 9)Zenfd)en ju ben il)m eigentümlichen

iprachlicben unb gefangtidjen Seiftungen befähigt.

Beim 2lffen ift ber 3lrm" immer länger 'al§ ba§ ^üein

(namentlich SSorberarm unb öanb); beim 9Jlenfchen

überroiegt bie mächtige öntroid'elung ber 33eine al§

läulenartige Präger be§ lebiglich üon ihnen geftü|:

ten, aufredet geftellten iBrperö. 33?it biefem auf=

rechten @ang, "ber ba§ (Eharafteriftifdje ber menfch=

lid}en itörperhaltung ift unb ber felbft üon ben

hbchftgeftellten 3tffen nur gan'> oorübergehenb au§=

geführt merben fann (ogl. ^rehm, Xierleben, Sb. 1,

©. 47 unb 2tbbilbung)/geht nun S)anb in .'panb eine

ireitere 9Mhe Don 33erfd;iebenheiten im '^au unb ber

(Sntmidelung ber Itnochen unb 9Jtusfeln beiber Sebe;

tuefen, fo namentlich bie fchaufelförmige 53ilbung be§

'öeden^, bie mehrfache Strümmung ber ^irbelfäule,

öie ftarf entmid'clte ©efäB- unb äöabenmuöfulatur

be§ 9}lenfdjen. ®er bi§ gjienfchen ift nad; bem:

felben ^lan mie ber Stffenfufe gebaut, fo bafe festerer

mit Unrecht al§ ^an'i>, »ielmehr al§ ©reifiuf; 5U bi-

^eichnen ift. ^er rcefentlicheUnterfdjieb beruht barin,

bü^ bie ^nnenjehe beim 3J?enfchen nicht baumenartig

njie bei ben Slffen ben übrigen S^ljtn entgegengeftellt

roerben fann, ba^ bie ^nilmurjels unb älUttelfuB-

fnodjen gu einem ©eroölbe oerbunben finb, unb ba^

bie ©Ohle bem 33oben horijontal ^ugemenbet ift; bie

einzelnen Svuochen unb ältugfeln finb aber im @runb
bei beiben biejelben. 2lud) in ber c^anb finben fidj

Unterfchiebe, bie in ber bebeutenb geringem 3lu§bil=.

bung be§ S)aumen§ bei ben-Stffen ihren §(^uptgrunb

haben. Serfelbe ift auffallenb tiein, ichmach unb furj.

©benforoenig mie im grobem ^Körperbau unterfchei^

bet fich ber funbamental üon ben 2;ieren in ber

mifroffopifchert©truftur ber feinen Körper aufbauen:

ben ©eraebe unb in ben Seiftungen feiner oerfdjiebe--

neu Organe, alfo in pht)fiologi'fcher SJegiehung.

fommt fomit mefentlich barauf an, ob bie geiftige

(gntmicfefung be§ SO^enfchen, ber ^Sefi^ ber ^ilernunfr

unb rion mörnüfd;en unb reliaiöfen Gegriffen fomie
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bte avtifuHerte Spracf;e genügen, um if)n al§> auBer^

l)a(& be§ XieiTeid)g ftefk'fb an'^ufei)en. 33om rein

nahinyiffenfcl;aftlid;en ©tanbpunft mufj biefe ^-rage

»erneint loerben.

®ie 9iaturnurfnfiung ®arn»tn§ wirft iftr Sic^t auc^

auf bie (yrage ber ©telluug be§ ^)J(enfd)en su ben
2;ieren. ^"n fülgerirf)tiger Surd)füf)rung be§ Qnt-

nn(felung§prin^ip§ ftef)t fie in if)m nur ba§ ®nbglieb

einer unenblidjen ^){eil)e r)on2l(jnen; in ber gegenroär;

tigen ©djöpfung^periobe finb bie fogen. antl)ropoiben

(tnenfd)enä()nlid)en) Riffen feine nnd)ften3?erraanbten,

unb beibe, Wc. unb 2lnt^ropoiben, fütiren auf einen

gemeinfamen Urt^pu^ jurücf 9?ac^ ^äcfel beftanb

nod) eine ,3wifci)enftufe beiber, bie er al§> 3(ffennTen-

fc^en (Pithecantliropi) ober fprad)lofe Urmenic^en
(Alali) be'ieidjnct. ;)^nen fotl noct) bie roidjtigfte

Tuenfc^lic^e (Sigenfdjaft, bie artlfulierte 2ßortfpradje,

unb bamit bie l)öl)ere '^e^^riff^bilbung gefet)lt J)aben.

Darwin entrairft fofgenbeg ^^ilb be^ vUrmenfc^en*

:

(lUgemeine ^efiaarung be§ ^örper§, ^artbilbung

bei Deiben @efd)!ed)teru, beim Biaxin gro^e ^unb^^
gäbne alö 2ßaffe, beiüeglicf)e, jugefpi^ite D^ren, ^u^
melir jum ©reifen eingeridjtet. 'S)ie ^bnen bee

9Jienfd)en lebten of)ne ^meifel für gemöbnlid) auf

33äumen in einem mit SBälbern bebecften tiei^en

Sanb.-^ Wan fteUt fogar al§ Urfprunggftätte besfel^

ben einen jelit unter bie ^-tadje be^ ^nbiirben 9}?eer§

»erfunfenen früfjern großen ."»kontinent, Semuria (f . b.)/

I^in, ber üon Dftafrifa bi§ nac^ Oftafien gereid)t i)a--

6en foll. SäJenn auc^ in biefer ^tjpotbetifc^en '^Ibfiam^

mung be§ aj?enfd)en von ben Sieren für bie natura

forfd;enbe 33etrad)tung nid)t§ @rniebrigenbe§ liegt

(ebenfowenig roie für bie bogmatifcfje in ber Normung
äuö einem (SrbentloB) , fo muß boc^ gefagt rcerben,

bafj t^atfäc^Ud)e Belege für biefelbe nod) "augfteE)en.

5Rur fo üiel fteE)t feft, ba^ im (Sfelettbau be§ SJJenfdöen

gelegentlict) fid) 2tbn)eid)ungen üorfinben, bie man
a[§ aSieberauftaud)en affenartiger 33ilbungen unb
fomit al§ pitl)efoibe bejeid^nen miiB, unb bie im©inn
be§ Darwinismus alö 3tüdfd;Iäge in bie frühere nie*

bere 3Ibnenftufe angefej)en werben. ^£)af)in gebort

5. 33. ber fogen. «Stirnfortfat^ ber @d)läfenfc^uppe,

ein« abnorme ??erbinbung, it)eld)e ba^ «Stirn ? unb
©cbläfenbein burcb'-Bilbung eine§^ortfa|el eingeben,

iöäf)renb fonft beim HJJenfd^en beibe itnodien getrennt

erfd)einen. biefelbe bebingt, ebenfo roie bie abnorme
Sd)mal^eit ber normalen 9Ja{)tüerbinbung 3unfd)en

Ä'eili unb 8d)eitelbein on biefer Stelle, eine 33cr--

fümmerung Der ©tirngegenb (Slenofrotap^ie nac^

3Sird)om). Sie antl)ropoiben 2lffen (Gorilla unb
Sc^impanfe befi^en ausnal)m§lo§ biefen j^ortfa^,

lüäbrenb er beim Drang = Utan menigften^ bi§meilen

üorfommt. 2)iefe tierartige '^ilbung (3:bcromorpl)ie)

finbet fid) namentlid) bei geroiffen niebrig ftebenben

9}ienfct)enraffen. ©ine anbre l)ierl)er gehörige 33il:

bung ift bie ei.5entümlid)e ©eftaltung ber -JJafenöff--

nung (Apcrtura pyrifoi-mis), beren unterer Saum
nic^t, wie fonft, fc^arfranbig erfdjeint unb fo fd^arf

benSJafenboben oon ber Dberfieferau^enfläd^e abfegt.

finbet Dielmel)r ein aUmäl)ncber Übergang beiber

ftatt, inbem ftatt be§ SaumS eine fd)iefe (Sbene mit
grubenartiger ®infenfung beftel)t (Possae praena-
sales). 3luct) bie 3Sertum"merung ber ^Jiafenbeine ge--

l)ört ^j^^v^)^v, bie an bie'i3ilbung ber fatarrl)inen Riffen

ftreift (bal)er oon ^^irdjow Ä^atarrljinie genannt).

Sie mäd)tige (Sntwicfelung ber Slugenbrauenbogen
gemabnt, m syerbinbung mit einer ftarfen .s^ebung

be§ mittlem, bie Sagittalnal)t tragenben 3;eil^> be^

SdieitelS, an bie Äammbilbung bei antbropo'ben

3lffen. Sal)in gefrört aud) ber fögen. Torus gc(\|U-

talis traiisversus (Sc^aaffRaufen, CSder, ^o)tph,

ÜIöatbei)er), eine im 33ercid) ber S^iad'enlinien ber öiu-

terl)auptfd)uppe auftretenbe, bei niebern ;){affen häu-

fige pit£)etoibe 'iiilbung. (3Sgl. 2(ntf)ropologie,
S. «30.) 2lud) was bi§f)er oon foffilen SJieu^

fd^enreften gefunben ift, fpric^t nid)t für bie^lnna^mc
einer niebern, ben Slffen nal)efte^enben ^ifbung, unb
bie ^9potl)efe, baf; ber ^ßorfabr bes 93Jenfd}en fii^ oon
au§geftorbenen:Jlffenarten abgezweigt Ijabe, würbe erft

bann in ber 2ßiffenfd)aft gn'erfnnnt werben fönnen,

wenn^wifdjenformen unb Übergänge oon jenen 21ffen

ber eocänen ^^'\t ju ben beutigen 3Jienfd)en irgenbwo
entbecft würben. 3Ba§ ba§ mutmaj3lid)e Sllter be§
9J?enfc^engefd)led)t§ betrifft, fo^abenbieantf)ropo-

logifd)en ^-orfdjungen ergeben, ba^ basfelbe bebeu=

tenb l)öbcr an^unedmen ift, al§ bie liiblifd)e Über;

lieferung le^rt (ogl. 2lntl)ropologie, S. 629). Sit
33ered)nungen begrünben fiel) meift auf bie Side uon
3infd)wemmungefct)idöten, unter benen man Spuren
menfd)licl)er :j;i)ätigfeit(3:opf]d)erben, Steinwaffen 2C.)

fnnb, unter 3«9i'""belegung einer beftimmten 2lb=

lagerungöbauer berfelben, unb finb baljer bödjft un^

fieser unb fd)wanfenb. (Sbenfo unbeftimmt lautet bie

2lntwort nad) ber Stbftammung oon einem ober

mel)reren 3)?e; fdienpaaren (93lono; ober "iJ^oItjpljQlie),

9Bäl)renb 2lgaffis, bem auc^ 9iott unb ©liöbon fol=

gen, bie einbeitlid)e Schöpfung be# 3!)?enfd)en au§
bem ©runb beftrettet, weil ber an beftimmte Jau-
nen- unb 'Jlorengebiete gebunben fei, galten anbre,

wie ^efd)elunb DuatrefdgeS, für wal)rfd)einlid;, bo^
ber iJl. nur oon einem einzigen Sd)öpfungSljerb au§
bie ©rbe beoölfert Ijat.

Sa§$^eben be§ llrmenfcl^en fannnur einFjod^ft

fümmerlid)e§ gewefen fein, benn oielleidit jalirtau;

fenbelang oermod)te er fid) lebiglic^ auS Stein, j^no-

rf)en unb §orn gan,^ ro^e Serfjeuge ^erguftellen.

®rft allmäl)lid) fc^ritt er jur ^^abrifation befferer,

b. 1^. feiner bef)auener unb polierter, Steinwertjeuge

fort (f. Steinjeit). %VLd) uiefe ^?eriobe, au§ welcher

bie ^föffenmöbbinger (f. b.), bie Hünengräber (f. b.),

bie '^Jfablbauten (f. b.) 2c. ftammen, war eine unge^

mein lange; al§ 'öann ber 9Ji. mit ber 'Verarbeitung

ber 9}ietalte, inSbefonbere ber ^ronje unb beößifens,

befannt würbe (f. 2)Jetalläeit), fd)ritt er ju einer

t)öl)ern ^ulturftufe empor. Siefe ©ntwicfelung ift

3weifello§ oon örtlid^en 3]erl)ältniffen abhängig ge--

wefen unb bat fid) bemgemä^ an üer)d;iebenen @ebie=

ten bee ©rbballeS ^eitlid) fel)r üerfd)ieben oerbalten.

So fommt e§, ba^ nod) je^t bei gewiffen Üsölfern,

bie man alS ^^aturoolfer be5eid)net, oielfad) ßuftanbe

fic^ üorfinben, bie benen ber roijenilrjeit entiprec^en.

Sluc^ eine wenigften§ örtlid;e rüdläufige ©ntwide=
lung, ein 3"^'"cfüerfallen in tiefere 'Barbarei au§
oerbältni^mäjiig l)öl)ern .^ulturftufen, ift nid)t aue^

gefd)loffen, ol)ne bafj jebe^mal an eine ißerbrängnng
eine§ l)öl)ern i^ulturträger^5 burd) ein fräf^igerec^

rol)ere§ ^olf ju beuten wäre.

Sa§ geiftige "ißefen bc§ :i)Jicnfd)en 3U erforfd)cn,

ift bie 9(ufgabe ber "iM"i)d)ologte (f. b.). Sie geiftige
(Sntwitfelung bed 5}ienfd)engefd)led)tc> jur .3iotü-

fation oerfolgt bie .^lulturgefdjid)tc (f. b ) mit ibren

Zweigen: Spradjent'unbe, Sitten- unb Sagcnfunbe,
!:)Jii)tl)'ologie, (^5eid)id)te ber Csnbuftrie, ber ti-utbcduu:

gen, ber".'»hinft, ber ;!?itteratur, beö .'öanbelC', ber

^-Wiffenfd)arten, ber .s^ird)e, ber Staaten, ber >h-iege

unb ber ^)iationalöFonomie. Sd)on in oorliifton^

fd)er ''^cit tritt bor iU. mit einem wenn aud) gcriii^

gen Umfang inbuftrieller ^^•ertigtciton unb .U\nnt^

iiiffe auf; unirc 'Vorfabren lebten offenbar in einem
äl;nlidj rol;en ^uft^Hb wie bie jelugen Urbciiwbncr



472 3J?enfc^ (Spvad^e, Staffen, 95er6reitung).

SluftraUenS, ^or^neftenS unb 3lmerifa§. SUfein tüte

bide, fo oerftattbeit bte 5[Retifc^en in frü^fter Seit cje^

wi^ \d)on fo titanc^e einfadje Küitfte, biircf) inelc^e fie

fid) iijreit Sebeuguntetlialt uerjcljafften uttb gec^Jt

klima unb SlUttetung jd^ül^ten; fie lernten bag .tJüt-

tenOnuen fotuie ba§ j^eueranmacf)en burdj 3kiben

jtüeier $)öl3er aneinanber; fie fertigten fitf) Söaffen,

@efci)irre unb ^leibung, tnacf)ten 3"Ö^ «wf 2;iere.

®ocl^ fd)einen fie andj, wk man au§ geroiffen, aller-

bingö noci) giemlic^ sraetfel^nften (Srfdjeinungen bei

Öö^Ienfunben in23eIgienfcljlof5, ebenfoiriebieje^igen

ainti)ropüp^ngen (f. 3lnt^ropop{)agie) 3}lenfc^en;

fleifct) oersebrt ju t)aben SUfmä^Iicf) erlernten fie

pritititioen Sieferbau, jüc^teten öaultiere, trieben

SBeberei zc; fie traten in ipanbel unb 3>erFel)r mit
9lacl^barüölfern. 2lu€^ bem einfacljen patriard)alifd)en

^Familienleben fd^ritten fie burdj bie@tamme§genof:
fenfd)aften gur ©taatenbilbung cor; au§ bem ur^

fprünglidien ^^iaturbienft bilbeten fid) mt)t^ologifc^e

2litfd)auungen. Sßie nod) je^t bei Uruölfern inod)-

ten 3o«berer al§ mei e aJläuner gegolten l)aoen; bod)

fpäter gelangte bie ']>riefterf(^af't ju ^i5f)erm 9lttfel)en

unb grünbete eine bierarcfiifc^e SSerfaffung. ^yür bie

§ebung ber ^nbuftrie mav bie Teilung ber Strbeit,

beffere ©rfenntni^ ber ©igenfc^aften be§ 9Jlaterial§

unb bie §anbel§t)erbinbungen mit immer fernem
Erbteilen oon größtem @infiu|. Wit betn 2tufblüf]en

ber 2öiffenfd)ajt unb i^unft tritt bie menfc^lidje @e=

fellfcl)aft in eine weitere ^ulturfpbäre ein. ^nir Die

rergleidjenbe S3ölferpft)d)ologie, bie fic^ auf umfaf^
fenbe ©tubien über pfirififc^e unb fultu' l)iftorifc^e

3uftänt)e je^t lebenber Uroölfer ftü^t, raar t)or allen

bag 2Ber! oon 2ßai|: »2lntl)ropologie ber 5fiatur:

mUv« (Seipji. 1859-71, 6 m^ , Sib. 5 u. 6 oon
©erlaitb ^ epoc^emadjenb. S3gl. £ u 1 1 u r g e f i t e.

3u einem gang befonbern ©egenftanb ber ^yor^

fd^ung raurbe in neuerer ^eit bie ©prad^e be§ SJ^en--

fehlen erl)oben, inbem teils bie ^^rage ber Sautbilbung
mittel^ ber ©prad)tüerf5euge, teil§ bie 3^rage, mie

fid) bie ©prac^e au§ Urlauten entroicf'elt l)abe, teil§

bie ?^rage über SSerfd iebeitlieit unb SSeriüanbtfd;aft

ber ©prac^en ber S^ölfer in ben SSorbergrunb trat

aJlan gruppierte bie©prad)en je nadjiljrer^öeriüanbt:

fdiaft unb nad; ber oermuteten 2lüleitimg ron ge=

meinfdiaftlic^en ©prad)flammen; allein bie ©pradje
eineS^olfe^j barf man feine§n)eg§al§t)auptfädjlid)e§

9)ierfmal bei ber Jiaffeneinteilung benu^en, benn
Diele 5]ö(fer ^aben i^re urfprünglidje ©pra(|e tnit

einer anbern oertaufdit. ^J)agegen madjte bie©pra(^

Töiffenfc^aft bie ©rflärung "einer SJtenge alter 2la§=

brücke unb bunfler ©ebräuc^e foroie mt)t^ologifd)er

SSorftellungen mögli(J. 2lucl) fattn man au§ gewiffen
einer ©prad)e eigentümlid)en Benennungen unb '^e^

3eid)nungen t)on ©egenftänben fd)lie^eit', inn)ieit)eit

ba§ betreffenbe 33olt tnit biefen (^egenftänbeu fd;on

in ber- Urheimat be!annt rcar ober erft fpäter tnit

benfelben burcl^ anbre SSölfer belannt raurbe. ©o er^

öffnet bie ©prac^miffenfc^aft loeite ^ernblid'e in bie

llrgefd)id)te ber9JJenfd()l)eit. ©cf)lie^lic^ begrünbet fic^

burc^ fie eine ©efe^lic^feit in ber ©ntiDidetung oon
2)iaielten unb neuen ©prac^formen (^autoerfdiie;

bung§gefe^); man f)at auc^ in biefer §infic^t auf eine

2lnalogie mit ber @t)olution§tl)eorie 2)arn)in§ l;ini

getDtefen (f. ©prac^e unb a)?enic^enraffett). — Sin

bie ©efd)icl)te, (gntit)icfelung unb 3]erbreitung ber
©prac^e fd)ließt fid) bie ©rfinbung unb ber ©ebrauc^
ber ©d)rift (f. b.) eng an, benn fie ift ein roefent^

lic^e§ 3Jloment für ben geiftigen ^-ortfd;ritt ber ?Renfd)^

^?it. S)urd)?llt)tl)e unb©age äußert fic^ ein roic^tiger

im ©eifteäleben ber 3Jienfdjtjeit. ©d;on bei ün*

entmicfelten 5Bölfern fommen religiöfe 9?egungcn
2:age in einem ^ultu§ ber SJaturfräfte, in ber

'4>erel)rung be§ SBaifer» unb ber ©onnc, itn ©teirt^,

33aumi unb 3:ierbienft, im ^etifc^fiiltug, bann im
^eroenfultu§. S)er©c^amani§mu§,beri^ubbl)iemu§,
bie bualiftiid)en Steligionen, bie 2ef)re be§ 9JZofe§, ber

3^lam, bie d)rifllid)e Öe^re finb uon pd^fter 33ebeus

tung für bie ^utturentiuict'elung be§ 9Jtenfc^en.

^ie ©inteilung be§ 3)Jenfcl)engef(^iec^t5 burd^

eine fi)ftemati d)e Gruppierung gefdji l)t nadj) oer"

fd)iebenen ©efic^tSpunlten, je nad)bem man bie förs

perlid)e Befd^affenbeit, bie geiftige 33egabung ober

bie ^ultur^u|tänbe in ben 33"orbergrunb ftellt.' ^J3Jctti

fonnte babei nid)t ftetien bleiben, einfach bie ^45ölfCr

al§ foldie üoneinanber ju unterfd)eit>en unb fie ettoa

nacb bem ©rab il)rer Si^^iliffition in Ur= ober ^atuts

uölfer (Söilbe) unb ^ulturuöller, üielleid)t aud) je

nac^ il)rer 93efc^äftigung in .{jägers, %\\ti)tX', Sttfer^

bau-, ^vnbuftrie: unb^ahbel^oölfereinjüteilen. ÜSkU
mebr ftellte fid) mel)r unb mel)r beraub, baB uiele

'Völler in mel)r ober raeniger nal}er tjertoanbtfdiaft'

lidjer SSejiebung p einanber ftel)en. ^ie -^orfdjun-

gen nad^ biefer 3ticl)tung l)in finb befonber§ Slufgabe

ber ©t^nologie ober ®t^nograpl)ie (f. b,).

Slllein bie grofjen ©ruppen, bie ficb bei folc^er Untere

fud)ung ber '-Golfer auf iljre^Jermanbtfdjaft, auf i^ren

et^nifdjen ^^ufammen^ang aufftellen laffen, roerbeh

oon ber S(ntf)ropologie (f. b.) al§ 9[Renf(^enart6n

ober Staffen bejeicbnet Sßenn nun aud) bie ett)no*

logifc^en ©renken oielfac^ mit ben geograpl)ifcl)en

gufatntnenfallen, fo geigen fid) bod) überall grp|e

©d)n)ierigfeitenbei33eftimmungber^ermanbt)cf)aftö=

grabe unb ber 3ufammengef)örig!eit ber SSötfer nad^

SFtaffen. ^enn eineeteilö fameu in gefcl)id)tlid)er unb
r)_orgefd)ic^tlid^er.Seit au^gebe^nteSKanberungen unb
Überfiebelungen ber SSölfer oor, fo ba^ oerroanbte

35ölfer unb©tämme nunmehr rceitentferntooneinaii:

ber tüol)nen; anbernteil§ fd)n)anben förperlic^e^JJerfs

male burd) 3>eitnifd)ung, Äreujung unb einfluf; be^

S?lima§; fd)lieBlic^ änberten fid) ©t'tten uttb ©prac^en
burc^i frembe dinbringlinge unb ^^aitbarbölter. Um
ter biefen ^er^ältniffen bUxhtn immer[)in bie för=

perlid)eu G' araftere ber DerfdE)iebenen SSölfer unb
©tämme bie ficl)erften Stn^alt^punfte für bie Seftim^

mung ber Staffen. S)e§l)alb ^aben ©d)äbel= unb ©fe-

lettbau, bie Proportion ber ©liebtna^en, bie ^arbe

unb 33efd)affenl)eit ber $)aut, ber §aare unb ber

9tegenbogenl)aut ber Slugen ba§ l)öc^fte ^ittereffe für

bie' Slaffenlel)re. 33gl 3}fenf d)enraf f en.

^£)ie ^i?erbreitung be§ 3)tenfd)en über bie ®rbc ift

eine fef)r au^gebe^nte. Sa§ ©ebeil)en getoiffer Staf--

fen ift allerbingg oon einetn beftimmten ^lima ah--

l)ängig; allein bi§ ju einem geraiffen ©rab ift e§

bem 2Jlenfd)en tnöglid), fic^ oerfd)iebenen Sofalitäten

3u a!flimatifieren (ogl. ^öeuölferung). Sie 33es

Dölferung§3aE)l ber @rbe fd)ä^t man auf 1495

WlxW., baoon fommen auf bie einzelnen ©rbteile:

aSeiüol)iier auf 1 qkm
(gurojja 338 2)aa. 34

9Uien 8.^5 « 19

9lfnfa 212 - 7

^luftratten unb Djcanien . 5 • 0,6

Slmetila 105 » 2,6

2lu?fü^rlic^ere§ barüber f. unter 33eoölfcrung
(tnit harten unb S^nbellen). Sie ©tatiftif ermittelte

ferner bie Surd)fc^nitt§5ablen ber Simenfionen,
loelc^e bie einzelnen ^eile be§ menfdblid^en Äörperö

jeigen. Sie^roportion§lel)rebermenfd)lic^en(Seftalt

tüurbe aud) in äftl)etifi)er*oinfid)t fc^on oonSl. Sürcr,

bann oon 55. Q). ß:aru§, g-ec^uer u. a. fultioiert. 3»
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ben aufgcfunbenen 33erlöärtni§5Ql^ren folfen bie ©e--

fe^e be§ »(iolbenen©cf;nitte§« pr ©ettung fommen.
Warn berecf)net in ber Siegel bie C^rö^e ber einzelnen

2'etle nad) Ä'opf; ober yia)enlänqen. ^3)ie genaue

9Iu§meming ber fiimtlidjeu ^Körperteile ift 2Uifga6e

ber 3lutf)ropometrie, lüetdje bie ©runblage für

bie i'liaffen- unb '^ölfertunbe bilbet. 5?gl. ©c^ ab on),

^soli)fIet, ober von öen 'jJJa^e," ber^Jieujdjen (3.2luf(.,

93erL 1877); Duetelet, Über ben 9Jien1d)en unb
bie (Snttüitfelung feiner »yäljigleiten (beutfcö üon
Süede, 6tutt.T. 1838); 3ßei^^bad), Störpermeffungen

üerfdjiebener 3}ienfd)enraffen (in ber »9toDara=3{eife«,

3ßien 1868, unb in ber »3^^*f<^n'^tt für (St{)nologte
,

33erl. 1878); ©oulb, Investig-ations in tlie niili-

tary and anthropoloo-ical statlstics of Amei'ican

soldiers (9?em ?)orf 18(^9); Duetelet, Piiysique

sociale, 33b. 2 C43rü|fel 1869); Serfelbe, Anthro-

ponietrie (baf. 1870); §ar(e^, Se{)rbud) ber plafti--

fd)en 2(natomie (2. Siufl. üon di. ^artmann, ©tuttg.

1876). 2)ie lörperlänge erreict)t nac^ Duetelet

i{)r 9Jtarimum erft im 25—30. ^al^r unb nimmt
oom 50. 3a{)r an lüieber ab. ©Denfo mie bie ein=

seinen Seben§ab)d)nitte, Fiaben auc^ ba§ mann:
lic^e unb ba§ meiblic^e @efd)Ied)t oerfd)iebene

3Bac^gtum§-' unb ^roportion§t)er^äItniffe. Sa§ erfte

:2ebenöia[)r umfaßt ba§ ©äuglingc^alter; bie erften

fieben Sebengjav^re, b. f) bie ^eit üom S)urcf)bruc^

ber ,3ät)ne bi§ 5um SBed^feln berfetben, roorben al§

^linbeC^alter bejeidinet; ba§ ^ugenbalter (^naben=

imb9J?äbd)enial)re) reicht bi§ jur eintretenben DJiann-

barfeit; liieran rei^t fic^ ba§ :3ün9li"Ö^' Sw^Ö-
frauenalter bi§ jum üoHenbeten 3ßad)§tum im 24.

^^a^r für ben SO^ann, im 20. ^afir für ba§ äßeib; üon
ba an beginnt ba§ ^JtanneSalter, com 50.— 55. ^a^r
an baö (^reijenalter. S5a§ ^öfjere ©reifenalter ift bie

3eit be§ iüelfcnS (^noolution§periobe), unb fc^on in

bem 2tlter uon 40 — 45 ^abren f)ört ba§ äßeib auf,

zeugungsfähig ju fein (flimafteri]d)3 ^afire).

^örpergeraid)t be§ 3f?eugebornen beträgt meiften§
3-3 V2 kg, ba§ mittlere beS 9}ianne§ 63—75 kg,
ba§ be§ 5bieibe§ 55—65 kg; im t)öhern 3tltet geJ)en

6—7 kg burc^fc^nitttid) rcieber üerloren. Ätima, ^e*

ben^meife jc.beeinfluffen bie SebenSbauer (f. ©terb--

Iid}fcit); ber 2:ob an 2llter§fchwäd)e tritt in ber

Siegel jraifdjen bem 60. imb 80. ^sabr ein.

S^gl § u E l e i) , 3^"S"if] ^ ^ür bie Stellung be§ 9)?en-

fc^en in ber S^Jatur (beutfc^ öon ©aru€, SSraunfdjiö.

1863); 5ßogt, SSorlefunqen über ben ^enfc^en (©ie^.

1863,233be.);2pea,®a§2Uterbe§3}?enfd)engefchIed)t§

(beutfd), 2. Slufl., Seip5 1873); £e §on, L'homme
fossil (4. 2(ufl , Mffel 1877); Subbocf, ^3>ie üorge^

fchid)tliche ^eit (beutfd), ^ena 1874, 2 Sbe.); Xdv^
min, yibftammung beö a)ienfd)en unb bie gefd)lecbt:

lic^e 3ud)tu)al)l (beutfc^, 4. SlufL, ©tuttg. 1882,
2 me.); ^erfelbe, ®er 2lu§brud ber ©emütsbe^
njegungen bei bem a)Jenfd)en unb ben Bieren (beutfd^,

4. "änil, baf. 1884); ^-u t) Iro tt , S)er foffile au§ bem
5«eanbertl)al(:Dui§b.l865) 9ta^c(,$Korgefd)idjtebe§

europäifd)en 9J{enfd)en (9Jlünd). 1874); ©araHnS,
2)ie ^öl^len unb bie llreinmol)ner (Siiropa§ (bcutfd),

Seip=(. 1876); 33aer, ®er t)orgefd)id)tlid)e (l)r^3g.

Don ^ellroalb, baf. 1873—74); be Duatrefagcg,
^3)aö gjJenfdjengefc^lec^t (beutfc^i, baf. 1878, 2 33be.);

Soll), Ser9)?.uorber3eit ber 9JktalIe (beutfd), baf.

1880); a)iarqui§ be 91abaiüac, Les premiers
horanies et les temps pieliistoriques (^ar. 1881)
unb »L'Ameriqne prehistorique« (baf. 1883; beibe
Slßerfe oereinigt beutfd)üon©d)li3fferu.©eler u.b.^.:
»^ie erften aJienfcben unb bie präl)iftori'd)en,B>?itens

©tuttg. 1884); ©eifie, Prehistoric Europe (iionb.
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1881); 9!anfe, ^er 3)?. (2eip5. 1886, 2 $8be.). SJgl.

aucb bie :^itteratur bei 2lntl)ropoIogie.

ülicnfi^enfrcffcrei, f. aint^ropop^agie.
älicnftlienfreuni), f.

^l)ilant^rop.
9Jienid)enl)ttUt ift melirfac^ gur ^erftellung von

Seber benu^t morben. ^n ber ^ittauer 9tat§bibtio-

tl)ef befinbet fid) eine üollftänbige gegerbte 9J?., bie

ron einem ^^äuber ftammt. ©ie ift meife unb fül)It

fic^ mie berbeö §anbfd)ul)leber an. ©in ©raf üon
©rbac^ in 5>ffen'lie^ fic^ einft au§ ber öaut eineg

2ßilbfd)ü^en^ofen mad)en, unb ebenfo mürben früher

in Reffen uielfacb Seibriemen unb öirfd)fängerfc^ei:

ben au§ üom gräflidjen ^orftperfonal getragen,

^lu bat)rifd)en älrmeemufeum befinbet fid^ eine

nitfcl^arentrommel, meiere mit befpannt ift, unb
^iöfa foll nngeorbnet ^aben, ba^ nad^ feinem 2;ob

feine §aut auf eine S^rommel gebogen merbe, um
mit bereu milbem ^lang feine ©djoren 5U begeif ern.

5Im auögiebigften l^at bie fran5Öfifd)e Steoolution

©ebrauc^ oon 9J?. gemad)t. (Sin 9iapport oom
20. ©ept. 1794 berid;tet üon einem ^^abrifanten

in 9)?eui3on, ber bie §aut ©uillotinierter ju Seber

»erarbeitete, unb ber J^ationalfonoent unterftü^te

bieie ^nbuftrie mit 45,000 %v. ®er (Eitopen (Sgalite

füll §01 en nur noc^ au§ foId)em£eber getragen l)aben.

9Jac^$)prtl(»2lnatomie<v) befaj3©ranier beßaffagnac
ein in 3Ji.gebunbene§6remplar ber ilonftitution oon
1793. Sluf ber ©ottinger Sibliot^ef befinbet fic^ ein

©jemplar be§ §ippofrateg, in 9Jt. gebunben.

S)ieiijd)eno{jfer, in üielen altern l^ulten gebräuc^-

Iid)e Opfer lebenber SO^enfdien. ^n 2ilgt)pten mürben
5. 33. bem 33ufiri§ rot^aari^^e 9}Jenfd)en geopfert, in

oerfcl^iebenen femitifc^en .Multen bem 9)blod) (^Jiel-

fart) bie menfc^licbe ©rftgeburt bargebracbt, unb
felbft ben alten inbifc^en, griec^ifc^en unbitalienifdjen

Multen feljlte biefer graufame &zbvand) nid;t. 3}iit

bem ^ortfc^reiten ber ©efittung mürben biefe Opfer
•gemilbert ober abgefc^afft, fo 3. 33. gunäc^ft ftatt ber

(Singebornen Kriegsgefangene unb ©flauen, bann
ftellnertretenbe S;iere unb juletjt nur noc^ puppen
u. bgl. geopfert. 2tuch mürben ftatt ber 9J?enfcf)en

3:eile oon ifirem Körper, 5. 33. bie 3Sorl)aut bei ben
©emiten, §aar unb auc^ mol)I ein einzelner ^yinger

ober eine Portion 33lut, al§ SöfungSmittel für ba&
Seben l)ergegeben. ®er Slft ber Slblöfung mürbe in

befonbern 9jZr)tl)en (^pt)igenia) üer^errlidjt unb be^

ftimmten 3ßo()ltf)ätern ber 9Jlenfd)l)eit (3. 33. bem
§er!ule§, ^erfeuS unb 9^uma) al§ 3>erbienft ange^

redjnet 2ßäl)renb ba§ 9)?. (namentlid) ba§ eineöKin:
be§) al§ ba§ ^euerftc galt, rca§ man ben ©öttern
barbringen fonnte, alfo immer ben ©inn beC^ Opfert
beibel^iclt, geljören bie eljemalS feljr oerbreiteten 9Jt.

am ©rab 3?erftorbener (f. 93Unenbienft, 2;rauer^
uerftümmelung unb 3:otenbeftattung) einem
anbern ^becnfreiS an, obmol}l fic einer äbnlid;cn

2(blöfung unterlagen. 93i. fanben in pväl)iftoriid)er

3eit auci} in unfern ©egenben fidjer ^tatt, mie bieS ja

and) von ben nltcn ©ermancn von ben alten ©djrift--

ftellern (3:acitu?0 beriditet mirb. ©id)cre ©puren
baoon finb bis jet^t in ben 3Utertümern nur feiten

gefunben uiorben, obgleid) früber uiel barübcr ge--

fdjrieben morben ift. g-raaS fanb 3. 33. in einer alten

9lnfiebelung auf beut 5od)enftcin in 3l'ürttemberg

einen ^evtrümmerton mcnjdjlid^en ©d)äbcl mit nn-
geinöbnltdj ftarfen Äninbungcn unb ein 3crl)adte§

©diienbcin, meldje in alten "3*-'it*^n unb tuabridicin^

lidj in nod) friidjem 3iM"tii»b fo übel I)crgcrid)tct

morben um reu.

9)icitf{l)cur.iffcn, bie nerfdiiebenen burdi befonberc

ti)piid)c (i'igonjdjaften (:)iaffcud;arafterc) öcfcnn3cid;.
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neten ©ruppen, in rceld^e ba§ 3}?enfdöencicfc|[ecl^t

gerfätft. 2)iefe ß^araüere finb öoriüiegenb" auf ben
ttnatomifdjen ^au becirünbet, roenn oiic^ anbre, bie

in ber ©proc^e, ben Sitten, Sietißion^gebräuc^en ic.

bec^rünbet [inb, nicljt aufeer ad)t cielaffen werben
bürfen. Streitig ift e§ nod), ob man bie fo gebitbe=

ten (Gruppen in joologifcöem Sinn als ebenfoüi.I

uerfc^iebene 2(rten (Spejicö) ober SUffen, b. ^.

al§ burc^ ^ortpftan,^ung tupijd) geworbene ^arie;

täten einer einzigen Spe-ie^, an^ufetien t)at, eine

^-rage, bie in engem 3wiiiwwen{)ang mit ber 2lb-

ftammung ber ganzen Weiifct)t)eit oon einem ober

metireren (Slteriipaaren ftebt (3Jionogenefi§, ^oli):

genefi«; Siono^ '•^olggeniften bie ^iln{)änger biei'er

2:t)corien). CSö läBt fiel) nicl)t leugnen, baß innert)alb

ber einzelnen "liflanjens unb Jierfpe^ie'l fic^ ^^arie:

täten oon oiel größerer ^^en'c^iebenljeit entraicEeln

Jonnen (3. 'ii. SXoljif, punbearten), al$ bies bei ben
einzelnen W. ber^yall ift, roätjrenb gleid)5eitig bie^))iög=

lic^teit einer frbeinbar unbegren,^ten fructjtbaren ge^

fcljlecl)tlicl)en '8ermifcl)ung .^^wifctjen le^tern gegen bie

Slnnabme uerfct)iebener 'ilienfdienfpe^ie^ fprirtit. ^Im
berieite fcnnen loir aber bi?^ }e^t feinen einijtgen ^^^all

einer Umroanblung ber einen ^JJfenfcbenraffe in bie

anbre, ba bie nacbroeiC^baren 'i5eränberungen, welcbe

man bei gemiffen 3^Jaffen unterbem CSinflufe eines frem=
benÄlima^ unb oeränberter ^ebenebeöingungen beob=

acbtet baben joill, boct) nie jur ^Öilbung loirflicb neuer

Staffen gefübrt t)aben unb baber nii1)t bie 'i3ebeutung

erlangen, roelcbe man ibnen im ^ntereffe ber Jran#i
mutation^tbeorie beijumeffen geneigt ift. ®er ''^Jians

gel genau gebucf)ter miffenfcbaftlicber ^43eobacbtungen

fpricjit fict) in biefer 33eaie^ung auc^ barin au§, bafe

in neuefter Qtii felbft bie ^^rage mieber lebhaft erör--

tert wirb, ob bie au§ ber gefcbledjtlic^en S^ermifcliung

fdfiarf gefonberter ^Haffen (Sieger, ^iBei^e) entftanbe^

nen SJiifdjraffen of)ne raeiteree fortroäbrenbe^ ^in^

aufliefen reinen ^i5lut§ im ^tantii finb, fiel) in ben

fpätern Generationen frucl)tbar fort.wpflanjen, rcäb-

renb bie ^batfucb^/ bn^ fidb in oielen ^^^änbern, §. )Ö.

Sübamerifüö, eine ^al)lreid)e ^JJiifdjbeoölferung au§
^nbtanern unb (Europäern entmictelt tjat unb fiel)

unausgefe^t unter fidj frud)tbar weiter mifcbt, eine

Sejaljung obiger ^^rage menigften§ für gewiffe 9^af=

fen nahelegt, '^on mancher Seite neigt man, §ur

SSefettigung berSctjmierigfeiten, meiere bie3(nnal^me

einer gemeinfamen 'Jlbftämmung oon einem (Sltern-

paar bei ber fd)einbaren 'il^anbelloftgfeit ber je^t oor=

l^anbenen :)iaffen bar.3ubieten fdjeint, ber ^gpotbefe
3U, bafe bie SIL je|t ^u fogen. ^auertppen geworben
finb, b. f). ba| fie fic^ in überfel)barer Seit in i^ren

wefent(iei)en (ib«rntteren niebt me^r geänbert l)aben

nod) nnbern, wäl)renb eine größere ^laftigttät unb
Sßanbelbarfeit in weit jurücfgelegenen ^eitläufen

baburct) nicbt nu§gefc^loffen wirb.

3lnberfeit§ fpred^en aud^ bie allmäl)liel^en Über=
gänge, welcbe oon einer 3iaffe ^ur anbern ftattfinben,

unb bie großen, nic^t blofe förperlictien, fonbern aue^

geiftigen §bnlid)feiten ber fcbeinbar oerfcbiebenften

halfen gegen bie Slnnabme oon oerfe^ieöenen ä)kn=

febenfpegieS. ©ießoolution^Iebre, welche ;iur,3eit bie

naturwiffenfcbaftlicbe SXnfe^auung be.^errfef)t, gibt

^ubern eine genügenbe ©rflärung, wie fid) bie uer=

fcf;iebenen 3)^. von einem einzigen Stamm abge^

gweigt ^aben fönnen, junäebft wenig ooneinanber
t)erfcbieben, allmäblicl) aber mit ber rdumlict)en 2lu§=

breitung unb ''Xbionberung immer weiter bioergie;

renb unb tbre c{)arafteriftifeben 9Jierfmale auöbiU
benb. !£rot:>bem laffen fiel) biefe ^IRerfmale niebt alle

burd^ bie ?l3e]onbevf)eit ber ;i^eben§bebingungen unb

flimatifc^en ©inflüffe, ebenfowenig buref; bie J&e*

fonbere ^^(uöbilbung beftimmter ^Körperteile unb Dr-
ganfpfteme infolge fortgefe^ten ©ebrauct)^ im Sinn
be§ ^I)arwini§mu§ erflären, e^er nielleic^t, naeb 2)ar=

win, burcl) bie gefebleebtlid)e 3uel)twabl. ^Die 3t af^

fen merf male beruben teil§ in ber «erfe^iebenl)eit

bes SKnocl)en-, infonberbeit be§ Se^äbelbaueö, teilä

in ber ^^ärbung ber $)aut unb ber 3(ugen, in ber

%ovm unb ^^arbe ber ^-öebaarung unb in ber Dcr=

febiebenen Slugbilbung gewiffcr Organe, wie 5. 33*

bes ©el)irng, wobei ju bewerfen ift,'ba§ ber lel^tge^

nannte t^unU nod) am meiften eingejienber uergleis

cl)enber Unteriud)ungen bebarf. Sie oerfef)iebenc

Hautfarbe ift ba^ augenfälligfte a)toment be§ 3taf=

fencbarafter§ unb würbe bal)er oon jeljer bem ®in=
teilungsprinjip ju ©runbe ge:egt. S)ie^ fpriel)t fid^

in ben noet) je^t geläufigen 'i^e eiel)nungen: ^iüeif3er,

Se^warger, Siot^aut 2c. o.u§. ^n enger ^e^iebung ju

berfelben ftel)en bie befonbern (Sigentümlicbfeiten ber

2(ugen.' unb .^^aarfarbe. Sie Hautfarbe fe^t fic^ au§
mehreren ^Komponenten jufammen: infonberl)eit ber

j^arbe be§ in ber ^nut treifenben ^Slutö unb eine§

in ben S^lkn ber tiefen Sd)iet)teu ber Dberl)aut (bem
fogen. rete Malpighii) in ^orm feinfter brauner
JKörner abgelagerten ^arbftoff§ (^igment§); vkU
leid)t fommt bei ber Färbung aucj) noc^ ber @allen=

farbftoff in '^etraebt. nad) ber •)!);affent)aftigfeit

bie er Slblageiungen erfd)eint bie $>aut entweber

fcl)war5, braun, rot ober gelb un'p enbliel) wei^rot,

inbem in le^term^all bie natürliche 3'arbebe§^43lut§,

wele^e bei bunt'lerer ^-ärbung burdj ba§ ^autpig^.

ment oerbedt wirb, burcf) bie faft oöllig pigmentfreie

•t^aut {)inburd)fcl)immert. Slllein aud) bei ben weisen

Siaffen beftebt eine geringe SJJenge beSfelben ^ig=

ment§ unb madfit fid) hamentlict) an gewiffen Körper-

teilen (33ruftwar3e, @efdt)led;t^teilen, 'ilftergegenb 2c.)

bur^ beren bunflere ^-arbung geltenb. 2luf biefe

äßeije entftel)t eine Si'eibe oon ipautfarben, weld)e fid;

üom buufelften Scf)war3 burc^ Suntelrot, beg. Sun=
felgelbbraun, 9tot,(Sielbbiö 5um2iJeiM@elb=,^^raun',

Stofigwei^) abftufen. ,^ur Jeftftellung biefer oerfebie^

benen jHaffenfarben bebient man fid)" fogen. ^uirbeu;

tafeln (guerft oon 33roca angegeben), weld;e eine

gro^e 3(n3al)l oon mit stummem' oerfeigenen f^'orben--

tönen ?^um ^ergleid) mit ber gu unterfuc^enben baut-

färbe entl)alten. 3^id)t nur bie ^^arbe, fonbern aud)

ber Srüfen- unb ^ettreic^tum ber öaut ift für bie

Dtaffenfunbe von 53ebeutung. So befi^en bie 2ßeiber

gewiffer Hölter (^ottentoten u.a.) ^öe^ft merfwürbige

örtlicbe 2lnl)äufungen in ber ©egenb ber.^interbaden

(Steatop^gie). 2tucb bie ©eftalt ber weiblichen 33rüfte

unb ^ruftwarjen gibt wichtige 3iaffenmerfmale.

Sebr wid)tig für bie 53eftimmung ber Siaffen finb

ferner bie ."paare. §ier fommen ^-arbe, äßuch^ unb
©eftaltung, SSerbreitung über ben SKörper in S^rage.

®§ ergebe« fid^ barau§ 'mannigfadf)e Eigenheiten: in

erfter Sinie bie^-ärbung oom ^i3lonb, hellbraun gum
Sunfelbraun unb <Bd)\vav^ (S^Jebenfarbe 9iot), bie

SKtümmung^oerhältniffe: ftraff,fchlid;t, wellig,lodig,

frau§, fpiralig gerollt (worunter man enge Spiral=

ringe um eine Öäng^achfe eerfteht). (Eigentlich wol=

lige§ §aar (wie beim Sd)af) mit Stapelbilbung

feheint beim 9)lenfd)en nid)t oorsufommen. nad)

bem »|)aarftanb« ergibt fich fpärlicheg, bid[)te§, nicht

gruppiertet, gruppiertet ^aar. ^m le^tern %aU
ftehen immer mehrere §aare in einer (SJruppe bicht

bei einanber, wäbrenb bie (Struppen felbft burch mehr
ober weniger gro^e ßwifchenräume getrennt finb.

Sie ^Verbreitung betrifft bie 2luöbehnung be§ .^oar^

fleibet über ben Körper, bie ^artbilbung 2C. Sie
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iiüh-oifopilcOe ^:i>viifiiu(; berüd'fkr^ticit namcntnc^ bie

i:icfe iinb bie Ouerfdjuittform be§ (Sin,^elf}aar§. 2q^--

terc ift treidfönuiti, ounl obev abgeplattet.

i^sn ei!aev 3.V'ue()ung ju ber ^yarüe bei* §)aut unb

<önare ftebt bie ber^ituoeu (blau, c^xau, braun, gelb,

arünlid)aelb), wobei 311 benierfen ift, ba^ bie blaue

^•ärbuu;^ berjelbeu nicf)t von einem blauen ^Ugment
lieri-iiljrt, fonbern auf bem 9Jianael an (braunem)

t'igment in ber ©runbfubftanj ber ^Hegenbotjenliaut

berul}t. 5s»Tol(je ibrer ^ufamn'enfclntng au§ febr

feinen parallelen ^-afern erseugt fie ba§ 33lau al^

3nterfercn,3farbe. ecljraarae ^}lugen gibt e§ nic^t.

Sie 3.Hrfcl)iebenl)eit be§ .^nörf)enbaue§ brüc£t

fic^ in erfter öinie in ber &vö^^ ber ©eftalt au§. Sie;

ielbe fcljiüantt innerl)alb bebeutenber ©renken: ben

riefigen ^^satagoniern von einer S)urcl)icl)nitt§gröBe

Doni,8 13— l,-:>m unb einer 5)iarimalgröBe von 1/.);$—

l,!>ö m fteben bie jiüergbaften 33u)cl)männer mit einer

mittlem 5li)rpergröj5e von i.ur 1,^7 —1,44m unb anbre

afril'anifcbe ^'^raergoölfer (9lffa 2c.) gegenüber. Sie

böd^fte mittlere ©röfje ber 3}ienfcl;en fcljeint unge--

fä^r 1,883, bie geringfte l,i4 m ju fein (Xopinarb).

scheitere i)iaffenunterfal)iebe liegen in ber Üänge unb
^•orm ber ßjtremitäten, in ber ©eftaltung be§ ^-u-

f5e§, in^befonbere ber ^-erfe, in ber 3lu§bilDung be§

33ecfen§, raeldje^ bei gewiffen niebern Golfern bie ©e-

fd)lecljt§üerfcl}iebenl)oiten weniger tr)pi[d) entraicfclt

seigt, 2C. 9lamentlict) aber jeigen fici; roefentlictje

3>erfcbiebenl)eiten in ber (Scl)äbel- unb ©eficbts^
b Übung. Sa^ 2lugenmerf ber 3Intl)ropologen riet):

tet fiel; bal)er in erfter Sinie auf bie ^-eftftellung ber

0rü|3en= unböeftaltDerljältniffe be§i^opfff'elett§, be5.

be§ fnöcljernen ©cl;äbeld (Ä'raniologie, ©djäbellelire,

f. b.). 9tl§ öilfömittel bient neben ber ^efdjreibung

unb bilblidien Sarftellung bie 9Jieffung ber £)aupt-

bimenflo neu. ßine ftr.nge Surd^füfirung befttmm:

ter 9}ce^prin5ipien unb barauf begrünbete ®intei:

hing ber 9J?. uerbantt man erft bem fd)n)ebifcl)en

iHnätomen x'inbreag 3{e^iu§, al§ beffen ^^orläufer

©amper, ^ölummbacb, 'ißric^arb, ©eoffrori ©aint-

.soilaire, ©pi^, Horton u. a. anjufeljen finb. iWe|iu§

legte niimlid; biefer (Einteilung ba§ gegenfeitige '-ßer=

I)ciltni§ ber beiben ir)id;)tigften ©d^äbelburd/meffer,

be§ gröBten Sängen= unb be§ größten 33reitenburd;=

mefferö, .^u ©runbe. 33eim Überwiegen be?> erftern

entftefit eine me^r länglid^-'ooale, bei bem be§ le^:

tern eine mel)r runblidi^urje ©djäbelform. Sie
Siölfer ber erften ©ruppe bejeid^nete er ak Solidjo^

fepl)alen (Sangfc^äbel), bie ber jraeiten al§ ^^racbt)-

t'ep^alen(.*i^ur3fdjäbeO. erftern red^net er©d)äbel,

bei benen berSäng^biirdjmeffer benQuerburdjmeffer
bebeutenb überwiegt (Sänge : ^Breite = lOO : 65 im
©i'trem), gu ben 53racf)vfepbalen bagegen bie, bereu
2äng§i unb Duerburcf)meffer fid; mef)r ncil)eru

(Sänge : 33reite =: 100 : 85). ^ebe bicfer nupttlaf=

fen fcl;ieb er wieber je nad) bem ftärfern ober gerin--

gern 33orfpringen ber ^i?fer unb ^äljue über ba§

©efid;t§profil in fd)ief,^äl)nige(prognatt)e) unbgerab:

Säbnige (ort^ognatlje) ^iJölfer. ^n bie fo entftel^en--

ben nier öauptgruppen brachte 3ie^iu§ bie iierfd)ie=

benften 58ölfer unter, aber jeigte ficb babei, bafj

bicfe franiologifd^en ^ierfmale allein nid;t au^reidj;

ten, eine 3{affeneinteilung begrünben, weil auf

biefe ®eife '-öölfer jufammengeworfen werben, bie

im übriqen fo oerfd)iebenartig roiemöglid) finb. 3:;ro^^--

bem bleibt ba^ ^erbienft Jlie^iuö', juerft biefe (Sin:

teilung aufgeftellt ,ni fiaben, beftel)en, unb bie ilra-

niologie l)at auf biefen ^'wnbamentcn weitergebaut.

Ser »(Sdjäbelinbei'v , b. ^. ba<S ;i8erbältuiö' zweier

.vmuptmajje bcC^felben 5U einanber, ba^o gröfierc Wu\\i

— 100 gefegt, ift ein§ ber widjtigften ^ennseic^en bei

ber ©d^tibelmeffung geworben (ogl. ©c^äbellebre).
33ebeutung§öoirerfd)eint näd;ftbem bie (^efid)ts;

bilbung unb ber berfelben ^u ©uunbe liegenbe .Kno-

cbenbau. .<bier ftel)t ba§ gegenfeitige 5i?erbältni§ ber

(^efid)t§breite unb (^efid}tslänge obenan: niebere

(cl)amäoprofope),l)o^e(leptoprofope^(^eficbterC:Breit=

gefid)ter, ©d)malgeud)ter). Sac^ öeroorfpringen ber

-;\od)bogen, bie äibfladjung beö ganzen (^eficbt§, bie

33ilbung ber (Stirn (breit, fd)mal, bod;, niebrig, flie--

l)enb, g'erube), ba§ öeroortreten ber iJlugenbrauen--

bogen unb be§ 5?afenwulfre§ ftcljen ferner in engftem

^ufammenbang mit ber ^$lrt)fiognomie ber Siaffen;

menid;en. Saju fommt bie g-orm, ©lellung, $Iöeite

unb (Entfernung ber3lugenböl)lung,ber 9(afenöffnung,

bie (^eftalt be^' (^aumen^;, ber fogen. (5efid)t6winfel,

alleö 5öerbältniffe, beren genaue ^-eftftellung burd;

3J{aBe in ber 9taffenfunbe eine beöeutenbe 3^olle

fpielt. @in einljeitlidjes SJiefioerfa^ren ift gwar nod;

nid)t oereinbart, bod) ift in jüngfter 3^^^ fi^^cb

biefer §infict)t ein grof^er ^ortid)ritt p üer5eid;nen,

inbem für Seutfd)lanb wenigften§ eine Serftänbi=

gung über ein gemeinfame§ franiometri)cJe§ Serfal}=

ren ('>5'tcinffurter 3Serftänbigung«) erjielt würbe.

Sarau fd)lie^t fid; eine internationale ^Bereinigung

über (Sruppeneinteilung unb ^^e5eicl)nung ber iScbä=

belinbe^-e, weldje, uoni ant^ropologifdjen ^nftitut

oon (Großbritannien unb Urlaub ausgegangen, je^t

bereits öon ^ablreidien Slntbropologen angenommen
ift. (5Sgl. ^5\orrifponben3blatt ber Seutfdjen (^iejell-

fd^aft für 2lntl)ropologie 2c % dMv^ 1886.)

3ln bem üon ben feeidjteilen belleibeten (Gefielet

unb ©d)äbel fommen weitere SJcerfmale in 35etrad)t:

bie 3lrt be§ ^aaranfaljeS, bie (^eftalt ber 9?afe (ge=

rabe, Slbler;, (Stunipf= 2c., breite, flad^e, platte Üfafe,

öerfcl)iebene^t)penber9Zafenöffnungen), bie Stellung

unb ^3'orm ber ^itugenfpalte (weit offen, enggefd;li^t,

Ijorijontal, nad) außen anfteigenb), bie (Entwicfelung

beS fogen. britten 2lugenlib'eS (plica semiluuaiisj.

Die '^ovm beS Di)v§> (Cl)rläppd)en), bie SJiunb* unb
Sippenbilbung (ob gewulftet unb breit, ob fd)mal).

"^on ben innern Organen ift biSl)er am eingel)enb-

ften, wenn and) nid)t burd; birefte ^eobad;tung, fo

bod) burd) bie 9Jteffung ber (^rö&e beSSi^äbelraumS,
in bem e§ liegt, baS (^e^irn unterfuc^t worben. Sie
»(Sd)äbelfapa5ität«, b.b- ber in i^ubifZentimetern auS-

gebrüd'te Diaumin^alt beS (Sd;äbelS, wirb burd) (Ein-

fd)ütten üon mel^r ober weniger feinförnigen 93taffen

(Sanb, (Sd)rot, öirfe) gemeffen unb fann in fel)r be--

beutenben (^renjen fd)wanfen (nad; S^opinarb bei

üerfd)iebenen Staffen um 300 com unb mel)r). (Sie

fd)wanft ferner je nad) bem (SJefdjlec^t, ber ^nbioi-

bualität unb ber Anteiligen '1 beS (^kmcffenen. 9iad)

5. dianh fd)eint baö 'JJiaiümum be» Sd)äbelinnen=
raumS bei einem normalen (iniropäer unter2000 cc.m

ju liegen unb nadjXopinarbinrl^iittel etwa 1410ccm
5U betragen, 1000 ccm bürften baS suläifige 9)iinbeft:

maß für ben weiblii)cn normalen (Sd)äbci fein. Ser
^)iauminl)alt ber Tl'.überfdjäbel ift bei allen ^liaffen im
"ilJJittel fleiner als ber ber tl)iännerfd)äbel, unb wal)r--

fd)c nlid) beträgt ber Unterfd)ieb bei wilbeu 3iaffen

nid)t weniger alS bei jinilifierten.

Sn betreff ber übrigen innern Organe finb nocf) we--

nig raffenanatomifdje Untcrfud)ungen angeftellt wor*
ben, am meifien nod) über bie J-orm ber (>>efd)led)t-oteile

( ^ottentotenfd)ürH'^,
f. b.). Sind) gewiffe pbi)fio=

(ogifd)e :){affend)araftoi-c finb von ^öebeutung, wie
baS 3eitlid)e 2luftreten ber ^t^Nubortät, bie Sauer beS
SäugenS bcr.stinber, ferner bie mittlere SebenSbauer.

.

liublid; lönueu felbjt yd-annjeiten ^iiebeiUung l;abcH,



476 9)^enfd)enraffen (pftjd^ifd^e 9Jier!inare; Einteilung ber Tl.).

tnfofern c^croiffc Diaffen fic^ gec^en öefttmmtc ©eitlen
einer grofeern ^Bibcrftanbefätiigfeit, bej. Immunität
erfreuen CJ^eger gegen ©elbfie&er, ©umpffieber 2C.),

alg anbre.

Unter ben p f 9 cfj t f e n 3^nffenmerfmaren fielet bie

©prac^e obenan, näc^ftbem fommenbie i^uUur^.unb

©efelffdjaftefonn, bie religiöfen Slnfdjauungen, Übers

lieferungen 2c. in^-BetraiJt. ^ie ©prac^eifl inbeö fein

ftd;ereö ßdd)^n ber Slbftammung, roeil burc^ dvobei

rung, ^ö^ere Kultur 2c. ben Slngefjörigen einer 9kffe
eine frembe ©prac^e aufgebrängt njorben fein fann.

2:ro^bem geben oft geringe 9tefte eine§ fremben
©pract)ftamme§, bie einer anbern ©pracfie 5. 8. in

©eftalt oon 'ilöurselraörtern beigemifd^t finb, raicljtige

Fingerzeige über bie ^wfottti^ßnfe^ung be§ SSolt'eg,

unb in einzelnen fällen, raie bei ben ^a^fen, ermög^
ixd)t bie eigentümliche (Sprache allein ben (Scf)lu^ auf
bie etbnifc^e ©onberftellung be^^ßolBftamme^. Man
unterfdieibet in ber Sieger einfilbige ©prad^en (6^i=

nefifd), «Siamefifdi 2c.),"bann ^ilgglutinationS^ (ober

polt)f9nt|etifd)e) Sprachen i2lmeri'fanifd),2luftraliid;,

2)raimbitd; 2C.) unb fc^lie^lic^ ^legiongiprac^en
(©an^frit unb bie benxfetben üerroanbten ^biome).
®ine Dor allem ben formalen ^au ber ©pradien be--

rüdfidjtigenbe, für bie 3iaffenTef)re befonberö »er--

raertbare Überfid^t ber ©prad^en ^at <BUinif)al auf-

geftellt. 3Sgl. bie Sitteratur bei ©prac^e, befonberS
bie^ßerfeobn^^ott, ©teintljol, ©chleid)er, Fr.^iüller.

Srauc^ unb ©itte ber 33ölfer fiaben eine melir m--
tergeorbnete 33ebeutung für bie Diaffenlelire. ®ie
3Biebertel)r einzelner c^arafteriftifc^er Süge bei oer=

fd)iebenen Golfern (5. 33. bie ©tellung ber $£ßeiber im
pamilienleben, bie 2(rt ber Seic^enbeftattung, bie

Zeremonien bei ber@eburt eine§ ^inbe§, bei ber©f)e=

fc^lie^ung, ^efte beim SJiannbarmerben, retigiöfe unb
abergläubifd)e ^anblungen 2c.) fann oft auf gegen^

feitigen ^u^taufd^ t)inbeuten; boc^ rairb man nod^

pufiger raa^rnebmen, bafe unter gleid)cn Umftänben
unb 3]erl)ältniffen bie oerfc^iebenften SSölfer zu glei:

d^en ^orflellungen unb ©itten gelangen 2)ie iiber--

einftimmung ber ©itten mai], rcie %x)lov ^eroor^ob,

ber gleidjen 5;f)ätig!eit be§ menfd)lid^en©eifte§ unter

gleiten ^ebingungen zuzufdjreiben fein, bi^raeilen

ift fie ein ^^eraeig ber '^lut§jerroanbtfd^aft ober be§

3Serfel)r^ Zraifdjen ben Staffen, unter benen fie gefunben
lüirb. 2)ie©age, (Sjefc^ic^te unbSJlijt^ologie geftatten

enblic^, unter Umftänben ben oerborgenen Siezie^un;

gen zraifc^ien fdieinbar meit getrennten SSölfern nac^);

zugegen, i^re SBanberungen zu oerfolgen unb bie

@emeinfd)aft ber 3lbftammung zu erfennen.

eintcitunö ber SWcnfiiöcttrriffen.

(2?öl. feeifotgeuDe »U'.^n. guipO iüie «arti«, mit 2c£tblatt:
Übe fiat Der iDienfAenrafien.)

©el^t man mit §ilfe biefer 9Jlerfmale an ben SSer^

fuc^, eine natürlid;e3^affeneinteilungbe§äRenfdjenge:

fcblecf)t§ z" begrünben, foftö^tmanauf gro§e©j^nne5
rtgfeiten. ^iefelben liegen barin, ba^ überall bie üer=

jd)iebenen Sinffentgpen burc^ allmät)liche Übergänge
miteinan'^er rerbunben finb, unb ba[3 fomit nur bie

extremen ^yormen fid) fd)arf ablieben. S)ie manntg=
facben SSerfuc^e einer ^taffififation feit Sinne, 33lu:

menbac^, ©uoier u. a., bie zum giöBten S:eil nur noc^

ein gefd}id;tlid;e§Sntereffe ^aben, beraeifen bie§. Sie
3aE)l ber aufsieftellten ©ruppen fc^iuanft zraifc^en 2

unb 60, obgleicl) ficb immer bie Steigung geltenbmac^t,

zu ben üier oon Sinne angenommenen Ürtt)pen: bem
(Europäer, ^)(fiaten,':i(frifänerunb 2tmerifaner,zurüd'-

Zufe^ren. 33lumenbac^ fügte biefen not^ ben SJlalaien

Ijinw, n)äl)renb ßiuöier nur brei 3?affen annabm: bie

joei^e (faufttfifd;e), bie gelbe (mongolifdie) unb bie

fdjraarze (ät^iopifc^e). (s;h.^ideringna^mll,3Jlorton

fogar 22 Staffen an. 58on ben neuern ©yftemenoerbie-
nen nur nocb bie t)on ^u^let) unb oon (g. ^ädel aufge^

ftellten ©rroä^nung, bei benen bie 33efd()affen^eit ber

.t)aareba§@inteilung§pvinzip abgibt, ^u^let) nimmt
?Boll^aarige (Ulotriches) unb ©cblic§t§aarige (Leio-

triches) an. ßiierfternred^neterbieSleger unb'^lSapua,

ZU le^tern bie Sluftraloiben (Sluftralier, S)ran)iba),

bie SRongolen (STcongolen, 6l)inefen, ^olt)nefier,

2lmerifaner, ®ötimo), bie 3eantl)ocbroiben (©lamen,
©ermanen, Helten) unb bie ^elanoc^roiben (Oberer,

33erber). Siac^ §ädfel zerfällt ba§ SRenfdjengefdilecbt

je nach ber 5öef'd)affenl)eit be§ 5?opfhaar§ in pei
Slbteilungen: Sßollbaarige (Ulotriches) unb©c|lict)t*

haarige (Li^sotriches). ©rftere zerfallen in Süfdjels

haarige (Lophocomi), wo bie §aare in getrennten

33üicbeln n)ad)fen, unb ^lie§haarige (Erio.-omi), wo
fie gleichmäßig oerteilt finb. Sie ©chlichthaarigen

imterfcheiben fid) in ©traffhaarige (Euthycomi) unb
Sod'enbaarige (Euplocami). ^riebrid) MnlUv bilöet

au§ biefen 3lbteilungenzn)ölf9iaffen, mäbrenb^efchel,
unter 53enu^ung aller a)Zerfmale, nicht bloß ber .§aare,

zur 2lufftellung'oon fieben©ruppen fommt : 1) Sluftros

lier, 2) ^aii^mmv, 3) 9)iongoloiben (barunter auch

bie a)Zalaiopolt)nefier unb Slmerif'aner), 4) Sraraiba
ober bie ^eroohner 35orberinbien§ oon n-chtarifcher

älbfunft, 5) bie §ottentoten unb S3ufchmänner,

6) bie Sieger, 7) bie mittellänbifd^en SSölfer, roelche

ben 5^aufafiern S3lumenbacl)§ entfpred^en. Siad^ ^lo^

mer hat fiel) ber Urftamm be§ SJlenfch^" ii" Sauf ber

Zeit in brei Zro^igs gefpalten, brei egtreme 2;t)pen,

bie burd; ben Äau'f gjier in Europa, ben a)Jongolen
in 9Xflen unb ben 2tthiopier in 2lfrifa oertreten

raerben; alle anbern ©tämme taffen fich nach if)"t

Zrcifchen biefe brei eins unb anorbnen unb finb ent=

iDeber ba§ Ergebnis oon Kreuzungen ober birefte

Slachfommen be§ gemeinfchaftlichen ©runbftammeg,
ehe biefer noch bie brei fcharf gefdjiebenen Bw'ßiöß

fid) getrennt hotte, folgenber überficht fchließen

rair unf ber Einteilung ^loraerS an.

1) Slthiopier (Sieger, Slegroibc, SKelanier,

©d^roarze): ©chmarze ober fchmärzliche Hautfarbe,

fd;raarze§, fraufe§, uneigentlid; mollig genannte^

§aar, iebe§ berfelben ift bid)t in fich aufgerollt unb
immer oon flachem ober elliptifdjeniDuerfchnitt; mä*,

f3ig ober bürftig entmidelter 33art, f aft au^nahm^log
bolichofephalef©d)äbel (?), fleine unb mäßig zurücf*

iüeichenbe3Bangenbeine (mefopifch), fehr breite, flache

Siaie, am ©felett mit breitem Eingang (platt)rrhin),

mäßige ober niebere 2lugenböhlen, h^roorftehenbe

2luge"n, bid'e, aufgeroorfene Sippen, heroorftehenbe

Kiefer (prognath), große Zähne (mafrobont), enge§

Beeten, langer SSorberarm (^umerorabial.-^nbes 80)

unb noch nieitere meniger fid^ergeftellte Unterfchiebe.

2) SJiongolen (3eantl)oi,©elbe): ©elbe ober bräun;

Ud)e §autfarbe, grobe§, ftraffeS §aar ohne jebe Stei-

gung ^uv Sodenbitbung, faft runb im Duerfd^nitt,

nur am Kopf reichlich, fonft fpärlidj. ©chäbel oon

raechfelnber ©eftalt, meift mefo; ober brachgtephal;

breitet, flad^e§©ef(^t mit heroorftehenben, nadjoorn

ragenben Sad'enfiiochen (platt)opifd)), Heine (mefo;

ober leptorrt)ine)3faie, hohe, runbe2lugenhöhlen, fehr

geringe Entmid'elung ber Glabella unb ber 2lugen^

brauenbogen ,
(Rrciis superciliares), tief liegenbe

3lugen mit enger Sibfpalte, im tgpijd^ten ^all mit

einer fenfred;ten ^autfalte über bem innern (S)?on-

qolenfalte) unb mit leicht emporgezogenem äußern

Slugenmintel Kiefer mefognath, ^ai)m mittelgroß

(mefobont). Über 93eden^ unb ©lieberform finb bie

1 mtUn nod) nicht gefchloffcu.
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[Zur Eihnographischeii Karte bei Artikel Menschmrassfn.]

Übersicht der Menschenrassen und Völkerschaften.

Dieselbe soll ein Bild der geographischen Verbreitung der verschiedenen Eassen über den

Erdball geben und hält sich an die in dem Artikel »Menschenrassen« gegebene Einteilung. Als

Zeitmoment ist die neuere Zeit gedacht, wobei für diejenigen Länder, welche, wie Amerika, erst

im Lauf der letzten Jahrhunderte durch Einwanderung fremdbürtiger Rassen eine wesentliche

Veränderung, bez. eine Verdrängung der Urbevölkerung erfahren haben, der Einfachheit wegen
nur die Urbevölkerung und ihre Stämme Berücksichtigung fanden.

Die Tafeln Afrikanische, Amerikanische, Asiatische und Ozeanische Völker, auf welche in nachstehendem vei*wiesea

ist, befinden sich bei den Artikeln über die betreffenden Erdteile.

I, Äthiopische oder negroide
Hasse (Melanier),

Gelbbraun bis braungrau und tiefschwarz gefärbte Haut,
schwarzes, sehr krauses, steifes, hartes, meist woll-

artiges Haar, wenig Bart, hervorspringender Kieferrand

(p ognath), dicke, wulstige Lippen, große Zähne, breite,

flache Nase (platyrrhin).

A. AfrikaniscJier oder typischer Neger.
Bewohner des afrikanischen Kontinents vom At-

lantischen Meer im Westen bis zum Lidischen

im Osten, im Norden von der Sahara bis zur Höhe
des Oranjeflusses im Süden, mit den mehr oder

weniger ausgesprochenen Rassemerkmalen.

a) Nigritier (R. Hartmann) und zwar: a) edler

gebildete, in der Gesichtsbildung und Kör-
pergestalt mehr der mittelländischen Rasse
sich nähernde Völker, von hellerer Hautfarbe,
schärferm, nicht platt -negerhaftem Profil,

spiralig gerolltem, aber oft längerm und
daher in Strähnen flechtbarem Haupthaar
und dünnem Barthaar ; vielleicht durch ver-

schieden starke Mischung mit asiatischem,

hamitischem und semitischem Blut modifi-

zierte Mischneger (Sudan -Neger).

1) Die Stämme im- Nordosten Afrikas: Tibhu
oder Teda, Fulan, Somal (Tafel »Afrikanische
Völker«, Fig. 29, 30), Galla oder Orma, Massai,
Suaheli (Fig. 28), Fundsch. Einzelne dieser Völ-

ker bilden einen Übergang zu der Gruppe 3 der
mittelländischen Rasse.

2) Die Stämme südlich von der Sa'.ara im Bin-
nenland und Westen des Kontinents, zwischen
Tsadsee und Niger: Niger-Binuestämme (Fig. 8),

Haussa, Bornu, Fulbe, Mandingo,^^ Bamhara,
Jolojfen, ebenfalls mit allmählichen Übergängen
in die Gruppe III, 3). — Auch die am Uelle woh-
nenden Monbuttu (Fig. 16) scheinen hierher zu
gehören.

ß) Typische Neger mit mehr oder weniger
plattstumpfen Gesichtszügen, kurzem, wol-
ligem Haar etc.

3) Schilluk, Dinka (Senaar und Weißer Nil),

mit meist noch entwickeltererNasenbildung, A'^?«--

ver, Bari, Kanoriiin Bornu), Bewohner von Ba-
girmi und Wadai, Bidduma, Bulala, Micsgn,
Dschur, Bongo, Golo, Niam-Niam (oder Sandelt,

Fig. 17), mit platter, eingesattelter Nase.

4) Die Congo- Neger, Stämme am obern und
mittlem Congo: Warna, Maiyema etc., sowie die

Stämme östlich vom Tanganjika scheinen Über-
gänge zu den Bantur.tämmen zu bilden (Fig. 13).

5) Die Stämme der Guineaküste, südlich vom
Meyers Konv.-Lex., 4. Aufl., XI. Bd.

Senegal herab bis zum Cunene: Aschanti, Da-
homeer, Benin, Fan (oder Oscheba, Fig. 9),

Loango-, Angola-, Benguela- Neger.

6) Die zentralafrikanischenStämme südlichvom
Congo : Balonda etc.

7) Die Stämme südlich vom Tanganjika bis zum
Sambesi: Marimba, Batoka, Manganja, Ma-
rutse u. a.

8) Die Bantustämme (KaffernJ, durch eine
eigentümliche, präfix-pronominale Sprache (Bleek)
mit vielsilbigen Wörtern ausgezeichnet (Bantu-
dialekt). Sie nehmen eine besondere Stellung in
der Gruppe der Neger ein und zeigen in ihrer
physischen Erscheinung vielfach Anklänge an die
Stämme der Gruppe a) (Massai). Als eine er-

obernde, energische Rasse scheinen sie vom öst-

lichen Zentralafrika südwärts gedrungen zu sein.

Dunkelbraune bis schwärzliche Haut, kräftige
ebenmäßige Körper, geringere Prognathie, weni-
ger typische Negerzüge. Im Süden Afrikas vom
Cunene und Sambesi abwärts: Ama-kosa, Ama-
zulu (Fig. 14), Betschuana (Fig. 23), Ovaherero
(oder Damara)

,
Ovampo.

B. Die Hottentoten {Koi-Koin, Fig. 21, 22)
sind viel lichter von Hautfarbe (hell lederbrauii),

mit faltenreicher Haut, haben ebenfalls gekräusel-
tes, in Büscheln wachsendes Haar, kleinem, weni-
ger kräftigen Körper mit zierlichen Händen und
Füßen; ihre Nase ist sehr platt, die Lippen sind
aufgeworfen, die Jochbeine breit, die Stirn klein,

gewölbt, vorstehend; die Frauen haben umfang-
reiche Gesäßbacken (Steatopygie). Sie bewohnen
Südafrika bis über den Oranjeluß hinaus und zer-

fallen in: Korana, ein nomadisierender Stamm im
Gebiet des Oranje- und Vaalflusses

;
Namaqua.

nördlichvomOranjefluß an derWestküste; Griqua.
ein Bastardstamm mit europäischer Beimischung.

Die Buschmänner (San, Fig. 25, 26) sind den
Hottentoten verwandt und reden eine ähnliehe
Sprache (mit Schnalzlauten)

;
tragen die Rassen-

merkmale der Hottentoten noch reiner als diese an
sich; sehr klein und von oft abschreckender j^Iager-

keit, die liellbraune Haut faltenreich und trocken.
Das Skelett zeigt die Gesclilechtsunterschiede we-
nig ausgeprägt, ist gedrungen, aber zart, die Füße
nanieiitiich ganz aulfallend kurz, der Schädel wie
bei den Hottentoten. Vielleicht degenerierte Hot-
tentoten, vielleicht Reste einer Urbevölkerung.

Die Zwergvölker Afrikas, die Obongo (Du
Chaillus) am Ogowe in Westafrika, die Akka
(Schweinfui tlis

,
"Fig. 24) in Zentvalafrika zwi-

schen dem 1. u. 2." uöi dl. Br., die Doko (Krapfs).

die Ticki-Ticki (Mianiti) unweit des Sees Alben
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Nyanza, sind nur IV2 m groß und wahrscheinlich

Verwandte der Buschmänner.

C. Melanesier ("Ozeanische NegerJ, vorherr-

schend Schokolade- oder dunkel rotbraune Haut-
farbe, jedoch schwankend zwischen hellkupfer-

farbig bis rußschwarz; flockiges, nicht in Gruppen
wachsendes Haupthaar findet sich reichlich ent-

wickelt und bildet eine oft mächtige, vom Kopf
abstehende Perücke, öfters auch starker Bart;

doch gibt es mannigfache Varietäten. Form des

Schädels sehr schmal undhoch (hypsisthenokephal).

Gesichtsbildung sehr verschieden, bald malaien-,

bald negerartig und selbst europäisch (jüdisch).

Form der Nase wechselnd, teils flach, stumpf ab-

gerundet, mit breiten Flügeln und frontal gestell-

ten Nasenlöchern, oft sehr starkem Nasenwulst,
teils gerade und adlerartig. Stirn schmal, nach
hinten fliehend, mit meist mächtig entwickelten
Augenbrauenbogen und tief einspringender Na-
senwurzel; Mund groß, mit vollen Lippen; pro-

gnather, doch nicht schnauzenartig (wie beim
Neger) hervorspringender Kieferbau.

Bewohner der Salomen- und Fidschiinseln (Ta-
fel »Ozeanische Völker«, Fig. 7, 10), des Bismarck-
Archipels (Fig. 5, 12, 13), der Neuen Hebriden
(Fig. 8) , die Fapua auf Neuguinea (Fig. 9) und
die Neukaledonier (Fig. 6)

D. Negrito, Kraushaarige Neger von kleiner

Gestalt, ausgesprochen kurzköpfig(brachykephal),
prognath, plattnasig, aber scharf von den Mela-
iiesiern und afrikanischen Negern unterschieden.

Bewohnen als Aeta (A'ita, Ajeta) das Innere
Luzons und andrer Inseln der Philippinen, auch
Borneo, Timor, als Mincopi dieAndamanen, als Se-

mang das Innere Malakkas; dieNikobaren gehören
vielleicht auch dazu. — Wahrscheinlich die durch
Malaien und andre Völker verdrängte und stark
zusammengeschmolzene Urrasse jener Inseln.

E. Australier (und Bewohner von Tasmania),
mittlerer Wuchs, schlank, lange Extremitäten,
Stirn schmal, bisweilen zurücklaufend, oft mit
vorspringenden Augenbrauenwülsten , Schädel
dolichokephal, Nase oben eingedrückt, kurz, unten
sehr breit, Mund groß, Lippen dick, Haar mäßig
lang, schlicht, weich, wellig (nie wollartig),

schwarz oder tiefbraun, Bartwuchs mäßig, oft

auch stark, Augenbrauen entwickelt, Hautfarbe
dunkel schokoladenbraun bis rötlichschwarz. Pro-
gnathie mäßig.— Vielleicht eine Mischrasse zwi-
schen Melanesiern und drawidaartigen Völkern.
Die jetzt ausgestorbenen Tasmanier scheinen den
Melanesiern näher gestanden zu haben (Fig. 1—4).

II. Mongolische oder gelbe Rasse,
Parbe der Haut weiß mit Stich ins Gelbe oder Bräun-

liche, in südlichen Gegenden sogar ins Schwärzliche,
Haupthaar schlicht, grob, schwarz glänzend, Bart und
Körperhaar schwach, Augeu klein, schwarz, Lidspalte
schmal, oft nach außen ansteigend (Schlitzaugen),
innerer Augenwinkel oft durch eine Hautfalte ge-
deckt, Backenknochen hervorstehend, Nase meist (cf.E)
klein, kurz und breit aufsitzend, platt, Kinn kurz,
Gesicht in den obem Teilen breit.

A. Typische 3Iongolen (Tafel »Asiatische
Völker«).

a) Nordmongolen (mongolisch - altaische

Gruppe).

1) Moag'olen. Kalmücken (Fig. 10), Pojoten,

Euräten (Fig. 9) ^
Tungiisen (Fig. 11), Mandschu,

Lamuten, Samojeden (Fig. 5), Jurak, Tawgi, Kot-
ten, Tschapogiren

,
Kamassinzen, Jenissei-Ostja-

ken, Karagassen, Tataren (Fig. 7), Tschuwaschen.
Uiguren, Osmanen, Karakalpaken, Uzbeken, Bu-
charen, Seldschukken, Baschkiren, Kirgisen (Fig.

8), Nogai, Tentjaren, Ölöt. Vambery teilt die
Turkvölker auf der Strecke von Osten gegen We-
sten in folgende Zweige: 1) Buruten, schwarze
oder echte Kirgisen; 2) Kirgisen, eigentlich Ka-
sak; 3) Karakalpaken ; 4) Turkmenen; 5) Uzbeken
(Özl3egen).

2) FinnischeVölker ("iJ^rro-^mwen). Sie haben
meist starken Körper, doch kleine Statur; Augen
oft grau, die Nase kurz, flach, der Mund vortre-

tend, breit, das Haar nicht bloß schwarz, sondern
auch braun, rot, ja hell- (flachs-) blond (Finnen),

die Gesichtsfarbe bräunlich bis hellfarben. Man
teilt sie in folgende Familien: a) die ugrische Fa-
milie: Ostjaken (Fig. 6), Wogulen; b) die bulga-

rische:TscheYemissm, Mordwinen, Tschuwaschen; ^

c) die permische: Permier, Sirjänen, Wotjaken;
d) die j^nmscÄeimengern Sinn: Baschkiren, Mesch-
tscherjäken etc. mit ihren Stammgenossen in Eu-
ropa, den Suomi, Quänen, Esthen, Liven, Kuren,
Lappen, Magyaren (Ungarn).

Unter den finnischenVölkernnähern sichmanche
in Haar-, Augen- und Hautfarbe (hellblond, grau-

blauäugig) den hellsten Stämmen der Arier; an-

dere, wie dieMagyaren, haben dürchjahrhunderte-
langeMischung mitdenTürken und mit der mittel-

ländischen Basse ihreilassenmerkmale eingebüßt.

Hierhin gehören auch die einst nach Westen
vorgedrungenen Hunnen, Avaren, Chasaren, Pe-
tschenegen und Kumauen, die sämtlich nun un-

tergegangen oder assimiliert sind, und die sla-

wisierten Donau - Bulgaren.

b) Südmongolen.

3) Chinesen (Fig. 17). Singpho, Moi.

4) Kotscliinchinesen. Siamesen oder Thai,

Lao (Fig. 16), Birmanen, Naga, Peguer, Ahorn

oder Anamiten. Die Miaotse gelten als Urrasse.

5) Tibeter und Himalajavölker (?). Zu den

Tibetern gehören die Bothijah oder Boddschi,

Horpa, Drokpa, Sokpa und Sifan; zu den Hima-
lajavölkern die Leptscha, Kampa, Bong , Kiranti

und Limpu.

6) Japaner (Fig. 13, 14), mesokephal; mehr-

silbige Sprache , scheinen mit andern Elementen
(Malaien? Aino?) gemischt zu sein und stehen

durch ilire Sprache den Nordmongolen näher.

LiuMuinsulaner.

7) Koreaner (Fig. 15).

8) Die Aino (Fig. 3) auf den nördlichen japani-

schen Inseln (Sachalin , Jeso etc.). Dolichokepha-

1er Schädel mit breiten Jochbogen und Jochbeinen

(eurygnath). Starker Bartwuchs.

B. Eskimo (jBenn^st^ö7Äer Pescheis), einwahr-

scheinlich durch die Isolierung im äußersten Nor-

den umgewandelter Zweig der nordasiatischen

Mongolen (Polarmenschen), bewohnen das nörd-

lichste Amerika und Asien an den Ufern der Be-

ringsstraße, ferner Grönland. Sie bilden den Uber-

gang von den Mongolen Sibiriens zu den Ein-

gebornen Amerikas. Bräunliche oder rötliche

Hautfarbe, straffes, walzenförmiges Haar, sehr

geringer, fast fehlender Bart- und Körperhaar-

wuchs, schmal geschlitzte, schief gestellte, stets
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dunkle Augen, kleine Gestalt mit sehr kurzen Bei-

nen, Schädel dolichokephal
,
mäfjig hoch, schmal,

nach unten breiter, sehr mächtige Entfaltung der

Gesichtsknochen. Kamtschadalen (Taf. »Asiatische

Völker«, Fig. 2), Korjaken, TscJmktscJien (Fig. 1),

Namollo, Eskimo (Tafel »Amerikanische Völker«,

Fig. 3,4, Immit), Aleuten (Fig. 1), Labrador,
Grönländer.

C. Malaien f mit hellbraimer, doch oft auch
dunklerer, meist brauner Haut, untersetztem
Körper, Kopf brachykephal (die Tgorroten sind

dolichokephal), Hinterhaupt viereckig abgeflacht,

Nase klein, niedrig, platt, wenig Bart, Kopfhaar
hart und straff, mäßige Prognathie, stark hervor-

springende Jochbogen.
Bewohner der Halbinsel Malakka , die Atsclii-

nesen, Batta (Tafel »Asiatische Völker«, Fig. 22),

Baro, Redschang und Lampong auf Sumatra, die

Javaner und Sundanesen auf Java (Fig. 19—21),

die Dajak (Fig. 23) und Alfuren auf Borneo , die

Tagalen, Bissayer, Picol und Igorroten auf den
Philippinen, die Bugi und Alfuren auf Celebes

(Fig. 24), die Bewohner der Molukken, der Inseln

Amboina, Büro etc. und der Insel Madagaskar
(Tafel »Afrikanische Völker«, Fig. 27, Howa und
Malgaschen). Letztere stehen nach Finsch den
Polynesi^rn indes näher als die Malaien und ent-

halten viel Negerblut.

D. Polynesierf mit heilern Abstufungen einer

braunenHautfarbe (olivenbräunlich), Haar schlicht

bis lockig, meist ziemlich kräftiger, wohlgebilde-
ter, selbst großer Körperbau, große, ausdrucks-

volle Augen, braun bis dunkel, mäßig breite Ge-
sichter, flache Nase mit breiten Flügeln, großer,

voller Mund. Brachykephalie vorherrschend.

1) Mikronesier, olivenbraune, doch auch kupfer-
braune Haut; sie nehmen in ihrer Erscheinung
eine vermittelnde Stellung zwischen den Malaien
und den übrigen Ozeaniern ein.

Bewohner der Palau- (Tafel »Ozeanische Völ-
ker«, Fig. 17, 18), Marianen-, Karolinen- (Fig.

14, 15, 19, 20), MarshaU- (Fig. 21) und Gilbert-

inseln (Fig. 16).

2) Polynesier im engern Sinn, über mittelgroß,

kräftig, Hautfarbe zwischen hell- und dunkel-
braun mit Stich ins Gelbe oder Olivengrüne,
schwarzes Haar meist geneigt zum Welligen,
Krausen, ausuEihmsweise auch bräunliches, na-
mentlich nach den Spitzen zu. Bart dünn, Augen
schwarz.
Bewohner der Tonga- (Fig. 22), Samoa- (Fig.

29, 30), Gesellschafts- (Fig. 26, 27), Markesas-
inseln (Fig.25), aufTuamotUjHawaietc, (Fig.28).

3) M.aori auf Neuseeland, stehen den Polyne-
siern sehr nahe. Nur bei wenigen ist das Haar
rötlichbraun, bald fein wellig, bald gekräuselt,

meist ist es schwarz, lang und straff; Backen-
knochen oft hervorspringend (Fig. 24).

E. Amerikaner. Kräftiger, gedrungener
Körper, Schädelform sehr wechselnd, selbst lang-
köpflg (Patagonier) , Stirn niedrig, nach oben
schmal, Augen tief liegend, klein, schAvarz, große
Breite des Gesichts infolge stark entwickelter, her-

vorstehender Backenknochen, starke Kieferbil-

dung, Augen oft mongolenartig geschlitztund mit
dem äußern Winkel nach oben gezogen, Nase, im
Gegensatz zu denMongolen, oftmithohem Rücken,
groß (Adlernase), bei andern breiter und flacher,

Haar stets straff, schlicht, schwarz, Bart sehr

schwach, Hautfarbe gelb, zimtbraun, kupferrot,

meist ein helles Braun.

1) NordwestamerikanischeStämme zwischen
den Eskimo und Kalifornien, dem Kaskadenge-
birge und dem Stillen Ozean (Nutka-Columbianer\
Koloschen (Tafel »Amerikanische Völker«, Fig. 2),

Königin Charlotte-Inseln, Vancouver (Fig. 5) etc.

(Übergang nach II. B.)

2) Die Jägerstämme des nördlichen Fest-

landes, untereinander sprachverwandt.

a) Athabasken. Nehaunee, Natsche - kuscliin,

Hundsrippenindianer
,

Kupferminenindia-
ner, Tschepewyan, Biberindianer, Navajos,
Apatschen (Fig. 15) etc.

b) Kenaistämme: Kaijukho-tana oder Ingalik,

Ugalachmuten, Konjagmuten, Oglemuten,
KuskAvagmuten, Ekogmuten etc. in Alaska.

c) Algonkin, vom Felsengebirge bis zum At-
lantischen Meer. Schwarzfußindianer(Fig.7),
Odschibwä (Fig. 8), Knistino, Leni-Lenape
(Delawarenbund), Susquehannoc, Pamptico,
Schawnie, Hlinois, Sauk etc..

d) Irokesen (Ouendaga, Oneida, Mohawk, Hu-
ronen).

e) Sioux oder Dakota (Fig. 12). Assiniboin,

Winebago, Iowa, Omaha, Osagen, Arkan-
sas , Krähenindianer (Fig. 6).

3) Die Kulturvölker Nordamerikas (sonori-

sche Sprachen; aztekisch-toltekische Völker). Die
Stämme Oregons , Kaliforniens , Neumexikos und
Mexikos, Yuma, Utah, Pa-Utah (Fig. 9, 10), Scho-

schonen (Fig. 11, 16, 17), Zapoteken, Mixo, Tolte-

ken, Totonaken, Maya, Mosquito.

4) Die südamerikanisclienJägerstämme (sehr

zersplitterte Sprachen) in Brasilien (Fig. 19), dem
Guyanagebiet, Venezuela etc. : Kariben, Tupi, Ges,

Botokuden (Fig. 20, 21) ,
Guarani, Coroados, Ma-

noas, Maypures (Fig. 18), Moxos (Fig. 29), Miran-
has (Fig. 24) , Tikunas (Fig. 22 , 23).

5) Südamerikanische Kulturvölker, auf die

Hochebene zwischen Kordilleren und dem Stilleu

Meer beschränkt: Quichuastämme in Quito und
Peru (Fig. 25— 27), Colla (am Titicacasee).

Yunkastämme (an den Küstenflüssen am West-
abhang der Andes).

6) Pampayölker: Pampaner, Tehueltsche oder
Pehueltsche (Fig. 30), Patagonier (Fig. 31), Abipo-

ner (Fig. 28), J^lbaj^a, Guaycuru etc.; Chiquito.

7) Araukanische Völker: Araukaner (Fig. 32),
Pehuentsche, Auca.

8) Feuerländer oder Peschäräh (Fig. 33). Irr-

tümlich für besonders niedrig stehend angesehen.

III, KattkasiscJie oder llittel-

ländiscJie Hasse,
Nach Pe.schol; Kaukasier Blumeubaclis; Iiulooiiropüer (mit

Einschluß violer arabisch-alVikanisi hör Völker) Ger-
lauds. lu SiUlasiou, Europa und XovJatrika hoimiscb
Kopf oval oder rundlich, r>ackonkuüchou nicht oder
nur n\äliig vorspringend, Zähne senkrecht steheu'l
(orthognath), Haar lang, manchmal kraus, nie woIUl:
llault'arbc ^veiü, golblichbrauu, rotbraun bis schwarz-
braun.

1) ludogermanon (oder Japhctite}ü, Arier.
Wohnsitze: Südasien und Europa. Gemeinschaft-
licher Sprachstanim : Sanskrit. Kopf oval mit
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freier Stirn, vorspringender Nase, Haar blond,

braun, schwarz, Bart stark entwickelt, Augen
gerade liegend, oft blau, Wangen gerötet.

a) Germanen oder teutonische Völker, ur-

sprünglich dolichokephal, jetzt als Deutsche
namentlich in Süd- und Mitteldeutschland

durch allmähliche Mischung mit allophylen

Elementen mittel- bis kurzköpfig. Hollän-

der, Vlämen, Skandinavier (in Dänemark,
Schweden nnd Norwegen), meso- bis doli-

chokephal, Angelsachsen in England.

b) Slawen, jetzt Brachykephale , in der Ost-

hälfte Europas Eussen (Tafel »Asiatische

Völker«, Fig. 35), Polen, Tschechen, Wen-
den, Serben.

c) Letten, Altpreußen, Litauer.

di) Kelten (Gallier, Iren oder Ersen, Gälen,

Wallonen).

e) Grakoitaliker , jetzt Grundstock der Misch-

völker der Neugriechen (mit Slawen ge-

mischt), Italiener, Spanier, Portugiesen,

Franzosen, mit Elementen von d) und a).

Die heutigen Humanen sind romanisierte

Thraker.

f) Albanesen (Skipetaren).

g) Tränier (Eranier) in Vorderasien (die alten

Meder und Perser) : die jetzigen Perser oder
Tadschik, die Osseten, Georgier, Armenier,
Kurden, Afghanen (Taftl »Asiatische Völ-

ker«
,
Fig. 25, 26, 27, 33, 34).

h) Die Hindu in der vorderindischen Halbinsel;

sie haben durch Vermischung^ mit den Dra-
wida dieReinheit derEasse verloren(Fig.32).

Eine Anzahl älterer Völker Europas ist in ihrer

Stellung zu dieser Gruppe zweifelhaft und gehört
wahrscheinlich einem andern Grundstamm an,

so : die Illyrier, Ligurier, Iberer, Etrusker, Eätier^

letztere noch in der Bevölkerung Graubündens
und gewisser Teile Tirols fortlebend, erstere in

den heutigen Italienern, Portug iesenund Spaniern
aufgegangen. Auch die Stellung der Basken
(Euscaldunac) mit ganz isoliert stehender Sprache
(Euscara) im nordöstlichen Spanien und Süd-
westen Frankreichs ist unsicher (hamitische Be-
ziehungen?).

2) Semiten in Vorderasien und auf der Nord-
und Westküste Afrikas. Hautfarbe zwischen lich-

tem und dunklem Braun, Nase meist gebogen,
schmale Lippen, scharf gezeichnete Brauen, Schä-
del meist mesokephal oder dolichokephal.

a) Aramäer (Syrer und Chaldäer).

b) Araber. Himjariten, Joktaniden oder Ne-
dschdi, Beduinen (Tafel »Afrikanische Völ-

• ker«, Fig. 4, und Tafel »Asiatische Völker«,
Fig. 28).

c) Hebräer, Juden, überallhin zerstreut (Tafel
»Asiatische Völker«. Fig. 29). Die russisch-

polnischen Juden sind vielleicht von den
Juden des Mittelmeers ethnisch verschieden
und gehören nicht zu den Semiten, sondern
sind stark mit Iraniern und selbst Mongolen
(Chasaren) gemischt.

d) Die Assyrer und
e) die Phöniker des Altertums.

3) Hamiten oder Berbervölker, auch nach
Hartmann Mazigh, Imosagh (Imorscharh) ge-

nannt
,
in Nordafrika (nilotische Familie). Haut-

farbe dunkelbraun, auch gelblich- und rotbraun,
Haar kurz, Bart spärlich, Schädelgestalt zwischen
Dolichokephalieund Mesokephalie, dieKiefer treten
ein wenig vor, Habitus negerähnlich. Sie werden
oft »Äthiopier« genannt. Manche hierhin gehörende
Völker sind durch Vermischung mit Semiten ent-
standen, in vielen scheint nigritisches Blut (s. oben)
stark vertreten. — Hierher gehören auch die Alt-
ägypter (Eetu) , deren reinste Nachkommen noch
in den heutigen Kopten fortleben.

a) Berbervölker (nach E. Hartmann), bräunlich
gefärbt , vom matt gelblichbraunen Inkarnat des
Südeuropäers bis zum dunkeln Schwarzbraun; sie

haben schlichtes oder gekräuseltes Haar. Im
Osten: Fulbe, Kopten (Tafel »Afrikanische Völ-
ker«, Fig. 6, 7), Beräbra, Nubier (Fig. 12), Dankla
(Dongolawi), Gonga etc.; im Westen: West-
Libyer, die sogen. Mauren oder Kabylen, Tuareg,
Berber (Fig. 10), Amazirghen (Mazigh, Imoscharh,
Marokkaner; Fig. 3) und die nunmehr ausgestor-
benen Guanchen auf den Kanarischen Inseln.

b) Bedscliavölker (nach E. Hartmann), braune,
bald in Schwärzlich, bald in Gelblich und häufig
in Eötlich übergehende Hautfarbe und meist
schlichteres, nur wenig gekräuseltes Haar. Zu
ihnen gehören die eigentlichen Abessinier (Fig.

19, 20), die Soho, Danakil, Bedscha, d. h. Ababdeh,
Bessarin und die von Eeisenden als Hidschas-
Araber, im Volk als Arab, Urban oder Beduan
bezeichneten Nomaden in Nubien, Senaar und in

einem Teil von Zentralafrika, nämlich dieBakara,
Hamar und Suah. Alle diese lehnen sich in man-
chen Beziehungen teils an einige Völkerschaften
Arabiens, teils an nigritische Stämme näher an.

Anhang:

Völker unbestimmter Masse.

1) Drawidavölker, die Urbevölkerung In
diens vor dem Eindringen der brahmanischen
Arier, jetzt mit diesen in verschiedenster Pro-
portion verschmolzen und rein nur in gewissen
Stämmen erhalten: Mundavölker (Kol, Santal,

Kuli, Eamusi, Warali, Katkari, Bhilla, Mera und
Mina) und die eigentlichen Drawida (Brahui in

Belutschistan, Tamil oder Tamul, Telinga oder
Telugu, Kanaresen, Malajalam oder Malajalma,
Tulu oder Tuluwa, Toda, Kota, Gond, Eadschma-
hal-Kol). Sehr dunkle, ja schwarze Haut, langes,

schwarzes, lockiges, nie wolliges oder büschel-

förmiges Haar, starkes Körper- und Barthaar.
Vielfach edlere Gesichtszüge, fehlende Progna-
thie. Die Drawidavölker werden von Flower
der kaukasischen Easse zugerechnet. Huxley
vereinigt sie.mit den Bewohnern Australiens (und
den alten Ägyptern) zu einer »australoiden«

Easse.

2) Singlialesen und Wedda auf der Insel

Ceylon (Tafel »Asiatische Völker«, Fig. 30, 31);

dieselben haben in ihrer Sprache weder die Für-
wörter noch die Flexiouselemente mit den Dra-
widasprachen gemeinsam ; sie stehen den Völkern
ad 1) nahe. Dunkelbraun, glatthaarig, nicht oder

nur niäfsig prognath. .



3)Ienfd)enrafieu (ätfiiopifc^er, mongoUfc^er %^pu^). 477

3) Äaufafier (SÖeifje): ^cafaröenc §aut, ob(\U\d)

biefel&e bei einjelnen Slbarten fo fc^iuars tote beiitt

5^ieger feitt faitn, öeUeS obei; bunfleö ^aav, wüd),

fd)ltd)t ober loellig, mit eitteitt £luerfci)nitt, ber bte

3){ttte5ioifrf)eitbeiiiruttbeitunbflacJ)ett f)ält, etttioicfet:

ter Satt. ©d)äbeIforitt ioed;feInb, meift tttefofep^al,

äßangettbeitte 3urüc£rüeicf)ettb, fcf)titnle§, itt ber WdU
telHitie ^eroorfprittgettbeS (profopifd;e§)©efic^t, mä:

tig gro^e 3lugenl)öftleit, fc{}tiiale, J)eroorfte^ettbe iJJafe

(Ieotorrf)iit)/fettfredjte Äiefer (ortJ)ogttat^), fleitte

^ä^tte (initrobottt), breitet ^ed'ett, fiirjer SSorberarttt

(3ttbej 74). ®ie a3e5e{c^itung Äaufafier, ooit 33Iu=

tttenbod) ftntttittettb , ift feine glüdlid)e, toeit fie oon
irrigeit SBorau^fe^uttgett au^gitig. $e[c^el J)at ftatt

tl)rer bte ber »tnitteUättbifdjen 9iaffe« eittgefü^rt,

toel^e nad; i^ttt fättitnd)e Europäer, fotoeit fie ttid;t

ittottgolettartig fittb, alte 9iorbafrifatter, aße S^orber-

Qfinteit uttb bte §ittbu, le^tere fd)0tt al§ 9)(ifd)oölfer,

«tttfafet. ^Der 33egriff becft fid; itic^t gatts tttit bein

oon e^'Iotoer, ba le^terer nod) anbre S^ölferftätitme,

bte2)ratoiba(f.iittteit), bett^aufafierti äurerf)net,

3ur toeitei-tt ©ititeiluttg bienett itun ttebett bett

Bi§^er auefd)lie^Iid) bettu^ten attatomi]'d)ett STcerf-

maUn and) attbre, uttter betten bie geograpt)ijc^e

SJerteilung unb bie Sprache obenan fteljen.

1. mttiiopmev ittim§'

A. SCfrtfanifc^e ober t^pifdie SfJeger. <Ste Be*

tüo^nen ben gentralen 3:eil SXfnfaö oon berOft* gur

SSeftfüfte, finb aber überall im Sf^orben ftarf mit

^amttifd)enunbfemitifd)en 9J?cIanocf)roi (f. unten) ge^

mtfd)t (.(Subönftämme). ©in B^oeig ber 3fieger finb

bie ^antuoölfer, bie fic^ ^auptfäd)lic^ burd^ if)ren

6prac^bau unterfc^eiben. ^Die fübltd)en 33antu (^afs

fern) finb hellfarbener, tt)eniger prognatj), mit grö*

^erer ©d)äbelfapa3ität tmb 'fleinerh 3^1^"^"
fd)ungen tnit ^ottentoten?).

B. '^ottentoten unb ^ufd^männer. ©ic be--

tüoE)nten frütier ein bebeutenb grö^ere§ ©ebiet, e^c

fie nörblid) ron ben'^antuftümtnen, füblid) oon ben
ÄoIIänbern unb 33riten oerbrängt rcurben. ^Die §ot=
tentoten ^aben burd) 9JJifd)ung' oiei oon i^ren d)a=

ra!teriftifd)en 3ügen eingeuü^t. äßenn rein, befi^en

fie eine mittlere ©eftalt, eine gelbbraune Hautfarbe,

feljr fraufeö §aar, roeniger reidjlid) nB beim Sieger

unb fc^einbar in 33üfd)eln roactjfenb. ©c^male 6tirn
unb ^inn, breite 33actenfnochen, fe^r flache 9infe, f)ers

»orragenbe :^ippen. ^5)ie 33ufd^männer gleichen in

ben meiften ^ÜQ^" ^ß" §ottentoten; fie finb äu^erft

plattnafig (platgrr^in), n)äl)renb ber ^Jrognati)i§s

mu^, md) ^-loroer, faft fe^ilt (bie§ ift jebenfaU^, roie

bte ©c^iiberungen ron ?^'iitfd), §al)n u. a. ergeben

unb bie im 1886 in S)eutfd)lanb üorgefü()rten

33ufd)männer geigten, nid)t rid)iig; biefelben raaren

ftarf progniUl)). ^lire ^i)rpergrö'|c ift fefjr gering,

fleiner aB bie ber §ottentoten, oon benen fie aU
ein ausgeflogener, oerroilberter unb oerfommener
3n3eig anzufeilen finb. 2)ie ^änbc unb %ü^i finb

jel)r jterlid) unb flein. S?ielleid)t gehören .'r)ami)§ yje^

griUoS, geioiffe gtoergljafte^^ölfer 3entral=^unb äßeft^

äquatorialafrifa§,aud) f)ierl)er.(2lffa ©d)raeinfurtl}ö.)

C. Djeanifd^e Sieger ober 3Jielanefier. 6ie
umfaffen bie ^apua "(oom malaiifdjen papuwah,
»trauel)aarig«) oon 9teuguinea unb bie aj^e^rjalil ber

$8en)ol)ner ber meftlic^en ^nfcln beS ©tillen 'JJc'eerö

(i^ibfd)i,33iSmarct:2lrdjipel,©alomoninfeln,t)Jeue.'pe;

briben, 9Jeufalebonieit), Ijaben fic^ aber burd) Wd-
fc^ungen roett über i^ren jetügen 3Bol)nbe';irf oer:

breitet. 2)er Körperbau ift häftig, oon mittlerer

(^röfee. ^n it)ren reinen ^^ormen finb fie ejtrem bo;

Udiofepl^al unb l)t)pfiftl)cno£ephal, b. f). am langen

Sc^äbel überiotegt bie ^ölje bie 33rette. fi^auptfäCi;;

üd) unterjd^eiben fie fid) oom afrifanifc^en 9Jeger

burc^ bie gute (bei ben ^iSmardinfulcnern u. a. fos

gar fe^r ftarfe) ©ntraicfelung ber Glabella unb öer

^ilugenbrauenbogen beim männlichen ©e d^lec^t. 2)ie

9laienn)uräelerj(f)eint ftarf eingefenft, foba^ einmefjr

oberirenigcrmäd)tiger(Stirnn)ulftentftel)t. S^ie^yorm

ber 9f?afe f'djeint fel)r ju n)ed)feln, man finbet mct)t jels

ten gerabe ober ablerartig gebogene, heroorfpringenbe

9Zafen mit überl)ängenber 6ptlje,bie bem ®efict)t einen

mehr euroräifd;en, unter Umftänben jübifd)en SluS*

brucf oerleihen, rcährenb anberfeitS eine flache, am
@nbe ftumpf abgerunbete 9iafe mit breiten, ftarf ge*

mölbten^'lügelnunb großen 9^üftern beobachtet mirb

(^'infch) ®er 9J?unb ift gro^, mit aufgeworfenen
Sippen,ber ^ieferbau prognath, boch nicht fchnan^en*

artig roie beim 3iJeger. Starfe Särte finb nicht fels

ten. ®a§ ^aav, gleichmäßig auf bem^aarboben oer*

teilt, breht fiel) in forfjie'herartigen ©ptralen unb
bilttt einen mäd)tigen, perüdenartigen ^etj. Oft
fiarfe l^örperbehaarung. Vielfach finben fich Mi-
fchungen mit J^egrito, 9Jialaien unb ^ol^neftern.

(Sigentümlid) ift bie 2luffaffung l^loroerö über bie

2luftralier, bie ebenfalls in biefe ©ruppe gehören.

^£)iefelben iinterfcheiben fich i>"^ch ihr fd)lichteS ^aar
oon ben SDielanefiern, tragen aber lonft in %axbe,

3ügen unb (SJeftalt bie ^enn§eichen ber ^Jegroiben an

fich. ®r hält biefelben für eine 9Jtifchraffc, entftanben

au§ ber ^.^erbinbung oon ÜJielanefiern mit einem
fchltchthaarigen, niebern ©tamm faufafifcher 2Jtela;

nochroi, loie fie noch ©üben ^nbienS beroohnen.

D. 2)ie gjegrito, negerartige ^ölfer, roelchc,

al§ 2leta bezeichnet, bie ^hi'ippi"ß"/ ^infopie
bieSlnbamanen unb 3^ifobaren(?)bemohnen, furz alle

jene afiatifchen 9Zeger, bie fich nörblid) oom SÜguator

finben. ©ie finb oon fleiner, fchmäd)tiger ©eftalt,

auSgejprod;en fursfijpfig, höchft prognath, mit flei=

neu, platten ^^iafen unb furjem, molligem §aar. ©ie
bilbeten bie Urbeoölferung oieler ^nfeln be§ ^nbo*
malaiifghen SlrchipelS unb mürben oon ben SO^alaien

oerbrängt unb aufgefogen. SSieHeidjt finben fie fich

auch, wt^i ^aptia oermifcht, in 9ieuguinea oor.

II. SWonjjotifdjcr 1tmt§,

A. ®te ©§f imo, ein ßwd^ ber tgpifchen norb*

afiatifd)en 3JJongolen, ber, im hohen 9?orben i oliert

entroicfelt, bie ti)pifchen ©igenfchaften ber 9iaffe be-

fonberS ausgeprägt hat. ©ie beraohnen beibe Ufer
ber ^eringSftia^e unb ©rönlanb unb befi^en eine

fleine, breitfd)ulterige©eftnlt mit fleinen $)änben unb
^üfeen, lange, fchmale, grofje ©d)äbel, ftraffeS, tiefj

jdjroarses, langes §aar, ber 58nrt ift fehr fpärlich; bie

Hautfarbe ift an ben bebed'ten SCetlen bunfeigrau, im
©eficht bunfelbraun, mit einem ©tid) inS ^ötlid^e.

B. ®ie tt)pifd)en DJiongolen. ©ie beroohneu
3fZorbs uttb ©übafien unb zerfallen bemnad): a) in bie

mongolifd)-altaifdje ©ruppe unb b) in bie ©übmongo:
len. (Srftere, berenSBiege auf ben grofeen ^od)ebeneti

9JiittelafienS ftanb, unb bie burdj ©prad}üenoanbt=

fchaft oerbunben finb, haben fid; alS iöunnen,Diagt)a:

ren, ^Türfen roieberholt über baS öftlid)e (Suropa ergof--

fen unb ftellenioeife bafelbft niebergelaffen, mobei fie

burch 9){ifd)ung mit anbern JHaffett mefentlid;e ^er^
änberungcn ihrer (Sh'imftcrc erfuhren, ©elbfi bie im
3^orben (SuropaSiuohneitbcn, ihnen iöahrfd)einli(h zu-
Zurechnenbcn i^appen zeigen berartige ißanblungen,
2)ie ;3apaner finb loobl and) l)kxi)<iv zu red)iicn, odj

tragen aud) fie baS ©cpräge einer auS minbcften^3

noci; zmci anccrn Ci-lcmcntcn CJlino, 9}ialaien) zufants

mengeie^tcn 93(ifchraffe. ©ie fübmongolifd)e©ruppc,
üon erfterer hrtuptfädjlidj burch bie ©prudje unb
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3e6en§it)etie gefcf)teben, umfaBt bcn gröBern ^eif

(£I)inaö, 5ti6et§, Sirma§ unb (Siam§. ^ei'c^et 6e-

jeic^net bie ^interinbien ßeraofinenben SSölfer btefer

(Gruppe als 3)Jalaioc^inefen, ein jebenfaUS bem 2lu§-

brucf ^nbocl)inefen üorsujieJjenbeS 3Bort.

C. Sie a}ialaien. ©ie bilben einen §aupt6e=
ftanbteil ber Q3eDÖlfening üon ben ^l^ilippinen, ber

•önlbinfel 9}iatQffa, (Sumatra, i^am, ben Sunbainf ein,

ß;etet)ee unb33orneo; nad) ^^ormofa, ßet)(on unbFca-
bagaf^far nerfprengt. ^n it)ren ©^arafteren fcJ)lie|^;en

fie fid^ bur(^au§ ben tnongolifd^en (Stämmen an.

D. Sie (braunen) ^olijnefier (9JialaiopoIrjne=

fter, 9}caDri 9ieufeelanb§, ^anafen), b. tj. alle jene

'-ööifer, ineldje bie ^nfelgruppen be§ ©tillen Djeang
beraot)nen, joiöeit fie md)t oon 9JieIanefiern ein*

genommen finb. 6ie Ijaben fid) augenfcl^einlid; früJ)-

3eitig oom malaiifd;en <Qüuptftamm geld)ieben unb
me^r ober raeniger mit melanefijci^em ^lut gemifd)t.

Sie tt)pifd)en mbngoli[d;en 6I)arattere biejer oft fd)ö^

nen 9kffe treten febr jurücf
;
fteßenmeife näfiern fie

fidj in i^rerC5rfd)einung ben itaufafiern, obgleicl^ eine

ißermifd)ung mit ben leijtern nidjt nac^meisbar ift

E. Sie urfprünglic^e amerifanijdje 9iaffe.

@ie bewohnte gan5 Slmerifa mit 2(u§naf)me bee oon
ben (E'efimo eingenommenen norböftitdjen 3:eil§ unb
jeid^net fic^, tro^ ber oerfd)iebenften flimatiidien £es

benSoerpItniffe, burd) eine merfroürbige Überein-

ftimmung ber fomatifd)cn (Efjarattere au§. (Sbenfo

t)oben bie ja^tlofen ©pvad;en 2(merif"a§ (man Ijat

bis 12U0 ber:elben unterfd)ieben) fämtlid) eine nur
it)nen ^ufommenbe l£igentiimlid;feit: fie finb poli);

ixjntl) tifd) (einoerleibenbe, 21^. u. öumbolbt), b. I).

e§ läfjt fid) ein üermicfelter ©ebanfe in ein einjine^

^Ißort jufammenfaffen. ^ßon ber tt)pifdien mongoli--

fd^en ftüffe n)eid)en geroiffe amerifanifd)e ©tämme
freilid) bebeutenb ab, namentlid; burd) bie 9iaienbil--

bung (^^iblernafe), bie fliel^enbe vStirn unb bie ent-

lüidelten 2lugenbrauenbogen, n)ä{)renb bei anbern
öie groBe ^[)nlid)teit mit ben 9J(ongolen in ben
mid^tigften 5)Jertmaltn äuBerft fd)Iagenb l)eroortritt.

(Somit erid)eint es faum gered)tfertigt, einen befom
bern amerifanifd)en Zvivu^ auf^uftellen.

III. Scr trtutnftfdjc $u))U§.

Serfetbe umfaBt jroei getrennte Öruppen, roeld^e

Öujieg al§ 3£ttn;^o(±)rooi<: (hellfarbene, bej.^lonbe)

unb 93;elattod)rooi« ('Sd^marjfarbene, bej. 93rünette)

be^eidjuete ^ro^ btr groBen ^erfdiiebenfteit il^rer

Öautfnrbe, ber ^aave unb ^iüigen ftimmen alle ^ier^

^>r geliörigen 3.>ölfer fo auBerorbentlid) überein, baB
man fie gu einem ^\)\)n§> redjnen muB- 33eibe (SJrup--

pen f)aben fid) o:elfac^ innig gemifdjt, unb au^ bem
n)ed)felnben ^)J(ifd)ung§oei[)äItn § unter fic^ unb mit

alUplj^len Elementen (a)iongolen, 2iitI)iopiern) er-

Hären fid; bie groBen Unterfdjiebe ber SSölfer.

A. .36antf)od)rooi (oon xäntlios, »blonb«, chros,

^öautfarbe«), ber blonbe 3:ijpu§ mit gellem §aar,

blauen Slugen, f)eller Hautfarbe, bemoint löauptfäd^-

iic^ ^fiorbeüropa, «Sfanbinauien, ©d)ottIanb, 9iorb;

beutfc^lanb, breitet fid) aber, üielfac^gemifd)tmitbem
jraeiten, über ba§ übrige ®uropa bi§> nad) Sflorbafrifa

unb 2lfgl^aniftatt aug. ^m gangen mürbe fid) alfo

biefe ©ruppe mit ber ber (59ermanen (unb ©lamenV)
beden. 2lu5 3)?ifd)ungen mit 9J?ongoIoiben entftan-

ben bie löappen, ^nnnen unb beren 2lbfömmlinge.

B. 9)Jelanod)rooi (melas, ^fdjmarg, bunf'el«), ber

fdjiüar^daarige, bunfelaugige SCppug mit einer ^aut^

färbe, bie faft alle ©d)ntHeiungen bi§ jum iüirflic^> n
(Sdjumrg aufweifen fann. ©ie umfaff n bie ^J^e^r^a^I

ber iöemofjner (SübeuropaS, 5tDrbajrifa§, ©übmeft^
aftcnS unb jcrfallen in brei Familien: .1) .^»amitett.

(faufafifc^er 2:i)pu§).

norbafviifanifdje Siölfer, mie 33erBer (mit ben (^uan-
d;en, b. ^. ben Ureinroo()nern ber ^anarifd). n ^nfeln)
2tltägi}pter (mit i^rcn 3^iadjfommen, ben Ä'opten unb
^el(at)§, b. f). ber ^öauernbeoblferung am untern
m), Dfiafrifaner (33ebfd)aoölftr, @al(ä, ©omni, mit
meift ftarter ätljiopifc^er SBeimifdmng). 2 (Semi^
t^n, in S^orbernfien utib 2:eilen Dftafrifa-5. Sa5u
gel;örten bie nlten (EJ)aibäer, Hebräer, Äanaaniter
(^^>^önif"er), 3lfft;rer unb 53abi)lonier. (Sine füblidje

©ruppe bilben bie o^^t'^eHten (3traber) unb bie

Slbeffinier (?). ^iele nubifdje ©tämme, bie iel3t aras
bi]d) reben, fd}reiben fid) beäJiatb fälfd)lid), ftatt einer

f}amitifd)en,einefemitifd)e2lbftammung5u. 3) 2lrier
(im engern ©inn), b. J). bie ^nber, bie alten ßranier,
bie WMv, Werfer, 2lfgt)anen, ^-öelutfd;en, ^lurben,
^Irmenier, Dffeten. !Dbn fann biefe ^Bölfer oud) alö
ben afiatifdjen ©tamm ber fogen.^^nbogermonen be-

5eid)nen. Sie 2lrier finb 511 ^ej\inn be§ 2. 3al)r-

taufenb§ 0. (Slir. oom ^oibraeften |er in ^nbien ein=

geroanbert unb l)aben bie bramibiid^e Urbeoölferung
:^urü(fgebrängt unb unteriod)t. Sie l^eutigen ^nbcr
finb ein lirobuft ber 9iafienmifd)ung mit biejen iSle^

menten. Sen2lriern in biefer engern '^egren^ung, b.f).

al§ brünette ^nbogermanen, mürben )ic^3ubeminod)

alle jene fübeuropäifd)en ^^ölfer 5U3äf)len laffen, bie

man al§ 3:§rafoilIt)rier, ©räfoitalifer jc bejeid^net

(europäifd)e:3'i'5ogermanen). ^-lomer led^net, abroei*

dienb öon ben meiften übrigen (^tl^nologen, and) bie

Sramiba, b. Ij. bie fd^mar3l)äutigen, fonft aber uiel-

fad; in ©efidjtC^bilbung, ^el)aarungöform 2c. ben
Älaufafiern ä^nelnben Urftämme ii>orberinbien§, 3Ü
ben 93ielanoc^rooi, ebenfo bie 2öeba ouf (Segion,

raa^rfdjeinlid) bie 2lino Japans unb bie 9JJiaotfe,

b. 1^. bie rob gebliebenen Urberooliner ber l)od) gelegc--

nen Gleite ©übd)ina§ (nod) fraglid)!). ^n ©übinbieu
füllen bie Sramiba fid) mit ben ?tegiito gemijdjt

unb and) ben 2lufiraliern ifjren oon ben SÖfelanefiern

abtceic^eni-en ^J:i)pu§ mxluf)m l^aben, eine bi§f)cr

nid)t beiüeic^bare ^gpot^efe.

läBt fid) nid)t leugnen, baB ^i^fß fd^öi^fe ©on-
berung ber g'lomerfd)en <^aufafier in ^ell^ unb Sun*
felt)äutige ii.fofern unbequem ift, al§ fie bie groBe
inbogermanifdje^'omilie auSeinanber reiBt, Iro^bem
it)re ©pradje fo beftimmt auf einen gemeinfamen
Urfprung l)inmeift. Sie non 'j^efdjel gegebene ^in-

teilung ber boeuropäer, al§> ber britten (SJruppc

ber 'Uiit ellänbifd;en 3{affe« neben ben ^amiten unb
©emiten, in afiatifdje ((Sranier, ^nber 2c.) unb euro-

päi)d)e 2lrier rerbient ba^er ben '-^orjug. Sel^tere

jerfallen bann mieber in 9lorbeuropäer ((Germanen,

Öettoflaraen, Helten [?]) unb ©übeuropäer (9lltgrie-

d)en, ^talifer, 3::l)rafoiI!t)rier mit ifiren :Tiact)fommen,

ben Ijeutigen ^Ibamitn, ic). Unbeftimmt bleibt

immerljin nod) bie ©teilung eingelner 3ji)lter, mie bic

ber alten ^bevcv, beren 9iefte bie Ijeutigen Söaöfen

finb, ber alten (Stru^fer unb Siätier, ber Äigurer.

SaB ein blonber unb ein brünetter ©tamm, bie

5lol?mann gerabegu al§ Staffen bejeic^net, in med)=

felnber 9}Jenge gemifd)t, bie heutigen 5l5ölt"er ®uropaö
5ufammenfe|t, ift fid)er, menn and) oorerft nur für

einen be)d)ränhen 3:eil 5J(itteteuropa§ burd) 3^^^^»
beroiefen. Sie in Seutfd)lanb ouf 3(nregung k. 5>ir-

d)om§ burc^gef ül)rte ftatiftifd)e (Srl)ebung ber öaar--,

3lugen-- unb Hautfarbe oon 6,758,827 (Sd)ulfinbern

ergab, baB reiuSlonbcn in gang ^' orbbeutfdjlanb

am ftär!ften »ertreten finb (43/^5— 33,.^ßJ|]ro5.), mnl;-'

renb fie nad) ©. unb progreffio abnel)men(9.)iittcl-

beutfdjlanbB2 öd- 25,29 ^^iro'j., (Sübbeutid)lanb24,4(;--

18,44 -^voA.). Ser brünette 3:i)pu§ ift in ^iorbbeutfc{)=

lanb mit 6,!t5.— 11,17 'proj., in 9JJittelbeut]d)lanb mit
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12,6—14,74, inSübbeutfcT^Ianb mit 15,37—25,21 '^roj.

«ertreten. (Sntfpredjenbe (Srf-ebimgen ijaben in ber

©d)iöet5, in 33elgien unb Dfterreic^ ftattgefunben.

3lud) bie (Slawen fct)einen, gleid) ben ©ermnnen, u -

fprüngltd) blonb gen)efen unb erft burd) 3lufnal)me

fremöer ^NOlfC^eleiuente gebräunt raorben gu [ein.

9JeI)men mv bo^u, bafe bie alten Ät'elten in fomntifd^er

33e5iel)ungben blonben ©ermanen al§ burdiaus äfins

lid) befd)rieben raerben, lüäbrenb bie jefiigen al^ Äcl^

ten be3eid)neten '4>ölfer überiütegenb brünett [inb, [o

tüürbe fid) baraus bie '^ered)ti'gung ber :älnnal)me

ergeben, ba& Urgermanen, ;©lan)'en unb j^eltenfämts

lic^ bem blonben, alfo im ©inn §)ujler)5 bem gan-

tl)od)roen 2;ijpu§ anget^örten unb bei il)rer (Sinraan*

berung in (Suropa auf frembe, brünette 3iaffen ftie*

^en. t)urd) 3)?ifd)ung mit benfelben f)at [id^ bann
ber blonbe ^r)pu§ mel)r ober roeniger oermifdit unb
ift aufgefogen morben.
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^öancroft, The native raees of the Pacific States

of North America CJiem ^})orf 1875, 5 ^be.); ^ritfd),

2)ie (Singebornen ©übafrifa^ (^re§l. 1873); ^art^
mann, » ^iigritier (M. 1876, m. 1); Sopi^
narb, Elements d'anthropologie generale (^ar.

1885) ;
©erfelbe, L'anthropologie (beutfd), Öeips.

1886)
;
^- l o roer, Address delivered at the auniver-

saiy meeting etc., Jannary 27. 1885 (»üu the Clas-

sification of tlie varieties of the human species«);

Äub l, X)ie Slnfänge be§ 5Renfc^engefd)lecbt§ unb fein

eint)eitlid)er Urfprung (^IJainj 1876, 2^it)e ); £lua^
trefage^, ®a§ 9Jienfd)engej(^led)t (beutfrf), Seipj.

1878, 2^be.); ^eatljerman, Social history ofthe
races of maukind (t'onb. 1884 ff.); ^Ha^el, 35ölfer:

funbe (2eip3. 1886 8H, 8 ^^be.), unb bie im Slrtifet

»2lntl)ropologie' angeführten .äeitfdjriften.

ü)iciifd)curaub (i^laguun), ba§ '-Ijerbrec^en be§;

jenigen, raeldier fiel) eine^ Wenfdjen burd) ^ift,

2)ro^ung ober ©emalt bemäd)tigt, um itiu in eine

F)ilflofe Sage ^u uerfe^en unb barin prei§5ugeben,

ober um i^n in ©flaoerei, iieibeigenfd)aft ober in

ttusiüärtige ^rieg^* ober ©d)iff^bienfte bringen,

^a^ i^erbredjen "ift mit bem 53emäd)tigungöa£t, b. l).

bamit nollenbet, ba^ ber XtjäUv ben anbern unter
bie eigne 'iüJad)t unterwirft, fo bafj jenem bie freie

Selbftbeftimmung entzogen inirb. ^ie ©träfe ift

nad) bembeutjdjenSieic^öftrafgefe^bud) (§234).^ud)t:
^)auö oon l bi^ 5U 15 Snl)ren. ®aC^' ©trafqefel};
bud) (i5 235) ftellt aber mit bem m. nod) ^^er^

geben be-^jenigen jufammen, luekber eine minber^
jiibrige^erfon burcböift, X)rot)ung oberC^uMualt i()ren

(Altern ober '^ormunö unberred;tlid) ent^iclit, obiüoljl

Ijier baö ftrafbare SDioment ntdjt fowobl in ber 5ret=

I)eit§entjiel)ung aK> oielmebr in ber ^^^ereitelung be? i

(Srsie^ungö^ unb2luffid)t^3red)töber(S1tern ober bereu
!

öteduertreter liegt, fo ba^ bie H^at immerljin ftraf--
|

bar bleibt, loenn "fie aud) mit ©innülligung be§ Miw
\

bcrjäEirigen gefdjo^. Sluf eine 53enacf;teirigung bc§

9Jtinberjät)rigen braucbt babei bie 2lbfidjt nicbt ge;

rid)tet ^u fein. Sie ©träfe ift in biefem '^-all Öc=
fängnig t)on einem ^ag bis 5u 5 ^a^^e^^ "i^b, wenn
bie ^anblung in ber 2lbfid)t gefc^ie|l, um bie minber?

jäbrige ^^erfbn jum 53etteln "ober 3u gen)innfüd)ttgen

ober 'unfittlid)en ^»iJ'^tfe^^ ober ^^ef"d)äftigungen

gebraud)en, |^ud)tbau^ bi§ ^n 10 ^al)ren. Sal öfters

reid)ijcbe ©trafgefe^ibud) (§ 90 f., 96 f.) bebrobt ben

9JLmit fd)n)erer'5^erferftrnfe oon 5-10 unb in icbroes

ren ^^ällen bih ^u 20 ^(i^ren. ^i)agegen fällt eine

blo^e raiberrec^tlicbe Gnt5ief)ung ber |^reii)eit nid;t

unter ben^-öegriff beö5J{enfct)enraube (f.©efangen-
l^altung). ©. aud) C^nt i übt'ung.

9}ien{t^cnreil)te (fronj. Droits de l'homme), bie

©efamtbeit berjenigen ibenlen 3lnfprüd)e, roelcbe ber

JJienfd) al<5 jolcber "an ben ©taat erbebt, alfo ber Slm
fprüd)e be§ 9JJenjd)en auf Siecbte, »rDeld)e ntit i^m ge*

boren finb«, unb beren (^emdbrleiftung er oom ©taat
oerlangt. Über ^nbalt unb Umfang biefer "ÜJL («ber

bem flJJenfcben angebornen unb unoeräufeerlic^en

Siechte«) befielt in" ber ^Jiviffenfd)aft oiel Streit unb
aud) im ^-Solf felbft feinesmege Ginftimmigfeit. '^n

^ranfretc^ ftellte man mäbrenb ber toolution^pes
rioöe bie »^reibeit ale oberfteuÖrunbfa^ auf. üant
erflärte al§ foldjen bie Unabbäugigfeit oon frember,

nötigenber ^üillfür. ?^id)te enbli^ erblictte in bem
S^febeneinanber='i^eftef)en bee JHecbte aller "iOienfcben

unb ber baburd) gebotenen 'Diöglic^feit, gegenfeitig

burd) 'Verträge miteinanöer in r'ecbtlidje SSerbältniffe

treten ju fönnen, bas Giunbpnn5ip ber 5Ji. 2tnbre

wollen ein »dk(i)i ber ^eriönlidjfeit 5U Örunbe les

gen, roieöer anbre ein "Siecht bet ©elbfterbaltung«,

üiibre enblicb ein »'JUttjt ber 5Jeroollfommnung«.

yiocb größer ift bie äliannigfaltigteit ber 2lnfd)nuuns

gen, wenn es fid) barum ^anbelt, aus bem '^Irinsip

bie etnselnen 3u entwideln. 5)ies ^eii^t fid) nas

mentlid) in ber 2lrt unb UlJeiie, wie bie ©efe^gebuug
ber einzelnen 33ölfer biete 3lufgabe gu löfen iud)te.

hierin jft (Snglanb mit feiner Bill of rights oon
1689 ein 9Jhifter. '2)er (Gebaute, einen ooUftänbtgen
unb in fid) abgefcbloffenen Hobej ber ju fd)affen,

ift juerfl in '^lorbamerifu aufgetaud)t, nämlid^ gleid^^

gettig mit berGrflärung bee norbamerifanifd)en.Honj

greffeö oom 4. i^suli 1776, woöurd) bie ^osfagung ber
Kolonien oom ^Jiutterlanb oerfünbet würbe (iögen.

Unabbdngigfeiteertlärung). ^ur 2lufficlhnig eine§

fold)enÄoöej ber'JJJ. würbe jebod) erft in bcriran^öfi=

fd)en c)ieüOlution gefd)ritten. Ser erfte Vlntragfieller

bei ber ':}Jationnloei1ammlung 1789 war l'afai)ette.

(rinjelne, wie^Jürabeau, faben fofort bieöefabr einer

fold)en (^)efel^gebung ein, bie ftreng genommon nid)t§

als '^eripredjimgen enil)ielt, weldje bie fünftigt l^cf el^?s

gebung erft ^u oerwirtlid)en bätte. ©ici)es,"ber ilser^

faffer ber©d)rift «Kecoiuiaiss^ance et exiiusitiou des
droits de riiomme et du citoyen« C|>ar. 1789), bes

antragtc oermtttelnb; allein nad) l)artem Äampf ging
gleid)Wobl ber l'afni)ettcjd)e iHntrag, wenn aud) iii

etwae gemäßigter ^J'i^i""^' burd). iHn bie ©pit>e biefer

9Ji. (iivt. 1) war ber ©a^ geftellt: *2)cr iWcnid) wirb
frei unb gleid) ani)ied)ten geboren unb bleibt es , unb
3lrt. 2 crtlärte: >'Xc[^ ^iel aller politiid)en GefeH:
jdiaften ift bie (S'rbaltung ber natürlid)en unö unoer;
äaüerl Id;en9ied)te be^^^ylcn^d)cn. Ci:iele:Hed)te finböic
'3-rei{)eit. bao (i-igentum, bie ©id)erbeit un^ bii^< r){cd)t

be-ö äl>ibcrftrtnDeö gegen willfürlid)e '-üebrüdung. •

'^'kU berübmte > (Srflärung bor r)icd)te bco l)ionfd)c;i

unb bcö i^ürgerö« (.Dedarafou des dioiis de
rhv.iiiiue et ducitoyeu«) wurbebannberilonftitution
oom 3. ©ept. 179i einoerleibt, unb ber nadjmolige
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^onoent juckte bie rcüotuttonäre Setbenfc^aft burc^

SlUeberi)olun9 jener ©rflärung (29. Mai 1793) in

»erftärfter Sluflage noc^ ju fteic(ern, inbem barin

bie 9ieDoIution offen in permanens erflärt unb bie

n)ißfürlic^fte 2lufIeE)ming gegen 3^ec^t unb ©efe^
(roofern fie nur gu @J)ren ber 9)?. gefci)ef)e) gerabe^u

geEieiligt lüurbe. ^aditiem bie ©ci)recfen§{)errfc^aft

iRobe§pierre§ i\)V @nbe erreicht ^atte, erlief ber Kon-
vent unter bem "iS^ireftorium mit ber Eonflitution§=

afte oom 5. ^-ructibor III (22. Slug. 1795) eine

>allerneuefte« (Srflärung ber2)?.mit33efeitigung jener

2luöfct)reitungen. ^^bem raaren nun neben Siechten

Quct) $fli(l)ten bes 9[)?enfd)en unb i8ürger§ aner;

fannt, raie g. ^. folgenbe; >>2:J)ue nur ba§, r»on bent bu
n)ünfrf)eft, ba| bir e§ auci) anbre t^un^ »S'iietttanb

ift ein guter 53ürger, ber nic^t gugleid) ein guter ©ot)n,

^ater, 33ruber, ^-reunb unb &attQ ift«. Unter ben
^fiectiten raaren au^er (5)Ieid)^eit, ^-rei^eit, ©{d)erJ)eit

ber ^erfon unb be^ (Eigentums namentlid) and) nodt)

bie be§ (SJeroiffenö, ber 9}ieinunggäu6erung,

befonbers in ber *^3reffe, unb enblid) ba§ Stecht be§

^ürger§ auf Unterftü^ung unb 3lrbeit au§brüctlic^

fanftioniert. ^uc^ in ^eutferlaub rourbe 1848 oon
ber ^rantfurter i^lationaloerfammlung ein gefe^*

geberifcfter ^erfud) mit ben "(^runbrecl;ten be§ beuts

fc^en ^i^ol!e§« gemocht, bie burct) ben reaftioierten

SSunbestag aber roieöer aufeer i^raft gefegt rourben.

©. (5irunbrect)tc. a 9?ict)ter, ©tacit§s unb
(5JefeÜfc^aft^rect)t ber frangöfifc^en Sieoolution, S3b. 1

(33erl. 18ö5); ^elletan, Sie SR. (beutjc^, Bremen
1870); 21 colla^, Philosophie de la sei nee politi-

que et coranientaire de la deelaration des droits de
l'homme de 1793 (^ar. 1877); Serfelbe, La deela-

ration des droits de Thonime (bof. 1885).

älicttf(Ijcn|oI)n, ©elbftbegeic^nung ^efu, raurjelnb

in S)an. 7, 13, mo ber Wl. im (^egenfa^ ju ben bie

2ßeitreic|e barftellenben ^iergeftalten ©gmbol bes

bieje 2Be(treid)e gule^t ablöfenben (meifianifc^en)

S^eic^g ber »^tiiig^tn be§§öd)ften ^ b. l). ber jübifct;en

Sßclt^errfd^aft, ift; erft in ber 2lpofalt)p]e be§ öenocE)

(b. t). ben fogen. a3i[berreben, ^en. 37—71) erfrfjeint

er gerabeiiu ai§> 9Jieffia§, raelc^er infolgebeffen ein

über ber ^cnfd)i)eit fc^raebenbe^ Safein füiirt, oor:

roeltlic^er 3^atur ift unb mit feinem 9ieid^ au§ bem
^immel gur ®rbe fommt. 9}?öglid) bleibt e§ bal)er

immerhin, ba§ ber Slu^brucf bereits gu ^efu ^titzn

eine menngleid) nicj)t populäre unb gangbare ^^e;

jeicfinung beSSJiefüas bilbete. 2;i)atfad}eiftiebenfall§,

baf; ^efu§ fic^ bamit al§3Jie*fia§ begeid^nen roill, unb
ba| er unter ben mand^erlei gu ©ebote ftefjenben

3J?eifia§titeln gerabe biefen mä^It, meil mit i^m bie

^bee eines nationalen 5^önigtumS, bie er abmeifen
raill, am roenigften, mit ben anbern bagegen unoer;

meiblic^ oerfnüpft mar. 6. ^^tU^w^-
3)icni(l)tfowJ, 1) 2(leEanber Saniloroitfc^, ^ürft

oon, ruff. ©taatSminifter, geb. 6. (Ifi.) 3lov. 1(572

bei 2)ioS!au auS nieberm ©tanb, mar in jungen
^a^ren ©pielgenoffe ^eterS b. (Sir. 2ll§ ©erge'ant

im (SJarberegiment ^reobraf^enSf marf)te er 1696
ben i^elbgug gegen 2lfon) mit unb begleitete bann
ben 8aren auf feiner 3kife nac^ §oHanb unb @ngs
lanb. SluSlanb benu|te er bie ju flei^v=

ger 2lrbeit unb tüchtigen ©tubien. ^mmer l)öl)er

in ber (SJunft be§ ^aren fteigenb , übernaljm er bie

Dberauffic^t ber (Srgie^ung oon beffen ©ot)n ällejiS.

^m ^JiorC'ijctien 5irieg gcic^nete er fic^ mel)rfacl^, na=

nxentlid) 1702 oor ©^lüffelburg, au§, ju beffen ^om;
manbanten er nac^j ber Eroberung ernannt mürbe.
S3ei ber @innal)me oon ^JDiarienburg 1702 fam.er in

ben S8efi| jenes a}?äbc^enS, meldieS fpäter ali ^aU

— 3}^enfd)ifott).

ferin ^atfiarina I. ben Url^eber i^reS ©lütfeS ,nie ocr:

gaB. Tl. roarb oom 5£aifer Seopolb I. 1702 jum
©rafen, 1706 pm beutfc^en ^Jeic^efürften unb, hgc^-

bem er 30. Oft. 1706 bie ©c^meben bei ^^alifc^i ge^

fc^fagen, oon ^eter gum ruffifcfien 'dürften unb .'ö'er=

gog oon ^ngermanlanb erljoben. ^ad) ber ©c^lad^t

bei ^oltaroa 1709 groang er bei ^eremolotfdjna ben
größten 2:eil ber fd)it)ebifd)en Slrmee unter Söraen;
^auTßt gur ^Kapitulation unb ert)ielt nod) auf bem
©c^lad)tfelb bie e^^lbmarfdjallSmürbe. 1710 nabm
er 3iiga, rüdte bann in Bommern unb ^olftein ein

unb eroberte 1713 ©tettin. 1714, 1719 unb 1723
rourbe er ber ärgften 58efted)ungen unb 5ßeruntreuun=
gen angeflagt unb erlangte nur burc^ bie ©unft
^at^arinnS bie (SJnabe beS mi^trauifd) geworbenen
3aren roieber. SllS nac^ ^eterS 2;ob 1725 ^atl)arina

huxd) 9)?enfcf)iforoS 3)Utroirfung ben Xbron beftieg,

erreichte beffen Wad)t ben l)ödiften (SJipfel. mx-
anlaste bie Äaiferin, ^eter Ii. als 9Jadjfol(ier eingu*

fe^en, inbem er roä^renb ber 3iegierung beS minber;
jäfirigen itaiferS noc^ lange gu Ijeirfc^en boffte. Slucf)

beroirJte er bie SBerlobuhg feiner 2:od)ter mit "pe^

ter II. Siefe el)rgeiäigen $lane erregten jcboc^ ben
9^eib oon 9)Jenfd)iforoS ^veinben, unb'ba ^eter über*

bieS beS ^wangeS überbrüffig roar, roarb 9J?, plö^lic^

beS ^odjrerratS, ber 2;eilnal^me am Xobe beS ^lin«
gen SllejiS, ber Slbficbt auf bie 5^rone, oielfac^er ^e«
fted)ung..n 2C. angeflagt unb nebft feiner gamilie nad^

53ereforo in ©ibirien oerroiefen, ioal)renb fein uners

meBUd)eS SJermögen ber ^rone rerfiel. SJ?. ftar^^

22. Oft. (2. i)Joo.) 1729. ©eine beiben nocf) übrigen
Äinber rourben oon ber ^aiferin Slnna auS ber 5?ers

bannung gurücEgerufen. Sie S^oc^ter 2llejanbra
oermäl)lte fic^ mit bem (SJeneral (Strafen ©uftao
von, 33ruber beS ^erjogS oon ^urtanb, unb ftarb 13.

(24.) Oft. 1736 in iveterSburg. Ser ©ol)n, ^ürft
Sllejanber 2lleEanbroroitf^, geb. 1713, rouroe

©arbeoffi^ier, erhielt bie oäterlidjen ©üter jurüc!,

3eid)nete fid) in ben türtifc^en unb fc^roebifc^en 5lries

gen auS unb ftarb alS ©eneral en ßl)ef 27. 3^oü.

(8, Seg.) 1764.

2) Stlejanber ©ergejeroitfd^, l^ürft, ruff.

©taatSmann, ®nfel beS dürften 2llejanber Sllej;

anbrorottfcl), geb. 1789, trat 1805 in bie 2(rmec ein,

rcibmete fid) aber balb ber biplomatifd^en iiaufbal)n

unb roarb 2tttad)e bei ber©ejanbttcbaft in^ien. Sie
(^elbjüge oon 1812 b>S 1815 machte er alS S'^ügel^

aöjutant beS ^aiferS Slleganber 1. mit unb rücfte in

if)nen bis gum ©eneral auf, na^m aber 1823 mit

^apo b'^ftriaS, ©troganoro u. a. feine (Sntlaffung,

roeil bie »on i^nen geroünfc^te ^nteroention gu gun^

ften ©riec^enlanbS nic^t ftattfanb. 3laä) ber2^l)ron*

befteigung beS ilaiferS 3fiifolauS 182-> roarb ÜD!. nac^

^erfien g'efanbt, um bem ©c^al) ein"öünbniS mit Siu^;

lanb gegen bie 2:;ürfei anzubieten; boc^ fc^eiterte baS
^rojeft teils an 2)tenfct)iforoS ©diroffbeit, teilS an
beS ©dja^S Übermut. Sin bem alSbalb auSbrec^enben

perfifd)^ruffifc^en S^rieg nal)m Tl. im ©eneralftab teil,

^m türfijdjen «^elbgug oon 1828 erl)ielt erbaS ^om*
manbo ber (S^pebition nac^ Slnapa, roelc^e l^-eftung

fic^ ibm nactifurger^^elag'erung im ^uni ergab. Sann
mit ber Belagerung oon ^Bariia beauftragt, rourbe er

bei einem 3luSfall ber ©arnifon fctiroer oerrounbet.

')la(i) fetner 3ßieberl)erftellung trat er alS^ßigeabmiral

unb (El)ef beS ältarinegeneralftabS an bie ©pi|e beS

ruffifd)en ©eeroefenS, roelc^eS i^m l)auptfäd)lic| fein

2lufblül)en oerbanfte. ©eit 1831 auc^ ©eneralgouj

oerneur oon e^innlanb, rourbe Tl. 1834 jum Slomiraf

beförbert unb 1836 a)iarineminifter, trat aber fpäter

roieber in feine ©teile alS Statthalter oon jjinnlanb



jurütf unb Befc^aftigte fic^ baneben mit ber Drgani--

i'ation ber Dftfeeflotte imb ber SSerftärfung ber ruffi:

)d)tn ©eefeftimgen tm ginnifc^en 2}?eerbufen.

Wläv^ 1853 fanbte xf)n Kaifer ^fZifotaug al§ au^er^

orbentlic^en 33otfcf;Qfter nac^ 5!on[tantmopeI; |ier

forberte er bie able^nenbe Slntirort ber Pforte burd^

feine $8erretiiing aUer formen be§ ^of§ ^ernu§, in;

bem er im $a(etot oor bem ©ultan erfc^ien. 2(m 22,

3Kai oerliefj er biefe ©tabt mieber unb üBernal^m

ben 33efeJ)I über bie ©trettfräfte ju Sanb, lieferte ben
Slttiierten im September 1854 bie ©d^fac^t an ber

STlma foroie 5. ^ov. bie unglücflidje ©ct)[ac^t bei

^nferman unb leitete bann bie SSerteibigung oonSe;
baftopol, erfranfte aber im ^ebruar foernftlic^, ba^
er 2(nfang Tlävi non feinem ^ommanbo aUvzUn
mu^te. 3(m 20. ^ej. 1855 loarb er 5um ©ouöerneur
Don .^ronftabt ernannt, im 2(pril 1856 aber von bie--

fem ^^often roieber abberufen. 2It§ n)i|ig unb ju bei?

Benbem ©pott geneigt, fpielte in ben [jö^ern

Greifen ber rufflfc^en ©efeUfc^aft eine gro^e 3^oIIe.

(SS wirb eine Unjaf)! von anefbotifc^en ^ügen von
ifjm erjä^rt. @r ftarb 2. 2«ai 1869.

SRcnfi^tocrlJung, eine in ber ©efc^ic^te be§ religio;

fen ©eifte§ bebeutfame ^bee, fofern fd^on ber 33egriff

ber 9?eIigion an fid^ eine 2Bec^fetbe3ier)ung be§ un-

enblic^en unb be§ enblic^en ©eifte§ in fi^ fd;Iie^t.

^öiefer ^roje^ ber gegenfeitigen S^ejiefjung ©otte§

auf ben 9}?enf{Jen unb be§ Sölenfc^en auf ©ott roirb

ba auf bem ©ipfel [teilen, wo entmeber ©ott HJJenfd^

ober ber 3Kenfd^ (Sott roirb. 2)er srcifd^en ber afia=

tifc^en unb europäifcf^en 2J?enf(^^eit ftattfinbenbe

(Segenfa^ ber ©enfroeife bringt e§ mit fic^, ba^ bort

me§r üon W. @otte§, ^ier me§r oon ©ottraerbung
beg 2«enfct)en bie S^ebe ift (f. 2lpotr;eofe). ®ie flaf=

fifc^e §eimat ber ^bee einer ^nfarnation (^teifcT;;

roerbung) ober ^nforporation(^erförperung) (Sottet

ift ba§ alte ^nbien,m bie pc^fte3Bei§^eit unb Siebe

in Subb^a (f. b.) SKenfc^engeftalt annimmt unb ben
2)^cnfc^en gu §ilfe fommt. (Srft feit^er fanb ber ^e;

griff auc^ ©ingang in ber bra^manifcl;en Sieligion,

roo übrigen^ nid^t Sraljma (f. b.), fonbern SBifc^nu

ba§ «Subjeft ber ^n'farnationen ift. 2luf ganj neue

2ßeife oereinigt ba§ ©^riftentum, in allem eine eis

gentümlic^e ©^ntljefe orientalifdjer unb occibentai

lifc^er^enftoeife, 9J?.unb(SJottn)erbung in bem griec^is

fc|en Äirc^enle^rern geläufigen <Ba^: ©ott feiSRenfcl;

oeroorben (in 6l;riftu§ nac^ ^o^. 1, 14), bamit bie

3}?enfc^en oergottet, göttlicher Statur teilhaftig n)ür=

ben. 2)ie ^irc^enlehre f)at »oräugSroeife bie erfte

Hälfte biefe§ 2öechfeloerl)ältniffe§ fultioiert, o^ne
barüber bie anbre gan§ üernachläffigt ju haben (bie

fogen. unio mystica cum Deo). ^n ber ©efd^idjte

ber neuern Slh^o^ogie ift ba§ ©ogma »on ber Tl.

befonberä burch bie an ©chelling unb ^egel fich am
fdjlie^enbe fpefulatioe ©c^ule fultioiert loorben, in;

bem man babei über bie hiftorifc^e ^^rage, ob bie

3?ealifatiott ber ^bee fich ohne weitere^ mit bem
chriftlichen ^55ogma betfe, fo lange jiemlid; leichtfertig

hinroegfah, bi§ «Strauß bie f^rage entfd;ieben oer;

neinte unb eine Wl. (55otte§ nicht in bem ^nbioi;
buum, fonbern in ber ©attung behauptete. <B.(l'f)xx-'

ftologie.

3Wcn8Dorff-'iPouiUt| (fpc =purji), 2llejanber, ©raf,
öfterreich, ©taatömann, geb. 4. 2lug. 1813 ju Coburg
au§ einem urfprünglid^ lothvingifdien, 1818 in ben
öfterreid^ifd;en©rafeuftanb erhobenen (S5efchlecht, bag
urfprünglich nur ^ouill^ üon einer gleid;nantigen

Sefi^ung an ber ©aöne hie§/ mährenb ber Sieoolu;

tion emigrierte unb ben ?Jamen SDJ. annahm, ©ohn
;

be§ (Generals (55rafen (gmanuel (1777- 1852) unb !

*0l*net8 ffonto..!L'friron, 4. <HufI,, XI. 33b.

— 2Henftriiation. 4&1

ber ^»erjogin ©cphie von ©adjfen- Coburg (geft,

1835), trnt 1829 in bie 2lrmee, warb 1836 ^Rittmei^

fier, 1844 gjiajor, focht 1848-49 in Italien unb Un-
garn mit 2lu§3ei(^nung, raurbe 1849Dberft unb 1850
Generalmajor. 2lnfang 1851 ging er alö öfterreichi^

fdjer ^ommiffar nad) ©chle§raig;§olftein unb 1852
al§ öfterreichifd^eröefanb'ter na§^eter§burg. ©chon
1853 üon bort roieber abberufen, lebte er eine 3^it;

lang in @nglanb unb raarb hierauf jum Svigabter

be§ 7. 2lrmeeforp§, 1858 gum ^elbmarfchaUfeu.tnant

ernannt. Söährenb be§ polnifchen 2(iifftanbeS (1863)
(55eneralgouDerneur oon (Salisien, zeichnete er fid^

burd^ (Energie unb Humanität in gletdjem 9Jca^ nu§.

2lm 27. D!t. 1864 ruarb er an (S5raf 3flechberg§ ©teile

gum 3}itntfter beg 3tu§raärtigen berufen. ®r loar ber

treugehorfame ^öiener feine§ 5?aiferg unb mndjte alle

Sißanblungen ber öfterreichifchen ^olitif bi§ aur ©i^

ftierung berSSerfaffung burch 33elcrebi unb bem^rieg
mit ^reu^en 1866 mit, ohne je einen eignen Sßilfen

geltenb 5U machen, ^m Stouember 1866 legte er fein

2lmt nieber unb raurbe 1870 pm fommnnbierenben
(SJeneral in 2lgram, bann in $rag ernannt. 2llg ©e;

mahl ber (SJräfin 2llejanbrine oon ©ietrichftein (geb.

29. ^ebr. 1824), ber (grbin beg dürften ^ofeph uon
^ietrid^ftein, erhielt Tl. nadh beffen S^obe burch !ai;

ferliche§ Diplom oom 20. aJiärj 1869 ben Sitel eine?

j^ürften^ietrichfteitt guSiZif Olsburg übertragen,

(gr ftarb 14. Tläv^ 1871. ©ein (Srbe toar ^-ürft §ugo
Sietrichftein gu S^^ifolSburg, geb. 19. Sej. 1858.

SJlcufc, f. §ohe 3J?enfe.

SRcnfel, f.
v. w. Wlt^m.

SJicttfcIittgf, 5^rei§ftabt im ruff. ©ouoernement
Ufa, an ber 30tenfe(a, unfern ihrer 2Jlünbung in ben

(9iebenflu|5 ber ^ama), mit 3 Jürchen unb (1^84)

6103 (Sinn)., ift befonbcrS bemerfenSioert burch ben

hier ftattfinbenben, für ben SBarenauStaufd^ jioifchen

SiuBlanb unb 2lfien roichttgen ^ahrmartt ooiu 26.

2)e3. bi§ 12. ^an., beffen §auptartifel 33aumTOoir;

maren (für 2—3 mm. Mzl), ©etbe, ^elTe unb Se^

ber, 2;hee, ßiidtt unb ©rogueriercnren, namentlich

^nbigo/au^erbem SBoHenftoffe u. '^ferbe finb. — Wl.

mürbe 1584 al§ (SJrensfeftung angelegt unb berühmt
burd; bie im 17. unb 18. ^ahrh. rcieberholt tapfer

prüdgefd;lagenen Belagerungen ber 5Rogaier, ^at;

müdEen, 33afd}firen,^irgifen unb gule^t ^sugatfcheioe^

Menses (lat.), 3??onate; SDknftruation. M.aposto-
lici oberpapales, bie apoftoIifd;en ober päpftlid;en

9J?onate, baS oom 5laifer ^riebrid; III. bem ^apft
jugeftanbene 9ied;t, bie in beftinnnten 9J?onaten (^as

nuar, SD^ärj, Tlai, ^uli, ©eptember unb Stouember)

3ur (Srlebigung gefommenen geifi liehen ^frünben in

©eutfd^lanb ju oergeben; M. capitiüares ober epi-

scopales, Kapitel? ober 33ifchofgmonate, bie übrigen

fed;S Sj'Jonate, in n)eld;en bie SBefe^ung ber oafantcn

©teilen ben ^ifchöfen ober loeltlid^en §-ürften 3ufam.

Pcnfölo (ital.), 5?ragftein, ©parrfopf.
Mens s.aua iu corpor« sano (lat.), »in einem

gefunben Körper (loohnt) eine gefunbe ©eele«, (Silat

aus Suuenal (Sat. 10, 357).

aUcnjlrüation (lat., monatlid;e Reinigung,
Stegel, ^eriobe, gried^. 51 atamenien), ber mit
regelmäßiger ^eriobijität ftattfinbenbe 2lbgang oon
93lut aus ben iüciblid)cn (S)enitalien, fteht 5U bem
©efchlechtSleben beö. äßeibeS in ber innigfton 33o3ic.-

hung. ©ie tritt in unfern ^limatcn burchfchnittlid;

mit bem 14. SebenSjahr ein unb baucrt, menn nicht

befonbere S8erhältniffe baoiuijchcntvctcu, bis etwa

3um 45. ^ahr an. ®cr (i'iutritt bor d)l. fignalifievt

bie gcfd;led;tliche dh\\c unb bie ^-ortpflanjungöfahig:

feit beS loeibli^en DrganiSmuS, ihr (Srlöfchen fcnu:

31
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jeid^nct ba§ STufpren biefer ^ä^tg!eit. füblic^en

^Untaten tritt bie W. fc^on bei 3JJäbd^en von 8—12
Salären ein, erltfd)t bafür aud^ um fo früher; in

nörbtid^en ©egenben bagegen fäKt ber ©intritt ber

m. erft in bQ§ 18.— 20. ^af)x. 2)ie p^i)fiotogifc^e

iöebeutung ber Tl. öerul^t in ber jebeSmat babei

ftottfinbenben 2lbfto^nng eine§ reifen, befruc|tung§:

fähigen ®ie§ au§ bem ©ierftocf, n)etd;e§ in ben ©i--

ieiter unb burd^ biefen in bie Gebärmutter üBertrttt.

SDabei mirb bie ©d^Ieiml^aut ber ©ebärmutter fefjr

btutreid^ unb fd^raillt bebeutenb an, bie oberfläd^-

Uc^e ©d^id^t ber ©d^leim^aut wirb abgeflogen, jo

ba§ 33eftanbteile berfelben im 3}JenftruaIbtut fid^ t)or=

finben. ®ie ©d^leimabfonberung in ber ©d^eibe, in

geringerm ©rab aud^ in ber ©ebärmutter, nimmt ju,

bie äußern Genitalien merben blutreicher unb voax-

mer; »iele ^apittargefä^e ber ©ebärmutterfd)teim=

^aut serrei^en infolge il^rer übermäßigen SlnfüHung
mit SSlut, unb ba§ üergoffene SStut läuft eben al§

SJienftrualblut ab. 33ei gefunben n)eiblicf;en Snbit)t=

buen hauzxt bie 3Ken[trualblutung 2—5 STage; bie

SRenge be§ »ergoffenen 58lut§ roed^felt 5n)if4)enO,iu.

0,2 kg. ®ie M. »erläuft unter ©t)mptomen, meldje

fonft nur patljotogifcljen ^rojeffen jufommen. ®er
SSlutanbrang gu ben SSedenorganen, uorjugSmeife

bie SSeränberungen an ber ©ebärmutter, rooburrf;

fic^ legiere glei^fam jur 2lufnal)me be§ @ie§ t)or--

bereitet, ceranlaffen ba§ ©efü§l con ^^ir^n unb er?

Ijö^ter SBärme in ber Sedengegenb; aud^ bie 33rüfte,

meldte anfc^raellen, finb öfter§ ber ©i| leidster

©c^merjempfinbungen. ^Sie ga^)i ber ^uBJc^läge ift

t3erme^rt, ber ^ul§ manchmal unregelmäßig, ber

§eräftoß kräftiger, bie Sltemjüge etroag befcjleunigt,

bie §autau§bünftung häufig oongang eigentümlichem
©erud^. Ser 2lppetit ift balb üerminbert, balb auc^

merJlid; gefteigert. (S^mergen in ber ^reuggegenb
unb im 3fiüden fomie flüchtige, folüartige ©c^inerjen

ftetten fic^ mand^mal ein. ®ie §aut ift bläff er, etma§
gebunfen, bie ©timme rauher, bie ©c^ilbbrüfe etioaS

angefc^raollen. ®ie Seiftung§fäf)igfeit ber 3}lu§feln

ift mäl^renb ber Tl. geringer, bie @efic^t§äüge finb

fc^laffer, ba§ Sluge ift meniger U^aft. übrigen^ be*

ftel)t eine größere ©mpfinblic^feit ber ©innegorgane
gegen äußere ©inbrüde. ^3)a§ ©cjlafbebürfnil ift

großer; §i|egefü^l abrced^felnb mit ^^röfteln, ®in=

genommenljett be§ ^opfe§, Unluft gu geiftigen 2tn=

ftrengungen unb eine geraiffe a^eigbarfeit be§@emüt§
finb ganjgemöljnlid^eßrfc^einungenbei hQvTl. 2Bä^-
renb ber ©c^raangerfd^aft unb ber ©äugunggperiobe
fe^t bie Tl. au§; boc^ finbet in feltenen fällen eine

DJIenftrualblutung auch n)äE)renb ber ©c^rcongerfc^aft,
meift jebodh nur in ben erften gmei ober brei Tlona--

ten berfelben, ftatt. ©e^r feiten !el)rt bie 2Jlenftrual^

blutung bi§ gu ©nbe ber©dju)angerfchaft gang in ber

nämlichen Sßeife mie außer berfelben regelmäßig
lüieber. ^Sie fubjeftiuen ^efd^merben, mit meldten
bie Tl. gen)öf)nlt(| ein^erge^t, er^eifd^en nur ein ge;

regeltet btätetifc^eg SSer^alten: förperlid^e unb gei^

füge diulje, Slufent^alt in i^ü^ler Suft, aber SBermei;

bung üon ©rfältung unb ©iätferlern. S)ie aJJen^
ftruationSftörungen unb 9}Jenftruation§anos
mali'en gehören p ben ^äufigften pat^ologifc^en
S^orfommniffen wä^renb ber .geit ber j^ortpftan-

3ung§fäl)ig!eit be§ meiblidjen Drgani§mug. ©in ju
früher ©intritt ber Tl (Meiistruatio praecox)
fommt nicht pufig oor. Sßenn in unferm ^lima bie

m. nid^t im 14.— 16., fonbern fc^on im 12.— 14.

Öahr eintritt, fo ift bie§ nur bann eine J'ranfhafte

©rfcheinung, roenn ber Körper nod) uerhältniSmäßig
unentTüidelt ift. Tlan beobachtet aber auc| bei fchein-

3Jienfuralmuft!.

bar üöttig unentraicfelten elf; bi§ sraolfjährigen Tläh>

chen jumeilen regelmäßig roieberlehrenbe unb von
allen ©gmptomen ber Tl. begleitete ^Blutungen au§
ben Genitalien, unb bie ©rfahrung lehrt, oaß faft

alle fold^e 9Käbd;en fpäter an hartnädiger Söleidhfüdht

erfranfen. Unter oifarierenber Tl. oerfteht man
Blutungen au§ ©chleimhäuten, au§ Söunben in ©e*
fäßgefchroülften, meldte ftatt ber au§bleibenben aSlu:

tung au§ ben Genitalien ober neben einem gering^

fügigen SBlutnerluft au§ benfelben ftattfinben. 2llläu

reichliche menftruale Blutungen nennt man aJlenor*

rhagien. ©te erforbern eine umfichtige ärztliche

Seljanblung. Über erf d^merte Tl. f.
®t)§menors

rhöe, über SSerfpätung be§ ©intritt§ 2C. ber Tl. f.

3lmenorrhöe.
Menstrunm (lat.), ba§ 3Jtonatliche, befonbetS

in ber SO^ehrjahl (Menstrua)
f. D. ro. äRenftruation;

in ber cpemifdpen Xed^nif jebe al§ 2luflöfung§; ober

©i'traftion§mittel bienenbe ^lüffig!eit (fo genannt
nad^ bem Glauben ber 2llchimiften, baß eine üoll-

!ommene Sluflöfung einen »philofophifchen« Tlonat
ober 40 ^age ^tit erforbere).

ÜJlcnfuttl (lat.), monatlich.

Penfür (lat., »3Jlaß«), in ber 9Jlufif 1) ba§ SSer»

hältni§ ber SBeite einer Orgelpfeife gu ihrer Sänge,

mobei man eine weite (3. §ohlpte), mittlere
(^ringipalO unb enge (Gamben=) Tl. unterfcheibet

S)ie Tl. bifferiert etma groifd^en 1:10 unb 1:24.

SBeite Tl. gibt einen roeii^en, enge einen fcharfen^

ftreichenben %on. Überhaupt heißen Tl. bei Tlufih

inftrumenten aEerlei 3Jlaßöerhältniffe, 5. ^. bei ^lö--

ten bie 33eftimmung ber ©teilen für bie S^onlö^er,

bei ©aiteninftrumenten bie Sänge ber ©aiten 20. - ^

2) ©in heute oeralteter, aber hiftorifch fehr mid^tiger

SSegriff, bie Seftimmung ber üerfchiebenen Geltung
ber 3^otenn)erte je nach ^a^toorjeichen in ber fogen.

2Jlenfuralmuftf (f. b.). ^n ber ^auptfad^e unterfchieb

man breiteilige unb jraeiteilige Tl., nannte
jene bie üoHfommene (Mensura perfecta, im öin*
blid auf bie göttliche 2;rinität), biefc bie unüoHfom«
mene (Mensura imperfecta). S3ei perfekter Tl. galt

eine T,oU brei ber näd)ft fleinern SBertgattung, bei

imperfefter nur gmei; e§ gab aber auch eine Slnjahl

Kombinationen von breiteiliger unb zweiteiliger Tl.,

5. 33. roenn bie Songa brei S3reüe§ galt (Modus per-

fectus), bie SBreoig aber nur äroei ©emibreoeS (Tem-
pus inperfectum). 2)ie breiteilige Geltung ber S8ret)i§

mürbe burd^ einen Krei§ Q, bie jroeiteilige burd^

einen ^albfrei§ C angebeutet, welch le^terer fid^ nod^

bi§ hßute al§ ^eid^en be§ ^/^^Xatt^ erhalten f)at. —
^n ber ^^echtfunft (f. b.) ift Tl. ber im Qroeiiamp^

unter ben Gegnern vereinbarte 2lbftanb »oneinanber
unb aEgemeiner in ber ©tubentenfprache f. 0. xo.

Kampfpla|.
SJicttfuvttlicl (lat.), meßbar.

aUcttfurttlrnnrif (Musica mensurabilis), eigeittlich

jebe mit beftimmten^eid^en für bie ^5)auer ber 5^;öne

aufgegeid^nete Äfif; im befonbern üerftebt man
barunter bie 3^otierungen au§> berßeit feit®rfinbung

ber gjlenfuralnote (12. ^ahrh«) big ^nv ©inführung
be§ S;a!tftridhg unb gum-SSerfd^rainben ber Sigaturen

(17. ^afjv^).), weil bei biefen biefelben 9^oten je nad^

ber burch ba§ ^^aftoorgeid^en beftimmten 3)Jenfur

(f.b.) »erfchiebenerelatineSßerte haben !onnten. 2)ie

Glanjgeit ber Tl. ift bie S^it ber 3^ieberlänber (14.—

16. ^ahrh.) fomie ihrer beutfchen unb italienifd^en

^eitgenoffen §einrid^ ^jaat, Subraig ©enft, ^ale*

ftrina, 21. unb ^oh. Gabrieli 2c. 93efonbere2?erbienfte

um bie Gefdhichtfchreibung ber3R. haben (3eti§ (»Bio-

graphie universelle«) unb 21. SB. 2lmbro§ (»Ges.
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'if^i^ii Der 3}luftf*). 2)a§ ©tubium i^rer Xf)zoxk '

unb älter« ^ra^tg tft n)e[entlicl^ erleichtert raorben

burc^ bie 2lrbeiten unb ©ammelroerfe ©erbert§ oon

Cornau unb ®. be Gouffemafer?, in benen bieSc^rif^

ten ber Berü^mteften ajienjuraliften (^^ranco, be SSi=

tr^, be 5Kurt§, Xtnctori§ 2c.) abgebrüht finb.

5Plenfurälnotcttfd)rift, bie ungefähr ju 2lnfang beg

12. ^a^xi). erfunbenen 9bten t)on BeftimmBarer 3ßtt;

bauer (mensurabilis = me^Bar) im ©egen|a| gu ben
?loten ber miisica plana (f. ßfioralnote). ^Öie 3Jl.

rourbe nötig, atö man anfing, bem Cantus firmus

(Tenor) be§ ©regorianifc^en ©efangeg eine pcite
©timme gegcnüBerguftellen (Discantus). ^5)ie Bi§

©nbe be§ 13. ^a^r^. allein gur Slnrcenbung fommen*
ben SfJotenraerte ber W. rcoren: bie Longa 1, Bre-
vis unb Semibrevis foraie bie Duplex Longa
ober Maxima ®rft gegen 1300 famen bie Jlei^

nern SBerte ber Minima i unb Semiminima ^ auf.

3u 9lnfang be§ 15. ^a^r^. führte man ftatt biefer

fc^roarjen bie weisen S^oten ein unb Behielt bie

©d^märjung nur für bie fleinften 3^otenn)erte, für

bie gröfern aBer nur jur Slnjeige Befonberer Wcen--

furaloerpltniffe Bei. S)ic 3^^^^" erl^ielten ba^

^er nun bie ©eftalt: Maxima ^, Longa Bre-

vis w, Semibrevis (unfre ganje 2:a!tnote) Mi-

nima (bie ^alBe) ^ , Semiminima (ba§ SSierteO ^
ober i , Fusa (ba§ Siebtel) ^ ober ^, Semifusa (ba§

©ed^jel^ntel) |ober ^. SBiebieS^iotenseid^enüonber

Semiminima an, rcaren aud^ bie ^aufejeic^en non
ber Fusa ahw'dtt^ eine ^^itlang fc|roan!enb, näms

fid^ f^! ober 7 (Sld^tel), | ober ? (©ec§3e^nteO, Bi§

enblic^ ^ier wie bort bie in jraeiter Sinie gegeben

nen^ßiclien aHein^errfd^enb würben. S8gl. Sigatur.
®ie 5eute üBlid^e 3iunbung ber ^Jlotenjeid^en war in

ber gcrao^nlicl^en ©d^rift fc^on im 16. ^a^rf). üBlic^

(nur nid^t Bei ben Kalligraphen), njurbe aBer, aBge^

fe^en von bem cereingelten 3Serfud^ be§ ßarpentrag
(1532), im 2)rudt erft gegen 1700 eingefül)rt. SSgl.

Seiler mann, ^DieSJJenfuralnotenu.Xaft^eii^en

im 15. unb 16. ^a^rl^unbert (Serl. 1858); SacoB§--
t^al, Sie 3!JZenfuralnoten im 12. unb 13. .^al^r^un-

bert (baf. 1871); 3^ iemann, ©tubien 3ur ©efcl)ichte

bcr 9?otenfchrift (Seip^. 1878) ; ® er f elBc, gjJufifleji-'

!on(3.2lufl., baf. 1887).

Pentoattt (lat.--griec^.),
f.

0. ro. 93artfinne.

äRcntal (lat.), auf ben ©eift (mens) Begüglict;, gei;

füg; BefonberS: nur in ©ebanfen (nid;t mit Sßorten)

auggefproc^en; baljer 2JJentalreftrif tion ober

«SReferüation, f. 0. m. ©ebanfenoorBe^alt (f.

®ib,©. 365).

SKentano, ^orf in ber ital. ^rooin^ 9^om, Bei Xu
Doli, mit 5^aftell unb (1881) 966 ©inro., im 5i(tertum

al§ 5^ Omentum burc^ eine gute Sßeinforte Befannt,

in ber neueften ^eit Berühmt geroorben burd^ bie

5Rieberlage, meiere ©ariBalbi 3. 9loo. 1867 bafelBft

erlitt. Sa berfelBe Bi§ 2Jionterotonbo oorgebrungen
roat, aBer einen Eingriff auf dtom nic^t raagen fonnte,

0aB er auf bie Kunbe von ber Sanbung ber ^ranjofen
m Gioitttoecc^ia unb bem ÜBerfc^reiten ber ©renje
beS Äircl;enftaat§ burrf; bie italienifd)e 2lrmee fein

Unternehmen auf, würbe aBer, 4000 Mann jtavt, auf
bem ^IBjug nad^ ben neapolitanifc^en ©eBirgen Bei

2». oon ben päpftlid^en ^Truppen, 3000 9Jiann unter
©encral ^anjler, n)eld;en bie franjöfifd^e 33rigabe

alg 3icferoe folgte, 3. ^ov. angegriffen. 2)ic

©ariBalbincr hielten tapfer flanb, unb e§ entroicfelte

fich ein hartnädEigeg, Blutige§ ©efec^t. 2lBer al§ felBft

bie päpftlichen ^üav^n bie feinblic^e ©tellung nicht

erftürmen fonnten, griffen nad^ 2V2ftünbigem ^ampf
bie {^rangofen ein unb warfen bie ^^^^eifcharen, welche

am anbern SRorgen auch üBergaBen. 1000 ^rei^

fd^ärler waren gefaEen, 1400 wux'öen gefangen ge«

nommen, ber 9left auf bem weitern S^ütfjug oon ben
Italienern entwoffnet. 1877 warb §u Q^)x^n ber

©ariBalbiner ein großes ^J)enfmal Bei Tl. enthüHt.

Mente captus (lat.), Befchränften SSerftanbeS;

ftumpfj, Blöbfinnig.

äUctttcl (2Jlentelin), Johann, 33ud^bruder

©traPurg Bi§ 1478, warb lange 3eit al§ ©rfinber

ber S3ud^brudEer!unft auggegeBen. ©.^Buchbrucfers
fünft, ©. 549.

SJlentcr, ©ophiß, Ktaoierfpielerin, geB. 29. ^uli
1848 ju 3Jlünd^en, Tochter be§ auSgejeid^neten ßel^

liften Sofe^h SJl. (geft. 1856), Befuchte ba§ bortige

Konferoatorium, geno^ bann nod^ Unterricht Bei S^lieft

in 2Jiünd^en unb würbe fpäter £if3t§ ©chülerin. ©chon
mit bem 15. ^ah^^ machte fie Kunftreifen nad^ ©tutt:

gart unb ber ©chweij; 1867 fpielte fie mitSSeifaß in

einem ©ewanbhaugfonjert in Seipjig, worauf fie in

Berlin, 3Bien unb in Ungarn mit gleichem günftigen

®rfolg fonjertierte. ^l)xe ©lan^leiftungen finb ©ho-
pin§ unb Befonberg Sifjtg ^laoierfompofitionen, 1872
«erheiratete fie fich mit bem SSiolcncelliften ?ßopper,

Don bem fie fid^ aBer wieber trennte. 2lnfang ber

80er ^a^)x^ übernahm fie eine ^rofeffur am ^eterS^

Burger ^onferoatorium, gaB biefelBe jeboch 1887

wieber auf.

Mentha X. (SJiünje, 9}?in5e), ©attung aus ber

Familie ber SaBiaten, au§bauernbe, aromatifche,

meift Behaarte Kräuter mit friechenberSBurjel, gegen^

ftänbigen, meift gefägten 33lättern unb kleinen, in

meift üielBlütigen ©d^einwirteln Balb unterBrod^ene

äihren mit laubigen 2;ragBlättern, Balb bichte thren
mit fleinen Hochblättern Bilbenben Slüten. ^3)ie 2lrj

ten biefer norjüglich gemäßigte Klimate Bewohnen^
ben ©attung finb fd^wer §u umgrenzen unb Bilben

auch ^aftarbe, bie fich burd^ 2lu§läufer oer;

mehren unb Bigweilen bie ©tammarten oerbrängen.

2)ie Pfefferminze (M. piperita L.), mit einjoiirij

gen, frautartigen, 50—100 cm hohen ©tengcln, ge^

ftielten,eilänglichen,fpi^en,gefägten,fahten33Iättern,

enbftänbigem, an ber 33afig unterBrochenem Blüten:

fd^wanj unb bläulichlila gefärBten Slüten
, wäd^ft in

©nglanb, oieHeid^t aud^ in ©übbeutfd^lanb, wirb oieU

fa^ fultiöiert, Befonberg Bei 2}(itcham in ©urrei;, in

SDiichigan unb 9'?ero ^orf. S)ie Blätter riechen [tarf

eigentümlid^, flüd[;tig Balfamifrf;, fchmeden angenehm
gewürshöft, anfangg erwärmenb, bann auffallenö

fühlenb; fie enthalten alg wefentlid^en 33eftanbtei[

ätherifd^eg ^fefferminjöl (f. b.), finb offisineC unb
werben Befonberg alg ^h^ßfi^ifö^B Bei Karbialgie unb
Kolif, äußerlich 5uaromatifd[;en Kräutern, Umf^lägen
unb 33äbern Benu^t. (3Sgl. 3ioäe, La Menthe poivree,

sa culture,sesproduits etc., ^ar. 1868.) ^ieMentha-
2lrten, oon benen oiele bei ung wilb oorfommen,
jeigen fich Behaarung, Plattform unb Slüten^
^tan'O, Befonberg im fultimerten^uftanb, hödjft ocrän--

berlid), unb Bei einigen werben btc33lätter in bcrKul;
tur Blafig, runselig", am 9{anb wellig. ©0 entfteht

bie Kraufeminje, bercn ©e[d)matf minber ange^

nehm, nidjt fühlenb ift. 2)ie offisindle Kvaufentinje

ift eine 33arietät oon M. piperita L.. nach anbern oon
M. aqnatica L.; fie treibt einjährige, frnutige Sten-
gel, hat furjgeftielte ober fi^enbe, rnnblich eiförmige,

fpi^e, gefäßteSülättcr, auf ben33lattnerüen, am ©ton?
31*



484 mmt^ol —
gel ©lieberljaare imb ju enbftänbtgen köpfen vtt-

einigte SStütenqutrte mit mokiUn 93lüten. <Bk rcirb

Befonber§ in ber ©c^roeij, in ^Rorbbeutfc^Ianb unb
©fanbinauien fnittoiert, rourbe fc§on im 16. ^al)xf).

ßenu^t, i[t aöer feit @nbe be§ Dovigen ^Qr)rF}unbevt§

burc^ bie Pfefferminze ftarf surüd'gebrängt worben.

^n (Sübbeutfd;(anb finbet ftd^ al^ Ä'raufeminse mel^r

eine Varietät von M. sylvestris L., in ben mittel«

unb nieberr^einifd^en Sänbern, aud^ in ©nglonb, eine

33arietät üon M. viridis L. SBetc^e 2lrt bk ©riechen

unter Minthe, bie 9iömer unter Menta ober M. Der*

ftanben, lä^t fic^ nic^t ermitteln.

ä«ctttpl(3«ent§^)Iatfo^or,9}Jentl^afampfer,
^^feffermingölf ampfer) CiAoO, 33eftanbteil

be§ ^feffermin3ÖI§, namentlid; beg japanifc^en,

fc^eibet fic^ au§, wenn man üon bem ättjerifdjen Öl
etn)abie§ätftea6beftilliert unb ben 3^üdftanb abfüllt.

2)urc^ Umfriflallifieren gereinigt, ßilbet Tl. lange,

farblofe, nabelförmige ^riftalle, meiere intenfio nad;

^ßfefferminge ried^en, in Söaffer menig, in 2llfol^ol

unb S(tt;er leidet löSlii^ finb, bzi 34^ fc^melgen unb
bei 213" fieben. Tl. finbet in ber ^orm ber fogen.

SDHgräneftifte unb be§ 3'leri)ent'riftall§ 2lns

rcenbung gegen ^opffd^merg.

SJJentöne (franj. 9Jienton, \pv. manaton), ©tabt im
franj. ^Departement ©eeatpen, Slrronbiffement S^ij^a,

am ©olf oon ©enua, in raelc^en E)ier ber ©arrei mün=
bet, unb an ber ®ifen6o^n oon a}iarfeille nad} ©enua,
beftep au§ ber alten ©tabt mit engen ©äffen unb
t)o§en Käufern unb ber an ber9J?eere§bud^t gelegenen

^Jieuftabt mit breiten ©trafen, fd^önen Sitten unb
©arten, ^at (issc) 8433 ©iura., fc^öne^itroneus unb
Drangengärten, ^Jabrifation oon ^arfümerieroaren,

§anbel mit ©üt)früd;ten, Öl, gcfalsenen ?^tfc^en,

einen §afen, in lüclc^em burd)fc^nittlic^ 180 ©d)iffe

mit 6500 %ott. \äi^vli(i) einlaufen, unb ein (College.

31?. ift feit neuerer ^üt infolge feiner günftigen tli;

matifd^en SSer^ältniffe ein fe^r befud;ter flimatifc^er

Kurort (ogl. ,^limatifd;e ^^urorte), meld^er be=

fonberS bei fatarr^alifc^en ^el}lfopf; unb Sungenlei;

ben empfohlen wirb, ^ie mittlere ^al^re^temperatur

beträgt 16,1"©., bie iäljrlic^e3a^Iber3^egentageift80.

^5)a§ ©rbbebencom 23. f^-ebr. 1887 l)atauc^ in 9}c. gro^e

^ßermüftungen angerichtet. Sßgl. ©feil §eB,9^eife;
^anbbud^ für ©übfranfreic^ (Seipj. 1886); (Stiege,

Tl. unb fein ^lima (^Berl. 1868); ^arina, M. sous

le rapport climatologique et medical (^ar. 1875).

^Itntov, im gried^. Tlv)if)xi§> ©ol^n be§ 2llfimo§,

au§ ^tliafa, ^reunb beg Dbt)ffeu§, üon biefem bei

feiner Slbreife nac^ Xroja mit ber ©orge für fein

§au§raefen unb ber ©rsieljung feine§ ©o^nS ^^elemac^

betraut; ba^er f. v. m. ©rjie^er ober ^Berater.

»Jentfi^ifottJ, f. 2)ienfc^)ifon).

SRcn^cf, DSraalb, Sanbrairt, geb. 1801 gu 2Bal*

benburg in ©c^lefien, bejog 1818 bie lanbroirtfd^afts

lic^e 2lfabemie gu SJiöglin, ftubierte 1820 in Sre^lau,

folgte bann einem 3^uf 2^^aer§ nac^ 2J?öglin al§ ^ri-

üatfefretär unb Beamter ber ©d^äferei, erhielt 1824
bie 2lbminiftration be§ neuerric^teten föniglidjenSie;

montebepot§ auf berS)omäne^riebridjsaue im Ober*
brud^, übernal)m 1829 bie interimiftifd;e 2)ireftion

ber 2)epot§ biegfeit ber Sßeic^fel, rcarb 1835 rair!--

lic^er S)ire!tor berfelben unb gugleic^ jum ©e^eimen
i^riegSrat unb üortragenbenM im ^riegSminifte*

rium erhoben, ^n bemfelben^alir erf)ielt er auc^ noc^

bie ©ireftion ber jenfeit ber Sßeic^fel gelegenen 3^e=

montebepotg. ©r [tarb 22. gebr. 1874 in 33erlin.

5]on feinen ©d^riften finb Ijeroorjul^eben: »Über bie

^BoUblutfrage« (93erl. 1833); >.2)ie Siemontierung ber

^reuBifc^en 2lrmee in i^rer ^iftorifc^en ©ntiuidelung

unb jeltgen ©eftaltung« (baf. 1845-71, 2 33be.);

»§anbbU(^berrationellen©chafäudöt«,gefröntePrei§s

fc^rift (baf. 1859, 2, STufl. 1861); aud; grünbete er

mit 21. t). Sengerfe ben »Sanbir)irtfd;aftlid;en §ilfS*

unb ©d^reibfalenber« (feit 1847),

ällcn^cr, ^o^ann, geiftlic^er £ieberbid)ter, geb.

1658 3u Sfl^tttßtt i&ei StieSf^ in ber Dberlaufi^, be*
•

fleibete Pfarreien in SJierjborf, §au§matbe unb 5ule|t

(feit 1696) in ^emni| bei Söbau, roo er 1734 ftarb.

SSon i|m rühren bie Sieber: »D, baf; id) taufenb 3uns
gen l^ätt'« unb »D ^efu, einig raa^reä §aupt« l^er.

SJJenu, f. 0. ro. Tlmn.
mmn (frj.), ©peifelifte, 2:ifc^Jarte; r gl. © a ftm a ^ l.

SJlenuctt (franj. memiet, ital. mimietto),urfprüngi
lid^ nationaler franjöfifd^er, au§ Poitou ftammenber
gragiöfer ^tei^entanj, ber fid^ nur in grat)itätifd;em

&empo bemegte unb bafier t)orne^ml(d) eine fd^öne

gerabe Haltung be§ Körpers unb gierlic^e SSetoegung

ber i^ü^e unb ^rme erforberte. ®r wax ber Sieblingg«

tan3 im Zeitalter SubrcigS XIV. xmb fam in gran!-
reic| erft burd} bie 3fleöolution au^er ©ebraud^. 2)ie

Tl., bie in oielfad^fter Söeife oariiert rourbe, gut ju

tansen, gehörte lange ^eit jur feinern 33ilbung, unb
in ber %\at gibt e§ feinen ^ang, in bem bie ©d^ön*
l^eit ber ^örperberoegung mit mefir ©rajie unb raürbe«

üollem 2lnftanb gum Sluöbrud fommt, al§ gerabe

bie Tl. ®ie 93htfif beraegt fid; babei in einem mä^ig
gefdjtüinben 2:;rippeltaft'unb l^at pei 3?eprifen, »on
benen jebe ad;t %attz entplt unb'in bem oiertenMt
immer einen feljr mevnidjen 2lbfa^ mad;t. Um bem
gangen ^an§ unb ber 33?ufi! mel)r SDJannigfaltigfeit

gu geben, ^at man mit ber §auptinelobie nod; eifte

gmeite 3)?elobie (2;rio) oon ber näinlidjen r^tjtljmi«

fd)en ©inridjtung oerbunben. ®in -DJufterftüd ber

altern Tl. ift bie befannte in 9[)?03nrt§ »^on ^uan«.
^ad) unb ^änbel fül)rten bie Tl. gelegentlich in bie

©uite ein, §ai)bn naj^m fie guerft in bie ©^mp^onie
auf, gab il)r jeboc^ eine etioaS fdjnellere SSeroegung,

einen luftigem, launigem (Eljarafter, mä^renb 3J?03art

mefirSlnmut unb^art^eit hineinlegte; 33eethooen fteis

gerte bie §ai)bnfc^e 3)?. meiter gum © d) erg o (f . b.) unb
oerfteht unter tempo di minuetto luieber eineetma^
gemäßigtere 33ercegung. ®ine eigne ©attung in mu*
fifalifd)er §infid^t bilbetbie fogen. ^reb§menuett^
rceldje oor* unb rüdraärtS gefpielt werben fann.

Menniserie (frang.), Xifc^ler;, ©djreinerarbeit.

Menfira, Seierfd;raang; Menuridae (Seier»

f chmänge), ^^amilie au§ ber Drbnung ber ©per*
lingSoögel (f. b.).

Meuus plaisirs (frang., ]px. m'nü t)iäfit;r) , »fleine

^Vergnügungen« unb bie 3lu§gaben bafür; e^ebem in

i^-ranfreich auch bie^ofbeluftigungen unb bie fürbiefe

beftehenbe ^affe unb ^ntenbang.
Meny.autlies Tourn. (^ottenblumc, g-iebcrs^

SSitterHee, Dreiblatt), ©attung au§ ber gamilie

ber ©entianeen, mit ber eingigen 2lrt M. trifoliataL.

(SiberJlee, 2Biefenmangolb). 'Diefe in ©ümpfen
93Httels unb 3'lorbeuropa§, ©ibirien§ unb 9?orbames

rifa§ üorfommenbe auöbauernbe Pflange hat einen

friechenben, geringelten SSurjelftotf, welcher au§ ben
2lftgipfeln einige langgeft'ielte, breiteilige Slätter mit
runblich=eiförmigen, gangranbigen, fahlen SSlättchen

treibt. S)er 30 cm hohe, blattlofe ^lütenfdiaft trägt

eine 3:raube garter, mei| unb rofenrot gefärbter 23lüs

ten. S)te fugelige ^apfel enthält nur menige ©amen. 1

^xz Blätter fchmecfen ftarf unb rein bitter, enthalten
1

farblofe§_, amorphe^, höd;ft bittere^ 3}?ent)anthtn,
|

finb offiginelt unb raerben alä beliebtet ^ittermittel
j

bei S3erbauung§fchn)äche gegeben. 2ll§ ^Fiebermittel 1

finb fie gang unioirffom.
i
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aflcnjcl, 1) griebrid; 2öill^elm,^an3liftinbem

fönißliä fäd}fifci^en Kabinett, geö. 1726 gu S)re§ben,

Ue§ ftd^ 1753 buv($ S3efted^ung bewegen, bem preu*

feif^en ©efanbten 2tbfd;nften ber geheimen ^^orre^

fponbeuj 5roiftf;en ©adjfen, Dfterreic^ unb Oiu^fanb

über bie gegen ^reu^en gerichteten S^er^anblungen

liefern, bie er fic§ burd^ ^Hac^fd^Iüffel au§ ben ^e;

lättniffen be§ <Staat§ard;ti)§ üerfd^affte. ber

Verrat entbec^t raurbe, ergriff bie %ln<^^t, n)urbe

aber in -^rag feftgenommen unb büfte benfelben,

nad^beni i^m 1757 in SSarfd;au ber ^roge^ gemad)t

raorben, burd^ lebenslange ftrenge §aft auf bem
nigftein. ©r ftarb im ^ai 1796.

2) .i^arl 2lbolf, beutfc^er ©efc^ic^tfcpreiber, geb.

7. S)e5. 1784 ju ©rünbergin^fiieberfd^lefien, ftubierte

gu ^jalle erft 3:;heologie, fobann ^^ilofoptjie, ^l)ilos

logte unb namentli^ ©efd^idjte, mürbe 1809 jum
{iuKerorbentlid;en ^rofeffor, 1814 gum ^roreftor am
^lifabetljanumsu^reSlau fomie gum^Bibliot^efarber

9il)ebigerfchen33ibliotl)e! unb 1824 aum^onfiftorialni.
^d^ulrat ernannt. «Seit 2lpril 1855 emeritiert, ftarb

er 19. Slug. b. 3. in ©rünberg. SSon feinen ©d^riften

ftnbheröor5ul)eben:»®efchidjteber^Deutfchen«(33re§l.

1811—23,8 33be.); »toere (S^efdjic^te ber ^eutfc^en

von ber 3i eformation bi§ jur ^unöeSafte« (baf . 1826—
1848, 12 Sbe.; 2. 2lufl., baf. 1854-55, 6 93be.), ein

^erf, bag befonberS bie ürc^lic^-'politifc^en ^uftänbe
be§beutfdjen$öolBleben§be|anbelt; »S^opograp^ifd^e

©^roni! von SreSlau« (baf. 1805—1807, 2 Sbe.);

»©efd;ichte ©d^lefienS« (baf. 1807—10,8 33be.); »@e--

fc^idjte ^-riebric^S II.« (a3erl. 1824-25, 2 Sbe.), aU
t^ortfe^ung ju S3ec!erg »Sßeltgefd^ic^te«, für meldte

er auch ^c^'^)v^ 1815—37 bet)anbelte; »^mangig
^ahrepreu&ifd)er©efd^id^te,1786-1806« (baf. 1849).

3Jienäel§ äßerfe, auf DueEenftubium gegrünbet, ob*

too^l oon ber neuern ^orfc^ung meift übertjolt, jeicf);

«en fiel; burc^ geroanbte S)arftellung au§>. 2lu§ fei^

nem 9kd;la| gab §. Sßuttfe herauf: »^Religion unb
©taatgibee in ber öor^riftlichen^eit« (Seipj. 1872).

3) 22 Ol f g a n g , ^ritifer unb Sitterar^iftorifer, geb.

21. ^uni 1798 gu Sßalbenburg tu ©Rieften, bejog

1814 ba§ (Slifabethanum ju 23re§lau, folgte 1818 al§

ein begeifterter Sl^urner ^a^n nad^ 33erlin unb ftu-

bierte 'oann ju ^ma, voo er ber ^Burfd^enftfjaft bei:

trat, feit 1819 in Sonn ^^ilofop^ie unb ©efc^idfjte.

S^ad^bem er hierauf 1820—24 at§ erfter £el)rer an ber

©tabtfcfjule in älarau gewirkt, begab er ficb 1825 nach

^eibelberg, barauf nach (Stuttgart, mo er »on 1826m 1848 (bann mieber ^urge ßeit feit 1852) ba§ Sit--

teraturblatt gum »3}lorgenblatt« rebigierte. «Selb-

ftänbig erfchien fein »Sitteraturblatt« hi§> 1869. Seit
1830 mieberholt in bie roürttembergifd^e Stäube^
uerfammlung gewählt, ftanb er mit Uhlanb, Schott
unb ^fijer auf ber Seite ber Dppofition, mit welcher

er aud^, ba fie all ihre 33emühungen erfolglos falj,

1838 austrat, um feine ^hötigfeit gang ber Sittera^

tur guguraenben. ®r ftarb 23. Slpril 1873 in Stutt^

fiart. 3K. madjte fich auf bem litterarifchen ©ebiet

guerft burd; feine »Strecfoerfe« (^eibelb. 1823) be--

fannt, meldte fich burch mi^ige Originalität auS=
geid;nen. ^n ben »®uropäif(|en blättern« (3ürich
1824—25), bie er mit 2:roEler, Sift, 2. 21. S^oaen unb
IKönnich he^ouSgab, foroie in feinem 5ffier! »^ie
beutfche Sitteratur« (Stuttg. 1827, 2 93bc.; 2. 2lufl.

1836, 4 33be.) griff er (SJoethe unb beffen ©influ^,
fpäterhin baS »junge S)eutfd;lanb« heftig ""i>

oeranla^te baburch baS SJerbot ber Sd;riften beS
jungen ^Deutfchlanb burd^ ben ©eutfchen SBuub, maS

in ben unuerbienten din\ eineS S)enungianten
5radjte. Seine »(5Jefd;ichte ber 2)eutfd^cn« (Rurich

1824—25, 3 S3bc.; 6. 2lufl., Stuttg. 1872-73) ift für
baS größere ^ublifum unb für Schüler gefchrieben.

®ie ^ulireoolution hatte ihn gum entfchiebenenöeg^
ner ber grangofen unb ber fid^ gu ihnen hinneigen^
ben unb ©eutfchlanb oerhöhnenben beutfd^en Schrifi:

fteller, namentlid^^eineS unb53örneS, gemacht, meld^

le|terer fid; burch feine Schrift »Tl., ber ^rangofem
freffer« (^ar.l837) rächte. 2)ie»©efchichte@uropaS«,
oon 1789 bis 1815 (Stuttg. 1853, 2 «be.; 2. 2lufr.

1866), unb»®efchichteber legten 40 ^ahre« (baf. 1857,
2 Sbe.; 3. 2lufl. 1865) be!unben feine Hinneigung gu

ftreng monarcöifchen ©runbfä^en, bie in ber ?^olge

immer ftärfer heroortrat, gugleich aber feine ed;t na^

tionale ©efinnung. S){efe bemährte er, namentlich

feit bie ^-vag^e ber beutfchen ©tnigung 1859 Brennenb
mürbe, in ben Schriften: »^Die legten 120 Qahre ber

SBeltgefchichte 1740—1860« (Stuttg. 1860, 6 S3be.);

»2iagemeineäßeltgefchichte« (baf.l862~63, 12me.;
in 4 weitem 33änben bis 1870 fortgeführt); »^reu^
^en unb Öfterreich im ^ahr 1866« (baf. 1866); »^Der

beutfd)e Jlrieg im ^a\)x 1866. (baf. 1867, 2 33be.);

»Unfre ©rengen« (baf. 1868); »äßaS hat ^reu^en für
©eutfd^lanb gethan?« (baf. 1870); »©efchichte beS

frangöfifd^en Kriegs üon 1870« (baf. 1871, 2 33be.);

»3?omS Unred^t« (Stuttg. 1871); »©efchtchte ber

neueften ^efuitenumtriebeinSeutfchlanb « (baf . 1873)-.

211S dichter hat er fich befonberS in ben bramatif(^en

gjiärchen: »9iübegahl« (Stuttg. 1829) unb »9^arciffuS<=

(baf. 1830) unb in bemStoman auS berßeit beS Sret;

ligjährigen ^riegS: »«^urore« (Seipg. 1851, 2 SBbe.)

oerfui^t. 2lu^erbem f^rieb er: »9Jit)thologifd^e gors

fd^ungen unb Sammlungen« (Stuttg. 1842); »S)ie

©efänge ber miht« (Seipg. 1850); »©htiftliche S^m=
bolif « OiegenSb. 1854, 2 Sbe.); »^ur beutfchen Wt)--

thologie: Dbin« (Stuttg. 1855); »®ie 9Zaturfunbe,

in cjriftlichem öeift aufgefaßt« (baf. 1856, 3 SSbe.)

;

»S)ie beutfd;e 2)ichtung oon ber älteften bis auf bie

neuefte^eit« (baf. 1858-59, 3 «8be.; 2. 2lufl. 1875);

»^ritifbeSmobernen3eitbewu^tfeinS«(^ranff.l869,
2. 2lufl. 1873); »®ie üorchriftliche Unfterblich^eitS^

lehre« '(SeiPS- 1869, 2 33be.). 2luS feinem 9lachlaB

erfchienen »2)en!würbigfeiten« (Sielef. 1876) unb
»g^achgelaffene ^^oüellen« (^f)aMl 1885, 23b. 1).

4) 2lbolf, WlaUt, 3ftabierer, Sithograph unb^eichs

ner, geb. 8. ^Deg. 1815 gu 33reSlau, Jam 1830 nach

33erli'n, befud^te bort furge 3eit bie 2lfabemie, »erlief

biefelbe aber balb, ba er auf eignen ®rwerb burch

2lnfertigung oon Lithographien angewiefen war.

Sd)on i833 trat er mit fechS lithographifchen Slät*

tern öon geiftöoHer ©rfinbung unb eigenartiger, reo:

liftifcher §orntengebung unterbeut 2;itel: »^ünftlerS

©rbenwallen« heroor. 1837 erfchien oon ihm litho-

graphiert ein ßgfluS oon gwölf 23lättcrn auS ber

branbenburgifchen ©efchichte. 1836 führte er fein

erfteS Ötgemälbe: bie Sd;ad;fpieler, auS, bem 1837
bie 9iechtSlfonfultation, bie Toilette unb ein Sßelt:

geiftlicher unb ein Wönd) folgten. 1839 h\:ad)U er eS

bereits gu einem figurenreichen ©emälbe bramatifd;

bewegten Inhalts, bem ©eridjtStag. ^öaS eigentlidjc

{^elb feiner 2;hätigfeit fanb er aber erft mit ben 400
^Huftrationen, weld;e er 1839—42 gu ^ugierS »®e:
fdjidjte iyriebrid;S b.GJr.« lieferte. ^Dicfeßeidjuungen

feffeln burd; 3{cichtum an Originalität unb öumor,
unb gleid; bewunbernSwert ift baS bramatifche Sebcn
unb bie frappicrenbe ä'ßahrheit ber (S5eftaltcn wie bie

hiftorifche ^reue, bie fid; in ber genaucften 33eobach-

tung ber Ätoftüme auSfprtd;t. 1)uvd) bie 3luSfühnmg
ber 'ßeid^nungen in §olgfchnitt, weld;e unter feiner

Überwadjung unb unter feinem (Einfluß erfolgte,

übte gugleich eine entfcheibenbe ©inwirfung auf
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bte^eßung ber^ol^^fd^netbefunft. Unmittelbar baran

f^loffen fid^ 200 ^Kuftrationen ju einer x>on ^rieb-

ritf; Ml^etm IV. üeranftalteten, nur p ©efc^enfen

an ^)of)^ ?ßerfonen Beftimmten $rac^tau§gaöe ber

mevU griebridjg b. ®r. (1843—49), raelc^e t)on"3(.

unb D. SSogel, Unjelmann unb §. SJiütter in §0(5 ge;

fc^nitten würben (neue STugg., 33eirf. 1886, 2 33be.).

biefen aJJeifterraerfen erfc^öpfteSJ?. ben ganzen ge;

fc^ic|t(ic^en unb luIturgejc^ic^tUd^en ^nl^att be§ 18.

^a^r^. ®r raar fortan ber Berufene ajJaler griebric^g

b. ©r., raelc^er in trüBer Qexi burc^ unaBläfftge

©c^ilberungen be§ gelben unb feiner ^etbl^erren üiel

5ur Stärkung be§ preu^ifd^en 3SoI!§Ben)u^tfein§ Bei^

trug. Unter feinen anbre (Stoffe Be^anbelnben ^lU
bern nel^nten neben bem großen, ben ©in^ug §ein-

xxd)§> be§ ^inbe§ unb feiner 3)?utter in 9}tarBurg 1247
barftettenben Karton bie brei Äompofitionen ben er=

ften SfJang ein, bie al§> 2:;ran§parentBiIber für bie

2Bei^naci^t§aulftettungen im SSerliner ^Ifabemie^

gebäube matte; e§ finb: (S^riftiiS unter ben Seigrem

(1851, ejiftiert auc^ al§ 2it^ograpl|ie, oon 3)?. felbft

in ber ©cl^abmanier auf ©tein gejeid^net); S^riftu^,

bie 2ße(^§ter au§ bem Stempel treibenb (1853), unb
9lbam unb ®m (1857). ®ine j^rud^t 15iä^riger ©tu*
bien voav ba§ gro^e ^ilberroer! »S)ie 2lrmee ^rieb*

ric^§ b. @r. in il^rer Uniformierung« (1857), au§ 600
foloricrten Sit^ograp^ien in 3 ^änben Befte^enb.

5f?ur 30 ©jemplare, j|ebe§ ju 530 ^^Ir., finb baoon
aBgejogen morben. ®emfeIBen ging ber ^otgfd^nitt;

ct)flu§ »2lu§ ^önig f^riebrid^g 3eit<^ (SBert. 1854—56,
12 Statt, gefc^nitten oon ^re|fc^mar in Seipgig;

neue 21[u§g., 33erl. 1886) ooraug. ®en ©ipfetpunft
ber geroibmeten 9Berfe Bejeid^nen

bie Digemätbe: S^afetrunbe ^riebric^S II. in <Ban^'

fouci (1850), ^lötenfonjert in (San§fouct(1852, Beibe

in ber S^ationatgaterie in 33erHn), ^^riebrid^ b. ®r.

auf Steifen (1854, in ber 9flaüenefd^en ©alerie), bie

^ulbigun^ ber fd^tefifc|en ©tänbe (1855, fd^Iefifd^e§

§Jufeum tn Sre^tau), ^riebric^ b. ®r. unb bie 6ei;

nen Bei ^od^ürc^ (1856, fönig_tic^e§ ©d^to^ §u 33er-

lin), 33egegnung in 3t^x%^ jTOifd^en ^^riebrid^ b. ©r.

unb Qofepl II. (1857), tautet Silber, in benen fic^

SebenSma^rl^eit, poetifd^e ^ongeption, oietfeitige Se;
leuc^tung unb bramatifc^er ©ffeft su einer mäd^tigen

©efamtn)ir!ung Bereinigen, ^n biefelBe Qtii falten

bie Kartons ju jroei ©eftalten oon öoc^meiftern für
ba§ «Sc^lo^ p 3)?arienburg (1855),' bag @emälbe:
Slüd^er unb äBellington Bei äöaterloo (1855, Serlin,

fronprinjlic^eg ^alai§) unb ein SllBum oon jroölf

©ouad^emalereien gur (Erinnerung an ein SCurnier

»on 1829, ba§ ^eft ber roeiBen 3^ofe (1854, im Se--

fi^ be§ ^aifer§ oon 3ftu^Ianb). ®ine ^roeite ©ruppe
unter aJJenjelS SBerfen Bilben bie ©emälbe au§ ber

3eit ^aifer 2öil^elm§, pnäc^ift ba§ gro^e Sitb ber

fenung in ^önig§Berg (1861—65, Serlin, fönig;

Iic^e§©^lo^; Ölfügse unb 2tlBum mit^orträtftubien
in ber S^iationalgaterie), ein§ feiner ^auptmerfe; bie

2lBreife ^önig 3Cßil^elm§ jur 2lrmee (1871, Sertiner
^flationatgalerie), ba§ Saltfouper (1878) unb ^aifer
Söil^elm (Sercle ^altenb (1879). ^n ben brei le^tern

Silbern jeigt fid^ Bereite ein Umf^mung in aJlengelS

©tit, ber burc^ einen 2lufent§alt in ^ari§ (1867) »er;

mia^t morben ift. @r ftreBte fortan nac^ ooUer ^on-
wirfung Bei pifanter Seleud^tung, moBei er bie fd^mie;

rigften ^roBleme gu löfen oerfuc^te, unb me^r ffissen*

l^after Se^anbtung ber ^orm. ®iefe neue Siid^tung

mirb BefonberS burc^ folgenbe Ölgemälbe d^arafte*

rifiert: Sonntag im SCuilcriengarten (1867), ein Mz-
ftaurant ber «ßarifer 2ßeltau§fteltung(1867), ©otteg;

bienft in ber Sud^en^aUe Bei ^öfen (1868), ®ifen--

n)al3n)erf(1875,Serliner9^ationalgaIerie,§auptmerf),

^ßrojeffion in ^ofgaftein (1881), ©emüfemarft inSe;
rona (1884). ^n ber 3wifd|enäeit entftanben noc^ bie

^lluftrationen ju §. t). ,^leift§ »^erbrochenem ^rug«
(1877) unb eine tangeS^ei^e oon^ouac^cn unbSlqua*
reiten, Sanbfd^aften, 9trd^ite!turen, 3nterieur§,
guren; unb ^ierftubien, beren ^af)l fic^ auf etroa 400
Belaufen mag. Tl. ift ber unioerfellfte beutfc^e SJlaler

ber ©egenmart, ein Strtuofc in jeglicher malerifc^er

unb seic^nerifc^er Slec^nif, mit 2Iu§nal^me ber Söanb;
maierei, unb ein aJieifter energieooUer ©liaraftertftif,

raelc^e fic^ eBenfofe^r auf ba§ »orige ^a^r^unbert
mie auf ba§ SeBen ber (Segenmart erftred^t. ^reilic^

teilt er mit bem ganjen mobemen 3teati§mu§ bie

Steigung pm §äBlid^en. ®r ift föniglid^er ^rofeffor
unb Äan^ler ber ^rieben§flaffe be§ DrbenS pour le

merite. Sgl. Sßeffelt), 21. Tl., fein SeBen unb feine

aSerfe (Seip^. 1873); ^orb an unb 3:-o§me, ®a§
SBerf Sr. gjlensel§ (TOnc^. 1885 ff.).

SUcnjcr, f. §ifch art.

Wtnixfoto, f. aJienfd^ifora.
Meo Toto (tat.), »nad^ meiner ©timme« ober meis

nem Sßunfd^, meinet @rachtens.
mcti^iflo^JÖclcS (a}?ephifto), eine ber alten

fage entnommene, burd^ ©oet^eS »^auft« geBräuc^;

li^ geworbene Se§eid)nung be§ 2;eufel§ ober be^
Böfen, oemeinenben ^rinjipg. S)ie alten formen
be§ D^ameng finb fc^roanfenb, @tt)mologie unb Se*
beutung beöfelBen ba^er nirgenbS gang fic^ergefteltt.

ajfJepl^oftop^ileg, mie ba§ ältefte ^^auftbuc^ (f.

^auft) i)ai, lä^t fid^ al§> »ber ba§ Sic^t ©d^euenbe«
beuten, raä^renb bie l§eute gebräuc^licfie ^Jorm 2J?.

foroie HJlep^iftop^ilug, raie @^a!efpeare in ben
»Suftigen SBeibern« fc^reibt, unb 3flep^iftopl^ili§,

roie fiel in aJJarloroeS »^^ciuft« finbet, auf bie altita;

lifd^e ©öttin 2}?ep^iti§ fiinäumeifen fd)eint unb ba*

l^er »ber bie pltifc^en (mep^itifc^en) 2)ünfte Sie«

benbe« Bebeuten mürbe. 3Bat)rf(^einlid^er aBer ift ba§
Söort (nach 5ßrofeffor (Se^bel) eine 3nfantmenfe^ung
ber hebräifd^en Söorte mephiz (»3erftörer«) unb to-

phel (»Sügner«), worauf ®oet§e felbft anjufpielen

fc^eint, wenn er ben 2:eufel al§ »^liegengott, SSer^

berber, Sügner« bejeid^net.

Mephitis, ©tinftier.

SJleJptiS/ ßi^^ß ©ruppe oon jum 2;eil fieberhaften

.^ranfheiten, bie burdd ©inatmen von ^loafenga§,

Kanals unb ©c^Ieufengag entftehen; bie afuten ^^älle

ftimmenmit Vergiftungen burch ©chmefelmafferftoff

überein, bie chronifchen geigen au^erorbentliche Ser=

fd^iebenheit ber ©^mptome.
mpf^im (3Jief itt§), alte italifc^e ©öttin, welcher

ber Sereid^ ber pefthauchenben 2lu§bünftungen an*

gehörte, unb bie baher an Orten, wo berglei^en ber

@rbe entftiegen (ü.S.Beim ©ee oon 3lmpfanctum, bei

ßumä am Sloerner ©ee, in XiBur, ju Seneoent 2c.),

oerehrt unb al§ ©chü^erin bagegen angerufen würbe.

SJlc^J^tttfi^ jebe Suftart, in welcher fein Sid^t

Brennt unb fein 2;ier atmen fann, Befonberä wenn
fie au^erbem üBeln ©eruch Beft^t.

9Wc^|jel,©tabt in ber nieberl(inb.^roöin5S)renthe,

^notenpunft ber ©ifen&a'hnen 3ütphen=Seeuwarbeu
unb 3)?.;©roningen, mit Beträ^tlid^em ^anbel (Be*

fonber§ in Sutter), Seinwanb--, ©egeltuch^ Kattun;

unb 2;aBaf§faBrifen, f^ärBcrei, Bleicherei, ©chiffBau

unb (1883) 8418 ®inw.
fEltc\fptltt ^Itp, Bebeutenber fchiffBarer ©trom in

ben nicberlänb. ^roDinjen Dörenthe unb Doer^ffel.

®r entfteht au§ ber Sereinigung oon §aoelther;2Xa,

Sieeft, 2Bolb--2la unb ©chtinger ©trom, welch le|terer

je^t in ^oogeoeenfd^e Saart oerwanbelt ift. Sei
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3TDartjIui§ tnünbet baS Tl. in ba§ ßtoartc 2Ba=

ter. ®r lourbe 1885 oon 22,407 ^luMc^tffen mit

1,193,000 cbm ©eljolt öefal^ren.

aWeptJen, ÄreiSftabt im preuf;. JtegierungSbejirf

DSnaörücf, jum mebiatifierten^ersogtum^lrenöerg^

2)?. geprig, an ber TOnbung ber §afe in bie @m§
unb an ber Sinie aJJünfter-®mben ber ^reuBijd^en

^taai^hafjn, 9 m ü. 3W., ^at eine eoangelifcl^e unb
2 fat^. Äirc^en, ein ©c^lol, ein fat§. (S^mnafium,
eineSlcferBaufc^ule, ein9Baijenr)au§, ein2lmt§geric^t,

ein @ifenf)üttenn)erf, ®ampfmü{)Ien, (Sc^iffa^rt unb
(1885) 3386 meift fat|. ©inroo^ner. ^n ber mf)t Be*

finbet fid^ ein gro|er ©djie^pla^ pm ^ßrobieren ber

iRruppfc^en ©efc^ü^e. — juerft ein föniglic^eS

Kammergut, rourbe 855 bem^Iofter Koroei gefc^enft,

erhielt im 14. ^a^r^. ©tabtrec^t

unb fam bann an ba§ ^oc^ftift

SRünfter. ©ie ©tabt, n)elc|e mitt^

lerroeile ftarf 5efeftigt war, ^atte

im ^rei^igjährigen unb ©ie&ens

iä^rigen Krieg üiel ju leiben. 1762
rourben bie ^eftung^roerfe ge--

fd^Ieift. aSei ber ©äMarijation
be§ §od^ftift§ TOnfter 1802 fiel

Wl. an ben ^erjog von 2(renberg

unb fam 1815 unter ^annöoerfd^e,

1866 unter preu|[ifc^e ^errfc^aft.

Sßgl. ©iepenbroä, ©ef^id^te be§

»ormaligen münfterfc^en 2lmte§

m.(2. Slufl., Singen 1885).

Wltpxiiabd (fran^.), »eräc^tlid^.

Witt i^px, mä^)t)_, ©tabt im frans.

2)epartement Soirset-ß^er, 2lrrons

biffement 33loi§, an ber Soire unb
ber ®ifenBa^nDrleangs3^our§, mit

(1881) 3523 ©iura, unb tjorjüglid^em

SGBein* unb D6ftöau.
SRera {Ttaiv a), '^lu^ im fd^roeis

^crijc^en Kanton ©raubünben unb
\n ber italienifc^en ^romnj ©on*
brio, entfpringt in mehreren 2lrs

nten am ©eptimer unb HJluretto^

paB, burc^flie^t bie 2;^alftufen

bc§ aSal ^regaglia (f. Söergetl),

nimmt unterhalb 6l^iar)enna ben
Siro auf, bilbet ben ©ee von
2Re53oIa (f. b.) unb erreicht im
©omerfee ba§ ^eden ber 2lbba, feine§ §auptfluffe§.

9Reran, Berühmter Kurort in ^irol, an ber Raffer,

unrocit i^rer 39iünbung in bie ®tfc^ unb am be§

Küc^eIBerg§ reijenb gelegen, ©nbpunft ber aSojen*

9JJeraner ^al^n, befte^t au§ ber 2lltftabt ntit ben d^a*

rafteriftifc^en »Sauben« (2lr!aben) unb bem neuen
©tabtteil mit fd^önen SSillen unb Rotels nad^ bem
S3a^n^of ju, ift ©i^ einer 33e3ir!§|auptmannfd^aft

unb eine§ ^öejirfSgerid^tg, ^at ein Dberggmnafium
ber Senebiftiner mit Konpift, ein Sl'läbc^eninftitut

ber ©nglifc^en f^räulein, eine eoangelifd^e ©emeinbe
(feit 1876) unb (i880) 5334, mit bem Kurbejirf 9693
@inn). ©e^engwerte ©ebäube finb bie alte, neuerlid^

reftaurierte lanbe§fürftli(^e33urg au§ bem 15. I^öfl^^^v

fpäter ©i^ be§ erften lanbegfürftlid^en Beamten, bann
eine ^auöfapelte mit 3^re§fen, meiere bie S^rauung
ber 5!Jiargarete ajiaultafd^ mit Subroig oon Sranbest?
fcurg barfteHen; bie gotifc^e ©tabtpfarrfircf;e (14.

Sa^r^.) mit ^ofiem 2;urm; bie ebenfalls gotifc^e ©pi=
talfirc^e mit fc^önem portal unb bie neue eoang.

G^riftuSfirc^e. ^Sie ©tabt beft^t ferner ein neue^,

Orof;eS Kur|au§ unb fd^öne ^romenaben ju beiben
©eiten ber $affer. ^m ©arten beä 2)td&ter§ ». dieh--

n)i| in Dbermaig fte^t eine ©c^iHerbüfte »on ^um^
bufc^. TO flimatifc^er Kurort ^at fic^ 2«. mit

beffen näc^fter Umgebung, ben felbftänbigen ©emein«
ben ObermaiS, UntermaiS unb ©ratfd^, roelc|e nas

mentlic^ eine gro^e Slnjafil eleganter SSilfen aufmeis

fen, einen Sßeltruf erworben, me'lc^er in ber reijenben,

nad^ ^. gefc^ü^ten Sage am ©übab^ang ber 2ltpen

(353 m ü. 2R.) unb in bem baburc^ bebingten milben,

gleichmäßigen, auc^ im Söinter Reitern unb rainb*

füHen KHma (mittlere ^o^reStemperatur 12,5° ß.)

feine SSegrünbung ^at. 9Kan gebrandet im ^rü^Iing

bie SRoIfen-, im §erbft bie Xraubenfur; auc§ befi^t

Tl. eine Kaltraafferl^eitanftalt unb ift neuerbingi al§

2^errainfurort (nac^ Drtef) eingerid^tet. 2)ie ©aifon
erftretft fic^ oom ^erbft bi§ jum ^rü^Iing, bie jä^r;

flotte ber Umgebung öoti TOcratt.

tic^e gi^equenj beträgt gegen 6000 Kurgäfte; inSbe;

fonbere roirb §1. von 33ruftfranfen al§ Sßinteraufenti

^att aufgefud^t. ©eit 1887 ift bie ©tabt mit einer

neuen Sißafferleitung üerfel^en. Unter ben reijen:

ben fünften ber Umgegenb finb bie ©c^Iöffer 2;irol

(mit altem 3flömerturm), ©d^önna (mit 9JiaufoIeum

be§ ©rj^erjogS 2;rautman§borff, Seben:
berg u. a. bemer!en§n)ert. — 2)ie ©tabt 3JI., in ber

9Mj)e be§ »alten 3Ji.« ober 9Jlaia§ erbaut, ba§ nac^

ber ©age oon einem ©rbfturj begraben lourbe, alfo

auf rätoromanifd^em Soben gelegen, erfc^eint juerft

in einer Urfunbe oon 857 al§2Rairania, um bann erft

lüieber urfunblic^ im 3- 1234a[§ »SKarftfletf (Forum)
Tl. < aufsutauc^en, unb gef)örte ben ©augrafen im
Stnt[rf)gau, alg meiere bann im 12. ^a^rl). bie ©rafen
oon Xirol, b. f). ©cfjlo^ Xirol bei Tl., erfdjeinen.

Unter ben ©brjer Sanbeöfürften entinicfelte ftcf) Tl.

5ur Ianbc§fürftlicf;en ©tabt. .'gier luarb gjJargarete

SOMultafc^ 10. ^ebr. 1342 mit bem ©of)n Kaifer Sub=
lüigö beö Bayern in jiocitcrö^euermäfjlt. ©eit9.liajl.

unb (^crbinanbl. geigte fidf; jcboc^ Tl. von ^nu^^brutf

immer mc^r in ©rf/atten gefteüt. '^gl. bie 5ü^)rcr

burd& Tl. unb Umgegenb oon Knoblaucb (7. 5lufl.,
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meran 1887) unb ^lant (4. Stuft., baf. 1886); ^ir--

^zx,m. al§> ftimatifc^er Kurort (4. Stuf!., 2Bienl884)

;

t).3^ein§6erg'2)üring§felb,Mtur^iftorifc|e@tu-
bien au§ 9??. (Seipj. 1871); ©d;ön^err, ©efd^ic^te

ber ranbeSfürftlic^en ^uxc^ inm,{mtxan 1882); ®b =

linger, 2lu§ beutfc^em ©üben, ©d^itberungen au§

m. (baf. 1887, iauftriert); Örtel, über Serrainfur^

orte (mit Se^ietjuna auf Tl., Seipg. 1886) ; © t qm p f er,

©f;rontf üon 3K. (2. SlufL, ^nngßr. 1867).

mtvän, grans, (SJraf von, geb. 11. SJlärs 1839,

©o^n be§ ©rgl^ersogS Qoi^cinn (f. b. 13) au§ feiner

@t;e mit 2lnna ^loc^el, raelc^e nac^ ber S^ermä^ung
5ur ®räf in üon 3}L erl^o&en tourbe.

mtxä\6) {mava\(^), ©tabt im afiatif 4ür!. 2Bi=

tajet 2t(eppo, ^auptort eine§ Siraa, am ©übaMjang
be§ Slg^ir ®ag^ , über frudptbarer ®bene, madjt oon
au^en einen großartigen ©inbruc!, ^at 25 unanfel^ni

lic^e 9)^ofc^een, mehrere armenifrf;eSlirci^en, gal^Ireic^e

öffentliche ^äber unb 10 -15,000 ^inw. (oiel 3lr=

menier). Unter ben ^anbraerfern geid^nen fid^ bie

S^ürfif^rotfärber, bie Sßeber unb ^ammmac^er au§.

SJicfcalittntc, ©aoerio, Dpern!omponift, geb. 26.

^uni 1797 gu 2lltamura in Slputien, erEjielt feine

!ünft(erifd^e 2tu§bitbung in ber föniglic^en aJlufü;

fc^ule ©an ©ebaftiano gu S^^eapel unter ^ingareßi

unb errang 1818 mit ber Kantate »L'unione delle

belle arti« einen erften unb glänjenben ©rfolg.

fortan raibmete er feine ^^^ätigfeit alg i^omponift

faft nur noc^ ber ^ü^ne unb fdjrieb für biefetbe affein

in ben nädjften fünf ^a^ren 21 Opern, öon benen
jeboc^ nur eine, »Elisa e Claudio«, 2tnfpruc^ auf
pf)ern fünftterifc^en Sßert erfjeben fann. SSon 1827
bi§ 1830 lüar er in 5D^abrib unb anbern ©tobten
©panienS al§ 5lomponift unb Dirigent ber italienij

fd§en Dperntfieater t^ätig. ^n fein^atertanb gurüc!--

gefe^rt, würbe er 1833 jum^laperrmeifter am 2)om ju

^RoDora unb 1840 ^um ^ireftor be§ föniglic^en ^on--

feroatorium§ in ^^eapel ernannt, rao er, feit 1861 er-

brinbet, 17. Sej. 1870 ftarb. ^m 2tuguft 1876 rourbe

i^m bafeIbfteinS)enfmal errid^tet. SDßiercol^I -Dl-infei;

nein Satertanb ben 3iuf be§ gete^rteften itatienifc^en

SConfe^erg ber Gegenwart genießt, ^aben bodö felbft

bort nur roenige feiner aal^Ireic^en Opern, lüie »L'apo-

teosi d'Ercole«, »Aiiacreonte«, »Didone« unb na*

mentlic^ »II giuramento« (1837)?c.,nad^halt{gen ©r*

folg getiabt, ba il^nen Originalität, melobifdjer ^R^^

uubfc^raung^afterbramatifc^erSluSbrudf, raenigften?

in l^ö^erm 3Haji, abgelten.

^crcäior (Satinifierung beg 9^amen§ Wremer),
©erJiarb, berühmter 9JJatl^ematifer unb @eograp^
be§ 16, Safir^., geb. 5. gjlärj 1512 gu 3fiupelmonbe

in ^lanbern, aber beutfd;er 2lb!unft, ftubierte gu

Söroen, erlernte nebenbei bie ^unft be§ ^upferftic^g,

tüurbe in ber ^^otge S^o§mograp§ be§ ^ergog? üon
Sülic^ unb ftarb 2. ©ej. 1594 in S)ui§burg, rao i^m
1878' ein ®en!mal gefegt rourbe. ©ein ^auptmerf
ift ber große, üon iljm felbft entworfene unb fauber

in Tupfer gefto^ene 2tt[a§: »Atlas sive cosmogra-
pliicae meditationes de fabrica mundi et fabricati

figura« (®ui§b. 1594), ber aber erft in ber graeiten,

üon§onbiu§ beforgten 2tu§gabe 1607 üollftänbig er^

festen, 3tußerbem oeröffentlidjte 2JJ.: »Tabulae geo-
graphicae ad meutern Ptolemaei restitutae« (li3ln

i578) unb oerfertigte mehrere ©loben, ©ein »Atlas
minor« (oon §onbiu§ 1628 fierauSgegeben) erfd^ien

auc| beutfd^ mit illuminierten harten (1633, 2 ^be.).

SSon rü^rt ba§ nac^ i^m benannte ^rojeftion§=

ftjftem (aJlercatorS ^rojeftion) ^er, ba§ befonber§

auf ©eefarten 2lnraenbung finbet (f. Sanb! arten,
©. 457). SSgl. 58reuf ing, ©. m. (X)ui§b. 1869).

SJ^ercier.

aÄcrcciJcS, 1) ©tabt in berStr^entin. S^epublif, ^ro-
üinj Buenos 2l^re§, 90km n)eftli(J üon 33ueno§ 2lt)re§,

inmitten oon $fivMgärten, mit fd^önem 3^athau§,
§ofpital, 2 ©eifenfiebereien, 2 ^ampfmül^len unb
(1882) 6600 ©inro. — 2) (SSilla m.) ©tabt in ber

2lrgentin. Siepubliif,
f. 3^io Duinto. — 3) ©tabt in

Uruguay, f. ©oriano.
93lcrcetJomu8, ein oon 9^uma ^ompiliu§ in bem

altrlDmifc^en i^alenber aller graei ^a^re nad^ bem 23.

^ebr. eingefc^obener ©c^altmonat oon abroed^felnb

22 unb 23 2;agen.

äflerceiiar (lat.), ©ölbner, 9Jiietling.

Mercerie (franj., ]px. merfe'ri^), ^ram, ^ramraare.
8Jlcrccn|!crcn, f. ©ellutofe.
SJlcrcerS ßipor, f. ?5erric^an!alium.
Merci (franj., \i,x. -m), ^öan!.

äflcrcia {\px. mcifia, a}lerce), ba§ £anb ber aJler»

cier^ eine§ ©tamme§ ber Singelfad^fen, al§ beffen

erften ^önig bie ©age ©reoba, einen ©prößling
2Boban§, nennt. ®§ reicbte oom 3Jleer auf beiben

©eiten be§ ?5^wffe§ Streut bi§ an bie (Sebirge oon
9Bale§, erlangte unter ben Königen Sltl^elbalb (716-
757) unb Offa (758-796) feine pc^fte ^Kac^t, fam
aber 825 nac^ 93efiegung be§ mercifcpen Königs
SBiglaf burd^ ®gbert, ben äijnig ber Sßeftfad^fen, un--

ter beffen ^errftfjaft.

Wmkx (it)r. merriieF), SDierceriuS), 1) ^jo |'ia§

be§ 58orbeg, frang. $plolog, au§ Uj^S im Sanguei
boc, würbe ©taat§rat unter §einrid^ IV., ioar©chn)ie:

geroater be§ berühmten ©almafiu§ (1623) unb ftarb

5. S)e3. 1626 in ^ari§. ®r ift Herausgeber be§ ^o«-

niu§ (^ar. 1583, 1614; Seipg. 1826), SlrtftänetoS (^ar.

1595, giile^t 1639), SlpuIejuS (»De deo Socratis
,

baf. 1625). S8on großer 2)iüination§gabe jeugt be*

fonberS feine ©bition be§ 9loniu§.

2) Soui§ ©ebaftien, franj. ©^riftfteller, geb.

6. Quni 1740 gu ^arie, mar ^rofeffor ber 3^ljetorif

in Sorbeauj, fc^rieb bann in ^ari§ Siomane unb
Ü6erfe|ungen, mürbe aber erft burd^ feine bem 2)eut--

f(^en unb ©nglifdjen nad^gea^mten Dramen be!annt.

2ll§ ba§ 2:i}eatre fran?ai§ bie Sluffü^rung eine§ ber^

felben oerraeigerte, fud^te er §ilfe bei ben ©eric^ten

unb mürbe felbft Slboofat, um feinen ^rogeß beffer

gu oerfed^ten. 2)ie l^eftigc ©prac^e feinet »Tableau
de Paris ' gmang t|n gur f^ludjt nad^ ber ©c^meig
unb nac^ S)eutferlaub; erft mit bem SSeginn ber 3^e--

oolution fe^rte er jurüc! unb begrünbete mit ©arra
bie »Annales patriotiques« unb bie »Chronique du
mois«. Sll§ ^onoent§beputierter ftimmte er für le^

ben§längl{d;e ©efangenfd;aft Subn)ig§ XVI., mürbe
barauf eingefer!ert unb erft burd^ ben 9. S^^ermibor

befreit. Sann rourbe er in ben 3iat ber ^^ünf^unbert

geraäl^tt, erE)ielt eine ©efc^ic^tSprofeffur an bergen»
tralfdjule, würbe aJJitglieb be§ Snftitutö unb ftarb

25. Slpril 1814. ©eiftooll unb origineE, aber fo fe^r

ba§ ^araboje Uebenb, baß man if)n 3^ouffeau§ Slffen

genannt ^at, oereinigte 9)i. aud^ in feinem ©til ®le=

gang unb glänjenbe Serebfamleit mit ©c^wulft unb
©treben naä) bem Slbfonberlic^en unb oermifd^te in

feinem Urteil a^ic^tigeS unb Slbfurbe§. ®a§ beweift

am beften fein »Tableaii de Paris« (1781—89,
12 aSbe.), eine ©c^ilberung nid^t ber ©itten, fonbern

be§ Safter§. Slber ber ©rfolg war, befonberS in

S)eutfd[)lanb,,ein unge^ieurer. SluSgüge barau§ oer:

öffentlic^ten S)e§noire§terre§ (f. unten) unb Sacour

(1862, 2 S3be.). 2)ie ^ortfe^ung beSfelben: »Le nou-

veau Paris« (^raunfc^w. 1800, 6 SSbe.), eine ©d^il»

berung ber S^eoolutionSgeit, ift womöglich noc^ maß'-

lofer. ©^arafteriftifc^ finb noc^ bie äßerfe: L'essai

sur l'art dramatique« (Slmfterb. 1773), in welchem



bie Slngriffe gegen ben ^la[fi3i§mu§ fgftematifc^

Sufammengefafst unb 9iactne unb 93oi(eau, ja fo--

gar SJ^oli^ve auf§ äufjerfte öefämpft rcerben, unb
vL'an 2U0« (baf. 1770; 1786, 3 33be.), eine ^^an=

tafte über bie SSeviuiiKic^ung ber reoolutionärften

tJi^ebanfen über Umgeftaltung be§ fo^ialen unb poU=

tifcfjen 2e6en§. ©eine feinen 2;fjeorien entfpred^eni

ben !J)rniucn finb uereinigt im »Theätre de M.«
(2lm[teib. 1778— 84, 4 53be.). SSon feinen übrigen

2Ber!en finb gu ern)äf)nen: ber 9^oman »L'homme
saiivage« (Stmfterb. 1767), von bem er Behauptete,

Gfjateaubrianb iljnxm »Atala« au^gef(^rieben;

>=Song-es et visions philosophiques« (1768; 1789,

2 33De.) u. »Moii bonnet de miit« (1784, 4 ^be.)/ eine

^Tritif be§ ÄlaffigiStnu^. beforgte aucT; eine 2Iu§=

ßabe von 3.3-3^ouffeau§3ßer!en (mit 2lnmerhingen,
1788—93, 38Sbe.) unb gab bie erfteÜberfe^ung von
(3d;iirer§ »^iingfrau üon DrIeanS« (1802) |erau§.

5ögL®e§noire§terreg, Tableau deParis, etudes

siir ]a vie et les ouvrages de M. (^ar. 1852).

WltvS, Sodann ^einricT), ©c^riftfteEer, eine Dri--

ßinalgeftalt ber ©turnt: unb Srangperiobe, raar 11.

2ipril 1741 ju ^önrmftabt geboren. D^ac^bem er in

2Utbor[ unb (Böttingen feine Unioerfilätgftubi.n,

jueldjc jufolge feiner günftigen ^amitienoerljäUniffe

me^r auf allgemeine al§> fachn)iffenfd^aftnc&e33ilbung

fic^ ridjteten, beenbigt Tratte, begteitete er einen jun^

gen ©beimann auf 9kifen, l^eiratete in ©enf eine

^-ran^öfin unb mürbe 1767 in feiner Saterftabt al§

Selretär ber ©efjeimfanjlei, im fotgenben ^a^r aB
i^riegSfaffierer ntit bem %itel eine§ ^rieg§rat§ ange;

ftelff. ©eine eigne fc^riftftelleriidje 2ßir!famfeit, bie

er fdjon im 21. ^al^r burd; anonyme SSeröffentlic^ung

von Überfe^ungen englifcl^er SBerle begann, |atte

weniger 33ebeutung at§ ber von ii)m !ritifd; geübte

(SinffuB auf bie ^robu!tiuität ^eroorragenber ^eit=

genoffeu. ©oetl^eS ©eniu§ ift t)on feinem SOtenfdjen

fo früf) ertannt unb in ben erften ©djaffenSjaljren

fo günfttg geleitet morben al§ oon Tl. 2lber aud;

jaljireic^e anbre au^gejeic^nete ©Jänner empfingen
uon il)m unmittelbar unb mittelbar geiftige ^örbe^
rung unb Beratung. Slufier mit ©oetl^e ^tan'o Tl.

mit Berber, ©. ©c^'loffer, 93oie, äöielanb, 5^Jicolai,

öen trübem S^cobi, ßlaubiuS, Saoater, ©. ^^^orfter,

Sic^tenberg u. a. m. in eifriger ^orrefponbenj. ®r
roar eine Zeitlang bie ©eele ber auf feine 2lnregung
1772 gegrünbeten »^-ranffurter geleljrten Stugeigen«

unb gehörte fpäter gu ben midjtigften 3)(itarbeitern

be§ ^ietanbfdjen »3[Rerfur« unb ber »SUlgemeinen
beutfd)en Sibliotfief« 9^icolai§. ^ürftlic^e $erfonen
fud;ten ben SSerfeljr mit i^m; bieSanbgräfin ^?aroUne

Don §effen=2)armftabt mäl)lte i^n 1783 3um a3egleii

tcr auf i^rer Steife nad) Petersburg; ber ^erjog Jtarl

Sluguft oon Sßeimar, ber il)n raodjenlang auf ber

äßartburg bei fid^ l^ielt, lief; fid^ von if)m nid^t nur
in ^unfts, fonbern aud; in ©taat§angelegenl)eiten

gern hzxaUn. S'Jeben fo üielfadjer 2;hätigfeit,.äu lüel^

^er feit 1782 eifrig betriebene paläontologifclje ©tu^
bien Jamen, befaßte fid; Tl. auc^ mit mand;erlei in;

buftrieflen Unternehmungen. §ier fd^ ien ifjm aber
alles ju mißlingen. '^ti)lQz\(i)laQzm^cv\ud)e auf bie=

fem Gebiet im 33erein mit hä«Slidjent 9JJifigefd;i(J

(es ftarben i^m binnen furjer 3eit fünf ^inber) trüb=

ten jule^t bie Ätarljeit feineS ©eifteS. ®ie «erbüfte=
rung feiner ©eele, bie fid; auf einer 3^eife nad; pariö
1790 nur üorübergehenb lid)tete, äufjerte fid) julej^t

in ber völlig ungegrünbeten ©orge, ^ermirrung in

feinen itaffengefdjiiften merbe i^n in ©d;mad) unb
Slrmut ftürjen. 2lm 27. ^uni 1791 enbcte er felbft

fein Seben burd; einen ^iftolenfdjuB. 3)ierdS ^al)U

3Jiercp. 489

reid^e ^orrefponbenj würbe gefammelt ron SBagner

in: »^Briefe an ^o^. §einr. Tl. von ©oet^e, Berber,

SBielanb unb anbern bebeutenben 3^it9ßnoffen'<

(S)armft. 1835), »S3riefe an unb oon ^. Tl.^ (baf,

1838), »33riefe auS bem greunbeSfrei)e »on ©oet^e,

Berber, §i3pfner unb aJt.« (Seips. 1847). Ungebrutfte

33riefe Tlzvd^ an SBielanb mürben üeröffentließt in

»^m neuen S^eid^« 1877. ©eine »SluSgemählten

©c^riftenjur fd^önenSitteraturunb^unft^gab©taijr

heraus (Dlbenb. 1840). SSgl. Zimmermann, % ö.

Tl., feine Umgebung unb 3eit (t^ranff. 1871).

S^icrcoeut i^px. --tot), ®lifa, franj. Dichterin, geb.

24. Suni 1809 ju 5RanteS, beraicS fc^on alS ^inb
poetifcheS Xalent unb gab 1827 einen 33anb ^poefien

heraus, ber Dben, ©legien, ©tangen 2C. enthielt; 1829
folgte eine peite 2luSgabe. 33on allen ©eiten rour:

ben ber S)ichterin Seifall unb Unterftü^ungen ge^

fpenbet. 211S bann nad^ ber ^ulireoolution bie ?ßem
fionen nid;t mehr gegahlt mürben, fdjrieb fie, um
ihr Seben ju friften, '^ovtUtn, bie aber nur menig
a3ead^tung gefunben haben, ©ie ftarb 7. ^an. 1835.

^^ve äßerfe, benen 9^atürlid;feit, 2lnmut unb tiefeS

©efühl nad;gerühmt werben, erfc^ienen 1843, 3 33be.

33gl. (Elaretie, Les contemporains oublies

($ar. 1864).

Mercredi (franj.), Tlitt\vo(^.

MercnrialTa (sc. remedia, lat.), f. v. rv. Clued=

filberpräparate.

Mcrcurialis Toiirn. (33ingelfraut), ©attung
aus ber ^^amilie ber ©uphorbiaceen, einjährige ober

perennierenbe Kräuter, feiten §albfträucher mit ge=

genftänbigen, geftielten, meift ferbig gefügten S3lüt:

tern, biö^ifchen, feiten einpufigen, axillaren Mten,
bie männli^en in unterbrochen Inäueligen 2i,hren,

bie roeiblichen in armblütigen 3:;rauben ober 2lhren

gebüfchelt. ©edjS meift europätfche 3lrten. M. annua
L. (©pedmelbe, ^Igftier;, 3)?ercuriuSs ober

2)ier£urialfraut, ^unbSfohO/ einjährig, auf

i^elbern unb in ©arten in®uropa, ried^t unangenehm
unb mürbe früher häufig alS purgierenbeS TlitUl an--

geroenbet. M. perennis L. (SBalbbingelfraut),
auSbauernb in (Europa in fd^attigen Sergmätbern,
rairft fräftiger purgiere-nb unb bred^enerregenb, ift

aber in bebeutenbem ©rab fd^arf giftig. 33eibe 3lr:

ten, befonberS bie le^tere, merben beim S^rodnen in--

folge ber 33ilbung von ^nbigo bunifelblau.

9)lcvcurm§, f. a«erfur.
ä«ci*curö'®i|)ctiitiou, 1870-71 unb 1872-73,

f.
501aritime raiffenfd;aftl.®jpebitionen, ©.257.
SJlcrc^ apr. --^[0, 1) ?5ran3, Freiherr oon, ©e^

neral im dreißigjährigen Kriege, geboren äuSongm9
in Lothringen, trat früh ha\)vi\d)z, bann in faifer^

ad)e dienfte unb focht bei Seipaig (1631) alS Dberft^

madjtmeifter unter ^iccolomini mit SluSjeid^nung.

1633 bereits jum Dberften aufgerüdt, fiel er bei

einem SluSfall auS33reifad) in fran5öfifdje©efangen;

fdjaft, mürbe jebodhbalbauSgemedjfeltunbtjerteibigte

1634 9theinfelben einige SOJonate mit ©lüd gegen
ben §er5og oon Sßeimar. SSon 1635 bis 1637mohnte
er als ©eneralmachtmeifter ber 23elagerung oon S\oU

mar, bem ©ntfaj^ oon S)öle unb bem S:reffen oon
©ray bei, befehligte 1641 ein bayrifchcS itorpS in

ber Unterpfatj gegen ben §er3og oon SongueoiHe, oer--

trieb 1642 33aner oon 9{egenSbirrg, nahm ben Dber-
ften ©d;lange, melcher ben ^Uid5ug^ber ©chmeben nac^

©achfen beden follte, bei äBalbneuburg gefangen,
ucrnid)tete 24. 3(Oo. 1643 baS Ä^orpS beS ©ciicralS

^IJantuni beiXuttlingen unb nnirbe hierauf gum :^-elb=

marfchall ernannt linb ihm berü^efehl über baS oer^

einigte laiferliche unb bayrifd^e :Qecr übertragen.
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Witt biefcm eroberte er 1644 gretBurg unb Beftanb

im Sager Bei biefer ^ta'ai 3.-5. 2tug. einen f^axt-

nädigen Äampf gegen bie oereinigten Gräfte be§

§er5og§ oon ©ng^ien unb be§ Wtax^^aM 3:urenne.

DÖgletd^ er Bei 3}?ergent^eim 5. üKai 1645 S^urenne

gef^Iagen ^atte, mu^te er bod^, ba ©onbc ^erßeteilte;

gegen feblingen prüdEraeic^en unb fanb 3. 3(ug. in

ber (Sd^lad^t bei 2ltter^eim auf bem oon i^m oer*

teibigten ^^i^iebl^of ben 2^ob. «Sein Seic^nam raurbe

auf bem ©c^tac^tfelb beerbigt, unb bie ^rangofen

felbft festen i^m einen ^Denfftein mit ber ^nfc|rift:

»Sta viator, heroem calcas«. ©ein 33ruber ^afpar i

oon Tl., baririfc^er ©eneralraad^tmeifter, fiel bei 1

(^reiburg.
|

2) ©l'aubiuS ^^^^^^i^""^^/ ®raf oon, faiferL

j^elb^err, ©nfel be§ oorigen, geb. 1666 in Sot^ringen,

trat 1682 al§ SSoIontär bei ber 2lrmee ein, erraarb

fid^ bei bem ©ntfa^ oon 2Bien (1683) ben £eutnant§:

grab unb wol^nte ben j^elb^ügen in Ungarn (1684—
1690) mit aiuggeicrjnung bei. 1701 aB Dberftleut=

nant in Italien fec^tenb, fd^Iug er bei SSorgoforte

mit 300 S^eitern fe^§ feinbUc^e @§fabron§ jurücf,

geriet mehrere 3RaIe in ©efangenfc^aft, rourbe aber

immer loieber auSgetoed^fett. hierauf befestigte er

am Sll^ein ein ^üraffierregiment unb erraarb fid^ bei

e^riebUngen [)oSen 3^ul)m. 1705 brängte er, ingrai^

fc^en äum ©eneralmajor beförbert, bie f^ranjofen

au§ il^ren Sinien bei Pfaffenhofen bi§ unter bie Ka-
nonen oon ©trajburg jurütf. @r oerfa§ (1706) Sam
bau mit ber nötigen ^ufu^r unb jerfprengte bei

Ortenberg (1707) ba§ fliegenbe Äorp0 be§ 3)iarqui§

beSßioan§. ßww^elbmarf^arUeutnant er^oben,bedEte

er bie ©egenb oon Sanbau. ^m t^elbjug oon 1709
fül^rte er fec^§ ^iegimenter na$ Sl'lantua, ging nac^

feiner S^ütffe^r über ben Ji^ein unb na^m eine ©tel;

lung bei S^ieuburg. 3Jon S)ubourg bei 3flumer§l^eim

gefc|lagen, mu^te er fid^ groar nac^ Sltjeinfelben ju*

rüdfjiel^en, beöte jeboc^ ben ©c^roaräroalb unb bie

äßalbftäbte. St" Kriege gegen bie 2;ürfen(1716) trug

er bei ^eterraarbein oiel jum «Sieg bei, becfte bie Se*
[agerung oon ^eme§odr unb na^m an le^terer 1717
mit 2tu§äetd^nung teit. 1718 befehligte er im ^rieg

mit <BT(>anun in ©ijitien mit toad^fenbem ©rfolg.

©eit 1720 ©ouoerneur oon SemeSodr, mad^te er fi^

burc^ unermüblic^e fegen§reid^e S^^ätigfeit um bie

Kultur be§ 33anat§ fe^r oerbient. W ©eneralfelb--

marfc^all übernahm er 1733 ben Oberbefehl in ^tas

lien. @r fiel 29. ^uni 1734 beim Singriff auf ba§
fefte ©chiof; ©rocetta bei ^orma. — 2)a er feine

^inber hinterließ, erbten fein Sehen mit bem ©rafen;
titel, ben er 1720 erhalten hatte, feine Slboptioföhne
Slntoine b'2lrgenteau, ber 1767 al§ ©eneral*

gouoerncur in ©ffef ftarb, unb iJlorimunb ^SJl.

b'2lrgenteau, ber, jufolge feiner oorjüglichen S9cs

gabung ein ©ünftling be§ ©rafen Äauni^, in ben
biplomatifchen ^Öienft trat, unter ^eter III. unb Äas
tharina ben Söotfchafterpoften in 3ftußlanb befleibete

unb 1786 ©efanbter in qiari§ warb. 2ll§ 3Jer*

trauter 2Raria 2;herefia§ unb al§ 3flatgcber ber Äö*
nigin SD'Zarie Slntoinette fpielte er im 2lnfang ber

S^eoolution eine michtige, aber unbanfbare3iolle, oer*

ließ im September 1790 ben fran^öfifd^en §of unb
ging at§ @efanbter nad^ Sonbon, mo er 25. 3lug. 1794
ftarb. SSiele feiner ^Briefe an bie unglütflid^e Königin
finb in ben neuern ^ublifationen über 2Jlarie 2ln-

toinette enthalten (f. 9Karia 10). 2)ie an ben ©ra=
fen Soui§ Starhemberg au§ ben fahren 1791—94
gab @raf Sihürheim heraus (^nnSbr. 1884).

mvttilt^f 1) ©eorge, engl. 3^looellift, geb. 1828
in ^ampfhire, mürbe gum 2:eil in 2)eutfdhlanb er--

jogen unb trat 1851 mit einem 33anb ©ebichte
(»Poems«) auf, bem ba§ burleSfe ©ebid^t in ^rofa:
»The shaving of Shagpat« (1856, 3. 2lufl. 1871)
unb »Farina«, bie Bearbeitung einer gcnialmnfinnis
gen Kölner Sage, folgte. 3?on feinen zahlreichen
Romanen finb ju nennen: »The ordeal of Richard
Feverel« (1859), ©rgiehungSfragen behanbelnb;
»Mary Bertrand« (1860); >Evan Harrington«
(1861); »Emilia in England« (1864); »Rhoda
Fleming« (1865); »Vittoria« (1867); »The adven-
tiires of Harry Richmond« (1871); »Beauchamp's
career« (1875); »The egoist« (1879) unb »Diana
of the crossways« (1885, 3 Sbe.). Slußerbem oer»

öffentlid^te er: »Modern love and poems of the
English roadside« (1862) unb »The tragic come-
dians« (1881, eine Satire auf SaffaUe); ferner:

»Poems and lyrics of thejoys of earth« (1883) unb
»Ballads and poems of tragic life« (1887).

2) Omen, Schriftftettername be§ groeiten SorbS
Sgtton (f. b. 2).

3Rcrcs®yügl9 (fi)r. tWi), jwei ^Dörfer im ungar. Äo*
mitat §ont, gmifd^en benen zahlreiche fraterförmige

^alftuffhügel liegen, au§ welchen Quellen fprubeln,

®ine berfelben ift ein falfhaltiger Schmefelfäuerling
mit beträchtlid^em ©lauberfalggehalt, ber feit furgem
in ben §anbel gebracht mirb.

Pcrcni^pnt (griech.), in ber ^flan^enanatomie ein

bünnroanbigeS, lod£ere§ ©eroebe mit runblid^en ober

elliptifchen ^zUin.
Meretrices (lat.), bei ben Dlömern S^ame ber

SBuhlbirnen, bie fid^ fchon burch bie Spracht oon ehr?

baren ^Jr^iii^» unterfchieben unb geraöhnlich jj^-'^i*

gelaffene ober ^rembe raaren. 3lud^ freigeborne

grauen gingen juroeilen ju ihrer Seben§art über,

inbem fie fi^ bei bem 2lbil melbeten unb auf ihre

dignitas matronalis oergid^teten. 3'lad^ 3lrt ber

griechifd^en §etären (f. b.) toaren fie 3Jtännern unb
Jünglingen gefällig, babei burch allerlei fünfte baä
Sliebrige ihrer SebenSmeifeoerbecfenb. Jn ihren Ärei«

fen finb bie gefeierten ©eliebten ber römifchen ®ich*

ter, eine2)elia, Se§bia, S^nthia, ju fud^en. Sie bünf*

ten fid^ hod^ erhaben über bie geroöhnltd^en Suhl«
birnen (scortum, lupa), bie meift Sflaoinnen im
33efi^ eineä leno raaren unb gemeinfchaftlid^ in Bor«

bellen mohnten. 2)urd^ bie SJlenge folcher Spelunfen
mar namentlidh bie Straße Subura (f. b.) berüd^tigt.

25ie M. burften nicht bie Stola unb an ber Xunifa
nicht bie f^albel (instita) tragen, fonbern nur eine

fürjere Slunifa unb bie S^oga. Slud^ maren fie mit

Infamie belegt unb fonnten roeber Segate nod^ ®rbs

fd^aften erwerben.

äßcrgel (franj. Marne), ©eftein, med^anifche§ ©e*
menge oon Calciumcarbonat ober ßalciummagnc*
fiumcarbonat (bolomitif^er 3R.) mit 3:hon , ber

bei Sehanblung mit Saljfäure al§ ^ihonfchlamm

ungelöft jurücEbleibt, babei ftarf aufbraufenb, roenn

falfiger, fchmad^ aufbraufenb, menn bolomitifcher

2Der 2;hongehalt fteigt oon 10 bi§ über 50 ^roj.

unb gibt bem ©eftein %^onQzx\x^ beim Slnhaud^en.

Je nach ber relatioen Spenge ber ©emengteile unter«

fd^eibet man bie thonärm'ern Äalfmergel unb bie

thonreid^ern Xhonmergel. 2)urch häufigere Sei*

mengung oon Duargförnern entfteht ber Sanbs
mergel. 9lid^t feiten roirb ber bunfel bitumi«
nö§ burd^ 33eimengung oon 3er|e^ung§probuften

organifd^er Subftanjen (bituminöfer ober Stinf*
mergel, Sranbf dhiefer, Olfchiefer). 3luch in

^onfiftens, im 2lnfühlen, ba§ meift mager , im 2lns

fehen, ba§ meift matt, unb in ber oon äöeißlich bi0

^unfelgrau med^felnben, oft burd) ©ifen in§ 3?ötriche
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ober ©rünltd^e abänbernben ^-arbe geigt er gro^e

SSeridjieben^eiten. ©r finbet fic^ lofe, erbig al§

SD^ergelerbe, bid^t mit erbigem 33rucl§a(§ gemeiner
ober üer^ävteter Sli.^bic^t mit uneöenem bih mufd^eli;

gern $8rucl^ al§> fefter ©teinmergel oon ^alfftein*

lärte. 2)ie üerfd;iebenartigen SJl. erfdpeinen oft fc^ie:

ferig, mitunter reic^ an fleinen ©limmerölätt^en
(©(liefermergel), biefefternnB9J?ergeIfc|ief er.

2)ie bunfeln, Mtuminöfen, fd)ieferigen -Öl. finb oft

burc^brungen ron ©ifenfie§, au§na^m§iüeife aber

aucf; oon anbern©c^raefelmetaffen (^upferfc^iefer).
^I5er 3J?. erfc^eint in ben oerfcf^iebenften ^Formationen

bt§ in bie jüngfte ßeit in ganzen ©c^ic^tenfomplejen;
oer^ärtete unb ©teimnergel bitben aber aucl^ in ben

Derfd)iebenften tl^onigen ©efteinen bi§ auf bie ber

Gegenwart fnoHige, oft raunberbar geftaltete Äon;
fretioncn (äJlergelnieren, Sö^inbl, ©eptarien,
^ngroerfteine, SäriUenfteine, Sl^arlefor ober

S^eerfpiele, 3matrafteine,LudusHelmontii),im
Innern oft oon (Sprüngen burd)fe|t, bie meift raies

ber mit ^alffpat, aber auc| mit ©c^raefermetaKen,

rote 3infblenbe, SSleigtanj, auSgefüat finb (@epta--

rien), auc^ mit tofem ^ern (Slblerfteine). S3eim

SSermittern blättert er ftc^ auf ober gerfällt meift

giemlic^ rafc^ in fleine, ecfige <BtMe. ©c^Hefelic^ lie*

fert er rafc^er ober langfamer einen fruchtbaren,

falf; unb t^on^altigen, früher oft al§ !alffaltiger

(aud^ falfreic^er) Se^m bezeichneten, neuerbtng§ aber

paffenber gerabeju Sßergelboben genannten S3oben,

ber oerfd^ieben nac^ ber ^emifc^enßufammenfe^ung,
aber burd^ einen raenn auc^ fleinen ©e^alt an fijen

^IMkn, burc^ Sieic^tum an alfalifc^en ®rben unb
an löSlid^er ^iefelerbe, oft auc^ burd^ ©e^alt an
^^oSp^orfäure; unb 6|loroerbinbungen 3U ben er*

giebigften 33obenarten geprt, bie mir fennen. ®r
©erbinbet bie maffer^altenbe ^raft be§ %i)on^ mit
ber rafc^en (Srmärmung unb 2luflodferung be§ ^aib
boben§. «Sanbiger Äalfmergelboben ift ba§ ^beal
ber ^ufammenfe^ung eine§3lcferboben§. SOßir finben
bie Tl. burc^ atte febimentären ^^ormationen; befon*
ber§ reid^ baran ift bie be§ ^euper§ (ba^er bunte
Tl., marnes irisees), ber treibe (^länermergeQ;
^ier unb in ber ^ertiärformation finbet fid) ber mit
©laufonitJörnern gemengte ® laufonitmergel
(®rünf anbrner^gel, fätfd[)Uch d^toritif c^er
aWergel genannt). 2luc^ in ben jüngften SIbtage*

rungen be§ 3Keer§ unb ber fü^en 2ßaffer finbet fid^

Tl. (2«ufchelmergel). 2Kan benu^t bie Tl. al§

2)ungmittel (9Jfergeln), bie ©lau!onitmerget aud^

njegen i^reS ©e^altg an Valium; oiele Tl. finb jur

3ementbereitung oorjüglid^ geeignet.

SWcrgclft^icfcr, f. Tl^vQ^^.
aWcrgcntfjcim (^Wergent^al, urfprünglic^ Tla:

rient^at), DberamtSftabt
im TDÜrttemberg. ^agftfreiS,

friU)er mit ben Umgebungen
bie bebeutenbfte ber elf 33a(;

teien be§ ®eutfd;en Drben§,
bie 550 qkm (10 D.TI.) mit
32,000 @inm. umfafjte, liegt

anmutig im Xaubert^al im
^notenpunft ber Sinien
nig§bofen = 9W. ber 93abifd)en

unbKraitS^eim^gji. berSBürt^

tembergifc^en ©taatöbafjn,

208 m ü. Tl., f)at eine eüan=

gelifc^e unb eine fat^. ^ird^e,

ein grofiartigeS (Sdjlofj mit
natur^iftorifc^en Sammlungen unb bem 3Ird;iü

beg ^JJeutfc^en Drben§ (je^t juglcid^ ilaferne), ein

ttt))peit tioit SJler-

ßentl^eim.

2lmt§gerid^t, ein Äameral* unb ein ^orftamt, ©er^
berei, ^arfettbobenfabrifation, eine ^unftmü^Ie,
oortrefflic^en Sßeinbau (3:;aubermein) unb (1885)
mit ber ©arnifon (ein ^nfanteriebataiEon 9^r. 122)
4407 meift fat^olifd^e ©inmo^ner. 2)ie ^ier au§
äJZufd^elfal! unb ®ip§ entfpringenbe Heilquelle
('telSbab«), erft feit 1826 benu|t, ift eine Joc^s

falä= unb glauberfalg^altige ©ifenquelle von 11° (5.

®ie ^af)l ber jährlichen Äurgäfte beträgt 800—
1000. SSgl. Höring, ®a§ teBbab bei Tl. (2JZer*

genth. 1873). — Tl. (Mariae doraiis) erfd^eint fc^on

1058 aU Öauptort einer ©raffc^aft unb gehörte ben

fpätern ©rafen oon Hohenlohe, ©eit 1219 mürbe
oon biefen ein großer S^eil ihrer S3efi^ungen in Tl.

unb Umgegenb bem ^eutfchen Drben übertragen,

n)orau§ bann ba§ 2)?eiftertum Tl. errauch^. Tl. ge^

hörte jur 33allei ^raufen, unb fchon im 14. ^ahrh-
finb mehrere ber ^eutfchmeifter bort beigelegt, drft
1340 rourbe Tl. jur ©tabt erhoben. 9^ach ber ©äfu«
larifation be§ Drben§ in ^reu^en rourbe e§ ftäns

biger @i| be§ ^eutfchmeifterg unb blieb e§ big jur

2lufhebung be§ Drbeng (1809). 2luch ber Johanniters
orben hatte in Tl. eine ^ommenbe. 1387 mürbe hier

groifchen ben fchroäbifchen ©täuben ber gro^e öeibel;

berger SBunb oerlängert. 1443 fchlo^ h^^^ 2)?arfgraf

2llbrecht oon 33ranbenburg mit bem .^lurfürften oon
Tlain^ unb bem Sifchof t)on 3Bür§burg einen 33unb
gegen bie Jleid^gftäbte, bem balb anbre fübbeutfd^e

dürften, roie bie oon ^Sa^ern, 33aben unb SBürttems

berg, beitraten. 1631 mürbe bie ©tabt burd^ bie

©chroeben unter Horn eingenommen. 2lm 5. aJJat

1645 hier unb bei bem nahen ®orf Herb ft häufen
©ieg ber S8at)ern unter 3Jlerct) über Xurenne.

S^iergut (birman. 9)l90), Hauptft^ibt be§ gleidjs

namigen S)iftrift§ ber ©ioifton 5üenafferini in SBri«

tifch^^irma, auf einer Jnfel in ber ©infahrt beg

Hauptarms beggluffegXenafferim, mit gutem ööfßn
unb (1881) 8633 ©inro., roelche ^üftenhanbel mit 3ieig

unb %vüd)Un treiben. SBeiter aufroärtg an ben ^-lu^-

ufern ^gro^e Kohlenlager. ®er Küfte uorgelagert ift

ber 9JJe r g u t s 21 r cht p e l mit hohen, bemalbetenJnfeln,
aber meift ftu^tuierenber Seoölferung, melche, »on
Jnfel 5U Jnfel fahrcnb, Trepang, ©(|ilbfröten, e^*

bare SSogelnefter fammelt.
Mergus, ©äger; Mergidae (©äger), g^amilie aug

ber Drbnung ber Sa^)n\^n'dhUv, f. b.

S^ertQ^r ^ame ber Dpfermenfd^en, melche bie im
3öalbgebirge roohnenben ©onb (f. b.) in ber britifd;s

inbifd^en ^rooinj Driffa (Q3engalen) au§ ben benach*

haxUn ©benen ju xanUn pflegten, um biefelben ber

©ottheit ber ©rbe barjubringen. Tlan tötete bie*

felben, inbem man ihr ©eficht in eine mit bem 23lui

eineg gefchlacpteten ©chmeing gefüllte ©rube niebers

brütfte, big fie erfticften. ^l)x von ben Knochen ge*

löfteg mürbe bann unter bem ©orfgö^en unb
in ben 2ltfern oergraben. S)ie ©nglänber fchritten

feit 1836 energifch gegen bie barbai-ifd;e©itte ein, öod^

fcheint fie nod^ immer im geheimen geübt 3U merben.
SRcrtan, 9^ame einer fd;roei3er. Künftlerfamilie.

3Katthäug, ber ältere, geb. 1593 5U ^^afel, hatte

ben Kupferftecher ^öietrid^ 9Jtei)er oon S^^^^^^)

Sehrer, arbeitete fobann ju 9ianct), ^Nariv, in ben
9Ueberlanben, in ^rnnffurt, mo er fid) mit ^i^ohann

2:heobor beSn; ocrbanb, Safcl u. a. D., fpätcr meift

ju (^ranffurt. ©r ftarb 19. Juni 1650 in ©dnuali
bad). SSon feinen Kupferftid^en ift bcroorjuheben eine

9teihe oon »Topographien« oerfdjiebcncr Räuber, bie

er mit Tl. ßeiHcr (^ranff,, feit KüO) hcrauggab, unb
bie auch nach feinem 2:ob fortgefelit murben\iub big

1688: 30 Sßänb« (mit über 2Ö00 Kupfern) wählten.
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Slud^ ba§ Befannte »Theatrum europaeum«, ein gro*

^eS 3eitge[(^t(^tUd)e§ 2ßecf, entl^tett oiete 23lätter

von i^)m. Sie oon nac^ ber 9Zatur aufgenommen
nen 2infic^ten oon «Stäbten finb in ber $erfpeftit)e

meifter^aft. SSgl ©tfarbt, 3Katt^äu§ m. (SSafet

1887). (Sein @of)n 3JJatt^äu§, ber jüngere, geb.

1621, rcibmete fic^ namentUtf; ber ^orträtmalerei,

in welcher er fid; 21. mn jum SJlufter genommen
fjatte, unb Ue^ ficl^ in ^ran!furt a. 3Jl. nieber, rao er

1687 ftarö, ©ein trüber ^afpar (geb. 1627) Be=

trieö bie ^(|funft. Leiber ©(^roefter SJJaria ©i*
6t) IIa, üere^elic^te ©raff, ^o(^ter be§ altern ^Jtat*

tpu§ 3J?., geö. 2. STpril 1647 gu ^ran!furt a. 2Jt., er*

töarß ftc^ einen großen 9iuf burd; bie ^reue unb ben
<Siefcl^mad, momit fie SSlumen unb ^nfe^ten in Sßaf;

ferfarben maUe, unb ftac^ felbft bie Tupfer su oielen

von il)X »erfaßten. (Schriften, unter benen »Eriicarnm
ortus, alimentum et paradoxa metamorpliosis«

(9iürn&. 1679 u. 1683, 2 SSbe.) unb »Metamorphosis
insectorum sunnamensinm« (2tmfterb. 1705), bie

f^ruc^t einer 1699 nad) Surinam unternommenen
l^eife, Ijeroorju^eBen finb. ^Rad) einem 14|ä^rigen

tEufent^alt gu 9^ürnBerg begab fie fid^ nad^ ^^ran!;

furt 3urüd unb üon bort nad^ §oIlanb. ©ie ftarb

13.3an.l717 inSlmfterbam. Sßgl. ©u^I, S)ie^rauen
in ber Äunftgefc^ic^te (tel 1858). §an§ SSern*
^arb, bem ^afeler Qmia, berfelben ^amifie ange?

prenb, geb. 28. ©ept. 1723 gu Sieftal im Danton
^afel, it)ir!te erft ^rofeffor ju 33afel, ging fobann
na^ 33erlin, rao er fid; al§ ©egner ber SBolffc^en

^ptjilofop^ie begannt machte unb, von g-riebri^ II.

feljr gefc^ä^t, 1770 S)ireltor ber klaffe ber fc^önen

SBiffenfdjaften bei ber Slfabemie raarb. ®r ftarb ba*

telbft 12. gebr. 1807. ©eine Seben§befc^reibung er^

jc^ien ^Berlin 1810.

Mericarpiiim (2:eilfrüc^td^en), biejenigen

^efd)ioffenen fruc|tartigen2^eile, inraeld^ebie^rü^te
mnnd^er ^flanjen jerfpringen; f. gruc^t.

SJlcnött, 1) S3e§ir!§ftabt in ber fpan. ^rooinj 33ai

bajoj, am ©uabiana, ^notenpunft ber ©ifenbalinen

3«abrtb»33abaio5, 33l.*©emlla unb * too^o,
aStjdjoffi^, mit ©c^lo^ unb (i878) 7390 ©inm. m.
»erbanft feinen Urfprung ben 3^ömern (Kolonie

Aiigiista Emerita) unb mar gur ^aifergeit §aupts

ftabt ber ^rouina Sufitania. 3lad) ^^^^ftörung ber

9ii3merftabt burd; bie Slraber 713 mürbe bie je^ige

©tabt auf ben Krümmern ber alten erbaut. S?on

einem 3linp^it^eater, einem S^^eater, einer S^au*

mad;ie, einem 2lquäbu!t unb mehreren S^riumpPogen
<barunter ber 3:;raian§bogen mitten in ber ©tabt)

finb nod; tiefte oor^anben. ®a§ befter^altene Senf*
mal au§ ber Siomerjeit ift aber bie 780 m lange
93rüde mit 81 ^oqen über ben ©uabiana. S)ie Wan-
ren behaupteten ftc§ im 33efi^ ber ©tobt bi§ 1230. —
2) (©antiago be lo§ ©aballerog be3JJ.) ^aupt*
ftabt ber ©e!tion ©uämdn be§ oenesuelan. ©taat§
2lnbe§, 1612 m ü. 9Ji., am ber mit ©d^nee U-
be(ften ©ierra ^Jteoaba (f. b.) oon ift ein f)übfc|er

Drt, feit beut ©rbbeben üom ^a^r 1812 neu auf;

gebaut, m. ift Sifd^offi^, ^at eine Unioerfität,

2 p^ere ©d;ulen, ^^abrifation von S^eppic^en, mol^
lenen unb baumrooltenen 3^"^^^^ wnb (isss) 10,747
<ginn). S)ie Umgegenb ift reic^ an Kaffee 2c. äR.

mirbe 1558 gegrünbet. ~ 3) Tl. be 2)ucatan,
§auptftabt be§ meji!an.©taat§2)ucatan, liegt 40 km
»om 3JJeer auf einer trodnen ®bene, ^at breite ©tra*
^en, eine prac^töoEe llatl^ebrale, 13 anbre ^irc^en,

•ein alte§ granji^fanerflofter auf einer 2lnphe, einen

3^egierung§palaft, ©eric^tS^of unb3^athau§,S;^eater,

, ift ©i^ eineg beutfc^en ^onfulS unb l;at (isso) 32,000

©inm. ^al^lreid^ ftnb feine Silbung§anftalten. Slu^er
einem litterarifc^en ^nftitut mit juriftifc^en unb me«
bi|inifc^en ^^^i^'i^Wöten befi^t eg ein ©eminar, eine

l^öfiere 2:öd;terfchule, ein ^onferoatorium ber ^D^ufü,

ein 2lltertümermufeum unb eine öffentlid^e Sibliotfjef

.

Unter benäßo^lt^ätigfeitganftalten finb ein^ofpital,
ein Slrmen^auS unb ein ginbell^au§ ju erroäfinen.

^5)ie ©inroo^ner gelten für gefellig ; bie grauen jeid^s

nen fic^ burc^ ©^ön^eit aug. rourbe 1542 an ber
©teile ber inbianifcjen ©tabt %if)u angelegt.

SJleriiJcti, ©tabt im norbamerifan. ©taat ©onnecs
ticut, ©raffc^aft Sklera §at)en, in malerifc^er Sage,

hat bie gri)^te gabri! üon Söritanniametallmaren in

ber Union, grofie 2Banb* unb ©tanbu^renfabrifen
unb (1880) 15,080 ©inro.

äUerttJiätt (ajiittag§!rei§) eine§ Drte§ ber ®rbe
hei^t berjenige größte §albfrei§ auf ber ©rb!ugel,

melc^er burd; beibe 5ßole unb burc^ ben betreffenben

Drt gelegt ift. S)er 3K. am §immel§gen)ölbe ift ber*

jenige größte öalbfreiS ber fd)einbaren§immel§!ugel,

beffen ©bene burd; bie beiben ^ole unb burd^ ben
3enith unb 9^abir be§ ^Beobachters ge^t. Sie ©benen
beiber 9Jieribiane fallen gufammen unb fte^en auf
bem ^orijont be§ 33eobachtung§ort§ unb auf bem
2lquator fenfrec^t. Sie Surd;f§nittglinie ber SOteri*

bianebene mit ber be§ ^orijontS ^zi^t HJlittaggs
Ii nie. Über ben erften 3Ji. (auf ber ©rbe) ügl.

Sänge, au^erbem Gimmel. Über magnetifd^e Wie--

ribiane f. 9Kagneti§mu§, ©. 85.'

äReritionfreiS, von Dlaf 9?ömer erfunbeneS, aber

erft 2lnfang biefeg ^af^x'i^un'ozxt^ burd^ 3^eichenbad^

in bie ^raji§ eingeführtes aftronomifcheS ^nftru--

ment, mit welchem man unter 3w^itfei^<i§i"ß ^^«ß^

Uhr bie ^ulminationSgeiten unb bamit bie SteJt--

af§enfion§bifferen3en fomie gleichseitig bie genauen
^ulminationShöh^tt ber ©terne beobad^ten ifqnn, au§
melch le^tern man burd^ ©ubtra!tion ber Äquator*

höhe bie Se!linationen flnbet. SaSfelbe befteht au§
einem nur in ber ©benc be§ aJJeribianS beroeglid^en

gernrohr, melcheS mit einer horijontalen, genau
üon D. nad^ 2ß. gerid^teten 2lchfe feft üerbunben ift,

unb beffen Steigung gegen ben ^orijont burd^ 2lb--

lefung an einem fenJre^t jur 2ld^fe befeftigten ^reiS ge--

funben mirb. S^x Sagerung ber ä«Pt^" "^^^ ^oxu

jontalenSlchfe finb im58eobad;tung5raum(aJieribian--

jimmer) jmei ©teinpfeiler aufgemauert, bie burd)

bengupoben hinburd;gehen unb mit feinem Seil beö

©ebäubeS in $8erbinbung ftehen. Sie 2lrt ber 2a--

gerung ber2lchfe iftoerfchieben. 33eibem3^epfolbfchen

^l. ber ©trapurger ©ternraarte (ogl. %a\el »2lftro:

nomifd;e ^nftrumente«, gig. 1) befinben fich auf ben

beiben Pfeilern gmei mit ihren aJiittellinien öon D.

nach 3ß. gerid^tete burchbrochene eiferne ©^linber, in

beren innern ©nbflachen in ber aJlitte bie 5m ei nach

oben offenen, roinfelförmigen Sager angebracht finb,

in benen bie ©üben ber Slchfe ruhen. Siefe ©üben

beftehen au§ möglid;ft genau fretSrunben ©tahl--

c^linbern üon 9 cm Sidfe; mittels befonberer §ilfSs

a^TßaxaU tann bie etmanige Slbmeichung beS Duer*

fchnittS von ber ^reiSform ermittelt werben, um fie

bei ber S3eobad;tung in 3iechnung ju jiehen. Sa§
aJiittelftüd^ ber SrehungSachfe befteht au§ einem

mürfelförmigen ^ohlförper, ber burch jmei ange*

fchraubte ^o'hlfegel mit ben beiben ©tahlgapfen oer*

bmhzn ift. 2ln bicfen SBürfel finb rechtrainfelig sur

SrehungSachfe ein ^aar anbre fchroad^ fegeiförmige

3^öhren angefe^t, meldte ben ^örjser beS gernrohrS

bilben; am ©nbe ber einen IRöhre befinbet fid^ ba§

DbjeftiD (oon 16,2 cm Öffnung unb 1,9 m 58renn*

meite), am anbern ber Dfulareinfa^. gemein«
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^c^aftlic^en Srennpunft ßeiber ift ein 9?e^ von (23)

ucrt'faten ©pintifabcn auSgefpannt, an irelci^en man
ben©tcrn, beffen Ort beftimmt rcerben foK, paffteren

lä^i, voübti bie QziUn nad^ ben (Schrägen einer U^r
notiert ober nüttel§ eine§ eleftrifc^en ©trom§ auf

einem ©^ronograp^en regiftriert werben. ®amit
ba§ ^ernrorjr aud^ genau in bie §ö^e be§ ©tern§
gericfitet merbe, rcerben bie tjertifalen ^^-äben nocft

burc^ jwei nnf)e T^ei einanber licgenbe Tjorijontale

t^äben gefren^t, sraifd^en benen man ben ©tern Ijin'

laufen lä&t. ®er ^rei§ c, roelcfjer sur 2lb(e[ung ber

ÄulminationSpfje ber ©terne bient, Beftefjt öei bem
©trapurger au§ 33ieffing; in benfelben ift ein

©ilberftreifen eingelegt, melier eine ßi§ 5u 2 ^Ri-

nuten ge^enbe ^IreiSeinteifung entfjält. ^^v ^h-
lefung bienen Dier 9)^ifroffope, bie an ben (Seiten;

roänben be§ näc^ften ber oben ermähnten eifernen

©tilinber in 3lbftänben oon je 90 angebrac[;t finb.

Um aud^ S3ogenfefunben unb beren S^ljnUl ablefen

ju fönnen, finb bie 9)iifroffope mit ^abenmifro;
meiern (ogL Slquatorial) oerfef)en. ^Da e§ für ben

3lftronomen jeitraußenb fein würbe, bie 3fiicf;tig!eit

aller 360.30= 1080 Seilftric^e genau 5U prüfen
, fo

Begnügt man fid^ mit einer ungefäfjren ^enntni§ ber

2;eirung§fe^(er unb unterfudjt nur etraa jeben fünf;

ten 2;eilftrid^ genauer, ^u gan^ genauen SJieffungen

ift aber ctuf ber anbern (Seite be§ 5*ßi^"^o^>^^

ein smeiter tei§ angebracht, welcher nur in gange

®rabe geteilt ift unb blo^ an »ier um 90 ooneins

anber entfernten ©telTen je einen ©rab bi§ 5U 2
HJiinuten geteilt cntplt, meldte Stellungen nun leid;;

ter 5U prüfen finb. SSor jeber §öl^en6eobad^tung ^at

man nun biefen auf ber 2(d^fe breljbaren ^rei§ mit;

tel§ eine§ XriebmerB fo ju ftellen, ba^ bie erraä^n;

ten fleinern S3ogen unter ben Seobad;tung§mifro;

ffopen erf(feinen, bie auf bem benad;barten 5)]feiler

angebracht finb. ®en 5lreifen gab man früher, um
feinere Teilungen anbringen ju fönnen, einen feljr

großen S)urchmeffer, moburc^ fie inbeffen ber ®urc|;

biegung burd^ bie ©d^roere unb ber 33erfpannung
burd^ ungleid;e ©rraärmung fe^r au§gefe^t lourben,

roeS^alb man bie ©urc^meffer je^t fleiner nimmt;
bei bem ©trapurger beträgt berfelbe nur 2 %vi^.

2)amit man aber bie§öf)e eine§(Stern§ ablegen fann,

mu^ man ben ^unft be§ (feft mit ber 2ld)fe Derbun;

benen) ^reifeS fennen, meldjer ber oertifalen ober

horizontalen Sage be§ ^Jernrofirg cntfprid^t. Um ben
ber erftern Sage entfpred;enben ^unft, ben ^Rabir?
punf t, 3u finben, ift unter ber SJJitte ber horljon;

talen 2lchfe ein ©efä^ mit Duecffilber aufgeftellt, auf
loelcheg man ba§ ^ernroljr rid;tet; bei genau oerti;

faler Sage be§ le^tern mujj bann, menn man ba§
Sicht einer Sampe burdj ba§ Dfular auf ba§ ^^abeu;

freuj fallen läfit, biefe§ le^tere mit feinem (Spiegel;

bilb sufammenfaUen. Um aber ben 'j}3untt beg ^^rei;

fc§ 3U ermitteln, welcher ber horijontnlen «Stellung

bc§ gernrohrS entfpricht, ben fogen. ^origontal;
punft, finb füb; unb norbmärtS in gleid^er §öhe
mit ber Sld^fe auf befonbern Pfeilern aiuei ^^ernrohre

in ber 9iid)tung be§ 9Jieribian§ aufgeftellt, fogen.

Ä 0 II im a to ren , bie fich mit §ilfe oon äöafferrocigen

genau horizontal ftellen laffen. 3tichtet man nun ba§
gernrohr be§ 3Jteribianfrcife§ auf ba§ Dbjeftio eineö

Kollimators, fo baf; man ba§ ^Jabenfreuj be§ le1^=

tern erblirft, unb ftellt ben ^orijontalfaben be§ 9Jte;

ribianfernrohrS barauf ein, fo ift ba§ Fernrohr
horizontal, unb bie zugehörige 2lblefung gibt einen
:eorizontalpunft be§ ÄreijeS. Serfelbe mürbe genau
90 oom 9?abirpunft abftehen, wenn bas5 Fernrohr
bei horizontaler Sage nicht infolge ber Sd^roere eine

fleine ^3)urd^biegung erlitte. 3J?an rid^tet be§halb ba§
i5;ernrohr aud^ ouf ben anbern Kollimator, unb ba

bie SBirfung ber (Schwere je^t ben entgegengefe^ten

Sinn hat, fo ift ba§ TOtel au§ beiben 2l6le[ungen

oon bem (Sinflu^ ber (Schwere frei, währe ab bie l)aibQ

Differenz beiber bie ©rö^e ber Durchbiegung für bie

horizontale Sage be§ fJernrohrS gibt; barau§ i'd^i

fich hann bie f leine 33eränberung berechnen, welche

bie optifche 2l(Jfe be§ gernrohr§ bei beliebiger 3^ei;

gung burd^ bie (Schwere erleibet. — Um bie %t\U
ftrid;e be§ Kreife§ fowie bie ^äben be§ gabenne^eS
im j^ernrohr bei 3Racht fidjtbar zu innchen, wirb burch

ein Softem üon ^ri§men unb Spiegeln ba§ Sicht

zweier 2arm(>^n auf bie unter ben SMroffopen fidjt;

baren Stellen be§ Kreife§ fowie in ba§ innere be§

5'ernrohrä geworfen, unb zwar fann man hier be;

liebig ba§ ^abenne^ MnidjUn, fo ba^ btefe§ h^ri im
bunfeln ©efichtsfelb erscheint, ober e§ läp fich auch
ba§ ©efid^tSfelb beleud^ten, oon bem fid^ bann ba§
^abenne^ bunfel abhebt. 9lud^ fann man bei 33eob;

ad;tung lichtfd^wad^er Sterne burch ein im äßürfel

befinbliche§ SDrahtne^ bie Beleuchtung im ^-ernrohr

abfchwäd;en. ^8on gröf^ter Sßichtigfeit für bie @e;
nauigfeit ber33eobachtungen ift bie oollfommenfreiS-

runbe^orm ber3apfenber horizontalen Umbrehung§^
achfe be§ ^ernrohrS. Um fie prüfen zu fönnen, ent^

hält bie Sld^fe im Innern ein ^-ernrohr, unb zwar
befinbet fid^ an bem einen ©nbe ber Sld^fe ba§ Dh-
jeftioglaS unb im Brennpunft beSfelben am anbern
®nbe eine auf eine (^la^iftlatH photographierte fleine

Scheibe. SBeobad^tet man nun biefe§ Sdjeibchen,

währenb man ba§ gernrohr um feine 5lld)fe breht,

in einem in ber fclängerung biefer 2lchfe auf:

geftellten Kollimatorfernrohr, fo wirb baSfelbe ent;

weber ruhenb erfcheinen, ober einen Kreiöbefdjreiben,

wenn bie ^apf^" genau freiSrunb finb ; im entgegen;

gefegten §all mu^ man au§> ben zi^zaö'förmigen

2lbweid^ungenben®influ^ auf bie3}?effungbered^nen.

Um bie fehler zu eliminieren, welche barau» ent;

flehen, ba^ ba§ Fernrohr nid;t genau fenfred^t zur

S)rehUng§ad;fe fleht, ober bap bie B^Pf^u
tern md)t gleid; gro^ finb, wieberholt man bie ge;

mad;te ^eobad^tung an einem anbern 2(6enb, nach;

bem man bie ^^Pf^u oertaufcht hat. hierzu bient

ein auf Schienen fahrbarer Umlegebocf , mit beffen

§ilfe man ba§ ^nftrument au§ ben Sagern h^bt,

bann au§ ben Pfeilern herausfährt, um bie oertifale

2ld;fe be§ Bodeä breht unb wieber in bie Sager hin;

einlegt, ^ur Prüfung ber horizontalen Sage ber Um;
brehung§ad)fe bient ein bnran aufgehängte^ ?hoeau.
Um aber etwanige fleine Slbweichuugen beö ^yern;

rohrS oon ber SOieribianebene ju erfennen, finb in

einiger (Entfernung oon ber Sternwarte 9J?ertbian;
Zeid;en ober SOHren aufgeftellt, beftehenb in einet

3)?etallplatte mit feiner ®urd;liohrung, hinter we(d;er

ein Spiegel fteht, weld^er beleud;tet wirb. 3)ie Sage
be§ fo fid;tbaren Sid;tpünftd;enö gegen bie 'J-äben im
Fernrohr wirb mittels einer 9Jiifrometcrfdjraube ge;

meffen. 2)amit bie Rapfen ber horizontalen Üld^fe

nicht mit bem ootten©ewid;t bc§ ,3nftrumcnty auf bie

Sager brücfen, wirb bie 9lchfe burd; bie mit Atollen

oerfehcnen §afen i unterftüüt, welche mit ben >>cbelu

k uerbunben finb, an beren anhim ©nben ©oanchte
aufgehängt finb. Der 3{ing k bient als .v>auM]abc

bei ber Drehung beS ^ernrohrS; 1, m, u finb Klemm-
üorrichtungen ^wv ^JeftfteHung beS §ernrohrS, qq
©egengewichte zu bem i)Ung k unb ben Klemmuor=
ridjtungen; p ift ein (>-ernrohr mit fchwadjcr $i>er=

gröBerung (Sucher) zur erften (Einftellung bcS ai?eri;

bianfreifeg. %l. 2lftronomi| d;e :3nftvumentc
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aJlcriMöttmcffung, f. ab mefjungen.
Meridies (lat), aJiittag, ©üben; nteribionat,

mittägig, füblid^; auf ben 2Jlenbian ßegügUci^.

Wlmmtt, ^rojper, auSgejeitfjneter franj. 2)ic^=

ter unb ed^riftftelter, geö. 28. (Sept. 1803 gu «ßariS,

ergriff bie2lbt)ofatenlaufBaJ)n,tr)ibmeteft(^ abermel^r

ber politifd^en ^ournatiftif, ber ^oefie unb bem
©tubium ber Bilbenben fünfte. @r rourbe 1831 ^a-
J&inett§fefretär be§ 2Jiinifter§ ©rafen b'2lrgout unb
Snfpe!tor ber l^tftortfd^en ©enftnäler, bann ©efre*

tax im §anbel§minifterium, 1834 SSüreaud^ef xxnMU
nifterium be§ ©eeraefenS, 1853 (Senator unb 1858

^räftbent ber^ommiffion für bie3^eorganifation ber

faifertid^en 33i6liot^e!. ©eit 1844 aJlttgtieb ber 2lfa^

bemie unb feit 1866 ©ro^offigier ber ©^renlegion,

. ftarb er 23. ©ept. 1870 in ©anneS. ®in langiä^ri»

^er intimer ^reunb ber ©räfin 3Jlontijo, ber Butter
ber ^aiferin ©ugenie, raar er rcäfirenb ber ganjen

S)auer be§ Äaiferreicf;§ §au§freunb ber Suiterien,

unb ber ©tur§ 9^apoIeon§ III. foK benn auc^ feinen

Stob befc^leunigt IjoBen, W ©c^riftfteller trat er

guerft anont)m mit fleinern ©rsäfilungen unb Ejiftori:

fd^en Sflomanen auf. ©einen S)id;terruf Begrünbete er

mit smei ba§ ^ublifum mt)ftifiäierenben SSeröffent^

lid^ungen: »Theätre de Clara Gazul, comedienne
espagnole« (1825, neue S(u§g. 1874), einer ©amm=
Cung üon i^m felöft »erfaßter <BtMt, beren §aupt=

»erbienft in ber ^^^i^iii^G '^^^ mxUid)zn SeBenS

Ctegt, unb ber ©ebic^tfammlung »La Giizla« (1827),

angeölic^ einer Überfe^ung ferBif(^er ©efänge uon
^t)acint^ 3Kaglanon)itf(^, in ber X^)at aber ebenfaKg

t)on i^m oerfa^t. Sem genannten »Theätre«, wo--

burd; 3)1. ben (Sieg ber romanti[cl;en ©c|ule Befd^teu:

nigte, folgten: »LaJacquerie, scenesfeodales«(1828)
unb fpäter ba§ Suftfpiel »Don Quichote, ou les deux
heritiers« (1850), rcorin ber ©egenfa^ eine§ etn=

fachen unb natürlichen ß^arafterg ju ber ©ittenüer=

berbni§ unfrer großen §Quptftäbte jur 2tnfd^auung

gebraut iinrb. ^on aJierimeeg ^iftorifc^en 2lrBeiten

finb bie »Histoire de doii Pedre I, roi de Castille«

<^ar. 1848, neue 2lugg. 1865; beutfc^, Seipj. 1852),

bie »Etudes sur Thistoire romaine« {^av. 1844,

2 S3be.; 3. Slufl. 1870) unb »Les faux Demetrius«

(baf. 1852; beutfc^, Seipj. 1853), üon feinen fünfte

()iftorifd}en bie »Monuments historiques« (1843) l^er^

t)or5ui}eben. 2Iud^ öefdjrieb er feine Steifen (»Dans
ie midi de la France«, 1835; »Dans Touest«, 1836;
»En Auverg-ne et Limousin«, 1838; »En Corse«,

1840, 2c.) u. oeröffentlid^te: »Melanges historiques

et litteraires« (^ar. 1855, 2. Slufl. 1869) unb »Les
cosaques d'antrefois« (baf. 1865). ©eine 9looeKen,

unter benen fic^ BefonberS »Colomba« (oft aufge^

tegt; beutfd^ oon Saun, ^ilböurg^. 1872), »Mateo
Falcone«, »Carmen« unb »La dame de piqne« at§

wa^)v^ ajiufter ber erjä^lenben ©attung auSgeicpnen,

€rfd}ienen in mehreren ©ammlungen: »Mosa'ique«

(1833), »Contes et nouvelles« (i846) unb »Nou-
velles« (1852). 2lu§ feinem S^ad^la^ erfc^ienen: »Der-
nieres nouvelles« (^ar. 1873), bie »Lettres ä une
inconnue« (mit (Sinteitung ^r^g. »on Xaine, 1.—8.

Slufl., baf. 1873), (e|tere, mie ber »Soir« enthüllte, an
bie ©räfiu Sife ^rjebraerSfa, ©c^ixiefter ber2)larquife

oon 3^oaiIIe§, geri(^tet, unb bie »Lettres ä une autre
inconnue« (1875) fomie feine 33rtefe an ^anijäi
<§r§g. öon ^agan 1881, 2 Sbe.). SSgl. 2:amifier,
Prosper M., Fecrivain et l'homme (33Zarf. 1875);
Stourneauj, P.M., ses portraits, ses dessins, etc.

(5ßar. 1879); ^auffonoille, P. M. (baf. 1888).
SJlcrino (fpan.), geföperter ©toff au§> feiner Hamm*

woHe mit breifäbigem ^öper, oft aber aud^ mit üiers

tg — Merite.

fäbigem, ber auf Reiben ©eiten rec^t ift, glatt ober
gemuftert, oerfd^iebcn gefäröt, mit ©lang appretiert,

fam urfprünglid^ au§ @nglanb, würbe bann aud^ in

©eutfd^Ianb unb '^vanlvzi^ nad^geal^mt unb roar

lange ju Kleibern unb Umf^lagtüc^ern fe^r beliebt.

Tl. o^ne ©lanjapprctur unb baJcr roeid^er ^ei^t Xi--

bet. §albmerino (^albmollener Tl.) f)ai einen

(Sinfd^u^ oon ^ammrooUgarn unb eine ^ette von
SaumraoKe (^aramatta).
Mmm, ®on ©eronimo, fpan. ^Parteigänger,

geb. 30. ©ept. 1770 p SSittoDiabo in Slltfaftilien,

Ijütete in feiner ^ugenb bie Qkqin feine§ ©orf§,
raarb, obroolil o|ne alle geiftige 33ilbung, ^riefter ba^

felbft, trat aber beim 2lu§brud^ be§ fpanifc^en ^e-
freiung§fampf§ gegen bie ^ranjofen im 3Jiai 1808,
burd^ erlittene ajii^l^anblung gereift, unter bie ©ue^
riEag unb ermarb fic^ bur^ S^apferfeit unb ©rau*
famfeit balb einen gefürd^teten 3^lamen. Si^amentlid^

Raufte er in ben äöälbern oon Surgo§ unb ©oria.
^ei Seenbigung be§ ^rieg§ ^ommanbant oon SBur^

go§, raurbe er oon ^^erbihanb VII. gum Äanonifu§
in S^alencia ernannt; bie SluSbrüd^e feiner Sio^eit

mad;ten i|n aber in ^ßatencia unmöglid^, unb er

fe^rte mit ©enu^ feiner ^frünbe in feine ^eimat
3urü(f. 3flach §erftellung ber Äonftitution oon 1820
erflärte er fic^ fogleicp gegen biefelbe unb bilbete roie;

ber eine eigne ©ueriHa. 2)iefelbe mürbe- aber jers

fprengt, unb Tl. pc^tete fic^ in ein ?lonnenflofter.

Sei ber ^noafion ber ^^ranjofen J.823 er|ob er fic^

mieber unb erl^ielt buS^ommanbo in©egoüia. 1833,

nach ?^erbinanb§ VII. ^ob, erflärte er fic^ für 2)on
^arloä, fammelte 11,000 Tlann unb brang big in

bie 3^ähe oon SRabrib oor, mu^te aber oor ben fönig«

liefen Struppen nad^ Portugal pd^ten. ^m Tläv^

1834 aber erfc^ien er loieber inSlltfaftilien unb na^m
U§> 1838 al§ ©ueriUafü^rer am ^arliftenfrieg teil.

®r flüchtete barauf nach ^^ranfreid^, rao er in Tlont-

penier 1847 ftarb.

SKcrinogavn, ©am au§> feiner, furjer SÖßoHe; auc^

halbrooKeneS (©trid^garn.

3«enno§, f. ©chaf.
9RerionetJf^trc (melfd^ aJieirion^bb), ©raffc^aft

im engl, j^-ürftentum 3Bale§, roirb oon ben ©raf=
fdjaften ©arnaroon, ^J)enbigh, SJJontgomerg unb ber

33ai oon ßarbigan umfd^loffen unb umfaßt 1557qkm
(28,3 D3«.) mit (issi) 52,038 ©inm. Tl. ift bie ge^

birgigfte ©raffc^aft oon 20Bale§, raenn aud^ feine

©ipfelpunfte benen ©arnaroonS an^ö^e nad^fte^en.

®er höchfte ^unft ift ber ©aber ^briS (902 m), in ber

3?ähe ber ^üfte; bie SSerragnberge im 91D. erreid^en

eine §öE|e oon 828 m unb ber ^rrenig ^ad^ im 3^.

690 m. ®ie ?^'lüfje bilben an ihren 2J?ünbungen breite,

aber oerfanbete 2lftuarien. 9J?an gewinnt Slei, 3inf
unb Tupfer. S3on ber Oberfläche finb 9 ^ßroj. unter

bem ^flug. 2ln ©chafen gählte man 1886: 324,900
©tütf. ©ie ^nbuftrie ift unbebeutenb unb befd^ränft

fid^ aufSBerarbeitung oon äßoUe. ^auptort ift2)olgeIIg.

äJlcriflcm (griech.,S;eilung§geroebe,33ilbung§s

geraebe), in ber ^flanjenanatomie ein SJerbanb oon
Sellen, bie in S^eilung begriffen finb unb fich burd^

garte 3Jlembranen unb lebensfähigen ^laSmaförper
au§3eichnen. Urmeriftem, ein SeilungSgeroebe, ba§
bie erfte Slnlage eine§ ^flansenglieb^, 3. 33. eine

©tamm; ober eine Söur^elfpi^e, bilbet. §olgcmerij
ftem, ein 2^eilung§gen)ebe, ba§ fid^ au§ fd;on befi^j

henbem ^^Kgeroebe in fpätern ©tabien bilbet. 2)eK

©egenfa^ gu Tl. bilbet ba§ S)auergen)ebe, b. h-

teilungsunfähig geworbene gellen.

Merite (frang., fpr. -rit), baä SSerbienft. ©er preufe.

2Jlilitär; unb 3^oifüerbienftorben »pour 1^»
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m.« entftanb au§ bem 1667 com ^ringen ^riebrid^

geftifteten Drben pour la generosite, ber bie ISev-

pflic^tung auferlegte, ftc^ ber ©enerofität beflei^i;

gen,unb beffen^£)eforation ein fIetne§golbene§^reu5

mit einem ©belftein in ber DJJitte raar. '^riebrid^ II.

»erraanbelte ben Drben nac^ feinem 9iegierung§an-

tritt 1740 in ben Drben pour le m., feine a3eftim:

mung einjig burc^ bie ^Deotfe QU§fprecf)enb, ol^ne t|m
©tatuten ju geben, inbem er il^n anfangs an 3RilU

tax- imb ätotlpe^fonen, fpäter nur an te|tere »er^

liel^. S5ie ©eforation beftanb au§ einem ^Ireuj au§
blauem ©c^melj mit bem 3Bort : >^Generosite« ber

Sänge unb Duere nad^, fpäter mit golbenen Slblern

Snjifc^en ben ^reujarmen unb feit 1740 mit ber ^n;
fc^rift: »Pour lern.« 2)ie(grn)eiterung§urfunbe oom
18. San. 1810 beftimmte ben Drben augbrütflic^ für

ba§ SSerbienft im ^ampf mit bem ^^einb. 2lm 31. 9Jiai

1842 errichtete ^riebrid^ 2Bil§e[m IV. eine Befonbere

klaffe be§ Drben§ für SBiffenftf^aften unb fünfte für
30 2)eutfd^e unb eine unbeftimmte, biefe nic^t über*

fd)reitenbe 3ah^2^u§^änber, von roetc^en erftere burd^

bie SRitter, le^tere burc^ bie Beiben 2lfabemien üorge;

Jc^fagen rcerben, wenn ein 3iitter ftirbt. ®ie ^rieg§;

oeforation, weld^e in üier 2(rten: mit ober ofjne

Ärone, mit ober oi;ne ©ic^enloub, oerlierjen rairb, be^

ftep in einem ad^tfpiijigen golbenen, blau emaitticrj

ten ^reu§, in beffen oberm Salfen F mit ber ^ö;
nigSfrone, in ben brei anbern Pour-le-Me-rite fteEjt,

n)ä[)renb in ben Sßtnfefn golbene 2lb(er i^re S^Iüget

ausbreiten; bie ^iüilbeforation beftep au§ bem böp-

pelt gefrönten ^amenSaug ^xk'öxid)^ 11., viermal
roiebertjolt in ^reu5e§form, einem runben golbenen

Bd)%lh mit bem preu^ifc^en 2lbler, mä^renb bie Se^
tife auf btauem ©runbe, bie 3^amen§3üge mit ben
fronen oerbinbenb, baS ©anje umgibt. S)ie beiben

Drben rcerben an fc^roargem SSanb mit filbernen

©treifen am 3ianb getragen, ^ür ben Kronprinzen
unb ^rina jjriebridj Karl rourbe ein ©roPreug ber

2Hilitärbeforation mit ©tern 1871 gefdjaffen. SSgl.

2:afel »Drben«, 4 u. 21.

SKcvttoi'ift^ (lat.), nad^ S3erbienft, »erbienftlid^

;

ber 33ebeutung entfpred^enb.

Meritum (lat.), SSerbienft; in ber ^^^eologie be--

fonber§ com $8erbienft be§ 2)tenfd^en cor ©ott üer-

ftanben, welches bie römifd^eKird^e innerl^alb geraif;

fer ©d^ranfen julä^t, bie eoangelifrf;en Kird^en aber

burcljauS üermerfen. Über ben SSegriff be§ M. er^ob

fic^ im 5. Sa^r^. ein l^eftiger ©treit 3n)ifcf;en ben
^elagianern (f. b.) unb 2luguftinu§ (f. b.). Qnx SSer^

fö^nung biefer ©egenfä^e unterfc^eiben bie ©d^ola;

fttfer feit 2:^oma§ ämifc^en einem M. de condigno
(Sßerbienft im ftrengen ©inn), bei raeld^cm bie gött=

lic^e ©nabe wixU, ber menfchnd;e 2Bille aber frei;

tl)ätig mitroirft (eigentlich nur bei GljriftuS üorljan:

ben geraefen), unb M. de congruo (S^erbienft im
weitem ©inn), n)eld;eg ftc^ bie 2r(enfd;en erraerben

lönnen, ba§ aber um beS S^i^uerljättniffeS pifc^eii

©d^öpfer unb ©efd^öpf mitten nur von ber göttlid^en

®nabe (f. b.) für vollgültig angefeljen toirb.

JRcribttlc i^px. mixx\mi)i), ^t)axU§>, engl. ©efchid;t=

fc^reiber, geb. 8. SiKärs 1808, ftubierte in ßambribge,
grobuierte bafelbft unb würbe 1869 2)efan oon ©Ii;.

®r fc^rieb: »Fall of the Eoman republic« (1853),
»History of the Romans under the empire« (1859
1862, 7 SBbe.; 2. 2lufl. 1865, 8 33be.; beutfc^, fieip^.

1866-74, 4 33be.), »General history of Korne«
(1874), -The Roman triumvirates« (1876), »Four
lectures on epochs of early church history« (1879)
unb überfe^te Römers »SUß^ ^ in gereimten Herfen
(1869, 2 SBbe.). — ©ein 33ruber German 2)i., geb.

8. «Roü. 1806, feit 1837 «ßrofeffor ber S^ationalofo«

nomie in Dsforb, feit 1848 UnterftaatSfefretär für
bie Kolonien unb 1858 für ftarb 8. gebr.

1874; fd^rieb: »Lectures on colouizations and the

colonies« (2.2lufl.l860); »HistoricalstudiesK (1865).

JSicrfonttlifd^ (lat.), ben ^anbel betreffenb, fauf^

männifch; SÖterfantilift, Sln^änger be§ SJlerfantil»

f9ftem§ (f. b.).

Sl'icrfttntilftjflcni (§anbel§ft)ftem, aud^ ßolber»
tiSmu§ genannt, meil Volberts Sßerraaltung auf

merfantiliftifdjen ©runblagen ru^te), ber gufammen^
faffenbe 3^ame für biejenigen nolfSrairtfc^aftlichen

Slnfd^auungen unb 33eftrebungen, meiere oom 16. bis

gegen ©nbe be§ 18. Sa^r^. in 2^hcorie unb ^rajiS
oie herrfd^enben roaren. ©emfelben mar auch fei-

nen gemäßigtem 3^ichtungen eine Überfd^ä^ung ber

üolBrairtfchaftlid^en 33ebeutung beS @elbe§ eigen;

tümlich. SBenn tnan aud^ er!cinnte, baß ba§ (Selb

2:aufd^mittel fei unb ein ifolierteS Sanb auch ohne
©olb unb ©ilber reid^ raerben fönne, fo erforbere

boch ber heutige ^uftanb ber äßelt ein allgemeine?

33ergütung§mittel, unb e§ fönne beShalb ein Sanb
ie|t nirf;t für reich gehalten merben, ba§ nicht eine

genügenbe SRenge non ©belmetall befi^e (^ufti).

®inen SSeleg hierfür bot ben 2}lerfantiliften bie 2:hat;

fache, baß feefahrenbe Stationen unb ^anbelsftäbte

3U 3Jiad^t unb Söohlftanb gelangt maren. ^^rühere

SluSfuhrnerbote für cble 3Jietalle, melche mehrere
europäifd^e Sänber erlaffen hatten, rcaren freilich

fchon lange nicht mehr in Kraft, al§ ba§ SSJi. in ^lüte

ftanb. ©tatt ihrer mürben, um ben 3^eichtum eines

SanbeS ju erhalten unb ju mehren, alS bie brei cor;

nehmften STcittel empfohlen: 1) 2luSnu^ung ber nor--

hanbenen ©belminen, 2) SSermehrung ber probu;
gierenben Kräfte, 3) richtige ^Regelung unb ^ebung
beS §anbelS unb ber heimifd^en ^robuftion. ©iu
©taat, ber feinen wahren SSorteil oerfteht, meinte
ein 3Jierfantilift, foll ©olb; unb ©ilberbergmerfe

bauen, aud; wenn fie nur eine geringe 2lusbeute geben,

ja bie fogar mit SSerluft gebaut werben müffen. Sie;

fer SSetluft ift nidjtS weniger als ein Sßerluft in ^n-

I

fehung beS gefamten©taatS. S)ie barauf gewenbeten
! Koften bleiben im Sanb unb ernähren eine 2Jienge

I

3Jlenfchen. ^J)aS Sanb hingegen wirb allemal um fo

!

öiel reicher, alS ©olb unö ©ilber mit biefem ners

1

meintlichen SSerluft auS ber ®rbe gegroben werben.
S)arum follen bie Unterthanen burch allerlei ^^rei;

heiten unb Unterftü^ungen 5um Sergbau aufgemun;
! tert unb angereiht werben; bie S^Jegierung foH armen
[

2Berfen auffalle 2lrt ju §ilfe fommen 2C. j^aft allen

I

3}Jerfantiliften war eineüberfd;ä^ung ber Sebeutung

1

ber 33olfS5ahl eigen, ©in Sanb, meinte man, fönne

I

»nie 3U niel ©inwohner« höben. ®enn bie 93eüöl;

ferung enthalte »alle Mtel, ben gemeinfchaftlidjen

!

SBohlftanb gu förbern«. ©eShalb follen fid; > alle

9Jiaßregeln unb 3lnftalten beS 3^egenten barauf ^n-

fpiljen, bie $8olfSmenge ju erhalten unb gu mehvcn«.
SllS folche werben angeführt: 1) 9Jiaßrcgeln 5ur ^^ör;

berung beS ehelid;en SebenS (5. 53.§ageftol5cnftcuer,

Belohnung bcS KinberreichtnmS, 'Untcrftütutng
S^ieuücrheirateter), 2) ©orge für eine gefidjevte ©j;i;

ftenj (j^örberung non ©ewerbe unb i^anbeSfultur,

3lnftalten jur ©id;erung beS SebenS 2c.), 3) 33cein^

fluffung üon SluS; unb ©inwanberung, inöbcfonbcre
Slnjiehung oon reichen greinben burd; ©ewährung
oon 3:iteln unb 3i>ürben, g-reiheitcn u. bgl. 2)icfc

Überfchätjuiig war teils eine (>-olge obcrflädjlidicn

©ent'onS (wieS man bod; auf große ©täbtc hin, um
eine ^Vergrößerung ber 33eüölferung als möglich hin;

jufteUen), teils aber war fie in ben bamaligcn poli;
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ttfd^en utib tüirtfclaftltc^en ^uftänben öegrünbet.

25ie 33eüölferung wav in mehreren Sänbevn unter

anberm burc^ lang bauernbe Kriege ftatf sufammen--

gefd^rumpft, raäfjrenb ba§ ©ijftem ber fte^enben

Öeere eine ^unafjme aB fe[)r rcünfc^enSraert er;

fc^einen lie^. 2)a bie europäifc^en Sergraerfe feine

^o^e 2lu§öeute an eblem 3)MaII oerfprac^en «nb
Ie|tere§ bei ungünftigemStanbe be§ internationalen

§onber§ leicht in ba§ SluSIanb abfliegen fonnte, fo

ioffte für eine richtige Siegelung ber § anbei §bi (an 5

(]. b.)/ b. f). bnfür geforgt rcerben, ba^ bie ©infu^r
an Sßaren fleiner raerbe alg bie 2lu§fu[}r, mithin ba§
^nlanb einen Überfc^u^ an ©elb empfange. ®a aber

»Don ben ^aufleuten bie^ilfeoergebenSsu erwarten«

fei, fo raerben 3ölle at§ »^aum« empfohlen, rcoburc^

x eine roeife Bftegierung bie ^ommer^ien nac^ iljren

2lbficl^ten unb ber roaljren SBo^Ifaljrt be§ Sanbe§
lenfcn« fönne. ^Sie @inful^r oon fertigen ^robuften

follte möglid^ft befcl/cänft roerben, gumal rcenn bie*

felben im ^nlanb felbft erzeugt «jerben fönnten.

^n§befonbere befämpfen üiele beutfdje ©d^riftfteller

in patriotifd^em ®ifer bie ©infu^r pon fransöfifc^en

unb melfcljenSßaren, nonbenenrcir oiele »auf unjerm
eignen 33oben bauen' unb erjie^en fönnten, menn*
gleid^ etraaS me^r "i^Ui^ unb 2trbeit baju gepren
follte«. 2luc^ folle man »eine Zeitlang ntit eignem
®ut unb 2J?anufafturen, fo fd^lec^t fte auc^ anfangt
immer fein mögen, oorlieb nelimen«. ©obalb nur
ein fidlerer (Seminn in 2lu§fid^t ftel^e, roerbe aud^ bie

^Ißrobuftion fid^ beffern. Unb monopoliftifc^e greife

roürben burd| ajiaina^men ber Dbrigfeit unb ^on;
furrenj cerl^ütet. SSorjüglid; aber mirb ben entbel^rs

liefen 9}?oben)aren ber ^rieg erflärt, beren S3erbraud^

o^nebie§ oft ber (Sefunb^eit fd^äblid; fei. dagegen
roirb bie ©infuljr üon S'io^ftoffen, 3umal menn bie

barau§ §ergeftellten fertigen ^robufte rcieber au^er

2anbe§ gebrad)t rcerben, begünftigt. Sieber aber ift

e§ bem S^erfantiliften, loenn auc^ bie Slo^ftoffe im
^nlanb erjeugt merben, meit le^tereg oon anbern
Staaten bann nic^t »bepenbiere«. Sßä^renb bie 2lu§;

fu^r uon folc^en SRofiftoffen möglic^ft befc^ränft roer^

ben foE, miU man bie oon fertigen ^robuften burc^

mand)erlei Wüttl beförbert rciffen, roie burc^ ®e;
lüä^rung oon Privilegien, ©teuerfreil^eit, Prämien,
Srmäüigung ber §erftellung§foften (billiget ^olj

au§ ©taatöiüälbern, ftaatlid^e geftfe^ung einer ^öd^*

ften ©renje für bie >ßreife oon SebenSmitteln, für
3Irbeit§lö^ne jc). (Sin §auptaugenmerf wirb be§;

^alb benjenigen ^nbuftrien ju teil, rceld^e ©r^eug;

niffe für bie 2lu§fuf)r liefern, roie benn auc^ ©olbert

biefeben »orgüglid^ gepflegt l^at. f^ür §ebung bergn*
buftrie foll burc^ SluSbilbung tüdjtiger Slrbeitsfräfte

fomie auc^ burc^ ^eronjie^ung frember gefurgt mers

ben, benen aber »bann nid;t ju oerftatten, ba^fienad^
einer fec^g; ober fiebeniä^rigen j^nft wit bem er;

roorbenen ©elb mieber au§ bem Sanb ge^en«. ^m
:3ntereffe oon ^nbuftrie unb §anbel foll eine mit;

unter fe^r in§ einjelne ge^enbe unb beengenbe ^on--

trolle über 3Jfanufaftur unb ^abrifation auöaeübt
loerben (Volberts 2:arif oon 1666). ^an empfiehlt
ferner ©eiuäjrung oon§anbel§erleid^terungen, einer

prompten, billigen ^uftij, 2lnlegung unb ^^'örberung

oon aJteffen, ajiärften, S^erfaufSmagaginen unb S3er;

fe^rimitteln , ©idierung oon gutem ©elb, richtigem
2Ra^ unb ®en)id)t u. b^l, ^ur ©rmeiterung be§ 2lb;

fa^gebietö für bie ^eimif^e ^robuftion unb 3ur
©id)erung eine§ billigen Segugg unentbe^rlid;er

frember äBaren foüen bie Slbfc^lie^ung günftiger
.^anbel^oerträge, ©rünbung üon|)anbel§fompanien,
3lnlegung oon Kolonien unb 33eförberung ber natio;

I nalen ©d^iffa^rt burd) ^Seoorjugung ber ©d^iffe be§
eignen Sanbes bienen.

©in §auptfet)ler ber 3)lerfantiliften roar, ba^ fie

bie ©efe|e ber Verteilung oerfannten, inbem fie fic^

meift auf ben einfeitigen ©tanbpunft eine§ eingelnen

^nbuftriearaeigg ftellten ,
ba^ fie bie ^robuftion§;

foften unridötig bered^neten, inbem fie bie anberraeite

SSerroenbbaffe'it nuparer Kapital; unb 2lrbeit§fräfte

au^er ac^t liefen unb baburd) einen falfd^en 3)^a{3ftab

gur SSeurteilung ber SBirtfc^aftlid^feit fid^ bilbeteu.

®em (Staat mürben oiel gu meit ge^enbe 2lufgaben

angemutet, ba oon il)m eine betaillierte Seitung oon
^robuftion unb ^anbel erraartet mürbe. a)Jand;c

rool^lgemeinte Slnorbnimg ^at, ftatt förberlid;, auf

bie ^nbuftrie läfimenb eingeroirft, mie benn ba§ be;

fannte 3fteglement ©olbertS oon 1666 in oielen 33e;

gie^ungen aKju befd^ränfenb mar. Übrigen^ f)tttten

aud^ oiele gemäßigte 2)Jerfantiliften e§ fidj jur 2luf.-

gabe gemacht, extreme ^^otberungen ju befämpfen;

fie madjten in i^rer ^anbelSbilanjt^eorie mand^erlei

3ugeftänbniffe im ^ntereffe oon ^onfumenten unb
anbern burc^ merfantiliftifd^e ©d^roff^eit bebro^ten

3n)eigen ber Sioljftoffgeroinnung imb ber ^nbuftrie.

2lu(^ mürbe ber 93efür(^tung 9iaum gegeben, e^

möchten ju meit ge^enbe^rioilegien ben ©c^lenbrian

begünftigen 2c. ®a§ Tl. mürbe mit ©rfolg oon ben

P^tjfiofraten (3lb. ©mitf)) unb ber oon i^nen ange=

balmten nationalöfonomifc^en 3^id;tung befämpft.

^n ber ?|3raji§ roaren e§ oorjüglid^ bie fran5Öfifcl)e

^eoolution, bie ©ampffraft unb bie SSerbefferung

ber S3erfe^r§mittel, meldten oiele merfantiliftifd^c

©inric^tungen unb ^been meieren mußten.

mcvtaptän (2i[tl)i;lfulf ^gbrat) C^S entfiel)!

bei ber 2)eftillation oon ätt)9lfc^roefelfaurem Äali

mit Jlaliumfulfljpbrat unb bilbet eine farblofe, leid;t

beraeglid;e ^lüffigfeit oom fpej. ©ero. 0,83i, meldje

Elöc^ft penetrant ftinft, laud^artig fd;medt, bei 36*^

fiebet, anwerft lebhaft oerbunftet, in Söaffer loenig,

in SUfo^ol unb ^t^er fic^ leid;t löft, leicht entgünb;

lid; ift unb mit Duecfftlber eine farblofe friftallin,ifd)e

SBerbinbung, Quecffilbermerfaptib, bilbet. %l)n=

lid^e (Sulfl)t)brate (3)cerfaptane) fann man auc^ au§
anbern 2llfo^olen erhalten.

mcxtd, 1) ©arlieb, (Sd;riftfteller, geb. 31. Dft.

1769 auf bem ^aftorat Sobbiger in Siolanb, bilbete

fic^ meift autobibaftifd;, fam 1792 nac^ dii^a, trieb

bann anfangs mebi5inifd;e, fpäter ftaat§; unb fc^ön;

miffenfc^aftlid^e ©tubien in Seipjig unb ^ena unb
lieB fid) 1797 in SBeimar nieber, mo er oiel in ^er*

ber§ §au* oerfe^rte. 3^ac^ oorüberge^enber Stellung
al§©efretär be§ 9Jiinifter§©c^immelmann in^open;
l^agen manbte er fid) 1799 nad^ Berlin, mo er 1803
bie SBoc^enfc^rift »©ruft unb ©c^ers« grünbete, bie,

balb barauf mit ^o|ebue§ »(yreimütigem<' oereinigt,

bi§ Dftober 1806 erfd)ien unb in ^eftigfter Jßetfe gegen

D^apoleon unb bie 9i^einbünbler polemifterte. 33eim

©inbruc^ ber ^ransofen flüd;tete er in feine §eimat,

fe^rte jrcar 1816 nac^ 33erlin jurücf, rcanbte fic^ aber

nac^ fursem 2lufentl)alt abermal§ nac^ Siolanb, mo
er noc^ oiele ^afire Ijinburc^ publijiftifc^ t^ätig mär
unb 9. mal 1850 in ber oon Sliga ftarb. m. f)ai

fid) befonber§ al§ erbitterter @egner®oetl)e§ unb ber

9?omantifer befannt gemad)t unb biefer ©efinnung in

feinen ©c^rtften, namentlich in ben »33riefen an ein

j^rauenjimmer über bie neueften^robufte berfcpnen
«itteratur in®eutfd^lanb«(Serl.l800 - 1803,26§efte)

fomie im »freimütigen« unb in anbern ^eitfc^riften,

in oft niebriger unb gel)äffiger 2Beife 5(u§brucf gc--

geben. SSon feinen übrigen ©c^riften finb ju ermä§s

nen: »2)ie Setten, oorgüglic^ in Siolanb am©nbe be§
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pJ)ifofop^if(^en ^afirfiimbertö ^ (1796), luoriii er bie

lUufI)ebunn bei* i^ciDeic3eni"cI)aft üerlancjte; "(Sr5äf)--

lenbe ocI)i-ifteu^ {dii^a 1807-1808, 2 93be.); »iif)er

^eutid)(anb, irie id) eö md) einer je^njäfjrißen (Snt-

fernunö iüieberfaubc< (baf. 1818); »®ie freien Setten

unb (Sftfien« (Seipj. 1820); »©arfteltunoen iinb ej)a=

rafteriftifen auö meinem Seben« (3iiga 1839—40,
2 33be.). 9?euerbiniv3 erfdjien: »(^artieb 5!)?. über

Deutfrfjlanb 5ur oc^ilTer-'@oet^e-^eit« (fjröcj. von

3. Gcfnrbt, 23er(. 1887).

2) ^^nu( 3 Ol) anneö, uerbienter ^iec^te^iftorüer,

fleb. 1. 'äug,. 1819 3?ürnberg, ftubierte 1836—
1840 in 'JJlüncben unb (Srlanc^en, prafti^ierte ^ier;

auf in feiner S^aterftabt qI§ i^onjipient bei einem

^(nmaU unb unternci()m 1845— 47 eine iuiffenfd)aft=

ftdje 3ieife md} Italien, um bie Sc^äl^e ber mittet;

alterlic^en jKecfjtelitteratur, inSbefonbere be§ (nngo;

barbifd)en Siecbtsj, ju ^eben. fiad) feiner Siücffebr

promoüierte er in Erlangen, habilitierte fid) 184S al§

2)05ent inber33erliner iuriftifc^en^-nfultätunb raarb

1851 in 5lönit3§berg au&erorbentlid^er, 1852 orbent-

Iid)er ^:)3rofeffor ber dUd)tt in öaKe, loo er 19. 2)e3.

1861 ftarb. f)at fid) um bie Duellenfritii" ber

germanifd)en ^^oU'^rec^te hof)e S3erbienfte ermorben,

teitö burd) feine ^anbau^gaben ber »Lex Salica;<

(23erl. 1850), »Lex Ang'lionmi etWerinonim - (baf.

1852), »Lex Saxonum« (baf. 1853), teitö burd^ bie

großem SluSgaben ber :>Lex Alamaniionmi« unb
ber -Lex Bajuvariorum« in ben »Mouunienta Ger-
mani'ae« (Legnm Tom. III, 1851 u. 1863). 3(I§

^-I>ortäufer ber^>LexAlamanuorum« erfd)ienä)?erfel§

'ilbbanblung ^De republica Alamamionim < (33erL

1849), meiere in 'ißirflic^feit eine fc^iüäbifdje Med)t^'

unb 25erfaffungygefclpichte ift. (Sin ganj neue§ G)e-

biet ber rec^t^biftoriic^en g-orfc^ung erfdjlo^ feine

;>(SJefd)id)te be§ iiangobarbenrec^tS * (33erl.l850; fe!)r

uermebrt in ber italienifd)enÜberfe|ung von )8oUaü,

Xnv. 1857). Sefonber§ lüertuott finb feine 3"f^^|Sß

5ur 2. 2luggabe von o. (3aoigni;§ ;>(Sefchid)te be§ rö--

mifdjen 9ied}t§ im 3ÖHtteIaIter« (^b. 4— 7, ,V)eibelb.

1850—51). :3n ber »3eitfchrift für 9?echt§gefd)id)te«,

bereu a}Utbegrünber er war, lieferte er eine 3iei§e ge^

l)altreid)er ^2iuffä|e.

SJierfentJorf, (Stabt im baijr. DiegierungSbejir!

5JJittelfraufen, Se^irBamt (^nnjenfiaufen, Ijat eine

fd)öne ^irdie unb (i88 0 828 euang. (Sinmofjner.

SJierfnüffc, f.
Anataidium.

mttfpWfl (Sidipfahl.

Üliertur (lat. Mercnriiis), ber itaIifd;e§anbeBgott,

alö foldier mit bem gried^. §erme§ (f. b.) ibentifi=

jiert, beffen 2lbt"unft unb übrige (Sigenfc^aften bann
auf if)n übertragen mürben ^n 3iom nnirbe i^m
alö SJefc^ül^er begs für biefe ©tabt fo mid)tigen itorn^

l)anbelö, namentlid^ mit «Sizilien, einöffentlid;eril~uli

tu^ ^uerft 495 burc| (Sinn)eit)ung eineö 3::empel§ am
Oireus maximus eingerid)tet gleicl)3eitigmitberotif-

lung einer eignen ^unft ber kaufleute, bie a(ö IKit^

glieberberfelbenmercuiiales Ijie^en. 9lm®tiftung<^=
tag beö S^empely unb ber 15- f-'^i^i/ opferten

bie H'aufleute bem &oti nebft feiner 3Jtutter 'JJJoja

unb befprengten au§ einer it)m geiueiljten Quelle an
ber ^^orta (Sapena ^an\)t unb ^llsarcn mit äüaffer.

*;Wit bem römijcl^en öanbel uerbreitete fid) fpäter ber

*:iJJerfurbienft meit nad) bem 'lüeften unb ^)iorben.

^öei ben (i:triiöfern Ijiefi m. STurmö. — ®ic 3üd)i=

miften beseid)neten mit bem 9Jamen allc^^ J^lüd);

tige, 5. Meicu ins communis, Duedfilber,
vegetabilis, Söeingeift, ic. (^cgenivärtig ucrftebt

umn unter M. ober M. vivus ^auC^fcl)lief?lid) baö
Quedfilber unb in .^ufammenfcl^ungen Duedfilbcr--

Präparate, 5. 33. 31. dulcis, ^alomel; M praecipita-

tus pei-_se, roteg Üuedfilberortjb, ;c.

SDicrfur, berjenige "5}]lanet, raeldier unter ben bi§

jetit befannten ber Sonne am näc^ften ftel)t unb nur
I feiten mit unbemaffnetemSlugema^rgenommen rairb,

I

ba er fur^ oor ber^onne auf-- unb für;, nad) i^r unter-

gel)t unb be^^alb ftetö in ber 9Mf)e beö öorijontg gc^

fudjt loerben mu^, mo in unfern breiten bie bort

! lagernben Diebel ^aufig fein fonft giänjenbeä 2id)t

I

trüben. Saber fam e<3,'baf3 itopernitu§ trolj eifrigen

I

93emüf)enö il)n nie beobachten fonnte, mä^renb er fid)

j

in füblichern^ünbern, mo ber .öori^ont meift Weiterer

j

ift, teid)ter auffinben läßt unb bei ben alten (kriechen

ben 33einamen be§ >ftarf ^-unfelnben« führte, ^n
j

ber Xl)at fann er nad) ^jöllner in günftiger otelfung

i
faft bicöelligfeit be§8iriu§ erreichen, unb mit einem
guten ^ernro^r fann er felbft um SRittag in geringer

(Sntfernung dou ber 6onne leid)t aufgefunben roerben.

Seine 33ahn ift eine feE)r elliptifche, bie (Sfsentriji;

tat berfelben beträgt 0,2'iö6 unb ihre Steigung gegen
bie (Sfliptif 7° O' 4,0". Seine mittlere (Sntfernüng oon
ber Sonne beträgt O, 87io (Srbbahnhalbmeffer ober

57,55 mm. km= 7,7-. mm geogr. meihn; im ^$eri^

hei ift er 45,72, im 2(phel 69,; s -^Jcitl. km üon ber

Sonne entfernt. Üv burdiläuft feine 3- ahn fiberifd)

in 87,9f;j)2(; 2:agen = 87 S^agen 23 Stunben 15 mU
nuten 44 Sefunben unb legt babei in ber Sefunbe
burchfchnittlich 6,ß geogr. DJceilen jiurüd. (Srbe

unb Sonne nimmt er erft nach einem fpnobifchen

Umlouf uon 115 S^agen 21 Stunben mieber bie=

felbe Stellung ein. ^ährenb biefer ^z\t seigt ber

Wl. einen regelmäßigen '^l^a^enmechfel mie 53enu$;

hierüber fomie über feine fdjeinbare 33emegung «gl.

Planeten, infolge ber Sage ber a){erfurböhn innere

halb ber ßrbbahn muß aiich bie (Sntfernung bes

^]]laneten uon ber (Srbe eine fehr roedjfelnbe fein,

„^ur ^eit feiner untern üonjunftion fann er fich ber

(Srbe bi§ auf 79 DJcill. km nähern, jur ^t\t feiner

obern Slonjunftion fich ß^^i^ fi^tch 218 9Jtill. km
oon ihr entfernen, baher aud) fein fcheinbarer 2)urch=

meffer, ber in ber mittlem (Entfernung 6,7" beträgt,

giüi chen 4,1 unb 12" fchiüai:ft. Sein mahrer 3)urd)=

meffer beträgt 0,:57;5 ©rbburi^meffer ober 4900 km ==

660 geogr. 9jkilen; ba§ SSolumen beträgt baher 0,054:

üon bem ber (Srbe. ©ie Sluiffe beö 93?. höt juerft

(Snd'e au§ ben Störungen be§ nach ihm benannten

Kometen —- — ber Sonnenmaffc gefunben;

t). 2lften l}at aber au§ ben Störungen, meldte ber^

felbeÄ'ometl848 erlitten, ben nocl; oiel fleinern 3Bert

76TG44Ö
^(^nad; ift feine mittlere 3)id)tc

0,77 ber mittlem (Srbbichte ober 4,:i üon berjenigen

be§ JßafferS, unb bie Schwere an ber Oberfläd)e be^

•:D?.iftnur=:0,2i)4üonberber(S-rbe. ^üarflunbbeftimmtc

nenerbtng§ bic D.lkffe bec> 5U >7^r^j^ Sonnen;

maffe. Schröter nahm .^ur .^dt, mcnn fid) ber m. in

^yorni einer Sichel jeigtc, regelmäßig eine ^Ibftuni;

pfungbc«.? fübltchen,s)ornc^mahV, biecrbcr'i-^cfdjattung

bnrch :iu'rge auf bein 9}i. jnfchvicb. Üiml) fcbloß er au^^

ber regelmänigen 'il'icbcrfehr biefer ^Ibftumpfung auf
eine in 24 Stunben 5 äUinuten uon ftatten gehenbc
3{otation be^J '^Uanctcn, mefche ;^al)l jcbod) niciit gan;

3Uüerläffig ift. ^a^i^iUnlianbenfcin einer ^^Itinoipbäre

uermutete Sc()rötcr an-o bem Ci'rfdieinen unb i'er-

fchu)inben geu)iffcr bunflcr (S-led'e, bie fiel) oft fcbncU

oeränbern unb baher nici)t molil bor feftcn Cberfläcbe

beö m. angehören fönnen; bocl) bat fid) bei '^Un-iiber^

gangen uor ber Sonne ber m. immer aU5 fcbarf be--

32
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Orenste fc^iuarje öct)et6e üf)ue eine öpui' non Sltmo^

fppre gezeigt, ^^er genannte 33eoöad[)ter mll aud)

^ei-ge von etiüa 18,000 m ^ö£)e auf bem ^^Uanetcn

löa^rgenommen ^aüen, n)eIc^e58eo£)ac^tnnga6erfeine

^eftättgung gefunben I}at. ®ie ^f^ei^ung ber 3Id)fe

über be§ ^quatorö be§feI6en gur ©bene fetner Sa^n
ift nic^t fidler J6efannt; bod§ glaubt ©cijröter, eine

9ielgung be§ 3i[quator§ be§ M. von 20" gegen bie

93a|n annehmen 3U fönnen. SOkrhüürbig finb bie

fogen. 2)urcf)gänge be§ Tl. burcf) bie ©onneni
fdjeibe, b. 1^. feine SSorübergänge üor ber (Sonne,

i3ei benen er raegen feiner iileinfjeit im ^-ernro^r

Uo^ al§> fcfiraarjer ^4-^unft erfcfieint. ^äge bie 33aE)n

be§ M. mit ber ber (Srbe in berfelben (Sbene, fo müß-
ten biefe ©urc^gänge fidf) bei jeber ilonjunftion er^:

eignen. Sa aber beibe 53aE)nen in einem ffiinfel üon
7*^ 0' 4,r>" gegeneinanber geneigt finb, fo fönnen fie

nur bann eintreten, it>enn ber Wc. bei feiner untern
Äonjunftion in einem feiner itnoten ober lüenigflenö

nic^t über 3^ 28' oon bemfelben entfernt fteljt, it)a§ in

100 ^al^ren etwa 13 mal ber %all ift. 33ei ber ber-

maligen iiage ber Änoten fönnen biefe Surdfigänge

nur tm dMi unb ^iooember erfolgen; ifjre 2)auer

fann J)öcl)ften§ fünf ©tunbcn betragen, mas bann
ber %aU ift, n3enn ber iü?. burc^ bie iOlitte ber Son--

nenfd;eibe gef)t. 2)ie nncl}ften finben 10. 1891

unb 10. gjoi). 1897 ftatt. S. ^lafel »^ranetenfijftem«.

9Jlcr^urIlIelt^)e, f. o. m. Zinnober.

9)JcrfttrioH§muö, f. Du ecf fit b eroergiftun g.

SJierfurialfraut, f.
Mercmialis.

älJcrturitthntttel, f. o. m. üuecEfitberpräparate.

äüevfuri'uöberö (Öro^er Staufen), 93erg bei

33aben:33aben, 672 ra f)oct), mit fct)öner ^-ernftdjt auf
ben nörbtidien Xtü beö ©d}n)ar5iüalbes foioie in baö
Ärgt^al unb auf ben 9i^ein.

MtvtnvUhmti, f. 3 "üb er.

Slierf«rfillicr , f. 21m a I g a m f
i 1 6 c r.

SJlcrfüvftoIi, f. Caduceus.

ä«cdaii,f. ©d)eltfifd).

älicrlc,f. Sroffel.
• äüevlc l>'5?aibiflnc (fpr. mcii bütniijo, ^ean ^tnn,
franj. 5£f)eoIog, geb. 16. 3(ug. 1794 3u @enf, tourbe

1818 "^rebiger ber franjöfif^en (^emeinbe gu ^anu
bürg, 1823 ^^rebiger an ber bem fron3Öftfd; = fefor=

mierten Ä'uItuS eröffneten .^offapelle gu Trüffel;

1830 fe^rte er nadj öenf surücf unb rairfte feit 1831

ai§> ^^rofeffor ber ^iftorifd)en X^eologie an ber oon
ber »©oangelifd^en ©efeltfdioft« geftifteten Se^r^

anftalt. ©r ftarb 21. Dft. 1872. SSon feinen äßerten

fiub l^erüor3ut)eben: »Histoire de la reformatiou
du XVI. sieclec (^4^ar. 1835-53, 5a3be.; neue 2lu§g.

1877-78; beutfd), 2. Stuft., Stuttg. 1861-62,5 Söbe.);

»Histoire de la reformation en"^Europe aux temps
de Calvin« C13ar. 1862—78, 8 SBbe.; M\ä), etberf.

1864— 66, ^b. 1—4); »Le protecteur, oii la repu-

blique d'Aii^ieterre aux jours deCromwell« (1848;
beutfd^, Sßeimar 1858) unb »Trois siecles de luttes

enEcosse- (1849; beutfd),^eip3. 1850). 93'gt.S.Söon =

net, Notice sur la vie et lesecritsdeBl. (^^av. 1874).

Slicrict i'm. -Aa'-, (?i)uftaüe, franj. ©eletjrter unb
Sd;riftftetter, geb. 7. Dft. 1829 gu S\^ax\^, er^iett,

nadjbcm er rerfc^iebene ^rofeffuren befteibet l)atte,

ben Äet)rftut)I ber 33erebfamfeit am ^i^ch l'oui§ le

(Njranb. $8on feinen geifloolten fritifdj^Iitterarifc^en

Sd)riften üerbienen (Sriüöfjuung: »Les realistes et

les fautaisistes« (1861); »Les portvaits d'liier et

d'aujourd'hui« (1863); -Causeries sur les feinmes
et les livres« (1865); >Extraits des classiques
frangais« (1868- -74, 6 ^be.); »Hommes etlivres«

(1869); ^>Saint-Evremoud« (1870); > Origiiies dela

litterature franc^aise- (1873, 233be.); »Etudes litte-

raires «ur les classiques frangais« (4. Stuft. 1880,
2 S3be.); »Tableau de la litterature fraiicaise de
1800 a 1815« (1878, 3 33be.) u. a.

mcxün (iratiftfd) 3Jierbbin, 9Jli;rbt)in), ber
3a uberer, eine ber ^eroorragenbften ©eftalten in
bem altbritifdien SagenfreiS. ^J)ie ätteften 9iac^rid|=

ten über if)n, beffen (Geburt unb Seben in mi;ftifd;eö

2)unfet get)üUt fiub, finben fic^ in 9lenniu5' »Histo-
ria Britonum« (9. S^fH-'^)-)- ^iernac^ ftammte Wl,
mit bem ^unamen Stmbrofiu^ (9}ierbbin ©mbrt)§),
au§ (Saermart^en in 3öaleö (bem tDJaribunum bes
^totemäo§) unb befa^ fc^on al§ 5lnabe propt)etifc^e

@abe. (Sr mürbe um 48D oor ben ^ritenfönig dorti-
gem at§ ba§ enUidt) gcfunbene»5^inb ot)ue23ater« ge^

brarf)t, ba§berfclbe auf (^et)ei^ feiner tauberer fudjen

tieB, bamit auf bem mit feinem 33tut getränften ^o=
ben ber bisher nergeblid) oerfudjte ^au einer 33urg
gelänge, morauf it}m bie @et)eimniffe be§ ^oben^
enthüllte unb barauS ben Sieg ber 'Griten über bie

Sad^fen prop^eseite. ^n gleicher Sßeife, aber fc^on
romantifc^ auögefponnen, berichtet über if)n bie

ß^ronif (xHistoiia regum Britanniae«, um 1135)
be§ ©ottfi'ieb oon SOtonmout^, ber 2Jt. au§ ber der-
mifd)ung eineö ^i^nfubuä mit einer Spönne au§ fö^

niglic^em C^ebtüt tjeroorge^en tä^t. Ser 5^nabe er-

gebt fic^ in einer auäfüljrtid^en 2ßei§fagung, mirb
Sugleic^ aU ßanUvet eingefüt)rt, inbem er bae
Stone^enge auö .'^rtanb burc^ fdi.e übernatürtidje

Äraft in bie ©bene oon Sati^bury uerfel^t, unb tritt

meiter aU Sternbeuter unb 33erater in ben Sc^tac^-

ten auf. 9lad)bem ilönig Uter-'»penbragon gur ."gerr-

fd;aft gefangt ift, benutzt er feine magifi^e Äunft jur

^egünftigung eineö oerbotencn Umgang^ be^fetben

mit ber fd;Önen ^3guerne, melc^em 2trtu§ feine (S^nU

ftefjung oerbanft, an beffen §of 931. in ber ^olgc
eine gleich ioicf)tige ^tolte fpielt (f. 3trtug). Mit
biefem 93i. oerfd^motjen ober n)at}rfc^einlicf) ibenttfd)

erfcf)etnt ein gmeiter mit bem ^unamen Siloefter

ober ßateboniuö, oon bem (^iralbuö ©ambrenfiö (um
1180) 3uerft berichtet: ber SSarbe SDIerbbin ab 3)ior^

oryn, ber unter 5^önig 3lrtug gegen bie (Sac^feu

fod)t, aber nac§ ber Sd^tadjt beim ^ißalb üon (Eelibon,

oon 2Uaf)nfinn ergriffen, in biefen ftol^ unb bafelbft

prop^ejeienb bi§ an feinen $^ob oerroeitte. '^Ijm wet-

ten einige @ebic^>te, namentlid) »Avallenau« (»Ser
Stpfelgarten«) unb »Hoianau« (»^Bie .*pord^enben<0,

3ugefd)rieben, bie fic^ auf jene kämpfe besiegen folten

unb in ber »Myvyrian archaiology ofWales« (Sonb.

1801) abgebrudt fiub; inbeffen finb biefelben, nad;

neuern Unterfud)ungen, untergefd)Oben unb atö po-

litifd) = tenben3iöfe ^Didjtungen be§ 12. S^^rf). 5u be=

trachten. Sie oolfötümlic^e 58ebeutung 9JJerIin§ unb
fein europäifc^er ?iuf, ben er burc^ fünf Saf)rf)unbertc

betjnuptete, batiert überhaupt erft üom 12. ^afjrf).,

unb t)ieran Ratten oor^ug^meife bret äßerfe Slnteit:

1) bie :>Prophetia Merlini« bes ©ottfrieb oon älcon-

moutb (t)r§g. mit bem Kommentar be§ 2ttanu§ ab

^nfuliö, ^-ranff. 1603 u. öfter), eine um 1132 in ta^

teinifdjer Sprache oerfafste,, fpäter feiner (Sl^ronif ein=

uerleibte 33earbeitung ber safilreid^ umtaufenbeu
rounberfamen Sßei^fagungen be§ ^anhttex^^ über bie

@efd)icfe ©nglanbS, bie ba§ gauje 9JHttetatter ^in=

burcö in fanonifdjem 2lnfe^en ftanb; 2) bie früher

ebenfalls ©ottfricb oon Sibnmoutf) beigelegte, bodj

erft um 1220 abgefafjte »Vita Merlini« in tateini=

fc^en^eEametern (t)r§g. üonSDtidjel unbäßrigfjt, ^^ar.

1837), bie im mefentüct)en ber S:rabition oom fale^

bonifd^en 3)1 folgt, aber ben Stoff etmaö frei be=

Ijanbett; 3) ber :oeitfdjid;tige, in franjofifcber Sprad;c
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t^efdjrieöene ^Ronuui ileM bcö (am»of>>eini-id)^3ll.

febenben) Slnglonormanucu ^)(obert be ^iorroii, ber

bie ^ac^en uom &vai, von ^ofepl) von 2lrimat[)ta

unb ber 3;ttfelrunbe mit Ijereiujieljt unb fid) ebenfo^

fel)r im dUid) ber '-Pf)nuta)te mie auf bem (Sebiet ber

Xrabitton b^roe(^t (erfter ^Drud, "i5ar. 1498, 4 33be.;

ijröfl. uou @. ^:i3nrt§. bai. 1388, 2 33be.; nuc^ tn§ ^^ta^

Iicnt'd)e,Spauifd}e,C$ni]li|d)e2C.übcrfel3t;beutfc^6ears

leitet üoa'Jriebr u.odjlegel: ^>(yefd)id)te beö .^'^wbei

rcr^i'iiJ?. ,2etn,vl804). öi-r iDtrb^^JLüon einem'Xeufel

mit einer reinen Jungfrau erzeugt, um burd) feine

.'pil'fe rcieberjugeiüinnen, luaö ^[)riftuö ber §öUe ent^

riffen, unb er enbet fdjlietjlid) olö baä Opfer feiner

eignen 5J?agie, inbem er von feiner ©eliebten^Btüiana,

bie if)m feine ^auberfunft abgelernt, im iöalb ^re--

ciüan in einen .'oagebornbufd) gebannt luirD^auöbem

fortan nur nod) feine stimme erflingt. Sie 5af)(=

reid)en 2luflagen biefeö mie nod) anbrer Dbmane, bie

-ÜJerUnä 9tamen tragen unb faft alk aud) bie »Pro-

plietia« ©ottfricbö mit aufneljuien, bemeifen baö bi§

mö 17. :yaf)r{). binein rege ;3ntereffe für ben (Segens

ftanb. Slud^ in 2)id)tungen anbrer 3lrt finbet fid^ bie

'3"igur be§ 3^"^^^^^^^^ jnef)rfad) oermenbet. ^mmer;
mann mad)te 5um Felben eine§ bramatifd)en

(^ebid)t§ {m., eine a)h;t§es 1832); in neuefter^eit

(1886) lourbe ber 8toff sioeimal ah5 Oper befjanbelt,

uon ^ipiner (iOcufif uon (Solbmarf) unb ."poffmann

CJJhifif uonSiüfer). Sagegen bat ©ottfd)aLf§2)id;tung

:^3)?erlin§ Sßanberungen« (^re§l.l887) mit ber alten

iSage nur ben ^Jiamen gemein. 3SgI. §ei)tt)oob, The
life of M., Iiis prophecies and predictions (:^onb.

1641, neueSlusg. 1813); San 9J?arfe,S)ie©agenuon
Wi. (."oalle 1853), morin aud; bie ->Proplietia« (^ott^

frieb§ unb bie >Vita Merliui« foiüie bie beiben oben
criüäl}nten (^ebid^te mitgeteilt unb erläutert finb;

be ia 3}iHemarque, M.vrdhinn ourenclianteiirM.
r^^at. 1861); (i) raffe, Sie großen 6agenfreife be§
^Jjattelalter^ (Sreöb. 1842).

ÜDlcrlin lie ^ouai (i>r. 4ang bo buS), ^I)i tippe
i>(ntoinc, &xa^, franj. 3ied)t§getef)rter, geb. 30. Oft.

1754 3u airteuj: bei Souai, luarb 1782 föniglid;er

^efretär beim "f^arlament üon ^lanbern unb eriuarb

fid) burd) feine Slrbeiten am »Repertoire iiniversel

et raisonne de jiirisprudence« (1775 ff.), ba§ er

fpäter neu Ijerauögab (3. 3luft., ^^ar. 1807—1809,
13 iöbe.; 5. 9(ufl.' 1827—28, 18 33be.), foiöie ai§>

'oadjioatter einen 9?amen. ^ad) bem 2lu§bru(^ ber

:)küoIution trat er al§> 2Ibgeorbneter ber ©tabt
Süuai in bie 3'?ationati)erfammIung unb beteiligte

fid) biertebfjaft an ber(^efel^gebung. ^^n feine.'oeimat

ahs '^räfibent be§ Kriminaltribunalö surüdberufen,
betteibete er biefe ©telte, bi§ er 1793 alö deputierter
in ben Jiationatfonüent gefanbt mürbe, al§ beffen

'l^räftbent er oiel 3um Uinftura ber ^arifer aJJuni^i;

patität unb 1795 jur odiliefeung be§ ^S^fi^^^tn^i-'^^iit^'^

beitrug, 3(uftrag be§ Sireftorium^ä rebigicrte

er ben neuen (Straffobej; üom 3. ^^rumaire beö
"saijvö IV, ber biv3 1811 in ©eltung blieb, unb oom
ceptemberl797 bi^^ ^^vnnil799 faj^ e\* fetbft im Siref^

torium. 9iad) ber ^ieuotution uom 18. 33rumairc
luarb er ©enerafproturator beim Kaffationöljof. 'Jia--

poleon I. ert)ob ibn jum Staatsrat unb 5um %afen.
:Öci ber erften ^Heftauratiou nertor er feine 9(intcr,

unb bei ber .zweiten flol) er, ba er mätjrenb ber öuu=
bert Sage biefelben mieber übernommen Ijatte, nacb
.Nbaorlcm. 3Jad) ber ..^^ulircoohition fcljrte er nad)

faxi^ jurüd unb ftarb bafclbft 26. Sej. 1838. .^iUMi

feinen 8d)riften finb nodj 3u nennen: »Recncil al-

Ijliiibetiqne des ([ue^tions de droit« (X^av. 1804 -

1806, 9 5i3be,, u. öfter). coin oolin 'Jlntoine

3-ran^oi§ (Eugene, öraf 9J?., geb. 27. Sej. 1778
3u Souai, 3eid)nete fid) in ben ^•etb3ügen bes Äaifer--

reid^ö au^ unb mar beim Eintritt ber 9ieftauration

Örigabegeneral. (Sr uerliefj mit feinem 35ater ^-ranf ^

reid), feljrte aber 1818 baf)in 3urüd, marb 1832 3uiu

öeneraileutnant befi3rbert, 1835 in bie deputierten-

fammer gemafitt unb 1839 3um tjiair ernannt. CTr

ftorb 14. "^^^an. 1854 in (iaubonne.

9?JerItu bc 2^()ionüiUe im. --VävQ bo tijiDuniüio, 2(n;

toine (^^riftop^e, f)erüorragenbe^erfönIid)feit ber

fran3Öfif(^en 3?et)olution, geb.' 13 «Sept. 1762 ^uSie--

benf)ofen (i;f)ionüiIIe), mar beim 3(uöbvud; ber Steuo-

tution, bereu (^pmubfä^en er mit (Snttjufiasmue Ijul-

bigte, öuiffier in feiner ^5aterftabt unb marb fjierauf

':^artament!3abuot"at ju unb 1791 deputierter

be§ ^JJJofelbeparteinent^ in ber (3efe^gebenben 'l^er^

faminlung, mo er fic^ 3ur ciuBerften hinten t)ielt.

(Sr beantragte bie Sl'onfisfation ber (Smigrontengütei*

unb bie Seportatton ber eibmeigernben '^riefter unb
fjatte an ben Greigniffen beä 10. 2hig. 1792 einen

l^eruorragenben 2lnteit. ä^on ber ©tabt ^^ariö in ben
Sktionailonoent gemäblt, gehörte er aud) f)ier 3ur

äuBerften 2mhn unb ftimiitte für ben 2;ob be§ Äö^
nig§. 2ltö i^^ommiffar bei ber 2(rmee be§ generale
(Suftine bemieä er 1793 in ^J'cain3, als e^ uon ben
^reu^eu belagert mürbe, eine fettene Sapferfeit.

2(m 9. 2;f)ermibor 1794 unterftü^te er bie 2(ngriffc

gegen bie '^?artei 0iobe§pierreö unb mürbe bei bem
©turs ber ©d^reden^regierung einer ber 3e^n Ä'on=

uentStommiffarc. ^nm -^räfibenten be§ ilonoentc^

ermä()(t, «erfolgte er je^t ebenfo bie ^afobiner mic

früf)er bie ^euiüant§. Sarauf ging er ats 2lbiutant

beö (:^eneral§ ^id)egru 3ur 9i[t)einarmee unb naf)iu

I}ier bie §eftung X^uremburg im SfJamen ber ^fepublit

in 93efi^, bemieg al)er gegen bie gefangenen CSmi--

granten gro^e (Schonung, ^ei @infüf)rung ber i^on^

ftitution uom 3cif)vlII m ben9]at ber ^•ünft)unbert

gemät)It, pctt er fid^ 3ur gemäßigten 'i^artei. ")lad]

'JJieberlegung feinet 9)Zanbat§ al§ 2lbgeorbneteu

mürbe 'er (Sieneratabminiftrator ber ^]]often. Sa er

gegen ba§ Ieben§Iängtid)e itonfutat yjapoteons 1.

üo'tierte, mu^te er feine ©telfe niebertegeu unb 30g

fid) auf ein Sanbgut in ber ^icarbie surüd. tSr ftari)

14.eept.l833 in ^ari§. 9iei)naub, Vie d'An-
toine M. (^:^ar. 1860).

SJlerUiio ^om\o, ^^feubonpm, f.^-otengo.
SUcrlitott, au§ bem (Sitfentraut (f. Calendula)

bargeftellteö 33utterfärbemitteL

Merlucci'us,
f. ed)eUfif d).

9Kcrlufd)ftt (ruff.), feinet Sammfelf.
S^icrmiüoli (ipv. «mijü), itaf par, ^^ifdiof uon ^an^

fanne, geb. 22. (Sept. 1824 3U (iarouge, it\intün (>)enf,

ftubierte im 34i'it'^»f'-''Il'^t]iiiin 311 '^^reiburg i. b.

öd)met3 unb empfing 1847 in 2tnneci) bie ^riefter^

meit)e. Q^im I^jifar be^S (Genfer ":|vfarrery Sunopcr
ernannt, mad)te er fid) früf) aty uor3ügIid)er Man5cl=
rebner geltenb uitb grünbetc 3ur ^/^orbcrung bor

tatI)olifd)eu Snteroffen ein pülitiid)0C'' :i3latt: ^L'Ob-
sei'vatenr catliolique«, foioie eine gelef)rtc ^cii^

fdjrift: »Annales eatlioli(iuos . o>ii -l-Sß-l 3niii

©tabtpfarrer unb C3eneraluifar in (>jenf ernannt,
licfj er fid) iiii oeptembcr b. .'j. t^^^i einem '^efud) in

IJom 3um iMfd)of uon .s^cbron uieif)cn, unb ^i^fdjor

litaviKci) uon !L'aufnnne=03cnf bclegtcrtc ibm auf bö^

[

licic '^ocifuiig bie uoltc bifdjöflid)e (^3cuialt über Okmu'.

Scr_(i)cnfcr otaat^Srat crf luvte jcbod) 6. ^)um., baf;

er eine mit bem legalen 'i>cftanb bor Siö^cianucr^
bältniffe im .'ll'iboripvud) ftelicnbe bcfonbere ^l'iiifion

^.Dionnillob^N iiidit anovtonne, uiucrfagtc ^lif. alle bi--

fd)iiflid)eu 3"iinftiLiuen unb cnt;clitc ii)n, alv er fid)

32*
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ineigertc, bem Sei-6ot J-oIße leiften, feineu ^^^farr=

fteHe (Oftobei* 1872). 3lm 16. Snit. 1873 erfolgte al§

aintiuort ber Kurte bie förmliche (Ernennung 3)kr--

nüllobg 3um a^joftolifc^en ^ifar oon ©enf, loorauf

ber fcijtüeiaerifdie $öunbe§rot beffen 3tu§n)etfuug üer=

fügte. 3m ^Olär^ 1883 lüurbe er 5um 'JJorfifoIger be§

»erftorbeneu 33ifc^ofö (Sofanbei) t)on Saufanne er=

mimt, lüomit nad) ber au^brücfüdjen (Svfidrung be§

pöpftlic^en ©taatefefretörg^acobini ba§ apoftolifc^e

^üariat in @enf luegfieL ^nfofgebeffen l)ob ber

^43unbe§rat auf 2lnfu(^en a}Jermiaob§ fein ^erban^

nung^befret auf unb geftattete i^m bie 9iüdfeJ)r in

bie ©c^roei,^.

SJlermnäbcn, a(te§ h)bifcf)eö König§gefc^Iec^t, luet-

cf)e§, Don ben ©anboniben üertrieben, mit JarifcJier

.t^ilfe biefe ftürjte unb mit Öt)ge§ 689 ». ß^r. ben

It)bifc^en König§tf)ron Beftieg. (S§ macfjte nac^ ^er*

Ireibung ber Äimmerier bie Sybier gum mäd)tig[ten

'iiOlf 5ll'einaften§ unb eroberte biefe ganje §albinfel.

2)er le^te -OZermnabe, Kröfog, mürbe uon bein^erfer--

tönigKt>ro§548befiegt unb feiner ^errfc^aft beraubt.

Witxotiüpi, babt)Ionifd)er @ott, ber ^err be§ ^la-

neten Jupiter, in ben ^nfc^riften ai§> »I)öc^fter @ott«
unb »§err be§ ^immelö unb ber @rbe« gefeiert unb
al§> glücfbringenbe dJiad)t gepriefen. ©an^erib er;

ricf)tete iljm Dlinioe einen iempet.
3Jlcroi)c, (trafen DO n, ein§ ber ätteften unb am

gefef)enfien belgifd^en, urfprung(id) im 33i§tunt Süt--

tic^ angefeffenen 9lbeI^gefd)Ied^ter. @egenmärtige§
.^aupt ber ^amiUe ift Äari Slnton @^i§Iain,
(^raf von m., geb. 1. 3(ug. 1824; berfelbe fü^irt ben

;x;ite( 9ieicf)6graf von Wc, ^avqm§> von äßefterloo,

(^'ürft üon 3iubempre unb @rimberg[)e unb ift Mit-

gtieb be§ belgifc^en ©enat§. ^at. Dtic^arbfon, @e;

fd)id)te ber §amilie 931. (^rag''l877— 81, 2 ^e.).
^öemerfen^merte ^Olitgl'ieber be§ ©efc^fec^t^:

1) ^o^ann, 0raf üon, faiferlief er ©eneral, ges

boren um 1589, trat erft in fpanifc^e, bann in laifer^

ltd)e 5lriegöbienfte, fämpfte feit 1619 in a3öJ)men,

marb 1622 3kic^§graf unb 1623 Dberft unb befe^--

ligte unter SßaWenfteinmieber^oIt felbftänbige Unter;

ne^mungen, befonber§ in bertSdjmeijunb in^talien,

mit großem ©efdjicf, entfette, feit 1631 Öeneral,

1632 äßolfenbüttel unb eroberte .'oilbeS^eim, mofür
er 5um ^elbjeugmeifter ernannt iourbe, fiel aber

8. 3uli 1633 in ber ©c^Iac^t bei »peffifc^-DIbeuborf.

i?gl. »allmic^, ^ofiann m. (2eip5. 1885).

2) 5:of>^*»" '$t)iHpp ©ugen, 6raf von,
^Jkrquiö üon SBefterloo, faiferl. g-elbmarfd)afl, geb.

1674 5u Mffet, fämpfte 1692—1704 im fpanifc|en

öeer in ben 9HeberIanben gegen bie ^-ranjofen, trat

1705 in faiferlid)e 2)ienfie, marb 1717 ^elbmarfc^aU
unb ftarb 12. ©ept. 1732 auf bem ©d)lofe Wc. ©eine
3Ienioires< gab fein ©nf'el Öraf 9.)(.;!JßefterIoo

I)erauö (Trüffel 1840, 2 33be.).

3) Subiüig ^riebrid) 6(}iö(ain, (^raf uon,
geb. 9. ^uni 1792, fämpfte im ©eptember 1830 mit
für bie Unabf)ängigfeit ^etgien^5, loarb 25. Dft. bei

iöerdjem oor 3(ntiuerpen töblid) ueriüunbet unb ftarb

4. 3^00. in 93ied)e(n finberlo^^. .^n ber .^nttiebrale uon
Söriiffel mürbe if)m einprädjtiges 3Jionumenterrid)tet.

4) ^^J^ilipp ^^elir ^aUfjafar Dtto Öt)iö^
fain, ©raf üon, ^Brubei- be§ oovigen, geb. 13. Stpril

1791, nafim gleidjfaflc^ an bem belgifdjen 3lufftanb
Ü)ätigen 2(ntcil, mar äUitglieb beV prouiforifc^en
Regierung unb unterftü|te bie SBa^l be§ '^srinsen

L^^opolb 3um Mi3nig. 31m 12. dlov. 1831 mürbe er

3um iWiiüfter olme l'ürtefeuilfe ernannt, unt) nom
15. aJJärs bis 20. mai 1832 befleibete. er bie ©teile

cineö tntcrimi[tifd)cn Äriegc-miniuevö. joc^ fid; aber

1839 ins ^rioatleben jurücf unb fiarb 7. ^ebr. 1857.
5SaL ^l^onifjen, Vie du comte Felix de M (Söroen

1861); 3 Ufte, Le comte Felix de M. (Trüffel 1872).

5) ^riebric^ 3£aüer, (^raf üon, ©of)n be§ oori;

gen, geb. 26. 9Mr5 1820 ju Trüffel, trat in bie

belgifc^e 2(rmee, machte 1846 smei g-elbsüge in 211=

gerien unter 33ugeaub mit unb erJjielt bas ^reug ber

(Sljrenlegion. 1847 begab er fiel) nad) 9iom, ftubierte

^^eologie unb erfiielt bie ^riefterraei^e. 1849 er;

nannte i^n ^iu§ IX. jum Äämmerer unb 1860 jum
Sbaffenminifter. W(. üeranlafite Samoriciere, 1861
ba§ 5^ommanbo über bie päpftlid^e 2(rmee ju über=
nefjmen. 1865 fegte er feine ©telte nteber unb marb
3um (gr^bifc^of üon 2)h)tifene in partibiis unb (!6xop

almofenier erhoben. Xxo^ feiner 3]erbienfte um ben
päpftUc^en ©tuf)f mürbe er nic^t Äarbinaf megen
feine§ f)od)faf)renben unb barfd)en äßefenS, ba§ bie

.^urie in Konflifte mit "^ronfreid^ oermicfelte. 2tud)

mit ber ^roflamation ber .^nfallibili ät mar er nic^t

einoerftanben. (Sr ftarb 11. ^ufi 1874. ^q,L .^be;
üilfe, MonseigTieur de M. {^ai: 1874); iöeffon,
Frederic X. de M. (bof. 1886).

3)teroe,aftät^iop.9ieic^, mefdE)e§ fid) pon ber großen
9älfrümmung in 9Zubien bi§ an bie abeffinifc^en

33erge erftred'te. S)ie ©tabt beren ^^rümnter
(^empelrefte unb jmei^^riramibengruppen) mau nod)

in 2)ar ©c^enbi fief)t, mar ber »auptfil^ biefeS mäd};
tigen, über 3a^freid}e9legerftämme fjerrfdjenben^rie^

fter^ unb .'oanbefSftaatS, beffen» berü^mtefte ^ierbc
ein Tempel be§ 2(mmou (2tmn) mit Drafel mar.
2)ie einft fo grofee unb reicl^e ©tabt lag fd^on ju
9lero§ Qtit in S^rümmern. Tl. |atte eine t^eofra-

tifd^e 33erfaffung; an ber ©pi^e ftanb ein üon ben
^^rieftern ägx)ptifc§en UrfprungS auö i^rer Mittt ge^

mäf)fter unb bafjer pom ganzen ^riefterfolfegium ah-

gängiger 5^önig. 2)ie Ä^ultur 3WeroeS mar eine t»on

Hgripten erborgte unb nic^t umgefefjrt, mie man
fä'lfc^lic^ angenommen ^at. ^iebortigen$t)ramiben,
80 an ber 3^1)1 unb pon 4 bi§ 50 m .*öö^e mec^fehib,

bie ©pfiinjalfeen unb äg^ptifc^en (?iiötterftatuen be=

meifen burd) i^ren entarteten ©tif if)ren Urfprung
au§ ber feilten 3eit ägi)ptifc^er Kunftübung. 2ln ben
meroitifd)en ^enfmälern l^aben fid; ^nfc^riften er*

f)alten, teils in fjierogft)p^ifc^en unb teiB in furfioen,

bemotifc^en 6f)arafieren, beren (Entzifferung aber

bisher nid)t gelungen ift. ^I)ie 33emo^ner maren C^fja*

miten unb Sieger, ju benen fic^ ^gt)pter alS Kultur;

träger gefeilten, ©einer übermiegenben 5tultur, beut

(SinfluJ feiner ^riefterfdjaft unb feinem roettoer;

Smeigten Ä^araraanenlianbel mit2lgt)pten, 2Irabien 2C.

uerbanfte ber ©taat »on W(. eine foId)e ©rö&e unb
9Jlad)t, bafe er lange |^eit ^inburc^ bie .^errfc^aft über

baS ganje nörblid;e ^litfiiopien beljauptete, bis enb--

lid) bie ^^iriefter^errfd^aft gur ^eit beS ^tolemäoc^

^^l)ilabelp^oS Pom einf)eimifc^en Häuptling (Srga;

meneS oernic^tet mürbe.
Mero jure (lat.), nac^ lauterm, reinem Siecht.

SJlerom C^M'-Mtvom, - oberes äßäffer«), einei^o--

falität beS alten ^kläftina, geroöljnlic^ für ben ^ a 1} r

el .<pule^ gef)alten, jenen 5— 6 km langen, bie

5 km breiten unb 3— 5 iii tiefen ©umpffee, raeld)er

16 km nörblid) uom ©ee uon 3:iberiaS liegt unb oom
^orban burdjfloffcn mirb. 2lnbem »Sßaffer oon^Ji.'^

fc^lug Sofua ben ilönig '^ab'ui Qo\na 11, 5 ff.),

^a^'bamit ber 23af)r el .«oulef) gemeint fei, ift aber

nid}t lu bemeifen; üielleidjt ift barunter bie ftarfe

Duelle beim 2)orf SOieron (aiceiron), 4 km meftlid)

oon ©afeb, 3u oerfteljen. 2uiS bem 2Utertum ift für

ben .^tulelifee fonft nur ber ^,uamc ©amacpönitiö
burd)"^ofepljuS überliefert.
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Pielo?> unb ©ema^lin beö ^re§p^oute§, >^önig§ von
tUieffenieu, lourbe burc^ i^ren ©c^tunger ^ohjp^ou:
te§, ber fic^ ber S^evrfd^aft bemäc^ticjtc, i^ver i^inber

berauOt,,, mit 3[u§nal^me be§ entflofjenen jünc^ften

ioof)n§, 5i[pi)to§. öerancieroad^fen, ermorbete berfelbe

ben ^olt)p^onte§ am SUtar. ßurtpibe§ uevarbeitete

ben 9Jit)tf)u§ 3um ^:rauerfpief »Äre$pf)onte§:<; unter

ben 5?euern benu^ten if)n 'Voltaire, aJZaffei u. a.

2) ^TocT^ter be§ 9(tla§, eine ber ^slejaben (f. b.), C^e--

mabtin be§ eift)p^oe>, 93hitter be§ Ölaufo^S.

ÜReroöci^ (9J?erooit^, 9}iermi(^, 5}leroüäu§),
<Bol}n be§ ©^tobio ober ber (Sa(\e nacf; eine§ 9)Jeer--

c^otteC\ Äönig ber tpe)"tlicf;en (falifd^en) ^ranfen pon
448 457, (Stammpater ber St)naftie ber 9)iero;

minger, metcfie 481-751 ba§ ^ranfenreirf) (f. b.) bc=

f)errfci^ten unb im erften !^af)rE)unbert i^rer ^errfcftaft

bie d)lad)t be^felben meit ausbreiteten; bann aber be--

fämpften ficf; bic itönige au§ biefer ^-amilie, meiere

fic^ (eibenfd^aftlici^, rof) unb graufam geigten, unter-

einanber, fc^mäc^ten baburc^ itjvt -Dlacbt unb per=

toren alle ©emalt an ben 9}ia|orboinu§; if)rem (Sd^at--

tenfönigtum iparb burdf) ben c^arolinger Pippin ben

^ur;5en ein ©nbe gemacht.

SKcrotuingcr, f. 9)teroperf;.

Wlcvo-^tn, f. ©iimmer.
Merr,, bei naturii)iffenfd;aft[. 9?ameu3(bfür,5ung

für33rafiu§ 93ierrem, geb. 4. ^^ebr. 1761 gu 33re=

men, geft. 23. ^-ebr. 1824 a(§ ^rofeffor in 9J?arburg.

(Sr fcl^rieb: »^erfu«:^ einer aKgemeinen ©efd^id^te ber

Söger. (Seip5. 1787-88, 2 33be.); »33eiträge aur («ie--

fc^id^te ber 9(mp^xbien« (ba). 1790); »S^erjucT) eineä

iSnftemä ber 2(mpf)ibien« (g}]arb. 1820).

SfJcrrimaf, ein ?>^fufe -lieuenglanb^ in ycoroame
i%ia, entftebt in 9^eiP .*0(^iTipff)it*^ in ben äöei^en 53er;

gen, burdjftrömt 5}(affad)ujett§, mac^t mefirere ^äUe,
treibtbie3}iüblräber ber 3ai)treid)en^-abrifen Soroelle

unb \Mt bei Üicipburi)port in ben ^ttlantifci^en Ojean.
(Sr ift nur 30 km meit fcbiffbar.

!ä)icvfd)ciD, ©tabtgemeinbe, au§ piefen ffeinen Ort--

fc^aften befte^enb, im preu^. 5{egierung§be,üvt' 2)ü)

felborf, i^ret^ ©Olingen, bat eine epangelij'dje unb
eine fall), .^irdje, Safting-- unb ©eibenipeberei, ?yär-

berei, ^-abrifation oon -liegen- unb Sonnenfdjinn^
garnituren, 23üge(eifen, ©ummi^ügen, 9Jie[fern unb
(Scheren, 2 öainmeriöerfe, ©ampfs unb 3Baffernuif)^

len 20. unb d^s-» 12,646 (Sinro. (3111 ^at^olifen).

Wm\tUxx^, im 9)i ittelalter eine Wv a r f g r a f f d) a f t

sn)ifdjen ©aale unb 9}{ulbe 5U beiben ©eiten ber mv
tern ^iJeiBen (Alfter, gel)C)rte urfprünglid) 5ur tfjürin-

gifdjen 9)(arf, bie Ä'arl b. ör. anlegte, ber ©acb[en=
berjog Dtto um 900 bi^o ^ur Crlbe eriueiteite. j^w

9Jierfeburg Ijatte C^raf (Sripin, ber ©d)!r)iegerpater

.^einrid)§'L, feinen ©it^. ®ie tljüringifdjc 'JjJarf, oon
(^^ero 940 neugcorbnet, lüurbe bei feinem Xob 965
in brci ^}llarfen geteilt; bod) ba§ ©ebiet um 9}ien"e:

bürg (660 qkm) fiel an ba§ neue !öi§tum, DaS
Otto I. 968 5um @ebäd)tni§ ber Ungarnfd)lad;t auf
bem Sedjfclb unb bem ^eil. £aurentiü§ ^u C^^ren ftif=

tete unb bem (Sräbiötum 93tagbeburg unterorbnete.

:Der erfteSifdjof, ^-öofo (geft. 970), ipir!tc fefjr tl)citig

für bie S3efel)rung ber äi^enben in ber (s^egenb Don
i^ei^. 3Uy fein 5täc^folger (?>ifeler 981 (i?r;\bifd)of oon
!:Wagbeburg geworben loar, mürbe baio 33i^:>tum lU.

aufgehoben unb unter bie SiijjefenülJiagbeburg, $>ol'

berftabt, 9)ieif;en unb 3eiti geteilt. 5löntg .«peinrid) II.

ftentejebocl^ 1004 ba§^i^3tüm mieber l)er. Urfprüng--

lic^ ftanb bie ©d)Ul3gered)tigt'eit bem ."i^aifcr ber

and) in ber erften 'j^t'xt bie S3ifd;öfe ernannte. ^Iiad)^

l)cr aber furf;ten fid) bie lliarfgrafen pou llicif^en bie

Dber^errfdf^aft über bae^ :Öiötum ^ujueignen, unb ob--

mol^l 1288 50iarfgraf ^-riebrid^ barauf oer^ic^tete unb
nod) ^aifer Äarl V. 1541 bem 93ifdf)of ©iegmunb bie

Steid^^unmittelbarfeit beftätigte, ^aben jene unb fpä-

ter biei^urfürften oon ©ad}fen=^ittenberg bieSeE)n§:

bobeit über 9J?. nic^t aufgeben mollen. 3Son ben 33i=

fd)öfen Pon 93i. ift öer berübmtefte 2:^ietmar (1009—
1019), ber SSerfaffer einer (S^ronif, bie für bie Reiten

DttosIII. unb .'oeinrid)§ II. unfcbä^bare 9JZitteilun=

gen enthält Unter öerjog 2(uguft oon ©ad;fen

(1544—48), 9lbminiftrator be§ ©tift§, rourbe bie

3ieformation eingeführt. 33atb barauf (1561) fam
infolge einer Kapitulation bie 2(bminiftration be-.>

©tiftS befinitiü an .^urfad;fen, bem fie aud) im 2ßen-

fätifd^en ^-rieben pgefprod^en rourbe. 6l)riftian I.,

©oE)n be§ Sturfürften ^P^j^^nn T^korg unb feit 165(»

3lbminiftrator be§ ©tiftS, erhielt burd^ teftamenta^

rifd^e Verfügung feine§ 3]ater§ 1657 auc^ bie 3^ieber-

laufi^, bie S)errfd)aften ^obritugf xmb ^infterioal^e

nebft ben ^(mtern Seli|fdj, 33itterfelb imb .Böi^^ig

unb ipurbe fo ber ©tifter ber Sinie ©a d^f en = 5J(.,

einer 3tebenlinie be§ i!urf)aufe§ ©ad)fen, bie aber

1738 mit ^er^og öeinric^ erlofrf). ©eit biefer ^ett

mar ba§ Bistum 9J?. ein %tx{ pon 5lurfac^fen, bi§ e«?

burd) ben 3Biener KongreB 1815 etma ^u brei 3]iev^

teilen an ^reupen fam unb feitbem ben Äreie

bilbet. S)er kleinere 3:;eil blieb bei ©adEifen unb ift

5um £eip5iger Krei§ gefd^lagen. S)a§ ^omfapitel
beftef)t nocb gegenmärtig. 9>gl. ©c^mefef, ^efc^rei=

bung be§ <oorf}ftiftg 1858).

SJicrfcöurg, ^^auptftabt be§ gleid^namigen 9^egie^

rung^bejirB in ber preu^. ^rooin^ ©adjfen uno
Äreigftabt, an ber ©aale unb ben Sinieu SSeißenfelv--

öalle unbaji.^^Mcbelnber^^reu^

i\^zn<Qiaai^ba^n, 99 m ü.3J(.

,

befte[)t au§ ber eigcntlid^en

©tabt, ber SomFrei^eit, ben

Sorftäbten 2tltenburg unb yitw-

marft unb einem neuen ©tabt^

teil, ^at im l^nnern ein alter--

tümtrrf^eS Slnfe^en unb befi^t 5

eoangelifdlje unb eine fatlj.Kird^c,

unter erftern bie auSgejeidjnete

piertürmige Somf"ird;e, bb smapucn uon
nad) planen Pon 3lbler unb 9)Urfeburq.

p. ^e^n^'9^otf}felfer 1884-86
ipürbigreftauriertift. 3)icfelbe gel)örtbrei perfd)iebe=

nenSauperiobenan: ba^«©^or,biei^rppte unbbiebei--

ben 9iunbtürme (1042 gemeint) ber rein romanifdjen,
baS Querfdjiff (um 1274) ber fpil5bogig=romanifcf;en

^eriobe,baö©cl)iff mit einem barorfgotifdjbeforierten

isortal bem 16. '^(\{]x{). :jm l^snnern finb ba^ C^Jrab^

mal ^hibolfw Pon ©d[)maben (beS (>)egentönig§ öeiu:
rid)§IV.), bay (iirabmal bec> 33ifd;of§ ©iegmunb oon
Sinbenau (Pon.s>an?«Sifd)er), bie reicf)gefd)nit>te fpät--

gotifd)e K'an,^el u. bie groj^e Orgel (1666'eingemeibt) bc

:

merfen§ipert (pgl. ^ u 1 1 r i d) , ^Dic .H'ird^e 311 C'eip ^.

1836)- ^n^^ ©d) lo f5, im gotifdien ©til mit brei 2:ür-

mcn, ebebem ^){ofibcn'> bor S3ifdj5fe, bient jetU aU5 ^){o-

gierungogcbäubc; in bem Mxaw ftof^enben C^artcH

ftebtbaogufuMlcvnc:3)enfnialbc^i(^-elbmarfd;alIS.S\loiü

0. 5ioUenborf. i)iod) finb oon öfK'"tlicben Webäubou
,^u crunibnen: baS ilapitelbauo, ba^ :)fatliau^5, bie

^omfdjule neben ber ^omfird)e, ba^ü ^li'aifenbauc,

bie alte .siirdje ©f. 2;i)omä in ber 'iUn-ftabt ^Veumarft,

ba-'S ^Viilitärla.^arctt, bie ^ompropftei, ba^ i'oft

gebäube, baC- ©tiinbebau'o. 3)ie ^abl ber G'inipobner

beträgt (1885) mit ber C^^arnifon (3 (vAtdbronS .n>u:

faren 3ir. 12) 16,828, meift (5-oangelifd)e. ^ie ,^n--

buftrio erftrctft fid} auf (i-ifengieficrci, ^Irmatur--,
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lu'ifen in ^eiin uitb ^^S^^^-'^'^"/ ©er&erei, ^-ärberei unb
33ier&rauerei. ^l. ift ©i^! einer föntglicl^en 9iegie:

vung, ber Sanbesbireftion unb bei* ©enei-alfommif-

fion für bie ^rouin?; ©ac^fen, ^at ein 3(int§(^eri(^t,

ein ^'omfnpitel, ein (5)i;mna[ium, ein 3öaifen[)an§

nnb nortreff^dje 9{rn:enanftntten. — S)ie ©tabt 9Jc.

ftammt jdpn nn§ ber .taroringer^eit unb rourbe von
ilönig .'peinrid^^ L, ber T^ier ein 2(ft)( eröffnete, ern>ei=

tert unb befeftigt. (Sie umrb ^iefibenj.ber 9Jtarfgra=

fen oon Wl., von 968 an ®i^ ber ^ifc^öfe unb im 10.

nnb 11. nac^bem fie Dito I. jur faiferlic^en

^}>faf3 erfjoben IjatU, and) Sieblinggaufent^alt ber

beutfcf;en Ä'aifer. ^on 973 hi§> 1302 würben J)ier 15
Heic^^tage gefjatten. S)ie ©tobt r)atte im 33auerni

friegl525, namentlicf) nber im ^Srei^igjäl^rigen Irieg

Diel ,3u reiben; ]631 mürbe fie von $appen§eim ge--

nommen, 1632 nocljmnl^ an bie *^aiferlicf)en über--

aeben, 1636 non ben Schweben gebranbi^a^t unb
j640 von benfelben gcptiinbert. 9>on 1656 bi§ 1738
mar fie ^kfibenj ber .<öer,^öge üon ©ac^fen^aW. T)k
5lnnal)me, bafj ber Drt ber Ungarnfct)Iatfjt von 933
Mer 5u fncf;en fei, fjat menig 2ß'af)rf(i)einlic§feit. ^ei
'M. lieferten 29. 2(pritl813 preu^ifct)e Struppen unter
x>. Sobet^at gegen ^^eite be§ franjöfifc^en ^orp§aJ?ac5
bonalb ein fiegreicbe?^ (skfccTjt. G^ronifen üon
frf)rieben 33rotuff (iöo7j unb 3Sufpiu§ (1700).

X)er 3iegiernng§be5ir^ 9Ji. (f. ^arte »^rouinj
Sttcfifen«) umfafU 10,207 qkm (185,;37 £im.), ^ö^tt

(1835) 1,027,228 CSinm. (barunter 1,003,560 (fDonge--

lifdje, 21,261 .^atf)oIifen unb 1510 ^nh^n) unb be--

ftef)t au$ ben 17 .^reifen:

(vin= Giiiiu. niif

1
metev Icu 1 ClKüom.

^-ßiltevfelb .... 096 12,64 54469
3)eli(j)cr) .... 757 13,75 r,982l 79

<S(fart§6ev90 . . . r.61 10,19 40039 71

. 0,45 S1932
i'ipbeniDerbtt , . . 794 14,42 475riS ,00

lOMn§felb (©ftnirtärr.) 497 9,01 (;07:.8 122

. i r.88 10,03 89 445 152

Werfebuvg . . . :.7C 10,40 73490 128

yiaumburg . . . 162 '2,94 32225 199

12,42 :.S492 86

9,2ö 7.",'559 149

(Sangetfinufeu . . 773 14,04 70702 91

'2d)tt)eini^. . . . 1010 18,34 42178 42
Cornau !»88 17,04 55 05 7 50
iTOei^enfersi. . . . 496 9,01 83551 168

SBittenbeVß . . . 824 14,97 53438 05

Sfife 4,S3 47724 179

3?gr. ©cf^abeberg, ©fi.^jen über ben ^lulturauftanb
be§ ^kgierunggbejirB (.«oalfc 1852—58, 4 Xk.).

SJIevfcOurgcr SoMÖcrfprü^c c r f e b u r g e r © e ^

bi cf)te), narf) ifirem^-unbort genannte aliitterierenbe

,;]auberfprütf;e über bie jjveffein eine§ ,^rieg^5gefange:

nen unb ben oerrenFten ^ni^ eiue§ ^sferbec-', bie im
10. ^al^rf). aufge^eitf^nct mürben, aber fpäteften§ aii§

bem 8. Satjrl). ftammen. ©ie finb in tf)ürintiifcf}er

'.Ohmbart (jroifc^en 3((t^oc^beutfcr) unb Sdtfärfjfifd;

jcbioebenb) üerfaf,t unb von 3af. förimm a(§ Heraus-
geber (1841) »:^bifi'< unb »33alber§ ^^o^fen« über=

fcbrieben morben. S^gl. 2)iü((enf)off unb Sd;erer,
:Denfmäfer beutfc^^er ^soefie uub ^jirofa (2. 2(ufL
Serl. 1873).

S)lcr§ cl ^ebii* (ber Portns mao-nns ber ^ömer),
©eefjafenftabt in 5Ugcrien, 7km von Drau, mit (isso
1876 ©inm. ^er groBe, mof)Ige.)djü^te .^r^afen mirb
burc^ einJV'Ort uerteibigt; e§ ift augfeid/ ber .s:afen

üon Dran, mit bem e§ (rifenbaljnüerbinbung ijat.

9Wci*fen, f. 5)teerffen.

Met\t\) Cm. mcriiu, %ln^ in (Snglanb, ijftlic^ i»on

©tocfport, burd) ^ufoi^J^^nftitfi be§S:ame unb @ot)t,

bilbet bann, mefttid^ flie^enb, bie ©renje gmifd^en

©fief^ire unb Sancaffiire unb münbet nad) 137 km
langem Sauf in bie ^n^d)^ ©ee. ©ein ^^-fuBgebiet

bat eirt Slreat von 4460 cikm (81 Ü9K.). SSor feiner

9)?ünbung ermeitert er fid^ gu einer feeartigen ^uc^t,
an beren 2(u§gang Sioerpool unb ba§ in neuerer Q^it.

entftanbene Sirfenbeab liegen. 3luf feinem 3f?eben-

ftu^ ^rmea getreu Warfen bi§ 9)knd^efter, unb Ha=.

nä(e uerbinben ben ^lufe unb bie reichen it)n um:
gebenben ^abrifbewirfe mit ber Dufe, bem ^rent, ber

^^emfe, bem ©eoern 2C.. (ogl. 9Jianc^cfterf anal).
Mtv[\m, sufunft§reid;e .öafenftabt im türf. 2Bila--

jet 3lbana, an ber ©übfüfte tleinafien§, 58 km füb^

öftticb uon 9lbana, wol)in eine (sifenba^n füf)rt, mit
6000 @inm. (oiel ©ried^en) unb bebeutenbem ^^o\U

unb SaummoI(e;rport. Seiber ift ba§^lima im ©om--
mer febr ungefunb. ^n ber 9M^e bie Diuinen üon
©oli unb ^ompejopoli?.

aßcrrimaii (9)Urfifun), ©tabt im tür!. ^Bilajet

©ima§ in ^Iteinafien, unraeit be§ 2;erfad3an (3"ff"f5

be§ ^t\d)Ü ^xmat), mit einem ©ilberbergmerf unb
11,000 ®inm.; ba§ antife ^fiajemon.

9Ker§IittfohJ, Sltegei, ruff. ^ic^ter imb ^(ftbetirer,

geb. 1778 ju ^atmatom im (^^ouöernement ^erm,
machte feine ©tubien in 9)to§fau unb mürbe nad/

SSoIIenbung berfelben bafelbft ^rofeffor ber 2(ft^etit

unb ^oefie; ftarb 1830. (Sin grünt)ltd)er Kenner meb
rerer neuern ©prad^en, überfet^te er namentlich üiel

au§ S:affo (»33efreite§ ^serufalem^ 9Jtoef. 1828, 2

%k.), 93ietaftafio unb 3(lfieri. SSon feinen tbeoreti^

fc^en STOerfen, in benen er al§ ftrenger .'i^laffifer er--

fc^eint unb gegen bie 9iomantifer ju ?yelbe giefjt,;

finb befonberg 'bie »^ebe über ben ©eift ber otten

^pefic unb beren ©influB auf bie ^ilbung ber Xs'öU

fer<; unb ber »,^ur5e2tbri| berJt;i)eorieberfci^önen£'it=

teratur<: (9[Ro§f. 1821—22, 2 33be.) l)eröor,ut^eben.

@r felbft bid)tete im 9?olf§ton finnige Sieber unb
Sibmanjen. ^Die jüngfte 3lu§gabe feiner SDic^tungett

erfd)ien in 2 $8änben (^o§f. 1867).

älicrfo« (fpr. =fi6ii9), Suc Dliüiex, frans. 3)ialer,

geb. 21. 9)Zai 1846 su ^qrigi, ©c^iüla- non ßfiaffe^

oent unb ^il§ fomie berficole des beai; x-arts, ftellte

bereits 1867 ein ©emälbe: SeufotE)ea anb Slnajan--

bro§, im ©alon au§. 1869 erf)ielt et ben großen

^reiS non iRom für ba§ ©emälbe: ber ©olbat non
3}iaratbon. ^5)a§ 9Jiufeum von GaftreS befi^t au§

bemfelben ^al)v 2lpoll ben ^erftörer nac^ ipomer unb
ba5 3)?uieum i)on^J;rot)e§ baSSJMrt^rertumG'bmunbS
beS H^il^ßß» »on ©nglanb, non 1872. ©eitbem men^

bete er fiel; mit ^Borliebe 2)arftellungen au§ ber .^oei^

ligenlegenbe ju. ©eine §auptn)erfe biefer 3iid)tung

finb: bie 2>ifion, eine Segenbc au§ bem 14. ^filjr-

^unbert (1873), ba§ Dpfer für ba§ 3>aterlanb

(1874), ber Ijeil. ^.Wid^nel (1875), ber Fjeil. ^^ran,^ unb

ber äßolf von 3lgubbio (1878), ber l)eil. ^vfiboruS

(1879, ^riptijc^on), bie ^'lud)t nad; 2(gi}pten. 3»
(SJalerie ©t.=Soui§ im ^^uftigpalaft ^u $ariS Ijat er

Sßanbmolereien mit ©äenen auS bem Seben Sub--

mig§ IX. ausgeführt. — ©ein O^eim Dliöier Wi.

machte fich alS ^unftfd^riftfteller befannt.

2«ci1mi«, S^ulmann, mx)\mev, geb. 1308, lebte

als Kaufmann in ©trapurg unb entmid'elte feit ber.

^Jiitte beS ^afir^unbertS eiiie gro^e, menn aud; ^ih^

nächft riid)t für bie Öffentlichkeit beftimmte littera^

rifche 2:hätigfeit; ftarb 1382 in bem von ihm 1364

gegrünbeten fsohanuitcrbnuS auf bem %üncn2Sörtl>.

mav ber (t'vfinber ber §igur beS iSJotteSfrcunbci.
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im Cbevhuii) iiub l)intei1ie^ öauptiüert' ^cv:
'Sud) von bell iteiiu Reifen« (^r§g. von ^. ©einübt
5:'eip5. 1859), bn§ in ber ^fnfac^e an ®ante§ »Divina

rummedia ; erinnert. 33g(. ©otte^freunbe.
Mcrtensia ^^arngattung au§ ber ^amtlie

ber (S)teid)eniaceen, frautnrtige ©etuäd^fe mit !rte=

cljenbem üfi>ur5eIftod^ unb meift bidjotom oer^^raeigten

•ii^ebeCn. <Sie finben fid^ Befonber§ in ben Xropen--

gcgenben, unb in einigen Sänbern bient il^r ftärfe=

nte^treicfteei ^ifiijont a(§ 9^al^rung§mittel. M. clicbo-

^oma Willd. unb einige anbre finben fiel; auc^ in

iMen)iici)$f)äuferii.

9Wertö^rsi:i)Uftf,(5tabt in (Sifamorganf^ire (äßateö),

am Obern ^^nff, roar vox 100 :5«f)ren noc^ ein ^orf,
^,cif)lte aber 1881 infolge be§ 3teicf)tum§ ber (^egenb

anÄor)ren,(?ifen unb.̂ alf 48,861 (Snnm. 2«.ift.^aupt^

fit? ber 'Ztai)U unb (Sifeninbuftrie @lamorganft)ire§,

unb bie raeitberüfimten 3Berfe von S)omlai§ unb 69=
fartfifa liegen innerl)alb feiner ©renken, ^im übrigen

ift eC^ fc^muhig, of)ne anfef)nlid)e öffentliche @ebäübe
unb faft nur üon %-6eitern beioo^nt.

•SRcrtöIa, ©tobt in ber portug. ^i^roDinj Slfemtejo,

Diftrift ^^\a, am T^Uiabinna, mit 3^eften eine^ mnu=
rifc^en .^afteH?>, einer ^JfineralqueKe unb (i87«) 3290
L^iniD.-, bae> alte ^3}?prtiri§ ^s^iia. ^n ber 3^ä^e

finb jüngft ein römifcfier 5Begrä6nigp(a| unb unter=

irbif(|e ißofinungen mit niertüoUen 90'?ofaif6i)ben

btoBgefegt morben.

^tvü, nad) 6rai)manifc^er unb bubbf)iftifc^er3ßelt=

anfc^auung ber 3}Jitte(punft unfrerSßett; üon feinen

oier (Seitenflädjen befte^t bie eine ausi ©olb, bie

^roeite au§ .^riftatf, bie britte au§ ©itber, bie vierte

au^ ®apl)ir. (?r f)at uier Slbfä^e, von benen bie brei

untern oon Dämonen beraofint finb; ber vierte ift

ber unterfte ©ötter^immet. Oben tf)ront. ^nbra mit
Den 33 SBebagijttern; über bem .*oimmet be§ ^nbra
eriieben ficf) weitere ©tod'merfe von Fimmeln.

3Ueru im. nü), «Stobt im franj. Departement Dife,

teonbiffement 93eaut)ai§, an ber ^^iorbba^n, mit
ii8«ii 3969 (Jiniri., beträd)tlicf)er .^unfttifd)(erei, '^a-

brifation uon 3"c£er, ©c^u^raaren unb (feilen.

Merfila, bie 3imfeL
MenilTiis Hall. (Slberfd^iuamm, ^atten--

j d^mamm), ^it5gattung au§ ber Unterorbnung ber
.v)9menomi)ceten; bie ?^a-ud)tförper (§üte) finb ftiel--

lo?\ au^Jgebreitet, unbeftimmt geftattet, fleifc^ig ober
l)äutig; "ba§ auf ber Unterfeite berfelben befinblic^e

>>i)menium beftef}t au§ aberät)nlic§ üerjiDeigten unb
neuartig üerbunbenen, oft ge5af)nten, mit "bem iönt

ueriyad)fenen^'a(ten. ^sn ^I)eut[d)lanb finben fid) ün=

geftibr jefjn Strien, anfe^nlid)e ober mä^ig grofje,

nict)t geniepare ^^^ilje, meldte auf faufeubem' iöolj

ober an alten 23aumftämmen in Sßälbern mad)fen;
bie mid}tigfte l)ierljer gef)i3rige 3(rt ift ber §au§--

fdjioamm (f. b.).

©ierufce, f. 5Jli3rofee.

Mervijille (fran,^., ipr. Ami), Sßuuber; a m., ^mn
'Öerrounbern, trefflid;.

Meryeilleuse, la (franj.,

berbarc«), SBejeidjnung für eine fran,si3fifd)e A-rauen--

trac^t Sur ^dt be§ l)ireftorium^ (um 1796), ba^^

jueiblic^e Seitenftüd' ^um Inero.yable (f. b.). Diefe^J

>loftüm fd)lo^ fid) an bie altgried)iidje ^rrad)t an unb
erregte befonberf burd) bie?yred)f)eit ber Crntblöfiung,

^ann burdj bie Übertreibung ber .s^üte unb
iHuffcl)en. Die 9.)ierüeilleufe^o trugen meift nur eine

liod) gegürtete, aber mit einer 3::aiUenerfel}eneiJuinfa

und) antitem Sdjnitte, bie fie l)od) emporOoben, um
cd)ul)e, ^'üf;e unb ^eine 5U geigen, meld/e bi^ouieilcn

mit 'Jrifot uerfeljen, oft aber audj entblöfjt luaren.

Qko^^ Öüte mit J^-ebern unb tuirr lierabfalfenbe^

öaar üeroollftäubigten bie 3:rac^t.

9Kci'öiUe (ipv. =n)u), ©tabt im franj. Departement
Jiorb, 2lrronbiffement öajebroud, an ber bem
öourrefanal unb ber ©ifenba^n oon ©t.=Dmer nad)

^rmentiere§, mit (isso 3062 ©inm., g-abrifation oon
tifc^Seug, ©tidereien, dürften jc. (ef)emal^ Si^ blü^

^enber ^uc^inbuftrie).

SJkrw (SKero), eine Cafe am <3übranb ber Sanb-
njüfte ^arafum in ^^ntralafien, eine nad) DJ. geric^^

tete Ginbuc^tung in biefelbe, meiere burc^ rielfadie

33er3n)eigungen be§ 9)Jurg^ab, ber fic^ ^ier im ©anb
oerliert,' gebilbet roirb. Die Da[e umfaßt ein 2lreat

oon 4900'qkm (89 ), oon benen etroa 900 qkm
Sumpf unb Sanb finb, ber 9ieft aber, burd) ein mit

öielem ^leife angelegte^ (Si)ftem pon Kanälen be^

mäffert, reiche ©rnten oon äBeijen unb ^wcf'^r^M^

liefert. 3(ud) ^Baummoll- unb Seibenfultur roerben

getrieben. Da§ ^iima ift ^ei^ unb troden; im ?e=

jember unb ^anwar fällt nac^t§ Schnee in etma 20
2:agen. Die 33cüölferung, beren ^ai)i D'Donooan
auf ^l'i 9)Hlf., Snic^anoro unb ©robeforo aber auf nur
200,000 anq^Hn, befte^t meift au§ je^t oerarmten
3:^effe;^i:urfmenen, bie allein 9?ec^t amT^runb unb
33oben, ebenfo mie am Söaffer fjaben. .'öfl"Ptbcfd)äf-

tigung ift 3l(ferbau; bie geringe öauöinbuftrie be^

fcpäftigt fid) mit ber öerftellung oon Silberarbeiten,

bie grauen meben ^J^eppic^e unb grobe Seibenjeuge.

3Son europäifd)en ^-abrifaten finb billige rote ^aum:
luollenjeuge am meiften gefuc^t; ber öanbel^umfal?
beträgt nur Vh WliiL 3iubel. 3tm redeten Ufer beö

fi^auptarmg be§ 9Jiurgl^ab, über ben l)ier eine 33rüde

fü^rt, liegt bie grope ^eftung ^oufc^üte^antala mit

breiten unb l)0^en äBällen, burc^ meldie ad)t %i)ove

fübren, im IS»«^!^^^ ©emüfegärten, gelber unb einige

iilibitfen. "^m übrigen finb bie Slnfiebelungen nad)

allen 3fiic^tungen oerftreut. (S§emal§ mar bie[e @e^

genb uiel btc^ter beoölfert. Überrefte oon 3:ürmen,

^i3äbern, ^aläften unb©rabmälern in ber Umgebung
geugen oon ber ehemaligen ^radjt biefer Siefiben?}

früde-rer .^errfc^er. 35on 3)1. ge^en äßege gegen ^.
naci) (£t)itüa, gegen TiD. nac^ '^oc^ara, 2:fd)arbfc^ui

unb 9iarafim "am 2tmu Darja, gegen nac^ 3lc^al

^efe unb gegen S. nac^ ^erfien'unb iperat. Der
le^tere ift oon befonberer politifc^er Söic^tigfeit. Se^

reit§ 2nejL:anber b. C^r. foll in ber Cafe ei"ne prädj^

tige Stabt erbaut fiaben; bie Xurfmenen nennen ba=

ber ein oerfallene§ ©rbmerf nodf) Ijeute Jyort ^^^on^
ber§, b. 1^. 3ilei*anber^o, bod; ift ber grofje l^iafebonier

nie in biefer ©egenb gemefen. 3lntiod[)o§ Diifator

nxad^te bieDafe burd) eiueUmioallung ju einenr^olU
loerf gegen nörblid)e Barbaren unb nannte fie ^In-

tiod)iä '93iargiana. ^^it ber 5luvbreitung be§
^?4am fiel 9k in bie .^änbe ber 3traber, bei beneti

esi blieb, bi^ e§ im 11. .^aljrl). ben anftürmenben
Selbfd)u!fen unterlag. Dann luurbe W. eine 'ijeute

ber 9Jtongolen, ber il,UH'fen un^ ^Iserfer, au^o beren

Ä^änben e-o 1834 micber in bie ber Ijoutigen S'effe--

3rurfmenen überging, (rin ^-elb^ug, ben 'ilverfien

unternal)m, um ben mieber holten räuberifd)en (?tn-

fällen in fein (Gebiet ein (S'nbe ^u madjen, eubetefür
biefe-S mit einer ooUfommenen ^licberlage. Seitbcnr
maren bie 3:cft'e- Jurfmcncn ber Sd)veden aller an
grcn5enben^^^inbfd)rtfien,infonberl)cit^^Nernenv. ^?cadi

bem aber t^Uif^ Jcpe uon ben :lhiffen genommen mar,
befd)loffen bie CSliane oon D.^c., fid) :)hiülaiib ^u unter
merfen, unb biefe Untennerfung unirbe 31. ^iiu. 1883
angenommen. C>m ^uli 188(i unirbe bie J ran^>raipifd)c

liifenbabn biv^liierber eröffnetunb ilire^ll'eiterfülirung

nad; X[d;arb1d;ui am xHmu Daija in ^''Ingriff genoni--
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ineu. ift per 3301)11 von ^^xinMha am i^afptfd^en

9Jieer 825 km, von Xfc^arbfc^ui 163 km entfernt. t)a-

burij ^at in politifdjer lüie in ^anbel^polittjc^er

§infid;t eine ganj ^erüorragenbe 83ebeutnn(^ geroon--

nen, inbem i)kv Ieic()t gro^e 3:ruppenm äffen tonnen:

triert werben fönnen unb bie ^onfurren^ mit ^nbten

in benjentralnfiatifdjen ©taoten erfolgreirf) befäm:

pfen ift. (Seit ber rufftfc^en öffupation ^at ficf) bie

^$^i)fiognomie von 931. gän^Iic^ üeränbert. 2ln bie

©übmawer ber alten ^efeftigung le^nt firf) eine ruf=

fifc^e g-eftung mit 2000 mann unb 700 ^ferben, unb
gegenüber am linten Ufer be§ a}?urgr)ab entfte{]t eine

ruffifc^e ©tabt, in metc^er fic^ t)iete'3(rmenier nieber=

gelaffen ftaben, in beren .^länben ficf) je|t ber ganje

ibanbet befinbet. 33gl. D'^Donoüan, T..e M. Üasis

(Sonb. 1882); 9l}?art)in, ®ie ruffifc^e 3Innejion von

m. (beutfc^, Dbeffa 1885).

SHerroon, 9^ame sroeier Kalifen au§ ber ^t)naftie

ber Dmeijaben: 1)9JM., geb. 623 su 9Ma,©o()n3l^
^afam§, mar (Sd;reiber ünb ©ünftling D^manS, bei

beffen rerräterifc^er ©rmorbung er nad) tapferer 3?er=

teibigung be§ jtatifen enttarn, raurbe nact) a)hiamii

ja§ 11. Xo'o 684 auf ben ST^ron erf)oben, um bi§ jur

©ro^jä^rigfeit i)on3e,)ib§I.6o^n6^alib §u regieren,

beflegte aiicf) ben ^-elbtierrn feine§ in Mztta jum ^a--

lifen aufgerufenen ^Hiüalen SlbbnUaf) ben3obeir xmb
mürbe in ©i;rien, Stgt)pten unb 9}?efopotamien an=

erf nnt, aber, al§ er feinen <So^n Slbb Sllmatif 5um
3lacE)foIqer beftimmte, 685 von (£^alib§ 9}^utter erftictt.

2) m. IL, geb. 688 ju ®amaffu§, (Sütel bef vo-^

rigen, mar 5uerft©tatt£)a(ter t)on 2trmenien, empörte

fiä 745 al§> 1Rä(i)^v äBelibg II. gegen ^bratiim, Se=

gibf III. S'Jadjifolger, lieB fic^ gum 5lalifen aufrufen

unb fdilug f inen ©i^ in §aran auf. 9kc^bem er

burd^ feine friegerifc^e Xüditigfeit melirere ^iioalen

befiegt, reijte er 748 burd; ®rmorbung bef Slbbaffi^

i)en S^^i^'^^^lii^i biefef ©efc^ledjt gum 2lufftanb. 750
bei älrbela am Qab von 9lbul Stbbaf befiegt, f(üd)tete

er nacl^.^gi)pten, rao er 5. 3lug. 750 in'^uffir von
einem foptifd)en (E{)riften ermorbet mürbe. d)tit if)m

enbete baf i^alifat ber Dmejiaben in Slfien.

Sliermc (9Jiermebe), f. 9)taaf.

9J^er|()ttufen, Crt im preu^. ^iegierungfbegirf

.Gaffel, Äreif äiiolffiagen, Sanbef Ijofpital unb ^rren=

pfleganftalt für unl}eilbare ©eifteftränte unb törper«

licl^@ebre(^lid)e meiblicf)en @efd)lecf)tf im efiematigen

3luguftinermi3nd)fflofter.

ä^icrjlcbcn, 2)orf im preu^ Diegierungfbejirf ^x-

furt, ^reif Sangen] alja, an ber Unftrut, 3 km norbs

ijftlid) von Sangenjal^a, l^at (ic8-)) 533 ©iura, unb
mar ber 3}Httelpunft ber Slufftellung ber öannoües
raner im 2:reffen bei Sangenfalja 27. ^uni 1866.

mm), öofep^, frans, ©idjter, geb. 21. ^an. 1798
3U 2lt)gualabef bei SJiarfeide, fam 1824 nad) ^arif,
wo er mit 21. 33artl)etemx) (f. b.) bie berüljmten poltJ

tif(J)en (Satiren fieraufgab, arbeitete 1831 an bem
fatirifd;en äßoc^enblatt »Nemesis«, madjt^ Ijierauf

9ieifen nac^ ^talien unb (Snglanb unb ftarb 17. ^uni
1866 in $arif. (Sin äujierft geiftüoller 3Jinnn, mit
feuriger $^antafte unb umfaffenber 33elefen[)eit, mar
M. eine ber §owpt§i.rben ber feinen Qirfet; feine

^ormengemanbtt)eit unb fein glänjenber ©til erreg

ten allgemeine 33emunberung. SSon feinen eignen
(Sebidjten finb guermätjuen: » Melodie s poeti(ines'<

(1853); «Napoleon en Italie« (1859) unb üiele

(^elegenl)eitfgebid)te. ©eine Siomane ^aben einen
großen Seferfreif gefunbeu; bie betannteften finb:
»Sceues de la vie italieime'< (1837); >Les nuits de
Londres (1840, 233be.); »Un amoar daus ravenir«
(1841, 2 53be.); »Heva« (18-13); bieSammlung ^^Nou-

velles nouvelles« (1853) u. o. 9>on feinen '^fjeater-

ftüd'en finb j^eroorsulieben bie Äomöbien: »L'uni-

vei s et la maison « (1846) , »Lev i ai cl n b des femraes -

(1848), »Unevenve inconsolable« (1850), »L'essai

du mariage« (1855), xLes deux rr(»ntins'< (1858),

»La fiancee aux millions« (1864); üerfcf)iebene

©d)aufpiele (»Le chariot d'enfant«, >;Gusraan le

brave« 2C.), Sibrettof ('>L'imagier de Harlem«,
»Herculanura«, »Jeanne d'Avc« 2C.) unb jraei^änbe
©alonftüde (»Theätre de salon«, 1861 unb 1865).

2lu^erbem gibt ef von ihm eine Slnjalil fleinerer

©djriften, ^^antafien, ^slaubereien 2C. ^gl. (Slau-

bin, M., sa vie intime etc. (^ar. 1868).
: ajlcrg, 1) ©eorg, Dptiter, geb. 26. l^an. 1793 ju

^ic^l bei ^^enebiftbeuern, trat 1808, alf ^ofepl) v.VLp
fdjueiber bie^unftglaf fd;leiferei unb baf med)anifc§=

optifd^e S^ftitut in 33enebiitbeuern anlegte, alf 2lr--

beiter bafelbft ein, ftubierte aber, namentlid) burdj

einen ber ^atref bef aufgef^obenen .^lofterf, 9]aud;,

geförbert, in feinen 9)hifeeftunben 9)tatl;ematif unb
Dptit unb mürbe 1818 unter '^raunl^ofer 3ßertfül)rer

unb nad) beffen ^ob 1826 Dirigent ber optifd)en 3lb=

teilung. 1830 rourbe er mit 9Jta|ler3:;eill)aber an bem
Snftitut, 1839 tauften ef beibe ^ufammen, unb nac^

9)kl)lerf 2:0b 1845 füfirte 9J?. in SSerbinbung mit fei--

nen beiben ©öljnen ©iegmunb unb Submig baf=

felbe meiter, uerlegte ef aber 1859 nad; 9)liind)en,

mo er 12. ^an. 1867 ftarb. 2luf bem 9)Jer5fc^en ^n--

ftitut ift eine 9ieil)e ber grö^ien aftronomifcben ^n^
ftrumente ^eroorgegangen. — S'ubmig 9)^., geb.

31. mäv's 1817 5u 33enebiftbeuern, feit 1842 Xo^ent
an ber Uniöerfittit Wlünd^tn, geft. 16. 93Mr3 1858 ba-

felbft, fd)rieb: »Über2lnalogienon2ict)t unb^Särme-;

(9Jiüncf). 1842); »Dptif, befonberf für Slugenäräte«

(baf. 1845).

2) .^afpar $)einrid), ^upferfted;er, geb. 7. 9JZai

1806 3U ©t. ©allen, bilbete fic^ juerft bei bem
^upferfted)er Safob Sipf in .Sürid), 1828 unb 1827

an ber 9)Jünd)ener 2lf"abemie imb üon 1829 an roie-

ber bafelbft unter ©. 2lmf ler. ©eine bebeutenbftcn

33lätter finb: 9)kbonna, nac^ ö in ber 3111er--

tieiligentirc^e ju 9)Jünct)en; baf 9iarren^auf
,
nac^ SB.

A'auibac^; (Sgmonb unb 5^(ärd)en, nac^ bemfelben;

bie 9Jad)t, nac| ©orneliuf ; baf ^üngfte (^erid^t, nadj

bemfelben; bie &ebnvt unb ^reujigung (Slirifti, nac^

bemfelben in ber Submigf firclje ju 9Jiünd)en; bie ^ers

ftörung ^^i^iifi^ißii^^/ riQ«^ Slaulbad;; auf bem Seben
einer .öej:e unb auf bem Seben einef Ä^ünftlerf, nad)

(SJenelfi; bie 3ei^fii>runö ^rojaf, nac^ ßorneliuf ; bie

^ompofitionen von (Eorneliuf für bie ';)iinafotl)ef:

loggten 2c. M. üerunglüdte 28. ^uli 1875 bei einem

älufflug auf baf Äaifergebirge. (Sr mar im Kontur;

mie im'^axben' unb ^artonftidj gleich trefflich unb
allej^eit beftrebt, ben (Efiarafter bef Driginalf auf baf

geroiffen^aftefte mieberjugeben.

SJicrjig, Slreifftabt im preu^. Slegierungfbcsirf

3;rier, an ber ©nar unb ber Sinie ©aarbrüden--^cn,^

ber^reu^i*d^en©taatfbal^n,^at eineeoangeli^eimb
einefatf).5^irc^e,eine©ijnagoge,eine ^rrenanftalt, ein

3(mtf gerieft, eine Dberförfterei, STerrafotta-, S^^c^^U

unb ^l)onrl)l)renfabrifation, STabatf ; unb Sünger-
fabrifen, ©c^iffa^rt, etraaf äBeinbau unb (I88)) 4940
meift tat^. (Sinmol)ner. ^n ber 9iä9e bie krümmer
bef ©d)[offef 9JJontclair.

SÖlcfa (>3:;afel«) bejeic^net im fpan. Slmerifa nid)t

nur 2;afelberge, fonbern auc^ in grii^erer 2luf=

breitunt^ auf einer (Sbenc ober einem ^lateau aufs

trctenbe, üon fteilen 3lb^ängen eingefaßte ebene Xa^

fetlänber unb enbäc^ aud) ftufenmtife anfteigenbe

STerraffen. 2}iefe 33t{bung ift nam.entlicö in ben ame^
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vifanifcf;eu (Staaten 9teio ^iej-ico iinb Sdi^oiut enU
Tüicf'elt, mo bie l)ori5üutaI (gebetteten Sc^ic^teu üonmU
fanifc^iem (^eftein bebecft finb, ba§ fte uof ber S^er-

mittening fcf)ü|5t.

mt\a (2a m. be ^uan be Sioe), Stabt im etmt
(5unbinamai-caberjübamerifan.9iepublif5^o(umbien,

55 km rocftlid; von 33ogotd, 1258 m ü. dJl., mit fd)ö--

nem 9tatf)au§, §ojpitd( unb (lsto) 8032 (Sintü., bie

.v>anbel mitilafao, Salj, .'oonig, 9}iaiC\<3trof)f)üten2c.

treiben, ^sn ber Umgegenb ^i'^'^^'''' Äaffee--

plantagen.

JWtcfo, ein 5^önig ber 9Jioabiter, beffen um 850
t). (it)r. in Sibon (jel^t ^(jibfin, öftlid) t)om Xoten
yjJeer) errid)teter ©enffteiu (ber Diel bejproc^ene

S^Jefaftein, ba§ ätteftc eri)a(tene Denfmal in femi:

tifd^er ©d^rift) fürjtid) nnfgefunben lüorben ift. 6r
iDurbe erftärt unb [jerauSgegeben von 3(ölbefe (^iel

1867) unb von «Smenb unb'Socin (^reiburg 1886).

Mesalliance (franj., ]px. nanfi^), f. 2}Hp eir at.

SWcfambm, alte ^afenftabt 2:i}rafien§, an ber

.^üfte beg ^ontu§, Kolonie ber SJiegarer, 493 von
23g,^an3 auö borifiert; je^t iOtifiüria in Oftrumetien

mit 3-400 Käufern.
MesaYenture (franj., fpr. Maioancitüfir), ^O'ii^gefdjid

iDiC((I)ont (frnnj. mechant), fc^änbli^, boei)aft.

SJkjdjeUc, ^rei^ftabt im preu^. StegierungSbejirf

9lrn§berg, ant (Sinflufe ber .öenne in bie dlut)x unb
an ber ^^{nie©c^merte=.#affel ber ^]3reu^ifdien ©taat§;

bu^n, t)at eine euangeiild;e unb eine fatf).^farrtird)e,

ein 2(mt§gerid)t, eine Dberförfterei, ©treidigarnipin--

nerei, ^ad'en-, ©d)ul)leiften=, 33rifett= unb i^igarren=

fabrifation, (Sd)ieferbergbau, ^^^^ ©djinfen

unb (188 .) 2940 (ginm.

ältcidj^cH ( Drt ber 9}Zärtt)rer«), §auptftabt in ber

perf. ^H'Oüinj dfjorafan, am Xebfc^enb (2lbi 9)^), in

931 ra §i3t)e, in n)ot)Iben)äfferter (Segenb am
be§ Sinülub tul), mit 60,000 (ginra., ijt ber wid)--

tigfte Drt be§ gansen norböftlidien Werften, ba I)ier

metirere ^oanbelSflra^eu gufammentreffen unb iä\)Xi

iid) 50—60,000 ^:|iitger anlangen SieStabt geit)äl)rt

au§ ber ^erne einen überrafd^enben ^ilnblicf"; über
bie faft 12 km langen 9)kuern ragen bie »ergolbete

.Kuppel ber 9JJofd)ee unb bie fd)önen9Jiinaret§, meldte

ba§ &vab be§__^mamö Siija, eine§ ^iingerS be§ 2lli,

itmjdE)lie^en. Übrigen^ beftef)t bie ^älfte ber ©tabt
ttu§ ^iuinen, föärten, S^otenödern unb ?velbern. M
ift ein berüf)mter 2ßallfaf)rt§ort imb jür bie Seite

ber Sd^iiten foft von berfelben -ffiidjtigfeit mie 3J?efta

für bie Sunniten. !3)ie ijauptinbuftr'ieprobufie finb

3[)JetaUu)nren, namentlid; berül)mte Clingen, fomie

©olb: unb ©belfteinarbeiten, Seibenfamt unb befon^

ber§ fdjöne Jleppidje. ^Jcorbmeftlid) von 3)t. liegen bie

Überrefte uon Xus, bem CiJeburt^ort be» '^-iibuft.

a)Jefd)l)e!)s9lli (9{ebfd)ef), Stabt im afiatifd}=

türf. äßilajet 33agbab, füblid) von ioille am 9{ebfd)ef:

fee, mit 12,000 (SmiD. unb ber (S3rabmofd)ee 3Uiö,

5U meldjer bie Sd)iiten mallfaljrten, unb bei meldier

»iele it)re 3lngel)i)rigen begraben laffen.

2)iefd)iuU'iier, f. Saffian.
9)Jcid)tfd)criatc», ein urfprünglid; finnifdieg, jel5t

faft uollftänbig tatarifierteö ^soif", uield)e^> fd)on bei

yjeftor eriüäl)nt mirb, luobute im 15. ^al)rl}. an ber

untern Dfa, 5og btinn an bie Ufa inö l^mb berü^afd)--

tiren. ^n einer Starte uon 136,50(> Seelen mol)ncn

fie in ben ru|fifd;en Öouncrnementd .Sta)an, Dren^
bürg, ^senfa, Saratoiu, 2;amboio unb Ufa. älUil^reiib

bie im 2B. lebenben unter bie .spcrrfdjaft ber

^^iuffen famen unb von biefen ^Jeligion, ©praclje unb
Sitten annal)mcn, imirbcn bie im O. von ben 2:ata-

ren imterjoc{;t unb ucrmifdjteu fid; mit benfelben.

3)iefer uerfc^iebene (SinfluB Oat ^mi S;i)pen ber '^M.

gefd)affen: bie ruffifd)en unb tatarifdjen ^l)ie

ruffifd)en M., gegen 30,000, leben im ©ouüerne:

ment ^^enfa (Slrei^ Äeren^f unb 3:fc^embar) unb un=

terfdjeiben fid) von ben 9iuffen eigentlich nur burd)

ben 'JJamen (an bem fie feft^alten) unb bie 2lu5--

fprac^e einiger Saute, ^ie tatarif dien Wc, etioa

100,000 an Sal)l, befenncn fid) gum S^lam, fprec^en

bafct}firifd) unb leben in ben (SouoernementS ^ernx

unb Drenburg. Siefelben bilbeten 1786—1864 mit

ben ^afd)fireh §ufammen ba§ bafc^firo-mefc^tfc^er^

jäf ifdlie irreguläre .peer unb mürben 1 864 bem iöauern--

ftanb 5uge\d)rieben. Sie unterf(Reiben fic^ meni^

üon ben ^afc^firen, treiben aber etroag Slderbau.

ü«cfd)tfd)0ftJ8f (proDinjiell aud) 9)?ef c^tf c^ersf),

toiöftabt im ruff. Cs^ouüernement Haluga, an ber

^ureja, l)at 5 ^irc^en, ein 3:t)eater unb (I854) 5205

®inn).,n)eld)eöanbelmitöanf,§anffamen,Sd)roeine-

borften, Seber'unb (SJetreibe treiben; l)ier finben ^mei

bebeutenbe ^alirmärfte, befonber§ für Saummollen:,
3Bollen= unb Seibenftoffe, (^alanterieiuaren, ^ferbe

unb SSiel), ftatt.

mmaQ, §enbrif SBillem, rjollcinb. 93(aler,

geb. 23. g^ebr. 1831 ^n (Groningen, bilbete fid) bei

2(lma : 2:abema unb 9ioelof§ in 33rüffel unb lie|fid)

bann im ^aag nieber, mo er meift Stranbbilbev

unb9)Zarinen mit flüffiger Sec^nif unb treuer 5?atur--

beobac^tung bei realiftiic^er 3luffaffung malt. Seine

öauptmerfe finb: g'ifd)erbüote bei Sdjepeningen

(1871), 2lbfal)rt beg 9tet.ungöboot§ bei ©d)e73e=

ningen, 9lüdfe[)r be§ 3^ettung§boo.t?^, ljeimfel)renbe

^ifd)erboote (1875, 9J?ufeum be§ ^aacO, Stranb bei

©d)et)eningen im 9i>inter, Sonnenuntergang an ber

l)ollänbi]d)"en.^üfte (3iotterbam,9}iuieum So't)man§),

Sie 2lnfer gelid}tet! ^^ifdjmarft 511 ©roningen, 9ln--

f'unft ber ^eringgfc^iffe, 3ln ber 9}Ma§münbung bei

9iotterbam ,
(^arneelenfang.

3)k8tif(^iÖ (arab., ^>Setl}au§<0, f. ^Jiofdjee.

9JlefemIirijttiit()emecn ((Si§pf lausen), bifoti)lo,

etma 400 2lrten umfaffenbe, faft au#fd)liej3lich im
.^apl'anb einfjcimifd)e ^flanjengruppe, eine Untere

familie ber 3U5oaceen bilbenb unb in riermanbtfd)aft =

lieber Se^ieljung eine 9JJittelftellung jmifdjen ^ rr)p-

phi)llaceen, '^ortulat'aceen unb ^aronyc^ieen einneb:

menb, fuffulente (*^emäd)fe mit flad)en, runben ober

fantigen 33lättern unb meift lebl)aft gefärbten 93lüten,

bie fiel) burd^ Bal)lreid)e ^IMumenblätter au?\seid)neu

unb üiele in ju je brei ober nier ilrei:en angeorbnete

Staubblätter befil^en. 3lucb blumenblattlofe unb mit

uier einseinen ober in (^Jruppen ju oier ftebenbeu

Staubgefäßen uerfeljene ^-ormen fommen vor. Sic
5'amilie begreift nur bie (iiattungen Mesemln-yan-
themum L. (f. b.) unb Tetraoonia. Sic lUi. finb bc^

liebte Sutfulentcn in,3icrgärten 'i^gl. Salm^Dteif --

f crf cl)eib:Si)d, Moiioomphia o-euerum Aloes er

Mesembryamhemi Cinmn 1836— 63)

Mesi^mbrvautliemuiii L. (ßafcrblume, ?)fit:

tag§blume), ('«nittung au^5 ber ^•aniilie ber 9li5oa:

ceen,.'»Cräutcr unb.s?nlb[träud)cr mit fl ifcl)ig faftigcii,

fel)r i)evid)iebcn gcftaltctcn Ü^Iättern, einzeln ober in

^rugbolbon ftclionbcn, oft fclir nnfdinlicben Blüten
mit inolon, langen, fdjinolcn 'IMumcnblättcrn unb
bol^iger, gerippter Mapfcl mit oielen Samen, i^ou

ben mebr aU> 30;» bcfonberv am Map, aucl) in ^3:orb-

afrifa, Sübamerita unb 3ln[tralieu lun-Fommenbeu
3lrten merbcn uiclc nly 3i*-'^'Pfli^"5'-'it fnltioievt. 31.

emardicum T/ibii.,dn Strand) mit finden, eirunbcn,

paanneife snfammengoiuadifcnen 'iMättcrn unb mci^

jicn, meift jn breicn sufnmmenftcbenben 'iMumen,

I

uiirb üon ben vottentoten auf cigu: il'cifc subc-



reitet uub luie Zabat i^efaut; foll lUeiclj (e|term eine

leicj^te 9?arfofe Tjeroorbringen. M. crystallinum L.

{(Si^tvaut, ßiSbtume), ein-- hi§> 3TOei]äf)rige§ @e-
n)äcf)§ nuf bem ilap, ben ^anarifc^en S^f^t«/
(^iriec^enlanb, auf fanbigen 9Jieere§füften, t[t gnnj

mit großen, burd^fd^cinenben 33lättern ^efe^t, raeldje

im ^onnenfcfjein mie ®i§tropfen glänzen, f)at ftadje,

grof5e,Q6n)ed)fetnbe,eirunbe, roeHenförmige, fleifcfiige

'8(ätter iinb fleine, raei^e 33(umen unb rairb Bei un§
al§3ißrpf(an3e gebogen. ^ie33(ätter fc^mecfen etmag

fatjig unb finb al§ @emü]e ju cermerten. 2{uf ben

.^anarifcl)en ^nfeln gewinnt man burc^ SSerBrennung

biefec ^flanje ©oba. SSon M. ediüe L. ({^eigens

mittag§b(ume), einem (Strauch mit fingerb'icfen,

gtänjenben, bveifeitigen, Jangen, fpi^en blättern unb
großen, glänjenb gelben Blumen, rcerben bie woi)U

fcfimectenben, großen ^-rüdite im J^aplanb al§ öot =

tentotenf eigen genoffen, bie Blätter in ©ffig ein^

gemacht. M. geniciiliäorum L., (Strand) auf bemÄap,
in ^'(gripten unb Strabien, liefert üerbrannt eine fobas

baltige 3lfd)e,TOäf)renb biemel)lreid;en©amenöonben
'Öebuinen jur Bereitung eine§ nafir^aften Srot§ be--

uu|t merben. 3]on M. Tripolium L. raurben früher
bie großen, fc^neeroei^en ^apfeln, meldje fia^ im 2ßaffer

öffnen unb beim STrodnen mieber fd)liefjen, oon dla-

turalienbänbtern unter bem Flamen -Rofen von
.slanbia »erfauft unb gu abergläubifd;en 3"^^ct'en

oerraenbet. 3. 3:afel ;>.^afteen<:.

Wlt\m, fc^iffbarer %lu^ im nörblidien 3^u^tanb,

entfpringt auf ber fumpfigen .^podpebene be§ gteidf)=

namigen .*i^reife§, melcfie bie SBafferfd^eibe 3unfd)en

^J}(. unb ^etfdpra bitbet, fliegt barauf eine Strecfe

burd; ba§ föouuernement SBologba unb ergief^t fid^

nad) etiua 580 km langem Sauf in ba§ SßeiBe 9J>eer,

n)0 er bie 9JJefenbnc|t bilbet. ^ie bebeutenbften

'}?ebenflüffe finb: red)t§ ^Peja, linf§ äöafc^tfc^fa unb
5djtfc^elja (^off)uga).

9JJcfeu, ber gröfjte 5^rei§ be§ europäifc^en 9?u^=

lanb, im (^ouüernement 2lrd)angel, l)at ein Slreal

Don 408,913 qkm (7426,3 mi) unb 42,000 einm.
(barunter gegen 13,000 ©t)r|änen unb 5U00 ©amo--
jeben), meiere von 3«gb, ^-ifdjerei, SSief)- unb S^enn:

tiersud)t leben. '2)ie gleid)namige ^pauptftabt am
Ahifj 3)t. l)at .^oli^fjanbel unb (18S2) 1571 Qinw.

^JicicntcrtälDrüjctt (©efrö^brüf en, Glandulae
mes-'enteiicae), bie ^^raifd^en bie beiben ^Blätter be§

r^5efröfe§(f.b.)eingei(^loffenenimbt)oneinem lodern,

mebr ober weniger fettreichen 3ellgeit)ebe umgebenen
St)mp()brüfen(f.^b.). 93eim^IRenfcöenfinb fie ir30-200
an Ha^l unb f)ängen burc^ Sijmpbgefäfje, meldte au§
ber 3)ünn= unb l)idbarmn)anbung Ijeroorge^en (bie

fogen. SJHtc^gefäBe, vasa laetea), miteinanber 5u=

lammen. 93ei einigen ©äugetieren (3. 33. §unb) finb

fie ^u einer einf)eitiid)en 9JJaffe, bem fogen. Pancreas
Asellii; ueridjmolaen. 2ßä£)renb ber ^Cerbauung paf;

fiert burcl) fie ber (if)t)lu§, fonft Spmplje unb maffer^
retdje, au§ ben ©j;frementen im Sidbarm aufgenom^
mene^'lüffip,feit. $Bet ßrfranhmgen be§ Sarm§gera=
ten bieSJt. inent^ünblid^eSdjraellung,^, S.beim^leo-
tijpt)u§ unb ber Xubertulofe be§ 2)arm§ (f. ^arm-
fo^minbfudjt).

Mys<^nton'iim (lat.), ©efröfe.

SRcfcritfd}, f . @ r 0 j3m e f e r i t f df unb SIö a l a cb i f d>-

3j?eferttfd|.

9JJcfcrilj (poln. g^ltebjiersecs), ^rei§ftabt im
preu^. 9?egierungöbe5irf ^ofen, an ber 93cünbung ber

t^ad)lil5 in bie Obra unb an ben Sinien 33entfd;en:2Jc.

unb 3Ji.=^oien ber ^reuBifcben <Btaat§:bahn, f)at eine

enangelifc^e, eine altlut^erifcfie unb eine fat^. J^ird^e,

eine Synagoge, ein Otjmnafium, eine ^|>räparanben-

anftalt, 3 .s^oipltateL-, ein Sanbgeridjt, ein ^aupt;
fteueramt,2ßoll)pinnerei unb ^u(^fabrifation, 2 Wla^

fd)inenbauanftalten, Ziegeleien unb (1880) 5141 meift
eoang. ©inmo^ner. ^^tm Sanbgerid)t§be5irt
W(. gehören bie 8 Slmt^geric^te ^entfcben, 33irn=

bäum, ©rä,^, Tl., S^ieutomif^el, ©c^roerin, Unru^s
ftabt unb äßollftein.

SKef^a, ein 212 km langer 9?ebenftu^ ber ^35üna

in ben ruff. @ouoernement§ ©molen^f unb 2öiteb§f,

ift üon ber 9f)?ünbung ber Dbfd)a an auf 127 km
fdjiffbar. ®ie ©c^iffafirt bauert im ^^rütiia^r nur
einige ^j;age. ^Der SGßert be§ 5ffiarentran§port§ auf
il)r beMfferte fiel) 1882 auf 62,300 Sfiubel.

äUef^iretfdiic (poln. ^Jlienbj^rsecs), ©tabt im
ruffifc^--püln. ©ounernement ©jeble^, Slrei§ 3(iabi)n,

an ber ^frgna imb ber ©ifenba^n Söarfc^au^S^eregpol,

f)at ein alte§ Bdjlo^, mebrere ^irdjen unb (iBsn

11,297 ©inm., meift ^uben.
WcUal, bei ben dürfen eine M ^an§flöte, an

melc^er jebe pfeife 5iüei X'öuq. gibt, ba fämtlic^e $fei=

fen an beiben ©nben angeblafen werben fönnen.

9Jle§mer,^ r i e b r i 31 n 1 0 n , nad) anbern ^5 r a n
ber Segrünber ber £ef)re oom tierifc^en aKagnetie^

mu§ ober be§ 9}te§meri§mu§ (f. 3Jiagnetifdje
^uren), geb. 23. mai 1734 ju Sanang am Soben=
fee, ftubierte in 2ßien 3J?ebi,5in unb mad)te fid; juerft

burc^ bie 3lbf)anblung »De planetarum influxu-:

befannt, in weld^er er nad^5umeifen fud^te, ba^ bie

.*öimmeBförper burd) iE)re gegenfeitigen 3ln3iel)ungg=

fräfte einen ©influ^ auf unfer 9?erüenfr)ftem aü§>^

üben. 3ludj ben 9}{ineralmagnet 30g er al§ fieilfräftig

mit in fein ©t)ftem herein.' Später oerbanb er fid)

in SBien mit bem ^ater .^ell, ber ebenfalls! burd)

9.1tagneti§mu§ l)eilen wollte, unb fam auf ben @e-
banfenan eine ber be§9Jfagnet§ ähnlidf)eÄraft,weld^e

er »tierifd^en 5}iagnetif-mu^': nannte, unb über bie

er in feinem > oenbfdjreiben an einen auswärtigen
Slrjt über bie ^JJiagnetfur'< (3Bien 1775) berichtete,

.^'urje ^Jeit weilte er in 9}Zünchen aB 33Utglieb ber

3lfabemie, worauf er nacl) 2öten jurüdfelirte unb ein

.<pofpital 3ur 3lu§übung feiner §eilmethobe anlegte,

dinige ^uren, bie namentlid) in ^ari§ machte,

wof)in er 1778 übergefiebelt war, erwarben i^m in

weitern Greifen 9iuf, unb bie franjöfifdje 9?egierung

wollte ihm fein @eheimni§ mit einer iährlid;eu

Diente non 20,000 £iüre§ abfaufen. 9)J. nahm jebod)

ba§ Slnerbieten nicht an, fonbern lie^ burch feinen

3lnhänger Sergaffe für bie ?Oiitteilung feiner neuen
.•peilmethobe eine (Subffription eröffnen, bie 340,000

Siore» eintrug, ^^roljbem hat er biefelbe, offenbar

weil fie auf einem bloßen ©chwinbel beruhte, nie

ausführlich mitgeteilt. l^nbeS hatte boch bie* «Sache

ein fold)e§ 3luffehen gemacht, ba& fich bie Dfiegierung

oeranla^t fah, ju beren Unterfu^ung jwei ^"ommif^

fionen nieber^ufe^en, in welche bte berühmteften

fran3Öfifd)en3J[r3te unb B^aturforfeher gewählt worben
waren. 2)a§ Urteil berfelben fiel für fehr un--

günftig au§, unb berfelbe fehrte baher nach ^eutfch=

lanb 3urüd, wo er 5. 93Mr5 1815 in STceerSburg ftarb.

«gl. ."»ferner, %. (^ranff. a m. 1856);

^urm, ^arftellung ber meSmerifchen §eilmet_hobe

(9)iünd). 1857) ; 25 erf 0 1, M., le magnetisme animal

(4. 3tuft., ^ar. 1879).

9)le§nc^l (arab.), Xhron, wirb namentlich auf ben

^errfdierfili in Äabul angewenbet.
^
9Kc8ner (21? eigner) , fäth. ^irchenbiener, weldjer

bie 3ur 3lbhaltung be§ @otte§bienfte§, inSbefonbere

ber 50ieffe, nötigen SSorfehrungen gu treffen hat (in

ber eoangelifcheh ^irdje: Lüfter ober Kirchner);
in manchen (^egenben

f. v. w. aJieBpriefter.



narfer T'iinnftenfll? im jcl^uiei^er. Mnnton ©raubün=
ben, im i^nlle Wi., jcijt mu* nocf; in impofanten
'Kuinen unterl)a(6 be§ ,J()arfjnuptort§ 9)?. obev ßve=
meo öovf)anbeii. Sa§ Xl)al entlEjält in feiner oberften

3tufe (lß26 m), tmmittetbar am ^-uB be§ 93ern^ar=

binpaffe?\ ben 33abeort (San Semnrbino, in ber fol^

lU^nben 3tufe '3an ©iacomo (1178 m), ben Ort
( 790 m) unbSoa^^a, weiter abmärt^einegan^e^^olge
von ^balbörfern, beren IXmgebungi mcl)r uiib me[)r ita=

licnijc^en (5 baratter annimmt xinb bem Xeffin in

eine breite %li\d)t (232 m) übergebt. Ser Sbatftrom,
bie na^ejn 88 km lange SJio efa, entspringt in bem
infefgefcfimücften Sago 9Jioefö(a ber ^sa^^blje

( 2068 m) unb ftürU in prarfjtüoKen ^-älten t^ormiirt^,

im untern Xeil ben 3:t)argrunb fc^recflirf) uerbeerenb.

Unterhalb Soaj^a empfängt er bie uon ber recfiten

ibalroanb nieberftür^enbe ^uffafora nnb fnrjüor

ber 3^[}alöffnnng, bei ^ionerebo^^rono (297 in), bie

Galanca^ca an§ bem 3^al Galanca (f. b.), ^eibe

^bälerbeberbergenin206emeinbeneine33eiiölferung
italienifc^en (Stammet unb fatboHfdjer Slonfeffton

unb bilben ben ^ejirf 9)ioefa mit (isso) 6203 Ginrc.

Mesocolon (griecfj.), ®i(fbarmgefröfe.

9Wefoberm , f ^ e im b I ä 1 1 e r.

MesogastrTum (griecf).). »^iß t^egenb jmei Ringer
breit Dberf)alb unb linter^atb be§ 9iabeR>.

SDlefofar^ (griecf;.)/ f. $eritarp.
iölcfolitöifdj (grierf;.)/ '^^^ mittlem ©teinjcit aw-

gcljörig.

3IJcibme^c§, gried). Sijrifer, au§ .^reta, lebte um
130 n. 6br. alc^^^reigelaffener be§ 5laifer§ ioabrian.

®ir befi^en uon i^m brei fleine, nicf)t ungefällige

.'öt)mnen, von benen eine, bie auf bie 5Remefi$>, befon-

ber§ baburd^ intereffant ift, bafe fiel) il^re mufifalifclie

Mompofttion in antiler3^otenfcf)rifterl)altenl)at. 3^gl.

-Bell ermann, ^Die §i)mnen be§ ®iont)fto§ unb M.;
Xert unb 9}?elobien nacl) £)anbfcl)riften unb ben alten

?tu§gaben (93erl. 1840) f ©ottfr, <ö ermann, De
hymnis Dionysii et Mesomedis (Seip,^. 1842).

' Mcsomphalluiu (griecf.)
,

9'?abelmitte, aud^

ber 9?abel al§ ."^örpermitte.

iölefoncro Ij 9lomano§, Tiamon be, fpan. ©djrift--

fteller, geb. 10. ^suli 1803 gu 9Jiabrib, übernahm
1820 ba§ .^3anblung§gefc^äft feinet ;i?ater§, mibmete
inbeffen feine 9Jiu^e miffenfc^aftlic^en Stubien unb
betrat 1831 bie fcl)riftftellerif4e Saufbal)n mit feinem
: Manual de Madrid« (3. 2tufl., ajJabr. 1844), ba§
ficb burd; üortrefflidje (Sittenfd^ilberungeu auf-jeid;*

net. (5ine neue3leif)e non «Sittengemälben unb (Senre^

btlbern erfd;ien unter ben Titeln: »Pauorama Ma-
uitense« (1832-35, neue 9(u§g. 1881), »Escenas
Matritenses;< (1836—42, neue 2lu§g. 1879) unb
Tipos y cavacteres < (1843—62). 9lucO oeröffent--

lid)te er: : Recnerdos de viaje por Fraiicia y Be\-
aioa-. (1842, neue 9lu§g. 1881) unb rebigiertc bie

1836 uon iljm begrünbete ;3eitfdjrift »Semanario
pintoresco espanol« (833be.). 1845 übernaljm er eine

stelle an ber 9Zationalbibliotl)e!. '^-ür bie 3Iibabe=

neijrafdje »Biblioteea de autores espanoles« gab er

bie ;:^Foetas contemporaiieos de Lope de "V'eft-aK

(,9)iabr. 1857—58, 2 5Bbe.) Ijerauö unb ueröffentlicl)te

liadjljer eine ©efdjiclitc SliabribS (*E1 antig'uo Ma-
drid baf. 1861) unb eine öefamtanCn^abe feiner

TC^evfe (^ Ohra?-
, baf. 1881). (Sr ma aiittalieb bor

ipanilrfjen Slfabcmte unb ftarb im 2tpri[ 1882. dlaci)

feinem 3:ob crfdjieu nod; ein SSanb Ileincrer ©d^cif^
ten (;>Alg-o eu prosa y verso«, 1883),

iöUloiiciitctoflc (gricd).),ber mittclfte ^i'ag ^luifdjcn

.Cftcrn unb ^fingfton (^IJiittiuod) narlj r^ubilato).
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Sdicfo^iöljtt (gried).), ba^ mit Gljlüropljvll uerfefjene

^arend^^m ^mifc^en ber GpibermiS ber obern unb
untern ©eite ber ^flan;^enblätter, im f^cgenfa^ ^u

ben ba§felbe burd}?^ie^enben stippen unb 9?eroen.

Wlciopotamun , in meiterer 33ebeutung bie ganje

©bene ^mifd[)en (Supbrat unb Xigri§, bod; mit 9Xu§-'

fd)lu§ ber ^ulturftreifen läng^ berfelben; in engerer

33ebeutung ber gri3^erc uörblic^e, oon ben 3lrabern

©1 Sfc^efire ('»3nfel<.) genannte 2:;eil bieferSanb;

fcfiaft, roä^renb ber füblicbe unter bem Flamen ^Ba^

bi) lonien (je^t ^rat 2lrabi) befannt ift. «Sc^on im
Gilten S^eftament fül)rt ber »on 3lramäern (Syriern)

ben)ol)nte S^iorbmeften oon 9)2. roegen feiner i'age ^roi--

fd)en ©up^rat unb G^abora§ ben rein geograpbifdieu

9?amen 2U'am 9{ab araim (»Stirien ber beiben

?ylüffe'); baoon fdjeint ber DZame 9)i. (»3wifcf)en-

ftromlanb g nur bie griediifc^e Überfel3ung (^u fein,

meiere erft j'eit Slleganber b. Gir. auftritt, ^a^ Sanb
bilbet gröfitenteilg eine meift fteinige unb fanbige,

nad) (S. fid) abbadjenbe ©bene. SSÖn f^"^
auf^er ben beiben ©ren5ftrömen ©up^rat unb Xigrie^

nod) al§ 3^ebenftüffe be§ ©upbrat ju nennen: "bec

ei}abora§ (je^t Q.i)ahuv), ber gJir)gbomo§ (^fc^ac^^

bfc^ad^a) unb ber 58elidia§ (Selif). S)ie merfn)ürbig=

ften $robufte 5JZefopolamien§ waren: 2lmomum,
9tapl)tba unb eine 2lrt uon (Steinfolile. 2tu§ bem
^ierreidj werben befonbere wilbe ©fei, r^ajellen,

©traute unb Sömen genannt. Sag gan^e Sanb ver-

fiel in ber 3iömer5eit "in ;^roei öauptteile: D^roenc
im 2ö., mit ber ^auptftabt ©beffa, uon 136 o. ©Jr.
big 217 n. ©^r., wo e§ rtimifc^ würbe, (Si^ einer fij-

rifc^en ®i)naftie, imb 9)h)gbonia im 0., mit ber

.öauptftabt 9tiftbi§, bie Xrajan 1 15 eroberte. ©Jegen^

wärtig ftebt 93t unter türfifc^er §errfd)aft unb ifi

unter bie SBilafetö Siarbefr, ^agbab unb 2lleppo

(§aleb) geteilt. 2)ie ©inwol)ner finb ber S^auptmaffe

nac^ 2traber; nur am ^^u^ ber (Gebirge unb am ©in^

bfc^arflu^ finben fidj turben (i^sejiben), au^erbem
wenige 3::ür£en, d)riftlid)e Sr)rer unb 3Xrmenier. 2)ie

bebeutenbften ©täbte in d)l im engern (Sinn finb

:

9}?arbin, 92ifibin, 9)2oful, ^agbab unb dlatia am
(&n^l}vat, 3(m blüljenbften war ba§ Sanb unter ber

afft)rtfc^en unb babt)lonifd)en §erricf)aft. Unter bei

."perrfc^aft ber 3lraber warb eg Sitj ber .Kalifen unb
gelangte noc^malg ju bo^er 23lüte. ©rft mit ben

©infällen ber ©elbfcbufifen unb dürfen begann e<^

3u finfen, unb gegenwärtig ift e§ 5um 2;eil eine ent=

üölterte äßüfte. 3^gl. (2ad)au, Dieifc in 3i}ricn unb
3)i. (Seip,v 1883).

9Ucfoftl)Ioii (gried;.), ber 3n)ifd)en gwei Säulen be--

finblicl)c jHaum.
9Jlefotljp, f. 9iairolitf).

Sflc|0)Ocn (Mesozoa), im ©)egenfal5 ^n 9lietaAOon

unb isroto5oen nad; einigen ueuern ^yorfdiern bic

ienigcn ^i;iere, bei benen jwar bie 5?ant (i\k> oielen

ßellcn beftebt, ber gefnmte ^)arm aber oon nur einer

ein5igen ,3^llc gebilbet wirb. .v)icrber geboren umbr-
fd)einlid) bic eigentiunlidicn, alö ^3)ic\Kmiben be

tonnten Sd;maroljcr auS ben Nparnorganen üon Zin^
tcnfdjneden,

^Äcfojöifd^ (griedj.), im öcgenfa^ ju paläo,^oifd)

unb tänoioifd) (neo^oifd)) iTicrrefte cntbaltenb ober

auf foldje be^ügUd;, wcidie ben nod) oorfommenbei:
fiel) nnnäbcrn. Daber mef o^oifdje 3'ormationv^--

gruppe, in ber t^)eolo;iic bie J^riag--, ^sura^ unb
kreibefornuition (f.b.unb ^>6eologifdjc JornuUion )

umfaffenb.
Mespiliis L. (9)iifpen,^^ittung auo ber ^-amilio

ber 9{ofaceen, uon beren Birten am befanntoften ift

bie aenicine 9ltiipcl (31. germanica L., 9ieipel,
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9t):pe(e, öefpel), ein 3—6 m fjofiet Strand) mit

meift borniflen Slften (fuftiüiert al§ 33num ofjne

dornen) unb in ber ^ugenb filsigen ^tveigen, je^r

furj n^ftielten, länglid) (ansettlic^en, ganjranbigeu

ober üorn gejä^neUcn, o6erfeit§ flauinijaarigen, uu--

terfettg filstgen ^Sfättcrn, enbftänbi(3en, einaetnen,

großen 33Iüten unb Jreiielförniiger, grünlic!) gelö;

brauner ^^ruc^t, iüeW)e von einer grojien, fd;ei6enför-

migen, von ben bteibenben, etnge[d^(agenen Sveld);

gipfeln umgebenen ^-ruc^tnarbe gehont "ift unb 2—5
Steine entljätt. ®ie 9.)^ifpe( ftanimt au§ bem Orient,

fani aber fe{}r früf) nad; (Suropa, finbet fid) in unfern
Sßälbern oeriüilbert unb wirb namentlich in ^-ran^
reif^ unb IJtaüen, and) in 9.1ätte(- unb ©übbeutfdj-

lanb in mehreren 33arietäten futtioiert. ®ie ^rüdjte

(furjgeftielte 3lpf elmifpeln unb (anggcftielte

^xrnmifpeln) finb bei ber Steife fet)r ^erb, merben
aber fc^madfiaft, menn fie einige ^zit gelegen Tjaben

unb teigig gemorben finb. S)a§ fefir 'sä^e .sjolj be§

(Stammet ift 5u Srec^glerarbeiten tauglidj.
'

Mesquin (franj., f)5r. me§faufl, bürftig), fnaufcrig;

Mesquinerie, Änauferei k.
9Jic§ra (arab.), 9ieife; befonber§ ber 2'raum Mo--

fjammebS »on feiner ^im\mi^xd\e.
Mess (engl.), eigentlid^ ©eric^t, Sc^üffel, bann

^ifc^gefellfc^aft; befonber§ bie gemeinfame Sa fei ber

Offiziere an ^orb ber J^riegefd)iffe unb if)r 2oUi;
aud)bicSpeiferäumeauf^^erfonen--öod)feebamp[ern,
in rcetd)en bie brei Offiziere unb brei yj?afd}iniften

untern ©rabe^ foroie ber ßafjlmeifter i^re^lut^l^eiten

einnehmen, mäljrenbbcr Ä'apitän, erfte Offizier, erfte

''}?afd^inift unbSlrjt mit ben^]?affagieren in bererften

J^ajütte fpei,en.

Messa di Yoce (ipc. mt}tiä)e ;
nicl^t ju uerjuec^feln mit

mezza voce) nennt bie italienifdje ©efangfc^ule ba§
leife 2tnfe^en be§ Xon^, Slnfc^raellen bi§ jum for-

tissimo unb $föieberabnef)menlaffen bis 3um pianis-

simo, bejeid^net mit — über längern
iRoten. ^a§ M. ift eine ber lüic^tigften ted;nifd;en

Stubien für bie Sänger. 3>gl. Stimmbilbung.
Messag-er (fran^., fpc. =,ci)ct)), 93ote.

Messau'erie (frang., fpr. --Jrf)'rri;) , ba§ uon 33oten

benu^ite ^^u^rmerf; aud) ba§ 33otenamt; überl)aupt

9lnftalt 5ur 33eförberung oon ^Heifenben unb (Gütern;

^Dampffd)iffaf)rt§gefellfcl]aft.

SJicffaüttncr, f.'u. m. 931affalianer.

SJJcffalma, Valeria, ©entaljliu be§ rom. ixaiferg

eiaubiug, SToc^ter be§ ^aleriuö a-^effalla 33arbatufv

ift berüchtigt burc^ if)re 3tu§fd)iueifungen unb il)re

©raufamfeit. 2ll§ fie fid) 3ulet;t in il)re§ (^emaljl»

^Ibraefen^eit mit i^rem bomaltgen ©ünftling &a\u§>
Siliu§ öffentlid) yermäf)lte, iDirften^Ballag unb 3f?ar=

ciffu^, be§ ,*t!aifcr§ ^^reigelaffene, 48 n. ßf)r. einen

95efel)l 3u ihrer .s!>inridjtung aue>, ben fie, obgleich

(SlaubiuS fich lüieber 5ur Sier.ieihung neigte, jofort

ausführen lief^en. 2)em ßlaubiu§ hatte fie bie Dc-
tavia unb ben ^ritannicuö geboren, '^'cjven Sob be=

hanbette Sßilbranbt bramatifd; in ber STragöbie »3(r;

ria unb 3)?.<' (1877).

SJJcffaöa ^üVGmm,^ 9}Zarcuö 3]aleriu§, röm.
fRebner unb rs^e]d)ichtfchreiber, geb. 59 ober loahr^

fcheinlicher 64 v. (Shr., begab fiel) 45 feiner meitern
3lu§bilbung megen nad) VIthen, fchtoB fid) in bem
.•i^rieg be§ a3rutu§ unb GnffiuvS gegen bie Sriumoirn
an bie erftern an, ergriff aber nach 9^iebertage

bei ^hilippi -^artei be§ 3tntoniu§ unb bann bie

be§ DctaoianuS, bem er ben Sieg bei Slctium mit
erringen half, unb mit bem er 31 Slonful loarb. 27
fiegte er über bie 3lquitanier, 26 raarb er auf wenige
S^agc Praeftctns urbis. ^ie Beit feinet 2:Dbeo ift

j

ungeiüifi; nur fo oiel ift fuher, ba^ er ein hoh^ö l'e=

benSalter erreichte. S8on feinen Sieben hoben fid)

menige unbebeutenbe Sruchftüd'e erhalten, meld)e

53^ei)er in »Oratoriim romanorum frao-menta« (2.

3lufl., ^ar. 1842) gufammengeftellt h^t; auch Hne
hiftorifchen Sd^riften (über birMrgerfriege unb über
bie römifd)en ^amitien) finb üöllig oerloren gegau;
gen. 2)ie früher ihm beigelegte Schrift »De pro-

g-enie Angaistl« ift ein 9)Jachroer! be§ 9Jiittelatter^.

3?gt. ^iefe, De M. Val. M. Corvini vita et studiis

(loctrinae (33erl. 1829); Fontaine, De M. Valeria
M. Corvino (Serfaille§ 1878).

Sl«cffäua, 1) Stabt, f. 9JJeffina. — 2) :^oriicr)e

^fJamengform für SJJeffenien (f. b.),

Sölcffttpiciv t^mig, ber Sapi)gier im äu^erften Süb-
often Italiens , in ber Sanbfchaft 9J? e f f a p i a. '^i)vc

früh auSgeftorbene Sprache, bie fich nur noch i" ß^n=

jelnen, üon9}lommfen(»Über bie unteritaiifdien^ia--

le!te«, 2eip,3. 1850) behanbelten ^nfchriften erhalten

hat, ift inbogermanifch, aber ohne fpejififch italifchen

©h^i-'at'ter. So ift ber ^lamz 3}i felbft au§ iness (gried).

mesos) unb ap (fanSfr. äp, »2ßaffer< ) sufammenge-
fe|t, fo ba^ er »bie in ber WlitH sraifchen jiuei 30öaf-

fern Sßohnenben« bebeutet.

iU'jjfiniib, f. 3)UBfette unb 33anbmafe.
Pcpvicf, amtliche^ Sitteft über ben 9taumgehalt

eine§ Schifft, auSgeftellt auf ©runb amtlicher

SchiffSoermeffung (f. b.).

SDkpm^,f. gjt'iffalen.

Peffc (lat. Missa), urfprünglid) ber 2;eil beö ©ot^
tegbienfte§, in roeldjem ber ^riefler ba§ Offizium
ober bie^onfefration ber3(benbmai)l§fub[tan5enyor-'

nahm. fd)on feit (Snbe be§ 2. 5$ahrh. baö 3lbenb=

mahl 3U ben 9Jh)fterien be§ chriftlichen ©lauben^
gehörte, burften 'oavan nur bie ©läubigen ober ©e=
tauften teilnehmen, mährenb alle anbern 3ufd)auer

foroie bie 33ü^enben unb 5^atechumenen üorher mit
ben 3Borten: »Ite, missa est« (sc. concio), b. h-

»©eht, bie Sserfammlung ift entlaffen^ , aufgeforbert

rourben, fich ju entfernen. 3)0n biefer ^ormel erhielt

in ber ^-olge ber gan^e @otte§bienft ben 3?amen x\i issa

,

unb 5roar nannte man ben erften^^eil besfelben Missa
catechumenornm, ben ^roeiten ober bie j^eier be^^

3lbenbmnhl§ Missa M4.nm. Später uerftanb man
in ber römifch = fatholifchen J^lrche unter 9Ji. ba§ bei

ber ^-eier beS 3lbenbmahlS gebräuchliche Officium,

b. h- (^ebet oor bem 3lltar (baher ber 3lu§bruc£ »3)i.

lefen«), unb oor allem ba§ fogen. 9Jle^opf er, b. h- bie

priefterlid)e §anblung, burd) roeld)e im 3lbenbmahl

(f. b.) Srot unb 2ßein in ben Seib unb ba§ 53lut

dhnfti oerroanbelt unb ©ott bargebracht werben.

9)^an unterfcheibet ^rioatmeffen (3Einfetmeffen,

missae privatae et solitariae), roelche ein ^riefter

allein ohne allen ©efang abhält, unb öffentliche,

bie roteber in nieberc ober ftille unb hohe einge=

teilt roerben. 33ei einer hohen 93u werben bie babei

nötigen ^3^b^x^ von ben (Shoriften mit ©efang, 3u-

roeilen aud) mit 5)hifif, begleitet, unb ber ^:)3riefter er-

fcheint, oon roenigftenS jröei niebern ©eiftlichen um=
geben, in einem ifoftbaren 9Jiefigeroanb. @ine fold)e

feierlid)e 9Ji., meldie geroöhnlidj am .<öod)altar obge^

halten wirb, h^i^t auch .'öod)amt. 93ei ben niebern

5)ieffen, ju welchen man aud) bie ^rioatmeffe, bie

an 9Jebenaltären, unb bie fogen. ."öanbmeffe rechnet,

bie täglich gelefen wirb, unb wofür ber ^riefter bac^

©elb auf bie .*panb empfängt, genügt bie Slblefung

ber üblichen ©ebetSformeln. ^orjüglich jeremonieü

finb bie 93teffen, welche bie ^^äpfte halten, ^er 2(u5<^

bilbung ber9)kf55eremonien lag namentlich ber^apft

1
Gregor b. ör. ob, oon weldjem auch bie?3eftimmung
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r)ei*nU)vt, ba^ bie 33(. nur tu lateiuifJjer opi'ndje ab-

i^el)alteu luei-beu bnrf. ©iuselue ^eile ber 9Jf., irie

ba§ Contiteor, jinb fcf)ou uom '^npft T)amniuö I.

ctngefiifjit löorben. ^e|t befteljt bie iUf. auö üier

öauptbeftanbteileu: ^utroituö, Dffertorium, 5t'on=

rcfvatiün uub itomiuuuiou. Ser ^nti-oitu§ becjinnt

bcmit, ba^ ber ^^ricfter uub ber DJJeBbieuer \iKd)\zU

lüeife beu 42. ^^ifalui fjerfageu; bauu folc^t baö ( 'on-

riteor , bie Jyormet beö öffeutUc^eu ©cfjulbeteuutnif--

fe^3, bie Slbfolutiou uub ber eigentliche (Singaug, au^S

eiuigen Siöeluerfeu öefteJjeub. ^Jm Cffertorium ober

ber Opferung feguet ber ^^riefter unter befliuimteu

ftilfeu (Gebeten '^rot uub äöeiu uub iuäfrf)t fid; babei

bie .'öäube. 3)ieM'oufefratiüu (f. b.) briugt bie eigeut=

licf;e'3i}nnb(uug ber (SIemeute (3:;ran§f ubfiantia^
tiou) mit fid;. Sie (^ebetc^formel, bie ber '|5riefter

ücr, bei uub mci) ber iionfetration uerlieft, fieijjt ber

AlZejjf anon uub ift ber Äauptteit ber 9J?., ber ftetg

unueriinbert bhlbt. Über bie ^^ommunion enblirf;

f. Slbenbma^L Sie Mleibung be§ ^riefter§ (3}iefe;

geiunnb, uä^ere§ bariiber f. im 2lrt. »Ä?Ieru§«) waf)-

renb ber loedjfelt iu Derfd)iebeuen ^^^arben je nad^

beu fird;Iid;en ,3eiteu uub ^'eftlid)feiten. S)a§ 9iitual

uub bie ©efäuge ber fiub in ?Jie^bii d^ern ober

::\)MffaIeu (f. b.) euttjalten uub mobifisiereu^fic^

uad) ben^ßtten uub bemÖegenftanb ber^eier. Über
2:oteumeffen ($i;otenamt, niissa pro defunctis)

uubS e e I e nm e
f f e n, lüelc^e ^erftoröene au§ bein geg;

(euer eitöfen ober if)nen bod; bie ^^etnbe§ielbeu erleic^s

tern folfeu, f. 91 equiem. gür ^inber, bie iinter fie:

6en .f>al)reu fterben, löirb feine 2:^rauerme[fe, foubern
eine Saufmeffe (©ugelgiueffe) gehalten.

Sa man früfiseitig 9Jieffen mit gürbitten uub (^e^

lübben uerbaub, um benfelben eine gröfeere i?raft

5u »erleifjeu, fie ferner aud) gegen bie elementaren
(^eioalten ber i)fatur foiuie gegen bic ^oöfjeiten ber
'yku|d;en iu 2(ufprud) na^m, fo entftanben neben beu
^-c')i; uub 2Bod)enmeffen eine gro^e^tnja^l öoufogen.
au jerorbentHc^eu iWeffen, loelc^e fämtlic^ ber
,HiL'd)e ober bem ^^riefter befonberS honoriert loerben
miiifeu. Sergleic^en finb: bie ^öraut^ uub .^ooc^;

(ie^iömejfeu, bie 3b'eif); uub bie ^orbtttemeffen,
b.j ^eilige 6eift = a)t., eiue ber feierlid)ften, bie

1 or ber 2Baf)l ju einem fird;Iicf)en atmt, beim :öeginu
eiuer grojseu g-eftlic^feit abgehalten loirb, bie a)kffen
a(ä (S)egenftanb eine§ @elübbe§ (S^otiomeff en) 2C.

tSiue beionbere 2lrt ift bie ewige ajf._, bic an geraiffeu
i;ngen im Saf)r, geroöfjuÜd) für ?>erftorbeue geftiftet,

gelefeu wirb, ^ei ber trodneu 9Ji. (Sdjiffömeffe),
bie früher auf ben ©diiffen abgehalten werben
pflegte, faub, um eine ^erfdjüttuug beö i^eld;ö 3U
i)erl)üten, feine <iloufefration ftatt, uub an ber ^iBa^f--

meffe, welche ehemalö aUjährlidj am aiüttwoch uub
^onnabeub ber uierten ^-afteuwoche gelefen würbe,
uahmen nur bie i^'ated^umeuen teif, bie geprüft wer=
beu foHteu, ob fie genügenbuorbereitet 5Üm(Smpfana
ber 3:aufe wären. Sie meiften uub befuchtefteu ::Uief--

jcn trifft uiau in Spanien. Sennod) barf auch ^ovt
fein ''^riefter mehr alö eine 9.1h au einem 3:ag fefeu,

uub nur am 3Beihuacht§ta_g (25. Se^.) ift c<l> allen
^lirieftern erlaubt, brei a)feffeu abzuhalten (f. ^iiWih =

nadjten). Samit bic öffentlichen AKeffeu nicht burch
iNrioatmcffcn geftbrt werben, haben fie ihre be|timm=
ten Stunben, we>ot)alb man fie auch alö ^-rühmeffe,
10-'Uhr--5Ji., Diitternacht^^meffe :c." be^cidjuet.
,>n ber griechif chen itird;e entwidelte fich ba^:^ ,;So=

remouiell beräV. auf ganj eigentümliche 2lrt;
f. bar^^

über di u f f i
f ch e S{ i r ch e. Vuther^^ 3Jefornmtion r;d]=

tete fich befouberö j^egcn bie 9Jiif}briiuche beo ':vf(0f5--

'

wefeuö; er fchoffte bte Di. in ihrem Alevn ab, b. 1). ben

iöaubluugö^ uub Cpferbegriff. ^m übrigen fchlofj

ftd) felbft noch feine ^Seutfche 3)?.« i>on 1526 im
©egenfat» 5u ben Galoiniften an bie fatholifche Tl.

an, bereu ^litual er übrigen^ mit ber gri3^ten ^J-rei^

heit behaubelte uub namentlich fürste. Ser ^ior\\z-

tration folgt bie i^ommuniou auf bem^uji, uub alleö

wirb mögiid)ft ber (Einfachheit ber urfprüuglichen

2lbenbmat}l^feier genähert, ^gl. 5^öffing, iiitur^

gifdje (Srflärung ber heiligen TL (3. 2lufl., cRegenöb.

1869); (:i5ihr,Sa§heiligeiyieBopfer(4.2lufI.,5reiburg

1887); ;;iübti'c, (Srfläruug bes heiligen iOie^opfers

(Sau5. 1882). — Sie an u fit währenb bes fatholi^

fd;en .sDochamte§ ober währenb ber eigentlichen fird;;

lidjen'?3f., gewöhnlid; ebenfalls W. Olissa) ge«

naunt, befteljt uad) ben 3lnfangeworten bes ju fiu;

genben X^lt^§' auä bem Kyrie eleison ober Cliriste

eleison, bem Gloria in excelsis Deo, bem Credo,
Saiictus unb Osianna, bem Beneclictus. bem Agnus
Dei unb bem Dona nobis pacera. Ser eigentliche

^irdjengefang, wie er jc^t meift üblich uub im a)ie^=

buch, bem 5^i;riale unb Slntiphonarium enthalten ift,

ift ber (Sjregorianifche, wie ihn "^Papft (Tregor b. &x.
orbnete. Sie beutfchen Sieber finb fpätern Ur,prung$.
^n polyphoner ^Bearbeitung ber lieferten Slug^

gezeichnete^ ^^aleftrtna ( Missa papae lUarcelli«),

in :;ltalien Drlanbo bt Saffo unb in Seutfchlanb
Seo^aBler. Wit ber^eii fchwanbjebodjbieurfprüugi
lid)e (Sinfadjheit jeneö (^efaugeg mehr unb mehr, be-

fonberS burch bie3lnweubung ber^nftrumentalmufit"
im 17. ^ahrh. -Oleffen mit Crd)efter fomponierten:
Seb.33ad)(>.t'ohe3}i.« au§> H moll), biebeibeuöagbn,
Mojart, iöeethoöeu, D'iaumann, Vogler, 3I?iuter, (She^

rubini, 9?offini, .öummel, Segfrieb, CSijbler, 2^oma-
fchef, (^r. ©chneiber, .'oauptmanu, Jr. ^iel, 911&.

33eder, 2tntou 33ruduer u. a.

9JtcffeJ)O0litt im. =bania), 3tngelo, ttal. Dktional-

öfonom, geb. 2. 3Zot). 1820 ju ^illafranca C^rouinj
ißerona), promooierte 1842 in ^auia, war hierauf
^priuatlehrer in .^erona unb würbe 1858 '^^rofeffor

ber politifchen Öfonomie an ber Unioerfität '^aoia.

©eit 1866 ift er iüHtglieb be§ .spaufe^ ber Slbgeorb;

neten, feit 1869 aud; !:))fitg lieb bei höf)entllnterrid;tc^-

rat§. (Sr fchrieb 1850 ein -M^vt über öffentliche 2ln;

leihen, 1858 ein foldje§ über bie 33ei)ölferung§lehre.

Seine weitern 2trbeiten finb serftreut iu ben »31e-
morie del Istituto Veneto dl «cienze e iettere« uub
iu bem »Archivio dl Statistica« (^Hom).

Wk^cn (.s)anbel§meffen), 9}lärfte, welche fiel)

üon ben gewöhnlichen 3ö^H*»uü-£ten nur burd; ihren
gröfjern Umfang, längere Sauer unb grübele ^alil

ber33efud)er unterfcheibeu. (5inen gefet5lid;en Untere
fchieb jwiichen beiben fennt bie beutfche (^ewerbc-
orbnung uidit. Siefelben finb bei wenig entwideltem
^ert'chr unentbehrlid)e Sammelpuufte oon 2luge6ot
unb ^iachfrage, weld^c eiue uoUftänbigere Überfidjt
über 33ebarf unb ii>orrat gewähren, gröBeni 2lbfal;

unb fttherere Sedung utannigfaltigcr ^ikbarfe er=

möglichen, ^n 9.HMtteieuropa c^abcn ben crfteu 9lu=
laf? zur Crntftehung uon '))(. wolilbefeftigte Vaacr ber
^Körner nach ^er Dttupation oon ^^•ranh-ciil) unb
Seutfchlanb unb fpätcr ber beutfchen .vccrfübrcr nadj
Unterwerfung bor wenbifchenunb flawifdieu Stämme
im öftlichen Seutfd^lanb. Sie meiften finb im
2lnfchluf? an firchliche ^^-efte entftanben, weldie arofje
Dicnfchenmeugcn unb mit biefen uicle >iianbcU>leute
herbeizogen. So erwucOo bcfouber^> um gröf>ere Mir=
cl)cu ein iwllftänbiger ^Jiavftocrfebr. Ser beutfd)C
lUame ^Keffc fowie'ba^? (Sin-- unb ^tu^läutcn ber Dt.
ounnern an bic (5-ntficlning bicfor liiärttc aitC' ber
tird)lidien Dicffe. ^m nioliaiuinci^aiuichen Orient
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finb iiod) ie|t bie Tjeilitjen Stäbte, lüie 9J?effa mit fei:

ner ^aaha in Slrabien, ct)arbit)ar in Dftinbien, ttl§

.3ie^punftearoBer215a^^fa|rtenauc^(:^Ieic^)5ei^ig§a"Pt:

punfte bc§" gjiarftoerfe^rS. ^Da bie Tl. nidjt allein

gemeinnü^tg waren, fonbern aurf) bem Sanbe^^errn

reid)e (Sinnal)men erbractiten, fo fucöte man biefelben

burd) öerfdjiebene ^^erorbnungen unb iOeranftaltun-

gen, meiere ben a)ieBwerfet)r fictierten, erleichterten

unb regelten, befonber§ 5u ^eben. ä)ianfe|^tebie,Sa^l

ber SBertauföläben feft, bamit bie 2>eriänfer, nidjt

burd) eine su gro^e ^onfurrenj gebrüdt, il)re 9iec^--

nungfinöen fönnten, unbben)illigtebena)Ze^befud)ern

geraiffe ^-reilieiten (9JJeBfreit)eiten). 5?un mar in

ben früliern ^^tten be§ H)Jittelalter§ bei mangell)Qf=

ten 3:ran6portanftalten, grof^er Unfid^erbeit be§ ^er--

fef)r§, ungenügenber iHecbt^pflege für bie 53ebürfniffe

beö§anbelgnod)fej)rmenig geforgt; babermufjtenbie

d^l., an ben Orten eines regen ^erfebr§ begrünbet unb
mit mid)tigen|yreil)eitenäuögeftattet, fd^nell^entral:

punfte be§ §anbel§ merben. 2)ie 9iegierungen üer-

lieben ben SJHplä^en geraiffe 5jorred)te (5J?eBpri =

ni legi en), bie entmeber bleibenb ober auf bie 2)Jefeäeit

bcfdjränft maren, 3. 33. bas dkd)t ber SBarennieber^

läge (^mang jur 53enu^ung ber ftäbtifd)en ©peid)er

gegen eine SXtigabe), ba§ 9JJün5red)t, baS 3olIerf)e--

bu'ngSrec^t, ba§ ©eleit (Sdju^ ber 9!eifenben gegen

eine' Slbgabe) , freien §anbel mäfjrenb ber Slie^seit

(33efreiung von bem fonft geltenben Sniiw"9§3tt)ang),

::öeranftaltung non Suftbarfeiten aller -litt, ^eitroei*

lige ©eftattuhg fonft oerbotener ©piele 2^ ferner
lüurben gemä£)rt: gänjlicber oberteiltoeiferßrlaB oon

Rollen fomie oon lotalen 2lbgaben unb Saften, 33e:

freiung ber ipanbeltreibenben unb itjrer 2Öaren oom
airreft'bi^ jum ^aljltag, fic^ere§ öeleit unb bie (Sr^

ric^tung eineS eignen 9)ie^gerid)t§, raelc^eS in allen

5iüifc^en ben 3Die]Bbefud)ern entftanbenen 3ied)t§ftrei:

tigteiten nad) bem 5!)Jefu*ed)t ol)ne bie üblid)en ^^-or^

malitäten mit befd)leunigtem3)erfal)ren entfd)ieb. ®ie
^efamt^eit ber bie 9}ieffe betreffenben ^Verfügungen

bilbet bie 93k^orbnung. Sie ^eit ber 9lbbaltüng

ber M. richtete fid) uac^ bem ^lima (Senuparfeit
üon Sanb= unb il^afferftraf^en) unb nad) ben $robu!;

ttonöoerliältniffen (®rnte) be§ Sanbe§. S3egüglid)

ber 3»2eB3eit felbft finb gu untex^(i)dtQn bie für bie

cigentlid)en 9Jie^gefd)äfte beftimmten SJJe^tage unb
öie 3ur 5ibred)nung unb 5ur Erfüllung ber eingegan*

genen 3>erbiHblic^feiten feftgeftellten3 a l) 1 1 a g e. Sie
grö^ern Wi. ^aben il)re eigentliche WU^moä)e unb
if)re eigne 3af)Imod)e, le^tere aber meift mit einem

beftimmten 3«^)^tög ober fogen. ©fontro. ©emöl)ns

lic^ merben jeboct) fc^on vor bem eintritt ber 9}ce^*

mocf)e, oft in ber gar nid}t pr 9}Zeffe gehörigen ^Sor^

ioocl)e, bie micl)tigften @efcl)äfte be# ©"ro^l)anbel§ ab:

gefd)loffen, meil fid) bie (Sint'äufer in ber 2lu§maf)l

auö' ben 58orräten gnoorfonimen mollen. ^i(i)t alle

in ber laufenben 5[)Jeffe entftanbenen 6d)ulbüerpflid)=

tungen merben and) mäU'enb ber Sauer berfelben

crlebigt, öielme^r erfolgen oiele^äufe auf 5^rebit mit
."yälligfeit ber ^öfllung in ber näc^ften ober einer ber

näcl^fien 9Tc. Scpon früljseitig mürben auf oielen

(^efci)äfte auf Lieferung nad; groben unb mit ^a^ls

frift hi§> 5ur nädjften Sjteffe abgefc^loffen; \a, einige

3)1, mie im 16. ^a^rl^. bie gu 2r)on, ^i3efanfon, 3Jiz=

him bei ßampo unb ^^iiacenja, nahmen oormiegenb
ben (S^arafter uon 2lbred)nung§tagen an. 3^^)^""Ö
unb (Sinfaffierung uon ?3ie^raec^ fein vereinigten

fid) in ben §änben von menigen 33anf'ier§. ^nfcSlge--

Dßffen bienten audj bie 3)1. in ähnlicher 3Öeife gur

^^ögleic^ung gegenfeitiger^orberungen mie bie l)eu=

tigen (ElearingfjoufeS. -K^äfirenb bie W(. mit mirf=

lieber äßarenauful^r in Sänbern mit mangelhaften
^Transportmitteln nocf) f)eute oon großer ^Bic^tigfeit

finb (mie bie ju 5liacf)ta, ju ^ftiftintj ^fJomgoroö)', Ija^

ben fie in anbern mit 3unel)menber @ntn)idelung unb
Sicherheit beS 33erfehr§ ihre alte 33ebeutung mehr
unb mehr eingebüßt, ober fie behaupten fid) mit (£r=

folg nur noch baburct), ba^ fie mehr unb mehr ben
©harafter von @emerbeau§ftellungen unb SJhifter--

lagern annehmen, melche ©elegenheit 5U reicherer 2luS--

ipahl von 9?euem, ^ur Einnahme von 53eftellungen unb
3u Slbrechnungen bieten. Sagegen haben bieSpegial;
märfte mit ihrem heutigen groBen Umfang vielfad)

Den (Ehcitafter ber angenommen, inSbefonbere für
folche(i^üter, melche,raie5}teh, ^^ferbe, bann oud) man-
d)erlei3i hftoffe, einen perfönlrd)en3Serf'ehr erforbern.

©0 ift bie Seipjiger 9Jieffe ein rcichtiger Math für
bie 3iauchmaren geblieben, von benen oft in einer a)?effc

für 6—9 WciU. umgefe^t merben. ®ine hervor^
ragenbe Stelle nimmt ferner bie Xuchmeffe in Slugs^
barg für roollene unb halbmollene (Stoffe ein. Sic
lüichtigften beutfchen W(. finb biejenigen in Seip^ig

(Öfter-- unb 9}lid)aeliSmeffe), bann bie 2)L in ^yranf^

furt a. 9J?. ( j^-rühiahr§= unb £>erbftmeffe), melche aber

neuerlich bebeutenb gefunten finb, ferner bie W. in

^-ranffurt a. O. (9J?argaretens, ^icminiSceres unb
^artinimeffe), bereu ^auptverfehr nach bem Often
(^olen, Ofti unb Söeftpreu^en, ©chlefien unb Bom-
mern) gerichtet ift. Sluch fie haben neuerlich an ^ve-
quenj fehr abgenommen. SaSfelbe gilt von ben je^t

loenig erheblichen ^raunfchmeigeräli. (Sichtmeffe unb
SaurentiuSmeffe). Sie übrigen in Seutfchlanb nod)

beftehenben finb nur noch al§ ^^ahrmärJte ju be=

trachten. 9^ur ber »Umfchlag« in ^iel mag nod) eine

©nvähnung verbienen, meil er§ugleicheine(i!ielbmeffe

für ben Umfa^ von ^^pothefenbpitalien ift. ^on
ben au^erbeutfchen Tl. in ©uropa finb befonberö

michtig: biejenigen von 53afel in ber ©chmeis; ^eft
unb Sebrecsin in Ungarn; ©inigaglia, 2lleffanbria

unb 23ergamo (©eibe) im Ä'önigreid) Italien; ^eau:
caire, bie michtigfte fran^öfifche, ehemalö ungleich be*

beutenber; SJifljnii S^Jomgorob, ^rbit, ^olt'aiva unb
(Sh^rfom in 3^ufelanb, beren ^efucher sum großen
^eil au§ bem Innern 2lfien§ !ommen; ferner' Ufun=
bfdjoiva unb ^ultfd)a in ber 2:ürfei. SSon ben au^er^

europäifchen Tl. finb vorzüglich 5U nennen: biejeni-

gen von 2:anta in Oberäg^pten, i^iachta im füblichen

Sibirien, aJJefta in Slrabien unb ^arbraar in $ins

boftan. über bieSud)hänblermeffe inSeipgig f.Sitd);

h a n b e l. ^gl. ^ h i l i p p i
,
33eiträge sur (^efchichtc

unb etatiftif ber beutfchen Tl. {^xantf. a. 0.1857);
§affe, (Siefchichte ber Seip^iger Tl. (Seipg. 1885).

SKcffcit, im meiteften ©inn ber mathematifdje ^er^

gleich gleichartiojer ©röfeen. Sie ihrem SL'ert nach 3»
beftimmenbe@rö^e mirb burch eine bereits beftimmtc

(SDla^einhett) bivibiert; ber Duotient gibt baS
Tla^. Sm gercöhnlichen Seben mirb oft Tla^ für

^J^a^einheit, auch felbft für a)M^fi)ftem gefagt. Sic
93cef3funft ift ba§ nad) miffenf^aftlichen (*)runbs

fäijen betriebene Tl.; im eng^rn ©inn mirb oft bür«

unter baSSO'J. von 9iaumgröBen nachbenbrei Simen*
f
ionen: Sänge, 33reite,\t>öhe, verftanben; aud) mirb

ber allgemeine 2luSbrucf 2)ie^funft oft fälfchli^ unb
einfeitig für Ö)eöbäfie unb SBermeffungSfunft (f. b.)

gebraudht. Unter ben unenblich mannigfaltigen ©e^
genftänben ber aTcePunft finb roid)tigere: bte ^^eit

(vgl. ^eitmeffung); (^efchminbigfeit (baS ajcafi

ber ©efchminbigfeit eineS ^unfteS mirb auSgebrüdt
burch ben Sßeg beSfelben in einem befannten ^eit--

teilchen); Straft (miffenfd;aftlirh auSgebrücft burd)

baS Tla^ ber 3i'»«^)»^^^ iT-ii C^efdjunnbigfeit eiueS



'^Junftcö tnnei-fjalb cincö befaunten ;-^eittei(dieuö; fo

lüirb bie örf)irerfraft burtf) öie .3unar)nie beö '^all=

loegö eine§ Hörperö in jeber *5ehiuöc, bie ocljraere,

beffer baö ©cioidjt, loirb im "^eben iiiittelö fonuen^

lionellei" ©eiDtdjtöeinljeitengemeffen); ferner: )yeftitV'

feit, ,3iu3traft, S)rucf, ©laftiäität, in ber ^^irn^nö

ineift unter ^^eoUßnafjme nuf bie ^-ortbeiüeguno einer

(S)euncl;t§einf)eit gemeffen, 3. bie ilraft einer ©pi^

ralfeber ift = 10 ^fb., wenn fie bei bem Srud" ober

,3ug Don iiberl0^^fo.iI)re3ldjgIänge anbert; jo bilben

lüieberum ^^ebern oon bekannter Hraft SJtafjeinljeiten

für &erüxd}U, 3«Ö= Srud'meffungen (f. S^na--
mometer). ^enlogifd^enl^ufannnenliang ber 9kum=
meffung mit ber ^emicfjts^ unb j^raftmeffung fteUt

um beutlidjften ba§ 9J?eterfr)ftem bnr in ben 33e-

3ier)ungen siuifdjen bem 9Jkter, bem £tter (= 1 Hu=
biibe5imeter), bem ^itogramm (— 1 Sit. SBaffer bei

4" (E.) unb bem iiii'ogrammometer (b. f). bem Wia^

ber ilrnft, meldje 1 lig- 1 ni Ijod) f)ebt). "J^i^"^^"^)^!^

erftred't fid) bie a^Jeffung auf bie ^löeftimmung ber

Üßärme, bee X^uftbrudö, ber 5-eud)ttgfeit, (Siefs

Irijität u. a. unb bilbet fo bie unentbet)rlid)e ©e;

rjilfin fomo^l ber naturroiffenfff)aftlic^en 2)i§5iplinen

ai§> and) ber Statiftif, beö ^anbelö, ber bilbenben

.slünfte, überl)aupt fel^r nieler ^lufgaben ber ^B^ffen^

fd;aft unb beg VebenS. ^Sie Ö;)enauig!eit jeber TU]--

jung [)ängt oon ber oermenbeten 9JJinimaImn^einf)eit

ab;"bie ÖenauigfeitSgrense rcirb mit ber 3tuöbilbung

ber93Jifroffopie meiter pnauögefd^oben (ogt.9J?ifro;

metrie).
2)a alle 9)Ja^einf)eiten Tebiglid^ fonoentionelTe ©rö^

fjen finb, bie (eid)t uergeffen unb oerloren merben,

lüie eö l^atfäc^Iid) mit Dielen ';)Jtnfjen ber Gilten ge^

fd)efjen, fo Ijat mnn fic^ bemü!)t, ein immer auffinb--

bareö ^JJaturma^ 5u fudjen unb 3U beftimmen, ouf

iüeld)e§ fid) bie gefamte aj?eBhinbe (9)?etroIügie)

ftü^en fönnte; biefe ^^eftrebungen füi)rten 3U bei* be=

3üglid) ber ixbfoluten ©enauigteit immerijin uergeb;

lid;en iWeterbeftimmung tm93eginn btefeä i^t^^l^-'^jitn-

Xiertö (ogl. ©rabmeff ungenj. 9Jtan bleibt jeljt bei

bem alten '^erfafjren, ba^ manfogen.UrmaBe fünft=

lid) f)erfteüt, auf bie man mittel^ gefe^geberifdjen

"Elftes für alle meitern inetrologifdjen 2lufgaben re;

furriert. 2)aö mid)tigfteUrma^*iüirb einftmeilen bie

in ^45ari§ befinbli(|e Toise de Perou (rgl. (3rab-
meffungen) bleiben, auf meldte aud) bie Äänge be§

beutigen 93ieter§ jurüd'sufüfjren ift. ^a§ ®eutfc^e

Md) I)at für feine metrologifd^en ^'üC'^ß befonbere

iHormalmeterftüoe ai§> $öafiö für Wla^ unb Qdq-

lüidjt fonftruieten laffen. Ji^gl. ® oo e, 9JJaf3 unb M.
(53erL 18(31); ^3)ebe§, Über (in 33e[}m§ »(^eo=

grapfjifdjem l^dJirbudjs a3b. 1 u. 2); ogl. aud; '^cr =

meffung, (^eobäfie, 9Jiaf}, (5ieuudjt.

»Icffcnc, f. yJUffenien.
Me>seng:er (engL, \)?t. uieifiiibid)cv, »33üte -itame

vieler engt. Rettungen unb ^eitfcfjnftcn.

9JJcffcnt)oufcr, (Säfar ^K^enjel, Kommanbant ber

'lljiener -iffationalgarbc 1848, geb. 4. ,oan. 181 o ^u

|>rof5nili in 5Jiä[jren auö nieberm Stanbc, trat 1829
in baö Dtegiment Ä'aifer ^ranj, marb infolge feiner

':?lb[)anblung »Über bie fcI)iefe@d)Iad)torbnuiuv i^O'')

/?ä(jniid) unb fam 1840 ai^ :!Beutnant nad; ^"iiUeu in
j

(^arnifon. Safelbft fd}rieb er aufjer einer ganzen
:Kei[)e oon ^iooellen unb ^soefien für Sapliir<> wu--

morift im luftrag feinet Dberften bie (^icfdjidite bec>

Hegimentg $<odj= unb ©eutfd^meifter unb marb I)ier--

auf 3um Oberleutnant beforbert. :'yeim 3luc^brud}

beö poInifd)en IHufftanbeö oon 184(5 mürbe ^Di. mit

feinem 3iegiJnent nad) Krafau uerfeM. ^l^alb barauf
oeröffentlidjte er eine '^lu-omatj! feiner '.h^mellon unter
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bem2;itel: >'^Ä^ilbniöunb^:|]arfett« (äi>tenl847,3;Bbe.>

unb unter bem 'Jtamen 31>en5cl Waxd) -Sie -^olen^

gräber< . ^^ei beginn ber S^ieoolution oon 1848 liefi

er fid) oon ber 33ürgerfd)aft gu i;emberg in bae Üo
mitee surOrganifation ber53ürgern)ef)rn)äf)ten, marb
flierfür aber mit 2(rreft unb55erfe^ung nad)2öien be=

ftraft unb naf)m feinen 9lbfd)ieb, morauf ernadjSÜien

ging. 2lm 12. Dft.oom 3)cinifterium bes ^nnern jum
prooiforifcftenSlommanbanten ber^f^ationalgarbe für

$ßien unb bie Umgegenb ernannt, fü{)rte er eine firenge

3Rann§3ud;t ein unb entmidelte für bie 3]erteibigung

ber ötabt eine rajtlofe 3:;ptigfeit. 9lad)bem bie 33or=

ftäbte oon SKinbifdjgrä^ genommen maren, entfd^toB

er fid) jur Kapitulation, unb alö auf bie ^f^fac^ridjt

oon bem 2lnmarfd) ber Ungarn bie '3"fiirgenten beit

Äampf oon neuem becannen, legte er feine ©teffe

nieber; nur auf bie bringenbften 33itten fämtltd^er

Dffisiere ber Sfcationalgarbe übernafjm er ba§ Äom^
ntanbo mieber. -)lad) bem (Sin^ug ber faifer(id)en

^Truppen blieb er in äßien unb ftellte fid) (1 ^JZoo.felbft

bei bem ©tabtfommanbanten, irurbe in bäö Btabü-
ftodf)au§ gebrad)t unb 16. dlov. ftanbredjtlid) erfd)of^

fen. 3luö feinem ^tadjlafj erfdjienen nod) mef)rere

Sflooelfenfammlungen. i8gL IRitfc^ner, Sßenjel 9Xc.

(^ien 1849).

9Jieffetttcii (griec^. 9J?effene, borifd) 2)leffanQ,

fpäter 9Jieffenia), bie fübioeftlidjfte iianbfdjaft bee

^^eloponneö, umfaßt bie loefUicfifte ber brei großen

füblid)en ^^anbjungen ber öalbinfel unb reichte im
Slltertum im dl biö an ben ^iebaftufj (ieljt S3u5i),

ber fie von @Ii§ fd)ieb, im C bi3 an baö STapgeton--

gebirge, meld)e§ bie (^Jrenje gegen Safonien bitbete.

(Segen 3lrfabien lief bie (Sren3e auf ber 2Bafferfd)eibe

3roifd)en benC^sJebieten beö 'Pamifos unb 3Upf)eio5f)in.

.^m (jeutigen 5lönigreid) (Sried)enlanb bilbet biefc

^L^anbfc^aft ben 9Zomog bod) gef)i)rt 5U biefem

nörblid) uod) ba§ Sanb biö 3um 3üipfjiafluf5

pt)eio§), ii)äl)renb ber fübi3ftlid)fte ©treifen bee alten

dlil, an ber Dftfeite be§ 5rcef]cnif c^en 9JJeerbufenv

((^olf oon ."i^oron), 3um 9iomoö X^afonien gefd)Iagen

mürbe. 5i)er ^JlomoS Wl Ijat 3443 qkm (62,52 09Jc. 1

^lädjenin^alt mit (i87<)) 155,760 (Sinm. unb 3erfällt

in fünf ©pardjien. 33f. ift feinem i^erne nad) bao
%i)ai be§ roafferreid^en '^amifoö (]e|t ^irnal^a), eine

fc^öne meite Äulturebene, meldje in eine nörblidjc

unb eine füblidie .s^älfte 3erfällt. (Srftere ift bie oon
(Steni)flaro§, mie ba§ öcerlager ber einbringenben

^Dorier l)iefr, bie ^meite ift bie frudjtbare .SHiftenebene

9Jiafaria. ?J?. ift burd) oercinselt auftretenbe Ö3ebirge

reid) gegliebert: im äuf^erften ©üben ber i.'lfrita-:'

(ÖagioS 2)imitri, 516 m), nörblid) baoon ber Dtqtljia

(Spfobimo, 957 m), im 'ilJ. be^ £anbe§ bac^ 3iga

leongebirge (bi§ 1220 m) unb im Zentrum oon
bie (s^pfel ,^3tIjome (802 m) unb (l-ua. llKilbe be^>

illima^s, :3iegen, äßafferfülle unb banfbarer '-öüben

madjenilu 3U ber beüoi3ugtcften "0anbfd)aft(>)ricdien =

lanbv^, in ber mie im ^Utertum, fo nod) jelU ii?ein^

unb (^)ctreibebau faft überall ftattfinbet. u^äy nörb--

lid)e (^)ebirg^olanb entlialt bie fd)önften äi^eiben, unb
^ie jüblidjc, überaus Ijeif^' (i'bene l)at bac> ergiebigfte

i\inb unb bie üppigftc l-^egetation. ^u '3.li.\uM)bien

aud) meljreve ^n\cln an ber ©üb; unb 'li.>eftfüftc bec^

X-'anbe'o, barunter ©pbat'teria (icl3t ©pliagia), ba'e>

im iseloponnefifdien .sU'ieg eine ^liolle fpielte. 'Sic

Ijiftorifd) mcrfmürbigften Orte maren: bie i^ergfcftc

,stf)ome, an bcren ilk^agerung fid) bac- >>auptintor.'^

effe bcö erften ^iJceffdiiUben Hriego tnüpft; i^nlot-,

bic r)iefiOcn3 Oicftorc«; ^j>l)arä (ba^J beuttgOuUainata),
^litctbone unb bie .3(i9iion(:-pameinonbao am ^-u^ bcc»

o,tl)ome gegrünbete vauptftabt ^IKenene, bereu beim
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^orf iOJaüromati nocf; uoirjaubene äiuitieu ü6euau§
i'^ro^artigftnb. öeute liegen biebebeutenbften6täbte

an ber ^ee, auf ben ^^rünimerit alter ^tälje ober in

ber 9M^c von Xxmmex\tättzn; iöauptftabt ift ^tala-^

mata. — Xi^ älteften ©iniüo^ner 5[)?effenten'§ loaren

^^eleger, 311 benen jeboc^ \d)on früft^eitig 2(cf)äer ia-

nten. Später geijörte ber raeftlic^e I^eil be§ i^anbeö

511 ber .'gerrldjaft ber äolifc^en D^eleiben unb ber oft;

lic^e äu iiafonien. Wit ber äöanberung ber Sorier,

luelc^e von (StenijHaroö an^S ba§ Sanb eroberten unb
eä älieffene, b. I). 'Miü^h ober ^innenlanb, nannten,

n)urbe 'M. eigner ^taat unb fiel beut .•peratUben

,'»^re§pl^onte§ ju. Sie Giniuanberer Derfcfimoljen je--

bod) rafcf) mit ben alten (Sinioofjnern; u)eid)e jie nidjt

üöüig Ratten unterjod^en fönnen; ja, felöft ba§ il'ö;

nigtitm mar ntdjt ben Soriern geblieben, nad) ^reg=

V^onteS' ©tur^ war ba§ arfabijc^e ©efc^tecf)t ber 2li:

pi)ttben auf ben ^^fjron gefommen. %. üerlor ganj
ben borifd)en(S^araiter,unb in^tl^ome rourbeioieber

ber pelasgiid)e,3eu§ oere^rt. 2)agegen luarbaSSanb
5U großem 'IÖof)lftanb gebiefjen, ba bic (Sbenen auBer=

orbentlid) frud)t6ar, bie J^üften I)afenretd; unb für

ben .spanbei günftig waren. S)ie§ erregte ben 9ieib

unb bie (Sroberung§gier ber Spartauer, loeldje in

5iöei i^riegen, ben 'Weffenifdien, 743—724 unb
685—668 ba^ ^anb nad) tapfernt äöiberftanb untere

marfen. ^I)ie meffenifd)en ©efc^tec^ter, loelc^e übrigs

geblieben raaren, loanberten nteift au§, nad) 9lr!a=

bien unb überS 3Llieer nad) ^ta(ien. 2)ie

benben lüurben .s)eIoten ber Spartaner unb mußten
bie ^ilderlofe ber Sieger hzhamn. %a-l md)t atö

iianbgut »erteilt luar, blieb alö äßeibe liegen; bie

•Hüften oeröbeten, unb ba§ I)errnct)e i^anb uecfiel in

einen traurigen ^uftanb. (Sine 3>ent)üftung Spartak
burd) ein ßrbbeben 464 benu^eni), erhoben fid^ bie

^Weffenier jugleid; mit ben .vieibten Don neuem (brit=

ter 3}?effenif d)er Krieg), unterlagen jebod) nad)

3e^niät)riger tapferer (^egeniue[)r (464 455) unb
mürben uon ben 2ltl)enern in 3caupafto§ angefiebelt,

von löo fie 425 baö llnternel)men be§ ®emoft£)enes

gegen ^^iyloö unterftü^ten unb nad) bem %aii 3(tl)en§

nad) wefperibeö in Äprenaita au§manberten. 'M.

lag nun gan,^ ueröbet unb blieb fpartanifcl^e ^rooinj

hih nad) bem ^-alt Spartak. (SpameinonbaS rief 370
nad) ber Sd)lad)t bei i^euftra bie 93?effenier jurüd,

grünbete 369 bie neue, befeftigte §auptftabt ^JJieffeue

am 33erg ^tl)ome unb füfjrte eine bemofrati)d)e '^tv-

faffung ein. Tie 93eüülferung bes Jiiaubeö aber bü'eb

im ganjen gering. Später fd)Ioffen fic^ bie 9J!effenier

nn$^ilipp r)on^jjafebonienan,unbl46!am ba^^anb
unter römifd)e öerrfd)aft. 3igl. Ä) erper g, S)ie C?5e:

fc^ic^te ber 9}ieff'enifd)en Kriege (3.3lufl., öaltel875).

Messeuiöimes (fran^., m. =iuc'iin), ^itel breier

(siegieit, meld)e 33artf)elemr) in ber »9?eife be§ jungen
2lnad)ärfi§^ ben au§ ifjrem 3]ater(anb uertüebeuen
lUeffentcrn in ben ?Jcunb legt. Sen 3:itel oermenbete
and) tSaftmir S)elaüigne (f.b ) für feine Klagegefänge
über bas Unglücf g-ranfreid)§ 2c.

!?Jleffcm|ö)c Kriege, f. älUffenien.
iüJcffcr, äöerJ^euge jum Sd)neiben, raerben aus

Staljl, feiten auö ?Jeufilber, Silber, (^olb, Knochen,
.•oorn 20. angefertigt. S)ie einfadjen Staljlflingen mer^
ben burd) Sd)miebearbeit ^ergeftellt. Ser Sta^l ift

ctraa 13-15 mm breit unb 3—4 mm bid unb roirb

in einer §il^e au§gefd)miebet. hierauf trennt man
burd) älbljauen bie 5^linge uon ber Stange, inbem
man an erfterer einen 2:eil fi^en lä^t, ber gro^ ge=

nug ift, um bie Slngel ober bei (Sinlegemeffern

ben Srud SU btlben. S)ie 2luöarbeitung biefe§ Xeils

o,efd)ie^t in einer smeiten §i^e. 2)ie Scheibe

(Sd)ilb, 33alance) 5n)ifd)en Glinge unb 3lngel mirb
burd) 9lnfe|en auf bem 3lmboB l)erDor-^ebrad)t unb
bann in einem smeiteiligen öefenfe ober mittels
eineö ftäl)lernen Stempel^^ uollenbet. Um Stafjl ju

fparen, utac^t man bie 2tngel häufig au§> ©ifen. 2)aö
ausgearbeitete mirb be^ufS beö .t>ärten§ im rot*

glü^enben ^"ft'H^^ Stßaffer abgelöfc^t unb bann
bi§ 3u einer beftimmten ^^arbe angelaffen, gerid)tet,

auf naffen ober trodnen Sd)leiffteinen geid)Iiffen,

auf einer l)öl5ernen rotierenben Sd^eibe mit Sd^mir^
gel unb Dl meiter bearbeitet unb bei feinern Sorten
mit Kalf, ^olierrot ober ^^i^i^^^f'^Jß öl ober
^rauntmeiu auf beleberter Scheibe poliert unb auf
einem öanbijlftein üom Örat befreit (abgezogen).
3)ie Jläcl^en einer Xifd^mefferflinge finb unter einem
äBinfel oon 2—5" gegeneinanber geneigt, unb burd)

ba§ Sd)arffc^leifen entfielt an "ber Sc^neibe ein

2Binfel oon 15—20'^. Sie Seiten einer ^^ebermeffer»

flinge laufen in ber Sc^neibe unter einem Süinfel oon
13-19" 3ufammen. Man fertigt bie fyebermeffer

ebenfo mie bie gröBern Wc, oerfie^t fie aber hinter

bem Srud mit einer interimiftifd)en 2lngel, bamit
ber Schleifer fie in einem Ä)eft befeftigen fänn. ytid)t

feiten merben dJl. au§ Sta[)lbled) unter einem Surc^^
fto^ auögef(Quitten unb burc^ ^urjeS ^Jlad)fd)mieben

uollenbet. 53ei großen Sc^neibraertjeugen loirb eine

Klinge au§ Sd)miebeeiieu mitberSd)netbeau§Stal)l
burc^ 3Sorftäl)len ^ergeftellt.

3u 9Uf iermeffern fomie ben 'JJceffern für c^irur;

gifdje ^mede mirb ber feinfte^ Stal)l bei fc^roadier

^Kotglut unter öfterer (Srraärmung »erarbeitet. 2)er

2lmbo^ jum Sd^mieben ber 3fiafiermeffer ift an ben
Seiten etmaS abgerunbet, um bie Klingen bünn
ausfd^mieben unb ben ^'läd)en fd^on einige ,ööl)lung

geben 3U tonnen, '^n ber legten .*r)i^e fe|t man baö
•Lämmern bis 5um uöUigen (Erhalten fort. Sie he-

feilten Klingen merben firfd)rot erf)i^t unb mit bem
3iüden t)oräu§ in reineö ober mit wenig Sd)iöefels

fäure uerfel^teö äßaffer getaud)t. Sa§ 2lnlaffen ers

folgt gemöl)nlid) in ben 2lbftufungen bes @elb. Sa§
Sct)leifen gefc^ie^t auf brei Sd)leiffteinen, oon benen
bie beiben legten unb fleinften bie »öljlung l)erftel=

len. S^un ^^olieren bient Sd)mirgel/bqnn äinnafd)e

ober ^^olierrot auf Seberfc^eiben mit Ol. Sa§ 2lbs

3iel)en gefd)iel)t juerft auf einem fe^r feintornigen

Sanbftein mit etmas fonoe^er Oberfläche, bann auf

bem bztanntin gelben Diafiermefferfdjleifftein mit
ebenen ^;lächen utit Öl unb ^ule^t auf einem blauen,

feinförnigen Sd)iefer mit 2ßaffer. Sie ^iidifte S^er^

feinerung erhält bie Klinge burd) ben Streid)riemen,

beffen eine Seite utit ^olierrot unb bie anbre mit
{S)rapl)it (beibe ^uloer mit Dl ober Saig angemacht)

eingerieben ift. Sie rote Seite mirb juerft benu^t.

Sie Krümmung auf ben Seitenfläcf)en ber 9tafier^

meffer l)at einen .<galbmeffer oon 35—100 mm, bic

Seiten flogen an ber Sdjneibe unter einem ÜBinfet

üon 16—19" äufammen, fo ba^ bie £eid)tigfeit, mit

meldier Stafiermeffer fdjneiben, nur von ber oollfom-

menen 2lu§bilbung ber Sc^neibl'ante, ber feinen "po-

litur ber Scfmeibe unb ber fel)r geringen Side ber

Klinge in nädifter 3fJac|barfd)aft ber Sd)neibe ab-

l)äng"ig ift. Se^r gute 9^afiermeffer meröen burd)

2lu§ic5neiben ber Klingen mittels eineS Surd)fd)nitt§

an§> oorläufig burd) Kaltmaljen üerbid)teten Stal)l=

platten l)ergeftellt; ber bide 3iüden mirb an biefe

ä)L als befoubere§ Stüd angefeilt.

Öabeln merben mie M. oerfertigt. Wlan fc^mie^

bet aus einem Sta^lftab juerft bie 2lngel unb ben

Sd)aft ober Stiel unb ^aut bann bie (^abel ab, in^

bem man ein etma 2 cm langet Stüd bes Stabes
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haxan fi^en lä^t. S)iefe§ ^iM wirb in einer pei^
tctt §i^e 5U einer ^ßfatte »on ber Sänge ber ^infen

au§gefcf;miebet unb bann bie ©c^eiße jroifc^en ©c^nft

unb 2lnge( in einem ©efenfe oottenbet, worauf man
bie 3infen burc^ ©in^auen mit bem 3DZei|el ober mit

einem 2)urc^fc^nitt Bil'bet unb bie 3mifd;enräume
mit ber ©abelfeile aufarbeitet. ®a§ gärten unb ^In-

laffen gejc^ieJ)t wie bei ben 2}Jeffern. aJJan fcTjIeift

bie ©abeln jum S;ei( au§ freier §anb auf einem t)U

ftein unb fdjmirgelt ober poliert fie auf ^ürftenfc^ei?

^ierlid^ unb elegant gearbeitet unb fte^en ben eng*

nfcTjen unb beutfc^en gum gleic^.

tfl. unb ©ab ein al§> (Speftecf famen erft im 15.

^al^rJ).t)erein5eIt auf unb mürben banniml6.^a^r^.
aEgemeiner, aber immer noc^ aB SujuSgerät be*

tratf}tet unb bemnac^ fünftlerifc^ tjergiert. ^efonber§
foftbare ©gemplare mürben in filbernen ©d^eiben

(S3efted^en) aufbewahrt. ®ie ©abeln, urfprünglic§

groeiginfig, feit ber 3!J?itte be§ 16. ^a^r^. auc§ brei*

ginfig, mürben an ben ©riffen mit g-iguren, köpfen

Ttt\U^ unb Nabeln. 1—5 Don ©iI6et; 6 unb 7 bon ©ifcn; 8unb9 gefdnti^te ©Ifcnfieinötiffe (9?ationaIniufcum in TOüncfien),

ben ober mittels be§ ^oIierftaf)l§. unb ©abeln
au§> ©ilber unb ©olb werben ebenfalftS burc^ Sdjmie;

ben, bie au§> D^euftlber burc^ 3Iu§fc[;neiben au§ SSIecT;

ober burd^ ©ie^en unb 3lu§bilben in ©tangwerfen
rot) oorgearbeitet unb mittels ^-eiten unb ©cfjleifen

DoUenbet. ®ie §auptfi^e beutf(|er SRefferfabrifation

[inb ©Olingen, §lemfcf;eib unb anbre Drte ber Sifjein;

proüina unb2BeftfaIen§, ©uht,©cr;matfalben, ©tein=

bad) bei 2Utenftein, dinf^ia, ©berSwalbe, ©orau, 9^ürn^

bcrg, ^ürtF), ©rlangen, 9iegen§burg, 3ieutCingen,

Stuttgart, Tuttlingen, §eilbronn, Karlsruhe, ^eibels

berg, ^forj^eim, 2(acl)en. 33effere 9J?. werben in faft

allen großen ©täbten in ben 93Jefferf_c^miebewer!ftäts

tcn gefertigt; befonber§ gute SBore liefern |)eilbronn,

^jteuftabt bei ©tolpen in ©acf}fen unb ©Olingen, ^n
Dfterreic^ liefern 2Bien, ÄarlSbab, Sflijborf in ^öl;-

men, ©tegr unb ©rünberg oiele Tt. 2)ie englifcf;en

501., weld)e alg bie beften gerüljmt werben, aber bie

neuern beutfd^en ^^abrifate nid^t übertreffen, fom=
men befonberS au§ ©l)e[fielb, Söirming^am, SBoob--

j^oÄ unb Sonbon. ®ie franjöfifdjen Tl. finb l)'6d)\t

5ineDer§ fton\)..iJeii!on, 4. 3lafl., XI. 5ßb.

unb Ornamenten oergiert. ©ilber, ©olb, ©Ifenbein,

^noc^en unb §ol5 waren baö beliebtefte 3J?aterial für
bie ©riffe. ®inige d^arafteriftifc^e 93eifpiele au§ ber
^lenaiffancejeit jeigt obenfte^enbe 2lbbilbung. ©eit
90^itte be§ 18. ^aljrl). würben bie ©riffe au§ glattem,

bemaltem ^orgellan gefertigt. 2lu§ ^olj gefd;ni^te

©abeln werben nod; l^eute mit ^^^iguren, köpfen, 93lu5

men tc. an ben ©riffen oerfel^en. ©. aud^ Söffel.
aHcffcrfd)cti)c (Solen i^.), ©attung auö ber ©ruppe

ber ^laffmujd)eln (f. 9)hifd)eln), länge, fc^male «Dht^

fci^eln mit bidem, ct;linbrifc^em %n^, weld;er i^nen
beim ©ingraben in ben ©anb bient. ^n le^term
fteden fie fenfredjt unb laffen nur ir)re 9ltemrö§ren
Ijeruorragen. ©ie leben au^Sfdjliefilid; im ai?eer; an
ben europäifd;en itüften fennt man mehrere 9lrten.

^n ben 3)Jittelmeerlänbern werben fie gefifc^t unb
unter bem 9famen Cannolicchie rol) ge'gcffcn. ^Ijv

©efd;mad ift angenef)m. ©ie bilben einen 2'eil ber

fogen. Frutti dl mare ( >93tccreefrüdjtc 0- 2lud^ bie

näl;e uerwanbte ©attung Solecurtus wirb gegeffen.

©. and) © lamö.
33
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SWcffcrft^mitJt, ^van^ Xavzv, Stlb^auer, geb.

1732(1737) SU SBiefenfteig in Söürttemberg, lernte Bei

feinem D^eim ©trauB in 9Mncf;en fieben ^al^re

lang, ging bann nad^ Sßien auf bie Slfabemie unb
1765 nac^ 'Siom, wo er .Kopien antüer ©totuen in

§ot5 j^ni^te, 2öien äurüdt'gefe^rt, führte er

bort ein in ^ol^ gejd;ni^te§ 3KobeK eine§ nienjc^--

lid^en ©!elett§, ba§ ©rabmni be§ f^reiJierrn von
©en(ien6erg unb bie SSüfte t»an ©rcietenS im oEge^

meinen ^ranfen^au§ au§. 1776 ging er nad^ ^re^=

6urg, wo er 1783 ftarb. SSgl '^H, %. dl. 2JJefjer^

fcfimibt§ Seben unb 3Ber!e (^rag 1885).

SKcMa^ne, f. 2tBftec!en.

SJleffitttJe, religiöfeS ®po§ von ^lopftocf (f. b.).

a«cffiani§tttug, f. 2;on)ian§fi.

äflcfftttg (aramäifc^, D. I^ebr. 3}lajd)iafcl&, entfpre=

cTjenb bem griecl^. (S^riftuS; »ber (Sefalbte«; f. Bai-
bung), im 2ttten ^eftament ber von ben Israeliten

ber jpätern ^önigSjeit erwartete gottgefanbte M-
ter, ber ein t^eofratifcTjeS äßeltreic| grünben follte,

luobei ben ^rop(}eten bie einft unter S)at)ib einge^

nommene Söeltftellung, ^graelS 3ufunft§tt)pu§, vox-

fc^webte (meffianifc^e SBeisfagungen).
fang§ roaren biefe Hoffnungen rein politifc^er ^a--

tur unb üielfac^ gerabegu bem partifulariftijc^en

(5goi§mu§ be§ SSolfSgeifteS bienftBar. ®in religiöfer

ilern lag infofern barin Befd;roffen, at§ bie Hoffnung
auf bereinftige äBelt^errfc^aft be§ ^olh§> ^§>xaei gu^

gteid^ auc^ bie Hoffnung auf SSoEenbung be§ Sien^

fte§ unb ber SSere^rung ©otte§ umfaßte. ^Der ©rün^
ber biefeg irbifd)en ©ottegreid^S mirb al§> ein jmeiter

Saoib, alfo jmar a(§ ein mirfUd^er 9)Zenfc^, babei

ci5er freilid^ aurfj al§ 3^epräfentant unb ©teltoertrej

ter, b. al§> »Bo^n«, ©otte§ gebac^t (^fatm 2, 7).

^n ben fpätern Reiten be§ jübifd^en ©toat§ trat ba§
perfönlid^e 9Jieffia§Bilb nielfad^ auffallenb gurücf l^in;

ter bem alfgemeinen ®eban!en beg ©otteSreic^g unb
ber jübifd^en Sßelt^errfd^aft; faft nur in ber apofa--

Iijpttfc^en ©e^eimUtteratur erfuhr e§ noc^ eineSBei;

terBilbung (f. 3}Jenfc^enfD^n). über fein äBieberauf;

leben im ©^riftentum f. ^efuS ß^riftug unb 6^ri;
ftotogie. S)ie Se|re ber rabbinifc^en S;i)eotogie

üom Tl. ift nie einl^eitli($ auggeftaltet geraefen. ^um--
lic^ aEgemein h'f)vt aber ber ©eban!e lüieber, ba^ in

ben legten 3^^ten uor ber ©rfc^einung be§ Tl. fid;

aEe Übel unb ©c^reden ber Statur unb be§ Tlzn-

fc^enlebeng benfbarft fteigern unb bamit aud§ er^

fd;öpfen; fie ^ei^en bie SO'JeffiagTOe^en. ^gl. §il?
genfelb, M. Judaeorum (Seips. 1869); Singer,
S^orlefungen über bie ©efd;id;te ber meffianifc^en

Sbee (baf. 1873); ©c^önef elb. Über bie meffianifc^e

^offnxmg von 200 v. ßl^r. bi§ gegen 50 n. ©t;r. (^ena
1874); fernes, Histoire des idees messiauiques
(«ßar. 1874); 3^iie]^m, ®ie meffianifd^e SßeiSfagung
(2. Slufl'., ©ot^a 1885); §i|tg, SSorlefungen über
biblifd^e S^l^eologie unb meffianifd^e Söeigfagungen
be§ Stlten ^eftament§ (^arBr. 1880); ©tanton,
The Jewishand theChristianMessiah(@binb. 1886).
Messidor (franj., »©rntemonat«), ber je^nte

Tlonat im franj. 9ieoolution§falenber, nom 19. Sjuni
bi§ 18. Suli. ^8Ql ^alenber, ©. 385.

2«efflcrfanol, äReerftra^e graifc^en bem f^eftlanb
üon ^atagonien (ajJagaEaneS) unb ber ^nfel 3BeI--

lingtott, burc^ meldte bie von ber 2}lagelf)aen§ftra^e
nagi ©^ile fal^renben S)ampfer i^ren 3ßeg nehmen.

äRcffitt, 8c (fpr. 4fan8), bie Umgebung »on 3Ke|.

SKcffwtt, ital. «ßroüins auf ber Snfel ©ijilien, um=
[c^lie^t beren norböftlid^en ^eil, rcirb füblid^ üon ber
^rooingeatania, öftlid^ »om^onifd^en, nörblic^ Pom
S;^)rrl^emfd^en SWcer unb weftlid^ von ber ^roüinj

^alermo begrenjt unb umfaßt 4579 qkm (nad^ ©trel^-

bit§ft) nur .3227 qkm ober 58,6 Cl3Ji.) mit (issi)
,

460,924 (Binw. ^roüinj mirb in il^rer gangen
2lu§be|nung üon bem ^eloritanifc^en ©ebirge (®in=
namare 1130 m) unb ben 3Jlaboniabergen (SJlonte '

©ori 1845 m), meiere eine ^ortfe|ung be§ 2lpennin
bilben, burcbgogen. S)ie meift üon ©. nad^ 3^. fliej

Benben ©emäffer finb üon geringer 93ebeutung unb
im ©ommer fel^r mafferarm; ba§ ^lima ift gefunb,
ber Soben frud)tbar, aber nur teilmeife bebaut. ®ie
HauptermerbSsmeige ber^eoölferung finb: ©etreibe* ,

bau, äßeins unb ©eibenfultur, ©c^afguc^t,

feieret unb ©c^iffal^rt; bie ^nbuftrie l^at im aEge--

meinen geringe ^ebeutung. S3on großen Sanboer-
fer}r§n)egen ift bie ©ifenbafjn üon2J?effina nac^©t)ra;

fu§ 3U nennen, meldte bie an ber öftlic^en a}leere§;

füfte iiegenben Drte berührt. ^Die ^rooinj, meldte

auc5 bie Sipari^djen ^nfeln umfaßt, gerfäEt in bie

oier Streife: (Saftroreale, m., Slhftretta unb ^atti.

®ie Btaht Tl. liegt am ^^u^ be§ ^ßeloritanifc^en

©ebirgeg, von einem ©ürtel gerriffener ^^elfengipfel

umgeben, parabiefifc^ an ber ©tra^^e non Tl.

(j^^äro bi Tl., bei ben Sllten Fretum Siculum), von
ber J^üfte an ampl}it^eatralifc^ gegen bie 2lbpnge
ber bebauten SSerge ^inanfteigenb. ©ie ift bem 3^ang

nad) bie gmeite ©tabt, in ftrategifc^er, fommerjieEer
unb inbuftrieEer ^tnfid^t aber ber mi^tigfte Drt ber

^nfel unb pglei^ eine ber ^eroorragenbften §an:
belSftäbte ^talienS. ©er §afen, ber 1000 ©c^iffe

fa^t, einer ber fc^önften unb fid;erften ber Sßelt, mirb
üon einer kreisförmigen, non ©äö. na^ 9^D. in§

30^eer liineinlaufenben ©rbjunge (Braccio dl San
Raineri) gebilbet unb mar früher burd^ eine (Sita*

belle unb mel^rere ^^ortS, bie aber gegenwärtig ner*

faEen finb, üerteibigt. ^wei Seu^ttürme ergeben

fic^ auf ber Sanb^unge, beren fic^elförmige ©eftalt

ber ©tabt im Slltertum ben S^amen ^aniU gab.

^Daneben entfielt ber äBirbel ©arofalo, bie alte (^^)a>

rr)bbi§ (f. b.). 2ln ©teile ber aufgelaffenen §afen*
befeftigungen mirb nun ein ©^ftem oon äußern ^tv-

teibigungSfortS errid^tet. ©ie nad; bem furc^tba^

ren ©rbbeben oon 1783 jum großen S^eil neuerbaute

©tabt liat nier SSorftäbte, fc^öne ^lä^e, breite, mit
Saoaquabern gepflafterte ©trafen mit Fontänen, .

anfeljnlic^e Äirc^en unb elegante ^aläfte. ©er ßorfo
|

©aüour teilt bie ©tabt in bie ©ee? unb bie §ügel:

ftabt. Stieben i^m finb unter ben ©trafen bie mit
jenem paraEel laufenben, an 2 km langen unb mit
fc^önen ^aläften gegierten ©trafen 33ia ©aribalbi
unb S^ittorio Immanuele, melc^ Ic^tere fic§ längS
be§ §afen§ ^ingie^t unb eine raunberooEe 2lu§fi§t

über bie SJieerenge nac^ ^alabrien unb auf bie ^err*

lic^ gelegene ©tabt felbft barbietet, unter ben ^lä^en
bie $iag5a bei ©uomo mit einem fd;önen ^JJarmor*

brunnen non 3}?ontorfoli (ein Sfieptunbrunnen be§s

felben 2)?eifter§ ftel)t auf bem ©orfo SSittorio ®mma*
nuele) unb ber ^laj ber Slnnungiata mit bem fc^önen

©en!mal©on Suan b'2luftria§(1572)l^eröoräul)eben.

©ie bebeutenbfte unter ben mel^r al§ 80Äird^enift bie

au§ ber Stormannenjeit ftammenbe Äat^ebrale, auf
bem großen ©ompla^ gelegen, mit S^larmorfaffabe,

fd)önem ^^ortal, antüen ©äulen oon ägtiptifc^em

©ranit unb 9Jlofaifen au§ bem 14. Sal^r^. ©rmäl;^

nenSmerte ^irc^en finb aud^ bie non ©an ^^ranceSco,

©an ©regorio unb mej^rere anbre, meift el^emalige^loj

fterfird^en, meldte mit ©emälben, inSbefonbere non
Stobriguej unb anbern 5Eleiftern ber3Jleffinefer©d^ule

be§ 16. unb 17. ^af)x'^., ©rabbenfmälern unb Slltären

reic^ gefd^müdt finb. 35on ©ebäuben finb ferner gu

nennen; ber ftäbtifd^e ^alaft, ba§ §ofpital (au§ bem
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16. ^cif)vf).), ble ÜJIarürjaße, bei* mowU bi ^tetä, ber

©etreibefpeicTjer, ba§ groBe mmX^)zaUv, ba§ fd;önfte

;n ©iäUien, bie t^aläfte 33runaccio, ©rano u. a. S)ie

3a^t ber (ginrcofiner Beträgt (issi) 78,438, mit ®in=

[c^lu^ be§ gangen ©emeinbegebiet§ 126,497. ®ie
gnbuftrie erftrecft ftc^ auf bie §a6rifation von ^n]-
fetin, Seinroanb, ©eibenftoffen 2c.; aud^ bie 2lnferti=

gimg von ^orarienaröeiten foroie non ©ffenjen auö
Simonen, Drangen 2C. ift Bebeutenb. 2)aneBen hiU

bet bie |^ifcf;erei einen ^aupterroerb^sraeig ber 93e;

too^ner. SSon größter SBic^tigfeit ift enblid^ bie

©c^iffal^rt^Beroegung im §afen von 2)?., raeld^er ^in*

fid^tlic^ ber S'^f)! unb be§ 2:onnenge^a(t§ ber an=

fommenben unb abge^enben ©d^iffe unter ben italienii

fd^en ©eeftäbten nur©enua
unb S^eapel er^eblicf; nad^s

fte^t. 1886 betrug bie Qa^
ber eingelaufenen ©c^iffe

4675 mit 1,466,703 Xon.
@e^alt(barunterl811®am«
pfer mit 1,322,2072;.). ®er
ämport befielt ^auptfäd^^

lid^ au§©etreibe unb2l^e^r,

©amen unb ©emeben, ÄoJ)s

(en, rofien §äuten, ^-ifc^en,

@ifen unb ©ta^, §ol3 unb
^otonialraaren; bie ^aupU
auSfuJrartifelfinbDrangen
unb Zitronen (auc^ inSalj*

waffer), äßein, SBeinftein,

©eibe. Drangen-- unb ^itros

ncneffenj, äRanbeln, S^üffe

unb §afelnüffe. S)er Sßert

ber einfuhr betrug 1886:

29,28 SD^itt., ber ber 2ru§s

fu^r 40,83 min. Sire. m.
wav m ®nbe 1879 ^rei--

l^afen. W. f)at eine Unirer*

fität (1882 von 151 §örern
befud^t) mitoier i^afultäten,

einem Kollegium ber fd^ö*

ncn fünfte unb mehreren

roiffenfc^aftlid^en ©amm*
lungen; ferner ein^riefters

feminar, £t)ceum, @t)mna*

fium, Kollegium 3ltg^ieri,

(Seroerbeinftitut, eine tec^*

nifc^e ©d^ule, Slfabemie für Sßiffenfd^aften unb
fünfte (Accademia Peloritana) unb gafilreic^e

bebeutenbe 2ßoptl^ätigfeit§anftalten. @§ ift ©i^
bc§ ^räfeften, eines ©rgbifd^ofS, eine» SlppeKs

^of§, §anbel§tribunal§, §afenfapitanat§ unb anbe^

rer ^iviU unb 3JiiIitärbe^örben unb mel^rerer au§;

roärtiger ^onfulate (barunter auc^ ein beutfc^er 33e;

rufSfonful). ©d^öne fünfte in ber Umgebung finb

ber ©ampo fanto, ba§ ^apuginerflofter oberEialb ber

©tabt unb inSbefonbere ber Seud^tturm S^örre bei

f^aro am Äap ^eloro mit Ijerrlictjer Sluöfidjt,

©ef d^id^te. 3JJ.rjie|,tt)iefc^on erroäl;nt,urfpi'üng;

lid) 3 ««He unb würbe um 740 v. ©fjr. oon ber füb;

üü) gelegenen ©tabt 3la^o§> unb von euböiftf;en^oIo;

niften gegrünbet. ©er Drt würbe balb fo blütjenb,

ba^ er fc^on 648 eine Kolonie (^imera) auSfenbeu
fonnte. Um 495 eroberte 2lnaj:ila§ üon Si^egium,

oon (SJeburt ein 9}Jeffenier, bie ©tabt unb nannte fie

SJlef f ana (50^effcne). 466 würbe bie republifanifdje

SJerfaffung eingefiUjrt. ®ie ©tabt I)ob fid} nun burd;

lebhaften Raubet unb ©djiffaljrt »on ^al)v gu ^aljv,

bi§ [te 396 oon ben 5^artf)agern erobert xmb serftört

würbe. 2)iün9fio§ begann ben SBicberaufbau ber

^taht ^a<^ Jßertreibung 2)iont)fio§' II. auf furje

3eit frei geworben, fiel 9)1. fd^on 312 wieber in bie

§änbe be§ 2lgat^ofle§. 3laä) beffen ^^ob bemäd^tigtf^

fic^ ber ©tabt 282 ein §aufe SJtamertiner (f. b.),

nac^ benen bie ©tabt 3Jtamertina genannt würbe.

Sie a^aubjüge ber neuen 23ewo^ner würben 264 bie

näd;fte Sßeranlaffung gum 2lu§bruc^ be§ erften ^uni^
fd^en Kriegs. S)ie©tabt ging barauf in bie^änbe ber

Siömer über, in beren 93eft^ fie oon nun an cerblieb.

Sf^ad^ bem Untergang be§ weftrömifd^en S^ieid^S teilte

fie bie ©c^idfale ©igilienS. 831 warb 2)1. oon ben
©aragenen erobert, bie aber 1038 unb gum sweiten^

mal 1071 oon ben 2lormannen wieber barau§ oers

jagt würben. §ier warb 1233 oon ^^riebric^ II. ein

fi^ilifd^er Steid^Stag abgehalten, wo ©efe^e für bie

^snfel erlaffen würben, ^n 2)1. nal^m 1282 bie ©i§i--

lianifc^e SSefper i^ren 2lnfang, fowie 1674 l^ier auc|

ein Slufftanb gegen bie liarte fpanifd^e Dtegierung

au^hxad). ®ie 2lufftänbifd;en riefen bie ^-ransofen

gu §ilfe, oon weld^en 1676 bie ©panier in einer gro;

|en ©eefdjlad)t, in weld^er ber nieberlänbifdje ©ee=

|elb be 2iut)ter fiel, befiegt würben. 2lber fd;on 1678

mufften bie g-ranjofen bie ©tabt wieber räumen,
worauf fie, nad;bem 7000 (Sinwol^ner au8 ^^-uvc^t

üor ber Diadje ber ©panier auSgewanbert waren,

unter bie fpanifd^e ^errfd;aft jurüdteljrte. 1713
warb fie oon bem ^ergog oon ©aooijeu befe^t, 1718
wieber oon ben ©panlern erobert, 1719 oon ben

i^aiferlidjen unb 1735 abermals oon ben ©paniern
eingenommen. ®ine furdjtbare 'ipseft cntuölfertc 1743

bie'©tabt, baö (Srbbeben oon 1783 legte, fie lialb in

S^rümmer, unb 1823 warb fie burcl; eine Überfd^iuem:

mung ucrwüftet. ;^n ben Unruljcn 1. unb 2. ©ept.

1847 fani eS gunt ©trajienfampf 3wifd)en S^olf unb
9)iilitär. 9kue illufftänbc unb blutige Atämpfc cr>

folgton 1848, wo bie ©tabt mebrmalv ooiu AlaftoU

^^erranuooa auö bonibarbiert würbe, fo oom 29.:^jan.
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6i§ 20. %^^)x. unb vom 26. ^eBr. 16{§ 10. mäx^.
Dftober rcarb üon ben iteapolitanifc^en 2:ruppen

öefe|t. Sei bei* üon ® oriBalbt geleiteten ^nfiirreftion

von 1860 löor 9)h bie le^te <Stabt, in welcher fic^ bie

§ieapoIitaner Behaupteten; bie ©itabeEe raarb fogar

erft 12. §ebr. 1861 üBergeBen.

Pefjtng, Segierung oon Tupfer unb ^inf, welche

i^rer p^ijfiMiic^en ©igenfc^often rcegen, bie fic^

burc^ ^ji^berung ber 9}^ifc^ung§oerf)ärtmffe nxobifi=

gieren (äffen, eine fo ausgebreitete 3lnn)enbunggefun=

ben fiat wie au^er bem ®ifen fein anbreS '3)letaE.

93?. ift in faltem ^uftanb fiämmerBar unb ftretfßar,

iiärter unb fteifer, ojr)biert fic^ weniger an ber Suft,

fc^inilgt leichter unb ift bünnftüffiger al§ Tupfer,

o^ne beim ©rftarren, raie ba§ Tupfer, blafig gu raer^

ben. ©röterer ^upfergeJiaft mad^t bie ^JarbegolbäJin;

lieber unb üerme^rt bie ^ämmerbarfeit, SBeid^l^eit

unb ^einEieit be§ i?orn§; mit bem^infge^alt warfen
§ärte, ©pri3bigfeit unbSc^melgbarfeit be§ 9?ieffing§,

n)äf)renb bie %axhe f)eEer mirb. S)a§ fpejififc^e @e;
n)ic|t be§ 2Jleffing§ ift größer al§ bie berechnete mitt--

tere ^J)ichtigfeit be§ tupferä unb 3inf§ , eg fc^raanft

Sraifc^en 7,8 unb 9,5, unb ift am größten für gegoffe=

ne§ Tl. ©e^nbar finb bie meiften ^upferginftegie;

rungen nur in gemöhnlic^er STemperatur; ©u^mef^
fing gerbridöt feibft bann leicht, gef)t aber burci^ mä^i=

ge§ jammern unb ^Balgen au§ bem friftallinifchen

in ben feinförnigen unb faferigen 3uftanb über unb
wirb üiel be^nbarer unb gä^er. Regierungen mit 1

—

7 ^rog. ^int finb rot ober bunfel rotgelb, mit 7,4—
13,8 ^rog. 3inf rötlich Qolbgelb, mit 16,«—25 '^xo^.

Qmt rein gelb, ^on 34 ^xo^. ^iuf crn wirb ba§
mieber rötlichgelb unb geigt biefe ^arbe bei 50 ^rog.

3inf am ftärtften. 3Son 51 ^rog. aufmärtg
wirb bag Tl. plö^lich mei^ ober raei^grau. Tl. mit
65—75 ^rog. ^inf ift ein gute§, ftarf anlaufenbeg

©piegelmetall, mit mehr ai§> 76 $rog. ßinf ift ba§
Tl. grau. S)ie gelben Segierungen werben burchSalg:

fäure rot, burch Slmmoniaf wei^. 33lei macht ba§ Tl.,

wie Qinn unb ©ifen, fpröbe unb hart unb cerminbert

feine ©ehnbarfeit, nimmt ihm aber aud^ bie ©igen^

fchaft, bie 3Berfgeuge gu üerfchmieren, weshalb man
1— 2 ^rog. Slei gufe^t. @ifen finbet fich oft al§ gu=

fällige SSerunreinigung, unb ^^rittö^halt rührt meift

oon ber ^WQ^be alten gelöteten 9[Reffing§ beim ®in;

fchmelgen h^^^- wichtigften 9Jieffingforten finb

folgenbe: A. 3flotgu^ (3?otmeffing, ^^ombaf) mit
80 unb mehr ^rogent Tupfer, üon rötlicher, golb=

ähnlid^er ^arbe, fehr behnbar unb wiberftanbSfähig,

würbe angeblich guerft oon ben ©iamefen bargeftellt;

hierher gehören g. 33. pnchbeaf, Dreibe, ©imilor,

^Jlannheimer ©olb 2c. B. ©elbgu^ (@elb!upfer,
gelbeg Tl.) mit 20—50 ^rog. ^inf, von mehr ober
weniger rein gelber ^arbe. hierher gehören gahlreiche

©orten gewöhnlichen 9Jleffing§, bann ©ichmetall,

©terrometall, (Ei)xr)\oxin, 2)?un|metalt 2c. C. 2ßei^;

meffing mit 50—80 ^ßrog. ^inf ift bla^gelb bi§ fil--

berwei^, fehr fpröbe unb nur gu gegoffenen Söaren
tauglich (33athmetall, ^latina).

Tl. war fchon ben 2llten befannt, welche ein ^inf-
erg (@almei, Cadmia) al§ B^fchlag beim ^upfer--

fchmelgen htnn^Un unb fo gelbe 3)?etallgemifche er^

hielten, bie fie Aurichalcum nannten. S)iefe Tl^'

thobe ber ^Tceffingbereitung blieb bi§ in§ gweite

^egennium unferS^ahrhunbertg bie herrfchenbe, ob;

wohl Sa^ob @merfon 1781 bie birefte ©ewinnung
au§> Tupfer unb ^inf gelehrt hatte. Tlan benu|t ge--

röfteten (SJalmei ober Dfenbruch, alfo ginfo£t)bhal;

tige 3ftohmaterialien, welche mit §olgfohlenftaub
unb ©chwargfupfer gufammengefchmotgen werben.

Tlan ftelTte burch eine erfte ©chmelgung (2lrfo*

fchmelgen) eine Segierung mit nur 20 ^rog. Q^nf
Öiohmeffing, ©tüc!meffing, Slrfo) '^tx unh
oerwanbelte bie§ burch Umfchmelgen mit Qint in

eigentliches 9)?. (2:af e Im ef fing fchmelgen). ©päter
oollenbete man bie 2lrbeit in einer eingigen Opera=
tion, gegenwärtig aber wirb 3)?.oielhäufigerbireft auS
J^upfer unb 3inf bargeftellt. 2Jtan fchichtet bie Tlt=

talle in goßbicfen ©tücfen miteinanber, bebedft fie

mit einer ftarfen ©chicht ^ohlenftaub, gie^t bie ge=

fchmolgene Segierung gwifdh^i^ ä^^^i großen, mitSefm
unb^uhm.ift übergogenen ®ranitplattengu7—20mm
bidf'en tafeln unb gerfchneibet biefe gur ©rahtfabri^
fation in ©treifen, gur 33lech^ unb ^effelfabrifation

in quabratifche ©tüdfe (Secfenmeffing). S^m
©ie^en be§ 9!Reffing§ benu^t man auch ©anbformen
unb als formen gu ©umwaren thonhaltigen ^orm^
fanb unb hat gu berütffichtigen ,

ba| baS Tl. beim
©ie^en um Ves— Veo fchwinbet. Tlan mu% auf ein

bur^auS gleichmäßiges (Eingießen beS gehörig hei-

ßen ^TcetallS achten unb fofort naj^ bem ©liß bie

9}?affe ablöfchen. Sei hohlen ©egenftänben(^ernguß)
benu^t man einen ^ern oon fehr fettem ©anb ober

beffer Sehm, ber gut getrocfnet unb gebrannt wirb.

3ur Verarbeitung beS 3)ieffingS auf Siech
wirb eS in ©lühöfen bei §olgfeuerung ausgeglüht
unb bei gewöhnlicher ^Cemperaturgewalgt; na^jebem
Durchgang muß baS ftärfere Sled^ oon neuem ge*

glüht unb abgelöfcht werben, unb wenn eS weich f^^i^

foK, glüht man eS nach oollenbetem SBalgen noch*

matS, währenb eS nach bem legten 2luSglühen, wenn
eS febernb fein foll, noch einigemal falt gewalgt wirb.

Seim Söalgen beftreicht man baS Siech mit Öl, um
baS 2lnhängen an bie SBalgen gu oerhinbern. häufig
ftrecft man baS Siech gule|t noch mit einem ©chnelt=

hammer bebeutenb in bie Sreite auS. ©aS gewalgte

Siech ift mit einer fchwargen D£t)bfchicht bebeiJt, gu

beren Entfernung eS mit ©chwefelfäure ober mit

faurer 2llaunmutterlauge gebeigt wirb, hierauf fpült

man eS, fcheuert eS mit naffem ©anb, fpült wieber

unb tro^net über ^ohlenfeuer. ©chließlich wirb baS
Sledh mit einem SJleffer gefchabt ober trocfen abge=

fchmirgelt. Sie bünnern Sieche erhalten nach bem
©chaben burch ^olierwalgen ben höchften ©lang. S)ie

ftärfften Sieche bilben baS S;af elmeffing; fchwä=

chere werben einigemal gufammengebogen (Sug-
meffing), bie fchwächften bicht gufammengerollt
(9?o Ilmeffing). Siech üon V90— Ves mm ©tärfe
bilbet baS Sftaufchgoib (tnittergolb).

2)aS3JJeffingblech wirb entweber auf berSrehban!
weiter oerarbettet, ober in formen auS Tl. (©tam*
pfen) mit barin gegoffenen Ä'öpfen auS §artblei ge^

ftampft. ®urch §allwerfe, §ebelwerfe, ©chraubeiu

preffen ober ^rägwerfe txziU ber ^opf allmählich

baS 9Jleffingblech in bie ©tampfe hinein; boch muß
man bie Sieche öfters auSglühen unb nacö jebem

©lühen ölen. ®ie fertigen, noch einmal geglühten

©egenftänbe werben noch h^iß in ben ^öäel ge^

worfen, welcher auS oerbünnter ©chwefelfäure ober

aus 2lbfällen fpäterer faurer Säber befteht unb baS

auf bem Tl. befinbliche Ogtib löft. S)aS Malt wirb

baburch rot, burch ®intau(|en in t)erbünnte©alpeter-

fäure aber wieber gelb. SluS bem ^öd'el fommen bie

©egenftänbe gum Sorbrennen in bie falte Slanf-

beige, welche auS ©chwefelfäure unb ©alpeterfäure

befteht, auch etwaS 3^uß enthält, bamit bie ^arbe et*

was weniger intenfio unb heller wirb. 9^un fommen
bie ©egenftänbe in bie heiße aJJattbeige, welche auS

©alpeterfäure mit wenig ©chwefelfäure unb etwaS

1 falpeterfaurem ^infoggb befteht unb baS Tl. bei ganj



furjem ©intauc^en gfan^ro? graugelb mad^t. Um
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entfernen, bewegt man bie (Sachen ganj fur^e ^ett

in fe^r ftarfer ©alpeterfäure. ©oHen bie (Sac|en

ölanf werben, fo fommen fie gar ntc^t in bie.3Katt--

b^^^. 3^ad^ jebem Sab merben bie ©egenftänbe gut

gejpült unb nacf; ber legten Setje in reinem Sßaffer,

aucf; wo^)i in marmer ^ottaf(^elö[ung, gen)afcf;en, in

@ägeme|( getrocfnet unb mit Söaffer unbDd^jengaEe
ober Söeinftein auf ber ^öre^anf ober au§ ber §anb
poliert. ®urd^ polieren mit ©c^raefel unb treibe

löirb ba§ 9)1. bunfter unb golbfarbiger. 3}kn mad^t
e§ fc^lie^Iic^ auf einem Dfen ftarf ^anbroarm unb
üBerftreic^t e§ mit (gefärbtem) ©pirituSladf, bamit
e§ unter bem ®influj ber Suft nic^t leibet. Sßitt man
ba§ Tl. nic^t firniffen, fo fann man e§ mit ©tearinöl

unb SBiener kali abreiben.

2)ie roic^tigften ^Jabrifen für 3)1. finb in S)eutfc^=

lanb 5u ©tolberg bei 2lad^en, ju ^ferlo^n, 2IUena

unb Sübenfc^eib in 3Beftfaten, gu §egermü^t am ^i^

non)fana[,3uS3ernn,2lug§burg,^affel,@o§lar,9'?ürn--

berg, ©benau (©aljburg), ^^^rauentl^at (©teiermarf),

3ld^enrain (S^irol), 2{uerba(^ (©acfifen), in ber Vim-

gegenb oon Hamburg zc. ©ngfanb ift SSirming^

|am ber ^auptort für Tl., in ^Belgien S^amur, 2lrIon,

Sütticfi, in^ranfreic^9tomiir9 (®ure). 35gL Sifc^off,

^a§> ^^upfer unb feine Regierungen (33erL 1865).

Pcffmgölct^, f. SWeffing.
Peffinggie^em, f.

©ie^erei.
aHeffmifi^c @tufe, f.

S;ertiärformation.
SKc&inflrumentc (geobätifc^e ^nftrumente)

toerben nac^ bem fpejielten SSermeffung^smetf ein--

geteitt: 1) in ©lemente unb gwar: a) lonftruftionen

für3uf(i"itnenfe|ung,33en)egungen,Sre|ungen,^'efti

ftemmung, Söfung ber einzelnen ^nftrumentteile.

b)^ontroßinftrumente für Seobad^tung ber Sertifat^

unb §ori§ontattage von Sinien ober ^lad^en an ^n-
ftrumenten; ^iergu gefiören bieSote unb Sibellen ober

^J?it)eau§. c) SSifier= unb ^t£ierüorric|tungen : jum
2tbfe^en in beftimmter 3^ic^tung bienen bie Siopter,

^af)m^n mit ©paltpm 2)urc^fe^en mittels be§ 2luge§

(D!ular) unb 9ia^men mit fenfred^t aufgefpanntem
^ferbe^aar ob. bgl. jum ©inrid^ten auf bie gu fi^ie^

renbe 3ftic^tung (Dbieftio). ?^i£ieren uon ^unf=
ten bebarf e§ ber ^reu^ung be§ SSertifalfobenS im
Dbieftit3biopter mit einem ^orijontalfaben. Über ben
^reujpunft ^inraeg oifiert man bann auf ba§ Objekt,

^ür meit entfernte Dbjefte menbet man ba§ aftro;

nomifc^e ^^eplerfc^ie ^ernro^r an, in beffen Dfular-

rö^re gur {^ijierung von fünften ein 33ifierfreu5 ein^

gefegt ift, entroeber in einem ^reuj von ©pinnfäben
ober ^tatinbräpc^en, auf einen ^ing gebogen, be^

fteJ)enb, ober auf ein bünneSÖlasplättc^en eingeri|t.

S)a§ SSifier^reuä Jann auc^ ^ugteidj al§ 3)?ifrometer

bel)uf§S)iftan§meffung an einer amDbje^tpunft auf--

gefteltten SRe^Iatte fonftruiert werben unb jeigt bann
äu^er bem ^ertifatfaben jroet ober brei benfelben

fc^neibenbe§oriäontalfäben (f.^ippregelunb 2][uf=

naJ)me). ^xm 2lnüifieren üon §ö§enpunften he-

barf e§ nur eine§ ^ori^ontalfabenS; jum SSifteren in

ber §ori5ontaUinie(3ßagered^ten) ber Dberfläd^c einer

S^Iüffigfeit, beffer jroeier in fommunijierenben dl'ol)-

ren, wie bei ber J^analwage, Süafferwage ober wie bei

ber ifir äf}nUdf;en Duedfilberwage. d) Söorricrjtungeu

für mifrometrifd)e 2U'beiten an ben 9)teBiufti'umen=

ten unb jwar für Sinearma^einteilung wie fürÄlreiö=

teilungen(f. SO^ih'ometrie). ®a3u"gel)ören: Tla^-

ftäbe, Simbuä unb ju beren 3lbtefung ^J^oniuö ober

'J^ernier, a)itfrometer, 3)iifroffope. 2) 9lbftccfe: unb
Signalinftrumente. 3) Sängenmeffer. 4) §ori3ontal=
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winfelmeffer. 5) S^ertifalwinfelmeffer, 6) .*oöf)ens

meffer. 2lu^erbem 7) ^nftrumente gum 2luftragen

unb Qex^mn be§ ©emeffenen, barunter ebenfatlS

Sängen^ unb 2ßinfetmeffer, gum ^ie^en geraber unb
frummer Sinien, Äopier^ unb ^iebujierinftrumente,

^antograp^en; enblic^ wol^l auc^ 8) ^nftrumente sum
©rmitteln ber ^.(äc^entn^alte üon gezeichneten %i<^U'

ren, wie3^echenfcf)ieber,9'ied^enmafd^inen,^tammeter.

S)a fic^ im Sauf ber ^^it pufig ba§ 33ebürf-

ni§ eingefteirt, ^nftrumente ju oerwenben, welche

mehrere SSermeffunggaufgaben oereint löfen laffen,

fo ift bie ftrüte Trennung nacf; obiger Einteilung

nid^t burc^fü^rbar. betreffs ber nur namentlich be-

jeid^neten ^nftrumente auf bie ©pejialartifel üer^

weifenb, befd^rän!en wir un§ auf folgenbe ^laffififa-

tton: 1) ©tgnale (f. 2lbfted^en, ©eobäfie, öelio*
trop). 2) Sängenmeffer: a) jur 9)Zeffung m ber

Suftlinie bienen bie fogen. 2)iftan3meffer; ber 3^eii

cEienbachfc^e, in ber ^ippregel, bem Xac^gmeter unb
anbern^ernrohrinftrumenten angewenbet,befteht au^S

einer auf bem gu ermittelnben g-ernpunft womöglid;
fenfred^t gur^ernrohrad^fe 5U ftellenben3)^a^ftablatte

unb einem im g^ernro^r felbft im gemeinfamen Srenn--

punft be§ D^ular^ unb be§ DbjeftiüglafeS angebrad)

ten SSifier!reu3 mit einem oertifalen unb jwei ober

brei horizontalen graben ober ©trid^en. Seim Stn^

fefien ber Satte burd^ bag ^-ernro^r beobad^tet man
bie 2lnäaE)l ber 3?laBteile ber Satte jwifd^en ben bei--

ben i^äben ober ©trieben unb finbet barau§ mittel^

eine§ für ba§ ^nftrument fonftanten ^aftorS bie

©iftanj be§ SattenpunfteS. Slnbre 2)iftan5meffer

finb weniger für bie SermeffungSfunft al§> für frie^

gerifche ober anbre ßn^edfe be§ praftifc^en Sebent
hergeftellt(t)gl. 3:;elemeter). b) ^nvTlz'iiun^ an ber

Sobenlinie felbft: ber a)la§ftab, je nach aufgetragen

ner 3)la^einheit a)teterftab, Muten-- (©ejempeba =
bie§ehnteiltge?^elbmefferrute),^lafter-,Sad^ter*,3oll-

ftab; 9)later'ial gur 2lnfertigung : §ot5 (©fch^, ©iche),

©lag, ^latina feiten, häufiger ©tahl, ©ifen. S)ie

^omp'enfationgftäbe finb au§ mehreren TlttaUzn von
üerfchiebenem 2tu§behnung§!oeffi3ienten in ber Slrt

3ufammengefe|t, baB bie ©inflüffe ber ^^emperatur

auf bie Sänge be§ 2)la^ftabe§ von möglichft geringer

äBir^ung finb, alfo ähnlich wiebie^ompenfattonSpen-
bel bei ben großen ©h^onometern. ^^-ür höhere geobä-

tifc^e 3wede bienen 9JJe^ftangeu, SafiSme^apparate

(f. ©eobäfie); bie 9)tePette, 9J?ef3bänber, ^Sd^nüre,
^Seinen, guoerläffiger ba§ ©tahlbanb (f. 3)Ze|f ette);

ba§ 2)le^rab (f. b.). Sßeniger üollfommen finb ber

(Schritt u.ba§2j[ugenma|.3um,3ählen ber 6djritte hat

man ^ebometer, ^obometer u. bgl. fonftruicrt, meift

unauoerläfftge ^nftrumente. ©nblidj lie^e ber od;air

fid) alö ©ntfernungSmeffer gebrauchen, wie bie^5 audj

für einige 3:elemeteri^onftruftionSprin3ip ift. 3)Un =

uollfommene Sßinfelmeffer: S)ertifalincffer; äl^

tefte§ Snftrument ber ^reu3^ ober ^afolH^ftab (bal-

lista geometrica), au§ einigen uer [teilbaren ^013--

linealen beftehenb; hann bie ^^enbelinftrumente, wie
ber ^enbelt]uabrant, ein S>iertelfrei§ oon .*ool3, beffen

eine 3tabiu§|eite 3um Slnoifieren einer Söfchungy--
linie eingerichtet ift, währenb ein im 9)iittelpunft an-

gehängteö $enbellot mit3'-'igcr an bem Umfang ben
)i>evtitalwinfel an3eigt; ähnlich biefem ber rlieimfd)e

.•^öhcnmeffer. .s;oVi5ontalwiufelmeffer: bav 3.i>iufcl:

!reu3, ein horizontal gehaltene^v auf etod geftedteö

.s>l3freu3 mit stiften, über bie hinweg ^l\}inFeI uou
30—45^^ ab3ufeheu finb; bie ä\>infelfcheibe, frei^Mi-H-=

mig, mit Stiften annllanbe; ber äöintelfopf, älieifing^

cylinber mit©in)chnitten 5umS)urd)leh'-'it i" oerfd)ie^

benen ^)Jichtungen. 4) Suf folen inftrumentc (f.
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?8uffoIe). 5) ©piegel* unb ?ßri§meninftruj
tnente (f. ©ejtant). 6) ^retSinftrumente (f.

2;^eobolit). 7) Slufnal^meinftrumente, 2Jle|:

tif4 ^tppregel (f. b.). 8) ^ö^enme^nftrumente:
a) Barometer, 2Ineroibe; b) §ör)enn)infelmeBtnftru--

mente ober 2lltimeter, §9pfometer, ^linonteter,

tometcr, ^Ufigoniometer, nteift ^enbelinftrumente

nac§ betn ^rinstp be§ ^enbetquabranten ober !ipp=

regelartige ^onftruftionen; c) 3fltüettterinftrumente:

^analioage, Dited^filBerraage (i^r ä^nltd^, ftatt be§

äöafferS DuetffUöer), 3^ir»eaierfernro^re (f. 9iiüels

tieren). ©nblicT; 9) ßeic^engerät 2C.

mt^amn, f. 3«effe.

SWc§fatttlog, ba§ feit 9Jlicl^aeU§ 1564 §u ben Beiben

§auptmeffen, feiten aucö jur S^eujaljrgmeffe, unter

uerfd^iebenen XiUln (juefft ai§> »Novorum librorum,

quos nundinae... venales exhibuerunt, catalo-

gus«) herausgegebene SSerjeid^niS neuer SSertagS*

artifel be§ beutfc^en unb mit ®eutferlaub in regel;

mäßigem SSerfe^r ftel^enben auälänbifc^en SSuc^*

hanbel§, gegrünbet oon ©. SBiffer in 2lug§6urg.

3uerft nur nac^ Söiffenfc^aften georbnete 3^euigfeiten

ent^aftenb, gerfiel ber 2)1. fpäter in jraei 2lbteilungen:

erfd^ienene unb fünftig erfd^einenbe 33üd^er; am
@d^lu§ finben fid^ oft ^yiotigen über SSerlagäänberum

gen tc. S)er erfd^ien guerft ai§> ^rioatunterne^j'

men bei »erfd^iebenen SJerlegern, bann offistell x>om

i^ranffurter ^at oeranftaltet ober mit faiferlirfjem

$rit)itcgium (nebenher gingen auc^ ^riüatauSgaben)
in gran^furt a. m. von 1564 6i§ 1749. iRurse Bett

^inburc^ (1614—19?) erfc^ienen auc^ fpejielt fat^o^

Ufd^e 3Jle|fata(oge in Tlain^. ©aneben erfc^ienen

oon 1594 an SjJeBfatatoge in Seipjig, juerft bei

Penning ©ro|e unb beffen ®rßen unb bei Samberg,
oon 1759 an in ber 2öeibmQnnfcf;en 33uc^^anblung,

von welcher ber SJJ. an t)erfcf}iebene Sßerleger tarn, bi§

er 1860 einging; fd^on feit 1797, mit bem ©rfc^eineu

be§ §inrid)§fchen ^albja^rfatalogS, ^atte berfelbe

immer mtljv an S3ebeutung »erloren. S3on 1760 an
hatte man bie 2Inorbnung nacö äßiffenfc^ aften mit

ber alp^abetifch burchlaufenben'üertaufc^t. S)er Tl.

xft, befonberS für bie frühere ^zit, bie ^auptquelle

für ©efc^id^te unb ©tatiftif ber beutfc|en Sitteratur

unb be§ beutfc^en SuchÖcinbelS. (Sine üoKftänbige

Steide finbet fitf; nirgenbS; 3"f<ii^itt^^"föffungen ga^

ben: 9^. 33affe (anongm: »Collectio in unum cor-

pus etc.«, ^ran!f. 1592, bie ^a^re 1564—92 um--

faffenb) unb (Etef; (»Unius seculi, 1500—1602,
elenchus«, baf. 1602). ©ine Überfielt ber mt^Ma-^
löge unb ber in ben einjelnen üorJommenben SSer^

leger von 1564 bi§ 1846 gibt &. ©c^roetfchfeS »Co-
dex nundinarins Germaniae literatae« (§aKe 1850
bis 1877, 2 ^le.).

mmdl, f. 3Ki!rometer.
Pe^fctte (^elbfette, Sac^terfette), O^etbmejs--

inftrument für Sängenmeffungen auf ber S^errain--

(inie. S)ie 2Jie|fetten finb in ©eutfc^lanb 20 {hi^ix
6 3'iuten), in §ran!reid^ 10 ober 20 m, in Öfterretc^

20 m (bisher 10 «Klafter ober 60 ^u^), in ©nglanb
22 2)arb§ ober 66 lang, au§ 5—7 mm ftarfem
(Sta£)lbraJ)t in ©liebern oon 50 (©eutfdjlanb) ober
20 (^ran!reich) cm ober 0,65 gu| (©nglanb) Sänge
gefertigt, bie burc^ fleine 3^inge oerbunben finb. fSon

ajlitte 3U 3JJitte ber 3iinge beträgt bie Sänge genau
50 cm (^Deutfd^Ianb). Sie falben unb gangen ©efa--

meter finb burd^ 9Jlefftngringe ober oiereäige ^ex-
binbungSftüdf'e fenntlid^ gemacht. Sie beiben ®nb=
glieber finb mit großem düngen oon 4—5 cm Surc^-
meffer oerfel^en, beren TOtelpun^t al§> Slnfangg^,

refp. ©nbpunft ber ^ettenlänge gilt. Surc^ biefe

Glinge merben bie gum ©traffgie^en ber ^ette bienen^
ben ^ttten^täh^ von 1,25 m Sänge, mit eiferner

©pi^e, geftecft. (Sin oberhalb ber eifernen ©pi^e
fi^enberDuerftift üerhinbertba§2lbftreifen ber^ette.

2JJeffungen mit ber Tl. merben berart ausgeführt,

baf; man bie (Snbpunfte ber ju meffenben Sinie burd)

i5;raggen bezeichnet, auf meldjebei ieber(Sin3elmeffung
bie ^ettenftäbe eingerichtet werben, ^xo^i Tlann (bfe

^ettenjieher) jiehen bie ^ette, ber oorbere fted^t oor
iebem SBeitergehen in baS Soch, auS bem er ben ^et--

Un^tah sieht, ein ^ähl- (Tlaxlux-) ©täbd^en, loeld^eS

ber hintere ^ettenjieher herausnimmt unb auf feinen

^ettenftab fted^t. Sie Tl. mu^ beim gjJeffen m'ögtichft

ftraff angezogen werben, bilbet aber tro|bem jebeS*

mal einen ^ogen, beffen ©ehne atS Tla^ angenommen
mirb. Sie Sängenbifferenj oon ©ehne unb Sogen ift

jebod^ fo !tein, ba^ fie für bie ^ra^iS ohne Sebeutung
ift. 3n neuefter 3eit menbet man baS 20 m lange,

2 cm breite ftäh lerne SJle^banb an, auf meld^em
bie einzelnen SReter burd^ 2Jleffingfnöpfd^en bejeich^

net finb. Sängenmeffungen in SSergroerfen bient

bie Sachter!ette oon 5 Sachter ober 10 m Sänge,
jebe Sad^ter auS 10 meffingenen ©liebern (Sachter^

sefinteln) beftehenb, im übrigen oon gleicher ©in*
ric^tung raie bie ^^elbfette. ©tatt ber 3JJarfierftäbd^en

bienen meffingene 3Rar!f($eiberfd^rauben. ^ür
SJieffungen, welche !eine befonbere ©enauigfeit ers

forbern, ift baS 3}JePanb auS geöltem Seinem ober

^amelgarnbanb mit aufgebrud'ter aJietereinteilung

in einer lebernen^apfel auSreichenbunbfehr bequem.

Sft ein ajiepanb mit oier ©falen oerfehen, nämlid^

^entimeterma^ fomie Tla^^ beS SurchmefferS unb
ber ^^läd^e beS ^reifeS für bie abgelefene Zentimeter*

zahl, fchlie^lid^ SSolumen beS ^glinberS oon 1 m
§öhe für jenen Surd^meffer, fo nennt man eSS^etra*
meter (für Ingenieure gebräuchlich). (Sbenfo finb

aud^ SO^e^fchnüre, geölte ^anffchnüre, namentlid^

in SSergraerfen unb bei äßafferbauten (©tromregu*
lierungen) gebräud^lich. SSgl. o. 9iübgifch, S^iftru*

mente unb Operationen ber niebern ^ermeffunaS-
funft (Eaffel 1875); SSauernfeinb, (Elemente ber

SSermeffungSfunbe (6. Slufl., ©tuttg. 1878).

SJlcPiri^ (3Köpirch), 2lmtSftabt im bab. ^reiS

^onftanj, an ber 2lbla(^ unb ber Sinie 3iabolf§eEs

ajtengen ber 33abifchen ©taatSbahn, 673 m ü. Tl., hat

eine eoangelifche unb eine fchöne, alte lath. ^farr*

firche (mit 2lltargemälbe oon 33. Seham), ein

©chlo^, ein 2lmtSgericht, eine SegirfSforftei, ©pu^
lenbreherei, berühmte SSiehjucht unb (i885) 2025 meift

taif). dinmohner. ^n Tl. mürben ber ©chtad^ten^

maier Johann ©eele (1774 - 1814) unb ber J^ompo*

nift ^reu|er geboren; bem le^tern rourbe hier 1883

ein Senifmal gefe|t. 2lm 5. Tlai 1800 fiegten bei

Tl. bie ^rangofen unter 3Jloreau über bie öfterreid^er

unter ^ra^. ^n ber 3^ähe bie gut erhaltene 33urgs

ruine Söilbenftein fomie bie 21 It ftatt, ©ubftruf*

tionen einer römifchen 3fiieberlaffung.

SJlePottticrungen, f.
kontieren.

9KcPunfl,f. aJleffen,©. 510.

Pe^mafi^inc, SSorrichtung jum felbftthätigen3)lef5

fen unb meift auch pm gleichseitigen georbneten Se*

gen oon ©etoeben. Se^tere werben burch Bpann^
ftäbe gebogen,, bamit man bie SBare beim äReffen be;

quem'burrf)fehen fann, unb laufen bann über eine

SBalje, an beren SBelle fid^ eine ©d^necfe befinbet, bie

in ein ßählwerf eingreift. Se|tereS geftattet, bie

Sänge beS über bie ^alje gegangenen (SewebeS in

^fletern objulefen. ©chlie|lich wirb baS ©ewebe auf

Frettchen, bie burch baS Btäberwerf ber 2JJafchine Sln^

trieb erhalten, gelegt. Tl. hei^t auch ein ^T(>paxai
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fib 53rauereien unb Wäl^^mzn, loeldlcr bie ^efts

fteffiing be§ SSohimeit§ etneä Beftimmten ©en)icf)t§

t)on J?i3rnerfrücfjten ermöglicht.

SKe^mcr, Sof^P^ 2lnton, Slrd^aofog, ge6. 17.

DIt. 1829 3U a^ö^renbacf; bei 2öoIfftein in 3^ieber^

6ai;erit, ftubierte 3U 3Jiünd^en SCI^eoIogie, tourbe 1855
^riefter, habilitierte fic^ 1858 in Müni^tn al§> Se^^

rer ber c^riftlichen 2lrchäoIogie unb ^unftgefchid)te

unb lourbe 1865 5um au^erorbentlic^en ^rofeffor an
bec Uniöerfität unb gum erften ^onferoator be§ ^a-
tiona(mufeum§ ernannt, ^ei ben Unfe^lbarfeitgi

wirren na^m er Partei gegen ben ^apft unb irurbe

12. ©es. 1871 ejfommunisiert. ©eitbem roirfte er

©eelforger für ben 2lltfathon3i§mu§ unb ftarb

22. Sej. 1879 in aJcünchen. ®r fc^rieb: »Über ben

Urfprung, bie ©ntroicfetung unb Sebeutung ber

fiUfa in ber ch-riftlic^en ^aufunft« (Seipj. 1854);

»Über ben Urfprung ber cTjriftUchen RSafili^a« (in

ber »^eitfc^rift für c^rift^

licf;e 2trd^äoIogie unb
i^unft«,33b.2,baf:1858);
»«Sammlung alt?, ober;

unb nieberbeutfc^er @e=
mä(be au§ ber ehemaligen

33oiffereefc^en® alerie,i e^t

in ber föniglichen ^ina^
fothe! ju ajJünchen « (jf^ün^

chen 1862); »Sa§ ^eilige

Sanb unb bie heiligen

©tätten« (in 33ilbern von
§albreiter, SBerna^ u. a.,

mit erläuternbem %e^t,

baf.1860—61);»Sof.3Dci--
djael ©ailer« (3Kannheim
1876).

Wt^ntv, ^irchenbiener,

f. 9Ke§ner.
2«cftncr,^arl^erbi*

nanb Hermann, pro;

teft. ^heofog.geö. 25. Dft.

1824 3U Dbigfelbe in ber

SUtmarf
,
ftubierte gu §atte

u. 33erlin, n)urbel850
petent gu Böttingen, 1856

2lbiun!t, fpäter^nfpeftor

be§ ®ontfanbibatenftift§

in 33erlin, 1860 bafelbft

au^erorbentlicher ^rofef;

for ber S;heologie; ftarb

7.9floö.l886. ®rfchrieb: »®ieSehreber3rpoftel«(Seip5.

1856) unb gabSe 9Bette§ »ii^ovintherbriefe« (S.aiufl.,

baf.1855) unbbeffen »©uangeliumaJJatthäi« (4.2lufl.,

baf. 1857) heraus, ©eit 1859 raar er Herausgeber ber

von §offmann als Drgan ber ©oangelifchen SlHianj

begrünbeten »3^euen eoangelifchen ^irchenseitung«.

SRe^rai), ein um feine 2lchfe brehbareS 3iab, beffen

Umfang beim ^JortroKen ju Sängenmeffungen bient.

©chon bie Jiömer mafeen SBegftrecfen nach ber ,3ahl

ber Umbrehungen von 2Bagenräbern. 2)ie erfte be?

fannte miffenfchaftliche SSerraenbung be§ SJJejjrabeS

gefchah 1525 burch ben Seibarjt ^eruel ber Königin
Katharina üonaJlebici.sur (^rabmeffung siuifchen $a;
riS unb SlmienS. ©teinheil in 2)Uinchen hat ein Wl.

5U ^räjifionSmeffungen auf einer ^afiS von ®ifen--

fchienen !onftruiert, luelcheS aber noch eincS SyftemS
Don Thermometern 5ur53eobachtung unb ;--üci-cchuung

ber 2luSbehnungen beS 3iabeS bebarf. Söittnumn h^^i

ein 3H. für ben gewöhnlichen (SJebraud^ 5um 9.1ieffcn

oon ©trafen, i^anälen, (S)runbftü(fen 2c. fonftniicrt,

beffen Umfang 0,5 ober Im beträgt. 2lnber2Ichfe ifteiu

ßählmer! gum Qaf)Un ber Umbrehungen angebracht.

2)aS 3Jl. roirb mittels einer §anbhabe fortbewegt unb
hat bei aJleffungen auf ^ftafterftraBen u. gu^raegen,

nach SSauernfeinb u. S^inter in 2Bien, genauere 3fieful=

täte als aJZe^fette u.fDiftanjmeffer ergeben, ©ein^e;
brauch ift fehr bequem. ®aS9Jl.n)irb in fleiner ©eftalt

(SJZe^räbchen oon ^atoh, Äartometer) auch sumSJlef

;

fenoonSinienaufbem^apier(2anb!arten)oern)enbet.
Messrs. (ober MM.), aibfürjung für Messieurs

(franj., ^px. \nä%m, »meine Herren«), auch in eng;

lifchen Sriefauffchriften {\)?x. ineffiets) üblich.

^tf^xnk, ber eineMe (f. b.) lange aJla^tab, 'oann

iebe 2}?e|latte gum ?^elbmeffen.

äßc^flt^JCtttiiuttt, in ber fathol. Kirche bie ©umme,
roelche für eine gü einem beftimmten ^w^d geftiftete

unb abjuhaltenbeajleffe oon bem Sefteller ber le^tern

gezahlt rairb. S)aS 3Ji. wirb als Seitrag gu ben Soften
beS Unterhalts beS ^riefterS aufgefaßt.

9Kcptif(^ (gjtenfel), ^^elbmeBinftrument fürtopo=
graphifche J^errainaufnahmen (f. Slufnahme), be^

fteht aus bem ^-u^geftell' unb bem ^opf. ©rftereS,

aus §ol5, befteht auS brei unten mit äugefpi^ten

@ifenfchuhen oerfehenen ^yü^en, melche an ihrem
Obern @nbe fcharnierartig ntit einer ftarfen freiS«

runben ^olsfcTjeibe (TeHer) uerbunben finb, auf mel:

eher ber^opf, je nach ber i^onftruftion beS2)ZeBtifche§

uon oerfchiebener 9JZechanif, fteht, ber oben bie alS

^eichentifch bienenbe ^)Jief5tifchp[atte trägt, ©ie me;
chanifche ®iurichtung beS aiicf3ttfcheS mu^ geftattcn,

bie platte, genau hori5ontal ftelTen unb in ber 00=
rijontalebcne bvehcn, orientieren, 3u fönnen, erftereS

burch bie 'i^crtifal;, le^tereS burch bie .»gorisontal--

bvehitngcn. 3ßerben btefelbcn nur mit ^ bem ^-n^,

burch (Sintretei: ber ©pitjen in ben (Srbboöcn, ober
mit ber .v^aub, buvifj ®rcl)cn ber ^'latte, bemirft, fo

l)ci[;on biofclbcn grobe, föniten fte lUt^crbem burch
echraiibcu bciinrft mcrben, feine ;iüeiuogungcn. ®ie
[eine \un'i5ontalftellung luirb bei bcu mciften Slon=

ftvuttioncn burch brei ©chrauben beiuirft, luelctje
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fen!recl^t burcT; bie ^ü^e be§ ^opfeS ge^en unb mit

i^ren ©pi^en in fonifc^en Sägern auf bem XtUex be§

^'Uf;geftett§ ftefjen. ®te feine ^orijontalbre^ung ift

in ber Siegel burc^ eine am feftftel^enben ober auf

bem öeraeglid^en XetI be§ ^Jopfe§, raeld^er bie platte

trägt, fi^enbe 2JJifrometerf(^rau6e auSfü^rBar. S)ie

SSerroenbung be§ 2Jle^tifd)e§ f. Slufna^me. S)er

ältefte beutfc^e Tl. raurbe 1590 üon ^rätoriu§ in

SUtorf Bei 9^ürn6erg fonftruiert. ®er ©re^bener
3Jl. öon Seemann (1790) ift eine SSerBefferung be§

englifc^en unb l^at feine ^ortjontalbre^ung. S)ie

üoßfommenften 3JJeBtifcl^e finb von SSreit^aupt in

5?affel (S^ormalmenfelapparat 1875, f. ^^igur), von
©rtet in Timmen (älterer 33auernfeinbf^e), Ott u.

©onrabi in Kempten (neuer Sauernfeinbf^e, fel^r

ftaBit, leidet fteüBar, aBer frf;n)er), von ©eger (Bei

©rtel), Sä^n§ in SSerlin, Dfterlanb in ?^reiBerg, von
©tarfe u. ^raft in 9Bien u. a. 33efonber§ pra!tifc^

ift ber 1875 auf SSeranlaffung ber preu^ifc^en San*
't)e§au\na'()me fonftruierte, bem33reit^auptfcl^ena)Je§;

tifc^mufter fid^ eng anf(^tie§enbe ®eneralftaB§me|--

tifc|. 2)er 9)1. mürbe früher in SßerBinbung mit bem
®iopterIineat (f. b.), ie:^t gemoj^nUc^ mit ber ^ipp^
regel oermenbet (f. ^BBilbung). SSgl. ü. Sfiübgif d^,

^nftrumente unb Operationen ber niebern SSermef.-

funglfunft (J^affet 1875).

Wtp mti 2Jiarftftt(^ctt, ©treitig!eiten au§> ben auf

gjJeffen unb TläxiUn, ni^t aBer ^aE)r-- unb SBoc^en;

märften, aBgefd^loffenen ^anbeBgefd^äften. ytad)

ber beutfd^en ^totlproseBorbnung (§ 30, 234, 459,

194) gelten btefelBen al§ fc^leunige ©ac^en (^erien^

fad^en), unb bie ©intaffungg* unb Sabung§friften in

berartigen 3^ec^t§ftreitigfeiten fönnen Bi§ auf 24
©tunben üerüirjt merben. ^wftönbig ift für biefel;

Ben neBen ben fonftigen ©eric^töftänben ba§ ©eric^t

be§ aJle^; ober 2Jlarftorte§, roofern ber 33e!lagte ober

ein 5ur ^roje^fü^rung Bered^tigter SSertreter be§
le|tern fic^ am Ort ober im @ericf;t§Be5irf aufpit.
SSgl. 2)eutfc^e§ @erid^t§oerfaffung§gefe^, § 202.

SJletttJCJ^fcl (a^iarftraed^fel), Sßec^fer, auf roel*

d^em !ein Beftimmter ßoi^lungStag angegeBen, fom
bem bie ^ö^IungSjeit auf eine SJJeffe ober auf einen

Tlavit geftellt ift. Sßelc^er ^ag in einem folc^en i^aU

als ber eigentlid^e ^a^lungStag angufefien, ift in

manchen ^ortifularrec^ten auSbrücüid^ Beftimmt;
fel^It e§ an einer fold^en SSorfc^rift, fo foll nad^ ber

beutfc^en äBec^felorbnung (2lrt. 35) ber äßec^fel an
bem 2^ag oor bem gefe^Iic^en ©c^lu^ ber 2Jleffe ober
be§ 3Jlar!te§ fällig merben. ©auert bie 2Jieffe ober

ber Mavtt üBer^aupt nur einen SCag, fo tritt bie

SSerfalljeit be§ 3Becl)fel§ an eBenbiefem ^ag ein.

SJlcfföS, Duintin unb ^an, Mer, f. 2Jiaffi)§.

SJlcfiijctt, aJlifc^linge von äöei^en unb ^nbianern.
SJlcflijocloroä, 2)^ifd^linge oon ^nbianern unb
aJleftijen.

3Reflnic3c8tü)0 (ruff.), f. aJljeftnitf d^eftrao.
Mesto (ital., »traurig«), mufifalifc^e $ßortrag§s

Bejeid^nung, f. v. ro. in fc^merslid^er Siefignation,

o^ne leibenfd^aftlic^e Slccente.

äfleflöm, in ber ^flanjenanatomie bie ©efamt^eit
aller ©eraeBe, meldte auf bie mec^anifc^e ^eftigfeit

eines ^flangenteilS feinen ©influB ^aBen, im ©egen--

fa^ gu bem ©tereom (f. b.) ober ben ©eraeBen, bie

ein fefteS ©erüft im Körper ber ^flanje ^erftellen.

SRcStorf, S Oranna, Slrc^äologin, geB. 17. 2lpril

1829 5U Sramftebt in §olftein, roibmete fic^ in S^e=
Ipoe grünblic^en ^rioatftubien, leBte mel^rere ^a^re
in ©c^raeben, bann t)ier ^al)re an ber "Stivma unb
feitbem in §amBurg. ®ort Befc^äftigte fie fic^ ait§--

fd^lie^lid^ mit^Jigt^ologie unb Slrd^äologie unb fteHte

ftc^ bie 2lufgaBe, bie artf;äologifd^e Sttteratur ©fan«
binaoienS burd^ ÜBerfe^ungen bem beutfc^en ^uBli--

fum jugänglid^ machen. 1873 rourbe fteatSl^uftoS

an ba§ SQlufeum üaterlänbifcljer Stltertümer in ^iel

Berufen. SSon i^ren ÜBerfe^ungen finb l^eroors

ju^eBen: §ilbeBranb, »®a§ l}eibnifd;e 3^itolter in

©(^meben« (§amB.1873); 3JJonteliu§, »^^-ü^rer burd^

ba§ aJiufeum »aterlanbifc^er 2lltertümer in ©tocf*

^olm« (baf. 1876); ^iilSfon, »^öie Ureinroo^ner be§

ffanbinaoifc^en 3florbenS« (baf. 1866-68); ©äue,
»3ur TOelungenfage, mit S^ac^trägen von ^. 3J?.«

(baf. 1870); SöiBerg, »®er (ginfluf; ber flaffifc^en

SSölfer auf ben ^lorben burd^ ben ^anbelSoerfe^r«

(baf. 1867); SBorfaae, »Sie 3Sorgefcl;ic^te be§ ^ot-^

ben§^< (baf. 1878); ©opl^uS 2Jiüller, »^3)ie norbifdje

^ronge^eit« (^ena 1878) unb »®ie S^ierornamentil

im 9iorben« (§amB.1881); Unbfet, »®a§ erfte Sluf*

treten be§ ®ifen§ in ^^lorbeuropa« (baf. 1882). 2llä

eigne 2lrBeiten »eröffentlid^te fie ^erid^te üBer ben
Slrd^äologenfongre^ in Bologna (1871) unb üBer bie

internationalen 2lnt^ropologens unb Slrd^äologem

fongreffe in SSrüffel (1872), ©todf^olm (1874) unb
SSubapeft (1876); au^erbem: »3öieBefe tofe, eine

^olfteinifd^e Sauerntoc^ter« (§nmB. 1866); »2)ie va--

terlänbifc^en Slltertümer ©c^leSraig-^olfteinS« (baf.

1877); >$ßorgefd[)id^tlid^e 2lltertümer au§ ©d^leSwigj *

^olftein« (baf.1885); »Urnenfriebpfe« (baf.1886) u.a.

mt^xa, %od)iev be§ ©rpfic^t^on. (f. b.).

äUejirc, S)iftrift§^auptftabt in ber ital. ^rooinj
SSenebig, 3 km oon ben Sagunen entfernt, Änoten*

punft ber ©ifenBal^n üon ^enebig nac^ S^rieft unb
nad^ ^abua, mit mel^reren ^aläften unb Äirc^en,

SO^afdjinenBauanftalt, ^^Brifen für ©c^ofolabe 2C.

unb (1881) 4518 ©inro. Sin ber na^enSifenBal^nBrürfe

ÜBer bie Sagunen liegt ba§ ^ovt 3Walg|era (f. b.).

SUcfuraiJO (SJlontferrabo), SSorgeBirge an ber

^üfte oon SiBeria (Söeftafrifa) unter 6« 19'nörbl.S8r.

unb 10° 42' raeftl. 2. v. ©r. mit einem Seuc^tturm.

SUcfuftt (^eBr.), ber fleine, mit ben Sßorten 5. 35iof.

6, 4— 9 unb 11, 13—21 Befc^rieBene Pergament*
ftreifen, meldten bie ^uben nad^ ber mofaifd^en SSor*

jc^rift am Xprpfoften ber SBo^nung in einer ^apfel

Befeftigen.

SKcfjdroS apx. menarofdj), Sagar, Ungar, ^riegg^

minifter, geB. 20. ^eBr. 1796 gu 58a|a im 33äcfer

^omitat, Begann in f^^"^ juriftifd^en ©tubien,

trat aBer 1813 in öfterreic^ifd^e SJtilitärbienfte,

roolmte ben ^elbjügen oon 1814 unb 1815 aU Seut--

nant ber ungarifc^en ^reimilligen Bei, ftieg allmä^j

lid^ Bis gum S^ang eineS DBerften empor, räurbe men-

gen feiner rciffenfd^aftlid^en 2lrBeiten üBer ben Sanb=

Bau 3Jiitglieb ber $efter 2lfabemie unb Bewährte fid^

im italtenifc^en ^^elbgug 1848 alS tüchtiger 9ftegt-'

mentSfommanbeur. ©raf S. Satt^r)dnt)i üBertr'ug

WH, im Tlai baS S^riegSminifterium. 211S im DftoBer
ber offene ^ampf jraifc^en Öfterreid^ unb Ungarn
auSBrac^, erflärte er fic| entfc^ieben für bie ©ad^e

ber S^eoolution unb ooEjog rafd^ bie Drganifation

ber ungarifc^en 2lrmee. ©leic^rooEil erlitt er 4. ^an.

1849 Bei ^afdfiau oon ©c^lid^ eine Bebeutenbe ^fie^

berlage, rcorauf er ba§ ^ommanbo an Älapfa nB=

gaB unb ber Siegierung nad^ ©eBrecjin folgte, mo er

bie Drganifation ber 2lrmee BetrieB. 9lac| ber Un=
aB^ängigfeitSerflärung oom 14. 2lpril jeigte er ber

^Rationaloerfammlung feinen 9iücftritt an, BlieB

aBer S)eputierter für feine SSaterftabt ^Sajo; unb marb
aum gelbmarfc^allleutnant ernannt. 2lnfang Quli

1849 raarb er an ©örgeiS ©teile mit bem DBerfom:
manbo Betraut, konnte e§ aBer Bei ben bamaltgen

3ern)ürfniffen im ©d^o^ ber Siegierung nic^t lange



521

Befjaupten. ©päter fod^t er an ®embin§fi§ (Seite in

ben ©c^Iad^ten bei ©jöreg unb 2;eme§t)dr unb gint^

nad^ ber i^ataftropl^e oon 58ildgo§ mit jenem nad^

ber 2;ürfei. a3i§ 3um 3Kai 1851 teilte er bie SSer--

bannung mit ^offut§ in ^uta^ia, ging barauf na($

©nglanb, roo er jum ^rä[e§ be§ ä)ilf§fomitee§ für

ungarifc^e ^^tüd^tUnge an ^ulfsfgg ©teile ernannt

iDurbe, unb bann nad; ^ranfreic^. 9tad^ bem fran;

jöftfd^en ©taat^ftreic^ oom. 2. ^öe^. 1851 jog er fid^

auf bie S«fßi S^^^fe^ äurüdE, üon rao er fid^ im ©om=
mer 1853 na^ 2lmerifa begab. ®r ftarb 16. Sftoö.

1858 5U ®^it)oob in §ereforbf^ire. ©ine 33iograp^ie

3n.' mit S3riefen erfc^iien 1866 in ^eft.

aWcäjelö, Ungar. 3)laB , f . ^ e I 2Jl e § 5 e I ^.

Wtü (§0 nigra ein), geiftigeä @etränf, raelc^eS

au§§onig, SGBaffer unb ©eraürjen bereitet rairb, etroa

17 ^rog. 2lIfo^oI, ^udEer, a}iannit, organifc|e ©äu:
ren 2c. entpit unb befonber§ in ©nglanb, ben oft^

flaroifc^en Säubern foraie in einigen Königreichen

©egenben ©eutfc^lanbg, inbe§ nic^t mel^r fo allge=

mein mie frül^er getrunfen mirb. S)er ift bem
3;raubenroein oergteic^bar; er fann aber giftig fein,

roenn ber §onig au§ giftigen ^ftangen ftammte. ^\xx

2)arftenung oon SJl. löft man §onig in SBaffer,

fod^t auf, fd^äumt ab, fe^t §opfen, unter Umftänben
aud^ Dbftfaft, ^arbamome, ©algantraurjel, ^orian--

ber unb SKuSfatnu^ 5U unb focfjt noc^ einigemal auf.

S)ie ^lüffigfeit mirb bann auf ein %q.^ gebrad^t, nac^

bem aibfü^len mit §efe angeftellt unb nac^ t)oIIenbe=

ter ©ärung auf ein anbre§ 3U »erfpunbenbeS
gebrad^t, in roetc^em ber mehrere SOtonate lang

liegen bleibt, raorauf er auf j^lafc^en gejogen mirb.

©uter mirb bei langem Sagern bem 2JJabeira

äj^nlic^. W. mar fd^on ben ©riechen unb Siömern
befannt unb bilbete nad^ ^pt^eaS im 4. ^al^r^. 0. ©fjr.

baö gen)öl§nlid^e©etränlf ber norbifd^en 33eüöl!erung.

2ludp im 8. Sa^rh.n.ßfir.maraJl.in ben Dftfeelänbern

9lationalgetränf unb mirb bort nod| ^eute getrunfen.

3n 9torbafien, ©übafrifa, Slt^iopien unb auf 50laba;

ga§far rairb §omg ebenfalls jur 33ereitung eine§ be--

raufd^enben ®etränf§ benu^t.

Meta (lat.), jebe fegelförmtge ^^igur, befonberS

bie brei fegeiförmigen ©äulen am obern unb untern
®nbe be§ römifc^en Circus (f. b.), ba§ 3^^^-

Metä (ital.), ^älfte (f. A metä); SJUtarairt;

fd^aft, f. ö. ra. ^albpac^t (f. b.). SSgl. ^onto unb
^anbeUgefellfd^aft.

9Wcttt, Slbfürgung oon 3!Jtargareta (f. b.).

^eta, ein 9lebenflufe be§ Drinofo, ber an 9ßaffer=

menge ber 2)onau siemlic^ gleicl;fommt, entfielt buvd^

SSereinigung be§ ^umabeo mit bem %xo 9Jegro,

bie beibe am Dftabl)ang ber ÄorbiHere oon (£unbina=

marca entfpringen, unb fliegt 1110 km meit burd^

bie gro^e Sbiefebene ber SlanoS erft narfj 3'^D., fpäter

nacf) D.bi§ ju feiner Mnbung in ben Drinofo. ©ein
Überaug frucl)tbare§ S^al liegt faft ganj im 9?atur;

juftanb, ba nur in ber 9^äKe be§ ©ebirgeS fidf; einige

3lnfiebelungen barin befinben. 2)a aber ber ©trom
bi§ 6abut)aro, 150 km oon ber §auptftabt 5^olum=

bieng, für grofee ^Dampfer fal)rbar ift, fönnte er ber=

einft für ben 95erfeE)r ^tolumbienö unb SSenejuelag

öon 33ebeutung merben.

Petobop (gried^.), in ber 9^ljetorif ber »Über-

gang« 5U einem anbern ©egenftanb ber SHebe, inbem
ber Siebner fürs angibt, mooon er gefprocfjen Ijat, unb
roorüber er weiter ju fprec^en gebenft ; in ber Sogif 3lb=

fc^meifung ob. fel)lerl)afte (Sinmifdjung uniüefentllcl;er

unb frembartigcr Seftanbteile in begriffSerfläruiujen.

äflctablaflcm (griec^.), in ber botanifdOen 9JKn-pf)o--

logie iebe Sluägliebcrung, bie an einem bereite an--

gelegten Organ mit felbftänbigem 2BacK§tum§fd^eitel

fefunbär auftritt, mie bie 2:ric|ome unb ©mergenjen.
WlüMlt (gried^., »Umfe^ung«), in ber St^etorif

ba§ 3wfammenfteIIen oon Slebefä^en in umgefe^rter

Drbnung, 3. 33.: »raenn bu nic^t fannft, roaB bu millft,

fo rooEe, ma§ bu fannft«; in ber ©rammatif ba§ SSer-

fe^en oon 33uchftaben,be§ SBo^lflangeg ober beg SSer§s

ma^eg megen.

93ietacctttrum (gried^. = lat.), ber ^unft in einer

burc^ bie gjiitte eine§ ©c^ifp gebac^ten fenfrec^ten

Sinie, in meld^em bie Oberfläche beg 2Bafferg biefe

Sinie fc^neiben mürbe.

äHctai^loröl, f. ©htoral.
9Jleta^romat^))te (griec^.), eigentlich bie »5lunfl,

Slbgiehbilber ju brutfen«, gemijhnlich ba§ Slbjiehs
bilb felbft, b. h- ein 33ilb, ba§ fid^,roenn angefeuchtet,

00m Rapier löft unb auf einen beliebigen ©egenftanb
(Rapier, Siechmaren, ^orjellan, ©lag, ®mail jc.)

übertragen lä|t. ©old^e Silber mürben juerft jur

2lugfchmücfung oon J^inberfpielfachen unb alg ^ins

berfpiel felbft h^^g^ftellt, l^ahtn jeboch auggebehnte
^erroenbung gefunben in ber S)eforation oon $or*
jellan, auf bag fie aud^ eingebrannt merben. ^h^e
§erftellung erfolgt auf lithographifd^em SBeg auf ein

oorher mittelg 2ßei§enftärfeu.©ummiauflöfung grum
bierteg Rapier. ^J)ieS3ehanblung berf^^arben erforbert

befonbere «Sorgfalt, unb ihreSßirfung mu^, rcenn bie

33ilber nachträglich eingebrannt merben follen, oorher

aufg genauefte berechnet merben. 2lud^ auf ber S3uch-

brucfpreffe ift bie §erftellung oon Slbjiehbilbern gelun^

gen, gu benen bie platten in §013 gefchnitten ober

in^inf Ö^ä^t maren (f. (5hromati)pie). 5ßgl. San:
ger, S)ie ^erftettung ber aibjiehbilber (SBien 1888).

9Rettt^rom§mu§ (griech.), ^txixt(i)n\xv.a,^mx\io^,

2lnad^ronigmug, befonberg SSerlegung eineg gaftumä
in eine jufpäte^ßit, in ber eg nicht gefd^ehen fonnte.

SWetageitmon, ber jmeite 3)ionat beg attifchen Ca-
lenberg, ber gmeiten ^älfte unferg Sluguftg unb ber

erften>beg ©eptemberg entfpred^enb. ^n ihm raurbe

bem 2lpollon (f. b.) ju ®hren bag ^^-eft ber2JJetageit*

nien gefeiert,

älletttöcncfe (griech.), f. ©enerationgroechfel.
Metairie (franj., ftJt. =tärit}), 9)leierei; aud^ f. 0. ro.

Metayage ober Halbpacht (f. b.).

S?letafritif (griech-), ^ritif einer anbern Critif,

juerft oon §erber gebraucht im 3:;itel einer ©chrift

über Cantg »Critif ber reinen 3>ernunft«.

Metal arg-eutiu (franj., \)?x. arjc^angtang), f. 0. m.
SSritanniametaE.

äUetalc'lJfe (gried).), rhetorifche ^^^igur (2lrt 2)?eto--

nt)mie), befteht in ber »SSertaufchung« beg SJorher-

gehenbcn mit bem 3^ad;folgenben, 3. S. ©rab ftatt 2:ob

.

9JlctoUooe (gried;.), 3]ertaufd^ung, S5eraied)|elung.

9JictoU6ai),f. Sab,©. 225.

9Jlctttnbäumc,metalfifdje3lugfd;eibungeninbenbri-

tifd^en^yormen, metft baumartige Sserjmeigungen 2c.,

meldje fich in 9Jktanfol3lüfungen(Slei,©iH)er 2c.)bil--

ben, menn man in biefelben ein anbreg ä)letall ( ^^inf 2c.)

bringt, beffen a^ermanbtfdjaft 3U ©auerftoff, (ShIor2c.

gröfjer ift algbiebegaufgelöfteniHietallg. Sßgl. Arbor.
ailclaaauttcr, f. ©hlormetalle.
a^lctoUc (gricd;.), biejcnigen djemifd;cn ©lemcnto,

meld;e gute Seiter- ber äöärme unb ©leftrijität finb,

eigcntüiuüdjen ftarfen ©lanj bcfit^en, in cinigevma^
^cii ftarfcv ©chicht unburchfichtig fiub unb mit mcni^
gen'^lu«?nahmen mit ©auerftoff unb il^afferftoff bafi;

fche 'i'erbinbungen bilbcn. 33ian teilte frülicr bie (Sie--

mente in 9Ji. unb 5iid)tmctaIIe, aber bicfe ©inteihniti

ftüiU fidj auf fch^anfenbe unb ungcunffe Untcr=

fdjiebe unb lä&t oor allem bie chcuufchen (Sigen^
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fd^aften ber ©lemente unBerüc!fxc|tigt. ben ajle^

taHen, treidle ba§ geit)öl^nlitf;e Seben al§ fo(cf;e ße=

§eicl^net, rechnet man ouc§ eine Slnjar^l äfinlic^er, aber

boc^ in oieler §tnfirf)t abraeic^enber Körper, roetc^e

ir)re§ geringen fpesififd^en ©eroic^tö §alßer (unter 5,o)

qI§ Seic^ tmetalte ^ufammengefa|t werben, näm--

lic^: a) 21 Ifal im et alle: Valium, 9Zatrium,Sitl^ium,

©äftum, 9?uöibium; b) ©rbalf alimetaUe: ^a--

rtjum, «Strontium, ©aicium, 9J?agnefium; c) (Srb^

metaUe: 33erijffium,- 2l(uminium) ^it^o«^"^"/ ^^o-

rium, 3)ttrium, ®röium, ©erium, Sant^an, ©ibrim.

Siefen Seic^tmetallen ftel^en gegenüBer bie <S d^ro er s

ober ©rjmetaUe, meldte man roieber in ebte:

DuetffilBer, ©ilBer, @oIb, ^latin, ^aßabium, ^xu
bium, M^enium, 3^5obium, D^mium, unb uneble:
2JJangan, ®ifen, kohalt, Elidel, Uran, ©^rom, 3^»^/

^abmium, ©attium, ©ermanium, Tupfer, Slei, ^n-
bium, %i)aU\um, S^nn, Xitan, %antal, SfItoBium,

aßolfram, Sßanabin, gjiol^bbän, 2;eirur, 2Bi§mut,

2Intimon teilt. Siefe Einteilung ift menig ejaft, unb
man orbnet beS^atö bie Beffer nad^ i|ren c^emi;

l'c^en ©igenfc^aften in ©ruppen roie bie übrigen Q^k-

mente (f. ©lemente).
Sllle Wl auBer DuetffiI6er jinb Bei geroö^nlic^er

2:;emperatur ftarr unb Bilben auc^ faft nur ftarre

SSerBinbungen. ©ie Befi|en Bei eBener DBerfräcf;e

ftarfen ©tan^ unb reflektieren ba§ Sic^t in ^ofiem

©rab (3)Jetanfpieger); bie ^arBe ift meift ein in§

©raue §ie.^enbe§ SSei^ (©olb ift im fein »erteilten

Buftanb BraungelB, Tupfer gelBrot). mk 931. ftnb

friftalfifierBar, einige friftaUifieren fe^r leicht (2ßi§=

mut, Mimon, S^nf), Bei anbern erfc^eint ba§ fri^

ftaUinifdje ©efüge erft burc^ 2I^en. ^ie öärte Be^

trägt, menn man bie be§ 33Ieie§ = 1 fe|t. Bei Qmn
1,7, 2Bi§mut 3,3, ^abmium 6,9, ©olb 10,7, 3inf 11,7,

©ilBer 13,3, älluminium 17,3, Tupfer 19,3, ^ratin24,o,

©c^miebeeifen 60,7, grauem ©u|eifen 64,o. S)ie

ireldje ftet§ ooKfommen friftattimjcf;e ©truftur gei;

gen, finb fel^r fpröbe, oft putoerifierBar (2lntimon,

Sßismut, S^^^'y ^^'^''^^ fifi^ äu^erft gefc^meibig, u. im
alfgemeinen raäd^ft bie ©efc^meibigfeit mit ber Zzm-
peratur; boc^ ift §. S^^^ gercij^nlic^er %t\xi'-

peratur Brüchig, Bei 100*^ gefc^meibig. Bei 200° fefjr

fpröbe. ®ie gefc^meibigen tl-, finb pmmerBar unb
beljuBar; fie raerben Beim öämmern, äSarjen unb
2lu5gie&enbid^ter,prter,elafiifc§er, jule^tfe^r fpröbe;

boc^ erfialten fie bann burc^ 2lu§glü^en i§re frühere

SSefc^affeuIjeitmieber. 3^^^öarfeit ift nic^t immer ber

§ämmerBarfeit proportional, ^n fo[genber S^aBeKe

fielen bie W. in ber ^iei^enfolge, in merc^er fie aB--

ne^menb rcalgBar unb jiepar finb:

SBalsbar 3ie^6ar

ginn
SBIei.

Silber ginf Silber

ßu^)fer eifen (Sifen

Sinn mUtl Stiefel

5piatin

©irarbin giBt folgenbe S^aBeKe, in ber oon ber SBalg;

Barfeit notf; bie §ämmerBarfeit unterfd^ieben loirb:

öntmcrbar aajaläbar Sie^ar
93Iei ©olb 5piatin

Sinn Silber Silber

©olb Sllumtnium (äifen

3inl ^mjfet
©über Sinn ©olb
Slluminium asiei 2lluminium

S?ut)rer Sin! ^idd
Sßtatin 5ßrattn 5PaIIabium

(gifen. 6i[en Sinf
mdel Sinn
5Paaabium.

2)ie f^eftigfeit (f. b.) ift giemlic^ proportional ber
öärte. Sie gefc^meibigen 90^. laffen fid^ fd^rcei^en,

^atiumftücfe rereinigen fid^ unter bem S)rucf be§
^inger§; fein oerteitteS ^fatin, Tupfer, Slei merben
bur§ ftarfen ^Drucf in eine bid^te 2)?affe oerroanbelt;

fompafte§ ©ifen, lupfer, ^latin finb in ber ^i^^e

fc^meipar. 2)a§ fpejififd^e ©emic^t bera)?. roirb

burd^ SCarjen, Lämmern, 2lu§3ie^en meift erfjö^t; eä
Beträgt Bei

iHntimon . 6,7i
|

S^ront . .

Sinf . .

Sinn . .

Snbium .

Stjorium .

(Stfen . .

SOlangan .

ßabmium

.

ßobalt. .

mdd . .

ßut)fer . ,

a3Ji§mut .

0,59

0,87

0,97

1,52

1,58

2itt)ium

ßaliunt

S'ZQtrium

SRubibium

©aicium

aKagnefium 1,75

SSer^Hium 2,io

Strontium 2,5o

Qlluntinium 2,67

SBar^um . 4,oo

S'tfon

Ser .

3lr[en

2eaur
9iiob

4,15

5,50

5,73

6,24

6,27

6,71

6,81

6,90

7,29

7,42

7,73

7,84

8,00

8,60

8,60

8,60

8,94

9,82

Silber . 10,57

Scntal . 10,78

SSIei . . 11,35

!PaIIabium ll,4o

Sl^attium 11,80

Sft^obium 12,10

afhit^enium 12,26

.

QueöftlBcr 13,59

Uran . . 18,40

SaSoIfrant 19,i3

©olb . .

Sribium .

«statin .

Oainium.

19,26

21,40

21,46

22,48

©e^t man bie äßärmeteitungSfäl^igfeit be§ ©irBerä
= 100, fo Beträgt bie ber üBrigen 9J?etaIIe:

nad) ©albert u. Sol^nfon md) 2öiebemann u. grani
©olb . . . . 98,1 ßupfer . . . 73,6

ßupfer . . . . 84,5 ©olb . . . 53,2

Quedfxtber . . 67,7 Sinn . . . 14,5

SUuminium . . 66,5 eifen . . . 11,9

Sinf . . . . 64,1 SSIei. . . . 8,5

ßabmium . . . 57,7 5piatitt. . . 8,4

©ifen . . . . 43,6 aasismut . . 1,8

Sinn . . , . 42,2

$Iattn. . . . 37,9

aSIei. . . .

SBiSmut . . . 6,1

Umftänbe, meiere bie 2Jlole!ularftruftur änbern, mos
bifijieren auc^ bie SeitungSfä^igfeit für 3Särme, unb
ber festem ift ma^rfd^ein'lic^ auc^ bie SeitungSfä§ig:

feit für ©(eftri^ität proportional S)ie©d^me(3punfte

fc^roanfen sroifc^en —40° (QuedffilBer) unb einer mit

unfern §i(f§mitte(nnic^t meJir meparen 2:emperatur.

2Cm fd^merften ju fc^mel^en finb S^rom, ^latin, ^ri*

bium. S3ei ^inreic^enb l^ol^er 2;emperatur finb roo^l

atte Tl. pc^tig; aBer nur Dued^fitBer, Valium, ^ä-

trium, ^abmium, ^inf, 3Ragnefium finb fo pd^tig,

ba^ fie beftifliert roerben fönnen. ^5)ie 3R. üerBinben

fid^ unter fic^ ju Regierungen, meldte ben metattifc^en

§a6itu§ Beroal^ren unb mit üBerfc^üffigem TlziaU

gufammenfc^meljen. Stile Tl. üerBinben fic^ mit

©auerftoff unb bie meiften in mehreren SSerpIt

niffen. S3ei geroö^nlic^er S^emperatur ojybiert fi

fein 3J^etaII in ganj trodner Suft, aKe aBer Beim

©rl^i^en, Bi§ auf ©olb, ^latin, ^ribium, Si^obium

^paKabium, ©ilBer, bie fic| aud^ bann nur unter B

fonbernS]erpttniffen mit ©auerftoff oerBinben. 2luf

fompaftemSJietaE fc^ü^t oft bie geBilbete Dgi^bfc^id^t,

inbem fie bie Suft, aBfc^Iie^t, ba§ barunter Befinb^

lic^e aiktall cor weiterer Djgbation. SSiele Tl. jers

fe^en ba§ äßaffer, um fic^ mit beffen ©auerftoff

oerBinben; aBer Bei einigen gef($iel^t bie§ fc^on Bei

geroö^nlic^er Temperatur (Valium, D^atrium 2C.), Bei

anbern erft in ^o[;er 2;emperatur (@ifen, 3inf 2C.).

diejenigen Tl., meiere Bei geroö^nlic^er 2:emperatur

Söaffer nic^t jerfe^en, t^un bie§ oft Bei ©egenmart

einer ©äure, melclie mit bem a)?etall ein ©alj Bilbet

(®ifen, SJlangan, 3^"^ ^c.), anbre Bei ©egenroart

einer aIfalifd^enSafe(2tIuminium, 2Intimon 2C.).

feud^ter Suft BleiBen Dued^filBer, ©olb, ©ilBer unb

bie ^latinmetaEe unoeränbert (bafier eble Tl.);
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3tnf/ S3Iei, Tupfer Bebedfen ftc^ baBei'tnit einer feft

fniftenben unb icf;iU?enben Dji)bj"d)icf)t,ioäf}venb ©ifen

aßmä^Iic^ gan3 serfreffen lüirb. Valium, 3?atrium

unb einige anbre 3)1. oE^bieren fic^ fo fc^neK an ber Suft,

ba^ fie in einer fauerftofffreien ^ytüffigfeit aufbe=

waljvt werben müffen. ©ef)r fein »erteUte 9)?.

bieren ficfjj an ber Suft bi^roeilen unter ^euererfd^ei^

nung. S)ie ^ol^Ienfäure ber feud)ten Suft beförbert

bieöi-ybation ebenfo löie bie kämpfe anbrer©äuren
unb 6ei manchen Tl^taU^n ba§ 3lmmoniaf (Tupfer).

Ser 6alpeterfäure entsie^en bie meiften 9)Z. einen

'Xzxl if)re§ <Sauerftoff§, um ein Dj^b §u bilben, wel-

d^e§ fic^ bann in ber Siegel mit einem anbern Seil

ber ©alpeterfäure _5U einem ©ols üerbinbet. Äon;
Sentrierte ©d^toefelfäure bilbet mit einigen 3)ZetaIIen

Sc^ioefetfäurefalje, inbem ein ber (Säure ju

fd^iüefliger ©äure rebujiert mirb. ^aft aHe 5Ji. bilben

mit ©auerftoff unb 2öafferftoff 6afifc^eDEi;be (§t)br:

OEijbe), meldte burd^ 2lu§tritt von SBaffer in ^afen^
anfjtjbribe (D^t^be) üerroanbelt merben unb mit ©äu--

ren meift friftaKifieröare ©alje Bilben. S)ie Djgbe
ber Seid^tmetaEfe finb farblog, bie ber ©rsmetarie

meift cfjarafteriftifc^ gefärbt. 3}lan(^)^ ^QbroEpbe oer;

Ratten fic^ gegen ftarfe ©äuren raie 33afen unb gegen

ftarfe Safen roie (Säuren (Stluminium, S^nl). ©inige

©d^raermetalle aber bilben mitSauerftoffu.Sßafferftoff
nur ober l^auptfäd^Ud^ Säuren (5J^itan,9}?olt)bbän 2C.),

anbreaI§niebereD£t)bation§ftufenaud^Safen(@ifen,
ß^rom, 3tntimon, ^inn 2C.). 2)ie Dj:i)be ber eblen Tl.

roerben fcfpn bur($ @rl^i|en, bie übrigen burc^ ©r--

f}i^en mit ^ol-jU, Äo^tenoE^b, Sßafferftoff, ^otjUw-

roafferftoff gu d)MaU rebu^iert. 2(u§ SJJetaEfatjlö--

fungen loerben mand^e 9Ji. burd^ anbre Tl. ober burd^

geroiffe rebujierenb roirfenbeSubftanjengefäKt, auc^

lüerben SRetalloerbinbungen burc^ ben eleftrifc^en

Strom rebujiert. 2lIIe Tl. oerbinben fid; mit Sd^roe;

fei (f. SdjraefelmetaUe) unb mit ben §aioibeu

(f. ©^lors 58rom-', Sobmetalle). 2)?efrere Tl.

nehmen gvo^e 3Jiengen äßafferftoff auf, o^ne ben me--

tallifd^en §abitu§ ju oerlieren, fo ba§ bie SSerbin^

bung raie eine Regierung mit metallifc^em Sßafferftoff

3U betrachten ift. S3ei Sfiotglut finb ^(atin, ^alta^

bium, ©ifen für Söafferftoff burc^bringlic^. ©lü^en«
be§ ©ifen ift aud^ für ^ohIeno£t)b burc^bringtid;,

unb bie§ ©a§ fomie ^oEjrenfäure unb Sauerftoff
loerben auc| oon anbern ^üietatten im gefc^morjenen
3uftanb abforbiert,

Sie Tl. finben fic^ in ber 3^atur feiten gebiegen,

nur biejenigen, meiere geringe SSeru)anbtf(5aft gum
Sauerftoff ^aben, treten ^auptfäc^Iic^ ober nur gebie^

genauf((5)oIb,^tatin3f^Itabium,Sribium,9i^obium).

Sonft fommen bie Tl. meift üererjt in ber D^^atur

uor, b. f). üerbunben mit Sauerftoff, Sc^roefet, felte^

ner mit 2;eEur, 2trfen, ©^lor unb ^ob. 2tu§ ben
©rjen gewinnt man bie dJl. auf fe|r oerfc^iebene

JBeife: a) burd^ med^anifd^e^rojeffe, 33erroafd;en oon
©olbfanb ober golb^altigem Sd^roefelfieg; b) burd;

äluäfc^meläen ober SCuSfeigern, 5. 33. 3öi§mut nu§
begleitenben ^idzU unb ilobalterjen, ober burc§ S)e;

ftiriation, loie beim Duedfilber; c) burd; ^iebuftion

Don SJietaffoE^ben bei erl^öl)ter 2^emperatur, 3. 33.

^Slei au§ ©lätte ober Sßeipleierj, ßinn au§ Qinn-
ftein, Tupfer au§ Tlala^it unb Safur, ©ifen au§
©ifenftein,9ZideI au§3^ideloEt)b,3inf au§©almei2c.;
d) bur^ 3si^fß^w"S fon Sc^raefelungen mittels be§

Sauerftoff^ ber Suft, 3. 33. Quedfilber unb ©olb au§
berenSc^roefelungen, ober burd^ anbre Tl., 3. 33. 3er--

fe^ung oon Sc^roefelfilber, Sd;raefelblei, Sdjroefel^

quedftlber, Sc^raefelantimon, Sd;iüefelginf burd;

©ifen; e) burc^ 2lu§3iel^en mit ^lei unb 2lbtreiben

be§firberr}a[tigen33reie§,ioie©olb unb Silber ;f)burd^

3lu§3iehen mit Quecffilber unb ©r^il^en be§ 2lmal=

gam§ 3ur SSerflüc^tigung be§ QuedEfilberS, mie (äolb

unb Silber; g) burc^ 3luf(öfen unb ^yätlen mit an-

bern SIZetallen, mie Silber au§ Silberoitriollijfung

ober au§ filber^altiger ^od;fal3löfung burc^ Tupfer,

i^upferlöfung burd^ ©ifen, ober mit rebusierenben

Körpern, mie ©olb au§ ©^lorgolb burd^©ifenöitriol;

h) burd^ 3^^f^|wng fefter ©§lormetalle burd; anbre
Tl., mie ©l^orfilber burd; ©ifen ober S^nt

©olb, Silber, Tupfer, S^^^, ^^^h ©ifen maren
fe^r frü^ befannt geworben, unb auf i^rer SSerarbei^

tung^ berul^te bie Kultur ber frül^ften ^erioben.

Xl^eopl)raft fannte auc^ ba§ Cluedfilber, unb 33afiliu§

33alentinu§ im 15. ^a^r^. fannte aud^ ^inf, SßiSmut,
älntimon. S)ie übrigen Tl. mürben fpäter entbedt,

üiele erft gegen ba§ ©nbe be§ 18. unb 19. ^af)r^.

S)ie befannten Tl. aber erregten bie 2lufmer!fam!eit
ber älteften ©l^emifer in befonberS l^ol^em @rab,
man glaubte an bie äRöglic^feit, fie ineinanber 3U
oerroanbeln, unbbie3}ietalloerebelungn)arbie§aupts

aufgäbe ber ©l)emie oiele ^al^r^unberte pnburc^ unb
gipfelte in ber Sllc^imie (f. b.). Slucp gegenwärtig
fpielen Tl. unb 9J?etalloerbinbungen in ber Sec^nif
bie größte 9iolle, unb o^ne biefelben wäre unfre 5tul*

tur gar nid^t benfbar. %l. Sebebur, Sie Tl., ifjre

©ewinnung unb SBerarbeitung (Stuttg. 1887); Ser*
felbe, Sie Mattoerarbeitung (tounfc^w. 1882);
©g ner, Sie Tl, beren Bearbeitung 2c. (§alle 1882);
ainbree, Sie Tl bei ben 9taiuroölfern(Seipä.l884).

SRctaUcftlj^JOgvaiJÖtc, ein §ochä|oerfal)ren in

Tupfer, erfunben oon bem ©raoeur Sembour in

Tl^^ (1834), würbe oon anbern oerbeffert, burd; ba§
§oc|ä^oerfahren in 3inf aber oöltig oerbrängt.

SUctttüfcile (^ompofitionSfeile), au§ SSronse

hergeftellte§ feilenä^nlic^eS Sßerfseug o^ne §ieb,

bient beim polieren oon Tl^taii 3um Sluftragen beö
^olierrotS.

SJletallgeiüeBc^ f. Sra^tgewebe.
SJletttügic^crct, f. ©ie^erei.
SßctttHgoli), f. t). w. umd)U§^ Slattgolb, f. ©olb.-

f d^lägerej.

S)letaIIiferif(| (gried^.)/ metallfür;renb, metallreic^.

miaüln, au§ 5^o5lenftoff, 33lei unb 3in! mit 3u^
fä_i|en oon Paraffin, ^iefelfäure, ^alf, 33lagnefia,

®ifeno£t)b, S;^onerbe, 3inn unb Tupfer beftel;enbe§

Schmiermittel für Zapfenlager.
äUetoUiquc^itttiier (ipr.metaiii^fO/ f.^reibepapier.
Metalliques (fran3., \px. 4i()f) ^ie^en bie 1797 in

{^^ranfreid; an SteKe ber 3)Janbaten ausgegebenen
Wertpapiere; bann auc^ frühere öfterreid;ifd;e unb
ruffifd;e Staatßobligationen, bie in 9J^etallgelb oer^

3inft unb ^eiiugejafjlt würben.
SJhtaüifitTcn; nichtmetalli]d;e©egenftänbemit3)Jei

tall bebeden ober burc^ imprägnieren fefter, bauer--

Ijafter machen, 3. 33. §013 burd; imprägnieren mit
9J?etalIfal3en; fpesiell ba§ imprägnieren beä ^olseS
mit ©ifenoitriot unb ©^lorcalcium.
mMfalU,

f. i^alcination.
mäaUUniQ, f. i^önig, S. 1014.
a)letnfllobn,

f. Steine, fünft Ii c|e.

ajlctttümo^r, f. Aethiops.
OJletttUmoor , f . 25 e r 3 i n n e n.

SJletttfloi^ttlcitC;
f. ©^a leite.

MetaUoü^xonm (gried;.),
f. v. w. prbung ber Tlz--

talte, f. ©aloanifcbe Färbung 2c.

OJlctttHogrn^jrjic (grie^.). ein öon 3ad; in Tliux'

d^en erfunbeneg SSerfa^ren ber bireften 3eid;nung
auf gjJetaUplatten oermittelft einer 9?abel ober eineä

Stifts. Sie Zeichnung würbe burc^ SUiung in eine
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erl^abene, für ben S)vuc! auf ber S3ud)bruc!preffe ße--

eignete platte »erraanbelt unb foEte fo ben §0(32

f^ntlt erfe^en. nennt man aud^ ba§ 3l6f(atftf;en

einer ©d^rift, bie burc^ ^oc^ä^ung auf einer 3JletalI=

(ineift 3in!0 platte ^ergeftellt ift. ^gl. © r a p l) i f e

6Mnfte.
SWctttÖoiÖe (9'^icf;tme^aI^e), bie 15 ©femente:

©auerftoff, Sßofferftoff, ©tiöftoff, (S^Jor, 58rom, ^ob,

^luor, ©c^tnefet, ©eten, S^eEur, ^^oSp^or, Strfen,

^or, Wiefel, ^oJ)[enftoff, bie im aEgemeinen äöärme
unb ©leftrisität fc^ted^t leiten unb nic^t ober nur
unooEfommen SJJetaEglanä Befi|en. S)ie ^^rennung

biefer ©lemente von ben üßrigen ift raenig egaft, botf;

6tlben fie einige gut c|arafterifterte©ru|)pen, 5U wel--

cöen feins ber übrigen Elemente gehört (f . ® l em en t e).

3fiac^ i^rem c^emifd;en Serratien teiU man fie in

Ogtigenoibe: ©auerftoff, ©c^raefet, ©eten, ^eEur,

©Jifor, ^rom, ^ob, %lnov, unhtfl. im engern ©inn:
©titfftoff, ^§o§p^or, 2rrfen, 33or, tiefer, ^o^Ienftoff,

SBofferftoff. SSon ben 9[«etaEoiben finb ©auerftoff,

Sßafferftoff, ©tid^ftoff, (^^lov unb ^-(uor bei ^zm'öljn-

(id§er S^emperatur gasförmig; Sörom ift ftüffig, bie

übrigen finb ftarr, mit 2lu§nal^me be§ ^o^enftoffS
fc^melgbar unb mit SluSna^me be§ festem, be§ S3org

unb Wiefels flüchtig, ^ob ift ba§ fc^roerfte DOZetaEoib

(4,95). 2tEe Tl. üerbinben fic^ mit ©auerftoff (eine

3?erbinbung be§ ^^luorS mit ©auerftoff ift nic^t be^

fannt), bie 33er6tnbungen finb meift ©äuren, feiten

inbifferent, nie ^afen (SBaffer oertritt bie ©teEe üon
©äure unb 33afe); ©ti#off bilbet mit SBafferftoff

baS 2lmmoniaf, Wiefel unb ^IjoSp^or bilben gas-

förmige, felbftentjünblic^e SBafferftoffoerbinbungen,

unb unter ber großen t^on ^o^lenraafferftoffen

finben fic^ gasförmige, flüffige unb ftarre Körper.

%I. ©lemente.
SRctattöIc, f. ©^lormetalle.
SJletalloffo^tc, f. aiietaHot^erapie.
SÄetttHote^ttir, ^Verarbeitung ber 33ZetaEe, befon^

berS auf med^anifc^em 2Beg, alfo burc^ ßJle^en,

©d^mieben, treiben, S)rüdfen, ^reffen tc.

SHetaKot^era^itc (lat.-griec^.), eine ^eitmetl^obe

bie barin befielt, ba^ man 3JletaEftütfe auf bie fran^

fen Steile legt, namentlich bei ??eri)enleiben,£äf)muni

gen 2c. üon manchen Straten empfo^en. ©d^on bei ben

alten ägt)ptifd^en, grie^ifc^en unb arabifc^en Sirgten

finben fic^ Mteilungen über ben äufjern ©ebrauc^

xion 9J?etaEen §u ^eil^medfen. ^n feinen »^teen §ur

^iagnoftif« brachte 9ßid;mann gu Stnfang biefeS

^a^r^unbertS einsetne eingaben über benfelben ©e*
genftanb, bie aber Mne S3eac|tung fanben, unb eben^

jo blieben bie erften 2)Jitteilungen, meiere Surq
1848 unb 1849 über bie Teilung ber (E^olera burc^

Auflegung von Kupferplatten foraie anbrer Kranf^
Reiten burc^ 2lrmaturen auS anbern 2)letoEen in me^
biäinifc^en ^^ttfc^nften publizierte, unbeachtet. 1860
berichtete $8urq an bie Academie de medecine über
feine SSeobadjtungen an ht)fterifchen, epileptifc^en unb
ähnlich franfen grauen unb befchrieb bie hö^ft aufs

faEenbe ©rfcheinung, ba^ baSSluftegen geraiffer ganj
beftimmter Tlztalk, ©olb, Kupfer, ^inf JC, fofort

eine Sähmung aufzuheben »ermag, melche raieber^

fehrt, fobalb baS 2)ZetaEftü^ entfernt ift. @r fanb,
ba^ einzelne Kran!e für ©olb aEein, anbre für ©olb
unb ©über, ©olb unb Kupfer tc. empfängtid^ feien,

ein3]erhalten, baS lebiglich burch2luSprobteren(a)lej

taUof!opie) feftgefteEt werben tann. 2luf biefeaTce--

taEoffopie grünbete 33urcf ein Heilverfahren, melcheS
barin befteht, ba^ bie Patientinnen bauernb, b. h- bis

5ur Heilung, jene für ihren ^uftanb mirf fame 2lrmatur
in ©eftalt üon platten, breiten 9iingen, 33änbern,

SJietaßiirßte.

Korfetten 2c. tragen mußten. Sange ^eit hatte bie

aBiffenfchaft nur ein ungläubiges 2ld;fel5ud£en für bie

dJl., bis 1878 namentlich ß-h^i^cot, bann aber fchneE
nacheinanber aEe ©pesialär^te für SfJeroenleiben bie

Seobad^tungen beftätigten. Sie 2)1. ergibt nad^biefen
neueften Unterfuchungen (t)gl. »Jahresbericht ber ge^

famten aj^ebi^in«, Serl. 1878—79), ba^ Zähmungen
ber SSemegungSmuSi^eln, eines ©liebeS, einer ganjeit

Körperhälfte, Sähmungen ber ©inneSneroen, n)ie

beS ©efühlS^ beS ©efichtS-- unb ©eruchSfinneS, 5. $8.

auch bie uorübergehenbe garbenblinbheit ber §r)p--

notifierten, burd^ 2luflegen beSjenigen äRetaES, für
melcheS bie^erfon reagiert, augenblidlich, menn auch
txur oorübergehenb gehoben merben fönnen; in an-
bern ^^äEen rairb burch baS SRetaEftüc! bie Sähmung
gmar fofort gelöft, allein im felben aJloment zeigt

nun ber entfprechenbe Körperteil ber anbern ©eite
biefelbe Sähmung. ®iefe Übertragung hei^t^^ranS;

f er t. Segt man bie m irffame 3}letallplatte auf unb fügt
eine zweite platte oon anberm nicht roirffamen 9Ke*

taE barauf (Überplatte) ober baneben (kleben*
platte), fo firiert man bie neroöfen ©gmptome, fos

lange beibe platten liegen hUihzn. SSurq hat »er«

fd;iebene ©i;fteme gu biefem Qw^dt fonftruiert unb
namentlich bie 9JJetaEotherapie weiter üerooEfommt.
©r fanb, ba^ biefelbe Sßirlung wie burdö baS 2lufi

legen einer SDZetallplatte auch '^^^^ innerlichen ©e«
braudj ober ©infpri^ungen unter 'bie §aut ^)^vvoxf

gebracht werben fann, fofern bie Slrznei baS wirf«

fame 2)ZetaE in gorm irgenb eines löSlid^en ©alzeg
enthält, ©arauf grünbete S3urq fein ^Verfahren unb
erzielte burdh längern ©ebrauch fold^er SO^etaEfalj*

löfungen bauernbe Heilung. Sludp ftarJehufeifenför*

mige 3Jlagnete befi^en für berartige Zähmungen oft

eine überrafdhenbe Heilfraft. Sie X^)^oxi^ über baS
^uftanbefommen ber metaEoffopifd^en Phänomene
ift nodh in ihren Slnfängen begriffen. SSgl. Surq,
Tl., Sehanblung üon ^eroenfrantheiten burch 2luf*

legen üon SJtetallen (Seipz. 1854)
;
©Ulenburg, SD^e*

taEoffopie unb Tl. (©eparatabbrud^ auS ber »äBiener

2}|ebizinifchen 1879).

mciaUo^\)tt unb SKctaö^ljtJroiljlJc (9)1 e t a l lo 59 b ?

ht)brate), f.
3)ietalle, ©. 523.

SJletaüfttlzc, bie ©alze ber fchweren SOIetaEe.

anctttüftiinitt, bie Kunft, auS weid;em mtaU ^laU
ten mit erhabenen SarfteEungen anzufertigen, oon
benen gebrudt iDerben fann. ®er Wc. ging im 14.

unb 15. Jahrh. neben ber Holzfd;neibefunft einher,

würbe ober balb oon berfelben »erbrängt. ©. auch

©d}rotblätter.
^etaflfctfc (©ilberfeife), zum 9ieinigen oon Tlt*

taümaven bienenbe ©eife, welche im gefdhmolzenen

3uftanb mit ©chlämmfreibe unb ©nglifchrot ge«

mifd^t ift.

äUetanfllöer, f. ©olbfd^lägerei.
SflctttÜfpieoel, f. ©piegel.
SJlctaütud), f. t). w. Srahtgewebe.

SJlctttöttrgie (griech-)/ aEgemeinen ©inn bic

Sehre oon ben chemifdien unb mechanifchen^rozeffen,

burdh welche bie nu^baren 3JietaEe, g. 33. ©ilber,

Slntimon, 'Slei, manche 2RetaEoibe, 5. 33. ©chwefel,

unb gewiffe SSerbinbungen berfelben, z- 33. ©chwefel«

antimon, auS ihren natürlichen SSerbinbungen (©r?

Zen) bargefteEt werben. 2lud^ bie Sehre von ber me*

chanifd^en 2lufbereitung (f. b.) ber ®rze gehört baher

in baS ©ebiet ber aEgemeinen Tl. Sie Tl. im engern

©inn lehrtoorzugSweifebie wiffenfd;aftlidhen©runbs

fä|e fennen, auf weld|en bie 2lbfdheibung ber genann*

ten ©it bftanzen auS ihren ©rzen im großen (hütten*

männifd^), meift buri^ chemifd^e Operationen (Hüt»







t I (ältere Periode).







Kultur der Metallze

I II

Bronzelialsring. (La Tene-Periode.) Bronzehalsri
(Unterifflingen.)

Eiserne Lanzenspitzen. (Marin.)

Bronzegefäß. (La Töne - Periode.)
(Münsterwalde.)

Eiserne Gürtelhaken. (Brandenburg.)

Eiserne Latizenspitzen, Schwerter etc. aus der La Töne -Periode.
Fränkische Streitäxte. Sehildbuckf tii

(Deutschland

Meyers Konv.- Lexikon, 4. Anß Bibliographischeii
üt



II (jüngere Periode).

Zum Artikd 'Mttalhdt*.



/



9)?etaIIt)ern)aublung — 9)?etaII§eit. 525

tenpi-ojeffe), feltener bitrd^ nted^anifc^e 3Jtampulas

ttonen, ßeru^t; fte l^anbelt von ben ©rfdjeinungen

in ben Kütten, in benen bieSarfteHungber^OJetaltezc.

erfofc^t. 2)ie ^üttenfunbe Bejc^retbt bie auf biefen

©runbjä^enöafterenbenmetallurgifc^en Operationen,

roie fte an oerfc^iebenen Drten auSgefül^rt werben.

S)te metaßfurgifcfje §üttenfunbe enblic^ ^at e§ mit

ber ®ntn)itfelung unb ber Slnroenbung ber inetatluri

gifc^en ^rinsipien auf bie 2lu§fcf)eibung ber nu^^

öaren 3)JetaIIe au§ ben ©rjen ju tl^un. ®ie ©al=
oanometallurgie Befpric^t fpejiett bie ^rojeffe, Bei

iöelcf;en Tl^taU mit §ilfe be§ galoanifc^en ©trom§
au§ il^ren SSerbinbungen aBgef^ieben werben, unb
bie ^t)brometa(lurgie bie Gewinnung ber Wit-

talTe auf naffem 2öeg. SSgl. ^üttenfunbe.
SKctaUberttianMung, f."2ltc^imie.

äUetoUttiOrtung, f.
SBä^rung.

SRetanjeit (^iergu bie Xafetn »Kultur ber m^taU'-

seit I unb II«), bie jnjeite gro^e Hauptabteilung ber

^räjiiftorie. aöäfirenb in ber ber Wc. oorau^gefjenben

©teinjeitSUetall nod^ oöEig unBefannt mar, trittba§=

felBe in ber ^. unter ben ©eräten, SOöerfgeugen unb
JBaffen unfrer 33orfal^ren auf, iebo(^ fo, ba^ fteinerne

©eräte, aBerfjeuge unb SBaffen noc^ längere 3eit

neben ben metallenen SSerraenbung finben. ®er StiU
punft be§ ®rfa|e§ von (Stein, ^nod^en ic. burd^ a)?e--

taU mar Bei üerfdjiebenen SSöIfern ein feEir t)erfdf)ie=

bener. SBä^renb 5. 93. in %^pten unb 3Refopotamten

ber Slnfang ber tß. um ^al^rtaufenbe hinter ben ^e^

ginn unfrer ^eitJ^ecfjnung ju »erlegen ift, Befinben

fic^ einzelne ^Raturoölfer (©ingeBorne 31uftralien§,

gemiffe ©übfeeinfulaner jc.) no% je^t in ber (Stein;

geit. ©belmetalle, BefonberS ©olb, finb bem 3J?enfd^en

f(^on fe^r frü^geitig Befannt geworben, fonnlen aBer,

ba fte lebigticl ju (Sc^mutf üermenbet mürben, für

bie @ntmicfelung beSfelBen nidf)t vkl reiften; bagegen

Beseid^net bie S3enu|ung oon @ifert, Tupfer, ^ronge
3ur ^erftellung oon ©eräten unb SBerfjeugen infos

fern einen pc^ft wichtigen ^ulturfortfc^ritt, al§ burd^

biefelBe bie ©ntmicfelung unb SSerooItfommnung oon
©eraerBen unb fünften in ^ol^em ©rab geförbert

mürbe. Über bie ^xac^e, meld^em oon ben genannten
9JletaIIen bie 2lnciennität jufomme, ift noc^ nic^t

mit ©ic^er^eit entfd^ieben. Um bie TOte ber 30er

^a^re unfer§ ^al^r^unbert^ mürbe burc^ ®anneil in

©aljmebet unb burcp Sifd^ in (Schwerin bie 2lnfic^t

auägefproc^en, ba^ Jtc^ unfre nationalen 3lltertümer

oorgefcljic^tUcEier ^eit in brei gro^e ftreng gefdjiebene

©ruppen aBteilen liefen, beren Beftimmenbe ajterf--

male in bem oerfd^iebenen ^O^aterial ber SBaffen unb
SSerfjeuge au§ Stein, ^ronge unb ©ifen ju erfen^

nen feien, unb in ÜBereinftimmung mit biefen 2ln=

fd^auungen fteEten Balb barauf ffanbinaoifcl;e ^or;

fd^er (an tEirer ©pi^e ber ®äne ^fiomfen) ba§ ® rei:

periobenfi)ftem auf, monad^ auf bie ©teinjeit
eine Sronje^eit unb auf biefe ba§ ^titalicv be§
®xfen§ gefolgt fein foll. ^m ©egenfal^ ju biefer

^l^eorie, meldte oon ber SJtej^r^aljl ber ffanbinaoifd^en

unb Britifd^en ^^otfd^er unb aud^ oon einjeluen beut=

fc^en ®elef)rten nod^ je^t aufrecht ertjalten mirb, ^at

ftcfi in ben legten ^al^ren bie 2lnfic§t ©eltung oer--

fc^afft, ba^ nicr)t forool^l ba§ 9)?aterial ber (Geräte,

Sßerfjeuge unb SBnffen al§ oielmeljr bie ©tilform für
bie d;ronologifc^e (Einteilung ber in oerfdjtebcne

^erioben foroie für bie ^eftftellung be§ Urfprungö
ber 3J?etallgeräte ber SSorjeit auSfdjlaggeBenb ift.

^ad) £inbenfd)mit mären alle in 9lorb=*üub 5Jcittcl;

europa aufgefunbenen präl)iftorifd;en 95ron5en alö

au§ ben aJJittelmeerlänbern ftammenbe ©^-portartifel

ober alg ro^e 9iad;aljmungen oon eingefül;rten 3}Je*

taKoBjeften, Bej, al§> in eingefül^rten ©umformen l^er=

geftellte D5ie!te ju Betrad^ten, unb bie oorgefd^i^tlid^e

53ron5efultur3^orb: u.9J^it^eleuropa§ märe im^runb
nid^t§ anbreö al§ eine ^seriobe gefteigerten S3erfel)rö

be§ ^anbel§ unb ber ^nbuftrie ber Mtelmeeroölfer;
boc^ ift biefe 2lnfic§t nac^ ben neuern IXnterfuc^ungen

nid)t me^r faltbar. 2lnberfeit§ Berechtigt bie 3:§at=

fadie, ba^ in ber ©c^metj, in ©fanbinaoien, in ün-
jelnen ©egenben 3^orbbeutfcf)lanb§ 2c. auf bie ©tein;
jeit unmittelbar eine ^eriobe gefolgt ift, in melc^er

^ronge ba§ oorl^errf(^enbe 3Dfletall mar, nic^t ju bem
©c^lu^, ba^ überall ber ©ebrauc^ ber SSronje bem=
jenigen beSßifenS oorau§gegangen ift; oielme^rfte^t

feft, ba^ bie lofalen^er^ältniffe auf bie ©tttraidelung

ber 9)?etallfultur einen Beftimmenben (SinfluB ou§;
geüBt ^aBen, ba^ in Säubern, mo gebiegene§ Tupfer
unb ^upfererje pufig oorfommen, ber 3J2enfch suerft

auf bie 33enu^ung btefe§ 9J?etall§ oerfiel, ba^ ba^

gegen ba, mo^ifenerje mitSluSfc^lu^ oongebiegenem
Tupfer unb Kupfererzen fic^oorfinben, juerft ©ifen
pr SSermenbung fam. SBed' Betont bie weite ^ers
Brettung ber ©ifenerje unb bie oerpltniSmäBig ein;

fad^e Gewinnung be§ ®ifen§, wogegen bie Sronje^
inbuftrie bie tontni§ be§ KupferaugBringenS, be§
3innfc|mel5en§ unb ber Kunft be§ g=ormen§ unb
@ie^en§ oorauSfe^t unb bie^^innerge nur an wenigen
oon ben Kulturjentren ber Sitten ^elt weit entlege;

nen unb für ben oorgefc^ic^tlid^en 3)?enfd)en fc^wer
erreid^Baren Sofalitäten angetroffen werben, kud)
Beweift ba§ S^ic^toorfommen oon ©ifen an irgenb
einer gunbftätte feine§weg§, ba^ e§ nie oorl^anben

gewefen ift. S)enn ba§ ©ifen wirb burd; 3^oft oer^

|ältni§mä^ig fc^nell gerftört unb erplt ft(| nur unter
ej^epttoneKen 33ebingungen im ©rbBoben, wä^renb
Sronje fe^r wiberftanbSfä^ig ift. 2lud^ gaB man
wo^l lieBer ben Xoten bie golbfc^immernbe, wert;

oolle SSronje mit in§ ©raB al§ ba§ minber raertooße,

unanfelinlid^e ©ifen.

^Sa^.bie ©rfinbung ber SSronje an oielen fünften
ber ©rbe gu gleicher ^eit gemacht würbe, ift in an-

Betrad^t i^rer §erftellung unwalirf^einlic^. 33iel.-

me^r gaB e§ wo|l nur wenige ©rf inbunggjen;
tren, oiel leicht urfprünglic^ nur ein einjigeg,
oon wo au§ ber ©eBrauc^ ber Segierung fic^ allmäl}=

lid^ üBer ben ©rbBalt oerBreitet ^at. ®em entfprec^enb

geigen bie präfiiftorifc^en 33ron3en im allgemeinen
gleid^e 3ufommenfe|ung. SSaffenBron^e, Bei ber e§

Befonber§ auf §ärte anfommt, Beftep faft ftet§ auö
88-90 Steilen Kupfer unb 10—12 S;eilen 3inn; bie

l^äufig oorl^anbenen S3eimengungen oon 93lei, SLffen

unb 5Ridel finb auf zufällige Unreinljeit be§ oerwen;
beten Kupfer§ unb ^inn^ surüdjufü^ren. ^eim
SSrongeguB Benu^te man ein 3)iobell au§ §013 ober

einer anbern l^arten ©uBftanj unb eine jweiteilige

gorm in ©anb ober 3:l)on, ober ein 9ßad;§mobell,
weld)e§ mit Seljm umgeBen unb nad^ bem STroduei;

be§ le^tern gefd;mol5en mürbe. 9Ba§ ba§ ©ifen an--

langt, fo bürften bie meifteii ^SölUv felbftänbig jur
^erfteHung unb SSerarbeitung be^felben gelangt fein,

ba bei 3al)lreid)en auf niebriger Kulturpufe ftcljenben

Spoilern eine ©ifeninbuftrie angetroffen wirb, bie

fd;wcrlid) oon aujien eingefül)rt mürbe.
Kupfer Ijat wol)l .in feinem Sanb in präl^iftorifd;er

3eit fo allgemeine 3.>erwcubung gcfunben wie in

9cürbamerifa, wo cö aufjcrorbentlici) bäufig gcbicgcn

angetroffen wirb, ©ine bebcutenbe ^HoIIe ^gt baö
Kupfer in früher präl)iftorifd)cr ^^-'it bei boii ^igijp;

tern gcfpielt; bereite unter ben le^Uen Königen ber

3. ®i)naftie war ba? auf ber ©inaibalbinfe! gelegene

Kupferbergwer! aöabi = aiiegljara in :i3ctrieb." Ülnber;



526 3Jletall§eit (tg^ptcn, Slften, ©uropa).

[eit§ wax bie Sronse, bie fpäter für ba§ ^^aroonenj
tanb fo iDtc^ttg raurbe, bamal§ nod^ nic^t Befannt,

[onbern rcurbe rca^rfc^einlic^ erft unter ber 12. ober

gar erft unter ber 18. ©^naftie burd^ ben §anbel ba^

fel6ft eingefüEirt. 2luf feinen %aU nax Sronse eine

ägi)ptifc|e©rfinbung, benn in ber^ierogltipl^enfc^rift

fe^lt eine Sejeic^nung für ^inn, unb ^innerge raur:

ben in ^gtjpten unb feinen ^^ac^barlänoern nid^t an-

getroffen; aud^ unter ben Siften ber SJietatte, rceld^e

bie ä^gt)pter ai§> S^riBut Bejogen ober q[§ Kriegsbeute

errangen, wirb ^inn nic^t aufgegä^lt. @ijen rourbe

jum Xeil im Sanb, bej. au§> ben im ®rt)t^räifd^en Ge-

birge unb auf ber ©inaifialbinfel gelegenen SSerg;

roerfen gemonnen, ^um SCeil au§ bem heutigen ©u;
bön unb au§ 2lfien eingeführt. Sluc^ beuten geroiffe

ägpptifc^e Siufjeic^nungen unb bitblic^e Sarfteßun^

gen barauf f)in, ba^ bie im2irtertum aB »Sit^iopien«

bejeidjneten ©ebiete, in§befonbere bie fubönifc^en

^roüingen J^orbofan unb S)ar gur, bie mir al§> einen

ber älteften ©i|e ber (iifenfultur betrad^ten müffen,

auf bie frül^fte 3)ZetaIlfuItur 25Cg^pten§ einen beben;

tenben ©influ^ ausgeübt J^aben. ^ebenfalls bemeifen

geraiffe f^unbe, ba^ bie ©ifenfultur inf gtipten min=

beftenS fo alt ift mie bie um 3000 v. ß^r. erbaute

©^eopSppramibe. S)a anberfeitS bereite unter ben

erften Königen ber 4. 2)t)naftie großartige ^8auUn
errid^tet mürben, bereu ^arte ©efteine mo^l nid^t

otjue 33enu|ung oon ©ta^lmeißeln bearbeitet merben
Eonnten, fo ift ber 33eginn ber äg^ptifc^en @ifenful=

tur in noch ^^^^ frühere 3eit gurücfjuüerlegen, mie

benn auch au§ ber ^eit ber 4. S)t)nafiie ftammen=
ben bilblichen ©arfterrungen ber©räberbauten eiferne

^flugfc^are, eiferne©ägen unb anbreSBerfjeuge, baS

ftäh lerne ©ic^elfc^mert unb anbre Sßaffen burch ihre

blaue ^arbe beutlich erfennen laffen.

^n 2lf ien ift ba§ Stromgebiet be§ ©uphrat u. Xi-

gri§ ©i^ einer uralten 3}ietailfultur. ^n biefen ©ebie=

ten roaren um 4000 v. ^'i)V. bie©umerier unb bieSltta-

bier, gmei SSölfer, bie mahrfcheinlid^^ ber großen altai-

fd^en SSölferfamilie angehörten, bie SSegrünber ber

6abt)lonifchen Kultur unb bie ©rfinber ber Keiifchrift,

anfäffig. (Schon um 3000 finb jeboÄ eingemanberte

femitif^eStämmeoollftänbig im 33efi| bieferßänber,

unb bereits unter ben alten §errfehern oon (Slam unb
Sabt)lon merben gahlreid^e unb großartige ^Bauten

errid^tet unb foftbare ©ötterbilber hergeftellt, ma§
auf eine fchon in jener Qeit hod^ entraitfelte SJletall;

fultur fchließen läßt, ^n ben S^rümmern oon Sfitnioe

fanb Sai)arb 3fiefte einer anfehnlichen ©ifeninbuftrie,

mä^renb in ben älteften 3i;rümmerftätten be§ füb;

liehen 3}Zefopotamien Kupfer unb Sronge fich befon-

berS häwfiö finben. S)en ©influß ber babp lonifchen
SJ^etallinbuftrie auf bie Kulturentraicfelung Kleina

afien§ unb ©riechenlanbS laffen ©chliemannS 2lu§s

grabungen gu §iffarlif' unb 5lRt)!enä beutlich erfen;

nen. SBährenb etnerfeitS bie §ittiter bie äggptifche

mie bie babt)lonifd)e j^etallfultur nach Kleinäfien hin
t) ermittelten, brad^ten fie bie 5|3hönifer ben bamalS
nod^ in ber ©teingeit lebenben 33emohnern oon^ellaS
unb ben meftlich mohnenben, ebenfalls noch in Un--

fultur befinblichen SQ^ittelmeeroÖlfern. 9Bahrfdhein=

lieh egiftierte nun aber im 9'^orben 2lfienS (©übfibi;
rien) ein gmeiteS Zentrum ber 2Jietallfultur, unb oon
biefem auS mürben ben S3emohnern3Wtttel; unb3florb-'

europaS auf §anbelSftraßen nörblich oomSehmarsen
9Jieer bie ©rgeugniffe ber SSronjeinbuftrie zugeführt.
3u gunften biefer Slnfchauung fprid^t oor allem ber

Umftanb, baß eine ber ttipifd^ten {formen ber norbi=

fchen ^Brongegeit, ber eigentliche ^ronjecelt (Saf.I),
in Kleinafien, in ©riechenlanb foraie im KaufafuS

gänzlich fehlt. 2lud§ meift bie fibirif che (altaifc^;
ugrif^e) ©ruppe alter Sronjen nad^ ©ophuS
Mller einefo überrafchenbe th«Itchfeit, ftellenmciie

fogar eine ^bentität mit ben Srongen 3^orbeuropaä
auf, baß ber birefte Sejug eineg großen SeilS ber

le|tern auS ^florbafien hierburch an unb für fid^ fchon

gefid^ert ift. ferner fpricht 5U gunften ber befagten

2lnnahme, baß in jenen gmifd^enliegenben Säubern,
melche üon bem auS 3florbafien nad^ 3florbeuropa fich

ergießenben Kulturftrom berührt mürben, ibentifd^e

formen angetroffen merben, baß 5. bie afiatifd^e

S3ron5efid^el in 3fiieberöfterrei^, anbre ©rgeugniffe

bernorbafiatifd^enSSronjefultur inUngarn fich finben,

raährenb anberfeitS ber flache Sronjemeißel mit
fpi| auSlaufenber58ahnübergan5®uropaüerbrei*
tet angetroffen mirb unb ber fleine ©elt (§ohlcelt,Xa*

feil) mit einer ober gmei Öfen einSSerbreitungSgebiet

aufmeift, roelcheS fich oon ©hina unb ^apan im Dften
meftlich bi§anS2ltlantifche5Keer erftre^t. 2BaS ferner

ben Urfprung beS norbafiatifchen unb be§ fübafiati=

fd^en 3JletaEfultur5entrumS anlangt, fo hält ©. ajiül^

ler bie nörblicpe SSronjegruppe für eine2luSftrahlung

nadh einer 9iiehtung, bie babglonifdh-'äg^ptifd^e für
eine 2luSftrahlung nach anbrer 3^iehtung »on einem
ehebem oermutlid^ im ©üboften SlfienS gelegenen ge:

meinfehaftlichen^entrumber^Bronsefultur. 2luchroirb

biefeS nießeidht ben urfprünglichen©i| ber®rfinbung
begeitf^nenbe Zentrum mit ben juöor ermähnten ©u*
mero-2lffabiern, bie roahrfd^ einlieh von Dften her in

baS 3i^eiftromlanb eingemanbert finb, unb ber »on
ihnen lange oor SSegrünbung ber babglonifd^-'aff^s

rifd^en 3^eid^e gefd^affenen Kultur in SSerbinbung ge--

b rächt. Sieben ber aftatifchen SSronjefultur hat fich

in Dielen afiatifd^en ©ebieten nod^ eine befonbere

©ifenfultur unb ©ifeninbuftrie entraidfelt. ©ifen
mirb in ben SßebaS alS ein ganj gemöhnlid^er ©egen=
ftanb ermähnt, unb für bie hohe©tufe ber®ifeninbu;

ftrie im oorgefdhidhtlid^enSnbien fprid^t bie berühmte
Söhtfäule 3u ^5)ehli mie ber auSgebehnte §anbel, ber

na^ ben SJiitteilungen be§ ^eripluS in üor; unb
frühgefehichtlieher ^eit gmifehen ^nbien, ben Küften
2lrabienS unb beS S^oten 9J?eer§ betrieben mürbe, bei

bem inbifd^er ©tahl einen ber rcid^tigften ^anbelS:
artifel bilbete. berühmt maren auch in früh^ unb
Dorgefchichtlicher 3eit bie©tahlfdhmiebe^erfien§ unb
bie oon ihnen oerfertigten ©d^merter, raährenb bie

Israeliten jraar baS ©ifen felbft bearbeiteten, ba-

gegen bie Sron^e oon ben benad^barten ^höttifern

(Slnfertigung ber ©efäße für ben Stempel ©alomoS
burch §iram von %\)xo§>) belogen. 2ll§ auSgegeid^i

nete ©tahlfchmiebe maren auch" on ber fleinafia^

tifd^en Küfte beS ©dhmar§en 3)ieerS anfäffigen ©h^^-
Igber befannt.

Db unb mie meit bie auS 2lfien nad^ ©uropa ein*

geraanberten Slrier jur ^eit ihrer 2lnfiebelung in ben

je|t oon ihnen beraohnten Säubern ben®ebrauch »on
aJletallen gefannt haben, erfcheint noch ungemiß.

SOBährenb heroorragenbeSlnthropologen glauben, baß

bie arifd^en ©tämme bei ihrer ©inmanberung in ©uj
ropa fich noch jenem ©fabium ber ©ntmitfelung

befanben, meld^eS ber neolithifchen Kulturepoche

(jüngere ©teinjeit) entfprid^t, machen linguiftifd^e

©rünbe unb baS SSorfommen oon Kupfergeräten, bie

in ihrer ^orm mit neolithifchen ©eräten unb Sßaffen

üoßftänbig übereinftimmen, in nad^raeiSlid^ fchon in

relatiö früher prähiftorifc^er^eit t)on2lriernberaohn*

ten ©egenben (Kupferobjefte auS ben öfterreichifd^en

Pfahlbauten beS SO^onbfeeS unb SltterfeeS, in ber

fchmeiserifchen ^fahlbautenftation t^inelj aufgefuns

bene Kupfergeräte, 9^achmeiS oon Kupferobjeften in



Ungarn, auf ber ^t)renäifd;en §al5infe( unb in ben

©tetnseitirväöern 5luiaoien§ in ^reu^ifc^ ^olen) e§

in öo]^em ©rab tua^rfcTjeintid^, ba^ bie 2(r{er Bei i|rer

©inraanberung in i^re gegenwärtigen 2ßo

öen i^ren neoIitl^iftf;en Geräten unb Staffen Bereite

Tupfer gur ^perftelhmg von §au§^alt§gegenftänben
unb SBaffen benultenf ^n ©fanbinaoien, in ©ro^=
Britannien unb einem großen 3:;eit Sfiorbbeutfd^tanb^

^at fic^ al§ frü^fte ajMaKfuUur eine felBftänbige

Sronseaeit (ba§ norbifc^e ^Brongeseitalter) ent=

tDicfelt unb graar nic^t etroa, wie man früher annaEim,

in ber 2Beife, ba^ ein ^8vo^^ Befi|enbe§ $8ol! eine

noc^ in ber (Steinzeit Befinblic^e ^eoöKerung unter:

lüorfen ober oerbrängt ptte, fonbern auf frieblic^em

2ßeg, inbem bie^mporte ber norbafiatifc^en Sronjen
bie ^afi§ für bie ®ntn)itfelung einer felBftänbigen

i^uUur Bilbeten, unb inbem bie SSeraotjner be§ 9'^orben§

burc^ frieblic^e 93e§ie^ungen ju anbern Golfern nad;

unb nac^ bie SSronge Bearbeiten lernten, ^n ©c^roe;

ben l^errfc^te bie 33ron5e3eit üon etma 1500 Bi§ 500
ü. ei^r. ^nner^alB biefer ein ^a^rtaufenb umfaffen--

ben ^ulturperiobe unterfd^eibet aJJonteIiu§ fec|§ auf:

einanber folgenbe 2lBjc^nitte, bie er in gtrei ^aupt=
gruppen trennt unb al§> ältere unb jüngere nor:
bifd^e93ron5e5eitBe5eicl^net.Snber altern norbifd^en

Sronjesett tragen bie S3ron5earBeiten al§ ^Ber^ierun:

gen feine, mit bem Stempel eingefd;lagene ©piral;

Ornamente u.^idsadlinien, rüäl^renb bie@räBer3^efte

Don unüerBrannten Seichen enthalten, dagegen mei:

fen bie ber jüngern norbifc^enSBronsegeitsugeprigen

^unbftüde einen ganj anbern ©efcömad unb wejent:

lid^ üerfd^iebene Ornamente auf. ^ie ©piraloerjie:

rungen finb üerfc^tuunben; bagegen geigen fiel; bie

©üben ber S^linge, ber 9Jleffer unb ©d^mertgriffe oft

fpiralig aufgerollt. 2)ie Seichen mürben ftet§ «er;

Brannt. Sa§ Tlat^xxal für bie SBronjeinbuftrie be§

9^orben§ ift gmeifelSoljne bort^in eingefül^rt morben.
S)ie meiften ^rongefaclien (Befonber§ bie fc|mebifc^en)

finb gegoffen, unb erft gegen ba§ ®nbe ber ^Bronje--

geit geigen fid^ pufig ©puren üon ber 2lnn)enbung

be§ §ammer§. Xxo^ ber l)o^en ©ntmidelung ber

Srongegie^erei Blieb aber ha§> Söten unBefannt;
gufammengufügenbe ^eile mürben burd^ 9^ieten ober

burc^ Übergießen mit Srongemaffe oerbunben. ^I)ie

brongenen ©eräte unb Söaffen meifen gum ^eil l)ö(^ft

rfjarafteriftifcl;e formen auf. 9iafiermeffer üon tra^

pegoiber ?^orm, ®old}e unb 3JJeffer üon gefrümmter
ober gefc^raeifter ©eftalt, ©ägen, 3Jleißel, %te unb
Lämmer finb in ben ffanbinaoifc^en ©räBern in

großer 2lngal^l gefunben morben. Sie knöpfe unb
©d^mertgriffe finb BiSmeilen burc| SBernftetneinlagen,

l)äufigerburd^@inlage einer fd;märglid^braunen ^arg:

ti^nli^en 9}^affe tJergiert; eingelne 33rongegegenftänbe

finb auc^ mit bünnen ©olbplatten belegt. ®a§ mid;=

tigfte SBerfgeug berSrongegeit ift ber in oerfd^iebenen

^'ormen üorfommenbe 6elt> ber al§ 2l£t, 33eil ober

^J^eißel oermenbet mürbe. HJian unterfd;eibet gmei

§auptti)pen: ©d^aftcelte unb§o^lcelte (^afell).

Sie erftern ftellen in i^ren oor^errfdjenben formen
58eife otjne ©c^aftlappen bar, finb einfad;en ©tein;

äjten nad)gebilbet unb ebenfo rcie biefe ^efcljäftet.

58ei ben §o^lcelten mürbe bagegen ber in einem
i^nie gebogene ©c^aft in bie Öffnung be§ (Seite? ge=

ftedt unb meift mittel? einer l'leinen Öfe, bie fid; an
bem (Seit felbftbefinbet,feftgebunben. 9}iandje©cljaft:

celte, meiere an einer ©eite eine Sßertiefung unb
eingebogene Tanten (©d^aftlappen) aufmeifefx unb
liöufig qlg ^aalftab (paalstave, STofell) begeid^net

tuerben, mürben offenbar in äljnlid;er Sßeife mie ber

^oljlcelt gefdjäftet. ^Die eigentlidjen 2lngriff?m äffen

uropa, ©übeuropa). b'^l

ber norbifc^en Srongegeit maren Solche, Sfte,
©pieße, 33ogen unb Pfeile, rermutlic^ auc^ ^eu^
len unb©c^leubern; bie SSerteibigunggmaffe mar
ber ©d^ilb. Srongefc^merter ber eigentli^en 33ronge-'

geit ermeifen fid^ me^r gum ©tid^ al§ gum Sieb ge^

eignet unb mürben, roie bie auffallenbe IfleinEieit

be? ©riff? »ermuten läßt, ma^rfc^einlic^ mie 2)otc^e

gefaßt. ^Die Clingen finb gmeifd^neibig unb fpi^;

bem ©riffe fe^t bie ^arierftange. ®r mürbe ent--

meber gang au? 33ronge l^ergeftellt ober au? Ö0I5,

^nod^en unb §orn, burd^ meiere meift bie Brongene

©riffangel ging. 2)ie ©(^mertfc^eiben, au? Ö0I5

mit einem ÜBergug au? Seber Beftel^enb, trugen

unten ein Drtbanb au? Sronge. Srongene ^feil^
fpi|en finb im allgemeinen feiten, ma^rfc^einlid)

meil man oielfac^ no^ ben^euerftein für ben gleid)en

3med »ermenbete; bagegen finben fic^ brongene
Sangenfpi^en giemlid^ liäufig. ©roße ^rieg?;

I

prner au? Sronge mürben ebenfall? aufgefun^
ben. 2)a? ©efc^irr ber ^ferbe mar reid) mit SSronge?

platten rergiert. ^^erner gepren gum ^noentar ber

norbifc|en 33rongegeit brongene©ic§eln unb 21n g e l ^

^af en, 2)iabeme unb ^ängegef äße, au? §olg unb
33ronge fiergeftellte Söagen, ferner brongene gi:
beln unb 2lrmringe, gebre^te ^al?ringe (tor-

qiies) u. bgl. ^S)ie ^ommanboftäbe unb ^om^
manboagte (2:;afell), fc^ön üergierte SSrongeftäbe,

begm. Srongeäi'te, mürben al? ^nfignien ber 3Kad^t

t)on dürften ober S3efef)l?|abern geführt.

SBon ben Golfern be? f üblichen (Suropa mobifi-

gierten bie Hellenen, meiere ebenforao^l ®ifen tüv
J^upfer unb 33ronge »ermenbeten, bie burc^ bie ^^ö*
nifer übertragene babi;lonifd^^ äg^ptifc^e aj^etallful*

tur nid;t unerheblich. SSä^renb ba? gried^ifd^e

§anbmer! im allgemeinen giemlid^ autod^tpon ent:

ftanben ift, lernten ^unft unb Äunftinbuftrie oon
orientalifc^en SSorbilbern. ^m SSurgpgel oon SJI^j

fenä fanb ©c^liemann neben SSrongegeräten ©olb*
unb ^upfergeräte unb neben ©teingerät üereingel*

te? (Sifengerät. ^n eigentümlid^er ^eife repräfen:

ttert 3)lt)fenä eine SO'iifdjung ber abfterbenben ©tein;

unb ber heimifc^en unb orientalifc^en SJletallfultur.

Sömen, ©pliinje unb ^flangenformen, S^otenma?fen
unb 33ruftfc|ilbe beuten auf ben Orient; baneben

laffen aber bie ©djmerter; unb S)old)formen foioie

bie al? Ornament oerraenbeten ©piralen, bie dlunh-

Greife unb 33udel ben SSeginn einer neuen Kultur er:

fennen. Italien finb bie (StruSfer bie Präger
ber au? ©übafien ftammenben ^ultureinflüffe ge:

morben. 2lud^ \)at fic^, mie e? fd;eint, in 9^orbitalien

bie fübafiatifd;e Kultur mit ber urfprünglic^ au?
S^orbafien ftammenben 33rongefultur. Diorbeuropa?

me^rfad; gefreugt. S)ie älteften'örongen Uralten?, mie

fie in ben Xerramaren (jenen auf trodnem Sanb er:

rid^teten pfnljlbauartigen 2lnfiebelungen) fid; finben,

fd)einen mit ben eingeioanberten ^talifern uon 9ior:

ben hei" nad; Italien gelangt gu fein, dagegen nahm
bie ^Verbreitung ber älteften (Sifenfultur in ^talien

unb ben 2npenlänbern einen mefentlid; t)erfd;iebencn

2ßeg. ^öiefe ftarf mit a3ronge gcmifdjte ^ifen:
geit Oberitalien? geigen bie ©rabfelber gu 3>iIIa:

noua, 9}iargobotto, 2a (Scrtofa (unmeit 33oIogna), gu

©an ^•rancc?co, gu ^iongano unb auf ben ©uganei:
fd;cn Mügeln. Wii 2lu?nahme non 9.liargobotto unb
£a ©ertofa finb bie befagten ^^-unbe einer altcrtüm.-

lidjen Doretru?fifchen .shilturpcriobe gugurcdjuen,

meldjeUnbfctal?altitalifd;c5JietallfulturBe5eid}:

net, bie jebod) in engen 33egichungen gu®ried)enlanb
unb beni^üftenbe?5jfittelmeer?ftanbunbinba?9.Bi^

10.^ahrh.ü.(Shr.3U verlegen ift. Wogegen merben bic
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^unbe be§ @räBerfetbe§ von 2a ©ertofa unb be§ grö;

l^ernXeilS ber ajJargoBotto aufgebetften@räöer

ber elruSfifc^en i^ultur gugeJiörig beaetd^net, raofür

inSbefonbere ber Sletgel^alt ber biefen ©räöern ent=

nontmenen Sronjen fprid^t. ^Die üerbrannten ©e--

Beine finb juSJ^arsobotto biSraeifen in jenen ct)linber:

förmigen, _geripptenSron§eciften beigefe^t, roetc^e

naä) lietbig griec^ifd^en Urfprung§ finb. Semafte
35afen nnb «Statuetten, SSrongefpieget, ©rabftelen mit

etru§fifc^en ^nfc^riften foraie^Brongetrumpen oon Be=

ftimmter '^oxm (aes rude), bie raäl^renb jeneS Wih-

fcf)nitt§ ber afletallgeit üielfac^ al§ ©elb benu|t mur=
ben, eiferne «Schwerter, S)oIc^e nnb Sansenfpi^en,
SBerfgeuge oon ©ifen nnb SSronge, ^^nbeln non @olb,
©über unb SSronje unb ganj beftimmter ^orm (Sa
©ertofas^ibeO rcurben ebenfalls in ben beiben te^t=

ern)äf)nten ^unbftätten angetroffen. ®a§ in ^av^o-
ßotto unb Sa ©ertofa nertretene etrugfifc^e (Clement

unterfc^eibet ftc^ in mancher ^inftc^t üon bemjenigen
be§ füblic^ vom Slpennin gelegenen ©trurien unb
löirb ba^er von Unbfet al§ norbetru^fifc^e Kul-
turgruppe üon ber »rein etruSftfd^en unterfcfjieben.

Sie 2{u§grabiingen oon ®fte beraeifen, ba^ bie juerft

niJrblic^ von ben 2tlpen entbetfte unb ^ier meitoer^

breitete ©ifens^rongejultur, bie man natf) i^rem erften

Öauptfunbpta^ atg ^aUftattfultur (Xafell) be--

ö'eic^net, gmeifelSol^ne üom ©üben unb Dften ^er in

jene nörblid^ern SSerbreitung^gebiete üorgebrungen
ift. Se|tere, bie man auc^ a(§ bie ältere WlztaU-
fultur 9JiitteIeuropa§ begeic^net, gehört, obrao^I

inbenfpätgeitlici^en^unbgegenftänben fic^mit i^r be*

rü^renb, boc^ nic^t gu ber fpe^ififcTjetru^üfci^en Kultur
unb ebenforoenig gu ber fIaffifc^=griec^ifc^en ober römi^

fc^en. Siefen jüngern unb meiter fortgefd^rittenen

Kulturfreifen gegenüber geigt fie oielme^r einen meit

altertümlicTjern arc^aiftifd^en (S^arafter. ©ie üerbrei=

tet fic^ burd) bie 2UpenIänber, ba§ Sonaugebiet, ba§
füblic^e unb fübmeftlic^e 33ö^men, Xeih von 9J?ä^ren

unb ©cfilefien, ©übroeftbeutfd^Ianb mit äßürttemberg,
^aben unb SSatiern fomie burd§ einen großen S^eil

^ranfreic^S bi§ an bie ^grenäen. 2luc^ finb bie33a(fan-

Iänber,Dberitalien unb bieSd^mei^ (in le^term Sanb
meift bie ^rongefultur ber meftfc^meigerifc^en ^fa^f;
hauten 2ln!länge an bie §aliftattperiobe auf; ogt.

^f al^ Ib auten) von il^rem dinflu^ nid^t unberührt ge^

blieben. Sie öallftätter ^^unbe, ca. 6000 oerfdjiebene

Dbjefte üon Sronge, (gifen, ©olb, ©agat, ^ernftein,

2:;^on unb ©Ifenbein, roeld^e au§ 993 ©räbern mit
meift unnerbranntenSeid^en ju^age gefi)rbert unbüon
».©atfen befd^rieben mürben, beraeifen, ba^ mäfirenb

biefe§Kulturftabium§, roelc^eSnac^ Unbfet gegen 500
t).6§r. feinen §öl^epunft erreicht f)at unb üon Xifd^iler

in eine ältere unb jüngere ^allftattperiobe ein;

geteilt roirb, bie 3}?etallurgie bereite eine relatio

5obe' ©ntmid'elungSftufe erreid^t ^atte, unb ba^ bie

33öliler aJiitteleuropa§ bamal§ eine entfc^iebene SSor^

liebe für ^rac^t unb Su£U§ an ben S^ag legten. Sie
©c^roerter au§ SSronje, üor^errfc^enb au§ ©ifen ^er--

geftellt, befi^en breite, fd^mere Klingen mit f$räg ah-

gefrfjuittenen ©pi^en. Sie §anbgriffe fd^lie^eh ab

in großen Knäufen, unb unter|alb be§ ® riffeS bemerf

t

man an ber Klinge feitliclje ©infd^nitte. 2lud^ Solche
finb pufig, bie Klinge faft immer von ®ifen, bie

©riffe oonSSronge, ebenfo ajJeffer mit breiter gefc^raeif--

ter Klinge. Unter ben ©c^mucffa($en fallen prächtige
brongene© ü r t e l b l e e auf, bie mit getriebenen Dr--

namenten »etgiert finö, unb benen fpi|e §afen gum
^^Jerfc^lu^ bienen. f^-erner finben fiel) ^ängenbe Ket^
ten mit Klappenbled^en (Xafell), 2lrmri'nge,
teils ^ol)l au§ gufammengebogenem SSrongeblec^ ge;

^an^iatt'-, Sa ^^ne^^ßeriobe).

bilbet, teils maffiü gegoffen; al§ ajJotio bient häufig
eine ©c^nur mit aufgereihten perlen ober Kugeln.
Unter ben ^aEftätter ^ibeln finb ©piralfibeln
(^Cafell) unb 33 üg elf ib ein norl^errfd^enb. ^ronges

gefä^e mürben ga^lreid^ unb non mannigfad^er^orm
ausgehoben, nämlid; ein; ober gmeihenlelige ®imer
(situlae, S^afell), quergerippte cr)linbrifd;e giften,

Safen, taffenförmige ©efä^e, ©egalen (S^afet I),

flache ©c^üffeln u. bgl. Sie 2;pongefä^e oon uer*

fd^iebenfter §orm geigen eingeri|te Sinien, Kreife,

Sreiedfe ober farbige ©treifen unb Sßänber, wobei
bie fd^marge unb rote garbe üorberrfc^t. S'teben bor

SSergierung burc^ geometrifc^e Tlotive finben fid)

and) 3)?enfchen; unbS^ierfiguren (inSbefonbere^ferbe
unb S^ögel) roh gegeic^net unb alS ^kv^tvzi\en in

Siethen gebrad^t; $flangenmotioe bagegen fehlen. —
211S Präger ber ^allftätter 3}letallfultur werben bie

in prähiftorifd^er ^eit in ben 3llpenlänbern unb ben
nörbli^ angrengenben@ebieten aufäffigen Kelten be*

trachtet; jeboch bemeift fd^on bie meite ^Verbreitung

biefer Kultur, ba^ eine gange 2lngahl »on SSölfern

an berfelben teilgenommen hat. Slud^ erfd^eint biefe

Kultur nicht als eine einheitliche, fonbern als baS
9iefultat oerfchiebenartiger ©inmirfungen. SSefon^

berS rein hcit man fie in ben Urnenhügeln üonSBatfd^
unb ©t. 9)largareten (Krain) angetroffen, ©ine gu

2ßatfdh ausgegrabene ©itula unb ein ebenbafelbft

aufgefunbeneS ©ürtelblech erijffnen unS burch bie

auf benfelben bargeftellten ©genen einen ©inblicf

in baS Seben unb treiben ber 93eöölferung WitUU
europaS gur ^^it ber ^aßftattperiobe. le|terer

Kulturepoche finb auch bie in ben fchmäbifchen l^ürftens

hügeln S3elremife unb KleinaSpergle gefunbenenSll*

tertümer gu rechnen. ^^^^ S^ciSfalahöhle (9J?äh*

ren) mürben ooKftänbige 3Berlftätten ber ©ifem unb
33rongefultur ber befagten ©poche aufgebest. Sieben

anbeiu £)h\zttzn mürben bafelbft ein S^v^^, ä^ö^t

eigentümliche Senbengehänge fomie mehrere Slrm*

unb^aarfpangen (fämtlid^e ©egenftänbe auS 33ronge

hergeftellt) aufgefunben.

SBährenb in ber altern 3Jietallfultur 3)Utteleuroe

paS, repräfentiert burch bie §attftattfunbe, mit bem
Gebrauch beS ©ifenS berjemge ber 33ronge parallel

läuft, roirbberfpätereSlbfchnitt ber mitteleuropäifd^en

3Äetallfultur, mo bie äßaffen auS ©ifen, ©chmutf;
gegenftänbe auS 93ronge hergeftellt werben, burch bie

gu Sa Xhm gemachten l^unbe ge!enngeichnet. Siefe

berühmte g-unbftätte, bei bem Sorf Tlaxin am ^ox'O'

ufer beS 9^euenburger ©eeS gelegen, mürbe guerft alS

ein Pfahlbau betrachtet; boch h^t ©ro^ nachgemiefen,

ba^ fie üon jeher auf trodnem Sanb lag unb einen

militärifchen SSeobad^tungSpoften barftellt, morauS
fich baS faft gängliche fehlen ron Sßerfgeugen unb
©eräten für Sltferbau unb §auShalt erflärt. ^m
©egenfa^ gu ben §allftattobjeften geichnen fid^ bie

Sßaffen unb ©eräte üon Sa 2^ene (S^afel II) im aEgc=

meinen auS burch Slbrunbung unb fräftige ^rofi*

lierung. Sie ©d^merter (gmeifchneibige,bünne, gerabe

©ifenflingen non bis gu 1,75 m Sänge, S^afel II) finb

meifterhaft gearbeitet unb tragen gumc SJiarfen,.

bie roohl als gabrifftempel aufgufaffen finb. Sie
fid^ üerfdhmälernbe, etwa 10 cm lange 2{ngel enbet

in einem runblichen ober breiten Knopf, ©tatt ber

^arierftange ift ein glotfenförmig gef(^)mungener33ü?

gel gmifd^en 2lngel unb Klinge aufgelötet. Sie ©riff*

bcfleibung ift nicht erhalten unb mag oon §ol§ ober

§orn geroefen fein. Sie ©d^roertfdheiben finb faft

fämtli§ aus ©ifenblech hergeftellt. SieSangenfpiien

finb langettförmig mit ftarfer aJJittelrippe, hier unb
ba an ben ©eiten etmaS auSgefchnitten (2:afel II).
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3)ie Krieger von Sa X^m fc^ü|ten fid^ tnil l^ötäenien

Scf;ilben"; mon ^at eigentümlicfje @c|i(böu(f et ge-

funben: gebogene ©tfenplatten, rceldje mit Sf^ägetn

in ber ^Jiitteüime beö ©cl}ilbe§ Befefligt waren (3:^a=

fei II). ®ie §erme Beftanben offenbar au§ Seber,

auf inelcfje^ ^Brongefd^eiBen aufgefegt raaren. 3liic^

fanb man 'Xrenfen itnb anbre^eile üon ^ferbegefd^ir=

ren fomie a3ruc^ftü(fe oon Sßagen. Sie gu 3:;age ge=

förberten Äeffell^afen unterfd^eiben fic^ faum oon
ben noc^ l^eutsutage benu^ten, mä^renb bie ^effel
felbft au§ einer bünnen, gel^ämmerten ^rongeplatte,

an töe(cf;e fid^ oben ein breitet, am S^anb umgebo?
gene§®ifenbted^banb anftfjtieBt, ^ergeftelttfinb. SSon

©c^mutfgegenftänben fanb man au^er c^arafteri[ti=

frf)en f^ibeln (2:afel II) nur menig, bagegen tft bie

Mallfuttur burc^ @ürterr)af en (STafel II) von be--

fonberer ^^orm, meiere pufig S^ierföpfe gur ^5)ar-'

fteffung bringen, 3^inge mit Nudeln ober mit pet-

fc^aftförmigen ober fd^a(enförmigen @nbfni3pfen,

9Xrmringe oon gelbem ober blauem (3la§>, fein gear-

beitete ^rongefetten, bereu 9^inge burc^ befoubere

^loifd^englieber üerbunben finb ic, c^aratterifiert.

2)er Drnamentftil befte^ in eigentümlich gefc^Iän--

gelten Sinien, in benen ba§ Xriquetrum (33ilb ber

mit 3tu§Iäufern in gorm uon bret (aufenben ^Seinen

uerfe^enen ©onnenfd^eibe) unb bie (Spirale oor^err;

fc^en. 33ielfad^ finben ftcf; unter ben Ornamenten
(Schmetginfruftierungen(®mail). 33on eblenSEetalten

geigt fid^ bejonber§ ©itber »erarbeitet. Unter ben

^Sronjegefä^en finb bie ©c^nabetfannen mit ^oc^;

ragenben 2tu§güffen bemerfenSraert.

"Sßä^renb bie öallftattgruppe in ^Seutferlaub ^aupt^

fäd[)lid| im ©onautl^al liegt, fd^Ue^en fid^ bie 5ÖletaK=

funbebe^St^eintJialgüorguggroeifeberSaXene^^uItur

an. 3lud^ fd^eint fid^ biefe in einem ©ürtel burd^ ba§
mittlere Seutfd^lanb bi§ nac| SSö^men (jingugie^en

unb üon ba abraärtg burd^ ba§ meftlic^e Ungarn hi§>

nach Dberitalien, fo ba^ fie ba§ uon ber ättern ^tuU

turgruppe eingenommene ©ebiet in einem Sogen
umfpannt. SBeiter^in gte^t bie Sa 2:ene' Kultur in

einem ^weiten ©ürtet burd^ ba§ öftUd^e unb nörb;

lid^e j^ranfreid^ bi§ an bie ^Jlorbfee unb hinüber nad^

ben britifd^en ^nfetn. ^n ber ©d^roeig unb im füb^

öftlid^en granfreich taffen fich beibe ^ultuvzn nach^

roeifen. 9iorbbeutfd^(anb ^)at bie erften ©ifenfad^en

burch ben ©influfe ber §altftattfultur unb bie mit

biefer gufammenhängenben füblidhern ^ulturgrup^

pen empfangen. ^u^ittereigentlid^enSifenjeitraurbe

burd) fie inbeffen nur im Dften ber ©runb gelegt,

unb im übrigen fc^eint ber ©influ^ ber ^allftatt^

gruppe bie neue ^zit nur anjubafinen; bie 33egrün=

bung ber ®ifen§eit in 3florbbeutfd^lanb fomie über^

haupt in 9f?orbeuropa ift ber Sa 3:;ene=Äultur gu ban=

fen. 2)er 3lnfang§punft ber Sa 2:ene=^ultur in ben

mitteleuropäijchen ©ebieten lä^t fid^ gur gzit nod)

nid^t mit Sicherheit feftftellen. ^ieoorrömifche@ifen=

jeit 3^orbbeutfd^lanb§ umfaßt aber nach Unbfet bie

beiben legten ^ahrhunberte o. 6h^-/Wnb fomohl in

glittet; al§ in S^Jorbeuropa mürben bie befagten

turenburd^bicrömifd)e9)letallfulturüerbrängt. 3Käh=
renb man früher^unbe ber mitteleuropäifd)en9JJ.fehr

allgemein aB f eltif d;e 2Utertümer begeidinete, hat

man in neuefter 3eit erfannt, ba^ an oielem, ma§
manfrüherbenJ^eltengufchrieb, anbrearifd}e©tämmc
ebenfalls beteiligt maren. 5lnberfeit§ ftoht fcft, baf;

bie gelten an ber Pflege unb ^Verbreitung bcr.s>ill=

ftattfultur Slnteil hatten unb uorjugSmcife bie Xi-a-

ger ber Sa Xene=iTultur gcmcfen finb. (;''>cu)iffc Drna=
menteber Sa X^ne:(S5ruppe, une 3. 33. bie eingegrabenen
9iinge unb äöellenlinien, bie ©reicdo, bie phantafti--

5[)lel}ec§ Jlon\3. = Sci-iton, 4. 9lnf(., XI. m

fchen2:;iere, bcren tiefer, ©d^manj, Börner unb ^ü^e
in ^flangenfproffe auslaufen, ftellen ein in ber UU
tifdjen Drnamentil häufig gu finbenbeS 3}iotio bar.

3luch finb bie häufig mit Sa Stene^Slltertümern fich

finbenben »3^egenbogenfd^üffeld^en« con feltifchen

33ölfern in (Pallien, Britannien unb ben Sllpenlän-

bern geprägte Tlün^zn. S)a^ !eltifche unb gallifche

3lltertümer in ihrer ©tilform mit ben 2lltertümern

oom Sa %hm'Xx)Tßu^ im großen unb gangen überein-

ftimmen, bemeifen bie in ben ^eftungsgräben ber

©tabt SUefia (rao SSercingetorig im ©ntfdjeibungS-

fampf gegen ©äfar unterlag) aufgefunbenen nidhtrö-

mifd^en SBaffen fomie bie §unbgegenftänbe au§ ber

3:;iefenau, einem 93lad)felb unmeit Sern, rao über
100 ©d^merter, Sangen, ^angerhemben, gerbrod^ene

©treitroagen, ©d^mud, 5Diüngen u. bgl. auSgegrabne
mürben. ^I)ie gmifchen ben ausgegrabenen äBohn=
statten von Sibracte aufgefunbenen SBerfftätten ge^

prten mahrfcheinlich gallifchen ©olbfchmieben an,

unb unter ben auf bem^rabifrht bei ©trabonic(Söh=
men) gemad^ten ^^unben laffen bie ben ©chmiebe=
arbeiten üon Sronge unb ©ifen gugefellten aj^üngen

fomie bie bafelbft aufgefunbenen ©arftellungen beS

SBilbfchmeinS (ber @ber hatte bei ben Helten eine bei

fonbere ft)mbolifd}e Sebeutung) ernennen, ba^ bie

befagten ©d^miebearbeiten oon Helten h^^tühren.

®af^ gmifchen ben gallifd^en 2lltertümern unb
benjenigen ber Sa 3:;ene;^ultur ein mefentlich er Unter*
fd;ieb nicht befteht, ergibt fid} unter anberm auch bar=

aus, ba^ gemiffe ©räber beS ©rabfelbeS uon aJiargo*

botto, welche mit ©id;erheit ben in Dberitalien ein=

gefallenen ©a Iiiern gugufchreiben finb, burch bie

@rabbeigctben ben Sa SJ:ene;^unben entfpred^en.

^Die eigenartige 9}tetallfultur, meldte fid) raährenb
ber Sölfermanberung unb unmittelbar nad^berfelben

auf beutfdjem Soben entmidelte, unb beren d^arafte*

riftifche^^unbftüde inben fränfifch^alemannifchen
S^eihengräbern ber meromingifd^en S^it gufammen
mit Sangfdjäbeln angetroffen merben, entftanb im
raefentl(ichen raohlauf berSafiS ber römifd^en^rönin;
gialfultur unb benu^te gu Sßaffen von SJietallen auS*

fd^liepid^ ©ifen. Unter le^tern nimmt neben ©d^leu*

ber, Sogen, mit eifernen ©pi|en oon üerfd^iebener

gorm üerfehenen Pfeilen unb bem S^olben (feulen*

artiger ^ampfftod) baS 3Burfbeil (^yrangiSf a) unb
bie ©treita^t ober §iltbarte (Safel II) eine her*

üorragenbe ©teile ein. ferner beftanb bie Semaffnung
ber fränfifch'-alemannifd^en^sölfer ber befagten (Spod;e

in bem Äampfmeff er ober ©a^ (Xafel II), non Dem
brei Birten, nämlid;: ber fleinere ©a^-, ber Snngfa^
unb ber ©cramaf aj:, unterfd^ieben loerben. Se^terer

ift ein einfchneibigeS ^urgfd;mert unb ift fdjon gu Se*
ginn ber©pod}e inC^ebraudj gewefen, nnihreubbaSSl
bis 97cnilange,4V2 -6cm breite, ftiihlerneSangfdjmert

(©patha), im uiefentlid;en eine Üiachbilbung beS

rijmifchen Sangfd^iiiertS, erft burd) allmähliche inn---

brängung beS ©aj; in allgemeinen (Gebrauch fommt.
(Sine fehr mannigfaltig geftaltcte.ßierbebcS ©dimertS
bilben baS93tunbftüd unb baSDvtbanb bor Iiölgcrncn

©cheibe. '5>üu ben ©d)ilben bor meroiningiidion ;^cit

haben fich, ba bicfclbcn ebenfalls auS .'öoli boftnnbcn,

nur bic (Sifennägcl unb bie eifernen ©diilbbudel er=

halten, melch IcUtere ben Sudeln beS rönu)djen©d)il::

beS genau nachgebilbet finb. 2)ie ^;orni beS .'öclmS

entfpricht im allgemeinen ber pbriigildjcn W^^^c bcS
'.JUtertumS; bcrfclbe beftebt in bor ^){egcl auS in\n- gc--

fvcugten a.ltetanfpangen, nield)c mit ^Jebcr ober init

einer oon .^orn platten übcvgogcnen (A-il3fd)id)t be--

bcdt finb. 3)ie prälnftorifdie "Wctalltultur l^n-on;

brilaniiienS unb bie angelfächfif eben 9llteri
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tümer geigen, ba^ bie norbaftatifc|en^u[turemflüffe

in biefem Sanb, rcetd^eö feiner Binner^e t^aiUx fc^on

im frü§en3lltert«m üon^iönüern unb fpäter oon maf;
fiUoti[d)en ©riechen aufgefud;ttüurbe, unb wo eSauc^

an ^upfererben nid)t fel}(t, 3unä($ft eine mit berburd)

ben Seit c^arafterifierten norbeuropäifd)en SSronge--

geit ibentif^e ^ronjefultur ^eroorgerufen ^a6en. ^n--

berfeitg rcar auc^ bie®ifengen)innung fc|onfeJ)rfrü^j

geitig ben Sen)o|nern ber britifd^en ^nfeln begannt.

(Soröo^ bie britifc^en ©d)mel§öfen al§ bie S^ermeui

bung von ^upfer^ unb ©ifenftücfen üon beftimmtem
©en)id)t al§ ©elb werben von ©äfar befonber§ er;

mä^nt. ©trabott bemerft, ba^ ©ifen fc^on in früher

3eit einen StuSfu^rartiM @roPritanmen§ gebilbet

f)at. ^Die in bem ^oreft of Sean (a)ionmouti)f§ire)

fid) finbenben ©ifenbergroerfe mürben fc^on in vor--

römifd^er ^eit, bann aber aud) mä^renb ber römi--

fc^en Dffupation auggebeutet. @ine reiche ^ronje^

©ifenfuWur l^aben ferner bie in ben :9üge(gräbern

üon Strrag unb §effle§fero gemad^ten g^unbe ergeben,

^iebortgefunbenen @ifenjd)merterentfpred)enebenfo

roie ein ©c^mert au^ bem glu^ SBit^am bem Sa
2;ene;2;t)pug,ber fid^, ba bie S^ömerl^errfc^aft in (^ro^;

britannien nid^t bauernb feften ^u^ faffen fonnte,

auf ben britif^en ^nfetn länger aB anber^rao er-

halten ^at.

9fiad) §oftmann ift bem älteften ber obigen ^U--

taKgeitalter (norbeuropäifd^e SBrongegeit, ^aEftatt--

fultur aJiitteleuropaS unb altitalifd)e Kultur ber

Slpenninen^albinfet) eine ®poc|e üorau^gegangen,
in meld^er bie foeben erft au§ ber ©teingeit |erau§--

getretenen 3SöIfer@ifen (wenn auc^ nur ein f4taden=
|a(tige§^ geringroertigeS ®ifen) fetbftänbig auö ben
©rgen barfteEten. hierfür fprid^t be§ 3Sort)anbenfein

präi)iftorifd^er ©djürfungen auf (Sifenerge, t)orge=

fdf)i(|tlid§er©d^mel§anlagen unb ©dE)ladenfelber {^U
fenjdimelgen üon §üttenberg in ©teiermar!, im höi)-

mif(j^;mä^rifd^en ©d^eibegebirge, in ber ©d^meig, am
®reimüf)lenborn unraeit be§ alten ^faf)lgrabenfa=

ftell§ ber ©aalburg bei §omburg v. b. ber ^erg^

bau im Süberid^ bei SSen^berg 2c.); e§ ift aber immer-
l^in gmeifell^aft, ob biefe ^ercjbau; unb ©ifenoerl^üt;

lungSantagen einem fo frül)en 2lbfd^nitt ber üorge;

fd)i(^tlid)en ^tit angehören, mie berjenige ift, in

melden §oftmann feine primitive ©ifeninbuftrie

üerlegt. Seifpiele üonSBaffen, ©eräten unb ©c^mud;
facEien au§ ben Derfc^iebenen ^^erioben ber bieten

bie 9(bbilbungen ber beifolgenben S^afeln.

33gl. S in b enf m i t, 2iltertümer unfrer fieibnifc^en

SSorgeit(Mus 1864); 2)erfelbe, ^anbbuc^ ber beut=

fchen2tltertum§funbe(Sraunfchn).188üff.); ^ed, S)ie

©efc^ic^te be§ @ifen§ (baf. 1884; barin befonberS ben
2lbf4nitt üon ^oftmann: »Über ben ©ebraucb be§

@ifen§ in 2lltamerifa«); ^oftmann, ^ur S^ed^nif

ber antifen SSrongeinbuftrie (»Slrc^it) für Slnt^ropo^

logie«, 33b. 12); 9Xnbrec, S)ie äRetalle bei ben ^a-^

turüöHern (Seipg. 1884); ^if c^Ier, ^ur ©lieberung
ber üorrömifc^en Tl. (»^orrefponbengblatt ber Seut--

fc^en ©efellfc^aft für Slnt^ropologie« 1881, 9^r. ]0),

»®a§ erfte 2luftreten be§ ®ifen§ in 9lorbeuropa«
(ebenba 1882, mv. 8), »Über ©lieberung ber 2a
2;eneperiobe 2c.« (ebenba 1885,9lr.l0), »©ieg^ormen
ber ©emanbnabeln« (in »SSeiträge gur Xtrgefc^ic^te

S3at)ern§«, 33b. 4); © o 55 ab ini, Di un sepiilcreto

etrusco scoperto presso Bologna (S3ologna 1854);
»La Necropole de Villanova« (baf. 1870); §elbig,
®ie ^talifer in ber ^oebene (Seipg. 1879); d. ©aden,
®a§ ©rabfelb üon ^altftatt in Dberöfterreic^ (äöien

1868); V. ^oc^ftetter, Sie ^unbe von äöatfc^

(©i|unggberid;te ber 1

1

2tfabemie ber äöiffenfc^af--

tenguaSien, 1879); ©ro^, LaTene, un oppidumhel-
vete (^ar. 1886); Unb f et, erfte 3luftreten be^

®ifeng in9fiorbeuropavbeutfc^,§amb.l882); ©.9Jlül=

ler, Urfprung unb erfte ©ntroidelung bereuropäifc^en

33ronäefultur <- (beutfc^, S3raunfc^m. 1884); mud),'^k
^upfergeit in ©uropa (2Bienl886); 9i e 9 er,Sie^upfer--

legierungen (»2lrd^it) für Slnt^ropologie«, 33b. 14);

%ai^lov, Etruscan researches (2onb.l874); dJlon-

tetiug, S)ie Mtur ©c^webenS in üorc^riftlic^er

3eit (beutfc^, 33erl. 1885); S;hurnam,On ancient

British barrows(Sonb. 1873); grantS unb^emble,
Horae ferales (baf. 1863).

Pcttttneren («^olgeftüd^e), f. S;ter.

Wlüammt (griec^.), ^wftonb ber metamerifc^en
ober metameren Körper, f. ^fomerie.

3Jletamor^^i§mu§ iJcr ©efieinc, bie llmbilbung
eineg ©efteing in ein anbre§, im roeiteften ©inn jebe

3]erünberung, meiere ein ©eftein feit feiner urfprüng;
lid)en Slblagerung betroffen ^at; fo bie SSeränberung

ber ©efteine bur(| bie ©inmirlung ber Sltmofp^ärt-

lien ober bie S^erraitterung , bie 33erfeftigung be§

X^onfc^lammeS guSc^iefert^onunb^Chonfc^iefer, bes

fälligen ^^^onfc^lammeg gu ben üerfc^iebenen WUx-
geln, be§ ^alffdjlammeö gu Äalfftein, bie Umänbe;
rung ber »egetabilifdien ©ubftanj in Xorf , 33raun=

fo^le, ©teinto^le unb Slnt^racit, bie Umbilbung be§

ain^^britS burd) Söafferaufna^me in ©ip§, bie ^er;

fe^ung ber .^iefelfäureoerbinbung mittels ber in ber

Suft unb im Sßaffer ^ntljaltemn ^^ol)lenfäure unter

Slbfc^eibung freier ^iefelfäure unb enblic^er 33itbung

üon %^)on nebft allen ^mifd^enftufen. Sefonber^ be^

greift man unter ©eftein^metamorpl^ofe aber bieUms
bilbung unfriftallinifd^er ©efteine in friftallinifd^e,

fo bie bilbung friftallinifd^er J^alfe, ©olomite unb
bie 33ilbung friftallinifd^er ©ilifatgefteine. 33ei üie*

len ber eben aufgeführten 33eifpiele eine§ Tl. finb bie

Urfad^e unb ber Verlauf ber ummanbelnben ^rogeffe

leidet erfennbar unb unbeftritten, bei anbern ift ber

^proge^ felbft mo^l unangreifbar, Urfac^e unb näbe;
rerä^erlauf aber finb fc^mer üerfolgbar unb al§ offene

^yrage gu be^anbeln; oft enblic^ ift fc^on bie gange

Einnahme eine§2lbfpielen§metamorphofierenber3Sor:
gänge rein l)t)pothetifch unb ein 2lu§flu^ allgemeiner

©cbulanfid)tenüber ©ntftebungunb ©ntmidelung ber

®rbe unb berfiebilbenbenSJiaterialien. ©oiftbieSSer^

Witterung ber ©efteine einäßetamorphi^mu^, ber auf
leidet fontrollierbare d^emifd^e SSorgänge ebenfo ^u-

rüdfül)rbar ift wie bieUmmanblung be§2tnl)t)britg in

©ip§, bie ©ntfte^ung berfelben ©ubftang unter bem
©influ^ üitriolifierenben ©ifenfiefeg auf ^alfftein,

bie SSilbung üon X^on au§ ^^elbfpat unter Slbfc^ei-'

bung von ^iefelfäure, bie Ummanblung aufget)äuf=

ter $flangenfubftang burcb ben fogen. 3]erfol)lungä;

proge^. dbenfo Tei^t n)ä|renb be§ ^rogeffeg felbft

gu beobachten ober boc^ auf früher abgefpielte ^na--

togien heutiger ^rogeffe gurüdführbar finb umman^
belnbe ©inftüffe üulfanifd^er, namentlich faurer,

kämpfe (©algfäure, fchweflige ©äure unb ihre§

DEpbation§probuft§: ©d^mefelfäure) auf bieben2lu§;

ftrbmungäftelfen benachbarten ©efteine, hierher gäljlt

bie gelegentliche 33ilbung oon ©ipg au§ £alffteinen,
bie ber palagonitifd;en ^uffe, ber Sllaunfteine. 2)a^

ferner 33erfeftigungen guerft loder gebilbeten 9Jiate=

riaig burch ®rud herbeigeführt werben fi)nnen, ift

burd) ©speriment unb ^eobad^tung wenn and) vkh
leidjt nx^t ftreng gu beweifen, fo boch fehr wahr=
fd^einlid^ gu mad^en. ©0 wirb wohl attgemein ange«

nommen, ba^ ber Unterfd^ieb gwifd^en bem lodern

^uftanb fehr alter ©efteine (ber filurifd^en, beooni:

fchen unb ©teinfohlenformation) in ^entralru^lanb
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iinb ben feften ©c^iefertl^onett unb ©anbfteinen ber^

felben Formationen in anbern (SJecjenben auf ben

9)fangel an ^ebedung unb be§^al6 auc^ be§ ®rucfe§

raäörenb jüngerer geologiftfier ^ertoben in 9iu^=

lanb aitrüdf^iifü^ren "ift. SBenn aber bie nic^t leug--

nenbe 3^f)atfad;e, ba^ ftar! geftörte ©c^ic^ten anstel-

len Ijoc^grabtger Siegung au§ SJJaterial gufammen-
gefegt finb, raeldjeg im SJergfeid^ mit anbern (Stetten

1)erfet6en ©c^tc^ten eine f)öl^ergrabige friftaltinifd^e

ober jd;ieferige Slu^ö Übung befi^t, ebenfalls burc^

2)rud erflärt u. auf ben > gebirgöbilbenben Xangen--

tialfcf;ub« §urüdgefü§rt wirb, fo ^aben raireS hiermit

einem 9}Zetamorp^i§mu§ (fürraeld^en man neuerbing§

ben Sf^amen teftonifc^er ober©tauung§metomorp^i§i
mu§ eingeführt ^at) gu tt)m, beffen 2lnnaf)me n)ei;

lere «pppot^efen (nämticj bie ber©ebirg§bilbung) at§

bereits üonlommen ben)iefent)orau§fe|t. ^f)nüd) liegt

e§ mit bem fogen.^ontaftmetamorp^iSmuS, ber ®in=

lüirfung erumpierenber 9[^affen auf ba§ S'^ac^barge-

ftein. SfJac^ainalogiemitßjperimenteniftbie^rittung,

S5erglafung »on ©anbfteinen unb 3)lergetn, bie fäu=

lenformige 3tbfonberung ber erftern, bie Sierfofung

foljligen 93Merial§ im ^ontaft mit Safart fic^erlic^

auf bie ©rFiö^ung ber S^emperatur bei ber Eruption

biefeS uulfanifc^en ©efteinS jurüdgufü^ren; auf

größere ©c^raierigfeit fti)Bt aber (wegen berbabeit)or=

auSjufe^enben ®r|aitung ber^o^Ienfäure) bie®rEä=
rung einer gteid^en lofaten SSerfnüpfung ifriftaltinifd^

geworbenen ^alH mit ©ruptiogefteinen unb bie

§erau§bilbung fogen. ^ontaftminerorien (©ranat,

^ollaftonit 2c!) in einer weiten ^one eineS ein ®rup-
tiogeftein umgebenben ^alffteinS; unb wenn ferner

unter ben gleichen 33egriff be§ ^ontaftmetamorpJjiS;

mu§ bie merfmürbige @rfc|einung gefaxt wirb, ba^ fic^

X^onfc^iefer, je nät)er fie an einem benachbarten @ra--

nitftod lagern, aEmählich ©d^ritt für (3(|ritt in ^no--

tenfChiefer, ©limm^rfchiefer unb ©hiaftolithfchiefer

ober in§ornfeI§ umwanbeln, fo ift in biefem^alt mit
bem Sluöbrud ^ontaftmetamorphi§mu§ nach ^^i"

je^igen ©tanbpunft unfer§ SBiffenS taum mehr au§-
gefagt al§> bie gijierung biefer iofalen SSerfnüpfung;

urfachticher^ufammenhang bagegen ift üorläufignur
burch mangelhaft funbierte^^^pothefen erüärbar. 2lm
innigften rerquicft mit weit auSgreifenben ht)potheti=

fchen 2(nfchauungen ift ber SSegriff be§ fogen. allgemei--

nen ober regionalen SO'ietamorphiSmuS. ®r fe|t bie

Einnahme t)orau§, ba^ bie ältt^Un ©efteine, bie ber

archäifd)en gormationSgruppe, in einem wefentlich

anbern ^uftanb gebilbetwürben, al§ fie heute^eobacht^
bar finb, b. h-/ ba| fie ehemals als echte ©ebimente
entftanben. SBenn nun auch%ß ausgezeichnete (Schich-

tung, bie enge^SSerfnüpfung mit ^Konglomeraten, bie

allmählichen Übergänge in ^uoerfid^tlich febimen^
täreS 2)Mterial, bie ^etrefaftenführung bem ^u|ern
nach ed;t friftallinifcher ©d;iefer ebenfoüiel SGßahr--

fcheinlichifeitSgrünbe für bie 9iichtigfeit einer allge=

meinen 3J^etamorphofe auS rein febimentärem Wa--

terial finb, fo fehlt eS boch einerfeitS feineSwegS an
©inwenbungen gegen biefe §t;pothefe, anberfeitS

gehen bie SKeinungen toeit auSeinanber hiufichtlid;

ber Urfacöe biefeS SJietamorphiSmuS, ber aufjer^

orbentlicb mädjtige unb über weite Streden in ho-
rtjontaler Siid^tung »erbreitete Sd^ichtfyftcme gans
einheitlid; ergriffen ha^en mufj. ©uchen bie einen
bie IXrfad^e im $lutoniSmuS, b. h- in einer ©inwir^
fung ber innern ©rbwärme ober crumpierenber (S5e=

fteine, fo fpred;en bie anbern üon hijbrochcmifchen

?ßro3effen, beibeS .^^ijpothefen, bei welchen bie ftütKMi=

ben 9Jcomente an ^ahl geringer finb alS bie ©in=
wenbungen, weld;e fi^ erheben laffen. — ®er 3)1 ift
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als eins ber wichttgften, freilich auch fchraierigftcn

Kapitel ber ©egenftanb etngehcnber (Erörterung in

allen Sehrbüchern ber ©eologie, namentlich in benen
ber chemifchen ©eologie, unter welchen baS von 33 i;

f chof (2. Slufl., 33onn 1863—66, 3 Sbe.; Supplement
1871) fpegiell in ben f^^ragen beS SDZetamorphiSmuS
epochemachenb eingegriffen hat. '^amhtn finb befon^

berS gu erwähnen: 9ioth, SCllgemeine unb chemifche

Geologie (33erl. 1879—85, 2 Sbe.), unb 2)aubree,
©t)nthetifche ©tubien pr ©jperimentalgeologie

(beutfch üon ©urlt, 33raunfchw. 1880).

9Kctatttor|»$oi)fte (griech.), f. ©efichtStäu =

fchungen.
9Kctomov|)fjofe (griech.)/ jebe »^erwanblung« in

eine anbre ©eftalt ober Umgeftaltung
, befonberS

in ber a)ipthologie ber 2tlten bie zahlreichen ©agen
üon ^erwanblungen ajlenfchen in Xiere, SSäume,
Quellen 2C., bie namentlich t)on gelehrten Sichlern
beS ale^anbrinifchen Zeitalters unb nach beren 33or-

bilb üon Düib in feinem gleichnamigen @poS bich--

terifch behanbelt würben. — ^^^^ Biologie üer^

fteht man unter 9)?. biejenige ^Serwanblung, welche
ein bem ®i entfchlüpfteS %kx in feiner ^ugenb burch-

macht, ehe eS bie '^ovm beS ©rwachfenen annimmt.
30Zanche 2;iere gehen auS bem @i bereits üollenbet

herüor, erleiben alfo feine Tl.; bie meiften jeboch finb

Zunächft ben ©rwachfenen mehr ober weniger un=

ähnlich (fogen. Sarüe-n, j. SS. Staupen ber ©chmet-
terlinge, Kaulquappen bergröfche) unb erlangen erft

allmählich bie enbgültige ©eftalt, in welcher fie auf
bie Fortpflanzung bebacht finb. SSefonberS befannt

ift bie 3Ä. bei ben ^nfeften, bei welchen man von
einer fogen. üollftänbigen 3Ji. (Saroe, ^uppe unb ©e^
fdjlechtStier ober ^mago) unb einer fogen. unooll^

ftänbigen aji. (mehrere nur wenig »oneinanber unb
üon ber .^tuaso »erfchiebene Sarüenformen) rebet.

Sei jeber -ßl. werben gewiffe überflüffig geworbene
Seile abgeworfen ober treten anbre bis bahin un-

thätige inäßirffamfeit (ügl. 3nfeften,©.979). 9t e--

greffi'üe ober rüdfchrettenbe Tl. finbet bann.

ftatt,wenn ein^^ier, baS in feiner ^ugenb auf f)'ö'i}tviiv

DrgantfationSftufe fteht, nach ^^"^ ^'^^ ^^i^'

wanblungen herabfinft, alfo j. S. auS einem frei um^
herfd^wimmenben zu einem feftgewad^fenen, bein=

lofen 2:ier wirb. ^ieS ift faft ftetS ber gall bei ben

fe^h'iftßn ©chmaro^ern auS bem 9ieid^ ber niebenx

Xiere; unter ihnen gibt eS ^^ormen, bie burd; ^ara*
fitiSmuS bis zu einem einfad^en ©nd ooHer ©ier unb
©amen, fonft aber ohne irgenb anbre Drgane rebu^

ziert finb. Sgl. ©d^maro^er. — '^n ber Sotanif
heifit Tl. bie juerft oon SBolff auSgefprod;ene, uon
©oethe (»Über bie 3Jl. ber Wonäßs ©otha 1790)
flarer ausgeführte S^ce, weld^e in ber Sielheit ber

pflon^enformen nur Serwanblungen einiger weni^
ger ©runborgane fieht, nämlid; beS ©tengelS unb
beS SlatteS, baher inSbefonbere bie Slüten burch

m. ber Slätter eineS ©tengelS erflärt (f. Slatt,
©. 1017). Sgl. 3Biganb, i^ritif unb ©efci)id)te

ber Sehre yon ber Tl. ber ^^»5^ (Seipz. 1846).

9lüdfd)reitenbe Tl. (Slnamorphofe, f. b.) ift eine

9JUf5bilbung.

2)ktamori)IÖofen, f. äiiarionetten.
9JietamoriJljorici,cu (griedj.), umnianbeln, umge=

ftaltcn; metamorpboHf d;, umgcftaltenb, auf TU:
tamovphofc beruhenb, barauf bezüglich.

ÜÖJetopom, ©tabt im mittelamerifan. Staat Sal^
oabor, 50 km norblich oon ©auf 5lna, in ber -^cähc

bcS ©uiiafccS, brtt -liibau oon ^i'dorrohr, :^nbigo

unb 91iaiS unb (i878) 9782 ©inw. Sabei ©ifenevje.

a)lcto|icftinjäuvc, f . c f t i n f ö r p e r.

34*
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^ttd\t^tv (grie^. Metaplibra, lot. Translatio,

»Übertragung«), uneigentlic^er, bilbttc^er 2lusbrudf,

eine fongentrierte SSergteic^ung, Bei roeldper ftatt be§

®egenftanbe§, ber üergüc^en ratrb, unmittelbar ber=

ienige gefegt rcirb, mit bem bie Sßergleic^ung ftatt--

finbet, 5. 35. bie Siofen ber äßangen, ftatt bie (rofen-

a^nHc^e) Sftöte ber Sßangen. 2luf ber Tl. Beruht 2ln-

mut, ^raft unb ©lanj ber 9?ebe, unb felbft im ge--

luöl^nltcl^en Seben, in ber Siebemeife be§ S8ot!e§, in

ben 3lu§brücl^en ber Seibenfc^aft fommt fie in Sln=

loenbung. Qngbefonbere aber ift fie bem ©icT^ter ein

unentbehrliches ^ilfgmittet. ®er einfachen ©eutlic^^

feit be§ eigentlichen 2lugbruc!§ gegenüber »erlei^t

fie eine ph^re i^lar^eit, inbem fie bag ©eiftige, ba§

6I0B für ben begreifenben SSerftanb beutlich ift, auch

ber 2lnjchauung näher bringt. Tlan fann vkv Slrten

oon 3Jleta:phern unterfcheiben. S)ie erfte fe^t einen

finnlichen ©egenftanb für ben anbern (5. ^. ba§
®olb ber ©onne, ein Sßalb üon 9[)laften); bie jmeite

2lrt oergeiftigt ba§ ©innliche, inbem fie ber ^atux
menfchlid^e ©mpfinbungen, 2lffefte unb Qxmde hzi-

legt (3. 33. ber ©turmrainb jürnt, bie ®rbe freut fich);

bie britte üerfinnlicht ba§ ©eiftige, inbem fie ben

©ebanfen, bie Seibenfehaft, bie ©mpfinbung 2c. in ein

finnliche§ «ilb fteibet (5. ber (3ian^ beg Diuhmg,
bie ©äule be§ ©taatg, ber Si(f)tftrahl ber ^^reube);

bie üierte enblich »erbinbet ein geiftigeS ^ilb mit
einem anbern (5. 33. be§ Umgang^ fü^e 9^ei3ung),

le^tere eine ©igentümlichJeit be§J^iopfto(ffd^en©til§,

fonft, meil ber 2lnfchaulichfeit ermangelnb, raenig an=

gemenbet. Sßirb bie3JJ. länger, unb gieht fie fich i>ux^

mehrere S^orfteKungen hin, fo mirb fie jur Slllegorie

(f. b.) ©ine falfch angercanbte 9)?. heift ^ata(|refe

(f. b.). SSgl. 33rinfmann, ©ie SRetaphern, ©tubien
über ben ©eift ber mobernen Sprachen ($8onn 1878,

Sb. 1). — 9Jietaphorifch, f. 0. m. bilblich, übertrat

gen; metaphorifieren, ajJetaphern anroenben.

Slletaijjrafe (griech.), Umfchreibung, Übertragung,

namentlich bie umfchreibenbe Überfe^ung eine§ @e=
bichtg in^rofa. 9}^etaphraft, 35erfertiger einer

bann nach einem gemiffen (Simeon 2)letaphrafte§,
ber im 10. ^al)xl). ober fpäter 3Jiärtr)rer; unb §eili=

genlegenben bearbeitete, f. t). m. 33erfaffer oon |)eili=

gengefchichten.

ä)ieto^l)i)fif (griech.) bebeutet, al§ einer ber brei

§auptteile ber ^h^lofophie (f. b.), im ©egenfa^ jur

$h9P ober empirifchen bie ph^^ofophifc^e 9^atur=

lehre, nach roörtlichen 2lugbrucf bie äßiffenfchaft

oon bem, ma§ 'i)mUx (meta) ber SRatur ift, bereu

Sein, 2ßefen, Urfache unb ä^etf augmacht, ^m
meitern Sinn mirb auch jebe ba§ Sein unb Sßefen,

bie Urfad^e unb ben ^metf eineg Dbjeftg betreffenbe

eingehenbe Unterfud^ung mit biefem 9^amen belegt

unb" 3. 33. üon einer ber Sitten (^ant), beg

Schönen (33ifcher), beg Staatg 2c. gefprochen. S)a
nun ba§ jenfeit ber cmpirifd^en, b. h- erfahrungg;
mäßigen, ^i)\)\xt ©elegene nicht felbft burch Erfah-
rung erfannt merben fann (in welchem ^all eg felbft

^ht)ftf märe), fo ift mit ber 2lufftellung ber Tl. alg

Söiffenfchaft bie ^orberung beg ^inauggeheng über
bog bur^ bie Erfahrung unmittelbar ©egebene oer-

fnüpft. S)erfelben fann entmeber burch Einführung
einer oon ber Erfahrung oerfchiebenen befonbern
Erfenntnigquelle (33ernunft, überfinnliche Erfah^
rung) für burch bie Erfahrung 9^ichtgegebeneg ober
bur^ 33earbeitung (Erroeiterung, Ergänzung, 33e-

richtigung) beg burch Eifahrung ©egebenen ge^

nügt werben, ^m erftern ^all entfteht eine Tl., melche

nicht nur über bag burch Erfahrung ©egebene

3netap!)i)fif.

hinaugi, fonbern auch überhaupt nicht oon ber Er*
fahrung auggeht (Tl. ber reinen 5>ernunft: 9iatio;

naligmug; Tl. ber überfinnlichen Erfahrung: Mx)-

ftijigmug); im lejtern entfteht eine 3Jl., welche jmar
über bag burch bie Erfohrung unmittelbar ©egebene
hinaug--, aber nid^tgbeftomeniger immer oon bemfel*
ben auggeht (9K. ber Erfahrung : rationalifierter Em*
pirigmirg). ®ie 2lnerfennung ber erftern hängt oon
bem Hmftanb ab, ob eine oon ber Erfahrung oer?

fchiebene Erfenntnte quelle (reine SSernunft, über*

ftnnliche Erfahrung) alg pfti^ologifche S^hatfache ju?

geftanben wirb (mag oon fetten ber fenfualifttfchen

unb empiriftifchen ^frichologie fomenig wie oon jener

beg 9J?aterialigmug ber ^all ift) ; bie 2lnerfennung
ber le|tern hängt oon bem Umftanb ab, ob bie ge^

gebene Erfahrung einer 33earbeitung (Erweiterung,

Ergänzung, 33erichtigung) bebürftig gefunben wirb
(wag oon ^feiten ber reinen Erfahrunggwiffenfchaft,
beg Empirigmug unb ^ofitioigmug, ebenfowenig wie
oon jener ber 33erächter ber Erfahrung , ber reinen

33ernunft= unb ber mt)ftifchen 9?ietapht)fifer, ber %aU
ift). 33eibe 5tichtungen ber Tl. ftehen baher nicht

nur 3U ben 2lnhängern ber reinen Erfahrung (Ems
pirigmug unb ^ofitioigmug), fonbern audf) norf;

untereinanber alg bie Erfahrung aug- unb biefelbe

einfchlie^enb im ©egenfa|. Erfterer Umftanb macht
bie 2lbneigung ber Erfahrunggwiffenfd^aften gegen
jebe, le^terer jene ber oon ber Erfahrung auggehen^
ben (empirifchen) gegen bie Tl. ber bie Erfahrung
augf^lie^enben (fpefulatioen) 3)Jetapht)fifer erflär;

lieh- Unter allen philofophifd^en Sßtffenfchaften hat

baher bie 90^. überhaupt unter ben S'Zichtphilofophen,

bie Tl. ber reinen 33ernunft unb bie Tl. ber über=

finnlichen Erfahrung (intelleftualen 9lnfchauung,
Intuition), jene feit tantg i^ritif, biefe feit ber ^ato;

ftrophe ber fpefulatioen ^hifofop^i^/ ««ch unter ben
^hilofophen bie wenigften^^reunbe. ©ennoch, ba ber

»metaphrififche ^5)rang« (Schopenhauer), b. h- ber

SSunfch, »ing innere ber Statur einzubringen«, bem
3Jienfchen einmal »angeboren« ifl, bleibt, fobalb ber

»metaphvfifche QmijeU, b. h- ber^toeifel an ber 3ieas

lität ber burch bie Erfahrung gegebenen ober »Er:

fcheinunggwelt«, einmal gewed^t worben ift, bie Tl.

unoermeiblich. Slngeregt aber wirb berfelbe burch

bei näherer 33etrad)tung fich aufbrängenbe Einftcht,

ba^ bag burch bie Erfahrung ©egebene 3Biberfprü(|e

enthält, welche machen, ba| eg, f 0 wie eg gegeben

ift, nicht behalten unb, weil eg gegeben ift, boch

nid^t abgewiefen werben fann. ®ie aug biefer klemme
notwenbig entfpringenbe Unruhe ift gugleich ber

Sporn unb beröeburtgfcho^begmetaph^fifchen^en*
feng; bie burch bie Erfahrung gebotenen, burd^ bie

Sogif oerbotenen SBiberfprüche*^ im ©egebenen wer^

ben 5U metapht)fifd^en Problemen. 2llg ein berartigeg

erfchien 3. 33. ber Eleatifchen Sd^ule (f. b.) ber 33egriff

ber 33ewegung, ber burch bie Erfahrung aufgebrängt,

burd^ bie befannten 2lrgumente ^^nong (f. b.) alg

unmi?glidh nad^gewiefen wirb. 2lnbre werben (nad^

§erbart) burd^'bie Erfahrunggbegriffe beg Einen
2)ingeg mit mehreren 9}lerfmalen, ber SBeränberung,

ber Materie, beg ^d^g, bargeboten unb bilben ebenfo

oiele 2lugganggpunfte ber metapht)fifchen^orfchung.

2)iefelbe fommt nid^t eher 3ur D^uhe, alg big ber

treibenbe 3Biberfpruch auggeglid^en, bag Unabweig:
lid^e, aber Unbenf alfo Unbehaltbare burd; SBear=

beitung (Ergänjung, 33erid^tigung) behf;, alfo be*
'

haltbar geworben ift.

S)ie auf biefem 2öeg burch 33earbeitung ber wiber*

fprechenben Erfahrunggbegriffe entftehenbe, oon ber i

Erfahrung aug*, aber über biefelbe hinauggehenbe •

I
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aßiflenfc^aft ift bie Tl.; bic burd^ bie folc^ergeftalt

ergänste imb berichtigte ®rfaJ)rung erfannte (nou-

tnenale) Sßelt ift bie tjxnUv ber »p^gfifc^en ©c^einS^«

(pfiänomennren) SBelt üerfiorgene »metap^rififc^e

©ein^roett«. SBirb bie pl^t)[ijcj)e SBelt mit ber meta=

pht)fiftf;en für ®in§ erflärt, irie ber ^ofitir)i§mu§

unb @mpiri§mu» t[)ut, fo faßt bie Tl. mit ber ^^rifif

jufammen; mirb bie piirififc^e Söelt für (Schein, aber

auc^ i^re ©runblage, bie metap^gfifd^e, für ba§
»??icf;t§« erflärt, raie e§ ber inbif^e SBubb^iSmwS
tf)ut, fo nimmt bie Tl. einen nif)iUftif(^en ©Eiarafter

an. SBirb bie ppnomenale äBelt in blofje »SSorftet=

lung« »erraanbelt, ba§ biefelöe oorftellenbe (unenb-

lic^e ober enbtic^e) ©ubjeft für ba§ einzige ^^ak er=

flärt, fo ge^t bie Tl. in (abfoluten ober relatioen)

SbealiSmuä (f. b.) über, roie in bem »SBelttraum«

^ral^maS ber inbifd^en SBebantap^ilofoplie, in ^er--

Uhx)§> empiriftf;em, ^ic^teg unb feiner 3^ad§folger

fubjeftioem, tranfcenbentalem unb abfolutem '^hea-

li^muS. 3Birb fie bagegen aB »©rfd^einung« (eineg

ober mehrerer) realer (il^rer 33 efd) äffenbeit nad^ be-

fannter ober unbekannter, geiftiger, materieller ober

inbifferenter) SCBefen angefe^en, fo nimmt bie Tl. rea=

Uftifc^en (unb §tx)ar, nac^ ben obigen Seftimmungen,
oerfc^iebenartigen) ß^arafter an. ^JDerfelbe ift: Tlo-

niömuS, roenn ber gefamten (grfd^einungsraelt ein

eingigeS (Sllleinbeitgle^re: ©pinoja), ^lurali§mu§,
wenn ifir mehrere ober unbeftimmt oiele urfprüng:

lic^e ©eienbe (aillüielbeitSle^re: §erbart) p ©runbe
gelegt werben

;
©pirituali§mu§ , wenn ber realen

©runblage aller ©rfc^einung geiftige (9Jlaterie alg

5ßpnomen be§ ©eifteS: Seibnij), aJJaterialiSmuS,

raenn berfelben fijrperlic^e (@eift al§ Phänomen ber

3}Jaterie: ^olbac^), S)uali§mu§, raenn berfelben teil;

rceife geiftige, teitroeife förperlic^e (^laton, 2lrifto=

teleö, S)e§carte§), ^bentität^le^re, roenn berfelben

von ie oerfc^iebenem ©efic§t§pun!t au§ forao^l gei^

ftige al§ förperlic^e (^glogoigmug: ©c^elling), ^an^
tf)eleti§mu§, raenn i^r rceber geiftige nod^ förperlid^e

33efchaffen^eit beigelegt, fonbern biefelbe al§ »blin*

ber Urroille« ((Schopenhauer) bejeicönet rcirb. S)er

5?riti3i§mu§ (^ant) begnügt fic^ (nid^t ol^ne mit fiel)

felbft in äßiberfpruc^ gu geraten), ba§ Safein einer

realen ©runblage (S^oumenon, ®ing an fic^) ber

ppnomenalen SCßelt burc^ ben (fubjeftioen?) ©d^lu^
oon ber im ©ubjeft oerurfad^ten ©mpjinbung auf
beren au^er bemfelben oor^anbenc Urfac^e ju !on:

ftatieren, beren Sefctiaffen^eit er für unerfennbar

(»Sn§ innere ber ^ftatur bringt fein erfd^affner

©eift«) erflärt. S)ie eine ©eite feiner ©c^ule (^er^

bart: »2öie ber diau^ auf bie flamme, beutet ©cliein

auf ©ein«) ift auf biefem 2Beg gu einem mit Seibnij'

3Jlonabenlel^re »erwanbten realiftifd[;en ^luralig;

mu§, bie anbre (^^^id^te unb feine Sflad^folger) burd^

bie 2(ufbe(fung jene§ ©elbftn)iberfprud^§ 5ur 33efei=

tigung be§ 2)ingeg an fid^ unb pm ^bealiSmuS ge^

langt. 2)a bie ^^ragen nac^ Urfprung, Sßefen unb
3o)edf ber umgebenben 5Jiatur fic^ bem betrac^tenben

Senfer nid^t nur am früf)ften, fonbern auc^ am leb;

fiafteften aufgubrängen pflegen, fo erfdjeint bie 3W.

nicbt nur al§ bie am früfiften (bei ©^inefen, ^nbern,
©riedjen oor ber Sogif unb ©tljif) auggebitbete, fon=

bem aud; al§ bie grunblegenbe pl)ilofopf)ifd)e3Biffen=

fdjaft (2lriftotele§ bejeic^net fie al§ »erfte« ober ^yun^

bamentalpt)ilofophie), unb e§ fällt ifjre ®efd;icl}te

nalieju mit jener ber ^^ilofopl^ie felbft gufammeii.

äflctttiJOlitif (gried).)/ bie X^eorie ber f>olitit, bic

reine, pljilofopl)ifc|e Staatslehre, bie nid)t oon einem
beftimmten Staatämefen au§gel;t ober fiel) a\i\ ein

fold^eg beäiel)t.
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Sflcttt^joutiou (lat. ^Ucetapontum), im SUter^

tum eine ©tabt @ro§gried^enlanb§, am 9J?eerbufen

oon 2;arent, jroifchen "b2n ^^lüffen SSrabanug (Sra--

bano) unb ©afuentuS (23afento), roa^rfd^einlidE) nac|

700 burd^ 2lcf)äer gegrünbet. ^ptfiagoraS befd^lo|

bort fein Seben. SBäbrenb ber Kriege mit ^prrfio»

mu^te fid^ Tl. ben 3ftömern unterroerfen, trat aber

nad§ ber ©d^lad^t bei ßannä ju ben ^art^agern über.

3l(g ^annihal UnteritaUen räumte, führte er bie Se;
iDO^ner ber ©tabt mit fort, um fie nic^t ben 9ftömern.

preiggugeben, rcorauf Tl. oerfiel. ^eute begeid^nen

15 ©äuien eineS borifd;en 2:empel§ (bei Sorre Fcare)

bie ©teile; 1880 mürbe bei ber SJiafferia ©anfone ein

^weiter Tempel ausgegraben.

SJletttf^ematifieren (griec^.), ummanbeln; Tltta--

fd^ematiSmuS, ©eftaltSoeränberung, ^ranfheitS:

ummanblung; metafd^ematifd^, in ber Sotanif,

f. ^olt)p Ij^llie.

älletafiicrmctt, f. o. vo. 2lngiofpermen.

a«ctttPäfe (93Zetaftafi§, griec^., »Umftellung,

SSerfe^ung«), in ber SJiebijin ganj im allgemeinen

bie DrtSoeränberung eineS ÄranfheitSprobufts im
menfchlid;en Körper. Sei ber Tl. iian'o^li e§ fidj

allemal um eine normmibrige Übertragung eineS

beftimmten förperlid^en ©toffeS oon irgenb einer

©teile be§ SeibeS einer anbern ©teile, roo jener

©toff nid^t hingehört unb ba^er bie 3Seranlaffung

©rfranfungen ber peiten ©teile gibt. SaS ge--

mö^nlid^e Tlittd biefer Übertragung ift ber S3lut-

unb St)mphftrom, hauptfäd^lid^ jebod^ ber erftere.

Ser ©toff, roeld^er übertragen roirb, muB entmeber
in ©ubftanj in ber ^ö^le be§ ^ergenS unb ber Slut--

gefä^e enthalten fein, ober er tritt in gelöftem ^u^
ftanb in ben Slutftrom ein, mirb in biefem ^uftant
transportiert, ge^t an irgenb einer ©teile beS Körpers
in ben ungelöften ^uftanb über unb mirb f)kx abge^

fe|t. Sie erftere ^orm ber Übertragung finbet 3. S.
ftatt bei 33lutgerinnfein, ©efd^mulftfeimen ober anbern

feften ©toffen, meldte burc^ benSlutftrom in großem
ober fleinern ©tücfen fortgeführt unb anberSmo im
@efä§ft)ftem abgelagert werben (f. ©mbolie). ©ine
ber häufigften äl^etäftafen biefer Slrt gefc!)ieht burd)

2;ranSport oon <Bpali^ü^tn entroeber auf ber Dber=

fläche freier Kanäle, 3. 33. burdp Söanberung oon ber

Slafe burch bie Harnleiter in bie9^iere (mo man bann
oon einer metaftatifc^en ^fZierenentjünbung fprid;t),

ober in berStimph^ ober33lutbahn. ^^r smeiten ^^-orm

ber Tl.Qtl)öxt 3.33. bie fogen.^alfmetaftafe. 33ei maf-

fenhafter 2luffaugung oonJ^alferbe au§ beni^nod;ei:

(mie fie bei ausgebreiteter ^arieS, beisahlreid^en^no--

djenfrebfen oorfommt) unb gehinberter3UiSfd)eibung

berfelben burd) bie ^kx^n merben nämlid; bie !^\alf-

fal3e an anbern ©teilen beS DrganiSmuS abgelagert,

3. ^. in benDiieren, im Sungengemebe, in berlWage"-

fd;leimhaut, feltener in ber Sarmfd;Icimljaut, in ber

harten i^irnhaut jc. hierher gehören and) bie oor-

SugSmeife auS hai'^f^wi-'^i» 9Zatron beftehenben Slb^

lagerungen, welche bei ber ©id;t befoiiberS in ben

©elenffnorpeln, in ben umgebenben 'i3änbern unb
©ehnen, in ben Dhrfnorpeln fid; oorfinben. — Ign

ber Dl hetorif ocrfteht man unter dYi. bicjenigc ^ebe--

figur, mit luclcher ber 9Jebncr bie 'lun-antmortiing für

irgenb eine ©achc oon fich auf einen anbern überträgt.

aJletaflofio, iUctro xHn ton io Somenico 53 "o^

nauentura, tlaffifchcr ital. Sid}tcr, geb. 13. ;^an.

1()98 3u ^^(ffifi, UHU- ber ©obn cinco arnicn .v>anbinci-

fcvS, lltamenS ^^rapaffi, unb empfahl fid), famu 10

;"sahi"c alt,burcl) gcfchictteS'^mproinfieron bem bcrübni--

tcn ^HecijtSgelolirtcn ©raoina, ber ibm bie ^iiiittcl 5ur

miffenfchaftlid;on 3luSbilbuug geiiuihrte unb ihn 311^
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gletc^ üeranta^te, feinen ttaltent)cl^en f^^antiftennamen

in§ @riecf)tfci^e ü6erfe|en. Wl. begann junäc^ft ba§
©tubtum ber D^ed^te, gab ba§fet6e aber, nad^bem fein

3ßo§W^äter i^n jum @rben feinet anfeEinlid^en SSer^

mögend eingefe^t ^atte, auf, um ftc^ ganj feiner

9^eigung gur ®ic|t!unft ^:)mg,^'b^n p fönnen. ®r üer?

fuc^te fic^ juerft in ber 2:ragöbte, wanbte ftc^ aber

auf SSerantaffung ber ©ängerin Sulgarint bem t^rt=

fd^en ®rama gu unb würbe ber ©c^öpfer be§ neuen
itatientfd^en ©ingfpieB. ©eine »Didone abbando-
nata«, raeld^e 1724 in S^eapef aufgefül^rt roarb, mad^te

feinen Sflamen fd^nett berühmt.
'

Sl'lefirere anbre mit
nic^t geringerm 33eifaH aufgenommene Opern fotg=

ten in ben näc^ften ^afjren. 1729 üon ^aifer^arlVI.
mit einem jä^rlic^en ©e^alt von 4000 ©ulben pm
.^ofbic^ter ernannt, fiebelte 3Jl. im fotgenben ^a^r
nacf) Sßien über. nac^ bem Xo'o ^axl§> VI. ba§
Xl^eater gefd^Ioffen mürbe, bid^tete eine gro^e 2(n-

5a^( von ^antaUn, von benen fic§ aber nur mentge
in ber ©unft be§ $ublifum§ erhalten l^aben. ©ein
dlufjm, berul^t auf feinen Dpern, bie ft(^ burd^ i^ren

eblen ©ti(, ^d)t Itjrifd^en ®l^arafter unb Harmonie
bes S3er§baue§ augjeid^nen. 2(ud^ überfe^te er einige

©attren be§ ^uoenat unb be§ ^oraj. ®r ftarb 12.

3lpri( 1782 in äöien, wo i^m 1855 in ber SJiid^aelers

firc^e ein ^enJmal gefe|t raurbe. Unter ben ^at}U

reichen 2(u§gaben feiner 3öer!e finb bie ^arifer

(1780-82, 12 33be.) unb bie totuaner (1816-20,
20 33be.) fieroorjuEieben. 31. ^iUer, Über m.
unb feine Sßerfe (Seipj. 1786); 33urner), Memoirs
of the life and writings of the abate M. (Sonb.

1796); SKuffafia, Pietro M. (äöien 1882); ^alconi,
P. M. poeta alla corte di Carlo VI e di Maria Te-
resa (baf. 1883). 3}letaftafio§ 33riefmed^fel gab ©ar--

bucci ^erau§ (Bologna 1883).

SRetatpftS (griec^., »SSerfe|ung«), in ber @ram=
mati! bie Umfel^rung ber Speisenfolge jmeier ober

mehrerer Saute, 5. 33. in §eraEe§ unb §er!ule§.

^etotiro, %lu^ in ber ital. ^roüinj ^efaro e Ur--

bino, entfte^t bei ajiercatetfo burc^^ Sßeretnigung ber
9Jleta unb be§ 2(uro in ben STpenninen, ftiep in oft;

lid^er, gu[e|t norböftlid^er 9fiic^tung unb münbet
nac^ 110 km langem Sauf fübli^ von %ano in ba§
Slbriatifc^e SJieer. ©ein %f)ai (33ia ^laminia, f^urlo--

pa^) mar ba§ mid^tigfte ©ingang^t^or üon Dber--

nad) ajiittelitalien, an welchem bie 3iömer unter Tl.

2ivm§> unb @aju§ (Eraubiu§ 3^ero bie ^art^ager un=
ter §a§brubal 207 fc^Iugen.

Metaux forg-es (franj., ^px. -Aoi) fotf(|e, »gefd^mte:
bete ^DZetoHe«), f. 0. ra. 3Rofume.

^hiaxa^, 2rnbrea§, ©raf, griec^. ©taat§mann,
geb. 1786 auf ber ^nfet Äeprialonia, begab fic^ beim
2lu§brucS be§ grie(|if(^en3lufftanbe§ im $efoponne§
im Wdx^ 1821 mit 600 ionifc^en ©riechen nad^ ber

^albinfet unb foc^t im grü^ja^r 1822 fiegreic^ Segen
bie 2Itbanefen beiSala in@a§. ^mOftober 1822 mar
er 3JiitgIieb ber ©efanbtfd^aft, melcfje bie gried^ifc^e

proüiforifc^e DPegierung nac^ 35erona abfanbte, um
auf bem bort uerfammetten ^ürftenfongre^ ©riec^en^
ranb§©acSe gu oertreten. 1825 oerteibigte erS^auplia
gegen ^bra^im ^afc^a. ^m Slprit 1827 lenfte er auf
ber ^flattonalüerfammlungoonSamala bie äöa^t eine§
^rdfibenten auf ben ©rafen ^apo b'3ftria§ al§> auf
einen ben Parteien fern fte^enben Mann. SSon biefem
äum 3)litglieb be§ ^antjeltenionS unb jum ^rieggmi^
nifter ernannt, lie^ erfi(^t)ornel^mric§bie2tu§biibung

ber unregelmäßigen 3:ruppen!örper angelegen fein.

^ad) 2luf§ebung beg ^anJeirenionS marb er ©enatg--
mitglieb unb außerorbenttic^er tommiffar be§ ^elo^
ponne§. nod^ ^apo b'3ftria§' ©rmorbung (Oftober

1831) aber in bie au§ fieben 3)litgliebertt befte^enbe

SPegierungSfommiffion gemäl^lt, meiere ba§ ©taatS*
ruber bi§ jur Slnfunft be§ ^önigg Otto (Februar 1833)
führte. Unter ber 3Pegentfc^aft marb er gum ??omarc^en
von Safonien unb gum außerorbentlic^en ©taat§rat
ernannt unb mar bann mebrere ^alire griec^ifc^er

©efanbter gu 9JJabrib unb Siffabon. 3lad) feiner3f{üd^;

fe^r nac^ ©riec^enlanb 1840 erl)ielt erba§ $ortefeuiEe
be§ ^riegg unb marb nad^ ber ©eptemberreoolution
von 1843^räfibent be§ ©efamtminifteriumS unbajli;

nifter be§2lu§märtigen, na^m aber, alSberSfiationaf;

fongre^ gegen feine 2lnfic^t bieSebenSIänglic^feit ber
©enatorenmürbe befd^to^, im ^ebruar 1844 feine ©nt;
laffung. 1847 übernahm Tl. nod) einmal ba§ ?ßorte;

feuitle ber ^inanjen in bem Kabinett ^olettig, boc^

gab er e§ fc^onnac^ einigen 9}lonatenmieber ab. 1850
ging er al§ ©efanbter nad^ ^onftantinopel, fe^rte

1854 beim aiugbruc^ be§ orientalifc^en ^rteg§ nacf»

2ltl^en 5urü(f unb ftarb in oölliger ^u^^ü^gejogen^eit
oon ben ©taatggefGräften 8. ©ept. 1860 in 2lt^en. —
®in 35etter üon Tl., ©raf tonftanttn Tl., geb.

1793, ^eic^nete fic^ auc§ al§ ©eneral im griec^if^en

^rei^eitgfampf au§, uerteibigte 1824 erfolgreich Tli^-

folungfii, marb unter Äönig Otto ©taatsrat unb
©enator unb ftarb 1870 in ^eplialonia. ©ein ©o^n
®paminonba§9}l. gab feine SWemoiren über ben
^reii)eit§frieg_ (2ltSenl878) ^erauS.

SJletoi^logte (griec^.), »^mifc^^nrebe«, 2lbbrec^en

üon einem ©egenftanb unb ^wrüdffommen auf i^n,

Metayage (franj., y^jr. -Miam), f. §albpac^t.
SUctajoen (Metazoa), im ©egenfa^ ju ben ^roto=

goen (f. b.) alle Xiere mit au§ Qeütn aufgebauten
Organen, .^n t|rer einfad^ften ^orm beftel}en fte auö
jmei ineinanber l^ängenben ©ääen, von meldten ber

äußere bie §aut barfteHt unb üon bem fogen. @fto=

berm ober §autblatt gebilbet mirb, ber innere aber

bie 33erbauung§l)öSte (9)Pagen) repräfentiert unb bog
©ntoberm ober Darmblatt jur 3Banbung ^at. 3Sgl.

auc^ ajlefojoen.

müdxm (aJlt)tittni), ^nfel, f. Se§bo§.
9Jlcteflu8, angefeigene ?^milie be§ röm. plebejifc^en

©efc^lec^tg ber©äcilier. ^erworragenbfte ©lieber:

1) Suciu§ ©äciliug, Segrünber ber ©röße be§

§aufe§, mar ^onful 251 v. ß^r,, fc^lug alö ^rofon;

ful 250 ben fart^agifc^en gelb^errn §a§brubal bei

^anormog in ©igilien, mar 247 §um jmeitenmal

^onful unb feit 243 ^ontifeg magimug, alg meld^er

er 241 bei einem Sranbe be§ 33eftatempel§ mit 35er=

luft beiber 2lugen ba§ ^allabium rettete. ®r ftarb

221. — ©ein ©o^n Ouintug mar 206 ^onful unb
im folgenben ^a\)v ©iftator. Neffen ©o^n

2) Du in tu §, beftegte 148». ©^r. al§ t^rätor ben

3lnbri§cu§, ber fid^ in SJJafebonien gum ^önig auf=

gemorfen ^atte, in gmei ©c^lac^ten, raeglialb er ben

^^Beinamen 3Jlacebonicu§ erhielt, f(^lug fobann bie

2ld§äer bei ©!arp|ea unb (S^äroneia unb feierte im
folgenben ^a^r einen Xriump^ über 3Jlafebonien.

143 marb er ^onful unb fül^rte alg folc^er unb 142

al§ ^rofonful beg biegfetttgen ©panien ben ^rieg

mit &iüd gegen 33iriat§ug. 131 mar er ^enfor mit

Ouintug $ompeiug (bag erfte 58eifpiel, boB gwei

Plebejer bie ^^"f"^ be!leibeten). Suciug 2ltiniug

Sabeo, ben er alg ^enfor aug bem ©enat gefto^en

^atte, mollte i^n alg SSolfgtribun 130 vom S;nrpeii=

fc^en {Reifen fierabftürgen; bag Sagmifc^entreten ber

anbern Xribunen rettete i^n aber. ®r ftarb 115. —
©ein ältefter ©ol^n, Ouintug Tl. 33alearicug,
untermarf alg ^onful 123 unb alg ^rofonful bie

33alearen, bie man ber ©eeräuberei befd^ulbigte, unb
legte^olonien auf benfelben an; ba^er fein33einame.
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3) Sucius 9??. I)almattcu§, Befnegte ai§> ^on-

ful 119 0. (£^r. bte ^atinatier unb raar 115 ^^t^jor.

4) Dutittu§ Tl. 9Zumibicu§, 33ruber be§ vo-

rigeix, ^onful 109 d. (^^)t., erhielt gur ^rooinj 3^u-

irnbien unb fc^ihtg löieber^olt ben .^ugurt^a, mu^te
aber 107 ben Dberöefefil an ben bur$ bie 33olkpartei

5um ^onful wnb 33efel^B^a6er erhobenen 3)Joriu§

abtreten, ^(eic^ioo^l lourbe er diom in 2(ner!en-'

mmg [einer S^erbienfte mitSeifall empfangen, roiber--

legte bie gegen ifin err)o6enen Sefc^ulbigungen unb
erfjielt ben Xrtump^. 102 6ef(eibete er bie ^ß"fwi^/

rcurbe aber 100 auf SSeranftaltung be§ üon i^m be-

leibigten 3Sorf§tribun§ ©aturninu§, n3eil er fld^ raei^

gerte, ein öon bemfelben gegebene^ 3(cfergefe^ gu be=

fc^raören, oerbannt unb lebte fjierauf gu (Bmijxm.

fofgenben ^a^r guriicfgerufen, ftarb er 91, lüie

man glaubte, üon DuintuS 33ariu§ üergiftet.

5) Duintug ©äcitiuö, ©o^n be§ oorigen, we--

gen be§ @ifer§ für bie 3urü(fberufung feineg ^akx§>

$iu§ genannt, roar ^rcitor 89 p. ®§r., im folgenben

3a^r Slnfü^rer im SunbeSgenoffenfrieg, fc^to^ ftc^

fobann bem <Bnlla an unb f(^(ug bie aJlarianer 82
mehrere 3}?ate. S^iatf^bem er 80 mit @uKa ^onful ge--

lüefen, marb er von biefem gegen ©ertoriu^ in ©pa=
nien gefanbt, ben er acbt ^aFire lang mit geringem

®rfolg befriegte. ^1a(ü) 'kom 5urütfgefef)rt, erf)iett er

71 einen 5triumpl|. ®r ftarb 64 ober 63.

6) D-uintu§ ®äciliu§ ®reticu§, mar 69

0. 6^r. ü^onful unb unterwarf ai§> ^roJonful 68—66
bie ^nfel ^reta, roarb fobann vom ©enat gegen bie

©atilinarier nac^ 2][puUen gefanbt unb erpett 62 ben
^^riump^. ©ein S;obe§ia^r ift unbekannt. — ©eine
Xod^ter mar ©äcilia 5Jletel(a (f. b.). ©ein 33ruber

Suctu§, ^rätor 71 unb al§ ^roprätor im folgern

ben ^a^r 3^ac^fo(ger be§ 25erre§ in ©ijiUen, fämpfte
glütflid^ gegen bie ©eeräuber, marb 68 ^onful unb
ftarb inbemfetben ^a^r furj nac^ eintritt feineg 2lmte§.

7) Quintu§ ®äciliu§ 9Ji. ßeter, na^m ai§>

Segat beg ^ompejuS am M^ribatifc^en ^rieg teil,

mar. 63 v. 6^r. ^rätor unb befe|te gegen ©atiUna
bie ^äffe über bie 9llpen in§ jenfeitige ©aEien, per=

mattete 'oann at§ ©tattEialter ba§ ciSalpinifd^e (^aU
tien unb mar 60 ^onfut. (Sr mar ein eifriger 3(n=

f)änger ber ©enatSpartei unb miberfe^te fi(^ ba^er

al§> ^onful bem im ^ntereffe be§ ^ompejuS üon bem
^J^ribun 8. ^(aöiu§ beantragten3l^ergefe^ mit fotcjer

§artnäc!ig!eit, ba^ er auc^ nicbt nad)gab,al§^iaoiu§
i^n in§ @efängni§ fc|ic!te, moburc^ in ber Xijat ba§
©efe^ üerl^inbert mürbe, ©benfo roiberfe^te er fid^ im
folgenben ^a^v bem 3lc!ergefe^ be§ ^uUu^ ©äfar.
@r ftarb noc^ in bemfelben '^a\)v, mie man aKgemein
glaubte, von feiner ©ema^Iin (Stobia oergiftet.

8) DuintuS ©äciliug Wl. 9^epo§, a3ruber beg

oorigen, mar 67—63 v. ®l)r. Segat be§ ^ompejug im
©eeräuberfrieg unb im STtit^ribatifc^en ^rieg, feierte

aber 63 nac^ ^om jurüc! unb mar 62 3Sotf§tribun.

2tl§ fotc^er griff er ©icero im ©enat unb oor bem
^oit an, meil er bie 3Witoerfci^mornen be§ ©atilina

l^atte l^inric^ten taffen, unb ftellte in ©emeinfcljaft

mit ©äfar, ber in biefem "^a^^v ^rätor mar, ben (^5e;

fe^eöantrag, ^ompejug folte mit benx §eer jur %k-'
ber^erftettung ber Drbnung au§ 2lfien ^urüctteljren.

®er 9lntrag fc^eiterte jebod) an bem Sötberftanb bc§

©enat§; 501. mürbe feine§ 3lmte§ entfetU unb floF) 5U

^ompejuS, mürbe aber mit beffen nnterftütuing 60
$rätor, 57 S^onful, bann ^ro!onful be^^ bieöfeitigcn

©panien, mo er mit med^felnbem ^IM gegen bic

'l^accäer Eämpfte. 2)ie3cit feine§ Xobe§ ift ungcioif;.

9) Duintu§ ®äciliu§ 50^. ^Uu§ ©cipio,
©o^n be§ ^ubliu§ ©orneliuö ©ctpio ^Jtafica, '^lbop=

tiofoljn be§ .Duintu§ Wl ^ius (f. 5) unb burc^ feine

5t;ocl^ter (Cornelia ©d^ioiegeroater be§ ^ompeiu§,
unterftü^te ©icero in ber (Sntbed'ung ber (Sati(tnart=

feigen SSerfc^mörung, marb 60 o. 6^r. Tribun unb
für bie gweite ^älfte be§ ^af)v§> 52 ^ompejus' 9Jiit;

!onfuL ®r betrieb 49 ben 33efdj[u^, burd^ meieren

ßäfar für einen ^einb ber 9?epublif erflärt mürbe.

Seim 3lu§bruc^_ be§ ^rieg§ ging er nac^ ©t)rien, um
fid^ an bie ©pi^c be§ bortigen öeers ^u ftelien unb
ba§felbe burd^ neue SBerbungen t^u oerftärfen, nal^m

bann al§3lnfü^rerbe§9}iitteltreffenä an ber©c^(ad^t

bei ^^arfaluS teil, floi^ nad^ ber ©d^lad^t mit einer

großen Slnja^l anbrer ^ompejaner nad^ 2Ifrifa,

mürbe bort al§> Oberbefehlshaber an bie ©pi^e eine§

oonben^ompejanernsufammengebrad^ten^afilreid^en
ÖeerB geftellt, aber 46 bei S^apfoS oon ßäfar oöllig

beftegt. @r fud^te mit jmölf ©d^iffen nad^ 'Bi()ankn gu

entfommen, geriet aber unterioegS in bie ,öänbe be§

©äfarianerS ^_ubliu§ ©ittiuS unb tötete fic^ felbft.

91Fletem|ifyd)ofc (gried^.),
f.
©eelenroanberung.

95letemiitofc (griec^.), bie 2lu§laffung be§ ©c^alt;

tag§ au§> ben ©äfularjaliren im gregorianifd^en ^a;
lenber._%l. ^alenber, ©. 382.

SFletcor (gried^., »in ber Suft befinblid)«), eine ®r;

fd^einung, meiere i^ren ©i| unb meift auc^ i^ren Ut^

fprung in ber 2ltmofppre ^at. SOßeit man früher ben

Urfprung ber ©ternfdhnuppen unb ^euerfugeln in

bie 2ltmofphäre oerfe^te, nannte man biefe ®rf(^ei=

nungen ^euermeteore ober fc^lec^tmeg SDJeteore

unb bie nid^t feiten au§ i^nen auf bie ®rbe ^erabfal-

lenben fteinigen ober ©ifenmaffen 9)Uteoriten ober

2Reteorfteine (f. b.). 2luch je^^t ift ba§ äöort m.
meift nur für biefe ©rf^einungen, beren fo§mifc^er

Urfprung nac^gemiefen ift, gebräud^lic^; boc^ fommt
e§ nod^ oor in bem SBort 9[Reteorologie (f. b.)

unb in ber Sejeid^nung §gbro; ober mäfferige
aRet eore für ^au, 9^ebel, 3^eif, SBolfen, biegen,

©d^nee, §agel 2c. ferner fprid^t man oon elef :=

trif d^en 3}leteoren: (S)eroitter, Sßetterleud^ten, ©t.

®lm§feuer, ^rrlic^ter, unb oon leud^tenben ober

optifc^en 9}ieteoren: 3iegenbogen, 9^ebenfonnen,

S^ebenmonbe, §öfe, Suftfpiegelungen, 2Rorgen= unb
2lbenbröte.

Wlckoxa (»in ber Suft ©r^mebenbe«), 91ame oon
^löftern in X^effalien. Sluf fegelförmtgen, fd;roff

au§> ber (Sbene in merfmürbigen ©eftaltungen f)er=

oorragenben ^elfenmaffen norbmeftlid; oon STrilala,

am ©afamoria, finb (754—770 m f)och) feit bem
9. ^aljrl). mehrere gried;tfd)e i'^löfter erbaut, beren

,3ahl (früher 24) je|t nod) 7 beträgt, unb 5u benen

man teilmeife nur mittels ©triden unb Seitern ge^

langen !ann. Ser 5um ^eil mertooUe ^itbalt ibrer

33ibtiotl)c!en fam neuerbingS in bie Untucrfität?-

bibIiotf)_ef 5U m^cn.
SJlctcomfcn, f.

aitcteorfteine.

SUctcovifd), auf Sufterfd)cinungcn unb 31>ittenntiv5=

med)fel be.^üglid); nad; 5lrt einc§ llietcor^J.

S)lctconf(^c Slütcii, in bor altern 'öotanif 33Iütcn,

bie fid; bei ^erbunfehing ber ©onne burd) 'iBoUcn

fd;lief5en, mie 5. 'B. bie oön Calendula pluvialis.

aJktcovif^^c Coline, f. Apex.
9JJctcovi§muö, f. 'iMäfiungcn; metco rifttf d),

f.
0. m. aufgebltxf)t.

iWJctcon'tcit , f. m e t c 0 r ft eine.

9)ictcovoflni}.il) (gricd;.), '^Ipparat, melcljcr metoo:

rologifdje (i'rfdjeinungcn fclbftrcgiftriercnb oor^cid):

net. ®te crfton iUctoorograpbcn cvfd)icnon auf bor

'Il'oltau^SftcUuug oon 1867 in '^Nari'^-' nadi bcv >\onr

ftnd'tion oon ©ecd;i in 'Ifom unb ooii 'Ii^ilb in 'i^n-u.

Ser 3:;ijcrmoüarograpl) oon '^augger in iJricft
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ift für beu ©ebrauc^ am 33orb eine§ (Sc^tff§ einge:

richtet; fein X^ermometer befielet au§ se^n ^tnfrö^^

reit, beren 2lu§be§nung fic^ t)on einer jeben üer^

grö|ert auf bie folgenben 9]ö^ren überträgt. ®a§
ä3arometer befielt axtö ge^n Slnerotbbofen, loelc^e

fäulenförmtgü6ereinanberbefefttgtftnb,unbBeibenen

bemSuftbrii(f burd^eineftarfeSpiralfeber ba§©Ieic^:

getotd^t gel^aüen roirb. ®er 3:;^ermOi6arograp^
üon ©d^reiber in 6[}emni| befi^t brei ^nftrumente,

einaßagebarometer,etnSufttfjermometerfürbieSem=

peratur ber ^nftrumente unb ein Suftt^ermometer

für bie3::emperatur ber2ltmofpl)äre. 2)te beibenSufts

tI)ermometer berufen auf bemfelben ^rin^ip roie ba§
SBagebarometer unb fte^en mit biefem in inniger a3e;

gie^ung, inbem berSarograpf) einen 3:;^ermograp^en

erforbert, melc^er feine 2:emperatur regiftriert, ba=

mit für jebe S^egiftrierung be§ Suftbrutf§ bie nötige

^emperaturforreüton ermittelt werben fann. Sej

fc^reibung unb X^eorie be§ 2tpparatg f. in ßarl'g

»9iepertorium für p^^fiJalifc^e S^ec^ni! unb ^nftru^

mentenfunbe« , m. 14, <B. 471 ff. unb 549 ff. ®er
Stpparat ift auf ber ©eeroarte in Hamburg aufgefteKt

unb bafelbft feit ©eptember 1877 in Sf)ätigfeit. 2)er

von 3tx)ffe(berg^e in Dftenbe, roie er üon ©c^u;

bart in ©ent au^gefü^rt ift, liefert von SSierte(=

ftunbe §u SSiertelftunbe bie eingaben eine§ §eber;

barometerS, eine§ 2luguftfcl^en ^f^d^rometerg, eine§

©auffurefci^en^i)grometer§,eine§3^obinfonfd^en2lne=

mometerg, einer 3Binbfa^ne, eine§9iegenmeffer§ unb
aud^ bie §öl§e berSJieere^oberfläd^e auf berDieebe von
Dftenbe. ®a§ ^rinjip biefes 3lpparat§ befte^t barin,

ba^ ein v^xt^M^r: ßrinnber burc^ ein U^rroer! fo in

Bewegung gefegt roirb, ba^ menn ber Wl. alle 15 dM-
nuten regiftrieren fott, ber ©titinber alle $8iertet=

ftunben eine üollftänbige Umbre^ung um feine 3lc^fe

ausführt unb bann bi§ gur näc^ftfolgenben 3totation

fte^en bleibt. SBä^renb ber 9iotation be§ ©^linberS

rairb ein ele^trifd^er ©trom gefd^Ioffen, meJc^er auf

einen ©leftromagnet mirft, ber einen an bem 3lnfer

be§felben an%ehva^tzn ©ta^tgriffet gegen bie mit
fettem (^irni§ überzogene unb au§ einer bünnen
Äupferplatte befteJ)enbe Dberfläd^e be§ ©glinber^
brütft. S)er Ttom^nt, in rceld^em ber eleftrifd^e

©trom gefd^loffen rairb, ift üon ber ©tettung ber me;
teorotogifc^en ^nftrumente abhängig gemacht, unb
be§J)alb mirb ber ©riffel früher ober fpäter auf bie

Dberfläd^e be§ ©ijUnberg eine Sinie gu geic^nen be;

ginnen, au§ beren größerer ober Ileinerer Sänge mk-
ber rütfn)ärt§ auf bie ©tellung be§ meteorologifc^en

^nftrumentg gefc^loffen merben fann. S)er 2lpparat

!ann aud^ fo aufgefteltt roerben, ba^ fid^ bie ^n-
ftrumente in beträd^tlic^er Entfernung üon bem 3ie--

giftrierapparat befinben (Xelemeteorograp^).
genauere 33efd^reibungen f. »Öfterreid^ifc^e meteo^
rologifd^e ^eitfd^rift« , 33b, 10.; ajioncel, Expose
des applications de relectricite , 3. 2lufl., ^b. 4;

^ 0 fm a n n , Seric^t über bie miffenfc^aftHci^en 2lppa=
rate auf ber Sonboner internationalen 2lu§fteltung

im ^al)r 1876 (Sraunfc^m. 1878). Slufgeftettt ift ber
3(pparat guerft oerfud^Sroeife 1873 in Dftenbe, fpäter
auc^ in 33rüffel. 93eibem S^ppenbrudE^Meorograp^en
von X^eorell inUpfala mirb ber ©tanb oerfc^iebener

meteorologifd^er Snftrumente burd^ 2;t)penräber oer^

geic^net. ®ine Sefc^reibung biefe§ finnreid^en 2tppa=
rat§ finbet man in ^^eoreU, Description d'un
meteorographe imprimeur(Upfata 1875),unb »S^it-
fc^rift ber öfterrei(|ifd^en ©efeKfc^aft für Meoro^
togie«, Sb. 10; ©jemptare finben fic^ in ©tocE^oIm,
ÄopenE)agen, Upfnta, äßien. ®a§ S^ftrument in
Sßien ift feit ©eptember 1874 in ^ptigfeit; bie ein=
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seinen S«ftrumente fte^en nic^t mit bem ^rudappa^
rat in unmittelbarer med^anifd^er SSerbinbung, fon-
bern finb nur auf eleftrifd^em SBeg burc^ Sra^tlei^
tungen mit i^m oerbunben, fo baf; ben tjerfd^iebenen

^nftrumenten eine geeignete 2tufftellung gegeben
raerben fann. ^n neuerer Qtxt finb bie oon ^ue^
nad§ ben %ng,ahtn von ©prung fonftruierten 2;^ermo-
barograp^en unb Xl^ermograpfien in einer großem
3ln3a[)l üon ©jemplaren an ben »erfd^iebenften rcif-

fenfc^aftlic^en ^nftituten in ©ebrauc^ gefommen, ba
fie fic^ ebenfo burd^ bie ©enauigfeit i|rer '^nQah^n
roie aud^ burc^ bie üerpltni^mä^ige ©infac^^eit

i^rer ^onftruftion oor ben altern ^nftrumenten ä^n=
lieber 2lrt auszeichnen, ©ine genauere Sefc^reibung

f. »^eitfc^rift für ^nftrumentenfunbe« (6. ^«^^^9-

1886, ©.189). %l. g^egiftrierapparate.
9Keteorolo.qie (griec^.), bie Se^re von bem p^i^fi-

falifc^en ß^ftöfi^ Sltmofp^äre, b. 1^. ber ©rö^e
unb ben SSeränberungen be§ SuftbrudfS, ber '^empe^
ratur, ^euc^tigfeit, ber eleftrifc^en unb optifcEien ©r^

fd^einungen fomie ben burc| bie erftern j^eroorgerufe;

neu SSemegungen, ben SBinben, ben »erfc^iebenen

formen be§ fic^ auSfc^eibenben 2Bafferbampf§ (2ßol;

fen, 9tebel, S^eif, Xau) unb ben mäfferigen 3^ieber=

ferlägen (Siegen, ©c^nee, ^agel, ©raupein), äßeil bie

Unterfuc^ung be§ jeweiligen ^wftfl"^^^ Sltmo^

fpljäre auf bie 33eftimmung ber SEitterung unb bie

ber äBitterungSüer^ältniffe eine§Drte§ auf bie feines

Klimas fü^rt, fo pflegt man Unterfuc^ungen biefer

Slrt ebenfalls gum ©ebiet ber Wl. gu rennen unb bie

Se^re über bie d^arafteriftifd^en ©igenfd^aften [omie

bie üerfd^iebenen formen, meldte baS ^lima in ben
eingelnen ©egenben ber ©rbe geigt, bie ^limato*
logie, als eine Unterabteilung ber W. angufel^en.

Slu^er ber eigentlichen 2lufgabe ber 3Ji., ben faufalen

^ufammen^ang foraie bie Urfad^en für bie üerfd^iej

benen atmofpbärifd^en ©rfd^einungen gu erforfc|en

unb bie ©efeie gu beftimmen, nad^ n)el(|en i^re SSer;

änberungen oor fidp ge^en, ift in neuefter Qtit and)

nod§ bie 2lufgabe ^ingugetreten, gu geigen, wie auS
ben augenblicf lid§ oor§anbenen unb ben frühem 3Bit-

terung'Süerhältniffen auf bie gufünftigen gefc^loffen

werben fann. SeS^ßlb gerfäEt bie eigentliche 3)1. in

einen theoretifd^en3:;eil,melcher einen 2lbfc^nitt ber

^hgfif bilbet unb bie fich auS^eobad;tungenergebeni

ben S^h^tfachen unb ©rfc^einungen auf pht)fifalifd^e

©efe|e gurüdEgufü^ren fud^t, unb einen praftifd^en
Xeil, welcher bie Sehre ber Söetterprognofen (f. b.)

umfaßt unb burch biefe bie M. ben üerfd^iebenften

Zweigen beS praftifchen SebenS nu^bar gu ma^tn
ftrebt'. ®er Söfung ber »erfchiebenen 2lufgaben ber

3)1. näher gu treten, ift erft baburch möglid^ gewor=

ben, ba^ an ben oerfd^iebenften Drten regelmäßige

^Beobachtungen ber meteorologifchen ©lemente an=

geftettt würben, ^n Seutfchlanb batieren bie älteften

^eobadötungen biefer 2lrt au§ bem ©d^lufi beS oori--

gen Sa'hrhunbertS, wo bie ^fälger a)ieteorologifd^e

(äefeltfdjaft (Societas meteorologica palatina) gu

3)lannheim (1782—92) regelmäßige S3eobad^tungen

an einer größern Slnga^l von Drten ©eutfchlanbS

oeranlaßte. SCro^bem aud^ fd^on früher (1778— 80)

in ^abua ftünbliche Seobachtungen angeftellt waren,

benen fpäter ähnlid&e in ©d^ottlanb (1824 unb 1825)

unb in 33elgien (1834 unb 1835) folgten, unb biefel--

ben feit 2lnfang ber 40er ^ahre an fielen Drten @u:
ropaS unb au^ außerhalb biefeS ©rbteilS angeftellt

würben, fo blieben boch atte biefe gwar an unb für

fidh wichtigen Beobachtungen ohne eine innere 2>er^

binbung, unb erft ber neueften 3eit ift e§ oorbeh alten

gewefen, bie Slufgaben ber 3)1. nach einem gemein^
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[cfjaftnc^en ^tan in Slngriff 311 nehmen. Stu^erbem

ift e§ aucf; erft in ber nciieften ^eit niöcjlic^ geworben,

bie gu benSeobad^tungen nötigen ^nftrumente ba!)tn

5n ueruollfommnen, ba^ bie Slblefungen beftintm^

ten 5j:ernnnen burd) fortlanfenbe^tufgeidjnnngen von

feUifttfjätigen 3f{egi[triernpparaten erfe|t raurben, unb

ben Söeoöadjtungen eine SluSbe^nung ü&er bie ganse

ßrbc 5u geben, namentlich auc^ bie ©egenben in ber

^ülar^one (f. ^olarf orfd;iing) unb Ijod) gelegene

Drte((S)eMrg§ftationen) in ben ^rei§ berUnterfud)ung

5U ,^ie§en.

Sie ciltern Seobarfjtungen raaren barauf gerichtet,

bie Jiiittelroerte ber nieteorologifd^en (Elemente eine§

Drteg foroie beren periobifc^e, b. t). bie täglichen unb
ici^rtic^en, SSeränberungen 3U beftinimen. ®ie fic^

babei ergebenben Unterfc^iebe für bie üerfc^iebenen

Drte führten 5ur35eantn)ortungflimatoIogif^er^ra=

gen unb jur IXnterfud^ung ber ©rünbe, burc^ n)etd)e

bieUnterfc^iebe in ben niniatifc^enSSeriiältniffen ^er^

üorgerufen werben. 3lrbeiten biefer 2lrt bafieren

mexftenö auf ben Unterfuc^ungen üon 2(. ü. §umboIbt

;

er lieferte suerft ein 33ilb über bie SBärmeüerteirung

auf ber ®rboberf(äd^e burc^ bie üon if)m eingeführten

5luröen gleicher mittlerer Sa^reS-', (Sommer = unb
2Bintertemperatur (f. Sufttemperatur). S)ot)e

entwarf bie 2}lonat§ifothermen für bie ©rboberfläc^e,

benen fic^ ähnliche Unterfuchungen auch für einzelne

befchränftere ©ebiete anfchloffen. 2lu^erbem mürben
^uroen gelegt, meldte bie Drte miteinanber t)erban=

ben, an benen ber SuftbrucE, bie ^euc^tigfeit, ber

biegen unb ber Söinb gleiche 9Jiittelroerte befi^en,

bo^ finb oon biefen eigentlich nur bie Sinien gleii

chen SuftbrutfS (ßfobaren), welche ^äm^ juerft ge=

getchnet hatte, für bie ganje ©rboberfläche au§führ=

lieh bearbeitet worben. Slu^er ben SERittelwerten,

welche fich au§ ben ©injelbeobachtungen ergeben,

würben bie te^tern auch baju benu^t, bie täglichen

^eränberungen gu beftimmen, welche für bie üer?

fd;iebenen ©egenben fehr üerfchieben finb, unb beren

genaue 5!enntni§ für flimatologifche fragen oon
großer 3Bid;tig!eit ift. 2)a| bie (Senauigfeit biefer

3^efultate befto größer ift, je größer bie ^injahl ber

täglichen Beobachtungen unb bie ©enauigfeit ber ba=

bei benu|ten ^nftrumente ift, liegt auf ber^anb, unb
beshctlb haben bie früher in ihren ©runbjügen ge=

funbenen ^^efultate burch bie größere SluSbehnung
ber meteorologi[chen SBeobad^tungen unb bie mehr unb
mehr eingeführten 3iegiftrierinftrumente manche SSer-

befferung erfahren, fo ba^ e§ mit ber 3ßit mijglid^

werben wirb, eine^limatologie berßrbe gu ücrfäffen,

löelche ber Sßirflichfeit üoll!ommen entfpricht.

9?achbem ber normale SSerlauf ber äßitterungg;

erfcheinungen burch Mtelwerte feftgeftellt war,
mu|te e§ eine notwenbige 2lufgabe ber fein, bie

©rö^e ber geitweifen Stbweichung üon bemfelben für

uerfchiebene Drte ber ®rbe gu beftimmen unb ju un=
terfud^en, wo biefe 3lbwcichungen ein 3}?a£imum
ober gjJinimum werben. S)aher war e§ erforberlich,

bie nid) tperiobifdjen SSeränberungen ber meteorolo;

gifchen Elemente für größere ©ebiete ber (Srbober^

fläche miteinanber gu vergleichen, ^ür biefeö ©ebiet
ber meteorologifchen j^^orfd;ung ift ©oue al§ 33egrün=

ber äu bejeidinen, ihm oerbanfen wir feit bem 3lnfang
ber äweiten §älfte biefe§ ^ahrhunbertö eine 3ieihc

oon Slrbeiten über bie nidjtperiobijchcn ^eränbc--

rungen ber Temperatur, burd; welche unfre heutige

Kenntnis ber 3Bärmeoerteilung auf ber (Srbe begrün=
bet ift. Sie ©rgebniffe biefer ^^^orfchungen füljrtcu

3U neuen meteorologifchen Begriffen: abf olutei^cr =

änberlidjfeit ber Temperatur ober Unterfd;ieb ^m-

fd;en bem größten unb fleinftenSBerteberfelben inner:

halb einer beftimmten3eit(aJJonat, '^ai}x) unb mitt'-

lere SSeränberlichf eit ober SO^ittelwert aller in

einem möglichft großen Zeitraum für einen beftimm=

ten l^eitabfchnitt (2)ionat, ^al)x) oorfommenben ^b--

weichungen ohne Berütfftchtigung ber SSorjetchen.

Befonbers anfchaulich finb bie^iefultate bieferUnter=

fudjungen bur^ bie oon Sooe eingeführten ^sfa--

metralen geworben, weldje alle biejenigen Drte
oerbinben, bei benen gu gleicher S^it biefelbe 2tb=

weichung oom normalen Temperaturmittet oorhan^
ben ift. ©ie führen 3U bem ©a^, baB tro| bebeu--

tenber 2lbweichungen oon ben 9)?ittelwerten an ein=

seinen Drten auf ber @rbe eine 2tu§gleichung ber

Temperatur ftattfinbet, inbem einSBärmemangel auf
bem einen ©ebiet burch einen Überfchu^ auf einem
anbern fompenfiert wirb unb foba§thermifche©leich--

gewicht für bie gange @rbe ungeftört bleibt, hierher
gehiirt audh bie Unterfuchung ber 2JJitteltemperatur

für bie einzelnen Brette nfreife unb bie Slbweidhungen

für beftimmte Reiten (3Konat, Sahr), thermifche2("no=

malie, oon biefen 9}Zitteltemperaturen. Sie Sinien,

welche bie Drte mit gleicher 2lnomalie oerbinben, bie

Sfanomalen, geigen, in welchen ©egenben e§ für be--

ftimmte .g^iten (2)Zonat, Sah^) wärmer ober fälter

ift, aU z§> nach ^^^'^''^ geographifchen Breite fein follte,

unb laffen baburch unmittelbar auch flimatifchen

Berhältniffe erfennen, ob ba§5^limaeine§Drte§mehr
bem kontinentalen ober mehr bem ogeanifchen guge;

hört. ^Ühnliche Unterfudpungen für anbre meteoros

logifdhe Elemente al§ bie Temperatur finb in grö-

Berm Umfang nod^ nid^t auggeführt unb harren nod;

ihrer ©rlebigung.

©in oollftänbig neue§ ©ebiet würbe ber 3)t. er--

öffnet, al§ oor etwa 30 fahren ber Telegraph ber=

felben bienftbar gemad^t würbe. Saburdh würbe es

möglidh, einer ^entralftelle bie gleid^geitig über ein

grö|ere§ ©ebiet oerbreiteten SBitterung^oerhältniffe

mitguteilen unb fowohl biefe al§ auch beren geittid^e

Beränberungen bem ©tubium gu unterwerfen. 2luf

biefe 3Beife würben bie ©runblagen bafür gefchaffen,

um au§ bem theoretifd^ begrünbeten faufalen 3"-'

fammenhang gwifchen ben meteorologifchen ®temen=
ten unb ben 9Bitterung§oerhältniffen ber ©egenwart
unb berBergangenheit audh ©ang ber 3Bitterung

für bie ^ufunft, wenigften§ für bie unmittelbar fol=

genbe 3eit (24 ©tunben), gu beftimmen (f. Söetter:
prognofe). ©eit (Einführung ber SBettertelegraphie

hat man erfannt, ba^ bie Berteilung unb bie Ber=

änberung be§ SuftbrudE§ bie Sßinboerhättniffe be:

bingen (Bugg^BallotfcheS ©efe^) unb bie le^tern

au§ ber Lagerung ber Sfobaren um bie barometri^

fchen ajiajima unb 3JJinima angegeben werben ton-

nen. Borläufig ift eä gwar nod; nid;t möglid;, bie ©e^
fe^e aufguftellen, nach weld^en bie Berteilung unb bie

Beränberungen be§2uftbrudf§ erfolgen; bod) iftburd^

bie 333echfelbegiehungen, in benen bie ©tärte unb bie

5tid;tung be§ 3.Binbe^3 gur Berteilung beö SuftbrudEö

flehen, ein^^unbament für wiffenfd;aftlich begrünbete
Sßettcrprognofen gewonnen, auf weld;em weiter fort--

gebaut werben fann. Sie3}iöglichfeit, einen guerwar;
tenbcu ©türm oorherfagen gu fönnen, hat überhaupt
ben 5lnftof; bagu gegeben, telegraphifcheäBitteruug^:

uachriclitcn eingurichtcn, welche auf 3lnrcguiig :i?c=

ucrriorv bei ©ologcnlicit be^> berülmitcn Balatlawa:
fiurmc'J im .''loocmbcr 1854 gu ©turmunu-nungcn
benutzt werben folltcn, unb in ber Tbat ift wegen
biefer 'Xlsochfelbegiebungen gwifdjen 'IC^inb unb Baro^
mcterftanb ba-o Borberfagen einec> ©tunn-5 mit grö^

ficrer ©ichcrheit aui>führbar aho bev tilntretcuw oon
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atmofppriff^en 9lteberferlägen unb 2:emperaturüer=

änberungen. 33et btefem für ba§ praftifc^e Seben fo

äu^erft tütc^ttgert ^mig, ber 50^. l^aöen ftd^ burd^ ^ör-
berung ber Söettertetegrapl^te faft al(e ^Rationen ht-

teiligt. ^ranfreid^ tt)urbe biefelöe 1855 burc^ 2e=

üerrier eingerid^tet (Bulletin international), in ben
5^ieberranben 1860 burd^ 33mj§=33aaot (Meorolo^
gifc^eg ^nftitut in Utred^t), 1861 folgte ®ngtanb
(Board of Trade unb fpäter Meteorological Office),

1864 bie beutfc^en ^üftenftaaten, unb feit 1876 ift

bie 3Settertelegrapl}ie burd^ bie ©eeraarte in §ams
Burg auf einen großen 3:;eil von ^entraleuropa au§;

gebel^nt. 1877 itiurbe biefelöe in Öfterreic^^ Ungarn
burc^ Seltne! unb §ann (^o^e SBarte in ®ö6ling
Bei 3Bien) unb fpäter auc^ in 9iu^lanb

,
©änemar!,

gfiorroegen unb Italien burc^ bie meteorologifc^en

^entralinftitute bieferSänber eingeführt. Slu^er^alö

®uropa§, befonberg in S'torbamerifa, Ijat bie ^etter^

telegrap^ie meite SSerbreitung gefunben. 2luf allen

biefen 3ß^tt«tiiiftituten unb ben ifinen unterfteEten

SBeoBac^tungSftationen werben bie meteorologifc^en

SeoBac^tungen nac^ einem auf internationalen kon-
greffen »ereinBarten gemeinfc^aftlic^en ^lan au§ge=

fül^rt unb in i^ren ^auptrefultaten aud^ nad^ bemfel-

Ben ©(^ema üeröffentlic^t. ©aburc^ ift ein ^neinan;
bergreifen ber SeoBad^tungen »erfd^iebener Sänber
crmöglid^t unb bie®r!enntni§ be^innerii^ufammens
r)ang§ ber einzelnen 2Bitterung§erfd§einungen unb
il^rer bireüen Urfad^en wefentlid^ geförbert morben.

33i§l^er IjaBen jraei internationale SJleteoroi
logenf ongreffe ftattgefunben. S^ac^bem 1872 eine

aTceteorologenoerfammlung in Seip^ig ftattgefun=

ben l^atte, trat 1873 ber erfte3)fleteorologenfongre^ in

SBien gufammen, bem ber gweite 1879 in dlom folgte.

3lu^erbem ^ielt in ben ba^raifc^enliegenben Reiten
ein auf ben ^ongreffen gemäfilteg permanente^ ^^o=

mitee üerfc^iebene ©i^üngen aB, 1874 in Utrecht,

1876 unb 1878 in Sonbon, 1880 in ^ern unb 1882
in Kopenhagen. Sluf biefen 5^ongreffen unb in ben
Äomiteefi^ungen mürbe eine ^tei^e oon michtigen

^ereinBarungen in 33e5ug auf ©leic^förmigfeit ber

SeoBad^tungen unb if)rer ^uBlifationen getroffen.

S)aBei mürben für bie meteorologifc^en (Srfd^einun^

gen folgenbe 3 eichen eingeführt:

Sau
SReif

Siebet

# 5Regen

(?\!) ©latteiS

<— eisrtabclii

S^necseftöbcr

/S ©raupehi

Itarfer asiub

V

föelDittev

^ aßetterJeuditcn

I
SDouncr ol)ixe

CO ^nauä)

SRegenbogen

©onnenring

Wlonbring

©onncnliof

0
(D

UiU

meldte feitbem allgemein angenommen unb al§inter=

nationale Reichen in©eBrauch gefommen finb. ©Ben^

fo höBen bie 33eaufortftfjen ^ejeichnungen be§ 2ßet=

ter§ (namentlid^ gur ©ee) burch ©rimBole allgemei;

neu ©ingang gefunben. ®iefe finb:

b =r Uaxn Gimmel (blue sky)

c = einjelne 9BoIEen (detached

clouds)

d = Staubregen (drizzling

rain)

f =: 5lebel (fog)

g =z trübe (gloomy weather)

h — §agcl (hail)

1 = SSa^en (lightning)

m = bieftg (mist, haze)

0 = bebetfteriQimntel(ove);cast)

p = |ftcgenf(^)auer (passing

shower)

q = böig (squalls)

r — [Regen (rain)

s = ©d^nee (snow)

t = S)onner (thunder)

u = brot)enbe§ 2tu§[e!^eu (iigly)

V = burd)fid)tige Suft

w =z %an (wefc, dew).

2lu^erbem mürbe auf ben 2JJeteorologenfongreffen

nod^ eine 3^eihe von ©egenftänben, bie für bie (Snts

miöelung ber SÄ. oon ^ebeutung finb, in ben Ärei§

ber SSeratung gebogen, mie 5. ^. bie Slufftellung einer

neuen 3fiomen!latur für bie oerfd^iebenen 9Bol!ens

formen, bie Einführung eine§ internationalen Xeles

graphenfobeg für bie 9Bitterung§bepefd^en, bie ©in^
rid^tung oon meteorologifdhen «Stationen in entfern^

ten®egenben(^olarftationen) unb auf hohen 33ergen

(©eBirggftationen), bie SSergleid^ung ber ^lormal;

inftrumente ber oerfchiebenen ^entralanftalten 2c.

(Sin mid^tigeg 3}Httel für ba§ ©tubium ber prafti^

fd^en ift burd^ bie fartographifd^e S)arftertung

(ft)noptifche äöetterfarten) gegeBen. S^a^bem in

S^orbamerifa burd^ bie Smithsonianlnstitution 1850
ber erfte SlnftoB gum ©ntroerfen oon SOöetterfarten

gegeBen mar, fanben biefelben eine rafd^e SSerBrei;

tung unb roerben gegenwärtig für ®eutfdhlanb burch

bie ©eeroarte in §ömBurg taglid^ oeröffentlid^t.

S)iefe Karten enthatten einen taBeHarifchen 3Jiorgem

Bericht, in raeld^em für 28 (Stationen bie meteorolo=

gifd)en Elemente ntorgen§ 8 Uhr unb ihre ^Ser*

änberungen in ben legten 24 ©tunben angegeBen

finb, bie Slufjeidhnungen be§S3arographen unb Xher«
mographen für §amBurg fomie ben ^Rad^mittag^Be*

ridht mit ben meteorolo'gifd^en Elementen nac^mit*

tag§ 2 Uhr für 19 (Stationen. Slu^erbem finb in

biefen ^uBlifationen jmei Karten 'oon Europa bar=

geftellt, oon benen bie erfte bie SfoBaren unb bie

SSeoBadjtungen be§ 3Binbe§ unb ber Semölfung unb
bie jmeite bie ber Temperatur, be§ 3fiieberf(^lag§

unb be§ Seegang^ morgens 8 Uhr angeben. Umt
berartigen Karten eine größere ^erBreitung 5U geBen,

haben e§ in neuefter ^eit eine Slngahl oon ^^itwu^

gen unternommen, täglid^e äßetterfarten ju oer^

öffentlichen, bie nach örtlid^ angeftellten SeoBachtun*

gen unb nac^ telegraphifchen 9Witteilungen einer

3entralftelle entworfen werben.

Eine 2M^ in ben meteorologischen ^orfchungen,

meldte man aud^ erft in neuerer ^dt ber SearBei*

tung 5U unterwerfen Begonnen hat, Bilben bie SSeoB;

achtungen ber meteorologifd^en Elemente auf ben
Djeanen ber Erbe. ^Jtachbem biefer Teil ber bie

maritime burc^ SOiaurp Begrünbet unb auf feine

2lnregung 1853 eine maritime meteorologifche Kon=

fereng ju Trüffel §ufammengetreten war, würben
auf biefer bie nötigen ^Vereinbarungen üBer bie SSe*

oBachtungen gur See getroffen. S^^^ ^i^Ö*^

SchwerpunÜ ber maritimen 3Jl. in ihrer 3lnwenbung

für bie 3wecfe ber Schiffahrt unb be§ SeewefenS,

boch ift biefelBe auch für ben theoretifchen Teil ber

Tl. , namentlich für bie Theorie ber SBinbe unb ber

Verteilung be§ Suftbrucf§, je^t nicht mehr ju ent*

Behren. ®a bie Errichtung oon Stationen wie auf

bem geftlanb hier unmöglich ift, fo muffen bie Schif*

fer auf ihren burd; Erfahrung feftgelegten Seerou^

ten bie international oereinBarten SeoBad^tungen in

Beftimmter Slrt unb SBeife aufteilen unb einer ,3ens

tralfteHe gur weitern Seorbeitung üBergeBen. 2luf

ben fpäter aBgehaltenen maritimen Konferengen ju

Utrecht 1874 ünb Sonbon 1877 würben bie Seobad)*

tungen auf See noch einheitlid^er unb ftraffer orga;

nifiert unb für bie einzelnen 3}Jeere unter bie haupts

fächli^ften feefahrenben SfJationen oerteilt. S)aBei

üBernahmen bie Englänber bie tropifchen Teile be§

2ltlantifchen DgeanS, bie ©eutfchen ben nörblid^en

Teil beSfelben, bie 5J?ieberlauber ben nörblichen ^n-

bifchen Djean, bie 2lmerifaner ben Stillen Dgean 2c.

Ebenfo wie eine maritima Wl. al§ fpegieller Teil

ber allgemeinen Tl. entftanben ift, hat fidj in neuerer
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3eit auc^ eine tanb; unb forftiuirtfd^aftlid^e

f)erau§3ub{lben ßegonnen. 9f?ac^bem 1878 eine ton=

feren5 beutfd^er 9}leteoroIogen in Gaffel 3ufammen=
getreten roar, um ii6er bie ©rrid^tung eineg ineteo=

rologifdien ®ienfte§ für Sanb; unb ^orftrairtfc^aft

ju Geraten, tagte 1880 in äißien eine internationate

Ä'onferenj gu bemfeiöen S^^^- gegenfeitigen

33e5ie[)ungen ber meteoro[ogifcl^en ©temente unb ber

SSegetation ift eine mannigfad^e. Sie le^tere ift ah^

I)ängig oon ber S^emperatur ber Suft unb be§ 33os

ben§ foraie von aKen §r)brometeoren, roä^renb bie

erftere raieber burd^ 3Jia[fenDegetation (SÖßiefe, (BaaU

felb, Sßalb, aJioor ac.) beeinflußt wirb. Sa^er ift e§

entfd^ieben raünfd^enSroert, burtf) 2(nregung öefon=

berer 33eobaci^tung§ftationen für bie n)id)tigern knU
turpflanjen bie nimatifc^en 58erpttniffe ber (SJegen-

ben i^re§ beften @ebeif)en§ ju ermitteln. Sie grö=

ßern meteorologifc^en ^entralinftitute können par
berartige Unterfuc^ungen anregen unb unterftü^en,

boc^ wirb bie fpejiette 2(u§füJ)rung ber praftifc^en

Sanbi unb ^orftrairtfc^aft überlaffen Breiben müffen,

unb e§ finb aud^ bereits burd^ biefe ouf einer 3^ei^e

üon Stationen barauf be^ügUc^e Beobachtungen aus-

geführt toorben. S^ad^bem juerft in Samern einzelne

forftlid^^meteorotogifd^e Stationen eingerid^tet ma-
ren, mürben oon 1875 an in Greußen burd^ bie

^auptftation be§ forfttichen 3Serfuch§mefenS ju

©berSmatbe unb fpäter auc| nad^ bemfelben SJlufter

in anbern Staaten Seutfd^ranbS forftlich-meteorolo;

gifche Stationen in größerer3«^t angelegt, um burch

fie ben ©infXuß gu erforfc^en, ben ber 2Balb auf bie

meteorologifchen ©lemente ausübt, ^m lanbrairt;

fchaftHc^en ^ntereffe mürben oon mehreren Ianb=

mirtfchaftlid^en SSereinen S3eobachtungSftationen inS

Seben gerufen, oon benen bie größte aiuSbe^nung
bie beS Vereins für lanbmirtfd^aftUche 2ßetterfunbe

in Mtelbeutfd^lanb erlangt haben.

Sitteratur. ^äm^, Sehrbuch ber m. (§aEe
1831-36, 3 Bbe.); Serfelbe, ^orlefungen über

m. (baf.1840); Sooe, ajJeteorologifcheUnterfuchum

gen (M. 1837); Serfelbe, i^limatorogifche 33et=

träge (baf.1857—69), u. anbre »eiten beSfelben ^^V'-

fafferS; 3Jlühi^9/ 2lIlgemeinegeographifche9Jl.(Seip5.

1860); Sd^mib, Sehrbud^ ber Tl. (baf. 1860); ©rä=
ger, Sonnenfchein unb Siegen (Söeimar 1870);
Sommer, SBinb unb äßetter (aJiünch. 1873); So^
rena u. Stothe, ^amatologie (Söien 1874); ^eU=
ne!, Einleitung gur 2(uSführung meteorologifcher

$8eobad^tungen (baf. 1884, 2§efte); SRohn, ©runb=
güge ber m. (4. 2lufr., 33err. 1887); »Sie moberne
9Ji.« (a. b. ®ngr., Braunfchm. 1882); Börnftein,
Stegen ober Sonnenfchein (33erl. 1882); ^^lein,
3nigemeine äßitterungSifunbe (Seipj. 1882); §ann,
§anbbuch ber ^limatologie (Stuttg. 1883); Scott,
elementare m. (beutfch, Seipg. 1884); Günther,
Sehrbuch ber ©eophpfif (Stuttg. 1884); Sprung,
Sehrbuch ber 9)^. (§amb. 1885); o an Sebber, §anb;
buch ber auSübenbenäßitterungSfunbe (Stuttg.1886);
§ellmann, Siepertorium ber öeutfchen Tl. (Seipj.

1883); »^eitfchrift ber öfterreichifchen ©efellfchaft

für aJl.« (^ien, rebigiert oon ^elinel" unb §ann 1866
bis 1876, oon §ann 1877-85); »g}teteorologifche

3eitfchrift« (33erl. 1884 ff., feit 1886 oon §anit unb
il'öppen rebigiert).

SKctcorolcgifdicSnilrumctttc, ^nftrumente, melche
3ur 2lnftellung meteorologifcher ^Beobachtungen be=

nu^t merben, alfo alle 2lp"parate, melche 3uriBeftim=
mung ber 3:;emperatur, beS SrudfeS unb ber ^^-cuch^

tigfeit ber 2ltmofphäre bienen, bie oerfchiebcnen

iJormen ber Suftthermometer, ber 33arometer fomie
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ber ^ft)d;rometer unb §pgrometer, ferner bie ^n--

ftrumente, burd^ melche bie 3iichtung unb bie Stävfe

ber SBinbe, bie @röße ber atmofphärifdhen ^^iieber^

fdaläge unb ber ^erbunftung angegeben mirb, b. h-

bie oerfd^iebenen 2lnemometer unb SBinbfahnen, bie

9iegen= unb Schneemeffer ober Dmbrometer unb bie

S3erbunftungSmeffer. -S^^ljt man noch bie 33eobnch=

tungen ber Sufteleftrigitöt in ben ^reiS ber m.eteo-

rologifd^en Unterfudhungen, fo finb bie oerfchiebeneu

©leltroffope unb ®te!trometer gu ermähnen, unb
raenn audh bie 3:;emperatur in ben obern (Srbfchich-

ten unb in ben Sanbfeen unb Speeren betrachtet mer=

ben foll, fo mürbe bie nicht geringe ^a^[ ber oerfchie--

benen ®rbboben- unb S^ieffeethermometer unter ben
meteorologifd^en ^nftrumenten gu nennen fein, ^n
neuerer ßeit ift man bemüht gemefen, ^tati ber ge^

nannten ^nftrumente, meldte auf ben meteorologi--

fdhen Stationen in ^t^erminSbeobad^tungen benii^t

mürben, Stegiftrierapparate (f. b.) gu fonftruieren unb
burdh biefe entmeber bie gu beobadjtenben meteoros

logifdhen (Elemente in gemiffen ^sitint^i^'^^^Hßn ober

oft and) fontinuierlich aufzeichnen gu laffen. Unter
Umftänben fönnte man l)mt)ev auch S»^fti^umente

rechnen, melche gum S^eil nur noch ein hiftorifcheS ^n=
tereffe befi|en, mie j. B. bie altern ^onftru!tionen ber

aj^a^imathermometer ober baS Siaphanometer oon
Sauffure gurSSeftimmung'berStfjmächung beS Sicht»

bei feinem Surchgong burch bie Sltmofphäre.

2)lctcorologif(^e Stationen, 2lnftalten gur regele

mäßigen Seobadhtung ber meteorologifd^en Elemente

(f. 9JJ;eteorologie). Tim pflegt je nach ber (Sinrid);

tung ber Stationen biefelben in fold^e erfter, gmeiter

ober britter Drbnung gu unterfcheiben. Sie Sta^
tionen erfter Drbnung finb außer mit gemöhnlichei:

^nftrumenten, an melchen bie2lblefungen gubeftimiu;

ten2;erminen ausgeführt merben, noch mit Siegiftrier-

inftrumenten (f. b.) (53arograph, X^)^vmog^va^^)^, Sinei

mometer) oerfehen unb befi^en forgfam fonftruievte

Sflormalinftrumente, mit meldten bie StationSinftnt:

mente oor ihrer Benu|ung oerglii^en merben. ©in^

gelne biefer Stationen erfter Drbnung finb als Qtn-
tralinftitute größerer SeobachtungSne^e mit allen

gum Stubium unb gur ^örberung ber meteorologi-

fchen fragen nötigen Einrichtungen unb 2lpparateu

auSgerüftet, befi^en eine meteorologifche Bibliothef

unb hößß« ßiii gahlreicheS 33eamtenperfonal, oon
raelchem ber $8er!ehr mit ben 33eobachtungSftationen

oermittelt unb ber laufenbe Sienft bcS ^^^ntralinfti;

tutS oerfehen mirb. ©egenmärtig befinben fich ber^

artige ^entralinftitute in allen Ä'ulturftaaten. 'J-üu

Seutfchlanb ift babei gu nennen bie Seutfche See:
marte (f. b.) gu Hamburg, außer melcher nad) been^

bigter Sieorganifation beS preußifdhen meteoroloqi=

fchen ^nftitutS (ogl. §ellmann, (S)efc[}ichto bcS

föniglich preußifdjen meteorologifd^en ^nftitutS, 'iVnt.

1887) eine ähnlid;e ^entralfteHe in '{Greußen ciiigc;

richtet merben [oll. 2lußcrbcm befinben fidj

inftitute, menn aud; oon fleinerm Umfang,, in

djen, Stuttgart, ©hemnitj unb ^^arlSruhc." Dftcrrcidi

hat fein 3^ntralinftitut auf ber ."oohen 'Änirtc in

Söbling bei üßien unb cinS in 3:^rieft für nmritimc
.3mede,'Ungarn in '^ubapcft k. 3luf ben mctcorolo=

gifchen Stationen -gmetter Drbnung merben bic "i^e;

obachtungen, mcldjc fidj auf ben Suftbrucf, bic Suft^
tcmperatur, bicnbfolutcunb rclatioc ^^-cuchtigfeit, bie

!öcioölfung, ben l^Jicberfchlag, ben "il'inb unb baS
aiscttcr begichen, gu beftimintcn Xagcv5ctton buid)

3Udefcn ausgeführt, Sic Stationen brittcv Drbnung
finb meift nur mit 3:;h'-'^'i"'-''iii*-'t*-'^' inib IJegcnuicffcr

auSgerüftet, boch mirb uod; ber 'il'inb, bie ^emöUung
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unb bec ß^arafter ber aBitterung oufgegeic^net. 9^oc^

befc^ränfter finb bte 33eo6ac^tung§gegenftänbe auf ben
3iegenftationen, toetc^e ben ^voed »erfolgen, burd^

regelmäßige Seofiad^tung ber atmofpl^ärtfc^en ^k-
betfcJitäge biefe für bte einzelnen ©egenben genauer
äu ermitteln, ai§> fie bisher Befannt finb. ©ine be*

ftimmte ^afil für bie in alten Säubern in§ SeBen
gerufenen meteorologifc^en ©tattonen ansugeben, ift

!aum möglid^, ba biefeiben üielfad^en ©c^manlungen
unterworfen finb. SSon ben beutfc|en Seobac^tungg;
ne^en entt)ält nad; ben legten ^uHifationen ber be=

treffenben 3^ntralinftitute ba§ preußifc^e, bem fic^

bie Stationen im ©roßl^eräogtum Reffen, in Dlben;
bürg, ben beiben 3Jiedftenburg, in ©c^roar3burg=9?u=

bolftabt unb im ^ürftentum Sippe angefcfitoffen

l^aben, 121 (Stationen jroeiter, 34 Stationen brit=

1er Drbnung unb 95 S^egenftationen, ba§ fäc^fifc^e

23 Stationen gmeiter, 8 Stationen britter Drbnung
unb 124 Siegenftationen, ba§ bai)rifcl^e 26 Stationen
gmeiter, 25 Stationen britter Drbnung unb 6 Siegen-

ftationen, bog mürttembergifc^e 18 Stationen sioetter,

5 Stationen britter Drbnung unb 3 3iegenftationeu,

ba§ babifd^e 14 Stationen jraeiter, 2 Stationen
britter Drbnung unb 29 Diegenftationen, unb außer=

bem beftel^en nod^ 9 J^üftenftationen, meldte üon ber

^Deutfd^en Seeraarte geleitet merben, unb neben benen
28 SignatfteKen erfter ^^laffe unb 11 gmeiter klaffe

fomie 4 §auptagenturen unb 14 2lgenturen gmeiten
3ftange§ in X^ättgfeit finb. Slußer an ben allgemein

neu meteorotogif^en Stationen merben in ©eutfd^:
lanb nod^ an 17 forftlid^^meteorologifd^en, bie mit
2lu§naf)me ber in Sßürttemberg gelegenen oon ber

©ber^malber §auptftation be§ forftlic^en S^erfuc^^^

mefeng in Greußen eingerid^tet finb, regelmäßige
Beobachtungen angeftellt, um ben ©influß be§ 3öal:

be§ auf bie meteorologifd^en Elemente feft§uftellen,

unb an einer Sieil^e von agrarmeteorologif(|en Sta^
tionen, meldte oon oerfd^iebenen tanbmirtfctiaftlid^en

SSereinen begrünbetfinb, 33eobad^tungenim^ntereffe
ber Sanbmirtfc^aft aufgeführt. ^8g,L ^elinef , Sin--

leitung jur Stugfü^rung meteorologifd^erS3eobad)tun=

gen (SBien 1884, 2 Xh.).

SUcteoroIogifilc Seilten, f.9Jleteorologi e,S.538,

9Jletcoroffo|)(gried^.), 2tpparat, mittel^ beffenman
bie 33efd^affenheit unb SSeränberung ber 2(tmofphäre
beftimmen fann; aud^ f. o. ro. Slftrolabium, ein äßerf=

geug, bie Sängen unb Breiten ber Drte auf ber ©rbe
gu beftimmen.

S5ieteor|!tt|)icr, f. Oedogonium.
SJleteovfttt^I, f. SZicfelftahl.

Sfleteorfiaufi, f. Staubregen.
Slleteorjieine (3Weteoriten,2leroIithe,Urano =

lit^e, Suftfteine, Bättjlen), ®ifen-- ober Stein-

maffen, meift ein ©emenge von beiben in ben t)er=

fd;iebenften SSer^ättniffen, meiere in balb großem,
balb fletnern Stüd'en, eingeln ober gleic^geitig in

größerer Slngahl (S t e i n r e g e n) auf bie ®rbe nieber^

fallen, oft üon Sic^terfcheinungen unb ©etöfe beglei-

tet, bigmeiten al§ ^^^"^^^"0^^" beobachtbar, bie

mitunter im legten ajioment oor bem 3^ieberfallen in
eine aJlehrgahl oon gragm.enten gerfpringen. ^n
feinem ber oielfältig unterfuchten ift ein neue§,
ber ®rbe unb ben auf berfelben oorfommenben SSer=

binbungen frembe§ ©lement entbecft morben, unb
auch bie früher al§ auffchließlich für 3Jt. charafteri=

ftif(^ angeführte Gruppierung ber Elemente, fo na;
mentlid^ ba§ SSor!cr. men be§ ®ifen§ im gebiegenen

^uftanb foiöte in S^erbmbung mit ^ohalt unb S^Üffel,

hat feine ©igentümlichteit »erloren, feitbem ^iorben^

ffjölb 1870 in ©rönlanb (Uifa! ober Dvi\at auf ber

Snfel ®i§fo) in Bafalt eingefchloffene ©ifenmaffen
ungtoeifelhaft telturifchen Ürfprungs entbedt hat,

meldte alle bi^h^^^ für SR. auSfchließlich d^aralterifti^

fchen ©igenfchaften befi^en. Sie roidjtigften ber auä
SJieteorfteinen befannt gemorbenen 3}Jineralien finb

:

©ifen, meift nidelhaltig, ^ho^phomideleifen (Schrei:

berfit), Graphit, Schroefeleifen (2:roilit unb aJlagnet'

fie§), Sd^roefelcalcium (Dlbhamit), ©hromeifen, ^Diag»

neteifen (feiten), eineSJiobififation beS^iefelfäurean»

hribribf (2(§manit, oielleidjt mit Xrib^mit ibentifch).

5:9. 1. SBibmanftättcttf^ie Figuren im Weteorcif en.

Dlioin, Brongit, SXugit, 2tnorthit, ein gioeiter ^^elb;

fpat, welcher im tefferalen Softem friftallifiert (9Jia§=

felt)nit),^ohleunb^ohlenti3afferftoffe. ^iergu fommt
für bie 2Reteoreifen ein mitunter fehr f)o^ev, bas
eigne Volumen oft um ein Vielfaches übertreffenbec

©ehalt an Gafen in fomprimiertem ^wft^^i^^ (SBaf^

ferftoff, Äohleno£9b, ^ohlenfäure), raeld^er fid^ burch

©rhi^en unb SluSpumpen 'unter ber Suftpumpe ab:

fd^eiben läßt, ^e nad^ bem SSorroiegen be§ einen ober

anbern ber genannten Beftanbteile haben 9iofe, ^au-
bree, a)ieumer, S^fchermaf u. a. S;)fteme ber Tl. auf;

gefteHt. Sie ftimmen \ämtliä), unter SBahl oerfd;ie:

bener S^amen unb Unterabteilungen, barin überein,

ba§ SSerhältni§ gmifd^en bem ©ehalt an gebiegenem

®ifen unb Silifaten al§> ^auptunterfd^ieb unter ben

^eteorfteinen aufgufäffen, mie bieg befonberg beut=

lieh "^^^^ bie Söegeichnungen (^olofiberite, 9J?efOi

fiberite, Sporabofiberite unb Slfiberite) au^-
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gel>rücft roirb. ^ierju Jomnien uocö bie o I) I e n m e=

teoriten, einige raenige (2l(ai§ in ?5i^anfmd)

1806, 5?aptanb 1838, ^aba in Ungarn 1857, Drgueit

in ^ranfreid) 1864), lüeld^e ein lodererbigeg ^aU-
rial, reicf) an ^ot)lz mit SBaffer-- unb ©auerftoff, in

no(f) md)t aufgeflärter SSerbinbung^raeife entfjaUen.

äßa§ von fogen. ® aUertmeteoriten ßeric^tet

lüirb, raiberjprid^t ben fonftigen, au§ gal^lreid^en 33e;

oBac^tungen gejcf;öpften 2infic^ten über bie fo

burd^auS, ba^ man rco^l oorläufig an SSerraecfifetun^

gen mit 9'?oftofaIgen, ^rofc^Iaic^ ober ä^nlic^en ®in=
gen glauben barf. ©ine au^erorbentlic^ c^arafteri-

ftiftf;e ©truftur befi^en fe^r pufig bie xlJleteoreifen

iinb bie üorroiegenb au§> ©ifen Beftel^enben 3)J., mie

bie ^attafite (einzelne Dlioinfriftalle liegen in ©ifen

eingebettet), beren %'i)i()u§> ba§ von '^aUa§> 1771 in

Sibirien aufgefimbene ©Ifen ift. ^wifc^en bem ge=

biegenen ©ijen unb bem eingelagerten ^^o^p^or^

irbifd^en ©efteinen ifi ber fogen. ©u^rit, qu§ SCnors

tl^it unb 2lugit 6eftef)enb, mit geraiffen iSIänbifd^en

Saoen faft ganj ibentifc|, unb ber fogen. ©I^affts
gnt)it, einem DUoinfelg nal^e oerroanbt. 2Ba§ bie

§äufigfeit ber einzelnen 2{barten ber Tl. betrifft, fo

E)aben bie etma auf 500 p fd^ä|enben, ber g^alljeit

nacf) bekannten SO'Jeteoritenfälle nur etraa gefinmat

3}?eteoreifen geliefert, unter benen bie %äUe 1751
5U ^rafc^ina bei 2tgram, 1835 in ^enneffee unb 1845
ju Braunau in 33ö|men unb einige neuere (1885 unb
1886) in S^lorbamerifa bie befannteften finb. 2lKe

anbern W. befannter g^altjeit finb 2}?eteorfteine,

b. f). au§ ©ilifaten ober bocfi üorröiegenb au§ fold^en

beftel^enb. SÖBenn in ben ©ammtungSfatatogen eine

größere Slnjatjl oon 9J?eteoreifen unbekannter ^attjeit

aufgeführt wirb, fo ^at bieg feinen (SJrunb barin,

ba^ ein größeres <BiM ®ifen fetbft nac^ ^a^ren bei

gelegentlitf;em 2luffinben an tgpifc^en ©igenfc^aften

?fig. 3. ©in DJieteorit Dom Steinrenen Tict ©tannern. a ^n[\i)i bc5 iRäden?, b Don ber Seite.

ntöeteifen fpielt fic^ eine gefe^mä^ige SSermad^fung

ab, roeld^e befonber§ beutlid^ nad^ bem Slnä^en mit

©äure gur Geltung fommt, weil ber ©d;reiberfit gegen

biefeS Sfnä^en miberftanbSfäfjiger ift al§> ba§ @ifen

unb beg^alb fd^mac^ ^eroorfpringenbe balfenförmige

ober linienarttge, ficEj unter redeten ober fc^iefenäßin--

feln fc^neibenbe ^eid^nungen bilbet, bie natf; bem
©ntbecfer genannten äßibmanftättenfd^en ^^i-

guren (^ig. 1), meiere fic^ übrigen^ aucT) bei bem
telturifc^en ©ifen üon Düifaf geigen. ®ie mefentlic^

au§ ©ilifaten sufammengefe^ten 9W. befil^en fefjr

r)äufig eine c^onbritifc^e ©truftur: in einer tuffä^n^

licf;en ©runbmaffe liegen Heine kugeln (©[)onbren,

^'ig. 2) neben hörnern oon 3^id'eieifen, Dlioin 2c.

2lnbre übrigeng irbifd)en, burd) SlbfTdjümg auö
feurigem %{n'^ entftanbenen ©efteinen nidjt feljtenbc

©tru"!turen finb al§> Organismen gebeutet morben
(»gl. ^a^n, ®ie 9Jleteoritc [©f)oubritc] unb ifjtc

Organismen, Xübing. 1880), ofjue bafj ber (Sntbcdcr

größere Jlreife oon bor 9^id)tig{cit feiner 'i^eobad;=

tungen l^ätte überzeugen fönnen. 9lm äfjnlidjften mit

aud^ oon Saien rafd^ beftimmt werben loirb, roäl^renb

einaJJeteorftein bireft nad; bem ^-aU aufgefjoben loer;

ben mu^, um feiner meteorifdjen 9^atur nad; erfannt
3U merben, roie benn aud) faft fein ©tein unbefann*
ter ^alljeit in ben ©ammlungen oorljanben ift.

^)ie ©rö^e ber einseinen W. ift eine au^erorbent«
lid) n)ed)felnbe, menn aud^ meift, abgefeben oon ein:

feinen extremen ^-äUen, feine Bebeutenbe; al§ aj?aj:i=

mum barf unter ben biSljer beobadjtetcn ein ©emidjt
oon 300 kg gelten. ?Zur für einselne nadjträglic^

aufgefunbene ©ifenmaffen unbefannter ^-aUjeit iuer:

ben nod) bebeutenbcre 93iaffen angegeben (fo oon
meljreren Orten in 33rafilien, oon ^Jibcria in Slfrifa);

bod; ift e§ loenigftenS für einige bcrfelbcn mol)I nod)

eine offene {yrage-, ob e§ fid; nfd)t, mie bei bem 3uerft

aud) für meteorifc^ gehaltenen grönlänbifdien ©ifen,

um telluvifd)e 9JJaterialien banbelt. :^luf bor an'i>cvn

Seite finft bie ©röf5c ber bis ju ilörnoru, ja meteoris

fd)cm ©taub berab, fo baf; bie 9luffinbung befonberö

günftige ükrbiiltniffe oorauSfetU, mie fio beifpiclS-

ioeife bei bem ^-all oon .^efde in ©d;nieben bcrrfd)tcn,
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rao 1. San. 1869 neben gvi3Bern (Steinen ftetnfte

Börner unb ©taub nteteovifd^en IXrfprunßg auf bem
©c^nee gefammelt werben fonnten. Dft liefert ein

%ali nur einen ©tein, mitunter mehrere ©tüdte, bie,

offenbar erft im SJioment be§ ^erabftürjenS burd^

(gjplofion t)oneinanber geriffen, Fragmente eine§

ui-fprüngltd^ gufammengeprigen ©tütfe§ barftel-

len. ©0 liefen fic^ bie brei etwa 3 km üoneinanber

entfernt bei Sutfura in Dftinbien aufgefunbenen

©tü(Je aneinanber fügen unb ju einem 9?ieteorftein

uereinigen. 33i§n)eilen fäKt aber auc^ eine gro^e 2ln=

§at)I einzelner ©teine t)erfc^iebener ©imenfionen, fo

1803 bei S'Stigle in ber ^ormanbie gegen 3000,

1808 bei ©tannern in SJiä^ren einige l^unbert, 1882

bei äJJocj in ©iebenbürgen über 1000, unb bie

ber 1868 p ^ultu§! in ^oten niebergefattenen

©teine rairb fogar auf 100,000 gefc|ä|t. ®ie ®e;
itait ber Tl. tä^t tro| au^erorbentlic^er SSerfc^ieben^

ijeit mitunter infofern eine ©efe|mä^ig!eit erfennen,

als man bie S^td^tung, in rceld^er ber SO^ieteorit bie

Sltmofpprc burd^eitte, beftimmen unb eine 33ruft=

unb a^üdfenfeite unterfc^eiben fann (§ig. 3). ®urc^
bie ^Verringerung ber ©efd^n)inbig!eit ber Tl. in

ber ©rbatmofppre unb burd^ bie ^ompreffion ber

Suft mirb eine ben ©c^metspun^t ber S3eftanbteile

erreid^enbe ©teige^rung ber 3:;emperatur erzeugt; ber

©tein übergiel^t ftc^ mit einer bünnen, fc^raargen,

glafigen ©d^melärinbe, meiere biSmeiren Vertiefungen

(fogen. gingereinbrü^e) jeigt, mo^I tei[§ burcf) Ab-

tropfen leichter flüffigen 3)iaterial§ fieroorgebrac^t,

teils burc§ bie ©inmirfung ber fomprimierten Suft,

lüie bieg t»on ^Daubree au§gefüJ)rte ©Eperimente über

bie ©inroirifung ftarf fomprimierter ©afe auf fefte

Körper infolge üon^uIoer= unb Sgnamitegplofionen

fe^r ma^rfc^einlid^ gemacht fiaben. 3tuBerbem bilben

fi^ ©c^metjfatten, raelcfje in ber 3ftic^tung ber 33e;

loegung ä^nlic^ in bie Sänge gebogen finb roie bie=

jenigen auf ber Dberftäd^e ber in i^alb meid^em Qu-
ftanb »on ben SSuIfanen auSgeraorfenen bomben.

©ine fo merfn)ürbige@rfd^einung roie ba§ »^Rieber;

fallen ber ©teine üom Gimmel« mu^te fd§on in frül^-

ften^eiten bieSlufmerffamfeit ber SSeobad^ter erregen,

unb fo befi|en mir in ben ©d^riften ber ß^inefen
unb ber antifen ^ulturoölfer eine Slngal)! auf be-

güglid^e ©teilen. ift ferner feljr mafirfc^einli^,

ba| ber in ber ^aaha ju 9Jk!fa oerel^rte ©tein ein

Sl^eteorftein ift. ^er ättefte ur!unblid^ beglaubigte

i^all, üon bem ber ©tein noc^ t)orl)anben ift, ift

ber üon ©nfiSl^eim im ®lfa^ 7. ^ov. 1492; nod^

l)eute bewal^rt bie ©emeinbe ben Steft be§ burd^ mel^^

rere SoStrennungen oerfleinerten ©teinS. ^ft fo

im ^olt bie ^unbe oon ber ©giftenj unb bem fi^ im=
mer mieberfiolenben 9?ieberfallen oon 3}?eteorfteinen

löo^l nie ganj erlofd^en, fo f)at fid^ merfroürbiger--

toeije bie gelehrte 2Bett gegen bie 9lnerfennung be§
^aftumS gerabeju gefträubt, unb befonber§ bie fran-

§öfifc^e Slfabemie fam im 2lu§gang beg vorigen unb
Stnfang be§ je^igen ^a^)xl)unh^xt§l me^rfac^ in bie

Sage, gegenüber 33eric^ten über ^^älle unb ©infen;
bungen von ©teinen i^re Zweifel an ber meteorifd^en

§er!unft be§ ©teinmaterialS mit einer geraiffen

§eierlic^feit gu formulieren, bi§ ber ©teinregen oon
S'2ligle in ber ««ormanbie 26. Slpril 1803, ju beffen
naiverer Unterfuc^ung fie eine befonbere ^ommiffion
(mit Siot an ber ©pi^e) abfanbte, bie Zweifel' ger^

ftörte, mäl^renb in S)eutfd^lanb ber berühmte 2lfu=

ftifer e^Iabni burc^ eine epod^emac^enbe ^ublifation
über ba§ von ^alta§ 1771 in ©ibirien entbecfte ©ifen
fd&on 1794 für bie meteorifc^e 5Jlatur ber ©tein- unb
©ifenmaffen eingetreten war. ^n neuefter 3eit roer^

ben bie Tl. allgemein in ben engften SScjug gu ben
SJJeteorfc^raärmen unb ^lometen gebrad^t, eine ^§eo;
rie, oon ©d^iaparelli unb 3BeiB befonberS ausgebaut,
nac^ roeld^er unter bem ©influ^ ju ftarfer Slnnä^es
rung an bie©onne fic| bie Kometen guSJieteorfc^märs

men auflöfen, b. ^.in einegro^e^lnja^l fefter, glü^en^
ber, bie 33a^n be§ ehemaligen Kometen ein^altenber,

alfo un§ periobif^ erfd^einenber Körper verfallen.

©erUmftanb, ba^ gerabefürbiebebeutenbftenStern;
fc^nuppenfc^wärme fid^ feine gleichseitige (Steigerung
ber Slngahl oon SReteoritenfällen nad^ioeifen lä^t,

wirb bur^ bie oerfc^iebene Diic^tung, in welcher
bie ©c^märme bie ©rbba^n fd^neiben, erflärt; nur
©d^roärme, meldte mit ber ©rbe in annähernb gleis

eher Diicfitung fid) bewegen, werben Tl. auf bie ©rbe
liefern; bie ©ef^winbigfeit, mit weld^er in biefem

l^all ber 3JJeteorftein in bie ©rbatmofphäre eintritt,

ift al§ bie ©ifferenj jwifchen ber eignen unb ber ber

©rbe eine geringere, wä£)renb im gall ber entgegen^

gefegten 33ewegung bie enorme @efd^winbig!eit, mit
welcher ber fleine SJeltförper in bie Sltmofphäre ein^

tritt, eine oiel größere §i^eentwidEelung im ©efolge
haben mu^, biejur^erftörung be§30^eteorftein§ führt,

ohne ba^ einS^eft begfelben bie©rboberfläd[je erreid^t.

©in folcher gwar fleiner 3}ieteorfd^warm, beffen

wegungSrid^tung aber für bie Sieferung von (Steinen

günftig ift, ift ber im Stnfang ©egember bie ©rbbahn
f^neibenbe, unb in ber Xhat weift bie ©tatiftif für
bie gleid^e^eit befonberg oiele aJieteoritenfalle auf.

—

2lu(| pr ^egrünbung einer §t)pothefe über bie ^e^

fchaffenheit be§ ©rbinnern ^at man bie Tl. herbei^

gebogen. 2lu§ ber 2lhnlid)feit gewiffer M. mit @e;
fteinen unfrer ©rbe, beren ^^h^ ^w^c^ ©chmeljoer^

fuche, welche ®aubree unb SJleunier mit irbifchen

©efteinen aufteilten, no^ bebeutenb oermehrt wirb,

fd^lo^ man auf eine Uihnlid^feit ber übrigen, nament--

lidh ber üiel©ifen enthaltenben, M. mit bemSJlateriat

be§ unbefannten ©rbinnern unb fam burd^ bie Sin*

nähme ber ©giftenj fold^er eifenführenber (SJefteinc

in ben liefen ber ©rbe p einer fejr annehmbaren
©rflärung be§ auffattenb hohen fpegififd^en @ewid^t§
ber ©efamterbe (ogl. ©rb e, ©. 746). Sa^ biefe ^x)-

pothefe burdh bie ^eobad^tung gebiegenen ©ifenä in

offenbar au§ großen Xiefen ber ©rbe ftammenben ba^

faltif^en ©efteinen eine wefentliche (©tü^e gefunben

hat, ift leicht erfennbar.

®ie üollftänbigften 2Reteoritenfammlungenbefi^en
SBien, ^arig, Sonbon, ^alfutta, Berlin, Mnchen,
2;übingen(bie einft alS^rioatfammlungbebeutenbfte
be§ ^reiherrn oon 9ieichenbach), ^onn (bie ehema;
lige ©ammlung be§ befannten 3JlineraIienhänbler§

^ran|); berühmte ^rioatfammlungen befi|en ©reg
in 3Kanchefter unb ©heparb.in 9^ew §aren (9^orbs

amerifa). SSgl. ©hlabni. Über ben Urfprung ber

oon ^alla§ gefunbenen ©ifenmaffe (Sfliga 1794);

©erfelbe. Über ^^euermeteore (3Bien 1820); dtam^
melSberg, ®ie chemifche Mur ber 3JJeteoriten

(Serl. 1870, 2. 2lbhanblung 1879); S)erfelbe, Über
m. (baf . 1872) ; 33 u ch n e r , S)ie gjJeteoriten in ©amm^
lungen (Seipg. 1863) ;

gjlülfer, ®ie 9Jt. (^afell876);

Xf^ermaf, 2)ie mifroffopifche S3efd^affenheit ber

Wc, photographifche 2lbbilbungen (©tuttg. 1885);

Srejina u. ©ohen, S)ie ©truftur unb 3«fct"itiiß«-

fe|ung ber 3JJeteoreifen (baf. 1887 ff.).

SJlcteoriUttffer, ba§ burd^ meteorifche S^iieberfchläge

(3^egen, ©chnee, §agel, Xau, Sieif) auf bie ©rbe ge*

langenbe Sßaffer.

SJletcr (franj. metre, v. gried^. metron, Tta^), ba§

Orunbma^ be§ neuenfran5Öfifchen(metrif^en) Tlap
ft)ftemg (f. ® egimalma^), ber jehnmiltionte Xeil
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be§ ©rbquabranten atuifd^en Äquator unb S^orbpol,

md) ben ©rgebniffen ber auf S8evanlaffung ber fran--

güfifc^en 3iepublif aufgeführten ©rabmeffungen =
443/295936 ^Qvifer Sinien. Siefe Sänge ift bem 9W.

and) oei'blieben, nac^bent neuere SJieffungen unb Se=

redjuungen für ben ©rbquabranlen einen etroaf ^0=

^ern Sßert ergeben ^aben. ®a§ Tl. ift = 3,i882 frü^

^ere preu^ifc^e, 3,i6375 frühere SBiener, 3,28087 eng=

lifdie unb ruffifc^e %n^. S)ie ©inteitung be§ 33kter§

ift rein bejimal: 1 Tl. = 10 ©ejimeter ober 100

Zentimeter ober 1000 9)Jimnieter. 10 d)l. = 1 ®e!Q.

meter, 100 m.= l ^eftometer, 1000 Tl. = 1 ^ilo=

ttxeter. ^1)q§ Cluabratmeter ift bie ©runblage ber

^Iäd;enma^e (100 Duabratnteter = 1 Sir), ba§ ^u=
bifmeter bie ber Äörperma^e unb ©eroic^te (1 ^ubif--

begimeter = 1 Siter; ba§ ©eraid^t eines Siterg be=

ftillierten 2Baffer§ im luftteeren IRmm bei 4" —
1 Kilogramm).
aUctcrfiloßtomw, f. 2lrbeit, ©. 746.

mti\^,\.TUi.
Wti\)m (a)lethi)ln)afferftoff, ©rubenga§,

©umpfga§, leid}te§ ^^o^tenracif ferftof f ga§)
CH4 entftel}t bei ber ^äulniS organifc^er ©toffe un=

ter Slbfc^lufe ber Suft unb entweicht ba^er au§ bem
3}ioraft ftef)enber ©eraaffer unb ©ümpfe, befonberf

wenn man benfelben aufrührt, ebenfo au§ ©tein=

iol)Un, namentlich in Sergwerfen, voo e§ bie »f(|la=

genben SBetter« bilbet. 2ln einigen Drten entftrömt

e§ bem®rbboben, oft gemengt mitanbern ©afen, mie

bei 33aiEu, voo e§ bie i^eiligen ^euer bilbet, auf bem
©(^lammoulfan bei Sul§anaf in ber ^rim, in ^enn=
fpluanien 2c. ®§ entfteEit audj bei trotfner S)eftilla=

tion üon ^flansenftoffen unb finbet fic^ ba^er in

großer Spenge im Seuc^tgag au§§olä, ©teinbl)lenjc.

tlmlic^ bilbet e§ fic^, rcenn m.an Sllfo^olbämpfe

burc^ ein glü^enbeS Oio^r leitet. ©c^mereS ^ol)len^

u)afferftoffga§ (Slt^tilen) C2H4 gerfe^t fic^ in Eio^er

Temperatur in ^ol^lenftoff unb Tl. Seitet man
<Sd)Toefelfof)lenftoffbampf unb ©c^roefelraafferftoff

über glü^enbeS Tupfer, fo entftet)en ©d^mefelfupfer
unb Tl. 3ur ©arftellung erf)i|t man effigfaureg ^a-
tron mit 9^atron!alf. 3W. ift ein färb- unb gerud^=

lofeg, fel)r jdimer gu einer ^lüfftgfeit t)erbid)tbare§

@as üom fpeg. ©era. 0,553; e§ löft fid) roenig in 3Baf=

fer, brennt mit nidit leuclitenber flamme, entgünbet

fid^ fd^merer alö 2ltl^t;len, gibt mit 10 S^olumen

Suft ober mit 2 3>olumen ©auerftoff ein l^öd^ft zi-

plofioefÖemenge, fann mitSuft gemifd^t eingeatmet

werben, gerfällt im mei^glü^enben S^o^r in feine S3ei

ftanbteile unb ejplobiert mit ß^lor im bireften ©on=
nenlid)t. ^m ©unfein wirb e§ oon ©^lor nidjt an=

gegriffen, unb im gerftreuten 5Cage§lid)t gibt es

l)auptfäd;lich SDietJtjldjlorür.

OWet^cnljltriioJitii, f. o. m. ^oboform.

äUetljfeffcl, Silbe rt ©ottlieb, Sieberlomponift,

geb. 6. Dft. 1785 ju ©tabtilm in Thüringen, erl)ielt

feinen erften 2)tufifunterrid)t am ©i)mnafium gu

Shibolftabt, mo er bereite al§ ©djüler eine Sieber=

fammlung t)eröffentlicf)te. 1807 ging er nad; Seipgig,

um Theologie gu ftubieren, im folgenben ^a^r ober

al§ ^enfionär ber ^^-ürftin üon ©d)n)argburg'3{ubol=

ftabt nad) ©reiben, um fid^ gum ajhififer aufgubil:

ben. 1810 roarb er §of= unb J^ammerfänger gu 9hi=

bolftabt, 1824 ©efangleljrer in .ttamburg- feit 183]

war er al§ c^offapellmeifter in 33raunfd;wcig tptig,

bi§ er 1842 wegen einef ©eljörlciben^:? bicje ©teile

nieberlegte. ®r ftarb 23. «Dcärg 1869 in .•öedcnbcd

bei ©anbergljeim. 33t. l)at fid; befonberö alö £icbev=

fomponift einen in gang ®eutfd;lanb geadjteten 9ia=

men gemad;t. ^n feinen gal;lreid;en ein: unb meljr=

ftimmigen Siebern, beren er aud; einige felbft ge^

biegtet hat (g. 33. »§inau§ in bie ^erne'< unb »2öa§
tönt burch äBalb unbSluen«), ^errfdjt gefunbe ^rifc^e

ber (Smpfinbung, natürliche Slnmut unb ein feinet

©efühl für formales ®benma^. Slber auch feine

übrigen ^ompofitionen (Duoertüren , eine Dper:
»^ring üon S3a§ra«, ein Dratorium: »S)ag befreite

^erufalem-, ^irchenfantaten 2c.) enthalten oiel Sln^

erfennengwerteS. ©ro^e Popularität gewann fein

'Kommersbuch«, bas oiele Sluflagen erlebte.

SWet^otJe (gried^., »SSerfahren im allgemeinen

ein nach @runbfä|en geregeltes Verfahren gur ^x-

rei^ung eineS beftimmten ä^edS. ^n biefem allges

meinen ©inn mu^ jeber oernünfttgen menfchlichen

Xhätigfeit Tl. gu ©runbe liegen. (Sang befonberS
»erlangt aber bie wiffenfchaftliche ^orfchung eine

llar bewußte unb georbnete^Tcunb bem entfprechenb

bie 3}littetlung ber erlannten SBahrheit im Untere

rieht, ^n biefer engern Slnwenbung ^tx^i Tl. bie

^unft, eine 9?eihe oon ©ebanfen nach gewiffen

@runbfä|en fo gu orbnen, ba^ baburch entweber
neue ©rfenntniffe gewonnen, ober gewonnene @r;

fenntniffe anbern in übergeugenber ^eife mitgeteilt

werben, hierfür gibt eS gwei entgegengefe^te SBege,

beren einer oon ber ©rfenntniS allgemeiner SBahr^

heiten, ©efe|e unb Segriffe gu ber beS ©ingeinen

unb Sefonbern hinableitet (©ebuftion), währenb
ber anbre umgetehrt üon ber Seobad^tung beS ®im
gelnen gur ©rfenntniS beS Slltgemeinen aufleitet

(^nbultion, Slnagoge). Sie Ünterfcheibung bie^

fer beiben Sßege führte guerft ©ofrateS mit Klarheit

in bie ^hi^ofophi^ $laton unb befonberS Slriftos

teleS hxXotttn bie ©rfenntniS berfelben weiter au§.

®urch ©ufleibes, ben 3}lathematifer, würben bie bei;

ben 3D]ethoben aud^ auf bie 3JJathematif angewanbt.
®r begei^nete fie guerft mit ben feither allgemein ge^

worbenen 3fJamen ber ©i)nthefiS (compositio, Stuf*

bau, Sebuftion) unb Slnalt)fiS (resolutio, Stuf-

löfung, Snbuftion), benenbieSetra(|tung gu©runbe
liegt, oa^ baS Slllgemeinere baS Einfachere, baS Se^

fonbere aber baS 3"f<tnimengefe^tere ift. 2)a ©uflei--

beS üorgugSweife bie f^nthetifche Tl. (®ebuftion) in

feinen Elementen ber ©eometrie anwanbte, würbe
biefe aud^ bie geometrifd^e Tl. genannt. Siefelbe

fd^reitet oon allgemein anerfannten (5)runbfä|^en

unb SegriffSbeftimmungen (Sli'iomen unb Sefini--

tionen) gur Slufftellung unb gum SeweiS oon Sehr--

fä^en (^ropofitionen) fort, auS weld^en enblid^ bie

praftifd^ wid^tigen Folgerungen gegogen werben.

Siefe geometrif^e Tl. galt bis inS 17. ^ahrh. allein

als baS eigentlid^ wiffenfd;aftliche S^erfahren, wie
benn nod^ ©pinoga nad^ ihr feine ©thif anorbnete.

©eit Sacon unb SeScarteS, benen bie italienifd^e

^fiaturphilofophie unb befonberS bie neuere Slftro;

nomie oorgearbeitet hatte, würbe bem gegenüber bie

'^snbuftion (2lnali)fiS) befonberS beuorgugt, inbem
bie Übergeugung immer mehr burd;brang, ba^ alleS

menfchliche äßiffen auf bem ©runbe ber finnlichen

äl5ahrnchmung ruhe unb ber analijficrenben Se:
trachtung ber eingelnen ©egenftänbe unb (Srfchei:

nungen fein Safein oerbanfe. 3luf ber forgfamern
SluSbilbung biefer Tl. beruht uorgüglid) ber gro^»

artige 3luffd;wung ber t)iaturwiffeufdjaften in ben
letzten ^sabrhunberten, fie ift aber allen .^weigen beS
menfchlichen äBiffenS gu gute getommcn. äi'cnn ber

©cnjualiSmuS beS vorigen :5ahi"h""^'*^^tS , gumal in

ei-nglanb unb )sranfreich, barin gu weit ging, ba^ er

nur nocl) bie Slnah)fiS gelten laffen nuVute", fo uer»

fnchte bie fogen. abfolute phil'-'^f'-''Pbie in Scntfd)lanb
C^ichte, ©d;eUing, ^'»''ö^O/ antnüpfenb an gewiffe
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ätu^erungen ^ant§>, bie ft)ntl^ettjc|e Tl. unter bem
tarnen ^onftruftion§met^obe (Bei ^ant 2lrc^t=

teftonif) roieber jur 2tKeinl^errfcl^aft Bringen, unb
ba§ mit ber einjeitigen ÜBerfpannung, alh fönnte

au§ einem attgemeinften Segriff o^ne §ilfe ber @r;

fa[)rung (a priori) ba§ gefamte (Stiftern ber menfc^s

lidjen ®rfenntni§ entraiSelt ober fonftruiert merben.

2)ie furje §errfc§aft biefer ^^ilofop^ie ift ^auptfäcf)-

lic^ an bem ©infprud^ ber9fJaturforfc|ung gegen biefe

(SelBfttäufc^ung gefc^eitert. ^n ber ©egeniüart er=

fennt man jienUid^ aEgemein mit ©oetl^e an, ba^

»2lnatt)ft§ unb (S^nt^eft§, ^nbuftion unb ©ebuftion,

Beibe jufammen, raie 2lu§; unb ©inatmen, baö SeBen

ber SBiffenfd^aften ausmachen«. 3ii"äc^ft mu^ bie

@rfenntni§ non ber jergliebernben Betrachtung be§

(ginjelnen auöge^en. ber §t)pot_hcfe wirb bann
ber SSerfuc^ gemacht, non ber ^nbuftion gur ®ebuf^

tion üBerguge^en; gelingt berfelBe, rcirb au§ ber^t).-

pot^efe burc^ praftifc^e ©rproBung ein anerfannte§

@efe^, fo fann von ^ier au§ ft)ntl^etifch gu bem ®in:

oelnen fortgefd^ritten werben. 2ll§ fc^tagenbfteg Sei--

fpiet !ann man ba§ ^opernifanifc|e äBeltfpftem Be^

trad)ten, raelc^eS, auf ^ubuftion Beru^enb, gunäc^ft

aI§§t)pothefe|erDortrat unb aEmäpic^folc^eSic^er'

^eit erlangt l^at, ba^ man au§ feinen ©runbgefejen

auf ba§ ®afein nod^ unBefannter unb erft fpäter

aufgefunbener SBeltförper (f^nt^etifc^ unb bebufto^

rifcJ)) gefc^loffen ^at. 2:reffenb nennt man feit ^ant
bie ftint^etifc^e Tl. auc^ ba§ progreffioe, bie analt)-

tifc^e ba§ regreffioe SSerfa^ren. "^©eit ®e§carte§ ift

ferner bie (eitere oft afS bie Tl. ber (grfinbung (f)^u-

riftifc^e Tl.) Begeic^net morben. — S)ie genetifd^e
Tl., nacf) meld^er man eine natürtid^e SSilbung ober

eine organifc^e ©ntwicfelung in i^rem aIImäE)Iichen

@ntfteJ)en com Urfprung an BeoBac^tenb Begleitet,

ift jenen Beiben 9)ZetI)oben nic^t ne&engeorbnet, info=

fern fie nur Bei ber 33eoBacf)tung unb ©arfteüung
be§ %i)at]M)iid)tn 2lnn)enbung finbet unb nur ber

Kenntnis, nid^t ber tiefer einbringenben @rfenntni§

ber ®inge bient. ^f)v perroanbt ift bie pragma;
tifc^e Tl. ber ©ef^ic^tfc^reiBung, in raetc^er ba§
X^atfäd^Iid^e in feinem natürlid^en ^ufottittrenl^ang

ber ^^ei^)e nad^ üorgefü^rt mirb. ÜBer bie einjetnen

Äel^rmetl^oben, meldte nur einfädle ober jufammeu:
gefegte ^nroenbungen ber oBigen 30^et§oben auf Be^

i'timmte ©e&iete be§2ßiffen§finb, f. bie %xtiM Se^r--

form, Unterrid)t2C. SSgl. Sitteratur Bei Sogif.
^n ber DJlatl^ematif unterfd^eibet man au^er ben

üorftel^enb erioäljnten allgemeinen nod^ eine 9Jienge

fpejieller SJiet^oben, 3. bie @jl^auftion§met]^obe,

bie Tl. ber unBeftimmten Äoeffijienten, bie Tl. ber

tleinftenDuabrate u.a. S)ie®5l^auftion§metl)obc
ift ein Bei ben ©eometern be§ 2lltertum§, namentlid^
Bei 3trd^imebe§

, üBUd|e§ SSerfal^ren gur Sered^nung
krummliniger eBener Figuren, frummer DBevfläd^en
unb üon foldfien Begrenster Körper. 2)ie 501. ber un=
Beftimmten Koeffizienten, oon S)e§carte§ an--

gegeBen, bient gur ©ntrotdelung non ^unftioncn in

^Jtei^en üouBefanntergorm; bie anfangt unBeftimmt
• gelaffenen Koeffizienten werben mittels ber ©igen--

fc^aften ber Funktionen ermittelt. ®ie Tl. ber
fleinften Duaorate, üon ©aufe erfunben, hknt
zur Berechnung ber mahrfcheinlic^ften Sßerte ber Un=
ßefannten au§ einem (Softem t>on ©leic§ungen, beren
^af)l bie ber HnBefannten üBerfteigt, bie aBer mit
BeoBachtunggfehlern Behaftet unb ba^er nic^t genau
richtig finb (f. SBa^rf cfieinlicl;! eit).

aJ^etö^)^Jtf (9?Jethobologie, grie^.), Slnmeifung
zur methobifc^en unb zraedmäjigen Söfung einer

2lufgaBe, 5. B. zur Erlernung einer (Sprache ober

^et^obiften.

einer 3ßiffenfchaft. ©0 fpric^t man aud^ pon einer

Tl. be§ afabemifchen ©tubiumg, be§ mufifalifc^en

Unterrid^tg 2c. 2ll§ allgemeine miffenfd^aft'lid^e Tl.

fann in geroiffem @inn bie Sogif angefe^en werben.
S)a fie inbe§ nur bie allgemeinften ®runbfä|e be§

wiffenfd^aftlichen Berfal)ren§ barBietet, ift öftere ber

Berfuc^gemad^tworben, eine eingefienbere allgemeine

wiffenfc^aftlidje Tl. für alle 2ßiffen§zuJeige aufzu-
ftellen. Berühmt ift al§ folc^er Berfuc^ bie gro^e

Kunft (ars magna) be§ 9taimunbu§ Sullu§ (f. b.) im
Mtelalter , bie aBer me^r eine Einleitung zum ©ig*
putieren aB z^^^ wiffenfc^oftlichen ^orfc^ung war.,

©influ^reid^er würbe ba§ »Novum organon scien-

tiarum« (1620) be§ Baco oon Berulam, jeboc^ weni;
ger burc^ feine oielfac^ mißlungenen einzelnen Sln^

weifungen al§ burc^ bie nachbrütflid|e ©mpfe^lung
ber Bi§ bal)in zurü cfgefegten inbuftinen 30f?etf)obe.

3n ber Kantjd^en ©d^ule wirb zwifd^en ©lernen tar=
lel)re ober (Sntwidelung ber in bem Betreffenben
äöiffenSgeBiet ^errfc^enben ©runbBegriffe unb Tlt--

t^obenle^re ober 2lnwenbung berfelBen auf biefe§

©eBiet unterfc^ieben. Bor unb nach Kant ift im oos

rigen .^ahr^unbert unb im 2lnfang be§ 19. '^aljxf).

oft ber Berfuch gemacht worben, in biefem ©inn eine

2J?ethobologie einzelner äßiffen^zn'eige ober ber ge-

samten menfchlichen äöiffenfchaften aufzuftellen.

(gewöhnlich ift biefe bann nerBunben mit einer alls

gemeinen ÜBerficht ber SBiffenfchaft, baher bie ges

Bräud;liche Bezeichnung für afabemijche Borlefun^

gen 2c.: *©nct)flopäbie unb 2Jiethobologie« (»gl. ©n^
ci)f lopäbie, ©.614). ^n ber ^äbagogif nennt man
allgemeine Ti. (©ibaftif) bie Darlegung ber all-

gemeinen @runbfä|e be§ Unterrichts unb fpezielle
ober Befonbere Tl. bie Slnwenbung berfelBen auf bie

einzelnen Unterricht^zioeige-

MüJ)OtiiUv, einer, ber nach ^^^^^ 3JJethobe, einem
Beftimmten ^lan zu SOßerfe geht; methobifc^, eine

93?ethobe Befolgenb, planmäßig; methobifteren,
methobifch »erfahren.

älict^obtfien, eine au§ ber anglifanifchenKird^e her?

oorgegangene ^ieligion§gefellf(|aft, weld^e feine neue

Sehre unb Berfaffung, fonbern nur, ähnlich wie bie

^ietiften unb SaBabiften auf bem geftlanb, bn§
dhriftentum zugleich »erinnerlichen u. praftifch frucht;

Bar machen wollten. ®e§hal& würben fie juerft nur
fpottweife Tl., b. h- fold)e, welche bie ^römmigfeit
nach ber 3Wethobe BetrieBen, ihre D^ichtung unb 2)enf;

art 3)iethobi§mu§ genannt, ©rünber be§ 3Jtetho:

bi§mu§ war ^ohn 9Be§let) (f. b.), ber 1729 einen

geiftlidhen Berein grünbete, weld^er fich gemeinfame§
Beten unb Sefen ber BiBel, häufige 2l6enbmahl§feier,

Berfünbigung be§ ©oangeliumö bem unwiffenben
Bolf , Befud; unb Befehrung ber Kranfen unb ©e=
fangenen zu ^S^^ä^n fe|te. ^Jad^bem fid() 1732 mit

ihnen ©eorg Söhitefielb (f. b.) ner&unben hatte, uns

ternahmen fie ^KiffionSreifen. S)ie Beiben SBeslet)

wirften feit 1735 Befonberg in älmerifa, namentlid^

in 9leugeorgia; aBer erft nach ^^^^^ ^ücffehr ent=

ftanb 1739 eine förmlich organifierte ©efellfchaft oon
Tl., weil bie ©eiftlicpen ber Bifchöfli(^en Kird^e ben

methobiftifd^en ^rebigern bie Kanzel oerBoten f)aU

ten. S^otgebrungen aüs ber englif(|en Kirche au§ge=

fchieben, prebigten fie zuerft auf freiem ^^^ßlbe, "Qann

in Befonbern Bethäufern (2;aBernafeln). 2lud^ in

©d^ottlanb unb^rlanb oerBreitete fid^ bie neue©efte

rafch, namentlicl unter bem niebern Bolf, z^folg^

be§ Bebeutenben 9^ebnertalent§ 2ße§let)§ unb mehr
noch Stßh^tefielbg. Surch bie frühere (1740 wieber

gelöfte) Berbinbung mit ber Brübergemetnbe, bie

3Be§leg in Slmerifa unb Seutfchlanb fennen gelernt



^Qtte, l^at bie SSerfoffung bei" dJl manc^e§ qu§ ber

|errnf)uttf(^enS3erfaffung aufgenommen, ^^urgegen--

feitigen f^-örberung in ber ^etltgung teilt ftcf) ber

ganje 33erein in klaffen, gen)öl)nli(| oon etraa 15 ^er=

fönen gleidjen &z\d)Ud)t§> unb gleicfier 2e6en§oer=

i)ältniffe, jebe unter einem SSorfte^er. S)ie fogen.

33anbgefeafc^aften (band societies) bitben inmxl)a{b

ber allgemeinen 33ereine (unitecl societies) mieber

intimere, 5U ftrengerer Seben^fü^rung oerpflic^tete

Bereinigungen ber Segnabigten (im Unterfc^ieb oon

ben ©rraetften). 2lUe brei 9)ionate mirb ein gemein=

fameö £ie6e§maE)t (love feast) gel^alten. ^n ber

3Bo^e fommen bie 9)?. be§ 9Jlorgen§ oor 6 U^r unb
be§ 2l5enb§ nac^ biefer ©tunbe regelmäßig in bag

2:abernafel sum (S)otte§bienft. ^i)V dlitml ift ba§

ber öifc^öflidjen Äircfie, nur mit öeroor^ebung be§

ÖefangeS, befonber^ ber 2Berf)fetgefänge jmifdjen

9)Mnnern unb ^^rauen. 2lucl^ im 2)ogma meieren bie

3K. nid)t oon ber englifc^en i^irc^e ab, nur betonen fie

bie fortgeE)enbe unmittelbare äöirfung be§ ^eiligen

@eifte§ unb mad)en bie 33efe^rung t)on feiner roun^

berbar mäd^tigen unb plö^Iic^ eingreifenben SBirf^

famfeit abl)ängig. Sn^^ert)«^^* bes 33erein§ gab 1741

bie Se^re oon ber ©nabenmaJ)! Slnlaß gur Spaltung,

ba SB^ttefielb unb bie ben ^ufammenljang ber WH.

mit ber bifd)öfnd)en Äirc^e oermittelnbe (S5räfin§um

tingbon, genannt »Königin ber , an jener Set)re

feftl)ielten, mä^renb SBe'glet) unb ^letc^er ben Uni=

üerfali§mu§ ber@nabe lef)rten. S)ie§aupteigentüms

lidjfeit be§ 3Wetf)obi§mu§ beruht aber nic^t auf t^eo^

logifc^em 33oben, fonbern in einem (Softem ftreng-

fter feelforgerlic^er Übermac^ung jebeS einjetnen.

2tn ber ©pi^e be§ 93erein§ fte^t feit 1744 bie jäfjr:

lic^e (Sgnobe ober bie (SJeneraltonferen^. ©ie bt-

fcj)Iie|t über bie ^is^iplin unb ernennt bie Sifc^öfe

für bie einzelnen S)iftrifte fomie bie Pfarrer, meiere

entmeber an einer (SJemeinbe feft angeftellt, ober Steife:

prebiger (circuit riders) finb. 2)ie erftern l^aben

feinen (SJelalt unb treiben bürgerlidie (SJeroerbe, finb

überl)aupt meift 2aien. ©ie l)auptfärf)li(^ repräfen;

tieren bie allgemeine ^^onferenj unb üben bie fel)r

ftrenge ^irdienjudit im herein mit ben SiUeften,

benen hambtn bie 33ermaltung ber öfonomifcf)en 2(n:

gelegenlieiten sufte^t. ^^ür 3^orbamerifa n3eif)te3Be§i

ie^ 1784 in ber ^erfon be§ ^l)oma§ ß-ofe einen bes

fonbern ©uperintenbenten, melc^er bort ben 2;itel

cine§ Sifcf)of§ annaljm unb ^egrünber ber Metho-
dist Episcopal Church mürbe; i|r trat eine beutfc^e

bifcf)öfad)e 9[«etf)obiftenfird)e, 1835 üon3Bill)elm9{aft

au§ äBürttemberg gegrünbet, gur ©eite. .(srft auf

bem amerifanifc^en ^oben entfaltete ber 9)?etl^obi§;

mu§ feinen ganjen 33efel)rung§eifer. ©ei)r gemi3|n=

lic^finb bort Die üonSieifeprebigern geleiteten großen
33erfammlungen, bie entroeber in ben ©täbten ftatt=

finben unb bann Revivals (äßieberbelebungen, ©r--

raetfungen) l^eißen, ober auf bem 2anb unter bem
9?amen Camp meetings, bie meift adjt 2^age mähren,
»eranftaltet roerben — metl)obifcl^ inö äßerf gefegte

(Srfd)ütterungen be§ (SJemütö, meld;e fo lange fort=

gefegt merben, bi^ fic^ bie (Srregtlieit ber (^emeinbe

unter ©eufjen unb ©d)lud)jen ju milbem (S^eljeul

fteigert unb mit fonoulfiüifcfjem (Seebären enbigt;

bol)er ber -l^iame Jumpers (»©pringer«). !3)ie ä3e;

täubten merben bann ai§> ^üßenbc bef)anbclt unb
ber fpesiellen ©eelforge übergeben. Xrot? aller bicfcr

frnnt"l)aften2tuömüd)fe l)at berSlietl)übi?>muö bic ucr-

roilberten 9)tnffen ber 9^euen äßelt oielfältig in eine

it)ol)ltf)ntige 3"cl)t genommen unb nnmcntlid; auf
bie ©flaoenbeuolferung erl)ebenb eingemirft. iU)ri=

genö gab feit 1847 bie ©flanenfrage Jücranlaffung

aJIcDevS JToiH3. = i.'ciifDn, 4. ?lu}l., XI. 33^.
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ju einer (Bpaltmxc^ ber 3)c. in ben ^bereinigten ©taas
ten, unb überbieg oertaufd)te bie metfiobiftif cf) =

proteftantifc^e ^artei bie bifc^öflic^e 33erfaffung

mit ber fongregationaliftifrfien. 2(ber aud) in ®ng=
lanb fanben beflänbige (Separationen innerhalb ber

(SJefellfd^aft ftatt, unb namentlich bilbete ftd) nad;

bem Xoh !iöe§ler)§ raegen Unjufrieben^eit mit ber

33erfaffung bie Partei ber neuen 23i.(newconnexioii).

ß)lei_cf)fallg im SBiberfprud^ mit ber 2lllgeraalt ber

^onferenj bilbete fid^ um 1810 unter bem Flamen
Primitive methodists (urfprünglic^e 3)1.) ober Ran-
ters (Särmer) eine angeblid^ gur urfprünglid^en Gin-

falt unb j^römmigleit 5urüdgefef)rte ©efte, meiere
aud^ ben grauen ba§ ^rebigen geftattet. ©eit 1835
bot bie London Wesleyan Methodists Association
einen (gin^eitgpunft für neue 2lbfonberungen oon
ber Äonferenj. ©eit 1814 entftanben smei met^o=
biftifc^e ältiffiongoereine in Sonbon, bie äßeSle^fcfie

3Jiiffion§gefellfd)aft unb bie ^ifc^öflic^e. Sluc^ in beir

©d)n)ei3, oorgüglic^ im Danton SBaabt, mo fie baö
SSolf fpottenb al§ 3JJömier§ (f. b.) bejeic^net, unb in

S)eutfd)lanb, namentlich in äßürttemberg unb 33re;

men, fanben bie 3R. (Singang; f. ällbre^t§leute.
©eit 1859 mürben bie ametifanifd^en >;®rroecfun=

gen« juerft in (Siroßbritannien, bann mit fteigenbem

©rfolg auch auf bem ^eftlanb in ©jene gefe|t, fo

befonberg 1875 burch $earfall ©mith, ©anfe^ unb
a}ioob9. ^n (Snglanb bilben bie äR. bie an ^c^^^i bz-

beutenbften ®iffenterb; man fd^ä^t fie auf etma
2 mWU bie 3??. in 3lmerifa noch barüber. ^n ^-ranf^

reich h«benfie befonberg feit ber ^ulireoolution 1830
burd^ ihre S3eteiligung an ber (Soangeltfchen ©efell^

fchaft, burch einen Sehrftuhl an ber ^afultät "^on-
iauban unb burd^ ^Verbreitung oon Bibeln unb 3::raf--

tätchen an ^ebeutung geraonnen.

SJgl. ©outhet), Life of Wesley and the rise and
progress of methodism (4. 2lufl., Sonb. 1864; beutfd^

oon J^rummacher, §amb. 1828); ^acobt), ©efchid^te

be§ gjlethobigmug (baf. 1853—71, 2 33be.); ^orter,
Compendium of methodism (9^en)2)orf 1875); 2) er;

felbe, History of methodism ((Eincinn. 1876); ©te =

oeng, Methodist episcopal church of the United
States of America (Sonb. 1872, 4 ^be.); 2)erfelbe,
History of methodism (neue2lugg.,baf.l878,3'Sbe.;

2tu§5ug 1885) ; Kolben, History of methodism (baf.

1877); Süngft, ®er 9JJethobi§mu§ in ®eutfd[)lanb

(2. 3lufl., ©otha 1877); SecEi), ©ntftehungggefchichte

unb (Eharafteriftif be§ 3[)lethobi§mu§ (a. b. (Sngl. oon
Sörae, 2eip5. 188Ö); ©uljberger, Grflärung ber

@lauben§artifel unb ."gauptlehren ber 3}lethobifteni

tirdje (Sörem. 1880); SBiUiamg, The Constitution

and polity of Wesleyan methodism (Sonb. 1881);
(55orrie, History of the methodist episcopal church
in the United States and Canada (^teio 5)ort IbSl);

3ltlinfon, Centennial history of American metho-
dism (baf. 1885); 5^olbe, ^Der älJethobi^^muö unb
feine 33etämpfung ((Srlang.1886), unb baö in Sonbon
erfdjeinenbe »Wesleyan methodistconnexialEecord
and Ycarhook«. — 9.1?. ift aud; iKe^eid^nung für bic

jefuitifchen ©chriftfteller, meldje im 17. :Jabrb. ben
'^roteftnnti^muö nadj einer beftimmten bialcftifd;cn

jjcethobc betämpftcn.

9)Jctl)oUiiiö, :iU-ubcr beö (Epriffug (f. b. 3).

5»ictlioÖolonic (gricch.), f. Wetbobit.
9)Jctl)öiic (Wotljonc), 1) alte ©tabt an ber ©üb^

mcftlpii^c ^Jicffcnicn-o, mit gutom .vafon, ba^S .'öomc^

rifcl)o '-^ebajoc^. Wi. nun- "im ^mcitcii OJicffcuifdion

Mricg neben X'^)^^^^ bio Ic^te ©tabt, mo ficb^io '^^Us-

fcnicr hielten, mürbe ^a^n oon ticn Spartanern bcu

flüdjtigcn ^laupliern eingeräumt, fpätcr oon xHnto-

35
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ntu§ Befefttgt, aBer von Slgrippa erobert, »on ^va^

ian jur f^retcn ©tobt erflärt. ^ti^i 9Jietl^ont. —
2) (®let)t^eroc^ori) ©tabt in Serien (SDfJafebomen),

gegrüttbet »or 700 v. ßl^r. oon ©retrtern, Sunbegs

genofftn »on Sitten, 353 von $§iltpp II. üon 3Jiafej

bonien belagert (rooöei er ein Sluge oerlor) unb nad)

Slbgug ber ©inroo^ner gänalic^ jerftört.

^ct^oni (SOtobon, Sl'loboni), ©tobt im griec^.

9tomo§ 3)leffemen, ber ^nfel ©apienja gegenüber

auf einem SSorgebirge gelegen, ^at eine ©trafanftalt,
eine gute SWeebe, aber Tlan^tl an Srinfraaffer, ^an-
bei mit ©etreibe, ^äfe, Öl, §ellen, ro^er ©eibeu.bgl.

unb geilte üor bem gried^ifc^en f^rei^eit§fampf 7000,

1879 nur 1114 (ginm. -3«. ift ba§ alte 35^et^one (f. b.l).

g^ac^bem e§ fc^on 1124 üon ben S^ene^ianern erobert

raorben, marb e§ 1205 oon ben ^raufen unter Spille;

^arbouin genommen, fam bann an SJenebig, marb
aber 1498 oon ben ^ür?en unter 58ajeftb II. erobert.

1686 nahmen e§ bie SSenejioner unter 3}?orofini ein,

gaben e§ aber 1715 ben dürfen pvüd. 1825 marb
30^. oon ben dürfen oöHig oerroüftet, 1827 oon ben

{^ran§ofen erobert unb oon neuem befeftigt.

Wlü^ntttf^txtvüQ, ber oon bem brit. (Sefanbten

3Jletf)uen gu Siffabon 1703 mit ber portugiefifc^en

^Regierung abgefc^loffene §anbeBoertrag, nac^ mel^

c^em bie feit 1684 in Portugal nid^t me^r gugelaf-

fenen 2Solln>aren britifc^er §abriJation gegen ®nt:

ric^tung be§ frühem @ingang§50ll§ oon 23 ^roj.

üom Sßert mieber eingefül^rt n)erben burften, mo;
gegen ©nglanb fic^ oerjjflic^tete, portugiefifc^e SOßeine

bei ber (Sinfu^r um ein drittel niebriger al§ fran=

5öfifcl^e 5U befteuern. ®ie ©nglanb oor aEen anbern

<BtaaUn gemährten 33egünftigungen Ratten ben für

Portugal nachteiligen ©rfolg, ben gefamten portu^

giefifd^en §anbel in englifc^e §änbe ju bringen. SSgl.

^epper, Le Portugal etc., le traite de Methuen
et runion obesique (^ar. 1879).

SJletMftlu^ (3?ietl)ufalem, ^ebr., ^Tlann be§ @e=

fcE|offe§«), in ber ©efcfilec^tStafel ber ©etl^iten ber

©o§n §enoc§§, ißaterSamec^S unb@roBoater3^oaf)§,

ber na^ 1. 9«of. 5, 27 ein 2llter oon 969 ^a^ren er^

reid^te; ba^er fpric^roörtlic^ für fiocbbetagter 3Jlann.

OHcti^öctt, f^abrüborf, 10 km roeftlicf) oon ^ert^

(©d)ottlanb), im ©len 2llmonb, mit bem S;rinitij

©ollege (©eminar ber fc^ottifc^en (gpiffopalfirc^e)

unb 751 @inm.
äHct^^l CH;^, einmerttgeS 3?abifal, melc^e§ in safil^

rei(^en organifd^en Serbinbungen auftritt, im freien

3uftanb aber nic^t ejiftieren fann. Sei bem Serfuc^,

e§ §u ifolieren, oereinigen fic^ ftet§ gmei SKolefüle Tl.

§u Simetf)^! Ca Hg, raeld^e^ fic^ im ro^en ©rböl

finbet unb ein farb= unb geruc^lofeg ©a§ bilbet.

äHctl^lalfo^ol (SKetli^los^b^^brat, ^olr-
geift, ^oljalf of)ol, ^oljfpiritug) CH4O ent^

fte§t bei trocfwer ^Deftillation be§ ^oljeS unb ber

.^iunfelrübenmelaffe, oerbic^tet fic^ mit ben gleich-

zeitig auftretenben kämpfen oon SBaffer, @ffig=

fäure tc. unb finbet fic^ ba^er im ro^cn öolgeffig,

aug welchem er fich na^ ber ^ieutralifation bei ber

3^ettififation juerft oerflüc^tigt, fo ba| man ih^^ je--

fonbert auffangen fann. ®urch Sfleftififation in Ko-
lonnenapparaten, wie fie in ber ©piritu§fabrif*ation

gebräucf)lid) finb, unb mehrmalige^ 33ehanbeln mit

frifch geglühter |)ol^fohle erhält man nahezu reinen

M., aug welchem ein oollfommen reine§ ^robuft ge^

loonnen wirb, inbem man ben 2tl!ohol in Slmeifen-

fäure = ober S3en3oeäther überführt unb biefe burch
5fiatronlauge jerfe^t. Stuch au§ ber ©chlempe oon
oergorner IRunfelrübenmeleffe, welche Xrimet^til;

anün enthält, wirb Tl. gewonnen. (Sr bilbet eine

farblofe g'Iüffig?eit oom fpe^. ©ew. 0,789, ried^t eigen*

tümlich gciftig, fchmcdEt brennenb, fiebet bei «6^
brennt mit wenig leud^tenbcr %tammt, mifc^t ftch

mit SBaffer, 3lIfohol unb tther, oerhält ftd^ al§ Sö=
funggmittel wie 2llfohol unb gleid^t biefem audh in

feinem chemifchen SBerhalten, inbem er burchauö üna=
löge 3Serbinbungen bilbet, welche aber flüchtiger finb

al§bieentfprechenben2lth^loerbinbungen.a)Jit©hlor=
calcium bilbet er eine friftallifierenbe SSerbinbung
unb mit D^alfäure ben ebenfallö friftallifierbareit

Dgalfäuremethtiläther. ^Sicfe beiben SBerbinbungen
!önnen gur S)arftellung oon reinem Tl. benu^t wer;
ben. S)urd^ 0£t)bierenbe ©ubftanjen wirb Tl. in

2lmeifenfäure umgewanbelt. 2luf ben Drgani§mu§
wirft Tt wie gewöhnlicher Sllfohol. Tlan benu|t ihn
namentlid^ in ©nglanb (wegen ber bortigen hohen
Sranntweinfteuer j al§ Brennmaterial, ju ^irniffen,

Polituren 2c., befonberg auch äur ^arftellung oon
anbern 2)Zetht)loerbinbungen für bie Slnilinfarbem

fabrifation unb jum denaturieren be§ 2llfohol^.

SJlct^^IttittittC, organifche SSafen, weld^e fich oon
3lmmoniaf (NH3) ableiten, inbem ein ober mehrere
'2ltome Sßafferftoff burch Tlttf)r)l CH3 oertreten wer*
ben. SDiethtjlamin NH2CH3 finbet fich i« Mercu-
rialis annua unb perennis, im rohen ^ol^geift unb
^nochenöl unb entfteht bei tro^ner deftillation ber

3iunfelrübenmelaffenfchlempe. fann auf fehr oer^

fchiebene 3ßeife bargeftellt werben, befonberö au§
^obmetht)l unb 2lmmoniaf, unb bilbet ein farblofe§,

brennbares @a§ oon ammoniafalifch fifchartigem

©eruch, unter 0^ eine farblofe ^lüffigfeit. S)ime;
tht)lamin NH(CH3)2 finbet fid^ im ^eruguano unb
entfteht neben bem oorigen au§> 9iübenmelaffe unb
au§ ^obäth^l mit 2lmmoniaf; e§ ift eine farblofe

l^lüffigfeit, bie ammoniafalifch riecht unb bei 8—9"
fiebet. SIrimetholamin NH (0113)3 finbet ftd^ in

SBei^born:, @berefchen= unb 2lpfelblüten, im ^raut
oon Chenopodium vulvaria, in Suchecfern, im TluU
terforn, in mehreren tierifchen ^lüjfigfeiten, entfteht

bei ^äulniSprojeffen unb finbet fich baher auch in

§ering§lafe. 3fleichlid^ tritt e§ bei trocfner ®eftilla=

tion ber 3iübenmelaffenf^lempe auf unb wirb au§
biefer gewonnen unb meift auf SKeth^lchlorür oerars

beitet. ®§ ift eine farblofe ^Jlüffigfeit, riecht burd^=

bringenb unangenehm, löft fich ^^^^^ SBaffer unb
2llfohol, ift brennbar, fiebet bei 4—5*', reagiert ftarf

alfalifch unb bilbet leicht löbliche ©alje. ©eringe
dofen be§ S;rimetht)lamin§ erzeugen eine gewiffe

©rregung, weld^e bei großem 2)ofen fchnell einer

§erabfe^ung ber ©enfibilität unb 3Kotilität ber pe^

ripherenIReroen weicht. Tlan benu^t^rimethtilamin
bei afutem ®elenfrheumatigmu§ unb ©icht.

mtiW'ii^tx (§ol3äther, STceth^loE^b) C^E^O
entfleht beim @rhi|en oon SJlethplalfohol mit©chwes
felfäure unb bilbet bei gewöhnlicher S^emperatur ein

farblofe^, ätherartig riechenbe§ @a§, bei —20*^ eine

farblofe, leicht bewegliche ^füfftQfeit oom fpej. @ew.
1,617, welche in Sßaffer, oiel letzter in 2llfohol lö§*

lieh ifi "n^ in ^cr alfoholifd^cn Söfung pfefferartig

fchmecft. @r brennt mit wenig leuchtenber f^lamme.

©chwefelfäure left 600 SSolumen be§ @afe§. SDlan

benu^t Tl. in ben ®i§mafchinen, in benen e§ burd^

fehr fchneHe SSerbunftung eine bebeutenbe S;cmpera=

turerniebriaung heroorbringt, aber ftet§ wieber au§
bem bampfförmigen in ben flüffigen ^nftönb 5urücf=

geführt wirb.

^lttf)i)\btmoi, f. 2;oluol.
äßct^Öl^lovur (©hlormeth^ll) CH.Cl entfteht

beim ©rhi^en oon 93?ethr)lalfohol mit Äod^falj unb
©^wefelfäure, auS äJ^ethan unb ©h^or unb beitn ©r«
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^i^en von fal3faureitt2:rtmctf)t)Iamin auf 260— 300^.

2luf biefc Sßetfe crl)ält man e§ au§ bem roäfferigen

^:}5robuft ber trocfnen ^JieftiKation ber diimMtüben--

melaffenfd^Icmpc. @g ift ein far6tofe§ @ag, riecht

angenehm ätl)enf(^, fd^mecft tü^Iic^ unb roirb bei

— SB** ober burc^ ftarfen ^Drucf einer farbtofen

^^-rüffig!eit oerbic^tet, bie bei —22« fiebet. aJZan be.

nu|t ba§ 3ur Eisbereitung, gur ©gtraftion »on

^^^arfümftoffcn au§ Blüten unb gur S)arftefiun(^ nte--

titulierter 2;eerfarben, roeil e§ rao^Ifeiler ift al§ ba§

früt)er benu^te 9)ietJ)t)Ibromür unb gjletlj^ljobür unb
minber gefa|rt)oU alö ba§9!r(ctl)t)lnitrat, raelc^eS roie;

ber^olt gu ©jplofionen SJerantaffung gegeben t)at.

rnttf^^iatün, f. 2lnilin, ©. 592.

SRctlj^ljfoiJür (Sobtttetl^^I) CH3J entfielt bei

(ginrairfung t)on ^obroafferftofffäure ober ^obp^oS*

p^or auf a}?et^t)IaIfol^oI, ift eine farblofe ^lüffigfeit,

riecht ät|erifcf), etroaS ftec|enb, fiebet bei 44^ löft ftc^

faum in Sßaffer, leidet in 3tlfo^ol unb 9ltf)er, aerfe^t

fid^ am ^iic^t unb bient in ber frintfietifclten ©fiemie

3ur 2)arfteIIung ber »erfc^iebenartigften Tieif)i)lr)tX'

binbungen.
3Jlct$^lmor|iptt, f. Kobeln.
aWctJ^lttitrttt, f. ü. n). ©alpeterfäuremet^^fät^er.

SRctbloj^i'f f- »• 9)Jet^t)Iätlter.

mttwon^^tixät, f. ü. tt). m^t^)y^am)ol
ÜRcWt^cobromtn, f. Raffet n.

gnctf^löiolctt, f. Stnilin, @.591.

9Kct9!|lttJofferftoff , f. 0. ro. 9)?ct^an.

^tti^imna, im 3lltcrtum bebeutenbe @tabt auf

ber 5^orbfüfte ber ^nfel SeöboS, mit einem geräumig

gen §afen, aber fc^on feit bem ^eloponnefifc^en

^rieg, mo fie treu gu 2lt^en §ielt unb üon ben @par--

tanern erobert raurbe, J^erabgefommen. ©ie mar be--

fonber§ burc^ i^renäöeinbau berüEimt. ^e|t 9Jlo(t)üo.

SJlet^^oIOB« (3)letf)i?ftif ,
griec^.)/ 3ecf)fe^re.

Metier (franj., fpr. =tjet)), öanbmerf, ©eroerbe, 33e;

ruf§tf)ätigfeit; aud) Sßeb-- ober SBirfftu^L

9Jlettod)e, (Sc^mefter ber 3)Zenippe (f. b.).

Mtti^, in ber griec^. aWtiti^oIogte bie ^erfonififa^

tion ber ^IugE)eit, eine Dfeanibe, reichte bem ^rono§
jenen S^ranf, ber bemirfte, ba| er feine oerfd^tunge^

ncn Minber mieber auöfpie. <3ie mar bie erfte @es
ma^Itn be§ ^eug; ba biefem aber bie äßeisfagung

mürbe, fie roerbe t|m guerft ein 2)läbc§en, bann aber

einen ©o^n gebären, bem bie .'perrfc^aft beftimmt

fei, üerfd^Iang er fie unb gebar f)ierauf au§ feinem
§au^3te bie 3ltbene.

SWetfoöic (fpr. Avitm, 3)Iarftf(ecfen in ©almatien,

an ber 5Rarenta, na^e ber ^erjegominifcjen ©renje,

©nbpunft ber (gifcnba^n W.^Mo^tat, ©i^ einer Se-

^irfSfiauptmanufd^aft, eineö 'Sejirfögerid^tö unb eines

.•öauptsoIIamteS, mit lebhaftem ."panbel nac^ ber ^tx^

jegomina, einem §afen, in meieren 1885: 652 ©cjiffe

mit 52,307 ^on/einliefen, unb (1880) 1342 ®inm.
©üblid) baoonam Unterlauf ber ^^arenta 0 r t D p u S.

2RctobiiIo8 (griec^.). f. 3lfteri§foS.

SUctöfcn (griec^.)/ «J^ten 2tt^en anfäffigen

^remben ober ©c^u|t)ermanbten, beren ainsa^I jus

weiten fe^r bebeutenb mar (309 0. (Etir. 10,000 er--

mad^fene ÜJlänner). ©ie genoffen ben ©c^u^ beS ©e^
fe^eS, bejaJilten bafür ein ©d)u|geib, üon bem jeboc^

bie befreit maren, bie al§> ©eefolbaten ober 9}latrofen

2)ienfte traten, fonnten aber fein ©runbeigentum er--

merben unb mußten oor ©erid^t einen Bürger 5um
SSertreter ^aben. Oft mürben, um bie 33ürgerfci^aft

3U ergänjen unb ju oermel^rcn, 901. in biefelbe auf-

genommen, fooon^IeiftJieneänac^ feiner ;i>erfaffung§;

reform (509). 2)a bie oon bem .Ih-iegö-- unb
©taatSbienft frei, ifjrc ganje St^ätigfeit bem"(Änuevb

juroenben fonnten, mürben fie bie größte ^anbelSs
unb ©elbmac^t in Sitten.

SJletou, ein 2lt^ener, melc^er 433 0. (E^r. ben nac^

if)m benannten (s;t)ftu§ üorfrf)[ug, ber 125 oolfe unb
III leere 9J?onate (ju 30 unb 29 Xagen) ober 12 ge=

meine ^af)re ju 12 53lonaten unb 7 ©c^altja^re gu

13 ailonaten umfaßte, fo ba^ im 3)HtteI ein 93'conat

= 29,532 S^agen, ein 3o^r = 365,263 2::agen mar.

S)lctonomoftcjgriec|.), 33eränberung bes !RamenS,

befonberS burd^überfe^en in eine anbre©prad)e, 5.33.

2lgricoIa ftatt 33auer, eine ©itte, bie namentlich un-

ter ben (SJele^rten beS 15. unb 16. ^a^r^. f)errfc|te;

bafier metonomaftifd^, auf Wl. berul^enb.

aWctonljmie (griec^., »9'iamenoertaufc^ung<-)/ r^e--

torifd^e «^igur, meldhe einen ©egenftanb für ben an-

bern fe|t, nic^t megen ber ät^nfid^feit, roie bie ^ita-
p^er (f. b.), fonbern megen ber na^en unb leicht er-

fennbaren S3e5ieE)ungen, in meieren fie ju einanber

fte[)en. '^k 9)1. f)at fomit i^ren ©runb in einem 3u-
fammen^ang ober einer ^ermanbtfc^aft ber 33egriffe.

©0 fe^t fie ben Drt ftatt beffen, rcaS barin ift (5. 35.

ber 3BaIb fingt be§ ©c^iöpferS Sob, für: bie ^ijgel

im SBalb), ober bie ^zit ftatt ber barin 2then'otn

(5. ^u'^unft ftatt ^iac^fommen); fie oertaufc^t bie

Urfad^)e mit ber SBirfung (5. ^Q. B6)atUn pftanjen,

ftatt ^äume), ben ©toff mit bem barauö SSerfertig^

ten (3. 33. ©ta^l ^tatt ©c^raert), baS ^eid^en mit bem
33e3eid^neten (3. ^epter ftatt §errfcf)aft) 2c. ©ine
2Ibart ber m. ift bie ©gnefboc^e (f. b.).

9Ketö|jen (0. griec^. metöpon, ©tirn, 3?orberfeite;

3m i f e n f e f b e r), in ber 35aufunft ^ejeid^nung ber

ämifdien ben S^rigftip^en befinblic^en Öffnungen ober

gmifc^enfelber beS borifc^en ^riefeS, meiere auf bem
über bie ©äulen geftrecften Slrc^itrao ru^en unb bae
ÖauptgefimS tragen. SlnfangS maren bie W. offen

unb mürben bann mit Safen ober ©rtjäbeln oon
Dpfertieren befe^t;

fpäter mürben fie

gefc^Joffen,boc^ftetö

etmaS hinterbie33a^

fenföpfe jurücfgei

rüdt, nachmals auc^

äiert. 2)a biefelben

faft quabratifc^ ma-
ren, fo maä)tt i^rc

Einteilung, menn
gröBcre ©äulens
meite angenommen
marb,©^irierigfei-- ««mcto^je be§ borifd)cu Briefes,
ten, bal^er bie ioni;

fd)e ©äufenorbnung nur nod^ ben gfatten fyrieS unb
2R. nur am i^ransgefimS jeigt. ©. 9lbbilbung unb
Xafet »©äutenorbnungen«. ^yig- 1—3.

S^lcto^ioffotitc (griec|., -;©tirnfd)au<0, bie norgcb:

lic^e tetft, aus ben ber ©tirn bie get-

ftige unb fittlid;c 33efd)affenf)eit beS 9.lienfdieuT ja

mo^I feine »ergangenen unb feine nod) bcoorftcfien;

ben (Sriebniffe ^u erfennen. .'^su ben alten mctopo;
ffopifd^en ©d^riften merben mcift fed)S bori^ontalc

©tirnlinien unb eine fenfred)tc ttcffte unterfdjiebcn.

©ic führen oon oben nad) unten bie Flamen ber X^la-

neten:©aturnaf", l^^ooial^, lltartial:, ^.h'uuS-, ©olar-,

Äunar--, 9JierfuriaUinie, unb neben tlinen nicrbcu

noc^ ©d}uicftcrnnien bead;tct. 'i>al. E Ii i r 0 in a n t i c.

3Jlctro (gricd).),
f. 0. m. CMcbävmuttcr, lUcruS;

93?ctralgie, ber (SJebärmutterfdjmerj; ^Dbro-lW,
SlnfüHung ber @cbärmutterliöl)lc mit fd^lcimiivunif^

ferigem ^vüfenfefret; .'öämato:'?.1u, ^InfüIIuiig bie:

jer .'öi)I)le mit ^ölut bei Ji^eridjlufi bc^> 'i'^IuticnnunbcS.

35*
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äfletrag^tten, f. Galli.

Metre (^frnnj.), f. ü. lo. 9)ieter.

9KctrBtc8 (SDJetretc), ba§ größte altgriec^.^lüffig=

fett§ma^, = 39,39 Sit., eingeteilt in 12 ß^oe§, jeber

(£^u§ in 12 ^otglä, beren jebe in 6 ^t)at^oi(Cyathi).

SJletrif (o. griec^. metron, 3[Ra^), bie ^;^eorie ber

3]ergfunft ober bie 2ßiffenfcfiaft ber attgemeinen ®e-

fe^e be§ 9?f}t)tf)mii§ (f. b.) al§ ber ©runblage aller

S]er§meffung, uerbunben mit ber ©arfteUung ber

üerfrf)iebenen in ber Sic^thtnft gebrauchten ^er§=

ma^e. ®ie HJi. erhielt it)re 2lugbilbung burc^ bie

©riechen, üon benen fie auf bie Sfiömer unb fpäter,

üielfac^ tttobifigiert, auf bie ntobernen SSöüer über--

ging. Mttelalter beftanb fie lebigüc^ in einer

iDberftädjlic^en ©ilbenjä^fung. a^tic^arb 33ent(ei) raar

ber erfte, ber in fetner aiuögabe be§ ^Qoraj (1711)

bie rein medianifc^c äReffung ber ^erfe beifeite fetjte

unb ben 9i^t)tf)mu§ raieber al§ ba§ ^rinjip ber Wk.

erfaßte, ©ine eigentUd^ raiffenfd^aftlic^e ©eftaltung

erhielt bie 3Jl. aber erft burcf) ©ottfrieb ^ermann, ber

in feinem SBerf »Epitome doctrinae metricae«

(Seips. 1816, 2. 2tufr. 1844) eine neue 2;heorie ber=

felben auf ©runb ber ^antfc^en Set)re t)on ben ^ate^

gorien aufftellte unb epoc^emad^enb rcirfte, obfc^on

er t)on üerfd^iebenen ©eiten E)eftigen Söiberfprud^ er*

fubr. ©0 rügte namenttid^ 2lpet in feiner

(Seipg. 1814—16, 2 Sbe.) bei ^ermann ben 3J?angel

aßer mufi!alifct)en ©runblage, raä^renb 33öd^f) (»De
metris Pindari«, Serl. 1811) n)ieber einen am
bern 3S5eg einfc^tug, inbem er t)on ber ©rforfc^ung

ber Se^ren ber altern Si^titfimifer augging. §anb=
büc^er ber alten 9}Z. lieferten 9Jtunf (»2)ie 3)?. ber

(kriechen unb 9lömer«, ©tog. 1834), ^reefe (»©rie^

c^ifc^=römifc^e aji.« , Seipj. 1842), 9iopach u. 2ßeftpJ)al

(>'^ie 2J^. ber ©riechen im 3^erein mit ben übrigen

inufifc^en i^ünften«, 3. Sluft., baf. 1885—87, 3 $8be.,

aufben©runbfä|en33öcfh§beruI)enb),S.§.§.©cf)mibt

(»@rierf)ifche3)t.«, £eip3.1872), ^xx\i (»9)Z. ber @rie=

cf;en unb 9iömer«, baf. 1874). ^©ie W.. ber germani=

f^en 3)ölfer bietet befonbere ©d^raierigfeiten t)or=

ne^mlid^ infofern bar, at§ bie einzelnen ©üben nid^t,

löie in ben ©prad^en ber Gilten, eine beftimmte, auf

ber eignen Sefd^affen^eit berufienbe 3}?effung (lang

ober furg) fiaben, fonbern i^r metrifd^er SBert unb
be§§alb auc| iE)re ^ufammenfügung gu SSerfen (ebig;

lic^ burd) ben Stccent ober bie Betonung in jebem
einjelnen äßort unb im ©a^ beftimmt rairb (f. ^ro^
fobie). ^u aUen romanifdien ©prac^en bagegen be;

fte^t alle metrifc^e ^unft faft nur in ber ^ä^lung ber

für jeben einzelnen SSer§ nötigen ©Üben, raobei oft

jelbft tonlofe ©ilben ben 3]er§accent ert)alten, alfo

mitgewählt merben, 5. 33.:

Dis-moi donc, je te prie, une seconcle fois (ßoi-iieiCie).

2^a§ unb STcittelhochbeutfche befa^ eine ftreng

geregelte SSerSfunft, beren ©efe^e erft burci^ neuere
^orfc^er, namentlich burch Sad^mann (»Über alt^

l)ochbeutfche Betonung unb 3Ser§funft«, 33erl. 1831—
1832) unb ©chneiber (»©tiftematifche unb gefc^ic^t^

liehe 2)arftellung ber beutfcfien SSergfunft öon ihrem
Hrfprung an bi§ auf bie neuere 3eit«, Mbing. 1861),
bargelegt mürben. 9^ach unb nach ""i^ «6er im 14.

unb 15. Sahrh. biefelbe bloßer ©ilbenjählung ge=

michen, unb erft W.. Dpi^ legte burch feine »S)eutfd^e
^4ioeterei« (1624) ben ©runb gu einer neubeutfchen
W.., inbem er borin nachmieä, ba^ im beutfchen 33er§

?raifchen ^eBung unb ©enfung gerabe fo regelmäßig
abgeraechfelt toerben muffe raie mit Sänge unb «^ürge

im antifen trochäifdjen unb iambifchen 3]er§. 2(uf
Dpi^ fortbnuenb, üevfuchte bann %. ,<o. S5oß in feiner

- Metroxylou.

»^eitmeffung ber beutfchen ©prad^e« (2. 2lCufl.,

nigSb. 1831) guerft eine üoUftänbige SDt. ber beutfchen

©prache ju geben. 2lu§ ber neuern ^eit finb 5U nen*
nen: SRintfrai^ (»Sehrbuch ber beutfchen 33er§funft«,

6. 2lufl., Seipj. 1878), Sßeftphal ( >^£heorie ber neu*
hochbeutfchen 9JJ.«, 2. 2lu§g., ^ena 1877) unb ©an^
ber§ (»2lbriB ber beutfchen ©ilbenmeffung unb 3Ser§=

Junft«, 33erl. 1881).— ^n ber 3«ufif ift m. bie Sehre
üon ben Xaftarten unb ihrer Srinamit (f. Saft).

SKetrifd) (gried).), gemeffen, georbnet nadh ben 9te=

geln ber SOletrif ober ^ergfunft; in gebunbener 3^ebe;

in SSegug auf 2)?aß unb ©ercicht f. ü. m. auf bem 2)te=

ter (f. b.) al§ ©inheit beruhenb.

SJictrij^er Rentner, ©emichtämenge oon 100 kg.
9Ketrif^c8 ^Ijfiem, ba§ auf 2lnmenbung be§ 9)te=

ter§ beruhenbe 2)e3imalft)ftem. $gl. ©ejimalmaß
unb 9Kaf.

SJictntiS (griedh-)/ ©ebärmutterentjünbung.
Metro (fpan.), f. 0. m. 9Jieter.

SWctroblennorrpc (griech.), meißer %hx%.

SMctroctttcinöm (griech-), @ebärmutterfreb§.

9Jictrocflc (griech-), ©ebärmutterbruch.
SUctroJJljntc (grie^.), ©ebärmutterfchmerj.

9JlctroIO0ie (griech.), Sehre t)on ben ERaßen, f.

aReffen.
Slletroittttmc (griech.), a)Zann§tollheit.

3JJetronom (gried^.), f. Saf tmeffer.
SJlctronijmifii (griech.)/ ttach bem,9^amen ber 2Rut=

ter gebilbete ©igennamen; baher metron^mif ch,

nach ber Ätter benannt. 5Sgl. ^atron^mif a.

SMclroon (griech.), in2lthen ber Stempel ber Itibele,

ber zugleich al§ ^i(x(\i^(xx^va biente.

aRetro|)ÖH8 (griech-, e t r 0 pö l e), eigentlich » STcut*

terftabt«, im©egenfa^ ju ben ^^olontalftäbten; bann
auch §auptftabt einer ^rooing ober eine§ Sanbes,
in aifien überhaupt jebe größere ©tabt.

SKctro^JoItt (aJletropolitän, griech.), f. ». m. ©rj^

bifchof (f. b.); baher aJletropolitanfirche,
f. u. m.

er§bifd)öfliche 5^irche.

95ietrovr^ttoic (gried;.), jeber ftärfere S3lutabgang

au§ ber ©ebärmutter, ber nld)t mit berSlRenftruation

in SSerbinbuncj fteht.

SJictvorr^eViö (griech.), ©ebärmutterjerreißung.

aJJetrorr^öe (griech.), ©d^leimfluß au§ ber ©ebär*
mutter.
Metrosideros Bm., ©attung au§ ber Familie ber

2Jit)rtaceen, Säume, ©träucher ober fletternbe ©e;

rcächfe mit gegenftänbigen, gangen, bitfen blättern,

leuchtenb roten ober raeißen 33lütenföpfen unb breis

fächerigen, üielfamigen^apfeln. ©inigc ber flettern*

ben 3lrten fenben in ber ^ugenb ftarfe, holzige äßur*

geln au§, mit welchen fie dnbre Säume fo feft um=
fd^lingen,baß biefe enblid^ abfterben. M.veraJ2wmj?/i
(^ianibaum), ein großer Sßalbbaum auf ben SOio--

luffen, liefert fehr hartem, faft unjerftörbareS §013
(® i f e n h 0 1 5), melche§ ^u 3iubern, 2lnfern 2c. benu^t
mirb. M. robusta Cumingh. (9iatabaum, neu;
feelänbifche ®iche, ^euerbaum), ein bi§ 22 m
hoher Saum mit fcharlachroten Slüten, auf ^teufee;

lanb, liefert gutes ©chiff^jimmerholg unb baS Tla-

terial für bie beulen ber (gingebornen.

Wlüxo^top (griech.), SJiutterfpiegel.

SUetrotomtc (griech ), f-
»• .^aiferfchnitt.

Metroxylou jKo£c&., ©attung au§ ber^amilteber
^almen, Säume mit bid^em, oft aud^ h^h^"^ Biamm,
elr.er ^rone gefieberter Slätter, beren Slattftiele oft

mit geraben ©tadfieln bemehrt erfd^einen, ^mitterigen,

in 'äihren ftehenben, enbftänbigen Slüten unb baher

nur einmal blühenb. 2)ie ^-rud^t ift trodfen unb
fdhuppig mie ein S^annenjapfen, aber fchön glängenb.
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9nre Birten Betüofjuen bie (Sunbainfefn, ido fie iDeite

SBatbungen bilben. M. laeve Mcü^t. (Sagus laevis

Rumph), ein 8—16 m f)of)ei* 33aunt mit ftarfent,

unter ber gro&en Ä^rone mit gebleid^ten cReften ah-

geftorbeneriölätter ßebed'tem ©tamm, aufrecht fte^en=

ben, großen Sßebeln mit unbeme^rten ^^{attftielen unb
(Tuö ber 3)Zitte ber i^rone fid^ ert)el6enber Stütenäfire,

liefert ben größten ^i^eil beö «Sago». M. ßumpliii
Mart. (Sag'us Rum\)hii Willd., f. Xafel »9Jaf)rung6:

pflanjenl«), hi§> 10m t)oc^, mit 6 m langen, faft nuf=

redeten 33tättern, ift an SSlattftielen unb 33Iütenfcf)ei=

ben ftacl^Iig unb liefert ebenfalls «Sago. 2)iefe 33äume
blühen im -15. '^ai}V unb fterben , menn bie ^ruc^t
nac^ raeitern 3 ^a^ren gereift ift, ab; man benu^t

fie 5ur ©agogeminnung
, fobalb ficf; bie Slüte ^eigt.

Müxum (griec^., in ber S)ic^tfunft ba§
(3ilben= ober ^erSma^, roelc^eg au§ einer rE)t)t^mi:

fdjen Slufeinanberfolge ber ©üben ßefte^t unb bie be=

ftimmte %oxm ber ^ic^terfprac^e bitbet (f. S8er§).

^"se ein brei: ober öierftlbiger 3Ser§fuB (Mt) gilt für ein

93?. (3. 33. — — oon ben sraetfirbigen aber nur bie

SSereinigung graeier SSergfü^e (3. — ^ — ); ha-

fjer 2)imeter, eine au§ 3n)ei9)?etra 5ufammengefe^te
rf)t)t^mifc^e 9iei^e (5. 33. ----- STrime^

ter — — ^ -) 2c. ^m raeitern ©inn
gebrandet man 9J?. bann aud^ für biefe r^t)tJ)mtfdf)e

3^ei^e felbft.

aRctfdjnifotti, (Eüa^, 3ootog, geb. 3. (15.) Wcai

1845 auf einem Sanbgut in ber ^rooinj (S^arfow,

ftublerte feit 1862 gu 6^ar!on) ^iaturmiffenfc^aft,

raeiUe 1864—67 im 3lu§tanb unb machte nament=
lid^ in ©ieBen, Böttingen unb 9Mnd[)en jootogifd^e

©tubien. 1870 rourbe er al§> ^rofeffor ber Zoologie

md) Dbeffa berufen. M. befud^te 9Jiobeira unb 5te=

neriffa unb madjte gmei ant^ropologifd[)e Steifen in

bie ^^almüdenfteppe ber SBotgagegenb. @r lieferte

auc^ einige ant^ropo(ogifc^e 2irbeiten, bie 9!J?e^r3a^i

feiner llnterfurf)ungen aber geprt ber oerg(eic^enben

(5ntn)itfelung§gef(i)ic^teber mirbeUofen^iere an. ^n
erfter Sinie finb 3U nennen feine 2(rbeiten über ©nt^
inidelung ber 9?emertinen unb'@d^inobermen (1869)
unb über ©ip^onop^oren unb 3Jiebufen (1870), fer=

ner bie em6rt)o(ogifd^en ©tubien nn S«feften (1866),

tobfen, Saufenbfü^en (1871) unb SBürmern unb
bie 2lrbeiten über bie ©d^it)ämme.

®letfoiJon, ©tabt im türf.Sßilajet^anina, oftnorb^

öftlic^ üon ber ©tabt ^anina, 1150 m ^oc^, am
be§ dpirug unb X^ieffalien oerbinbenben t^fiffeS SV'-
go§ gelegen, ben fie be^errfcf)t. 3ä[)lt etroa 1000
Späufer unb ift §auptort ber fogen. Jluiijoroloc^en

ober ^injaren (f. b.), meiere, oiencid)t.9iac^fo.mmen

ber alten Sljrafer, befonber§ nörblirf) unb füblid) ber

©tabt in fompatter 9J?enge unb, ring§ uon Öriedjen

umgeben, eine 3ln3af)l ©ebirg^börfer beö ^^inboö be;

lüofjnen. ©iefelben treiben 6efonber§33ie[)3ud)t,öan;

bei unb ©eraerbe.

SWctfu (9)i e ^ u), © a b r i e I ,
I)oI(änb. 9}Jaler, geboren

um 1630 3u Seiben aB ©ol^n beö au§ 33el[e in ^-lan^

bern ftammenben 9Jiater§ J^acqueS Wl, mar ©d}ü(er
be§ ©. ®ou unb bilbete fid) auc^ nac^ 9lembranbt.
©eit 1648 9JiitgIieb ber 9}iatergilbe in :^eiben, tarn

er 1650 nad; 3lmfterbam, üerfjeiratete fid) ^ier 1658
unb erhielt 16.59 ba§ 2lmfterbamer 93ürgerred;t. ®r
ftarb bafelbft im Dttober 1667. 9Ji. Ijat 3umeift ©it.

tenbilber an§ bem 33ürgerftanb gemalt mit gcmüt-
lidjer,bi§n)ei(enI)umoriftifdjerlHuffaffung unb flarer,

meic^er g-arbe. 9{ebenbei malte er aud) '|5ortrtite.

.soauptbilber üon i^m finb: ber 2lmfterbamcr (S)e=

ihüfemarft unb eine ®ame am ttaoier (i>ari^3,

i^ouore); ba§ ^ol)nenfönig§feft unb eine ^öcljin in
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ber ©peifeJammer (9)?ünd)en, ^inafot^ef); ber öa^^
nenüertaufer, bie 3ßiibbretf)änb(erin unb bie©pi|en=

flöppterin (®re§ben, ©alerie); bie 9JJufiffreunbe

(9)hifeum be§ §aag); ^yamitie be§ Kaufmanns &zU
fing, lebensgroßes 33i[bniS einer alten ^-rau unb
eine ^öc^in(33erlin, 9Jtufeum). 9J?. ift einer beroolfö^

tümlid^ften (^enremaler ber ^ollänbifc^en ©c^ufe.

9Jletfr)8, Duintin unb ^an, 9)?aler,f. 9}?afft)S.

Wlüt (nieberb.), ^feifd^, roooon bas g^ett abgefon^

bert ift, unb morauS bie aJZettmurft bereitet rcirb.

Mett,, bei Botan. 9Zamen 2(bfür3ung für ©. 9)Ut
teniuS, geb. 1823 ju 3=ranffurt a. m., ftarb al§ ^i=
reftor beS botanifd^en ©artenS in Seipsig 1866.

3ft^i3ofarpeen, ^arne, (St)fobeen.

9WcttttU, linfer ^iebenfluß ber Glbe im öftlic^en

33ö^men, entfpringt in ben ©la^er 33ergen unroeit

3tberSbad), münbet bei ^^ofepljftabt; 70 km lang.

Wttiit (t). lat. matutina), ber Dor ^ageSanbrud;
gehaltene ^^rü^gotteSbienft, insBefonbere am Sßei^;

nad^tSfeft ((Sl^rtftmette); ba^er aud^ ber erfte

ber im ^reoier enthaltenen öebete ber fatfiolifc^en

^riefter. Sßgl. ^inftermetten unb 9iofturn.
SWetlcn (nieberb.), bie fliegenben ©pinnraeben im

§erbft, ©ommerfäben (f. 3litern)eiberfommer).
"
ÜBetten, ^farrborf im barir. SiegierungSbejir! 9Rie.

berbatiern, ^SejirfSamt Seggenborf, linfS an ber 2)o-

nau, hat ein 801 geft^fteteS, 1803 aufgehobenes, aber

1830 iDteberhergeftellteS ^enebiftinerflofter mit©^m-
nafium, 33ierbrauerei, ©ranitbrüc^e unb (1885) 1854

!ath. ©inmohner. %t. SUc^inger, Sa§OTter9JJ.
(SanbSh. 1859).

Wttiitwlnttx , Soh«"» ®ßoi*9/ ^omponift, geb.

6. Slpril 1812 gu ©t. Ulrich bei Ulm, erhielt feine mu^
fifalifdhe 3(uSbilbung bei feinem Oh^inx, bem (Ehor-

birigenten STcichael m. (geft. 1859) 3U Söallerftein,

mürbe 1839 Drganift in 9tegenSburg, srcet ^ahre
fpäter auch ©hort'egent; ftarb 6. Dft. 1858. 6r fom=
ponierte mehrere fd^ä^enSraerte ^ird^enfad^en, gab

ein fgtholifdheS (lihoralmer! (»Enchiridion chorale«,

StegenSb. 1853) heraus unb mad^te fid) inSbefonbere

burch bie gemeinfdiaftlid^ mit ^roSfe unternommene
Verausgabe ber !laffifd;en i^irchenroerfe ber ^^ale=

ftrinafd^en ©d)ule nerbient. ©eine Biographie fchrieb

fein 33ruber ©ominifuS m. {^xxxsn 1866).

Wttiitxwx^f altes rhein. S)t)naftengefchled)t, baS
bie (Srbfämmerei non Stöln bis in ben '2lnfang biefeS

^ahrhunbertS innehatte. Urfprünglich ein ^xqzio,

berer t)on ^emmcrid^ (öemberg), benannte eS fich im
14. S^h^^h- "ödh bem ^I)orf 9JJetternich im preu^ifd)en

£reiS Koblenj. 2)ie oon ben 3mölf frühern Sinien

nod) beftehenbe ein3ige Öinie erhielt 1635 ben 9{eid)S--

freiherrenftanb, 1679 bie reid)Sgräflid)C, 30. ^uni 1803
bie reid^Sfürftlid;e Stürbe für ben jebeSmaligen ©e--

nior unb 1813 nom i^atfer %xa\\i I. üon Dfterreid)

bie fürftliche SBürbe für alle 9iad;fommen. 9(IS im
^ilnfang beS 17. ^sahrh. bie Linien $ffiinncburg unb
SSeilftein erlofdjen unb ihre 33efi^ungen, bie 9{eid^S-

gtaffchaften äi^Ninneburg unb ^^eilftcin, an baS ihir;

fürftentum 3:rier surüctfielen, gab ber bamalige i^ur--

fürft, Lothar von Tk. (1599-1623), biefe ©raffdiaf--

ten feinen oi^ettern il'arl .'geinrid) uon Wi. unb
%\)x{. ©mm e rieh won 9Ji. 3U Sehen. 3US bie eben

genannten unb anbre unmittelbare reid)Sritterfdjaft=

liehe .s>errfri)aften unb ©ütcr jcnfeit beS9U)einS burd)

ben Süneutllcv '^-rieben an '^rnufreid) fielen, unirbc

bie ^^s-amilie 9.1i. burd) bie 9i'eicl)Sabtet Ddjfcnliauien

in ©chuuiben entfdjäbigt, bic ^ann alS Sanboebcrr-

fdiaft ben 9iamen ^-ürftentum älMnneburg erliidt,

1806 mebiatificrtunbanSÖürttomberg abgetreten unb
1825 für 1,300,000 Bulben üoniH'önig non ^il'ürttem-
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Berg ange!auft lüuube. ^e^t gepven ber ^amiUe 9)i.

bie §crrfc^aften ÄbnigSroart unb ^la^ in Söhnten,
bie Jcrrfc^aft ^ojetein in 9JJä§ren unb bie übrigen
aittobiatgüter, am 9i§ein bie ©üter ©ramme, 33orn«

ßac^, Dberebe, 9ieinf)arb§ftein unb .Johannisberg unb
am 33obenfee ba§ ©ut §er§5erg. 2)ie nam^afteften
öilieber be§ ©efc^Iec^tS finb:

1) granj ©eorg tarl, l^ürftoon, geb. 9.Wdv^
1746 gu ^obiens, roarb fc^on 1768 mit einer politi^

fcpen HTdffion na^ SBien betraut unb ^ier burc^ ^aw
ni^' ©infiu^ ^nm ftänbigen Irierfc^en ©efanbten er*

nannt, wav 1790 2ßa|lbotfc^after bei ber SBa^t
imb Krönung SeopoIb§ II., 1791—94 birigierenber

3}linifter in ben 9iieberlanben , bann öfterreic^ifc^er

^rinsipalfommiffariuS bei bem 9?aftatter ^ongre^
unb, nac^bem er 1803 bie reic^Sfürftlic^e äBürbe er*

galten, 1810 für feinen 8o^n ftelloertretenber Tlu
nifter be§ SluSwärtigen. @r ftarb 11. STug. 1818.

2) Klemens Sot^ar SBen^el, «^ürft t)on,

öfterreic^. (Staatsmann, ©ofin be§ oorigen, geb. 15.

mai IIIS 3U ^oblens, machte feine ©tubien 1788
bis 1790 5U (Strafiburg unb, nac^bem er im Dftober
1790 bei ber Krönung SeopoIbS Tl. al^ S^x^mo-
nicnmeifter be§ fat^olifc^en XeilS beS roeftfälifc^en

©rafenfoIIegiumS fungiert, noc^i biS 1794 gu SJJainj.

1795 üermä^lte er fic^ mit ber ©räfin ©teonore
^auni^, einer ©nfelin beS großen ©taatsfanslers,
roobur^ er anfel^nlic^en ©üterbefi| ermarb. ©eine
biplomatifc^e Saufbafin eröffnete er 1797 beim
^Raftatter g-riebenSfongre^ als ©efanbter beS meft*

fälifc^enörafenfoITegiumS. 1801 roarb er faiferlid^er

©efanbter am furfä^fifc^en §of in Bresben unb im
Sinter 1803 ju ^Berlin, roo er 3. ^ov. 1805 raä^renb
beS britten ^oalitionSfriegS gegen ^ranfreid; ben
2lIIian5oertrag jroifc^enDfterreic^, ^reu^en unb3^u^s
lanb unterfc^rieb. (Seit 1806 ©efanbter in ^ariS,
erroirüe er 10. Oft. 1807 in bem SSertrag von ^on-
taimbhau eine für Dfterreid^ günftige 3tuSfü^rung
beS ^repurger ^ricbenS. Sei 2luSbrudj beS Kriegs
von 1809 rourbe er oon S^iapoleon gurüdge^atten unb
erft 2. Juli an bie öfterretc^ifc^en SSorpoften auSge=

liefert, ^lati) ber unglütflic^en,©c^lad;t bei Söagram
marb er Dom ^aifer ^ranj erft prooiforifc^, balb

(8. Dft.) aber befinitit) an (StabionS (SteKe mit bem
2luSn)ärtigen 5Rinifterium bztvaut, baS er über 38
Ja^re unauSgefe|t oerroatten foEte. 9JJan ermattete

bamalSnic^t üiel oonil^m; er galt für einen ^ßertreter

ber fransöfifc^en Partei in Öfterreid), mar eS aber

nur infofern, alS er e§ geraten fanb, fic^ im ©inoer^
nel)men mit ^^ranfreic^ gu galten, baburc^ ein ruf;

fif(^=fran5öfifd;eS BünbniS gu »er^inbern unb Öftere

reidjSoonbiefen beiben 2)läc^ten umworbene (Stellung

nac^DJiöglic^feit für feine SSergrö^erung auSgunu^en.
2)eutfd): nationale ©efü^Ie roaren bem frioolen 2)i*

plomaten fremb; aber gerabe baS erleichterte i§m
feine neutrale,t}ermittelnbe Haltung, namentlich nac^
ber ^ataftropEie üon 1812. Unberührt von bem na^
tionalen aiuffchmung beS Ja^rS 1813, f^klt er nad;
bem mißlungenen grühjahrSfelbgug ber 9llliierten

feine 3eit ge!ommen, um bie ^raft öfterreic^S in bie

Söagf^ale gu werfen unb einen für biefeS günftigen
IJrieben greifc^en ben gefcpmäc^ten ©egnern gu Der=

mittein. S^iac^bem nach ei«er äwfammenfunft 3)iet--

ternichS mit bem i^aifer 2llc£anber I. gu Dpotfc^na
an ber fchlefifchsböhmifchcn ©renge 9lnfang Juni
1813 bie SBerbünbeten bie SSermittelung Öfterreichs

angenommen hatten, begab fich 5W. nach ^£)reSben gu
^^apoleon I., mit bem er 28. Juni bie. benfroürbige
Unterrebung hatte, in ber 3fiapoteon Öfterreich unb
3R. mit (Schmähungen überhäufte, unb auS ber Tl.

ernannte, baplapoleon in feinem oerblenbetenüberi

mut felbft bie öfterretchifchen g^riebenSbebingungen,

bie ihm baS frangöfifche ^aiferreich ohne Jll^rien,

Jtalien unb ben 3thetnbunb ließen, nicht anmf)mtn
mürbe. 3)tit meifterhaftem ©efchid erreichte er eS

aber, baß bie SSerbünbeten, um Öfterreich gu geroin=

nen, ihm bie meitgel^enbften ^ugcftänbniffe machten
unb er felbft, ais' Öfterreich 11. 2lug. an ^ranfreich

ben Ärieg erflärte unb fich ^" DuabrupelaKiang
9. ©ept. ben 2ltliierten anfchloß, bie einflußreichfte

Slolle im diaU ber le^tern fpielen fonnte. Jn ber

2lbficht, e^i^anfreid) nicht oöllig gu SBoben gu werfen,

oor attem aber Greußen nicht gu mächtig werben gu

laffen, burd;!reugte er bur(^ ben SSertrag von 3^ieb

8. Dtt mit 33ar)ern «ßreußenS beutfche ^olitif unb
hinberte burch immer erneute 9lnfnüpfung von l^rie;

benSoerhanblungen ftetS bie energifche 3luSbeutung

ber von Greußen unb 9iußlanb errungenen friegeri=

fchen ©rfolge. @r behielt burdh feine ©efchicflid^feit

immer bie §äben ber ^oliti! in ber §anb unb aer^

fchaffte Öfterreich einen im SSergleich gu feinen Sei*

ftungen übermäßigen ©influß auf bie ^ingc. ®aher
hatte W. feine Erhebung in ben erblichen ^üv\tm-

ftanb (20. Dft. 1813) unb bie ©chenfung beS Johan^
niSbergS um ^aifer ^rang wohl oerbient. Jh"^ "i^'

ben Don ben SSerbünbeten bie ^erhanbiungen mit

bem ©rafen oon 2lrtoiS übertragen, bie er, nachbem
ber ©raf in 3^anci) eingetroffen war, von Sipn auS
leitete. Jm 3^amen ber rerbünbeten SJiächte unter=

geichnete M. in ^ariS bie mit Stapoleon I. gu ^on-
tainebleau getroffene Übereinkunft fowie ben ^rieben

üom 30. SO^ai. 2)arauf begab er fich mit ben 9JJini=

ftern Greußens unb 5iußlanbS nach ©nglanb, wo er

ron ber Djforber Unioerfität bie 2)oftorwürbe em-

pfing unb 29. Juni eine neue Duabrupelalliang ob;

fd;loß, unb führte auf bem Söiener Kongreß ben SSor-

fi|. .^ier übte er inmitten ber fich befämpfenben unb
burchfreugenben Jntereffen einen herrfchenben ®in=

fluß aus, oerfchaffte Öfterreich nicht nur eine bebeu-

tenbe SSergrößerung unb eine abgerunbete ©renge,

fonbern auch bie ^errf^aft über baS gerftücfelte Jta=

lien unb baS burch bie Errichtung beS ^eutf^en
SBunbeS mehr gelähmte als gefräftigte ^eutfchlanb

unb begrünbete baS auf bgnaftifchen Jntereffen be-

ruhenbe europäifche ©taatenfx^ftem, welches aufrecht

gu erhalten fortan fein Streben war. ^Jiabei Der«

fäumte er nid)t, feinen ^rioatoorteil wahrgunehmen,
unb erhielt von fremben 5Kächten reiche ©efd^enfe,

üon 9lußlanb eine ^enfion fowie nach ber gweiten

^Vertreibung SffapoleonS unb bem 2lbfchluß beS gwei?

ten ^arifer ^riebenS, ben 931. 20. ^lov. 1815 untere

geichnete, große Belohnungen pon ben wieber einge^

festen dürften. ^£)er ^önig beiber Sigilien ernannte

Wi. 1818 gum ^ergog von ^ortclla mit einer Sota^

tion oon 60,000 S)ucati fowie ber ^önigoon ©panien
1826 gum ©rauben erfter klaffe mit bem SCitel eineS

^ergogS. 9lm 9Konarchen!ongreß gu flachen naEim

30^. als öfterreichifcher Seoollmächtigter teil, unb 1819

präfibierte er bem Kongreß gu ÄarlSbab. ®benfo

war er bei bem beutfchen SKinifterfongreß gu SBien

unb bei ben ^ongreffen gu 2:roppau 1820, gu Sai*

bachl821 unb gu SSerona 1822 im Jntereffe ber öftere

teidhifchen 9teaftionSpolitif gang befonberS thätig.

@S gelang ihm aud;, unterftü|t uon fo gewanbten

Gebern wie ber oon @en^, feinen ©runbfa^, »baß cS

ben dürften altein guftehe, bie ©cfchicfe ber Sölfer

gu leiten, unb baß bie dürften für ihre ipanWun--

gen niemanb außer ®ott verantwortlich feien«, ^wr

Annehme gu bringen unb bie SDIädjte gur folibari:

fd&en Unterbrücfung aller SSbifeybewegungen gu B&r*
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einigen. 'J-reilid) bauerte biefe ßinigfeit nic^t lange,

unb 3)?. t'elbft fonnte nid^t ^inbern, ba^ 3lu^(anb

ben griec^ifc^en Slufftanb untevftü^te unb bie %üvM
5ur Abtretung ©riec^en(anb§ ^roang, in ^ranfreic^

ba§ (egitime Königtum geftürjt unb bag neu ge-

fd^affene 5^önigreic| ber ^iieberlanbe raieber jerrtffen

iDurbe. 3^ur in ^Scutfc^lanb unb Italien behauptete

er feine dMd)t, n)eltf;e er jur Unterbrücfung aßer

freien 33en?egung, jur Sä^mung alleg getftigen 2luf;

fc^roungg benu^te. 2)a§felbe ®t)ftem Befolgte er aud^

in öfterreic^, wo er 1821 jum ^au^-, §ofs unb
©taatgfanjler ernannt raorben roar unb 1826 mit
bem SSorfil ber aKinifterfonferenjen für bie tnnern

2lnge(egen|eiten bie oberfte Seitung be§ gefamten
©taat§n)efen§ erhalten l^atte. 2tud^ nac^ bem Sobe
be§ Äaiferg ^ranj 1. (1835) blieb m. im 33efi| alTer

feiner ^mter unb feine§ ©inftuffe^ auf bie au^roärs

ttge ^olitif, raäfirenb bie Seitung ber innern auf bie

®taat§fonferen5 überging, in ber ©rj^erjog Subroig

unb ÄoloTOrat bie 9Ke^r^eit l^atten. ®a^er ift aJJ.

auc^ nid£)t für bie Unterlaffung aller Sieformen üer*

antmortlic^ 5u machen. Stber ber ganje §a^ be§ über

feine f(äglic|en politifc^en SSerpltniffe unb bie ge=

gen bie ^rei^eit be§ 'i)enfen§ unb ©laubeng geric^^

teten ©eroattt^aten erbitterten beutfc^ien unb öfter--

reic^if^en ^olH roenbete fic^ gegen ben man al§>

öie üerförperte 3ieaftion, al§ ben @eift ber 5infter=

ni§ unb 2::^rannei anfa^ ,
raä^renb er bod^ nur am

©enuMudjt unb Sequemü(Jfeit feine §errfc^aft in

^u§e au^ühzn moUte. S)ie ^Seroegung uon 1848
richtete fid^ ba^er üor allem, gegen 3Ji. ®r raarb burd^

ben2öiener2(ufftanb vom 13, Wtäv^ gejroungen, feine

©ntlaffung gu nel^men, unb uermod^te fid^ faum cor
ber Erbitterung be§ ^olU ju retten, ©r raanbte ftc^

über §oIIanb nac^ @ng(anb, fiebelte im 9looem&er
1849 nac^ Trüffel über^ bejog im ^uni 1851 ben ^o^
^anni^berg im Si^eingau unb fe^rte im September
uacb SÖien jurüc^. D^ne öffentlichen Slnteil an ber

^olitif 5u nehmen, biente er feitbem bod^ bem ^aifer-

]^au§ mit feinem 3^at; er ftarb 11. ^imi 1859, nac^:

bem er noc^ ben Seginn be§ itaUenifdjen ^rieg§ er^

lebt, ©r mürbe in ber ^-amiüengruft ju ^la% in

93öhmen beigefe^t. @r mar üermätilt guerft feit 1795
mit ber ©räfin ©Iconore von J^auni^ (geft. 1825),
bann feit 1827 mit ber ^reiin non Ser)!am, bie gur

©räfin üon 33eilftein erhoben mürbe (geft. 1829), feit

1831 mit ber (Gräfin 9}ietanie ßid)r)'^cxvaxi§> (geft.

1854) unb fjinterlie| brei ©öl)ne unb brei S^ödjter.

©eine ^JJJemoiren erfLienen juerft franjöfifcb (1879),

bann beutfc^ (»3{u§ ^iHttvnid)^ nac^getaffenen ^a=
piercn, SÖBien 1880—84, 8 33be.), üon feinem ©o^n
(f. 3Ä. 3) unb ^lincfomftröm herausgegeben. SSgl.

33 in ber, ^-ürft Klemens t). unb "fein 3ßitölter

(SubroigSb. 1836); ©ro^^öof finger, ^ürft m.
unb ba^ öfterreid^ifc^e ©taatöf^ftem (Seipj. 1846,

2 $8be.);© d)m i b t 2ß e i Ien f e I §, ^ürft 9)?., ®ef(Richte
feines Sebent unb feiner ^eit (^rag 1860, 2 Sbe.);

»ecr im »SfJeuen ^^lutarc^«, Sb. 5 (Seipj. 1877).

3) Siic^arb, ^yürftüon, äüefter ©o^n be§ »ori;

gen au§ feiner groeiten S^e, geb. 7. ^an. 1829, betrat

ebenfalls bie biplomatifdje Öaufbabn, jimäcbft alS

3lttache in JpariSunb Sonbon, 1855 alS Segation5--

fe!retär bei ber @efanbtfcf;oft in ^ariS, roarb im
3lpril 1856 jum aufeerorbentIid;en ©efanbten unb
beöoUmächtigten SJlinifter Ofterreic^S an ben fäd;--

fifdien §öfen ernannt, mä^renb beS italienifdjcn

5^riegS üon 1859 nad; SSerona berufen, um beim
Äaifer baS 9teferat über bie auSmävtigeu aingelegen-

^eitcn äu übernehmen, unb ging im Sejembcr i859
als Sotfchafter nach ^ariS, wo er unb feine ©emah-

lin, Gräfin ^auline ©dnbor (geb. 26. ^^ebr. 1836)

bie S^ochter feiner ©tieffchroefter, fich bem faiferlichen

§of eng anfchloffen unb bei ben ^eftlichfeiten beS?

felben eine 3iolle fpielten. ®ie ^^üi^ftin, eine ^reun*
bin ber^aiferin ©ugenie, nid^t ohne ©eift unb ^f^an*

tafie, machte fid) burch ihre 2:eilnahme an ben frioo«

len ©sj^entri^itäten ber üornehmen ^amen befannt,

mährenb Tl. attäufehr (Schleppträger ber 3^apoleoni-

fchen ^olitif mar. 3Kit bem (Sturj beS ^aiferreid^S

1870 enbete baher auch feine politifche Saufbahn, ©r
lebt je^t in SBien.

Metteur eii pages (franj., ^px. --th ang h^^H),

»(Seitenformer«), berjenige Sd^riftfe^er, raelcher beu
Sd^riftfa'^ in Seiten (».Kolumnen ) su orbnen (ju

»umbrechen«) unb brudfertig gu mad)^n hat. %l.
Suchbruderfunf;t, S. 559.

SÄetttttdj, S)orf im preuf;. SiegierungSbejirf Xrier,

^reiS SKer^ig, an ber Saar unb ber Sinie Saarbrückens
^onj ber $reu|ifchen StaatSbahn, 157 m ü. 9)1.

hat eine ehemalige 2lbtei (auS bem 7. ^ahrh), be^

beutenbe Steingut; unb a)?ofaiffabrifation (Specialis

tat bie mattfarbigen XJiettlachert^liefen) unb ( i88->)

1536 meift fath- ©inmohner. SSgl.Sager, ©efchichte

ber 3lbtei m. {%xkv 1875).

Sflcttmann, ^reiSftabt im preuB. S^egierungSbejirt

©üffelborf, in einem rei§enben %f)al, an ber Sinie

®üffelborf=Sdhroelm ber ^reu^ifd;en StaatSbahn,
114 m ü. Tl., hat eine eoangelifche unb eine fath-

Pfarrkirche, ein eoangel. Schullehrerfeminar, eine

$räparanbenanftalt, eine höhere SSürgerfchule, ein

2lmtSgericht, ^^abrikation oon Seibenmaren, roolte;

neu unb halbroollenen Stoffen, knöpfen, Sritannia;

roaren, (Sd^löffern, ^unftbutter; unb 3Jlüllereima:

fchinen, bebeutenbe Sranntmeinbrennerei unb Tlaf)U

mühlen unb (i885) 7343 @inm. (barunter 4065 ©oan^
gelifche, 3078 Katholiken, 44 ^uben). ^n ber 9tähe,

an ber ^Düffel, baS roilbromantifche S'Zeanberthal
mit bebeutenben Kalffteinbrüd^en, einer ^^orellen«

Suchtanftalt (2öinfel§mühle) unb ber ie|t teilroetfe

burch Stra^enbauten jerftörten SZeanberhöhle.
®aS SanbratSamt für ben ^^reiS befinbet fich in

bem nahen Sohminfel.
PcttraJ) iipx. *rä), ^^lecfen im franj. Departement

^nbre--et=Soire, Slrronbiffement XourS, an ber (l^oi-

fille unb ber DrleanSbahn, mit (issi) 490 ©iniu. unb
einer 1839 oon 2)eme^ (f. b.) gegrünbeten »Siefer;

bau; unb Strafkolonie«, ber erften 'ilnftalt ihrer 2lrt,

beftimmt für jugenbliche SJerbrecher.

mütmxfi, f.
33Utt.

^Iti}, ehemals reid)SunmittetbareS beutfd^eS SiS;
tum im oberrheinifd)en Kreis, beffen Sprengel ben
mittlem ^eil beS §er5ogtumS Lothringen umfa^tt
unb jum ©rjbiStum ^Jrier gehörte. 2)er ^ifchof mar
3ieichSfürft unb befa^ ein beträchtlid;cS@ebiet inner?

halb ber ©renjen beS heutigen ®eutfch=2othringen.
2)ie ©rünbung beS SiStumS fällt mobl nod)"inS
4. '^ai)vl). ^yranfreid^ nahm 1552 baS 35iStum in :öe;

fi^ unb erioarb eS '^ann bcfinitiö im Sßeftfülifchen

i^rieben. Seit 1802 fteht eS unter bem @r5biStum
^efanfon.

Mci^ (hierju »Karte ber Umgebung non 3)ie^«),

^Sauptftabt beS beutfdjen '^e^irfS Sotliringen unb
^ycftung erften 3JangeS, liegt am (Sinflu^ ber SeiHe
in bie 9)lofel, im Knotenpunkt ber ©iicnbabncn 93?.»

Öuremburg, Stieringen = i)iOücant unb 93i. = 3lman;
mcilcr, 180 m ü. 93i. unb hi^t im allgemeinen ein

altertümlid^cSSluSfehen. Strafen, ^iä^e unb Jliore

führen neben ben franjöfifd^eu burch lueg auch beutfche

9iamen. Jöon ben le{<tcrn finb öf^roor^uheben : baS

'Bahnhofs; ober 9lömcrthor (Pofi3 Serpenoise) im
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ba§ S^eo6alb§^ gjJaseaen-- unb Seutfd^e 3:^or im
D. imb ba§ ®icben^ofener unb f^^rangöftfcl^e %i)ov im
äß. 33on ben ^lätr.en finb ßemerfen§raert: ber ^'ö--

nxaßvlai^ am Sa^n[)of§tf)or, neöen bemfelöen bie mit

Slumenanlagen gefc^mücEte ©fpfanabe mit bem
Senfmat be§ 9)Jarfc^aa§ ^ei)

\ ^H^^ unb prächtiger 3lug[i(^t auf ba§

\ hHH 9JiojeItJ)a(; ber^arabepIa^Smi;
\. t"^^^" '^^^ ^^at^ebrate unb bem

\ i^lv (Stabt^auS, mitbem©tanbbilb
\ IBf be§50ZarfchaH§^aöert;berSub--

\ n)ig§pla^ mit mitteldlterlic^er

\ WW Slrfabenreirje; ber 2:f)eaterpla^

\ Br mit fc^önem 33runnen unb bem
^nrbin b'2(mour; ber gro§e Be-

aöai3}5en bon 5D?ei3. bec!te 9JJarft gmijc^en S)om=
unb ^ammerptal bient al§@e:

müfe-', Dbft^ Slumen^ ^^ifc^^ unb ^leifc^morft. Wl.

t)at 2 eoang. 5lircf)en (barunter bie gotifc^e @ar;
nifonfircJie mit 97 m ^o^em 2;urm), 8 fat^. ^irct)en,

von benen bie im 13. ^at)rh. Begonnene, im Slnfang
be§ 16. ^a^r^. •DoKenbete, im Innern impofante
^at^ebrale unb bie ©t.^SSincentfirc^e mit fc£)önen qo-

tii"(i)en Stürmen ba§ meifte ^ntereffe in Slufpruc^

nefimen, unb eine ©pnagoge. 33on ben meUUc^en
©ebäuben finb^eroor^u^eBen: ber^ufti^palaftanber

©fplanabe, ba§ ©eMube be§ 33e5irf§präfibium§,

ba§ ©tabt^auS, ber ^auptba^n^of , ba§ 2:heater,

ber öifc^öflic^e ^alaft, mef)rere 5^afernen, ba§ 2lrs

fenal 2C. Sie SD^ofel fliegt in meE)reren 2lrmen an
W. rorüber, von benen ber meftlic^e ber Hauptarm
ift. 1433rücfenfüf)renü6er bie[eunbbie©eit(e. 2tuf

ber ^nfel ©flambiere ift ein^^riebJ)of mit einem ^enf--

mal für bie 1870 ^ier begrabenen 8400 ^ranjofen.

•Ol, hat &a§>' unb Sßafferleitung, ^anaüfation unb
auf ben §auptplä|en raie in ben ^auptftrafeen elef=

trifc^e 93eteud^tung. S)ie Qa'f)l ber Semo^ner beläuft

fich 1885 mit ber ©arnifon (^nfanterieregimenter

67, 98, 130 unb 131 fomie m*. 4 unb 8 von ber

ba^rifchen Strmee, 2 ©ragonerregimenter ^x. 9 u. 13,

eine 2tbtei(ung ^elbartiöerie 5^r. 31, ein fäc6fifche§

gu^artilterieregiment 9^r. 12, ein 33ataiIfon hax)V.

§u|artil(erie5)lr.2u. ein^ionierbat. 9Zr.l6) auf 54,072

©eelen, barunter (i88o)13,898®t)angeüfche, 37,573<^a-'

t^oUfen u. 1592 ^uben. ^nbuftrie unb §anbel Ija-

ben feit ber beutfc^en ^efi^na^me raegen ber ftarfen

2lu§n)anberung fran^öfifdfien Kapitals an SBic^tigfeit

oerloren. (SinenD^uf haben bie^abriteninSeberroaren,
bie ©erbereien, 6attkreien unbbieSchubfabrifation.

?}erner finb ^u nennen ^-abrifen für äöaffen, S^iabeln,

grobe 3:ucf)e, §üte, fünftlidje Sfumen 2C. ©rofje ®i--

fenroerfe befinben fich in mehreren Drten be§ Sanb:
freife§ ®er §anbe(, unterftü^t burch eine öan=
belgfammer, eine 9leirf)§banffteUe unb eine ^iliale

ber Su^emburger ^anf, erftred't fid) üorrategenb

auf äßeiu, 33ranntn)ein
,

Sifi3r, ^ier, eingemachte

^^rüchte, Seber, furse Sßaren, Sauhols,WöM, ©teine,

Malf 2c. S)en SSer!ehr in ber ©tabt unb m.it ben mich^

tigften fünften ber nächften Umgegenb »ermittelt

eine ^ferbebahn. Sin ^Jitbungäanftalten befi|t

3Jl. ein St)ceum (©t)mnafium mit 9lealgt)mnafialabs

teilung), eineSomfchute, eineSateinfchute, eine 9iea(s

fchule, ein ©dhuUehrer-- unb ein ^riefterfeminar, eine

Xaubftummenanftalt, eine ^^riegSfchufe, eine 9)lufif'=

unb eine 3eichenfchu(e, ein 3)lufeum mit 35ibUothef,

©emälbegalerie, SlUertümerfammlung unb natur=

hiftorifche§ Kabinett, mehrere gelehrte ©efeEfchaften
unb SSereine 2C. S)ie ftäbtifchen Sehörben fe^en

fich jufammen au§ einem 33ürgermeifter, 3 Seige-,

orbneten unb 32 ©emeinberatSmitgliebern. ©onfi

ift bie ©tobt ©ii be§ Sejirf^präfibiumS, ber ^vd^-
bireftion für ben Sanbfreiö Tl., eine§ Sanbgericht§,
einer ©teuerbireftion, eine§ öaupt^oUamte^, einer

Dberpoftbireftion, einer ?^'Orftbireftion, einer Dber^
förfterei, eine§ ^ergreuierS, eineg fotholifchen 33i;

fchof§, eineg reformierten ^onfiftortum§, cineg i§;

raeIitifchen^onfiftorium§2c., ferner beg^ommanbog
ber 30. ^ioifion, ber 59. unb 60. ^nfanteriebrigabe,
ber föniglid^ ba^rifchen 33efal^unggbrigabe, ber 15.

^aoalleriebioifion, ber 30. ^aoatteriebrigabe, ber 4.

^^u^artillerieinfpeftion unb ber 6. geftung^infpef^
tion. Sn ber Umgegenb intereffieren Dorjug^roeife
bie auSgebehnten Sefeftigungen.

Ti. ift immer eine bebeutenbe ^^eftung gercefen.

2ln bie ©teile ber ajJauerbefeftigung trat i550 bie

Söattbefeftigung, melcher 1562 bie ©itabeffc hingu*

gefügt raurbe. S^auban baute nach 1674 bie 2öerfe

oollftönbig um; 1728—31 entftanben ba§ 9)iofelfort

auf ber 2Beft= unb ba§ ^ort SSelfecroij auf ber Ofts

feite. 2lu§ ber 2Ibtragung eine§ 2;eil§ ber ßitabelle

raarb 1791 bie ©fplonabe gefchaffen. 9lach 1815 ge^

rieten bie SBerfe in 3?erfalt, mürben aber 1830—45
mieberhergefteUt. 9^apo(eon III. begann 1867 mit
bem Sau ber oier betachierten ^ort§: ^ort <Bt.-

Cluentin, nicht gro^, aber raichtig burd^ feine bie ganse
Umgegenb beherrfchenbe Sage aufeinem360m hohen,
ba§ 9)lofelthat um faft 200 m überragenben Serg,
unb ?^ort ^lappeoiHe auf ber linfcn, %oxt Queuleu
unb ^ort ©t.s^ulien ouf ber rechten 9JZofe([eite. ©eit

ber beutfchen Sefi^nahme finb biefe Sßerfe au^eror*

bentlich oerftärft unb vermehrt morben, fo bo| Tl.

gegenroärtig ju ben ftärfften ^eftungen ®uropa§
jählt. ©ämtliche SBerlfe tragen beutfche ^amen: gefte

^xm ^-riebrich ^arl (früher ^ort ©t. = Duentin),

^ort a}lanftein (Sßeftfort ©t.^Duentin), _^ort ^. 211^

oenSIeben (^lappeoille), gort Äamefe im 2B. oon
ber 9JJofel, ^ort ^rinj Sluguft üon Sßürttemberg

(©t.=^riöat) im ©. groifchen 2Jlofel unb ©eilte, gort
©oeben (Üueuleu) im ©D., gort ^aftrom (Se§ ^ox--

be§) im D., gort 9}ianteuffet (©t. = Julien) im ^ID.,

in ber 9}iofelebene gort .^inberfin, enblich, unmittet*

bar mit ber ©tabtbefeftigung gufammenhängenb,
gort ©teinme^ (Sellecroij) auf ber Dftfeite unb gort
$ßoigtg=DW}e| (9«ofelfort) auf berSBeftfeite ber ©tabt.

S)ie äußern neuen gort§, unter benen gort ©oeben
ba§ griD^te ift, liegen in einer (Entfernung t)on 3300—
5000 m oon ber ^athebrale. 2)ie Umgegenb von 3)?.

(le pays Messin) ift fehr fruchtbar, baut f^öne§ Dbft

(befonberg 3)iirabelten), oorgügliche ©emüfe unb auf

beiben a}iofelufern , oornehmlich am gu^ be§ Ttont

©t.sDuentin, ziemlich Diel 2ßein. ^wm Sanbge:
richtSbejirf W. gehören bie gehn 9lmt§gerichte ju

9(r§ a. a3olchen, Sufenborf, (5;hSteau:©aling,

Seime, Siebenhofen, Sieuje, Tl., ©ierc! unb SSic.

[©efi^it^tcl M. ift ba§ alte Siooburum (b. h-

»©ötterburg«) ber ©allier im ©ebiet ber 9}lebioma;

trifer, roe§halb e§ auch Sßebiomatrica l)k^, wox:

au§ burch Slbfürgung 3)ietä, 3«eti§, gjlattä unb m.
entftanben ift. 3fiachbem e§ in ber 33Utte beö 5. ^^ahrh-

burch Hunnen unter Attila jerftört raorben, fam
e§ 3um fränfifchen 3^eich unb marb balb bie §aupt=

ftabt oon 2luftrafien. Submig ber gromme fanb in

ber Slbtei ©t. älrnotb feine ©rabftätte. 843 fam e§

an Sothar I. unb nach ^^«^ 2;ob üon beffen ©ohn
Sothar II. mit bem größten 2;eil Sothringenö im
SSertrag 5u3Jlerfen870 an ba§ oftfränfif^e(Seutfche)

9ieid^. @§ ftanb gunächft unter ber §errfchaft be§

Sifchofg, bem mohl auch bie Ernennung be§ aSurg:

grafen ?iuftanb. ^lachbem bieg 2tmt ju 2lnfang be§

13. ^>Iirh. erlofchen, erwarb m. bie Siechte einer
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freien 3kicl^§ftabt, tritt a6er al^ folcf^e im 3J?itte[alter

wenig l^eroor. ^ro^ feiner gemifcf)ten Seoölferung
legte e§ auf feine 3u9ßf)örig^eit jum ®eutfrf)en Dieid)

f)ot)en 3Sert. ^arllv^.üerfünbete f)ier aufbem9teirf)§=

tag 1356 bie ©olbene Sulle, bie guoor gu 9lürn£)erg

jii'ftanbe gefommen war. 1444 warb bie (Stabt von
ben ^-ranjofen belagert, jebod^ nic^t ero6ert. 1543
nerfnci^te ein ^Teil ber 33ürgerfd)aft mit öilfe ^-areB

bie 9veformation in SDi. burc^snfü^ren, fcbeiterte aber

an bem 30ßiberftanb beg Äarbina(§ üon Sot^ringen,

unb aud^ ber ^aifer uerbot bie eoangelifc^e t^rebigt.

Sie fatf)oIifc^e Partei im dlai unb bie ^o^e ©eiftlic§=

feit erleichterten 1552 bie 53efe^ung ber ©tabt burc^

bie «^rangofen unter 3)Jontmorenct), bie im ©inoer-

ftänbnig mit ben proteftantifc^en 3fieic^§fürften ^an--

belten; boc^ mar bie Tltl)xiai)i ber Bürger mit bem
äöec^fel ber ^errfc^aft pc^ft unsufrieben, unb riefe

2)eutfc^e manberten au§. Stm 18. 3lpril 1552 ^ielt ^ö--

nig |)einricf) II. in Tl. feinen (Sinjug unb beauftragte

mit {{)rer SSerteibigung ben ^ergog ^ran^ von @uife,

ber aud) vom 19. Oft. 1552 big 1. ^an. 15ö3 in einer

benfraürbigen Belagerung gegen ^art V. tapfer ftanb

=

f)telt. Sie ©tabt oerlor pgteic^ ilire (Selbftöermal;

tung, unb ber 33ifchof ma^te fic| ba§ ^lec^t an, bie

Sef)örben ju ernennen. Submig XIII. machte 1633

9)L gum <Bi^ eineg ^arlamentö. ^m Sßeftfätifctjen

i^rieben (1648) erhielt ^^ranfretc^ bie rotte ©oureräs
nität über 9Ji., 2;ouI unb 5Berbun förmUd; jugeftan^

ben; aber bie alte ©rö§c ber ©tabt mar batiin, unb
mä^renb biefelberor 1552: 60,000 ©intr.^atte, gäf)Ite

fie beren 1698 nur noc^ 22,000, ba fe^r riele §uges
notten Tl. rerlie^en unb fic^ gum großen S^eil in

^ranffurt a. D. anfiebelten; erft im gegenirärtigen

^a^r^unbert gewann Wl. wieber eine befonbere 2öich=

tigfeit. 3)^eJ)rere33e[agerungen unbßinfc^lie^ungen,

fo auch 1814 unb 1815, hielt Tl. au§, ohne gur Über;

gäbe gcgwungen ju werben, bi§ ber beutfd^^frangö;

fifche S^rieg 1870 für Tl. fotgenfchwer eröffnet würbe.
Sie ©tabt, 29. Ott. 1870 (f. unten) ron ben beutfchen

^j:ruppen befe^t, warb im ^ranffurter ^rieben befi:

nittr an Seutfchlanb abgetreten. 3>on ben franjolij

fchen ©inwohnern wanberten riele au§, bagegen riele

2lltbeutfche ein, fo ba^ beren Qa^:)i balb bie altgefef^

fene S3ürgerfchaft überwog unb fie 1886 bei ben ®e=
meinberat^wahlen bie T'k'^)x^)^it (19 ©timmen ron
32) erhielten. 3]gl. Sarill;), Antiquites Meclioma-
triciennes (3)^e^ 1823); Softer, ©efchichte ber ©tobt
unb ^eftung Tl. (%vkv 1871); äöeftphat, ©efchichte

ber ©tabtaW. (a«eH875-77, 3me.); ^ofalfübrer

ron 2anc^ (2. Stufl., baf. 1884) unb ^ifeher (baf. 1885).

<Sätiaä\tcn um itnb ajcldöcrmtö öon 1870.
(ä^gl. beifolgenöe »Slnite feer (5d)Iad)tfelöec um 3Uii«.)

%vo^ feiner bebeutenben alten ^-eftung^werfe ror
einer SBefchief^ung burch bie neuern (^efd;ü^e nicht

gefichert, war Tl. feit 1867 in aller ©ile mit großen
betad)ierten gortö auf ben bominierenben §ijhen auf
beiben ©eiten ber 3}Jofel rerfehen irorben. Obwohl
nur in @rbe aufgeführt, machten bie %ovt§> von ©t.:

Julien, Dueuleü, ©t.-Quenttn unb $lappeoille bie

Söefchie^ung ber eigentlichen ^eftung umni3glid;; bod;

waren bie jur S3erbinbung beiber IXfer nöi'blid; unb
füblich im 3:hal begonnenen %ovt^ ©t.=®loi unb ©t.=

^:prirat 1870 nod) nicht oollenbet, auch bie übrigen
nid;t röKig armiert. Tl. würbe wegen feiner günfti--

gen Sage unb ber großen 3luöbel)nung bcio ^j^IatjeS

bei^öeginn be§i^rieg§ sumgrofien.t^auptquartier unb
Sepot ber 3iheinarmee au^erfehen, uno ©übe S"Ii
1870 begab ftd) aud; ^aifer 9tapoleon III. bahin.W bann bie ©iege ber Seutfchen 6. 3lug. jebe 3li(^>=

fidjt auf offenfire o%iegführung äevftövten, irurbc bie

ganje D^heinormee (©arbe, 2., 3., 4. unb 6. i^ürpö)

auf bem rechten SJ^ofelufer bei Tl. jufammengejogen,

ba man baran bachte, an ber gransöfifdjen 3^ieb eine

©chlacht ansunehmen. Soch gab Sajaine, ber 12.

3(ug. ben Dberbejehl übernahm, biefe Slbficht wieber

auf unb befd;lo^, über SSerbun nach G{)afon§ ab3U=

marfd;ieren, um bort bie gange frangi3fifche Slrmee

5u ber ©ntfcheibunggfchlacht gu rereinigen. 2lm 13.

Slug. würbe bieg befohlen, am 14. begann ba§ Se^

filieren ber 2lrmee burch beengenbe ^eftung unb
über bie 3}Jofelbrüc!en. Ser ron ben Unterbefehls^

habern be§ 1. unb 7. preu^ifchen Äorp§ improrifterte

2lngriff auf bie abgiehenben ^-ranjofen 14. 2(ug., wel^

eher 5u ber ©chtadjt ron (5;olombep:3^ouillt) (f. b.)

führte, fowie mangelhafte ^eranftaltungen unb feh=^

lenbe Seitung rergögerten jeboch bag Sebouchieren

ber Siheinarmee au§> Tl. auf bie beiben nach SSerbun

führenben ©trafen fo fehr, ba^ felbft am 15. nur ge=

ringe (Entfernungen gurüdgelegt würben unb bie

©p'itien bereite bei (Sonflang mit ber beutfchen 3^ei=

terei 3ufammentrafen. 9kpoleon felbft erreichte am 16.

noch SSerbun, aber bereits om 3]ormittag würbe ber

SSortrab be§ linfen ^^^lügeB, ba§2.5lorp§, aug feinem

Sager bei ^ionoille burch preufeifche (Granaten auf--

gefchredt, unb e§ entfpann fich bie ©chlacht ron ^ion=

rille- Tlax§> la 2;our (f. b.). ^Bagaine beging in ber--

felben gunächft ben fehler, ba^ er bie ©d;wäche be§

©egnerg nid)t erfannte unb ihm nicht mit feiner

großen Übermacht eine entfcheibenbe 9^ieberlage bei;

braute. Sann aber lie^ er fich ron ber fallchen 2ln;

fchauung beftimmen, ba^ ber §^einb ihn ron Tl. ah-

brängen motte, unb ba^ er ror attem bie 3]erbinbung

mit biefem ^la^ fefthalten müffe. S^achbem er burd)

fein unruhige^ 2lblöfunggfpftem in ber ©chlacht alle

feine 5^orp§ gefchwächt, feine a3hmition rerbraucöt

unb boch ben 2lbmarfch nad) (EhSlong nicht ergwun;

gen hatte, ging er am 17. unter bie 3Bälle ron Tl. gu;

rüd' unb gab ben feften@ntfchlu^, fich mit 2JJac9Jta hon

gu rereinigen, auf, fo ba^ bie Trennung ber frangöfi;

fchen 2trmee fchon bamal§ entfd)ieben war. 6r fa^te

je^t ben ^lan, geftü^t auf bie ??eftung unb burch bie

in ihr aufgeftapelten SSorräte für lange 3eit gegen

2)iangel gefichert, in feiner beinahe unangreifbaren
©tellung auSguharren u. hierburch überlegene 5?räfte

ber beutjchen 2trmee r or Tl. feftguhalten, big ein 'triebe

ober eine fonftige Sßenbung ihn aug feiner ^folierung

erlöfen unb er an ber ©pi^e einer unbefiegten 2lrmee

entfdjeibenb in bie ©efchide ^ranfreichg würbe ein;

greifen tonnen. Sie ©d}lacht bei ©rarelotte (f. b.)

war baher wefentlid; eine 3>erteibigungglchlad)t unb
fiel für ihn begwegen nicht ungünfttg aug; einen 5i>er;

fuch, nachSBeften burchgubre^en, madjte er gar nicht.

Sie Slufgabe ber beutfchen öeeregleitung war nun,
bie erfämpfte Trennung ber beiben frangöfifdjcn Speere

aufrecht gu erhalten unb gu einer bicibenben gu ma--

djen. ,3u biefem ^wcä rerfudjte man feine ftrenge

UmldjlieBungron9J(\,fonbern begnügte fidi,im'iß3eften

unb 9iorben, wo man einen Eingriff ^öagaineg gum
.'ßwed feiner 33efreiung gewärtigen mujjte, genügenbe
©trcitfröfte bereit gu 'ftollen unb im ©üben\inbbften
blof} einen bünnen, tcilwcife aug i^araUerie gcbilbe;

ten .H'orbon gu giehen. Sie Untiiätigfeit "^^againcg redjt--

fertigtebiei{ühnheitbcrbcutfchon"s;cercglcitung. Sie
crftcn 3:agc nad) ber ©d;Uu1)t bei'c^H'aucIotte war er

nur mit bem :<JctabIiffcmcnt bcr3lrnice bcfdjäftlgt unb
that nichtg, um bidiUberftanbgfrnft be^S einfdjlicfuMi

ben 3{ingeg gu prüfen, (i'rft alg er am 29. unb 30,

gwet Sepcfd)on ^lUac Wahong empfing, weldje beffen

3J(arfd) nad) ber iHanggur '-Bereinigung mitber:\Miein--

annee melbeten, befahl '-öagainc om 30. bie i^ongentra»



.54 Tltt^ (©c^tad^ten unb sBetogerung 1870).

tion ber 2li*mce Wim govt ©t.j Julien gur 3lu§fü|-

rung be§ ^55urc^Bruc^§ nac^ ^Dteben^ofen. ^er SSer^

fuc^ führte bie ©c^lac^t 6ei 5«oifjet)ine (f. b.) 31. 3(ug.

unb l.iSept. ^erbei, raeld^eSasainc^Slbfid^tüei'eitelte.

9Ißer felbft wenn er gelungen raäre, l^ätte er faum
ben geraünfd;ten ©rfolg gehabt. '3)enn ^rinj ^J^ieb^

xid) kavl i)attt alk§> vorbereitet, um fic^ i^m bei ^k-
ben^ofen mit brei ^orp§ in ben 3ßeg gu fteßen, unb
überbieg raurbe Wcac SRa^onS 2lrmee an bemfelben
l.fSept. bei ©eban oernid^tet. ©injig unb allein nad^

©üboften plte 33n3aine burc^brec|en, ber beutfc^en

Slrmee burc^ ^erftörung il^rer ^JerbinbungStinien er^

l^eblid^en «Schaben gufügen m'b ben ^ern für eine

neue 2lrmee bilben können.
^5)ie ©c^tac^t von Stoiffeöilfe unb bie ^apitula=

tion üon ©eban bewogen nunmehr ba§ beutfc^e

Dberfommanbo, eine eigentliche ^locfabe von Wt. in§

SBerf 5U fe|en. Sie 3ernierung§armee beftanb au§
ber erften unb graeiten 2lrmee, welche unter bem
SBefe^l be§ ^ringen ^riebric^ ^arl, ber fein §aupt:
quartier in (Sorn^ na^m, oeretnigt roaren, unb roar

gufammengefe^t au§ bem 1., 7. unb 8., bem 2., 3., 9.

unb 10. 3lrmee!orp§>er Sfteferoebiöifion Kummerunb
ber 1. unb S.^aoalleriebioifion. S)a§ 1. unb 7,^or»§
ftanben rec^tg ber 9}?ofel, ba§ 2. im a^ofelt^at füblic^

Don ba§ 8., 9., 3. unb 10. auf bem linfen Ufer,

bie Sioifion Stummer im Xl^ai nörblic^ üon SJJ. ^ie
3ernierung§linie rcar gut befeftigt burcl) (Schü|en=
graben, 33atterieftänbe unb 33atterien mit fc^roeren

©efc^ülen weiter rücf'raärtg, bie Dörfer gur SSer;

teibigung eingerichtet, im ^all beg 3llarm§ jeber

Gruppe ihre 3lufgabe unb ihr ©ammelpla^ jugeroie^

fen. SeobachtungSpoften auf hoch gelegenen ^unf^
ten konnten bie §eftung unb ba§ gange ^h^^
fchauen. Sßenn nun auch beutfcherfeit§ feine Wa^-
regeln oerfäumt roaren, eine fchnelle ^ommunifa--

tion unb Unterftü^ung ber ^orp§ untereinanber gu

erleidhtern, fo brachten e§ bod^ bie ^taumoerhält--

niffe mit fich, ba^ gegen jeben ^l^eil ber ^ernierung
»on M. au§ ein ©to"^ geführt merben fonnte, meld^e'r

eine 3^itlang ben entgegenftehenben Gräften an
3ahl überlegen blieb, ^ebodh befchränften fid^ bie

frangöftfdfjen Unternehmungen auf fleine ^orpoften=
gefeilte , ^anonaben ber g-ort^ unb anbre unbebeu--

tenbe Semonftrationen. (§rft @nbe (September mur=
ben einige größere 2tu§fälle unternommen, um bie

2lrmee gü befchäftigenunb^rooiant gu erbeuten, ©in
Surchbruch^oerfud^ roarb nicht mieber gemacht. Sie
bebeutenbften unb gugleich biele^tenUnternehmungen
folcher 2lrt waren bie 2lngriffe auf bie (Stellung ber

2)it»ifion Kummer 2. unb 7. Dft. 2lm erftgenannten

^ag richtete fich ber 2lu§fall gegen Sabonchampg, ©te.:

2[gathe, (St.^S^em^ unb33elleoue. 2)ieS)eutfchen mm--
ben au§ ber äu^erften Sinie, au§ Sabonchampg unb
©te.j5![gathe,oertrieben,behaupteten aber bie befeftigte
groeite Sinie unb warfen im fernem SSerlauf be§

Kampfes bie ^^-rangofen oollftänbig gurüdf. 2lm 7.

Dft. nachmittag^ gegen gwei Uhr birigierten fich

linfen SJiofelufer frangöfifche^nfanteriefolonnen mit
2—3 Batterien gegen Selleoue, ^t-ditmx), ®ranbe§
5:;ape§ unb ^etiteg 2;ape§ unb warfen bie SSorpoften

ber Siüifton Kummer nad^ h^^^^^äcfigerSSerteibigung

au§ fämtlichen Drtfchaften. ©eneral v. 5ßotgt§-

9?he^ fanbte bie 38. ^nfanteriebrigabe gur Untere

ftü^ung; ©eneral v. 2lloen§leben II. fchitfte bie 9.

^nfanteriebrigabe gegen bag (Sehölg oon äöoippt).

Siefer Singriff oon gwei Seiten nötigte ben ^einb
gum Siücfgug^ unb enbtgte bei (Einbruch ber 2)ämme-
rung mit äöiebernahme fämtlicher ^ofitionen.

2)ie Sage ber eingefchloffenen 2lrmee, welche bi§

gum 7. Dft. 2100 Dffijierc unb 40,000 2)?ann an
Xoten unb ^erwunbeten oerloren hatte, warb unter
bem boppelten ®influ^ moralifchen unb ph#fchen
Seibenö mit jebem ^ag trauriger, ajionate Sep^
tember unb Dftober brachten fehr oiel 3fiegentage unb
machten bie ^iwafg außerhalb ber ©tabt, in weis

chen bie gatige 2;ruppenmaffe oerteilt war, unbe«

haglich unb ungefunb. ^n noch höh^rm Ma^ war
ber 3)?angel an Seben^mitteln nachteilig, welcher

immer fühlbarer warb; bie ©införmigfeit berfelben

ergeugte ^ranfheiten. $5ferbefleifch war gule^t au^er
bem ^rot faft bie eingige ©peife. Sa§ Srot warb
täglich Stationen oon 500 g unb fchon 2lnfang
Dftober nur oon 300 unb 250 g ausgegeben. ®er
33eftanb an tonfen wuch§ oon SCag gu Xa^. 2)ie ^a=
rallerie war nicht mehr beritten, bie 2lrttllerie gum
größten ^eil nicht mehr befpannt. 3ln bie a}löglich=

feit eines S)urdhbrudhS war gar nid^t mehr gu benfen;

höchftenS eine fleine Slbteilung hätte fich, ^"^ch bie

Sunfelheit begünftigt, burcbfchlagen fönnen. Sluch

bie beutfche 2lrmee litt auBerorbentlich burch baS
lange ©tillliegen bei ber naffen 2ßitterung auf wei=

ten ©chlachtfelbern, fo baB enblich im Dftober felbft

mit©chwäd^ung ber^ernierungSlinie weiterrüd^wärtä

gelegene ÄantonnementS begogen werben mußten.
ä)ie ^linberpeft erfchwerte bieSJerpflegung, unb unter

ben 9Jlannfchaften richteten 2:t)phuS unb 3?uhr gro^e

SSerwüftungen an. ^nbeS bie2luSbauer ber beutfchen

Gruppen unb bie (Sorgfamfeit ber 33efehlShaöer in

Verhütung ber üblen folgen ber 3Jli^ftänbe über=

wanben alle ©chwierigfeiten. 3lm 10. Dft. trat auf

SagaineS Berufung ein frangöfifcher i^riegSrat gu:

fammen unb entfchieb fich fü^ 3^otwenbigfeit,

Unterhanblungen mit bem ^einb angufnüpfen. 35a=

gaine oerfUchte gunächft mit berpreu^ifchen Sifegierung

bireft gu oerhanbeln, inbem er ben (SJeueral Soijer

nach SSerfailleS fanbte unb burch biefen freien 3lbgug

ber 2lrmee oon 9K. mit Sßaffen unbÄriegSgerät unter

ber Verpflichtung, ba^ biefelbe währenb be§ ÄriegS

ni^t mehr gegen Seutfchlanb biene, oerlangte, (gr

hatte babei bxe SBieberherftellung be§ ^aifertumS

burch feine Slrmee im 3luge. 2lllein bie ^aiferin

©ugenie weigerte fich, alS Sotjer fie in ©hifß^J'^^ft

nufjuchte, ben 33erhanblungen beigutreten. Unb über*

bie§ hatte man beutfcherfeitS nicht nötig, fyranfreich

gegenüber ba§ Dbium einer Unterftü^ungDlapoteonS

auf fich gu laben, ba 9)1. fo wie fo fapitulteren mu^te.

gjkn behielt fich alfo oollftänbig freie §anb oor, in*

bem man ^againeS 3lnträge ab' unb ihn auf rein

mititärifd^e S^erhanblungen mit bem ^ringen^rieb«

rieh ^arl oerwieS. 2lm 25. Dft. fchicfte Sagaine nach

einem neuen ^riegSrat ben ©eneral ©hangarnier

nach ß;orni),jum ^ringen j^^i^^^ich ^art^ ber aber

einfach auf Übergabe ber 2lrmee unb ^^eftung beftanb.

i)ie Lebensmittel waren oöllig erfd^öpft, ein weiterer

^ampf hoffnungslos, unb fo entfchlofe fich "^^^ ^^tar*

fchallSSagainegur.^apitulation. 2)iefelbewarbaufbem

Schloß ^reScat^ gwifchen ben Generalen ^arraS unb

©tiehtc oerhanbelt unb führte 27. Dft. gum 2lbf^lufs.

Slrmee unb ^eftung würben bem ^einb überliefert

mit fämtlichem Kriegsmaterial unb allen ©h^^ens

geichen. ®ie 2lrmee, 3 ^Warfchätte, 4000 Dffigiere

unb 173,000 mann (barunter 20,000 Verwunbete

unbÄranfe unb auch bieS^ationalgarbe), warbfriegSs

gefangen, ein 3Jiaterial im SBert oon 80 SKilf. ^^^^ant,

800 ©efchü^e, baS 2Jlaterial für 85 Batterien, 66

SJlitrailteufen, 300,000 Gewehre, gewaltige «Waffen

oon ©äbeln, Äüraffen :c., 2000 aKilttärfuhrwerfe, an

(^^v^niti^tn 53 Slbler unb Jahnen ,
auch

ooae a3ibliothef ber Slrtilleriefchule Kriegsbeute. Sie
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3cnnerimgöavmec fjutte biefeu l&eifpieUofen Grfolc^

!nit einem ©efamtoerluft von 102 Dffi^ieren imb
5000 d)lann erfouft, tüelc^e auf bem ©c^lad^tfelb ober

in ben Sajaretten geftorben raaren. %m 29. DU, vov-

mittac3§ löutben bie^ort§ üonbenbeutftf^enXruppen
fiefe^t, unb e§ begann ber 3lu§marfc^ ber 2(rmee,

roel^e fd^on üorl^er iJire SBaffen abgelegt i^atte, unb
bauerte unter ftrömenbem Siegen bi§ gum jpäten

3lbenb. 2lu§ ben Siraafg rourben fobann bie i^van-

3ofen nad^ unb md) in bie ^riegggefangenfrfiaft nad^

^eutfd^lanb abgefür)rt.

S)te Kapitulation »on Tt. machte bie erfte unb
Stueite beutfc^e 2lrmee für ben (Sc^u| ber ^^^i-'nierung

Don ^ari§ verfügbar unb befreite bie bortige Slrmee
au§ einer feit ber^ilbung ber franjöftfd^en Sotrearmee
bebenfliefen Sage; infofern ^at fie bie 5^apitu(ation

Don ^ari§ sur §o[ge gefiabt unb ben Krieg entfd^ie;

ben. $8ei ber franko ftfdfien 3lation erregte fte bal^er

aud^ bie gri3^ite SSeftürjung unb ben pd[;ften S^vn.
©ambetta erlief; eine leibenfd^aftlic^e ^roflamation,
in ber er SBajaine ganj offen be§ 2^errat§ befc^ulbigte.

^ie Erbitterung gegen ben »homme de M.« raar um
fo größer, al§ man, von aller ^erbinbung mit t^m
abgefc^nitten, ganj überfpannte Hoffnungen auf fei-

nen fortgefe^ten SBiberftanb gefegt ^atte; eine ^^wt
Don SSüc^ern unb ^rojc^üren ehemaliger SSerteibiger

von 30^. bäufte auf i^n alk ©c^ulb an bem unglüd£=

liefen 2iu§gang, unb Sajaine mujgte fid) bal^erl873

einem Kriegögerid^t ftetten, ba§ il^n wegen ber Über;

gäbe üon ißl. üerurteilte. SBie fehlerhaft nun auch

fein 9?erhalten 2Kitte Sluguft rcar, fo ift boch nicht ju

leugnen, ba^ er bie ?^eftung eine längere ^eit hielt,

alg e^ bei ber 9Kangelhaftigfeit ber 2lu^enfort§ einer

bloßen Sefa^ung möglich geioefen raäre. ®a^ 9Ji.

beutfch bleiben würbe, h^tte f(^on bie ^roflamation
be§ ^rinjen ^-riebrich Karl oom 27. Ott 1870 cer^

fünbet. 2;ro^ aller Bemühungen 2;hier§', ber fogar
Sujemburg faufen unb gegen au§taufchen raollte,

rourbe e§ im ^^ranffurter ^rieben 10. SRai 1871 an
^eutfchlanb abgetreten. %l. ^Bajaine, L'armee du
Ehia(1871); S)erfelbe, Episodes de la guerre de
1870 et le blocus de M. (a)tabr. 1883); »®er beutfch=

franjöfifche Krieg 1870/71«, rebigiert oon bem ©ro^
Ben ©eneralftab (SBerl. 1872 ff.); v. ^ircJg, ®ie 35er=

teibigung üon m. im ^ahr 1870 (33erl. 1872); v. b.

©ol^, 2)ie Operationen ber smeiten älrmee bis gur

Kapitulation üon m. im ^ahr 1870 (baf. 1874); ^^^au--

lug, ©efchid^te ber ^ernierung t)on (baf. 1875).

2Rc^, 2tuguft, ^-ührer ber ^ortfchrittgpartei im
@rof;her30Qtum öeffen, geb. 20. Stpril 1818 ^u S)reT=

etd^enhain in Reffen ^Sarmftabt, ftubierte ocn 1836
ab in §eibelbefg unb ©ie^en bie Stechte, marb §ofge;
richtöabooEat in ^armftabt unb machte ftch 5uerft beim
3lu§bruch ber 39tär5reüolution 1848 al§ politifcher

SRcbner befannt. SSon 1850 bi§ 1856 unb üon 1862
bi§> 3u feinem Xob raar er 9)JitgUeb ber h^ffifd^en

3nJ6iten Kammer unb %n'f)Viv ber liberalen Partei.

1859 raar er einer ber ©rünber be§ S^ationaluereinö

unb roirfte unabläffig für ba§ 3^^^ beöfelbcn burtf;

feine begeifterten Sieben auf unzähligen 3Serfamm=
Jungen in gan5 ^Seutfchlanb. ®r ftiftete in Reffen
bie ^ortfd^rittgpartei, grünbete bie »c^ef fifd&e £anbeg=
jeitwng« unb bie »SRainjcitung« alö Organe berfel:

6cn unb oerfchaffte ihr feit ben äßahtenoon 1862 burch

feine eifrigen 2lgitationen ben bauernben ©ieg unb
bie SD^aiorität in berKantmer. 9)iit großem SDhit be=

antragte er 1866 ai§ ^räfibent beö ^-inanjougfchuf^

feS bie SSerroeigerung ber ©clbmittel für ben Krieg

gegen ^reu^en. 2lu$ war er 9)iitglicb be§ 3ottp(^v'=

Ittment§ unb be§ erften bcutfchen 3^eid)gtQg§ unb
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gehörte jur nationalliberalen Partei. @r ftarb 23.

§ebr. 1874 in ©armftabt.
Wlti^c, Tla^ für trodne 2)inge. 3n ^reu^en mar

bie gjJ. = Vi6 ©cheffei = 3,435i «it.; in ©achfen
= ViG 2)re§bener (Sd)effel = 6,499 S.; in SBraun^

fchraeig ber »ierte X^ii eineg SJierfaffe§ ober Vie §ims
ten — 1,9465 S.; in ©otha = Vie ^Kalter = 10,9i54

S.; in Kurheffen = Vie SSiertet ober 10,046 S. '^n

©übbeutfchlanb ift ber 3^ame 2)Ze^en gebräuchlich,

ein weit grö^ereg 9Kafj al§ bie norbbeutfdhe 9)^.: ber

batirifche 30^e^en = 37,0596 2. unb 6 2jie|en = 1

(Schaff; ber öfterreichifche aJJe^en = 61 2. unb 30
ajJe^en == 1 Wut; ber $efter «Dieken = 93,7476 2.;

ber ^re^burger 2)te^en = 62,4984 2.

SJlc^enfeifcn (D b e r = unb U n t e r

=

Tl.), graei 9)1ärüe
im Ungar. Komitat 2lbaui-2;orna, mit (ibsi) 1359

unb 3213 meift beutfchen ©inroohnern unb wichtigen

©ifenftein: unb Kupfergruben.

SWe^ger, f. ^leifcher.
Sfle^gerpofl, oulgäre SSejcid^nung für bie Sefor^

gung oon Briefen unb ^afeten burch SWe^ger, bie

aufJSiehfauf umherziehen.
äUe^gerfprung, in Mnchen eine alte «Sitte (an*

geblid^ '»^^eftgelübbe)
, wonach am ^afchingSmontag

eine Sinzahl Sehrjungen, in Sammfelle gefleibet, nach

feftlichem Umjug in ben Brunnen am 9JJarienpla^

fpringen, um hier oon bem3unftmeifter unter allerlei

(Sprüchen bie ©efellentaufe zu erhalten. ^Ser Brauch

ift am neuen Brunnen bafelbft bilblidh bargefteltt,

nachbem er feit 1877 aufgehört hat. Bgl. Baum =

gärtner, ^Der m. (Much. 1826).

9We<jingcn, (Stabt im Württemberg. «Schraarzwalbs

frei§, Dberamt Urad), an ber @rm§, KnotenpunÜ
ber Sinien ^lod^ingen- Billingen ber 2Bürttembergi=

fchen (Staat^bahn unb W.'Uxad) ber ©rm^thalbahn,
341 m ü. 9)1., hcit eine gotifche, neuerbing§ reftau=

rierte^farrfirche, eine Siealfchule, ein neuel (Schlachte

hau§, eine Korbftechterlehranftalt, 3Boll= unb Baum^
wollfpinnerei, ^-ärberei, (StrumpfWeberei, bebeutenbe

2;uch= unb Seberfabrifation, med)anifche 2öerfftätten,

grofee Bierbrauereien, Bieh* unb ^ferbehanbel unb
(1885) 5350 meift eoang. ©inwohner.

SRe^u, ©abriel, maUv, f. 9Jletfu.

Wth, chinef. ^-elbmafe, f. ma-^u.
Meuble (franz.), f. 9JJöbel. .

äHcu^elmorti, f. 9Jlorb.

SJlcuÜon (iPt. möbönfl) ,
9)lar!t|lecfen im franz.

partement ©eine=et=Dife, 3lrronbiffement Berfailte«,

unweit ber (Seine, ©tation ber Söeftbahn, mit (issc)

7621 @inw., SBeinbau, Kreibebrüchen (Blanc de M.)
unb ©lagflafchcnfabrifation, einem aftronomifchen

Dbferoatorium unb äßertftätten für militärifcheSuft--

fdiiffahrt. ^n ber Kirche ein Senfmal Stabelais',

^farrer§ oon 9)Z. Ser umliegenbe Sßalb (Bois de M.)

ift ein Sicbling^auSflug ber ^^arifer. 2)ag ehemalige
!aiferlid)e S u ft f ch 1 0 ^ bafelbft würbe 1695 oom ^aii-

phin, bem Sohn Subwig§ XIV., erbaut, fpäter oon
9tapoleon I. glänzenb reftauriert unb ift oon fchöiicn,

nad) Senötreö planen angelegten ©arten umgeben.
^ad) bem ©taatöftreid^ oom 2. Sez. 1851 warb cg

bie ©ommcrrefibenz oon ^-eröme 9tapoleon unb nach

beffen 3:ob (1860) oon feinem ©obn, bem "iprinzen

9iapoleon. (Sin ältereä, oom Karbinal oon Sothrin^
gen unter ^-ranz T. erbautet ©chlof; würbe 1804 3er--

ftört. Sie ^'6i)tn von 93?. fpielten wäbrenb ber Be--

lagerung oon ^i^ari^ 1870/71, oon ben Seutfd;en be--

fc(it, eine widjtigc dlolk.

äßeulan (jpr. luoiänci), ©tabt im franz. Sepcrte:
ment ©eine-'et--Di[e, 3lrronbiffcmcnt Bcrfaillc^v an
ber ©eine, ©tation ber äl'eftbahn, hat (isso 2564
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©iniü,, 3^a6rifatton uon ^näet, 33rannttt)ein , Tli-

mum, ©teilt; unb ©ipSbrüd^e. 2luf ber ^J?. ge--

^örigen ^nfel in ber_©eine 3{efte eine§ feften ©djioffeg.

9Jieulebefc (fpr. moO. 3!}iQrftfIecfen in ber 6elg. ^ro=
uinj SBeftflanbern ,

Slrronbiffement X^ielt, an ber

®ifen6a^n X^ieÜ^Sngelmünfter, ^at ©pi^enfabri?

fation, §Iact)§fpinnereien itnb (1880) 9063 ®inro.

SWculcn (ji)r. mü=), Slbam ^roncoi§ oan ber,

nieber(änb. Ttalev, geb. 1632 33rüffef, ©exilier von
©nai)er§, roarb burd^ Sebrun bem 9)tinifter (^oU

bert empfohlen, ber t^m mehrere 3lufträge für feine

©emälbegalerie erteilte unb t^n fobann an bie ^o-
belin^manufaftur berief, unb begleitete fpäter ^önig
Subn) ig XIV. auf feinen ^-elb^ügen, um bie raid^tig;

ften ©jenen in ©d^Iad^ten unb bei Belagerungen ju

malen. ©inegro^e,3ftt)lfeinerfigurenrei^en©d^(a^=
tenbilber befinbet ftd^ im Sonore unb gu SSerfaiEe^,

anbre in 9J?ünd^en, Sonbon, ®re§ben, im ©d^lo^
SiambouiKet u. a. D. pflegte feine Sarftetlungen
oon einem ^of)en ©tanbpun!t ju nefjmen, fo ba^ fic^

eine reiche Sanbfcfjaft entroic!elte; er matte bie le^tere

ebenfogut mie bie ga^lreicfien ^iguren, bie er in fie

f)ineinbracl)te. ®oc^ ift bie ^^ärbung feiner Silber

fet)r eintönig unb bie 3luffaffung fonoentionell unb
manieriert. @r ftarb 15. Oft. 1690 in ^ari§.
Meiim Z. (^Bärmurj), ©attung au§ ber ^^amilie

ber Umbelliferen, augbauernbe Kräuter mit boppelt^

fieberteiligen Blättern mit ^aarbünnen unb faft quir^

ligen ober lineallanjettlic^en B^Pf^^"« ^- ^^lia-

inanticum Jacq. (Bärenbill, Bärenf enc^el,

SJJuttermurj), auf Bergroiefen, auc^ ber Sllpen,

15—45 cm f)od), treibt einen aufrechten, einfachen

ober oben äftigen ©tengel unb ^at boppelt gefieberte

Blätter mit l)aarfeinen, quirlartig geftellten ätpfeln-

2)ie burd^ i^ren pinfelartigen ©c^opf auggejeid^nete

Söurjel (Bärrourj, 9)1 uttermurj, ^^x^rüuv^^i)
fd^medt bitterlid^ unb bei^enb gemürjtiaft unb mürbe
früf)er arsneilic^ benu^t. ®ie ^sflange ift ein treff;

lic^eg Biefifutter, melc^eg ber unb ber Butter
einen balfamifcljen ©eruc^ unb @efct;mad gibt.

SHeung {Wlel)un, beibe§ jt)r. möng), ©tobt im franj.

^Departement Soire, 2lrronbiffement Orleans, an ber

Soire u. berDrlean§bal)n, mit einem ©cl)loB,gotifcher

51 irc^e u. (1881 > 2628 ©inro.
;
§eimat be§ 2)icl)ter§ ^ e a n

be dJt. (geftorben um 1315), ber ben »on ©uillaume
beSorrieg begonnenen »Roman de larose«t)ollenbete.

:älm 7. ©ej. 1870 fanb f)ier ein ^ampf gmiic^en (^e-

neral ßl^anst) unb bem i^n »erfolgenben ©ro^liergog

uon 9}tedlenburg ftatt.

ÜJicurice (fpr. möris), ^aul, franj. ^Sic^ter unb
©c^riftfteller, geb. 18203u^arig, ftubierte bie^lec^te,

f cI)lo^ fid^ bann, jur Sitteratur übergef)enb, mit Seiben;
fcf)aft an Bictor§ugo unb bie romantifd^e ©d^ule an
unb bemühte fid^ gunäc^ft, feinen Siebling ©^afefpeare
bem franjöfifd^en S^^eaterpublifum na^iejubringen,

f0 in ben ©tüd'en: »Falstaff« (mit ©autier unb Bac--

querie, 1842), »Le capitaineParoles« (nad^ »(pnbe

gut, alleg gut«, 1843) unb einer metrifd)en Über;
fet^ung be§ »Hamlet«, ©igne ®ramen oon 3)1. finb:

>>Benveiinto Cellini« (1852), »Paris« (1855), »Scha-
myl« (1855), »L'avocat des pauvres« (1856), »Pan-
fan la tnlipe« (1857), »La Bvesilienne« (1878) u. a.

2lud^ mel^rere 3^omane oon ©eorge ©anb bearbeitete

er für bie Bül^ne, 5. B,: »Les beaux messieurs de
Bois-Dore« (1862), »Le Drac« (1864) unb »Cadio«
(1868). ©eine 3ftomane finb unbebeutenb. Bei raei;

tem eifolgreic^er mar feine 3Bir!famfeit al§ republi;

fanifd^erSageSfc^riftfteller unb t$al)nenträger Bictor
©ug^g im »Evenement« üon 1848 unb in bem oon
il}m unb Bacqueric gegrünbeten »Rappel«.

mmn, ©tabt, f. 0. m. dMv^.
SKeurfauU Cm. m'ör\w , ©tabt im franj. ^I5eparte=

ment ßöte b'Dr, 3lrronbiffement Beaune, am Dft;

abrang ber ©ßte b'Dr unb an ber @ifenba|n ^ari§;
2\)on gelegen, einer ber berülimteften SSeinorte oon
Burgunb, mit (188I) 2471 ®inm.

aJlcurfiuS (\pv. ini3t=), l^o^anneS, ber ältere
(eigentlich ^an be aJieurS), 2lltertum§forfcher, geb.

9. ^ebr. 1579 gu Soogbuinen beim |)aag, ftubierte in

Seiben^l)itoiogie,ioarb fobann ber §üf)rer ber ©ö^ne
be§ @ro^penfionär§ Barneoelbt auf einer Steife burd)

Europa, 1610 ^rofeffor ber ©efc^id^te unb 1611 ber

griec^ifc^en ©prac^e ju Seiben, baneben §iftorio;

grapl) ber ©eneralftaaten, 1625 ^rofeffor ber @e;
fc^ic^te an ber 2lfabemie ju ©orö in S)änemarf unb
ftarb 20. ©ept. 1639 bafelbft. ©urcf) feinen unge;

heuern %ki^ finb feine SBerfe eine ^unbgrube anti;

quarifcher unb litterarhiftorifc^er ©ammlungen, be;

fonberg für ba§ griec^ifc^e 2lltertum. ®r gab (Eato§

»De re rustica« (Seiben 1598), ^laton§ »2;imäo§«

(baf. 1617), 2:heophraft§ »ßfiaraftere« (baf. 1640)

beraub, befonber§ aber ©c^riften fpäterer griechifc^er

2lutoren, be§ St)fOperon, ^onftantino§ $orpht)ro:

genneto§, ^E)iloftrato§, 3lriftojeno§, ^onftantino§

9}ianaffe§, %t)eoißl)X)latio^
,

Xf)^o'oovo^ a)Zetochite5,

2lntigonog .«i^arpftioS, 2lpoltonio§ S)9§folo§, $hle^

gon u. a.; fd^rieb: »Atticarum lectionum libri VI«
(Seiben 1617); »Glossarium gr,aeco-barbarum«

(baf. 1614); »Res belgicae« (baf. 1612); »Athenae
batavae« (baf. 1625); »Historia danica« (^openb.

1630) fomie eine gro^e Stngahl oon 3Konograpf)ien

über ©egenftänbe ber grie(|ifchen 3lltertum§funbe,

meiere fich in ©ronoog »Tnesaurus antiquitatum
graecarum« finben. ®ine ©cfamtauSgabe ber äöerfe

beforgte Sami (f^lor. 1741—63, 12 Bbe.). — ©ein
©ohn Sohanne§ ber jüngere, geb. 1613 ju

Seiben, geft. 1654 in Sänemarf
, h^t \id) gleichfalls

burch einige antiquarifche 2ßa*fe oerbient gemacht.

2)ie unter feinem 'JJamen erfchienenen fd^mu^igen
»Elegantiae linguae latinae« (befte 2lu^g., Seiben

1757) finb oon ©horier au§> ©renoble.

SJlcurtöe mört), %iu^ im norböftlichen ^ranf;

reid^, entfpringt am äßeftabhang ber Bogefen an ber

elfäffifchen ©renje, rairb unterhalb 9?anct) fd^iffbar,

ift iebo(| faft nur jum ^oljflö^en geeignet unb mün;
bet nadh einem Saufe oon 161 lim bei ^rouarb in

bie 3)lofel. — S^ach biefem ^^luf; benannt mar ba§
Departement Tl., bo§ in fünf 2lrronbiffement§

ein 2lreal oon 6090 qkm (110,6 D9}?.) umfaßte, burch

ben granffurter ^rieben 00m 10. 3ilai 1871 jeboch

berart oerfleinert tourbe (ungefähr bie 2lrronbiffe;

ment§ ßl)Steau;©alin§ unb ©aarburg famen an

ba§ Deutfche ^Heich), ba^ e§ mit ben Sieften be§ 2)e;

partementS ajJofelle (2lrronbiffementBriep) ju einem

neuen ^Departement 30'leurthe;et; 9)lofelle oer;

fchmol^en roarb. Se|tere§ befteht auS 2:eilen be§

ehemaligen öergogtumä Sothringen unb ber brei

Bistümer 3)fe^, S^oul unb Berbun, grenst im 2B.

an ba§ Departement 3JJaa§, im ©. an baS ber Bo;

gefen, norböftlich an ba§ Deutfche Sieich (Sothrin;

gen), Sujemburg unb Belgien unb hat einen g^lächen;

raunt oon 5232 qkm (95 ClS)?.). Da§ Departement

aJl.;et;5)^ofelle gehört ganj bem §ochlanb oon So;

thringen an, bä§ fich im 2Ö. an bie Bogefen anlagert.

®§ mirb oon ber SJlofel unb beren ^uflüffen Ma-
bon, 9Jl. unb Drne, bann im 91. oon ber (li)uv§> he-

mäffert. Die §öhen finb teilioeife reid) bemalbet,

teilmeife mit äßein UTpflan^i; ber Boben ift frud;tbar.

^n feiner Bearbeitung finb in ben legten Dezennien

1
au^erorbentliche ^-ortfdjritte gemacht loorben. Bon



ber ©efamtfläc^e fommen auf aitferlanb 2143 qkiii,

auf ßerealienbau aKein 34,4 ^roj. be§ 2lreal§, auf

Söeintanb 20,000 ^ettax. S)ie ^eoolferuirg beltef fic^

1886 auf 431,693 (ginn). (82 auf 1 qkm). 33oben=

probufte finb: ©etreibe (burc^fc^nittHc^ 3,5 hl),

inöbefonbere äßeisen unb ipafer, fe^r niet J^artoffeln

(4—5 dMl hl), au^erbem |)ülfenfrüc^te, ^ucfer^ unb
Futterrüben, ^opfen, DIfaat, Dbft unb SBein (von

le^term burd;fc^nittlicf) gegen 800,000 hl). ©er ^te^=

^ianh tft Dertjältnigmä^ig bebeutenb an ^ferben

(57,300 ©tüc!), ©c^raeinen (97,100), ©c^afen foroie

an 33tenen, geringer bagegen an 9tinbt)iel) (83,000

©tücf). S)ie SBalbungen bergen »iel äüilb, bie ©6=

lüäffer Hefern gro^e SRengen^oon (^ifd;en. ©e[)r er^

giebig finb ber S3erg6au auf ©ifenerj, tooüon 1883:

2,140,168 Xon. geförbert raurben, unb bie ®ifen^üt=

teninbuftrie, welche 1886: 735,684 Xon. 9iof)eifen,

38,689 ^on. ^ommeraeifcn unb 33lec^ unb 86,586

Xon. ©taf)I unb ©taf)lfc^ienen probugierte. ©orao^I

in ber ©ifenerj: ai§> in ber 9ioJ)eifeni unb ©tat)iproi

buftion nimmt ba§ Departement ba^er auc§ ben

erften 9?ang in ^ranfreic^ ein. ®a§ 2)lineralreic^

liefert aufeerbem namentlich) ©teinfalj (1883: 239,500

Xon.). ^on ben 2)?ineralquellen finb bie befannteften

bie oon a}?ouffon. Sieben ber metaEurgifc^en '^n-

buftrie finb ebenfalls üon ^of)er 33ebeutung bie @Ia§-

unb bie 2;f)onn)areninbuftrie, iroöon erftere, nur ber

^nbuftrie ber Separtementg ©eine unb ??orb nac^=

ftefjenb, 1883 in fünf großen ^abrifen (barunter jene

3U Saccarat unb ßire^) mit 3500 2lrbeitern ^robufte

tm 2Beft oon 18,4 dMU. ^-vant lieferte, le^tere in 7

^aörifen mit 2170 Slrbeitern eine ^robuftion im
^ert i3on 5,7 Will. %x. ergab; fobann bie Xz^ctiU

inbuftrie, namentlict) ^BaummoIIinbuftrie (9 ^as
brifen, 1760 2trbeiter, 64,342 ©pinbeln, 4814 ^raft--

ftüEjIe) unb ©c^afmoIUnbuftrie (11 ^abrifen, 1738
atrbeiter, 30,450 ©pinbeln, 500 Iraftftü^Ie). S)a^in

geJ)ören raeiter bie berühmte ©titfereiinbuftrie unb
bie ^Verfertigung fünftlid^er Blumen p ^Janc^ (f. b.)

fomie bie ©pi^enfabrifation. 2)a§ 1}^paxUment
^ähit au^erbem 4 ^apierfabrifen, eine i^erjen;, eine

yiübenjucfer = unb eine iabaJäfabrif, mehrere (^^)^'

mifalienfabrifen, gaJilreic^e ^^^Ö^^' i^"^ Äalfbrenne;

reien unb©ägemü^Ien,§anbf(ä)uJ)manufafturen u.a.

(Sntfprec^enb ber ^oc^ entraitfelten^nbuftrie^wirb im
1)epartement auc^ lebhafter §anbel mit ben ermäfm^
ten ^abrifaten fomie mit ©alj, ^oJ)(e, ^olj, betreibe,

33ie^ unb äßolfe getrieben. Äommunifation§:
mege bienen, au^er ber (Sifenbal^n ^ari§'2li)ricourt;

©trapurg mit 2lbäroeigungen naö) 2)?e|, (Spinat,

©t.;2)ie, 6iret) u. a., bann ben Linien ?n'Je^:3]erbun

unb 3Jle5iere§:Dieben^ofen mit ber ©eitenlinie über
iiongrot) nac^ ^Belgien, bie fc^iffbareu ?^Iüffe unb ber

3}?arne--Dl^einfanat. 2)ie SSolfsbilbung fteJ)t »erfiätt^

niSmä^ig auf fe^r ^o^er ©tufe; ba§ Departement
nimmt, ba von je 100 über 6 ^aljre alten ^erfonen
nur 8 raeber lefen nod^ fctireiben fönnen, nad^ bem
Departement Doub§ ben erften Siang in ganj ^^ranJ;

reid^ ein. ^n abminiftratiuer 33e3ief)ung jerfälft eg

in bie »ier SlrronbiffementS: Planer), 33riet), Sune--

üiEe unb 2:oul; §auptftabt ift 9{anct;. 33gl. 33 ra;
connier, Eichesses minerales du departement de
M.-et-Moselle (9?anc9 1872).

9)lcufc (,pr. mö^t'), franj. dlanxe ber aJJaa^ (f. b.).

älkufcfiac^, 5^art ^artmig ©regor, ^reiljerr
üon, au§geseid)neter Älennerber beiitfdjen £ittera=

tur, geb. 6. ^uni 1781 3U «otfftebt bei Slrtern, ftu=

bierte in (Böttingen unb ^cipjig, trat 1803 alöM'an^;

leiaffeffor 3U Diilenbuug in ben preu{iifd;en ©tnat4-
bienft, auö bcm er nl§ ^^räfibent beö rljeinifdjeu

a}kiiterei. 557

Äaffation§^ofö 1842 fc^ieb. (Sr ftarb 22. 2(ug. 1847

auf feinem Sanbgut ^Baumgartenbrüd bei ^otsbam.
^n fortbauernbem SSerfebr mit auSgejeicbneten ^-ox-

fd^ern, l^atte feine 9){uBe ber ©rgrünbung ber oa^

terlänbifd^en Sitteratur von ©rfinbung ber 93u(^-

brudeifunft an bi§ auf bie (Gegenwart t)erab geTOib-

met unb eine S3ibIiott)ef gefammelt, meld)e alle nur
irgenbmie bebeutenben ©rfd^einungen ber beutfdjen

^iiteratur feitSut^er, befonber^ aber biebe§17.3a^ri).,

faft üollftänbig rereinigte; biefelbe raarb 1849 oon
ber preu'^ifd)en 3^egierung angefauft unb ber fönig-

lid^en ^ibliott)ef gu S3erlin einoerleibt. 3}on jeinen

meift anoniimen ©c^riften nennenmir: »Kornblumen
üon 2llban« (ajiarb. 1804); »©eift au§> meinen ©djrif-

ten, burd) mic^ felbft f)erau§gebogen unb an basSid)t
gefteHt oon 9Jiarfu§ §üpfin§J)ol3« (granff. 1809);
»3ur ^iejenfion ber beutfd)en (^rammatif. Unroiber^
legt herausgegeben oon ^a!. ©rimm« (Gaffel 1826).

?ieuerbing§ oeröffentlid)te Sßenbeler oon i^m no^
»Fifc§ort-©tubien«, mit einer ©fijse feiner Iitterari=

fcben 33eftrebungen (^alle 1879). Derfelbe gab aud§

» SJteufebac^S ^riefme^fel mit ben ©ebrübern ©rimm«
(^eilbr. 1880) t)eraug. 33gt. B^tc^er, Die beutfc^en

©prid^mörterfammlungen nebft Beiträgen gur (E§a=

rafteriftif ber a)leufebacbfc^en 33ibIiotJ)ef fSeips. 1852).

äflcufel, Sohann©eorg, ©c^riitfteller, geb. 17.

aTtärs 1743 gu ©riric^ä^of bei ^Samberg, f)abUitiertc

fic^ 1766 al§ ^rioatbojent gu^alle, marb 1769 ^ro^
feffor ber ©efc^idjte ju ©rfurt, 1780 gu ©rlangen;
ftarb 19. ©ept. 1820 bafelbft al§> ©efieimer §ofrat.' Gr
l^interlieB 3at)Ireid^e ©c^riften über Kunft; unb Sitten

raturgefdiic^te, unter anberm: »©elef)rte§ Deutfc^^
lanb ' (fortgefe^t oonGrfc^ unb Sinbner, Semgo 1796
big 1834, 23 33be.); »2e£ifon ber oon 1750 bt§ 1800
oerftorbenen beutfc^en ©d^riftfteller« (Seipj. 1802

—

1816, 5 33be.); »Deutfc^eS Künftlerlesifon« (Semgo
1778, 2 33be.; 2. Stufl. 1808, 3 a^be.); >^a)ii§ceaaneen

artiftifc^en ^h^altS« (Arfurt 1779—87, 30 öefte);

»3)tufeum fürJ^ünft(er unb Äunftlieb^aber« (9[)iann§.

1787-92, 18 ©tüc!) unb »^xü)iv für Künftler unb
^^unftlieb^aber« (baf. 1803—1808, 4 Sbe.). Um bie

©tatiftif erioarb er fic^ S^erbienfte burd) feine »2ln-

leitung3urKenntni§bereuropäifd^en©taatenf)iftorie«

(5. Stuft., «eip5. 1816), feine »Sitteratur ber ©tati--

fti!« (2. Slufl., baf. 1806— 1807, 2 33be.) unb fein

»Sej^rbud; Oer ©tatiftif« (4. Stuft., baf. 1817). 2tud)

fc^rieb er eine »©efc^ic^te oon j3'ranfreich<, bie ben
36.-39. Xeil ber »SlHgemeinen SBelt^iftorie« biM,
foioie einen »Seitfaben jur ©efcf)id;te ber ©elebrfam--

feit« (Seipj. 1799, 3 a3be.).

SJieufdbttd), Dorf in ber fc^raarjburg^rubolftäbt.

Dbert)errfd)aft, im3:hüringeräl^aIb, anber©d;mar3a,
f)at gabrifation oon 2:f)ermometern, ©lag-- unb öolj--

loaren, .s^Ijfdpi^erei unb (i«85) 1528 eoang. (Sinm.

2Weuielluil), ©tabt im Dftfreiö oon ©ac^fcn^SUten:
bürg, Äl'notenpuntt ber Sinien 9tltenburg=.3eit^ 2.1?.;

atonneburg unb ©afd)ioi§:3}i. ber©äd)ftfcl)en©taatc>-
baf)n, f)nt ein atte'S ©djJoB, bebeutenbe ^raunfolilen--
gruben, med^anifcbe 'Ä^ebcrci, <>-ävberei, 2lpprctur=
anftalten, (Sifengiejjerei unb (i885) 3827 eoang. (Sinio.

üBleutc, bie ©efamtf^eit ber .»^unbe, mcldje bcfon--

berö bei ber '^Narforce-- unb ©nujagb 5um i^erfolgen
be§ 3Bilbe§ oercinigt locrbcn (f. ^ntbernieutc).

SJlcutcrci, gciHctnfnnic 3(ufki)nung ber Untcraebe;
neu gegen ibrcn ilUn-gofcl^^ton, uichljc bei bcm iliili^

tür, bcin ©d}if^:>oolf imb bei ©cfangcncn für bcfon--

bcr'o ftrafbar crflürt ift. Da^5 bciitfcijc ^inMlitärfirnf--

gcfct^bud) bcftraft mögen aif. bicjenigcn Slugcbörigcn
be<>,s>cer'o ober bcr.sh'icg-CMnartnc, loeldic cincgciiiciu^

fdjaftUd;e ^I>eriocigcrung be^5 ©eI)or|am^> ober ein?
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gemcinfc^aftltd^eSBibcrfe^ung ober Sl^ätlid^feit gegen

ben SSorgeje|tcn »crabreben; ebenjo wirb aucö ber^

jenige mit ©träfe bebrol^t, welcher, obgleich er t)on

einer 3)1. glaubl)ttfte Kenntnis erhielt, gleic^wol^I gur

S^er^ütung berfelben eine rechtzeitige 2ln5eige untere

läfet, roäEirenb umgefe^rt ben bei einer Seteilig;

ten ©traflofigfeitsugefid^ertroirb, roennfiercd^tgeitig

i)on berfelben Slngeige erftatten. fjerner gehört bie

Seftitttmung ber beutfd^en ©eentannSorbnung ^ier^

1) er, wonach mehrere ©c^ipleute, xoti^z e§ auf SSer*

abrebung gemeinfchaftUch unternehmen, ben (Schiffer

(Kapitän) ober einen anbern SSorgefe^ten burch @e=
malt ober ©ro^ung mit ©eroalt ober burch SSerroei*

gcrung ber 2)ienfte gur SSornafime ober ^ur Untere

iaffung einer bienftli^en SSerric^tung gu nötigen,

mit ©efängni§ftrafe bi§ ju 4 ^a^ren bebro^t roer^

ben. ©leiche (Strafe trifft biejenigen, meiere e§

unternehmen, bem ©d^iffer ober einem anbern 95or=

gefegten burch ©eroalt ober burch^ebrohung mit
roalt SBiberftanb gu leiften ober benfelben thätlich

anzugreifen, ©nblich bcftraft ba§ 3ieich§ftrafgefe^=

buä) biejenigen ©efangenen roegenSD^., roelche fich gus

fammenrotten unb mit oereinten Gräften ba§ 33eams

ten* unb 2lufficht§perfonal angreifen ober e§ unters

nehmen, biefe§ gu ^anblungen ober Unterlaffungen
äu nötigen, ober enblich mit oereinten ilräften einen

geroaltfamen 2lu§bruch unternehmen. folchen

§äKen tritt ©efängni^ftrafe tjon 6 SOJonaten bi§ ju

5 fahren unb gegen biejenigen, roelche babei ©eroalt^

thätigfeiten gegen bie 2lnftalt§beamten ober gegen

ba§ 2tufficht§perfonal üerübten, ^u^i^avi^iia\t bi§

gu 10 fahren ein. SSgl. 2)eutfche§ 2)ülitärftrafgefe|--

buch, § 103—105; ^eutfche ©eemann^orbnung, § 89
bi§ 92, unb S)eutfche§ ©trafgefepuch, § 122.

SReüama, ©tabt ber Umbrer, f. SSeoagna.
SKeUJttr (Sße^roar, je^t geroöhnlich nach ber §aupts

ftabt Ubaipur genannt), SSafallenftaat im eng«

lifchnnb. Äaiferreich, 2lufficht§be5ir! 9tabfchputana,

32,814 qkm (596 gro^ mit (issi) 1,443,144

(Sinro., barunter 1,321,521 §inbu, grenjt im 2B. an
bie englifchen Sanbfchaften Combat) unb 2lbfchmir,

fonft ahSSafaUcnftaaten, ift im ©. gebirgig unb burch

bie DueHflüffe be§ 33ana§ gut beroäffert, im 3^. auf
großen ©trecEen gur 3Beibe geeignet unb nur in ber

Regenzeit fultioierbar, bagegen meilenroeit mit SBei*

äens unb ©erftcfelbern, mit SaumrooKe*, aWohns unb
^uöerpflanjungen bebec!t, roo Seroäfferung möglich.

2)ie Temperatur beträgt im ©. im 9Jtittel 20"* e.,

bie Regenmenge 910 mm. 2)ie reichen Säger oon
©ifen, Tupfer, ^xnl unb Saufteinen liefern ben frie=

gerifchen 58eroohnern unb prachtliebenben ^ürften
baä ^JDiaterial ju 3Baffen unb 5^unftbauten, bie ©in^

bampfung ber zahlreichen ©algfolen bebeutenbe (Sin:

nähme au§ ber ©eroinnung unb ^Verfrachtung oon
©alj. Slu^er 0iinbern unb $ferben roerben auch

mele gezüchtet. S)ie SSeoölferung ift felbft ba, roo ba§
Sanb nur gute Sßeibegrünbe bietet, feine§roeg§ bünn
unb roohnt meift in ftattlichen 2)örfern. 2)er ^err^

jeher ift §inbu. ben tiefen unb rauhen ©chtuchten
ber Slraroaliberge h^ufe« bie roilben ©tämme ber

33hil/ SJiina unb '^^axt in noch faft unabhängigem
^uftanb. S)en herrfchenben ©treitigfeiten zmif^en
ben einzelnen ^^ürften hat ber nnternationale SJie;

n)ar= Gerichtshof«, gebilbet au§ ^^ürften unb engli=

fchen ^Beamten, ein ©nbe gemacht. Sie (Sinfünfte

be§ dürften roerben auf 180,000 ^fb. ©terl. gefchä^t,

iüOüon er 25,000 ^fb. ©terl. als Tribut zu zah^ß«

hat. 2)ie2lrmeebefteht au§6240a}iann5laoallerieunb

15,100 mann Infanterie mit 588 ©efchü|en.— S5ie

gegenwärtig regierenbe ^amitie nimmt unter allen

nifc^er 9}Ieer5ufen.

®t)naftien inSiabfchputana ben höchften3?ang ein; fie

führt ihren ^tammhaum auf 144 n. ©h^- wM, gab
manchem S^lachbarftaat feine ^Dtinaflie unb [teilte fid)

hartnäckig unb fühn ben mohammebanifchen §err;

fehern entgegen, ^nbeffen roarb ber ^^ürft 1627 jenen

tributpfti(|tig. ©in 33ünbniS mit ben 9lachbarftaas

ten 2)fchaipur unb ^©fchobpur gegen bie 9Jlohamme-
baner unter Einräumung oon ©ucceffionSoorrechten
an 21?. gab Slnla^, bie 5i)iarathen herbeizurufen, bie

ba§ Sahb ärger oerroüfteten als frühere Eroberer.

®a§ 18. Sahrh- füllen Kriege mit ben ©ro^en be§
SieichS, mit fremben ^^ürften, z- 33. bem perfifchen

Eroberer S^iabir ©chah, unb Thronftreitigfeiten zrot-

fchen ben ^rinzen beS §aufeS. ^roifcheh 1806 unb
1817 oerroüfteten Slrmeen ber f^ürften oon ©roalior
unb ^nbor baS Sanb, bis Englanb unterm 13. ^an.
1818 baS Protektorat übernahm, '^tt je^ige fjürft,

mit bem Titel 9)laharana (»©roBkönig«), beftieg 7.

Oft. 1874 ben %\)XQn. ®ie £)auptftabt beS SanbeS ift

Ubaipur. ©. .^arte »Dftinbien«.

Sfleme (©niero), ©tabt im preuf;. SlegierungSi

bezirf unb ^reiS ^Jlcrienroerber, am Einfluß ber %txit
in bie SBeichfel, h^t eine eoangelifche unb eine fath.

Kirche, ein 2tmtSgerid^t, eine ©trafanftalt (im ehe;

maligen DrbenSf^lo^), SJlafchinenfabrifation, Sier^

brauerei unb (isss) 4499 meift fath. Einroohner. ®ie
Surg roarb 1283, bie ©tabt 1297 gegrünbet.

äfletületot, 9tame eines mohammeban., com ^Dich^

ter ^I)fchelSl ebbin 9iumi (f. b.) geftifteten DrbenS,
beffen 2tufgabc in ber 35erherrlichung ©otteS mittels

3iecitierung befonberer ©ebete unb SSerrichtung ge=

roiffer 3et:emonien befteht, bie alS eine bilbliche SJar^

ftellung fufifcher S)ogmen aufgefaßt roerben folten.

3u le|tern gehört ber !reifenbe Tanz um ben in ber

5Ö^itte fi^enben ©cheich (DrbenSoberhaitpt), eine

©^mbolifierung beS baS göttliche Sicht umfreifenben

menfcljlichen ©inneS. Sh^ DrbenSgeroanb befteht

aus einer hohen, zuderhutförmigen §ilzmü|e, einer

langen 2)fchubbe(Dberfleib) unb einem ©ürtel, beffen

©chnalle mit einem ©tein »erfehen ift. 2)a fie in

^era ein ^lofter (Tefijeh) hctben unb bei ihrem ©ot*
teSbienft auch 9?id^tmohammebanern ben ^"tritt ge*

ftatten, fo finb bie äR. unter bem Flamen »tanzenbe

©erroifche« in Europa bekannt.

äRettilub (arab.), ©eburtstag, befonberS ber 95Jos

hammebS, beffen ^eierüon 2)?urablII. 1588eingefe|t

rourbe.

Sf2e|borougl^ (ft)r. me(f§boro), ©tabt im fübliehen

2)ürffhire (Englanb), am 2)on, unterhalb 9iotherham,

hat ©laS= unb Eifenhütten unb (i88i) 6319 Einro.

SJlc|ifttttift^cr SJiccrbufctt (©olf »on 2Ke£ifo),

großer 33ufen beS Sltlantifchen DzeanS, an ber Dft-

füfte2lmerifaS, roirb im3^i.üon ben3Sereinigten©taas

ten t)on ^fJorbamerifa, im 9B. unb ©. üon SKegifo,

im D. üon ber §albinfel ^loriba, im ©. oon ^uca*
tan unb ^nha eingefchloffen unb fteht mit bem 2lts

lantifchen Dzean bur^ bie f^loribaftraf;e unb ben

alten Sahamakanal zroifchen ber '^n\zl (^nba, ben

Sahamainfetn unb IJioriba in SSerbinbung. SCu^er*

bem bleibt ihm nach @- ixoi\6)tn (Inha unb |)us

catan ein anbrer 2luSroeg, bie ©tra^e oon 3)ucatan,

roelche in baS 2lntillenmeer führt. Sie ©eftalt beS

35?eerbufenS nähert fich ber eineS EirunbeS, beffen

größter Surchmeffer üon ©3Öß. gegen 910. eine Sänge
üon 1780 km hat, roährenb ber kleinere nur 1112 km
zählt. 2)aS gnnere beS SReerbufenS bilbet einen

Ungeheuern, über 1000 ^aben tiefen Äeffel, beffen

äßanbungen fich ft^i^ "^^^ fch^^off gegen bie lüften hin

erheben, um bonn in fanftem 2lnftieg allmählich als

SSoben eines flachen fubmnrinen SitoralplateauS an
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bctt Klüften fcI6ft j^cnjorjutreten. ^3^er ©olf wirb

burd^freift oon ber geioaltigen aTceere^ftrömung , bie

md) iJirem heraustreten au§ ber ^loribaftrafe al§>

©olfftrom quer burc^ ben 2lttantifc^en Djean gte^t.

^Der jüblic^e2lbfcf)nitt be§ großen 3ßaffer6e(±en§ Reifet

(Sampec^ebai, ber norböftlic^fte bie 2lppaIacJ)en=

bat. 9J?eerbufen felbft liegen roenige fleine ^n--

feln; an ben feierten Ufern gießen fid; üiele größere

unb fleinere 9f?el^rungen unb §affe l)m. SSorgebirge

finb: ©an ^ebro, ©an "^mn, 3apotitIan, 9Jiortao§

an ber ^üfte von SJieyifo, 6ap au in Souifiana,

©t. 33Iafiu§ unb ^Hornau in ^loriba. ®ie bebeutenb^

ften §äfen finb bie oon 3>eracru5 in 9Jiejifo, ^Im
DrIeanS in Souifiana, ^enfacola in ^toriba, ^a-

vana auf ©uba. Unter ben ?^Iüffen, rcelc^e ber ©olf
DonaKejifo, nteift unter 33ilbungau§gebef)nter©elta=

lanbfd^aften, aufnimmt, finb mef)rere fe^r bebeutenb,

§.33. ber^JJifftfftppi u. ber9?io bei störte; oon geringe*

rer Sebeutung finb: ber ^^eart, (EI)attaJ)Oüd^ee, 2lla=

bama, ©abine, 2:rinit^ S^ioer, 93raäo§,6olorabo,©an
aintonio, S^abaSco (©rijalöa). ©. ^arte »mticiU«.

SJlcyif0 (Estados imidos de Mejico, f^jr. mtW^o ;

flierju bie Äarte), 93unbe§republif im füblicfiften

Seil t)on ««orbamerifa, jmifc^en 14» 56' unb 32^ 22'

nijrbl. Sr., jur §älfte in ber gemäßigten, gur §älfte

in ber J)ei^en ^one gelegen, grengt gegen an ba§

©ebict ber ^Bereinigten ©taaten, gegen D. an ben

(Sotf t)on 9)1.. baS aintitlenmeer unb ^rttifd^-'^onbu*

rag, gegen SB. unb ©. an ben ©tiEen Djean unb
(Guatemala. 2)erj^Iäc^eninl^ait beträgt l,946,292qkm

(35,554,8 ÜäR.). 2)er ^-orm nac^ einem nac^ ^. ge*

öffneten ^üK^orn ä^nlic^ , bilbet eine von
na(i) ©D. uerlaufenbe, aKmäl)lic| fc^mäler roerbenbe

Sanbenge, ron ber fic^ im ?t2B. unb ©D. je eine

größere ^albtnfel (Untcrfalifornien unb 3)ucatan)

abgroeigt. ^um^ti^tbut von Tl. gepren außer bem
©olf oon W. ber SReerbufen von Kalifornien (Mar
vermejo), melc^er bie ^albinfel Unterfalifornien non
©onora trennt, unb ber a)^eerbufen üon 2;e^uantepec

im ©tißen Djean. ^ie bemerfenSroerteftcn 9}?eere§=

bud^ten finb: bie Sat oon ©an ©ebaftiano SSiScaino,

bie Sa^ia be 33aKena§ unb bie Sai be la 2JZagbalena

an ber äßeftfüfte ber §albinfel Kalifornien, bie S3oien

»on ©an ^laö unb von Selupan unb am aJiejifani--

fc^en SReerbufen bie beiben offenen ^aien »on (Sam*
pec^e unb (Soa^acoalcoS. ^^ie ^nfeln, meiere gu W,
gepren, finb oon untcrgeorbneter Sebeutung; bie

größern finb: 2lngel be la ©uarbia nnb S^iburon im
Kalifornifc^en 2)ieerbufen, (Suabalupe, 6ebro§, bie

3ieoilIa (SJigebo - ©ruppe unb bie brei 9)larieninfeln

im ©tillen Dgean, ßo^umel an ber Oftfüfte ^uca=
tan§,- (Carmen unb einige anbre Saguneninfeln im
3)?ei*ifanifc^en SReerbufen.

[Sobcttöeftaltttttfl.J Xa% Sanb ift feiner 33obengeftal=

tung nac^ ein gebirgige^ Safellanb, ba§ burc^ bie

Sanbenge oon Ste^uantepec (212 m) oon ben jentral-

amerifanifd^en Korbilleren gefdjieben rairb unb fidj

fteil auf ber einen ©eite nad; bem (^olf oon 9Dt., auf
ber anbern jum ©tillen Djean abftuft. ^n ber a}?itte

liegt im ©. juerft bie ^oc^ebene oon Dajaca; loeiter;

l^in beginnt bag megitanifc^e Stafellanb, ba§ man in

ben füblic^en 2^cil, ba§ ^lateau oon 2(naf)uac, unb
ben nörblid^en teilt. Xa§> ^lateau oon Slna^uac ift

ein 3ufammenl^ängenbe§ SRaffengebirge, auö einer

äTcenge einzelner, burd)hügelreil)en gefonberter ©be;
ncn jufammengefe^t, meiere oon etioa 1000 guSOOOm
höl)e anfteigen, unb über bie oereinjelte ^erge biö

gegen 5500 m fid) ergeben. 2)ie brei pd)ften"biefer
t)ulfanifc^en©pi^en finb: ber ^opocatepetl (5420 m),
ber (Sitlaltepetl ober SSulfan oon Drijaba (5450 iii),

ber Sätacct^uatl (5205 m). Bmifc^en 20 unb 24/'

nörbl. Sr. mirb bie 3Jiaffener^ebung oon cinjelnen

big 3000 m l^o^en ^öl^enjügen burdifd^nitten unb
im 9^. burc^ baä fogen. ©ierra 9)?abrei^lateau

(1400 m) oon ben diodr) 9J{ountain§ gefd^ieben.

®ie .^albinfel Kalifornien mirb oon einer 33ergf"ette

burd^gogen, meldte in ben Sre§ ^irgineg bie ööfie

oon 2152 m erreid^t. ®ie Küftenftric^e am (SJolf oon

finb, loie jene läng§ be§ ©tillen Djeans, eben;

bie erftern fanbig, fumpfig unb ungefunb, bie le^=

tern fteiler, bod^ l^eftigen ©türmen au§gefe|t. 2)ie

mic^tigften Vorgebirge finb ba§ Kap oon ©an 2ma§>
in Unterfalifornien, ba§ (Sabo (Sorriente§ an ber

Küfte oon ^aliöco unb ba§ Kap oon (Satoc^e an ber

Küfte üon9)ucatan. 3Ba§bie ©emäfferSQZegifoö an-

langt, fo berühren graei große ©tröme nur bie^renje
be§ Sanbe§, nämlid^ ber iRxo (Sranbe bei Sfiorte unb
ber ßolorabo be§ 2Beften§. S)ie übrigen ^^lüffe l^as

ben einen oerE)ältni§mäßig furgen Sauf, ftarfes

fälle unb leiben bagu in einigen ©egenben oft an:

SBaffermangel. ^l^re3Jlünbungen finb fämtltc^ burc^

Sarren gefd)loffen. ®er bebeutenbfte g-luß ift ber

9^io (SJranbe be©antiago, loelc^er burd^ ben(£§apala;

fee fließt unb nörblic^ oon ©an Sta§ in ben ©tillen

Djean münbete; er f)at eine Sänge oon 867 km.
©onft oerbienen nod^ ©rroäl^nung bie bem @olf oon
3Jt. guftrömenben ?^lüffe oon $anuco (450 km),
®oa^acualco§, Siabagco unb Ufumacinto. -Dte^rere

^^'lüffe be§ £)Oc^lanbe§, namentlich im 91., oerlie^

ren ftc^ in falgige Saguncn. Spermen unb SJ^ineral?

quellen finben fic^ in oiele, befonber§ auf ber

^oc^ebene in ben ©taaten Tl., (^nanajmto unb
2lguag (Salienteg, aber auc^ inß^iapaS unbSabasco.
Unter ben giemlic^ zahlreichen Sinnenfeen finb

ber (Ehapalafee (f. b.) auf ber ^oc^ebene oon ^aliöco

unb bie ©een oon Segcuco unb (kl)ako in ber 3läi)t

ber §auptftabt bie bemerEenSroerteften. Sängs ber

flachen Küfte finbet fich eine auggebilbete Sagunen=
formation, bie burch Öffnungen mit bem SJZeer oer^

bunben' ift unb ©algmaffer enthält.

[Älimd.] ^iz mannigfaltige 2lbftufung be§ 2;afels

lanbeg oon ben niebrigen Küftenftrichen bi§ über
2300 m bringt eine große SDJannigfaltigfeit be§

Kltma§ unb ber Segctatton heroor, unb bag 35or-

herrfchen be§ höh^rn 5}]lateaulanbe§ gibt Tl. im
gangen ben &'t)avaUzv eineö au^nehmenb gefunben,
gemäßigten Sanbeg mit eraigem Frühling, eingefchlof--

fen oon heißen Sorterraffen unb Küftenftrichen oon
echt tropifchem (Sharafter unb mieberum oereingelte

^ochregionen be§ J-rofteS einfd)ließenb. !Oian unter;

fcheibet baher brei ^onen ober Sanbftrid)c: bie heiße

iKegion (tierra calienre), melche bie beiben Küften;

terraffen einnimmt, mit ben tropifd;en ©rgeugniffen
ber Sanancn, be§ Kaffeeg unb Kat'aog, ber i^anille,

SaumiooUe unb ber garbhölger, gugleid) mit gefähr*
liehen Kranfheiten im ©ommer; bie gemäßigte dlz^

gion (tierra templada), oon 1000—2000 m, mit
einer 9)Htteln)ärmc oon 20 unb 21" 6. unb eioiger

^•rühlingömilbe; bie falte 9iegion (tierra l'iia), oon
2000 m an aufioärtö, mit einer 9}(ittclmärme oon
16'* ®. in Den untern Seilen, mit Sannen unb gu;

joeiten anhaltcnbem lyrofto. 2)er 9torben beg SanbeS
hat oier ^nh^^cSgeiten, mährcnb oom 28." nörbl. 33r.

nach ©. nur gmei ^^alircguntcn henfcijcn: bic naffe
oon Wiitz Tlai biö (£-nbc ©cptembcr unb bic trodnc
oon Dftober biö Tlittc Tlai. 5)ie täglichen Zern-
peraturfd;manfungcn finb im SlUnter fein- aroß, unb
fchneibenbe Dcorbioinbe macben ihren (iinfluß noch
big 15" nörbl. Sr. geltenb. Sßeracrug bat eine iiitttc^

tcmperatur oon 25,i" e., ^vuebla (2170 m) oon 15,8"
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9)?eji!o(2266m)üonl6/2^6oama(507iii)üon25,8"©.,

wnb e§ faEen an biefen Drlen bej. 4653, 845, 627

unb 1062 mm Sfiegen. 2)en gröfiern 2;ett be§ ^a{)r§

pnburc^ ^errfc^t ber 9florboftpaffat oor; aber wäf)--

renb mel^rerer SJlonate mad^en l^eftt^e ©türme fo=

wo^i am ^Okjifanifc^en @olf al§ an "ber ©übfee bte

^üfte jefjr gefä^rlic^ wnb für ©egelfcJ)iffe faft un=

gugängltc^. ^efonber§ roä^renb ber Monate ^uli

unb 2luguft tft e§ fe^r gefä()rnc^, in bie §äfen non
(San Sta§ unb 2lcapu(co einguraufen. (Srbbeben,

jebod§ nid^t gefäl^rlid^e, fommen in dJt, nid^t feiten

üor, am meiften in Dajaca, an ben lüften be§ ©til^

len DjeanS unb in ber IXmgegenb ber §auptftabt.

[Sobencrscugniffc] ^te Sobenergeugniffe üon Tl.

finb äu^erft mannigfaltig, ^n ben tiefen unb ^ei^en

Xf^äUxn an ben lüften rcad^fen bie riefigen ^äume,
loelc^e ba§ SOia^agoni^, ^ernambuf^ ober ^rafiliem,

^ampefc^e;, ©elb^ unb amerifanifc^e ®ben|ol3 Iie=

fern, ^afaranba^, ^ürbi^bäume, ß^preffen, 9iiefen=

farne, t)erfrf)iebene^almen u. bgl.; an ben '^luBufern

inbif^eS 9iof)r, S^zvg,pairmn k.; in ben pl^ern

©egenben an ben ©el)ängen 93ZagnoIien, ^Bananen,

(Seifenbäume, Siobinien, 3JlaIoen, 2)u!fa, Sobelien,

Söegonien, SBignonien mit präct)tigen Blüten, ^affi^

floren. ^n ber $ö^e üon 1000 m beginnen bie t)er=

fc^iebenen2lrten (lic|en, 301imofen, Slfajien, 2(§flepia=

been,'SoIaneen,Sorbeer,®ibenbäume,berperuanifd^e

^fefferftraud^ , bie riefige (Sonnenblume, jaJiIreirfje

2lrten oon SBinben, Dr^ibeen, 2;iEanbfien, ^rome*
liaceen, ^afteen 2C. ^n ber §ö^e öon 2000 - 4000 m
roadjfen Sannen, S^^ujen, S^agug, ^^ebern, (gfc^en,

aigaoen, ^affien, ©eorginen, ^innien, ©tec^apfel 2c.

2ln ber ©renje be§ eratgen (Sc^nee§ blü^t ba§ (Sanb;

fraut, bie enjianartige ©d^ilbblume, oerfd^iebene

2lrten 2Jioofe unb ^lec^ten. ©pejififcl mesifanifc^e

©rjeugniffe finb: ba§ ^ampefc^e^olä, bie 95?aguer);

pflanje ober 2tgaoe, ber ^oc^enißetaftuS (3fiopat).

SSon ^eilfräftigen ^flanjen finben fidj au^erbem:
bie^atappe, Srec^rcursel, SaffapariKe, ^pefafuan^a,
n)eiBer3ftt)abarber, ^Bleirourj, SaffafraS, berStorag;,

2lmber= unb ©uajafbaum, mel^rere 3lrten (Sumad^,

ber S)rac^enb(uti, &ummiiad' unb Äopaioabaum,
ba§ Slot^olj, bie S^amarinbe, bie ©(^tingpHange
©uaco, eine 2lrt ßfiina 2c. 33on 2;ieren f)at bie

au§@uropa eingefüJ)rten|)au§tiere, unb bie üppigen
®ra§gegenben be§ nörblic^en Safeüanbe§ finb öoH
üon gerben oerraitberter ^ferbe unb 9iinber; ferner

gibt e§ oiel ©efUigel, barunter ber bort einJieimifc^e

Xrutfja^n, raelc^er nod^ mitb getroffen mirb, ^n ben
@ebirg§gegenben tiaufen roilbe §unbe unb 5^a|en,

Jaguare unb Äuguare foraie amerifanifd^e 33üffel,

roil'öe ©c^afe unb ^^egen, §irfc^e, ®Ientiere, (See=

Ottern, 2öölfe,2;apire, amerifanifrf)e2:igerfa^en,3]iel-

fra^e, ^ären, (Starf)eljrf)n)eine, ©tinftiere, ©ürtel;

tiere, Slffen, in ben fumpfigen3^ieberungen aud^ 2(tti=

gatoren, oiele Gattungen oon 2impi)ibten (toorunter

ber Seguan ober ^guana, bie ^an5ereibed[)fe, ber

Dcf)fenfrofc^) unb giftige foroie unfd^äblii^e (S^Iam
gen. 3" merf'roürbigften ^nfeften 3Kejifo§ ge=

§ört bie ^oc^enilte. ©eE)r reic^ ift "Tl. an 9JJinera=
lien, befonber§ an ©ilber unb @oIb. 2Iu^erbem
finben fic^ an SO^etallen: ^^upfer gebiegen unb in

reichen ©rjen in bebeutenber a)?enge; ©Ifen teil§ in

©rjen alä 33rauneifenftein, teil§ a(§ 9Jlognet= unb
3Reteoreifen in großer SJ^enge; ©c^mefel befonberS
an ben 33ullfanen. 2luc^ ^inf fommt nor, ferner

©atpeter, $ßitrioterbe, ^o^\a^, ^lei, Duedfilber.
ajiarmor, 2llabafter unb ©ip§ finb oieffac^ oor^an^
ben; ^Siamanten unb anbre @belfteine finb gefunben
lüorben. ©teinfo^ten i)at man in großem Sagern

entbecft; ^§pf)alt unb ©rböt finben fic^ in öcrfc^ie*

benen BtaaUn.
[Sivcttt iittb SBctJüIfcrunö.] ©egenmärtig verfällt 331.

in 27 ©taaten , ein 2;erritorium (S^iieberfalifornien)

unb ben üon ber ^entralregierung üermolteten Sun^
be^begirf (Distrito federal), mit Slreal unb ©inraol^:

nerga^t (nac§ ©arcia t) (£uba§) mie folgt:

•Staaten
%x(al in 93eiDot)ner ?luf 1

Q^ilom. len 1882 OSiloni.

aSunbeSbejirf .... 1200 21,8 426804 356

©veiiäftaaten;
200845 3647,5 143924 0,7

(5t)i^ua()ua .... 231 267 4200,0 225251 1

(Soa^uila .... 153600 2789,6 144594 1

9?uet)0 Seoit. . . . 65000 118,0 201732 3,1

<atIant.S?üitenftaateu:

SamauUpaS . . . 76000 1380,2 140137 1,8

62820 1140,9 582441 9

25500 463,1 104747 4,1

6amt)cd)e .... 54000 980,7 90413 l,s

73000 1325,8 302315 4,1

«Pajif.ßüftcnfiaaten:
93730 1702,2 201918 2,1

100625 1827,4 983484 10

7004 127,2 72591 10

9)lict;oacan .... 600'

0

1090,0 784108 13

592 51 1075,7 35:n93 6

74546 1353,8 761274 10

77000 1398^4 242029 t
SBinncit [taaten:

110170 2000,8 196852 1,8

3acatcca§ .... 65354 1186,9 422506 6

2l9ua§ 6aliente§ . . 7500 136,2 140430 19

San 2ui§ ^otoft . . 67325 1222,6 516486 8

©uanajuato . . . 32500 590,2 968113 29

Queretaro .... 10200 185,2 203250 20
^töotgo 20039 364,0 434096 22

21460 389,7 7 i 0579 33

4274 77,6 141565 33

33000 599,3 784466 24

3902 70,9 138478 36

UJiebcrIaUfornien . . . 155200 2818,6 .30198 0,2

©umma:
1
1946 292 35554,8 10447974 5

3uüerläffige ^n^ahm über bie ^a^)i ber 33eoöI;
ferung fehlen, ^m ^. 1874 f^ä^te man bie^

fetbe auf 9,276,079 ©eelen, bie 1882, mie oben ange*

geben, auf 10,447,974 geftiegen waren. ^SDabei fcbäjte

man bie äßeifeen auf 1,985,117 (19 ^roj.), bie Sn=
bianer auf 3,970,234 (38 ^roj.), bie 30^ifc^linge auf

4,492,623 (43 ^roj ). Unter re|tern finb aKeftigen

(2lbfömmlinge von Sßei^en unb ^nbianern) am jaE)!-

reid^ften, näd^ft il)nen bie ©ambo ober ßf)ino (oon
^nbianern unb 3^egern). steine Sieger finb !aum
nod^ oorEianben, unb auc^ Älatten finb feiten. ®ie
Sßei^en finb teils (Singeroanberte, namentlid^ ©pa^
nier (©ac^upineg ober S^apetone), teiB ©ingeborne,

fogen. Areolen. 9^ac^ Drojco i; 33erra gibt ober gab

e§ 619 ©tämme, bie fic^ ber ©prac^e nac^ in elf

f^amilien einteilen laffen. ^Den oorne^mften 3?ang

nehmen bie äJiejifaner ein, ^eroorgegangen au§
einer 3}lifd)ung ber urfprünglic^en S^oltefen (f. b.)

mit eingeroanberten ß;f)icl)imefen unb ben 2Inge^öri«

gen ber »fieben ©tämme«, bie unter bem ©ammel*
namzn ^I^tefen befannt finb, unb unter trelc^en bie

^a^)ua ber ^eroorragenbfte ©tamm maren. ©icfe

SDZejifaner ^aben i^ren ©i^ in ben BtaaUn ©inaloa,

^alkco, (Solima, ©uerrero, M., aJloreIo§, STlajcala,

$uebla, §tbaIgo unb SSeracruj unb bilben bie öaupt=

maffe ber inbianifc^en Seoölferung ber c^anjen die-

publif. S^nen gunäc^ft fielen bie Dtf)omi in ©uana--

juato unb Dueretaro. S)ie anbern ^nmilten finb

bie ber Tlaya ober ,"pua§tefen (3)ucatan), ber



9}lfi"iro (53unbcSrcpiibIir: SSeublferung, Gnuerbfoiuciße). 5G1

93tiftefen unb ^apotefen (ßfiiapas), ber SOZattnainca

(5i^(£f)aro in 5JJicl)üacan), ber 2;nra§fen (norbofüic^

üon 91iid)üacan), bei* Dpata, 3:^amf)umau unb ^ima
(Sonora), ber iHpatfc^en (ein SSnnberüoIf" im dl.) u. a.

Gin großer ^J^eil ber ^nbianer fpric^t jef.t fpanifd).

5Sie fjeutigen meEifanifc^en l^^bianer (f. STafel

^>3lmerifanlfrfje 'isölfer% ^^ig. 17) I^aften eine bräun=

lic^ fupferrote .sonutfarbe, unterfe^te Statur, glatte,

grobe unb glänjenb fcfitDarje öaare, t)erüortretenbe

^ad'enfnod^en, breite Sippen, einen fanften SJhtnb

unb ernften, finftern iöliä. ©ie finb im altgenteinen

al§ ein fräftiger, gefunber unb mol^Igebilbeter d^lm-

fd)enjrf;(ag su"f)e5cicf}nen, ju fd^merer unb anbauern:

ber 3(r6eit je^r gut ju gebraud^en unb alö Saftträger

unb jyufignnger uortrefflicf). ^on Temperament
finb fie uerfclj (offen unb ernft (im ©egenfal^ 5um 9]e=

ger), babei gelef)rig unb leidjt ju leiten, aber auc^

träge, mi^trauifd) unb abergtäubifd). "^i^xe Sßol}:

nungen finb gemöi^nüd) nur ärmliche .^ütten au§
^am6u§rof)r. ':5(}r.s>uiptlafteriftbie3:runffuc§t;3?er=

bredien gegen i^erjonen ober ©igentum raerbnt fel=

ten oon i()nen begangen. 'isi)mn anuertrauteS @ut
l:alicn fie tjeilig; kleinigfeiten aber nehmen fie, mo
fie fönnen, unb fagen ungern bie 3Ba(}rfjeit. ®ie
5Jieft ijen tjaben eme fjeifgelbe ^^arbe, fcfimargeg,

äu^erft meic^eä unb gfängenbe^ Öaar unb finb im
allgemeinen ein fc^öner 93?enfdjenfd)Iag; fie finb oor=

f)errfc^enb frö^Iic^, teid)t Beroegtic^enSinne^ unbüer=

gnügung^füdjtig. '^^m äußern 33etragen Befi^en fie

einen natürlid)en, ungejiDungenen ^iXnftonb, 'i:)ah^^

viel ©eift, teid^te 3(uffaffungögabe, ©d^Iaul^eit unb
lebhafte @inbitbung§fraft. 2)er Kreole unterfd^ei--

bet fic^ feinem altgemeinen ß^arafter nad) ntdf)t üon
bem ©panier. — Ser 2)ic^tigieit nad) fon^entriert

fid) bie 33eüijtferung auf ba§ "^lateau von 3(na^uac,

©ort rao^nen in fieben Staaten unb im ^öunbe§=

bewirf 3,807,349 91knfd;en, fo bafe 30 einm. auf ba§
O^'itometer fommen gegen 3,i pro D^ilometer im
?Hefte beö SanbeS. (5§ gibt nur üier ©täbte uon
über 100,000 (ginro., ncimlic^ (^uabatajara,

':|]uebla unb ©uanajuato. S)ie ©inmanberung gc;

eigneter i^nbiuibuen fudjt bie ätegierung gU beti3r=

bern, unb bereit'S finb brei italienifdje unb eine

T-iroter itolonie (San Suiö ^otofi) mit (Srfolg an--

gelegt lüorben. ®ie l^errfd^enbe Sfteltgion i'ft bie

ri3mifd^=fatt)oIifc^e, jebod^ beiüoIlftänbiger©Iauben§=

unb ilultu§freit)eit für anbre Ä'onfeffionen, ba ber

Staat feine ^Religion al^ Staatereligion anerfennt,

(Sö beftejien bre'i ©r5bi§tümer {M., 9}brelia unb
öuabatajara). 2)ie übermäßigen 3ieid)tünter, löelc^e

ber Ä'teruö efjebem befaß, finb üom Staat großen^

teils eingesogen morben, fo baß berfelbe au§fd)(ieß=

lid^ auf bie freimiHig ge^afjlten 5ef)nten unb fonftige

S3eifteuern ber (Gläubigen angeiuiefen ift. 3(ud) bie

Mlöfter mürben 1875 aurge[)oben. ^er ijffenllid^e

Unterrid)t ftefjt tro^ be§ geiel3lid)en Sdjiif^iuangcS

auf fef)r niebriger Stufe, unb 1884 maren bie 8986
öffentlidjen 3]o(fSfdju[en yon nur 500,000 Kinbern
befud)t, n)äf)renbl38f)öf)ereSef)ranfta[ten(il'oUegien)

17,200 Stubierenbe ,^äf)Uen. 3i>id)tigere. ,!;snftitutc

für bie Pflege uon Sßiffenfdjaft unb i^unft finbct man
ein;,ig in ber .'pauptftabt.

fer»ycv6§,^»ucific.] Sanbunrtfd;aft unb 23crgbau bc;

bingen ben ä\5of)lftanb be§ Sanbeö. 'I)cr iktrieb ber

iianbtt)irtfd()aft gefd)ie^tburdjfleincSanbunrteunb
^ödjter, bie in 3Jänd)o§ fjaufen, ober uon oft molil-

ijobenben ©roßgrunbbefit^ern, beren .s>acicnba^5 uielc

Cl5lilometer unifaffen. :^sn nmud;en Staaten ift ein

©9ftem ber ^eonage im (Sebraud;, eine auf 'iscrid)ul=

bung beg 2(rbeiterä berutjenbe önUifflauerct. ::Uiaii$

bilbet bie porsüglic^fte 2tnbaufrucf)t unb 9J?aiöbrDt

(3:ortiI(a) ba§ täglid)e 33rot. ßr loirb oon ber 3:ierra

i^aiknte bi§ iman\ in bie 3:ierra lyria gebaut (Gr^

trag 1878: 5,309,564 OTon. 3U 1000 kg;; Söeiaeii

(338,704 2:.) mirb nur auf bem öodilanb gebaut,

©erfte (232,334 X.) in ber 9^täi)e ber Stäbte. S-^ii^tw-

früc^te (240,057 3:.), namcntlid) fdiroarje 3ivergbo[)=

nen(^riio(e5), finb roeituerbreitet. 3(nbre9tat)rüngs=

pflanzen finb: 5^artoffeIn (10,558 2.), 3iei§, SDMntof

unb Bananen. Unter ben üon (Suropa eingefütjrteit

g-rüd^ten gebeitjt uamenttid) bie Drange uortrefflid)

fomie auc| bie geroö^nlidie unb bie jüfse ^iti'one.

2[u§ge3eid^net idf)öne3(pfelfineit liefern einige (Segens

ben Don Dajaca unb bie Umgebung non ^afapa.

'Bfirfidje, Stprifofen, 'iipfe[ unb ^lUrnen finb auf bem
§oc^Ianb altgemein verbreitet. 2)er SSeinftod mirb
meift nur jum (SJenuf; ber ^Trauben gebogen unb ge-

beizt namentlid) im Dtorbmeften (Sßetn: 5742 (^e=

mic^t). S)ie ameritanifdje 3(toe ober SJlaguey (Agave
americana) liefert einen Saft, aug meldjem ein al{=

gemein »erbreiteteö beraufdjenbeä (Getränt (^^idque)

bereitet mirb (187,153 X.), mäbrenb ber Saft ber

Agave mexicana suröerftelfung be§9]le5ca(=33rannt--

meinä bient. ®ic ilultur beö'ÖIbaumS ift auf bie

Umgebung ber §auptftabt befdjränft, unb außerbem
geiüinnt man nod) Scfanu unb Seinöt. ^ud'erroljr

mirb namentlich um (Suernauaca unb im X^at non
Guautla im Staat oon Wc. (1300—1700 m) foraie am
öftlid^en Slb^ang be§ ^tateau§ oon 2[nafjuac gebaut

unb ber (Srtrag (70,090 X.) oielfac^ jur ^er[t"eUung

oon 9ium bznu^t Ser itaffcebaunt liefert ein ganj
oorjüglid^eS ^robuft, namenttid^ in ber (SJegenb oon
Drtjaba unb ©orbooa in ^eracrug (7962 X); ^aiao
(1443 X.) befdjränft fid; auf baö Xieftanb. ^er Xa--

hat ift überall gut, unb fein 2tnbau bat feit 33efeitigung

be§ 9}fonopoB fetjr sugenomanen (7505 X.). 35on (^e--

mürgen finb uamentlid^ ber fpanifdje 'Pfeffer ober

©t)ile (54, 128 X.) unb Vanille, meldje and) milb iüäd)ft,

oon S3ebeutung. S)ie ilultur ber J^BaummoUe, für
loeldje'bie raärmern Sanbftric^e oon 9Ji. fic^ uorjüg^

üd) eignen, l^at nur geringe 3luebe]^nung (25,1783::.).

2tud^ 5-Iad}§ löirb gebaut, loeit raidjtiger aber finb

bie ^afern geioiffer 2Xgaücarten, nämlid) ber Agave
Sisilaua, loeldje ben Sifalfianf ober .'pennequin, unb
ber A. americana, loeldje ben 2(foebanf ober -^^ita

liefert, beibe namentlid) in 2)ucatan. Ser.^nbigobau
ift unbebeutenb; ber uralte :in"iu be§ 9fopa(,' einer

*i^aftu§art, befiufö ber ^uc^t ber il'od^enilte mirb befon^

ber§ in Dajaca betrieben, ^s'm ^is- 1883 fdjäi3te num
ben SBert fämtiicber tanbmirtfdjaftüdjer ^probufte

auf 17,7 Wäll '^efoö. 2)ie Jöietjsudjt ift oon großer
33ebeutung, namentlid) in ben Saoannenftridjcn am
öftlidjen g-uß beö öodjtanbeö, in ben 9ticbernngen
an ber (^iolbfüfte unb ben fogen. innern Staaten;
if)r ilktricb läßt inbcS nod) otcl ju münfdjen übrig,

^sferbc: unb ÜJiaidticr^udit fiubct fid) ooruigvmeife
in ben tjöber gelegenen :Jetlcn tiC'o Santie?>. 'I^ie mcri-

fanifdjcn isferbc "finb flarf unb auvbauernb, moiil--

gebaut, leidjt unb anßerorbentlid) gcUiirig unb fidier,

Sie mcrben nie al-S .^uglicre, ionbern faft au^>]d)ließ:

lidj ;,um ^{eiten gebrauVljt. 2U^? .^ua,-- unb Safttieic

bienen meift Wn'niticrc. ^3}en '^Niebftanb fdiät^t man
auf 4,4(;i),00() :){inbcr, (i,800,(XH) Sd)afe, (\200,000
Sd)meinc, 2,500,(kK) ^;^forbe, 820,000 ^Junilticre unb
230,000 t5-fel. !3)le^ils ä Iber f ollen 15,000 qkni bcbeden,
unb ilir Ci'rtrag an i^Miubol^, v5-arbböl'^evn unb .\{au:

tfd)ut :c. liefert einen bebeutcnbcn ;4eil ber 2lU'.?fu!)r.

®er iU'rgbau, frülier in 9.)i. in bi.^d)fter :iMüio,

liefert and) gegenim'irtig bie und)ttgften 2(uvful)r--

artifel, namentlid; (^)olb unb Silber. 187o

o6



waren 1247 ©ruben mit 102,240 Slr&eitern im ^t-

trieb. %a^t alle ^auptOergraerfe Hegen auf bem.^la^

teau t)on3lnal^uac; bte^entralgruppe, eine ber fitber;

reidjften 3iegionen ber btfannitn (Srbe, umfaßt bie

5Rinenbiftrifte von (SJuanajuato, S^cateca^ unb (la-

torce, meierte über bie §älfte fämtUd^en mejifanifd^en

©ilber§ geHefert ^aben, unb ^at einen "Jläc^enraum

von 33,600 qkm (610 Ci'm.). ^ad) ©oetbeer finb 1521

big 1575: 265,040kg' ©olb unb 76,205,400 kg Silber

im Sßert mn 3614 "MilL ^e[D§ geraonnen morben.

Bur 2lu§prägung famen feit 1537—1884: 104 mil
«PefoS in @oIb u. 2828mUl ^efoö in ©itber, ^n iün^

gerer 3eit (1880—84) mürben jä^rlic^ für 24,650,000

^efo§ Silber unb 440,600 ^55efo§© olb geprägt. 2lu^er^

bem raerben gemonnen: 33Iei (oielfac^ in ^erbinbung
mit Silber), Tupfer, Duedftlber, ^inf, ©ifen unb
©tein!oE)len. S)iamanten, Dpale, Slc^ate imb ©ra--

naten merbengefunben, Petroleum fommt in Dajaca,
©urango unb Sieracru^ ror.

[OJctucrJc itttb ^rtubcl.] S)ie © e m e r b t ^ ä t i g f e i t

9J?e£ifo§ l)at fid; in neuerer ^dt in beac^ten§merter

SBeife entroicfelt, mobei alferbingg bie I)o^en Sc^u^;
gölte mefentlid^ beigetragen i^aben. ^uebla unb ©ua^
batajara finb §auptfi^e ber ^aummoll- unb 2öoKen=

inbuftrie geworben, meiere 1882 in 99 g-abrüen 12,846

2(rbeiter befd^äftigten (1854 bereits 42 j^-abrifen mit

10,816 2lrbeitern). 3Iu^erbem finbet man ©ifengie^e^

reien, Papiermühlen, @ta§E)ütten, Töpfereien, Xa-
haU'- unb ^igarrenfabrifen, Seifenfiebereien 2c. unb
namentlich auch i>iß w ^erbinbung mit ber Sanb:
roirtfcfiaft ftel)enben ^orn^ unb Ölmühlen, 93renne=

reien unb Brauereien, ©erbereien unb ^ud'erfiebe--

reien. 2;ro| biefer zahlreichen, oielfach Don2lu§länbern
in§> Seben gerufenen Unternehmungen unb feiner

reichen nati'irliü^en Hilfsquellen ift 3K. nod) immer
üom 2luSlanb für oiele feiner S3ebürfniffe abhängig.

S)er § anbei ift noch menig ent-oidelt, unb feine

©ntmidelung mirb gehemmt burch ben 2Jiangel an
natürlidjen Strafen (g-lüffen) für bie 3>erbinbung

be§ Innern mit bem a^ieer, burch bie bürftige 2luS=

ftattung ber lüften mit natürlichen §äfen unb bie

ungünftigcn tlimatifchen SSerhältniffe ber Dorhanbe^

nen Seehäfen fomie auch burch fdjroffe Trennung
be§ innern §ochlanbe§ uon bem Mftenlanb. ^^aju

fommen bie 1881 feftgefel^ten ^)o^)^n ©ingangSgölle,

moju au^erbem nod^StaatSai.öemeinbesölle treten,

fo baB 3Baren, bie oon 3>eracru5 nad) Me^ito gehen,

breimal nerjollt werben müffen. Trol^ biefer un=

günftigen Umftänbe aber ift ber ^anbelSoerfehr in

Jüngerer ^zit bebeutenb geftiegen. ®S betrug bie

einfuhr 1828: 9,947,827 $efo§, 1851: 15,331,000

Pefo§,1874: 28,485,000 ^efoS, 1884-85: 35,839,000

$efo§, bie2(u§fuhr in benfelben fahren be^. 15,488,786,

19,990,558, 25,435,000 unb 46,553,700 $efo§. 2ßäh=
renb ber jüngften ^ahre bewegte fich ber ^anbelSüer^
fehr in folgenben Summen:

einfutjr ?(ii§ful)r 25abci (gbelmetaac

1881—82: 3902JC00 %l 29082290 qj. 17063765 5pefoä

1882—83: 38951000 = 41807590 -- 29028655 .

1883—84: 34025000 » 46 725400 = 33473185 =

1884—85: 35839000 = 46553300 = 33128190 =

S3ei ber2lu§fuhr waren 1884-85, auBerebelmetal=
len, Sifalhanf 2C. 4,630,000 ^efoS, §äute 1,744,490,
aSaffen 1,107,780, ^olj 1,015,170, ^ampefcheholj
608,.520, «ßanille 470,510, Tabaf 411,515, g-arb--

ftoffe 129,140, ©voguen 43,740 unb Bud'er 34,265
^efoS. Sie ©infuhr beftanb im wefentlichen au§
Stleiberftoffen, ©ifenwnren, befonberS Schiefewaffen,
5^ur5waren, äliafchinen, ^Jtöbeln. SDen Säubern nach
ücrteiUe fich ber öanbel (1884-85) wie folgt:

aJcrcinintc Staaten . . 8843000 ^pefoS 25853000 «ßefoS

®roKt>ritaunicn . . . 7681000 . 15367280 .

g^vaurrcid) 13500000 2 235 458 .

2)tüt)cI)Iaiib .... 3326000 . 1420605 .

©^sauieu . 1190000 * 1242645 .

Ser ©rofehönbel ift faft gang in ben §änben frem=
ber, üorjüglid) beutfcher, §anbel§höufer. 2)ie ^aupt^
häfen finb: SSeracru^ unb Tampico am ©olf ,

©uaijs
ma§, San SSta§ unb 2lcapulco am Stillen Dgean.
m. befi^t 421 Seefchiffe unb 847 fleine ^üftenfahrer.
1884—85 liefen in feine §äfen 4540 Schiffe oon
l,995,095Ton. ©ehalt ein. %üx bie|)ebung be§Bin=
neuüer^ehrS ift in neuerer ^dt burch Straßenbau
Sorge getragen worben, aber noch immer ift berfelbe

im wefentli^en auf unwegfame Saumpfabe ange;

wiefen. dahingegen hatbaS ©ifenbahnnel^, nament=
lieh mit 33eihilfe amerifanifeher Unternehmer, fett

1877 eine bebeutenbe2luSbehnung erreicht, wennaud;
iniüngfter3ßiti^"^(t"i5on@ifenbahneneineStodung
eingetreten ift, weil bie finansiellen Gräfte beS Sans
be§ ber ^«hlii^iö hoher Subfibien nicht gewad^fen
finb. 1)k erfte ©ifenbahn SQleEifoS, von SSeracrus

nach ber ^auptftabt, würbe 1843 in Eingriff genom*
men unb ,1873 eröffnet, ^e^t (1885) beftehen ©ifen^

bahnen in einer Sänge üon 5762 km, unter welchen
bie |]entralbahn, üon ber §auptftabt nach ^afo bei

3fiorte (1971 km), bie bebeutenbfte ift. DZach 2lu§bau
be§ bereits fonjeffionierten ^fiel^eS werben fünf ^ä*
fen am Stillen Djean mit bem ©olf oon ^l in 3Ser:

binbung ftehen, nämlich San SlaS mit Tampico,
a)Mn3anillo, 2lcapulco unb Querto 2lngel mit ^era-
cru3,unbSa3]entura(Tehuantepec)mit(£oat3acoalco.

2)iefe le|tere Stred'e fchlägt ber Ingenieur ©abS
oor für ben Transport belafteter Schiffe praftifabel

hn machen. 2)ie Telegraphen f)athn 1884 eine Sänge
üon 31,088 km, unb bie ^oft beförberte 1885: i4
aJJill. ^Briefe unb 33rieffarten.

S a nb e Sm ü n 3 e ift ber ^efo gu 100 ©entaooS, im
Sßert uon 4 mt 13 ^f.; 10 ^efoS in ©olb finb gleich

41 mi 32 Pf. gjtafee unb ©ewichte finb gefe^lich (feit

1857) bie franjöfifchen; bie neuen a)kße behalten bie

Slawen berentfpredienbenaltenmitbem^ufa^ »neu«.

Sie alten SOJafee waren bie SSara = 0,838 m; bie Se^

gua — 4190 m; ber ©ftajo ober 2llmub 50 Duas
bratoara — 35,ii2 qm; bie (£argo (für ©etreibe) =:
2g=anaga a 90,8i5 Sit.; bie 3lrroba (für ^^lüffigfeiten)— 16,133 S.; bie ^arra = 18 ©uartillo = 9,075 S.;

baS Sibra = 460,063 g ; ber Duintal ju 4 2lrroba

25 Sibra.

[Strtrttlicftc »crpWniffc] Sie 35 e r f a f f u n g aJiegis

Jos, urfprünglich ber ber SSereinigten Staaten nach^

gebilbet (1824), im Sauf ber Qzit aber vielfach ab=

geänbert (sule^t 1857), teilt bie oberfte Staatsgewalt
in brei noneinanber unabhängige ^örperfchaften:

1) bie präfibentfchaft, 2) ben i^ongrefe unb 3) bie

^uftij. Sie auSübenbe ©ewalt ruht in ben §änben
beS präfibenten, ber auf oier ^ahrc gewählt wirb,

^m ^all beS TobeS ober bei anbrer 33erhinberung

tritt ber präfibent beS oberften ©erichtShofS, beffen

2lmtSbauer fechS ^a\)xe währt, alS S^tjepräfibent an
feine Stelle. SaS Kabinett beS ^räfibenten fe|t fich

aus fechS 2J?iniftern jufammen. Ser Kongreß befteht

aus 3wei Kammern: bem Senat unb berSeputierten?

fammer. Sie Senatoren, 56 an ber ^af)l, werben auf

oier ^nhre gewählt, unb gwar entfenbet jeber Staat

äwei aJJitglteber. Sie Seputierten werben, an ^af)i

227, üom 33olf auf gwei ^a^)v^ gewählt. Senatoren
wie Seputierte bejiehen einen ^ahreSgehalt üon 3000

^efoS. ^räfibent unb ^Ji^epräfibent beS oberften©e?



2}iei"ifo ('öunbeörepublif: ©c[cr)icr)te). 5G3

ric^t§r)of§ loerben oom Mt auf tecr)§ '^a\)xe gewählt.

'

2)ie einselueit Staaten Ijabcn je einen ©ouuerneur,

einen ©taatsfongre^ unb einen oberften 0el*lc^töf)of.

2)ie ^^inanjen raaren 5i§ in bie jüngfte^eit in av-

qer 35ern)irrung. 9iocf) in ben fünf I^afiren 1880—
1885 beliefen fiel) bie (ginna^men auf 137,657,000

'$efo§,n)ä^renbbie2tu§ga6eninfoIgefreige6tger(Sub'-

fibien an ®ifen6af)ngefeUfcf)aften 211,621,0'JO ^efoS

betrugen. ^I)agegen |d)Iieit ba§ 33ubget von 1886—
1887 bei einer (£innaf)me öon 31,800,000 ''^pefo^, unb
einer Sluögabeoon 31,721,742 ^efo§ mit einem Ü6er=

fc^uB ab. ®ic ^oireftiüreoenue ber einzelnen ©taa=

ten betrug 1883: 8,325,635 ^efos. ©ieSunbeBfd^uIb

ift burc^ ein ©efe^ com 22. ^iini 1885 unb ein Ü6er=

einfümmen mit ben englifcl)en ©laubigem vom
23. ^uni 1886 reguliert morben unb foll im ^uni
1887 nur 151,020,600 ^efo§ betragen ^aben. 9Hcöt

anerfannt finb bie im ©esember 1857—60 unb 1. ,'3uni

1883 bi§ 21. ^uni 1887 fontraf)ierten ©c^ulben. ®ie
neue »9iegulierung « läuft allerbing§ auf einenStaatS:

banfrott ^inau§. ^Die 3lrmee jä^lt auf bem ^rie=

bengfuB 1741 Offijiere unb 18,984 9JJann (in 19 a3a^

taillonen, 9 3tegimentern 9kiterei, 30 Batterien 2C.),

auf bem lerieggfuft aber 3700 Dffisiere, 160,963 mann.
Sie flotte befc^ränft fic^ auf fünf Kanonenboote.

Sa§ 2iß a p p e n oon 3)?. befte^t au§ einem 9iopat (einer

KaftuSart) auf einem (Stein, auf bem ein 2lbler mit

auggebreiteten ^^lügeln, eine ©erlange tötenb, ftc^

niebcrgelaffen ^)at (f. ^afel »2Bappen«). ®ie ^a--

tionalflagge befte^t au§ brei lotrechten Streifen

:

grün, loei^ unb rot, in ber 9)litte mit bem fc^roeben^

ben 2lbler(f. ^afel »flaggen«).

3?gl., au^er ben ^^eifebericf)ten von 21. v. ^mn-
bolbt, (Sallatin, Sufc^mann, (Sat^errooob, ^Rorman
u. a. befonber^: 2)Zül)lenpforbt, SSerfuc^ einer ge^

treuen 2)arftellung ber 9?epublif 3)1. (^annoo. 1844,

2Öbe.); o.9iid^t^ofen, 2)ie äußern unb innernpo;

litifd^en ^uftänbe ber Htepublif m. (Serl. 1859);

Drcjco i)33erra, Geografia de las leuguas deM.
(93?ejifo 1864); ^^imentel, Cuadro descriptivo y
comparativo de las lenguas indigenas de M. (2,

Stufl., baf. 1876, 3 me.); 2lrmin, 2)a§ l)eutige dJl.

(2. 2lufl., 2eip5. 1869, 2 33be.); % 20. v. DJJüller,

33eiträge jur ©efd^icl^te, Statiftif unb Zoologie üon
m. (baf. 1865); Dia^el, 2lu§ 93J.(33re§l.l878); ©on^
fting, Mexico and theMexicans (3?era 9)orf 1883);

2lnberfon, M. from the material Standpoint (baf.

1884) ;©riffin, Mexico ofto-day (baf. 1886); ^am^,
Anthropologie duMexici_ne('^ar. 1884—85); (itjav-

naij, Les anciennes villes du nouveau Monde (bof.

1885) ; »Estadistica de la Eepnblica Mexicana«
(5Dki*if'o 1880); »Diccionario geograficoy estadistico

de la ßepublica Mexicana« (baf. 1874 —76, 5 23be.)

;

(S, 23ufto, Estadistica de la Eepublica Mexicana
(baf. 1880); »Boletin de la Sociedad de geografia

y estadistica de laEepublicaMexicana« (feit 1851);

2(.©arcia (Subaö, Atlas metödico de laRepnblica
Mexicana (Hie^ifo 1874) unb Cuadro geogralico

descriptivo e historico de los estados unidos niexi-

caiios (baf. 1884); iHeifefüljrer non Hamilton (Sonb.

1884), ,3aremba, (Sonfling, ^^anoier (3km ^J)orf 1887).

ÖJcjdjirijtc.

^a§> mcite£änbergebiet, n)eld;e§ man jeUt mit bem
9?amen Tl. bejeid^net, mar uor ber Eroberung bnrcl;

bie Europäer non ben Sljtefen (f. b.) unb mefjvcrcn

ifinen oeriuaubten !i?ölfern ((Sl)id;imelen 2C.) bcmolmt.
Sie maren non 3iorben Ijer eingemanbert unb l)attcn

bie frül)ern (£inmol)ner, bie 3:;oItefen, nad; 3t'ntral=

amcrifa unb ben ^nfeln oerbrängt. 1325 grünbeten

fie auf '|ifäl)lcn inmitten uon Seen il)re .sjauptftabt

3::enotf;tttlan ober 2)Jei*ifo (uon Mexiki, if)i*emÄriege--

gott), unb geftärft burc^ einen 23unb mit ben 2(fol-

i}uanern ober S^esfufanern (mit ber S^auptftabt Xt^-

cuco am Dftufer be§ See§), bie 1420 unter ^önig
Dkga^ualcotjotle if)re pdjfte 5)iad)t erreicf)ten, bef)n=

ten fie il)re ^errf^aft nom 2ltlantifc£)en Djean bis

5um Stillen Djean an§>. 2(n i^rer Spi^e ftanb ein

^önig mit unumfc^ränfter ©emalt, mohu immer ber

tapferfte au§ ber^errfd^erfamilie erroä^lt mürbe, i§m
5ur Seite ein friegerifd^er ©eburt^abel. 2)a5 ^a^l^

reid^e 33ol! roo^nte inStäbten unb2)örfern unb f)atte

einen ^o^en ©rab non Kultur erreicht. 3lm 19. ^unt
1518 lanbete ^uan be ©rijaloa 5iuerft an ber Küfte

üon 9Ji. auf einer oon S^elaöquej, bem Stattf)alter

üon (Euba, auSgefenbeten (Sntbecfungöfal)rt, unb 1519
rüftete biefer eine neue Unternefimung aus, um non
bem Sanb 33efi^ ju nefimen, bereu Seitung er öer-

nanbo (Sortej änoertraute. tiefer lanbete 20.3lpril

bei 3]eracru5, mo er oon bem a5tefifd;en Stattfialter

freunblic^ empfangen unb aud) uom König 9)?onte--

3uma non 3)1 burc^ eine ©efanbtfdjaft mit fürftlic^en

©efc^enfen begrübt mürbe. llnterftü|t oon ben2:;oto=

nafen, brac^ ©orte^ 16. 2lug. 1519 non ber Küfte nad^

bem Innern auf, befiegte ben tapfern SBiberftanb ber

^larcalaner unb beroog barauf i§re Häuptlinge ju

einem Sünbni§. Sa ber König non Tl. nid)t ben'3}Zut

hatte, feinem 3]ormarfch auf dJl. felbft mit 3Saffen=

geroalt entgegenzutreten, 50g ßortej inbie§auptftabt

ein, bemächtigte fid) be§ Könige unb jmang ihn unb
bie angefehenften ^-ürften (Kajifen), bem fpanifchen

König al§ ihrem Dberherrn p hulbigen, rourbe aber

burch einen furd;tbaren 2lufftanb ber in ihrem reli:

giöfen ©efühl empfinblid; beleibigten Ststefen ge=

groungen, nach 33Zonte3umag Xoh in ber Noclie triste

(l.^uli 1520) 3)ksifo ju räumen. 3htr mit Ungeheuern
SSerluften rettete fich Sorten' §elbenfchar über ben
fd)malen Samm auf ba§ ^-eftlanb. 33on ben ^lajca=

lauern alkin unterftü^t, fiegte er 8. ^uli über ein

nrofjeg 3l3te!enheer bei Dtumbo, eroberte Xescuco,

brachte oiele ajtefifche gehnöfürften auf feine Seite

unb begann bann eine regelred^te ^Belagerung 3Jie£i--

foö, ba§ im 2luguft 1521 enblich erobert mürbe; bie

Stabt felbft fomie ber größte Xeil ber 33eöülferung

gingen babei ju ©runbe. ßortej, jum Statthalter,

Oberbefehlshaber unbDberrichter in bem neuen Sanb
ernannt, üollenbete nun in furjer ^-rift bie Untermer^

fung beö SanbeS, begann ben ^Bieberaufbau ber

i^auptftabt, nerbreitete baö ©hriftentnm unö trug

burrf)neue2lnfiebelungen, (Sinführungftaatlidjerunb

gefel^licher Drbnungen für bie Sßieberbelebung frieb=

iicher Kultur Sorge. ®od} uerlor er bereite 1526 bie

3legierung beö Sanbe§. Dl mürbe nun in ein 3>i3e-

fönigreich 3ieufpanien (§ifpaniola) uerroanbelt.

2)a§ reidje Sanb marb in^rüctfidjtcdofefter 3ßeife

3um augenblicflidjcn !i>orteil be'§ aüutterlanbey aus-
gebeutet, bie ISinroohner gefned}tet unb 3U gänjtidjer

ilnroiffenheit unb llnmiinbigfeit in ftaatiicher mic
t'irdjlicher 'Beziehung oerurteiit ; ber Spaiticr mar im
!öefil3 aller bürgerlichen unb firchlichon 3imtcr, ben
.s^anbcl mit tSuvopa bnrd; ben >;^afen oon 'lNcracru5

beforgtcn einige oon ber 3{egieruug pvioilegierte

fogcn. 3{egiftcrjchiffe. tSrft 177\^ gcflättctc Spanien
mehreren feiner .s^rtfen eine freie Koiumunifatioii mit
3.)t. Sie uiej;iianiichen Kreolen burftcu mcbor "il'ciiu-

ftöde ober Dliuenbäume pflan3eii, nocl) >:anf, (N-lacl)->

ober Safran bauen, baS X^mb feine anbern C^'r^eng^

niffe als bie beS 3.)iutterlanbcS ocrbranclien.

Srci ."salirhunberte hinburcl) laftete biefer Svucf

auf bem X^anb. 2Uo 3iapoleon 1. 1808 bie 'innirbonen

aus Spanien uertrieben hatte, begannen in 3.ii. Un=
36*
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ru^en. 2)er bamaüge (56.) S^igeförng, Son ^o\q

^tumgarnri, reigte baburc^, bafe er ben retcfjen, bi§

je^t unterbrücften 5treoIen gleirf)e Diec^te mit ben

©paniern einräumte, bie ©panier einem 2{ufftanb

unb loarb 16. ©ept. 1808 üon biejen (gefangen ge=

nommen unb nad) Qpankn gefc£)ic!t. Sie fpanifdje

^entraljunta betraute 1810 Francisco 26aöier be

äenegag mit ber SBürbe eines SSisefönigS von
2)iefer fud^te baSSanb im ©eljorfam gegen bie©orte§

unb bie Siegentfd^aft in iSahi^ ju erfjalten, werme^rte

aber nur bie Unjufrieben^eit ber Slreolen, unb balb

bilbete fic^ eine 33erfc^n)örung, an bercn ©pi^e ber

^:]Sfarrer 5U^2)o{ore§, Son DJiiguel §iba(go (SaftiUa,

ftanb. tiefer, von ben ^nbianern unterftü^t, er=

überte ©uanajuato unb ^'aEabolib (20. DU.) unb
lie^ fic^ 5um (SeneratiifimuS ernennen, mürbe bei

2lculco öom ©eneral daUeja (7. ^iJoo.) angegriffen

unb erlitt burd) bie '^^iudjt ber ^nbianer eine gän5=

lic^e 9Ueber(age, bie fic^ bei ©uanajuato (24. dlov.)

unb bei ©uabalajara (17. ^an. 1811) mieber^olte,

unb mürbe balb barauf von feinen eignen ©enoffen

ben ©paniern ausgeliefert (21. 3J^är,^), bie if)n I)in=

rid^ten liefen. 2)er ^arteigängerfrieg bauerte in

ben ^roDinjen jmar fort, unb nämentlid^ entmid'elte

9JcoreIo§, ber bie ©übfüfte beE)errfci^te unb fic^ von
einer in ^itacuara erridjteten ^unta jum Dberfelb=

f)errn über bie 9teüoIution§trnppen unb fpäter (19.

Slprit 1812) von einem in Dajaca äufammengetrete-

nen 5^ongrefe jum Siftator zvmnnen Iie|, eine be^

beutenbe Mad)t; hod) marb auc^ er 2lnfang 1814

burc^ Sfano unb ben J^reotenoberften ^turbibe ge=

fdalagen, geriet burd^ Serrat in bie ^änbe ber ©pa=
nier unb räarb 21. Se^. 1815 friegSredjtHc^ erfc^offen.

2)a jebod) bie Slreolen, bie jum 2:eil gnifirerftellen

in ber fpanifd^en 2lrmee betleibeten unb 3u bereu

feitl^erigen (Srfolgen uiel beigetragen I)atten, fid^ nadj

mie öor gegen bie 2CÜfpanier ^urücfgefe^t faf)en unb
burd^ bie Ummälgung in ©panieu'l820 bie (SJeift--

lid^f'eit bem äliutterlanb entfrembet mürbe, faxten bie

gemö^igten 5ßarteien mit .giifti^^^^wi^Ö "^^^ ^^(eruö

ben fogen. ^$lan von Sguala (Grito d lguala), bem
3ufoIge ein fpanifd;er C^rinj ben %\)i'on eineS felb=

ftänbtgen ÄönigreicfiS 9JL befteigen foWte. S)a§ 33]erf=

3eug beS ^leruS, ber Dberft 2(uguftin ^turbibe, er;

flärte fid^ (Januar 1821) juni ©eneraliffimuS ber

nationalen ©treitfräfte unb brad^te in furjem einen

großen S^eil oon 9Ji, o^ne ©(^mertfc^tag auf feine

©eite. ®in föniglic^er ilommiffar, ber in S^eracruj

lanbete, um an ©teUe be§ uon ben ©paniern felbft

feiner ©d^madje megen abgefegten S]i3efönig§ 2lpo=

baca bie ^kgierung ju überne{)men, fc^Io^ 24. 2{ug.

1821 5u ßorboöa einen Vertrag mit ^turbibe, mor--

auf bie fpanifdje Sefa^ung bie §auptftabt räumte
unb l^turbibe (27. ©ept.) einbog.

^

bie Sflac^ric^t einüef, ba^ bie fpanifc^en (SorteS

]3. ^ebr. 1822 ben S^ertrag oon ©orbooa oerraorfen

Ratten, lie^ fic^ ^turbibe in ber 9lac^t beS 18. TM
als 2luguftinl. gum Jlaifer oon 3)i. ausrufen.
®ie ftrenge ®tifette, bie ber neue S^aifer annahm,
bie ^nnanjnot unb abfolutiftifc^e a)?a§regeln erreg=

ten jeboc^ balb Unjufrieben^eit im 'Mt unb felbft

unter ben ^J^ruppen, fo ba^ ber (General © an ta
2lnna (©antana), früher greunb unb ©ünftling
^turbibeS, 2. Se§. in Sjeracru^ fid^ gegen i§n in

einem ^^^ronunciamiento für bie ^kpublif er^ob.

3luguftin banfte 19. max^ 1823 ab, raorauf ber

5^ongre^ Tl. ju einem ^^reiftaat unb 16. S)e3. 1823
3U einem 33unbeSftaat erflärte, beffen ^Serfaffung
4. Dft. 1824 ins ^eben trat. Siefelbe mar burd^auS
ber norbainerüamfc^en nac^gebilbet.

.

^um erften

^räfibenten ber 9tepublif mürbe 31. ^an. 1824 ber
©eneral ©uabalupe S^ittoria erroäblt. Sie D^epu;
blif 9Ji. marb juerft oon ben 33ereinitUen ©taaten,
fobann oon faft allen europäifdien Wcäd)tzn, ©pa--
nien auSgenontmen, anerfannt; mit bem gall beS
^ortS ©an ^uan b'Ulloa, baS nac^ langer Belage--

rung 19. dloo. 1825 fapitulierte, oerlor ©panien t)en

legten ^unft, ben eS in dTc. nod) innegehabt.
^ebod^ ber junge ^yreiftaat follte ju feiner ruhigen

©ntmicfelung gelangen. Sie ^:]3arteien, bie ftd; su^
näd^ft bekämpften, maren bie bsr (SScocefeS ober
bie ariftofratifcö^irc^lic^e Partei, bie eine reaftio^

näre, sentraltfierenbe 3iegierung anftrebte, unb bie

berajorfinoS ober bie bemotratifcbe, bie 3M)än'
ger ber ^onftitution, beibe ^:|]arteien fo genannt nad)
ben riualifierenben Freimaurerlogen. SllS bei ber
neuen ^räfibentenmal)l 1. ©ept. 1828 nid)t ber (^e^

neral ©uerrero, als ^JZeftije ber2lbgott ber Patrio-
ten, fonbern ber S^riegSminifter (^omej ^ebraj^a, ein

entfc^iebener Stnpnger ber 2(rifto!ratie, gewählt
mürbe, griff ©anta 2inna, J^ommanbant beS'©taat§
3]eracru^, ju ben 2Baffen; bie 3)orfinoS erregten 30.

9Zoü. 1828 in Oer öauptftabt einen 2tufftanb unb rie^

fen (SJuerrero jum ^räfibenten auS. Serfelbe marb
benn auc^ 1. '^an. 1829 oom mieber oerfammelten
ilongre^ in biefer SBürbe beftätigt. (Sin @efe^ oom
20. tläv's oerbannte fjierauf alle ©panier für immer
oon bem a3oben beS merifanifc^en ©ebietS. 2tm 27.

3uli 1829 lanbete ein fpanifc^eS l^noafionS^eer un^
ter @eneral33arrabaS unb bemäd)tigte fic^ ber 'Bia'ot

^unta be ^ereS, mürbe aber oon ©anta 2tnna ein^

gefdjloffen unb jur ICapitutation unb dlMUf)x nad)

§aöana gesroungen. Siber nod^ in bemfelben ^abr
brad^ eine Serfcf)mörung gegen ©uerrero auS, an be^

ren ©pi^^e fid^ feine eignen J^^reunbe Suftamente unb
©anta 2tnna [teilten, unb als ©uerrero Th^ito vtx-

lieB, um bie (Empörer 3U befömpfen, ging bie ©ar^
nifon ber ^auptftabt ju benfelben über. (Sine proüi-

forifd^e 9iegierung berief nun ben ^ongre^, mel^

c^er 1. '^an. 1830 33uftamente gum ^'räfibenten

erwählte, ^max Perfud^te (Buerrero im ,^uli 1830,

fid^ mieber an bie ©pil^e ber 'Jiepublif ju ftellen;

allein mel)rmatS gefctilagen unb enblid^ gefangen,

marb er 17. ^ebr. 1831 iu Dajaca erfd^offen. 2lud;

33uftamentebeleibigte burc^ ariftofrattfd^eS^iegiment

unb befonberS huxd) 2lufl)ebung beS SefretS, mel=

d^eS bie ©panier oerbannte, baS 9lationalgefül)l ber

^^atrioten unb ^nbianer, unb 1832 erl)ob ©anta
2tnna in SSeracruj bie ^a^ne ber .^nfurreftion gegen

xt)n unb ben Ä^ongre^, proflamierte ^ebra^.m als ben
allein rechtmäßigen ^räftbenten unb fiegte über bie

9iegierungStruppen bei $uebla (1. unb 2.0!t. 1832).

^m DJMrj 1833 mürben ©anta 2tnna ^um ^räfi^

beuten unb ber Slr^t Valentin (Somej §ariaS 3um
SSi^epräfibenten ermä^lt, bem ©anta 2(nna balb bar;

auf auch bie ^räfibentfc^aft übertrug. Sa biefer aber

mit (Energie unb ^ßerftanb auftrat unb bie (Sinjie;

hung ber geiftlichen(S5üter inS Sluge faßte, fiel ©anta
2lnna oon it)m ab, ftellte fid^ an bie ©pi^e ber Qen^
traliften unb führte na^ blutigen J^ämpfen 3. Dft.

1835 eine neue, gentraliftifd^e ^onftitution ein. ^ex-

fc^iebene Slufftänbe ber ^^-öberaliften in einigen Se;
partementS mürben niebergefd^lagen, mir ^ucatan
behauptete bis 1839 eine feparatiftifc^c ©tellung.

Siefe(Sreigniffe befd;leunigten ben 2lufftanb unb ben

aibfall von 2:ej:aS (f. b.), baS ftcf) 2. 9)lär3 1836 für

unob^ängig erflärte, nadjbem ©anta älnna ron ben

Xeganern bei ©an .^acinto (20. 2lpril 1836) gefc^la--

gen unb gefangen morben mar. ^n entbrannten

nun neue Ä^ämpfe ämifchen ©anta 2(nnaS2tn^ängern
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unb li^kciuern, roeld) (eütere ba§ Ü6ergeiüic^t MjkU
ten, aucT) al§ er feI6ft jurütf'gefe^rt mar (20. ^-eOr.

1837); ber au^3 ^-ranfreid; jurücfgefe^rte 23uftn-'

iiiente warb jum ^räfibenten erraäljlt (25. ^-ebr.).

infolge ber33eetntrac^tigiingen unb @eir)alttf)ättg=

feiten, raetcfje franjöfifdjc S^ürger in erfufiren, er=

flärte ^ranfreic^ 1838 an ben 5!rteg, unb im Dt-
tober erfd)ien im 93t e^-ifanifd;en 9J?eer6ufen ein fran--

3Öftfd)e§ ©efdjiüaber unter 2lbmiral Skubin, ba§
27. 9tor). ba§ ^-ort «San ^uan b'UKoa befdp^ unb
28. 9?oo. burc^ J^üpitulation na^m. ©rft 9. 93Mr3

1839 fam unter briti[d;er SSermitterung ein ^-riebe

5U ftanbe, nadj raeldjeni an ^-ranfreii^ eine fönt=

fc^äbigung von 600,000 ^siafter (eiften inu^te. 3^ad)^

bem unauf^örlidj bie ^räfibenten geinedjfeU f)at--

ten, obmol)! 1835 i^re 2lmt§bauer auf ad)t Qa^re

feftgefe^t roorben wav, mad)U fic^ im Dftober 1841

«Santa Slnna jum ©iftator, inbem er bie fogen.

Bases acordados en Tacubaya entraarf
, meiere bie

unnmfd)ränfte ©enjalt in [eine §änbe fegten. ^Doc^

burt^ neue ^ronunciamientog feiner ©enerafe warb
aud) Santa 9lnna raieber geftürjt, unb man fefjrte

in ber 12. ^uni 1844 gegebenen Ä'onftitution raieber

5ur alten i^-orm ber i)kg"ierung §urüd,bienacl^einanber

üon Santa 2(nna, (Eanalijo unb öerrera al§> fon--

ftitutionellen unb interimiftifc^en '^räftbenten ge=

füf)rt roarb.

Unter §errera brad^ 1846 berJlrieg mit ben
^Bereinigten Staaten uon 9iorbamerifa roegen

Xeja^ .au^, worauf 1. DU. 'Bania 3tnna gunx ©ene=
raliffimug ber mejifanifd^en 2trmee ernannt mürbe,

ykd^bem bie 2Imer{faner bie nörbUc^en ^rooinsen
9J?ejifog, of)ne großen SBiberftanb ju finben, erobert

batten, (anbete 9. ^Jtärj 1847 bie öauptarmee ber

3(merifaner unter bem Dberbefe^lStjober, (Sieneral

Scott, bei 33eracru5, befe^te nacb breitägigem 33om=
barbement biefe Stabt unb ba§ ^ort UUoa unb trat

8. 2lpri[, 10-12,000 mann ftarf, ben 93Zarfc^ gegen
bie öauptftabt an. Santa 3{nna ftellte fid^ if)m bei

(Serro ©orbo entgegen, erlitt aber eine 9itieberlage,

unb Scott 30g nun ungeljinbert in ^alapa, ^erote
unb ^uebla ein unb eroberte nad) ben ©efec^ten oon
(San Slntonio, ©ontreraö unb San TAaUo be (El)u=

rubuöco (17.— 19. 3lug.), nad) ber ©rftürmung uon
(£afa mata unb ©1 molino bei ^ep (8. Sept.) unb
be§ %ott§> von ß^apultepec (13. Sept.) 14. Sept. in

14ftünbigem i^ampf bie oon Santa 2lnna tapfer oer^

teibigte §auptftabt. tiefer 30g fid) nad; ©uabalupe
Öibalgo äurüdf, erflärte Clueretaro jum 9tegierung§:

ft^, berief einen i^ongre^ l^ierl)er unb legte bie ^rä=
fibentenmürbe in bie .§änbe ^ena ij ^enag nieber.

9Zod) einmal magte er bei ^^uebla einen ebenfalls un--

glüct"lid)en 3lngriff gegen bie noröamerifanifc^en

'Gruppen, naf)m fobanni.^ebr.1848 feine (i'ntlaffung

unb fdjiffte fiel) 2lnfang 3lpril nad; ^amaica ein. 'Jim

2. 'Jyebr. fam ju ©uabalupe ."pibalgo ein ^-riebenö^

uertrag ju ftanbe, raeldjer, uon bem me^-ifanifcben

Ä'ongreB gU Dueretaro unter bem Söorfit} beö micber

3um '^räfibenten ernannten ©enerals'.s^errera 29.

SJiai 1848 ratifiziert, oon ber 9iepublif M. bie jenfeit

be§ 9iio ©raube bei Sporte gelegenen unb nun 3U

Xegaö gefcblagenen Steile ber Staaten Xamanlipa^:?,

6o|al)uila unb Gf)il)uaf)ua foioie 9teunxeji;it'o unb
9{eufalifornien, im ganjen über IV2 !i\)(ill. qkn! ober

bie .Spälfte beS mejifanifcben ©ebiet^^, abtrennte, u)o=

gegen bie Union 15 93iiU. 2)011. anM. saljlte. ,^vm :,^suli

oerliefjen bie amerifanifdjen 2;rupoen bie.s:>auptftabt.

Um bie allgemein für notmcnbig eracljteten ))k-

formen burd^3ufül)ren, warb Santa '^Inna 17. DJiir^

1853 äum 'IJvüfibenten mit biftatorifcl^er ©ciualt ev^

mä^lt. @r entiöidelte fogleic^ eine geraaltige %i)ä'

tigfeit unb fc^onung§lofe®nergie. 2lm22.2(pril 1853

oeröffentlic^te er feine »©run^üge für bie SSerroal:

tung ber 3?epublif h\§> 3ur öffentlicf)en 33efannt=

mad^ung berSSerfaffung«. ©r ftellte fid) einen Staats-

rat oon 20 3)litgliebern 3ur Seite, ricbtete flatt bee

Sunbe§ft)ftem§ roieber eine 3entralifierte Siegierung

ein, ergriff ftrenge93taBrcgeln gegen bie treffe, füf)rte

eine regelmäßige ^TlefrutierunT^ ein, erliefe ein läftige§

^ollgefe^ unb befretierte bie ^ulaffung be§ i^ßi^^^S'^^

orbeng. ^^Üufeerlic^ menigftens blieb bie 9iuf)egeroa^rt;

ja, Santa 2lnna roarb oom Senat 16. Sej. mit le6ene=

länglicher Siftatur befleibet unb i()m ^ugleic^ ber 2;itel

Altezza serenissima beigelegt. 2)urdh einen S^ertrag

mit ber norbamerifanifd)en Union (ben fogen, ©abs-
ben:3Sertrag), fraft beffen Tl. ba§ ftreitige 9jZecillatf)al

int me^ifanifci^en <Btaat (5^iE)ual)ua ben SSereinigten

Staaten überliefe, ermarb Santa %nna für benStaats -

fc^a^ 10 9JJill. ®oll. Snbe§ riefen feine l)arten Waiy-
regeln inx Sanb eine bumpfe ©ärung l^eroor. ^Die 3^e-'

gierung cerfucbte groar burc^ 3]crbannung ober S3er-

i)aftun"g einflufereid)er ^erfönlid^feiten ben na^enben
(Sturm 3U befc^roid^tigen; bod^ fam e§ fd;on in meh-
reren ©egenben 3U offenen Slufftänben, bereu bebeut=

famfterber be§93iulattengeneral§2llöare5_, be§ »^an=
t^erSbeä Süben§«, mar, ber 22.^an. 1855 in 2(capulco

ein^ronunciamiento er^ob. SBieber^olt oonben2Iuf-

ftäubifd^en gefd^lagen, »erliefe Santa Slnna 9, 3lug.

bie §auptft(xbt, legte bann in einer '^roflamatiou

oom 12. Slug. bie 3Jegierung nieber unb fd^iffte fid)

19. 2lug. nach öaoana ein. ©ine ^erfammlung in

©uernaoaca mäl)tte 2lloare3 3um ^räfibenten. " ^^a

biefer aber bie >:^^uero§« (SSorrec^te) ber ©eiftlic^feit

unb ber 2lrmee aufhob, entftanb mieber eine SSer=

fdhmi3rung, unb infolge berfelben trat er bie 9iegie=

rung 10. Se3. an ben ©eneral ©omonfort ab, ben

36. ^räfibenten innerhalb 40 fahren, ben fünften

innerhalb oier 9)ionaten.

©o)uonfort, gemäfeigten ©runbfä|en h^lbigenb,

^atte fomohl mit 2(ufftänbcn ber S^lerifalen raie ber

^tabifalen (Pnros) 3U fämpfen. ^rol^bem gelang e§

ihm, fleh 3U h^l)auvkn unb liberale 9^ieformen 3U be=

ginnen. SBon befonberer3ßid)tigfeit mar ba§ 28.^uni
1856 publizierte ©efe^, monadh ber^leru§ fortan fein

©runbeigentum befil^en follte; ber ilaufpreis für bas=

felbe follte entmeber bar ober in 6pro5. 9tenten ber

kird)e übergeben merben, unb bie 9iegierung bean =

fprud}te baoon blofe 5 '^ro3., mobei fie 15 ^.Ifiil. Soll,

für ihren Sd)ati 3U erhalten hoffte, ^iiß^^id) umrb im
gan3en Staat ©emiffensfreiheit gemäl)rleiftct, bie Jse--

fuiten mürben au§ bem ^iianh gemicfen unb bie .s^äfcn

©inmanberern geöffnet. ^Sie'^lkgierung crnmngelte

jebod) ber l)inreid)enbeniU'aft zur ^Turdifülirung t>ic^

fer :^cfchlüffc. 9ll§ 11. yjtärz 1807 ^ic neue, burdmus
rabifale 'Iverfaffung befcbmorou pjovbcu follte, ucnoci^

gerte bie ©ciftlid)lcit bie üblid)cn ^»-'^'•'liiontcn, unb
ber ©rzbifcbof oon 9Jic,rito ucrfagtc allen, mcldic beu
©ib auf biC-lnu-faffung Iciften mürben, bie 'Jlbfolution,

bal)er bic mciftcn '-l^caintcn unb mchrerc©enerale ihn

oermetgcrtcn. ©eneral .^uloaga erflärte fid) gegen

©omonfort unb marb 11. ;^an. 1858 in ber Stabt IV.

uom.s^ocr zum obcrften 'ik'fel)lvl)aber crbobcn; e§ fam
ZU einem ficbontägigenixampf, infolge beffen©omon
fort 'iDierifo nad) tapferer '-iHn-teibigung uerlaffon

mufete. -Hni22. oan. uuu'b bicrauf ©eneral 3iiloaga
zum interimiftildjen '|>räfibenten ernannt. .vMenüit

nuir ber Sieg ber Xonfcruatioen zmar in ber ,\.\uipt-

ftabt entfd)ieben, allein in ben '|U'ooinzen erliob fid)

bie rabifale '^jiartei. Ser i^izepräfibent '^Nuare^ ftellte

1

fid) ai; bic Spi^'c berfelben unb richtete eine :){cgic^
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run^ 5u SSeracruj ein, bie tu beu ^oKetnna^tnen bie

3U t^rem ^eftanb notieren (Selbmittel fanb. ®er
^ürgerfrieq bauerte mefjrere ^afire oJine (gntfcfieti

bung. @nb(id; rourbe ^^u(oaga§ ^yelb^err, ©eneroi
gjJiramon, üon ben 9]abifalen unter Drtega 8. 2(ug.

1860 6ei ©ifao imb 22. 3)e5. bei ©alentalpa befiegt,

itnb aKitte ^vnnuiir 1861 30g ^uorej in bie Stobt 9Ji. ein.

3Run fc|rittbiernbifalef?artei fofort5urftrengen2lu§;

füf)rung ber antifterifalen ©efe^e, raetd^e ^uarej be;

reit§ 1859 öonSSeracrug au§ erlaffen. 2tuf^e6ung ber

Älöfter, ©insie^ung ber ^ird^engüter unb 2^rennung

ber ^irc^e vom <Btaat mürben üerfügt unb üollftänbige

3f?eIigion§frei^eit üerfünbet. S)cr ©rjbijc^of von
jifo unb bie 3)kf)v^a^)l ber S3ijc^öfe rourben raegen

S^eitna^me an ben 3üifftänben beö Saubeg reriüiefen,

unbberpäpftiic^e9?un3iu§ erhielt qu§ gleichem©runb
feinen angefertigt, ©in für 9. d)lai 1861 beru-

fener bemofratifc^er ^ongreji wätilte im "^nni '^na-

res 3um befinitiuen ^räfibenten, unb ein befonbere§

©efe^üom 1. ^uli befleibete i^n mit unumfc^räntter
^iftatur unb fufpenbierte gteic^seitig in ber ganzen
3fiepnbli! bie fonftitutioneWen ©arantien. ®er ^^^riebe

mar inbe§ burc^ Sw«^"<^5' "Sieg nic^t fiergeftelU; bie

beiben fid; befriegenben Parteien fiatteii Dielme^r

nur ifire Stollen üertaufd^t, inbem bie fonferoatioen

Stnfü^rer, unter anbern SJJarquej, S^icario, ©obo§,
3}le\xa, nun in ben ^roöinsen it)re ^^al^nen erhoben

unb bie Dkgierung in greuelüoHem ^ürgerfrieg be=

fef)beten.

3u biefen anarc^ifc^en 3»f^änben traten für ba§
unglüdflic^e Sanb nod) bie ernfteften Sierwidetungen

mit bem 2tug[anb (jingu, meldje tjauptfäc^lic^ burc^

bie ©elbnot be§ ©taatö üeranla^t rcurben. ^^rar
^atte ber SSerfauf ber ^irc^engüter 80 9Jiitr. _$efo§

eingebrad^t, biefelben ftoffen aber gumeift in bie ^a=
fd^en ber ©enerale unb ©taat^männer (^uarej felbft

aufgenommen) ober oon ^rioatleuten. ©^on 17. Suii
1861 mu^te bie 9^egierung if)re llnfäf)ig!eit er!lären,

bie auswärtigen ©laubiger gu be^afjlen (bie inlänbi--

fdien erJ)ieIten fc^on länger nic^t§), unb gu ^roangS--

an'leitien unb Kontributionen unter bem 5inmen von
Ipros.Kapitatfteuernferretten. ©a^erfc^Ioffeuj^-ran!:

reid), ©nglanb unb ©panien, meldte bebeutenbe, teil-

meife allerbingä graeifetl^afte ^-orberungen an Wc.

Ratten, 31. Oft". 1861 bie J^onoention üon Sonbon, in

raelc^er fie fic^ ju einer gemeinfd^aftlid^en ^nteroen?
tion in 9)1 einigten, >;um ij)re bafelbft tebenben Un--

tertf)anen gu fd)ü^en unb bie Siepublif gur (Erfüllung

ifirer Sierpflicljtiingen gu gwingen«. 2)a§ 24. 9lot).

von ben Vertretern ®nglanb§ unb granfreid;§ an
3J{. gerichtete Ultimatum blieb ol)ne 2lntit)ort. ^I)ie

beroaffnete ^nteroention mürbe alfo in§ äl^erf gefegt,

5umal bie ^bereinigten Staaten burd^ ben eben an§>'

gebrodjenen 33ürgerfrieg t)erl)inbert mürben, 3)J. bei;

äuftet)en. 2(m 8. 2)6^. traf ba§ fpanifc^e ©efc^maber
Dor 3Seracru3 ein unb befeljte am 17. bie ©tobt fomie
ba§ S'ort ©an ^uan b'UHoa. 3(m 6. unb 7. ^an.
1862 langten au^ ba§ franjöfifdje unb ba§ englifc^e

ejpebition§forp§ an; bod^ bauerte bag ©inoerftänb--

ni§ smif^en ben brei ^^Otäc^ten nic^t lange, ba fic^

ber fpanifc^e unb ber englifd^e Seooltmäc^tigte nid)t

5ur Unterftü^ung ber >;ej:5effioen unb ber a3eiege ent^

be^renben« fransöfifc^en ^-orberungen nerftanben,

t)ielmel)r auf ©runb ber Ä'onoention von ©olebab
im gebruar 1862 in ßorbooa SSer^anblungen mit
3J?. begannen, infolge beren fic^ im Slpril bie fpa:

nifc^en unb englifd)en 3:ruppen mieber einfdjifften,

rcäl)renb bie ^^ranjofen bie ©jpebition auf il)re eigne

§anb fortfe^ten, um bie abenteuerlid^e ^bee oon ber

Bereinigung ber lateinif(^en 3iaffe unter ber gü^:

rung^'ranfreid;§auchin2Imerifabürd)5uführen.?tac5i

bem im Wai ein ©türm auf ^mUa miBglüdt mar,
marteten bie ^rangofen Sberftärfungen ab. @rft im
Mäv's 1863 begannen fie unter ^oret) bie Belagerung
^uebla§, ba§ 27. SOJai erftürmt mürbe, unb gogen
10. ^unt in ber §auptftabt ein. %ove\) fe|te bafelbft

16. §uni eine Junta snperior del g-obierno ein unb
befretierte bie Einberufung einer sTotabelnoerfamm^
lung 3ur (£ntfd;eibung über bie ^egierungSform.
2)ie 8. ^uti eröffnete S]erfammlung befc^lo^ mit
allen gegen eine ©timme bie ®infül^rung einer ab*

fohlten erbtid^enarconarc^ieunbproflamierte ben oon
ber9Jegierung il)r norgefc^lagenen.ersherjog SWaji^
milian (f. SJiaEimilian 11) t)on Dfterreic^ sum^ai*
fer Don Tl. ©erfelbe erflärte 10. 3(pril 1864 in m--
ramar ber meEifanifc^en Deputation bie Slnna^me
ber^aiferfrone, lie^ fid^in3ftomoom^apftebie2Öeil)e
erteilen unb lanbete 29. Wai p SSeracruj. 2lm 12.

^uni erfolgte ber ©ingug in bie Soauptftabt.

Der 3lnfang beS neuen Kaiferreid)§, meld^e§ bes

reit§ üor ©übe 1864 oon allen europäifd^en 9)Jäd)ten

anerfannt mürbe, fd^ien ©ünftigeS ju oerfprec^en.

^uarej mürbe 1865 nad^ ^afo bei 9?orte, |art an
bie ©renje ber SSereinigten ©taaten, jurüdgebrängt.

mürben nun aud) faiferlid^ megifanifd^e Struppen

organifiert, fomo^l ein^eimifc^e als frembe, eine

franjöfifdie ^>'remben:, eine belgifc^e, eine öfterrei--

c^ifd^e Segion. Xro^bem mar nur Me^ito felbft unb
feine näc^fte Umgebung oöllig unterroorfen unb nic^t

einmal bie ©tra^e nac^ SSeracruj gans fic^e^:. Überall

geigten . fic^ ©uerillabanben ber 'feinblid;en Partei.

Da lie^ fic| aJia^imilian in 9?üdfid)t auf bie militä^

rifd^en ^ntereffen ber ^ranjofen gu ben Defreten

00m 2. unb 3.£)ft.l865 l)inrei^en, rceld[)e ^uarej unb
feine 2(nl)änger al§ DIäuberbanben in bie 2ld[)t er=

flärten unb bie a)?itglieber aller ©uerillabanben mm
©rfd^ie^en binnen 24 ©tunben nad^ if)rer ©efangen:
na^me fomie alle, bie fie unterftül^ten, gu l)ol)en

©trafen oerurteilten. Die ©c^roierigteiten lagen bt-

fonberS in ben firc^lic^en SSerpltniffen. Tlaicimi-

lian hatte fic^ nic^t bie flerifalen 33eftrebungen ber

Partei, bie iljn auf ben Xljron erhoben, unbebingt ju

eigen gemad^t, fonbern einen 9Kittelmeg eingefc^lagen,

melc^er i^m ben ^apft unb ben Kleru§ jum ©egner
mad)te, ol)ne ba^ bie liberalen gufriebengeftellt wa-
ten. Daju traten fobann ber ^^iefpalt unb bie 9ti=

oalität ber ©inheimifchen unb^remben gegeneinan^

ber, meldje alle 95ta^regeln be§ Kaiferl hemmten,
unb bie fortmäl)renbe J^-inanjnot. 2J?aEimilian felbft

mar feiner Slufgabe nid)t gemac^fen. ©§ fehlte i^m
burd;au§ an ftaat§männifcher Begabung; in ber

äöaljl feiner 9Jiinifter mar er ungefc^idt unb uns

glüdlid^, in feinen ©ntfd)lüffen fc^roanfenb unb oer*

änberlic|. ©anj anber§ geigte ftd) Suarej, beffen

©harafter fid) in ber 3ßit be§ Unglüdä läuterte

unb ftäl)lte, ber, oon tüchtigen 9}iännern umgeben,

fein einfaches ^kl, bie Befreiung be§ Sanbeg oon
ben ^remben, unoerrüdt im Singe behielt unb fic^

burch fein -OJifegefd^id oon ber SSerfolgung bes--

felben abgalten lie^. Dbgleid; mieberl)olt bis an bie

©renge ber Union gurüdgebrängt, fammelle er immer
mieber feine ©c^aren, unb begünftigt burd; bie natür-

lichen Berhältniffe be§ SanbeS unb ben ©h^rafter

feiner Bemo^ner, unterhielt er ben ©uerillafrieg bi§

in bie ?lähe ber £)auptftabt felbft. ©0 märe, mie bie

frühci^rt ^Jegierungen
,
and) bie 3JiaEimtlian§ an ben

innern ©chmierigteiten über furg ober lang gufam^

mengebrochen, menn nicht burch bie äußern Berhält^

niffe' ihr ©nbe befchleunigt roorben märe. 9^ach Be^

enbigung be§ Bürgerfrieg§ 1865 nahm bie ?tegierung
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ber 3Sereiniöten Staaten, weld^e ftetö nur S^io^'^a

anerfannt unb aucf; unterftü^t {)atte, eine bro^enbe

§altunc^ flegen bie franaofif cl)e ^nteroention cin,fo ba^

3iapoieon III. geraten fanb, 9Ji. räumen, um
einen .Hrieg mit ben ^bereinigten ©taaten 5U üer-

meiben. 3llle 33emüf)ungen g}{a£imi(iang, biefen 33e-

^djlu^ rücfgängig 5u machen, raaren oergeblic^. Sa er

nid^t mit ber (Erinnerung an ein t)erfe^tte§ Untere

nehmen belaftet nac^ (Suropa surücffe^ren mochte,

faf) er ben einsigen 2lu§roeg in bem ^ampf big auf§

^hi^erfte unb einem eJ)reni)oIfen Untergang unb be-

gab fid^, nad^bem bie granjoien im 3Jtär5 1867 9)1.

oerlaffen l^atten, nac^ Queretaro, mo er von ®gco=

bebo eingefd^foffen raurbe. 2lm 15. 9J?ai fiel Duere--

taro unb mit ber ^-eftung ber ^aijer burd^ ^ßerrat

be§ Dberften Sopej in bie .*gänbe ber ^uariften, unb
19. ^uni mürbe 9JiajimiUan nebft ben (Generalen

9J?eiia unb 93Jiramon nacf) friegörec^tUc^er 9?erurtei=

lung, tro^ aller 58emü^ungen ber fremben (SJefanbten,

jr^offen. 2tm 21. ^imi öffnete bie ©tabt m. ^or=

firio 2)ia3 bie X^ore, 25. ^uni ergab fic^ auc^ 9?eracruä.

Surd) feine ftanbJ)afte Stu^bauer ^attel^ware^ unb
mit if)m bie liberale Partei gefiegt. ^m Sejember
1867 mürbe er bi§ 1871 unb 1871 bx§> 1875 oon
neuem jum ^räfibenten geroäf^lt. Sieinnern5^ämpfe
ruJ)ten jeboc^ nid;t, benn menn aud^ fein (Gegner,

ber ©eneral ^efu§ (S^onjaleS Drtega, im 3luguft

1868 fic^ unterroarf, fo fanben boc^ f(|oninbennäc^=

ftenSaf)ren neue 2lufftänbe ftatt; auc^ ber atteSanta

2(nna ^atte fic^ 1867 roieber geregt. 2)iefe Unruf)en

mürben inbeffen meiften§ unterbrüd't, oft mit bluti^

ger ©trenge. 2)ie ^Bestellungen jum Stu^Ianb rcaren

nict)t überaß bie beften, ba^uarej meber bie2lnlei^en

anerfannte, meiere unter bem ^aiferreict; 3J?aEimi=

liang abgefd^toffen morben waren, noc^ mit ben ^e--

präfentanten ber fremben 9Jiäd^te, meldje frül^er bei

ber faiferUd;en 3iegterung, aber noc^ nid)t aufg neue
bei ber 3iepubli^ beglaubigt maren, amtlid) Der^an--

behx moirte. 9^^ad; ^uarej' S;ob (18. ^uU 1872) trat

l^erbo be Xejaba aB ^räfibent be§ oberften

(55eric^t»bofg nad; ben ^eftimmungen ber Stjerfaf-

fung an Swore.V ©teile unb mürbe 1. ^ioo. 1872 unb
von neuem im ^uli 1876 jum ^^räfibenten geroä^tt.

®oc^ im 3^oüember 1876 gelang eg ^orfirio ^Diaj

nad^ rcieber^oüen üergebtic^en(Smpörung§oerfuc^en,

bie §auptftabt 3)1, ju erobern, Serbo ju ftür^en

unb fid^ im j^^ebruar 1877 jum ^uäfibenten mä{)!en

3U faffen. Serfelbe erridjtete3unäd^fteinanfe[inlid;e§

ftei)enbeg §eer, bas allerbingS brei Viertel ber (Staat§=

einfünfte uerfd^tang, moburd^ bie Siegelung ber %u
nanjen erfd)mert mürbe, mar aber nun im ftanbe, bie

öffentlid;e 9Ju^e unb bie SUitorität ber 5Be[)örben

rcirffam aufrecht ju erfialten. 2)ie SSerfaffung beob^

achtete er ftreng, gab burd; bie ^erftellung beö ^er=

trauend jum innern ^^-rieben §anbel unb ßJemerbe

einen 2luffd^mung unb er^ö^te burd) Sieoifion be§

3olItarifö unb Hnterbrücfung be§ ©d;muggelö bie

(Sinnal)men. ®er 33au von ©ifenbaljnen mürbe in

beträd;tlid;em Umfang begonnen,unb 5al)lreid;e3lmc--

rifaner manberten mit i^rem Unterneljmungggeift
unb il^ren Kapitalien ein. 2luf 2)ia3 folgte 1. ©ej.
1880 fein it)m gleicbgefinnter ^yreunb (SJonjateS alö

^räfibent, o^ne bafi eine Störung beö i)ffentlidjen

g-riebenö babei ftaltfanb. ©onjaieö entfprad; frei=

lid) nid)t ben gel)egten (Srmartungen, inbem er nidfjt

nur felbft fid() 5öefted)ungen unb Unterfdjlagungen
8u fd)ulben fommen liefj", fonbern and) bie mciften
^imter mit habgierigen 9)Jenfd;en befe^te. ^-ür bie

58efferung ber^-inanjen unb bie ^cbung üon.s>anbel
unb ©emeibe gefd;alj nid;t^>. 2)ia3, ber am 1. 2)e3.

1884 mieber ^räfibent rouvbe, fai) fid) ba^er genö--

tigt, bie ,^ölte übermäßig ju erl)i)f)eii unb neue 2ln-

leil)en aufsune^men, ferner &on^ah^ unb C^enoffen

auflagen ju laffen, moburd) er biefe ju 2lufftanbg^

oerfucben reijte. 3Sgl. 2tlaman, HistonadeM.(2)ier.
1849-52, 5 33be.); ^rescott, History of the con-

questofM. (neue2lu§g., Soub. 1884, 2 SSbe.; beutfc^,

Seipj. 1845, 2 ^be.); 2;orrente, Historia general
de la revolucion moderna hisp.-americana (DJtabr.

1829— 30, 5 33be.); 9}?ora, M. y sus revolnciones

(^ar. 1834, 8 33be.); 2)erfelbe, Dociimentos para
]a historia de M. (2«erifo 1853-57, 20 53be.);

(Euet)a§, Porvenir de M. 1821-51 (baf. 1851-57,
3 3:ie.); Se§ter, The Mexican republic, au his-

toric study (9?ero 3)orf 1878); ^-roft, History of M.
CJ?em Drl. 1882); Sabeboltiere, Histoire de ]a

g'uerre de Mexique (^ar. 1866); fiio^, Expedition
du Mexique. Recit politique et militaire (baj.

1874); 33ibe§co, An Mexico 1862 (baf. 1887);
5lenbatl, M. mider Maximilian (Sonb. 1872); ^^Ji =

mentel, Historia critica de la literatura y de las

ciencias en M. (SDie^ifo 1886 ff.). 2ßeitereg bei 2lrt.

Slmerifanifc^e Slltertümer.

Wcx'ifo, einer ber Staaten ber mejifan. Sunbeg;
republif, bei (Sinfc^lu^ ber 33unbe§hauptftabt nac^

Söeoölferung, Si^^^uftrie unb ^anbel ber raid)tigfte

Xeit berfelben, grenzt gegen 9i. an öibalgo, gegen D.
an 2;ia£cala unb ^uebla, gegen ©. an a)iorelo§ unb
(SJuerrero unb gegen äß. an SJJic^oacan unb Cluere--

taro unb l)at einen §läd^engel}alt oon 21,460 qkra

(389,7 mi) mit (1882) 710,.579 (Sinro. Sa§ (Gebiet

gebiirt ganj bem megifanifc^en §od^lanb an unb be;

fte^t au§ einem ^lateau, über melc^eg fic^ im D.
unb ©. ©ebirge von bebeutenber ^ö^e erbeben, 5.

ber S'Jeoabo be ^t^oluca (4570 m) unb im füböftlic^en

Sßinfel ber ^opocatepetl (5422 m). ^n ber mitte
be§ :2anbe§ liegen bie oier ©een ber (Ebene non 2:e--

noc^titlan, nämlic^ bie non(El)alco,^eäcuco (2280m),
(Sriftoöal unb ^umpango. (Srö^ere ^ylüffe gibt e§

nicbt.' Sag i^tima be§ Sanbe§ läfet alle i^ulturge-

mädjfe ber gemäßigten ^o'^^ii beiber ^emifp^ären
gebeil^en unb geftattet an günftigen ©teilen auc| ben

Stnbau berjenigen ber heilen ^om. 3öo auf ben

£)Od^ebenen äßaffer 5ur 93emäfferung ber ^-elber uor;

Rauben ift, finb biefe gri3ütenteilö febr frud^tbar.

Sie (SJebirge tragen jum ^eil fd;i5ne äBälber. SÖid; =

tig finb 2ld'erbau, ^nbuftrie unb öanbel, für meld;

le^tern bie 33unbegl)(^i'btftabt einen belierrfd^en;

ben .gentralpunft bilbet, inbem bie öauptlmnbeU^
Ijäfen beö £anbe§ norneljmlid; nur Jjmportplä^e für
ben großen 9JJarft ber öauptftabt bilben. 3lngebaut
merben nor^ugömeife^Jcaig, Sßcisen, 33ol)ncn, (^jerfte,

(Sljilipfeffer, äudevro^r, ©efamum, 3lni§ 2c. Sie
33ergmerfe befdjäftigten 1878: 1500 giienfd^en unb
ergaben einen ©rtrag uon 458,900 ^sefog. 2lujjer

(5olb unb ©ilber fommen and) (Sifen, 23lei, Cluedf;

filOer, Kupfer, ^inn 2c. uor. Sic .^^nbuftric ift oon
33cbeutung; 1882 jäljlte man 3 33aummolIfabrifen,

3 iffiollfabrifen, 3 (Sifengießereien, 24 i^ranntmein^
brennereicn, 2!ürauercicn,ein ©alsmerf, eine ^Jabafg;

fabrit, 2 (SMaCdjütten, 34 ^udTcrmülilen, 37 iUvn--

mül)len unb 5 Dlmüblen; bodj finb bie jYiUirifon bcö

Siftrito fcberal Ijierbci nidjt eingcfd;loffcn. .s>aupt:

ftabt ift Xoluca. ©. Karte >
'^Jierifo-^.

9Jic4*ifo, bie ,*^.\uiptfiabt ber gFcid^namigcn SBun^

begrepublif, bilbet mit bem Umfreig uon 2 fpnnifdien

5Jicilen jebt ben biroft unter bor 'i.^unbC'>rct^icruni^

ftobcnbcn ;i^unbc<obiftrift (Distrito foderaH, ber

auf 1200 qkni (21,8 ClW.) im ^. 1882: 426,804 tf inm.

(in ber ©tabt felbft 300,000) 5äl)lte. Sic ©tabt liegt



5Ö8 Tlt^ifo (©tabt) —

faft in ber SJIttte einer auSqcbixiteten Gbene, be§

'Zi)al§> von Senotfjtitlan ober m., 2282 m ü. m. unb
4 km raeftlid^ com 3:;e5cucojee, an ber ©leHe be§

aüen ^enod;tit(an ber Slstefen, ber üon ©ortej

eroberten unb bem Srb&oben gleic^gemadjten prac^t-

wollen iHefibenj 9J?onteäunxa§, raelcfie bamalS eine

weit größere 33eüölferung unb gegen 2000 Stempel

f)aite. S)ie 2)ämme, welche ba§ alte Senod;titIan

nnc^ bem ®ee n6fd)Ioffen, hkmn jel^t alö Straften,

ftfjü^en aber aud) nodj üot* ben Überfc^wemmungen
beSfetben. ^raei fdjiffbare, noc^ nu§ ber atstefengeit

ftammenbe .Kanäle oerßtnben bie ©labt mit ben ©een
uon STejcuco unb (Sf}aIco (f. b.) unb uermitteln bie

^^ufubr üon ©emüfen, ^^^'üc^ten unb Slumen. 2)a§

Srrinfraaffer luirb burdj jiüei großartige 3Baffertei=

tungen 5ugefüE)rt unb burd; iffiafferträger (agim-
dores) für bie oorneljmern §aus^a(tungen l)erein-

getragen unb üerfauft. 9J?. bilbet ein nicl^t ganj

regelmäßiges Sierec! unb gilt (namentlid; unter ^e--

rüdfid^tigung ber großartigen Umgebung mit ben

beiben Siiefenüulfanen ^sopocatepetl unb ^5taccif)uatl

im ©.) für eine ber fdjönften ©iäbte 2lmerifa§. Sie
(Straßen finb fanalifiert, mit (Sa§ ober eleftrifc^ be=

leuchtet unb uon ^^ferbebafmen burd^^ogen. ©ie
burdjfcl^neiben fidj meift im rechten Söinfel, finb breit,

fc^nurgerabe unb nollfornmen eben. 2)ie§äuferl^aben

flacl^e Säd^er unb finb burci^gängig folib an§> Stein
unb vkifad) in reidjem ©tit gebaut, mit offenen

ööfen in ber 93iitte unb mit ^al'fonen gegierten ^^-en-

fitern. S)ie öffentlidjen^Iä^e finb fe^r grofi unb meift

uon fdjönen ©ebäuben eingefaßt. 2)er größte ift bie

^(asa mapor, ein regelmäßige^, fc^ön gepflafterteS

35iered üon 351 m Sänge unb 234 m breite, ©ie
mirb nörblid) uon ber Siatijcbrale begrenjt, öftli(^

oom ^alacio nacional, füblid; com ^atacio munici=

pal unb roeftlici^ oon einer 9ki^e ftattlicl^er, mit 2lr=

faben unb ilolonnaben uerfel^ener ©ebäube, unter

benen ber an ber ©teile ber eljemaligen Siefibenj be§

a5tefifc^en ^önig§ SO^ontejuma erbaute ^alaft ber

'^-amilie ©orte^ fiteroorljebung oerbtent. ©üböftlid;

uon if)m liegt ber ^auptmarftpla^ ber ©tabt (^^^la:

guela bei ^solabor) mit bem Unioerfitätggebäube.

Unter ben öffentlichen ©pasiergängen jinb bie fdiön-

ften bie Stlameba, im 9i3ö. ber ©tabt, meiere burc^

bie 2toeniba Suare5 mit bem ^afeo 9]uei)o ober be

Sucareli (mit 33ilbfäule ^arlö IV.) 5ufammenl)ängt,
von mo bie ßal^aba be la 9ieforma, ein 53ouleüarb

mit 33ilbfäule be§^olumbu§,nacl) 6I)apultepec füljrt.

Unter ben jaljlreid^en J^ird^en rogt bie impofante,
ber ^eil. 'tßlavm be la 2tfuncion gemeiljte i^atl)ebrale

beroor, an ber ©teile beö großen agtefifc^en §aupt'
tempelS (S^eofalli) im gotifd)en©til gebaut unblö57
üollenbet. ®ie öauptfaffabe Ijat brei mit SIeüefS

unb ^Btatmn gefdjiuüdte portale, gUiei STürme unb
S^uppeln; ba§ innere entplt eine Sllenge ^oflbar^
feiten uon großem Söert nebft ©emälben ber beften

fpanifdjen 9)?eifter; an ber SBeftfeiteroarber berüljmte

a^tefifcle Si'alenberftein eingemauert. 33emerfen§=
ujert finb unter ben firdjlidjen ^mzdzn geiüibmeten
©ebäuben nod; ba§ ^lofter ©an grancigco, melc^eS

fleben Äirc^en unb S^apellen in fid; faßt; ber große
itonoent ber Sominifaner (in ber fpätern ^tit ai§>

©taat§gefängni§ benutzt), bie S^ird;e Sa^rofefa, gum
ehemaligen ^ßfuttenfollegium geljörig, unb ba§ fd)öne

5!lofter :^a 9J?erceb. ^ehzn ben 15 ^,>]arod}ialftrc^en

gibt e§ noc^ fec§§ bem proteftantifc^en ©otteSbienft
ge\oeil)te ©ebäube. ^on fonftigen öffentlichen ©e--

bäuben finb bie bebeutenbften: bie großartige, au§
hellgrünem ^orphrir erbaute ^ergfdjule (Colegio
de inineiia); ber ^Jcaiionalpalaft, ehemalige g^eftbenj

ber ^iseiföuige, jeM SSo^nung be§ ^räfibenten, ©i^
ber 2}Zinifterien fomie ©i|ung§lofal be?- ©enatS; ba§
$j;eatro ^turbibe, je^t ©i|ung§lofal ber 2lbgeorbne=
ten; bie SDiünse; ber^uftigpalaft; bie Slcabemia be
©an ßarloS; bag Seifhawö (Monte pio).

m. 3äl)lte 1880: 241,110 (Sinm., meiere gur §älfte
au§ S^reolen, gu 25 ^roj. au§ ^nbianern, im übri^

gen au§ ajiifdjlingen unb ^^remben (Europäern) be;

ftehen. 2ßät)renb ber öanbel große 9ieicl)tümer in

9J?. 3ufammenl)äuft unb bie großen merifanifchen
Sanbeigentümer i)kt iljre enormen (Sintünfte oer;

fchraenben, finb ein großer Xeil feiner ^emol)ner fogen.

SeperoS, me^ifanifcheSa^jaroni, melche in unruhigen
Reiten fel)r gefälirlid; raerben tonnen. (SinSiebling§;

oergnügen berDJje^ifaner finb nor allem ©lüdSfpiele;
namentlich mirb öa§ fogen. StJiontefpiel, eine 2lrt

SPh^ti'o, in ber ^auptftabt mie im ganzen Sanb
leibenfchaftlich getrieben. Qmn 2lbhalten von ©tier^

fömpfen h^t W. ^mei ^lä^e. X^)^at^v gibt e§ oicr

größere (barunter ba§ uon ©anta 2lna) unb ebenfo=

üiel fleinere; ^lubö oier, barunter auch beutfdjer.

S)ie ^nbuftrie 3[)Zejifog, menn auch im Verhältnis
5ur ©röße ber ©tabt nid;t gerabe fehr bebeutenb,

ift bod) immerhin mannigfaltig. @§ gibt ©ifengieße=

reien, meldje aud) lanbmirtfchaftlid^e 3)2afdjitnen unb
©eräte liefern, 6^aumn)ollnmb22öollfabrifen,oÖl--

mühlen, eine^apiermühle, Brauereien, ©erbereien 2c.

ainbre §auptartifel finb: ^JJcöbel, ©eife, @laS, ©olb--

unb ©ilberarbeiten, ^utfchen, Xabaf, ©dhofolabe.

öier märe auch bem ©taat gehörige äöaffenfabrif,

^ßuloermühle unb ©efchü^gießerei gu ermähnen.
m. fleht feit 1873 burch eine ©ifenbahn mit S^era^

cruj unb feit 1884 auch mit ©l ^ajo, an ber ©rense
ber Vereinigten Staaten, in Verbinbung. SBeitere

Sahnen (3. 53. eine nach ©^^^ S3laS am ©tillen

D^ean) finb noch im Vau. Von ben oielen 3Bohl=
thätigfeitSanftalten ftammt bie ^Jcehrjahl noch

auS fpanifcher ^eit. ^u nennen finb hi^i^ bie brei

§ofpitäler oon ©an SlnöreS, ©an ^ipolito unb '^m^
re^aJioreloS; ^mei^vrenanftalten, bie ^^aubftummem
anftalt, bie Vlinbenfd;ule, baS ^inbelhauS, ba§ air^

menhauS unb eine ©ntbinbungöanftalt. ©ehr gahl*

reich finb bie Vilbungäanftalten, raenn man
auch ^i^fh* 1"^^^^ §umbolbt fagen fann: »feine

oon allen ©tobten beg 3'Jeuen Kontinents ift im Ve^

fi^ 10 großer unb feft gegrünbeter miffenfchaftlicher

Sluftalten alS bie §auptftabt oon M.« 2ln ber

©pil^e fleht bie bereits 1551 gegrünbete Unit)erfi=

tat; ihr fd;ließen fich an bie Vergfchule, eine 3iechtS;

fchule, eine mebiäinifche ©chule, bie lanbmirtfchaft;

liehe ©chule, eine |)anbelSfdjule, eine2}Hlitärafabemie

(in 5J:;acabui)a) unb ein Sehrerfeminar, eine J^unft;

afabemie mit ©emälbefammlung (2lcabemia be ©an
CSarloS), ein Slonferoatorium ber 9Jhifif unb eine

höhere STöchterfchule. Sie 5Rationalbibliothef* befi:^t

100,000 Vänbe; außerbem beftehen eine VolfSbiblio^

thef unb eine juriftijdje Vibliothef. ©onft finb nod)

gu nennen baS D^ationalmufeum (mit mejifanifchen

2lltertümern), bie SJationalftermoarte (in (ipapuU

tepec) unb mehrere gelehrte ©efellfchaften für 'M-

turmiffeufd;aften, ©efchichte, (Geographie unb fpa;

nifche ©pradje. (SS erfcheinen 36 Rettungen (13 täg--

lich) unb 21 miffenfchaftliche ^eitfdjriften; bie ©tabt

hat 20 Srucfereien unb ift ©i§ eineS beutfdjen ^on-

fulS. — ."^m Vunbesbiftrift Tl. liegen nod; bie Drte

(Shapultepec, ©uabalupe §ibalgo, Xacubatja unb
Silcipam.

Mey.f auch €. A. Bleyer, bei botan. 9'?amen

Slbfürgung für Äarl2tnton3Jlet)er, geb. 1795 guSBi;

tebSf, geft. 24. %zhx. 1855 .alS Sirettor beS botani*



fcf;en G)aden§ in ^etei-^Sfnirg. Flora altaica, ^aufa^

jugpflansen. St5gL >>F. et iVf.«

9jle^cn6urß, ©tabt im prciifj. 9^egierung§ße3irf

^äiotöbam, ^rei§ Dflpneßiüt^, an ber ©tepeftiö unb
bei'(Si)'enba[)n3)Z.:9tcuftnbt (L®., früher ftarfe©ren3=

fefümg, Ijai ein SlmtCHjerid^t unb (i885) 1649 faft nur
eünng!(Siniüü^ner. Sßeftlic^ ba§ eftemalige 9?onnen;

tlofteu ^JJarienflie^, 1230 gegrünbet, feit ber 3fc=

forination abligeä ^-räuleinftift.

äRcl)cntlorf/iyrei^erren von, ein in ben ruff.

•Dftfeeproüinsen anfnifige?\ urfprünglic^ au§©adE)fen

ftammenbeS ^J(belögejd)led}t, beffen erfteg befnnnte§

^Utitglieb, itonrab Don 3)?., um 1200 mit ben
Sdjiüertrittern nad^Siölanb fam. 2)ie i^erüorrngenb:

ften ©lieber beö ©efcfjlecl^tS ftnb:

1) ©eorg, ^-reiljerr oon, Qoljn be§ ruff. ^a-
Dalleriegeneralg Äafimir üon geb. 1790, macfjte

litf) namentlich burd) feine 9ieife von Drenburg nac^

33od)ara, meldte er 1820 ai§> ^awptmann im ©ene=
ralftab aufführte unb in »Voyao-e d'Oreiibonro- ^

Bonkhara fait eu 1820« (^ar.l826; beutfc^ von
©djeibler, ^ena 1826) befc^rieb, befannt. 3Bäf)renb

beö polnifd)en9^eDo^utiün5f'riegö 1831 fommanbierte
er ba§ ilüraffierregiment ^rinj Stlbrec^t von ^reu=
^en, mit bem er in ber <Bdi)lad)t von ©rod^om einen

glänjenben Eingriff machte, mürbe nac^ ber ©robe--

rung SBarfdiau's ©eneralmajor, hann C^eneralabju^

tant beö ÄaiferS, 1843 ©eneraaeutnant, 1852 ©[)ef

be§ faiferlidjen ä)krftaE§ unb 1855 Dberftalfmeifter

unb ^räfibent be§ öofftaaamt§. ©r ftarb 1863.

2) 9tlejanber, g'reif)err von, 33ruber be§ üori;

gen, geb. 1792, marb 1839 ruffifc^er 2ßirf(id)er

©taatSrat unb begleitete 1840 unb 1841 9JJurd)ifon

unb S^erneuil auf t^rer geognoftifd;en Steife burd;

ben 9torben ^lu^tanbö. 2tl§ $rcifibent ber öanbe(§=
fammer in 3}?o§fau Ijat er fid} um bie Hebung be§

x-ufftfd;en §anbel§ unb ©emerbfleifieg uerbient ge-

macht. 9^ament(icl^ cerbanfen bie großen ruffifdjen

gabriffc^ulen ifim t[}re ®ntfteE)ung. 9J^it ^aul ©i=
nomjeiü gab er 18423U Petersburg in rufftfdjer ©prad;e
unb 1844 3U 93erlin in beutfdjer Überjetumg eine in-

buftrielle ^arte beg rufftfdjen ^eic^g §erau'§. 1851
lüurbe er bem Statthalter ^^ürften ^oronsom jur

Seitung beg §anbelö unb ber inbuftrieUen 2lngelegen=

t)eiten^ran§f'aufafien§ beigegeben unb im SDiärj 1853
3um ©e^eimrat ernannt. ®r mürbe 9Jtitgüeb beg

ktidßiüQ^ unb ftarb 25. ^an. 1865 in Petersburg.

3) Peter, ^rcif)err uon, 53ruber be§ vorigen,

geb. 5. 3(ug. 1796, mad;te bie J-elbsüge von 1812
unb 1813 gegen S^apoteon I. mit, mibmete fic^ fo=

bann ber biplomatifd;en Saufba^n unb marb 1820
Charge d'aifaires im öaag, fpäter SegationSfefre--

lär in 3[«abrib, 1828 ©efanbtfdjaftSrat in SBien,

1832 ©efanbter in Stuttgart unb 1839 in 33erlin.

Sm 2(uguft 1850 marb er al§ ruffifdjer SBotfdiafter

nad) Sßien gefanbt, um in ben Sieriüid'ehingen jmi;

fdjen Preufjen unb Öftcrreid; eine Si^ermittlerrolle ju

übernehmen, unb beteiligte fid; in bicfer ©teltuug
an ben Dlmüt^er Ä^onferensen uon 1851 unb 1853.

^m ^uni 1854 uon Slsien abberufen, trat er in Pe-
tersburg als 3kidjSrat in baS Departement für

Staatsiüirtfdjaft unb marb* 1857 ^ugleid; :CbcrftIjof=

meifter unb Sireftor beS faiferlidien priuatfabi--

nettS. (5 r ftarb 19. Wdiv^ 1863. 9Jt'. mar ein auS=
ge3eid;neter ©eolog, feeffcn Sammlung in ben :^efit;

ieineS ^ruberS 3Uej;anber überging.
Meyer, bei naturi;)iffenfdjaftl.^3{amen für (5. 6:.

90?et)er, geb. 1. ^an. 1791 gu .«pannouer, ftarb 7.

a(ug. 1858 als Profeffor ber iöotanit in Königsberg.
^©efd;id;teber33otauif^< (SCönigSb. 1854—57,4 ;i3bc.).

— ^eper. 569

Wlc\)n, ©efefirte: 1) öcinrid;, ^unft; unb m--

tertumSforfc^er, üertrauter g-reunb ©oetheS, geb.

16. 9Jiär3 1759 gu ©täfa am Ijüridjer See, mibmete

fich ber Sialerei erft unter %ü)^li in ^ürich, feit 1784
in ^Hom, 9?eapet unb SSenebig, hielt fidj 1788 in ^om
auf, rao ©oetf)e ihn fennen lernte, ging 1789 nach ber

Schmei5 unb erhielt burch bie 3]ermittelung ©oetheS
1792 eincProfeffur an ber neuerridjtetenßßichenafa:

bemie in !föeimar. 1795 ging er abermals nad) ^ta^

lien, bis ihn 1797 ber (Sinmarfch ber ^-ranjofen jur

^Hüd!ehr gmang. Gr begab fich 3unäd)ft nad) ber

(Sd)raei3, wo er mit ©oeithe §ufammenfam unb ben

Plan 3U ben »Propyläen« entwarf, fobann roieber

nad) SBeimar. 2)er Umftanb, baß ihm 1806 in ben

ÄriegSunruhen eine 93kppe mit feinen mertooUften

Sf igjen entroenbet raurbe, üeranla^te ihn, fid) fortan

üorroiegenb mit ber ©efchidjte ber alten ^unft ju

befchäftigen. ©r mürbe 1807 Sireftor ber ^^ich^n^

afabemie in äßeimar, roelche Stelle er bis an feinen

2:0b, 14. Dft. 1832, befleibete. Sn feinem 2;eftament

nermachte er ber Stabt SBeimar 33,000 Xijlx. gur

©rünbung einer Slrmenftiftung, bie ben D^lamen

9J?ei)er=21malien-- Stiftung erhielt. 9J^. fd)rteb: »Über
bie 211targemälbe von SufaS ©ranad) in ber Stabt-

firche guäßeimar« (S5eim. 1813) unb »©efa^idjte ber

bilbenben Ä'ünfte bei ben ©rted)en« (fortgefelU von
Siiemer, SreSb. 1824—36, 3 Sbe.), gab mit ^ernom,
bann mit Johann Schulde SSindelmannS SÖerfe (baf.

1808—20, 8 ^be.) heraus unb nahm großen 2(n=

teil anben »öoren«, ben »proppläen« unb an ©oetheS
»^unft unb älltertum«. ©ine 2tuSroahI auS feinen

»kleinen Schriften gur I'unft^< h^^ % Sffiei^fcider

(öeilbr. 1886) herausgegeben. S3gl. aud) 31. ^ürr
in ber »3eitf(^rift für bilbenbe ^unft« 1885.

2) Heinrich Sluguft Göllheim, namhafter Sbeo-
log, trüber von Wl. 16), geb. 10. ^an. 1800 ju ©otha,
mibmete fich in Sena bem Stubium ber Rheologie
unb marb 1823 Pfarrer ju Dfthaufen, von wo er

1830 i;iach §arfte bei ©öttingen, 1837 alS Super=
intenbent nach §oga unb 1841 als Slonfiftorialrat

unb Superintenbent nach §annoüer berufen mürbe.
Seit 1861 Dberfonfiftorialrat, trat er 1865 in ben

9hiheftanb unb ftarb 21. ^uni 1873. 3]on feinen

2ll>erfen finb herucrjuheben eine lateinifche 3CuSgabe

ber »Spmbolifchen93ücher«(@ötting. 1830), Dornehm-
lieh aber fein feit 1832 erfcheinenber, in feinen ein--

jelnen (16) 33änben fortmährcub neu aufgelegter

»Kritifd)=ej;egetifd)er Kommentar sunt 9ceuen Xefta--

ment«, uon i^ünemann, §uther unb 2)üfterbiecf üer-

uoUftänbigt. Seiner 9iid)tung nad) fupernaturali-

ftifd), Ijai er boch einer phtlologifdjen 31uSlegung
nad) Kräften 3iorfchub geleiftet.

3) ©h^'ifti't^t ©rid) .s? ermann uon, Siaturfor:

fcher, geb. 3. Sept. 1801 ju ^-ranffurt a. l"!?., erlernte

bie .s>anblung, flubierte aber fett 1822 in «vcibclberg

.^tameralmiffcnfchaftcn unb ©heniie, u^arb 1834 5uin

y.)tltglicb ber ftänbtgen 'yürgerrepriifentation feiner

^^atcl•ftabt geuiählt unb 1837, jumScbaLion für feine

uliffenfchaftlichen Stubien, oHin Kontrolleur bei ber

beutjfhcn 'i3unbeSfaffenueriüaltung ernannt, i^rot?:

bem entfaltere er bie regfte ^ihätigteit alS paliion--

tolog unb fchrieb: ^^Palaeoloo'iea 5ur ©cfd)id)te ber
©rbe unb ihrer ©efchöpfe« (^-ranff. 1832V, -^>:ie fof=

filen Knochen uon ©eorgenSgmünb'< (baf. 1S34);
»'JJeue ©attungen foffileV Krebfc« (Stuttg. 1840);
»'ikntriige jnr pMiliiontoIogie ^l'ürttcmbergS ^ (mit
plieninger, baf. 1840; -,Siiv )s-auna ber ^^un-melt^

(^^•rantf. 1845 - (50,4 3Uitlgn.); -Homoeosanrus unb
Klianiphovliynchus- (baf. 1847); ^-T*ic :)ieptilicn unb
Säugclicre ber ucifchiebcncn .Seiten ba- ©ibc- (baf.
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1852). Stutf} arünbete er in ©emetnfcl^aft mit Sun;
ferbiefeitl846wnunterbroc|en erfc^ienenen,oft burc^

S3eiträge 9Kei)er§ Bereid^erten »Palaeontographica«

(Itaff., feit 9Äet)er§ S^ob rebigiert von 2)unfer unb
Littel). 1863 xoaxh m. ^unbe§tag§faffierer, trat

a6er 1866 in ben 3fiu^eftanb. ®r ftarb 2. älpril 1869.

«gl. Bitter, ©enffc^rift auf 2)1. (münd). 1870).

4) Jürgen S3ona, pJ)ilofopl^. ©d^riftfteHer, geö.

25. D!t. 1829 5u Hamburg, ftubierte in ^onn unb
Sertin ^Raturroiffenfdjaften unb ^^itojop^ie, warb
1862^riüatbo5ent ber ^^itojop^ie unb Setjrer ber-

felöen an ber ^rieg^afabemie ju S3erlin, 1868 or-

bentlic^er ^rofeffor ber ^^ilofop^ie §u ^onn, reo er

nod) wirft. SSon feinen gaJilrei^en ©d^riften finb

^eroorju^eben: »De principiis Aristotelis in dis-

tributione animalium adhibendis« (33erL 1854);
»2triftütele§' 2;ierfunbe« (baf. 1855); »Sie^bee ber

©eelenraanberung« (§amb. 1861); »Über ^-id^teg

Sieben an bie beutfc^e Station« (baf. 1862); »^ants
^ft)cf)oIogie, bargefteKt unb erörtert« (^erL 1869);
»isf)itofopf)ifd)e3eitfragen.^opuIäre2(uffä^e«(33onn

1870, 2. 2tufL 1874); »(Schopenhauer al§ 9JJenfd} unb
Senfer« (33err. 1872); »Sßeltelenb unb Sßeltfchmera«

(^Bonn 1872); »^um 33ilbung§fampf unfrer ^eit«

(baf. 1875); »Seitfaben gur ©efc^id^te ber ^^itofo--

p^ie« (baf. 1882); »^robfeine ber Seben^roei^h^it«

(Serl. 1887). m..\)at fic^ voxmi)mi\d) um bie 2Bür--

bigung be§ 2lriftoteIeö al§> ^laturforfc^er, um bie

Äenntni§ ber fronäöfifchen ^f)ilofopt)ie in S)eutfch-

lanb forcieum päbagogifcfie, ©d^ul-- unb UniüerfitätS--

reformen «erbienfte ermorben.
"

5) Suliug, tofifchriftflelfer, geb. 26. 9J?ai 1830
äu arac^en, warb in 9JcannJ)eim gebilbet, be5og 1848
bie Unioerfität Böttingen, lebte bann einige ^eit in

^arigunb trieb in §eibetberg von 1852 an "oornehm-

lid^ p^ilofop^ifd^e unb litterarifd)e ©tubien. 1859
fiebelte er nad^ SOiünd^en über, raibmete fich i)kv m-
mer mefir bem Äunftftubium unb trat 1861 in ben
-©ren^boten« mit ben erften Slrtifeln über moberne
toift auf. ^m öerbft 1872 warb er alö S)ireftor

ber föniglic^en ©emälbegalerie nac^ Berlin berufen

unb fpäter bafetbft 3um©ef)eimen9legierung§ratunb

^rofeffor ernannt. 'M. l)at üerfd)iebene,9ieifen burd^

j^^ranfreid^, Italien, Seutfd^tanb unb Öfterreich ge--

macht. ©r fc^rieb: »©efd^id^te ber mobernen franjö:

fifd)en äRalerei < (Seips. 1866-67); ^ ßorreggio« (baf.

1871). Sluch leitete er eine 3ßittang bic9iebaftion ber

neuen 2lu^gabe beg 9(aglerfchen »i^ünftlerlej,'ifong«

unb gab ben Katalog ber ©emälbegalerie beg SBer-

liner^gjiufeumg (2. 2tufl., 33erl. 1883) fieraug.

6) Sothar, 6l}emifer, geb. 19.3lug. 1830 ju 35arel

tt, b. ^abe, ftubierte ^Jiebijin xn^üvid), Sßürjburg
unb ^eibelberg unb geigte f)ux 1857, ba^ bie 3luf=

nal)me be§ ©auerftoffg in§ Slut burd; chemifche

Slffinität be§ 33lutfarbftoffg bebingt fei. 1856 ging
er nad^ S^önigSberg, rao er eine Unterfud^ung über bie

äBirfung be§ 5?ohleno£r)b§ auf Slut ausführte. 1858
erroarb er 5U Breslau ben philofophifchen S)oftor-

grab, habilitierte fich bort al§> Sojent für ©hemie unb
^i)r)\\t unb übernohm 1859 bie ßeitung be§ chemi=

fchen 2aboratorium§ im phi)ftologifchen S'nftitut. 1866
ging er alö ^rofefforfür uerfchiebene 9^aturn)iffen^

fdjaften an biegorftafabemie nach ©berSmalbe, 1868
al§'$rofefforber(Ehemieam^ol9technifumnad)^arl§--

ruhe, 1876 in gleicher @igenfchaft an bie Unioerfität

S^übingen unb 1885 nach ©öttingen. 3)l.hatbefonber§

bie allgemeinen ©efel^e gu erforfchen gefucht, roelche

ben ©hemi§mu§ beö ©toffe§ regieren. (Sr lieferte

Unterjud^ungcn über bie Beziehungen ber fpejififchen

SBärme $um Sttom^ unb 3J?olefulargeix)icht, übet ba§

Slüogabrofd^e ©efe|, über Sfot^oi^Ph^^i"«^ graifchen

falpeterfaurem 5f?atron unb fohlenfaurem 5lalf, über
unoollftänbige 3]erbrennung unb befonber§ über bie

Statur ber d^emifdjen Elemente, raobei er bie ©igens

fd^aften ber ©lemente al§ periobifd^e ^^unftionen ber

3ltomgemichte barjuftellen fuchte. »®ie mobernen
Theorien ber ©lyemie« (5. Slufl., 33re§l. 1884) finb

al§ ein roefentlicher (Schritt auf bem Sßeg jur Sluffaf«

fung ber ©hemie al§ ber äßiffenfchaft einer befonbern
SeroegungSart be§ (Stoffe§ ju betrad;ten. Wit (Seu^

bert gab er herauf: » Sie 2ttomgemichte ber Elemente,
au§ ben Driginaljahlen neu berechnet« (2etp5.1883).

7) «eo, (Spvachforfcher, geb. 3. ^uli 1830 ju Sie*

beln bei ."oannooer, ftubierte 1849— 53 in (^ÖU
tingen, barauf in Söerlin, habilitierte fich 1^56 in

Böttingen, mürbe 1862 au^erorbentlid^er ^rofeffor

bafelbft, 1865 orbentlid^er ^rofeffor ber beutfd^en

unb üergleichenben ©prachfunbe inSorpat unb 1877
gum 3Birflichen (Staatsrat ernannt. Tl. hat fich 6e;

fonberg auf bem Gebiet ber üergteid^enben (Spradh=

miffenfchaft Sßerbienfte ermorben. (Sr oeröffentlichte:

»Ser Snfinitio ber ^omerifchen (Sprache ;< (©ötting.

1856); »Bemerfungen gur alteften @efchid;te ber

griechifd^en 9Jit)thologie« (baf. 1857); >>@ebrängte

^ergleichung ber griedjifchen imb lateinifchen Se^
flination« (33erl. 1862); »S^ergleichenbe ©rammati!
ber griechifchen unb lateinifchen Sprache« (baf. 1861—
1865,233be.; 2. 3lufl., 33b. 1, 1882^84); »©riechifche

Slorifte« (baf. 1879); »An im ©riechifchen, Sateini:

fchen unb ©otifchen« (baf. 1880); »Über bie ^l^jion
ber Slbjeftioa im Seutfchen« (baf. 1863); »Sirjgo*

tifd^e ©prad^e, ihre Sautgeftaltung inSbefonbere im
SSerhältni» gum 2lltinbif%en, ©riechifd^en unb Sa^

teinifchen« (baf. 1869); »Siolänbifd^e 9ieimchronif«

(^aberb. 1876) unb zahlreiche Beiträge gu >^eitfchrif=:

ten 20., befonber§ über ®tt)mologien.

8) ^aul, franj. Sitterarhiftorifer, geb. 17. ^an.
1840 3U ^ari§, befud;te bie Ecole des chartes,

mürbe 1863 S^uftog ber 9Jlanuffripte ber grofeen

bliothef in ^ari§, 1865 2trd;iüar am Sieid^garchio,

187'-^ ©efretär an ber Ecole des chaites unb 1876

^^rofeffor am (College be ^-rance. ©eine ©tubien
richteten fleh befonber§ auf bie ßrforfchung ber füi>-'

fran^öfifchen ©prache unb ^oefie. ®r fchrteb: »Re-
cherches sur les auteurs de la Chanson de la crois

sade albigeoise« (1866); »Reclierches sur l'epopee

frangaise« (1867); »Le salut d'amour dans les

litteratures proven^ale et franQaise ;< (1867) unb bie

pret^gefrönte ©d^rift »Memoire sur l'etude desdia-

lectes de la langue d'oc au moyen-äge« (1874).

2lu^ gab er eine Slnjahl altfranjöfifcher äßerfe mit

Erläuterungen herauf, 5. B.: »Guillaume de la

Barre, roman d'aventures d'Arnaud Vidal de Ca-
stelnaudary« (1868); »La Chanson de la croisade

contre les Albigeois« (1875-79, 2 Bbe.); »Brun de
laMontagne« (1877); »Daurel et Beton« (1881);

>Raoul de Cambrai« (1884); »Girart deRoussillon«

(1884); ferner bie »Bibliotheque frangaisedumoj^en-

äge« (1882—85, 3 Bbe.) foroie ben »Recueil d'an-

ciens textes bas-latins, provengaux et frangais <

(1874-77, 2 Xk.) u. a.

2i\tt}tn, ©tiönftftcKcr.

9) ^riebrich Subraig äßilhelm, ©chriftftelTcr,

geb. 28. ^an. 1759 gu Harburg, erhielt 1785 eine

©teile an berBibliothef ju ©öttingen, lebte feit 1789

mehrere ^ahre auf 9ieifen in @nglanb,^ranfreich

unb Italien unb ftarb 1. ©ept. 1840 auf feinem ©ut
©ropramftebtin §olftein. 2luBer oergeffenenSchau*

unb Suftfpielen fchrteb er bie »ortrefflidje Biographie

beä ©d;aufpielbireftorg5\ j2. ©d;röber (§aml). 1819,
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2 58be.; 2. 9l«fr. 1823). »^iir erinnennu^ an

5)?.« , Sebenöffijse nebft a3nefen (33raiinfc^Tt). 1847).

10) ^riebrtcö ^o^)«"" Sorenj, ©d^riftftetfer,

c^eb. 22. ^nn. 1760 511 Hamburg, ftubierte in ©öt^

tincjen, war 3)JitgIieb ber Deputation von Sübecf

unb öamburg, luelc^e 1796 an ba§ franjofifc^e S)i=

reftonutnjoraieberjenigen.roetc^e 1801 an benßrften

Ä'onfui gefanbt rcurbe, macJite au^erbem vuU 3^eifen

unb ftarb 21. Dft. 1844. 35on feinen Schriften mad)-

tenbefonberg bie »Darftelfungen au§ 3tolien<^(33err.

1792) unb »Fragmente au§^^:pari§« (öamb. 1798,

2 33be.) üon ficö reben. ^i)mn folgten: >;a3riefe au§>

ber^auptftabt u. bem l^nnern ^yranfreic^g« (Xübing.

1803, 2'33be.); »Darfleirungen au§ !nor:bbeut[c|^

lanb« (§amb. 1816); »2)ar[tenungen an§> 9hi^Ianb§

^aiferftabt unb i^rer Umgegenb« (baf. 1826) u. a.

11) ri e bri d) ,
genannt oonSßatbecf, ©c^rift--

fteller, geb. 15. 9J?ai 1824 gu 3lrolfen, ftubierte 5uerft

33eTgroiffenfd;aft in ^tau^t^al, bann ^^^itologie in

SSeriin, ging ai§> öauölefirer nac^ ^urlanb unb 1852

nac^ ^^etersburg, rao i^m üon ber 2lfabemie ber 2öif--

fenfc^aften bie -Jiebaftion ber »Seutfc^en ©t. ^eterg--

burger 3ßitwnö<' anoertraut würbe, bie er 22 ^af)re

lang füf)rte. ©eit 1853 aud) ^rofeffor ber beutfc^en

©prad^e unb Sitteratur an ber Unioerfität, nai)m er

1874 feine ©nttaffung unb fiebelte nac^ §eibe(berg

über, lüo er fid^ 1880 a(§ 3)03ent für germaniftifd^e

2Biffenfd^aft l^abiHtierte. ©einen poetifd^en ^ugenb--

arbeiten: »Sie ^aria < (^erl. 1843), »^43ilber an§>

bem SergmannSteben« (baf. 1844), »Blätter au§
bem ©ebenfbud) eine§ ^ergmannö« (33Htau 1854)

folgten bie mel)rfad^ aufgeführten 2)ramen: »®er
^einb oor Dbeffa« (1854), »5Der ^ate" beg 5^arbi--

nal§'< (1855), >^@an3 ma§> 2(part§« (1869), »Die
©rbin üon ©tengerrtj« (Seipj. 1866), »(££)ilberid^«

(baf. 1872) unb jmei ^a^rgänge eineö poetifd^en

^a^rbuc^e: »©d^neeflod'enaug^IuBtanb« (baf.1857—
1858). 3tu^erbem gab er au§> bem g^euiUeton ber

»Petersburger beutfc^en Rettung« bieSammelroerte:
»SJiagajin für bie i^unbe be§ geiftigen unb fitttid^en

Sebent in ^lu^lanb« (^eterSb. 1853— 55, 3 me.)
unb »33eaetriftifd;e 33rätter aug 9iuf3lanb« (baf. 1853
bis 1855, 3 33be.) I)erauS unb fd^rieb neuerbingS:
»©oetf)e§ ^J^ärc^enbic^tungen« (i^eibetb. 1879) linb

»9{u^(anb. ©inrid^tungen, ©itten unb ©ebräud^e«
(£eip3. 1886).

12) (2Ji. = 3^^9f^^) ^onrab^'erbinanb,fc^n)ei5.
Dichter unb ®r5är)Ier, geb. 12. Dft. 1825 3U ,3ürid),

ftubierte bafelbft pt)i(oiogie unb ©efdjic^te, Ijiett fid;

längere ^^it in Saufanne unb ^ariS auf, bereifte

roieberl^olt Stoliß«/ lie^ fid) bann gu ©eetiof^^öJeilen

bei ^xivid) nieber unb erwarb 1877 eine 23efit}ung ^u

5li(d)berg bei ^^^^c^)/ "od^ je^t ben)ot)nt. ©r
üeröffentlic^te: »^aUaben« (Seip^. 1867); »9?omon-

Sen unb SSilber« (baf. 1871); bie ibyllifd) --epifd;en

Dichtungen: »Huttens (e^te:j;age < (baf. 1872, 6.3(ufL

1887, fein poetifd^eö ^auptwerf) unb »©ngelberg«

(baf. 1872, 2. Sluft. 1886); bie afooeUe »Dag 3(mu^
lett« (baf. 1873, 3. Slufl. 1882); ben 9{oman »^ürg
SenatfdF)« (baf. 1876, 10. 2luft. 1887), eine (S3efd)id;te

au§ bemt fturmbemegten Seben ber 3iepublif a3ünben
im 17. Sal)rh., burc^ farbenoolte unb Icbenbige CSpi=

foben au^^gejeidjuet; »Der .'peilige«, ^Jouelle (baf.

]880, 7. 5Xuf(. 1887), eine ber ooaenbetftcn unb ftim^

mungöooUften l)iftorifd)en (Sr^iihlungen ber neuern
beutfd;en Sitteratur; ferner: »©ebid;te« (baf. 1882, 3.

2hifl. 1887); bie (Srjählungen: »Der ©djuf5 uon ber

.Ransel« (3.2(ufr., baf. 1882), .plautuö im 3tonnen--

flofter« (baf. 1882),»©uftaü3lboIfe.page« (baf.1883),

Die Selben eineö ^^naben« (2. 2lufi., baf. 1884),

»Die ^ochseit be§ Wöndß (3. Slufr., baf. 1886), »Die
^^ichterin« (baf. 1885), »^Jooelten« (baf. 1885,2^be.),

»Die $ßerfucf)ung beg pegcara^< (baf. 1887). Sßgl.

9f? eitler, ^onrab ^-erbinanb m. (Seip^. 1885). —
(Sin anbrer ^onrab m., geb.3.©ept.l8243u2ßinfet
im J^anton^ürid^, jeljt in Zürich roohnfiaft, Deröffent;

licfite: »(^ebid;te in fchn)ei5erifd^er 9}Junbart« (,Bür.

]844; 2. migg., 33ofer 1860); »Die :3ungfrau oon
Drleang«, ^elbengebic^t (3ür. 1854); »Sieber ber

Strmut« (baf. 1856); »Die ©djulreife«, ^reiefc^rift

(baf. 1857, 3. 3(ufr. 1880), u. a.

13) :3or}ann ©eorg, ^J^aler, geb. 28. Dft. 1813
3U Bremen, bafier t)on 93remen genannt, bit-

bete fich feit 1834 3U Düffelborf bei ©of)n unb ©c^a;
bom, matte feit 1841 bafetbft im eignen 2ttetier unb
fiebette 1853 nad) 33ernn über. (£r be^anbette an-

fangg bibtifd^e ©toffe, wie ©liag in ber Sßüfte, ben

SBe^eruf (St)rifti über^erufatem, 2tbraf}am mit©ara,
ben XobaRofig, feit 1842 aber©3enen auö bemSSolfg;

leben, befonberg bem heffifc^en, fpäter oorroiegenb

©3enen aug bem ^-amilienteben, bie er batö fißiter,

balb etegifd^ auffaßte: bag Jubiläum eineg f)^ifi=

fd;en ^farrerg (1843), ber äßeihnac^tgabenb, bie

35)Od^)enftube , bgg Stinbefuljfpiet, bie öeimfe[)r beg

Kriegerg, bie Überfd^memmung (1846), bie reuige

2^od^ter (1852, S^unft^alte 3U 33remen). ©eit feiner

Überfiebetung nach 33erlin malte er mit SSorliebe unb
3ule^t faft augfchlieBlic^ ©3enen aug bem Äinber^

leben, metd^eg er mit gemütooKem §umor auffaßte,

©eine bebeutenbften ^itber biefer (Gattung finb:

ein SJiarchen er3cif)tenbeg 9)iäbchen, bie 33Iinbefuh

fpielenben i^inber, bag befc^erenbe (s:t)riftfinbletn

unter Ä^inbern, an einem ^ad) augrutienbe Äinber,

(Srofäoater unb (Snfetin, bag jüngfte 33rüberdhen, bie

bem SSegräbnig i^reg 9)ianneg aug ber gerne
fe^enbe Söitme, bie 3Baife, betenbeg Äinb, D^afchfä^-

djen, Sßittfommen, bie feinblid}en 9ladj)bargfinber,

§augi|iütterd^en(33ertiner3^ationaIgalerie), bie junge

9Jiutter, ^Vorbereitung 3um ?vefte, bie 9JlobeItpaufe.

(£inebritte(S5ruppe feiner ©emälbe beftetjt aug (Sinket;

figuren junger äliabc^en ober aug (Struppen uon y-i^

guren (bie ©rroartung, bieSiebegerfliirung, bie heim^
iic^e Slorrefponben3, bie Siebegbriefteferin). 9)iei}erg

Silber seic^nen fic^ burd; Sfnmut, Sieblic^feit unb
forgfättigeDurdjfüt)rung aug unb erfreuen fic^ großer

93eliebt£)eit. 2tud; alg Stquarellmaler ift er 5U rütj^

men. (&v ftarb 4. Des. 1886 in 33erlin.

14) Seopolb uon, Ktauierfpieter, geb. 20. Dej.

1816 .3u ^aben bei 3i5ien, madjte, für ben ©taatg;
bienft beftimmt, bie iiblid;en ©tubien, menbete ftd;

bann aber unter (iserny unb S'ifdjbof bem i^lauier-

ftubium 3U. ©eine .Slonsertreifen (feit 1835) führten
it)n 3unäd;ft nad; 9himänien unb 3iuf3lanb, mo er big

1843 blieb; bann lief} er fid) seitmeilig in i^onftan^

tinopel nieber. ©pätere Steifen führten ifin burd)

gan3 (Suropa unb 1845 nad) l>lmcrlfa, uon mo er

1847 nad; (Suropa 3urüdl:cbrte. (Sr lebte feitbcm in

2l5ien unb sulelU in Dregben, mo er (1 ^.liiirj 1883
ftarb. fpiclte in feinen .H'onjerten in ber :1{cgel

eigne M'ompofitioncn, bie mobern = brillant gclialtcn

unb bauptfiidjlid; auf feine 3:cd_)nif bercd)net finb.

15) itlaug, Dialcr, geb. 20. ^)un). 1856 5U Sinbcn
bei .Vannoucr, befucI)to'l875 — 76 bie .shmftfcbnle in

3iürnbcrg, bann bie .shinftatabemie 3U tiJiüncl)cn, uio

er il'agnor unb Söffl^ 3U Selircvn battc. Durd) bag
'-luMfpiel unb bie llntcrnieifung beg letztem auf bag
©tubium bor alten, ingbefonbcreberniebcrlänbifcben,

Dteiftcr beg 17. ."oalirlj. gelenft, eignete er ftcb fdmell

eine foldjc geinljeit beg iloloritg unb ©d)ärfc ber
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(El^arafterifttf an, bafj er in ber ^arftelfunc; einer

I)oIIänbifcl^en 2Bof)nftuße mit groei ^ngitren 'in ber

Xvad)t beS 17.^afr4.(^oEänbiic^e§@enre, 1882) ben
ßeflen nieberlänbifcl^en ©enrematern gteitf^fom. 2(nt

meiften erinnert btefe§ ^ilb an Bieter be §oog^ wnb
Dan ber äReer von Seift, nur ba^ Wc. ftatt be§ gof=

bigen, roarmen %on§ be§ erftern meljr einen füf)len,

bämmerigen@i(6erton6eoor5ugt. ©ingraeiterSd^ritt

auf bem (^eöiet ber ^nterieurmalerei: au§ bem 93e:

gI)inenfIofter (1883), firadjte i^m auf ber 93lünc^ener

internationalen ^unftaugfteirung bie gro^e golbene

9)Jebttitte ein. 2(uc^ auf biefem ^Ub feffeln befonberg

bie aufeerorbentlic^e 2ßaf)r[)eit ber (SEiarat'teriftif unb
bie überaus fubtile materifdjeäiiiebergabe be§ fügten

2id)t^. ©r malte ferner: im Quartier, bie ^(ofter;

fc^üler, bie Slannegie^er unb feit 1883: mufigierenbe
^lofterfrauen, 9iaud)fottegium , bie Söürfter (1886,

berliner 3^ationalgaIerie), ber D^auc^er. (Sr befi^t

auc^ bie gro^e golbene 9JZebai(te ber berliner StuS;

fteltung.

^oUtihv, ^omtohtc, mctfcnbc.

16) ^of ep^, ^nbuftrielter, ^ublisift unb S^erlagS^

buc^^änbier, ©rünber be§ »Sibtiograp^iftfjen Snfti=

tut§«, geb. 9. 3Jlax 1796 gu ©otfja, mo fein SSater baS
©djul^mac^ergefctiäft betrieb, trat 1809 in einem
^o(oniattt)arengefd;äft 5U ^^ranffurt a. in bie

Se^re, nad^ beren ^eenbigung er 1813 in§ S5ater-

l^au§ gurüd'fe^rte, um bie merfantile Seitung be§ in--

Sroifd^en gu einer fabrifmä^igen 2tugbe[)nung ge;

bietienen uätertic^en ©efd^äftg übernehmen. Sa
i§m jebod) biefer 2Btrfung§frei§ 5ueng raarb, wan-
berte er 1816 nac^ Sonbon, rao er anfänglich in einem
§anbet§haus eine ©teffung einnahm, balb aber bem
©pefutatlonSgefc^äft für eigne 9iec|nung obtag. 5Rad;

brei ^a^ren einer bemegten faufmännifd;en Älarriere

brad^ten il^n mibrige Äonjunfturen in ©Bulben, auö
meieren i^n ber 9>ater mit Siufopferung feinet SJer^

mögenö befreite, ©ine auf ben ©ütern ber öerren
ü. ^ot)neburg uon dJl. gegrünbete »@eroerb§; unb
^iifS^anftaIt<^ , meldte ber bort anfäffigen üerarmten
^eberbeoölferung neueßrmerbSquelien öffnen follte,

ging fc^on nac^ brei ^a^ren burd) bie Ungunft äufse--

rer'Umftänbe ju ©runbe. fe§rte ba^er nac^ bem
2lob feines 35aterS nac^ ©ot^a'gurüd unb gab ^ier

ein »^orrefponbenjblatt für .taufteute« l^erauS, baS
rafcl| Verbreitung fanb unb i^n auf bie Sai)n litte;

rarifdper Unternel^mungen füljrte. ®ö folgte nun im
§enning§fd^en 3]erlag gu ©ot§a feine 33earbeitung

von ©ßafefpeare (boc^ nur »^acbet^«, »Dt^ello«

unb »Ser ©türm« finb au§ feiner ^eber), unb jus

gleidj begann er eine Überfe^ung (Scottf(^er ^iomanc
(^^Sffiaoerlet)« unb »^uanljoe«) in einer bi§ ba^in un-

geiDofjnt billigen 2tu§gabe. ^u eignem Sßerlag er;

fd)ienen 1825' bie cnglifc^e beUetriftifc^e 3^itfd)rift

»Meyer 's British Cliroincle« unb ein »§ünbbud^ für

5laufteute«. dMt biefen Unternel)mungen f)atte Tl.

bem tieferungSiueifen (grfc^etnen größerer SBerfe unb
fomit bem ©ubffriptionSroefen, einer in Seutfd);
lanb nod^ unbefannten budj^änMerifdjen SSertriebS;

metfjobe, fo erfolgreid) 93af)n gebrodjen, ba^ er bie

.^bee fa^te, ein groBeS 93errag§geicr)äft auf biejen

^Jirinsipien 5U begrünben. ©o entftanb baS ^iblio^
grapf)ifd)e ^nftitut, au§ beffen ^reffen 5unäcf)ft

üier uerfdjiebene 2lu§gaben ber altern beutfd^en ^laf=

fifer in gefc^idter SluSroa^l lieruorgingen unb in

Öunberttaufenbenoon (gjemplaren ahq,cU^t mürben.

Sm .^erbft 1828 fiebelte m. mit feinem ©efc^äft nac^

§ilbburgl)aufen über, ba§ fortan fein äßo^nfil blieb.

S)aS beroegungSüoIle ^al^r 1830 rief i^n, ber an ben
öffentlid;cn^lngelegenheiten benregi^tcnSlnteilna^m,

auf baS politijd}e ßjebiet. ^max mürbe ba§ oon il}m

gegrünbete politifc^e 33latt ">Ser VolfSfreunb« rae;

gen feiner freifinnigen 2lnfid^ten balb unterbrüdt;
aber er fd;uf f.ic^ fogteid) ein anbreS Organ, raeld^eS

burc^ bie ^ü^nljeit, toft unb Originalität feiner

Sarftellung meltbefannt geworben ift, ba§ SSilber;

mer! 4Xntoerfum«. SaS SBerf 5ät)lte in ben 30er
^a^ren über 80,000 2tbonnenten unb erfc^ien jeit--

meilig in gmolf ©pracfien. ^^n^m unb3]erbote fc^mä;
Iferten mol)l ben 2(bfa^, uermod^ten aber nid^t ben
©eift be§ SBerfeS mit ben herrfd;enben (StaatSma]ci=

men in (Sinflang gu bringen. Von ben ja^lreic^en

Unternehmungen be§ SSibliographifc^en SnftitutS,

bie alle SJJe^erS äBal)lfpruch: »^öilbung mac^t frei!«

folgten, finb nennen: SluSgaben ber gried^ifd^en

unb römifchen 2lutoren (unuoilenbet), bie t)erfd)ie;

benften SluSgaben ber S3ibel, bie Tl. in ajiillionen

Don (Sjemplaren verbreitete, ber »^amilientempel-
,

ein ainbachtSbuch, bie »Sibliotl)ef ber ^an3elbereb;

famfeit«, bie neuen unb erweiterten 2lu§gaben ber

beutfc^en^laffifer {»%amUunhibliotl}ih
, »©rofc^en;

bibliothef«, »3?ationaIbibliotl)e!«), bie »VolfSbiblio;

t^ef für 5Raturlunbe-<, bie »©efc^iditSbibliotbef« unb
baS »(S)roBe.^onüei:fationS=Se5ifon':< in 52 ftarfen Of--

tüobänben mit Xaufenben won Silbern unb harten.

Sarau fd^loffen fid^ mehrere geograp^ifd^e^öerfe, gri3--

^ere unb fleinere ^artenfammlungen unb ein reid^^

haltiger ^^unftcerlag, raeld^er flaffifd;e ^unftraerf'e,

burdf) namhafte (Siedler, mie 2tm§ler, 33arth, %v.

Tlüikv, ^-elfing, Sorrichon, .Krüger, 9Zeureuther,

dlai)l, ©diuler, äBagner u. a., uerüiclfältigt, ebenfo

3um ©emeingut machen follte, mie ^§> dJl. mit ben

flaffifchen ©djriftraerfen gelungen mar. (Snbe ber

30er ^a^:)x^, mit bem erften ©rroachen beS ^^ntereffeS

am ©ifenbnhnbau in Seutfchlanb, erfaßte er bie ^bee
eines »jentratbeutfchenSifenbahnne^eS«, meldte auch
1837 burd^ Slftienjeid^nung realifiert raurbe, aber

an ber ^onjeffionSüerrocigerung einer ber beteiligten

Siegierungen (öannooer) fd;eiterte. ©inmal ber in=

buftriellen S^hätigfeit gugeraanbt, ftrebte Tl. burch

Slufbeden üon 9)tineralfchä^en im Seretd^ feineS S^d-

matSlanbeS beffen gefunfene^nbuftrieneuju beleben,

unb eS gelang feiner ©nergie unb 3luSbauer, burd^

langroiertge unb foftfpielige Verfuche reid^h^^tise

(Steinfohlen= unb SSraunfohienroerfe, (Sifen^, Tupfer;

unb ©ilberminen, J^obalt-- unb ^Ridelgruben 2C. nach^

jumeifen unb gu ermerben. ÜbergrofjeSlnftrengungen

warfen ihn 1842 auf ein langroährenbeS ferneres

llranfenlager, Don bem er nur erftanb, um ein neueS
großartiges Unternehmen inS Seben ju rufen, baS .

ihmt)onbempatriotifchen@ebanfeneingegebenraarb,

bie beutfd;c ®ifeninbuftrie üon ber bamalS allein

mädjtigen ^rembherrfchaft gu emanzipieren unb fein

engeres Vaterlanb, Thüringen, jum ©i^ unb 2luSs

gangSpun^t biefer ^nbuftrieblüte 3U mad;en. Sfieich^

iid) vorbereitet unb mit allen ^^aftoren gur 2tuSfüh=

rung biefer älbficht in ber^anb, trat er 1845 mit

feinem ^lan ber D^euhäufer Seutfchen (gifenbahn;

fd^ienenlompanie an bie öffentlid^feit unb begann,

auf patriotifd^e Hnterftüt^üng unb feinen ©eniuS üer?

trauenb, ben 33au ber 91euhäufer @ifen= unb Pohlen;

werfe. Sie 9?eöolution »on 1848 aber brachte baS

halbfertige Unternehmen inS ©toden. Xrol^ ber ma*
teriellen 9^ad)teile, bie fie ihm jufügte, fanb bie

beutfche Erhebung Tl. als einen ihrer begeiftertften

Slnhänger, wie er eS benn war, ber guerft bie äßünfche

beS VoifeS in einer »3'ieformabreffec< an benSanbeS;

fürften formulierte. Sie barauf folgenben '^af)ve ber

3ieaftion fanben auch ihn unter ben Verfolgten, unb
ein ^re|üergehen h^^tte er im ©efängniS ju büßen.
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damals griff er beu '^Um ber 3ßerraeifcn6af)n auf,

beffen '^ItiuSfü^rimg 511 bem (^ebeif)eii oben eriuä()nter

"J^läm in engfter 'ik^ie^ung fiaiib. (Sö gelaiui üjm
aucf), bie SDiittel 511 feiner ^ilduäfü^runß finbeu, nlö

int entfc^eibenben lUJoment ber "-^ian fetbft feinen

Öänben entiuunbcn lonrb, um non anbern au^gefüftrt

3U lüerben. ©cf)on längere ^^it fdj(a,gfhi^ä{)nlid}en

knfäUen auögefetit, erlag er einem foid^en 27. ,^uni

1856. (i§> lag in ber ^hitur biefe§ meitülitfenben

6eifte§, im (Srfennen n)irtfcfjaftlid;er i^eime feiner

3eit um ein lUenfdienalter norauS 5U fein; baf)er ba§

augenblicHid^e Älti^Hngen ber MetjrQaijl feiner inbu=

ftriellcn Unternet)mungen, lüäljrenb im großen unb
ganjen feine grunbfegenben ,^sbeen von einer fpätern

,3eit t^atfäd)Iid) 5ur ^ituofü^rung ge6rad)t loorben

finb. ^^arteil}a^, iüiipgunft unb Unoerftaub [}a6en

felbft ben 3:oten mit i8erunglimpfungen nic^t yer=

fd^ont; aber feine geniate '-Begabung, feine unerfd)öpf=

lic^c ^T^atfraft I)at niemanb 3U leugnen nermodjt.

©ein (Efjarafter ai^ mm\d) luar o^ne maM. ®aö
umfangrcidje 3>erlagsgefd)äft luurbe mit alten (^e=

fd)äft§5it)eigen oon ^Jiex^erö einzigem SoEjn, §er;
mann .^u'liuS, bem Herausgeber beg uorliegenben

äöerfeio, 1874 nac^ ^eip5ig üerlegt.

17) a3ernf)arb, ^)iitter uon, ultramontaner

?(^olitifer, geb. 13. ©e^. 1810 3U ©urfee im ^^anton

liinjern, ftubierte erft in feiner öeimat, bann 1832—
183Ö in 2)eutfd)lanb unb ^-ranfreic^ ^i)ilüfopl)ie unb
bie ?)kd;te, mürbe 1836 ^meiter ©taatSfdjreiber in

:!^u5ern unb trat in ber politifd^cn 33emegung erft al§

i^iberaler auf, ging aber allmäl)lid) in§> ^efuitenlager

über. Sie ultramontane ^^artei mahlte i^n 1841 jum
erften ©taat^fdjreiber be§ Kantonö, ben er fortan

aud^ auf ber 3:;agfa^ung uertrat. 9Jiit ©iegmart
9Mller an ber Spi^e ber »3?eligionöfreunbe« fte^enb,

fprac^ er smar gegen bie ^Berufung ber ;:>fuiten nac§

Xiusern, mar aber einer ber örünber be§ Sonber-
6unbe§ unb mürbe 1847 nad)2Bien gefanbt, um^af=
fen unb ©elb für benfclben 3U erlangen unb bei

•Dietternic^ bie ^nteroention ber SWtici^te ju betreiben.

"ölad} 'JJiebermerfung öe§ 33unbe§ 1847 flüd)tete er

nad) 2ßien, 1848 nadj 9JJündjen, oon mo er 1851 nad;

Öfterreicl^ berufen unb ©eftion§rat im 9J?inifterium

be§ unter 33ad) mürbe. 9Xn ben ä^erfaffungg;

arbeiten beö le^tern unb bem ilonforbat ^atte er

einen bebeutenben 3lnteilunb mar'^re^leiter. Unter
Sd)merling marb er in bie innere ^ienüaltung t)er=

fe|t, uon 33elcrebi aber jum iijorftanb be§ '^l^räfibiat-

büreauö unb '-jirotofollfütjrer ber i^Jfinifterfonferenj

ernannt. (Sr oerfa^te bie meiften 2;[)ronreben unb
Jlianifefte. Unter 33euft lie^ er fid) penfionicren. (S'r

ftarb 29. 3lug. 1874. ©ein ©ol)n gab nad) fetnent

Xo^o feine > örlebniffe« CIBien 1875/2 33be.) Ij^mu^i,

bereu erfter ^anb über ben ©onberbunb'ofricg intern

effante» aJiaterial enthalt.

18) SB i 11^ e Im iieutolb uon, preuf^. 3lbgeorb-

neter, geiüö^nlid) 9J?.-'3lrnömalbe genannt, geb.

11. 2)e3. 1816 ju a3erlin, ftubierte in öalle, ^übnn
unb 33erlin ^ura unb (Sameralia, trat ^ann in ben
©taatsbienft unb mürbe 1846 i^anbrat beö i^rei;

fe^ 3lrnömalbe, in bem fein 9iittergut .sxlpe liegt.

1865 mürbe er geabelt. ©d)on 1849 mar er 9Jiitglieb

ber 3n>eiten K'ammer, 1849—53 be^5 3lbgeorbncten=

^aufeö, bem er 1870—73 unb bann u)ieber feit 187()

angel)örte. (Sr fd)loH fid) ber fonferuatiuen '|sartei

on, bereu (^runbfä^e er mit 'Mnt unb C^kmaubtlieit

gcrabe in ben„^eiten, mo bie liberale 'Partei biol)teI)r=

l)eit Ijutte, oertrat, mäljrenb er fid) aud; ber :'){egierung

gegenüber bie Unabljängigfeit feinet UrteiB eutfdjie';

ben malerte.

19) 2(lej;anber, 9Jationalöfonom unb ^ublijift,

geb. 22. :^ebr. 1832 3U 33erlin, ftubierte bafelbft bie

3iedjte unb mibmete fid^ ber iournaliftifc^en iiauf-

baf)n. (Sr mar 1866—71 ©efrelär ber öanbelsfam^
mer in iöreälau, hierauf biö 1876 öeneratfefretär

beö beutfdjen öanbetstagg in ^^erlin unb bann biö

1879 (£f)efrebafteur ber »©dilefifc^en '':)3reffe« in^reö=

lau. CSr lebt mieber in 33erlin. ©eit 1876 ift er 9jcit=

glieb be§ preufjifdjen 2(bgeorbneten£)aufe§, feit 1881

be§ 9kic^ötag§, mo er anfänglid) ber nationallibe=

ralen ^^artei) nad) ber ©e^effion ber beutfd)en frei^

finnigen ^^iartei angeljörtc.

20) 3{ubolf ^ermann, X)orf§mirtfd)aftl.©d)rift=

fteller, geb. 10. 2)e3. 1839 in ber ^^rouin3 ::öranben^

bürg, ftubierte feit 1858 in Berlin ©efd)i(^te, dlatio-

nalijfonomie unb 2:;ed)nologie, arbeitete unter io.

!ißagenerö Leitung in ber fonfcroattoen -|5reffe feit

1867 auf bem (^^ebiet ber ©03ialpolitif" unb trat mit
;){obbertu§ in intime 33e3ie^ungen, beffen Briefe an
Ujn er l)erau§gab (33erl. 1880-81, 2 «be.). ©eit
1870 journaliftifc^, 3ule^t al§ 9{eba!teur ber »Ser?
liner ^eoue«, tl)ätig, fd()lo§ er fid) fpäter ber fonfer-

uatiuen Dppofition gegen ben 'dürften 23iSmard an
unb ging, rcegen ^öeleibigung be§ letztem unb ber

9Jiinifter (£ampf)aufen unb §al! in feiner ©d)rift

»^olitifc^e (,^rünber unb bie .Korruption in 2)eutfc^--

lanb;< (i^eip3. 18y7) 3u ©efängni§flrafe oerurteilt,

in§ 9lu§lanb. CSr fc^rieb noc^: »'^er eman3ipation5=
tampf be§ oierten©tanbe§« (iöerl. 1872-74, 2 Sbe.;

33b. 1, 2. 3lufl. 1882), eine (Sjefd)id)te beä ©03iali§^

mu§ unb i^ommuniömuö in (Suropa; »2)ie beutfdjen

33anfen« (baf. 1872— 75); »Urfac^en ber ameri=

fanifc^en itonfurrens« (baf. 1883); ^ ,!peimftätten=

unb anbre 31>irtfd)aft§gefel^e ber ^bereinigten ©taa^
ten uon 2lmerifa 2c.« (baf. 1883); »La crise inter-

nationale de riudiistrie et de ragriculture« (baf.

1885) u. a.

21) öanö, ^lieifenber, (Snfet uon m. 16), geb. 22.

9Jiär3l8583u.t)ilbburgl)aufen, ftubierte ©taat^roiffen=

fGräften in i^eip3ig, Berlin unb ©tra^burg, mo er

mit einer grö^ern ^ilrbeit: »S)ie ©trapurger ©olb-
fc^miebesunft oon i^rem (Sntfte^en bis 1681- (in

©d)moller§ »©taat^^ unb fo3ialmiffenfd)aftlic§en

^-orfc^ungen«, i^eipg. 1881), promooierte, unb trat

1884 al§ Xeilljaber in baö oäterlic^e ^erlagggefc^äft,

ba§ 33ibliügrapl}ifc^e ^nftitut in ^eip3ig, ein. (Sr

^atte 3uoor eine 3meiinl)rige 9{eife nad) ^nbien, bem
©unba^Slrc^ipel, Dftafien, Slmerifa 5urüdgelegt unb
inöbefonbere Inngere ^^eit 3U etl)nologifdjen^Jorfd)un=

gen über bie l^gorroten auf ben ^Ujilippinen uer^

meilt, bereu (Srgebniffe er in bem illuftrierten '^ud;

»(SineSüeltreife« (iieip3.1884) mitteilte, .^^^m Se3em=
ber 1886 begab er fid) nad) ©übafrifa, bereifte' bo'j»

Kaplanb, Xran-ouaal, 'Jiatal unb im ©ommer 1887
baö öebiet ber 2)eutfd) = :0ftafrifani)d)en 6efcIIfd)aft.

iöon Dtombaffa 30g 9.)(. über bie :i^anbfd)aft ^JTeita

3um Kilima yJbfd)aro, ben er al^o erfter biy nalie 5um
C^-Hpfel beö ei-sbebedten .Uibo (5700 ni) erftieg, bann
reifte er burd) bie ©auauncn füblid) noni i^ilinm

'Jibfd)aro 3um '|>anganiftrom unb an biefem entlang
bk-' 3ur ,s{üftc. ©piitor bereifte er bao ©tromtbal be;-

Kingani unb bie .^^'anbfd)aft llfaramo.
9)lcl)erbcer, CSHacomo, eigcntlid) ;^atob 9)iei)er

3^eer, Operntomponift, geb. 5. ©ept. 1791 >u 33erlin,

©obn bev '-üantierv Üker, mürbe frübuMtig unter
Leitung oon.Vau^ofa, seituicilig aucb uon C5lementi
3um Miauierfpieler au^ögebijbct" unb trat alv ioIcl)er

bereit^:; im ;^al)r an bie rffcntlid)fcit. ©eine fpii

tern .Hompofition'i^ftubieu leiteten ber Mapellmeifier
iö.2l.Si)eber, fobann.gelter unb uon 1810 an 3lbt)i)0g^
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Ut in ^anttftabt, wo ^avl dMna o. SBeBer fein 9}Ut=

f(^ü(erit)Qr. 3« imponierte er ^ird^enftücf'e

üerfc^iebener 2trt foraie eine Kantate: »®ott unb bie

Sflatur«. hierauf jur bramatijc^en^ompofition über^

gel^enb, raeld^er er fortan alle feine Gräfte wibntete,

fc^rieb er bie Oper »^epJjt^aS ©elübbe«, bieinTOn=
d)tn äur 2luffü]^rung fant, aber nur mäßigen ^Beifall

fanb. 2tnfang 1813 ging er nad^ S>ien unb lag fjier

nod^ ge^n 3}lonate lang mufifalifd^en ©tubien ob.

S)a aud^ feine groeite Oper: »^ie beiben Kalifen«,

fonto^t in Söien al§ in (Stuttgart nur geringen (Sr^

fo(g l^atte, »ertaufd^te er feine bi§^erige/t)on ernftem

Jünftterifd^en «Streben jeugenbe Biid^tung gegen eine

gefälligere unb finnlid) effeftüoUere Äompofition^--

raeife, njoju üielleid^t 9ioffini§ 33eifpiel, beffen giän:

3enbe§ ©eftirn eben im Slufge^en begriffen mar, mit--

mirfte. W. roonbte fic^ 1814 nac| ^:pari§ unb @nbe
1815 nad^ Italien, rco er in bem burd^ 9ioffini be:

grünbeten neuitaUenifd^en Dpernftit für bie ita=

lienifd^e 33ü^ne eine S^ei^e üon Dpern fd^rieb , oon
benen aber nur »Emma di Resburgo«, »Margherita
d'Anjou«,,unb »II crociato in Egitto« (»©er^reuj:
ritter in Slggpten«) in ^Deutfd^tanb heiannt mürben,
o^ne jebocl ^ier einen burc^greifenben ®rfo(g gu

i^aben; bie übrigen finb: »Romilda e Constanza«,
»La Semiramide riconosciuta« , »L'esiile di Gra-
nada« unb »Almansor«. ©ie be^unben fämtticp bie

üon 951. eingefd)Iagene überroiegenb auf äu^ertid^en

©ffeft jielenbe Slic^tung. 1824 nac^ ^artg §urüc!=

gefeiert, oerbanb er fidf)1^ier mit «Scribe, bem effeft=

reid^en ^ntrigenbramatifer, unb biefer 5^er6inbung

»erbanfte bie Dper »Robert le Diable« (»Stöbert be'r

Xeufel«) i^re ©ntfte^ung, meiere, 1831 jum erften:

mal aufgefüf)rt, in ^ranfreid^ mit einem bi§ baJ)in

ganj unerl^örten Seifalt aufgenommen raurbe unb
für ben2lugenbli(f felbft bie beiben gefeierten SJleifter

jener Sage, 3^offini unb 2luber, nerbunfelte. 2)a§

©üjet berfelben ift lro| mancher Ungereimtheiten in

fjenifc^er §infic^t mirffam unb bei genauer tontniS
be§ 33ühnenraefen§ mit au^erorbentüc^em ©efc^ic!

jufammengeftellt. S)ie ^O^ufif fteigert ben ©inbru^
ber §anblung; fie ift ungemö^nHd) prägnant, meto;

biö§ in§ @el)ör faltenb, finnlid^ anfpred^enb unb
energifd^ erreg enb, oft d^arafteriftifd^ unb bejeid^nenb

für bie Situation, effeftreid[) burc^ grelle, fontraftie;

renbe ^nftrumentalfarben. WiUt §i'lfe biefer ©igen--

fd^aften, be§ ^robuft§ einer tatentoolfen Begabung,
cineg fpefulatioen ^Raffinements unb einer fc^arf.--

finnig refle!tierenben ^ombinationSgabe, üerbed't

Tl. gefc^id't mand^e 93tö^e feine§ lünfttertumS. Sein
näd^fteS gro^e§ ^er! mar bie ebenfalls üon Scribe
gebic^tete, p 2lnfang 1835 üoKenbete, aber erft 29.

3^ebr. 1836 aufgeführte Dper »Les Hugueiiots«,

meiere an 9ieid)tum ber mufifalifc^en ©rfinbung, bra:

iitatifc^er 2Birffamfeit unb gefc^idtem ©ebrau^ alter

ber fran^öfifc^en großen Dper su ©ebote ftet)enben

^unftmittet ben »stöbert« noc^ übertrifft, unb in ^a-
ri§ mie fpäter in gana ©uropa ba§ größte Sluffe^en

machte. 1842 raurbe Tl. vom ^önig oon ^reu^en
al§ S^ac^fotger Spontini§ jum ©eneratmufifbirettor

ernannt mit ber Sierpflic^tung, üier 2)ionate im ^a^r
bie 93ertiner Dper gu birigieren; boc^ trug bie Stel;

tung in Sßa^rbeit faft gana ben ©fjarcttter eine§

®hrenamte§. 2luf ben bamit cerbunbenen ©e^att
üon 4000 ^^Ir. üerjidjtete Tl. ju gunften ber ^a-
pelte. 9}on S^omcofitionen folgten jet^t, au^er fleinern

burc^ feine Verpflichtungen al§, ©eneratmufifbireftor

veranlagten Sßerfen, bie Dper »2)a§ ?Jelbtager in

©c^Iefien«, ^ur ®inraeif)ung be§ 53erliner Dpern-
Tiaufe? gefdjrieben unb 1844 juerft aufgeführt; ferner

bie 2)Zufif §um ^^rauerfpiel »Struenfec« »on feinem
nerftorbenen Sruber dM(i)ael (l 33eer 2), bie mit
0lecht ai§> ba§ ©ebiegenfte gilt, raa§ m. für ba§ Dr^
c^efter gefc^rieben t)at, unb feine britte gro^e Dper:
»®er Prophet«, bie 1849 in ^ari§ jum erftenmat

aufgeführt raurbe unb ebenfalB auf ben großem beut;

fcben SüEinen bie 9?unbe machte, ^n ibr ift b'ü altem
(^tanj ber (gffefte unb inbioibuelten 3teid^tum ber

©f)oi^a^terifti! gegen »9iobert ben 3:eufel« unb »^ie
Hugenotten« einSinfen ber mufifalifc^ fc^öpferifd^en

^raft be§ ^omponiften unoerfennbar, raät)renb baö
Slufgebot non f^enifc^en SDlittetn ungeraöhnlid)fter

2lrt überraiegenb in ben S?orbergrunb tritt. ®ie Ie|;

ten 2trbeiten 2)tet)erbeer§, ber uon nun an abraed)^

felnb §u Berlin unb ^ari§ lebte, raaren bie Umarbei;
tung be§ »^-etbtagerg« ju ber für ^ari§ beftimmteu
fomifd()en Dper »L'etoile du nord« (1854) unb eine

jraeite, ^infid^tS ber Sti(reinf)eit raie ber ©rfinbung
minber bebeutenbe fomifd^e Dper: »Dinorah, ou le

pardon de Ploermel« (1859 5uerft aufgeführt); fer;

ner ©etegen[)eit§ftüde, 5u benen ihm ba» Stiller;

jubiläum (»Sd^iltermarfd^«), bie preu^ifd^e i^önig§s

frönung (>'jyadettän5e«) unb bie graeite Sonboner
3nbuftrieau§fteEung (»^eftouoertüre«) ben 2lnta^

boten. Sßährenb er in ^^ari§ bie enblid^e 2tuffüh'
rung feiner feit 20 fahren uoltenbeten, aber immer
gurüdgehaltenen vierten großen Dper: »L'Afri-

caine«, vorbereitete, ftarb er pli)^lid) 2. Tlai 1864.

2) ie Seid^e raurbe teftamentarifd^fer S3eftimmung ge*

mä^ 3ur 33eftattung nad^ 33erlin gebracht, in ^^iariä

aber bem ^3)ahingefdhiebenen eine großartige ^oten;

feier oeranftaltet. (Sin ^ahr fpäter gelangte bie le^t^

genannte Dper, mit nerfd^raenberifcher $racht au^'

geftattet, unter ^eti§' Seitung in ^avig jur ^uffüh*
rung unb fanb bie gtänjenbfte 2tufnahme.

9Ji. hinterließ ein fürftlid^eä SSermögen, raelcheS er,

raie fd^on bei Sebjeiten fo auch teftamentarifch,

freigebiger Unterftü^ung unbemittelter ^unftgenof^

fen verraenbete. Seine Dpern hoben nodh bi§ ^ur

©egenraart ihre StnjiehungSfraft auf ba§ ^ublifum
aller Sänber beraährt, namentlich bie

>;
Hugenotten«,

in benen bie außerorbentlichen ^-ähigfeiten be§ ^om*
poniften, bramatifche Söärme, unerf^öpfticher Steich^

tum an charafteriftifchen 2)?eIobien, bie i^unft, rairfs

fam für bie Singftimmen 5U fd^reiben, unb geiftoolte

Verroenbung ber Drd^efterinftrumente jur Verbeut;

tidhung ber barsuftellenben (£haraftere unb Situa=

tionen, am entfd)iebenften heroortreten. S)a5u fommt
nodh feine Befähigung, ben ^unftgeift ber i^txvot-

ragenbften 9JJufifnationen, ^Seutfd)lanb, ^tatien unb
^ranfreid^, fich anzueignen unb 3U einem eigenarti;

gen 3fteuen gu verfchmetjen, raie e§ bie franjöfifdje

große Dper vertangt, beren raefentliche§ SJierfmat

eben jener ©fteftigiSmuS bitbet. Sßenn nun Tl., ob;

raoht ein berufener Vertreter biefer ^unftgattung,

biefetbe bodh im gangen nid^t geförbert, fonbern oiet;

mehr ihren gegenraärtigen ^fiiebergang oerfd^utbet

unb befchteunig't hat, fo liegt bie Urfache tebiglich in

feiner Sucht nach bem Beifall beS großen ^ubltfum§,
bem äuliebe er bie Stimme feinet fünftlerifd^en ®e;

raiffens mehr unb mehr erftidte. Tlit dlM\id)t hier;

auf finb bie Vorwürfe, raeld^e ihm feine ibealer an;

gelegten S^unftgenoffen 9bbert Schumann (»®efam;
melte Schriften«, 2.2lufl., Vb.l, S. 323) unb 3Richarb

I

Söagner (»Dper unb 3)rama«, 2. 2lufl., S. 79) ge;

macht haben, nid)t al§ ungerechte ju bezeichnen. Vgl.

2}Zenb e l, @iac. Tl., Viographte(Berl. 1868); Schuch t,

3)Zei)erbeer§ Seben (Seipg. 1869).

3n feinem 2:eftament fe^te Tl. ein Segat »on
10,000 %f)lx. au§ (9}Uy er beer; St iftung), beffen
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3in[en äffe jirei ^a^re an talentöoffe junge beutfdje

Äoinponiften oergebcn inerben jum 3»!^^^^' ^^"^^

bienaufentJ)aIt§ üou je fcc^§ !)3ionaten in stalten,

^IJari^ linb ben beutfd)en ©täbten SBien, 9JZünd^en

unb Bresben, ^ux 33en)erbung um bog ©tipenbium
finb nur berechtigt bie (3d)üler ber föniglic^en afabe=

niifcl^en öoc^fd^ule für dJilü\\t (3l6teilung für ^om--

pofition),"' be§ @ternfd)en £onferoatoriuin§, ber l^uU

latfcften ^Ifabemie in Berlin unb bie be§ Kölner

Äonferuatoriumg. ®ic 33eroer6ung erfolgt burd) bie

Äompöfition einer ad;tftimmigen boppeld)örigen ^o--

falfuge {Xe^t unb %^)ema gegeben), einer Duuertüre

für gro^eö Drc^efter unb einer breiftintmigen brama=
ti^djen iRantate mit Drd;efter {Xz^t gegeben).

5Dlct)et5cim, 1) ^riebric^ ©bua rb, Wahv, geb.

7. ^ojt. 1808 3u ^anjig, fam nac^ Ianbfd)aft(id)en

SSorftubien in feiner 3>aterftabt 1830 nad^ Berlin, wo
er ficO auf ber 3lfabemie unter beut ®infIuji(Schabon)§

roeiterbilbete. 1832 gab er jeJjn litfjograpfiierte 3tn=

fiditen von Gängig ünb 1833 gemeinfam mit bem
atrc^iteften <Strad" »airc^iteftonifdje Senfmäter ber

2IItmarf 33ranbenburg« in 2it§ograpf)ien i^eraus.

^iad^bem er bann (1833—41) unter bem einflu| ber

S)üffelb-orfer eine 2ln3ahl romantifd;er ©enrebilber

gemalt, mibmete er fic^ auöfa^liejslid) ber ^I)arfteffung

be^ bürgerlid^en unb bäuer(id;en Sebent, bem er in=

j^roifc^en fc^on einige banfbare 3J?otiöe (ber ©d)ü^en=

!önig, 1836, 33erliner 9^^ationa^ga^erie) entnommen
Ijatte. : äBeftfalen, 2lltenburg, 2:f)üringen, Reffen unb
ber §ar5 luaren feine beoorjugten ©tubienfelber.

©eine üortrefflic^ gejeidjneten ©enrebilber 5eid)nen

fid) auch ^"^"^ faubereg emaitartige§ Kolorit an?\

2)ie bebeutenbften berfelben finb : 2lltenburger au^3

ber Kirche fommenb, 3t(tenburgerimJ^ornfeIb(1838),

ba§ ^icf(ein, bie Spielgefährten (1842), ber Jteinc

$elb(1843),©chraffameraben, ber^oftgänger (1844),

bie Häubchen, ^arjerin mit ^tinb, bie ©rmartung
(1845, §auptn}erf), ©ro^uaterä SiebUng, ©rjählerin

auf ber ißleic^e (1846, 53erliner 9lationaIga(erie), bie

9taft, ^amilienglüd- (1847), »S^irchgang (1850, äffe

brei in ber Siaoenefchen ©alerie 311 S^erlin) , Secf'er;

biffen (1851, ^Berliner 9ZationaIgalerie), gefährbete§

5-rühftücf, ©triefUnterricht (1852), ©uten aJJorgen,

lieber Später! (1858, diaoeni), ber SUte im §au§
(1859), bie oäterlidje ©rmahnung (1864), §au§müt--
terchen (1866). ©eit bem 2lnfang ber 70er ^ahrc
lähmte eine ©ehirnfranfheit feine fünftlerifche ^h«-
tigfeit. @r flarb 18. ^an. 1879 in S^ertin. ä>gl. feine

©elbftbiographie (hr^g. non ^^Jietfch, ^erL 1880). —
©ein 33ruber aßilhelm (1815-82) malte Heine
©enrebilber, ^ferbeftücteunbSJlanöyerfaenctt in glat-

ter SluSführung. — ©in anbrer 33ruber, c-p ermann
9JI., hat 2lrchitefturftü(fe unb 9}iarinen gematt.

2) ^ rang, 9J?aIer, ©ohn be§ oorigen, geb. 10. Dft.

1838 3u 33erlin, bilbete fid; nach feinem ^ater unb
üon 1854 bi§ 1858 auf ber berliner Slfabemie, fpäter

in ^üffelborf unb auf Steifen in §ßff^»^ S^irol, 33e(=

gien, Italien unb ber ©chmeij. ^on feinen elegant

gemalten unb jart burchgebilbeten ©emälben finb

heröorjuheben: ber SBaffenpu^er (1856), i^inber unb
Äa^e (1859), a)?utterlie6e (1862), bie i^iebeöfranfe

(1866), bie junge 9)tutter (1866), ©chneemittdjcn,

Sornrö§d)en (1870), mufifalifche§ Xrio. (Sr ftarb

5. 2lpril 1880 in aWarburg.

3) ^:ßaul, Mer, ©ohn uon m, 1), geb. 13. ^uli
1842 ju 93etlin, mar ©chüler feinet üi^aterö unb ber

berliner 2lfabemie, bilbete fid; bann lueitcr auf
Steifen in 33elgien, §offanb unb ^]3ari§, mo er ein

^ahr oermeilte. ®ann fehrte er nach 33erlin 3urücf,

(Sr mählt feine SJtotiue mit Vorliebe auö bem iiebcu
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ber Stiere, befonberS ber Söiuen unb Slffen, malt aber

auch menfchliche Silbniffe, ©enrebilber niiö bem 33olf

leben, humoriftifche ©5enen,©tiffleben,.peforationen

für ^'eft^ unb ©peifefnle u. bgl. m. in Öl unb 2tqua--

reff in lebhaftem 5lolorit unb breiter, malerifcher Se-

hanblung, aber mit geringer geiftiger S^erttefung.

©eine^äuptmerfe finb: bieöefchichte ber Sofomotioe

in fieben Silbern auf Tupfer (33erlin, 33iffa 33orfig),

Slmfterbamer Slntiquar (1869) unb 2;ierbube (1885,

beibe in ber Siationalgalerie ju ^Berlin), bie rier

^ahreSgeiten im Seben ber 3]ögel ((ix)Uu§> in Äafetn--

malerei, ebenba), Siotfäppchen, 2lfchenbröbel (1870),

bie ©chaffd;ur (1872), bie Sßilbenbube (1874), Äol)--

lenmeiler im baririfchen ©ebirge (1878), 58ilbnt§ fei=

ne§ SSaterö unb ®. ©ho^owiecfiS (1887, beibe im
9Jtufeum gu ©anjig).

SKeljcrit, 1) Söilhelm ^riebrtch üon, ©chrift^

fteffer, geb. 1762 gu 2rn§bach, ftubierte in 2lltborf

bie Stechte, trat fobann in bie öfterreichifche 2lr:

tillerie, bereifte, nachbem er al§ ireutnant feinen

2lbfchieb genommen, al§ Führer oon gmei jungen
Slbligen einen großen Xeil (Suropa§, mürbe 1807
ber öfterreidnfchen ©efanbtfchaft in 'äi^ilun beige:

geben, trat 1809 al§ Slrtifferiehauptmann mieber in

bie 2lrmee ein unb entmidelte bei ber Drganifierung
ber SanbeSberaaffnung eine gro^e ^h^tigfeit. 1813
roarb er Hauptmann beim ©eneralftab; 1815 leitete

er in ^ari§ bieStüd'gabe ber italienifchen^unftfchä|e.

'Jtachbem er fobann einige ^eit bei ben öfterreid)ifchen

©efanbtfchaften in Stom unb 33tabrib befchäftigt ge^

raefen mar, mürbe er ber 3)tilitärfommiffion beim
33unbe§tag beigegeben. ®r ftarb 13. max 1829 in

^ranffurt a. 90t. ©ein nad) ^nbien unb 2;ibet ocr^

legter politifd)er Sioman »S)r)a;na;©ore, ober bie

äßanberer« (2ßien 1787-91, 5 33be.; 3. 2lufl., beforgt

üon 3^euchter§le6en, 1840—41), ber feiner ^tit nn-

gemöhnliche§ 2luffehen machte, mar ein echteS ^ro=
bullt ber ©ärunggperiobe am @nbe be§ oorigen^ahr--

hunbertä unb ein benfmürbiges ^^ich^« ber über::

fchä^ung üon ©eheimbünben unb (Srjiehung^neue:

rungen. ©eine »öinterlaffenen kleinen ©chriften«,

mit einer ^üffe getftooffer unb ebler ©ebanfen, gab
Seud;ter§leben (SBien 1842, 3 ^be.) herauf.

2) (5Dt.:^ohenberg) ©uftao oon, 2)ichter, geb.

10. ©ept. 1820 5u ^aloörbe im 93raunf($roeigifchen,

mibmete fich bem ©tubium ber Stechte unb trat 1843
al§ ilabinett§rat unb ^ntenbant be§ §oftheaterö in

ben ©ienft be§ ^erjogS oon Coburg, melchc ©teffung
er big 1868 befleibete. ©eitbem lebte er auf einer

SSiffa beilonftans, roo er9.SJtär3l878ftarb. ä)t.bebü=

tierte alö dichter mit »93tonat^märd;en, 33ilber unb
politifdje ©ebid;te« (Seipj. 1850) unb bem epifdjcn

©ebid)t »®a§ äßelfenlieb« (33erl. 1854), einer poe=

tifd;en ©hvonif be§ 3ßelfenhaufe^3 mit einseinen uor--

trefflid)en ^üfl^n. ©päter folgten bie Dranten: »iSin

Kaifer« (2. Slufl., Seipj. 1861), eine politifdj-brnmn^

tifdje ©tubie, morin er bie ^vcic^c ber beutfd;en trin-

heit im ©inn eineS freifinnigen itaifcrtum^o 3U löfcn

fudjte, ».s^einridj uon ©chmerin« 1858), »:^ie

Jörauti^onrabin-S« (baf. 1859), :>'^]>rin3(S-ugen- (!^eip3.

1860), »®aö(Shi'enmort^< (baf. 1873), > iSin i^^inb be§
eifa^« (baf. 1873), »Sie .Slaualiere« (baf. 1874, eine

freie llmbid;tung uon isictor .'öugo^ »(irommcff^<),

»^Daö .s;auv5 ber ^^ofa^^ (baf. 1874), »Sic Waltcicr<^

(baf. 1876) u. a., uicfchc fich nicbr 3U rlictorifriicr ahJ

3u ftraff bvamatifdjer ^il'irfang erhoben. 3luf?crbcm
ocröffcntlichte er: >\3citgcbid)tc ^ (^iVn-I. 1870); »(Sin

S.)tärchen au^S unfcni ;ragcn« {Slon\t. 1875); -*öaffa:

ben uom Gifafj« (©tuttg. 1876) unb beu Steinau
»2:cuerbantö ^Brautfahrt« {2c'm. 1878).
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Mz\^tv tJOit ^nonau, 1) Subwig, fc^raeijer. ©e--

f(f)TC^t(c^rei6er, geö. 12. ©ept. 1769 äürt<^, n)ib:

mete fic^ in öaffe p!^iIofopf)tfc^en, gefclf)ic|tüc^en xmb
iuri[tifd)en ©tubten, bereifte mehrere Sänber ©uro-
pa§, marb 1797 eibgenöffifcljer ©efnnbtfc^aftSfefretär

auf bem .^ongre^ ju 9iaftatt, 1800 i^anton^ric^ter,

1803 9J?itqlieb be§Dßerger{c^t§ «nbl805 beSÄIetnen

diat^ unb bei (5rric^tuug bc§ Qüxidjev poHtifcfien

SnftitiU-g ^:|3rofeffoi- be§ die^t^. ©eit 1830 iüteber=

f}clt 2;agjnl^ungögefanbter feine§ Ä'antong, raurbe

CL' 1831 in ben 3IegierungSi-at be§fel6en geraä^Ü,

30g ftc^ aber nac^ beni 2lufftanb 6. ©ept. 1839 von
alkn öffentlicbenöefcbnften jurücf nnbftarb21.©ept.
1841. ©ein öauptuierf ift baö ».*oanbbud; ber i^t--

fcf)id)tc ber frf^iueigerifdjen fötbgenoffeufd^aft« (.ßünc^

1826— 29,2^be.). ©eine »SebenSerinnerungen« gab
fein (Snfel ©eroib Wc. v.^. ^erauS (g^rauenf. 1883).

2) ©eroib iiiubraig, ©of)n be§üorigen, geb. 2.

9}cär3 1804, gab in feinem 19. ^al^r einen »3(bri^ ber

(Srbbeftfjretbung unb ©taatsfunbe ber <Bd)meiy<

(3üric^ 1824, 2. 2(ufr. 1831) fjeraug, feijte J)ierauf

feine ©tubien ju ^^ertin unter 9Htter fort, erE)ielt

1 837 bie Seitung bes 5ürc^erifdien ©taat§ard)iü§ unb
1852 bie Dbcrrebaftton ber 00m ^unb fieranögege^

benen »9(mt[icf)en ©antmlung ber altern eibgenöf;

fifd)en 2(bfd)iebe:< bt§ 1798. ©r ftarb 1. 3Ioü. 1858
in äüJ^icT)- ©»^ine unci^tigften ©d^riften finb bie ^e--

arbeitungen ber il'nntone ^üi'ic^ (2.2(ufl., ©t. ©alten
1842-46, 2 a3be.), ^-reiburg (baf. 1834) unb ©djioris

(baf.1835) in bem©ammelraerf »öiftorifc^=ftfitiftifd)e

©emätbe ber ©c^iüei3«, bie > (Srbfunbe ber fcbiüeiseri-

fdjen eibgenoffenfdjaft« (2. 2tuft., J^ürid) 1838-39,
2 ^be.) unb bie gortfel^ung be§ von S^ögelin begon--

neuen ».t)iftori[c^:geügrapI}ifd)en 2(t(a§ ber ©d^ioei^«,

c^ieftl—5 (baf. 1846—55). 2(u^erbem fd^rieb er -^ie
|)etbinnen be§ ©djioeijertanbeö« (Süric^ 1832) uub
feMe^allerö »33i6Iiot§e!ber©djiDei,5ergefc^id)te-< fort.

3) ©eroib, fdjiöeijer. ©efc^icbt^jforfd^er, ©o^n be§

üorigen, geb. 5. 2(ug. 1843 5U i^ürid}, ftubierte 1861

bi§ 1866 in .B^^'i*^' !öonn, :öerlin unb ©öttingen
©efc^idjte, f)abilitierte ftdj 1867 aB So^ent berfefben

an ber Uniuerfität ,8üric^, irurbe 1870 au^erorbent:

üdjtv, 1872 orbentlid^er$rofefforbafeIbft. C£u*fd)rieb:

»Über 3^itf)arb§ üicr 93üd)er ©efdjic^ten« (^eipj.

1866), »^aijrbuc^ für bie ^itteratur ber ©c^raei^er

©efd)ic^te« (1868-69, 2 ^e.), »Sie ©c^raeiaer

ftorifd)en 3io(f§lieber be§ 15. ^at)rtjunbert§<. (äüridj

1870), »Sie ©age uon ber33efreiung berSßatbftäbte«

(^afet 1873), »3(u§mitttern unb neuern ;3af)rf)unber:

ien. §iftorifc^e ä^orträgeunbSCuffä^e« (3ürid) 1876),

»Sie(Stte^arte üon ©t.'öatten« (baf. 1876), »^eben§--

bitb be§ r^eit. 9iotfer« (baf. 1877) unb gab bie ©t.

©altenfc^en ©efd)ic^t§quel(en (4 ^be., 1870- -79)

unb»3ttemannif(^eSen!mä(erinber©d)n3ei5« (^üric^

1873—7.6,2 ^be.) §erau§. 2tud;DoItenbete er ben uon
feinem Später fortgefet^ten S3i3gelinfc^en »$)iftorifc^en

2ttta§« (Äief. 6 u. 7, ^ürid; 1867—69).
ailetjr, mtldnov, Siditer unb ^sfjitofop^, geb. 28.

^uni 1810 ju (5f)ringen bei 9ti3rblingen, ftubierte in

9J(ünc^en, ^eibetberg unb (Erlangen anfänglid) bie

9ted)te, bann auSfc^IieBlic^ ^^IjitofiDptjie unb ^Itfttjetif,

begann feine titterarifdje 2an\bal)n mit bem ^bplt
»3Bilf)eIm unb Diofina« (9Mnd}. 1835) unbber©c^rift
»Sie poetifdjen 3itd)tungen unfrer J]eit« ((Srtang.

1838) unb fiebette 1841 iiac^ Berlin über, wo er bt§

1852 namenttid) journatiftifd; tfjätig war. (Srft feit

üon 1851 an bie SJragöbie »^erjog 2ltbred)t« (©tuttg.

1862) ben äßeg über eine &iei£)e von ^üf)nen ger

mac^t, begann 3Tm]v§> eigenttidje probuftioe 2;pt"ig:

feit imb äßir!iamfeit. Sen »©ebia^ten« (^ert. 1856)

folgten al§, fein befte§ Sßerf bie »©rjäfirungen au§
bem 3iie§« (baf. 1856—70; 3. 2(ufL, Seip^. 1875,
4 33be.), löetc^e in i^rer ungefünftetten ©4iid)tbeit
unb f^-rifdje, i^rer treuen Beobachtung be§ 9iiefer

3]o{f§tebeng ben beften beut[d)en Sorfgefd^ic^ten ^im
3U3ured)nen finb unb einen S^ünftler raie (Snbuber jur
^jlhiftration anregten. 2Ug loeitere poetiic^e Slrbei;

ten finb 3U nennen: »SSier Seutfc^e«, politifcber dlo^

man (©tuttg. 1861, 3 me.); »toi ber Äü^ne-,
2;ragöbie (baf. 1862); »9f?ot)eUen« (baf. 1863); »©raige
i^iebe«, 9?oman (33raunfd)iü. 1864, 2 33be.); »er^ti'f)^

tungen« (§annoü. 1867); »©teic^ unb ©leid)% ©e^
fc^ic^te aug bem 3^ie§ (Seip^. 1867); »Sramatifdje
3Berfe«, mit einem iCorwort: »Sie ©efa^r unb ba§
§eil beg beutfc^en SramaS« (öannoD. 1868); »Suelt
unb (fl)re 9ioman (Seipj. 1870); »Sie 9ietigion be§
©eifte§«, religiiDfe unb p^itofopfiifc^e ©ebicbte (baf.

1871). (gine anbre Sxei^e üon ©c^riften: »©ott unb
fein dUid)« (©tuttg. 1860), »(Smilie, brei ©efpräd)c
über Sßa^rfieit, ©üte unb ©c^iDn^eit« (baf. 1863),
»Sie^ortbauer nac^ bem ^ob« (Seips. 1869, 2.3lufl.

1875), »Sie 9^etigion unb i^re je^t gebotene ^-ortbili

bung«, 40 S3riefe (baf. 1871), benen fic^ bie »©eban^
fen über Kunft, 9kligion unb ^f)itofop|ie« (au§, bem
^iac^ta^ ^r^g. oon &xa\ S3othmer unb 9}^ ©arriere,

baf. 1874) anfc^Ioffen, üertraten unb begrünbeten
3um XqH eine beiftifdje 'J)]E}i(ofopf)ie, ber eö nic^t an
ein3elnenbegeifterten2(nf)ängern fehlte. Sie anoni^m
erfd}ienenen »(^efpräc^e mit eineiVi ©robian« (8eip3.

1866, 2. 2(uft. 1867) fanben roegen ber geiftöollen

Ätarbeit unb ber 3:;üc^tig!eit ber barin niebergelegtcn

2lnfcÖauungenüerbienten Seifalt. ©eit 1852 in 932üni

c^en mo^nfiaft, ftarb er bafelbft 22. 2(prit 1871. 3]gr.

&xaf 33otf)mer, -JJ^tc^ior 931; Siograptiifc^eg,

^Briefe, ©ebtd}te (Seip3. 1874).

Wt\)km (9Jhjten§), 9J?artin oan, a}?ater, geb.

1695 (98) 3u ©tocfl^olm, ranr ©diüter feinet S^aterS

^eter 3)?artin, bilbete fic^ in öolfanb, ^ranfreic^

unb (Snglanb unb malte auf feinen Steifen unter an=

berm bie 93ilbniffe i'ubmigö XV., be§ öer3og§ üon
Drieanö, ^eter§ b. ©r., ^artö.VI., ilaifer ^ran^; 1.

unb ber 9Jcavia 2:i^erefta in Dt unb (5mait. öeit
1726 in 3Bien anfäffig, mürbe er bort 1759 Sireftcr

ber 2lf'abemie unb ftarb 1770,

9Kel)tV)ar, oftinb. S^afaltenftaat, f.
äReioar.

Mt^a, (£Iiriftian ^utiu§ be, bau. ©eneral, geb.

14. ^san. 1792 3U ^etfingör, trat 1807 bei bem 2Cn^

griff ber (Snglänber at§ ©tüdjunfer in ben 9}UIitär-

bienft, mürbe £ef)rer am 2lrtiirerieinftitut unb an
ber i^rieg^afabemie, 18429J?ajor bei einem 2(rtitteriei

regiment. Seim 2Iu§brud) be§ 2tufftanbeg in ©c^fee-

mig unb öolftein 1848 3um Dberbefefils^aber ber

2trtiIIerie ernannt, nal^m er an mef)reren treffen
teil, mürbe Oberft unb im 2tprit 1849 Sefef)t§f)aber

ber auf ber l^^fel 2(lfen 3ufammenge3ogenen ©treit;

fräfte. 9Jät einem berfelben natjm er barauf

teit an ben 'Bdjla^ttn bei ^rebericia (6. ^uli 1849)

unb l^i^ftebt (1850) unb mürbe ©eneralmajor. 3lad)

Scenbigung be§ Jlriegö mürbe er ^nfpeftor ber

gan3en 2(rtitterie; 1858 ging er nac^^^tensburg at§

fommanbierenber ©eneral in ©c^IeSmig, ^üttanb

unb g'ünen, unb 1860 mürbe er 3um ©eneralteut?

nant ernannt, ^n bem i^rieg üon 1864 mürbe er

al§> Dberbefef)t§l)aber an bie ©pi|e ber bänifd^en

$£ruppen geftettt, aber, at§ er infolge ber Umgebung
be§ Sanemerf§ burd) bie ^reu^en int ^^-ebruar biefeö

räumte unb nacl^ ^^len'oburg 3urüdging, um bie

2(rmee 3U retten, auf S^ertangen ber entrüfteten ^o-
penl^agener Seoi3lferung feiner ©teile enthoben. (Sr

ftarb iS. ©ept. 1865 in ^openl^agen. '



5K^jc (ipr. miiM'), 6tabt im frnn^. 5)epQttement

$)erault, Strronbiffement Äl^ontpeUicr, am 6traubfee

von X^au unb an ber (StfenbaJ)nlinie ältontbastn^

3(gbe gelegen, ijat (issn) 5548 (Sinn)., welche (Seefats^

geroinnung (jä^rlic^ 25,000 %on.), Söranntiueinbren;

iierei unb Sßein^anbel betreiben.

ajlejcnc {Wlont m,, fjjr. mciaufl), 1754 m ^o^er,

in brei 6pi^en enbigenber, erlü|d;ener 3]ulfan, an
ber (^renje ber franj. Separtement^o Dberloire unb
'^rbccf)e, beffen bafaltiid)e a)iaffen fic^ auf ber grnni^

ii]d)tn ^4]Iatte beö jentralen §oc^franfreid), an beffen

Oftranb, im .ßug ber (Seoennen, erfjeben. CSr bilbet

bie f)ödf)fte CSrt)e6ung be§ (£eüennenft)ftemö, ijat eine

intereffante )vIora unb ift von 3af)Ireicf;en anbern

üulfanifd^en ©ipfeln umgeben.
9Jicjcrttl) üpr. imi'ra), 'Jn-ancoi^ (Sube§ be, franj.

öefd)ic^tfct)reiber, geb. 1610 ^u dh) bei 2(rgentan,

iribmete fid) juerft ber ^Didjtfunft, lüanbte fid) aber

balb ber (^efc^id;te unb ^olitif gu. 3Mcf)bem er raäf):

renb sioeier ^elbgügc in g-Ianbern bie (Stelle eine§

Ä'rtegöfommiffarg betreibet r)atte, naf)m er feinen

aibfcfiteb unb erhielt eine3(nftellung am(£ottege ©te.s

33arbein^ariö, 1643 nac^ bemßrffeinen be§1.3:;eil§

feiner »Histoire de France« (big Äubiüig XIII., ^^^ar.

1643—51, 3 33be.; fortgefe^t bi§ 1830, baf. 1839,

18 Sbe.), n)eld)en er unter bem oon einem feinem

©eburt^ort benachbarten Seiter entnommenen 9Ja:

inen 9)L Ijerau^gab, ben %ittl eine§ ö^ftoriograp^en

üon j^ranfreid^ , mürbe 1649 3}^itg^ieb ber Sltabemie

unb 1675 beren ftänbiger Sefretär. Dbgleid) nom
.§of befolbet, beroaf)rte er fid) bod^ ein freies Urteil

linb befämpfte loä^renb ber g-ronbe SJiajarin in

-^ampl).teten; ba er auc^ auf bie üon^olbert »erlangte

3(bänberung einiger ©teilen barin über bie «Steuern

nid)t eingeben mößte, mürbe i^m feine '^|]enfion ent:

sogen. 3lu§ feinem großem äßerf lieferte er einen

'itusjug: > Abrege chronologiqne de riiistoire de
France^ C:|3ar. 1668, 3 33be.; befte 2tu§g., aimfterb.

1755, 4 Sbe.). 3Jc. gab and) einen »Traite de Fori-

g-ine des Francjais« (Slmitecb. 1678) ^erauö. (Sr

ftarb 10. Suli 1683 in ^$ari§.

iölcjger, "3 o « » » ö e o r g , ^Diebi^iner, geb. 22. 2(ug.

1839 5u 3lmfterbam, ftubierte bafelbft unb in Reiben,

promooierte ^ier 1863 mit einer ^iffertation über
bieSe^anblung beröelenföerftauc^ungen oermittelft

9J?affoge, mar hann ineljrere ^ai)re atffiftensargt bei

»an ßJeunsi in 2lmfterbam unb erhielte ^ier bei oer*

fdjiebenen ^-ormen oon i^äfimung, bie ber biöljer ge-

bräuc^Iid^en 33e^anbIungömetJ)obe trollten, uortreff^

lid)e 'Jkfultate burc^ 53iaffage. Sarauf^in befdjäf--

tigte er fidj auSfc^Iie^lid; mit le^terer 3Jtetfjobe unb
fud^te biefelbe miffenfd^aftlid) ju begrünben. 3ln--

fangö oielfad^ angefeinbet, erlangte er burd) iiber=

and glüdtid)e iUiren einen großen ^Huf unb gemann
eine au^erorbentlid) umfangreid;e M,onfuItationö=

pra^iä Seine 3Ket|obe ift genau befdjrieben in 9Jco =

fengeil, >^2)ie 3)iaffage, bereu 3:ed)nif, 3Birfung unb
^nbitationen« (;ijer{)anbhingen beö beutfd;en(Si}irur;

genfon(jreffeö uon 1875).

üölcjicrcö (fpc. imiiär)r), .t>auptftabt be§ franj. ^De--

partementö 2trbennen, am rechten Ufer ber Maa§>,
über metcfie eine iörüde nac^ (5f)arIeüiUe fübrt, ift

eine peftung jmeiten 3{angeö, beren 3Biberftanbö=

fä^tgteit ^um grofjen Xeil 'baxin berufjt, bafj fie mic
einect)albinfef uon ber9JJaa§ umgeben mirb unb burd)

.^onunbation ber (Gräben leidet unsugänglid) gemad)t
roerben fann. ®ie r)auptfäd)Ud)ften ^efcft'tginuv3=

werfe finb auf ber Dftfeite bie alte, mit ficb'en ^iia^

ftionenüerfe()ene^itabel(e,meId;ebieil}Jaas>beIierrfd)t,

auf ber Seftfeite ein öornmerf, baö mieber ein (if)n-
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Uc^eSSißerf mit brci £üneiten oor fic^ ^at. ^ieStabt
bifbeteinenÄnotenpunftberC^ifenbaf)nennach9leim«,

öirfon, 9tamur unb S)ieben^ofen, ift im aHgemeinen
fd^ted)t gebaut unb ol^ne meitere merfmürbige ©e--

bäube als bie ^farrfirdjc, in meld^er 1570 bie S3er-

mä^lung ilariß IX. gefeiert raurbe. dJl. f)at (i8.^(5)

4682 (Sinm. unb ift Siö eines ^^räfeften unb eines

2lffifenI)ofS. — m. (93laceriä) galt im yJUttel--

alter für einen ber fefteften '^Iäl5e ^-ranfreic^s unb
rourbe 1521 üon Saijarb gegen bie faiferlidfien 2;rup-

pen tapfer oevteibigt. 1815 luurbe bie Stabt oon
bem norbbeutfd)en2(rmeeforp6 unter ©eneralo.^aaf
belagert unb fapitulierte erft lange nac^ bem Stur^
?iapoIeon§ I., 13. 2Iug. (bie (Sitabelle 5. ©ept.).

1870 mürbe es CSnbe 2)e3ember üon ben ^eutfc^en
5erniert unb nad; einem furdjtbaren 53ombarbement,
meld)e§ bie Stabt 3um größten 2:eil sei-ftörte, 3. ^an.
1871 5ur Kapitulation gesmungen. 3]gl. Spof)r, Öe=
fd^id^te ber 33eobadjtung, 33elagerung unb '^Befd^ie-

Bung üon m. (^erl. 1879).

Süe'jiercS (i^^r. mijtätjr), ailfreb, frans. Sitterar^ifto^

rifer, geb. 19. 9Zoö. 1826 5U,9?e§on in £otf)ringen,

erhielt feine 33ilbung auf ber Ecole normale unb ber

Ecole d'Athenes, löurbe 1854 ^^rofeffor ber aus--

länbifc^en Sitteratur in 9ianci; unb 1863 in gleicher

(Sigenfd)aft an bie Sorbonne berufen. Seit 1874 ift

er 9Jhtglieb ber franjöfifdjen 2lfabemie, feit 1881 audj

ber S)eputiertenfaminer. Seine §auptmerfe finb:

^Shakespeare, ses oeuvres et ses critiques« (^rei§=

fd)rift, 1861, 4. 3luf(. 1886); »Predecesseurs et con-

temporaiiis de Shakespeare« (1863, 3. 3luft. 1881);
»Conteraporains et successenrs de Shak< speare^

(1864); >:Dante et I'ltalie nouvelle« (1865); »Pe-
trarque« (2. Stuft. 1868); >'La societe frangaise

(1869); >^Recifcs de i'invasion< (1871, 3.2tufI.1884);

>; Goethe, les oeuvres expliquees par la vie (2. Stuft.

1874, 2 33be.); »Hors de France: Italie, Espagne,
Augleterre, Grece moderne« unb »En France:
XVIII, et XIX. siecles'< (1883).

Mezo (Ungar., für majö), f n. m. ^^^-elb, fommt in

3ufammengefe|ten DrtSnamen pufig uor.

i!>lejösScrcni)(fpr.maiö=&eicuj),^orf imungar.Äomi:
tat Sefeö, an ber Ungarifc^en Staatsbafjn (Ssotnof

=

2irab), mit (issi) 11,368 (Sinm. (Ungarn, Stamen
unb S)eutfcf)e) unb einer 2)ampfmüt)Ie.

äUejös^cgiicS (i>r. maiö=i)c'c>bjcfd)), 'üßu^ta im Ungar,

i^omitatßfandb, mit einem berüfjmten, 1785 oon
fepf)II. gegrünbeten tönigtid^en ©eftüt (1800 '"ßferb e").

yjkjö'sÄöücöi) (ipc. iuaib'-füur{d)b), tDcarft im' Ungar,
ilomitat ^orfob, an ber '^ubapeft^llUsfoIcjer i8al)n:

tinie, mit (issi) 10,606 ungar. Ginmofjnern, Sttfer^

unb Sßeinbau, (^etreibefjanbel unb ^öejirfögeridit.

ÜöicjösXur (ipr. maiö=), Stabt im ungar. komitat
:Csaö5=l)iagij--itun=S3otnot, am 33cretti)ö, Station bor

Ungarifd)en Staatöbalju (SsoIno^Strab), mit (iesi>

21,213 Ungar. (Sinmofjncrn, Iiat 'ii^^cin- unb oor^üg-

lidjen a\]ei5enbau, eine ^^ampfmütjle, ein rcfonit.

(^liijmnafium unb ein ^öesirfv^geridit.

DJicjjnnin (ital.), f. (Sntrefol.
Mezzo (itat.), >>mittcl=, f)alb=^, 3.33. niezzoforte

(nit),I)aIbftart;niezzoinaiio(uip),3temIid')tcife;niezza

voce (ni. V.), mit balbcr Stimme; mezza manica
(batbe Stpplitatnr), beim Spiet bor Strcidjinftru-

mcntc bio ^uicitc ^^.sofition, uuiburd) 5.3.^. auf bor

a-Snitc bcu crftc ^-ingcr (^Zeigefinger) nid)t h, fon-

bern c greift; mezzolegato, beim AÜauierfpicl cino

bem Mtäng nad) bem staccato nicljt uniiljnlidje, aber

uoltere, brillante Spioimcifo.

!J?Ic330fonti, C^iufcppo, berühmter ital. i^inguift.

geb. 17. Sept. 1774 ju 'IHiIogna unb baiclbü gcb'ilbct,
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erJ)telt 1797 bie ^rteftcriücil^c, rauvbc 1804 ^rofeffor

unb 1814 33i6Iiot^efar an berUniüerfität feiner ^ater=

ftabt, ginfl 1831 nac^ 9^om, rourbe bort 1833 nn9)?at§

(Stelle erfterKuftoS ber üattfQnifcl^en33ibliot^eif,1838

il'arbinat irnb ^räfeft ber ©tubien unb ftarb 14. dMx^
1849 in 9^eapel. ©ein 3öeltruf grünbet ftcl^ auf fein

eminentes Talent für frenibe ©praci^en, beren er 5U--

U^t 58 üerftanb unb fprac^. 35gL ^Uiffel, Life of

•Cardinal M (Sonb. 1858); 93ene§rjeim, ©iuf.

Äiarbinat m. (2Bür3b. 1880).

SJiegjojüfo, ©tabt in ber itat. ^rootnj Palermo
(©ijitien), 628 m f)od), am 9Zorb!^ang be§ SJtonte bei

(Safale gelegen, 1487 non ben eingeroanberten unb
no^ Jieute unoerinifcijt er()a(tenen9lt&anefen gegrün--

bet, mit 2öei^ien^ äöein-- u.DIöau u.(is8i)6398(ginit).

gfJejsöIa (Sago bi M.), ©ee in ber itnt. ^rornnj
6omo, üon berSJieraburc^floffen, eigentlid^bag obere

(Snbebe§ßomerfee§bilbenb, ba§burd)bie3lnfd[;n)em-

mungen ber 2lbba abgefd^nitten lüorben ift, nur noc^

50 m 3::iefe f)at unb fid) aUmät)üd) infolge meiterer

3uf(^üttung burc^ bie Witxa in ben Sauf ber]el6en

oermanbeln bjürfte.

Mezzolegato,
f.
Mezzo.

StJcjsolomÖQ'rlio (Söelfc^mel), 9)larftflecfen in

©übtirol, 33e3irB^auptmannfc^Qft S^rient, am 9toce,

lueld^er l)ier au§> bem 3^on§öerg burd^ ben (Sngpa^

äbcc^etta in§ (Stfc^tf)at tritt, ^at ein ©c^Ioi Sejirfä^

gerict)t, f^ranjiSianerflofter, ©eibenfilanben u. Obsj)

3422 ©iura. Gegenüber am linfen Ufer be§ dloct

liegt9}leg5otebe§co (®eutfcöme|),be^errfc^toon
ben S:;rümmern be§ ©c^loffeS ^ronme^, mit neuem
©c§lo^ ber ©rafen ^nrmian unb (isso) 1783 ©inro.

SRejjofolJrtttt (itat. mezzo soprano, franj. bas-

flessiis), (grauen-- ober i^nabenftimme, meiere jraifc^en

©opran unb W bie Mitte f)ält, mie ber ^^ariton

5n)tfci^en 3:;enor unb 33a^. SÖBie ber Sariton in jmeier--

lei feJ)r »erfdliiebenen Äimbre§ auftritt, al§ 2:;enor-

unb aB S3aporiton, je nad^bem er ber einen ober

ber anbern ©timmgattung näfier fte^t, fo t)at auc^

ber Tt. entmeber ©opran^ ober 3(lt=^imbre, unb fein

Umfang be^nt fict) entroeber mel)r nac^ ber §ö^e ober

mel^r nac^ ber^iefe f)in au§. S)erUmfang beräüegjoj

fopranftimme ift ein fteiner; ba$ (S^arai^teriftifum

be§felben ift bie ber %'6ne in ber 9JZittelIage.

Mezzotinto (ital., richtiger Mezza tinta, »MittzU

färbe, fielle ©cfiattierung«), in ber , 93Zaterei SSe?

geic^nung für g-arben, bie burc^ ben Übergang üon
ber einen ^auptfarbe in bie anbre entftefjen, ^albe

ober gebrorfiene f^^arbe, auc^ ben Übergang smifc^en

Sidl)t unb ©df)atten bilbenbe ^arbe. älcesjotinto^
manier ift gleid^bebeutenb mit ber ©c^abmanier
ober ©c^maratunft (f. Äupferftecf^erfunft, ©.329).
mf., Slbfürgung für mezzoforte (f. Mezzo).
Mg", in ber ßf)emie ^^eic^en für 9JZagnefium.

mg-, 3{bfür3ung für 9JiiUigramm.

31gl,f bei naturmiffenfc^aftl ^Zamen Slbfürgung

für gjZegerle ü. 9JiüJ)IfeIb, geb. 1765, geft. 1840
al§ l^ufto^ am ^ofnaturalienfabinett in SBien (@n=
tomoiogie, ^ond^tiUen).

SJl'®Iai)btt(^, ©tabt, f. ©labbac^ 1).

Wi^Mn, ^reigftabt im ruff. ©ouoernement ^fc^er-

ntgoro, an ber ©ubin!a, mit (1885) 10,882 ©inra.,

meiere Raubet mit §anf , ^anföl unb SSie^ treiben.

MgT. , Slbfürgung für Monsei^-neiir (f. b.).

Mhfbf/.f bei botan. Flamen Slbfür^img für S.

9)cü^lenbcrg, geb. 1756, eoangelifcfier @eiftli(^er

5u Sancafter in $ennft)loanien, ftarb bafelbft 1817.
'Jtorbamerifanifc^e ^flansen.

Mi, f. ©olmifation.
Sfliafo, ©tabt,f. ©aifio.

^JiiQSfoiüSü.

Sfltnmi (f^r. imammi ober md=), norbamerifan. ^^n*

bianerftamm, ju ben meftlid^en Slfgonün geprig,
lebt je^t gerftreut in ^nbiana (340 ©eelen) uno auf
einer Dteferoation be§ ^nbianergebtet§ (60 ©eelen).
^ad) .if)m benannt ift ber 9JUami!anal (287 km
lang), melcfier ßincinnati am O^io mit ©efiance am
,3Babaf§ unb bem (Sriefanat üerbinbet.

ÖJiiami OUüciv ^-lu^ im norbamerifan, ©taatD.|io,
ber fic^ nacö einem Saufe non 240 km, 20 km untere
X)alb ©incinnati, in ben O^io ergießt. (Sin i^anal
oerbinbet i^n mit bem 9JMumee,' ber bei %okho in

ben ®riefee fliegt.

Wiani, (Siooanni, itat. Skifenber, geboren 5U
SSenebig, lebte lange S^it in (S,l)artum unb bereifte

üon ba au§ ba§ 9Jtlgebiet. fid) eine oon il)m

angeregte fran3öftf(f)e®£pebition 3ur@rforfd;ung ber
obern 9Unänber raieber auflijfte, 50g er 1859— 60
mit einem ©flaoenpnbler üon ©partum ftromauf
bi§ über (^onbof'oro f]inau§ unb hi§> in bie siä^e ber
9}?ünbung be§ 2tfua, eine§ redeten 3'iebenftuffeS be§
SBei^en 91il§. Sson @onbo!oro nad^ J^airo äurüd-
gefe^rt, üeröffentlid;te er feine ^leifebefc^retbung; für
eine gmeiteSleife nac^ benllquatorialgegenbenfonnte
er aber erft 1871, nad)bem er insrotfc^en 1864 mit
©c^meinfurt^ einen 2lu6f[ug nad) ber Sanbenge üon
©uej gemod)t ^atte, bie a3iittel aufbringen. @r brang
bi§ in ha§> Sanb a}?onbuttu üor, ftarb flier aber 1872.

(glfenbeinbänbter hva(i)ten feine Rapiere nac^ 9?ubien

unb auc^ gmei 2(ffa!naben, meldte nac^ Italien ge?

fdf)idt imb bafelbft ersogen muröen. 9JJ. üeröffent^

lid)te: > Spedizione verso le origine del Nile etc.

1859—60«.
älliaotfe, 3U ben ^^ai ober©c^an get)örige§ 3]olf in

ben gebirgigen ^Seilen ber d)inefifc^en ^rooinjen ©e;
tfdman, Äueitfcf)Ou, .^unan, öupei, 3ünnan,^uangfi
unb an ben ©renken non 5^uangtung. ©ie 3erfallen

in eine gro^e2(n3af)nieiner©tämme, meldte oon ben
©fjinefen alä 33arbaren betrad^tet merben, aber oon
benen lüenigftenS einige 2tderbauunb etmaS ©emerbe
betreiben. 5bie l)aben burd^ räuberifdfie (Einfälle

if)re d)inefifd;en ^iac^barn mieber^olt (jule^t 1873)
beunruhigt.

äftiargljrit (©ilberantimonglanj), 3Kinerat

au§ ber Drbnung ber ©ulfofalje, friftalltfiert mono;
üinifd), p^ramibal ober furj fäulenförmig, finbet fic^

aud^ berb unb eingefprengt, ift fd^roärglid^ bleigrau

mit firfd^rotem ©trid^, metaUartigbiamantglänjenb,
unburc^jic^tig, §ärte 2—2,5, fpe3. ©em. 5,i8— 5,25,

beftel)t au§> ©^roefelfilber unb ©dimefelantimon

Ag'sS-fSbsSs mit 36,73 ©ilber unb 41,5 Stntimon,

meift etmal Älupfer unb ®ifen, finbet fic^ beiSräune^
borf bei ^reiberg

,
^ribram, "Jelföbanga, ©uabalas

jara unb in Wimto, mirb auf ©ilber üer^üttet.

aHttt§cit, f. ©i)enit.

miüM, ä3ergn)erf§ort,
f. 93Uia§f.

Sflioöfoniöft, 2(uguftüon, 9iationalöfonom, geb.

26. Qan. 1838 gu $ernau in Siolanb, ftubierte 3U

2)orpat, ^eibelberg unb Berlin 9ied)t§= unb Btaat^-

miffenfhaften, mürbe bann ©ejernent ber baltifd;ert

^iöiloerraaltung in S^iga; §ofgeri(^t§abt)ofat unb
Sojent am ^olt)tec^nifum bafelbft, habilitierte fid;

1871 an ber Uniüerfität ^ena, raurbe 1874 ^rofeffor

in Safel, 1881 in S3re§Iau. ©eit 1882 ift er älJit--

glieb be§preu^tfd^enSanbeöö!onomie!ollegium§, feit

1885 be§ beutfdjen Sanbmirtfd)aft§rat§. iSr fc^rieb:

»®ie ©ebunben^eit be§ ©runbbefi^eS unb be§ ^a--

milienfibeifommiffeg« (,^ena 1873); »^faaf ^\üin«
(Safell875); »®ie S3erfaffung ber Sanb--, 2ltpett= unb
^orftmirtfd;aft ber beutfd;en ©c^meiä« (Seipj. 1878);

:®ie fd;met3erifche2lllmenb< (baf.1879); »^aserb*



tt^t unb bie @runbetgentum§üet:pftniffe im S)eut-'

fc^en (bof. 1882 -84, 2 «be.).

3fltdSma (gried^., »33erunrein{guu(;<0/ «i"^ ^ß^-'

iinreinigung Der Suft mit einem bem (Srbboben ent=

frrömenben franf mac^enben (S)ift (f. 3lnftec!ung).

®lia§tcc5fo (i))r. =tctid)tü), f. ^-riebfjeim.

9WtauIt§, 3lnbreaö S3ofo§, gried) aibmirot, geb.

1768 iit 9kgropoiite, mar erft 9Jiatrofe unb erhielt

ben 9?amen" a)?. Don bem tüdifc^en 3ßort miaul

(-^^•eludfes). 9Jac^bem er fid) biird) ©etreibe^anbel

ein anfe^nlid^eö S>ermögen erraorben f)atte, lie^ er

fid^ auf öi;bra nieber. 1821 fc^Io^ er fid^ ber ©ac^e

b€§ 2lufftanbe§ an unb beteiligte fid; mit feinem

«Schiff Seonibag an allen ©treifäügen iene§ ^a^rS.

3um Oberbefehlshaber ber griecpifc^en flotte er--

nannt, fiegte er 5. xmb 6. dMi^ bei $atra§ fomie 20.

Sept. 1822 im ^aml von ©pe^jia itnb vernichtete

12. Ttai 1825 einen großen Xeil ber im §afen von
^Wobott liegenben fein'blic|en ^-lotte. S)er Slerfuch, in

Sßerbinbung mit bem 2lbmiral <3acbturi§ gegen ben

^afen üon' Sllejanbria einen ähnlid;en <panbftreich

mit Sranbern auSsnführen, mißlang (^mar; bagegen

yerbrannte er 8. ^ej. 1825 eine feinbtiche t^regatte,

faperte mehrere 2;ran§portfchiffe unb nötigte ^hva--

I)im ^afcha 8. ^an. 1826 ber für biefen unglüc!*

Iid;en Seefchlacht am Ä'ap ^apa§. 1827 burch Sorb
(Sochrane üerbrängt, übernahm er nach ber ©chlacht

bei Skuarino mieber ben Oberbefehl über bie grte^

chifche ^-lottc. 9ll§ ^auvt ber antiruffifdjen Dppo--

fitionSpartei gegen li^apo b'3ftria§ bemächtigte er

fid^ be§ §afen§ von ^^oro§ unb oerbrannte, von ber

ruffifchen flotte eingefchloffen, 13. S(ug. 1831 bie ba^

felbft liegenben grie^ijchen ilriegSfchiffe, um fie nicht

ber rufftfchen flotte überlaffen ju müffen, eine faft

lanbeSuerräterifche S^hat. Sie ©rmorbung ^apo
b'^ftriaS' 9. Dtt 1831 fchü^te ihn jeboch »or S^erfot^

gung. 9Zach ber 3ßahl be§ ^rinjen Dtto öon Magern
gum ^önig von ©ried^entanb gehörte er mit ben
S3ulbigung§beputierten. iöei ber Drganifation ber

^IZariiie lourbe er jum ^lonterabmiral, 9. Oft. 1833
jum ©eepräfeften unb 5. 3(pril 1835 jum ä^ijeabmiral

ernannt. (3x ftarb jeboch fd)on 23. ^uni b. % in

JCthen. ©ein @ra6 am ^iräeu? mürbe von ber 9?es

gierung mit einem Senfmal gefdjmücEt. 35on feinen

fech^ ©öhnenmurbe ^Rifolao^ 2lnathajio§ 3)^.1855

griechifcher SD^arineminifter, 1859 a)?ini[terpräfibent

unb mar nach bem ©turj be§ S^önig^ Otto, ben er

burch feine 2}H|t)erraaltung h<iwptfiichlid} hei'beiges

führt hatte, big 21. ^ebr. 1863 3JJitglieb ber proöi^

forifchen 9tegierung; ftarb im a)tai 1867 in ^ari§.

ä!liaba, 9Jtarft im ungar. .li^omitat 9leutra, an ber

?JJiaoa, mit !atholifcher unb eoang. -^farrei, ©gna^
goge, (mi) 10,023 flam. (ginraohnern, Sßeberei, 33raue:

rei, ^Branntmeinbrennerei, ©chmeinentäftung unb
großen -üD^ärtten.

ÜOlica, f. ©Ummer.
iXHicogvajj^tc, bie ^(niüenbung ber ©hi^oii^olithos

graphie jur ^Jachahmung von "^-enfterglaC^malerei.

Ser lithographifche Sruct erfolgt hi^^vbei auf äufeerft

bünne (Sl"immerblättd)en, auf beneu bie färben ein^

gebrannt merben. ajtau littet fobann bie fertigen

iölättchen an ben fyenftcrn auf bie l^niiciifeite bc?

(^lafeS unb fd;ü^5t bag jufammengefctUc 23ilb buvch

einen Sad^anftvid}.

SWiceUeit, f. ^jascllen.
Mich.

5 2lbfür5ung für ^DUd)igan (©taat).

Mich, 9 Miclix,, bei boton. ::)inmen ^tblürsung

für3(. 3JUd)au5(f. b.).

aJlidfja, ^JZamc mehrerer ^erfoncu ber alttcftament--

licheu t^3efchidjie, befoivber^ eine^3 ber fogen. äiuölf
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fleinen^rophetßtt/ gebürtig auSSOÜorcfd^cth imStamm
^uba, roirfenb in ben erften fahren be§ Königs
tia§ unb nad) ©toff unb ^^-orm feiner Sieben mit fei=

nem 3eitgenoffen ^efaiaö nahe üermanbt. Sßgl.

3h) f fei, Hnterfuc^ungen über bie ^^ejtgeftalt unb
bie Echtheit be§ 93uche§ m. (Setps. 1887).

SJltt^ttel (hebr., -mer ift loie ©ott?«), bei ben nad>-

e^ilifchen ^uben einer ber fieben (Sr,^engel, ©d^u^ =

engel be§ jübifdjen 3Solfe§ unb al§ folcher bem ©am^
mäel gegenübergeftellt. Sie 2lpofalr)pfe ftellt ihn al§

©ieger über ben Srad^en ober ©atan bar, unb bie (Ehvi-

ften nahmen ihn baher fpäter häufig gum ©^ul?--

patron für ihre ^tird^en, namentlid^ in Seutfc^lanb,

mo piele ^üge be§ alten SOßobanfultuS auf ihn über-

gingen. Sie fatholifche Äirche feierte urfprünglid)

amei perfchiebene ^efte ju feinem @ebächtni§: am 15.

9)Mr3 unb 8. SJJat, gu benen ba§ ^onjit in 9Jkinä
813 noch britte§ (29. ©ept.) hinzufügte, bas
5um Unterfchieb pon jenen bie ©ngelmeihe hie&,

roeil e§ bie (ginroeihung ber 493 bem heiligen Grg^

engel in %o\n erbauten mrche oereroigen follte. Sas
erfte f^^eft üerlor balb alle ^ebeutfamfeit, mährenb
ba§ britte früh fd^on baS eigentlid(ie 2)^id^aeli5feft

mürbe unb tlkh unb ba§ geft ber ©rfcheinung
30Uchaer§ (8. max) fich bloB in ben Menbern er^

hielt. Unter ben zahlreichen fünftlerifd;en Sarftel-

lungert be§ ©rjengelg finb bie Silber von 21. bei

©arto (^loreng), Siaffaet (Soupre), ©ignorelli (©ij--

tinifcheS^apelle)herpor5uheben. S^gl.Sßieganb, Ser
^rgengel SR. in ber bilöenben ^unft (©tuttg. 1886).

äßidjocl, ^lame mehrerer gried^. ^aifer:

1) 9Jh I., 9ihcingcibe, mürbe burch ^^e ©unft be§

9iifephoro§ I. mit hohen 2imtern betraut unb mit

beffen 2;ochter ^^rofopia üermählt. 2ll§ nach beö

9iifephoro§ in einer ©chlacht gegen bie Bulgaren er--

folgtem Sobe beffen aud) fd^roeruermunbeter ©ohn
unb S'Jadhfolger ©tnurafio§ ihn unfd^äblid^ madpen
unb blenben laffen raollte, ftürgte er biefen unb lieB

fidj 2. Oft. 811 felbft jum ^aifer aufrufen. (Sr ge--

roann ba§ §eer burd^ reidhe ©efdiente, reijte aber

burd^ Segünftigung ber SSilberoerehrer bie ^fono^

flaften gu Slufftänben unb führte einen unglüdlichen

^rieg gegen bie Sulgoren. 9?ach ber unglüdlicheu

©chlacht bei 2lbrianopel, au§ meld)er er feig gc^

flohen mar (22. ^uni 813) , mürbe er pon Seo bem
2lrmenier geftürgt unb ftarb 843 im ^lofter.

2) 3J?. IL, ber ©tammler, Pon nieberer ©eburt,

fd)mang fich burd^ feine friegerifche 2:üd)tigfeit

ben höd^fteUf^-elbherrenftellen empor, mürbe aberuon
Seo V. megen freimütiger 2(ufeerungen über bav
^aiferpaar werhaftet unb jum ^euertob üerurteilt.

®ine S^erfchiüörung gegen Seo (-Ißeihnachten 820)

befreite ihn, unb nocb mit Letten bclaftet mürbe er

äum Kaifer aufgerufen. 9iad;bem er ben fird)lid)en

(^•rieben pergeblid) herguftellen »erfudjt hatte, ipanbto

er fich ben ijfononaftcn ju; bod; «erfuhr er gegen

bie:3t''--)nobulen gemäfjigter alö fein 'Vorgänger. ^Srci

^ahve lang hatte er mit einem in 2lntiod)ia guni

It'aifer aufgerufenen Ufurpator/^homa^, jufämpfen,
ber ihn in konftantinopel felbft belagerte. 9iad)beni

er biefen 823 gefangen unb graufam getötet battc,

gab er fich beni ©enu^ unb bem isergnügen liin unb
lief? cf gefchchen, baf? fich bie ^Iraber^ih-ctaf beniiicl'^

tigten unb fich auf ©ijilicu fcft3ufel5er bcgonHen.
(i-r ftarb 1. Ott. 81^).

o) 9)u III., li'nifel bef üorigen, geb. 839, gclangto

bereite 842 nach bem frühen Tob feinef T>atcif Tbeo^
philof auf ben :Tl)ron. ©eine tfiatfräftige llJuttcr

Xhcobora regierte für ihn, 30g fid) aber 856 juviicl',

alf ÄU. ihren -Winifter ^Th»-'oftiftOiä erüun'ben lief;.

37 ^
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^Iß 23ruber $8arba§ edjklt je^t bte oberfte ©eioalt,

loä^renb ficT) Tl. in intfinniger 3Betfe ftnnlic^en 6)6=

ttüffen Eingab unb , lüenn er einmal felöft gegen bte

f^-einbe, namentltd; gegen bie 2traBer, §elbe 50g,

unglütf(id) fämpfte. ©r entfette 857 ben ^atriardien

^gnatio§ unb eri)OÖ $E)ottoö beffen S'Zac^foIger.

äon feinem ©ünftltng 33afino§ gegen 33arbag auf;

gereift, lie^ er e§ gejd)el)en, ba^ biefer 866 benfelben

ermorbete, unb erF)o& Sl3a[tIio§ jum 9}?ttfaifer, mürbe
aber üon biefem (24. ©ept. 867), a(§ er trunfen im
üöett lag, ermorbet.

4) IV., ber ^^ap^lagonier, mürbe unter

^bmanog III. von feinem 33ruber, bem (gunud^en

:3ol^anne§, an ben öof gebradjt unb geraann burcl^

feine ©d^önl^eit bie i^iebe ber Äaiferin |]oe. 9tac^

bem S^obe be§ 9?omano§ (11. 3lprit 1034) reichte

biefelbe -M. i§re §anb unb proüamierte tf)n af§ Äai;

fer. ^a er aber epileptifc^ unb bejc^ränften @eifte§

mar, überliejj er bie Siegierung ganj feinem Sruber
.^ofiannes, ermannte fidj aber 1040 bei einem 2lufs

ftanb ber SSulgaren §u einem ^elbjug gegen bie;

fetben, fc^lug fie, obmo^nobfrant", fie^'grei^ §urüd"

unb ftarb 10. 2)e,^. 1041, narf)bem er burdj übertrieb

bene grömmigfeit fein frü^ere§ Seben ju bü^en
gefuc^t.

0) Tt. V., ^alap^ate§, 9?effe be§ Dorigen, marb
nod^ beffen ^t^obe (Segember 1041) auf 3]eranlaffung

feine§ DE)etm§, be§ (Sunud^en ^o^anneö, »on ^oe
aboptiert unb gumil'aifer erhoben, mürbe aber fc^on

im 2lprit 1042, nac^bem er ,3oe in§> Älofter gefc^idt

[jatte, burd^ einen 3(ufftanb be§ barüber erbitterten

)öo(fe§ geftürjt, geblenbet unb in ein ^tofter geftedt.

6) 93?. VI., ©tratiotifog, raurbeüon berHaiferin

3:;i^eobora ju ifirem Siad^folger erraä^U unb beftieg

ben S^^ron 22. 3(ug. 1056, mürbe aber bereits 31.

3(ug. 1057 üon ^\aat £omneno§ geftiirjt unb 30g

fic^ in ein ^(ofter 3urüd.

7) dJt. VII., ^öufas ^:|5arapina!fe§, 8ofin x>on

ÄonftantinXI., ^ufaö, nac^ beffen 2:ob(1067) unter

ber S3ormunbfd}aft feiner. SJlutter (Bubofia unb be§

jiüeiten ©ema^ls berfelben, ^^omano§ Siogene^,

mürbe nad^ beffen 9iieberlage unb ©efangennal^me
burd§ bie 2;ür!en 1071 von feinem Dfjeim Sof)anne§

auf ben %^)xon erhoben, ftanb aber ganj unter beffen

Leitung unb überlief aud), nac^bem ^ofianneS 1073
iUlöncf) gemorben, ben efjrgeisigen §elb^erren bie

i^eitung*be§ ©taatS, mö^renb er felbft fid) gelehrten

ötubien Ijingab. Sie (Empörung ber betben ^elb;

f)erren S'lifep^oroS 33ri}ennio§ unb 3'?ifepJ)oro§ ^otü=
niate§ oeranla^te i§n 1078, bem 2;i^ron 3U entfagen
unb fid^ in ein ^(ofter gurüdgusie^en.

8) 3K. VIII., ^^aläoIogoS, Äaiferüon^Jiicäa, bann
üon ^onftantinopef, geb. 1224, burc^ feine 9J?utter

:3rene (BnM be§ ^aifer§ 2llej:io§ 2tnge(og, ftürjte

1259 ben S^ormunb be§ jungen i^aifer§äof)anneö IV.
Üa^iavi^, ^Jiujalon, unb Iie| ftc^ 3um äUitfaifer au§;

rufen unb nebft ^ofiannes frönen (1. ^an. 1259).

(Sr entriß ben grnnfen (25, ^uU 1261) Konftan--

tinopet unb ftür^te ba§ lateinifc^e Ä'aifertum, unb
nad)bem er äuCSube b.^.f^iiien jungen 9JJitfaifermatte
blenben laffen, raurbe er 2l[(einE)errfc^er. ©r regierte

mit ^tug^eit unb Ä'raft unb mie§ bte Eingriffe be§
itönigä ^arl Don 9Zeapel unb ber Senejianer, benen
gegenüber er bie ©enuefen begünstigte, ftegreidj 311^

rüd. er üerfuc^te bie griec^i]d)e^ird)emieber mit ber

römifd)en 3U rereinigenunb erfannte 1274 mirflid; bie

Suprematie be§ ^sapfte§ an, boc^ raurbe biefe Union
infolge be§ 3Biberftanbe§ bes griec^ifcpen Uterus iinb

'SoÜz§> unb ber roeitge^enben Slnfprüc^e ber ^äpfte
fd;on 1280 mieber gelöft. er ftarb 11. Seg. 1282.

9) m. IX., ^aläologoS, ©nfel be§ oortgen, geb.

1277, mürbe üon feinem Spater 2(nbronifoö II. 1295
3um Sl'Jitregenten erfioben, ftarb aber nodi nor bem*
felben, 12. Oft. 1320.

miä}M, 1) eigentlich 931 ;j;r)omaä ^oributf)
2ßi§nioraiecfi, ^önig üon ^olen, geb. 1638,
©o^n be§ al§ J^rieger berüfimten, t)on ben äage^fonen
abftammenben 3ißüimoben oon 9?euBen, l^ci^ßi^iöö

3ßi§nioraiecf"i, marb 1669 nad) bem 9iüdtritt ^o^onn
Äofimir§ »on bem polnifc^en 9ieid;ötag, ber ftd^

über einen ber frentben 93emerber nid^t einigen

fonnte, auf eintrieb bes niebern 3lbel§ nac^ einem
fiebenmonatlic^en Interregnum gum ^önig oon ^o-
len erroäf)lt unb 29. Sept. 3U Krafau gefrönt, mufete
aber meber bem gegen i^n eingenommen l^ol^en Slbel

nod§ ben auSmärttgen ^^einben gegenüber Slnfe^en

3u geminnen. Sie ^ofafen empörten fid^ unb fan^
benbei ben Xataren fomtebem ©ultan 93io^ammebIV.
33eiftanb, unb biefer 3mang Tl. burd) einen (ginfaK

in ^i^olen, im ^Jrieben non '33ub3ie! (18. (Sept. 1673)
^obolien an bie 3:ürfei, bie Ufraine aber an ben
^^ofafenfietman ab3utreten unb einen jä^rtid^en ^ri*

but uon 22,000 Sufaten 3U 3a^Ien. 2lber ber pol;

nifd^e 3ieid§§tag genehmigte ben daneben nid^t, unb
3oI)ann ©obieöft, 93?ic§ael§ gelbberr unb Siad)^

folger, trug bei S^otin (11. 9ioü. 1673) einen großen
©ieg über bie J^ürfen havon. Tl. ftarb tag§ üor^er,

10. 9toö. 1673, in :öemberg. 33ermä^lt mar er mit
eteonore, 2:;oc^ter beö S^aifer§ Öeopoib I.

2) ©roMürft üon SiuBlanb, geb. 25. Oft. 1832,

üierter ©o^n be§ 5laifer§ 9iifoIau§, trat in bie 2lr;

tilterie ein, erftieg rafd^ bie ^öd^ften (Slfirenftufen,

marb ©enerat ber 2trtiirerie unb ©eneralfelbseug^

meifter, bann ©tattbalter im K'aufafu§ unb erl^ielt

and) im türfifc^en Jlrieg 1877 ben Oberbefehl über
bie in 2trmenien einbringenbe 2(rmee, trat aber mäf)-

renb be§ gansen ilriegS neben feinen Hnterfelbljerren

nic^t befönberä ^eroor. dlad) bem ^^-rieben mürbe er

3um ©eneralfelbmarfdjaU unb 3um (Statthafter ^au^
fafien§ ernannt, 1881 aber abberufen unb ^räfibent
be§ Sfteichsratö. Ör ift feit 1857 mit ber babifc^en

^rinseffinDIga^eoboromnaüermäfjlt. ©eine «Söhne
ftnb; 9afotai, geb. 26. 2lprit 1859; 93iid;aef, geb. 16.

Oft. 1861; ©eorg, geb. 23. 2lug. 1863; 2lIeEanber,

geb. 13. Slprit 1866; ©ergei, geb. 7. Dft. 1869;
2lte£ei, geb. 28. ©ept. 1875; bie 2;ochter Slnaftafia,

geb. 16. ^ebr. 1854, ift oermählt mit bem ©rofe=
t)er5og ^-riebrich ?fran3 üon 93?edrenburg:©d^raerin.

^id)ael ^ttßlidteö, griech. Surift unb .»piftorifer

in ber 3meiten §ätfte be§ 11. I^^ahrh-, au§ 3tttatia,

hinterließ ein Sehrbud^ für ben 9?ed^t§unterridjt

(1072), im 2. 23anb oon i*eunclaöiu§' »Jus graeco-
romaiiumx enthalten, unb ein ©efd^id^tsmerf, her;

auggegeben oon Keffer im 47. ä3anbe beö »Corpus
scriptoriim historiae byzantinae« (^onn 1853).

äHidjttcl Dörcnomitf^ III., ^^ürft oon Serbien,

geb. 4. ©ept. 1825 gu 51'ragujema^
,
jüngerer ©ohn

be§ dürften 33liIofch, marb nach feinet altern '^ru--

berg, 93iilan, ^tob 8. ^uli 1839 oon ber -^forte jum
dürften ©erbien§ ernannt,'rief aber burd^ feine ^in'-

netgung 3U ben ruffifd^en ^ntereffen unb milffürlid^e,

harte Sefteuerung fd^on 1842 einen Sfufftanb f^ev-

t)or, infolge beffen er 7. ©ept. nach ©emiin flüchtete.

3]on ber ferbifchen9?ationaIueriammtung famt feiner

gansen gamitie oerbannt, lebte er erft 311 Söien unb
33erlin, 1844—50 auf SJeifen, fobann auf feinen

(Gütern in ber äßaladiei unb fehrte 1858 mit feinem
^ater nad) ©erbien 3urüd, bem er 1860 af§ ^ürft
oon ©erbien folgte. Tl. mar ein fein gebiloeter

3.)(ann oon ebfem (Sharafter, mohlrooUenb unb an-
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tiirreform biird;5itfiU)rcii itnb von ber ^t^ürfei bie

:Häutmin(^ ber fevbijcfjcn /feftinißen 311 ci*reicfjen.

Ulm 10. Juni ISHS unirbe er in bem ^snrf üon Xop-
bfcfiiber burrf) eine Dingel fletotet. ®ie5Jiörber inaren

(>)lieber ber ^-amilie ){abai')anor)idj, lueldje bie ^sartei

ber CnUabina unb b!e2(nf)änger be§^'ürften3(Ieran=

ber .^arnc;eor(^{eiyitict), bie bem ^-ürften feine frieb-

lic^e .s?altunci üontiarfen, anc^eftiftet ijatUn. ^Ijm

folqte fein 5ßetter9JHIan Dörenoit)it]'cf)IY.(f.9J?iIon).

93li(^ocIi8, 1) ^sof)ann Sanib, einer ber gelet)r=

teften Sf)eoro(^en be§ 18. ^nfjrf}., geö. 27. ^ebr. 1717
öaUe, wo fein 3Sater Gf}riftian 33enebift (ge&.

26. San. 1680 sn Glfricf), geft. 22. ^-ebr. 1764), eben^

fall§ alö S^eolog unb Drientalift befannt, ^rofeffor

loar, roarb 1745 ^sriuntbo5ent, int folgenben ^af)v

^srofeffor ber ^^{iofopr)ie nnb 1750 niicf) ber orien^

talifdjen ®:prac^en in ©öttingen. ^nir bie 3lfabemie

in ©ijttingen entwarf er bei beren ^Begrünbnng 1751

nntöalfer bie ©runbgefe^e xinb leitete erft al§> ©efre^

tär, bann al§ 2)ireftor eine .geittang bie ©efcl^äfte

berfelben. ®ie Slfabemien von Sonbon unb ^^sari§

ernannten i^n 5U ifjrent ^JHtglieb, ber J^aifer 5um
M, xmb felbft au§(änbi[c^e ?vürften überfc^ütteten

i^n tnit ef)ren. ©r ftarb 22. 3lug. 1791. ©eine
Öauptioerfe finb: ».fiebräifc^e ©rammatif « (3. SlujT.,

(Dötting. 1778); »Einleitung in bie götttitf)en©c^rif:

ten be§'9?euen 33unbe§« (4. Slufl., bäf. 1788, 2 ^be.);

^gjJofaifc^ed ^i(^U (2. 2lufJ[., baf.1776—80, 5 33be.);

»Drientalifcfje unb egegetifc^eSSibliot^ef« (baf. 1781

big 1785, 23 SSbe.); »ä^orar« (f)r§g. von ©täubün,
baf. 1792-93, 3 Sbe.). Seine ©eIbftbiogrnpF)ie rourbe

ijerauSgegeben von .t)affencamp (^Hinteln 1793).

2) l^'O^jn"» Senjamin, ®td)ter, geb. 31. ^Dej.

1746 ^ußittau, ftubierte inSeip^ig S^febijin, gab l)ier

eine ©ammhmg von %abzln, Siebern nnb ©atiren

l)erau§ unb übernahm 1770 bie 3ieba!tion be§ »öam--

burger ^'orrefponbenten- . 33alb aber feffefte tf)n ba§
XJ)eater mefir alsi feine ^]eitung, nnb er arbeitete bei

ber ©eilerfc^en @efeUfd)aft für bie 93üf)ne. ©päter
sog if)n ©leim nad) .s^atberftabt , wo er 30. ©ept.
1772 ftarb. ©eine »^oetifdjen Sßerfe • luurben ^er?

auggegeben von ©d)mib (©ie^. 1780); feine »©ämt?
liefen äBer!e'< erfc^ienen 3ßien 1791, 4 ^be.

3) Dtto, SSoIfgroirt, geb. 12. ©ept. 1826 5U Süb.
bede in Sßeftfalen, ftubierte gu 33onn nnb 23erHn

^Rec^tg= unb ©taat§iüiffenfdjaft unb trat 1847 al§>

9(u§hittator bei bem Dberlanbeogericbt in ^saber=

bornein. 1849niegen'i)3re^nerge^en angettagt. mürbe
er 5rcar freigefprodjen, affein auf bem 2)iösiplinar=

n)eg au§ bem ©taat^bienft entfernt, i&v fiebe(te

balb barauf nac^ 93erlin über unb trat 1851 in bie

:){eba(tion beg uotBmirtfdjaftHdjen X^'M ber >^9ia--

tiona(5eitung''< ein. 9(n ber 33egrünbung be§ ^on-

greffeg beutfdjer SsoIBiuirte (1858) naf)m er Ijeruor--

ragenben 3(nteil unb rief 1863 in .i?erbinbung mit
?^aud)er bie ^^SSierteljafjrgfdjrift für isolff^mirt--

f"d;aft unb .^ulturgefd;idjte < in§ ^cben. 1861 unirbe

er in ba§ 3lbgeorbnetent}aug, 18(^7 in beji 3ieidjc4ag

geit)ät)lt. ^ei Grridjtung bc§ Dleid^gifan^leramte-o

iüurbe er at§ uortragenber .^at in bagfelbe berufen

unb 1879 bei 23egrünbung ber neuen non ifjui nidjt

gebilligten Sßirtfcbafiöpoütif jum ®ireftor ber i?er=

nmltungbegSkidjginoaUbcnfonb'o ernannt, ih'cfjrere

iüirtfd;aftlid;e (l^efc^e be§ 'IJeidj^^ (C^k'uierbeorbnnng,

"iOtünjgefel^, Sanfgefe^jc.) finb von il)m au^igearbeitet

unb uerteibigtmorben. ©eine »9.solfC'n)irifcijaftlidjen

©c^rifteu'^ erfdjienen in 2 33änben (^erl. 1873).

4) 9lbDlf, 9[rcbäorog, geb. 22. ^nni 1835 ^n .S^icl,

ftubierte feit 1853 in i^eipjig, 23erlin unb iUel, uer-

raeiite 1857—61 in ^talien unb (Sriedjentanb, Son^
bon unb ^ari§, fiabiUtierte fidj bann an berUntDer;

fität feiner S^nterftabt, mürbe 1862 auBerorbentltc^er

^rofeffor in ©reifSraaib, 1865 orbentlic^er ?ßrofeffor

ber flaffifc^en ^U)ifo[ogie unb Strd^äofogie in S^übin=

gen, 1872 _^rofe|for ber 9{rc^äoIogie an ber Uniüer--

fität ©traBburg. ©eit 1874 ift' er SJJitglieb ber

3entraIbire!tion be§ ^eutfdien Slrc^äologifc^en ^n--

^titut§> in 9?om, beffen Öefdiic^te er fcbrteb (Serl.

1879). öauptmerf ift bie ^nfammenfaffenbe gro^e

9)?onograp^te -^er^art^enon'< (£eip3.1871). 2(ufeer=

bem neröffenttidite er ja^Ireicbe 2{rbeiten in g^it--

fc^riften, beforgte eine !ritifc§e 2tu§gabe nonSacitus'
»Dialog-US de oratoribus« (Seipj. 1868), DoIIenbete

D. Sa^ng IjintertaffeneS Sffierf ^>@riedjifd;e Sitber-

c^ronifen« (33onn 1873) unb beforgte neue Searbei^

tungen ron beffen 3ü:§gaben uon ©op^ofteg' »©lef:

tra« (baf. 1872 n. 1882), von STpuIejng' »Psyche et

Cupido« (Seipj. 1873), Don ^aufania§' ^>Descriptio

arcis Athenarnm« ($5cnn 1880). 2luc^ üerfaBte er

einen Katalog bertnGnglanb im ^rioatbeft^ ^erftreu--

ten antifen 33i(bmerfe (:>Ancient marbles in (^reat

Britain«, überfe^t von ^ennelt, CSambribge 1882),

5) Carotine,
f. ©cbelling 2).

6) .Caroline, 9?omaniftin, f. ^a§conceUog.
flit^ÄcHgfefi , f . 93H cf) a e t ((Jr^engel).

SHitljaclgorben, föniglid) barir. 9?erbienftorben, ge^

ftiftet 1721 Don ^urfürft ^olj. ^temeng oon ^öln,
^erjog non Sariern, §ur 9Utfrecbt^aItung be§ fat^o=

lifc^en ©taubeng, 1721 mit Statuten cerfe^en, 1808
non l^önig 9Jlag ^ofepf) beftätigt unb 1837 in einen

5>erbienftorben für 9.kterlünbkiebe itnb nüMic^eg
2ßirfen üermanbelt, 1853 in fünf, im ^e^^ember 1887
in üier, refp. fec^§ 5l (äffen eingeteilt unb burc^ ein

S^erbienftfreu^ unb eine 9J^ebaiUe ermeitert. 2)ie erfte

unb 3meite Sliaffe gerfalten je in jmei Slbteilungen

unb groar bie erfte in Gko^freuje nnb erfte 5^taffe,

bie giüeite in foldje mit nnb o^ne ©tern, ba^u brüte

unb pierte i^Iaffe. ^I)ag Drbens,3cicl^en ber brei erften

Staffen ift ein golbeneg, tafurblau emaiKierte? adjt--

edigeg .^reuj mit tone, beffen 3}littelaner§ ben fjeil.

3}tic^aet mit einem bie 2(uffd;rift ; Quis iit Deus'-.

tragenben ©d)ilb, bei ben beiben erften klaffen üon
golbenen ©tral^Ien umgeben, unb beffen 9?er)er§ bae>

^&ort '>Virtuti<: geigt, mäf^renb bie uier iS^reusbalfen

bie SBud^flaben -P. F. F. P.'< (^>Priiicipi Fidelis Fa-
vere Patriae*) tragen. Sie Seforation ber üier-

ten Klaffe beftefjt gan3 an§ ©ilber. 2)a^o S^erbienft^

freu5 be|tel)t au§ einem filbernen £reu5 mit bem ^eil

9}tidjael auf bem 3üierg unb -^Virtuti« auf bem Dfe-

ner§. ^ie 53tebaille geigt norn ba§ Drbenetreug,

l)inten »Virtuti« mit (Sidjenfrang. Ser Crben mirb
an bunt'clblanem, rofa eingcfafjtem Sanb, '-i^ertrienfr:

freug nnb 3.1(ebaille an au-o brei bunfelblancn unb
3weirofa©treifen gufaniiiicngefetUeurl^anr) getragen.

.H'reuge niib ©lerne finb je iuu1) bem C')ra^ in ber

©ri3f?c abgeftnft. ^ie fUberuePi ©tcrnc, auf bencn
bag.Ureug rul)t, tragen bicSeuife >^Qu;s nt Pens« auf
bem 93Uttelfdjilb.

93Udjttcl, 8t., iiuiJ <BU ©envjjSsOvöcn, grofsbrir,

Drben, geftiftet von ©eorg III. 12. 3lug. 1818 al^?

3iiül= unb iDtilitäruerbienftorbeii gum 3lnbenfen an
9}iaUa^5 C^Tioerbung in brei .Staffen (©ro^lreuge,

.H'ominanbouvo, (^)cnoffoii'). !>)ie ^i^et'orat^on ift ein

golbencö, lueij^ emailliertes^ ftcbenarnnge-!> itrcug mit
.sirone, im ^Jcitteljdnlb ben li'rgengel 9Jtid)ael unb im
blauen ^Keifen bie ^euife ^^Auspiciuni nielioris

aevi«, auf bem ^{euer'^^i ben beil. (Sjeorg jeigenb. 2^er

Stern ber erften Mlaffe beftelit au-' einem fieben

[ivaliligen ©ilberftern mit ©olbftret iiüiid;en bcu
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2lrmcn unb bavaufltegenbem i'oteu ©eorg§freu§ mit

bem Wlittdamv^ beg Drbeng, ba§ ber ^onxmanbeure
au§ einem ä^nlid^en uierftva^ltgen (Stern. S)a§ SSanb

ift Blau.

SHiilttiloto, teigftabt im tuff. ©ouüernement
Sijäfan, an ber ^ronjä, ^at 9 ^irc^en, ein SDliJitär;

gptnaftum, §anbel mit ßerealien, ^kf), ^ferben
ünb §ot3, grofee Dbftgärten unb (1885) 3000 ©inro.

ffili(^ailottJ8fttio, ©tanisa im ©onifc^en ^ofafen^

gebiet, am (Stjoper, mit (i872) 17,848 ©inm. unb brei

^^a^rmärlten, von benen ber ^refc^t[d^en§fifc^e (25.

2)63. Bi§ 12. San.) ber Bebeutenbfte ift.

Mü^ailomtU^aniUmti, 2ire£anbcr3n)ano =

roitfc^, ruff. ©cfd^ic^tfc^reiber, geB. 1790, ftubierte

3U Böttingen Cameratraiffenf^aft, trat 1812 in bie

^an^Iei begruffifc^en giuangminifteriumS, mad^te jo=

bann al8 Äutuforoä Slbjutant bie ^^elbsüge von 1812
bis 1813, al§ äßord;ongfi§ ^an^leic^ef bie von 1813
big 1814 mit, moftnte bem äBiener ^ongre^ bei unb
folgte i^ierauf (1815—18) bem ^aifer äUe^-anber I.

auf beffen 3!eifen. ^vx a:ür!enfrieg (1829) befehligte

er unter S)icbitfcl^ alg ©eneratmajor, marb 1835 gum
©eneralleutnant, 1839 gum Senator unb 2Jiitglieb

beg ^rieggratg ernannt unb ftarb 21. ©ept. 1848
in ^Petergburg. ©eine^auptraerfe: »^öefc^reibungbeg

türiifc^en ^riegg oon 1806 big 1812« (^etergb. 1843,

4 33be.), »Senfraürbigfeiten über bie ^-elb^üae ber

^a^re 1812—13« (baf. 1834), »^enfmürbigfeiten
über ben ?5elb3ug beg^a^rg 1813« (beutfc^ üonöolb--
r)ammer, S)orpat 1837) unb »2)en!raürbigfeiten über
ben ^rieg aug ben ^a^ren 1814—15« (baf. 1835,

2 S8be.; beutfc^ von ©olb^ammer, baf. 1838), bie teit^

loeife 3aE)treic|e 2luftagen erlebten unb gejammelt
^etergburg 1849— 50 in 7 Sänben erfc^ienen, finb

in fe^r gutem (Stil unb mit fc^raungüollem ^atrio:

tigmug gefc^rieben, entbeljren aber ber ftrengen Un-
parteilicl)feit unb geraiffen^aften Sößa^r^eit.

SWi^^auli (\px. .fd)o), ^ofeph gran^oig, frang. @e:
fc^itf^tfc^reibGr, geb. 19. ^uni 1767 3U 2ltbeng in (5a--

üot)en, begab fic^ 1791 nad^ ^arig, mo er in fei^

nem Journal »La Quoticlienne-< fo entfd^ieben für
bag Königtum auftrat, baf! er 1795 3U ©f)artreg üer--

f)aftet unb jum S^ob verurteilt rcurbe. @r entflog

in bie Bi^)'m^^, voo er fein fatinfct)eg ©ebicfjt »Le
printemps d'unproscrit« (^nr. 1804,rermehrte2lufl.

1827) f einrieb, dlaä) bem 18. 33rumaire lebte er roie^

ber in 5ßarig, mibmete fic^ fortan aber meift ^iftori--

fc^en ©tubien. ^-rücf)te berfelben finb : »Histoire des

proft-res et de la chute del'empiredeMysore« (^ar.

1801, 2 mz.); »Histoire des croisades« (baf. 1812
big 1822, 7 ^be.; in Bielen 2(uggaben; neu bearbei;

tet üon $)uillarb=Sref)olleg, 1856 ff.; beutfc^, Üueb=
linb.1827—32,7 33be.)

;
»Bibliotheque des croisades«

(^ar. 1822; 2. 2lufl. 1829, 3 ^be.), Slugsüge aug ben
Duelleufc^riftftellern berlreu33ügeenthaltenb; »Bio-
5:raphie moderne« (baf. 1802, 4 ^be.), bie von ber
$oli3ei mitSBefc^lag belegt raurbe, unb bie gegen Dfia*

poleon I. gerichtete »Histoire des XV semaines«
(baf. 1815), Don meld^er in furjer 3eit 27 3luflagen
nötig mürben. 1813 mar Tl. jum SJiitglieb ber fran*

3öfif^en 2lfabemie unb 1815 3um ^deputierten in bie

Chambre introuvable gemä^lt raorben. 2)ie (Stelle

eineg ©eneralfommiffarg ber Journale unb eineg

Sorleferg beg^önigg, bie er 1814 erhalten hatte, üer^

lor er balb mieber megen feiner (Sympathie mit ber
freien treffe. ^Sie »Correspondauee d'Orient« ($ar.
1833—35,7 23be.) ift bie g-rucht einer orientalifchen

ä^eife. ©emeinfrf;aftlich mit ^oujoulat gab er bie

»Collection de memoires pour servir ä Thistoire de
France depuis leXlII. siecle« (1836-39, 32Sbe.)

heraug. ®r ftarb 30. (Sept. 1839 in ^affi). — <Sein

jüngerer^ruber, Souig ©abriel, genannt Michaud
jeune, geb. 1772 3U 33ourg en treffe, geft. 20. WlUvi
1858 in S^erneg, ein eifriger 3iot)aIift, machte in ben
republifanifchen 9lrmeen mehrere ^-Ibgüge mit unb
legte fobann mit feinem 93ruber 3U ^arig eine S3uet)i

brucl'erei unb eine iBudihanblung an, aug roelcher

unteiJ anberm bie oon i^m felbft rebigierte »Bio-

graphie universelle ancieane et moderne« (1811
big 1828, 52 33be.; 2. 3lufl. 1842-65, 45 ^be.; 3.

Slufl. 1870 ff.) unb bie »Biographie des hommes
vivants;< hervorgingen.

M^auj^ (ft)r. «fdfio), Slnbre, franj. ^fJaturforfcher u.

Stcifenber, geb. 1746 3U Sartori) bei SSerfailleg, be=

reifte ^erfien> 5lorbamerifa, Teneriffa, ^le be?yrance,

ftarb auf äJiabagagfar 1802. ©rfchrieb: »Histoiredes
chenes de 1'Am'erique septentrionale« (1801 ; beutf^,
(Stuttg. 1802); »Flora boreali-americana« (1803,

233be.).— ©ein (Sohn ^^rancoig 2lnbre, geb.1770
gu ^^erfailleg, bereifte Slmerifa, ftarb 1855 in ^au^
real bei ^ontoife, befchrieb bie Sßalbbäume 3^lorbs

amerüag.
SWidjel, Slb^ürsung von SJtichael, algSlofe^ unb

(Spottname gebraucht mit ber yttUnh^h^ntung, beg

(Schir»erfältig=®utmütigen, (Einfältigen; baherbeut-
fcher etraa feit bem 33efreiunggfrieg gebrauchte

SSenennung ber beutfdjen Mion, bie beren politifche

Unreife unb ^nboleng anbeuten foWte.

SJli^cl (fpr-MW, 1) S^rancigque, frang. Sitterar^

hiftorifer, geb. 18. gebr. 1809 gu S^on, feit 1839

^rofeffor an ber Faculte des lettres 3U Sorbeauj;,

gehört gu ben grünblichften Zennern ber altern fran^

göfifchen (Sprache unb Sitteratur unb hcit fich burch

gahlreicheSluggaben älterer Sitteraturbenfmäler (bar:

unter »La chanson de Roland et leromandeRonce-
vaiix«, 1869) üerbient gemacht. SSon feinen fultur?

hiftorifd^enäßerfenfinbheroorjuheben: »Histoire des

races maudites de laFrance etderEspagne«(^ar.
1847, 2 S3be.); »Histoire des hotelleries, cabarets,

hötels g-arnis, etc.« (1851—54, 2 Sbe.); bie preig-

gelrönten Schriften: »£tude de philologie com-
paree sur Fargot, etc.« (1856); »Recherches snr

le commerce, la fabrication et l'usage des etoffes

de soie, etc., pendant le moyen-äge« (1852— 54,

2 ^be.); »Le pays basqne, sa population, sa lan-

gue, etc.« (1857); »Histoire du commerce et de la

navigation äBordeaux« (1867—71,2 33be.). ©päter
gab er »(Euvres choisies de Shakespeare« in Über-

fe^ung (1868, 3 Sbe.), »Le livre des psaumes,
ancieniie tradiiction frangaise« (1877) unb »Roles
gascons« (1885, 33b. 1) heraug.

2) Wavc 2lntoine 2lmebee, franj. Sßaubeoillen:

bichter, geb. 22. Suli 1812 3u9Jiarfeille, mar feit 1834

in ^artg litterarifch thätig; ftarb bafelbft 12. 9J?är3

1868. aJl. begann alg 2)ichter mit elegifchen ^oefieji,

fpäter fchlug er einen anbern ?^on an unb rerforgte

in @emeinf(|aft mit Sabiche, Sefranc, SDelacour u. a.

bie S^heater mit Siaubecilleg, beren er mehr alg hun=
bert »erfaßte, äßir nennen von biefen Stütfen, bereu

3ßirfung auf bem übertrieben ^offenhaften ber (Si=

tuation mie ber ©pradje beruht: »La chanteuse des

rues«, »Un tigre du Bengale«, »Une femme qui

perd ses jarretiöres«, »Le chapeau de paille d'Ita-

iie«, »Mesdames de Monteufriche«, »Lestinesses

de Bouchavannes« 2C.

3) Souife, frans, ^ommuniftin, geb. 1836 aufbem
(Schloß SSroncourt (^aute * SJiarne) alg uneheliche

2;ochter beg S3efi^erg, erhielt burtf; ihren Spater eine

fehr gute ©räiehung, »erliefe nach beffen Xoh 1850

bag ©chloB, machte bag SehrerinneneEamen unb be«
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grünbete in ^avl^ eine ©cfjule. .^öeini SdiSbrucT; ber

Commune 1871 trat Souife 93i. entfd;Ioffen ben va--

bifalften 3täbel^5füf)rern äur (Seite, rcutbe a^ffl^gen

genommen «nb jur 2)eportntion nad; 9iumea t)er=

urteilt, von roo fie 1880 infolge ber allgemeinen 3(m;

neftie juritcffe^rte. ^^eboc^ fd;on 1883 mnrbe fie rae;

gen 9Xuff)e^ung 5ur ^slünberung ber S3ä(ferlaben gu

ine^riä^rigem ©efängnig oerurteilt. <Sie Qab 1886

if)re »Merooires« l^eraug.

äUidjclongelo (ipt. mifdQnb?d)eto), eigentlich 9J1.33U0:

narroti, ital.^ilb^auer, Ttakv unb2lrdjiteft,irurbe

6. 93Kir5 1475 im to^^canifc^en ©täbtd^en (Saprefe ge-

boren, at§ fein ^ater Stic^ter non (Sl)iufi unb ßaprefe

loar. 1476 würbe ber ^nabe, al§ bie Altern nac^

A;loren5 5urü(ffel)rten, in ©ettignano bei ^lorenj bei

einer Slmme, ber g-rau eineö ©teinme^en, guriiif;

gelaffen. S)af)er feine fpätere ©c^erjrebe, er fiabe bie

^iebe jur 33ilbfjauerfunft mit ber d)lM) eingefogen.

CS'r.fam nod) alc^ ^inb nnc^ f^lorenj. -J^ur ungern gab

ber 33ater bem ü6ermäd;tigen ^rang beä ©o^n^ jur

•i^unft nac^. 2lm 1. Stpril 1488 trat er in bie SBerf^

ftatt ©omenico©l)irlanbajo5, ftubierte baneben aber

im ©arten ber S^iebici bei ©an 3J?arco, rao fid) ga^l;

reidie antife ©fulpturen unter ber 2luf fic^t be§ ^^ilb--

l)auer§ S3ertolbo, eine§ ©d;üler§ oon S)onatello, be:

fanben, meld^er raafirfc^einlid^ aud) ben erften

Unterricht in ber 33ilbl}auerfunft erteilt ijat 2)aburdj

trat Sil. aud; in ein nä^ere^ SSerhältniö jum £)au§

ber 93iebici, meldje^ ben ^eilfarnften (Sinftu^ auf bie

ä>ielfeitigteit feiner ^öilbung übte. ®r genofe ben

Umgang ber oielen um ben geiftreid)en ^^ürften uer--

fantmelten @elef)rten, namentlich ^oli5iano§ unb
'$>ico bella 9Tciranbola§. Sei aller Vorliebe für bie

^laftif gab er jebod; bie 9[)ialerei n\d)t auf. ^ie 3f{e:

liefg eines Ä'entaurenfampfeS unb emer ^Jtabonna

uör einer treppe (^5fo^''^'^3/ ^^f^ 33uonarroti) finb

feine erften plaftifd^en Slrbeiten. % 1494, furj

Dor ber ^Vertreibung petroö be' 2)Zebici au§ fylorenj,

batte oucf) 93t. au§ ^nirdjt nor bem bro^enben ©türm
feine SSaterftabt oerlaffen. ©r lieB fich in Bologna
nieber, uio er unter anberm einen fanbelabertragen=

ben fnieenbenßngel oon 9Jiarmor(in©nn®omenico)
anfertigte. 1495 fe^rte er roieber nad) ^^torenj ^urücf,

begab fich aber fc^on nadj einem 55a£}r nad; 3tom. ®r
hatte fur5 ^unor einen fchtafencen (Supibo in 9}Jar^

mor oollenbet unb ihn eine ß^itlang in ber Qjrbe

üsrgraben, um ihm ein antit"e§ Stufehen gu geben,

©priter unirbe berfelbe lüirftid) biircb einen Ünter=

hänbler al§ Stntife an ben Äarbinal 3iaphael 3liario

uerfauft, ber nach ^cr (Sntbedung ber SÜpftififation

ba§ 35ilbraerf jurücfgab. Zs^i 9]om fchuf d)l unter

anberm bie 93krmorftatue eine§ trunfenen SacchuS,

ber fich auf einen ©atpr ftüljt (^^-lorenj, 9iational=

mufeen), unb eine 93iabonna mit bem toten GhriftuS

(Pieta) in ber ^eterSfirche (f. 3:afel »^üilbhauer--

tunft VI«, ^-ig. 15). Um 1500 nach ^-lorenj ^urüct-

gefehrt, meifeelte er au§ einem feit langen ^sahren in

'^^'lorenj liegenben 93iarntorblocf" ba§ foloffale ©taub;
bilb be§ Säuib, meld;e§ fid) jeljt in ber Slfabemie 3u

/vlprenj befinbet unb bei ben ^eitgenoffen juerft

9jHd;elangelo§ 9hihm begrünbete. 33alb barauf be--

fchlof; bie florentinifd;c Siegierung, ihren !^crfamm=
lungC^faal burd; ©emälbe einiger in ben ^-elbsügen

gegen ^ifa erfochtener ©iege 3u fchmücfen. Ji^eonarbo

erhielt ben 2luftrag, bie eine grofie 3Banb ^u mal^n,
unb unihlte bie Sarftellung eine§ 9kitergcfecht<?. 9}i.

befam ben Sluftrag für bie jioeite äüanb unb ftcKtc

ben 3tugenblid bar, in bem ein .^laufe florentiniich'-'i"

©ülbaten, bie eben im 3lrno baben, uneruuu-tet ben

^^lufruf 5um i^ampfe uerniinmt. 'öeibe 5)arftelluugen

machten ©podje im ^-lorentiner ^un\tkb^n, aber ben
§auptruhm trug 9Ji. baoon, beffen tiefeS ©tubium be§

9?ad'ten fich glängenb offenbarte. Seibe 5vünftler

famen jeboch über bie ^arton§ nicht hinauf. STcichel^

angeloS Karton biente lange ^ahre hinburd) ben inni-

gen ^ünftlern al§ Duelle be§ ©tubiumS, raurbe bann
aber fpäter jerftüdelt unb ift ju ©runbe gegangen,

©inen neuen 2öirfung§frei§ fanb bei ber Shron:
befteigung be§ ^apfte§ ^uüi\^ II. 5)iefer lut m.
1505 nad) 3?om ein unb trug ihm ben Gntraurf gu

einem (SJrabmat auf. 9iach mehreren 9)ionaten trat

ber^ünftler mit einem ©ntmurfheroor, ber an ©chön-
heit unb ©ro^artigfeit felbft bie bi§ bahin befannten

S)enfmäler be§ SlltertumS übertraf. ^I)ag 3Berf foUte

mit einer großen 9JJenge Biatmn unb 9teliefg ge*

fchmücft werben. @§ geriet jeboch balb burch oerfchie^

beneUmftänbe in§ ©toden; nochmals neu aufgenom^
men unb auf geringere 9)?a^e rebujiert, lourbe e§

mieber unterbrochen, bt§ e§ enblich in abermalg fehr

oerringertem Umfang 1545, lange nad^ bed ^apfteS
2;ob, in ber ^ircfje ©an ^ietro in SSincoli gu diom
aufgeftellt marb. Sie ©tatue be§ 9Jlofe§ ift ber oor-

Süglichfte <Bdjmud biefe§ 3iJlonument§. Sn S^^-
fd;en5ett (1508) errichtete 50?. ju ^Bologna gegenüber
ber ^ird;e be§ f)exi. ^etroniu§ ein eherneg folof^

fate§ ©tanbbilD beg ^apfteS, unb fpäter malte er

im Sluftrag be§ ^apfte§ bie Sed'enbilber ber ©ijtini-

fchen i'^apelle, angeblid) in ber ,3^^t oon 22 2Jionaten.

2U§ 2eo X. ben päpftlid;en Xhron beftieg , mar fein

erfte§ Unternehmen bie 2lufführung ber ^^^affabe ber

©t. Sorengfirche ^u ^torenj. Wl. erhielt 1516 ben

2luftrag, nad; ^-lorenj ^u gehen, um nad; einem ihm
gegebenen 9)(0bell bie 2(ufficht über ben Sau ju f üh=

ren. Mit Unluft ging er an bie 2trbeit, unb unter

ungünftigen Umftänben rüd'te ba§ äßerf nicht weiter.

Überhaupt fällt in bie 9iegierung biefeg ^apfte§ bie

unthätigfte ^eriobe im Seben 3}ii(^elangelo§. 9?ad)

2^o§> %oh ging er mieber an fein Sieblingemerf, bae^

©rabmal äulxu§' II., ba§ ihn n)äl)renb"'be§ ^onti=

fifat§'£iabrian§ VI. faft auSfchlie^lich befd)äftigte.

©lernend VII. oerroenbete ben ^ünftler auch ^^^i^^

Sau ber Saurentiana unb ber ©afriftei oon ©an
Soren30 in "^forenj, bie bann Segräbniefapelle be§

Soren30 unb ©iulio be' SOiebici mürbe. Um biefe^^it

entftanb bie ©tatue be§ auferftanbenen .speilanbS in

ber 93lineroa 3U dlom. 3Bährenb ber nun folgenben

Unruhen mar M. ©enernlfommiffar ber Sefcftigun:

gen ber ©tabt ^-lorenj, fuhr aber fort, mährenb er

^lorenj gegen bie 9}cebiceeroerteibigte, an ihrem 9)iau=

foleum in ©an Sorenjo ju arbeiten. 3tue biefer 3eit

ftammt ba§ Silb ber Seba, ba§ nach ^-rantreich ge=

fommen unb unter Subioig XIII. oerbrannt morben
fein foll. ®od; befinben fid; in oerfchicbenen ©amm^
hingen Sßerfe, bie alC^ 9iad)bi(bungen ber ^eba gel-

ten.' ((Sine ^Temperamalerei in ber Sonboner 9ia-

tionalgalerie wirb oon einigen fogar für ba$ Crigi^

nal gehalten.) Sei Oer 9iüdt'chr ber 93iebiceer oerlieB

93c. bie ©tabt, fanb beim .'öer3og b'G'fte 3U )}errara

ehrenoollc Slufnabme unb ging ^ami nad) Senebig,

erhielt jeboch t^i^lb oon (Siemen^ VII. unter 3ufid)e=

rungbcrSev.scihungbenSefehl, bav Grabmal ber 93ie-

biccer 3u ooUenben! Saöfelbe enthält bie©tatuenbe§
©iuliano unb 2oren30 be' 93febici, oon bencn befon--

bcröbiebe^;Soren30,oonben'^vtatienern»berG^)ebanfe«

(il pensievo) genannt, als 93ieifternierf erften dlan-

ge§ 3u betrachten ift, unb mit fpmboltichcn öeftalteii

ber oier Xagov^^nten gcfchmüdte ©arfopbage. 9iarii

ber SoIIenbung beg (>)rabnmlvS be^> iUipfrc-j f>uliuv^

begann 9}t. im 3luftrag bC"? '^vapfte'o Giemen'? VII.

1533 bav 19 ni hohe (^jemälbe an ber .viiuptiuanb ber
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©i^tinifd^en.^Tapelfe, roeIcfje§ba§?irmßfte(S5encr;t bar-

fteüt, aber erft unter %aui III. 1541 jur ^ßorienbitnc^

tarn. Unter '15aulIII. eniftanbennoc^^ioeiOebeutenbe

Jreöf'en 9J(ic^eIange(o§: bie 33e!eftrung be§ SlpofteI§

^5^aulu§ unb bie Ereujigung bc§ betrüg, fieibe in ber

^aulina im SSatifan. Sa bie ^^reefoinalerei bem
greifen .tünftler jefet befd^raerlid^ rcurbe, fo griff

berfelbe rcieber gum '^zi^^L (Sr begann eine 9jJor=

niorgruppe: ber tote (S^riftu^ im ©d^o^e feiner

3)hitter, baneben ^ofepf) von älrimatl^ia, n)eld)e un:

ooEenbet blieb (im ^om ^-foren^). (Sie tnar fein

Ie^te§ 3}iarmorn)erL ^iud) leitete er ben 53au ber

^eftungSroerfe von dlom (be§ 2:eiB von il 93orgo).

©eitbem nal^m i^n bie 33auhinft faft augfd^tiefelid^

in 3Infprud^. ^aul III. iibertrng i^m nämlicf; 1546
nad^ 8angaI(o§ Xoh auc^ bie Seitung be§ 33aue§ ber

^eterSfird^e. -fft. üerraarf bn§ 9)?obeI( von ©angaffo
tinb fütirte tro^ mannigfad^er öinberniffe, bie i^m
entgegentraten, ben 33au nacö feinem ^Uan fo raeit,

bafe unmittelbar nac^ feinem 3:obe bie granbiofe ^up^
pel üollenbet raerben fonnte. 2(uBer biefem berüf)m-

ten Sau leitete er bamaB i^ugteic^ ben ber lapitoli:

nifc^en 33auten fomie be§ §of§ im ^alaft ?yarnefe

mit ben brei übereinanber geftelften ©äulenorbnun=
gen, ber Äird^e (Santa Wlaxia begli 2(ngeli, ber^orta
^Jßia unb anbrer ^radE)tgebäube. "2l(§ jule^t bas SUter

,^u mäd^tig über ben Körper fiereinbrad;, übertrug

bie SSoIfenbung üieler von ii)m begonnener Sitb-

^auerroerfe feinen (Schülern, unb fefbft bei ber2(nfer--

tigung üon ^^ic^mingen unb 9[RobeIIen mu^te fein

Sieblinggfd^üter ^^iberto Galcagnt if)m t)elfenb jur

©eitefteben. 211^ 90jci^riger ©reig ftarb 9Jt. 18. gebr.

1564, flaren @eifte§, feine iJ)n umftef)enben SSer--

manbten unb (Srfjüler ermafjnenb. '^apft $iu§ IV.

bereitete i§m eine präd^tige 33eftattung in ber ^^irdje

ber f)eiUgen 2lpofteI; auf Jöefef)! (Eofimosi be' 53?ebici

n)urbe jeboc^ ber Seic^nam beimlirf) nad) ?yloren5 gc=

brad^t, mo man i^m in ber g-amiliengruft in <Banta

(Eroce ein S)en!ma( erridfjtete.

Sturer ben erroäfinten (Sfulpturraerfen merben Tl.

nod) oiete anbre plaftifdje 2(rbeiten 5ugefd)rieben,

von benen jebod^ nur folgenbe a(§ fidjer üon feiner

Öanb fterrüfirenb alfgemein anerfannt merben: eine

SJJabonna mit bem J^inb, 93krmorgruppe (Sieb-

frauenfirc^e 5u 23rügge), 9}tarmorftatue eine§ f'Iei--

nen ^obanne^ (fogen. G^iooannino, SerHner 3J?u=

feum), 3i)krmorftatue einee fnieenben (£upibo (2on'-

bon, ^enfingtonmufeum), 3kHef ber SWabonna mit
©^riftuö unb 3oi)anne0(g(oren^;, Dcationnlmufeum),
ein 9ielie[ mit ät)nlidjer .^iompofition (Sonbon, 33ur:

Iingtonf)oufe), ©tatue eine§ 3(boni§ (nur angelegt,

^^lorens, SRationalmufeum) unb eine S3rutu»bü'fte

(ebenbafelbft). ^Jlationafmufeum 5U glorenj fiefit

man auc^ einen ben Sieg yorfteUeuben :5üngling,

ber einen gefeffetten Sfinsen unter feinen gü^en
l)ätt unb für ba§ ©rabm.al l^uHuS' II. beftimmt mar.
3m Sonore gu ^ari§ bercabrt man jraei (Statuen üon
(Sffaoen auf, bie ebenfalls für ba?. ©rabmal ^u--

Iiu§' II. beftimmt maren, ebenfo mie bie gemaltige
©eftnit beg fi^enben 5}?ofe§ (3iom, (San $ietro in

33incott), ein öauptmerf 2}Ucbe[angero§. ,3u feinen
gro^artigften (Schöpfungen in ber 'Tlalevei ge!)ören

bie ©emälbe on ber S)ede unb ber fjintern Sßanb Der
(Sirtina. (Sie finb in ifirer 3]ereinigung alz- ein gro--

Be§, in fidj a5gefd;(offene§ ©ebic^t \u betradjten unb
geigen bie (Sd)i3pfung ber SBelt unb be§ 9}Jenfd)en,

ben ©ünbenfaU mit feinen 15-oIgen, nämlid; bieS?er=
treibung ai\§> bem ^arabieg unb bie Sünbflut, bie

rcunberbare ©rrettung be§ auSerroä^rten SSoIfeS, bie

Slnnä^erung ber S^it ber ©rlöfung bm'c^ bie 5)ar=

ftelTung ber SSorfafjrcn be§ iöeilanbC^ unb ber ^ro-
pf)eten unb Sibpifen, bie feine Bu!ünftige(Srfd^einung
üerfünbeten, unb gule^t ba§ SöeltgeriÄt. Sie (Sünb-^

flut ift vklkiii)t bie bebeutenbfte alfer .^ompofitionen

^JJ(icheIangelo§ f)inficbtHcb be§ 2lu§brud§ ber brama=
tifcben öanblung. Sie .Kübn^eit be§ @ebanfen§, bie

9}?annigfaltigfert ber ©tellungen ber faft unjäfiligen

Figuren, bie gro^e 3)teifterfcb,aft ber .^eicbnung, in§:

befonbere in ben au^erorbentlic^ften unb fdiroierig:

ften S^erfür^ungen, erregten bei ber (Srfd)einung be§j

fetben eine fofc^e 33en)unberung, baft e§ bie üo'r^err;

fc^enbe 5Ji einung nic^t aUein für ba§ 3}?eiftern)erf

3)?id^elangelo§, fonbern ber .^unft überhaupt er=

flärte. Sa§ ^üngfte ©eric^t übertrifft jene Söilber

nod) in ber 9}ieift"erfcbaft ber ,3eid)nung unb in ber

.•t^übnfjeit ber i^ompofition; aber ber tiinftler opferte

in bem 93eftreben, mit ber S>irtuofität ber 3eid)nung

p glänsen, nicf)t fetten ba§ Sc^idlicbe unb 2tngemef:

fene im 6t)arafter unb 2lu§brud ber ^-iguren. Sa=
bei ift ber ©tit ber 3ei(^rtung einförmiger unb min=
ber ebel unb fd;ön al§ in ben Secf'engemälben biefer

5lapel(e. Ser großartige (S^arafter ber männlichen
g'iguren grenzt oft an ba§ plumpe, üornebmlich aber

fte^en bie ber Slnmut burd^auS entbebrenben grauen
bef^ l^üngften ©erid^t^ ben giguren ber ©oa, ber bel^

phif(5^n ©ibijHe unb üieler anbrer rceiblid^er ©e«
ftalten jener Silber rceit nad;. Urfprünglid^ roaren

alle giguren nad't, fo baß $aul IV. ba§ Silb f)er=

unterfc^lagen laffen mollte. 211^ 2tu§funft§mittel

mußte Saniel ba SSolterra bie auffallenbften Slößen
mit Sappen bebeden, maS il)m ben Seinamen be§

§ofenmad()er§ (bragliettone) ermarb. Gine auC^ge^

Seic^nete.^opie beg^*erfe§, unter beg'9Jieifter§2lugen

üon $Ütarcel(p SSenufti für ben ilarbinal 3lle5anber

garnefe in Dl gefertigt, f'am auS bem garrtefifchen

$glaft 5u 9^om in ba§ föniglid^e 93hifeum ju 9?eapel.

33on ben r^ugefd()riebenen Safelbilbern rühren
nur folgenbe roirflid; von ibm fjer: eine unoollenbete

(Grablegung (Sonbon, 9'?ationalgalerie), bie gleict)=

fallö unoollenbete fogen. 9J{abonna üon 3)canchefter

mit bem fleinen I^efuS, bem fleinen ^oljanneS unb
üier ©ngeln (ebenbafelbft), eine 3[Rabonna mit bem
^inbe, bem fleinen Johannes unb ^ofeph (gloren^,

Uffisien). — Slußer bem größten arcl)iteftonifcl)cn

SBerf, ber 3iiefenfuppel ber ©t. ^eter§fircf)e, befi^t

3{om„ nod; niele Saubenfmate 9J?ichelangelo§. ^on
ben Überbleibfeln ber Siofletianifcben %i)^vrmn üer=

manbelte er ben Süd;erfaal, in meld;em ftc^ bie Si=

bliotl)ef' be§ berühmten 3iechtggelel;rten Ulpian be-

fanb, in bie .^irdie Santa 3)lavia begli 2lngeli, eine

ber fd;önften unb h^iterften 9tom§? Sie ^atäftra

fd)uf erineinenJ^loftergang(Chiostro) um, erneuerte

auch ba§ unoerraüftlicbe kapitol auf bem uralten

Unterbau; bod) erhielten bie ©ebäube be§ .^apitolS

bei ibrer :!Bollenbung nad) feinem ^X:ob 3"ff^§^

Slbänberungen. gerner erbaute er bie A^apelle ber

gamilie©tro3§i in©ant'2lnbrea bella^Balle. SSon fei=

ner SReifterfcbaft in ber Saufunft aeugt auch ber

ftolje ^alaft garnefe, mit beffen ^lan ber .^ünftlcr

unter einer großen Stn^ahl von l^onhirrenten ben

Sioraug erhielt. Sluch bie ©artenfaffabe ber Scilla

3}cebicl foll unter feiner Seitung ^xbaut morben fein.

Sie alte Kirche ©an ^ietro in j8incoli mürbe fd;on

unter ^JuliuS II. von xbm mobernifiert. ^iu§ IV.

trug ihm aud; auf, "^släne 5U ben ^Xhoren 9iom§ pi

ma^en; aber e§ mürbe mir ein§ (bie ^orta 5pia) und;

feiner Slngabe aufgeführt, unb felbft bie§ ift nidjt

Dollenbet. ©ein ^orträt befinbet fid; in ber (Samm-
lung ber Uffiäien ^u glorenj.

3)hchetangelog ©til bejeichnen nicht, roie ^ei ber
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Sliitifc, ftiUc GU-öBc luib Ci-i-f)nbenrjeit, jonbern uu-

ciebänbiflte (>)enmlt iinb Seibenfrfjnft. >^®n§ gefamte

3c^affen 3}iid)e(anc5e(oC> ift ein itnnbläffiger Hampf
erf)abenfter ^been, bie nu?> ber löunberbnren Xk^^
feinet Seetenlebeu^ 511 3:age ftreben, imb bereu Qx-

fcfteinungbnfjer alle (Spuren biefer gercattic^en innerit

(i'rfc^ütterungen an ftd) träcjt. 33or feinen SBerfen

t^ibt e§ fein rul)igc§ ©eniefjen. <3ie reiben nn$i iin=

loiberftebücf; in U}v (etbenfcf;aft(icf)e§ heften f)inein

unb inad;en iinc>, rair mijqen löoüen ober nid^t,

(^enoffen ifjrer tragifdjen 0efd}icfe. Xa^ ift ber (Sin;

brucf, iüeld)en aiid) bie 3sitgeno[fen meinen, raenn

fie oon bem ^yurcfitbaren (,terril)ile') ber 2öer!e be§

^J3ieifter§ fpred^en.« «Sein öang jum 3(u^erorbent-

lic^en xiub 3Bunberöaren, fein tiefet, grünblic^e§

(Stubium ber 9(natomie, lüoburcf; er oöEfommene
(5id)ert)eit unb ^{ic^tigfeit in ber ^eicfjuung erlangte,

irieben i^n 5U foloffafen S)arfteUungen ^iu. !4)urc^

il}n erreichte bie ©d^ufe beg mittlem :3taiien ben

fjöc^ften ©ipfel i^rer urfprünglicften ^'ttdjtuug auf

5'orm unb Sinie unb beu fiUjnften (Sdjroung. 2)en

geiftigen Slusbrucf l)at Wi. nicf)t fetten beraunbe;

ruug^mürbig, jebod; juroeiten unbeftimmt, aud;

töoljl ganj uerfe^It gegeben, fo uorneljmtid) in meJ)-

reren ^-iguren be§ ^"«flf^e't @eridjt§. 2(udj fd;einen

SUioeilen bie ^t)t)fiognomien feiner Köpfe bem gro:

Ben ßf)arafter ber übrigen ©eftalt nidjt uoUfommen
5U entfprec^en, mie unter anbern ber itopf ber f)err=

liefen ?vigur be§ 2(bam auf bem 23ilb uon ber Gr;

fc^affuug"^ begfelben. ber i^unft ber Söefleibung

beroeift sroar nid;t biefetbe 3}|eifterfdjttft mie in

ber SBilbung be§ Sladten, ift jebod) aud; f)ierin be=

iPunberungSmürbig. SJce^rere ©emäuber in ben
:i)ecfengemälben ber Sirtinifdjen Kapelle, in§befon--

bere in ben 33i(bern ber ^orfafjren be§ .*geilanbö,

i^eigen äufeerft wenige, aber befto bebeutenbere ^al--

len unb eine (5infad}t)eit unb ©röfie be§ ^tii§>, bie

man bei feinem anbern Künftter, uielteidjt fetbft nid)t

bei Staffaet, finben biirfte. :3n anbern hingegen
fct)eint bie ©eroanbung etraag roiltfürlic^ unb^nic^t

natürlich g^nwg. 3)iic^etangeto§ nad} ber 3(ntife ge=

bilbete ä>orIiebe für ba^ 9cadte rerantafite it)n, felbft

(i^)riftu§, bie 2(poftet unb £>eitigen meift gan5 ent--

blö^t üorsuftellen. Xlbrigeuf^ galt bie 33eit)iinberung

feiner 3^itgenoffen vovmijmüd) ber ^eicfiuung, unb
ber Künjtter fetbft mag ba§ Kolorit bei feinem uor--

berrfd)enb plaftifdjen (Sinn al§ einen ^iemlid; untere

georbneten ^Jeif ber Kunft betradjte't tjaben. ®od) ift

feine ^-leifc^farbe lualjr, ungemein fräftig uttb ein;

fad), jeboc^ feine§roeg§ eintönig, nod; ofjue ^.»lannig--

faltigfeit in uerfc^iebenen ^yiguren. 2lud) in ben ^'ar=

ben feiner ©emänber l}errfd;t eine einfiid)e, aber nidjt

unf)armouifdje f)Ufammenfte(htng. (Sfjarafteriftifdje

Sarfteltung ber (Stoffe barf natürlid; in feinen 3lser=

fen uid;t gefuc^t raerbeu. 3lud) ftcUte er bie /fre^fo^

maferei roeit über bie Ötmalerei, bie er für äi>eiber=

arbeit erflärte. Xa in if)m ber SJJater gleidjfam auei

bem S3ilb^auer fieroorgegangen mar, ftrebte er in ber

iOiaterei burd; perfpef*tiüifd)'e ^erfürjung unb älUr=

tung Don Sid;t unb ©d;atten bie reale ^arfteltung

ber 6fulptur 5u erreichen. 6r nannte bie 6l'ulptur

bie Seud;te (lucerna) ber 3}ialerei, unb e?> u-üre il)m

jüo^l unmög(id) geraefen, bie bemunberungc>raürbige

plaftifc^e ^soUfommentjeit in ber iVialere'i obne bie

in ber 23ilb{jauerfunft ermorbene 3tu§bilbung unb
'JJfeifterfd^aft 3U erlangen. 9ludj pflegte er, nad) bem
„Seugniö beg ^.^afari, bie ^igiiven 311 feinen Karton'o
in 3:f)on ober 3Bad)ö 3U mobellieren unb fid; biefer

S9?obeUe jum (Stubium ber ^eleuditung, inC^befon^

bere aber 3U ben ^^erfürjungcn 3U bebiencn, in benen

er, al§ bem fdjmierigften ^^eil ber 3sicijnuug, einen

örab ber S^olifommenljeit erreidjt l)at, ber nodj

nid;t übertroffen morben ift. dagegen ftrebte er in

ber Sfulptur meljr nad) bem 3)?a"lerifdjen, nl§ bieic

Kunft eigentlidj uerträgt, obgleid) er felbft felir

treffenb oenterfte, baf5 bie ^Uaftif um fo fc^led;ter fei,

je me[)r fie ftd) ber SItaferet nätiere. 3ll5 3trd;iteft

raarb er oon feinen ^'^eitgenoffen nidjt minber für

einsig unb flaffifc^ c\Ql)aüen mie al§ 9}kter unb
33ilbi)auer; in 3Bal}ri)eit aber mar bie 3lrd)iteftur

feine fdimäd^fte (Seite, obgleid; er aud) l)ier feinen

grofjen ©eift nidjt oerleugnete. 3Sie faft obne i'el)rer

unb nur Slutobiöaft, mar er aud) ol)ne eigentliche

(Sdjüler, obrooljl er befto meljr 9^ad)al}mer ^atte, bie

aber in bem Streben, feine ©rof^ljeit ber ^^ormen unb
^^er^ältniffe be§ menfd)lid}en Körper^ ju erreidjen,

in§ "plumpe oerfielen unb be§ 9}ieifter§ Übertrei--

bungen geiftlo§ noc^ übertrieben. 2)ie beften feiner

(Sc^iiter finb ®aniet ba 330lterra unb Sebaftian bei

^iombo. 2ludj al§> "^idjUv erlangte 9J?. großen 9?uf.

^urd; feine (Sonette 3iel)t fid; meift ein §ug trüben

(Sd^mer^eg unb rul)iger (Sntfagung. Siefelben rour=

ben roieberf)olt berauSgegeben, namentlid) üon fei^

nem9^effen 33L23uonarroti(J>-lor.l623), in§ Seutfc^e

überfel^t oon K. SDitte unter bem 3^amen ^\ Siciu

(33re§l. 1823), uon 9iegi§ (Sert. 1842), oon ©ras--

berger (33rem. 1872) unb oon <B. öafencleoer (mit

italienii'c^em Xz^t, Seip3. 1875); eine Siuema^l üon
^arrr)§ (£)annou. 1868). W. mar fein ganzes Seben
lang ol^ne ^rauenliebe, unb t)erfd)loffen unb xmge-

fellig entbel)rte er aud) bie eigentliche i^ingebenbe

^reimbfdjaft. @rft, nac^bem er 60 .'Ja^re alt gemor--

ben, fanb er eine eble ^^-reunbin, Sittoria Golonna,
bereu 'Jiame für immer mit bem feinen uerfnüpft ift.

Gr nannte bie Kunft feine ©eliebte unb feine ©ebilbe

feine Kinber. ©r lebte in patriardjalifcber Ginfad)--

§eit. 3[ßot}ltl)ätig unb gegen feine ^reunbe grofj-

mütig, mar er ftetö freunblid^ unb milb, au^er gegen

anma|enbe Unraiffenljeit. Sein Seben befdjrieben

feine ödjüler Safari in ber »Vita de' pittori ecc.<'-

unb 3(§canio Gonbioi in ber > Vita di Michel An-
o-elo < (9^om 1553, ^lor. 1746, 'i^sifa 1823; beutfdj

oon 3]albec£ unb ^tg, SEien 1874). 3lu§ ber neuern
Sitteratur ogl. für ba§ 23iograp^ifdje: ©rimm, Se=

ben 931idjelangelo?> (5. 3(ufl.", .Shannon. 1879, 2 33be.);

9}tilanefi, Le letteie di M. Buonarroti (J-lor.

1875); ©otti, Vita di ]\[. (baf. 1875); Springer,
9kffael unb 3)1 (2. Slufl., £'eip3. 1883, 2 ^^be.); 3?^

Sang, 9J(. al§ S^idjter (Stuttg. 1861); für bie tri^

tifdie 3ßürbigung feiner 3Berfe: 'i3urct l) arbt, Gice^

rone (5. 3lufl., i'eip3. 1884).

9Jiid)cIet (ipv. iniidi'ia), 1) ^sule^S, fran?. ©efd)id)t

fdjreiber unb ^^sbilofopl), geO. 21. 3(ug. 1798 %ci-

riö, marb f djon 1 821 ^srofeffor ber ©ef djiditc am (5 ollege

^liollin, mo er auc'; alte (Spracbcn unb '^>l)ilofopl)ie

lebrte. 1826 erfcbien feine crfte fcbriftftellerifcbe 3ir--

beit, ba'o ^^Tableau chroiiolog'ique de riiistoire mo-
derne«. Sie'onlireuolution oerfdiaffte ihm bie Stelle

einec> i?orfteberc-i ber biftorifcben 'Settion im l'lJeidj^v

arcljiü. ©leid)3eitig berief il)n©uiuit alv feineu Süb^
ftitutcn an bie Sorbonne, unb X^ubmig 'l^Uiilipp er-

nannte ibn 3nm ©efdjicbt^Mcbrer ber 'i^U-injeffin Kle
menline, G^o folgte nun eine ^){ci()e biftorifdjer 3lr

beiten: >J-[ist(»iie roniaine: Kepuhhque- (^]]ar. 1831,

2 33be.; 5, 3(ufl, 1876); ^a^j'ecis de riiiJ^toire de
Frana\ jusqu'a la L'evolution IVanealj^c- (baf. 18o;>,

4. 3lu|l. 1841); -Pryeis de Diistoire moderne« (baf.

182S, juleljt 1876); >^Histoire de France^; (jusqu'aii

XVI. siede, 6 iübc,; au XVI. siecle. 4 S3bc.; an
XVII. sieele, 4 ^iSbe.; an XVIII. siecle. 3 ^^be.;
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fammen, baf. 1883—66, 18 ^be.; neue STufL 1879,
19 Söe.); »Meraoires de Luther« (1845, 2 33be., mit
]3ielen fcl^iefen Urteilen) ; » Origines du droit frangai s

chercliees dans les s.ymboles et formules du droit

nniveisel« (1837); >;i)es Jesiütes« (mit (S. Quinet,

1843; beutfc^, 33af. 1843); »Le pretre. la femme
etlafamille« (1845) nnb »Le peiiple« (1846), 6eibe

aud) beutfc^. 1838 raarb in bie 3Xfabemte p ^a-
xi§> aufgenommen unb gleichzeitig gum ^rofefforber
(5Jefchicl)te am ©ollege be ^rance ernannt. 3öegen

feiner fortgefe^ten bemofratifcfjen ^ropaganba üom
Sel^rftul)! au§ mürbe er 1850 feiner ^rofeffur unb, ba
er bie SIKegung be§ eibe§ auf bie 9>erfaffungüom 14.

San. 1852 öermeigerte, im Sunib.^-.aucl) feiner (Stelle

aU ^§ef ber ^iftorifc^en ©eüion in ben Slrcljioen

enthoben. ®r leöte barauf in ber Bretagne, mit ber

2lu§ar5eitung feiner großem 3Ber!e, namentlich fei=

ner >-Histoire de France« unb ber berühmten »His-
toire de la Revolution frangaise« C^ar. 1847—53,
7 5Sbe.; 3ule|t 1879, 9 ^e.), Befc^äftigt. Slucl)

einige oft aufgelegte fleinere 2tr6eiten lieferte er

noch: »L'oiseau« (1856; beutfc^, 4. Slufl., S3erl.

1869); »L'insecte'< (1857; beutfch, S5raunfcf)n).1858);

»L'amoiir« (1858; beutfch üon ©pielf)agen, 4. 9Uift.,

Seipj. 1874); »La femme« (1859; beutfch üon bem--

felöen, 2,2lufl., baf. 1875), eine ^l)ilofophie ber £iebe

unb ©he; »La mer« (1861; beutfd; Don bemfelben,

baf. 1861); »La sorciere-^ (1862; beutfch, baf. 1863).

1870 6ega6 er fich narf; :3t"''t^« ""b ftarö 9. ^-ebr.

1874 in $)i)ere§, nachbem er unter bem ©inbrud ber

©reigniffe von 1870/71 noch »La France devant
l'Enrope« (5'lor.l871) gefchrieben unb eine »Histoire

du XIX. siecle« bi§ 1815 0:par. 1872—75, 3 33be.)

begonnen hatte, ^m ©egenfal^ ju bem pragmatischen
©tanbpunft, auf welchem bie ©efchid)tVhreibung
®ui3ot§ unb Wig>mt§> fleht, ^at man bie hiftoriiche

2)arftetlung§meife 3}?ichelet§ bie philofophilcfje ge-

nannt. SBenige ©chriftfteller finb fo üiel gelefen

raorben mie 9)Z. ©ein £eid)enl)egängni§ in ^ari» im
3Jiai 1876 geftaltete fich äuch'gU einer Semon^
ftration be§ republifaniidhen ^rantreitf) gegen alle

Mtionggelüfte. «gl. @. 9J?onob, Jules M. (^ar.

1875); ^oH, Jules M. et ses enfauts (baf. 1878);
(Sorrearb, M., sa vie, son oeuvre historique (baf.

1886).

2)^ ar l S u bm i g , ^hifofoph ber 55egelfdjen «Schule,

geb. 4. S)e3. 1801 gu 35erlin, mibmete fich bafetbft

phitologifci)en unb philofophifchen ©tubien, t)ahilu

tierte fich 1826 an ber a3erliner Unioerfität unb warb
1829 3um ^rofeffor ber ^hi^ofophie ernannt, einer
ber ergebenften ©chüler .t)egel§, hat er fich ^'^'^^) ^^f-'

fen Xob al§ SSertreter ber :^tnfen feiner ©rf^ule burch

feinen üorgefchrittenen, an 91abifaligmu§ ftreifenben

politifchen unb firchlirf>en Liberalismus begannt ge:

macht. SSon feinen Sßerfen finb hert)or5uheben: »2)ie

(Sthif be§ 2lriftotele§ in ihrem SSerhältniS gum <By-

ftem ber 9?foral •< (33erl. 1827); »SaS ©pftem ber

phifofophifchen 9Ttoral- (bnf. 1828), morin er nament=
lieh bie ^JJrinjipien ber Sehre non ber Zurechnung ber

menfd} liehen ^anblungen erörterte; eine 3lu§gabe
ber »9?ifomacheifchen ®thif be§ 2lriftotele§'< (baf.

1829-35, 2 33be.; 2. 3lufl. 1848); ba§ üon ber 53a=

riferSlfabemicber moralifdjen unb politifchen SBiffen^

fchaften 1835 gefrönte »Examen critique de l'ou-

vrage d'Aristot e, iutitiileMetaphysique > (^ar.l836);

>^@efchichte ber leisten ©rifteme ber ^sh^tofophie in

©eutfchlanb üon Äant bis .£)egel« (Serl. 1837—38,
2^Sbe.); >:©ntmiclelung§gefd)id)te ber mmjt^n beut=

fchen .^h^Iofophie« (baf. 1843), melcher bie ©treit=

fchrift gegen ©djelling: -©d^elling unb §egel^' (baf.

1839) vorausgegangen mar; »2lnthropologie unb
^^f;)chologiec< (baf, 1840), in einer non ber §egelfd;en
S)arftellungöielfatfi abmeichenbenSearbeitung ; »^ou
lefungen über bie ^^erfönlichfeit ©otteS unb bie Uns
fterblichfeit ber ©eele« (baf. 1841); »2)ie (gpiphanie
ber emigen^erfönlichfeit beS@eifteS«, brei®efpräche
(5Rürnb. 1844, ®armft.l847, ^erl. 1852); »©efdjichte
ber aJJenfchheit« (baf. 1855—60, 2 ^be.); »®aS ©9*
ftem ber ^h^iofophie alS egafter Sßiffenfdjaft« (baf.

1876— 81, 4 %k.); »9]aturred)t ober 9techtSphtlofo=

Phie« (baf. 1866, 2q3be.). 9?on 1832biS1842 nahm er

an ber ^erauSgobe ber SBerfe öegelS teil. Slu^erbem
ueröffentlichte "er 2lbhanbluiigen:,»De Sophoclei in-

g-enii principio« (^erl. 1830), »Über bie ©ijtinifche

SJlabonna« (baf. 1837) unb »^talienifche ^Reifen in
^Briefen« (baf. 1856). 1845 ftiftete er mit bem C^rafen
©ieSjfomSfi einephilofophifcheSefellfch^^ft ju 33erlin,

beren Drgan (feit 1860) bie |]eitfchrift »2)er GJe^

banfe« (33erl. 1860—68, 8 ^be.) mar. $ßgl. bie felbft--

biographifche ©chrift SJHcheletS: »Sßahrheit auS mei=
nem Seben« (33erl. 1884).

ällii^cU (ft)r. mifeio, 2lrd)iteft, f. ©anmid;eli.
$öltd)eliaitcr, ©efte, f. § a h n 2).

S5lid)cHö, ^-riebrich, fathol. STheolog, befannt alg

einer ber ^^-iihrer ber altfatholifchen Seioegung, geb.

27.$3uli 1815 3u gjiünfter, empfing 1838 bie ^riefter^

meihe, mibmete fid; feit 1844 §u 33onn ber ^^h^^ologie,

raurbe 1853 ^iret'tor beS ©ollegiu,m 33orromäum in

^aberborn, 1855 ^^farrer in 2llbachten bei 9}iünfter

unb 1864 $5rofeffor Der ^h^^ofophiß t^i" Spceum in
a3raun§berg. ©r präfibierte mit Söllinger 1863 ber

fatholifchen .©elehrtenoerfammlung gu dJtimdjzn, bie

bann Dom S^atifan unterbrüdt mürbe (ngl. barüber

feine ©d}rift »itirdje ober Partei, ein freies offenes

2öort an ben beutfd;en Gpiffopat«, JlUinft. 1864).

©eine ;>f^uinf3ig Xljtjzn über bie ©eftaltung ber

firchlichen SSerhältniffe ber (SJegenmart« (2. ^lufl.,

Seip5. 1868) famen auf ben ^nbej. 9iach 5^erfünbi=

gung beS UnfehlbarfeitSbogmaS, weld^eS er heftig

befämpfte, marberüom33ifct)ofnon(Srmelanb fufpen^

biert unb im Dftober 1871 ejf'ommuni^iert. ®r mib=

mete fich ^^^^ altfatholifdhen $5emegung unb
mar feit 1874alS©eelforgerber©emeinbeingreiburg
i. 23r. thätig, mo er 28. mi 1886 ftarb. SSon feineu

miffenfchaftlichen ©chriften erwähnen mir: »2)ie^h^'

lofophie ^latonS in ihrer Innern Segiehung jur ges

offenbarten 2Bahrheit^< (5Mnft. 1859-60, 2 33be.);

»©efdjidjte ber ^hitofophie«(53raunSb. 1865); »iKant

öor unb nach bem ^a{]v 1170 < (9Mnft. 1871); »Sintis

barminiftifdje 33eobadjtungen« (33onn 1877); »Sie
^hiiofophie beS^erou^tfeinS« (baf. 1877); »J^atho--

lijche Dogmatil"« (baf. 1881); »S)aS ©efamtergebniS

ber 9?aturforfchung benfenb erfaßt« (^-reiburg 1885).

2luS feinem ^Rachlaf^erfdjien: »2)iefatholifd)ecHeformi

bemegung unb baS uatifanifche ^on3il'< ((^ie^. 1887).

SJiidjclfctt, SlnbreaS Subroig ^alob, auSge=

3eichneter (^ermanift, geb. 31. W.ax 1801 ju ©atrup
im ©unbeiüitt, miomete fich 1819—23 gu ^iel unb
Böttingen iuriftifdjen ©tubien, bereifte fobann graei

^ahre Seuti'djlanb, bie ©chiueig, ?3-ranfreid), öollanb

unb Sänemarf, promooierte 1824 in 33erlin unb pri^

patifierte hi<Jt-auf mehrere ^aljx^ in Kopenhagen,

namentlid) mit bem ©tubium ber norbifchen (^e=

fd;id;te, ©prachen unb Siechte befchäftigt. Diachbem

er fich mit feiner hiftorifchen ©fisje »5iorbfrieSlanb

im 93attelalter<^ (©d;leSm. 1828) befannt gemacht,

erhielt er 1829 einen 5hif alS ^rofeffor ber ©efchid^te

nach lliel. .^ier grünbete er bie @eiellfd;aft für

fd)leSmig4olftein-'lauenburgifche ©efchichte unb wer:

üffentlid;te unter anberm baS »Urfunbenbud; gur
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C>)efd)icl^te beö Saube^5 :i)itf)mav[ü)cn < (3((tona 1834)
foiDiebie»©nmmhingaItbitf)marfd)er9kc^t§queÜert«

(baf. 1842). 1842 c^inq er al§ ^rofeffor be§ ©taat§=

itnb SJölferrec^tö tiad) ^ena, wo er 1843 auc^ 3)?it^

c^Iieb ber ^urtftenfafuUät imb be§ ©djöppenftul)B

imb 1854 be§ DberappellationSgertc^tg warb. 33ei

ber @rfiebung ber §er3ogtümer ©d^Iegwig iinb §oI=

ftein (1848) mim er fofort Urlaub xmb (teilte fic^ ber

proüiforifc^en S'iegierung in 9{enb§burg jur Verfü-

gung, bie i^n al§6alb in au^erorbentlic^er 9}hfl'ion

nad^ Berlin fanbte. ^aum gurüdgefe^rt, raurbe er

uon ^-el^marn unb 5fJorbfd)Ie§it)ig in bie ^ranffurter

:)Jationalüer[amm(ung geraäfiit, wo er feinen ©t^ in

bem rechten Zentrum naf)m. Von ba fe^rte er in

feine frühere ©teKung gu ^ena jurüd, bie er bi§

1861 öefleibete. ©nbe 1862 folgte er bem 9?uf nl'g

erfter Vorftanb be§ @ermanifd)en ä)tufeum§ nad;

'JHlrnberg, legte aber 1864 biefe ©teffe nieber unb
begab fid) nac^ Sliel. ©eit 1867 lebte er in ©d^Ieä:

iDig, rao er 11. g-ebr. 1881 ftarb. Von feinen übri

gen Schriften finb befonberS gu erraäl^nen: »©er eJ)e;

maligc Dber^of gu Sübecf« (2tltona 1839); »9iec^t§-'

benfma(e au§ XEjüringen« (Sena 1852-63, 5 Sfgn.);

;^2)ie §au§marfe« (baf. 1853); »Codex Tiiuringiae

dipiomaticns« (baf. 1854). 9?euerbing§ gab er

.s":. 9t. 21. Senfeng »<Sdj(e§mg--.<poIfteinifd^e ^iro§en=

gefc^ic^te« au§ beffen ^inter(affenen £>anbfc^riften

(.»^iel 1873— 81, 4 33be. nebft 9iegifter) ^erau§.

3)liil)cIfioiJt, ©tabt in ber ^eff, ^^rouins ©tarfen--

bürg, tei§ ©rbac^, an ber 3}iümling unb ber £inie

'-(Vranffurt a.9Ji.-S8aben[)aufen=©berbac§ ber^effifc^en

X'ubn)ig§ba]^n, 262 m ü. S)?., I^at eine fcf)öne gotifc^e

euang. ^^farrfirdje mit (^rabbenfmälern unb alter

'Bibliotfief, eine 9^ea^= unb eine ^eic^enfc^utc, ein

3lmt§gericf)t, eine Dberförfterei, eine ^altroafferteil;

anftalt, ^attun^, Xud]- unb Seberfabrüation, Wa--

fd)inenfabrifen, ©ifengie^erei, §otäfc^neiberei,@Ifen-

beinfc^ni^erei unb (18.5) 3158 meift eoang. (^inmoi)-

ner. tt. tüirb fc^on 741 genannt, fam fpäter an ba§
.^Uofter Sorfc^ unb nac^ Sluf^ebung beSfelben an bie

(^irafen von (Srbac^.

9Wi(^icl§ (;pr. m\\i)xaO, ^ofepl^ 3trfreb Xaoizv,
franj. ©d^riftfieUer, geb. 25. S^ej. 1813 gu ^om üu§>

einer I)onänbifd)en Familie, !am mit biefer 1817 nac^
,.^-ran!reid;, ftubierte feit 1834 ^urigprubenj in©tra^--
burg, raanbtefid) bann aber in ^13ari§au§f(JHej5(ic^ ber
i^itteratur unb tunftgefc^icl^te p. (gr veröffentlichte:

^>Etudes sur l'Allemagne« (1839, 2. Stuft. 1850);
»iHistoire des idees litteraires en Frauce au XIX.
siecle-< (1842, 2 33be.); »Voyage d'nn amatenr en
Aiig-leterre < (1844, 4. 3tuft. 1872); »Histoire de la

peinture flamande et lioUandaise« (33rüff. 1845,
4 Vbe.; neue 2lu§g. 1865—76, 10 93be.), ein Sßerf,

ba§ i^n in eine fjeftige ^otemif mit 2trfene .^ouffat)e

( f.b.) üerwidette, mit ber ^^ortfe^ung: »L'artfiamand
dans Test et le midi de la France« (1877); »L'ar-
ehitecture et la peinture en Europe depuis le V.
au XVI. siecle« (1853, 3. Stuft. 1873); »Rubens et

l'ecüle d'Anvers« (4. Stuft. 1877); »Histoire secrete
du gonvernement autrichien« (4. Stuft. 1878); »His-
toire de la politique autrichienne depnis Mavie-
Ther6se:< (1861); »Le comte de Bismarck« (1871);
» Les droits de la France sur l'AIsace etla Lorraine«
(1871) ; »Histoire de la guerre franco-prussienne«
(1872) ; »L'invasion prnssienne en 1792« (1880);
:>Van Dyck et ses elöves« (1880) u. a.; baneben bie

beliebten »Contes des montagnes« (1857) unb »Dra-
mas politiques« (1865).

9?h(^igan i\px. xni\imän, abgeturjt Mich.), norb;
amerifan. UnionSftaat; liegt 3n)ifd;eu 41" 40'—
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48'^ 20' nörbf. ^r. unb 82« 12'— 90« 30' raeftt. S.

0. ®r. unb beftep au§ smei öalbinfeln, non benen
bie fteinere, ni3rbtid;e üon 2ßi§confin au§ fid) gtt)i=

fdien bem Obern unb bemSJiicbiganfee bi§ 5ur®tra^e
üon ©t. Wcavi) erftredt, roäfjrenb ber .öauptteit be§

©taat§, nörbtic^ uon ^nbiana unb Dt)io, ^raifcben

bem 9)Ud;iganfee, bem fimronenfee, bem ©t. ©tair;

unb bem ©riefee liegt. ®ie Dberftädjenoerpttniffe

in biefen beiben öatbinfetn finb fef)r üerfd;ieben. Sie
fübtid)e $)atbinfet (©outt)ern ^eninfuta), ungefäfir

brei ^-ünftet be§ (^efamtareat§ umfaffenb, ift burd);

gängig einfiirmig unb ot)neanbre$5obenerf)e6ungat§

bie burc^fd^nitttid) etwa 90 m über bem Diioeau ber

©een unb 300 mü. 9)?. tiegenbeSBafferfc^eibe jroifc^en

bem '^Ud)\qan', ©rie^ unb .^uronenfee. S)a§ £anb ift

raetlenförmig ; £)üget oon 50—60m relatioeröö^e finb

fetten, unb nur'bie ^üfte am 9Jcid)igan:unb §uronen=
fee, roeldje in fogen. Vtuff§ bi§ gu einer öö^e ron
30— 90 mfteit anfteigt, i)at ein raeniger einförmig

ge§ Stnfe§en. ®ie mi^tigften ^tüffe finb: ber ©a=
ginan),n)etd)erinben.'öuronenfee münbet, unbbiebem
yjHc^iganfee guftrömenben (SJranb 9tiüer, ^alamagoo
unb ©t.^ofepfi'g Seiner, kleinere Sanbfeen finb 30^1=

reid). ^rud;tbare§, gut bemäfferte§ Sanb finbet fic^

namenttid; im ©.; bagegen trifft man im 91. ciet

unfrudjtbaren SSoben, beffen Slnbau fid) faum tonnen

bürfte. ®ie Sßälber finb t)ier noc^ giemlid) au§;

gebel^nt; at§ .Saupttjotjarten finb Sud)en, SDatnuf;^

bäume, ©ic^en^ Ulmen, Sttjorne, 5^aftanien,Sinben2c.

3U nennen, ©anj anbrer 9latur unb roeit mannig:
faltiger geftaltet ift bie Oberfläche ber nörblid;en
^aibmlzL ®er öftlid^e ^eil, üon ber ©pi|e ber §atb--

infet an big 5u ben^ictureb9iod§ (oomäöaffer burc^^

töüf)lten ©anbfteinfetfen) reic^enb, ift roettenförmig

unb fteigt gegen bag innere allmählich ju einem
hiD^ern ^lateau an. 3Beftraärt§ baoon unb bi§ sur

Söeftgrenje be§ ©taatg fällt bag Sanb in einem ftei--

len gelgufer nach bem Obern ©ee Ij'in ab unb ift

großenteils üon einem rauhen, unfreunblichen &i)a-

raJter.' 2)er an 5^upfer unb ©ifen reiche 9)Hneral

Drange (mit ber »^hönigmine«, bie für bie reichfte

Kupfermine ber Sßett gilt) erreicht l}iex eine §öhe
üon 600 m. ^ifchreiche ©een finb jahlreidj. 2)er

einzige grlißere ^tuß ift ber SZenomonie, ber einen

3:;eit ber Söeftgrenje beg ©taatg b'ü1:)^t unb fid) in bie

(SJreen S3ai; beg ®riefee§ ergießt. StuSgebehnte äöal:

bungen, namentlich üon g'id)ten, fommen uor, unb
menn auch einjelne frud)tbare3:;hi"^^ß^ f^^^ft f^i» Obern
©ee angetroffen merben, fo ift bod; biefer 3:eit beg

©taatg für ben Stderbau menig geeignet. Sag
lima üon 93?. ift auf ber untern ^^albinfel siemlid;

milb unb hat roegen ber 9iähe ber großen ©een mehrben
©harafter eineg ©eeflimag mit mcit geringem Xtuu
peraturgegenfä^en alg in ben i5ftlid;en, unter gleidjer

33reite liegenben ©taaten. 9)iaig gebeibt bier nodj

neben bem äöintergetreibe. Sag .sUima ber obern
§albinfel bagegen ift fd)on ein norbifd;eg, bag feinen

9Jkigbau geftattet. Ser nörblid;e2:eil bcrfclben mirb
burdj bie '^öejeid^nung »©ibirien uon 9.li.^ biuläng^

lid) charafterifiert; im füblichen gebeilien unfre jänu--

tidjen (53ctreibearten. Sic mittlere ^Jalircgtemperatur

uon Setroit ift 8,5" (5., bie uon 9Jiarquette am Obern
©ee 4,9^ (£. Sie SBinter finb bort fchr ftrcng, unb
bie©traf5e uon 93iacfinam, meldjc ben (i-ric-- mit bem
.•öuroncnfec uerbinbet, ift in ber 9kgel uom 1. Sej.
big 1. 9.liai mit (Sig bebedt. Si^fH'l'id) fallen etiua

660 mm biegen. 9.1c. bat ein 31 real uon 152,584 qkm
(2807,4 09)i ) mit (i6So) 1,636,937 23cuiol)nern, unter
benen 15,100 ^^-arbige unb 388,508 Sluglänbcr (89,085
Sßutfd;e) roarcn. 3)iitge5ählt finb bicrbcinidjt 10,141



588 3)tidjigait diii) — ^ti^oacan bei Dcampo,

in ©lammen feöenbe^nbianer. ^j.l88-^£etnigbie

©inrco^nerjafit 1,856,100. 2)ie öffentUd^en ©c^itlen

iDurben 1885 von 411,954 Ivinbern be[ud)t. 2tn

l}öf}ern 33i(bunq§nnftnlten befil^t ber ©taat eine Um=
tieriität (j. Sinn Ströor) imb'7 6oaege§ mit 2303
©tubenten. S)ie SanbiDirtfdjaf t ift mir auf bei*

untern .t)nI6injel non ^ebeutung. '^m ^. 1880 he-

fnnben ftc^ überf)aupt erft 19,8 $ro5. ber Oöerflädje

unter ^nttur. ©ebaut werben namentlid): SBei^^en,

9JJat§ unb öafer, 5tnrtoffeln, öopfen unb etroaS Xa-
bat. 2llte enri?päifd)en D5[tforten gebet^en. 3tn S3ie^

r.ä^rte man 1880: 379,000 ^ferbe, 5000 9}Zauaiere,

902,000 9iinber, 2,189,000 ©djafe nnb 964,000
©d;n)eine. ®ie^-i]d;ereien (1880 von 1781 ^erfonen
betrieben) finb von einiger Sebeutung. S5iel wi(i)-

tiger aber ift ber $8ergban. .Eoi^lenlager bebed'en

ein Slreal von 17,350" qkm. &txvonmn mürben
1880: 100,800 Xon. ©teinfo^ten, 102 mit. Sit.

©atä an§ ©orquelfen, 1,663,200 ^Doppel^tr. ©ifen=

ers (bei 3}carquette am Dbern ©ee) unb 208,000

©oppeljtr. 9^einfupfer (greic^falfS am Obern ©ee).

Sie ^'örberung von 5^upfer unb ©atj ift bebeutenber

at§ in irgenb einem anbern <Btaate ber Union. Sie
^snbuftrie ift eine üielfeitige. 1880 jäfjite man
8873 geroerblid}e 2lnfta(ten mit 77,591 3(r6eitern,

bie 9löf)materiat im Sßert von 93 WdU. ^Dollar uer=

arbeiteten unb baraug ^aren im SBert von 1512Jliir.

XolL fjerfteKten. 2lm raidjtigften maren bie ©ctge:

müf)ren (24,235 STrb.), bie ©ieBereien unb SJJafd^inen:

bauftätten (8741 3(rb.), bie 9J?öbeIfabri^en (3254 3(rb.),

bie eifen^ unb ©ta^troerfe (3089 2lrb.), bie ©etrelbe^

nxüf)(en (2255 3lrb,), bie ^abaf§- unb ^ig^i^i'enfabris

fen (2153 2lrb.), bie öerftelUmg tanbmirtfc^aft[id;er

Geräte (2004 2lrb.), bie älsagenbauftätten (1988 2(rb.).

S)er 9J?ange( an gröfiern SBafferftra^en, an welchem
ba§ Sanb (eibet, mirb einigermaßen erfeljt burdj bie

fünf .^tanabifci^en ©een, von benen ^§> umgeben mirb,

unb berenSlüftenentmid'e(ung2820km beträgt. Soc^
fefjft e§ bem ganjen ©taat an guten .'päfen, unb nur
einige bieten ©djutj üor ben l^äufigen ©türmen. 2)en

Öanbelförbert ein au§gebe^nte§@ifen&nlinnel3 (1885:
8479 km), unb ber ©taat befaß 1886: 107r©c^iffe
non 226,391 Son. ©eljalt. Sie JiUrfaffung be§

©taat§ ift eine rein bemotratifdje. Sie gegenmär--

tige S3erfaffung batiert im mefentfid^en non 1850.

Sie ejefutiDe ©eraalt ift einem ©ouuerneur unb ben
ijöfiern 'Biaat^b^amt^n übertragen, bie ^ugteic^ mit
einem SSisegouoerneur alte gwei ^aljre t)om ^Bolfe ge--

niäf)lt raerben. Sie gefe:^gebenbe ©eraalt ift in ben
öänben eine? ©enat§ unb eineö .•paufe§ ber 9ieprä=

jentanten. Ser erftere beft«^^t au§ 32, ba§ re|;tere au§
100 SJiitgliebern. Sie (egi§(atiüe SSerfammtung tagt

aih vm .^abre in Sanfing. ^mn aftiüen 2Ba^(re(^t

geF)ören ein 3l[ter oon 2i '^at)VQn, breimonat(icf)er

3Cufentf)aIt im ©taat unb zehntägiger 9(ufentl)att im
2öaf)Ibe3irf. Öffentliche ©elber bürfen für religiöfe

3raecfe nic^t üerraenbet raerben. Sie rid}terlid;e ©e=
raalt rairb von einem Dbergerid)t, 20 ^vrei^geric^ten 2C.

ausgeübt. Sllle SUdjter raerben üom ^Coife geraäJ)lt.

Sa^ Dbergerid^t beftcf)t aug üier 9?i(^tern'(©e^alt

12,000 mi), bie auf ac^t ^a^re gewählt raerben.

jyrieben§rid)ter mit befdjräntter^iüil-- uubS^riminal^
geridjtSbarfeit raerben auf mer ^a^re geranljlt. 3lnx

$)od)uerrat rairb mit bemSTob beftraft; auf SJiorbfte^t

lebßuSlänglidje ©ingelljaft. Sie ©taat^einnaljmen
beliefen fid) 1886 auf 3,048,999 Soll., bie 2lu§gaben

auf 2895,253 Soll., unb bie ©taat^fc^ulb am ©djluß
beg Sa^^^ i^strug 231,000 Soll. Unter ben ©taat§=
anftalten finb 2 ^rrenbäufer, eine ^^linbenanftalt,

eine ^taubflummcnai^ftalt, eine ^efferung^anftatt

für jugenblii^e Sßcrbrec^ier, ein ©efängnig unb ein

3uc^tf)au§.. Ser ©taat m. gerfällt in 77 ©raffc^aften
(couiities), .'^auptftabt ift feit 1847 S anfing am
©ranb 9?ioer; früher mar e^Setroit, bie bebeutenbfte
©tabt be§ ©taat§.
Sa§ ©ebiet von Wi. , wo 35ater 5[Uarqnette guerft

1688 eine 3JJiffion§ ftation bei bem ©ault ©te.^DJcarie

grünbete unb bie ^ranjojen 1671 ein %oxt bei3!}?id)ili

limad'inac (iet.t 9JJacfinara) unb 1701 eing bei Se=
troit bautzn, tarn burd; ben ^^-rieben non 1763 nebft
anbern franjöfifd^en ^efi^ungen in y/orbamerifa an
©rofibritannien; boc^ mufjte e§ ben ^nbianern, bie

fid) nad) bem Slbgug ber ^ranjofen unter i^rem
Häuptling ^sontiac gegen bie SBeißen erhoben, erft

in blutigen kämpfen raieber abgenommen raerben.

3lud; raäl)renb be§ norbamerifanifc^en ^reil)eit§frieg§

mar Wl. ©c^aiiplaft erbitterter ."i^ämpfe, unb erft 1796
räumten bie ©nglänber Setroit, raorauf ba§ ©ebiet
5uerft gu bem fogen. ^^lorbraeftterritorium gebogen,
1805 aber al§ befonbereg Territorium fonftituiert

raarb. 33eim 3lu§bruc^ be§ .^riegS graifc^en ©ro^=
britannien unb ben ^bereinigten ©taaten 1812 bran-
gen bie (Sngtänber guerft iii ein, unb ba§ Sanb
iöarb barauf ber ©d;aupla^ eineö oeiraüftenben
^rieg§, in raeld^em bie ^nbianer meift gu ben @ng-
länbern Ijielten. 3" Slnfang 1813 nal)men bie ^torb^

amerifaner ba§ Sanb raieber in ^efi^, ba§ fid; nun
fc^neU raieber erljolte unb 1835 f($on eine fo ftarfe

^eoölferung Oatte, al§ jur .^onftituierung qI§ ©taat
notraenbig raar. 9Jac^bem barauf burd) eine nad; Se*
troit berufene iS^onoention eine ©taatlfonftitutionenti

raorfen unb nont 5iongreß geneljmigt raorben raar,

erfolgte burd; ."»tongreßafte nom 26. :^van. 1837 bie

2lufna^me be§ ©taät§ in bie Union. ©. ^arte ^Jßer^

einigte ©taaten am 9}iiififfippi«. 3>gl. 3lllarbt,

©eograpl)ifd)eunbftatiftifc^e5Befd}reibungbe§ ©taat§
(öamb. 1873); ßooleij, M., a historv of govern-

ments (33ofton 1885).

Sdlit^igan (iitl) npv. tiuid}inäii intto, ©tabt im norb^

amerifan. ©taat :5nbwna, am ©übenbe be§ ''Mxd)i--

ganfee§, t)at (Sifenba^nraerfftätten, ein 3"<^thau§
iinb !i88o) 7366 ©iura, ^um .trafen geljören 96 ©d)iffe

üon 17,592 %on. ©e^alt.

Sillidiiganfcc (fpv. inifd^ifläm), einer ber anabifc^en
©een in 9lorbamerifa, bitbet gleid;fam eine fübraeft^

lic^e 9tbteitung be§ .'puronenfeeS, gel)i3rt aber gang 5u

bem ©ebiet ber Sbereinigten ©taaten von 9?orbame=

rifa. ®r ift 540 km lang, bi§ 135 km breit, 265 m
tief, l}at 1200 km im Umfang, bebedt eine ^-lädje »on
58,143 qkm (1055,9 D9)?.) unb liegt 177,'2 m ü. Ti.

(Sr ftel)t mit bem £)uronenfeeburc^bie5Kadinaraftraße

(f. b.) in SSerbinbung unb ift üon bem Dbern ©ee
burc^ eine lange, 70km breite ^albinfel getrennt. 2ln

ber Dftfeite be§ ©ee§ erbeben fid; 50 m f)o^e ©anb=
£)ügel, im übrigen aber ift bie Um.gebung meift nie=

brig unb bid;t beraalbet. ©eine bebeutenbften iöaien

finb ©reen 33atj an ber SBeftfüfte unb ^^raner^bai an

ber Dftfüfte ; e§ fe^lt inbeffen an guten natürlichen

§äfen. (s;hicago unb 5IRilraaufee finb bie raic^tigften

an feinen Ufern gelegenen ©täbte SSgl. ^ a n a b i f
e

©een.
!!»ad)t|Jtcoton (ipv. mim-), önfel im öftlic^en S:eil

be§ Dbern ©eeß in 33ritiic^='J'iorbamerifa, etraa24km
lang, mit ©ilbers unb 5?upfertagern.

Slli^oacott iJcl OcomiJO cm. mmmm), ^taai im
roeftlic|en 3}ie£ifo, grenzt im D. an Wh^ifo unb
©uerrero, im ^. an Dueretaro unb (^mnainato,

gegen 25. an ^aliSco unb dolima, gegen ®. an ben

(©tillen Djean unb ©uerrero unb umfaft 60,000qkm
(1090 Q5J?.). Sa§ ©ebiet geljijrt grijßtenteil^ bem



im cagemeiucn fanften ioeftttc^en 3(6fan be§ ^oä)--

lanbeö oon 3tna^uac an unb ift ddu ^ügefn unb

freunbltcf)cit 2:^älern manntgfad) burc^fc^nitten. 2)er

^JZorben Btlbet ein ^:iilateau üon faft 2000 m §ö!)e, auf

bem ftdj ecf)nec(^ipfel bi§ über 3000 m §ö()e (ber

'^if oon 2:ancitavü 3859 m) ergeben; nac^ ©. finft

eö in 2;erraffen 5um ©ro^eu Dgean ab. ©übtei(

ftef)! ber 1759 entftanbene 33ul!an .^oruKo (f.b.), lüie

überf^aupt outfanifdje ©efteine in Stenge uoriommen.

%n ©eioäffcrn befifet d)l einen großen 3^eid)tum, bod)

finb bie ^Jlüffe nur Hein. Ser dlio Serma, ber in

ben e^apalafee fällt, ift nur ©rensflu^, unb ©teic^eg

(?iU t)on bem Mio be Ia§ a3alfa§, ber bem (Stillen

bsean suftrömt. Unter ben ©een ift ber üon (Sf)a-'

pala, im 3brbiüeftiüinfe(, ber bebeuteubfte. ®ie ilii^

ftengegenben finb öbe
,
fanbig unb nur raenig ange*

baut; ein §afen ej;iftiert nic^t. ®a§ ^lima ift im
qrö^ern be§ Üanbeö milb unb feljr gefunb; nur

tn ben ,*F^üftenebenen fommen bögartige ?yieber üor.

^ie iBeüölferung beträgt (i882) 784,108 Seelen, mor--

unter oiele aJJe'ftijen unb ^nbianer, melc^ le^tere

bie füblidje §älfte be§ Staate faft allein beüi)Ifern.

^er 33oben ift grij^tenteilg fe^r fruchtbar unb jum
2ln6au non ©eroäd^fen alter ^onen geeignet, ^n ben

niebrigen Küftengegenben unb ben tief eingef^nitte«

nen 2;f)älern ber ÄiorbitterenabE)änge gebei^en bei

ber reid)Iid)en33en)äfferung ^uderrojir, Kaffee, Ä^afao,

:3nbigo, ^aumioolle üortrefflid) , in ben p^er ge-

legenen ©egenben 3Bei5en, ©erfte, ällaguei), Xabo!,

europäifdie ©emüfe unb Dbftforten. SJJaiö !ommt
a![lentt)alben fort. 2)ie ©ebirgSabpnge finb mit

großen Sißälbern beftanben. ©in eigentümliche^ ^ro^

bu!t ift bie loeiBe.'^alappeober ^OUc^oacanraurseL
Sie SSieI)3ud;t ift imbebeutenb, unb auc§ bie ^nbu^

ftrie ift noc^ loenig entmidelt. ©er 33ergbau (in

früherer ^eit ba§ ^auptgeraerbe) befc^äftigte 1878:

42162}Jenfchen unb ergab einen (Srtrag ron 1,554,820

^efo§. 2)ie ©ruben üon %ia^uiaf)m (f. b.), (S^apas

tuato, Djumatlan imb 3inba finb fett 1881 teilraeife

üon amerifanifc^en ©efeUfd}aften erroorben raorben.

Sie liefern neben ©olb, Silber, i^upfer, ^lei, Dued:
filber unb Gifen aud; Steinfotjlen. §auptftabt ift

iüJorelia.

SRtt^Ott (i)3r. ']ämc\), Sean §ippült)te, franj.

^rebiger unb Sc^riftfteller, geb. 21. 9Zoo. 1806
S^oc^e^^reffange ((Sorreje), erhielt 1830 bie ^^ries

fterroeibe, fanb an üerfd;iebenen Drten (^öorbeaug,

3lngouIgme, ^erigueur, ^avi^i) grofjen 23eifall alö

-^rebiger, begleitete 1850 unb 1863 ben ©ele^rten

Saulci) auf beffenOrientreifen unb ftarb 8. Wiai 1881
in SDbntaujier ((Sfjarente) alö CSl)renftift^jf)err üon
atngouleme unb oon 33orbeaui\ 5Jiel)r nod) al§ burd)

feine jaljlreicl^en Sd^riften religiös ^polemifdjcn unb
arc^äologifc^en ,^nl)altö lourbe fein 3Jame befannt

burc^ feine 33emü^ungen um Sluöbilbung ber i^va-

p^ologie (loeitereS
f.
unter§ a n b f d; r if t e n b e u t u n g ).

i)leuerbing§ loill man Seioeife für bie ^bentitöt dkU
d)on§> mit bem ' ^Ibbe <

(f. b.) gefunben Ijaben.

^ögl. ^ßartnarb, J. H. M., sa vie et ses oGuvres

(^^3ar. 1883).

Miclix,, bei hotan. 9?amen 3lbfür5ung für 31.

SDHc^auj: (f. b.).

SWicfiduicj (fpv. mijiiciuitid)), 21 b a m, ber bebeuteubfte

poln.Sidjter, geb. 24. Sej. 1798 juÜJoioogrobet in

tauen, ftubierte in aßilna, mo 1822 bie erfte Samm=
lung feiner 33allaben unb ^tomansen erfd;ien, unb
iDorb fobann^rofeffor beri^itteratur am ©ymnafium
3U Ä'oiono. Unglüdlidje üikht infpirierte ben Sidjtcr
|icr 5u feiner erften gröf;ern Sdjopfung, einem bra^

matifc^en 5"i'agment, Dziad}' (»Totenfeier-, 1823;

3}2tc!iciüic3. 589

beutfc^ oon S. Sipiner, Seipä. 1887) genannt, worin
er neben feinem perföntid^en Sc^merj ben SSersroeif*

lungSruf feiner ge!ned;teten Station in ergreifenber

SCßeife ertönen lä^t. SBcgen S^eilnatjme an einer Stu--

bentenoerbinbung 1824 uerf)aftet unb nad) bem ^n*
nern3^u^lanb§ oerbannt, lebte er in^Dlosfau, befuditc

oon ^ier au§ bie itrim, bie er in -Sonetten auö ber

*rtrim<: befang (beutfd)oon'i)3.(Sürnelius, 2eip3.1868),

unb lie^ fid) bann in Petersburg nieber. Sein erftec

©poö:^ »Ä^onrab äßallenrob^< (^j^etersb. 1828, Seips.

1858; beutfd^ oon ^annegief^er, baf. 1834; oon 9jßei^,

Srem. 1871), fünftlerifc^ oollenbeter als bie >^^j;oten-

feier«, geioann unter ben^olen bie^popularität eine§

9^ationalepo§ unb trug oiel jur äßedung bes 3^atio-

nalgefü^lS bei. Ser Stoff biefeS ©ebidjts mie aud)

5u -ÖJ.' jmeiter epifcher^I)id)tung: »Grazyna«(beutfd)
oon 3iabiela! unb SBerner, ^^5ofen 1851; oon SBeife,

Prag 1876), ift ben S^er^meiflungsfämpfen ber £i=

tauer gegen ben Drben ber Seutfc^Eierren entlehnt.

Seit 1829 bereifte d)l ©eutferlaub, ^-ranfreid; unb
Italien. Stuf bie Stac^ric^t oon bem Slusbruc^ ber

polnifd)en Sleoolution mollte er nadj polen eilen,

loarb aber in Pofen gurüdge^alten unb ging fjierauf

nad) pari§, loo er feinen Sichtungen, bie 3828 in

3 Sänben erfcf)ienen maren, 1832 einen 4. Sanb f)ins

jufügte. feiner Sd^rift »Ksiegi narodu pols-

kiego i pielo'rzymstwa polskiego« (Par. 1832;
beutfch u. b. X.: »Sie 33ücher be§ polnifcfien SSoI;

fe§ unb ber polnifd^en pilgerfc^aft«, baf. 1833) be*

banbelte er in einer ber ^eiligen S^rift nachgebil^

beten Siftion bie 33eftimmung polen§ in ber SSer-

gangen^eit unb ^ufunft. ^wti ^a^re fpäter erfc^ien

feine britte epifdje Sichtung: »Pan Tadeiisz« (Par.
1834, 2 $8be.; beutfcb oon Spanier: >;§err 2:f)abbäu§,

ober ber le^te SajaSb in Üitamn«, Seipj. 1836; oon
äßeiB, baf. 1882; oon Sipiner, baf. 1882), ba§ ooll=

enbetfte SBer! be§ Sidjter§ unb bie Perle ber fla--

loifdjen Sitteraturen überhaupt. Sic g-abel fpielt im
^a^r 1812, ba§ burc^ 9Zapoleon§ I. ^yelbsug bie poU
nifd^e 91ation i^re äöieberberftelfung hoffen lie^, unb
brel)t fich um eine 9^achbarfel)be unb einen Überfall

(zajazd), einen ber oielen 9Jtif5bräuche, looran fid;

polen§®intrad)tunbÄraft gerfplitterten. Serepifc^e
gaben, ber fid) burch ba§ ©ebic^t siebt, ift nur ein

bünner; befto reicher reihen fid) havan Sc^ilberungen
Iitauifd)en330lf§leben§,ib9nifd)e2anbfd)aft§gemälbc

unb fomifdje (^enrebilöer. Unter ben 9kturfd)ilbei

rungen oerbient bie JBefdjreibung ber grauenooHen
aSaibeinfamfeit ber litauifchen Ürioälber befonberc

.*öeroorhebung. Diach biefem 3Ber! Ijat 9Jh fein grö^e:

reö probul't mehr geliefert, fonbern fid) in hiftorifd)C

Stubien über baö Slaioentum oertieft, dlad) turjem
2(ufenthalt 5U i:;aufanne, loo er eine pvofeffur ber

lateinifchen :!5^itteratur betleibete, univbe ihm 1840 bie

profeffur ber flamifchen i'itteraturen am College be

grance übertragen. Seine 1840—43 liier gehaltenen
i8ovträge(»^orlefungen über flaioifd)eX'itteratur unb
^uftänbes beutfch, ^^eipj. 1843 -44, 433be.; 2.3luv5g.

1849), obfchon mehr burd) Sd}uning ber phantafie
aho burch grünblid)C'§ Quellenftubium au'5ge3ctd)net,

erregten aiifauiv^ grofjeö 3luffchen; nl^^ fie aber nacö

feiner ;i3etrtnntfd)aft mit bem Schunirmcr Xoioinn§fi
allmählich in eine ^Bcrhcrrlidjung t)c?> fogcn. Älielfia-

ni'omu'S aufwarteten, nntrbc er bürcb ein Sefret oont
12. ^Ipril 1844 feiner profeffur cntfcht unti biefclbe

feinem )s-rcunbe, bem Siebter xH. tibob^fo, übertragen.
^Jiot unb aUangel -iogen icld in ba^S ,'oau^^ be^i Sid);
ter^i; auch fein )s-am"ilienglüc! begann^ ju fdnoinbcn.
iiubioig -Kapoleon ernannte tbn" IS.'ri' 511111 ^i>iblio=

thcfar einer ber faiferlichcu ^öiLniotliclcu. ^linilirenb
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beS orteittaIifcl§en ÄrtcgS reifte Wl. aU 3lbgefanbter

ber franjöfifcfjen 3ftegierung nad) ber XüxUi; inbe§

griff ba§ ungeroo^nte Sagerleben, bem er fitf) iinter=

gießen mu^te, [eine ©efunb^ett bergeftalt an, ba^ er

bereite 28. 9.0^}. 1855 in ^onftanttnopet ftarß. ®er
£cicf)nain würbe nnd) ^artö gebraclit unb auf bem
^rieb^of guSDiontmorenct) öeerbigt. 3)?. ift bereigent-

Iii)C Reformator ber polnii'c^en Öitteratur unb ofine

3it)eifet ber bebeutenbfte 2)ic^ter, ben bie ©latnen

big je^t aufjumeifen ^aben. hieben ber S^i'olf^poefie

tjaben ©l^atefpeare, ©oet^e unb uorjugöraeife 339ron

auf if)n eingerairft. @r marb jo ber Sannerträger

ber Siomanti! in feinem Sanb; affein er raupte bie^

fetbe fo aiüäüci) mit ben nationalen (Elementen §u

üerfd^me^en, bafe er mit dlcd^t ai^ ber polnifd^e ^a-
tionalbic^ter »eretirt loirb. ^ofen roarb i^m 1859

ein ©enhnal errichtet, ©eine üielfarf) aufgelegten

©(^riften (»Pisma«) erfc^ienen unter anberm gejam=

melt ^ari§ 1860—61, 11 Sbe.; Seip^ig 1862-69,
5Sbe.; in einer ^oH^auSgabe (üon9}^aIecfi) Semberg
1885 ff., 4 Sbe. 2tu§ bem' dlad)la^ mürben »eröffent^

lid^t: »Pierwsze wiekihistorii polskiej« (»Sa§ erfte

:;^a^r^unbert ber polnifc^en ©efc^icfite« , $ar. 1868);

3Jl.'a3riefmec^fet (baf. 1870-76, 3Sbe.) unb »Memo-
rial de la legion poIonaise de 1848 creee en Italie«

(baf. 1877). $8gi. »2lbamaR.,einebiDgrap^ijc§eeti35e«

(Seips. 1857); ^ontine(3Jlainarb), Adam M.,

sa vie et sa croyauce (^ar. 1862).

Mähi^O'Madat), 3^itoiau§ t)on, SReifenber,

geb. 1846, (SoJ)n eine§ ruffifc^en 6belmann§, ftu=

bierte in ^eter^burg unb befonber§ auf beutfc^en

Unioerfitäten SKebigin unb Sfiaturmiffenjc^aften, be-

reifte faft ganj ©uropa, ging 1866 mit öäcfel nacfi

mahziva, 1867 nac^ ben ^anarifc^en S^feln, 1869

nac^ a)laroffo unb rüftete fid) bann ju einer meJ)rs

iäl)rigen ^-orfc^ungSreife im ©ro^en Djean, um na;

mentüd^ über bie ^apua eingei)enbe ©tubien ju

machen. @r ging über ©übamerila, %af)iti imb bie

©amoainfeln nad) ^fJeuguinea unb blieb über ein

^a|r (1871-72) an beffen Siorboftfüfte, unterfudite

bann bie ©übroeftfüfte füblid; üon ber ©eetoinfbai

unb forfd^te 1874—75 in ^interinbien, DorgugSmeife

auf dMatta, mo er bie^lüffe ^ofiorsSamo unb ©om*
örone befu^r unb wichtige 3f{efultate erhielte. 1876—
1878 mar nac^bem er aud^ bie ^alau=, bie Slb^

miralität§; unb anbre Unfein befuc^t l)atte, mieber

auf ber 9^orbfüfte oon Neuguinea tf)ätig. @r blieb

bort 17 9Jionate, begab fic^ barauf gu feiner ©rJjoIung

nac^ ©ingapur unb ©t)bnet), ging 1879 mit ß^eoa^

tter 33runo unb Kapitän Seeman mieber nac^ 9leu;

guinea, befuc^te mehrere ^nfein be§ ©ro^en DjeanS
unb l^ielt fic^ bann mel^rere ^a^re in ©t)bner) auf,

um feine ^orfdiungen ju oerarbeiten unb feine ©amm=
tungen ju orbnen, mit benen er 1886 nacö Petersburg
guriicffel^rte. SJiit ber Verausgabe feines SieifemerB
befdinftigt, ftarb er bafelbft ini Stprit 1888.

Mdmad (nieberbeutfd))', f. r. m. 9Kifd)mafc^
;
fnifx

figeS, gmeibeutigeS Sßefen; ©pipüberei.
Micrococcus (i^ u g e l b a f t e r i e), ^iljgattung ber

©(^iäomi)ceten, c^aratteriftert burc§ bie fugelige ^-orm
ber S'^ütn, bie fid) burc^ Zweiteilung oerme^ren unb
batjer oft paarmeife ober felbft p mef)reren in rofen=

JEransförmtgen ^^etten üerbunben oorfommen. ^on
pat^ogenenSlrten finb ^u nennen: M. septicus Cohn,
mit 0,5 9)iitromiaimeter großen, bemegungStofen,- in

Raufen liegenben ober Jettenförmig »erbunbenen
gellen, bei oerfcj^iebenen putriben @r!ran!ungen, be=

fonberS bei ^gämie, ©eptic^ämie unb bei a)>t)fofen,

in ben eiterigen ©efreten unb im 33tut. M. diplitbe-

riciis Oo7m, mit einzelnen, paarmeife ober tettenför*

migöerbunbenen3eKent)onO,s5—l,i2)Zilromittimeter
Sürc^meffer, auf ben er!ran!ten Drganen bei ^Sip^-

t^eritiS. M. vacciuae CoJm, po(fenbafterie,ungefäbr

0,5 3JJi!rominimeter gro^e, einzelne ober paarmeife
üerbunbene S^lhn, in ber ^ocfenlpmpEse. Sv^oa^zm,
b. i). bei ©ärungen unb 'Jäulniffen auftretenbe, air^

ten finb befonberS bei ber 9[)Ji(c^fäui'egärung, bei" ber

(5)ärung ber SBeinfäure, bei ber 2{mmoniäfgärung
beS §arnS, beim S^Jerberben beS 33ierS unb SBeinS §u

finbeit. ©nblic^ gibt eS auc^ 9)Ufrofoffen, meiere ^er-

fe^ungen unter Silbung eines eigentümlid)en $igj
mentS l^eroorbringen. ©o tritt M. prodigiosus Cohn
(Palmella prodigiosa Mo7it.) in blutroten ©c^leim^

tröpfc^en auf ge!od}ten Kartoffeln, $8rot, 93Jebl u.bgL
auf unb bilbeteinaelne ober paarroeifenerbunbene, ht-

gelige ober furj ooale, 0,8—l,i3)äfromiIümeter gro^e

Jetten, ©ein 2luftreten murbefrü^eroomSlberglauben
ausgebeutet (»blutenbeS Srot« [f. b.], »blutenbe §o=
ftie« 2C.). ^ie g-ormen üon M. gepren ju ben^in
t[}rer ©ntmid'elung bisher unoollfontmen befannten i

©pattpiljen. S^gl. ^opf, S)ie ©paltpilge C^reSf.
'

1885); ^t)e Sarij, ^orlefimgen über Safterien

(Seipj. 1885).

Microg-aster, f. ©d^lupfmefpen.
Microlepidoptera, ©ruppe ber ©c^metterlinge,

umfaßt bie ^amilien ber .günSler, 2öic!Ier, ©c^aben
unb l^ebergeiftd^en.

SJliiJttton, antife ©tabt im nörblid^en ^^rt)gien,

an ber ©tra^e oon Sort)(äon (©Sfi ©d;ef)r) nad; ^ßef^

finuS C^alaE)iffar), bem 3^amen nad)©rünbung eines

ber altpf)ri)gifd)en 5ti3nige. ©ort mürbe ©e^tuS ^om==

pejus üon ben ^elbfjerren beS 3)ZarcuS 2lntoniuS ge=

fangen genommen unb fpäter getötet.

SjliiJoS, p^rpg. Ä'Önig, ©o^n beS (^iorbioS unb
ber Ä^Qbele, erhielt nac^ bem 93lt)tl)uS öon 2)iont)foS

ben 3Bunf(^ geraäfjrt, ba^ atteS, maS er berühre, fid)

in @oIb oerraanble. 3US aber auc^ ©peife unb Xxant

für i^n 3U biefem Metatt mürbe, bat er jenen um
35efreiung non bem ©nabengefd^en! unb erl)ielt fie

baburd^, baB er ftd^ im ^aftoloS hahite, ber feitbein

@oIb füf)rte. 211S ^^an einft bie §irtenpfeife blieS,

SIpotton aber bie Kitljara rührte, gab 9)L allein jenem
ben33or3ug, mofür i^m gur ©träfe 3lpoEon ©felSo^ren
(9)Kba Sohren) mac^fen lie^, bie unter einer

p^en 3Jiü|e oerbarg. dlnv ber §aarfd)neiber mu^te
um baS ©e^eimniS. 211S biefer eS nic^t me^r bei fid)

§u hi^)aihn oermod^tc, oertraute er eS einer @rube
an, in ber alSbalb ©c^ilfroJir mud;S, metc^eS baS (^e^

pimniS atten suflüfterte.

miti ©alöer, ^Dorf in ©binburg^f^ire (©d;ott^

lanb), am aitmonb, beffen Umgegenb reicb an bitu^

minöfem ©c^iefertpn ift, ber 3Ür £)erftettung uon

Paraffin unb anbern d^emifc^en probuften bient.

^Dabei ©alber §oufe, in bem '^of)n Ä^nog prebigte.

Sl^ibbelburg, ^auptftabt ber nieberlänb. prouin^

3eelanb, auf ber ^nfel äßald;eren, an ber @ifenba[)u

9ioofenbaat;33liffingen, fte^t burc^ breite ilanäle

nad)2]liffingen unb^eere mit ben geelänbifeben ©tro^

men unb ber S^orbfee in Sierbinbung. Unter ben öf^

fenttic^en (Sebäuben jeicbnen fic^ auS: baS noni^arl

bem 5^ü_^ncn im fpätgotifd;en ©tit 1468 evbante ^at=

puS mit 25 ©tanbbilbern von ©rafen unb ©räfin=

nen oon ^ottanb unb 3^ß^Qii'^*> ^i^ 3)Jaria;2lbtei,

früher berübmteS 5^tofter, je^t ©i^ ber 9iegierung;

baS 9)?ufeum tntt oielen älttertümern, Tlmx^tabi-

nett 2c. ; bie dUm ^häjt mit ben 3)?armorgrabmä(ern

ber ©eeE)elben ^. unb ©. ©oertfen. ^5)ie 3al)l ber

©inmoljner betrug 1886:16,340. ^rüber trieb äK.

einen auSgebef)nten §anbel mit Dft= unb aßeftinbien

xxnb ber ^deoante; ber je|ige tranSatlantifdje ^ei-
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fe^r tft tuenict Bebeutenb. S^acjeßcn ift ber inläubifc^e

Öanbel mit (5)etreibe, i^^artoffeln, Äuapp anfednriij,

ebenfo bie SöaumiüoIIinbuftrie. Sie @tabt Defi^t ein

S^flcQter, ein (^i}ntnafinm, ein SeFjrerfenttnar, bie

„•^eelänbifc^e @eferifcf)nft für SBiffenfcfiaften, 2 3Zntur=

fürfdjeröefeUfrf)aften, eine ißec^feißan!, ein freies öan;
bel^Sentrepot (baö früfjere Dftinbifc^e i^aiig) unb ift

oii^ eineö beutfd^en ^tonjitlS.

9)liDi)clticr|)ff, 2(Ibred)t SC^eobor, gjkbisiner,

f^eb. 8. 3uli 1824 Sireelau, ftubierte feit 1842 ba^

felljft iinb in Berlin, raarb 1846 in 33re§tnu 2lffiftent

bei ^^liurfinje unb 1849 3(ffiften(^ar,5t nm §ofpital

SlUerfjeirigen, lüo er feine Unterfudjungen ntit 2lfu=

punfturnabeln (2(f ibopeiraftif") begann, ©eit

1850 begann er ourfj feine ©tubien über ©aloano-

!auftif, luetd^e er al§ (i)irurgifc^e Dperation§metbobe
im meiteften Sinn begrünbete. 1852 fjabititierte

er ftc^ in Sreölau al§> ^^rioatbojent für (E^irurgie,

imb 1854 mürbe er ^^>rofeffor unb 1856 S)ireftor ber

c^irurgifcben unb augenärjtUcfjen tünif unb ^soli-

üinif. 1864 na^m er an bem Kriege gegen 2)änei

ntar!, 1866 als Generalarzt an bem Kriege gegen

Öfterreid; teil, (gr ftarb 29. ^uti 1868 in a3re§tau.

(Snt)äl}nenömert finb nocp bie oon Tl. angegebene

neue 93fet[jobe ber Unterbinbung ber Strterten burtfj

perfutane Umftecpung, bie von i^m §uerft au§ge=

füfirte §eihing einer 9)t'agenbauci^roanbfiftel biircf)

eine plaftifd^e Operation unb bie Operation, non
öpeiferöljrenpohjpen mittel^ 2{bfdjneiben§ mit ber

ödjere nac^ uorgängiger Sigatur. (Sr fc^rieb: »S3eii

träge jur Se^re üon^ben ^noc^enbrü($en« (a3re§I.

18o2); »Sie ©aloanofauftif, ein Beitrag gur opera--

tioen SJJebijin« (baf. 1854).

SRiUliclfort, ^»afenftabt auf ber bän. ^nfet ^ünen,
3(mt Dbenfe, am i^leinen 33ett, ber J^ier nur 750 m
breit ift, unb an ber ©ifenba^n (Strib:9flt)borg, mit
(1880) 2345 ®imo.; üon (Strib Überfahrt nac^ ^J^-ebe^

ricia auf ^ütlanb. 3ta^e babei baS ©ut^inbögapl
mit ^arf.

SÄiiiDclSöroug^ (j}3t. inibbet^bro), «Seeftabt in bem
(SIeoelanb genannten ^egir! 3)orf'i^ire§^ in (gngtanb,

an ber 2)lünbung be§ ^ee§, erft feit 1830 infolge ber

CSntbedung reid^er ©ifentager entftanben unb unge?
mein rafd^ gemacf)fen, fo bäjj e§ 1871 bereite 39,563,
1881 aber 55,934 ©inm. 5ä^tte. 3ln ^eroorragenben
(^ebäuben befi^t eö eine 33örfe, eine ^reibibHot^e!,

ein Z\)tattx unb eine fat^olifc^e Äatt}ebra(e. ©inen
-^ar! fd^enfte ber ©tabt einer i^rer ©rünber, ber

yjcetflenburger 33olcf"oiü. 9Jl. ^at gro'^artige (Sifen=

unb ©taljlroerte, ©d^iff^merfte, c^emifdje ^'abi-'ifen,

yJMfc^inenbaumerfftätten, X^ijpfereien unb (Sjra§[)üt:

len. 6eine Socfä üermiigen (Schiffe oon 3000 Xon.
Öe^alt aufjunefimen. .ßuin §afen gepren (issfO 100

©d)iffe üon 35,893 %. mjaü unb 33 ^-ifdjerboote.

SSert ber 2(u§fu^r (oornefjmlid) (Sifen unb 5lof)Icn)

2,010,311 ^fb. ©terl, ber (ginfufjr 516,409 ^^Jfb.

oterl. aJi. ift <3i^ eineö beutfd;en Ionfu(§.
aJUötielton, ©tabt in ber irifdjen @raffd;aft 6orf,

an ber 9Jiünbung be§ See in ben .«pafen dou ©orf,

mit lateinifc^er ©c^ute unb (issi) 3358 ®inm.
3JHJ)ticnliorf, 2nej;anber 3:^eobor »on, ruff.

9laturforfd)er unb 9leifenber, geb. 6, (18.) 3(ug. 1815
5U ©t. Petersburg, mo fein SEsater Sirettor beS pä--

bagogifcf;en3entr"alinftitut§n)ar,ftubierte9)icbi5inin

Sorpat, ^krlin, (Erlangen, äl^ien unb (--Ik'eeUau, ging
1839 als aibjuntt be§ profefforS für ^^oologie nacl;

Slieiu unb unternatjm uon f)ier auS 1840 mit u. 33aer

eine 3ieife nad) bem 233eif;en 93tccr unb Sapplanb, bc=

l'onberS um bie ä^ogelmelt beö fjofjcn ^JiorbcnS ^u

ftubieven. ^mei ^^aljre fpäter trat er im ^luftrag ber
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Slfabemie ber 3Biffenfc|aften ju ©t. Petersburg eine

jmeite raiffenfc^afttic^e 3^eife jur Surcbforfc^ung beS

nörbli^en ©ibirien an, gelangte burd) baS S^aim^r^

lanb biö an bie lüften beS Dd)otefifd)en ^PceerS unb
an ben obern 3lmur unb fef)rte (Snbe 1845 gurüd.

(Sr rourbe 1855 gum ©efretär ber Slfabemie ber SBif--

fenfdjaften, 1856 gum 3B,irfüc^en©taatSrat unb 1859
5um präfibenten ber Dtonomi'c^en (^9efel[fd)aft er=

nannt, 50g fic^ 1860 auf feine Güter in Siolanb su-

rüd_, lüo er fid; mit miffenidjaftlic^en Strbeiten be;

fd)äftigteunb3ugleic^ als tüd)tigerSanbroirt beraäl^rte.

Sem Sieid^SgeftütSmefen gugejäblt, reifte er 1867 mit
bem ©ro^fürften 2ltejei in bie ilrim, nac^ Äonftam
tinopel, ins ä)littelmeer, nac^ 2:;eneriffa, Drotaoa
unb ben Ä'apoerbifc^en ^nfeln, 1869 mit bem ©rofe-'

fürften Sölabimir inS füblicöe unb mittlere ©ibirien,

in ben Stltai unb bis jur d)inefifc^en Grenze, 1870
mit bem ©roBfürftcn Sllejei nacb 3'lorbrufelanb, dlo--

maja ©emlja, öammerfeft unb ^Slanb unb 1878 nac^

^-erg^ana. Sie ©rgebniffe feiner Steife nac^ bem
diSmeer unb Sapplanb finb in ben »Seiträgen gur

itenntniS beS ruffifdjen Sieic^S« oon 0. Saer unb^el^
merfen (^eterSb. 1845, 33b. 11) niebergelegt; feine

Smeite ©^-pebition befc^rieb er in »3^eife in ben äuBer^

ften Dlorben unb Dften ©ibirienS« (baf. 1848—75,
4 a3be.); über feine le^te Steife oeröffentlic^te er »©in:
blide in baS ^-erg^anatfjat« (1881).

S)lti)iilcöurij {'m, mibbeibtri), Sorf imttorbamerifatt.

^taat 3]ermont, malerifc^ gelegen, am Dtter ©reef
(ber SBafferfälle bilbet), ^at ein 1800 gegrünbetcS
©oEege unb (isso) 1834 ©inm.

S^ltil^llc^ey Qpx. mtbbrifei-), nac^ Slutlanb bie fletnftc

Graffd;aft ©nglanbS, 3tüifc|en ben ©raffc^aften ^ert-

forb, ©ffeg, ©urrei), J^ent unb Suding^am gelegen,

umfaßt 734 qkm (13,^j Q9K.) mit (188I) 2,920,485
©inro., mooon 2,539,671 auf bie gu 9Jl. gebörenben
XtiU oon Sonbon fommen. Ser fübroeftUdie Xül
ber ©raffc^aft beftel^t aus einer auSgebe^nten frud^t*

baren ,©bene, ber 9Zorben ift pgelig. ©inc ^ügcl«
rei|e bei §ampfteab, 134 m i^oc^, fd)ü|t Sonbon ges

gen ^florbminbe; eine gmeite ^ügelrei^e, nic^t über
120 m ^od^, erftredt ftc^ an ber ©renge oon §ertforb,

unb gtoifd)en beiben ergebt fic^ ber ifolierte §arrom
öill. Sie §auptflüffe finb bie S^emfe unb beren S^-
flüffe ©olne unb Sca. Sonboner unb plaftifcber Zf^on
finb oorl^errfc^enbe ©efteinc. 3(derbau unb Sßief)5Ud^t

bilben au^er^alb ber 9)?etropole bie §auptbefd>äfti-

gung, unb Sonbon felbft ift oon auSgebe^nten ©c=
müfegärten umgeben. SSon ber Oberfläche finb 22
Pro3. Slder-', 45 ^roj. SCßeibelanb. 3ln m^f) jäblte

man 1887: 25,333 ©c^afe, 23,727 9Unber, 10,571
©d;n)eine. Sie ^nbuftrie ift, abgefeljen oon Sonbon,
unbebeutenb. ^^iwptftabt ift 33rentforb. 3}Z. xoax

eins ber oon ben einioanbernben ©ac^fen geftifteten

9ieid)e, baS aber frül^3eitig mieber einaing.

9JliliMcton (IPV. inibbit'n), 1) fyabritftabt in San^
caff)ire(©nglanb), am^^rf, 8km norböftlid; oonaJJam
d;cfter, mit (issi) 18,952 ©inio. ©S l)at eine alte

Slirdjc, £atcinfd;ule, g-abrifation oon Saumroollfamt
(^•uftian), SaumiooU: unb ©eibemoaren, 33Icid^en,

g-ärbcreien unb ixattunbrudereien. — 2) ©tabt in
l^^rlanb,

f. aiJibbelton.
9)iiJ)iiIcton, ^l)omaS, engt. Sramatifer, geboren

um 1570 ju ;iJonbon, nnirbc oon ^afobl. sunt ©iti)

©Ijronologer, b.l;. ^3iftüriograpl)en ber ©iti;, ernannt
unb ftarb 1627. ©eine Srämcn haben bcfonbcrS hil-

turljiftorifdjcu !fficrt unb laffen ibn als einen ber bc--

beutcnbern unter ©l^afcfpeareS ßeitgcnoffen ^eroor--

treten. ©r oerfafite etioa 15Sramen allein (barunter
»TheWitclh^ unb;:Women bewareofwomenv , anbrc
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in ©emeinfc^aft mit 9^010 tei) obcr^^effer. ^Diemeiften

finb oült §umor unb b^^)ani)^^n ^eiterctgniffe mit

3(nfpieluttgen auf3eitgenoffen. ^Sie neuefteunb r)olU

ftänbtgfte 2lu§gaße feiner SBerfe öeforgte SuUen
(Sonb. 1885, 8 33be.). 3>gL Slrn^eim in §erng§
^>2lrc^)ios 58b. 78 (1887).

SRiHilletontt, f. ^etinit.

äßtlDliletotun (Jpr. intbbitami), 1) ©tabt im norbamei

rifan. Btaat Connecticut, am fc^iffbaren (Sonnecti;

cut, f^at eine me^Ieyanifc^e Uniuerfität mit 93iufeum

unbSterniüarte, einSemimar berbifdjöfliefen ilirc^e,

ein Srrenf)au§, ^^abrifen ber »erj^iebenften 2(rt

(^J5umpen, ©ummi, ^Ursmaren, 9Zät)mafcf)inen sc.)

unb (1880) 6826 (Sinm. — 2) ©tabt im norbamerifan.

©taat 9]em 9}orf, (Sraffc^aft Drange, 90 km norb=

norbroeftlid^" üon dkm 9)orf, mit ijomöopatl^ifci^em

ÄU*anfen^au§ für ©eiftegfranfe, ben nerfc^iebenften

^^abrifen, itof^renfjanbet unb (isso) 8408 ©inro.

3Rilii)lett)ii^ (fpr. mtbbiiüitfd)), ©täbtc^eu in (£J)ef^ire

((Snglanb), am ^Dane, mit ©atämer^en unb (issi)

3379 ©inm.
SUibtioltne, in beutfc^en Sud^brucfereien eine ^mU

fc^en ^ra!tur unb ©otijcf; fteJienbe unb burc^ if)re

ahQirunhtten ^^-ormen and) ber 2lnttqua t5ern)anbte

©(^riftgattung. ©.(Schriftarten. .

S>li^I9ar^l (»SJiittelraum« ,
aud; SDiann^eim,

»9Jienf^emreIt«), in ber norb. 30^i)t^ologie bie mit-

telfte ber mr)tf)ifc^en äüelten, meli^e ben 3)lenf(i)en

5um 3öof)nfi^ bient. ©ie ift üon ber großen 3)Ub:

garbfdjiange (f. So^^"^it"Öfl"^i^) umfc^Ioffen

unb gegen ben ©inbruc^ be§ 9J?eer§ unb bie atnfälfe

b«: D^iefen (Soten), met^e in ^ötun^eim ober Utgarb

lüo^nen, burc^ einen SBaW ringsum gefc^ü^t.

m^ai ^ttf(^tt, türf. Btaat^mam, geb. 1825 in

Bulgarien üon türfifc^en, ber iSlamitiftfien ©efte ber

SÖeftafcf) angeprtgen(SItern, trat um 184Oal0©(^reii

ber (Äiatib) ju Siuftfc^uf in ben ©taat§bienft, rüctte

aber erft, al§> er ^^uab $aftfja§ ©unft errang, rafc^er

Dormärt§. 2llö ^uab ©rofjiüefir gemorben, ernannte

er 93i. 1865 3um äßali beö ueuen 2)onauiüi[ajet§

(33uigarien), mo er in turjer 3ßtt burc^ üortrefflic^e

Verwaltung grofee ®rfoIge ersielte. 1867 mürbe er

ai§ 3J?inifter ofjne ^ortefeuiKe in bas 53Hnifterium

berufen, aber 1868 gum 2SaU uon ^ra! 2(rabi in

33agbab ernonnt. §ier errichtete er eine türfifc^e

SampffchiffahrtSfompanie unb begann bie SBiebers

f)erfteirung ber alten a3croäfferung''be§ Sanbe§, um
bie frühere j5:rucl)tbarfeit jurüd'jurufen. 2lber bereits

1872 raarb er aU ^ü|rer ber türfifdjen ^Reform:

partei mieber in§ DJänifterium berufen unb 1. 2(ug.

nach 3)Zaf)mub 3^ebim ^afdjaö ©turj jum @rof=
roefir ernannt. ^nbe§ fonnte er ben ©ultan 2lbb

ul 2lfi§ nid)t für feine Sieformibeen geminnen, fiel

burch feine felbftänbige Gattung balb in Ungnabe
unb mürbe im Dftober bereits entlaffen. ^m 2tuguft

1875 3um ^liftigminifter ernannt, ftürjte er ben ruf;

fifch geftnnten ©ro^roefir aj^a^mub 5Rebim 11. dJlai

1876 burch bie Seroegung ber ©oftas, hatte auch an
ber (Entthronung be§ ©ultanS 2tbb ul SlfiS 30. 9Jiai

herüorragenben 2lnteit unb mürbe ^^räfibent beS

@taatSrdt§. 2lm 16. Sej. marb er pm ©roBroefir

ernannt, unb 23. ©e^. oer!ünbete er eine fonftitu=

tionelle SSerfaffung, bereu (Sntmurf er fchon 1. ^uni
üeröffentUcht hotte. 'Ml SSertrauen auf bie 3Bir;

!ung biefeS ©chritteS fe|te er bie 2(b(ehnung ber

Sßorfchläge ber ilonferenj'ber (äroBmäd^te huxd) ben
großen 3^ationaIrat burd), ma§ ben StuSbruch be§

Kriegs mit 9tuBlanb gur üerhängniSooUen ^otge
hatte. jeboch burd; fein ©elbfibemu^tfein bie

©iferfucht be§ ©ultanS erregte unb in feiner @r=

regung über bie 9)liBmirtfd)aft ber ©ünftlinge 2(bb
ut §amib§ fich gU unöorfichtigen "äuBerungen fort^

reiben Iie§, marb er 5. g-ebr. 1877 com ©ültan als

§ochoerräter 5um Sob oerurteilt, aber gum ©jit bc-

gnabigt unb fofort auf einem Kämpfer nach Stalien
gefd)afft, oon mo er fich über ^:ßari§ nach ©nglanb
begab, ©rft 1878 marb ihm bie ^^dtehr geftattet

unb anfangs Äreta al§> Stufenthaltöort angemiefen;
im Slooember ern)ir!te ber (SinfhiB ©nglanbS feine

(Ernennung jum (5)eneraIgouöerneur uon ©i)rien.

®a er fich etroaS unbotmäßig benahm, mürbe er

1880 ai§> Söali nad; ©mprna uerfe^t unb 1881 megen
2lntei(S an ber (Srmorbung beS ©uitanS 2lbb ul 2ifi6

5um Xo'ö üerurteitt, aber gu lebenslänglicher 35er-'

bannung nach 3^öif in 2lrabien begnabigt. .^ier ftarb

er 8. 93Jai 1884 infolge ber (Sntbehrungen, bie er er-

bulbenmufete. S^gLS^onjon le 2)uc,M.C^5ar.l877).
9}lti)^urft {\t>v. iiubbiprit)

, 9JJarftftabt in ber engl.

@raffd;aft ©uffei% am Diother, uorblich von (Elfidje-

fter, mit Sateinfchule (oon ^^tll unb (Eobben be*

fucht), ©chtojjruinen unb (issi) 1615 (Sinm.

äHiÖi (franj.), f. o. ro. ©üben, 9)Uttag. — (E anal
bu f. ü. m. Sanguebocfanaf. — ^Öent bu 9JI.,

fchlanfer, 3285m hoher Serggipfetber©aoot)ifd;en 311=

pen im fchmeijer. Äanton'31>al(iS, mirb oon ©ham-
peri) aus beftiegen. — ^]3ic bu Wl. b'Dffau,'ein
©ipfel ber ^^prenäen im franj. Departement 9^ieber-

pprenäen, füblich »on SeS (Sau?: 'CShaubeS, 2885 ra

hoch, fehr fchmer ju erfteigen, mit großartiger 3tunb-

fchau. 3ZorböftIich baoon, im 2)epartement Dber^
pprenäen, ber -^ic bu be Sigorre, 2877 m hoch,

mit nur roenige ©chritte breitem (*!5ipfel unb herrlt^

d)er 9{uub)chau; er mirb ron 33aregeS unb oon 33agi

nereS be 33igorre aus öfters beftiegen.

äHiÖion (^Xcabian), ^anb im norbmeftUdjen 3(ra--

bien, am Sioten 9Jker, nod) unter ägpptifcher .Roheit

ftehenb, reicht oom 3)leerbufen üon Slfabah bis jur

^afenftabt (31 äöebfdj, mit unbeftimmter C^irenje

nach D. (SS mirb in ber 33ibel juerft ermähnt, atS

93?ofeS eines ^PcorbeS megen auS 3i[gppten borthin

floh -Oiof. 2, 15); bie 3Iömer trieben bort 33erg^

bau. 'Jiach bcm Untergang ber ^iömerherrfchaft mar
gleichfam oerfchoUen unb ift erft in unfern Sangen

bur^ 3?. ^urton neu entbedt morben, als berfelbe

baS Sanb im 2Iuftrag beS ^ijefönigS oon 2igt)pten

1877—78 befuchte. ipinter ber Hüfte gieht fid) eine

boppelte 9ieihe üon bergen l)in, bie oon teitmeife

fruchtbaren SBabiS burchfchnitten mirb. SaS Sanb,

einft berühmt megen feiner (Srje unb (Sbelfteine, ift

noch je^t reich an ©chmefel, ©teinfalj, ©über, Äu--

pfer unb namentlich ^ürfifen. Überall jeigen fidj

noch bie ©puren alter großartiger Sergmerfe, bie

^gppten raieber in ^Betrieb ^u fe|en beabfichtigt. 2)ie

^Ruinen üon ©chiroaf (©ufa beS ^^^tolemäoS) mit

großen Ä'atafomben unb 3lquäbuften bebeden einen

meiten 9iaum. ^m 33^abi öamS flehen nod) bie

^rüntnier eineS im reinften g'riechifchen ©til erbau-

ten Stempels, öafenorte beS ^anbeS, baS nur uon
einigen räuberifchen S^Jaage h^33ebuinert burchftreift

mirb, finb ^iba (^ibbr) unb (El äßebfd;. %l. ^nv-
ton. Tue g'old mines of M. and the ruined midia-

nite cities (£onb. 1878); 2)erfelbe, The laud of M.
revisited (baf. 1879, 2 Jöbe.).

SJliÖtoniter, im Slltertum ^olfSftamm in ^torb^

axabkn, ber gu beiben ©eiten beS aJieerbufenS üon
Slfabah mohnte, meift aber im D. ber Israeliten no^

mabifierte. ©ie maren SlbBmmlinge älUbianS, beS

©ohnS 2lbrahamS unb ber Jletura; gu ihnen flüchtete

fid) 9JiofeS. ,3"^- S^it ber Siichter beläftigten bie 3J(.

bie 3ut>en burch mieberholtc (Einfälle, bis (^ibeon



fte mit beul ^5tamme 93canaffe Befiegte, luornuf fie

au§ bei- Öefrf)id;tc Derfc^iüinbcn. J^Bgt. 2}Mbian.

9JiiIi UotOinit; f.
tSbin6urgIjff)ire.

äüiöoujc (\px. =bui})'), %lu^ im füblic^en ^mnfreid),

Departement iianbe§, ber nu§ ben Reiben bei 93^ont

be 93iarjan ficf; uereintgenben ^-lüffen Wthon unb
Sou.se entftef)t, münbet 'in ben 3(bour; 43 km Tang.

9JlitJrofdj (I)e£)r., »J-orfcfjung/Sc^rifterflärung«,

^-ivlur.lljcibrafdjim), bie3luölec3ung beSÖiefeljeö nad)

ben dUc^dn ber ra66{nifd;en ^ermeneutü. 5)ie

brafd^^i^itteratur, meift vom 4. bi§ 12. Saf)r^. n. ©f)r.

cntftanben, nmfajjt beinahe fämtlitfje 33üdE)er be§ Stu-

ten I^eftament^ unb roeift aläbiebebeutenbftenSßerfe

nuf: 93ied)iUa jum 2., (Bifva gum 3., ©tfre gum
4. unb 5. $öud) 9Db[i§, m. vabbot gu ^entateud),

«oJjelieb, 9lut(), 5l(ngelieber, ^oljeldbj unb Gftf)er, bte

""Beffiftabeg 'Jtab ^a^ana, bie jüngere ^^effifta,

;^efac^ tob, SCanc^uma, ^alfut u. a. Hufeer ben

genannten esifttert noc^ eine gro^e ain^o^t fleinerer

::Wibrafd)tm, von benen üiele in ^etlinef § »^et fja--

niibrafc^« unb .s^orot^' »©ammtung fteinerer dM-
bra)d)im« erfdjienen finb. rabbot unb ^effif'ta

finb von SBiinfdje in feiner »Bibliotheca rabbinica«

(£eip3. 1880 ff.) ing ^3)eutfc^e überfe|t.

MiUshipmaii (engl., jpr. iiu5bid)i)3uian, »9}Zittfc|iff§^

mann«), in ber englifd^en unb norbamerüan.^riegg--

ntarine^latneber^abetten, rceld^e tüä^renb beräBac^e

in ber WitU be§ ©c^iffS fic^ aufhalten.

SJlitiüflü^ tür!. ??ame ber ^ufet 2e§bo§.

S)licd[),onji^, Dorf im preu^. ^tegierungobejirf Dps
peln, ^reiö ^eutf)en, l^at eine fd;öne gotifd;e 5ttrd}e,

Silbererjgruben unb (iss.j) 3800 meift fat^. (iinmof)'

ner. ®abei ber ©ut^begirf M. mit ©c^(o^ unb
>]3arf, B^^Ö^^^t Sergbau auf ©atmei- unb ©ifenerj.

9Kiccjt)§(a«i im. mictici)i§(aiu, »©d^mertru^m«), ein

f(an). 3^ational^elb, ber in ©eftalt eine§ gel^arnifd;:

ten ^riegerö mit üierSicl^tftraJ)ienHm baS^aupt unb
einem ©tierfopf auf ber 33ruft abgebitbet warb.

üUiecj))§loiti,öer5ögeunb Könige üon^oten:
1) m. 1. (93ae§fo I.), ©obn ©aemomi§t§, geb. 931,
regierte 962—992, lüarb burc^ feine ac^te ©emaJ)lin,

Sbmbroiüfa , eine 5tod)ter be§ §er(^og§ 33o(e§(aro I.

üon Sö^men, 965 jum ß^riftentum befe^rt unb grün=
bete ba§ 33ietum in ^ofen. 9JZit ben ^3)eutfd)en,

Sii^men unb ^iuffen l^atte er mefirere kämpfe ju be^

fte^en. ^Durc^ ©ero b. ©r., 3}Jarfgrafen von ber

iiaufi^, roarb er bem 2)eutfd)en dUi'd) unteriüorfen.

©eine 33ilbfäufe, von dlaud) gefertigt, ftetjt neben ber

feines ©o^n§ unb 3?adjfo(gerö 33oleg(an), be§ 'Be-

fieger§ ber Diuffen, im ^om 5U ^^ofen.

2) II. ober ber 3^ rage, ©o^n ^Bolegfan) 6f)ro=

brt)§, (Snfet beö uorigen, geb. 990, regierte 1025-34,
machte 1028 unb 1030 (Sinfälfe in b(igöftlidje©ad;fen,

lüurbe aber 1032 uon JTaifer K'onrab II. jun: ^-rieben

geatöungen unb mufite bie flaraifd^^beutfcben Sanb-
fcf)aften an ben beutfdjen iiaifer abtreten unb beffen

Oberf)or)eit auf bem .*poftag 5u a}Zerfeburg 1032 pcr^

fönlid) aner!ennen, nad)bem e§ i^m gelungen mar, fei=

nen 33ruber Otto 3U befeitigen. ©djon uorfjer Ijaitc er

rKotbreuf^en an ben .s>r5og J^aroStau) oon itieiu unb
bie ©loiüaJ'et unb 9JJäf)ren an Ungarn Dertorcn. (ir

ftarb 15. dMxh 1034. ©ein ©obn" mar .Hafimir I,

3) d}l Ill.,©tari) ober ber SUtc, evfjiclt 1139 bei

ber Leitung ^|io(en§ burdj feinen ä^atcr ©rofipofcn
unb fom nad) bem 3:ob feincö iiH'ubcrö likilcölam IV.

(1173) pr Dberfjerrfdjaft über ':polen unb in ben
lk[\i} ilrafau-o. ©eine Sebrüdungen ncvanlafUen
aber 1177 feine !Cerlrcibung, moraiif ibm fein '-iU-u-

bcr ,\{afimir 11. folgte, (^-rft 1196 cvljiclt m. bic ^){e-

gicrung il'ratau^i luieber 5ugcflanbcn. (i'r ftarb 1202.
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Mid\ü), ^obaun 3( loij§, ©änger unb (sJefang^

leljrcr, geb. 19. ^uli 1765 5u Ö5eorgentf)a( in33ö^men,'

fam 1777 nad) SreSben in ba§ fatf)oIifc^e .^l'apeltr

fnabeninftitut, mo er im öefang unb auf uerfdjtebc-

nen ^nftrumenten grüublidjcn Unterricht erhielt,

ftubierte bann nodj unter bem ^iapeKnteifter ©rf)ufter

Ä'ontpofition unb fanb balb barauf (1783) eine 3(n-

ftellung bei ber f"atf}oIifdjen .'ooffirdjcnmufi! als ^n=
riton. S)urd) ben Serfeljr mit bem ^ird^enfänger

(i^aftrgten) ^incenjo Gafelli angeregt, ergab er fic^

nunmehr au^^fdjliefjlic^ bem ©tubium bes 5lunftge--

fangS unb niadjte ficb unter kieituna, be§ ©enann^
ten, eines ^oglingS ber 33oIogneier ©d^ule beS Ser^

nacd)i, mit ber bort befolgten 9)^etf)obe aufS genauefte

befannt. :3m 1799 trat er an ber ^talienifdjen

Dper auf unb mürbe infolgebeffen93citglieb berfelben;

bod^ roibmete er fid^ oon 1801 an, mo er jum ^n=
ftruftor ber^tapellfnaben ernannt mürbe, oorroiegenb

bem (^efangunterrid^t. 1820 mürbe er auf )öeran=

laffung ^. M. v. SBeberS ^um Ü^^orbtreftor an ber

neuerric£)teten Deutfc^en Dper, unb 1824 "oambtn
gutti S]ermalter ber föniglidien ^rioatmufiffamm^
lung ernannt. 9iac^bem er 1831 penfioniert raorben,

ftarb er 24. ©ept. 1845 in 2)re§ben. 21B Se^rer ijat

Tl. baS Slerbienft, bie 2;rabitionen be§ altern ttalie=

nifd^en ^unftgefang§ in 2)eutfchlanb erhalten l]a:

ben, unb fein in bie'fer^inftc^tmolilberechtigterkurjm

ift burc^ feine ja^lreiclen ©djüler, unter benen ber

©efangle^rer ^;erb. ©ieber, bie ©ängerinnen 2lgnefe

©d^ebeft (bic in i^rer ©elbftbiograpljie ein treues

93ilb feiner 5tünftlerperfönlidjfeit entraorfen l^at) unb
©c^röber^Deorient, in bie niciteften ilretfe getragen.

WlicUc, 9JJar!tfleden in ©ali.5ien, an ber 2J3i)Slo!a,

norbüftlidi uon 2^arnora, ©i^ einer 33e3irf6haupt-

mannfc^aft unb eines ^e^irfSgeric^tS, mit (isso)

5018 (Sinm,

SJJieltfd^m (2Jliel3t)n), fBtaht im preu^. 3?egtei

rungSbejirf Sromberg, E'reiS ©nefen, f)at (i885) 541
fatl). ©inmo^ner.

Wlltm, ber 2luSbrud beS menfc§lic|en Slngefic^tS

in feiner inbioibuellen ©eftaltung, namentlich ber

innerer ©emütS; unb ©eelenjuftänbe. DaS 9JHe =

nenfpie Hann ©egenftanbfünftlerifc^erSe^^anblung

unb SiuSbilbung fein unb bilbet einen Xeil ber mi;
mifc^en ©eite ber ©c^aufpielfunft. Sie mimifd;en
33emegungen finb teitS auf äußere ^^mede, teils auf
ben 2luSbrud innerer ^wft^nbe, nidjt feiten auf bei;

beS ougleidj gerichtet. ä3ei ber ©efte überroiegen bie

erftern, bei bem 9Jiienenfpiel bie leljtcrn. S3eibe, 2J^ie-

nenfpiel unb ©efte, finb miteinanber meift oerbunben
unb roirfen, einanber ergänjenb, jufammen. äöeit

melir gilt bieS in ber nocl) innigem :iscrbinbung 5mi:

fd;en3{ebeunb D.liienenfpiet; bocj) taniibaS Iel3tere and)

ber9Jebemibcrfpred)enbe(Smpfinbungen, 3lbfid^ten:c.

jum SluSbrud bringen, ba ber ©d;au)pieler burd)

baS 93{icncnfpicl für ben ,3ufd;auer oft gleid)5eitig

etmaS gan^ anbrcS auSbrüden foll alS "für feinen

"iDiitfpicicr burcb bie 9icbc. 9lud; im ftnmmen ©picl
tritt CS als fclbftänbtgcS, imu ber cKcbc unmittelbar
unabbängigcS äliomcnt auf, muf; fiel) aber hierbei

bem (Sbärafter unb ber i^cbcutung ber ©ituation
jcbcr.icit unterorbucn. :i?gl. A){imif.

yjliemu'lt, 9)iid;icl ^«nSjc, bollänb. 9)ialcr,

geb. 1. 9.)iai 1567 ju ^I^clft, lernte bei ben aUalcrn
Ül'tllem 3l>illemS5 unb 9luguftiin unb bis 1583 bei

91. van 9.)iontioort ^u Utreclit unb lief? fiel) 1625 in

bie ©t. ii'ulaSgilbc beS .s>aag aufnehmen. Ci'r ftarb

27. \ViIi 1611 in '3)clit. 9)i. hatte groüen 9iuf in

ber '^sorträtmalcrei, unb bor C5-r3her5og 9llbredit bc:

iuilligtc iljiu eine ^)!>enfion; aud; u)ar" er .s^ofmalcr

3S
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ber ^rinjen von Cranien. 93ei feinem langen £es

ben l^at er eine c[vo^^ 3af)t von 33ilbniffen, bie fic^

burc^ iorreft^eit ber ^eic^nung unb ©orc^fantfeit

ber ®etaiI6ef)anbrnng auSjeid^nen, a6er von ^äxtz

iinb S^ro(feni)eit nid^t frei finb, gemalt. ^J)ie meiften

finb noc^ in ^ollanb, nnmentU^ in ber !önicilicf;en

öaferie be§ §aag unb im ^Mjfgmufeum gu Stmfters

bam. älnbre befinben fitf) in ben ©alerien von $8ers

lin, 9Jiüncf)en, ©tf^ioerin u. a. D. Unter feinen Sc^üs

lern finb fein ©ofjn Bieter, geb. 1596, geft. 1623,

ebenfalls tüd^tiger Porträtmaler, unb ^aul 9JloreeIfe

f)eröor3U^e6en. «Sein ©cf^miegerfo^nSBiUem^acoöää

2)etff J)at üie[ nacf; i^m geftoc^en.

S?lieri8, l)?5ran§ van, ber ältere, ^oltänb.

9JZaIer, geö. 16. STprit 1635 ju i^eiben, war ©c^üler

be§ @Ia§maler§ 21. Xorenuliet unb ©. 2)oug unb cr=

langte Balb einen fold^en ba^ ber ©ropergog
üon S^oScana unb anbre ^^ürften unb üorne^me

.SDerren Bei i^m Silber Beftellten. ßr ftar6 12. 3Mv^
1681 in Seiben. (Seine ^Jleifterfc^aft berup üor=

ne^mlic^ in ber ^^einl^eit ber malerifcf)en23e^anblung,

in ber ©legonj ber ^eic^nung unb in ber oirtuofen

3Biebergabebeg Stofflichen. S)ocf) finb feine Porträte

unb ©enrefiguren, bie teit§ ber üornefimen äßelt,

teil§ bem ^ürgerftanb angepren, meift oberpc^titf)

unb glatt in ber (S^arafteriftif. Seine ©enrebilber

finb meift auf gmei ober brei^^iguren befd^ränJt.

ber ©alerte be§ §aag finb bie 35i(bniffe oon Tl. felbft

unb feiner ^^rau, be^gfeicTjen in ber 3}lünd^ener

na!ot^ef. Sediere Sammlung ift öefonberg reicf; an

93?eifterraerfen uon 3)i.' §anb (ba§ 2lufternfrü^ftü(f,

bie Sautenfpielerin, ber ^eiterftiefel, ber 2^rompeter,

biefranfe ?^rau), uiete berfelben befinben ficf) auc^

in ^ari§, Sre§ben (3Berfftatt be§ i^ünftterS, ^-rau

unbSOJäbc^en mit ber Saute) unb 33erlin (jungeSame
Dor bem Spiegel).

2) ^an üan, ©o^n be§ üortgen, geb. 17. Wäx^^

1660 3u Seiben, lernte bei Saireffe unb malte meift

^^orträte in grö^erm 9)la^ftab. @r befuc^te ©eutfcf)--

lanb, ging bann nac^ ^lorenj unb enblic^ nacf; 3?om,

mo er 17. mät^ 1690 ftarb.

3) Sßillem van, So^n »on m. 1), geb. 1662

3U Seiben, geft. 27. ^an. 1747 bafelbft, malte in

ähnlicher äßeife ![eine@efeltfc|aft§bilber, ftanb jeboc^

bem Spater nac^.

4) S'ran§ t3an, ber jüngere, ©o^n üon W. 3),

geb. 24. Sej. 1689 ju Seiben, geft. 22. 0!t. 1763 ba--

felbft, malte ebenfaE^ @enreftüc!e unb Porträte in,

iliac^a^mung feine§ SSater§ unb ©ro^oaterS. SSer^

bienftUc^er al§ feine glatten 33ilber finb feine »His-

torie der uederlandsche vorsten« (§aag 1732—35,
3 33be.), ba§ »Groot charterboek der graven van
Holland, van Zeeland en herrenvan Vriesland«
(Seip|. 1753—56, 4 Sbe.), gu njeld^en SBer^en er bic

yjtünsen nad^ feinen Zeichnungen fted^en lie^, unb
bie »Handvesten der stad Leyden« (Seiben 1759,

2 33be.; ben 1. ^anb foinie bie^ufäle 5U bemfelben
beforgte S)aniel van 2(lpl)en).

9Jlievo§Iaiü§ft, S u b m i g o o n, poln. S^eüolutionär,

geb. 1814 ju 3^emour§ in '^ranfreic^ al§ Sofjn eineö

polnifd^en Offigierg, ber in ber 2lrmee be§ ©ro^^
r)er3ogtum§ äßarfd^au gebient ^atte, fc^lo^ fid^ al§

^'ä^nric^ in einem polntfchen9iegimentbem2(ufftanb
uon 1830 an, mürbe gum Unterleutnant ernannt unb
uapn an ben kämpfen gegen bie S^uffen bi§ gum
SrfjluB teil. 3la^ 3^iebern)erfung beä 2tufftanbe§
beigab er fic^ 1831 nacp ^ronfretc^ unb mibmete fid^

t)ier Iitternrifd^en3lrbeiten; erfd^rieb: »S^ritifd;e®ars

ftellung be§ ^elbgugS von 1831« (beutfc^, äJerl. 1848,
2 S3be.); »Histoire de la revolntion de Pologne«

)Jtic;3iuufcf)et.

(^:i3ar. 1836—38, 4 95be.). 1842 gum Siitglieb ber
äentralbef)ürbe ber polnifc^en Emigranten in ^ari§
eriüäfilt, marb er 1845 gum ^mecf einer Sc^ilberl^e-

bung in feinem 33aterlanb nad) ^ofen entfenbet, ^ier

aber »erraten, 12. g-ebr. 1846 oer^aftet unb nac^
einem IV2 jährigen ^^roge^ 17. 9Joö. 1847 in Berlin
gum Xob verurteilt, jebod; ju lebenslänglicher ©es
fängni§ftrafe begnabigt. Surc^ bie S^lärgreoolution
in 33erlin 1848 an§> bem 3Jloabiter ^elfengefängniö
befreit, begab er fid) narf; ^ofen unb begann fo'fort,

eine potnifche ^yreifc^ar gu bilben unb einen 2(ufftanb
5U organifieren. S)ie preu^ifc^en Se^örben üerhan^
belten erft mit i§m; al§ SDl. aber fetbft ben beutfc^en
Seit ^ofen§ für ba§ künftige i^önigreicp ^olen be^

ge^rte unbbiebeutfcf)e33et)i3lferungterrorifierte, trieb

©eneral ©olomb bie ^nfurgenten fd^nell gu ^^aaren,

unb mu^te bei 33arbo an ber ruffifc^en ©renge
fapitulieren. SBieberum begnabigt, ging er nach -jJa-

ri§ gurücf, mo er eine Sarftellung be§ pofenfrf;en

2lufftanbe§ : »Powstanie poznanskie« {^av. 1853),
herausgab, unb begab fich von ba 2(nfang 1849 nad)
ber ^nfel Sizilien, um Ijier ben Oberbefehl über bie

Kriegsmacht ber 2Iufftänbifchen gu übernehmen. (£r

tonnte hier ber 9?eDolution ebenforoenig jum Sieg
üerhelfen rcie fobann in 33aben, rcohin er 2lnfang
Suni aB Dbergeneral ber reuolutionären 2Irmee hi>

rufen mürbe. 3f"{ach Unterbrüd"ung beä babifchen 2lufi

ftanbeS floh er in bie Schmeig, üon ba nach ^vant-
reich. ^fJach bem 2lu§bruch be§ polnifdjen 2lufftanbe§

oon 1863 üon ber polnifdjen 9iationalregierung 25.

San. 3um Siftator ernannt, erfchien er 17. §ebr.

auf bent KriegSfchaupla^, marb aber bereits 22. b. W.
bei Sftagiejerao üon ben 3^uffen entfcheibenbgefchlagen
unb gur (3'tucht gegmungen unb lebte feitbem mieber
in ^ariS, mo er 23. dtov. 1878 ftarb.

Miers, bei botan. 9iamen für S. SD'JterS, engl.

3?eifenber in Sübamerifa, geb. 1789, geft. 1879.

S5llc8 (tfchech. Stribro, b. h- Silber), ©tabt im
meftlidjen Böhmen, am %lu^ (im raeitern Sauf
93eraun genannt, f. b.) unb an ber StaatSbahnlinie
^ilfens®ger, Si^ zimv^t^ixU^am(itmann\^a%zim§>
S!3egirfSgerichtS unb 9ieöierbergamte§, \)at ein alteS

3fiathauS, eine 33rücfe mit STurm auS bem 16. ^ahrh-,
ein Dbergtimnafium, Bergbau auf 33lei mit etraa 500
2(rbeitern, S3leifchmelghütte unb Schrotergeugung,

33ierbrauerei unb (issa) 4179 ©inro. 1427 ergriff baö

9?eich§heer, welches belagerte, üor ben '^uffiten

bie%in^t ^n ber S^ähe einSilberbergn)er!(Kf ch eu ^).

SKic8oaiJ), f^lecEen im bagr.OiegierungSbegirfObers

batiern, am §u^ ber 2Upen, an ber Sdjlierach unb
ber SinieaJiünd;en:SchIierfee ber Sa^rifrfjen Staats^

bahn, 677 m ü. Wt., f)at ein Schloß, ein 33egirfSamt,

ein 2(mtSgeridjt, ^apierfabrifen, Steinfohlengruben,

SSiehbanbel unb (isss) 2396 fath- ©inmohner.
3Jlic8muf^el (Mytilus L.), ©attung aug ber ^a--

milie ber SJiieSmufdjeln (Mytilidae). Sie gemeine
ober epare (M. edulis L.), mit länglich eifi3r*

miger, faft feilfi3rmiger Schale, bis 8 cm lang, meift

einfarbig üiolettblau ober üiolett geftreift auf hel-

lerm ©runb, finbet fich faft in allen 2J?eeren ringS

um ©uropa, an ben beutfdjen 5lüften auf Saubban*
fen in ungähliger 2)Zenge. Sie eingelnen 9Jtufd;eIn

hängen meift mit ben 58r)ffuSfäben, mittels bereu fie

fich öm ©runb feftheften, aneinanber. Sie bienen

nid)t nur alS Köber, fonbern merben audj h^ufiS fo-

moht roh ölS gebraten gegeffen unb rielfad; gegüdj*

tet. Sei Sa Stochelle, gegenüber ber ^nfel 9ie, h^^
man pfähle in ^M'ü]en, bie paarraeife gegen baSajJeer

hinaus fouöergteren, eingerammt unb burdj ^ledjt*

mer! miteinanber üerbunben. Sie fo erhaltenen
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ilJänbe fiiib 200—300 in laiifl unb 2 m Ijod].

tei* f)inau§ im tWccr finb mir ftüvfcre ^^fäfj(c cinge^

vamnit. 3(u biefc fe^t fid) bie jdjiuäi-menbe 9Jiufd)eI=

bvut an unb en-eicljt im guli 23ofjneugröj3e. d)lan

löft fte bann mit einem CSi)eu ah unb yerpflonst fte

auf t)n§ '^-fecfjtmerf, mo fie fid) burd) if)re93ijffuöfüben

(üybalb lüieber feftfptnnen. ©päteu uerpflanst man
fie nod) meiter (anbeinmärt^?, unb im 2Uteu von 10—
12 9JJonnten bringt man fte auf ben 93?arft. Stefe

iCnItur lüirb bort feit bem 13. '^aljüi betrieben unb
bringt einen bebeutenben ©eminn. 'üiljnlid) uerfäfjrt

nmn im 9)ieerbufen uon S^arent. Sei Sicnebtg fani;

melt man bie 93hifd)eln von ben öafenpfä^len unb
--}3(anfen, ^•a^r5eugen unb 33ojen unb 3üd;tet fte

an fdjiütmmenben ^yloBen. ^n ber 3(penraber unb
.vlieler Suci^t merben 33äumc uon 3—6 ni^örje, bereu

(ctamm unten ^ugefpil^t ift, in ben 9}?eereögrunb ge=

fe^t, fo ba^ fie ftetö unter ä^affer bleiben. ®ie fic^

anfeljenben -Uhifd^efn finb nad) 3—5 3ar)ren auSge;

luad/fen unb werben ben ganzen Sßinter I)tnburd) ge;

erntet, ^n neuefter ^^it Ijat man ^erfudje angeftellt,

biefe ^lJietI)obe, meiere fef)r gute 9Jiufd)ern liefert, ein;

fac^ unb billig ift, aberauc^ manche äliängeUjat, burcf)

eine uoUfommnere ju erfel^en. 2{n beräßeftfüfteöol^

fteinS benutzt man bie^Oi. al§ Jünger, weil manhim
(Sinric^tungen befi^t, fie burcf) 5!u(tur fd;matfJ)after

5U machen. 3kuerbing§ finb in 3Stif)elm§f)auen töb^

lief; uerfaufenbe Vergiftungen beim^enuj? üonSJZieös

mufci^efn,n)efcf;eau§ftagnierenbem3Bafferbeä§afen§

ftammten, uorgefommen. 3« erfter Sinie rcar bie

^eber giftig. 33ricger fanb barin ein 2fIfafoib, SOit);

tifotogin, luetdjeö ben >ptomainen na^efte^t unb bem
tSurare äl^nfid; luirft unb burcf; (Srftict'ung infofge

uon Säf}mung ber 33ruftmu§teln tötet. ^ie§ ©ift
bilbet ficf; nur in 5Jiufcf)efn, bie in ftagnierenbem

Saffer leben, mä^renb bic in freier (See gejücfjteten

ober gefangenen üöttig unfcbäbUd^ finb. ®ic giftigen

Äfc^cfn befi|en einen fü^Iic^en, elfeferregenben

--öouilfongcruc^ unb geben, mit 2llfor)ol übergoffen,

eine golbgefbe ^^füffigfeit, bie beim ©r^i^en mit eini:

gen ä^ropfen ©alpeter)äure grasgrün luirb. Sgf.
ÄT?öBiu§, 2(uftern-, unb 3}lie§mufcf;efäud;t (Serf.

1870); ©abatier, Etudes sur la moule commune
(^]3ar. 1877).

SWtctc, ffad^e ©rube auf bem ^^elb gur STufbeipa^*

rung uon ^artoffefn, 9iüben 2C. Sfuf feibfic^ ebenen
iüoben loerben bie §adfrüc^te 2c. in ungefäf;r 2 m
breiten, 1—1,25 m ^of;en «Raufen gefc^üttet, meift mit
6trol^, Saub, Eartoffeffraut unb bann aunäc^ft

fcf;ioac^ mit (Erbe bebecft. Solange ftärferer ^'Xo\i

nic^t 3u befürchten, fjäft man bie SJJieten fd;mad; bes

betft, um bie 2lu§bünftung ber ^rüd^te beffer cor fid^

ge^en gu laffen, unb um einer (Sr^ii^ung berfefben

uorgubeugen. 33ei (Eintritt ftärferer ^-röfte bed't man
30—60 cm (Srbe auf unb bebecft ben^irft ber 5.)?. erft,

luenn bic 2;emperatur noc^ weiter fin!t, mit (Srbe,

2)üngcr, ^artoffeffraut, äßalbftreu 2c. i:;uft3üge,

Srainrö^reneinlage jc. finb ju ueriuerfen, ba an bie:

fen fid; bie uerbunftete ^•eud;tigfeit fammelt unb ber

^roft gerabe f)ier uerfjeerenb einiuirft.

miete (ajaet^ontraJt, 3Jliet-- unb^ad;tücrs
trag, Locatio conductio), ber 3>ertrag, uermijge

beffen ber eine i^ontraf}ent (33ermieter, Ji^erpacl):

ter, locator) bem anbcrn (9Jiieter, SJiietmann,
^^Jac^tcr, couductor) gegen ba§ ä>erfpred;en einer

(iJeIbfumme(9)Jietgelb,a)"aet3inö,^ad;tfcf;iIfing,
merces, locarium) ben ^eitiucifen (S)ebraud; eineö

(^egenftanbeg3ufid;ert.®iefcö3Jiietobieift!annaber
entiueber eine ©ad;e (©acf;miete, locatio conductio
rei) ober eine i^eiftung (^ienftmicte) fein. I^^n (cij--
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terer93e5ief}ung !ann e§ fid; bann luicbcr um einjcinc

/Dienftfeiftungen (locatio conductio opevarum) ober

um bie burcf; fo(d;e fjeruor3ubringeube SBirfung fjan=

befn (locatio conductio operis). (Srftereö ift 3. 23.

ber ^-alf, menn man einen 2:ageföf;ner 5U geiuiffen

;:;iof)nnrbeiten bingt, fe^tereö, luenn man 3. SÖ. einem
©d;neiber bie Stufertigung eineö 9tode§ überträgt

unb i^m ben Stoff basu gibt, ^öfjere Sienftfeiftun^

gen falfen in ber -kegef unter ben 23egriff be§ dJlan-

bat§ (f. b.). Csine Siauptart ber S)ieuftmiete ift bie

(^Definbemiete (f. (^efinbe). ^n2lnfef)ung ber Sad;-
miete luirb 3n3ifcl^en S)?. im engern (Sinn unb 3101-

fc^en ^ad;t unterid;ieben, inbem man bie feistere

SBe3e{d;nung bann anroenbet, luenn fruc^ttrogenbe

©acf;en, alfo namentfid; gelbgrunbftüde, ben (Siegen-

ftanb be§ Vertragt bilben. ^m ein3efnen finb aber

bei ber -^acfjt (f. b.) bie nämlichen 9iecf)t§grunbfä^e

loie bei ber Tl. anioenbbar, iüefd;e auc^ in anafoger

Söeife für bie 5)ienftmiete 3ur 2lniüenbung fommen.
23ei ber (Sad;miete ift im ^aff eineS 3Serfnuf§ beö

2JHetobiett§ ber neue ©noerber burd; ben 9}iietuer-

trag uid;t gebunben (f. ,^auf bricht 3)ciete). ^m
^rÖ3e^iüefen gefjören Streitigfeiten oiuifc^en Ver-

mietern unb 9jiietern uon 3öo§nung§s unb anbern
9?äumen wegen Überfaffung, ä3enu^ung unb dlän-

mung berfefben fomie luegen ^'^i-'üc^öei^altung ber

üom 3)iieter in bie 9}i{et§räume eingebrachten Sa^:

d;en 3U ben eifigen 9iecht§fad;en. Xa§> beutfd;e &e-
ric^t^Suerfaffungggefe^ (§ 23, ^iff- ^) ^ö^ift fie of;ne

^Kicffic^t auf ben Söert beg Streitgegenftanbe§ ber

eiu3efrid)terfid;en Ä'ompetenj ber 2lmt§gerid;te 3U

unb befjanbeft fofc^e 9[)lietfacf;en al§> ^-erienfadjen

(§ 202). dlad) ber beutfd;en 3iuifpro3e^orbnung

(§ 649) finb Urteife in 2}?ietfacf;en auf 2fntrag uon'i

&Qxiä)t für uorfäufig uoffftrecfbar 3U erffären. Vgf.

33rüdner, Sie 3jßohnung§miete nach gemeinem
9iecht (2ßeim. 1877); 5^ienborff, Sa§ preuM^he
23Jiet§red;t (2. 2(uff., Berf. 1887).

SKictgclli, Se3eichnung beg bei bem 2fbfd;fu^ eine§

3)Jietuertrag§ gegebenen 2(ngelbe§ (f. b.).

SJlictfdjiÖfo, (Stabt im preu^. Diegierung§be3irf

'Sromberg, ^trei§ äßongroiui^, f;at (is85) 1055 fatf;.

®inmohner.
3Jlictficucr (9Jnet3in§fteuer), eine birelte, nad)

bem ä)iietiüert bewohnter 9^äume bemeffene 2(ufi

luanbfteuer. Vgf. ©ebäubefteuer, S. 966.

SKict§tvtt^))jen, f. ^yrembentruppen.
SJltctderfidicruug, f. ^rebituerfid;erun3.
Mtlmivag, f. muU.
Miflorence (frans., ^P^- »ängs^ öalbf forence,

3inbeftaft), feid;te?^, taftartig geiuebteS, gfänsen^

be§ Seiben3eug, bünner unb gfänsenber dU 2;aft,

lüirb au§fd;lieBfid; 3U Unterfutter ueriuenbet.

Mi^lio (itaf., \px. müio), f. aiieifc.

WiQma (gricchO, 9.^Ufchung; mi^inv.

SHifluarti n^r. luinjav), ^^ierre, fran5. 9Jiafer, ge^

boren im 9(0ucmbcr 1612 ju 2:roi;e^5, hiittc :Csea»t

33oud;er in 23onrge§ unb Simon Vouet in -^niri^S 311

Sehrern unb febte fobann feit 1636 in :i\talien, meift

in dlom, mM)a\\) er ben Vcinamcn be^o ^Uijmcvc. (le

Eomaiu) erhielt, (i'r bilbete fid; befonbero nad) 2ln^

nibafe liarracci unb malte bic iMlbniffe ber '^nipfte

Urban VlII. unb 3(feranber VIT., uicbrcrer römi-

id;er ^fürfteu unb 2(bligen unb eine bebcutenbe 2ln=

3ahf anbrcr ^öilbniffe in Venebig, luo er fid; 1654
aufhielt. 1657 folgte er einem c'Huf £ubiuig^5 XIA'.

nad; '^sari*?, malte bie Silbniffe be^:5 jungen Mönig':>

unb be^? Xarbinal^^ ^Duiiarin unb fd)miid"te liicraiif

bie il'uppel ber Mirchc Val bc Öh-ace mit über 200 }yU

gnren uon ^^ivoph^'t*-'"/ ^l^iävtureni :c. Sao 2l>cvt ift

38*
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bie öi'ö^te gi-eöfümalerct, bic g^rari!i-ctcf) hz\ü}t, üers

lor aber fd^neE baS fd^öne Kolorit, ba ber ^ünfüer
bie g-aröen auf beut Äalfc^runb ntc^t gehörig 511 ht-

i)anW.n geraufU f)atte. «Später fü()rte ev .füi* ba§

(Sdjlo^ üon 3]ev[ailfe§ üerfd^iebene SSitbeu aii§.

ber "^otge erhielt er and) bie ©teKen etneö SireftorS

ber föniglid^eii ^unftünnmlungen, eineö Sireiftorä

unb.^an3terö ber3lfabeniie ber fünfte unb bieoberfte

^nufftdjt über bie 9.Uamttaftur ber ©obelinS. (&v

ftarb 30. Mai 1695 in ^art§. ©eine ©emätbe leiben

an ben 9Jiä!igeIn ber itunftridptung feiner ^zit, be--

fünber§ an iiäüe itnb fonoentionellem 3Befen; bage?

gen iftfein auöber »enesianifc^enSc^uteftammcnbeS
it^olorit irärnier unb J)armonifcl^er, aucf) übertreffen

feine Öeftalten, nantentlicf) bie 9Jcttbonnen, bie feiner

fran5üfifd)en,3eitgenoffenan 2(nniut. ©eine Porträte

finb bie beften unb geiftooHften biefer altern fran5Ö=

fifc^en ©d;ute. :^ouüre befinbet ftc^ eine beben=

tenbe atugO^I feiner ©emälbe; uiele feiner SBerfe finb

burc^ ben ©tid) ueruielfältigt inorben. (Sin§ feiner

(jeruorragenbften ^ilbniffe, ba§ ber 93Jaria 9J?ancini,

befi^t ba§ 33erliner 9Jhtfeunt. SSgf. Sebruni^3)ar=
banne, Etüde siir P. M. (^ar. 1878).

Mig-iiardise (franj., fi^r. minj=, »^iertidjfcit«), lei=

neue ober baumiüolfene ^örtdjen, bienen aB ©runb=
(agefür§äfe(arbeiten,bie äum^efe|en uon Slßäfc^e 2c.

benutzt lüerben foKen.

Wipxt ininj), ^acqueS ^aul, namEiafter

fat()oiifc^er ST^eoIog, geb. 25. Oft. 1800 3u©t.-'5'rour,

begrünbete in ^etit jJbntrouge bei ^ari§ eine gro^=

artige (1868 abgebrannte) 33uc^bruderei, au§ weldjer

au^er 3at)(reid;en anbern t^eotogifd^en 2ßer!en ber

fd)on ntefjrere f)unbert Sänbe umfaffenbe »Patro-

iogiae cnrsns completus sive bibliotlieca univer-

salis s. patriiin et scriptorum ecclesiasticoriim«

(erfte, laUin. ©erie feit 1844; 2. Hüft. 1878; ^roeite,

gried;. feit 1857), bie »Encydopedie theolo^ique«

(99 üerfc^iebene Segifa in 168 33bn.) unb (feit 1833)

^'5ournale,iüie»L'üniversrelig'ieux«u.»LaVerite«,

fjeruorgegangen finb. (Sr ftarb 24. Oft. 1875 in ^ari§.

MiQnct (fiDc. minia), ^rancoiS 2lugufte SllejiS,

auggejeic^neter fran^. (Sefc^id;tfc§reiber, geb. 8. Wlai

1796 5u3li£, ftubierte mit feinem^-reunbe^^tjierS bas

felbft bie Dfec^te unb würbe 1818 ^Iboofat. Ser (5r^

folg feiner ^45rei§fd)rift »De l'etat du gouverneraent
de Saint Louis et des institutions de ce prince«

(^ar. 1822), bie ge!rönt rcarb, beftimmte if)n, fic^

ber Sitteratur gu lüibmen. ©r raanbte fid) 1821 nac^

^^ari§ unb beteiligte fic^ bei ber ^ieba^tion be§ übe;

ralen Dppofition§blatte§ »Courrier fran^ais«, bi§

er 1830 gu bem üon %i}kx§> neugegrünbeten »Natio-
nal« überging. v^Ieid^jeitig ^ielt er gefd)id)tüd;e^or;

lefungen am 2lt§enee unb fdjrieb feine berüfjmte

-Histoire de la revolution franQaise'< ('$ar. 1824,
2 33be.; 13.3(ufl.l880; beutfc^ oonSurcf^arbt, Seipj.

1842, 2 33be.; üon ^^ö^Ier, baf. 1873), worin er in

glanjenber ©prad^e, jebod) nic^t frei non Xenbenj,
ben urfac^tic^en |^ufammen^ang ber einjetnen die-

üotution§ereigniffe entraideWe. ^ad) ber ^ulireoo;
lution, bei ber er burc^ Seilnal^me an bem ^roteft
ber liberalen ^ournaliften tptig war, erhielt er ben
Xitel etne§ ©taat§rat§ unb würbe S)ire!tor be§ un=
gemein reic^l^altigen unb wichtigen 2trc^iD§ im HJlini--

fterium be§ 2(u§wärtigen. 1832-35 war er gjiitglieb

ber l^ammer. 33ei ber ©rünbung ber fünften ^(affc
be§ ^nftitutg ber 3(fnbemie (Academie des scieuces
morales et politiques) 1832 warb er 5um äliitglieb

berfelben unb fpäter 5ui[jrenT©efretär, 1836 aber gum
3)titgUeb ber frnn^öfifdjen Öifnbemie ernannt. Sie
geiftreid;en (^ebädjtni^Jreben, bi^ er aß ©efretärber

— 2}tiiiräiie.

fünften Pfaffe be§^nfiitut§ge[)aüen[)at, fowie einige

fürjere 3(uffä^e finben fid; in ben »Notices et m'e-

moires historiques« (^^ar. 1843, 2 33be.; 3. Sluft.

1854; beutfc^ uon ©10(3, Seipj. 1843, 2 a3be.) unb
ben »Nouveaux eloges historiques« (1877) gefanu
melt. 3(B 2)litgneb be§ unter ©uisot^ 9Jlinifterium

gegrünbeten ^iftorifc^en lomiteeg gab M. ba§ nor^

treffliche 3Serf »Neg'ociations relatives a la suc-

cession d'Espagne« (^ar. 1836— 44, 4 33be.) I)er;

an§>. 5Die ^'ebruarreoolution bevaubU t§n feiner

©teile int ?!)tinifteri,um unb im ©taat^rat, unb nad)
bem 2. ®e5. 1851 uer3ic|tete er auc^ auf ben Xitd
be§ ä>orfi^enben be§ ^iftorifc^en aiuSfc^uffe§. Gr
ftarb 24. «iJMrj 1884 in ^:ßariä. dlod) ift uon feinen

SÖerfen I)erüor5ufjeben: »Antonio Perez et Phi-
lippe II« (^^^ar. 1845, 5. 2(uft. 1881; beutfd; üon
SBirc^, ©tuttg. 1844); »Charles-Quint, son ahdica-
tion, son sejour et sa mort au monastere de Yuste«
(^^ar. 1854, 10. 9(uft. 1882); »Histoire de Marie
Stuart« (baf. 1850, 2 a3be.; 6. 2(uft. 1884; beutfd)

üon 33ülau, Seipj. 1852); »Pivalite de Frangois I et

de Charles-Quint« (^ar. 1875, 233be.; 2. 3lufL 1876)
unb »Etudes historiques« (5. ätufl. 1884). ^a,l

Xref ort, m. unb feine 2öer!e (a3ubapeft 1885).

Mig"iK)ii(fran3., fpr. minjouG), Siebling (in (§üetf)e§

»SBil^etm 5JJeifter« ^^^am^ eineä liebtid^en weiblid^en

äßefenS); in ber ^od)funft Sejeicpnung für Heine %X'

Iet§, welche unter ben großen %\ltt^ fi^en. ©, and)

^'ärberei, ©. 41.

ältignoit (ipr. ininjoiig), 2lbrar)am, Maltx, geb. 1640
5u ^-ranffurt a. d^l, lernte bei bem ^tumenmaler
:5afob 9)?oreel, bann bei ^an 2). be §eem, war 1665
wieber in 'J-ranffurt unb foU bafetbft 1679 geftorben

fein. Gr malte Blumen, ^-rüd^te unb fteine Xiere

mit äu^erft fleißigem ^infet unb gewiffenl^after^eidjs

nung fowie ^rüt)ftüde mit Sßeingläfern unb G^ge^
rät gefällig auf 33i[armortifd;en gruppiert.

SJitgnonettcn (frans., fpr. muijo=), flein gemufterte

Kattune, aud; garte, wei^e3wirnfpi|en,fteinfte33riefs

Oblaten, fleine ^affeefännd^en 2C.

SKignontic (franj., ypt. miniomi), in ber franj. JBuc^s

bruderfunft bie fleinfte Setterngattung.

SKigränc (franj. migraine, nerftüntmelt au§ bem
griec^. §emifrania, »l)albfeitige§ J^opfwe^«), befon*

bere Slrt ^opffd^merj, weld^e gewö^nlid^ nur eine

©eite be§ S^opfe§ einnimmt, Ijeftiger ift al§ ber ge;

wö^nlid^e J^opffc^merj unb ol)ne äußere 3?eranlaf;

fung periobifc^ wieberfe^rt. 2)ie Tl. betrachtet man
al§ eineilranfheit be§ fi;mpathifchen3^erücngeflecht^\

weld^e in ^orm eines (Sefä^frampfeS (Hemicrania
sympathico-tonica) ober in ^orm einer ©efä^läl)-

mung (Hemicrania sympathico-paralytica) auftre-

ten tann. S)ie 3)J. Ifommt bei beiben ©efchlec^tern, om
häufigften aber beim weiblichen unb bei blutarmen

'^erfonen nor. 33ielleidjt bei ber §älfte aller an
leibenben grauen treten bie Einfälle nur gur 3eit ber

9)ienftruation (f. b.) ober unmittelbar uor berfelben

ein. Sn meiften |yällen batiert ber 3(nfang be§

SeibenS, wenn auch nicht au§ ber erften^inbheit,fo

bod^ au§ ben fahren be§ ©chulbefuch§ h^^^- 9^ach-

bem fich bie Äranfen am STag nor bem 31nfall ge^

möhnlich wohl befunben h^ben, bemerfen fie meift

gleid) nach bem Grwachen bie SSorboten be§ ainfallö

ober ben älnfang begfelben. ©ie finb oerftimmt unb

gereift, f'lagen iiber leid^te§ ^-röfteln, höben ein @e=

fühl von großer 9}tattig!eit unb 91bgefd^lagenheit,

9feigung gum öähnen, 3(ppetitmanget xmb pappi--

gen ©efd^mad' im 5))hinbe. Saju ftellen fid; i^opf;

fchmerjen ein, weld^e fd;nell eine faft unerträglid^e

.soöhe erretd;en, 9lbfpannung unb bie©d;mer5en trei-
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bcn i>ic ih-niifcn .Sdt, fic finb fcf)i- cmpfiubüd)

Irenen iL?icI)t unb C^ieräiifd) intb fud;en bn§ bunfelfte

iiiib cntlci^cuftcSiiinncr auf. Ser '-|]ul§ ift incift.uer--

laußfamt; mif ber.s^öfje be^3 5(nfaIB tritt Ijäufic^ Übef-

feit'imb md) rjeftigem 3.1>ürc3en (SvörecOeu ein. ^lad)

bem (Sr6red)en pfteat bei- 3lnfaE nacfjsutaffen; lueift

c^ec^en 3(benb ftellt firf) ©rfjfaf ein, au§ rcelc^em bte

iueiften Äraiifen am anberii 53iori3en jumr nod; an=

i^ec^riffen, nbev frei von «Sd^merj erraac^en, Sie
.s{ranff)eit I)ebrol)t niemaB ba§ :2eöen; aber nur fei=

ten luerben 5h'anfe, wenn fidj andj bie 2lnfäl(e

niandjcn l^eiten fanc\famerir)ieber[)o(en, c^änjlid) von
ilirem Reiben befreit. ä3ei ber franipfartigen 3>er;

engernnc^ ber ©efä^e,J6ei iDciter ^upiUe lä^t man
5nuieilen mit content (^t^olq, 9lnii)Initrit einatmen,

n)e(d;e§ eine Siif)mung ber fijmpatbifd^en (^efäfiner^

neu bewirft; int entgegengefe^ten ?yal(, luenn bie

Pupille ber franfen ©exte eng, bie (3d;lä[enarterie

weit, bie .t^ant ber äßangen imb ba§ Dl)v gerötet ift,

mirb baö (Srgotin empfo()len. D^amentlid; wirb ber

Cileftrisiiät (nad) ber 9JZet[jobe non.sjolft angewanbt)

banernber Grfolg nad)geriiljmt; ^ngteid; laffe man
bie tränten fid) sn SSett legen, forge für ein mäf^ig

biirdjwärmteS ""^ »ermeibe jebeS ©eräufc^

in ber Mljt be§ Patienten. Qn ber anfaltsfreien

8eit fjüte fid) ber ^ran^e t)or ©rfcittnngen, ©emüt§--

bewegnngen, t)or ftarfer geiftiger 3lnftrengung unb
Siätfeljlern. S^gt. Sn33oi§;9^e9monb, 3ur S^ennt--

ni§ ber ^^emifrania (in ^eic^ert§ »5lrd)iö« 1860);

fsierf on,~^ompenbium ber 5lrant'(;eiten be§ 3^eröen;

jijftemS (£eip,^. 1876).

iHiigräncflift, f. 9}tentr)or.

9Jitorotion (lat.), 2}]anberung, befonberS ber ^UQ--

tiögel; migrieren, wanbern, wanbernb umfjeräie;

Ijen; migratorifd;, wanbernb, gie()enb.

äRigttttionöt^eoric, f. 2)arwin{§mn§, ©. 565.

ÜRiguel (ipv. iniai)cO, Som 9}Uria ©üarift, ber

Ufurpator ^^5ortngaI§, geb. 26. Ott. 1802 jn Siffabon,

brttter So^n be§ ^önig§ ^otjann VI. non Portugal,

geigte fid) al§ fanatifd)en ©egner be§ fonftitntionetten

'^Nrin5ip§, geitette 1824 eine35erfci^wörung f,um ©turj
ber von feinem ^Sater begünftigten 5!onftitiition an,

gewann einige tanfenb Wlanix S^rnppen für fic^ unb
iieB pUHdid) 1. 9Jfai bie 23^inifter uer^aften unb ben

'4>ater im ^^salaft bewad)en; biefer aber enlfam 9. 3)tai

auf c:n im^afen liegenbe§ englifd)e§Sinienfd)iff.

würbe fjierauf uerbannt unb ging 9Jiitte 9Jlai über

']ian§> nad) 3Bien. 9iad) feineS S>atcr§ STob (10. Wär^
1826)überliefjbeffenältefter©ol)n,.^aifer2)om^ebro

Don33rafiIien, ben portugiefifc^en Xi)ron feiner S^od^j

ter Sona 2Jtaria ba (^Horia mit ber a3eftimmung,

ba^ fid) bie 5li3nigin bei erlangter 3Uter§reife mit

if)rem OTjeim 9}^,, ber bi§ ^u i()rer 9Jtünbig!eit diQ--

gent fein foIUe, üermäf)len folfe. 9Ji. beid)wor fjier;

auf bie (Sljarte Som ^ebrow unb überna[)m 26.^-ebr.

1828 bie Diegentfdjaft, bocl) nur, um al§balb bie

uerfammelten fonftitutionelten (Sorteö auf,^ulöfen,

2)3, 'i^mü bie alten (Sorte§ 5u berufen unb fid) uon
if)nen oO. ^suni al§ ^lonig uon ^l^ortugal aufrufen

5U laffen. Sofort benuljto er feine 9jiad)t 5ur fd)0:

nungslofeften SSerfotgung ber ^ibera(cn burd) ©in;

terferung, 2>erbannung unb (^ütertonfif^fation. Sic
loinfel Sj:erceira warb ber,3uf(nd)t§ort alter ^serfofgten.

^3ier fammeUe Som ^ebro, ber im ijuni 1881 felbft

au§ ikafilien tam, ein.t'eer, eroberte uon f)ier au^
8. ^uli 1832 Dporto, befolgte 28. ^uli Siffabon unb
füi)rte SonaäKavia alöÄlönigin bal)in jnrüd. S)a

fid) aud) (Snglanb unb Spanien für bie lelUcrc er*

ffürten, muffte 3Ji.26.91iail834 5uGoora gegen einen

oafjrgefjalt uon a75,000 ^ran! auf ben"^l)ron uer*
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3id)tcn unb fdjiffte fid) 1. ^mi nad) platten ein, pro=

teftierte aber uon Öenua au§ gegen feine (Sntfetjung.

1851 uermäf)lte er fid) mit ber ^rin^effin 2tbet()eib

oon Sö!üenftein=äi)ert[jeim=3iofenberg unb lebte feit--

bem meift auf bem :^i3wenfteinfd)en ©c^Ioji .öeubad)

bei 9J?iItenberg ober (Sd)Io^ Sronnbac^ bei SBertfieim

in 33aben, wo er 14. 9lou. 1866 ftarb. 9Jl. ^tntertief3

auBer fed)§ 3:;öd)tern, uon benen fünf uermäbtt finb,

einen 19. Sept. 1853gebornen (Sot)n, Som 9J?iguel,

ber 93kjor in ber öfterreic^ifc^en 2trmee ift.

8Jli0ttIiu§fojtt, ©tanija im ©ebiet ber Sonifc^en

."(^ofafen, 33e3irf Uftsälcebwjebiäa, am Son, mit (i»72)

18,698 (Sinw.

SWi^ailcni, ©tabt in 3^umänien (93toIbau), Rv^w
Soro[)oi, mit 3030 ®inw. (barunter 2245 ^uben);
^ier ©renjübergang nad) ber Jöufowina.

9}li^manlJttr (perf., >;@aftempfänger«), in ^erfien

ein §ofbeamter (Offizier), we(d)er fremben @efanb=
ten entgegengefd)idt wirb.

m^iah (arab.), ©ebet§nifd)e, f. SJ^ofiJee.

9Jli|tti*c8 (ipr. micf)r)ärefi, 9JUtIare§), SlüftenftuB im
öftlid^en Spanien, entfpringt in ber Sierra beöubar,
^roütnj Xe.ruet, bewäffert bie (Sbene uon (Saftellon

unb münbet in§ 3)Jittetmeer; 145 km lang.

SJlijofö, ^'(u^ im öftlid)en ^tuBfanb, entfpringt im
©ouoernement Ufa, auf bem ^erg ^aratawli im
Uraf, burd^ftrömt ba§ ©ouuernement Drenburg unb
ergießt fid) nad) faft 650 km langem Sauf im (Sou-

uernement ^erm in ben ^ffet (9^ebenfIuB be§ S^obol).

Ser ift nur im 5'i^üt)[ing ftö^bar.

S^lijagf (aJiiaöf), a3ergwerf§ort im ruff. ©oucer-
nement Ufa, 5um 33ergwerBbeäirf uon Statouft ge--

t)örenb, am öfti'id)en 2(bt)ang be§ Uratgebirge§ im
gotbretc^en 9}iijaf^t^at, mit 9448 @inw ; würbe 1773

al§> ®ifenwerl gegrünbet. Sie ©olbwäfi^erei begann
1824; im ^. 1876 würben bie ber 5^rone gebörigen

9Bäfcl(iereien an ^rioatperfonen übergeben. Sie jä^r-

lid)e@olbau§beute fd)wanf't 5wifd)en 500unb800ko-.

TOI (^oltönb., fpr. meii), f. u. w. Kilometer, f. 9}^ ei l e.

Mik.f bei naturwiffenfc^aftf. 9camen 3(bfür5ung

für ®. 53tif an, geb. 5. Ses. 1769 3U S:epH^, be=

reifte 1817—18 a3rafiaen, ftarb 28. Sea. 1844 in

^rag. Sdirieb: »Delectus florae et faunae brasi-

liensis« (2Bien 1820-23).
9)iifaöö (»großer ^ta|«), einer ber 2;itel be§ .Vlai--

fer§ uon Sapan. Sag'3]oIf nennt ifjn gewöbnlid)

S e n n ö ( » 5^önig b e§ §im me(§ « ) ob e r X e n H) i ( S 0 f)

n

be§ Rimmels«) unb leitet feine .viertunft uon ber

Sonnengöttin 2(materafu ab; f. ^apan, S. 162.

ÜJlifttfdjifle, f. 6)timmerfd)iefer.
Piftttiott (lat.), ftirrenbe Bewegung; bie 53lutäir=

lutation im Körper.

SDliflofid) (Jpv. inif(oiil)Uiii)'), fS-ran,s uon, gelelrrtcr

Slawift, geb. 20. 9ioii. 1813 bei Suttenberg inSteicr--

mart, ftubierte ,iU &xa'^ Died)tvuufiCii]d)aft, ging fo-

bann, um aU IHbuofat ju prat'ti5icrcii, nacij ÜlMcn,

würbe aber uon Kopitar ^u liuguiftildjen Stubien
angeregt unb mad)te fid) burd) eine itritit ber 'i>er:

gleid)enben öranunatit- uon 'iU^pp (^>il'icner '^\ain'-

büd)er.< 1844) in gclcfirtcu .sh-eifen bet'annt. 9iad)r

bem er mer)rere ^al)re einen ^^.Uiften an ber .viofbiblio;

tf)ef bcUeibct batto, warb er an bor älUcner.V>od)fd)ule

5um auf;ciorbcRtlidjcn '^^rofeffor ber jlawifd)c;t

Sprad)tunbe ernannt, crl)ielt 1850 bie orbc:Ulid)o

^|>vofeffur biefed (S-ad)cö, würbe 1851 llliitglicb ber
9Uabemie ber äl>if|cnfd)aften, 1861 5um lebenölängj

lid)en 9.Kitglieb bcö 4"^evvcnl)aufe§ unb 18G9 jum 9iii-

tcr unb 9.)iitglieb beö Unterrid)t^raty ernannt. Seit
1885 ift er alv5 ':|.srofeffor pcnfionicvt. 31(^5 ^^-rüc^te

feiner linguiftifdjcn Stubien cr[cl;ieucu:»rvadicesliii-
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g'uae palaeoslovenicae - (2eip3.1845); »Lexicon lin-

guae palaeosloveiiicae« (Sßien 1850, 2. 2luff.l865);

»^ergleid^eube ßiraminatif ber ffaraifc^en Sprachen«

(baf . 1852—74, 33b. 1- 4) ,
burc^ roelcJje er ba§ tüiffen^

fc^aftlidje ©tubium ber ftaiüifc^en (Sprachen begrün:

bete; »^^ormeiüeJire ber ßWfloraenifc^en ©pracfje«

(baj. 1850, 2. StufL 1854); »Sautte^re ber altjlorae--

nifc^en ©pracTje^ (baf. 1850); »Chrestomathia pa-

laeoslovenica« (baf. 1854, 2. StufL 1861); »Sie
©pradje ber Sulgnreix in ©ie6en5iirgen« (baj. 1856);

»2)ie ^itbnng ber jlaroilcf;en ^erionennamen« (bnf.

1860); »Sie'frmüifc^en (Slemente im ^lutnuntfcl^en«

(baf. 1861); »Sie 9iu]ariert« (baf. 1864); »Sie ^Bil^

bung ber Ortsnamen an§ ^erfonennamen im Bla--

lüifdjen« (baf. 1864); »Sie flaiuifc^en Elemente im
y3lag^arifcr;en« (baf.l871;2.2lufr.üon2öagner, 1884);

»Säö ffaiüifcl^e (Slement im Sfieugried^ifdjen« (baf.

1870); »Sie Segenbe be§ ^eil. eprilhiö« (mit ©.

Sümmler, baf. i870); »Sie ^Solfgepif ber Kroaten«

(baf. 1870); »Sn&anifc^ie gorfc^ungen« (baf. 1871, 3

5öbe.); »2Utfromenifd;e Formenlehre« (3. Searb., baf.

1878); »Über bie 9)lunbarten unb SBanberungen ber

Zigeuner ©uropaS« (baf. 1874—77, 12 öefte); »a3ei=

träge3ur^enntm§bergigeunermunbarten«(baf.l874
bi§''1878, 4 öefte); »über bie langen SSofate in ben

fCaroifcgen Sprachen« (baf. 1879); »Über bie SBanbe;

rungen ber S^umunen« (baf. 1879); »9lumnnifd)e

Xtnterfnc^ungen« (baf. 1881—82); »Sie türüfc^en

(Elemente in ben füboft: nnb ofteuropaifdjen ©pra^
c^en« (baf. 1884); »®ti)moIogifd;e§ äßörterbuc^ ber

flaiüiiclen «Sprachen« (baf. 1886) «. a. 3(uf^erbem

ebierte er i)erfd;iebene f(air)ifd;e S^ejte (3. ^. »Moiiii-

mentalinguacpalaeoslovenicae x, äßienl851; »Mo-
niimenta serbica«, baf. 1858; bie »ßfjroni! be§ dU-

ftor«, baf. 1860, ^h. 1, u. a.) unb gab mit mülkv
bie »Acta et cliplomata graeca medii aevi« (baf.

1860-87, 5 93be.) ^eraug.

Wihmt, norbamerifan. Snbianeröolf, ben 2U;

gonfin (f. b.) gefjörig, beren norböftlidjften ©tamm
jte Düben; berao^nen ^Reubraunfdjraeig, 9'?eufdjott=

lanb, ^rince (Sbmarb.-^nfel imb feit bem ©nbe beS

18.Sa^rh.auc^9?eufunbranb. 3SgI.3nbianer,©.914.
mitm^ (gjiihxafa), f. 9Jlefine§.

®lifon, gried;.9}iaIerunb^ilDhauer,wm460o.(Erjr.,

9)litarbeiter be§ ^oü;gnot, malte bie Slmasonen^

fd)(ad;t in ber ^oif ile 311 W)tn unb l^atte teil an ber

Sarftetag ber <Bd)lad)t bei aTcarat^onbafelbft.

3:empel ber SioSfuren malte er bie Stüdfeljr ber

3trgonauten, im 3:ijefeu§tempel eine 2tma3onen:

fc^ladjt, ben i^ampf ber Kentauren unb Sapitfjen unb
eine dpifobe au§ ber S^efeuSfage. 33efonbern Siuf

1)atte er in ber SarfteHung von $ferben. 2tl§ SSilb*

Ijauer lieferte er bie ©tatue be§ 5^allia§.

Mtva Xüi, jetziger 3^amc ber Snfel SeloS (f. b.).

3)Ufro. . . (griec^.), f. ü. ro. flein . .

.

SKifroötttomctcr (gried;.), f. ü. m. aDgeüirjteS ^a-
rometer ober ein ^n'ftrument, melc^eg bie ©djmam
Hungen ber OuetJfilberfuppe im Barometer im üer^

gröjerten aj^afeftöb seigt. Sie§ gefc^ieljt nad) .t)00l"

burc^ einen ©c^mimmer in bem offenen Cluedfilberj

fc^enfel, üon raeldjem ein ^^aben um ein S^W^^^'^
ge^t, nacl) ßartefiug burdj 33erlängerung be§ offenen
©c^enleB unb Füllung be§fel6en mit Söaffer, nad^
2)?orlanbi bur^ SSiegung beg S3arometerrohr§ in
einen ftumpfen SSinfel, tcobei ber Sarometerftanb
nrt bem fc^rcadj anffteigenben (Sdjenl'et abgelefen
löirb. Siefe ^nftrumente finb gu genauen Slblefun*

gen nid;t geeignet unb pc^ftenS alö Sßettergläfer

brau^bar.
SJiitrcSen (gticd;.), f.- v. ro. 23alterien.

SKifroBle^i'Oartc (gried;.), angeborne ober burd;

ilranf^eit ermorbene Jlleinfieit ber 3lugenUber.

SJlifroi^emtc (griedj.), bie chemifd;e Unterfud;ung
mifroffopifc^er Dbiefte mit §ilfe »on Sieagenjien,

bie 3um ^eil für biefen fpe3iellen S^^d gufammen^
gefegt finb, unb mit einfad;en ober gemifd^ten ^arb-
ftofflöfungen, meiere in bem Dbjeft c^arafteriftifd^e

^^ärbungen Ijeroorbringen. Siefe Hnterfudjungen
finben befonberS bei pf)i;ftologifchen unb Ijiftologi--

fd^en Dbieften unb bei Sünnfd;liffen oon SJiineralien

Slnmenbung.
TOrocljteit (gried;.), abnorm fleine, gefc^riimpfte

Slutförperci^en.

9Jltfrofl«ftuation8jir«ftur, f. (Sntglafung.
Sl^ifrofltaiJ^te (gried).), ^efd;reibung fleiner ©e^

genftänbe, bie unter bem a)fifroffopbetradjtetn)erben;

and) f. t). w, Stleinfdjreibung, eine im 16. ^öljrl).

aufijefommene 3Kobe, ©d;rift in fo l'leinen ^ügen
au§3ufül)ren, ba^ fie nur mit bem ^ergrö^erungs--

gla§ leöbar ift.

TOrofc^j^oUc (gried;., .^Ieinfi3pfig!eit), ein

angeborner ^ilbung§fe£)ler, eine fogen. §emmungö:
bilbung, bie in einer fc^on raäljrenb be§ Fölalleben?<

entftanbeneu ^^erfümmerungbeg 5^opfe§ befielt. §n:
biüibuenmit bieferpathologifd;en2lbn)eidjungl;ei^eu

9}^i^'rofcp^;a^en unb seigeu nid;t blojj eine merf-

6in in einen notninlen SJjäbel IjinelngeäeiOinetcr

ajiitrofepljalen [d;äbel.

mürbige 5lleinl^eit be§ 8d;äbel§ (f. ^-igur), fonbern

auch infolge ber geringen SluSbilbung be§ (S5el)irn§

eine fid; al§33li5bfinn(äbiotiömuä) d;araifterifierenbe

unüolllommene ©ntroid'elung ber geiftigen ?^ähig-

feiten. Sie äußere ©rfd^ einung fold^er3)Ji{rofephalen

äijnelt mitunter ben 2lffen. Ser ^au il)re§ im 3ßad;§;

tum gurüdgebliebenen ©chäbeB, .bie niebrige ©tirn,

bie raulftigen Slugenbrauen, bie üorftehenbenSSadens

!nod;en, bie bummfreunblid;en, grinfenben ©efid^tfos

güge, oft aud^ bie gefrümm"te Haltung be§ Äörper§,

bie l;aftigen Bewegungen ber (S^liebma^en roeid^en

Dom äußern Sßefen gefunber SKenfc^en ebenfofel)r

ab roie ba§ oft finnlid;e Benehmen, bie S:i3lpelhafi

tigfett, bie unartifulierte ©prac^e unb ber melir

ober weniger l;eröortretenbe äliangel felbftberou^ten

Senf'eng. Sie§ alleS, inSbefonbere aud^ geroiffe

TlzvhmU be§ mi£rofepr;tttifd;en ©c^äbelg, ceran--

la^te SSogt, bie SliiMephalen ol§ Slffenmenfc^en
3U bejeichnen unb bie 9)^. al§ einen 9^üc!fd;la9 ber

menfd)lidjen Drc^anifation- in eine frühere ©tamm«



form luiföiifi^ffcii. -licuerc UntcviudOlingeu l)ciUn akr
(iicjeit^t, ba[? t»a§ (3crjirii von 9.)(if'rofcpf)areu imb üon

ifffen lücfentlicfjc Untcvfrfjiebe nufiueift, unb fo cr=

fc^eiut bie 'Di. lebißlicf; eine hnvd) fran!f)afte Vor-
gänge im j>-ötnlle6eu evseugte SJtipilbnng. ^iv-

c^oiö glaubte fni^ev, bafj fie biirc^ frü^jeitigeg $i>erj

fnöd^crn imb ^wfonuneniüacTjfen ber ©(|äbelfno^en
cntftef)e, Tüäl^renb ^Mu) it. a. e§ für inöglid) IjaiUn,

ba^ bie frnnffjaften S^erl^ältniffe Dom ©efjirn au§;

gel)en iinb erft üon biefem nnf bieScf;iibeIfapfe( über-

greifen, gibt mefjrere ^^-iilfe, in benen gefunbe

Ci'Itern unter niefjreren gefnnben unb lüo^fgebilbeten

.stinbern einselne 9.)^ifrofep^a^en erjeugten, benen
bann luieber normale nadjgeboren ipurben.

yjlifrofUn (griecf;.), 9)iinerat au§ ber Drbnung ber

Siüfate (^-elbfpatgruppe), friftalHfiert triflinifc^, in

Simenftonen, ^Kombinationen unb ^roiWingSbilbun--

gen bem Crtf}ofta§ au^erorbentüd^ ä^ntic^, enthält

fefjr fjäufig, 5. ^. beim 2(ma5onenftein, sal^treic^e

regelmäßige l'ameUen üon Ort^oHag, luelc^e auf ben

bafifcf;en Spaltbtättd^en eine gitteräl^nlic^e 2)urcl§=

freusung Dieter (Streifdfien erzeugen; außerbem vtx-

laufen unregefmäjjig fonturierte, oft «eraraeigte

6c^nüre unb 2lbern Don 3llbit fjinburc^. 2)te '^wifs

Iing§ftreifuug, loie fie bei ben anbern triflinen ^-etb;

fpaten fo djarafteriftifcf; ift, lyirb nur äußerft fetten

maf)rgenommen. Sa§ fpej. ©eio. beträgt 2,54. 5)er

Wi. ift aU S^atifelbfpat c^emifd) ibentifdj mit Orttjo^

fla§, beffen «Subftanj alfo mit W. bimorpf) ift. Qmn
gel^ören ber Stmajonenftein (). b.), ^elbfpate au§

ber ©egenb Don 3(renbal, 93oru in äöermlanb, <Sil--

böfe in g'innlanb, Siporoaia am Urat, au§ ben ^9--

renäen, 9}?affad)ufett§ 2C. S5gt. ^-elbfpat.

mtvoUmoö (gried;.), f. 3)? afrofo§mo§.
äUifrofriftaHiuiftlj (gried;.), au§ mifroffopifd; ftei--

uen ^riftalten ober friftallinifc^em Sltineralinbioi--

buen beftel^enb.

aiUfroIit^c (griec^.), f. (55ta§artig.

95iifrol09 (griecl^.), f. i\ id. JK(einig!eit§'främer,

(5ilbenfted)er; baf;er SJtih'oIogie, i^teinigfeitggeift,

®itbenfted)erei.

3Wifromeao8 (griedj., »^Heingroji«), ©erngroß.
SJlifromcluS (g'ried;.)/Diij5gebürt,bein)elc^erbie@j-'

tremitäten giDariDorjlgebitbet, aber abnorm fteinfinb.

SKifromcr (gried).),
f. ^fjaneromer.

SJlifromctcr (griec^., »^-einmeffer«), S«fti*umente
3ur SReffung fet)r fteiner Dbjefte, fpegielt auc^ an
Dielen ^nftrumenten unb SBerfgeugen befinblic^e ®ins
ric^tungen gu möglic^ft feiner, felbft mifroffopifc^er

Fortbewegung Derfd)iebbarer Xcxk unb gur 9Jceffung

biefer ^Beröegimg. Öeraötjnlic^ gefd)iel)t bie 3Serfd;ie-'

bung mittetö fein gefc^nittener äiceffing: ober ©ta^l--

fd)räuben (SDUfrometerfd^ rauben), ^ebe ganje
lXmbre[}ung be§ (Sd;raubenfopfe§ berairft eine S^er--

fdiiebung be§6d)ieber§ Don ber gangenSängebegSlb^
ftanbeS je 5iDeier@eiüinbeteire,©eiDinbef)ör}e. 60E bie

'43en)egung eineö 3^iflcrö, 9tabiu§ (Slüjibabe), ober
eineg VoIlfreife§, ©rabringe§ (Simbuö), um eine

3ld;fe mifrometrifcb gefdjet)en (in ber 3]ermeffung§--

funft at§ feine, im ©egenfalj jur groben L^anb--] ^re--

I)ung, unterfdjieben),fo brcfjt bieaJlifrometerfdjraube

fid) geiDü^nlicl; in sioei in Pfannen UcgenbenÜvugetn,
bereu eine, glatt burdjboljrt (bie (S"d;raubenftnnge

an i^r bre(}bar Dernietet), im 2lu§gaug§punft lin

ben feftftcljenben X^\i fid; ftütjt, bie anbre mit 93hit--

tergeiüinbe an bem 3U brefjenben SCeil angcbrad;t

ift. d)lan gibt ben^^ugelmuttern audi tüotjt Dcrfd;ie--

bene (Seiüinbe unb fdjneibet bie 3jii£rometerfdjranbc

ebenfalls in je einer t)albcn :^änge ber 6pinbel ent--

fpred^enb, fo b.if5 bei jebcr Sd;raubcnbrel;ung bie
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erhielte 33cifrometerbeiDegung gleid; ber S)ifferen5

ber beiben ©eiDinbefiö^en ift (^D if f erenji a I-

f d; r a u b e). Csine anbre 3trt ber3)?ifrometerfd)raubc

befiufs ;^entralbrcl)ung ift bie 8 raube o^ne
(5 übe. Ser gu brefjenbe SimbuS ift mit einem au
ber ^eripfierie geja^nten fongentrifc^en 3^ing Der=

bunben; an bem feftfte^enben 'Xzü ift eine (Sdiraube

mit beiben ©erainbeenben bre^ar Dernietet, bereu

©eiDinbe in bie ,Bäl)ne eingreifen; ber 2ld^ienbrel)ung

ber ©djraube entfpridit baun bie be§ S^eUers. 3^'^'

feinen SJieffung gerabliniger ©d;iebung (5JiaMtab-

meffung) ober' gentraler ^re^ung (äßinfetmeffung,

33ogenmeffung) an 9}ieBinftrumenten bebient man fid)

meift be§ 9^oniu§. ^ilt man nämlidi an bem mit
mifrometrifc^ Derfc^iebbarem ^^^S^^f^^d; (^nbej)
Derfebenen 9JJaMtab ober Simbu§ (grabuierter ober

mit ©rabeinteilung Derfefjener Kreisbogen) fleinere

Sieite ablefen, meffen, als unmittelbar in S^eilftrid^en

angegeben finb, fo bringt man gu einer ober beiben

(S)oppelnoniuS) (Seiten be§ S«^-£ ßin^ Heine
2}?aßeintei(ung auf bem (Sd;ieber an, bereu (Sinfjeit

Donberbe§9JiaHftabeS,Simbu§,bifferiert. Siefe93(aß=

einteilung f^eipt nad; bem ©rfinber, bem ^ortugiefen

^ebro giunej, latinifiert !Roniu§ (17. ^a^r^.); na(^

Salanbe ift ber 8d;iDei5er 3] eruier (1631) Grfin=

ber,bal)er ba§ ^nftrument aud; fo benannt loirb. 2)er

gefucbteunb3uiueffenbe3(bftanbbeöSubei*(9hiIlpunft

be§ S^ioniuS) Don bem te^tgejä^Iten (Strich beS

ftabeS ergibt fid) burd^ 2luffud^en be§ienigen9?oniu$=

ftrid^S, ber mit irgenb einem Simbuöftrid^gufammen^

fältt; entfprec^enbe ^Begifferung beS 9Zoniu§ erleid)-

tert ba§ fofortige 2tblefen in Xei(en be§ SimbuS;

ift 3. ^. ein SimbuS in S3ogengrabe, ber 9^oniu$ ba=

gegen fo geteilt, bafj 29 SimbuSteile auf i^m in 30

(i^ormel: X^xk abgeftridjen finb, fo ift eine Wli-

nimalnoniuSangabe Don Vao ©rab (-^^
= 2 ^ogen=

minuten eriDir!t. 2lud; Derfiel^t man idoI)1 für befon^

berS feine äljeffungen bie 5i3eripfjerie beS Dergrößer=

teS JKopfeS ber 3)ti!rometerfd)raube (Trommel) mit
einer (Einteilung, bie bann an einem feftftetjenben

feiger ober 3^oniu§ Dorbeigebreljt mirb. 33eträgt

bie ©eiDinbepf)e ber <B(^)xanb^ 1 mm, ift bie Sl^rom-

ntel in 100 Seile geteilt, gibt ber 9loniu§ Vio beS

SrommelteilS, fo toürbe bie rcingige (Sd}iebung dou
ein taufenbftel 9}tillimeter (= ISQfillimiUimeter, dTä^

fromillimeter) gemeffen raerben fönnen. ^^ft bie 63e-

nauigfeit für mifrometrifc^e Slrbeiten in mccljani-

fcber'§infidjt fe^r bebeutenb, fo macl;t bod; bie un-

unterbrodjene Veränberlidjfeit faft fämtlidjcr91caterie

mitteis ber Sßärmeeinflüffe mnndöeS fdjcinbar genaue

Refultat 3ur SHufion. ^ie 2;eilung 3. 3.1 normaler
9Jktallmaf3ftäbe muß baljer unter peinlidjcr 33erüd=

fidjtigung ber ^Temperatur ('^lormaltemperatnr meift

-}-]o^'3t., aud; 0") unb ber^luSbcljunngStocffi^icntcii

beS Stoffes gefdjeljcn. äBo bei ber iDiifromctrie baS
blofie 3luge uidjt mel)r auSreid)t, gefdjicljt 33eobacl)--

tung unb 9.")ieffung mittels 2u\)c unb älJiFrojfop.

33ei »*g)öljenmcf5aucroiben mißt num burd) bnS Wiho=
ffop an einer tlcincn, burd; mifroftopilfbc ^^.sliotogra:

pljie l;ergeftellten 9Jiaf?einteilung. 3lncl) bie -iließ =

!eile unb Jyübllj.cbel bei ben ^i3afiSmcßappt^i'f^i'-''^

ber C^'irabmeffung 2c. gel)örcn 3n ben 9Jiit"i-omctoni.

^sn aftronomifdjen ^vcVnrobrcn bat man (.jungen:?,

CMaScoigne) 3}t. in (^yeftalt fefter ober Dcrfcbiclibarcr

^abenfreuje, ^abenne^e, angebrad)t. 2)ieic ^^-abciv-

not^e unb =ivreu3c uicrben auS auf ^ünge gc5ogcnci;

'I-Uatin-- unb (Spinnfüben bergoftellt, neücrbingS uicl

auf bünneadjrümalifd;c(SJlaSpIättcI;en,(^)laSmifi-o:



600 3)tifrontetev§irfel — 3)tifroffop,

meter (mnKntl'id) von !Brettf)nupt in .Gaffel), in

©tricf)en mittels ^X:eilmafc§ine eingraotert unb in ben

g,pmin\a]mn 33vennpwnft bei* Dbieftiu; unb Dfutar--

linfe eingeyel3t; man ßeoöacljtet bann gleidjjeitig bn§
[)iei- entftetjenbeD6ieftit)I)ilb niib bnö beutlicf) Dergrö-

^erte ^^^obennel^. Qnv 9}ieffung tieiner Döjefte unter

bem 2)itfrojfop raenbet man aurf) ba§ <Bd)vauh^n'
m ifrom et er an, inbem man ben D5jefttifdj, ewentuell

mit 9)ia^ieinteilung üer[ef)en, mifrometrifc^ an groei

^niben eine§ ©laSmtfrometerS norbeifdjiebt. 9leuer--

bing§ f)at S3reit!)aupt in9)?ifrojfope ^ur 33eoßa(^tung

von tUinzn 3Binfe(grö^en an ^T^eoboliten feJ)r gc;

naue3!}?a|}ftäbd^en auf ®[a§ eingelegt, bie eine birefte

3l6refung feJ)r fleiner ^infelteilc^en ermöglicl^en unb
ben ?ioniue üOerftüffig er)d)einen (äffen (f. ßart,
Siepertorium für ^^r)fif, Seipj. 1879). Sa§ ©c^rau^
ßenmifrometer roirb aud; in ^-ernrofiren für aftro;

nomifc^e ^med'e ßenu^t, fpejieß jur 9}teffung ber

^Ianetenburd)meffer unb ber ^eflinationSunter-

fc^iebe ber ^ijfterne. 3)kn ftellt fjierp baö ^ernro^r

fo ein, ba^ ber öefannte ©tern fid^ innner auf einem
Btvid) eineö geroöfjnnd^en @(a§mifrometer§ fort;

bewegt, b. f). bafi biefer ©trid^ bem .t)immeIöäquator

poraitet liegt, ^un fann ein mifrometrifd; öerftelli

barer ©d)ieber mit ^-aben fo nerfd^oben luerben, ba^
er mit ben ©trtd^en be§ @(a^3mifrometer§ paraltet

bteibt. 3}Zan ftellt i^n fo ein, bafe er ben 9}Jittelpunft

beg 5u beobadjtenbenSterng fd^neibet, unb lieft bann
bie i^rem SBert nadj befannten Umbrel)ungen ber

yjhfrometerfd^raube ab, uiorau§ fid) ber 2)eflina-'

tton^unterfc^ieb ergibt. Sei neuernSd^raubenmifro--

metern benu|t mnn sraei ^niben, beren einer ber

tci.Uic^en 33en)egung be§ ©tern§ parallel geftellt

roirb unb ber anbre ben SeflinationSunterfdjteb

ftimmt. Sag ^reiSmifrometer hQ]tzi)t au§ ber

freiSförmigen S3lenbung, 2)iapl}ragma, im Dfular=

unb Objeftiöbrennpunft ober aud^' au§ einem l^ier

angebrachten platten, genau abgebreljten 93?etalli

ring; e§ bient gur 93eobad^tung ber ^eitunterfdjiebe

5iüifd)en ©ins unb 9(u§tritt smeier ©lerne, morauS
man ben Unterfdjieb in ber Steftafjenfion unb unter

„^ul^ilfenalime beö befannten S)urd)meff er§ beg ^iin^

ge§ ben ®eflination§unter|d)ieb bered)net. ®ag ^{o--

cfpufc^e 931 (üon 3Irago für aftronomifdie 3Jieffungen

aptiert) beruljt auf 2(nmenbung jraeier gufammen;
gefittcter ©lagpriSmen unb ^Beobachtung ber 93erül)-

rung iljrer Dbjeftbilber. ^nv aJieffung ber 2ßinfel=

biftanj gmeier eterne unb ber DIeigung i^rer SSers

btnbungSlinie gegen bieSeflination'Sebenebe§ einen

ber©terne(^ofition§n)infelg) bient ba§^$ofition§s
mifrometer. ^u biefem ^wtd ift bie 9Jlifrometer=

üorridptung um bie optifdje ^'ernro^radjfe bre^bar
unb bie 2ßinfelgri3Be biefer 3)rel)ung 3U meffen. ißgt.

auch Heliometer; ferner ® oo e, "3)Mfj unb 3Jieffen

(33erl. 1861); Sari, ^^rinsipien ber aftronomifcl)en

.'Jnftrumentenfunbe (^eipj. 1865); >^3eitfd)rtft für

U5ermeffung§mefen« 1880, IX, 3; »Über bie SBejie;

ljungen gmifdjen ber S^ergrö^erung ber 93Ufroffope
unb ber (Sjenauigfeit mifrbmetrifd^er 9}teffungen«.

Wlifvomttttihhl, ^n^txwmnte, roelclie eingenom^
meneS Tla^ bebeutenb t)ergri3Bert hax\tzlkn unb ba^
l)er fefir feine 2lbmeffungen geftatten. ^lan raenbet

bauptfädjlid) brei i^onftruftionen an. Sie ©c^enfel
eineg ©idairfelS finb jenfeit beg ©d;arnier§ beben*
tenb unb gerablinig üerlängert, am äufeerften ®nbe
trägt eine biefer SSerlängeiungen einen ©rabbogen
unb bie anbre einen baju gel)i)r{gen ^f^oniuS. Ober
ber eine ©c^enfel ift auf einem fleinen ©eftett be--

fefttgt; ber araeitc, allein beroeglid^e ©c^enfel Der*

Icingert fid; jenfeit be§S)refiiing§punfte§ in eine lange

9iiabel, meldje auf einem feftliegenben ©rabbogen bic

Öffnung uergri^Bert angibt. "^SiSiyeilen bilbet aud)

bie j^^ortfe^ung be§ beroeglid^en ©d)enfel§ nid^t felbft

ben S^h^^f treibt uielmeljr auf irgenb eine SBeife

einen befonbern S^ia,<ix , ber auf einem (S)rabbogen

ober auf einem eingeteilten ^rei§ (einem Zifferblatt)

feinen SBeg burc^lduft. Sie SJi. raerben befonber§ in

ber Uhrmac^erei jum aJieffen uon ^^ebern, Z^ipf^"/
Srä^ten 2C. angeroanbt. ^e^lt e§ an biefen ^nftru^
menten, fo faiin man §. ^8. bie Sicfe eine§ feinen

Sraht§ auf bie ^eife meffen, bafj man il)n auf einen

polierten ©tab lüidelt, bie gejäljltenSßiinbungengana

bidöt aneinanber fd^iebt, mit^if^el unb ^Jkfjftab ben
Diaum, meldjen fie einnehmen, mifjt unb biefe ©rö^e
burd) bie ^ahl ber Slöinbungen bioibiert. 9lad) bem=
felben ^rin^ip mifjt man ben Surd;meffer fleiner

S^ugcln, inbem man fie läng§ eine§ :^ineal§ aneinan^
ber legt. @el)t ein mit bem ^ixUl gefa^teg fleineS

nid^t in gan5en Xeilen be§ a}taBftabe§ auf, fo

trägt man eö gu mieberljolten Wtahn auf ben 9JJa^=

ftab auf, bi§ man mit ber ^irfeifpi^e genau einen

Xeilftrid; trifft, unb finbet bann burc| Siuifion ben
33etrag be§ cinfad^en 9JkBe§ in fleinern Unterabtei-

lungen, alö ber a)ta^ftab felbft barbietet.

SDiifromiütmetcr (gried;.), in ber 3JJifroffopie gc*

bräud^lid^eä 9Jia^, = 0,ooi mm = 1».

SJiifrouefien, geograpljifdje SBe^eic^nung für bie

fed)§ im norbmeftlichen ©tillen Djean üerftreuten

;3nfelgruppen: bie 9Jiarianen, bie Sfif^^it nörblid;

üon benfelben, bie Sßeftfarolinen mit ben ^alau=
infein, bie Ä^arolinen, bie 9}iarfhall- unb bie ©il*

bertinfeln. _SSgl. Dseanien.
9JlifropOo« (ö^ecl).), f. ^-ernfprecher, ©. 154 f.

SDUfrojjÖuttfenlJcv, ein 9Jiifropl)on, meldjeö bie gu

beförbernben äöorte, Xöne 2C. aufnimmt.
9)lifrot»OotO0rttVljicn (griedj.), pl)otograpl)ifd;e

Slufnahmen ber uergrc^erten 33ilber mifroffopifd;

fleiner ©egenftänbe,^im ©egenfali su ben mifro;
ffopijchen Photographien, mifroffopifch flei*

neu 93ilbern großer ©egenftänbe.
91)lifro|}lÖt^aImH§ (gried;.), angeborne Kleinheit

eineä ober beiber 2lugen.

SUttropfie (gried;.), ba§ $8erfieinertfehen ber Db?
jefte; fommt in berjelben 2Beife ju ftanbe rcie 9Jie:

galopfie (f^ @ef ichtStäuf chungen).
äJlitro^ljtc, f. ©i, ©. 350, unb ©amen?nofpe.
9Jlifrofto^) (ü. gried;. mikros, flein, unb skopein,

\d]amn', hierju 3:afel »3JUfroffope«), optifd;e§ ^n-
ftrument, roeld)e§ fehr fleine ©egenftänbe bem 2luge

oergrö^ert barftellt. Sa eine fon'oe^e Sinfe (f.b.) üon
furjer ^renmoeite (Supe) einen ©egenftanb, ber um
meniger al^ bie 33rennn)eite oon ihr abfteht, uergrij^ert

jeigt, fo bezeichnet man biefelbe aud) ai§> ein ein*

fachet 931. ©ine meit höhere Seiftungsfähigfeit bz-

fi^t ba§ guf amniengefet^te 3)1.; eg befteht bem
9Befen nad; ai{§> gmei geiuijlbten Sinfen (ab unb cd,

1), beren eine (ab) uon fehr furser Srennroeite

bem ©egenftanb (Dbjeft) ^ugeröenbet ift unb baher

Db jeftio hei^t;fie entrairft^'üonbem fleinen©egen--

ftanb (rs), ber um etmaS mehr al§> ihre SSrennroeite

von ihr abfteht, bei KS ein umgefehrtet »ergröBer^

te§ (reelle^) 33ilb, \veld)Z§> burd; iöirflid;e ä^ereini--

gung ber Sid;tftrahlen entfteht. Siefen lüirb burd;

i)a§ älugenglag ober Df ular (cd), üon rcelchem

e§ um weniger al§ beffen SSrennroeite abfteht, raie

burch eine £upe betrachtet, alg wäre e§ felbft ein

lid^tauSfenbenber ©egenftanb, unb wirb baher in

R'S' nod;malg uergrö^ert gefehen. Sabagfchlie^lid;

gefehcneSilb K,'S' bie entgegengefe^te Sage hat wie

ber ©egenftanb rs, fo werben burch ba^23i. bie ©egen«
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ftüiibe iinu^cfcrjvt nq'crjen. Sie ^m^. 2 bcv Xa\d ^eigt

bie äuBei'c'ßinric^tung, welche mau bcm 9.11. (]ciüöf)nj

lief) gibt, ®a§ üMav a unb ba§ Objeftiu b finb in

ein lotrecfjte^? 93ieffingrof)i' gefaxt, luelcfjeS 6ef)ufe bev

rirf;ttgen (Sinftellung in bei- 3Jteffingplfe f mit fan|'=

ter 9iei6ung uei-frf;ieb&av ift; bie feinere (SinfteUung

mirb burd) 5)ref)en be§ Sd)raubenfopfe§ e beiuirft.

:Dei- geiuüljnlid) bui'd}fid;tige (^'egenftanb, von einer

(5Hnc-p[atte getragen nnb geiuöOnlicf) von einem Secf;

glävJdjen bebccft, wirb aiif ba§ Xifdjdjen cc gefegt

nnb von nntentjer bnrd^ einen Spiegel d betendjtet.

^Dn*? uomCbieftin entworfene 23ilb be^Öegenftnnbcc

ncrijält fid) in 33c5ng anf ba§ Dhdnr bod; nid;t gnnj

fo, nlö luenn man bcn ©egenftanb ie(6ft bnv(^ biefe

tyig. 1. G i 11 v i 1 an g b c ö u f a iinit c n n f [ c 1; t c u i f r o ) f o p §.

Sinfe Cetrad^tcn mürbe. Sei^terer mürbe nämlid) von
jebenx ^^nnft unb nad) allen Seiten f;in £id;tftraf)Ien

au^fenben; bie burc^bagDbjeftiü gegangenen ©tratj;

len (5. 23. aH) feljen bagegen il}ren SBeg gerablinig

(nad) Rd) fort, nnb bafjer fommt e^^, bafj baö &c-
jid)t§felb be§ 9jJifroffop§ uon bem Snrdjmeffer be§

Dfu(ar§ abljiingt unb burdj ben ä\>infet gcmeffen
lüirb, unter me"ld;em ba§ Dfular non ber 9Jiittc be?^

Dbjeftiog au§ erfdjeint. (£ö fann in mandjen "^salkn

unbequem merben, uon oben fjerab in§ 9Jt. 5U bliden;

um bieg 5U uermeiben, Tjat man bem Statiu bie (Sin=

rid)tung gegeben, bnfi ba§ 3{o()r geneigt meibcn tann
(^ig. 3"ber'2:afe(, .Sbartna d§ 93?.), "ober man fjat

ba§ 9{oEjr beö ^vnftrument^3 redjtu)infel(g gebogen
(?^ig. 4 ber S^afel, 9Jt. uon (Sfjeualier): ba^3 Objet"'

tiü a fi|t am untern (Snbe eineö lur^en, uertifal

fterjenben dM)X^ fenfredjt über bem Dbjctt; bie £id;t=

ftraljlen, bie burd; baS Dbjeftiu a eingetreten finb,

merben an ber i^ypoteuufe eineS ©taSpric^mnä b to^

tat refteftiert unb gelangen fo in ein Ijorisontaleö

9itoE)r, an beffen anberm (Snbe ba§ Dlular c befinb^
lid; ift. 23ei mifrodjcmifdjcn Dperat tonen fönncn

fdK'S Dbjeftit).

faure SämpFe an ba§ Dbjeftiu gelangen nnb es be^

fd;äbigen.SieSmirbburdjbaöumgefeljrtea)l(3ng.5
ber S^afel) uermieben, bei mefc^em ber 25eleud}tunge>=

fptegel über unb bag Objeftio unter bem Dbjefttifd)

angebradjt ift. S)urc^ gmeimalige innere 9kflejion

in einen; entfpredjenb gefd;nittenen ^ri§ma merben
bie £idjtftraf)fen fjerumgelenft unb gelangen in ein

aufredet ftel)enbe§ 3^ol)r, an beffen oberm ©nbe ba§

Dfufar fi^t. S)a§ p Ij 0 1 0 g r a p l) i f d; e 9J?. ftef)t auf

einer Camera obscnra unb ift mitl)in umgefefjrt, fo

bafe ba^o Dbjeft über bem Dbjeftiu liegt, iDurd; ein

fleineS ^serfpeftiu blidt man auf bie empfinblid;:

^^tatte unb ftellt baö ^ilb auf btefelbe burd) eine

Sdiraube ein. 3^ neuerer 3eit fonftruiert man 9Jti=

froffope, bie, o^ne bafj ba§ Dbjeft nerrüdt mirb, f)o=

rijontal gel)alten merben fönnen. Sie eignen fid;

befonber§ für SSorlefungen unb Semonftrationen,
um baS Präparat an§ einer $)aub

in bie anbre geljen gu laffen. Sel)r

mefenttid; mar ber ^-ortfd^ritt in

ber 9)lifroffopie, al3 man anfing,

ad)romatifdje Dbjeftioe '^uhenu^cix.

(Sin fold)e§ (^ig. ^3) befteljt an?^ einer

^onuej;linfe uon ßroiunglas unb
einer öoljllinfe uon ^^-lintglaS, bie

mit.^lanababalfam ^ufammengefit--

tet finb. (Sin einziges adjromatifd}e§ Dbjeftiu mürbe
nur eine fdjmad;e ä^ergröfjernng geben. Ilm ftärfere

JCergrö^erungen 3U erzielen,

fdjraubt man ein ä^nlidjeö

Dbjeftiu an ba§ erfte an, ein

britteS an ba§ erfte u. 3iuei=

te, ein uierte§ an baSgiueite

unb britte unb ein fünfte'S

an ba§ britte unb uierte unb
fann uiitljin and) biefelbe

£infe 3U üerfd;iebenen,"i^omi

binationen gebraudjen. '^n

neuefter ift biefe ©in^

rid;tungöerlaffen, unbjebeS
Dbjeftiu ift eineinfjeitlid;e^5

Sijftem uon Sinfen. 2:a§

Dfularber je^igen gufammengefelüen 33cifroffope ift

aud; feine einfache Sammellinfe meljr, fonbern eine

^Kombination uon jmei Sinfen, u. am gebräucblidjften

ift bav (S a m p a n i f e D f u l a r (3'ig. S^aefelbe

beftef)tau§5meiplanfonuei-en(£romngla§linfen,mcldje

beibe iljre fonueje Seite gegen ba?' Dbjeftiu l)in feljren.

3ft bie ^h'ennmeite ber äuf^ern :^infe 1, fo ift in ber

Siegel ber ^Jlbftanb ber beiben Sinfen 2 unb bie

iörenniueite ber innern Sinfe 3. £etUere, baS slol--

leftiuglaS cd (^Jifi- 8), fängt bie uom Dbjeftiu fom--

menben Straljlen auf, elje fie fid; 5U einem ^ilb RS
uereinigt babcn, mad;t fie nod; ftiirfer fonuergio=

renb unb uerlegt baö nun cntftebenbe 23ilb rs' in

meitere (i'utfernung uon ber obern i.^infe ab. iuM bcn
oben angenommenen ilserbültniffen u)ürbe hi^- obne
bie ivoUeftiulinfe cntftel;enbe ^ilb ungefiiljr in ber

^Jiitte 3mifd;en ber äufjern i^infe unb b'ent burd) bav
itolleftiuglay erzeugten ii3ilb liegen. (S'^o uerl)alten

fid; alfo bie CS'ntfernnngen be^i entftef)enben unb be'o

niditentfteljenbcn'-iMlbe^o uom.stollettiuglav mie 1 : 1,-..

Sollte nun ba^o ofjue ba^? ,Svolleftiughb5 entftebenbo

ä3ilb burd) cincSupe cbenfo ftarf uergröi>ert merben,
mie man b.v? mit bem Kollettiugla^ entftefienbe ^i^ilb

burd; bie iiufiere^infe ficl)t, fo nüi^te bie 'i^reiunueite

ber :^upc 1,5, alfo fjalb fo grofj fein alo bie beo ivol--

lettiuglafeö, meld;cö bennmd; bei gleid;em ^•el)ler

megcn ber fpljärifd;cn 2lbcrration einen boppelt fo

grof-cn ^Durdjuicffcr fjabcn fann mie bic bem (ianis

G am pa Iii feilet

Dfulnr.
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panifcTjenDfurar an3t5er(]röfjentno äquiualenteSupe.
3)n§ ©ainpnnifcTje Dfulav gibt al]o öei gteidjer S^er?

gvö^eruiig ein boppelt fo gro^eö (^eficptSfelb luie eine

einfache Supe imb liefert au^erbeui ein von dOronia^

lifdjer WLbevmtion faft ganj freiem 33ilb. nörnlicT)

ba§ SloIIeftit)gfa§ nic^t acfjromatifd^ ift, fo eräengt e§

eine ganje 9?'eifje üerfc^iebenfarMgev Silber be§ ©c--

O'-iö- 8 u. 9. SampnniidjeS Dlulat.

genftnnbe§, X)on roeld^en ba§ »iofetteSilb vv (%x%. 9)

bem ^oMtiüg(a§ nä^er liegt al§ bQ§ rote rr. 2)urc|

ba§ Dfular ab erblidt man biefe Silber in v' v' unb
r'r' unb gwar fo, bo§ fie fid; für ba§ in o befinbltc^e

Singe bedfen, löobnrd; bie Bereinigung fänttlic^er

?5aröen unb fomit ber 3ldjromati§mu§ beg SilbeS

herbeigeführt rcirb. ?^ür ba§fel6e ^nftrument rcen^

bet man auc^ meljrere Dhtlare üon üerfc^iebener

©tärfe an, unb gwar üergröBetn bie^lö^lfclen äliis

froffope mel^r burc^ ba§ Dfular, bie D&erl)äuferfc^en

bagegen me^r burd^ ba§ D6ieftit). Sa§ 3f{am§bens
fc^e Dfular ift im n)efentUd;en eine au§ graei Sins

fen gufammengefe^te Supe, gibt ein öefonberS gros

fee§ ©efic^t^feib unb eignet fic^ tjortrefflicl^ äu SJiefs

fungen mit bem Dfutarmifrometer, inbem bie

Vergrößerung üon ber 3}Jitte bi§ gum 3^anb feljr

annä^ernb biefelbe bleibt. ^lößl§ aplan atifd^eä
Dfular gibt graar nur eine fdjroad^e SSergrö^erung,

l)at aber ein fefir große§ ©efic^tgfelb unb geigt

mentlic^ opafe, von oben beleud^tete ©egenftänbe
mit großer ^lar^eit. Sei bem panfratifc^en
(f. 2:äfel, gig. 10 u. 11) erreidjt man o^ne äßecl^fel

ber Sinfen uerfdjiebene Sergröf3erungen. 'i£)k§> ge^

fd^iep baburc^, baß man ben 2lbftanb be§ Dfular§
oom Objeftiö änbert. 9Ml)ert man ba§ Dbjeft bem
Dbjeftit), fo entfernt fic^ ba§ Silb von bemjelben,

unb man muß ba§ Dfular gleid^fall§ «om Dbjeftiö

entfernen, um ba§ Silb m'ieber beutlic^ ju fe|en.

®abei töäd^ft bann notiuenbig bie SSergrößerung,

mä^renb ba§ ©efic^tSfelb fleiner mirb. ©e^r effeft*

voll rairfen bie ftereoff opif djen Sinofular*
mifroffope, bei raeld^en ber »ergrößerte ©egen^
ftanb im 3^elief erfc^eint. ^iefe ä'iftrwwcnte be*

fi^en ein gen)ö^nlid)e§ Dbieftio unb über bemfelben
eine au§ total refleftierenben ^riSrnen beftefjenbe

SSorrid^tung, meldte bie burd) ba§ Dbjeftiö ^inburc^*

gegangenen Straelen in graei Sünbel teilt, bie nun

in siöei ^löfjren nadj smei Dfulargläfern gelangen,
^ig. 12 ber ^afel ^eigt ba§ Sinofularmifroffop oon
9iad;et, unb au^^^^ig.lo erfennt man, wie bie^ren^
nung in ^mi ,

,

^'i \

©tral)lenbünbet

bemirft mirb

;

?yig. 14 ber Xa*
fei ftellt Söen--

ham§ Sinofus
larmifroffopbar,

unb g'ig. 15 ers

läutert bie innere

Einrichtung be§j

felben. ©ine an-

bere 2lrt binofu=

larer 9}Zifroffope

3=i9. 13. Sveuiiuug öcv Straljlen«

ift 5ur gleid;3eitigenSeobad)tung eines Dbjeftg burc^

2, 3, felbft 4 ^erfonen eingerichtet. 3» »^i^fß^^ -^'faff^

geljört ba§ in 16 ber S^afel bargeftellte, ebenfally

üon9^achet fonftruierte binofulare Tl,

Um bie äißirfung be§ mU
froffop§ 3U fteigern, bringt

man sioifdjen ba§ Dbjeftiö

unb ba§ ©ed'gläSchen, unter

welchem ba§ $räparat liegt,

einen beibe oerbinbenben

S^ropfen ^lüfftgfeit. ba§
^id;tbredhung§üermögen ber-

felben bemjenigen be§ @lafe§
näher fommt, fo wirb ber

fchäblidje Einfluß be§ ©ed--

glä§chen§ geringer unb bie

Sid;tftärfe infolge geringe;

rer äieflejionsoerlufte größer

(Smmerfion§linfen).?toch
üorteilhafter ift bie homo=
gene ^mmerfion, bei rael=

^er eine ^-lüffigfeit benu^t
wirb, bie ein gleichet Sid;t;

bred^ungSoermögen rcie ba§
©edglag unb bie untere Sinfe

(beibe au§ ßroronglaS befte;

henb) befi^t (eingebidteS äthe;

rifche§ ^^'ii^xnl)olibl). Wilan

erhält alfo eine optifch üöllig

homogene SSerbinbung swi*

fd^en Präparat unb Dbjeftiö,

welche alleSrechung ber Sicht*

ftrahlen oor ihrem Eintritt in

ba§ Dbjeftiö oerhinbert. ^I)iefe

SmmerfionSfrifteme werben nur ben fd^wierigften

Unterfud;ungen benu|t. Sei fchwachem SSergrößerun-

gen benu^tman gur 9iegulierung be§ Sicht§ u. nament=
lieh 3ur2lbhaltung ber ftörenben9tanbftrahlenSlenb=
üorrid;tungen unb gwar eine ©d^eibenblenbe (eine

an ber untern ^^läd^e be§ Sifdjd^eng befeftigte bret)*

bare äJJetallfcheibe mit einer ^n^aljl oerfd^ieben wei^

ter, freiSrunber Söd^er, oon benen nad^ Sebarf ein§

ober ba§ anbre unter bie Öffnung be§ Sifd^chen^ ge^

bradjt wirb) ober Eplinbefblenben (fleine, furge, ge*

fd;wäräte,_9[Jietallci)linber, bie in ihrer Sobenpla'tte

zentrale Öffnungen oon oerfchiebener ©röße befi^en

unb ebenfalls unter ber Öffnung be§ SifchchenS an^

gebracht werben). Seibenftärfern3_mmerfion§linfen
reichen biefe Sorrid^tungen meift nid^t au§. 3Kan be-

nu^t für biefe ben 2lbbefchen Seleud^tungSapparat,

welcher mit .t^ilfe eines Sinfenf^ftemS fehc intcnfioeS

Sicht auf baS Dbjeft wirft.

Um bie Vergrößerung be§ $OUfroffop§ gu meffen,

beobad^tet man ein ©Ici^mifrometer mit befannter

fyig.l5. SunereSitirid)»'
luns toon SßentiainS
Sßtnof ularmilroflop.



^^eifiiut^ uub 5cid)iict nttt ctuciu ,3^'ic'y''^'^PP*^^''^i (Cn.-

}nera lucida, f. i).) iiufi-ü|fopi)rfjc ^itb natfj. '^s]t

nun 5. !ö. 1 111111 nuf bcin ^JiifL-onietci* in 100 2^ct(c

(geteilt, iinb finb bie ©tricf;e, luefcfjc man nuf -^Hipieu

j^eseic^net ijat, 3 mm uoneinnnber entfernt, fo tft bie

erhaltene ä>ergrij^enmg eine SOOfacTje. ä)iit fteißens

ber S^ergro^erunf^ nimmt bie i'ic^tftärfe unb ©djärfe

ber Silber bebeutenb ah, fo bnjs eine über eine ge*

miffe ©rcnje r)ina«§ gefteigerte ä>evgrü^ernng feinen

ä>ortei( me^r bringen fnnn. ^ei ber ^^rüfung eineg

^Diifroffopg fjanbeit e§ fiel) aber fetten lebiglic^nmbie

'öeftimmung ber S^ergröfeernng; eine 9^ei^e anbrer

ÜJerpItniffe ift moBgebenb für bie S8rauci^bar!eit eineS

Snftrnment§. S)e§f)alb pflegt man ^robeobjefte an-

suwenben, bei benen gemiffe 2)etnil§ bei einer bes

ftimmten 33ergröj3erung nur nocf; burc^ bie beffern

:3nftrumente gelöft roerben, luntjrenb bie lueniger gu^

ten fie entraeber gar nic^t ober nur unbeutlic^ 5ur

Sßaljrne^mnng Bringen. 3(1^ folcfje ^^robeobjefte

lüenbet man imter anbern ©c^metterlingsfdjuppen

an. 2)ie ©cT^uppen vom ^^Uigel ber Hipparchia Ja-

iiira seigen fd;on bei SOfac^er SSergrö^erung 2äng§j
ftreifen, bagegen bei 200—300maIigerS3ergrö^erung
and) Duerftreifen. feinere ^robeobjefte finb bie

^iatomeenpan5er, meldjejmeioberbreiSimenfpfteme
erfennen laffen, bie fid; im erften ^all unter einem
redeten, im legten %all unter fdiiefen Sßinfetn fd^nei;

ben. (Sin ganj uor3ügIid;e§ ^robeobjeft ift Pleiiro-

sigma angulatnm, meldjeö fd;on burc^ mittelftarfe

Dbjeftiüe bei fc^iefer S3e(euc^tung brei :Binienft)fteme

erfennen Ui^t. ©tärfere Dbjeftiöe löfen bie i^^inien^

fijfteme in (jelfe fünfte auf, unb mit ben beften Db=
jeftioen unb ber günftigften Dfularüergrö^erung er*

fennt man biefe fetten fünfte al§ nidjt gana regele

mäfjige ©edjSecfe. 21I§ fünftlid^e ^robeöbjefte bie:

neu 9cobert§ ^robeptatten, ©lagplatten, auf meldte

mit Diamant 20 feine i^iniengruppen gerillt finb; bie

:^'inien ber erften ©ruppe finb um Viooo, bie ber h^-
ten fogar nur um Vio^ooo ^ariferSinie coneinanber
entfernt.

Sie ^w'&ß^eitung ber DBjefte für bie mifros

ffopifc^e Beobachtung ift je nad; ber 3^atur berfelben

fei)r uerfc^ieben; immer aber werben bie Dbjefte auf
f(eine©la§plöttdjen gelegt imb, iDoeS nötig erfd^eint,

mit einem 2)edglä§d)en bebed't. ^lüffigfeiten breitet

man auf ben ^lättd;en einer bünnen (Sd)id^t auS
unb legt ebenfaHg ein S)edglä§d;en auf. gefte 5^i3r:

per nie'^rben für gemöfjnlic^ befeuchtet unter ba§ dJl.

gebracht, unb man benu^t [jierju je nach Umftänben
Sßaffer, ©tt)cerin, 5^anababalfam 2c. S3on foinpaften

Subfianjen mad;t man mit einem Jlafiermeffer ober

53tifrotom jarte, burdjfid^tige ©d^nitte, bie ebenfattö

in eine ^lüffigfeit gelegt roerben; [äffen fid; bie Slörs

per nid)t fd^neiben, fo merben gröbere Brud;ftüdc auf
einem (Sd;Ieifftein genügenb bünngefd;Üffen(S)ünns
fd)liffe oon Atnodjen, !ßäl)mn, ä>erfiefelungen, ©e;
fteinen); n)eid;e, nid;t fdjueibbare (Subftan'sen mer;
ben in aUfo^ol, (Shromfäurelöfung 2c. erhärtet; fehr
fieine ©egenftiinbe, bie man nid^t faffen fann, 3.

fleine ©amen, bringt man in großer ^al)i in gc;

fd)mof3ene§ ©tearin," läf3t bieg er'falten unb fchncibet

bann mit bem 9iafiermeffer geeignete ©päne. ipäufig

nnterfud;t man bie Objefte and) im polarificrtcn

^\d)i, obermanmenbet chemifd;e9ieagen3ienan,n)elche
man in geringen 9Jiengen mit ben Dbjeften in 33e--

rührung bringt (9Jiifrod;emie). ©atalöfungen läj^t

man friftatlifiren unb unterfud;t bie ilriftairgcftalt.

.^;iäufig bebürfen bie Dbjefte einer befonbern medja*
lüfd;eh SSorbereitung, bie nur bei^ergröjierung, aber
uidjt unter bem auggeführt werben fann, ba hier
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ber 3{bftanb giyifdjen Dbjeft nub Dbjcftiü vkl 311 gc^

ring ift. d)lan benu|t bnher für biefcn .ßmecf beföii=

bcre ^räpariermifroffope (^-ig. 17 ber 2:afel;,

iüetd;e fd;mäd;ere ä^ergrölWrung (iefcrn unb fpesiell

für ieidhte unb fichere 33ehanbhing ber Präparate

(burd; ^anbftüt'Cn 2c.) eingeridjtet finb. SSgl. ^i-
froffopifcbe Präparate. Sie Se3eid;nung
ber SSergrö'^erung eineg yjiifroffopg fanninbop=
pelter äßeife gefchehen. Sie lineare ^Sergrö^erung

gibt bag SSerhältnig ber fdjeinbnrcn Sönge beg uev;

grö^erten ©egenftanbeg 311 beffen mirflicher £änge
an, bie quabratifdheSSergröfierung fagt bngegen, luie--

üielmal größer bie fd^einbare ^-ladje beg oergrö^er^

ten (SJegehftanbeg ift o(g bie mirfHche g-täche. '©elbft=

nerftänblich ift le|tcre ^aht fehr vki gröjier, unb eg

fommt rvoi)i i)or, ba^ bieg 3U Säufchungen benu^t

löirb. ®g ift allgemein üblid;, bie lineare SSergröfee^

rung ansugeben, unb auf biefe bejiehen fid} afle 2(n;

gaben in miffenfchaftnd;en 3[ßerfen. 33eim 2(nfauf

eineg 9Jlifroffopg ift grofie SSorfid^t notroenbig, unb
ftetg ift empfehlengrcert, fogleich ein guteg ©tatio 311

faufen, fid; aber 3unäd^ft mit raenigen2infenft)ftemen

3u begnügen unb bie ftärfern ©ijfteme nach 33ebarf

nadj3ufaufen. Sie befannteften unb renommierteften
^'irmen in Seutfdjianb unb Öfterreid; finb etroa:

(S. ^ei^ in Sena, äß. u. ©eibert in 3Be:^(ar, .^art--

nad' in ^otgbam, ^aul SBächter in Serfin, Seit?

in äöe^far, Sßinfet in Böttingen, 6. Speichert in

Sßien. Sie Sehanbtung eineg ilRifroffopg erforbert

fo gro^e ©orgfaft, bie ^ui-'irfjtung ber Dbjefte fo

nief^efd^idlichfeit unb ^enntnig ber Bebingungen,
unter roelchen man gute93eobachtungen mad;en fänn,

bafj eg unmöglich ift, in wenigen äßorten hierüber

3U belehren. Sasu fommt, bä^ eg burchaug nidit

genügt, ein 93^. 3U befi^en, um nun auch ohne mei^

tereg' richtige SSeobad^tungen mad;en 3U fönnen; eg

ift vielmehr ein forgfäüigeg ©tubium beg mifroffo=

pifd)en ©eheng notraenb'ig, um nidjtg gaifcheg 3U

fehen, unb fo bleibt nur übrig, in ben über 93tifro--

ffopie hanbelnben äßerien grünbtid^e 33elehrung 311

fud)en, ehe man baran geht, mit bem 9Ji. felbftänbig

3U arbeiten. 2Ug fold^e Sßerfe empfehlen fid; befon^

berg: Harting, Sag 3Ji. (a. b. .t>ollänb. üon 3:heile,

2. 2luf[., 33raunfchn). 1868, 3 S3be.); 9?ägeli unb
©d^menbener, Sag Tl., Theorie unb Slnmenbung
begfelben (2. 2(ufl., baf. 1876); Sippel, Sag
(33b. 1: »2irigemeine 9JJifroffopie«, 2. 2lufl., Srauiu
fchmeig 1882; 33b.2: »ainiuenbung auf bie §iftologie

berÖemädjfe«, baf.1872); Serfeibe, ©runbsüge ber

allgemeinen 3}tifroffopie (baf. 1885); ^^ager, Sag9}t.

unb feine Slnroenbung (7.2lufl., 93erl. 1886); SO^ieg--

ner, Einleitung in bie tGd;nifdje 2)iifroffopie (SBien

1867); ^-rei). Sag m. (7. 2luf[., Seips. 1881); ^-ol,

gjtifroffopifdj^anatomifdje 3:echnif (baf. 1884); Drtli,

Äurfug ber normalen .s^iftologie (a3erl. 1878); B eh-
reng, §ilfgbud) 3ur 3(ugführung mifroffopifdjer Un«
terfudjungen (S3rnunfchu). 1883); Serfeibe, iiiabeU

ten 3um Webrauch bei mifroffopifchen 9lrbeiten (baf.

1887); ©tragburgcr, a.Uitanifcheg ^raftifum (2,

2lufl., Sena 1837); Serfeibe, iUcineg botanifd;e^^

^raftitum (baf.1884); «poulfcn, 23otanifd;e mho:
Chemie (Älaffel 1881); ^auöhofer, 2)iifrof!opifdjc

Sieaftionen (:lH*aunfchn). 1886); ^et;er, 2}tebi5ini--

fcher Sltlag ber 9J{ifroffopic am i^ranfenbett (2. Slufl.,

©tuttg. 1887); a3i3305cro, ^nnbbudj berflinifchen

ratroffopie (2. 9lufl., CSrlang. 1887).
Sag Wi. bat in ben lobten fahren immer tnebr

an äßid;tigleit gciuonnon; :^ütanir unb Zoologie uer--

banfen ihm ben grojitcn 2:cil ihrer neuern G-rfoIgc,

unb auch fiit 2JUnevalogie unb Gefteinölchre iiat
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burd) bie neu ctiu^cfiifjvtc 23cnuliun(] De§ ^^cifroffopö

eine neue (SpocTjc begonnen; bie nüfroffopifcfie 33eo6i

adjtung f)at neue 3ßiffcn[d^aften begriinbct, 3. 33. bie

ötftoloßie, bie (ScIhUarpat^oIogie 2c., nnb am biefen

SOBiffenfc^aften foiuie au§> ber neuem 33afterio[f'opie

l)at bie a)]ebi5in bereits eine tiefere 5^enntni§ ber

Ä'ranfReiten unb ber MiiM, fie 3U r)eilen nnb 5n uer;

fjüten, qmonmn. 'p§t)[if unb ©(jemie finb burcl) baö
ÜOi.geförbert raorben; bie;^;ecf)nif bebientficfjbeC^elben

3ur' Unter[utf;ung von 9?aturprobnften, 9k()runn§:
mittein, ^;a6rifaten2C. SieniifroffopifcOe^^IeijdjfcOnu

fdjfiefit tric^inenf)attic?e§ ^^leifd; vom 3>erbrauc| au§,

luelcIjeS ofjue biefe Ünterjud^ungen al§< dlaljxuno,^--

mittet neriyenbet morben märe. S)ie 33enntuing beg

9Jtifroffop§ bietet fonacf; aud^ für nltemöglic|en|yäffe

be§ C[eit)ö^ntic^enSeben§ prafttfdje3]orteite. ©djtie^;

lid} ift nod) beg 9)tt!rojfop§ al§> Unterrichtsmittel ju

eriüä^nen. SDkn fjat burcl^ medinnifd^e 3ßid)ennppa=

rate bie mifrojfopi|chen Silber fixiert imb fie bnnn
nuf gemi3l^nlid;e SBeife yeroielfättic^t; in neuerer 3eit

finb fie pfjotograpljiert morben, unb für S^orlefunaen

f)at man teid)t beiregtic^e ä}titroffope fonftruiert'([.

oben). (Snbtich t}Qt man audj 9jJifroffope er[onnen,

bie ba§ 33i(b gteic^ für ein fianjeS 3tubitorium fic^t^

bar mad)en (f. ©onnenmif roffop).

SWifroffo|Jifd), mit bloßem 2(uge, ofjue 3]ergröf5e=

rungggtag, nic^t fid^tbar; ngt. Sliafroffopifd).

feroffoi)tfd)c^rä|ittratc, ©egenftiinbe, roeld^ejur

3;ktradjtung burd; btt§ 3JJifroffop gubereitet finb.

2(u^er fotc^en Präparaten, bie nur für bie einmalige

Seobad)tung bienen, fiat man fogen. 5)auerpräparate,

metd^e eine äl>ieberl^ohing ber 93eobadjtung geftatten

nnb nietfac]^ and; fäuflid; ju baben finb. öemö^nlid)
ru^t ba§ Dbjeft auf einem ©tücf ©piegelgtaS (Db;

i eftträger) unb tft von obenfjer bnrd; ein bünneS
©läSdjen (^ed'gtag) bebedt; e§ liegt entroeber

troden, ober in einer 3^Iüffigfeit(2Baffer,©hjcerin 2c.),

ober in einem ^arj (^oiopf)onium, ^anababalfam,
Sammartad 2C.). ^n ben beiben erften ^-äUen finb

bie S)auerpräparate gum Bdjui^ gegen ben feitlic§

einbringenben ©taub unb gegen bie 3>erbunftung

burd) einen 9^anb üon 2ad gefdjüiit. Sölten bie Db--

jefte bei auffattenbem Sic^t betrad^tet merben, fo legt

man fie, ftott auf ©la§, auf eine fc^mar^e ober meif^e,

iinburd)ficf)tige platte oon Hartgummi, 00(5 2c. 93eim

932ifroffopieren ift jebod) bie Seteucl^tung be§ Öegen=

ftanbeS mit burdjfattcnbemSidjt (mittels eineS©pie=

gelS oon üntenl)er) bie Siegel, nnb barum mirb audj

bie ©infcl^luf^flüffigfeit meift fo geraüljlt, ba^ fie mög-
lid)ft üiel 5u erf'ennen geftattet. ^n fef)r ftarf tidit--

bredjenben SO^itteln (5. 33. ^anababalfam) oerfd^rain:

ben üiele jarte (Sinselljeiten beS gu burc^fid^tig mer--

benben DbjeftS oöllig für baS 2luge; fie bürfen

be§l)alb nidjt imn:er jur 3]erraenbung fommen. 2ln=

berfeitS geftatten fdjmad) bred}enbe ^-lüffigfeiten

(5. 33. SBaffer) meift nidE)t, baS innere eineS einiger-

maßen biden ©egenftanbeS 5n burc^fd^auen; man
tliut ba^«r mo^l, basfelbe Dbjeft nac^einanber in

3."ßaffer (auc^ moljl oor^er in Suft), ©lijcerin, 33al=

fam 20. 5u betrad)ten unb (im %all ber ^S>auerpräpa=

rate) in bemjenigcn 9}iittel jn beroal)ren, meld^eS ben

beften 2(uf [d^luß gibt. 93tand;e m. ^. geigen nidjt bie

natürlidje ^arbe ber Dbjefte, fonbern finb fünftlidj

mit g-arbftoffen getränft, teils um bem 35erfdjn)inben

ber garten (Sinjelljeiten für baS 2luge oorgubeugen,

teils aud), weil einige g^arbftoffe (oor allen .Karmin)

bei richtiger Slnmenbung nidjt baS gan^e Präparat
gleid^mä^ig, fonbern geraiffe Steile (5.33.bie3ellferne)

beSfelben meljr, anbre weniger färben, fomit gu ieic^:

tcrer Untsrfc^eibbarfeit beitragen. Sie §erftellung

— ^Jtifrotoine

ber mifroffopiidjen Präparate ridjtet fidj ganj nadj
ber ©tgenart ber Dbjefte. Äfeine, burd^fidjtige ^öv-
per, 3. Sdjuppen oon ©d)mctterlingSflügeln,

^Siatomeenftaub (fogen. :3nfuforienerbe)2c., bebürfen
nur geringer 33orbereitung; anbre raerben gefdjnitten

ober gefdjiiffen. Ätäuflid^ finb m. ^. bei oielen |)änb;
lern, jeboc^ entbeljren bie meiften beS miffenfdjaft:
lid^en SBerteS. 9täl)ere§ Ijierüber foroie über bie öer^
ftellung ber Präparate in ben ©djriften über 9Jiifro-'

ffopie. 3?gl. 9}iifroffop.
ällifrofömic (griedj.), ^mergbilbung beS .^örperS.

älltfvof|iorcu (griedj.), bei benienigen@efäßtrijpto-'

gamen, meldte gioeierlei Sporen bilben, bie fleinen,

in großer 2ln3aljl uor^anbenen Sporen, meiere bei

ber Keimung nur bie männlid^en ©efdjledjtSorgane
entmideln nnb banadj 3U (SJrunbe gel)en.

äHifvotaftmctcr (griec^.), ein oon ©bifon angege--

beneS ^nftrument jum Steffen fe^r fleiner Srud^
änbernngen, beruljt, mie ©bifonS 2;etep^on, auf bem
^ringip ber SSiberftanbSoerminberung eineS eleftri^

fdjen Stroms in einem 5lo^lenftüdd)en, fobalb biefeS

einem mec^anifdjen Srud auSgefe^t mirb. Ser me=
fentlidje Xcü beS93tifrotafimeterS ift ein^^o^lenfnopf

gmifdjen gmei ^Nlatinfdjeibd^en, oon benen bie eine

feftfi^t, mäljrenb gegen bie anbre ber S)rud ausgeübt
loirb. 5Der etef trifdje Stront geljt oon ber einen 'Spla-

tinplatte burdj bie ^oljle gur anbern unb "oann gn

einem ©aloanometer, beffen 9tabelbeiuegung bem
S)rud proportional ift. 2)er 2lpparat eignet fidj vov-

trefflidj, um geringe 33en)egungen beS^i;i)ermometerS,

SarometerS, ^ygrom.eterS 20. gu uergröfiern; er rea^

giert 3. 33. auf bie äßärme ber .'panb, fobalb man biefe

auf einige 30II einem in ben 3lpparat eingefc^raub^

ten bünnen Streifen oon .^»artgnmmi näljert; er gibt

audj einen 2luSfd)lag, menn man ein Stüd öelaiine

einfügt nnb biefem ein feuc^teS Rapier näljert. 2)urd)

3^erbinbung mit einem 2::^omfonfd^en Spiegelgaloa^

nometer unb einer SE^eatflonefc^en 33rüde nebft

Si^eoftat läßt fidj baS 9}?. nodj oiel empfinblidjer ge^

ftalten unb bann oielleidjt jum 93Jeffen ber äöärme
beS äVfonbeS nnb ber Sterne benu^en.

9Jlittolömc (griedj., »^teinfdjneiber«),3nftrumente

3ur 2tnfertigung feiner Sdjuitte beljufS .*gerftellung

mifroffopifc^et; '4^räparate, liefern Sdjnitte oon etioa

2 qcm ^läd^e nnb V200 mm S)ide unb bei rid^tiger

Önnbljabung beS9)tifrotomS gan3e9?eiljen berartiger

Sdjnitte. Sie ermöglidjen Ijierburc^ , baS ber biref=

ten 33eobadjtung mit bem -üJtifroffop nidjt gugäng;

tidje innere eineS unburc^fidjtigen äßefenS C^ier

ober ^flanje) gu ftubieren, ba man eS auS ber 9teif)e

ber auS iljm gemonnenen mifroffopifci^ braud^baren

Sdjnitte in ©ebanfen mieber^erftellen fann. Selbft

fo große Dbjefte mie ein menfc^lidjeS ©e^irn finb

mit 9}lifrotomen in lüdenlofeSdjuittreiljen uon frei--

lic^ nid)t befonberer ^-einfjeit gerlegt morben. 93ceift

läuft baS mit Sorgfalt gefcl)liffene 9}teffer, in einen

Sdjlitten eingefpannt, auf einer Ijoriäontalen Sal^n,

loäfjrenb fi(^'baS Dbjeft entroeber burdj eine feine

<Bd)Vttuhe xun bie oerlangte Sdjnittbide l)ebt, ober

gleidjfallS in einem Sdjlitfen auf einer fanftanfteigen^

ben 33alin langfam in bie öi)l)e gefdjoben mirb

(Scl)littenmifrotome). 2)ie S^orbereitung ber gu

fc^neibenben. Dbjefte, meldje nur feiten (3. S.' öijlger)

bireft fdjuittfäljig finb, gefdjief)t entmeber fo, baß

man bie meidjen Stüde burdj eine ^ältemifdjuug

ober burdj 35erftäuben üon2ltl}er 3um ©rftarren bringt

(©efriermtfrotome) unb bei möglidjft mebriger

Temperatur fdjueibet, ober baß nmn fie nac§ paffen--

ber (?rprtung burd) djemvifc^e WdtUi mit Paraffin

ober ähnlichen Stoffen in ber ^ffiärme bnrdjtränft,
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bavauf bQ§ ^^sai-affiii mit beni barin eiugeöcttcteu

C^ci^enftanb fdjneibet unb er[tere§ au§ ben ©rfjuitten

burrf) ^Terpentinöl entfernt. (S^enanereg über biefe

,lccl)nif f. in ben .^oanbbüdjern über älJifroftopie.

9)lif«lincf, Stabt in ber galij. SBesirf^fjauptmanni

fdjaft itarnopof, am Serctf), mit ^ejirf-^ciericfjt,

od)IüB, Sc^mefefqnelle, Spiritu^faßrif , 33ierbraue=

tei, Wiüt)U nnb (i880)4007(Siniü.(bauon2411 ^uben).

5Snnäit,f. SBeir^en.

5IUIttnl. (DfirenoiuitfcT)), ^ijnigüon ©erbten,
qeb. 18. Sept. 1854, (3or)n be§ ^JürftenaJlid^aet Dbrenoi

"untfc^ (geft. 1860) nnb berXIkriaCSatargt, ber fpätern

(beliebten be§ dürften 3llei'anber C£nfanon 3inmänien,

ttr]jaric^ev3ogen, it)nrbe2.^nU1868, nacf; ber©rmor-
bnng be§ ^-ürften Wdd)azi, a(§ W. Dbrenoiöitfd) IV.

5nnr5ür[tenproEamiert,22.3(ug. 1872 für gro^iäf)rig

erflärt unb üermä^tte fic^ 17. Cft. 1875 mit Siatarie

i(efcf)fü, 2::ocf)ter eine§ ruffifc^en Dberften, bie ibm
14. 5(ug. 1876 ben ^rinjenSlIeranber gebar. SSon^hiB-

lanb angeftac^elt unb unterftü^t, begann er im ^uli

1876 gleichseitig mit 9)?ontenegro ofine nUen ©runb
H'rieg gegen bie 2:ürifei, ber jeboc^ bie praf^rerifc^

uor{)er uerfünbeten ßrforge, glänjenbe ©iege unb
iSroberung von So§nien, feine'SmegS IjatU. äJl., ber

bie ^^nifjrung be§ i^eer§ bem 9iuffen S;fcf;ernaiera

überlief, mu^te bie iljm von ben Struppen angetra^

gene ii'önig§frone ablel^nen unb, nadjbem (Snbe Oh
tober bei Süejinal fein ^zet Dernid;tet unb er üon
)iu^(önb im ©tic|e gelaffen morben mar, bie ^ßer*

mittelung (SnglanbS für einen ^-rieben anrufen, ber

iijui 3(nfang 2)iär5 1877 auc^ von ber 2:ür!ei unter

ben'^ebingungen mie üor bem^Crieg bemiUigt mürbe,
(^leic^mot)! begann er (Snbe®ejember 1877 von neuem
ben 5l'rieg unb erlangte auf bem 33erliner ^ongre^
nid)t bto| eine beträchtliche @ebietöüergri}^erung,

fonbern and) bie (Souüeränitftt unb ben ^itel öofieit.

mit .Suftimmung ber ^J^äc^te nabm er 6. Tlär^ 1882
ben ^öntgStitel an. .^fug, geiuanbt unb ein uortreffs

Ud)er 9iebner, mu^te fic^ 93t. über bem ^arteigetriebe

eine hei-^tfc^enbe (Stellung ju üerjd;affen unb in ber

auöiöärtigen '^JioUtif burd) 3lnlef)nung an Öfterreid;

(Srfolge ju erringen. 3'iur 5lrieg§Iorbeer blieb i^m
uerfagt, inbem auch ^er itrieg mit Bulgarien 1886
mit 'OJiebertagen enbete.

2Hilttn?ri, ©aetano, ttat. ^unftfchriftfteircr, geb.

9. Sept. 1813 3u ©iena, ftubierte auf ber Uniüer-

fität bafelbft 9{echt§roiffenfchaft, mürbe fpäter ftäbti--

fcfier 33ibliotf)efar unb ging 1856 nach «^'t^i^'^nj, wo
er 5iüeiter 33eamter am föniglichen ©taatSarcbiu ift.

ht^t fid; burch 9Seri)ffentlid}ung von gahlreichen

Sofumenten au§ ben 3(rd)iüen von Siena unb ^lo=
renj gro^e S^erbienfte um bie ^unftforfdjung eriuor-

ben unb bie Seben§umftnnbe Dtcler italienifcher

93{eifter ermittelt. Seine hauptfäd^lid^ften Si^eröffent:

lichungen finb: «Documenti perlastoria tlell' arte

senese« (Siena 1854—56, 3 33be.) ; »l^critti varii sulF
arte toscana« (baf.1873); »Lettere diMicliclangelo
Buonarroti etc.'< (^-lov. 1875). (Sr gnb unter anbernt

herauf: !i>nrd)i§ »Storia fiorentina- (^-lor. 185S);

'öoi'caccioS »Commciito alla Commedia di Dante ;

(baf. 1863, 2 .me.) unb mit feinem 33rubcr Carlo
CSenniniS »Trattato dellapittura«. 9^iad}bemer

fchon an ber Scmonnicrfchen 9(uSgabe be§ .^safari

einen raefentlidjen 9lnteil gehabt, ueranftaltcte er

1878— 82 allein eine neue ilsnfari;9(uSgabe (^s-lor.,

8 ^i^be.), metchc er mit ausführlichen 5lonimcntaren
unb sahlreidjen neuen ^ofumcuten anSftattete.

9JliIauo, ital. 5iame für 9.)iailanb.

5WiIauoao,3:herefe,^4sioIinlpiolcrin,geb.28.3lug.

1829 5u Sauigliano bei 3:nrin, Xochter"beS ^:\)(nlov^o

^ofeph 9J?., fon^ertierte fdjon von ihrem fiebenten

:3ahr an in 9J^abrib, ^^^ari§, in 33elgieu, ^ollanb unb
(Snglanb mit glänsenbem (Srfolg unb machte fpüter

(1838) in ^ari§ unter öabened (f. b.) nod} grünb=

lid^e Stubien. 1842—43 bereifte fie Seutfchlanb,
1852 bie Schmeij unb fpäter ^-ranfreidj, aUznttjalben

ungemeffenen 33eifall erntenb. 1857 verheiratete fie

fid) 5U 2:;ouloufe mit bem (Sieniefapitän ^armenticr.
— 2(uch Schmefter unb Sdjülerin 9Jiarie, geb.

19. ^uli 1832, mar eine herüorragenbe3]iolint)irtuofin

unb teilte 2:herefen§ erfte Gvfo'lge, ftarb jebod) fchon

21. Oft. 1848 in ^ari§.

M\d l) SontanalS, ^on Tlanml, fpan. Sitten

rarhiftorifer, geb. 4. a)?ai 1818 SSiUafranca bei

^anabe§, ftubierte ^ura tu Geruara unb 53arcelona,

mibmete fich aber nach S^ollenbung feiner Stubien
ber Sitteratur. Seit 1845 ^rofeffor ber ^^soefie unb
^erebfam!eit an ber Uniuerfität Barcelona, ftarb

er bafelbft 16. ^uli 1884. ^on feinen ^'eri^ffent^

lichungen ftnb l)^vvox'^u^^h^n: »Romancerillo Ca-
talan. Observaciones sobre la poesia ])opiüar«,

eine Sammlung ^atatonifcher D^iomansen, :^ieber unb
aiMrdjen (1843; neue 9lu§g., dM'ov. 1882); »De los

troTadoreseiiEspaßa« (33arcel.l861); »De la poesia
heroico- populär castellana« (baf. 1873); »Princi-

pios de literatura general etc.« (baf. 1874).

TOajjo, Stabt in ber xtal ^rouins.Dteffina (Si*

ailien), auf bem fanbigen SftJtttuS ber granitifchen

öalbtnfel, welche ni3rblich im Hap W. ausläuft, mit

hoch gelegenem ^aftell, 51 irche au§ bem 16. ^ahrh-, öo-

fen, Leuchtturm, bebeutenbem S^hunfifchfang, S)ampf

;

mühlen, 2lugfuhr uon Sübfrüchten, tl unb Sßein

unb (1881) 7971 C5inra. S)ie ^ahl ber im §afen 1885
eingelaufenen Schiffe betrug 941 mit 148,709 Xon.,
ber' äBarenuerfehr 97,003 X. ift Si^ eine§ beut=

fdjen £onful§. — m. ift ba§ alte 9JU)lä, in beffen

9lähe bie ^^ömer unter bem J^onfulS)uiliu§ 260 o.Ghv.
ben erftcn Seefieg (über bie Karthager) geraonnen.

3lm 20. '^uli 1860 erfodjt hier (Saribalbi einen ent^

fdheibenben Sieg über bie ^Neapolitaner.

35ii(öcn (Acarina), Drbnung ber Spinnentiere
(Araclinoidea), Heine 3:iere mit gebrungenem Kör;
per, on bem nur feiten bie (yren5e sioifdjen S^orbers

unb .^interleib nodh angebeutet ift. S)ie oier ^öein^

paare enben meift mit 5ioei flauen, finb aber hiinfia,

and) nod) mit .*?)aftapparaten(Saugnnpfen) uerfehen;

bie 9}Junbteile finb bei nielen 93?. sunt 33eif5en, bei an-

bern jum Stechen unb Saugen eingerichtet, ^ie
3lugen finb flein ober fehlen gänjlich. ^ie innere

Drganifation ift fehr einfach, .v^er^ unb '^lutgefäne

fehlen ftet§, 3:racheen häufig, fo^baf^ alöbann bic

mung burch »^'^e gcfamte *oaut beiuirJt loerben muf5.
Sor ^Sarmfaual ift meift mit '^Minbfärfen ucrfeh*-'"/

bie al'S Üeber gebeutet merben. ^tiercuartige Organe
fcheinen ebcnfaUö nidjt immer norlianbcn ju fein.

"^k (Sjefdjlechter finb bei ben d)l ftcty getrennt. 33ei

ber Begattung IjaUcn fidj uiele ^.iJi Iben arten mit
Saugnäpfen, bie in ber Dtäbe ber ©cfchlecht<rH>ffnungen
liegen, aneinanbcr feft. '^k (iier mcrbcn einzeln "ab=

gelegt (nur feiten finbot ein Sebenbiggebären ftatt);

bic aue> ihncnauvfchlüpfenben:C^ungen haben nur brei

(hödjft feiten fogar nur 5mei) ^i^einpaare nnb nmdjen
mehrere .C-iäutnngen burch, bei mclchcn bie feblenben
^kMue unb bie äuf^ern (^cfdilccbtvorgane jum '^^ov-

fchein tommen. ^ie ^cbenc^mei1e unb 9iahning ber
ÄV. ift fehr uerfchiebcn; bie meiften leben parafitifcb

an '|.^flan3cn unb ~:jiercn unb enuitiren fich non bereu
Säften, aubre ftreifen im :'liniifer ober auf bem l^nnb
frei umher unb leben uom 9iaub llcinerer r^iere ober
alc> Schmavot-or. 'i^ft med))elt parajitifclje unb fclu-
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ftäiibicje Gniärji*unö§iüeife tm SeBcn be§[elöen 2;ier§,

inbem jene bcin Sarucnsiiftanb, biefe beut auSgeMIs

beten %m etgentümUd; ift, unb iimgeferjrt.

9Jian teilt bie fefjr garjlveic^eu 3(rten ber 9)1. in

5ef)n ober meFji* Familien ein, von benen bie lüicfjtict;

ften fotgenbe finb : 1) S auf ntilö en (TrombicUdae),

mit n)et($em Körper ton lebhaften färben; atmen
buvcl^ S;racr;een unb fe&en frei an ^flanjen obev auf

bem 33oben. 2) (3allenmi(ben (Phytopticlae), er--

Seugenan^tätternburd^Ginfticfj ©allen. -3) 2öaf fers

milben (Hydrachnidae) , atmen geroöl^nlic^ burd^

Xva^Q^n unb leben meift im ©üB'roaffer, fetten im
9Jieer. 4) Reifen (Ixodidae), meift größere SR. mit

hartem ^autpanjer, atmen burcf; 3:;rac|een unb leben

von SBirbettierblut (f . ,S e e n). 5) © am a f i b e n (Ga-
masidae), atmen burd^ S^rad^een unb fd^maro^en auf

^nfeften unb Sßarmblütern. 6) ^äf emitben(Tyro-
glyphidae), ofjne S^radjeen, leben auf unb von Ääfe,

Kartoffeln 2C. 7) ^rä^miIben(Sarcoptidae),gfeic^

ber üorigen unb folgenben ^^-amilie trad;een(o§, (eben

auf ober in ber .*gaut von äöarmblütern. 8) §aars
batgmilben (Dermatophili), (eben in ben ^algs

brüfen von Sßarmblütern.— Sefonbere ©rroäl^nung

uerbienen folgenbc Slrtcn:

Siie§ a ar b aigmi Ib c n (DermatophiliZeac/i) finb
tang geftredft, tüurmäl^nlicf;, mit langem, quer gerim
gettem^interreib,einem©augrüffer,5tt)ei2lugenpunf=

ten, mit smei ^ralfen beroaffneten ©tummelbeinen,
(eben in ben Salgbrüfen unb §aarbä(gen be§ 2Jlen--

fdf)en unb ber Spiere. Demodex folliculorum Sim.

(f. S:afel »Spinnentiere«) lebt gu je 2—4 in ben TtiU

effern ber §aut be§ SRenfc^en, o^ne T^ier üb(e folgen
berüorgurufen, bagegen su 10—15, fe(bft 200, in ben
.•paarbälgen, ben 2(u§füf)rung§gängen ber XalQ-^ unb
©d^rcei^brüfen beim §unb unb bei ber ^a^e unb
uerurfa^t einen fe^r erf^ebfic^en ,t>autau»fc^Iag, ber

5ur 2(b3e^rung unb 5um Xoh füfjren fann. Sie
.SDeitung burc^ Senjin;, ^arbolfalbe, 9[^!alilauge ge?

Ungt nur in (eid^tern eyäKen. — S)ic ^rä^milBen
(SauSmilben, Sarcoptidae ie^zcÄ) finb mifroffo=

pif(^ Hein, meid^Jautig , fe^r gebrungen gebaut, oft

ftarf borftenl^aarig, ol^ne 2Utgcn unb S^rac^een, mit
uerCümmertcn ober furzen, roenigg(iebertgen Seinen,

beren ©nbjtel eine geftielte §aftfc^eibc ober lange

33orfte trägt; bie 50lunbtei(e befielen au§ einem
@aug!egc( mit fc^eren^ ober nabeiförmigen ^iefer^

fü^(ern unb feitlid) anliegenben ^iefertaftern. <Sic

(eben auf ober in ber Jaut marmblütigcr 3Birbe[tiere

imb erzeugen bie 5?rä|e ober Staube. S)ie ©attung
Sarcoptes Latr. umfaßt 3:iere mit bidem ^auU
panjer, fonifcben 9iüdenpapitten, ^Dornen unb paa:
ren, breitem, furjem 9iüffe(, fünfg lieberigen S3einen,

üon benen bie beiben üorbern überaH, |ba§ (entere

nur beim 5?iannc§en geftielte ^aftfc^eiben befi^t, bie

beiben ^intern beim 3Beibd^en in eine lange ^orfte

auglaufen. ^Die SJiännc^en leben me^r oberfläc^-

lidj auf ber §aut; bie Sßeibc^en aber graben @änge
in bie DUt^^aut, an beren ®nben fie fidi aufhalten

unb i^re Gier ablegen. 2lKe 2lrten, bie auf SCieren

oorfommen, können auf 9Jienfc^en übergeben unb bei

biefen ^rä|e erzeugen. S. scabiei L. (Acarus sca-

biei Fab., ^rä^milbe beg aiJenfc^en, f. S;afel

»«Spinnentiere«), ba§ SBeibc^en 0,5 mm lang, lebt

auc^ auf bem ^ferbe, bem neapolitanifc^en (Sc^af

unb malirfd^einlici^ au^ auf ber 3ißge^ bobrt fid^ in

bie §aut ein unb gibt babei eine fc|arfe ^^lüffigfeit

üOtt fid^, rcelc^e bie ©ntftel^ung eine§ Slägcbeng ober

Sßärgc^eng oeranla^t. ©ie fc^meift beftänbig uml^er

unb erzeugt üiele neue ©änge, bag befruchtete SBeibs

d;en ader ftirbt in ben längern ©alerien nad^ bem

2lblcgen ber Gier. S. minor, SBeibdjen 0,25 mm lang,
erseugt bie 9{oube ber ita^en unb ^aninc^en.
squaniiferiis, ebenfo groj^, mit breiedigen ©d^uppeu
auf bem 9Uiden, erjeiigt bie Slaube be§ §unbe§ unb
(Sdjmeing. 2)ie ©attu'ng Dermatodectes Gerl. um-.

fa^t mit länglid^runbem Sl'i3rper, gioet ^intern
^^ortfäi^en, geftred'term DJcunbfegel mit langer ©djere
ber 5lieferfül}ler, giemlid; langen 93einen, an benen
ba§ ©nbglieb be§ britten meiblid^en 93einpaar§ gmei

lange 33orften, bag »ierte nac^ ber 93egattung eine

geftielte §aftfd;eiOe trägt, meiere ba§ 9}iänttd>en an
fämtlid^en ^cinpaaren befi^t. Sie leben auf ber
§aut, graben feine ©änge, ftec^en aber big 3ur Seber-

Ijant unb fangen; für ben93knfd;en finb fie meift oljne

©efal)r. D. communis Zürn, äßeibc^en 1 mm lang,

auf ©d^af, 9linb unb $ferb, erjeugt 9iaube. Sic
©attung Symbiotes Gerl. (Dermatopliag-us Fürst.)

f)at blaftg aufgetriebene, furjgeftielte (Saugfd;ei6en

unb üiel bid'ere, fürjere ©djerenliefer; bie l)ierl)er

geprigen 3)t. leben auf ben §augtieren, benagen
beren Oberhaut unb §aare unb erjeugen auf bem
3?Jenfd^en Ipd^fteng einen ganj leierten, fd;nell uor^

übergeEienben §autaugfd)l'ag. S. bovis Zürn, SBeib^

eben 0,5 mm lang, lebt auf 9tinb unb ^ferb. — Sie
^äfemilben (Tyrog-lyphidae Xeac/i) finb lang ge=

ftredt, mit fonifclem, langem Stüffel, fc^erenformi^

gen ^ieferfü^lern unb giemlid^ langen, mit flauen
enbenben S3einen. ^ierljer gehört bie 5^äfe mil bc
(Tyroglyphus siro Gerv. u. T. longior Gerv., Acarns
domesticiis de Geer, f. ^^afel » ©pinnentiere «), 0,4mm
lang, geftredt, gmeiteilig, farblog, ben)Dl)nt alten,

garten Ääfe, ben fie in ein feineg, aug i^ren (S^rfre^

menten unb Sälgen beftejenbeg ^uloer üerroanbelt.

Sie SJ^ei^lmilbe (T. farinaeDe^/.) mit im oorbern

S^eil nid^t abgefc^niirtem Körper, lebt in feudjtem,

üerborbenema}{ebl; 2lrten beröattung Glycyphagus
finben fic^ al§ raei^er^efc^lag auf getrodneten fü|cn
^rüd^ten unb auf Kartoffeln, miiriabennjcife in fran=

fen Kartoffeln.—Sie ©d^maro^er^ ober S^iermi l-

ben (Gamasina Gerst), mit ungeteiltem Körper,

fd^erenförmigen Kteferfülllern, freien Kiefertaftcrn,

gleichen, l^aatigen Seinen mit amei Klauen unb §aft-

fd^cibe, obne 2lugen, leben auf ber Körperoberpc^c
anbrer Spiere, o^ne fid^ feftsufäugen. Sie rotgelbe,

1,1 mm lange Käfermilbe (Gamasus coleoptrato-

i'um L.) lebt auf Käfern, befonberg aJiiftfäfern unb
^otengröbern. Sie 1,3 mm lange, gelbe Sogel=
milbe(§ühnermilbe,Dermanyssus avium jD? ig.

)

fc^maroft auf ©tubenoögeln, ^ü^nern unb Stauben,

gep au^ auf ben 3}?enfcben unb erzeugt unerträglich

judenbe Seulen. — Über bie ^^-amilte ber ^tdzn
(^olgböde, Ixodidae) f.b.— Sie äßaffermilben
(Hydrachnidae Sund.), fugeltg ober langgeftredt,

oft lebhaft gefärbt, ungeteilt, mit groei ober oier Stu*

gen, flauen* ober fäbelförmigen Kieferfüf)lern, fur^

jem erften Kiefertafterpaar an ber ©pi^e mit feinen

©nb^afen oberSorften, langen, oon oorn nacb hinten

an Sänge gunehmenben ©c|mimmfüBen mit 'bxzxtzn

§üftgliebern, gmei ^upiauen, langen ©chmimms
borften, atmen burd; ^ra^een unb leben meift in

fü^em Sßaffer am Soben ^mifcben^flansen. Sie Sar*

oen fchmaro^en an äßafferinfeften ober 3JJufchelties

ren. — 2Reljrere Slrten ber ©attung Phytoptus er;

geugen auf %\ianizn gallenartige SRlpilbungen, bie

ficb meift burd; einen '?Jilö »on fleifdjigen §aaren auf

ihrer Oberfläche auggeichnen. ^Ramentlidh oerurfacht

P. vitis Land, ^^raubenmi^mad^g. 2luf ber Dber^

feite beg Slatteg entftehen eigentümlid^e 2lugbuch*

tungen, bie auf ber Unterfeite mit mei^rötlichem ^ilj

über3ogenfinb.2lhnlicheaJiipilbungenmurbenfrüher



für ^irsbilbimqen (Pliyllevium
,
Eriiieum) ocTjats

ten. — ^ie ^^^iflanjcn^ ober :^aufinil6en (Trom-

bidina Lcach), lueic^rjäntig, lebljaft gefärbt, mit

meift imgeteiltemi^ örper, Uancn- über ftilettfornügen

Hieferfü^ferit, Jursem, gebrungeneiu^^iefertafterpaar

mit 5iüei fcf^ereuarticj fid) gegenü6erftef)enben ©nb^

(^liebern, an beueu öa§ eine f[auenfi3rmig ift, langen,

plumpen Sauffitzen, meift ^luei Slugen unb Si:racl^een=

atmung, laufen auf ber (Srbe unb an ^45f(an,^en; bie

fed)ö6einigen ^awQW teben parafitifcf; vion ^ffansen:

fäften unb üom Shtt anbrer ©lieberfüfeler. 2)ie

i3amtmitbe(i^o^entnemit6e,Trorabidiumlio-
losericeum L,), 2,25 mm lang, faft üieredig, fjinten

fdjmäler, famtartig fdjarladjrot, kht auf Moo§> k.

unb näf)rt fidj von diäup(i)en 2C.; bie £arüen leben

parafitifd; an äßeberfnedjten, ^(attläufen 2C. S)ie

üiet größere ^-ärbermilbe (T. tinctorium ^«ör.)

bient in öuinea jum 9iotfär6en. ^i)ie Milhzn>
fpinne (Tetranyclms telearius X.), 1 nim lang,

orangegelb, fein befjaart, feitUd; roftgelb geflecEt,

befi^t ©pinnbrüfen, lebt unter einem mit biefen

gefertigten ^efpinftüberjug auf ber Unterfeite ber

iiinbcnblätter von bereu 6aft unb übersieht autf) bie

^lüetge mit gli^ernbem ©efpinft. 2luf @en)äcl^§^au§s

pflanjen mirb eigentümtic^eS ©rgrauen unb TlaiU

merberx ber Unterfläc^e ber Blätter üielfeic^t burc^

anbreSlrten Tjeroorgebrac^t. ®ie öerbJtgragmiTbe
(Leptus autumnalis Änt), »ießfeic^t bie fec^§betnige

l^jugenbform einer 3^etrani)c^u§art, lebt aB xoU§>

'^Jiünftc^en an bürrem (Sra§, @etreibef;almen, ©tad^els

beerbüfc^en, bofjrt fid^ gteidj ber ^^tf'e in bie §aut
be§ 2}?enfc|en unb erzeugt ^eftige§ ^^ud'en unb ?5reffen,

mirb aber burdjSSenjin oberSiabaBIauge leicht befet^

tigt. %l. ^^agenfted^er, Seiträge §ur Slnatomie

ber m. (Seipj. 1860); ©erlac^, Ärä^e unb 3täube

(33err. 1857); ^nirftenberg, Sic ^vä^milUn ber

^Wenfc^en unb 2:iere (Seipj. 1861); 3ürn, Über m.,
meldje §autfran!§eiten bei .^au§tieren ^eröorrufen

(3ßien 1877); ^ alt er, ^^ie m. ^arafiten ber

äßtrbellofcn (^aHe 1880).

SJlUBctti|i{nnc,f.2JliIben.

aWUbenfuiiit ber Birnbäume, f. 2CIartaf{3.
Wtil^, ber ©ame ber ^^ifc^e.

Milti), eine in befonbern S)rüfen weiblicher ©äuge;
tiere unb ber ?^^rau 3um S^vzä ber ®rnäf)rung ifjver

neugebornen ^«»0^« abgefonberte mäfferige iiöfung

uon Ääfeftoff, ©imei^, Mc^jutfer unb ©atsen, in

meld^er g-ett fe^r fein (emulfionSartig) «erteilt ift.

2)ie 33ilbung ber aw. erfolgt in ben9Jtitc^brüfen. Wan
l^at angenommen, fie merbe au§> bem 33(ute burtfj bie

2;ptigfeit ber 2)rüfen einfach abgefeip; aber Diel

n)al)rf^einlid;er ift, bajj iüenigften§ ein^eil unb luo^l

ber bei weitem übermiegenbe S^eil ber 3)iild)ftoffe erft

in ber 2)rüfe gebilbet mirb. dlad) biefer 2tnfid)t bc;

rup bie (Sntfte^ung ber auf einem aHmäljlic^en,

uon einer fettigen (Entartung begleiteten Verfall ber

Srüfengetten. ^er^äfeftoff märe bann ein Umraanb;
lung§probu!t be§ in ben gellen entljaltenen (Simei^eä,

beraJiild;3ucfer burdj^crfel^ung t)on(Simeifi unb ^^ett,

bei ^ftangenfreffern üielleid;t aud; 3um 2;eil au§ bem
3:rauben3ucfer be§ S3lut§ cntftanben. Sa§ ^-ett

bürfte bei g-leifdjfreffern mofjl lebiglidj ^robu!t ber

fettigen 9Jietamorpf)ofe bc§ (Simcif^cS fein, mäfjvenb

bei ^flanjenfreffern raa^rfd;einlidj aud; nod; '^cit

aus bem ^lut in bie ©rüfenjellen abgelagert mirb.

2)iefe St^eorie ber 3Jlild)bilbung fel^t eine ungemein
gro^e ^ntenfität be§ 2luflöfung§s unb 9icubilbung§;

proseffeS üon ®rüfcngemebe oorauS, mäfjrcub gegen
bie jmeite 2(nfd)auung entfd;ieben bie S:f;a"tfdd)e

fpric^t, ba^ bie .^ufammenfe^ung ber Wl. burd; bie
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9trt unb 35ctfe ber J-üttcrung nur in gan^ geringem
(5)rab beeinflußt mirb. ©id;er ftefjt bie 9JUlc^übjon-

berung aber aud; unter bem (Sinftuß beö ^terueu;

ft)ftemg. ^jt)c^ifc|e (Erregungen mirfen namentlid;

aud)aufbiequalitatiüe3ufammen[e^ungberg'rauen:
milc^ ein, imb2l^nlicl^e§ ift oon Sieren hzUnnt Winf-

regungen ber 3}iild)tulje, mie burc^ ©ntgieljung beö

Slatbel, Unterbringung in einem fremben ©talt 2c.,

üerminbern, ©treic^eln unb ^^lopfen be§ (Suter§ 2c.

beförbern bie äRildjabfonberung. S)ie Tl. entflteBt

bem Guter unter bem burc^ ba§ aJJaul be§ faugenben
jungen ausgeübten Srutf, raelc^er ben SBiberftanb

üon ©d^ließmuSifetn gu überrainben ^at; beim TUU
fen fuc^t man mit ber §anb in mögltc^ft ä^nlic^er

3i5eife ju mirfen, unb e§ ift begannt, baß fid; burc^

gmedniäßige §anbgriffe unb fanfte 23e^anblung beg
3:iere§ bie 9{u§beute ganj er^eblic^ ftetgern läßt. 2)a

aber baS WzlUn eine ebenfo anftrengenbe al§ menig
förbernbe 3(rbeit ift, fo fiat man mieber^olt cerfuc^t,

bie a)h burc^ anbre med)anifd;e 9}iittel ju geminnen.
9irrein bie aJiel!ri3P|rdjen (a)ZiIc^f atljeter), bünne
Siö^ren, meiere in bie ^i^e eingefüfjrt raerben unb fo

burc^ aiuf^ebung be§ in bem ©djUeßmuSfel gegeben

nen SöiberftanbeS bie abgefonberte frei abfließen

mad^en, fül^ren bei anbauernbem ©ebraud^ jur ßr;

fc^laffung ber ©d;ließmu§feln ber Qi^zn (bei mun;
ben ,3i^e'n, gefc^raollenem ©uter, Traufen Spieren finb

fie immerl^tn empfe^lenSmert), unb bie nac^ 2lrt

einer ^umpe mirfenbe 3J?elfmafc^ine bebarf min;
beftenS nod^ bebeutenber SSerbefferungen, um für bie

^ra£i§ braud^bar gu merben.

SlbnormeälJilc^abfonberungiftmieberrjoltbeiiung;

fraulichen Sieren (3iegen, ^ü^en, §ünbinnen) unb
TObd^en beobachtet morben unb fi^eint burd; mechas

nifche Steigung ber 33ruftbrüfen hernorgerufen mer;
ben äu fönnen. ^ret) Ijat eine ^nf) beobachtet, melche

nie gerinbert, nie ein ^alb gehabt unb uiele ^oh^^e

hinburch ohne Unterbrechung täglid^ ca. 12 £it. W(.

gab. 2(ud^ an männlid^en Sieren unb 9JJenfd;en ift

abnorme 2Jlilchabfonberung raieberholt beobad^tet

morben, unD bei einem §afen, Lepus Bairdii, int

^elfengebirge 9^orbamerifa§ fcheint ba§ 2)tännchen

regelmäßig dJl. gu liefern.

[»cftrtubtctlc] ©ie für ba§ unbemaffnete 2luge uu;

burchfichtige, mattweiße, gelbliche ober bläuli^e d^l.

erfcheint unter bem 2}iif'ro'ffop al§ farblofe, burd^fid);

tigej5lüfftg!ett,inmelcher3ahtlofe fleinej^etttröpfdjen

oerteilt finb. Sa§ fpejififdjc ©emidjt ber wirb
burd; bie in Söfung befinblidjen9JZild;beftanbteile er;

höht, burd; bie ^-etthtgeldjen aber herabgebrüdt; eö

fchmanift beiSluhmitd^ oon 15° in meitau§bergri3ßten

^Jiehrsahl ber ^yälle 3mifd;en 1,029 unb l,03i. ^^ic

Temperatur ber frifd; au§ bem (£'uterfommenben?i(.

ift 35—37^ ©efrier* unb ©iebepun!t ber Tl. meid;cn
faum von bencn be§ reinen äßafferS ab. Sie isXni)^

milch reagiert faft ftetS neutral (amphoter). ©ic cnt--

hält 3-5,5 %xo's. iläfeftoff ober i^afcin, meld;e§ aber

nicht gclöft, fonbern in S3erbinbung mit pho^pbor;
fauremivalt in ^yorm einer überaus jarten gequollenen
!i.lkffc uorhauben ift. Sieben bem i^afein entbält bic

an ^U-otcintüvpern nod) CS-imciß unb Saftoprotcin.

a3eim (Svhil5cn an bor £uft bilbct ber .Uäfeftoff eine

unlösliche .s>utt auf ber iVi. unb beim ©aucruierbcn
ber Tl ober auf :^n\ai\ von ©äure fd;ci^et er fid) auS.
Sabferment greift bie Ü^erbinbung beS i\äfeftoffy mit
bem phoSpborfauren.S^alf an, bic größte äiienge bcS

.*(lä[cftoffö mivb auSge[chieben, unb nur ein flcincr

Seil einer (ialciumpI)oSpbntiierbinbung bcS kAU:
ftoffS bleibt golöft. ^eim CS-rbil^on ber üon bem auS^
gefchiebencn M\i]e[toff getrennten (^-lüffigfeit unter .^u^



608 2J^iId§ (SBeftaubteirc, 2lb[onbei'ung§menöe, ^crioben).

fa^ oott [auren 3Jlot!cn wirb nod) ein läfeftoffortiger

i>:örper gefättt, ber B^^Ö^i^ Befannt ift. ^öer ^ett--

i^efjalt ber aJJ. jd^toanft sraifd^en 2,5 iinb 4,5 ^roj.,

ünb bte S5utter!ügelc^en fjaben einen 2)urcr)meffer

von 0,01—0,0016 mm, rao&ei bie fteinern ftet§ in raeit--

nu§ größerer ^aU Dor^anben finb. bte %ztU
fügelc^en fpegififci; leichter finb alS bie Söfung, in

lueldjer fie fdjracöen, fo fteigen fie, raenn bie 3)i. ru^tg

ftef)t, aKmäfjlic^ in bie §ö^e unb Bilben eine fettrei^'e

6(f;t(^t (3lar)m, ©ai^ne). 9?iemQl§ a5er fonbert fid)

in biefer äßei[e ba§ ^^ett üoHftänbig aö, »ietme^r

ß(ei6t bie unter bem ^af)m immer noc| burd^

'^utterÜigeld^en lüeifelic^, an ben 3?änbern bläulicf)

burcfjfc^emenb. 3"^^^^ f^^^ ^"^(f) Sauerrcerben

ber ä)L eintretenbe ©eriunung bem weitem aiufftei;

gen ber93utterfügelc^en ein ^^iel. 2ln9)cird)3uc£'er(f.b.)

cutl}ätt bie ^uf)mi(^ 3—5,5 ^roj.; berfetbe ge^t

[eid)t in SITcitcl^fäure üßer, Bcfonbers luenn bie 932. Bei

einer ber Shitraärme fid) nä^ernben S^eniperatur an
ber Suft fte^t, unb jroar unter ©inmirfung eines

^-erment§, roeld^eS raal^rfdjeinlic^ fd)on im ©uter üor*

Ijanben ift. 2(uf!od)en unb 2tBfc^lu| ber Suft, 3ufaJ
üon faurem ?of)ienfaurem 5fJatron, SBorag; ober <Baii'-

cr)Ifäure Ijemmen bie 3}^i(d)fäure5ilbung. §at biefclbe

einen geroiffen ©rab erreid;t, fo gerinnt bie M. Beim
@r^il|en unb, raenn fie nodj weiter fortfc^reitet, auc^

fc^on bei gen)ö^nlid;er S^emperatur, inbem fi^ ber

^äfeftoff miMiä) au§fc^eibet. ©a berfeföe ^ieröei

and) bie Sutterfügeld^en einfc^Ue^t, fo bleibt eine

!Iare ober nur wenig opaHfierenbeSofungDon^uder,
iSatjen unb getuiffen ^roteinförpern

(f"^
oben), bie

Molte, jurüd. 33Ieibt fauer geworbene ober geron*

neue bei 30—35^ längere S^it ftel^en, fo tvitt

33utterfäuregärung unter ©ntwiderung oon i^o^fen*

fäure unb SBafferftoff ein. ^rifc^e3}i.fannoberaud; in

nlfüf)oIifd)e (Sarung »erfe^t werben, wobei ber^ud'er
in mfofjoi unb ^orjtenfäure serfäUt. Sa§ ^robuft

ift ber ^umt)§ ober ,^efir (f. b.). Über ben allgemein

befjaupteten (SinfluB ber Gewitterluft auf bie Mild)--

fäurebilbung ift nic^t§ älä^ereg bQfamt; berfelbc

bürfte auf bie abnormen ^emperaturüerpältniffe ^u-

rüd^ufü^ren fein, ba normale im füllen Wüd)-
feller burc^ bie ©ewittertuft nic^t leibet. 2(I§ fernere

9Jtilc]^beftanbteile finb nod^ §arnftoff nebft ©puren
üon Ä^reatin, Seucin, S:t)rofin unb fleinen 3?iengen

üon ^-arb-- unb D^iec^ftoffen, bie au§> bem ^^nitter ftam^

men, gu erwäfjuen. S)ie mineralifc^en ober 2(fdjen-

beftanbteife ber ^ul^milc^ betragen 0,7—0,8 ^l^roj.

unb befte^en in 100 Steilen etwa au§ 28,3 ^^ogp^or;
fäure, 16,34 ©§lor, 0,4 ©c^wefelfäure, 27 iialf, 17,3j

^ali, 10 9Zatron, 4 SDJagnefia, 0/,2 @ifenori;b. Csnb:

lic^ entpit bie i^ufimildi etwa 6,5—8,5 ä)oUimpro5.

©afe, weld^e gu 75—90 -^ro^. au§> ^^o^lenfäure, im
übrigen aus weit überwiegenbem ©tidftoff unb wenig
(SauVrftoff befleißen.

Sie anbrer Spiere unb ber fyrau weidet in ifjrer

,8ufammenfef,ung wefentHd) nur quantitatio oon ber

ilui)mi[d^ ab, wenn auc^ eigentümlidjeS SSerljalten

auf qualitatiue IXnterfd^iebe in ber ^efc^affenl^eit ber

^^roteinforper ^injubeuten fd;eint. grauenmildj
l)at ein fpegififd^eS ©ewid^t üon l,oi8— l,oi5, reagiert

ftet§ at!atifd[; ober neutral unb fäuert weniger leidet

al§ ^ul^mild;; iljr J^äfeftoff fc^eibet ftd; burc^ ©äu^
ren fd^wieriger unb weniger uollftänbig, awd) in lö§;

lid;erer ^orn: au§, unb 'ba§ ^-ett foll fliiffiger fein

al§ ba§ ber 5lu^m[(dj. ^^^H^i^ii^i^ci) f)at einen

fd^wadjen eigentiimlidjen ©erud) unb ©efd^mad, ba§
fpeäififd;e ©ewidjt fdjwanft swifd^en 1,027 unb l,o:]8.

©djafmild;, yom fpej, Öew. 1,033— ],oii, liefert

eine feljr wcidjc, wenig f)alt6are ^^öutter. 2>ie Tl. ber

©inljufer ift burd^ l^ol^en 3}?ttd^3uderge^alt fef^r füB
unb ge^t leidet in weinige ©ärung über. (gfelSmitc^

ift ber ^rauenmild) am ä^nlid^ften. S)ie quantitatioe

äufammenfe^ung ber 3R. geigt folgenbe 2;nbelle:

GQ ^t)on
tel ri

aSutter . .

SuÖec . .

Saläc . .

eaffcr . .

3,30

2,80

3,00

0,70

90,00

5,55

4,50

5,50

0.80

83,G5

3,90

3,30

4,60

0,75

87,25

2,81

3,56

4,82

0,24

83,57

5,0

4,8

4,0

0,7

85,5

6,3

5,3

4,6

0,8

83,0

1,9

0,6

4,8

0,4

92,3

2,01

1,26

[5,70

91,02

^5)ie 5DHld^brüfen fonbern einige ^J^age nor unb in

ben erften Xagen nac^ ber ©eburt bag ßoloftrum
ab, eine f(^teimig = fiebrige, faltige, meift fauer rea;

gierenbe ^lüffigfeit, in wel(^er runblidje, mit fel)r

feiner 9)Jembran umgebene ilörperc^en, bereu Qn^alt
(befonberS '^etttröpfcben) fie at§ im Verfall befinb=

lic^e Srüfensellen fenngeic^net, vexhüt finb. 2)a§
(Eoloftrum ber ^u^ ift gelblich , riecht eigentümlich
unb enthält 14—88 ^roj. Srodenfubftauä unb in

biefer fo üiel ßiwei^, bafe e§ beim (Srl)i^en gerinnt.

(S§ wirb üon STag gu 2:ag ber normalen 9Jl. ä$nlid;er,

bod) ift ratfam, bie neumelfenber ^üpe erft oom
8. ober 14. an ju benu^en, weil eine geringe 9Jienge

Soloftrum, ber ju oerarbeitenben Tl. beigemifd;t, bä§
^ßerbuttern be§ 9iaöm§ erfd^wert amb bei öer A'äfe^

Bereitung ben ©erinnungS; unb ^teifungSproje^ ber

^äfe nadjteilig beeinflußt.

[»tcngc, ^Jcrtobcn :c.] 2)ie Quantität unb Duas
lität ber abgefonberteuÄ'ubmilc^ pngtin erfter Si;

nie ab oon ber ^nbiüibualität be§ S;ier§, wirb alfo

mittelbar auc^ S^S^^icb burd; bie 9iaffe bebingt. 33ei

guter .»paltung unb Pflege geben 3. 33. S>ollänber

itü^e imSurcbfc^nitt iä^rlic^ 3000 Sit., Dlbenburger
2800, ed)\vwv 2600, äUgäuer 2500, 3}Jürstl)aler

1900, graue Ungarn 800 2. k. Sabei ift bie 9)^. ber

©d|wt),5er, 2Ugäuer, ©immentbaler, ©Eiortbornfübe
burd^fdinittlid^ reidjer an Butter unb i^äfe al§ bie

Tl. ber §oIlänber unb Dlbenburger. allgemeinen

ift bei fet)r reiditic^er aJiilc^abfonberung bie Tl. ftetö

relatiü ärmer an Sirodenfubftanj. Sin einzelnen ^n-
biöibuen finbet fi(J bisweilen infolge einer Überbils

bung ber SJälc^brüfen eine abnorm grofie 3Jlitcbabi

fonberung, bie auf me^r al§ 8400 2. im ^a^r fteigen

fann. großen S)ur(|fcbnitt liefert eine gute9Jiilch=

ini) wä^renb eineS ^a^:}V§> etwa ba§ SSier; bis g-ünf-

fa(|e it)re§ Sebenbgewic^tS an Tl., unb als mittlem
befriebigenben ^a^reSertrag einer ^nf) iann man
2350 2. annehmen. S)ie ^^-rau liefert pro St^ag etwa
1300 g- d)l., unb grauen oon fc^wac^er ^^onftitution

follen gef)altreid;ere Tl. als robuftere ^^rauen ge;

ben. Tlit bem 2llter nimmt ber ©el^alt ber ^-rauen*

mild; an feften ©toffen ab; aber nur ber'Ääfe; unb
^ettge^alt finft, wä{)renb ber^wcferge^alt fteigt. Sie
9JJild)erträge oon ^]iegen fc^einen in l)o^em @rab
üon ^^nbiüibualität, DJaffe unb Haltung abpngig
3U fein; man finbet 2tngaben uon 96— 800 2. im
3af)r, unb man iann annehmen, baß bie ^iege im
Surcbfc^nitt baS 3ebiifö(^e if)reS Sebenbgewid)'tS an

3U liefern »ermag. ©c^afe liefern bngegen nur

25—140, böltänbifdje 9}Zild)fc§afe biS 500 S. im
Sa§r unb im Surc^fdinitt baS Sslnbert^albfac^e i^reS

Sebenbgewici^tS.

SieJ^eit, n)äl)renb weld^er bie 9!)Uld)brüfen fort-

bauernb Tl. liefern, bie SaftationSbauer oDer

SaltationSperiobe, wäljrt bei ber Ähi^ etwa 300,

bei ber 3tege 125, beim ©djaf 120 Xage. Sie ^ub
fteljt fobann etwa 6 Socken troden, bodj geben



cinsclnc i)or5ÜgIic{)e9}tilrf)fü{)e biösumbeoorftetienbeu

Äalöen unb inüffen fortgemolfen loerbeu. Xij-
rcnb be§ erftcn 9Jionat§ nacf) betn i^alben geben bie

.Slü£)e am weiften 2)^., bann uerminbert ftcf) bie tiig=

lid^e 9)JiIc^menge etroa im '-KerpUni^ oon 8:5, Bleibt

ca. 2V2 9Jionate fonftant, finft im 3?er^ältni^ von

5:2, bleibt lüieber mehrere a}ionnte fonftant unb
nimmt fc^lie^licf) aUmä^lic^ roeitei* ab. Sei mancfjen

.Nlüben laffen fict) inbe§ berartige ^erioben nic^t un=

terfdieiben. 2)ie erfährt im S^erlauf bec Safta^

tionSpenobe aber aucö qualitatioe S^erönberungen,

bie einzelnen 33eftanbtei(e erreidjen oerfd^iebenen

'Reiten ein 3i)iaj:imum, unt bann mieber abjuneJjmen,

bi§ enblid; bie 2}Jild;abfonberung erlifdit. Sei ber

^rau uerarmt bie md) ber (gntmö^nung fdinelt

an feften Stoffen. Son ber erften Saftation^periobe

einer Ä'uf) fteigert fic^ bie jä^rtic^e 33iilc^menge üon
i^abr 3U ^at)r "bi§ ju einer geraiffen ©ren^e, um üon
ba ab mit 5unef)menbem 2tlter affmäf)Iic^ mieber ^n--

rücfsuge{)en; etma nad) bem fec^ften halben liefert

bie ^lif) ben ^öc^ften §af)re§ertrag, unb menn e§ üie(=

leicht üorteil{)aft ift, im aUgemeinen ^üf)e nur bi§ ju

einem 3(Iter oon 8 ober 9 l^atjren jur 2)?ilc^nu^ung

3U üerraenben, fo fpielen f)ierbei boc| Snbiüibualität,

^üffe, Haltung unb g-ütterung eine gro|e dlolh, unb
atlgäuer J^ü^e bleiben s.S. biö jumSüter oon 16 ^ai)--

ren oft fe^r miic^reid). Über ben (ginflu^ ber ^-ütte--

rung auf bie 9)1. f. 9tinb unb 3linboiet)3uc^t.
'^k i^o^Iräume be§ @uter§ fäffen etioa 3 Sit. 9Jl ; ba

über t^atfäd)Iic^ eine gute ^nij loä^renb ber erften

.v>älfte ber £aftation§periobe bei einmaligem 9J?eIfen

loeit mei)r a(g 3 2. 33?. liefert, fo muB ein Xdl ber

erhaltenen 93i. erft mä^renb be§ 3)JeIfenö oon ben

2)rüfen abgefonbert loerben, bie alfo unter bem ©in=

ilu^ be§ Diei^eg eine fefjr ^oc^grabige S^^ätigfeit ent=

lüirfeln. ^m Serlauf be§ einmaligen 93JeIfenö änbert

fid) bie Sefc^affen^eit ber 3JJ., unb namentlich fteigt

beftänbig ber projentifdie ^yettgeljalt, fo ba^ e§ oon
größter SBichtigfeit ift, bie ^ü^e oollftänbig au§3U=

melfen. 2)reimalige§ äJlelfen liefert me^r unb beffere

33i. al^ smeimaligeS; ber ©eroinn an 93L beträgt 4—
8 "i^ros. f ft^^öt ö^iclj auf 22 ^roj. unb hhibt anber-

feitä biSioeilen ganj au§. Sei nur ätoeimaligem tag;

lid^en 33klfen in ^roifdjenräumen oon 12 ©tunben
5etgt fich fein Unterfdjieb ber 33?. in Sejug auf bie

3:;agcö3eit, tooljl aber bei breimaligem 33telfen, menn
bie ^tt^ifchenjeiten ungleich ^<^"9 ""^ benfelben

bie öaltung, ber 3"ftönb ber 2:iere unb bie äußern

(Sinflüffe oerfdjieben finb. ^e näher groei aufeinanber

folgenbe 3J?elf3eiten beifammenliegen, um fo yehalt--

rei^er ift bie Tl.

[Scfirtttbluitg.] S ie gemolfene 3)t. toirb burd) ein Sieb
gegoffen unb möglid)ft balbbemöinflu^berStalltuft
entjogen unb abgefühlt. Sehr loefentlich trägt ju

ihrer §altbarfeit eine grünblidje 2)urd;lüftung bei,

unb man erreicht biefe, loenn man boöSieb red;t hod;

aufftellt, fo bajj bie 3Ji. in feinen Strahlen herabfällt,

ober loenn man mittel^ eine§Slafebalg§ unbSraufe:
fopfeö Suft burd) bie d)l. pumpt. !^uv fchnellen 31 b--

fühluug benu^t man (Sisbüd^fen ober (Siöfaftcn,

loelche man in bie 331. einfenft, 3Jöhrenapparate, in

benen bie 33L burd; ftarf abgetühlte 3ii3hren, ober

anbre Slpparate, in loeldjeu fie über gefühlte ^-lachen

fliegt. 2üöbalb nad) bem Slu^melfcn beginnen in ber

33J. unb jioar um fo fchneller, je mehr fid; ihre Xcm-
peratur ber Slutioärme nähert, Seränberungen, unb
namentlid) bilbet fid; 33iild)fäure. ^aburd) gerät bie

33L 5unäd)ft in einen ^uftonb, in loclchem 'fic beim
3luffochen gerinnt; nach einiger i^eit aber gerinnt fie

and) bei geioöhnlidjer Temperatur. 3{einlid; gemol-^

iüJeiiecö onü.-- ^ei-ifou , 4. ^lufl., XI. m

fene unb behanbelte 33J. gerinnt bei 39^ nad) 19, bei

15'^ nach 88, bei lO'^ nach 100 Stunben. Sei unrein^

licher ober unjmecfmäßiger Sehnnblung ber 33?., bei

Äranfheiten ber Äühe, bei 2lufnahme geioiffer guiter^

mittel unb befonberer Seftanbteile ber le^tern treten

an ber 33?. jumeilen auBergeroöhnliche ßigenfchaften

unb ®rfd)einungen, bie fogen. 33?ilchf el) ler, auf.

2)ie nähern Urfachen fämtltdher 33?ilchfehler finb nod)

fehr loenig aufgehellt, ©inige berfelben erfcheinen

bereite beim3tu4melfen ber 3)?. oollftänbig entmidelt,

loie bei ber fogen. faltigen, bittern (bei altmil^:

chenben blühen oorfommenb), fanbigen (fleine *äri=

ftalle oon ^lochfaljen führenben), blutigen unb auf;

fallenb bünnen ober raäfferigen 33J. 2(nbre ent^

mideln fich erft längere ober fürjere ^eit nach bem
3lu§melfen ber 33?. ^n biefe Kategorie ift ju red)=

nen bie blaue, rote, gelbe, fd)leimige, faben--
jiehenbe, bittere (infolge ber äßirfung eines fpe=

jififchen ^erment§) 33?., unb bie 3)?., beren 3iahm
fäfig roirb. ällle biefe te^tern fehler finb -an;

ftetfenb?, b. h- an beftimmte Fermente gebunben, unb
laffen fi^ burch 8"f(^^ fleiner 33?engen ber betreffen;

ben »franfen« 33?. auf normale ober »gefunbe« 33?.

übertragen, iiöieber anbre 33?ild)fehler raerben burd)

grobe Serftö^e in ber Sehanblung ber 9)?. loenn

auch oielleid)t nicht au§fd)lie^lich hervorgerufen, fo

bod) in ihrer ©ntmictelung in hohem ©rab begün;

ftigt. ^ie§ gilt oon ber fogen. rafch fäuernben,
rafd) gärenben unb raf^ f aulenben 33?. Stile

3)?ilchforten, roelche mit einem ber bisher genannten
g-ehler behaftet erfcheinen, finb al§ untauglich für
ben bireften Ä^onfum gu betrachten unb oom 3JJarft;

oerfehr augjufchlie^en. ©iftige (5igenfd)aften fann
bie 33?. erlangen burch bie Slufnahme oon metallifchen

©iften nach innerer ober äu^erlidjer Stpplifation ber;

felben bei ben blühen, burch Sßeiben ber ^ühe in

ber 3?ähe oon Sleimei^fabrifen ober oon metallurgi;

fchen unb inbuftriellen ©tabliffementg mit fdjäblichen

2lbgängen, baburch, ba^ man bie 33?. mit ©efä^en
unb Sörrichtungen in Serührung bringt, loelche bei

eintretenber 33?i"lchfäuregärungSeranlaffung jurSil;
bung fchäblidher 93?etalloerbinbungen geben fönnen,

ferner burch 2(ufnahme oon ^flanjengiften, nach 2tn;

rcenbung geioiffer Slr^neimittel, ober nachbem bie

Xiere giftige ^flanjen oerjehrten, burch ^ranfheiten
ber milchgebenben liiere unb enblich möglichermeife

noch ^"J^fh 2tuftreten cinjelner ber oben ange;

führten an geioiffe Fermente gebunbenen33?ild)fehler.

2)en größten Ginflu^ auf bte (Erhaltung ber 33?. übt
bie 3?einlichfeit, unb in biefer §inficht ift bie Slnioen;

bung ber üblidjen ."oolsgefäfee beim T^ransport ftets

bebcnflich. 9luch bie SÖfalitäten, in toeld)en bie 33?.

aufbeioahrt loirb (33t ild)t eil er, 33?ild)f amm er),

bebürfen einer (Einrichtung, ba^ fie leid)t unb grünb;
lid) 3U reinigen finb. Sie müffen ftaubfrei unb fo

gelegen fein, bafi fie möglichft menig Temperatur^
fchmanfungen auSgefe^U finb. 9ln ben Sänben barf

fich fein Schimmel ^eigen, es ift für gute Lüftung
unb zugleich bafür 5u forgen, baji feine"Tiere in beii

3iaum einbringen fönnen.

SDieiluhmild) unterliegthäufig ber Serf älfd^ung,
meldte fid) aber faft ai"b?td)lief5lid) auf 3"f"t^ "on
Äsaffcr bcfi-hränft unb mit .»öilfe oon Slräoinctern

(3)J i ( ch m e
f ) e r ,

'331 i l d) m a g e , C^^ a l a f 1 0 m c t e r,

Saf tometer, Vaf toben) imcter) ermittelt unib,

ba ba\s fpc^ififdie Öemicht ber 33uVrftmild) , uk^riie

ftet^o ein (Memifd) au<c> ganzen Stallungen barftcllt,

nur 3U)ifd)en l,o») unb l,o;i:? fdinuinftr Tm\i) ^Ib^

rabmung mirb Die 33(. fchmcrev, unb burd) ,Sin'at> oon
"ilHiffcr crbält fie bann micber bas |pe3ifi|d)e Ü)eund)t

^
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ber unnÜGeratjtuteu Wi. 2(Ueiu ba§ c]eii6te ^iua,c er^

fennt beiartige abgerahmte uerbünnte 9.)?. bei 33e-

tra(i)tuug eiiieö 3::ropfeng auf öem klaget ober ber

am 3lräometer rjerabrinnenben dTc. Man ijat and)

^HaTjHimeffer (itremometer, ©alaf tometer)
cmpfof}ten, meift crilinbrifcfie (Sefä^e, in benen mein

bte 50?. 3U1U 3luöraE)men auffteltt, xim nad^ 12— 24

^Stunbeit bie 9hU)mmenge nacö i>oIiimpro'ienteu ht--

ftimmen 311 föimen, ferner aurf) opttfc^e 9Jtetf)oben,

inbem mau fo lauge ju Sßaffer fliegen lä^t, biö

man burd) bag in ein uou paraftelen (ii^taSmäuben

begrenztes ©efä^ eingegoffene ©emeuge eine Äer^eu^

flamme nid^t me^)r erfeuueu fann, ober iubem mau
bie ®icfe ber <Bd)xd)t reiner ?3?. ermittelt, für meiere

bieg-Iamme eben unfid^tbar luirb (^aftoffope, i^a--

lalftoffope). Serartige Unterfud^ung§metbobeufiub
menig suuertäffig, bie fic^erfte 2(u5fuuft gibt bie cfie^

mifd^e 9lnahjfe, meldje in ber i^r ueuerbingö gege-

benen 'Jorm fet)r fd^ueU auöfübrbar ift.

^iDie älhittermild) ift bie nornuTte ^labruug be§

^Säuglings, ber bei biefer am beften gebeit)t (uorau§--

gefe|t, bafj bie 9Jhttter gefunb ift). ©djraieriger ift

bic Gruä^ruug beS ©äugling§ burd^ 2tmmenmildf)

(f. SImme), nod) fd^mieriger burc^ Xiermitc^ (ugl.

3Xuffütterung ber Minber). 33eim Übertritt be§

(oäugltngsi in bas i^inbeSalter (^I)urd)brud) ber

6d;neibe,^ät)ue) ^ijrt bie auf, bie nonuale 9iat)=

rung ju fein; aber immer bleibt fie, meun ber lUagen

fie iiber^aupt uerträgt, ein oortrefflidjeö Mittel, um,
nameuttic^ bei geroiffeuÄranfReiten, bie Gräfte fd)nell

5U ![)eben, beu (Srnäfjrungsjuftanb ju beffern. datier

merben 93H(d)fureu unb int Slnfc^Iu^ an biefe MoU
feufuren (f. SOZoIfen) fefjr aligemein augeroaubt. (^e^

gorue ©tuteumitd^ (Humt)§) bient ebenfaUs alo .v>eil=

mitteL Stüter 5ur Bereitung uou löutter uub iläfe

(unb ?J?iIch5uder au§ ber 9J?oto bieut M. jum tS'nt=

färben uub klären einiger gUiffigfeiten, 5um 3{n-

ftreid^en ber Jßänbe jc.

Um bie d)l \)aübax gu macbeu, uerbampft mau fie

unter S^\ai^ von etma 12 ^ro^. ^^uder im ä^afuum
bei 50—60" uub erf)ä(t al§, 93Hlc|ej:tratt (fou=
benfierte Wl) ein ge[blid)mei^e§ Präparat uou
ftarfer ^onigfonfiftenj, meldjes mit 4,5—5 Seilen

Saffer fofort eineg-lüffigfeit gibt, bie fic^ üou frifc^er

M. nur burd) beu füfeern ©efd)mad unterfdjeibet.

^Derartiges 93älc^ejtraft lourbe nac^ ber 2(ugabe uou
."oorsforb juerft in Stmerifa, feit 1866 and) in CS^am
unb fpäter in Sujburg (3:r}urgau), Kempten, ^on-
bon, Hamburg k. bargeftellt. S)ie ,;ßufammenfel^uug
ber Präparate fdjiüuntt bebeutenb. -iJtau faub 12,i3—
'6o,6ö SBaffer, 7,=s;- 18,78 ^ett, 7,79—20,u ^Jßrotein--

törper, 41,25— 53,8'.) S^ätv, l,5fi -3,37 9JtineraIftoffe.

bleuere Semü!)uugeu mareu barauf geridjtet, 93h

ü^ne 3ufn^ uub oljm iloubenfierung gu präferüieren.

^eder. erfiil^te 9JJ. unter Suftabfc^IuB auf 60" unb
Jü^Ue fie bann fdjuelt luieber auf 12 — 15" ab. 6ie
crmies fidj bann bebeutenb Ijaltbarer uub gab mit
©äuren nid^t mef)r ein flumpigee, fonbern ein fein;

f(odige§, breiartiges ©erinnfet, melc^eS, menn auc^

ein ireuig fc^merer uerbaulic^, boc^ mofjl beffer auS--

genu|t rcirb, mdi eS beu S^erbauungSfäften fe^r oiel

mel^r Slngriffßpuufte barbietet. ©c|erff erljü^te Tl.

in feft oerfd)loffeueu ^-lafc^eu auf 120", i)iiü bie tor!e
iüäJ)renb be§ ä(bfül)Ieu§ mit fytanelt bcbedt, melc^er
mit Paraffin geträuft mürbe, uub bebedt fie bann
mit einer ^araffiufdjic^t. SDiefe übltig fterilifierte,

uon aKen 33afterieu befreite dTc. eignet fid^ uortreff-

Vid) für 5?inber unb tonfe. ©ie ift etraaS bräunlich
unb btlbet beim ©teJ)eu eine fompafte 9iab;mfdjid)t,

bie fid^ faum mieber uerteilt; aud; mirb fie uac^ ^alj-

üJtildjbrüfcii.

rcöfrift unter beginnenber 9(uöfd}cibung uon '^ro;

teinförpern etmaS bitterlid;. (Propere ^Verbreitung

Ijat oJ)ne ,^ufal^ foubeufierte W(. gefunben, gu bereu

SarfteUung nmn bie frifdje, auf\^entrifugen gerei:

uigte a'uftodjt, im ^afuum foubenfiert, in 33Ied;=

büd[)feu einfd^Uefit uub auf 120" eri)il^t. Serartige
'Di., bie and) ejportfiibiger ift alö uic^t foubeufierte,

liefern Srendtjan in ©tenborf (.'oolftein), SBalder u.

Stomp, in a3remen uub ^oj:ftebt, bie 8miB 'HÜl! G^oni:

pani; in 3Utona 2c. Sie e!it[)ält:

c.ui Stfiiborf au§ Srciucii

ai5üiicr 66,2 63,8

8,4 9,8

^5rotciiiftoffc 10,0 10,4

Wiftljjucfev I2,a 1:^.7

*ilid)e 2,2 2,:;

lUU,o 100,0 .

9(ud) ^kq,en'-, Stuten^ uub 9J(agermi(d^ fommt prä=

feruiert in beu .*öanbet, bie erftern 3U Kur,)meden.

ä^gl. 3Jiartiui), Sie 9Ji., if)r äßefen unb if)rc 3>er=

mertung (San^. 1871—72, 2 ^43be.V, ?^Ieifd;mann,
Sag Drcolfereiroefen (^üraunfd^m. 1876 — 79); ^^eter^

fen, 5öot)fen unb ^yteif d) mann, ©tubien über bao
9JioIfereiraefen. Steifeffijsen au§ Sänemar!, ©d^rac^

beu unb ^innfaub (Sanj. 1875); ^^l^eterfen, 3(n(ei^

tung 3um 33etrieb ber 9.1iild)iüirtfd)aft(2.9lufl., Srem.
1878); ^yret)tag, gleifdjeru. a., Sie Äu^mitd^, it)rc

(Erzeugung unb Ji^ermertung (3. 9lufi., Sonn 1881);

Schäfer, Se^rbud) ber 9Jlild)mirtfd)aft (2. 9lufl.,

©tuttg. 1883) ; 2ß a g u er, 9J{iId),'^utter u.Käfe (SBeim.

1881); ilird)uer, .V)anbbud) ber a}HId)n)irtfchaft (2.

9lufL, 33erf.l886); ^:)lfeiffer, 9(uatt)fe ber9JL(aßieöb.

1886); ^JUiller, 3(ukitung 5ur Prüfung ber itub=

mild) (5. 9(uft., a3ern 1883); §efer, Sie poliseilidic

5lontroireberimarftmirch(^eip3.1878); .«ietf), 9Jci(d)=

prüfuugsmet^oben (sörem. 1879); u. b. ^^ede, Sie
älliic^prüfungSutet^oben (baf.1882); >^a)ii[c^5eitung

(baf., feit 1872; r)rög.Don'4^eterfen); »9)iilcf)inbuftrie.

Drgan für gJioUereimefeu« (^eru, feit 1883).

9JtiId)bttum, f. Galactodendron. — Wl. Don Sc*
merara, f. Taberiiaeinontaua.

9Kild)blttttmi, f. v. m. ^lu^poden, f. Si^Pfuug.
SKildjlllumc, f. Polycala.
TOd)öorfe, f. milä)^d)oxf.
mn^hvM),l (^atattocele.

9Jlild)brufl9anH , f . Jii i;m p f) g e f ä f3
e.

aRild)i)iftcl, f.
öilybmu.

9JlUd)brü{ctt (Glandulae lactis), bei ben meib-

lid^en ©äugetiereu bie für bie Stbfonberuug ber dTdld)

forgenbeuDrgane. CSSfiub eigentümlid^e^autbrüfen

uub liefern anstatt reinen ^-etteS, miebie2;algbrüfeu,

foIc^eS in feinften Kügeld)eu in einer eiroeiB^aitigen

g^mffigfeit fufpenbiert (f. mild)), ©ie fe^en fid)

aus ©ruppen oon Srüfenfd)Iäuc^en sufammen, bie

bei ben nieberften ©äugetiereu jebe für fic^ auf ber

§aut münben, fouft aber gemeinfd)aftlid§ auf einer

SBarge, ber,3i^e, euben. Se'^tere finbet fic^ inaroeier-

lei ^;orm: bei' ber eckten ^i^e bilbet bie SBar^e eine

©rtiö^ung, bei ber unechten fjiugegen (^ferb, SBieber^

fäuer) liegt fie in ber STiefe eineS ron ber fie iints

gebenben §aut gebitbeten 9iof)rS. ^m aHgemeinen

entfprid^t bie Sluga^I ber gi^tn, alfo aucbberS)?., bem
SJJajimum ber gleichzeitig gebornen jungen (bei

ben ^tagetieren 2—14); fie fielen in gmei 9ieU)eu uon
ber SBruft bis 3iir Seubengegeub f)in ober finb freiS^

förmig am "^and) angeorbnet ober auf bte^ruft, refp.

auf bie Seifteugegeub befd)ränft. 93ei beu 33eutel-

tieren bilbet fid) um fie fjevnm auS einer .'oautfalte

ein Seutet jur 9[ufna[)me ber jungen; bei 33]ieber='

fäueru ragen fie in if)rcr ©efamt^eit als CS'utcr (f.b.)



93iH(cfjenbc '^Nfkujeii — iüiilcfjvüfjien.

Iicrüor. mäimlidjeu öefd)Ied)t fiiib fte normal
riicf(^ebilbet ober fel;(en c^an^, cjebeii aber in 3(uö-

na()mefäHen .Dtild;. — '43eini 9JJenfd)en merben fie

locgen ibrer :^ac\e aB 33rüfte (nianimae) be^eid^net

nnb beftefjen bier beim 3i'eib axi§> ber Srüfe unb ber

fie nmtjebenben ^-ettniaffe. 8ie finb jiüeien uor--

banben nnb baben bei (Srn)ad)[enen jebe ein &Qmid]t

von etiua 250 g. ^ie jiüifdjen if;nen befinblid^e i8er=

liefuni^ fjei^t^nfen (sinus), borb luirb bie[er 'JJame

frilfc^Iid) aud) mol}! für bie Prüfte felbft c^ebrand^t.

3n ber Watte jeber 33rnft befinbet fid; bie ^ruft =

luarje (nianiinilla, papilla mammae), an loelc^er

man einen fladjern, ringfi3rmi(^en^^eif, benÜBarjen^
bof (areola inainmae), unb bie eit3entlid;e ^ruft-
mar 56 unterfd^eibet. ^n bem mef)r ober menic^er

bunfef (gefärbten ^Barjen^of bemerft man bic 3Mn--

bungen einer ober mef)rerer Xafgbrüfen in (^e[ta(t

fleiner .vieroorratjunflen. 3{uf ber i8orberfläc|e ber

ei(^entlid)en ÄlSarse münben bie 12-20 i^äng^t ber

'3)Vül6 (^jcitc^giincte, ductus lactiferi), üon benen
jeber 5U einem Srüfenlappen gebi3rt. S)ie 3Bar5e i[t

reid^lid; mit Blutgefäßen unb ^jferoen an^3geftattet

unb baf)er erettil, b. f). fäf)ii3, fid) unter ^iinftfu^e

ibreö llmfangeö aufjurid^ten unb ftraffer ju merben.

:^i3ei ben "Jungfrauen finb bie Prüfte ()albfugelig, feft

unb e(aftifd), merben bagegen infolge retd)Udjer3)iiidj:

abfonberung ober aud) im 5une^menben 2l(ter fd^faff

unb böngen alsbann uietfad) l^erab, üerlängern fid^

auc^ bei einzelnen i^ölferfdjaften fo fe^r, baji fie über

bie 3(d)fe( biuübergefd^Iagen merben tönnen. Über-

idbiige '-örüfte fihb bei iDiännern ebenfo l^äufig mie
bei ilöeiberu gefunben morben unb ftefjen faft immer
nntevi)alb ber beibeu normalen, jebod) and) in ber

iHd)feIf)ö^fe, am 9iüc!en ober Oberfdjenfef. (Solche

^öilbungen finb mitunter erblid;. :;3n ber ißruft be§

Üianneö finb bie ^rüfentappen unb (^änge meift

eben fenntlid), 'föar^^e unb SBarjenfjof bagegen beut;

lid) auögebitbet. ^ie'iüUId^abfonberung beginnt fdjon

mäbrenb ber ©d)iuangerfd)aft, fo ba^ bereits im fie--

benten iüJonat berfelben eine mild^üf)ntid^e 'Jtüffig-

Feit auö bcn 33ruftroar3en fjeroortritt. 2(ber erft na'd;

ber ©eburt ftrömt bie Wald) fo reidjiid;, ba| fie al§
auöfd^HeBIic^eö yia^rungSmittet für _ben >l{eugebor:

neu 3u bienen uermag (f. 3Diitcb). Übrigen^ ftefjtn

bic 33rüfte 5U ben (^ortpflanjungäorganen in nafjer

:öe5ie^ung. oc^on mäfirenb ber ^JJenftruationö^eit

3eigt fid) oft ein uermel^rter 33futanb.rang nad) ifjnen;

eine ftärfere 'Jtei^ung ber Bruftmar5e fann fogar eine

iöe[)enartige J;fjätig!eit ber(^!5ebärmuttert)eruorrnfen,

unb nad) ber (Geburt erregt baä (Saugen be'-^ilinbeö

energifc^e itontraftionen ber entleerten (Gebärmutter,

fo baß bie 9?ad)U)e^en baburc^ überaibs fcbfjaft unb
fd^mer^ljaft merben.:

Sllil^^ettiic ^flnnscii, f. W i l d) r ö fj r o n.

a)liI(^for6cn, f. ^inftrid).

SWilt^fickr, f. u. w. Malbefieber.

TOAflcifrfi, f.
^r)t)mu6brüfe.

9M(^W,f. (^jalaftorrpe.
iDltli^Ocbi^, f. B(if)»e.

liölilAflcfö^c, f. -Utef enter ial b rufen.
ÜÖiilojnfaö C^eingta^j), mildjiueiße^i, fd)U)ad) röt--

lid; burd)fd)einenbcs5 (^Haö, meldjeS auo Malfnatron--

(\Uvi, l^äufiger aber auö '-ötciglaö burd) S^if^^i ^^^^

pfjoöptprfaurem ,si(ilf (Hnod/enafdje, Bat'crguano)
bargeftellt mirb. ®aS (3U\<^ ift nad) bem odj'mcl^cn
uoUfommcn t(ar, mirb aber um fo trüber unb mei--

I5er, je öfter eö bei beri?erarbeitnng angemiirmt mirb,
otatt beö pl)06pborfauren .Half^j'menbet man aud)

:;^inno^:i)b ahi trübenbe ^Subftan,^ an unb ^uuir mie
ben erftern 3u etma 10-20 X^vo^. :^ao öinnbaltige

&la^ (Latticinio) ift im burdjfaltenben :^ic^t nid)t

ri3tl{d). ''Man benul^t W(. 3U :iiiampengIoden unb an--

bern Beleud;tungöartife(n, 2:^ermometerffaIen 2c.;

and) finbet eö aB iiberfang, namentlich auf me^rmalo
überfangenen Öiäiern, ;i>ermenbung unb muB bann
reidiüc^er mit trübenberSubftaujüerfe^t merben. f^u

biefem ^-alt mirb cö ftets burd; Sc^teifen teilraeife

mitber entfernt, um lUiufter fjeruor^ubringen. 2^ie

Benul5ung uon ßinnoryb fannte fdjon'Jieri, baö mit

pf)oöpborfaurem Äalf' bargeftettte IV. mürbe nad)

Äluncfet üon Saniel ilrafft erfunboi.

9Jlil(^Öof3/ 1 Cerbera.

mimamtt, i mud), e. 607.

mnmrant, f. Glaux.
ailil(imeffcr, f.

v. m. (^ataftometer, f. :Ui i l dj, ©. 609.

9Jlild)ncr, bie ^Jiännc^en ber '^ifdje.

9KiIc^|ium|JC, ^nftrument jum fünftlidjen (Snttee--

ren ber roeiblid)en 'Prüfte, beftef)t entmebcr aus einem

(^(o§ in (^eftalt eines <Sd)röpffopfe§, ber mit einer

geroö^n[id;en !teinen '^umpe oerbunben ift ( Xeterelfe ),

über auö einer Mugel uon uulfanifiertem i^autfc^uf,

bie eine mit einem '(^tasring üerfe[)ene Öffnung ^at.

Wian brüdt bie iluget aufammen unb le^t ben ©las--

ring auf bie Srnft. Saö i^autfc^uf ftrebt alSbann

ftd) auö5ubef)nen, unb eö entftefjt ein luftoerbünnter

3ianm, in meldten bie Wild) IjineinfUeßt.

9Jlild)quttrj, f. Duarj.
9)lil(örijfjvcu (Va^a lactifern, iö{itd)f af tgef äße),

5artmanbige, einemilc^igtrübe (^-lüffigfeitent^altenbe

gelten ob. (^efäß:

ri3§ren bei mil-

c^enben -Bflan-

3en. Ser Wikb^
faft beftebt an^i

einer maffer[)el=

Ien^-Uiffigfeit,in

meld;er oicfenetJ

ne Äiirper, .soar^,

;3'ett, Üautfc^uf,

^ad^Sunb^lmt);
(um, emulfionsi

artig uerteilt

finb. Sie ^Fc. finb

entmeber unge^

gtiebert unb enti

ftef)en au§ einer

einjigenßeltemie

bei ben iSupbor-

biaceen, Urtifa^

ceen, 3(pocijneen

u. 3("5ftepiabeen

unb unter ben

X^iV^ai bei eini^

gen xHrten uon
Agaricus, ober

gegliebert unb
bilben fid) in lelj-

term ^ali aiuS

einer iiängiSreibc

geftrerftci\^eUet:,

beren iTluermän--

be aufgelöft u'er^

ben, mie bei ben

lUi lrf)io()i'e II l'Oii >coiv.oiiLM-a.

Aiöei-Iauf bei- *DiilcI)röI)icii im *^ai-euili\)-ii

ber 'V'MiXid im l'äit!v:|.l;iti»t. — B Sc I

($id)ortaceen, .Hampanufacoen, bei Cavita Papay;\
^lroibecn,l)iufacecn u. vielen ivapaoeraceen. ^i3eibe:?(r--

tcn uon tönnen fid) iieruveigcu, inbcm ftd) an ^ali--

reid)en^^sunftenber:){öbre^J(uöfadungon bi Iben, bic fu!)

nl^i blinb enbenbe ouieigo ^mifdien" baö bcuadibarre
Oiemebc einfd)ieben (^yig. B); bie geglieberteit ^l'i.

treten bi^^u)eilon mit il)ren ;ju)eigcnben in offene

39*



612 a}Jilcl)faft - 9JtiId)unrtlcf)aft.

3]erMubung miteiuanber unb fteUen ein reidjnmfd;!.-

1

ge§ fü^venm^ (%ig,. A) |er, ba§ ben t]aii5eu^:|iflau=

^enförper von ber 3Bur5eI 6i§ ;;u ben SBIütenteifen

burc^5teJ)t. Sie oft ßet)auptete ^ommunifatton sroi-

fd)en yjl. unb ©efäfeen finbet lön^rfc^einlid) nirgenb§

ftatt. 33ei ben 2trten uon Euphorbia finb fämtUd)e

m. ber eriüac^fenen ^flanje 2lu§3it)eigungen einiger

weniger, fc^on im ©mbrgo t)orJ)anbener <Bd)läu6)t,

bie lüeiter unb rceiter Quön)ad)jen unb in bie neuge^:

bilbeten ÖeraeBe einbringen, ai^ijom von San-

guinaria unb bei Chelidonium treten ©c^Iäudje mit

rotem ober gelbem ^arbftoffinfialt auf. S)ie pJ)i)fio=

logifc^e 2lufgabe ber befte^t in ber Seitung unb

3luffpeid)eru'ng ptaftifc^er ^ilbung^ftoffe, mie befon^

ber§ ber Äoi)Ief)i)brate, f^ette unb ©iraei^örper.

«gl. §anftein, Sie Mc^ifaftgefäBe (Serl. 1864);

(Sc^mnl^aufen, Seiträge j^ur Kenntnis ber

faftbe^älter ber ^flan^en (^eteröb. 1877).

anil^faft, f. V. 10. (il)i)h\^. — m. ber rangen,

f.
9JiiId^rö^ren.

3Ril(i^fä«rc (@ärung§mi(c^fäure, 9(tf)t)Iibens

milc^fäure) C3H0O3 finbet ftc^ im 9JJagenfaft unb
Sarmin^alt, auc§ fonft meituerbreitet im tierifc^en

i^örper, entfteJ)t burc^ einen eigentümltd;en®ärung§:

proje^ au§ 3"^^^^*/ ©ummi unb @tär!eme^I, finbet

ftc| ba()er in faurer ©auerfraut, fauren @ur=

fen, ©erberlo j)e 2c. unb bilbet ftc^ (eid)t in 33iern)ür3e.

,3ur Sarftellung oon ^Jl. Iä|t man 2)?ilc^ fauer

loerben, mäfc^t ben au^gefc^iebenen ^äfeftoff mit 3ßaf=

fer ou§, löft in ben mit bem SSafdimaffer gemifditen

molhn 3}?ild)3uder, fe^t ^infmeiB 5U, ia^t ba§ @e=

mifc^ in einem offenen ©efäjj bei 25—35" gären unb
fe^t, fobalb faure S^eaftion eintritt, oon neuem ^inf-

raeiB 3U, ^ule^t gie^t man ab, löft ba§ abgefd)ie=

bene mitc^faure S^^^ mijglic^ft menig äßaffer,

fäuert bie gefamte ^lüfftgfeit mit ©aljfäure an, foc^t

auf, foliert, läfet friftallifieren, »erbampft bie WlnU
terlauge auf ein Srittel, lä^t mieber friftallifieren,

ioäfd;t ba§ 3t"ff<it5 Sßeingeift, friftalUftert

um, jerfe^t e^ mitSc^mefelmafferftoff unboerbampft
baö g-iltrat. bilbet einen färb: unb geruc^lofen

Sirup üom fpej. @eio. 1,215, fc^medt ftarf fauer, ift

leicht miu^ in äßaffer, mtoljoi unb tt^er, nid)t

flücltig, oerflüc^tigt fic^ aber mit SOßafferbämpfen, löft

leicht ©rbfalae, befonber§ i^a(fpl)0§p^at, gibt bei 130"

^)3iild)fäureant)i)brib, pergärt in 33iern)ür3e, gibt aber

nüt faulcnbentierifc^en (Stoffen 33utterfäure,'l^o^teni

jäure, SBafferftoff. Sie bilbet neutrale, in 2ßaffer

unb 2l(!o^oI löSIidje Salje, meldie bi§ auf bie ber

üllfalien !riftaffifierbar finb. 3}iilc^faure§ ©ifenorg-'

öul Fe(C3H503)2.3H20, me(c^e§ man au§ fauren a}?ol:

fen unb ©ifenfeite ober au§ mifc^faurem 9^atron unb
©tfenoitriol erhält, ift farblos, friftallinifc^ , raenig

löölid) in äßaffer, fc^medt milb füBHc^ eifenartig unb
bient al§ Slrgneimittel. Sie Wl. mirb aB S3erbauung
beförbernbe§ fDUttel unb aud^ bei Ärupp unb Sip^=
ttjeritig angemenbet, loeii fie bie bei biefen kmnt=
Iieiten auftretenben 9JJembronen löft, ferner bei ber

fogen. p^o§pJ)atifc^en Siat§efe, 5U a)iunbmäffern loie

nud) alö 3o^»veinigung§mittel benu^t. Stufeerbem
lommt fie in g-orm oon SDlolfen unb 93uttermild)

Dielfac^ in 3tnraenbung, unb mild)fäure^altige f^-Iüf--

ftgfeiten fpieten in ber ©erberei, Färberei (i^leien=

bab) unbStärfefabrifation(Söfung beö5CIeber5) eine

3{oUe; aud; in ber 33ier'rüür5e bilbet fid) leidjt

9JiiI^fö}orf pJH l d) b 0 r f e , 31 n f p r u n g , Crusta
Jactea s. serpigiiiosa, Porrigo ]arvalis),*33lägd;en;

nuäfd)lag, meld}er faft au§fd)lief5lic^ bei Säuglingen
uorfommt unb bie ^ant berSßangen, be§itinne§ unb
namentl'id; bie beljnartei^opf^aut befällt, o^ne jcbod;

I

anbre .^autftcllen gän^lid) 5U uerfd;onen. Sie er^

franften |)autpartien befommen ein roteö, glänzen?
be§ 2lu§fe^en, unb nac^bem einige fleine iölä§d)cn

mit ©iterpufteldjen aufgefd^offen unb serplat^t finb,

überjiefien fie fid) mit einer l)ellgelblid)en ^ytüffig^

feit, meiere fpäter ju biden, gelblichen, feft auffi^em
ben ^^ruften unb Schorfen eintrodnet. Sie $öehanb=
lung gefc^ielit burd) mei^e ^räjipitatfalbe unb Sub^
limat "in fdiroac^er Söfung, burd^ fc^mefelfaure^ ;»^inf

unb fol^lenfaureS SBlei, am beften in Salbenform.
5>on oorjüglic^er Sßirfung unb o^ne 9?ad)teil für baö
2lllgemeinbefinben ift folgenbe Se^nellfur. Sie 5lru^

ften werben in einem roarr.ien Sßafferbab aufgen)eid)t

unb abgelöft; auf bie entblößten unb fc^mac^ bluten=

ben Stellen werben falte 3Bafferumfd)läge gemad^t,

um ba§ brennenbe ©efül^l unb bie etioanige ^^lutung

3u befeitigen, unb wenn bie§ gefcbel)en ift, werben
bie erfranften §autpartien mit frifc^ auögelaffenem
9Hnb§talg in giemlic^ bider Sc^idjt fanft beftric^en.

a}lan wieberljolt bann bie ^rojebur ein^ ober jwei^

mal, wonach ^ft^ Übel üollftänbig perfc^winbet. 3ln

Stelle ber ^ruften bilbet fic^ eine gefunbe unb glatte

©pibermi§, bie man noc^ einige ^Jeit burd) milbe
Salben uor 3Bitterung§: unb anbern ©inflüffen

fc^ü^en muji. Sie örtli$e^urbe§3)Uld)fchorf§ untere

ftü^t man gern burc^ Sarreic^ung pon ^'tebert^ran

unb fräftigenbe Siät (DJliliJ, rol)e ©ier 2C.).

9JliId)fiti«jomm, f. Agaricus IL
SJiili^flro^c, ber in weiblichem Sidjt fchintmcrnbe

@ürtel, welcher ba§ Himmelsgewölbe in jwei nid)t

gang gleiche 2:eile teilt unb au§ fehr zahlreichen flei^

nen unb fleinften Sternen befteht. 9?ach äö. §ers

fchel§2lnficht erflärt fich bie ©rfcheinung ber 30?. burch

bie fchon Pon Äant angenommene linfenförmige @e:

ftalt be§ Sternfgftem^, in bem wir un§ befinben;

in SWichtung ber 9Ji. foll fid; baöfelbe fünfmal fo weit

auSbehnen alSre^twinfelig baju; bie Teilung ber Wc.

erflärt er burd^ eine riefige, bi§ h^^lbwegS jur 9Jiitte

be§ St)ftem§ reid^enbe Spalte. 3]gl. ^igfterne,
S. 322. — Über ben 9)igthuö ber ©ntftehung ber m.
f. §erafle§, S. 394.

a)m(^nj09e,f.a«ild),S. 609.

SJiilt^ttictn, f. P. XV. HumQ§.
ällildiiuei^, f. p. w. 3tnnaline, f. 6)ips.

ällildittiirtfi^ait, biejenige 2trt ber Haltung uon
Siinboieh/ bei weld^er man bie©räielung ber grö^t^

möglid^en 9Jcenge Pon 9}UId^ unb beren befte ^ers

Wertung beabfichtigt. Sie bebingt, befonber§ bei bi*

reftem Jßerfauf oon frifd^er 9JJild), weit lebhaftem
©elbumfa^, als fonft möglid), unb fann bc^holb mit
relatio geringerm33etrieb"§fapital organifiert werben.

äJon großer 3ßichtigfeit ift bie Wl. fitr bie ftäbtifd^en

33epölferungen. Sehr fchöne ©inrichtungen ber 9lrt

haben unter anbern Sonbon, ^L^eipjig, 33re§lnu. 3lm
porteilhafteften gef^taltet fich ^^er ber betrieb gans

ohne ^ucht mit frifd)melfenben Kühen, welche man
fo lange benu^t, al§ fie genügenb WIH^ geben, '^m
großen Surchfchniit fann man annehmen, baß bie

kühe im erften Halbjahr nach bem halben 70— 80
^rog. ihres gefamten ^J[)Jildhertrag§ liefern. §ält man
bie^ühe in ben 9Jiildhwirtfd)aften nur fo lange, fo

erhält man mit ganj benfelben Unfoften bie boppelte

2)?ilchmenge. Sorgfame Berechnungen t)abtn er«

wiefen, ba^ eine M. in einer grofjen Stabt nicht be*

ftehen fann, wenn nid;t im grofjen Surchfchnitt pro

Kopf täglich minbeftenS 9 2\t. dMd) gemolfen wer«

ben fönnen, gleid)gültig, ob ber Betrieb mit eignem
3lreal ober ohne folcheS ftattfinbet. Sa, wo bie ^Zilch

nid)t mehr täglich f^'i^^h yerfauft werben fann, mufj
bie d)l entweber jur Butter^ ober äur 5lä)efabvifation
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einc^cricfjtet raevbcn. Sange ^ran^porte üerträgt bic

Wald) nic^t. ^3)er birefte SBerfauf für ben ^ebatf

großer ©täbte forbert bie ßinricf^timg von 9J?ild)--

ioirtfc^aften in ber näd)ften Umgebung. 9}?tttelö ber

tSifenba^n loirb bie Wild) au§ einer (Entfernung i)on

100 km nnb barüber J)er6eigefd;nfft. 3>on großen

Gütern errichten bie 33eftt^er suroeilen in ben (Stäb;

ten eigne i^erfnuf^fteKen für bie d)lild). ©onft uer-

tnitteln ,3iöifc§en^änb(er(9}ti(c^pacf)ter) ba^öefc^äft.

3n neuerer S^H ^aOen fic^ in wandten ©egenben
befonbere®enoffenfd;aften 3ur33eriüertung bei* W:ild)

ttMvd) ^-abrifation von Butter unb Ä'nfc 2C. gebilbet.

9)Jitte[punft niedrerer @üter erridjtet man bie

§abrif auf gemeinfame 3^ec^nung unb üerfauft an
biefelbe bie Wüd) ju roefentlic^ fjöl^ern greifen, ober

man liefert berfelben bie Wald) unb «erarbeitet fie

auf gemeinfame Died^nung unb ©efal^r. 2tucl^ von
fleinen bäuerlid^en 3ßirten finb fofd^e WoUevü-
genoffenf Gräften fc^onoielfac^ eingerichtet morben,

befonber§ am 9tf)ein, in ber ©c^roeij, in SBürttem;

berg unb 33aben, mä^renb fonft ba§ gefamte Wol--

fereuüefcn unb mit bemfelben aud^ bie genoffenf(^aft=

Iid;e ©ntmicfeüing gegenwärtig am l)ö^ften in®äne=
marf floriert. Ginen grofeen 9tuffd)roung erhielt bie

en g-ros betriebene M. öaburd;, baf5 bie i^uttergemin-

nung mittels ber ^entrifuge fid) ueralfgemeinerte.

2)ie S>erforgung grojser ©täbte mit Wild) unb Wild)-

probuften rairb me^r unb me^r üon einzelnen großen

©efc^äften bemirf't, welche in i^ren ©tabliffement^S

uoräüglic^e 3lpparate gur ^^onferoierung ber Wild)

unb 3ur ^utter^ unb ^äfebereitung befil^en. S^äglic^

^roeimal werben bie 2lrtifel mit befonbern ^yur^rwer^

fen in ben ©trafen umf^ergefa^ren unb gum .tauf

offeriert. Sie Söagen finb "fo eingerichtet, ba^ eine

betrügerifd;e 93Hfd;ung ber dMd) mit äönffer nic^t

ftattfinben fann. S5gL Sitteratur bei Wild).

2RÜJ^jäl)wc (Söechfetjähne), f. 3äl)ne.

äRildijuifcr C^^B^^Ou finbet fiel) in ber Wild) unb
lüirb in ber ©cfimeis imb ben 33at)rifd)en 2llpen au§>

ben 3!)ioIfen burd^ SSerbampfen unb i^riftallifieren

geroonnen. SurdE) UmfriftaUifieren gereinigt, bilbet

ber W. roeifie, burchfc^einenbe, harte ^triftalle, bie

fich leidet in fod^enbem unb in 5— G leiten faltem

ÜBaffer, aber fd^rcer in fod^enbem 3(lfohol löfen, roe=

nig fü^ unb fanbig fchmecfen unb ^mif^en ben 3äh-
neh fnirfchen. Sie roäfferige ^öfung lenft bie ^ola;

rifation^ebene nach rechte ab. Surch ©inwirfung
uon ?3-ermenten unb uerbünnten (Säuren roirb W. in

C^alaftofe (Öaftofe) CßH,208 oermanbelt, welche in

alfoholifd)e unb namentlich leidet in 9JUld)fäuregä=

rung, audh in^utterfäuregärungoerfe^troerbenfann,

W. ift alfo wie ^ohr^uder nicht bireft gärung^fähig,
mit ©alpeterfäure bilbet er befonbern ©d^leimfäure

unb Djalfäure. Wan benu^t ben W. jur iperftellung

uon ©ilberfpiegeln u.,mil er auch al§ feineö'^uluer an
ber Suft nicht feucht n)irb,alö 2]ehitel für 3(r5neimittel.

SKililc unterfcheibet fid) »on @üte (f. b.) baburch,

ba§ fie nidht wie biefe gegen 33erbienft unb ©d)ulb

gleiddgültig, fonbern unoerbient ift, oon ©nabe aber

baburch, ba^ fie nidjt gegen (mirflid) ober üermeint=

lid)) niebriger ©eftellte, fonbern ohne 9lüdfid;t auf

bie (Stellung be§ anbern geübt wirb.

SWilllcnttü, Sorf in berfäd)f.^rei$hi^"pti»<^"'^fcht^ft

3widau, 3lmt§h«i'Ptmannfchaft 3lnnaberg, l)at

Spiljenflöppelei, ^-ladj^bau unb (i88r,) 271G CSiniu.

9Jltli)ciificlii, Sdjlofj unb iöab,
f. Sei nig.

DJlillscr, 9lnna ^aulinc, üerehelidjte .s>aupt=

mann, Dpernfängerin, geb. 13. Sej. 1785 ju .ston:

ftantinopel, roo ihr 3.snter bei ber öftevreidiiichen i^k-

janbtfchaft angeftellt mar, uuivbe in 'i\>ien burdj

Sigiemunb Sf^eufomm 5ur Sängerin auSgebilbet unb
trat 1803 am bortigen 5^ärntnerthortheater 5um
erftenmal in bie Öffentlichfeit. 33ei ber Stnraefen:

heit 5iapoleonö in 2ßien (1809) erhielt fie oon biefem

einen Eintrag nad) ^ari§, bem fie jebod^ nicht J'Olge

leiftete; bagegen hatte fie bei einem (^aftfpiel in 33er=

lin 1815 fo glänjenben ßrfolg, ba^ fie ein ihr hier

gebotene^ ©ngagement annahm unb für bie fernere

Sauer ihrer Saufbahn ber 33erliner Dper angehörte,

^^m 3- ^831 trat fie in ben 9iuheftanb unb ftarb

29. Wai 1838. Ser ©lang ber 33erliner Oper mäh=
renb ber 20er ^ahre unter ©pontini» Seitung mar
oornehmlid)burd; ihreSJlitrairfung bebingt. 2ßiefehv

ihre Seiftungen üon ihren ^^^tgenoffen anerfannt
mürben, beroeift bie ^th^^fadje, ba^ 33eethoüen feineu

»^ibelio;; für fie gefd^rieben hat, wie aud^ bie anev=

fennenben Sffiorte, meldje ihr ©oethe bei Gelegenheit

ihrer 25iährigen Sienftfeier mit einem Gjemplar fei;

ner »^phigenia« überfanbte.

SSfiilÜcrnUc UmftäniJe (franj. Circonstances atte-

nnantes), befonbere thatfäd^lidje S5erbältniffe, meldte

in einem gegebenen 6traffall bie %l)at in fo milbem
Sidjt erfd^einen laffen, ba^ bie bafür gefe^lid; be-

ftimmte Strafe al§ ju hart ei;fd)einen mürbe. 3iach

bem beutfdhen S^eidh^ftrafgefe^budh ,
meld; let;tere^>

nadh bem 33organg be§ preufeifd^en Strafgefe^buJ}c>

bie Serüdfid^tigung milbernber Umftänbe bem fran=

göfifchen Riecht (©efe^ com 28. 3lpril 1832) entnom--

men hat, mufe bie Strafe beim SSorhanbenfein mil=

bernber Umftänbe geminbert werben, wenn e^ fidj

um eigentliche SSerbredhen hanbelt, währenb fie her=

abgefegt werben fann, wenn ein SSergehen mit mil=

bernben Umftänben uorliegt. Sei Übertretungen

finb m. U. nidjt ju berüdfidjtigen. Sei welchen Se;
lüten m. U. überhaupt ju berüdfichtigen finb, ift im
(Strafgefel3budh au§brücflidh angegeben, währenb ba^;

felbe bie §rage, welche 9)Jomente al§ m. U. aufju^

faffen finb, nicht entfd;eibet, fonbern ihre Beantwor-
tung für ben einzelnen ^all bem richterlichen (5r=

meffen anheimgibt. (So wirb 5. 33. berjenige, welcher

bereite zweimal al§> Sieb im ^nlanb beftraft würbe,

bei bem. britten Siebftahl mit 3ud^thau?> oon einem

bi§ 5U seh^t S^h^^ei^ beftraft. Siegen aber m. U. oor,

ift 3. S. ber S^ertbetrag be§ ©eftohlenen nur ein gan3

geringer, fo fann auf CS5efängni§ftrafe oon brei Wo--

naten big ju fünf fahren heruntergegangen werben.

2ßo ©efchworne über bie (Sd^ulbfrage ^u entfcheiben

haben, gebührt ihnen aud^ bie (snt)d)eibung über Die

5'rage, ob m. U. anjunehmen finb ober nicht (beutfd)c

©trafproje^orbnung, § 295, 297, 307). yiidjt ju

i)erwed;feln mit ben milbernben Umftänben finb bie

fogen. (Strafmilberung§grünbe, b. h. f'-'^^K II'"-

ftä'nbe, welche traft gefe^lid^erSeftimmung bie Strafe

milbern unb welche in jebem Jall berüdfid;tigt wei--

ben müffen. Sag beutfche Strafgefe^ibud; fennt je;

bod) nur einen cigentlid)en Hiilberungggrunb: bav
jugenblid;e 9llter. $i>gl. i){eid;gftrafgefetdnid^, 57.

MilDc ®tiftuiißcn'(fromme Stiftungen, Pi;\

Corpora, Piae causae), Stiftungen ober 3lnftaltcn,

welche 00m Staat ober von (S)emeinben ober Don
^riuatlcuten 5U irgenb einem frommen ober mtlb=

thätigen S^v^d erridjtet worben finb, wie 3lrmen--

häufer, Slrmenfcbulcn, .s^ofpitäler, A^löfter jc. Solcl;e

Stiftungen haben meift bie ^){ed)te jnriftifdjcr ')>er;

fönen, weldje ihnen ieboci; augbvüdlid) uom Staat
oerlicben werben müffen (f. ^v^uriftif d;e '^U'rfon).

Mile (engl.
,

[pr. mcii) , f. W eile.

Miles g-ioriosiis (lat., nnibmrebiger Sofbat
I'itcl eincg Suftfpielg dou ^iUautug-Zbaher fprid;--

wörtlidj f. u. w. Gifenfreffeu, Sramarbag.
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JÖUIenfdje @cfdjid)tcn (Fabulae milesiaej, f. Vtri--

fteit)e§3). ^gLS^ioman.
WllUto, BtaU in ber Hat. ^voDtitj ßatan^aro,

.(trei§ 9Jionteteone bi (Salatria, ©i^ eine§ ^43iic|of§,

mit (1881) 2609 @tnui. ©ieStabt n)urbel783 biirdEjeiu

(i-rbOefien uöllig ^euftört; and) bie oon 9loger von ^a;

labrien gegrünbete 3Ibtei (Santa ^Trinitä itnb bie ^a^

tliebrale" aiigbem 11. ;3af)rt). gingen hierbei 5u@runbe.
9Jlilcb|iöli8, ©tabt, f. 33onift^enc§.
WUUm (SJiilet), im Stltertum berür}mte ©tabt

an ber farifc^en ."i^üfte in Äleinafien, am ^atmifd^en

llfeerbufen [liblid; uon ber SJiünbung be§ Mäanber,
lüurbe, bnrd; biefe i^age begünftigt, aB ."i^olonie ber

"sonier nnter 3^e[eu§, meldjer ben 5lariern mU
riH, balb eine bütf}enbe See-- nnb .'panbeleftabt, beren

Sd;iffe ba§ ganje yj(itte(meer burd^Jegelten, Ijanpt;

fäd;Iid; aber nad; bem ^sontuS öurinuö ful)ren> an

beffen i^üfte 9}i. über 70 .tofonien an fegte, ^-erner

ift 3}c. berüljmt al§> bie S^saterftabt ber ^45f}i(ojopf)en

X'Cjttk^, 3lna:rimanbroö nnb2(nn|*imene§ unb beööo--

gograp^en ."^efatäD^. 3}Jit ber (S'roberung burd; bie

^serfer (494 o. 6f)r.) begann 33lüte 5u finfen, nnb
biird) SUejanber tönrbe fie r>oKenb§ uernid;tet. ^el^t

ift buvd) bie SlUuuionyt be§ 9Jcäanber baö Ufer gän3=

Ikl) ueränbert. S)ie 3[)ii(efier bienten ben Gilten gur

jpridjiuörtHdjen Se.^eidjnung Derfommener (^lüd§-

tinber. 3iefte beim ^entigen ^alatia. 3>g(. ?Hai)et

n, 3'f)oma§, M.et le g-olfeLatmiqiie (^ar. 1877ff.).
SOiilforb, ©tabt in ^embrofeffjii'e (Sübroale^), auf

ber 9lorbfeite be§ fc^bnen nnb fidlem ?viorbö 93ti(forb

.stauen, ber 27 km tief in^ Sanb einbringt unb ben
größten ©d;iffen gu jeber ^eit jugänglic^ ift, Ijat

(18S1) 3812 ©inro. ^2)ie neuen 2)orfgi (blew gjJifforb

Sod§) liegen 8 km oberhalb ben ^sembroifeX)od§

gegenüber; aber tro^ if)rer^or5üge ()at fid) von if)nen

ati§ ein Serfef)r mit 3lmerifa nid)t entmid'elt. 9.1t. ift

^ii} eine§ beutfd;en ,^'onfuI§.

Miiha (portug., fpv. ntiijn),
f.

9}?ei(e unb Segoa.
SHiliaiitt, «Stabt in 9ltgerien, ^kouinj SUgier) am

Sübab^ang ber erften 3(t(asfette, in äujierft frucl^t=

barer, lüoblfultiüierter Umgebung, mit (isst) 6900
(Sinn)., barunter 1710 ^-ranspfen, .*pafen ift ba§
mel^rere 9}?ei(en entfernte ©d^erfdjeL

ällilior ((at.), von ber förö^e eines .v>irie!orn§ (mi-
]inm); SJHIiarabf ce^, ftcinfter, punftförmiger %b'-

fce^; 9)iiliartuberf ulofe, bac>2(uftreten uon tjirfe;

t'orngro^en 3::uberfeln.

Miliaria (lat.), f. -^-ricfel

SJliUc'eöic cm. ^itidjeroitid))
,
9)iiran, ferb. ©d^rift^

fteller, geb. 7. 3J?ai 1831 m ^Xipanj im 93e(graber
Ah-eiS, mürbe, nad^bem er 1850 bie tijeologifdjen ©tu^
bien abfotoiert batte, 2ei)rer, trat 1852 in'ben©taatg-'

bienft, mürbe 1861 ©efretär im ferbifdjen J^ultu§;

minifterium unb fpäter 2lb(atu§ beo 9J{inifter§ fü^^

innere2lngelegen^eiten, 9Ji.' sa^treidie ©c^riften finb
teilö päbagogifcben, teil§ et^nograpf)ifd;en :3nr)a(tg

unb burdj muftert)afte 9fieint)eit ber ©prad^e au?^ge=

^eidjnet. ©eine bebeutenbftenSBerfe finb: »®a»5'ür-
ftentum ©erbien« (1876), eine au§fül)rnc^e Topo-
graphie be§ £anbe§, unb :^^a§ ^önigreid; ©erbien <'

(1884). Stud) bie ©c^riften : »2)ie5iröfter in ©erbien«,
»2)a§ Seben ber ferbifcl)en 33auern« 2c. finb roertooK.
iBon 1868 bi§ 1876 gab 9JL bie päbagogifd)e ^eit^

fdjrift >Skola« [jeraul unb Deröffentlic^te fpäter (gr*

Säbhmgen, n)ie»3urmu§ unb^vatima« (33elgr. 1879),
SSBirtterabenbe« (baf. 1879) u^ a.

mUq, :3of)ann, f. SJiililj;.

M'üiüUmitalt, f. Sifii^opoben.
mtH^müi, ©tabt in Gljile, f. ^j3uerto Wtonti.
®lil{§nTag, f. Miliuii].

SRilitär (franj. militaire, u. tat. Militia), (^3e--

famtbe^eic^nung aller ämn aftioen ^ienftftanb beö
»ÖeerS gehörigen ^erfonen, ber 9}^iIitärperfonen.
^m 2)eutfchen 3^eich geJ)ören ^ierju: a) bie Dffioiere,

9)tilitärär5te unb 9[Rilitärbeamten (f. b.) oom 2^ag

ber SlnfteKung bi§ gu bem ber (Sntlaffung , im Un--

teroffi;^ier= unb gjtannfc^aftsftanb bie ^Kapitulanten

(über brei ^al^re Sienenben) Dom beginn bi^ jum
2lb[auf ober gur 3luff)ebung ber SKapitufation; bie

^-reiraiKigen unb Dieiruten vom (gintritt in bie S?er-

pflegung be§ Xruppenteilc^ (Siniäl)rig-^-rein)iIIige

uom Tag if)rer (SinfteEung bi§ ^^um 9lbiauf be?^ Tage,
i^rer (sntfaffung auS bem aftioen 2Dienft; b) bie aiiv

bem SBeurlaubtenftanb 5um 2)ienft einberufenen, im
Krieg auc^ freiwillig eingetretenen Dffijiere, ^r^te,

9}iilitärbeamten unb a)?annfd;aften üom Tag, an beju

fie einberufen finb, bi§ gu bem ber (Sntläffung.

—

9}iilitärftaaten, ©taaten, bie ein ftarfeS ftef)enbc^>

§eer im ^-rieben unter[)alten. 3]gl. ®aube, !^ic

bürgerlid)en 9^edjt§oerpttniffe ber SJiilitärperfoneu

(2. 2lufl.,a3erl. 1887).

SKilitärnfotiemic, öfterreid)ifd)e, ^u 3Biener-

Sieuftabt, 3(nftalt gur 2lu§bilbung von 400 ^öglin--

gen ^u Offizieren ber Infanterie unb^^aoallerie, .^tur-

iu§ brei ^a^re. 2)en gleichen ^^ed fjat bie tedj--

nif c^e gu^ßien für bie3lrtitlerie^ unb (^enieroaffe.

3)liIitttron«jnrter, f. 9}H Ii täroerf orgung.
Sjiilitärärätc, f. ©anität§for,p§.
9JiiUtärbcamte, alle im .«peer unb in ber 9}iarinc

für ba§ ^ebürfniö be§ öeer§ ober ber SDiarine ange--

ftellten, nid^t gum ©olbatenftanb gel)i3renben, aber

unter bem 5Kriegc>minifter ober 6l)ef ber 3tbmiralität

ftel}enben Beamten, meldte einen 93iiütärrang Ijaben.

9Jad) ber SSerorbnung üom 29. ;3uni 1880 finb obere
bie im OffiM^f^fong ftebenben, mie bie 9Jiilitär--

iufti^beamten (2lubiteure), bie I^jintenbanturbeamten,

bie Siegiftratoren bei ben l)i.id)ften i^ommanbobebör--
ben, bie 9JUlitärprebiger, bie i^al)lmeifter, bie 9Ka=

rineingemeure,3Berftfefretäre,!3ngenieurgeograpl)en,

bie Snfpeftoren, ^Kontrolleure, iHffiftenten, ^^etriebe=

fefretäre, 33orfte§er unb CS;:pebienten be§ 9)Jilitär--

eifenbaljumefenS, ©tallmeifter, ^vo^^iififiitionSfelre-

täre, bie 33eamten ber ^-elbfriegSlaffe, bie ^^elbmaga-
ginbeamten, bie ^^-elbpoft-, ^elbtetegrapf)en= unb
^elblajarettbenmten (jubenenaud^ bie'^elbapot^efer

gefjören). 9J(ilitärunterbeamte ftnb bie im 9iang

uom^-elbmebel abmärte ftebenben: 9Jcilitärfüfter, bie

SBüc^fenmac^er, äöaffenmeifter unb bie bei ben Trup--

pen t)ertrag§mäf3ig engagierten .*öanbraerfer, meldte

nic^t gleid) ben ©olbaten ©olb belieben, fomie im
g-elbe bie nid)t oben genannten 2lngeftellten ber Trup=
pen, gelbabminiftrationen, be§ (S'tappen--, ^^'^Ibpoft-,

Telegrapl)en= unb (SifenbaljumefenS :c. 3.>gl. bie 2in=

läge 5um 93(ilitärftrafge)el;bud) für ba§ iSeutfdje dUidy

vom 20. 5>uni 1872 (^Keidj§gefe|blatt 1872, ©. 204).

iDie l)öl)ern 33eamten bc^; Äh-ieg§nnnifterium§ unb
ber ^ntenbanturen, bie Krieg§:^, ^jntenbantur; unb
SSauräte, bie 2lubiteure 2C. ergängen fici7 au§ bem
Biuilftanb, au§ 2lffefforen unb 2ird)iteft?n, bie baci

©taat^ejamen beftanben Ijfibcn. 9ludj werben Offi-

ziere nach fachlicher 2lu§bilbung unb beftanbencr bt--

fonberer Prüfung unter SSerabfchiebung al§ Offi^i^i"

3U .^ntenbanturräten ernannt. ©ämtlid;e übrigen

S3eamten, <Buba^t^xnb^amt^n, von ben C5c-

beimen ejpebierenben ©efretüren be§ Krieg§mini=

fterium? an abröärt§, ergänjen fid) aud qucilifisicr-

ten 9)iilitärperfonen , welche ba§ 9lnredjt auf 2(h=

ftellung im ^ioili^ienft eriporben hoben. 2llte obern

Stfiilitärbenrntiu ber '^ntcnbnntur unb be§;Äriegö-

miniftefiumS müffen baö, ^ntenbanturfefretariat^-
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cmmen beftaiibeu f)a6en, füi- alle üOvitU'U 3teÜunqeu
innjibie Gualififation ineinerineiftferf)§nionnt(icijen

^|>robebienft(ei[tung bartjetfjaii merben.

iDlilitöibcIctÖlguitg, f. 33eleibigunn.
ÜDUUttirberoung, f. 33 er gen.

ilWilUär6cl)"oUmäd)ti(|tcr, ein fjoOerer Offizier, mzU
cl)er einer @eianbtfd)nft beißegeOen ift, um bie niili-

tävifcrjeu .^ntereffen beu von biefer üertretenen dU-
i^ierung im 3(u§lanb gu lynfjven.

ÜJlilitärbcjirfc, f. JHutjtanb (öeerme[en).

iWlilitärficjiTfögcriditc, beim mobilen .*oeer^'elb =

gcvid)te, in 33at)enx bie Strafgerid^te für nlte^-äffe

ber böf)ern ©eridjtgbarfeit, Wie bie SJlilitärunter:

gerid)te Drgane ber niebern ©eric^t§6ar!eit jinb

{]. 5}Hlitärgeric^t§iöefen).

9)lintöiriiicnni'cifid)iTunn, f.
3(u§fteueri)erfid;e:

ru ng.

iOlintärcl^reiijei^Ctt, am 30. Sept. 1806 in'^sreufjen

für perfönlid;e 3(u§3eic^nung vor bem ^-einb n(ö

lUiHtärüerbienftfreus ("golbene§ .^reu^), 9}u

crfter (fil6erne§ .treuj) unb jmeiter i^Iaffe (fiiberne

?JfebaiIIe), geftiftet, uman^JJititärperfonenoomgelb;wM abn)art§ oerlie^en ju werben. Wät bem Ser^

bienftfreu5 ift eine ^enfion von monatlicl^ 9, mit bem
^W. erfter .vllaffe von 3 Der6nnben. ^ie 3)1. lüer--

ben am Jd)it)ar,5n)ei^en 33anb aetragen.

9)iiütiivcifcn6a^mücfcn. ^ie fpftematifd)e 93e=

nu^ung ber G'ifenba^nen jnr 2:ruppenbefi3rberung

für i^riegcr^uied'e, fornof)! für ben ftratet^i[d)en 5(uf=

marfd; ber 9(rmeen al§> if)re tattifd)en Operationen,

ift üerf)ättniömäjiig neu. Sie erfte 3tnregung ^ierju

gab '^^önil3 burd) feine Sd^rift ;>^Sie ©ifenbafinen

a(C^ DperationC^tinien« (33erl. 1842), in lüelc^er er bie

'iserbinbung ber Gifenbatjnen mit ber 2;elegrapf)ie

aho einen unbebingten yyortfd^ritt für militcirifc^e

;^ii)ede be5eid)nete. Sie uutrbe lange befämpft, bi§

ber A^elbjug 1859 in ^^talien burd) bie ^enu^ung ber

Ci'ifenba{)nen fomof)t uon feiten ber öfterreid^eralö ber

Tfranjofen bie 33ebeutung biefer 3>erfe^r§mittet praf=

tifd) barlegte. Slber erft bie Stmerifaner f)aben roäl)-

renb beö iöürger!rieg§ biefe .SXrieggprajig tu roeit;

gef)enbfter Söeife au§ge6itbet. Sie bort gemad;ten(Sr;

fabningen Ijat ^reufjen ISHB mit au^erorbentlicl^em

Ü'rfotg angeiüenbet, unb 18(39 mürbe im Öro^en @e=
neralftab eine ©ifenbaf)nabtei(ung gebitbet, roeldje in

'i^ereinbarung mit ben(£ifenba^ubireftionenbie'5'J^^'

plane für bie gefamten 9Jiilitär5üge bei einer liOTobits

madjung feftftellt. Ser ©rfolg mar, baj5 oom 24. ^nlim 5. 3iug. 1870 auf neun :ßinien 384,000 mann mit
aUem ©erat 2C. an bie ©ren^e be[i3rbert merben fonn=

ten. SSon^^reu^en maren uier, üon 33a9ern eine 5^elb=

eifenba^nabteitung formiert roorben, meldte fog(eid)

bie ^erftelhing ber jerftörten (Sifenbat)nen in 9(ngriff

nafjmen. 280"35JeiIen ä3af)nen mürben tjergefteltt unb
i)ierJJ3etrieb§fommiffionen unterftellt, bie jebod; uom
.v)anbel§mimfter reffortierten. Serbaburd) crfd^merte

'^erfetjr mit ben Sintenf'ommiffionen unb ^'elbeifen:

bal)nabtei[ungen mar Urfad;e, nad; bem .U'rieg (Sifen=

bal)nbctrieb§= unb 33auabteilungen niilitärifd) 5U or^

ganifieren. Sie »^nftruftion, betreffenb bay (Stappen^

nnb (Sifenbafinmefen - , uom 20. I^uli 1872 cntf)ält bie

uieitern Drganifationen: an ber opiije fteljt ber bem
(^eneraIinfpefteurbeö©tappen--unb(Silenbaf)nmefen^j

unterftelltc ßl)ef be§ ^-elbeifenbaljumefen^S
ncxal). Qu feiner $8erfügung fte()en ba§ (Sifenbabn:
regiment, me[)rere ©eueralftabSoffijiere unb bübcrc

[

(i-ifenbatjutedjuifer. ^Ijm unterftellt finb: bor (Sdef I

bereifenbafjnabteihing imfteUuertretenben (^)cncral--
j

ftab; ber ^JiiHtärei'fenbttfjnbiret'tor (Ijöljerer

2tab§offi5icr), ber an ber Spilje ber mobilen Gifen^
|

baf)nbireftion ftefjt; bie £'inien= unb bie ^abn^ofe-
fommanbanten. Sie Gifenbn^nbireftion b^]Ul}t

au§ bem Sireftor ((3tab?of fijier ), 3]orftanb berXrane--

portabteilung, je einem 33aus 33etviebö= unb Tla\c^\-

nentedmifer unb einem äiermattungebeamten mit bem
erforberUd^en mititärifd)en unb tec^nifd}en Untere

perfonal für ba§ 53au=, 23etriebö= unb 9}cai cf)inenmefen.

3m oftnpierten ©ebiet merben nac^ 23ebarf (Sifen--

baf)nbetrieb§infpeftionen errichtet, bereu ^i3e5irf etroa

je 450 km 33at)n(änge umfaffen folt. IJ^inen merben
bann bie erforberlidjen Giienba^nbetriebsfompanieu

Übermiefen. Siefe Crganifation machte bie 9(uffte^

lung einer militärifd)=ted)nifd; au§gebitbeten 3:ruppe

notmenbig, unb 5u biefem S^vzä mürbe 19. 9J?ai

1871 ein "(Sif enbaf)nbataiUon errichtet, melc^eö

30. Sej. 1875 ju einem (Sif enba^nregiment
unb 1887 auf 10 ilompanien (4 Bataillone) ermet^

tert mürbe, iöaijern Ijat entfpredjenb ein (Sifenba^n^

bütaiUon. Sa§ C£"ifenba^nregtment f)at bie üon 33er^

lin nad; bem ©djiejiplal^ bei S^ummeröborf füfirenbe

45 km fange 3}Jititäreifenba^n berart im ^Betrieb,

ba^ ba§ gan5e 33etrieb§perfonaI aug Dffi3ieren, Un=
teroffisieren unb 9]knnfc^aften be§ 0{egiment§ ent-

nommen mirb. Sa§ Dlegiment bitbet im ?yr{eben

öie i)JJannfd)aften fomofjl im öerftelten al§ im S^v^

ftören be§ Oberbaues, Don SSvüden, Sunne(§, 2:e[e=

grapljen 2C. auö. 3(ug i^nen merben bei ber 9JJobib

mad)ung 8 (Sif enbafinbau^, 4 Betriebs- unb 2

®if enbafinarbeiter-'^ompanten aufgefteHt. Sae>

ßifenba^nregiment ift bem Gbef beg 6)eneralftab§

ber 3lrmee bireft unterftellt. — Öfterreic^-'Ungarn
bat feit 8. :^^uli 1883 ein©ifenbaf)n= unbXelegrap^en^
regiment uon 2 ^Bataillonen ä 4 Kompanien, melc^e^-

im J?rieg8Gifenbal)nfompamen unbbie2:elegrappen=

formationen aufftellt. 9]ad) ber Dffupation 35o§nien<-o

murbe burd) bie öfterreic^ifd)en ^yelbeifenbaljuabtei^

lungen bie Sinie 33anjalufa = Soberlin betrieböfäl)ig

l)ergeftellt unb feit 24. mäi-^ 1879 al^3 .Sl. mHitäx--

baf)n '"Banjaluf'a^Soberlin« üon ben ^-elbcifenbalin^

abteifungen I—V in Betrieb genommen; fie ift

101 km lang. — ^^-anfreid) befi^t 8 Gifenbalju-

f'ompanien (je 1 pro ©enieregiment unb ba§ 20. ©e=

niebataillon), meld)e mit ber ©eniefdjule ^u Berfail--

ley üereinigtfinb. ^nir ben,'»IriegSf all finb bie 6 großen

(£ifenbal)ngefellfd)aften oerpflicijtet, auö ibreiiBeam;

ten 8tedjnifd)e©ef'tionen uon^-etbeifenbabnarbeitern

auf(Utftellen unb bie Beamten für bie 3 3(bteiliingcn

jeber Sef'tion, Bau^, Betrieb"? = unb ^^(n'P^'i'fcni^I/

^er^ugeben. Siufjlanb fjat 5 (rifeubabnbataillone.

^m (Veftungöfrieg fiubcu ftbinalfpurige, fogen.

^'elb= unb ^'örbevbabucu .^inn 'JJaUevial: unb :\)iuni=

tion^otran^port, fomolit beim Eingreifen ahS bei ber

^Kerteibigung, oiclfacl) '^sevmenbung. 3ie merben von
benienigen Gruppen gebaut unb in Betrieb genom^
men, meld)e ibrer bebürfcn, alfo uon ber J-ui;artitlerio

unb ben '^^ionieren, bie (Sifeubabutruppen babcn mit

il)nen nicbt^o ^u tlnm. Sa e^o fid) 3ur Berforgung ber

Batterien mit lliunition liüufig um fd)ucUen Crt^J:

med)fel bc"? au^n^elegten (>)cleifo'S banbelt, fo muf; Icl;^

tere'o leid)t au^o^ulegen unb auf^unebmen iomie leid)t

transportabel fein, anberfcitS aber aud) genügeubc
Xragfäl)igleit für .^>.'aften bi"? ^u etiua 80 ^tr. befiOen.

(S'o finb baljer ^ufammeugeic^jtc roiocl)e auo Stabil

fd)meUen unb (Stablfd)ieiien uiit einfadior Stoüocr-
binbung am ^medmäütgften. ^^ür bie Bahnen in ben

j

M'cblgräben ber ^^yortv unb menig med)iclnbc (^)eleijo

I mirb fefte ^^^ifd)enuerbinbung lun-goiogen. (S-ür bio

j

;s-riebeu^Mibungen ber ^(rtiüorie \auf ben Sd)ieü=

plciljen unb bei Belagernng-cnibungen) finb bie ^-clbi

I

bal)nen bcC' ©corg^o-'^ifavien^BcrgmcriC^^ unb >>üt?
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tenüerein§ eingeführt «nb ijahzn fttf; Dortreffltd^ be-

voä\)vt 33gL 5elbeifenbtt{)nen, ^-eftung^f rieg.

9Jltntttrs^rjieO«ito§* «nü 23il^)^nfl§Qnftn^tcn bie^

nen 1) jur ©r^ie^ung üon ((SoIbaten=)i^ naben 2c.,

mit ober of)ne 3iüctfi^t auf ben fpätern ©intritt in

bie 2lrmee ober STiarine: ^^abetten^äufer, Unteroffi-

äieroorfc^ulen, (Schiffgjungenabteitimg, ba§ SRilitär-

roaifeniiaug in ^ßot^bam unb ba§ 9Kilitärfnaben:®r=

j^ie^ung^inftitiit 2lnna6wrg, militärärstliclieg ^n-

ftitut unb 2(fabemie; 2) gur 2lu§6ilbung von
Offizieren: J^riegöfc^uten, 51rieg§nfabernte, 3lrtit-

lerie-'Unb^ngenieur^Offisierfd^uIe, 5Rarinefci)UIe unb
=3l!abemie; 3) pr 2lu§bilbung üon Unteroffi^
gieren: bie i^apituIantenKB'iegimentg^), bie Untere

offisierfc^ulen, Döerfeuerroerferfc^ule, f^eftungSbau:

fc^ule, bie S)ecfOffizier-- (Sl'iafrfiiniften^ ©teuermanng;
unb^orpebo-)©(^ute, bieSRatrofen-, 3Berftbioifion§-

unb 9JJatrofenortiIIerie = 2(6teilungsfc[)uren
; 4) gu

befonberer fachlicher 2t uSbilbung: bie9JJiütär=

fchie^fchulen, ba§ 30^intärreitinftitut, bie ^ilMv'-
turnanftalt, bie inilitärärstHchen S3ilbung§anfta(t?n,

bie aJüIitärro^ar^tfchule, bieSehrfc^mieben, ba§Sehr=
^nfanteriebataiKon. ^sreu^en i}at eine 4)eneralin=

fpeftion, Maliern eine ^nfpeftion be§ 9}iilitär;ß;r3ie--

i)ung§-- unb ^^ilbung§n)efen§, irelcher eine ObermiIi=

tär:©tubienfoinmiffion betgegeben ift; i^rfinb jeboch

nur bie Jlriegöfchulen unb bie ^tabettenhäufer un^

terfteUt. ®ie gjiarine hat eine S)ireftiün be§ ^8\U

bungSraefen§. D ft e r r e i ch beftehen für bie 2lu§--

bilbung be§ Dffi3iererfa|e§ bie Dber^ unb Unter,

realfchüten für Infanterie, Säger unb ^aoallerie;

ihre ^ögtinge treten über in bie ajlilitarafabemie,

für bie ©pejiattüaffen in bie technifche 3)?iHtärafa:

bemie. ^ür jebe Sßaffe befteht ferner eine ,^abetten=

fchule, au^erbem für fachlidje 21u§bilbung ähnliche

2(nftalten wie in ©eutfchtanb.

SiRtlitärctot (SJlititärbubget), berienige Xzil

be§(Staat§hau§haJtgetat§, in rae[chem bie J^often be§

Ärieggraefenö peranfch[agtfinb(f. ^ubget). ^ürbag
Seutfche 9teich ift ber m. ein Seil be§ S^eich^bubget^,

nicht be§ jeroeiligen $)au§haltung^etat§ ber eihjel:

nen Staaten. 2lu^nahnien finb jeboch in 2(nfehung
ber Königreiche ©achfen, 2Bürttemberg unb ^a^ern
gemacht, für loelch festem Qtaat ins'befonbere, ba
fein §eer einen in fich gefchloffenen 33eftanbtett beg
Wl(^ß^^^x§> mit felbftänbiger StJerraaÜung bilbet, bie

2lufftelhing eineg (B^^hiMat^' feiten^ ber baprifchen

(5taat§regierung vorbehalten ift. ^^m übrigen ift

aber ber 9)1. betn 93ubgetrecht be§ 9ieich§tag?-\mter;

ftellt, jeboch feit 1874 mit ber 9}?obififation, ba^ ber

M. jeweilig, jum le^tenmal 1887, auf fieben ^ahre
(baher ^•>(Septennat«) bewilligt würbe.

SKilitärgciftliilic haben bie ©eelforge unb bie ba^

mit perbunbenen Slmt^hanblungen im £»eer unb ber
9)?arine au§5uüben. ©in eoangeiifcher ^elbpropft,
bem KriegS: unb Äultu^minifter unterftellt, fleht an
ber ©pi^e. Xa§> 2lmt eine§ fathoIifchen^elbpropfte§

ift 15. 9Jiär,^ 1873 aufgehoben iporben. 33ei jebem
3lrmeeforp§ ift ein 9)iilitäroberprebiger, bei jeber

S)ioifion ein ^ioifiongprebiger, in grö^ern ©ar*
nifonen auct; ein ©arnifonprebtger," unb je nach
S3ebürfiti§ finb fatholifche ^ioifionö-- unb ©arnifon^
Pfarrer ober öilf§feelforger (Äapläne), ferner in ben
aJlarineftationen foroie auf einzelnen (Schiffen 3)1 a-
rinepfarrer angefteltt. ^m Slrieg werben ben ®i--

pifionen unb ^elblajaretten ^-elbprebiger (fathol.

^elbfapläne) beigegeben, ^ie Verrichtungen be§
niebern .tirchenbienfteg perfehen bie 33Mltt(irf ü--

fter. - "^n ben 15 SJitlitär-Seelforgebesirfen Öfters

teich'3 perfehen 3JJilitär: Pfarrer, Zuraten unb

e^anftallcn — a}ilHtäröend)t^incfen.

=Kapläne bie ©eelforge. 3Jl. in ^ranfreich, f.
SUs

mofenier.
SKilitärocmcinlic umfafjt alle 3Jtilitärperfonen be§

aftit)en ®ienftftanbe§ (f. 2(!tio), penfionierte Dffi=

5iere, folonge fic ben ajtilitärgerichtgftanb haben, 9Jii=

litärbeamte fowie bie ^raueit unb ^inber berfelben,

folange fie fich im päterlichen §au§ befinben. Sie
S)ienftboten berfelben gehören nur bonn jur 50i.,

tpenn fie ihrer §errfchaft in§ j^elb folgen.

3JlilitttröConro]j|)ifd)c§ ^nftitut, in fefterreich^Jame

ber topographifchen 3lnftalt, welche bie geographifche

Sanbegaufnähme unb ^erftellung ber gärten bewirft.

®§ äerfällt in fünf Slbteilungen: a) S^erwaltung, b)

aftronomifch'-geobätifche 3lbteilun0, c) SJiappierung,

d) topographifche ©ruppe, e) technifche©ruppe(53hotö--

chemigraphie;, §eliograoüre-, ^hotolithographie-- unb
preffenabteilung). 2)a§ ^nftitut fteht unter Seitung
eine§ @eneral§.

äHilitärgeridjtgöarfeit, Snöegriff ber ben militä^

rifchen Organen ^uftehenben richterlichen 33efugniffe

(f. 9Kilitärgericht§wef en).

ÜRilitärgcrt^tSftanii, ber privilegierte ©erichtö-

ftanb ber yjiilitärperfonen, b. h- ba§ Stecht unb bie

^^flicht ber le^tcrn, por befonbern 30^ilitärgerichten

9kcht 3u nehmen. Ser ift auf bie (3trafred)ts^

pflege befchräntt; boch finb blo^e Übertretungen ben

9)iilitärgerichten entgogen, inbem fie ebenfo wie bie

bürgerlichen 9iecht§ftreitigfeiten ber 9}lilitärperfonen

Por bie ^iüilgenchte gehören (f. 9!JHlttärgericht§s

wefen).
SWilitargcri^tgtuefcn. Sie ^«nbhabung ber 3fiecht§=

pflege bei ben Gruppen ift fchon pon altert f)Qv ben

Sruppenbefeht^habern unterftellt, weil ebenfo wie

bei ber SiSgiplinarbeftrafung leichterer SSergehen bie

befonbern Verhältniffe be§ (Solbatenftnnbe§, nament;

lieh bie (Erhaltung be§ unbebingten ©ehorfam^ unb
ber 9)?ann§3ucht, eine rafche 2lhnbung unb eine S8e=

urteitung ber S^ergehen nach militärifchen @eficht§=

punften forbern. Sie befonbere l i t ä r g e r i ch t s -

barteit (SJtilitärjuftia) bejchränft fiel) aber heut--

3utage regelmäßig auf (Straffachen (f. 3Kilitärper^

b r e ch e n). bürgerlichen 9kcht§ftreitigleiten haben
bie93iilitärperfonen (f. 2)Hlitär) ihren ©ericht^ftanb

bei bem ßioilgericht be§©arnifonort§, ebenfo in 2ln--

fehung bloßer Übertretungen, ©ine einheitliche ^Jor--

mierung be§^ilitärftrafperfahren§ (Siiili^

tärfträfprogefs) für ba§ Seutfche 9?eich burch

^)ieich§gefe^ ift nach bem 9ieich§militärgefe^ Pom 2.

9}iai 1874 (§ 39) in Slugficht genommen. Snä^üifchen

ift baSfelbe, mit 2lu§nahme "pon Saijern unb 2Bürt-

temberg, nach preußifchem3iecht(9JJilitärftrafgericht§:

orbnung Pom 3. 2lpril 1845) georbnet, unb jwar ref-

fortiere'n hiernach Por bie 3)Hlitärgerichte nicht bloß

bie eigentlichen 9Jiilitärperbrechen (f. b.), fonbern auch

alle ^erbre^en unb 35ergehen ber 9}Jilitärperfonen

pon nicht militärifehern ©harafter, berenÜberweifung

an bie 3ipilgerichte neuerbingS freilich vielfach vep
langt wirb, ebenfo wie man bie Öffentlichfeit be^>

SSerfahreng Por ben 9JtiIitärgerichten al§ erforberlicl)

bejeichnet hat ©erichtöi^erren finb biejenigen

2:ruppenbefehl§haber, welche bie höchfte Si^giplinar^

ftrafbefugnig haben, junächft bie 9legiment§- ober

felbftänbigen ^ataillonöfommanbeur'e, über ihnen

bie^Befeh^haber berSioifionen, ber 2lrmeeforp§ unb
bie ©ouperneure unb .ftommanbanten ber ^-eftungen

ober größern offenen Orte. Sie ©ericht^barfeit ift

eine höhet" e iinb eineniebere. Sen ©ertd^t^h^rren

mit l)öl}evtv ©erichtlbarfeit fteht ein 3lubiteur
(Korp§^ Sipifion§-, ©ouDernement^--, ©arnifon^--

aubiteur), benen mit nieberer ein unterfuchungfüh-
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venber Dffioier jur Seite. 3>or bie niebere ©ertc^t^--

barfeit (nel}öreu aUe SSergeljen, loefcfje feine ftreiiflere

^'reif)eit§ftvafe forbern al§ bn§ ^öc^fte giüäffige 9JJnfj

be§ 3lrrefte§, vov erftere alfe $8er6recf)en unb 33er=

lieben, für welche im C^kfel^ minbeften^ @efänc|m§:

ftrafe anc^ebro^t ift. ^er @end)t§f)err fpric^t nicf)t

felbft 9^ecf)t; er befie[)(t nur bie gerid^tlid^e Unter--

juc^unc; burd) ein llnterfu(^unc\§gerid;t (3lubi=

teiir, bei ben ^atniUon§= unb ^iecjimentic^eric^ten

ein unterfuc^un(^flU)renber Dffipr unb einer ober

^^roei Dffijiere ah 33eifi^er), befiehlt bie Slb^altunc^

ber ®pruc^gerid;te, prüft unb beftätiqt bie Urteile

unb orbnet beren 2>oriftrecfung an. S)ie 9JH(itärge;

rid;te finb nämlid^ feine ftänbigen Gkrid^te, fie lüer^

ben üielme^r für jeben einzelnen ^afl be)onber§ ju-

fammengefe^t. ^nir |ebe§ nii[itärftrafgerirf)tlid)e58er--

faf)ren ift ein Unterfucl^ung§gerid)t unb ein ©prud)=

gerid^t nieberjufefeen. ®en Unterfud^ung^gerid^ten

liegt bie g-üfirung ber Unterfud^ung, ben (Sprud;ge:

ri(i)ten bie Haltung be§ Urteilt ob. ©prud^gerid^'te

finb für bie niebere ©ericf)t§barfeit 8tanbgerxd^te,

für bie ^öf)ere ^riegggeric^te. Seibe fe^en fic^ 5u=

fammen au§ einer Slnja^I üon ^erfonen be§ (BoU

batenftanbeö oerfdjiebener Dtangflaffen, beren 3iang

fid) nad; bemjenigen beö 3lngefd^ulbigten beftimmt,

unb einem Slubiteur, bei ©tanbgeric^ten ftatt beffen

au(S) einem unterfuc^ungfüfjrenben Offizier al§ 3^efe-•

reuten. Sie ©inteitung be§ gerid^tlic^en SSerfat)ren§

erfolgt auf©runb eine§ X 1^ a t b e r i t § (species facti)

be§ unmittelbaren SSorgefe^ten, Kompaniechef§ 2C.

unb einer oorläufigen Unterfud^ung, welche bie Xi)ab

fachen fo lueit feftftefft, um entfd;etben 3U fönnen, ob

ber '^aU überfiaupt gerid^tlid^ ju a^nben, unb ob er

üor bie l)öhere ober niebere ©eric^t^barfeit geE)ört.

Sie SataiIlon§= unb S'iegimentggerid^te ^aben nur
niebere @erid^t§barfeit/ bie Sioifionögerid^te bie

flö^ere über bie ganje Sioifion, bie niebere nur, voo

fein 9^egiment§gerid^t ^la^ greift, 5. 33. mo Singe--

l^örige oerfd)iebenerXruppen beteiligt finb; bie.^'orp§-

geric^te l)ö^ere unb niebere über alle Gruppen im
korp^bereicb, bie unter feinem Sioifionsgericbt ftef)en

(9lrtillerie, '^j^ioniere, Säger, ©diulen 2c.). Sie C^ar--

nifongericb^e f^"^ juftänbig mit l)£)l)erer unb nieberer

C^ericbtöbarfeit für alle 3Sergel)en im ©arnifonbienft
imb gegen 9iul)e unb Drbnung, jugleid; für alle

9)lannf^aften, beren mit ©erid)t§barfeit oerfeljene

l^orgefe^te nid^t am Drt finb, unb für ba§ eigentlidje

^^eftimg^perfonal. Sie SBeftätigungber 9iid^terfprüd)e

erfolgt' bei ©trafen bi§ .^u einem ©efängniS
burd) ben ©eridjtöljerrn, big 5U sioei ^aljren burd)

ben fommanbierenben ©eneral, bi§ 5U fünf ^aljren

burcbben5lrieg§minifter, barüber unb gegen Dffi5iere

ftetö burc^ ben .^ontingent^^errn; babei werben bie

Urteile burdj bie Slubiteure, refp. ba§ ©eneralnubi^
toriat begutad^tet. Surcb bie 3i3eftätigung mirb bn^
Urteil red)t§fräftig, ^Berufung finbet nid^t ftatt. 3llle

©erid^tgaften roeröen burd; bie i^orpgaubiteure unb
ba§ ©eneralaubitoriat einer nac^träglidjen '-^srüfung

unterjogen. Sa§ 33egnabigungörerf)t ftel)t ben ilon=

tingent§l)erren, alfo ben .^i3nigen o'on ^sreuf?en unb
Sac^fen, 5u; bod; finb ben fonftigen Sanbc§[)erren in

ben jlJilitärfonüentionen geiriffe .^ugeftänbniffe in

biefer öinftdjt gemadit.

vin ^ai}ern'finb bie Seftimmungcn ber 53iilitär=

ftrafgeridjteiorbnung vom 29. 5lpril 1869, reoibicrt

burcb ©ejet«; ooni 28. 9lpril 1872, nuifjgcbenb.

Icidjtern 5l>ergel)cn urteilen 5Jiilitäruntcrgerid)te,

^«fammengefetU auc> bem Kominanbanten, eituMii

Offizier unb bem 9lubitor. <2d)mcrere ^älle gebö--

ren öov bie 'lU iliturbejirf !§gerid)te, lucldK bei

ben l)öl)ern ^ommanboftcKcn bcftcrjcn unb au§ bem
.tommanbanten nl?. S^orftnnb, einem 2lubitor ale

Sireftor unb einer 2Ingaf)l luni Offizieren unb 9tubi--

toren ai§> ^Ric^tern fid; jufammenje^en. biefen tre=

ten in Sßerbrec^eng- uiib Sergeljenöfnc^en, mit 3Xu§:

nat)me ber Unge^orjnm^fälie, ©efc^morne l^inju,

beren ß^arge fii^ md) bcrfenigen bey 3lngeflagten

rid)tet. ^ereid) ber mobilen 3trmee treten an

bie (Stelle ber aTiilittirbcairfSgeric^te ^-elbgerid^te.

Über ^efdimerben, ?Hd;tigfeitebefd)iverben, äÖte=

beraufna^me be§ 33erfaljren§ unb ^eftätigung ber

S;übeöurteile befd)liefet ba§ 9)iilitärobe'rgcrid)t,

befte^enb an§> einem ©eneral al§ ^räfibenten, bem
©encralaubitor al§ Sireftor unb einer Slnjaljl ooji

3lubitoren al§ ^iic^tern. Stanbgericbte jur Slbur-

teilung gemiffer 3>ergel)en merben nad; SSertünbigung

be€ Sta'nbred)t§ niebergefet^t. ^n SBürttemberg ift

für ba§ d)l ba§ anilitärftrafgefe^ rom 20. ^uli 1818
ma^gebenb. Sie niebere ©erid^t^barfeit über SSer^

geben ber Unteroffiziere unb «Solbaten, rceldje mit

geringem Strafen bebrol^t finb, mirb burd^ frieg§:

red^tlid^e .tommiffionen, bie l)ö^ere burd^ »^rieg§-

red^te« ausgeübt. 3(uch biefe ©erid^te finb nidöt ftän=

big, fonbern merben nad) ber (E^arge be§ 3lngefc^ul-

bigten au§9}iilitärperjonen t)erfd;iebener9fiangflaffen

für ben einzelnen ^all gebilbet. Sie Dberinftanj für

bie ^rieg§red)te ift ein au§ Offizieren unb 3lecbt§=

gelehrten zufammengefe^te^ 3teoifion§gericbt. Sa^^

93eftätigung§red)t ^at ber Äönig. SSgl. Sitteratur

bei 93?i"litärgefe|gebung.
SRilitärgcfe^oeButtfl, ber Inbegriff berjenigen

j)ied)t§normen, burd) meiere bie rec^tlic^e Stellung

ber a}Hlitärperfonen geregelt mirb. .^»ierber geboren

Zunäc^ft bie ©efe|e§t)'orfcbriften über bie Söe^rpflic^t

(f. b.) überhaupt, ferner biejenigen gefeilteren 33e^

ftimmungen, meiere für ba?> yjJilitcir auf bem @ebiet

beg öffentlichen mie be§ prioaten 3ted)t§ bie @igen=

tümlid^feiten eine§ befonbern ^iec^t^ftanbeg (bat^

militärifdje Sonberred^t) begrünben. Sal)in ge^

bören z- 33. bie ^srioilegien, meldte bem SDiilitär in

^rieg§zeiten in ^Infe^ung oon le^tmilligen Si§pofi=

tionen zur Seite ftelien, ihbem folclie nic^t an bie für
orbentlic^e leMroillige ißerfügungen uorgefd^riebenen

^^ormen gebunben finb, foraie bie mancberlei iöei)or=

Zugungen ber 9}Hlitärperfonen in 9Infebung ber ge-

ridjtlicben .'oilf^üoßfti'ecEung in bürgerlidjen ?Hed;tg--

ftreitigfeiten. .^oierju finb aucb Z- ^- bie iBeftimmun=
gen be§ beutfd^en 3ieid)§militärgefcie§ 00m 2. 9)?ai

1874 zu red^nen, monad^ bie^J^eilnaijme an politifd^en

!ßereinen unb SSerfammlungen ben zmn aftioen .sSeer

geljörigen 9Jiilitärperfonen unterfagt ift, unb monad)
fürbieiclben,mit3luönal)mcber9)iilitärbeamten(f.b.),

bie 93ered)tigung zum iBäblen für ben ^Ikicb^toig unb
für bie Sanbcf^uertretungen rul)t. 2>on 31'idötigteir

finb ferner bie ©runbfübe, iueld)e über ben befonbern

©erid)t'§ftanb ber 9Jtilitärperfonen (f. ?}iilitiirge:

ricbt'omefcn) fomie über bie 93eftrafung ber fogen.

3Jtilitärüerbred)en (f. b.) gelten, vi'i Seutfcl)lanb

mürbe mit ber ©rünbung be-^ orbbeutfd)en i^.mbev

auf ©runb ber '-Iserfaffung (3lrt. 61) bie gefamte preu^

f?ifd;c IK. in bem ganzen ^unbef^gebiet eingefülirt,

eine 33eftimnuing, nnidic aud; in bie beutfd)e ^ieid)":^^

uorfaffung mit aufgenommen morbon ift, unbefd)a-

bet iebocb bor militärifcbcnSonborftcIIungber.sUinig-

reicbe'.l^ai)crn unb'ii>ürttemberg. 3lufun-bcin finb aber

inznnfc!)cn eine ganze :'){cil)o oon ^){cid)'5gele_t>cn un^
'.lierorbnungen über ba>> "illJilitäruieion' erlaffcn mor-
bcn, fo namcntlid) bav %*iUtärftrafgeicbbnd) für ba\>

Seutfdie ^Keidi uom 20. ^uni 1872", bav ©efeb über

I
bie .sU'ieg-C'lciftungen uom lo. ^imi 1873, öa^ :)ieict)^j
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iinütürge[el; mm 2. 3)?ai 1874, mit 5ta(^träc3en uom
(). 9)?ai 1880 unb 11. SDiära 1887, ba§ ©efe^ üöer bie

iliaturaUeiftungen für bie beiöaffnete Madjt im ^rie=

ben Doni 13. ^e6i% 1875, ba§ (Sefelj über ben Sanb--

fturm üom 12. ^e6r. 1875 unb bie SSeroubnung übev

bie 2)ig3iplinar[traforbnung für ba§ beiitfd)e .^geer

uom 31. Oft. 1872. ä5gf. ©otm§, 6trafrec§t unb
Strafprozeß für ^eer unb 9](arine be§ ^Deutfdjen

))Uid)§> (2. mifL, 33erL 1883); »2)ie 9)tiatärgefe|e

be§ S)eutfc^en 3ieicf)§, mit ©rläuterungen Tjerau^n^e^

qeben auf ^eran(affung be§ fönigticl) preuBifcfjen

.teg§minifterium§« (baf. 1878, 2 me.); ü. iteüer,

^ie 3(ufgaben einer beutfcf^en 3)Ziütärftrafpro,^eBorb-'

nung (baf. 1877); (Stabelmann, TOitärmefen be§
.Svömgreict)§ Bax)^tn (Samö. 1884); ^oppmann,
Xa§> 9JiiIitärftrafgefe^buc^, mit Kommentar (2. satft.,

^)lörbling. 1885); »oeder, 2^^)vhui^ be§ beutfc^en Wi:
märftrafred;tv5 (©tuttg. 1887) ;^. an ge Im aier, mu
litärpriüatred^t ber i3|terreidf}i]d)en 3(rmee (^vnnSbr.

1882); 9^iicoIa§, Legislation, administration et

comptabilite railitaires ($ar. 1885).

aWUitärgcttJalt, f. aiuatärrjo^eit.
SJHlitärgrenje, ber üom 2tbriatifd;en 9J?eer öi§

(Siebenbürgen fid^ erftredenbe fd^mate Sanbftrid;,

luetdjer Ungarn dou ber S^ürfei fd^eibet, 1849 gu

einem eignen ^ronlanb erl^oben raurbc, hi§> auf bie

neuefte ^eit feine eigne militärifc^^abminiftratiüe

'l^erfaffung ^atte unb ein Streal non 33,422 qkm
(H09D93i.) mit (i869) 1,200,371 (Sinm. umfaßt. ®a§
^'anb mar jur ^bvo^^)v gegen bie SKad^t ber Domänen
rein militürifd) organifiert, jerfiet in bie Slroatifd^;

(Staroonifdje unb bie (£er6ifd}=^anater (Ungarifd^e)

9J?. unb enthielt 14 ^nfanterie^fN^ren^regimenter unb
1 ©rengbütaiKon mit ben ju it)nen geijörigen l'anb--

bejirfen foroie 12 9Jii(itärfommunitäten. 9tac^ 2lb;

fc^Iuß be§ ftaatöredjtlidjen 3lu§gleic^§ mit Ungarn
lourbe bie ^roüingialifierung ber 9)u befd;toffen unb
feitbem aud^ nad^ unb nad^ burd^gefül^rt. ©ie (Ser;

bifcpsSBanater mürbe 1872 (1. ^ov.) bem
.*i^önigreid^ Ungarn einverleibt unb geprt je^t teit§

5U ben .^omitaten S3dc§, Xeme§ unb ^raffö, teil§

mürbe ba§ neue ^onxitat ©jörenr) gebilbet, rcel(^e§

feit 1880 mit toffö vereinigt ift. 2)ie ^roatif c^--

(Slamonifc^e 9)L bagegen, mit ©infc^Iuf? be§ ^eter=

marbeiner 9iegiment§, metc^eö gur ^anater ge=

()örte, b. l). ba§ ©ebiet üom 3tbriatifd^en SO^eer bi§

5ur (Saüemünbung, mürbe bem S^öuigreid; J^roatien=

©taroonien einuerleibt. SBirftic^ proöinjialifiert unb
mit (e^term vereinigt mürbe jeboc^ juerft nur ba§
öebiet ber beiben 3öara§biner ©ren^regimienter,

meld^eS feit 1871 ba§ froattic^=f(aroonifc^e .tomitat
33e[oDdr bilbet, bann bie ©täbte ^^"93 U^lt gum
.Svomitat ?5iume geprig) unb Mitär-'®iffef ,

bog,
mit 3iüti=©iffef vereint, ju bem 2lgramer .^omitat
gefc^lagen mürbe. SSom ^a^v 1873 bi§ 1881 mar
bie dJl. auf 10 Siegimentöbejirfe befc^ränft, bie foi=

genbe fec^§ ©renabifirifte bilben:

<llcm
Gimo
(1831)

1

Siftvift cikin
(Sintt).

(1881)

il'roatien:

Sifa ' Otoü'ac . .

Cßuliit»@Iuin.

JBaualbiflrif t . .

5774

3785

2770

151045

151278

134225

©l.Qlöoiticii:

©rabiSca ....
SBvob

1

1905 61696
2223! 86725
2781 114115*i^eterftinrbeiit . .

3ii}ammen (1—Gj: 19 238| 699084

^Diefe§ ©ebiet ber erjematigen 9)Z. mirb im SB. üom
2lbriattfd;en SO^eer unb bem '93'corlaffenfanat, im 91.

non ben froatifc^-ftamonifdjen ^omitateu unb' ber
^onau, im D. üon ber (entern unb im <B. von Sat=

matten fomie burd) bie Unna unb Saue begrenjt,
metd)e e^5 non iöoenien unb Serbien fdjeibeii. Ser
meftlic^e^eil ift einmetft fel)ige§, ber^arftformation
angeE)örenbe§ «poc^Ianb, bog im 2Ö. vom ^elebit (biö

1753 m) unb nom .^apellagebirge (1533 ra), im D.
bagegen »on ber ^lifeot^ä (1649 m) eingefc^loffen

mirb unb im JJioeau bi§ ^u 600 m auffteigt, mii^irenb

bie bebeutenbern Berggipfel 1600 m .'oöJ)e erreid^en.

3(uc^ ber i3ftüd)ere Sanbe^teil bi§ ^um ^ufammen^
fluf} ber Unna unb Saoe mirb üon fleinern ©ebirgS^
gügen bi§ jn 700 m erfüUt. ®a§ iUima ift in ben
©ebirgggegenben raurj, in ben ©benen meift mi(b;
an ber 9!}ieere§füfte erreicht nic^t feiten bie Sora eine

außerorbentUc^e §eftigfeit. S)ie ßinmor)ner finb

gröBtenteiB Stamen "(95 ^roj.), nämlic^ toaten
unb Serben (657,847) unb Slomafen (4741), außer-
bem ®eutfd)e (22,271), Ungorn (4563), toiänen
(1138), 3iutl)enen, ^'^taUener (an ber^üfte), 2llba^

nefen, ^igeuner 2C. 2)er Skligion nadj finb 345,843
römif ; f'atf)o(ifd) , 330,246 grie(^ifd}--orientaIifd),

10,807 eoangeUfd) unb /462 gri'e(^ifd;=fatJ)oIifd;. '^ie

3(n3af)l ber Israeliten beträgt 2388. SSon ber pro==

buftioen 33obenfläd)e (81,(!i %vo^. be§ 3lreat§) ent=

fallen auf 2td'erlanb 24, i'^pr 03., ©artenlanb 1,17, Söein*

lanb 0,64, 2öiefen 9,28, Söeibelanb 18,66 unb SBalb

27,66 ^sroj. öauptermcrbSjroeig ift bie Sanbroirt=

fd)aft; ber (Srtrag berfelben ift jebod) f ef)r verfd)ie=

ben, ba im meftlic^en 3:^eil ber fteinige iüoben, bie

$5oraftürme unb bie übermäßige ^nxv^ ben©etreibe=

ban in gröjjerm SO'Jaßftab fc^raer auffommen laffcn.

3n ber mit ^Borliebe gepflegten Dbftfultur nimmt
ben erften ^lai^ bie ^l^flaume (ßraetfc^e) ein, roeld;e

gebörrt ober 5U Slibomi^ unb ,3^^2^f<i^"ii^"'5 v^v
menbet mirb. äöid^tig ift ferner ber 9Beinbau, ber

namentlid^ bei ^arlomii ein i)or5ügud)e§ ^robuft
liefert, fomie ber Söalbreic^tum. 2)er SSie^ftanb ift

namentticf) an Sd^afen (auf ben au^gebel^nten öut=
meiben im 3S.), (Sd^raeinen unb bebeutenb.

3luf bie Seibenlultur mirb befonberS im .^üften^

gebiet feit ^a^ren viel ^leifj üerioenbet; '^ag.'o unb
^'ifc^erei finb fe^r einträgtid;. Ser 23ergbau liefert

al§ §auptprobufte ©ifenerj (bei Driooai, ^etrooas

gora unb Xrgooo), Tupfer * unb '43leier3 (S^rgoüo).

Sie ^nbuftrie ftefit quantitatio unb qualitatii)

noo^ auf feljr niebriger (Stufe, ©etreibe^ unb Säge^
müßten gibt e§ überall im £anb; im übrigen be-

fdjränft fic^ bie geroerblid^e ^robuftion auf Srannt=
raeinbrennerei, ^Töpferarbeiten, ^erftellung »on
SBerf^olj, S3aumaterialien, Seber, auf Seiben; unb.

^ollfpinnerei. 2tu§gebreiteter unb mannigfaltiger

ift bagegen bie ^äuglic^e ^nbuftrie. 2)er § an bei

mit eignen ©r^eugniffen ift fe^r gering, bebeutenber

ber 2:ranfitl)anbet. ®ie mic^tigften 2luöfu^rartifel

finb: 33au; unb 2Bertl}ot5, Sßein unb betreibe, ^ox-

ftenüiel), Sliborai^, gebörrte ^ifetfd^en, S^^t^ä)^n'

mu§, £>äute, Sd^afraolle, .fonig, £iioppernunb23lut;

egel. ^ebeutenbere .<panbel§plä^e finb : Semlin, TIU
trooi^, 93rob, Sdtgrabi^ca, .^oftajnica unb ©orlo;

pago. Sie 3>olfgbilbung ftep nod) auf niebriger

Stufe; üon je 100 fd;ulpflid^tigen Äinbern hz'\nd)zn

nur 38 mirfltd^ bie Schulen (beren man an 600 jäljlt),

unb über 80 ^roj. ber ©efamtbeoölferung fijnnen

meber lefen nod; fdjreiben. Son ^öljern 2^i)van]talten

befte^en 2 Dberg^mnafien, eine Ober-- unb 4 Unter;

realfd;ulen; ferner eine t^eologifd;e Sel^ranftalt(gries

d;ifd^=orientalifd;) unb ein ^äbagogium.
Seit äluf^ebung ber 9}Jilitäroerfn'ffung be§ Sanbe§

bilbet bie ^roatifd);Slamoniid&e Wi. einen ftaat§=

red;tlic^en S3eftanbteil be§ Königreichs toatien;
Slaraonien. 2(I§ Sanbeg.regicrung fungierte früfjer



iinÄ f. f. (:^5eueva(!omnuiubo in 9(t'\ram. '^k ^l^<S)t§'=

pfkn^c wav feit 1872 üon bev 33enualtung ganj ge=

trennt; in crftcr ^viiftans entfrfjteben bie iBejirfS^

i;erid}te nnb \edß C^erirf^t^pfe, in .sipeiteu unb
britter bie ^Jiilitänjrensfeftionen bei* 23anaf= iinb

oeptemoiraUnfef in 9(gram. 3lnge(egen(jeiten,

lueldje <>h*oatien--®f(mionien mit Ungarn gemeinfam
finb, nnterftanb bie aud) jc^on früljer ben un^

gnriid)en 3e"ti*«^öel)örben, namentlich in 33e5ug auf

ba^? 'l^oft-, $J^eIegrapf}en^ ©ee^ nnb 33ergroefen. Ssa^
bas :)}?i(itänüefen betrifft, fo nnirbe feit 1873 ba§
mit bem öfterreic^ifdjen iibereinftimmenbe ungarifd)e

'il'eOrgefelj von 1868 an «Steife ber früf)ern 9}iiütär=

Derfaffung eingefüfjrt. ^ie ©emeinbeuerfaffung ber

mürbe burc^ @efel3 vom 8. "^xmi 1871 georbnet.

.v>iernad) bilbeten bie frühem 'DciUtärfommunitä:

ten jel^t Stiibte (mit 9J^agiftrat nnb ©tabtvat), alle

übrigen Drtfdjaften aber Drtögemeinben (mit C^e^

meinberat) nnb fämtHd)e DrtSgemeinben eineS 2)t=

ftriftc« eine ^iftriftggemeinbe (mit einer au§ ben

'l>ertretern berDrtSgemeinben 3ufammengefe^ten9?e;

pi-tifentan^). ^m übrigen beftel}t in ben Sanbgemein-
ben be§ förenggebietg ber patriarcl^alifd)e Sierbanb

ber >:.s?an?^fommunion -

(f. b.), meldje bered^tigt ift,

bemeglidie unb unbemeglidie (^üter gemeinfam gu

t)efil3en unb neu su eriüerben, ^wav nod^ fort; bie

iHufiöfung bieier .^öau^-fom.mumonen tft jebod) ge:

fe^lidj bcreit?> nuögejproc^en unb roirb nad|unb nad^

burd;gefü[jrt. i)ca"d)bem mit faiferUd^em 93lanifeft

uom 15., ^suli 1881 bie ^Bereinigung ber mit ,^roa=

lien unb ölainonien unb baburd^'mittelbar mit ben

X''änbern ber ungarifdjen i^rone angeorbnet mürbe,

ift ba?^ gan^e (Gebiet 3. 2(ug. 1881' in bie 3Serroal=

tung i^h-oatienC^ unb Staraonien? übergegangen.

Üsoii 1881 bie 1886 ftanben an ber Spi^e ber pro-

uiforifd; fortbeftel)enben fed^§ 6)ren5biftrifte^iftrift§:

beijörben unb ^e^irBämter. ©egenmärtig ift ba§
©efamtgebiet ber toatifct) -©Iamonifd)en 9}i. auf
©runb bes- ©efe^e§ vom 5. ^-ebr. 1886, momit ha§>

Hönigreid; famt bem (^ren,Uanb in ad)t neugebilbete

.Homttate eingeteilt mürbe, mit .'i^roatien=(Slaroonien

(f.b.)üonftänbig Bereinigt, unb bie politifd)e dermal;
tung ift in ben bi^^^erigen fed)§ (^renjbiftrtften ganj
biefelbe mie in ben übrigen .komitaten be§ 2anbe§.
1^a§> e^emaUge (Grenzgebiet ift iel3t ben Ä'omitaten

^i)fa=.trbaua) 9J{obruö=^iume, 9(gram, ^NO^ega,

2.Viroüitil3 unb Sprmien einverleibt..

[eJcftfticfjtc] ®en ©runb .^ur 9Jt. legten nad; l)er;

fömmltd)er 3(nfid)t bie ivönige i'ubung I. unb 9JJat=

tbia§ (Soroinu§ uon Ungarn, erfterer burdj bie erfte

trinrid)tung einer .'oauptmannfd)aft in ^iengg, (el3=

terer burd) bie 9(nfiebelung au§ ber Xürfei gef[üd)=

leter a3o^^nier unb ©erben inÄ'roatien im N'iiapitanat

Don 3^ngg«, ber fpätern .Vtarlftabter Wrenje, "^od)

uerfiel biefe (s^rünbuna mieber bi§ jur Spurlofigfeit.

^ie eigentlidje 3lu§bilbung gemann biefe CSinrid):

tung im 16.
/ ?v^i'binanb I. (1538) uon

ben'Xürfen yertriebenen ©erben (^)(as;cianern) brei

.skpitanate in Dftflaroonieu: .'i^opreiutlj, ACreuz unb
:o»OQnic, unter ber 3>erpflid;tung be'-5 M'ricg'obien--

Üeö gegen bie Xürfei überliefe, meldte bie ©riinblage
ber. oberflamonifdjeu ober »minbifd;en<: ©ren^e niit

Sara^bin a(?> l^orort au§mad;ten, mäfjrenb iljr 5ur

©cite fidj bie »frabotifd)e« ober froatifd;e (Grenze

feit 1578-80 mit tarlftabt ttl§ 93orort au^^bilbctc.

^kMbc unlerftanben bem inncröfterreid)ifd)C3i ,s:of--

frieg§rnt ,^u ©ra?. 1627rcurbe bic.U'nr(ftabter©ron'iC

von ben trainifdjen unb t'ärntnerifdjen ©täuben übcr=

nommen inib 1639 bem 9i'araöbincr ©eneralat bie

erfte cigenllidje ilierfaffung gegeben, 1658 ein ©enc-

,C (öefdjidjte). G19

ra[aml§t)erwa(ter für ba§ 5larlftabter freiert. 9]cue

9lnfömmlxnge unb 3(ngeroorbene fd;loffen fic^ biefen

9(nfieb(ern an, fo baf? nac^ bem .^arloroi^er ^-rieben

1699 brei ©renjgeneralate, ba§ 5?ar(ftabter, 3©ara§i

binerunb33annl=©ren3gencratat,entftanben. ^Dagim
©üben ber .ftarlftabter (Grenze 1689 eroberte Sanb,

i'iffa, Äorbaoia unb ,3oonigrab, mürbe 1712 eben-

falB ber SJliütärueriöaltung unterftellt, moburc^ bie

.•i^^arlftabter ©ren^e itjren älbfdjlu^ erfjielt. Unter
Seopoib I. entftanb 1702 au§ ben Iäng§ ber ©aoe,
X^ei^ unb 9JJaro§ gelegenen ©egenben bie ©lamo^
nifci^e (SJrenje unter ber SSermaltung be? ."ooffriegf^-

rat§ unb ber faiferl{d)en Cammer in SCien. 2)iefe

©laroonifd^e (Grenje erfuljr 1747 eine 5>ermxnberung
burd^ SBerfd^melgung eineS beträc^tlid^en X^ii^ ber=

felben mit Ungarn, ^nv ©idjerung be§ ^orbon^
gegen bie 3:;ürfei in ben (Gren^plä^en von ©taroo-

nien unb ©t)rmien, meldjer jel3t meniger bie (Einfälle

ber 2:ürfen al§ ba§ (Einbringen ber ^eft unb ben
©d^muggel^anbel ab5umel)ren l)atte, rourbe 1747 ein

fc^on früfier aufgeftellteS 33ataillon 2;f d^ aif iften
erhalten unb 1763 in ben Sanbftrid^ 5roifd;cn ber 2)o-

nau unb 2;f)ei§ r>erfe|t. Um biefe ^eit mürbe aucö bie

©iebenbürgif(^e (Grenze errid^tet unb 3roar bie ©gel-

ler ©renje 1764, bie 3iDalad)ifd)e 1766. ^m % 1754
mürben bie ^JZilitärgren^redjte ftatuiert, 1770—87
ber^Jiilitärgrenagürtel abgefc^loffen unb ba^.'Jlanton^

ft)ftem eingeführt, unb 1807 erljiett bie SK.ein ©runb-
gefe^. ^lad) ben unglüdlidjen ©rgebniffen be§ 9Biener

?5riebeng 1809, burd^ roeldien bie roeftliclie ."oälfte ber

9JJ. an ^ranfreich ft^t/ 1"" ^inen ^eil 5llr)rien§ 5u bil=

ben, vereinigte ber ^^sarifer ?^nebe 1814 bie (Grenj^

länber mieber mit beröfterreicj)ifd^en9J?onard^ie. Sie-
felben bitbeten ftaat§red;tlid) einen ^^eil bes' ungari-

fchen dltid)§> unb be§ (yro|fürftentum§ ©iebenbür--

gen, maren aber nad) SSerfaffung unb iserroaltung

gänzlich ^^n benfelben getrennt. (Eingeteilt mar bie

9Ji. in üier üoneinanber unabhängige, unter bem
.t)offrieg§rat ftehenbe ©eneralf ommanbo§ ober

©eneralate al§ höd^ftß 93ehi3rben, unter benen bie

^egimentöfommanbo§ ftanben, melche bie 33e3irB-

behörben üorftellten unb nidjt nur alle rein militä-

rifd^en 33errid;tungen, fonbern auch o^l^ politifd}=öfo^

nomifdhen unb ^uftijgelchäftc bcforgten. Sie üier

©eneratatemaren: baSt'roatifche, baö flamonifd;e,
ba§ Sanater ober ungarifchc unb bac> fieben--

bürgifdje. 1848 mürbe bie 3Jt. anfangt unter bie

33otmäf?igfeit beö ungarifcben 9Jcinlfteriunu5 geftellt,

fchlofj fiel) aber bann beut .vCampf gegen bie unga^
rifche v>nfurrettion an unb half ihn fiegreid) becnbi-

gen. .-^um Volm für bie bemiefene Streue ber ©ren^er
in :j\talien unb Ungarn mürbe bac- ^Jiilitärgrenj:

gebiet burch bie ^'lieicb'onerfnffung uon 1849 511 einem
eignen .•»Ironlanb erflart uub erlnelt 1850 ein neue'>

©runbgefel3 mit michtigcn 'isorteilen für bao ^anb
unb feine 'ikmobner. 'juichbem 1851 bie ©iebcnbür^
gifdje Wi. aufgeboben morbcn, erfolgte bie tS'iutcilung

in brei .s^auptabtciUnigcn: bie .sU'oatifcbe ©ren^o,
melche in brei Wren^gcbicte mit ^ufammen acht Mutan-
ter icregiment^Uie^irfcn 5er f ic l, bie© l am 0 n i

1
d) = © e r

:

bifcbe (Grenze (früber aiicb bie ©urmifcbe genannt)
mit brei ^nfanteriercgiiKoritvbe^irfen unb* bie ^iUt =

natcr ©rense mitbrci ,,sn)anterieregiment^5bC5irfen.

9(ad)bcm in Dfterroid) eine iserfafi'ung eingeführt
luorben, unirben and) bie ^H'rbiiltniffe ber 91i. iuefei:t^

lieh umgeftaltet, inbcni bie pcrlönlid)cn unb bürgere
lieben Siechte ihrer ^-^cuiobncr ermeitert, ber (Mcbniudi
ber .Vanbe^>fpracbc geftattct, bie t'örperlicbo 3üd)ti--

gung abgelcbafft, bor (rnueiU beo ©runbeigentunb>
erleichtert unb bie ^licbcrlaffung ^'^''-''nbcr erlaubt
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iDurben. 3lm 1. 9ioü. 1872 raiirbe bie ^roatifc^--(Sla--

roonifc^e bemJ!önigreic^Äroatien--©Iait)onten, bie

^aunteu Ungarn jugeteift (f. oben), 15. 3lug. 1873

burc^ bie ©infü^rnng be§ Söe^rgefe^eS ber le^te 3le[t

ber alten ^nftitiition befeitigt. 3SgL Utiefenooic,

^ieSJi.unb beren33erfaffung(3ßienl861); öofttnef,

Sie l f. m. unb i^re 33ern)aitung (baf. 1861, 2 33be.};

^änicef, ©pejiatgefc^irfite ber 9)?. (1875); Qdjmu
ätv, ©efc^ic^te ber ofterreicöifcöen 3K. (J;efc^en 1883).

9Rilitärfll)mnnficn, in ^inf^lanb gur ^eit 18 S>or=

6ereitung§f(^ulen für <B'öl)m abtiger Öffijiere 311m

(gintritt in bie ^rieg§fc^ufen mit einem Sefirplan

ä^nlic^ bem ber 9?ealf(^u(en «nb fec^^jäl^rigem ^m--

ni§; auf ben SIKilitärprogpmnafien, jur S^it S, tDer=

ben ©öf)nc uon Offizieren unb aJiilitäröeamten sum
(Eintritt in ^unferfc^ulen üorgebifbet ober ai§ Unter--

effi.^iere 3ur 2{rmee entlaffen; 5^urfu§ üierjä^rig.

SRilitargtimnttflif , ber ben ©olbaten erteilte Un;
terrid^t im turnen, ^ec^ten unb ©c^mimmen, fd^lec^t^

f)in f. ü. n?. 9JJi(itärturnmefen.

SÜlititär^O^eit (9Jii(itärgema(t, Jus armorum),
bie Sefugni§ be§ «Staatsoberhaupts, üon ben Unter-

t^anen .^riegSbienfte gu forbern unb bie 5ur SSertei:

bigung beS^Sanbes unb ber ftaatlidjen ;5«tereffen

erforberlic^en militärifc^en 3Sorfe[)rungen unb ©in^

ric^tungen ju treffen. Jm Seutfdjen 9ieicf) ift bie

unb bamit bie Souoeränität ber einjelnen $8unbeg--

]taaUn überhaupt ju gunften be§ ÄaiferS luefent:

lic^ befc^ränft. iRuv ba§ bagrifc^e öeer bilbet einen

in fic^ gef^loffenen Seftanbteil be§ beutfcfien ^eic^S:

{)ee.rd mit felbftänbiger Serroaltung unter ber 93?. be§

,S^önig§ Don 33ar)ern, inbem e§ nur im Ärieg unb
Sröar mit beginn ber 9Wobi(ifierung unter bem Dber--

befc^l beS ÄhiferS ftebt. ^m übrigen aber bilbet bie

gefamte Sanbmarf^t be§ Mtid)§> ein ein^eitlicbeS .SDeer,

loelcl^eS nic^t nur im 5^rieg, fonbern aud) im ^-rieben

unter bem S3efef)l beS ^oiferS fte^t. Sie meiften

SunbeSregierungen l)aben anwerben: mit ber .trone

^^reujjen "noc^ befonbere ^JJilitärfonnentionen
(f.b.) abgefcbloffen, moburcf; fid^ rcenigftenSbiei^lein;

ftaaten'il)rer 9Ji. na^eju uoKftänbig begeben f)aben.

3)ie Kriegsmarine beS 9?ei(l;S ift ebenfalls eine ein-

{)eit[icf)e imb fte^t unter bem Dberbefef»! beS 5^aiferS

(f. Seutfdjlanb, ©. 843).

Militana (tat)., 9)iilit(irange(egen[)eiten.

3)lilitttn§mug (neulat.), baS SSor^errjcfien unb bie

33eD0V3ugung beS ©olbatenmefenS, ©äbelregiment.

ällilitoriu^ij, f. 9JUtitärgericf)tSmefen.
SKintiirfobinctt, in ^^U-eu^en baS 33üreau, melc^eS

unter Seitung beS »(S^efS beS 3[)?ilitärfabinettS« bie

Cfnticl^eibungen beS .^önigS in 9JiiIitnrnngelegenf)ei-

tcn bearbeitet; baSfelbe mar frül^er bem HrtegSmini:
fterium unterfteHt. Sie gleiche (Sinridjtung in Öfter--

veid) unb 9lu^fanb Ijei^t 35Hlitärf anjlei.
äJlilitövfonsIci, f. ^Jiilitärfabinett.
SJlilitärforten, f. v. n\ (5)enera(ftabS!arten, ].2a\u

beSaufnat)m e.

^Jliütürfolouicn, 2lnfiebeUingen ganser Struppen;
teile, bie üerfc^iebene .^n^^de traben fönnen, 3. 33.

Icidjtere 3Serteibigung oft bebro^ter SanbeSgrenjen,
(Erleichterung beS Unterhalts ber ^Truppen in menig
bemohnten (^egenben, Urbarmadjung unbemoljnter,
aber frudjtbarer Sanbftriche, 5ßer(d;mel3ung beS 9J(i--

IttrtrftanbeS mit bem ^^auernftanb 2c., beren c^ara^
tcriftiidjcS 9}ier!mal unter allen Umftänben aberSSer^

cinigungeinerbebeutenben:^ruppenmachtaufüerl)ält=
niSmä^ig t'leinem ^l^aum unb Grnäljrung berfelben
burd; eigner .t)änbe2lrbeit ift. ®d)on3lleränberb,(55r.
flebeltc bie 3]eteranen feiner $)eere teilmeife an, xmb
bie 5itömer Ijaben burd) 9)1. r5miid;er 33ürger erft in

Italien, bann in ben ^rouinjen h^uptfächlich i^ve

Söeltberrfdjaft begrünbet. ^n ber 9ieu5eit mürben
juerft üon ^erbinanb I. an ber türfifd^en (^renje 9)L

in grö^erm 9Xcafeftab angelegt; auS ihnen entftanb

fpäter bie a)iilitärgren3e (f. b.), beren ^eoölferung
bis oor furjem ihre militärifche Organifation behalt

ten hat. 3" ©darneben mürbe "gegen (Snbe beS
17, ^ahrh. uon Kart XI. eine 9Irt üon m. errichtet,

bie mit geringen Slbänberungen noch je^t beftehen,

bie fogen. :3"belta = 3trmee. Wcan fiebelte nämlid)
©olbaten unb Offiziere jerftreut auf Kronbomäneu
an, bie gu Übungen unb im %aU eines Kriegs sufam-
mengejogen mürben, ^-erner mürben 3)1. feit 1818
oom Kaifer Sllejanber I. oon ^iujjlanb angelegt unb
äraar nad; bem ^lan beS (Strafen 3lraftfcheiem , ber

bahin ging, bie ©olbaten bei ben Kronbauern einsu--

quartierenunb auf biefe3Beifet)ölligmilitärifcheSi3r-

fer §u bilben. Sie betreffenben Üfafe batieren oom
26. 2lpril 1818, 12. Sej. 1821 unb 18. ^ebr. 1825.

3uerft mürbe eine ^nfanteriebioifion im ©ouoerne^
ment 9tomgorob unb eine Kaoalleriebiuifion imöou^
nernement (SharFom angefiebelt; 1828 aber maren be^

reitS brei Infanterien linb fünf Kaoalleriebioifionen,

erftere in ben nörbli^en, le^tere in ben füblichen ©ou^
oernementS, organifiert. Sie junge 9Jlannfchaft ber

Kolonie, bei ber Infanterie oom oollenbeten 12., bei

ber Kaoallerie vom 14. ^ahr an, marb ebenfalls uni^

formiert unb für ben Slderbau unb KriegSbienft auS^

gebilbet. 5Bom 17.^ahr an bienten biefe jungen Seute
älS Dkferoe ber aderbautreibenben ©olbaten, oom
21. ^ahr an in ber 3lrmee. 9?ach 25iähriger Sienft--

seit fonnte ber Kolonift feinen 3(bfchieb unb feine

(Snttaffung auS ber Kolonie oerlangen, mu^te bann
aber nod) fünf ^ahre in ber Sieferue bienen. Surd)
Ufas Dom 19. 9{oo. (1. Sej.) 1831 erhielten bie 9K.

eine anbre (Einrichtung. 33alb baraufbrachen in ihnen

2lufftänbe auS, raelche mit gri3|;ter ©trenge nieber^

geworfen mürben. ?5ei biefer ©elegenheit geigte fid)

inSbefonbere 3(raftfchejem (f. b.) alS SBüteridh. 911S

nadj^eenbigung beS legten orientalifchen Kriegs bie

ruffifche 2lrmee organifiert marb, hob Kaifer 3llei'an=:

ber II. bie l^nfanteriefolonien in ben nörblidjen ©ouj
oernementS auf, fo ba^ nur bie Kaoalleriefolonien

unter bem 9iamen ber füblid)en Kolonien unb groar

als charforofche, cherfonfdje unb fiero^pobolifdje fort-

beftanben, aber mit ©emeinbeoerfaffung unb ohne mi=
litärifd;e Organifation. S5on untergeorbneter 33ebeu;

tung roaren bie 3Jt., melche ber fransöfifche 9)?arfchaU

23ugeaub in 3llgerien grünbete; bagegen h^t bie 3[n--

fiebelung militärifch gefchulter Koloniften auS ber

beutfdjeit Segion, melche bie englifdje9kgierungl857

5um ©chu^ beS KaplanbeS gegen bie Einfälle ber

Kaffern berief, bie frieblidje "(Siitmidelung ber Kap:
folonie für längere ^eit ermöglid;t.

ÜWlilitärfondcntioueii, ©taatSoerträge, burd; melche

eine Diegierung bie ihr in 9lnfehung beS 9Jtilitär; unb
KriegSmefenS guftehenben 9?echte gang ober teilmeife

auf eine anbre überträgt. Saljin gehört 3. bie

9}?ilitärfonüention gmifc^en benrJJorbbeutfchen SBunb

unb SBürttemberg uom 21.— 25. 3lo\). 1870, melche

bann fpäter in bie beutfd;e 3?eichSüerfaffnng 00m 16.

3lpril 1871 mit aufgenommen mürbe. 9(uf;erbem

finb smifchen ber Krone ^reuBen unb allen übrigen

a3unbeSftaatenmit3luSnahme^ai)ernS9J?. abgefchlof-

fen morben, burd; melche, abgefehen pon ben 58e=

{chränfungen ber 9)?ilitärhoheit ber eingetnen SBun*

beSftaaten burch bie JteichSoerfaffung, bie Klcinftaa--

tcn ihre 9Jiilitärt)ermaltung ber preü^ifd;en ©taatS^

regierung oollftänbig übertragen ^)a^>^n. 5^?ur bie

Königreiche Ijalmx ihre eigne .tieereSuerroaltung be-
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finlten, lüä^renb bie ilontinc^eutc ber übricjeu 33un^

beöftnaten, lüclc^e jene d)l abgefcf)(offen J)aben, in bie

prcu^ifc^e ^^evwaltung übergegangen finb; bod) Ijat

fid) ber Kaifer ben Siontingent§r)erren gegenüber uer=

pflid)tet, fein uerfaffung^ntäBigeö ^Re^t jur '43eftiin=

nmng ber (SJarnifonen in ber Siegel bat)in aug^itüben,

bafe bie Ä'ontingent^truppen innerl^alb ber ^anbe§^

grenzen üerblei'ben. iDie .V^ontingents()erren felbft

ftefien 5U ben in if)reni (Sjebiet befinblic^en Xruppen
im :öer^ältni2i eineö Üommanbierenben (^eneralä, in^

bent fie bie einem folc^en 3ufommenben Gf)renre(^te

unD S)iöäiplinarbefugni)fe 5U beanfprud^en ^aben.

^ie Dffisierc unb bie 3JHIitärbeamten werben in ben

(3roBl)er^ogtümern, in ben Herzogtümern, in ben

'Jyürftentümern unb in ben 'freien ©täbten uom ^ai-

fer ernannt, oorbe^altlic^ be§ dUü)t§> ber ^^ontin?

gent^^erren jur Ernennung üon Dffisieren ä la suite

i'oiüie üon Slbjutanten iinb Orbonnanjoffisieren.

äRilitärlttficn, biejenigeu 33erpf(ic^tungen »ermö;

gen§re(f)tüc^er 2lrt, welche ben 33en)o^nern eine§

^taat§gebiet§ im ^ntereffe ber i2anbe§oerteibigung

auferlegt finb. ^e nacfjbem e§ fic^ babei um Sei:

ftungeii im ^^rieben ober im ^rieg ^anbelt, roirb jroi-

fc^en i^riebeng-- unb itricg^leiftungen untere

fc^icben. 3Ba§ bie ^iaturaUeiftungen für bie bewaffnete

Wiad)t im ^rieben anbetrifft, fo fommt üorne^nilic^

bie ^flic^t 5ur ©eiöäbrung üon 91aturalquartier in

^-rage (f. (Einquartierung). S)a3U fommen für

Struppen auf SJiärfc^en 9iaturaIoerpf(egung , ferner

Stellung üon 3}orfpann, äJerabreic^ung oon «^-urage,

^Stellung »on 6c^iff§fa^rjcugen, 23eförbcrung uon
Gruppen unb 2lrmeemateriat auf ben (Sifenba^nen

unb bieSenu^ungüon^runbftücfen, 23runnen, 2;rän-'

Un unb ©rf)mieben. ^üv ba§ Seutfc^e Dieic^ finb

biefe 3kturalfeiftungen burc^ (*!5efe^e Dom 13. g-ebr.

1875 unb 21. ^uni 1887 foiöic burc^ ^nftruftion üom
'60. 3lug. 1887 geregelt. 3^on ben Kriegsteiftungen

(f. b.) finb bie ^rieg§fd)äben, b. fj. biejenigeu Senac^;

teitigungcn, roeld^e burct) ^Dta^regeln ber feinblic^en

Mad)t ben Untertl^anen eriüad)fen, ju unterfc^eiben

(f. i^rieggfcfiabe). %t. 33enb3iulU, 2)ie 9Mu=
raüeiftungen ber (Semeinbeu 2c. (S3erl. 1879).

JWüitäimtt^, ba§ gefe^lic^ feftgeftellte äliinbeft^

nia^ äur Sieurteilung ber miütärifc^en ^Dienfttaug^

lic^feit üon älZannfd)afteu unb ^ferben. ^lad) § 5

ber 9lefrutierung§orbnung Dom 28. @ept. 1875 für
ba§ 2)eutfc^e Md) mufj ba§ d)l für. alfe jum 2)ienft

mit ber Sißaffe au§3ul)ebenben 3DZannfd)aften betra=

gen: für bie ©arbe mit 2lu§nal^me beö (Sifenbafjn;

rcgiment^S l,7o, bie g^ufjartillerie, .tüvaffiere unb
Ulanen 1,67, für Dragoner, öufaren, reiteiibe 3lrti(:

lerie, Pioniere unb (Sifenbal)ntruppen 1,62, für alle

übrigen Gruppen 1 ,57 m. 311^3 M a ^ imalm a ^ gilt

für Säger, itüraffiere, Ulanen, reitenbe 3lrtillerie

unb S^r'ain 1,70, für 2)ragoner unb öufotcn 1,72 m.
"Mn ben 6arbcreh'uten niu^ bie .s^älfie minbefleng
1,75 m gro^ fein. (>9elernte .feiger unb ^•orftgel)ilfen

löerben bei ben Sägern oljne y{üdfid)t auf .störper:

grö^e cingeftellt. ^-ür geioöfjnlid; foUen im ^-rieben

iWefruten unter 1,gi m nid;t eingeftellt, fonbern ber

Csrfa^referoe jugcteilt luerbcn. Öfterreid) tft

baö ä)Unbeftmafj für S»ffl»teric, ^äger, C3enie unb
^oanitätätruppc 1,55 m, für ^aüallerie unb 3(rtillcrie

1,61 m; iOhijimalma^ ift für^äger 1,7.1, für itauallcj

rie 1,71) ni. ^n ^-ranJreid) ift"ba§ ^Jiinbeftnmfj für
:i5nfanterie, :i>äger, ,3uaüen unb Xurfü^;^ 1,51, 6pa:
I)iö, (il)affeur§, §ufaren 1,ü9, Xxain 1,62, Dragoner
1,6-1, Slrtiderie 1,6«, i^üraffierc l,7o m. — Dieben ber
Körpergröf^e mufj and; ber 33ruftumfang gcmeffen
luerben, uield;er ber Ijalbeu ilörpcrlänge entfpved;en

foll; ift er geringer, fo lo n neu bie Seutc ,sum 2)ionfl

of)ne 2ßaffe (.'öänbiuerfer oberHranfeniuärter), nic^t

aber mit 35?affe ausgehoben werben. Gin gejoiffeS

würbe fc^on in alten fetten geforbert, ba in ber

Diegel mit ber Äörperlänge aud) bie übrige iiörper-

entwidelung unb Äörperfroft ^urücfbleibt. 2)a nun
in früliern Reiten ber Kampf 9)iann gegen DJiann ben

3luöid)laggab,fo wurbeaud^ein großes ©ewidit auf bie

Körpergröße gelegt, .^n iHom betrug baö 3J?inbeft=

maß für ben Segiouöfolbaten jur 3eit ber ^lepubltl;

1,61 m; 9Zero forberte für bie (Slitetruppen 1,'J5 in,

igabrian 1,7ü m. 3luö ber 'Bewaffnung ber Sanbö^
tned)te ift 5U fd;ließen, baß if)re Körperlänge nid)t

unter 1,73m betragen l)at. S)a l)eute baö <Jeuergefed)t

auSfc^laggebenb ift, fo beftel)t für jene Sfüdfic^t fein

©runb me^r; bagegen forbert ber Sicnft einzelner

Sßaffengattungen eine gewiffe Körpergröße, '^m aU-

gemeinen finb bie germanifd)en ^ölfer größer ale bie

romanifd^en unb bie ©lawen. Sem entfprec^enb be=

trägt ba§ 3)iinbeftmaß in S)eutfd;lanb 1,gi, Öroß=
britannien, ©c^weben, Sänemarf 1,60, ^Belgien 1,.^7,

Italien, Spanien 1,56, Öfterreid}; Ungarn, ©c^weij

1,55, ^ranifreid; 1,54 unb in 9iußlanb 1,0:3 in. fsn

Greußen würbe ^ucrft üon ^-riebric^ 3iBil^elm I. ein

9)iinbeftmaß für 3!)iilitärpferbe feftgefe^t, unb ^J-riebs

rid) b. @r. traf forgfälttge ^luswa^l. 2)aS ^M^le-

ment über bie 9lemontierung oom 2. dlov. 1876 be;

ftimmt: für (iJarbe bu KorpS unb Slrtillerie^Stan-

genpferbe 1,65, ©arbefüraffiere 1,62, Sinienfüraffiere,

2lrtillerie--33orberpferbel,6o, Ulanen unb leid)teC9arbe=

faoallerie 1,57, airtillerie^Steit- unb SCraiupferbe 1,54,

für bie Sinienbragoner unb öufaren 1,02 in.

Sflilitärmcöiaittttlttjefen, f. o. w. Kriegöfanität§:

wefen.

ällilüärmufif (i^rieg§mufif, ^-elbmufif), ba§
ben Diegimentern ber mobernen öeere beigegebene

Drc^efter, beffen ^roeä ift, bei ä)iärfd;en, -^araben 2c.

bie 33ewegung ber 2:ruppe ju regeln unb il)r erljö^te

®lafti3,ität gu geben fowie aud; wot)l im (^efec^t ben
aWut auäufeuern. 9Jcan unterfd^eibet bie ^nfanterie-

(^anitf^areu:) 9Jiufittorp§ oon ber öornmufif ber

Säger, Pioniere, ^-ußartillerie 2c. unb ben JErompe--

terforpS ber Kaoallerie unb 'J-elbartilleiie. Sie Wiü-

fifer biefer Korp» lieißen entfpred;enb öoboiften

(§autboiften), öorniften unb S^rompeter, bie Korpö=
fül)rer ©taböl)obüiften, :§orniften 2c. 9JJan l;at bei

ber Snfönterie ju unterfdjeiben jwifdjeii ben d)ln\u

fern unb ben ©pielleuten (f. b,), le^tere Ijaben bie

(Signale ju geben unb gel)ören 5um 9.)iannfd;aftö;

ftanb ber Kompanien, wälirenb bie iDhififer 3um
3{egimentöftab geljören unb oufammenblciben, nur
bie' Trompeter ber Kauallerte 2c. finb aud; SignaU
bläfer. ^ie ber ^came .s^-tboiften anbeutet, fpielte

bie Dboe bei ber 9)?. frül;er eine l)eruorragenbe -KoUe;

feit Ginfüljrung ber Klarinetten finb jcbod; biefe h^-
tcvn bie eigentlid;en ^'orbläfcr. älußerbem finb uon
,*pol3bla^oinftrumenten in (^ebrauci): ^^-löten, 'Jagotte,

Kontrafagotte, früljcr aud; Dpljifleibe ober Serpcnt.

Sie ,V)auptrolle in ber M. fpielt jebod; bas iMed;:

Kornette, ^•lügell;örner, 3lltl)örucr, 2:enorl;örner, 'i|]o=

Ummn unb Xuben (.s^lifon); baju fommen nod; bie

Sdjlaginftrumente (bal;cr S'^^itf fl)t^^-"C"i»"f ^0:
Heine unb große STrommcl, iu'd'en, 3:^riangci, 6lücfen=

fpiel unb Sd;cUcnbaum (.s^albmonb). '^Hn-[d)icbeu

unb fd;uiäd)er bofetU ift bielH'. bcrSägcrbataillone 2C.

(bie .s>ol3bläfcr fclilcn bi^5 auf eine ^^.Udclflötc gan3).

Sod) ift e-o geftattct, aho SignaIbläici-(S:orniften) bei

ben Kompanien wirflidic ^jiufifor ein'iUitellen unb
biejc 3Ui- ÜHn-ftärtung ber 9Ji. Iicran^u^tehcn. Sic
fleinfte l;at bie KauaUerle. Xa^ {^l)ai-aUm\ti\cl)c
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ber W(. ift bc§ Übenuiei-^cu uoit :3uflvumenten mit

fc^arfer, burd^bringenberittanc^farbe; and) imterfd)ei-

bet fie ftc^ von bem (3t)mpl)on"ie= unb Dpernorc^ efter

befonberS hntd) 3(ufnat}ine ber luobernen lueitntenfu:

rterten, vom alten 33ügeIl^orn abftatiintenben ^entir=

bledjinftruineute neben ben Römern, S^rompeten nnb
••pofaunen (ugf. Drc^efter). ^S)ie ^nftrumente fämt:

Iid)er üiJhiftfforpö ber beutfcl^en 2(rmee §aben neuer;

bing^i bie ^^arifer ©timmung er^aUen. S)te niet:

ften iDlititärmufifforpö finb je|t auö guten Mn\u
iern ^ufantmengefe^t, unb fie t)eriüanbeln fic^ bafjer

1)äufig 3u il'ouäertsiüetfen in ein üoMftänbige§ (Sijni=

p[)onteord)efter mit ©treid}inftrumenten, $au!en k.

^gf. talfbrenner, Sie Crganifotion ber9JJiUtär=

mufittorpio alter £änber(§annoö. 1884); äl^ieprec^t,

2) ie 9)1 unb bie militär-mufifaUfdje Drganifation

cine§ i^rieg§f}eer§ (23ert. 1885). eine »9Jätitär--3Jhi=

fiferjeitung« erfc^eint feit 1879 in '53erUn.

MiUtävohtx^m^k, f. l i t ä r g er t t §w e f e n.

SKilüäriJa^, fc§riftlid;er 3(usn)eiö über ba§ 3ße^r;

pflidjtöerf)ättni§, luetd^en jeberSolbat bei feiner ©nt=

laffung au§ bem n^tioen ^ienft von feinem ^J^ruppen^

teil erplt.

»imtärticrfott, y. 9JliIitär.

äRilitär|ifli<I)t, f. Söefirpflidjt.

äHUüäriiflic^titt^r, baö erfte, beginnt in Seutfdj=

tanb mit bem Sl'atenberjatjr, in bem ber 3ßef)rpftic^=

tige bas 20. SebenSjafir .poltenbet; f. (£rfa|n)efen.

äFlilttärrcalfit)ulen, in öfterreic^ ttnterric^t§anftat=

tcn äu @ün§, (Sifenftabt, ^a\d)au unb ©t. gölten (Un--

terrealfc^ulen) für ©olbateniwaifenfinber al§> 3^or=

bereitungäfOvulen für bie 9Jiititär;Dberreatfc^ute 5U

a]^ä^rtf(^^3Bei^t"ird)en,iüetc^e iöorbereitungäfc^ute

für bie 9JUtitärafabemie unb bie tec^nifdie 9tfabemie

mit breijäf}rigem ÄurfuS bient.

SJlilitttvreittttflitut, 3fnftatt jur tl^eoretifc^en unb
pra!tifc§en Slusbilbung von Dffijieren unb Unter:

Offizieren ber ^aoallerie unb 3lrtinerie ju ^ieittel^rern

für bie Struppen. 1816 lüurbe in 33erttn eine 2c'^v-

eöfabron, an beren ©telte. 1849 in ©c^roebt a. D. eine

'JOZilitärreitfc^ule errichtet, bie erweitert al§ dTc.

1872 nacp §annoüer üerlegt mürbe; e§ beftef)t aus
ber Dffisierreitfd^ule unb ber ^aoaUerte;
Unteroff igietfc^iule. ^n 2)eutfc^Ianb beftepfer^

ner bieSJiilitärreitanftalt in2)resben unb für Magern
eine ®quitation§anftaIt in 3)2ünc^en; in Sißien (1875
errid^tet) ein a^^Jintär^Sieitletirerinftitut, für

Ungarn eine Sanbe^oertetbigungg^^^ntralfaoaIterie=

fd}ule 5u Sd^jiSerem) ; für bie fransöfifdie 2trmee bie

ßcole de cavalerie §u ©aumur.
äHilüäm^arjt i f. 9JUtitärj35eterinttr='

TOüärro|arjtfd|uIc / mefen.
3)lilitttrftljie^|(||ttlcn bienen jur 2lu§bilbung be§

©c^ie^bienfteS mie ber ©d)ie^funft an fid^ unb jur
öeranbilbung üon ©^ie^Iel^rern für bie Struppen.

Sie 3)1 finb ba^er gleid)3eitig ^erfuc^^anftalten gur

.'l^rüfung üon 3fieuerungen im äßaffenwefen rate im
ßebrau% ber äßaffen, unb bemgemäB unterfc^eibet

man Infanterien unö StrtiUeriefc^ie^fc^uIen. A. Sn =

fanteriefc^ie^fc^ulen in 2)eutferlaub finb bieajl

*,\: ©panbau, 1861 errichtet, befte^enb au§> je einer

iL'eljr-- unb SSerfuc^Sabtetlung (2)ireltor ift ber ^räfe§
ber ©eroeljrprüfunggfommijfion; .8e§r!urfug oom 1.

3(prit bi§ 30. ©ept.), unb 3lugöburg (für Sat)ern,

feit 1872). — §ür Öfterreic^ befte^t bie Slrmee^

}d)ü^enf(^ule ju ^vM a. b. Seit^a. f^ranfreid) ^at

eine 9^ormaIfd[)ie^fd)ule (ecole normale de tir) im
^'ager oon ©Ejaiong für ^)^arne, eine ^{egionalfdjie^:

ebenba foraie in 9?udjarb, 3}aIbonne unb 33li:

b^b, (^ropritannien in.t'ijtfje; ^iu^lanb iuDranien-'

bäum; Belgien im Sager üon toertoo; ©panien in

^l^arbo bei a)labrib. — B. Slrttllerief c^ie^fc^ulen:
in I)eutfd)tanb raurbe eine folc^e 1867 3u 33erlin

errichtet; (^nglanb befi^t eine folc^e fc^ou länger in

©f)oebunjneB, granfreic^ in 83ourgeö unb Siu^Ianb
in ^fltrgfüje ©elo.

a!iiIttärfd)ulcn,f.9)iiUtärer3ie^ung§anftarten.
TOttörftcuer, f. SBefirfteuer.
üöltütiirjirttfen, f. ©träfe.
SWilitärftrafgcfePudl, f. a)iilitärgefe|gebung

unb 9}iilitärDerbrecf)en.

TOitärftrafproje^, f. 9)Hritärgerid)t^mefen.
SJlilttärftrofreilit, f. aiUIitäroerbred^en.
äHilitärftro^eii, f. v. m. öeerftra^en (f. b.).

!J)ltlitärtaye, f. äße^rfte'uer.
SWilitärtelejjta^j^ic (J^riegStetegrap^ie) 5er--

fältt in bie §*e,lbtelegrapt}ie unb fyeftung^3 =

tetegrap^ie. (Srftere gliebert fic^ noc^ ber 3trt

unb bem ^ereic^ i^rer 3:[jätig!eit in üier ^oncn
unb 5tt)ar: 1. ^]one bie i^rieg^tetegraptjens
linien, meiere ba§ gro^e Hauptquartier mit ber

:^eimat oerbinben; 2. ^one bie (Stappentetegra;
p^enlinien, raelc^e ba§ gro^e .vjauptguartier mit
ben Dberfommanbog ber einzelnen 3lrmeen unb
ber Strmeetorpg in 33erbinbung fe^en; 8. .^one bie

"Jetbtelegrap^entinien jur ^ßerbinbung ber (^e^

neratfommanbo§ unter fic^ unb mit ben ^iöifions:
ftäben; 4. ^one bie weitem Sßerbinbungen 3U ben
Jörigaben, ben Ji^orpoften, .ju gri)^ern 2)etac^ementö
ober 3ur :öefer;BübermitteIung im (^efec^t felbft.

!I)iefe nerfc^iebenen Slufgaben bebingen ein üerfd){ei

beneö Xelegrapl^enmaterial; iüä|renb bie ftet)enben

Sinien ber 1. ^one faft ausfd^IieBtic^ ber ©taatö=
tetegrapl^ie angel^ören, werben bei ber 2. fd)on l^än-

fig 3(nfc^Iüffe burc^ bie ^^-elbtetegrapfiie 3U bewir-

ten fein, aber nad) 2lrt fte^enber Seitungen jur

3{uöfü^rung fommen. 2)ie Seitungen ber 8. I^one
werbenfaft augfdjliepic^ au?^ bem 93JateriaI ber^elb;
te(egrapf)enabteitungen l^ergeftellt werben. ^Die f)äu;

figenDuartierwec^fet bebingen einen ebenfo fc^neWen
33au wie 3lbbau ber Sinien unb ba^er ein leicht bc^

weglid}eS fafirbareö 33iaterial. ^n ber 4. 3one enb^

lid) wirb an ba§ faJirbare baö tragbare 33laterioi

fic^ anfc^üe^en. S)ie ^^elbtetegrap^enleitungen finb

entweber oberirbifd)e ©taugen-- (Suft=) Seitungen auö
üersinftem CSifeu; ober auö blanfem ^upferbratjt auf
©taugen mit ^fotatoren, ober 3tu§Iagen »on Nabeln
(ifoliertem SeitungSbra^t) auf ber ^rbe, an päu^
men 2C. ot)ne 2(nwenbung non l^folatoren; 3ur Über-

fc^reitung non ^tüffen bienen mit Xxaf)t überfpon--

neue ^tupabe(.

2)eutf erlaub befi^t im ^rieben !eine Telegraphen;

truppe. ^m ilricg werben 9 gelb;, 6 9teferoe--^eIb;

telegrap^enabteilungen unb 4 (Stappen;XeIegrapf)en;

bireftionen aufgeftellt. ^ebe ber 3:elegrapl)enabtei;

lungen befielt au§ einem Tetegrap^enbetac^ement

unb einer 3::rainfo(onne, erftere§ an§> 3 Dffisieren,

etwa 90 ^:ptonieren, welche üon ben ^ionierbatait;

tonen, unb 7—11 2:etegraphenbeamten, welche uon
ber ©taatetelegrap^ie abgegeben werben; fie ^aben

bie S^etegrap^enlinien 5U hamn unb in betrieb 3U

nehmen, bie S^rainfotonne ^at baö SJkterial 3um
Sau berfelben, 23 km Seitung in bianUn Srä^ten
(Kupferbra^t 2 mm) unb 12 km ifoliertenSraf)t unb
313 m %initahzl, auf 14 SBagen mitsufü^ren. 2)ie

^etbtelegrapfienabteitungen bauen bie Seitungen 3U;

näd)ft bem §einb 3urüä bi§ 3U ben (^eneralfom;

manboö unb werben beim weitern SSorge^en ber

3lrmeen fjier oon ben 9?eferüe;^elbtelegraphenabtei;

hingen abgelijft. ^wifd^eni^nen unbbenÄ'riegsS-'ober
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8tantc^tclei3rapf)cnnnieu btlbeu bie (Stappen -'3re(e;

i^rap[jeut)ii-cttiünen öa§ uennittelnbe ^^unjc^ennlieb,

c\vo\wi .s>auptquavtier befinben f\d) ber (^^J^\ ber

yji., 2 Jelb= iinb 1 3iefci"üe;^eIbteIegrapJ)enabteilun(^.

2)ie ßcfamte im ^-elb bleibt aber bef)itf§ Grgän^

5ung beö '^eamtenperfonal§ unb Sinc^fc^ubö an
^Jiaterial aller 3li*t biirc^ ifiren (£^ef unb bie (S)eneral=

irtappeninfpeftion im organifdjen ,3"|ött^ii^^"f)'i"Ö

mit bei- 3tantöte[egrapJ)ie. ®ie ^-elbabteihmgen

fül)ren bemnad) baöil^aterial für 525 km oberirbifc^e

^L'eitung unb 4,7 kin g-ai^fabel, bie (Stappentelegra:

\)t)k 764 km Leitung mit in§ ^elb. ®ie Wl. arbeitet

auc>fd)Iief5(icf) mit bem 9Jiorfe=Sc^reibapparat.

';yrieben beftefjt in ^eutjd^tanb eine S^f^Jeftion
ber Wi. (in ilV'rlin). Sie üermaltet ba§ gefamte
Mrieg(>te(egrapf)enmaterial, f)at bie (Srfinbungen

nuf bem (Gebiet ber S^etegrap^ie gu prüfen unb für

bie 3lrmee 7iul3bar 5u machen unb bie obere tec^nifc^e

X'eitung ber ^-eftungötelegrapljie unb beren 9(niage.

— ^n bfterreid) beftcfjt feitl883 eingifenba^munb
2;elegrapf)enregiment nuö 2 ^ataiHonen ä 4 i^om-

panien, mcldieö bei ber •IJJobilmad^ung aufgelöft rcirb

unb je o :J-eIbteIegrapf)enbireftionen erfter unb jiDet:

tcr Sinie, 43 ^JetD; unb 3 ©ebirgStelegrap^enabtei^

lungen auf5uftel(en Ijat. ^ebe 3lbtei(ung gliebert fid^

luie in ^^eutfdjlanb in ein 33au= unb SBetrieb^beta^:

djement unb eine iJrainfoloune. ;^>ebem Sirmee--

fommanbo luirb eine 3:e(egrap^enbireftion erfter

^inie gugeteilt. — '^in ^Jranfreid) ift 1884 baö Mt--
lärtefegrapbenroefen neu geregelt morben. Sa§ ^Ij^ev:

fonahuirb auöben33eamtenbe§ 9)Jinifteriums ber^oft
unb 2:'eIegrapF)ie entnontmen, ju meieren norb mom-
nianbierte aus ber 2lrmee j^ingutreten. ,'3m ^rieben

beftef)t feine 3:elegrap^entruppe, nur ein böfjerer 33e=

amter ber S^elegrapljie ift jebem ©eneralfommanbo
zugeteilt. — c)iuf5lanb Tjot S^elegrap^enparfe, beren

jeber auS 3 3lbteilungen, einer fliegenben (^eibtele

grapljie), einer mobilen (Gtappentelegrapl^ie), einer

Keferueabteilung (für uorfianbene Sinien), befte^t.

^Die JcftiiiiO^telegrapi^ie befi|t unterirbifd^e

i^eitungen unb iStationen in einzelnen Sßerfen, bie

mit ber ^entralftation, meift in ber ^ommanbantur,
in 33erbinbung ftel)en unb je nac^ 33ebarf im ^rie^

ben in ^Betrieb erljolten merben. '^m SSorpoftenbienft

kommen bie tragbaren SSorpoftentelegrap^en
3ur 25ermenbung, meldje au§ 2 2^orniftern unb 1 ka-
belfaften mit je 500 m Kabelleitung, 2 33atterien

6iemensfd}er ^^appelemente, 2 3Worfe=©c§reibappa=
raten unb 4 SerbinbungSfabeln befteljen, benen in

neuerer ^^it aud; nod) 2 Sl^elepljone l)insugetreten

finb. (Sine fold}e Sinie uon 1500 m Sänge ioirb in

30—40 SDiinuten burd^ einen S^rupp auä 2
grapljiften (S^elep^oniften) unb 2 Hilfsarbeitern au§:
gelegt unb in 33etrieb erljalten. ®iefe Selegrapljen--

apparatc mit 3::eIepfjonen werben befonberö oon ber

'Jlrtilferie bei if)ren ©d)ief3bcobad)tungen benuijt unb
befinben fid^ 5U biefem S^ved auf ben ©djieftplähen

fdjon feit ^aljren im (^ebraud^. Sie Jöorpoftentcle-

grapl)en loerben ebcnfo mie bie ^eftungötelegrapljcn

auöfdjiiefjlid; oon 9}ti(itärmannfd)aften imter i^'i^

lang ber i)rtlidjen ^-ortififation bebient. Ser 9t n^

greifcr non ^^-eftungen erbitlt feine tclegrapl)ifdjcn

iSeibinbungen burd) bie '^-elbtelcgrapljic. Db baö
2;elcpljon nitd) für ben ilriegSgebraudj fidj eignet,

bavüber finb bie 3lnfid;ten ebcnfo geteilt mic Yibcr

ben ^Jtul5en ber optifdjcn ^^clegrapljie, bereu man
fid) nur au'äljilfymeifc unter günftigen llmftanbcn
unb bann mit uerabrebeten 3eid;en, 3, Ü^. auf ^lUn-

püftcn ober bei ^^cobadjtungen ber 9lrtilfcricuuiv

fuug, bebient. ,;^,iim :rcIogvaplHevcn bc^^ '\)(orfAr^j([;

pl^abet§ bienen Bei Xaq 4 ©ignalra^men, nadjt§ 2
rote unb 2 mei^e Saternen, mobei bie fenfrec^t ge^

^altenen 9?a^men ober bie roten 2attxmn fünfte,

bie magerec^t gel^altenen ^Raf)men ober meinen La-

ternen ©tridje "bebeuten. ^n ^ranfreid^ ift bie Äa^

oallerie für ben S3orpoftenbienft mit farbigen ©ignal;

lidjtern ausgerüftet. 3Sgl. 33uc^f)ol|, Sieil^riegötele--

grapbie (33erl. 1877); ^ i f e r = 3; r e u e nf e l b, Äriegö;

telegrapl)ie _(6tuttg. 1879); 2)erf elbe, 2)ie i^riege^

telegrap^ie in ben neuern ^elbjügen (SnglanbS (S3erl.

1884); 5!rcerling, Sie Xelegrapbentec^nif ber^rajiö
im ganjen Umfang (§annoo.l879); ü. (Stjauoin, Cr^
ganifation ber ele!trifd)en3:elegrapl)ie in Seutferlaub
für bie ^medfe beg Ärieg§ (^erl. 1884); Tlat), (^e^

fc^id)te ber 5lrieg§telegrapf)ie in ^reufeen (baf. 1875).

3Wilitärtron§iiortI)äufer, .soeereSanftalten in gro-

ßem ©arnifonen (3ßien, ^rag, ^rünn, ilrafau, Sa=
rafemo 2c.)&fterreid^s,n)eld)e marfc^terenbe Xruppen
mit Buartier, Verpflegung 2c. ju oerforgen Ijaben.

3m Ärieg merben ^elb=^ran§portl)äufer errid^tet.

SHilitürtribuncn (Tribuni militum, aud; ilriegö:

tribunen genannt) tommanbierten in ber altern rö;

mifc^en 3eit bie Segionen, boc^ fo, ba^ unter fec^ö

W. alle giuei 9Jionate baö i^ommanbo raec^felte. ©ie
mürben anfangt oom ilonful, fpäter mel^r unb mef)r

üom 3>oIf' ernannt unb jmar meift au§ Seuten fena=

torifd^en unb ritterlid^en ötanbeö, bie fd^on 5—10
^elbjüge mitgemacht Ijatkn. 2(15 in ber ^-olge (feit

(Säfar) ba§ Kommanbo mef)r ben Segaten übertragen

raurbe,hattenbiea)Z.t)or5ug§meifebie33üreaugefdjäftc.

gu leiten, aber BiU unb ©timme im Ärieg§rat (pgl.

Segion unb 2:;ribun).

SJltlitävturmtiefen. a3et allen 3:^ruppenteilen ber

beutfdien 2lrmee ift ba§ turnen ein mit Sorgfalt

gepflegter Sienftjraeig; nad) ber »S^orfd^rift über baS
STurnen ber Infanterie« (33erl. 1886) fd^lie^en fid;

bie Übungen im allgemeinen bem ©d)ulturnen an
unb jerfailen in '5i^fiüi'wngen,@eiüel^rübungen,9iüft'

Übungen unb in folc^e im angemanbten Surnen;
bie le^tern finb ©pring- unb ©teigübungen unb bc^

5me(fen, ben ©olbaten gefd}id't gu mac^n, ^inber^

niffe ju überminben, mie fie im Ärieg auf bem ©d)lad;ts

felb bem 35orbringen ber Struppen fic^ entgegenftellen.

Um bie (Sntraid'elung be§9Jiilitärturnn)efen§ in^reu:
^en f)at ber Siajor Diot^ftein (f. b.), Sireftor ber Mi-^

litärturnanftalt, großes ^erbienft. Sel5tere (bi§

2. Suni 1881 3entralturnanftalt), 1847 in^er=
lin gegrünbet, bilbet für bie 2lrmee unb bie ©d)ule
Se^rer' unb Sel)rgel)tlfen ber (^ijmnaftif praFtifd; unb
tlieoretifd) au§. .^äljrlid; werben 5mei Äurfe, uom 1.

Oft. biö (Snbe ^^^ebruar unb uom 1. ä)?ärj biu (Jnbc

:^uli, auSgebilbet. ©eit 1874 luerben feine Unterof=

figiere, fonbern nur Dffi3icre aller 3Eaffen, uom ^'u

oil oorjugSioeife (^)ijmnafial- unb ©eminarleljrer auf
bie ^)3Hlitäiturnanftalt gefdjidt.

Üölilitäruntcröcridjtc, f. iWilttärgerid^tömefeu.
S?lilitiirücrörctl)cn, im meitern ©inn überbaupt

alle ftrafbaren .Staublungen, uield)e, meil oon
tärpcrfonon begangen, oor bie 9JiiUtärgeridjte geboren

(f. ^I)tilitärgerid)h5iüefen); im cngcrn unb\Mgcnt-
lidjcn Sinn aber bicicnigen '^erbrecben, meld)e nad)
ibrem 'begriff unb äi>efc*n nur oon -\lcilitärpcrfonen

(f. 'iDiilitiir) begangen lucrben tönnon. 'i\>ic aber
in bem mobernen bcutfcbciiStrafrcdjt überbaupt 5nii:

fcljcuiserbrccbcn, 'iHU-gobcn unb Übertretungen un'tcr;

fd)ieben unrb, fo uutcridicibet aucb bav ^\liilitärftraf-

gefeübud) für ba?^ Seutjdje 'Meid) vom '20. '^uni 1872
5unfd)en Wi. unb ^ii.iiilitäroorgcbon , inbem unter cr^

ftern bie mit bem iJob, mit .';]ud)tbauc> ober mit 6cs
fängnivi ober 3-oftung-c^ljaft oon mehr alv fünf v^aljren



024 iDtüitäruerbiciiftfreuj — 'Dtilüävuerbienftorbeu.

öefcroljten ftiafbafeii wanblungen, unter le^teru aber

bieieuigen üerftonben werben, raelclie mit %mf)tit^:

ftrafe btö fünf 3<i^J^^n bebroöt ftnb. %üv bieüber^

tretungen, alfo namentüd; für ^ij^onjeifontraoeni

tionen, f)at baö a)Hntärftrafgefe|6ucf; feine befonbern

'Jiornien aufgeftefft; fie unterliegen überhaupt nid^t

ber ä)UIitärftrafgerid;t§6orfeit. ^-ür 9Jittitärperfonen

ift nämiid) ein boppelteg ©trafred^t gegeben: bie

nid)t mititiirifc^en 3>erbrec^en unb ^ergeijen berfel;

Den werben, luenn aud) üor befonbern Sjhlitärgeric^-

len, büc^ md) beut bürgerlid;en ©trafgefe^buc^ be^

[traft, lüä^renb für bie bie befonbern ^orfc^riften

be§ 9JUlitärftrafgefe^bud)§ , welche ba§ 9JJiXitär:

ltrafred)t bilben, nia^gebenb finb. Qu bemerfen ift

aber, baf; bie ^öeftiminungen be§ allgemeinen ^eil»

be§ beutfc^en bürgerlid;en ©trafgefei^buc^ö (§ 13—
79), alfü 5. 33. bie ;)lürmen über ben üerbrec^erifc^en

.^erfud; unb über bie 2;eitnaf)me an einem S3er;

brechen, aud; auf ba§ ^Jiititärftrafrec^t anafoge 2(n--

luenbung finben. 33efonber§ ftrenge SSorfc^riften finb

für bie ftrafburen öanblungen im g-elb gegeben. So
lüirb 3. ä5. bie g'at)nenflud)t üom Soften üor bem
^^-einb ober au§ einer belagerten ^eftung mit bem
Xüb beftraft. Siefetbe ©träfe trifft benjenigen, raels

tl)er loä^renb beö ©efec^tö au§ ?^eig^ett bte §Iud)t

ergreift unb bie 5^ameraben bur^ älJorte ober Qtu
d)^n gur '^iu(i)t üerleitet. ©benfo tvitt bei einem oor
bem |yeinb begangenen mititärifc^en 2(ufru^r für
jämtlic^e ^Beteiligte bie ^obesftrafe ein. 2)ie fogen.

itriegögefe^e gelten für bie 2)auer beg mobilen
,;]uftanbeö bes §eer§, beräJiarine ober ein5efner^i;et(e

berjelben, für bie ^erfonen be§ aftioen 2)ienftftans

be§ unb be§ a3eurlaubtenftanbeg; fie finben aber

auc^ in benjenigen (Gebieten, in raetdien ber ^rieg§-

juftanb (f. b.) uerfünbet loorben ift, für bie 2)auer

beöfetben 2lntöenbung. (Sbenfo gelten fie für bie=

jenigen 3:;rupven, metc^en bei einem 3tufrut)r, einer

'JJceuterei ober einem itriegerifc^en Unternet)men ber

befe^ligenbe Dffiäter bienftlid^ bttannt gemad)t t)at,

ba^ bie Krieg^gefe^e für fie in toft treten
, für bie

^Dauer biefer^uftänbe unb enblic^ auc^ fürbiejenigen

;!ivrieg§gefangenen , meieren , ber f)i)aifte an il^rem

Ulufent£)a(t§ört befe^Iigenbe Offizier bienftlid) ba§
t'rafttreten ber ilrieg^gefe^e eröffnet I)at. ^m eingels

neu werben in bem beutfc^en äiiilitärftrafgefe^buc^

folgenbe d)l mit Strafe bebroE)t: §od)oerrat, San^
be^oerrat, 5?rieg§öerrat, ©efäJirbungber^rieggmac^t
im ^'clb, unerlaubte (Sntfernung unb ^^a^nenftud^t,

6elbftbefd)äbigung unb ^orfc^ü^ung üon ©ebrec^en,

^^-eigljeit, ftrafbare §anblungen gegen bie ^fUdj;
reu ber mititärifd^en Unterorbnung

,
3Ki6braud^ ber

'Dienftgeroalt, iöiberred)tlid^e §anblungen im §elb
gegen ^^erfonen ober Eigentum, 33e)c^äbigung oon
Sienftgegenftäuben, ^r)iebftal)l unb Unterfd)tagung,

lueld^e im S)ienft ober unter ;Cer(e^ung eineg milt=

tärifc^en 2)ienftüerf)ältniffeö begangen mürben, ^er;
fe^ung oon S)ienftpftic^ten bei 2lu§fül^rung befon--

berer 2)ien[tüerrid)tungen unb §anblungen gegen bie

miUtärifd)e Drbnung übertjaupt. Sitteratur bei Mi-
Htdrgefe^gebung.

äflilitaröcrJiiettftlreuj, 1) medtenburg-f djme.-

rinf d;er Drben, geftiftet 5. 2lug. 1848 üon ©ro^=

¥^09> «^fiebric^ ^ranj für ^luSgeic^nung im 5^rieg

unb erweitert 1. 3Jtai 1871 aud; für nic^t unmittel-
bar üor bem ^einh erworbene^ ^erbienft fowie al§>

grauenorben »fürimJlriegbeiüiefene3lu§3eic^nung«.

2)a§ ift ein ad;tedige§, leic§t au§gefd)weifte§
l^reuj auy i^anonenmetalt unb trägt auf ber sJ>orber^

feite bie ^nfd;rift: »gm- Slu§3eid)nung im ilrieg«,

auf ber ?){üdfeite ben -Jinmenfisug, barüber bie Ärone,

barunter 1848, refp. bie ^aljreöäa^I beg ^-elbjug^.

2)aä S^reuä für 2lu!§5eic^nung cor bem (^einb wirb
an hellblauem ^anb mit rot unb gelber (Sinfaffung,
ba§ ^reu3 für aiuSjeic^nung, nic^t unmittelbar oör
bem i^-einb erworben, an rotem, blau unb gelb einge^

fa^tem 33anb getragen, »on ben g-rauen an einer

(Sd^leife in ben Ie|tern färben, iöei wieberf)oIter

ä>erleir)ung wirb ber ^efi^ beiber illaffen burc^ bie

öiuäufügung ber ^iff^J^" 1 wnb 2 bezeichnet, inbem
ba§ jule^t oerliehene .treu^ bann al§ erfte illaffe

gilt. - 2) ©. a)iilitärehren3eichen.
äRititörOcrilicnfiorliett, 1) Siabifc^er, l ^atl^

g-riebrich^-SJerbienftorben. — 2) 33ai)rifd;er

m., f. a)la£=Sofeph = Drben. — 3) Sat)rifd)er
m., geftiftet oon «ubwig II. 19. ^uli 1866 für foldje,

welche ftatutengemä^ ben üorf)ergel)enben nid)t er-

halten können, unb jwar für SJiilitärS, bie fich burd)

Sßaffenthaten anägejeichnet, unb für ^'3iüiliften, bie

fich um bie airmeeoerbient gemacht haben. ®er Drben
hat fünf klaffen: ©ro^reuse, ©ro^fomture, .^om=
iure, 3titter 1. unb 2. Ä^laffe; baju gehören 3)Jilitär=

oerbienftfreuae. Sie 2)eforation ift" ein blauet ad)U
fpi^igeö i^reuj mit f^Iammen in ben äBinfeln au§
©olb. ^m blauen, uon weitem 9ieif mit ber ^n-
fchrift: »Merenti« umgebenen SJiittelfchilb fteht bie

gefrönte ©hiff^^^ auf ber Siücffeite ber bayrifche

;^öwe mit bem ©tiftunggjahr. 2)aö Söanb ift wei^
unb hiiiitt^eiölau eingefaßt. 2)i? ©ro^freuje tragen
baju einen (Silberftern mit bem Ä^reuj barauflie-

genb, bie ©rofefomture einen fleinern ©tern. 2)as>

filberne äiitterfreuj 2. Sllaffe hat feine flammen. —
4) granjöfifcher geftiftet uon :^ubwig XV.
1759, ba ber Drben be§ f)^iU ^ubwig nur für Älatho^

Ufen äugänglid; war. ®er Drben hatte brei ^^laffen,

baö ^anb war blau, fpctter rot, bie ^JDeforation ein

golbeneö ^reu^ mit ad)t Ä'ugeln unb oier Silien in

ben äßinfeln, in ber 3)Jitte ein ^Degen mit ber Um=
fd[)rift: »Pro virtute bellica«, auf bem 9teoerg ein

Sorbeerfranj unb bie3[öorte: »Ludovicus XV. insti-

tuit 1759«. Ser Drben erlofch 1830. — 5) Kur^
fürftlich h^ffifch^J^ 3^^-/ "om Sanbgrafen grieb;

rieh II. i'on Reffen 1759 geftiftet, 1820 mit neuen Sta-
tuten »erjehen, beftanb'auS nur einer Älaffe, welche

ein ad^tfpi^igeö, rot emailliertet, mit golbener Ärone
gejierteö Kreuj, in beffen äöinfeln :^öwen ftanben,

an blauem 33anb um ben §al§ trug, ©r erlofch 1866.
— 6) yuffauifcher 2)1., f. Siaffauifcher äioil =

unb 33Mlitärüerbienftorbeu.— 7) ^flieberläns

bif eher m., f. 2ßilheIm§orben. — 8) Öfterrei^
chifcher 3)1, f. 3«aria=^herefia=Drben.— 9)^or^
tugiefifcher Tl., f. aioigorben. — 10) Siuffi-

fcher M., f. ©eorgtorben 2). — 11) ©aooxjifcher
refp. italienif d^er, uon itönig ^iftor (kma-

nuel I. 15. älug. 1815 geftiftet, hat fünf klaffen:

©ro^reuse, i^omture 1. unb 2. klaffe, Dffijiere unb
bitter. ^I)ie Seforation ift ein auf grün emaillierj

tem ^j^ranj liegenbeS golbeneg ober filberne^ fa--

üot)ifd;et Kreuj, auf beffen 3lüer§ V. E. unb 1855

um gwei getreuste Schwerter, auf bem 3ieoerä baö

faüo^ifd^e Slreuj mit ber4Xmfd^rift: »AI merito mi-
litare^ fteht, unb bat oon einer Ärone überragt

wirb. 2)ie ©ro^freuje tragen ba§ Ü^reuj unb baju

einen filbernen Stern, auf bem bag itreuj liegt, bie

^ommanbeure 1. Sllaffe bat Äreuj am öal§ mit

bem Stern auf ber 33ruft, bie ^tommanbeure bas
^reu5 allein am §al§, bat Äreuj ber Dffijiere hat

ftatt ber i^rone eine S^rophäe; bat Äreuj ber dtiU

ter hängt am 9iing. Sat 33anb ift grün mit einem

roten 9Jättelftreifen. 2)er Drben fann auf JBerbienfte

hin tjachgcfucht werben. .1861 neubeftntigt, erhielt er
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•iPenfiünen oon 2000—250 2trc. — 12) od)iüebi =

f(^er W., f.
©d)mertorbeu. — 13) ©panifrf;er

2)t.,f. (yerbinanböorben. — 14) Spanifc^er
von öeritöntc^tn^fabeaall. 3.2(ug.l864 fürOffiäiere

in üter i^Iaffen geftiftet, unb aiuni' 1. illnffe: uom iR;a^

betten 5i§ »Hauptmann ; 2. iHaffe: i)om Ä^ommanbeur
bi§ Oberft''3. Älaffe: üom Öenerahnajor bi§ öene;

ralfapitän; 4. i^Ioffc: für bie le^tern bei befonberer

xHi.'§5cid)nung. Sie Seforation t)efteJ)t in einem ein=

fact)en ilreuj au§ oier iöalfen mit bem Jöniglic^en

Sappenfcf)ilb in ber yJZitte unb bev golbenen Atrone

barüber, unter loeldjer ber ^^elb^ug genannt ift. S)ag

i^reu5 ift rot für friegerifd^e, iüei§ für anbre i^er^

bienfte, ba§ '^anb im erftern '^aU tot mit meinem
Streifen in ber Mitte, im le^tern umgefef)rt. Sie

2. illaffe Ijat einen ©tern oon brillantiertem Silber

mit bem i^reuj in ber Watte, bie 3. ^^laffe einen gol-

benen Stern. Ser Drben tann n)iebert)olt unb bann
mit ^:)ütancierung ber Sefüration oerlii^^en meiben.

2)er für i^erbienfte jur See l)at biefelbe Seforaj

tion, nur finb bie Kreujarme ungleich, unb in ber

tyiitte befinbet fic^ ein 3lnter; ba§ '^anb ift rot unb
in ber mitte gelb. (Sr lourbe 1866 geftiftet. —
15) So§cantfd)er Tl., uom ©roPer^og Seopoib II.

1853 geftiftet, ^atte brei Älaffen, unb bie Seforation

beftanb in einem golbenen, roeij emaillierten, fünf^

armigen Äreu,3, ba§ auf einem Äranj lag unb oon
einer Ärone überragt mar. ^n ber 3Jiitte befanb fic^

auf irei^em ©runbe bie (S{)iffer L. II., um melrf)e in

blauem 3Ung: »AI merito militare« ftanb. Sa§
$öanb mar rot unb fdimarj. Sie 1. Jllaffe oerlief) ben

crblidE)en2lbel. ScrOrben ift feit 1859 aufgefjoben. —
16) QBürttembergif c^er TL, oon §eraogteI unter

bem 9Zamen Ordre militaire de St.- Charles 1759

geftiftet, nad) Erneuerungen üon 1799 fomte 1806

burd) ilönig SBil^elm 1818 mit ben je^igen Statuten

üerfel)en unb 1870 Ijinfic^tlid) feiner §orm umgeän^
bert. Ser Orben ^at jeljt brei ©rabe: ^vo^tteu^e,

Ä'omture unb Stitter, mit benen fämtlid^ ber '^|3erfos

nalabel unb ^^räbenben nerbunben finb: 2 (S5roB=

treuae gu 2000 (Bulben, 4 ^eomture su 1200, 12 5U

1000 unb 52 9iitter ju 300 ©ulb. Sie an bunteU
blauem 33anb, »on ben ©rofefreuaeu unb Komturen
am §alö, oon ben iRittern im ^nopf(od) getragene

Seforatton befte^t in einem golbenen adjtecfigen,

löcife emaittierten ^Ireuj mit^infenfrone unb meinem
HKittetfc^ilb, ouf beffen Sloerö in ©olb: »3'urd)tIo§

unb trem«, auf bem Steoerö ein i)erfd)lungene§ K
unb R mit ber gleidien Umfd^rirt fteljt. Sie ©roB=
freuje I)aben nod) einen ad)tecfigen filbernen Stern
mit bem 9)UtteIfc^ilb be§ ilreu^e'^.

äHilUarütrcine, f. Ärieg er oereine.
SJlilitarücrforguitg (^ierforgung ber 9JUIitär--

pcrfonen), bie gefe|üd;e ^flidjt ber Staaten, ^um
ißetterbienen unfä()igen 33iilitärperfonen bie yjJittel

5U if)rer (S^iftenj bireft ober inbirett 5U gemäfjren.

Sie 2)1. befteJjt in einer ^enfion (f. b.), 3lufual}me

in ein Snüalibenl)au§ (f. ^nualiben) ober in (Srtei=

fung ber $öered)tigung gur ^ilnftetlung im ^iüiJbienft.

Offiäierenroirb nad) gmiilfiäljrigerSienftseit beiibrer

)8erabfdjiebung ber ainfprud; auf ^'t'i^'i^ft'iWit^Ö

(^^oftfad), Strafanftalten jc.) unter Umftänben auge--

ftanben; Unteroffijiere ert)alten, menu fic burd) Sicnft^

befdjtibigung ober menn fie nad) ad)tjäf)riger Sicnft=

5ettgan3inüaUbgemorbenfiub,obernad)öm5lfjä[)rtgcr

Sienftaeit (mobei bie ih'ieg§ja{)re niri)t mit^äblen)
fiei guter g-ül)rung einen 3it)iloerf orgung^>fd)ein
imb Ijierburd) bie 3Ui^3fid)t auf Slnftellung im -^ioil^

bienft aJUIitäranmärtcr; äBal)l unb Sudicu
ber Stelle unb 33en)erbung um biefelbe ift Saa;c ber

3(nmärter. Mit 9(nnaf)me ber StcUe erlifc^t bie ^en-

fion. Ser Slnftellung gef)t eine fed)S bi§ neunmonat*
Iid)e ^robebienftleiftung ooraus, juber bie Sln^

märter oom ^;ruppenteil fommanbiert merben. Sie
'iie^ijrben finb gefel^Iid) _3ur3(nfteüung oon 9JiiIitäran--

märtern oerpfltdjtet. Sie für ^Jcilitäranroarter oafant

roerbenbenSteUenfinbproDinaiueifebenöeneralfom:
manboö aiigumelben, loeldje fie periobifd) burd) bie^a-

fansenliften jurÄlenntniS ber3(nftel(ungsbered)tigten

bringen, ä^gl. ^iebau, Sie ^ioi^uerforgung ber dTci-

(itäranmärter (33erl. 1887). Sem 53eifpiet iNreufeeni?

in ber.35er)orgung ber 9)Hntärperfonen finb ^rant-

reid), Öfterreid), ät^^ißi^ "«b -HuBfanb gefolgt.

SDliUtörtJentJaltuno, ©efamtname für biejenigen

2Rilitärbel)örben, meiere bie n)irtfc^aftlid)en (öfono^

mifd)en) 2lngelegenl)eiten Der Struppen, alfo bereu

33efolbung, Sluerüftung, sCerpflegung unb Unter;

bringung 2c., leiten. S)ie oberfte 53ef)örbe für bie M.
ift in Seutfdjlanb baö ^riegöminiftertum, bie ^n-
tenbanturen (f. b.) finb bem SJälitäröfonomiebes

partement unterftellt. Sie 53ern)altung ber äöaffen,

ber SIZunition unb be§ SlrtillertematerialS reffortiert

oon ber 2lrtillerieabteitung be§ 2lllgemeinen Hriege--

bepdrtement^, meld^er al§ au§fül)rettbe Organe Die

2(rtilleriebepot§ unterftellt finb; ^lüifc^eninftansfinb

bie oier Slrttlleriebepotinfpeftionen. Siefortififatort--

fd)en Streitmittel werben oon ben >'5ortififationen

ber "^eftungen unb oon ben ^-eftung^baubireftioneii

berilüftenplä^e oermaltet, meld)e oon ber^^ngenieur-

abteilungbeS 31llgemeinenÄriegsbepartementsreffor^

tieren; ^njifc^eninftanj finb bie neun^J^f^iittÖ^i^fp^i-"

tionen. — Sie S^ermaltung be§ 2:;rainmaterial£)

(Slu^rüftung ber ^^rooiant;, ^^elbbätferei^ unb 3^uf)r=

parfgfolonnen, ber geibla^arette unb Sanität^bc-

tad)e\mnt^) mirb geleitet bur(^i bie 2^raininfpettion,

bereu auSfü^renbe Organe bie 2:rainbepotg (etnc^

pro 3lrmeeforp§) finb. Sie oberfte ©elbjaljlunge'

ftelle iftbie ©enerrtlmilitärfaffein33erlin. Sie'Dkmon^
tierung oermaltet bie 2lbteilung für ha§> 9iemontc--

raefen wie bie iDHlitärmebijinalabteilung bie Meh\-
jinalangelegen^eiten. ä>gL b e l'fi) 0mm e b e (E 0 u r

öi^re, ©runbaüge ber beutfdien 93?. (iöerl. 1882);

ü.9iid)t^ofen,Ä»a«öf)alt ber teg§l)eere(baf. 1839);

3^eumann,^olBn)irtfd)aft§lef)remitbefonberer2(n''

menbung auf öeerioefen unb M. (2öten 1873).

SDlilitärücterittariucfcii umfaßt ben roBäratlic^en

Sienft im §eer, bie 2lu§btlbung ber Db^ärate, bic

£el)rfd)mieben unb ben .s^ufbefdjlag, für ba§ be.utfd)c

Öeer geregelt burd) bie »^eftimmungen überbau
uom i5. ^an. 1874. CS'in '^^nfpefteur für baö M. ift

bireft bemü'rieg^Smiuifterium untergcorbnet. il 0 r p c- ^

rofiärate bei den ©eneralfommahboy, Cberrofe--
är^te bei benii;auallerieregimeutern unb Aelbartillc=

riebrigaben, 3iofiär3te unb Unter rofeiirite (le^-

terebeibcnim 9Jaugbcr^'^-elbii)ebel,refp/-i)i5cfelbiDcbei)

bei ben (Sätabrou'^, vyelbartillcrieabteiluugen, reitcii=

ben ii3attericn unb beut Jratn übenuad)en unb bc--

forgeu bireft ben Sienft bei ben 'Jrupocn. Sic
3luc4)tlbung be^o ^^verfonalS erfolgt auf bcri"li ilitär--

rofu^r5tf ci)ule 3u ikrlin, für raeld)e bic eileueu bic

miffcnfd)aftlid)e ^luobilbung oon (iinjäljrig-^rciunl^

ligen befit^cn, ben .sMifbeid)rag erlernt unb ein ^\alu-

bei ber Kauallcrie, >?lrtil[crie ober bem )txain gebiciu

babcn muffen. )!Un 1. ^)iüo. bed 'JUifnal)mcjal)D5 bür-

fcn fie ba^^ 24. i.^cbcn-5]al)r nod) nidjt übcvidjrittcii

babcn. .'Isor 3i<I«flinu3 3itr Sd)U(e macbcn bie Cf'nbc

!i\anuar 'Jlngcmclbctcn einen fcdic^nu natli.t cn .suir

\üi> bei ber :^cl)rid)micbe in tkvlin burd), mäbrcnD
bcriCurfu'S auf ber Sdjule 3.)iitte Oftober beginnt.

Sie 'Prüfung jum i^;icrar3t loirb uadj üiafigabe bcv
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626 9J?tlUänt)ai]enf)äufer — a}Uljuttn.

§ 29 bei* (?^eit)erBeorbttung vom 21. ^uni 1869 aBges

legt. S3or 33eförberung 5uni DberroBa>^3t ift ein neuer

fed)§mDnatltcf)er ÄurfuS auf ber ©c^ule burd]5uma-

c^en. 2)te i^efjrf.d^nüeben f. b. ^I)a§ ro^är^tltc^e

::PerfonaI in 33aijern lE»eftet)t äbnlicf) aus D6erfta6g-'

ueterinären, HorpSftabsoeterinärenj iStaÖ!äueterinä=

ren unb ^Veterinären 1. unb 2 Älaffe. :3n DfterreicJ)

f)ei^en bie 9?of3är5te ilurf cfjmiebe; fte erJ)aIten

iJ)re 2tu§6ilbung auf beut -IJiilitärtierarsnei:

tnftttut mit §iifbefc^(ag§le^ranftalt in Sßien.

äHiÜtäritioifen^äufcr befielen in '':]3reuBen 3U o t§ -

bam unb ®d)Io^ "j^re^fcl (itreiääßittenberg). 2luf=

nabme finben gefunbe eitern^ ober üaterlofe ^bfjne

unb ^üd)ter üerftorbener 9}tilitär§ im Sllter »on 6

hi§> 12 ^afiren, bie Knaben eoangelifcfier unb fat^o^

lid;er ^onfeffion in '^otSbam, bie eoangelifdien Wlixh-

d)^n in ^re^fdj, bie fatt)oHfd;en in ©rgieljungsam
Italien öber ^-amilien. 9JHt bem 3ßaifenJ)auö ift aud^

eine a}iilitärfd)ule uerbunben, beren ^öglinge bann
in bie 2trmee eintreten. Dfterreic^ Tjat ein 9}U(itär;

iDatfent)auö ju "Jnfd) au bei äßiener-^Jieuftabt.

äRilitäriüiffeuf^ttft, f. d. m. i^rieg§iöiffenf^aft.

STdlitcUo, Stabt in ber itai. ^roüinj (Satania

('oijilien), Krei§ (Saltagirone, mit äßeinbau, ^anbel
mit öeibe, tSübfrüd^ten 2C. unb (i88i) l(',505 (Sinn).

Miiitia (lat.), Kriegöbienft, Ärieg§mad)t. ®a§ rö^

mifdie §eer lüurbe burd^ 2[u§Iefe (legio) au§ ber

auf bie brei ^Stammtribuö uerteilten Plebs in ber

:ffieife gebilbet, bafe jebe ij;ribu§ 100 33erittene unb
1000 g-u^gänger aufbrachte. Sßä^renb bie )öeritte--

nen uoräugsioeife ben ^atrisiern entnommen mur:
ben, maren bie 2;aufenbgänger (millLes), meldje

bie a)?affe bitbeten, ^(ebejer; btefe Milites maren ba^

fjer bie .vjauptmac^t ber ^eere.

SHilitfd), Äreiöftabt im preu^. D^egierungSbesir!

'-Breslau, ^auptftabt ber gleicl^namigen ßtanbeS^
r)errf d)aft, an berSartfd^unb berifmieÖtö=(Snejen
öer ^reu^ifd)en ^taai^ha^:)n , 106 m ii. 9)1., ^at eine

epang. ©naben^ird^e pon 1709, eine fatfjolifc^e unb
eine altlut^er.^Hrc^e, eine .6i}nagogc, ein^lmtögcric^t

unb (1885) mit ber ©arnifon (4 (S§fabron§ Ulanen
"Jlv. 1) 3793 meift epang. C;inmo{)ner. Unmittelbar
babei baö ©c^loB ^l. be§ ©rafen uon Tlal^an.

mWimmitidii, ec^riftfteUer, f. 2JJil{cepic.

3Kili^(3JliItciu§,tfd)ed).9JUtec), Öo^a»". ^ov-
laufer pon ^ofjann ^u^, gebürtig au§ ^remfier in

Mäf)Xin, mar erft ©ciftlidjer, bann ©efretär be§ Älais

ferö ^arl IV. unb ipirfte al5 airc^ibiafon in -^rag.

1363 legte er feine Slmter unb 3Bürben nieber unb
eiferte in ber siolfSfprad^e gegen bie 9Jii^bräud)e ber

^irc^e unb bie ©ittenlofigfeit be§ ^^leruö. 1367 ging

er nad) 3iom , um ben $apft 3u einer Sieform ber

ilirc^e gu bemegen, marb infolge ber ^u^erung, bafe

ber aintic^rtft bereit» gekommen, cingeJerfert, burfte

jeboc^ nach '^^t^S 3urüdtel)ren, ipo er 1369 ^^farrer

an ber ^^egntirc^e noarb. S"ft>fö^ ß^"^^* neuen S3er=

fe^erung ging er jum ^apft nach 3lüignon, mo er

29. ^uni 1374 ftarb. ©eine ©c^riften iief5 ber ISrj:

bifdjof ©bgnfo 1410 perbrennen. 33gl. ^orb an, 2)ie

Vorläufer be§ ^uffitentumg (Seipj. 1846); itrum=
mel, ©efdjichte ber böl)mtfchen Sieformation (öotfia

1866); ^alacfi), ^ie 5ßorläufer be§ ^uffttiömue
in Böhmen (^rag 1869); £ed)ler, 3. pon SGiclif

unb bie ^'crgefchid)te ber Steformation, S3b. 2 (Seipx.

1873).

Milium L. (^lattergra§, ^irfegra§, Wi--
li§gr aß), ©attung au§ ber Familie ber ©ramineen,
©räfer mit eiförmigen, ipil^en,..unbegrannten ^üll=

]pel3en, langgeftielten, tleinen 3U)rd)en unb eiförmig

gen, unbegrannten ^edfpel.^en. M. effusumL. (SB alb

;

l)irfe), ein 60—120 cm f)ol)z^,ipzt^nnkm\'Q^^ ©ra?
mit aufrechten .Jahnen, bunfelgrünen blättern unb
meit ausgebreiteter 3iifpe mit einblütigen @raö=
ährdjen. 2)ie SBalbhirfe tpächft in Saubmälbern un^
liefert für Sßalbipeibe trefflid;eö ©raS. S)ie ©amen
gleichen ber ."oirfe, finb aber fleiner.

Milium (Clrutum, .^oautgrie^), meifjgelbliche

Knötchen, bie oberflächlich in ber .^aut unb jipar

pollftänbig unter ber (Spibermiö, befonberö gern in

ben 2lugehlibern, fi^en unb auf ähnlid;e äßeife ent-

ftehen ipie Meffer.
äRtlis (p. lat. militia), urfprünglid; ©treitJräfte

überhaupt, alfo f. p. ip. heute ^JHlitär, fpäter Sanb^
unb '^ürgertruppen, bie nur für ben Krieg for^

miert, nach beffen '^eenbigung aber mieber auf?

gelöft iperben ©olche ^JZilijen gab e§ fchon im
16. ^ahrh. faft in allen ©taaten unter perfchiebenen

'Benennungen, 'J^ranfretch unb ©panien hieben
fpäter -ffl. bie auS bem :^anb SluSgehobenen im ©e;
genfa^ gu ben Slngeroorbenen. Igelit perfteht man
unter Wl. 2:ruppenauö iiianbeSangehörigen, bie, ohne
Polle 2luSbilbung im ipeer 3U erhalten, im ^rieben
nur 3ufUrsen Übungen eiiiberufen, für ben Krieg aber

auf ©runb porbereUeter Drganifation formiert mer-
ben. Seim 9)t i l i 3 fp ftem beruht ba§ ganse äßehripefen
auf folchen ^yormationen, mie 3. 33. in ber ©(^ipeis.
(Sine wichtige 9iolle neben einem geworbenen §eer
fpielt bie dJt. in ©ro^britannten. Unter ben Se^
griff -Di. fallen aucl) 'JJationalgarben, Sanbfturm,
toritorialtruppen, mie bie fchmebifchejinbelta, bi^i

hollänbifche© ch ut t erij, auch bie öfterreichifd;e S anb ^

tpehr 2c., bie alle neben auSgebienten ©olbaten auch
anbre (Elemente aufnehmen (ogl. ^olföbem aff^
nung), l^talien unb ^himänien ift W(. bie ^e*
nennung ber ^anbmehr.

SHiliutin, ^I)imitri Sllei-ejeipitfch, ©raf, ruff.

Kriegsminifter, geb. 10. ^uli 1816 3U yJtoSfau, iparb

1833Dffi3ier unb machteunterbenöeneralen (Krabbe

unb Sarjatinffii bie faufafifd)en (5;elb3Üge mit. 1848
iparb er porübergehenb in§ Kriegöminifterium fonu
manbiert, ipo er bie Sl'iängel be§ ruffifchen .'peer*

mefen§ fennen lernte, 1856 ©eneralftabSchef ber

^autafu^armec, im ©eptembcr 1860 Slbjunft unb
©tellpertreter be§Krieg§minifter§ unb legte 19. gebr.

1861 bem Kaifer ben ^^lan einer rabifälen ^kform
ber 9lrmec por, welchen er, im Januar 1862 3um
Kriegäminifter ernannt, burcjführte. ^^ie 9ieorgani=

fation seigte smar im türfifd)en Krieg 1877—78
manche SDJängel, befonberg im S5erpflegung§ipefen;

bie 3Serftär!ung unb (Srgänsung beS .*^eerö ging aber

leicht unb fchnell pon ftatten, unb in 3lnerfennung

feiner 3]erbienfte tpurbe im ©eptember 1878 in

ben ©rafenftanb erhoben, '^on 2Ue5attber III. ipurbc

er, ipeil er beffen ftreng abfolutiftifcheö SJianifeft pom
11. mal 1881 nicht billigte, entlaffen. (Sr perfa^tc

einegroBeSlnsahl militärmiffenfchaftltcherunbfriegö:

gefchichtlidjer ©chriften, unter anbern eine ©efd)id;te

be§ ?^elb3ugg©uiPoroiPö im ^.1799 2c. — ©ein 33rU'

ber 9afolai (geb. 6. Suni 1818, geft.JT.^ebr. 1872 in

9J^o§fau),©taatefeifre^är im9Jiinifterium beö Innern,
madjte fid; um bie Pon Slleganber II. eingeführten

3^eformen: Umgeftaltung beö Krebitroefenö, Slufhe-

bung ber £eibeigenfd;aft, (Einführung ber ^^iroptnsial^

inftitutionen, Drganifation ber agrartfchen ^^erhält;

niffe ber Sauern unb 9ieuorbnung ber 53erhältniffc

in ^olen, hochPerbient. 1863—66 (Ehef beö Drgani=

fationSfomiteeö für "Idolen, \nd)U er hier burch (3in=

führung be§ ruffifchen Slgrarfyftem^ bie '^Hadjt bei?

2lbeB unb be» Kleru§ 3U brechen, ^gl. Serop-
SeaulieU/ Un homme d'Etat russe (-^^ar. 1884).
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Slilfouj, •JtebenffuB bei- ^4>utna {.jum oetetf)) in

^iumänien, fliegt an %oi\d)am ooriueu unb bilbete

et)ebem bie@ren3e 5iüi]d)en öenbeiben (^-ürfteutümeuix

ilUolbnu unb 2ßalacf)ei.

ÜOlilfoHJöfi, oigiömuub, imteu bem ^^Jfeubomjm

j:()eoöor ^i^e^ befannteu poln. ^cf)riftftcller, (^eb.

1820 in 'ipoboneu, befucl)tc öie Unioerfitiit 311 itieiü,

iDanberte 1846 an<\ b^t^^i^tc fid)1848 an bem unga--

rifc^en Stufftanb, b;elt fid) bann in ber 3ßaIocf;ei änf

nnb trat lüiebei* luäfjrenb beö polnifdjen 3lnfftanbeö

«on 1863 poUtifd) in ben '-^orbergrunb. ^Seit 1871

(ebt er in liiaufanne. -Ol füf)rte fift gegen baö C^nbe

öer 50er :^5af)re burcf) etne'Jieifje von ßr5äl)lungen (ju-

erft in ber Gazeta WarszawttkaOsieinlid) geränfd)^

uoH in bie polnifcfje .^itteratur ein. ^tefelben erreg-

ten 3umeift i)eöf)aI6 3luf[e^en, lueil 'oaxin bie fonft

fetten bel^anbelten jübflaraifd)en unb ungari[ct;en^er--

f)ältniffemit großer öad£)fenntniö unb fünfllerifcfiem

»^efd)tc! bargeftellt luaren. ^Diefe erften (Srjäfjlungen,

namentlid) ^--Handzia Zaliornicka« (äBilna 1860),

:>Szandor Kowacz« (baf. 1861), »Historya 0 pra-

prawunku i prapradziatku« (baf. 1864), finb, oh-

fd)on ifjnen feit^er eine ftatt[id)C dleil^e nadjgefolgt

ift, feine beften öd)öpfungen. Sie flaiüifierenbeSiic^;

tung warb fortgefe^t in: »üskoki« (ilöarfd) 1870);
^>Naczeczona Haiainbaszy« (baf. 1872); »Zarnica«

(1875); vSlowianski Hercog« (baf. 1876); »Lech,

Czech, Eus<'. ('^ol 1878); *Li i tamci« (1887) u. a.

'ißeniger glüdlid) eriüeift fic^ 9)1. in feinen ber poCni^

fdien Öef^id^te entnonmtenen Siomanen, lüie »Der-
^law z Rytwiau« (äßarfd). 1872) unb »Za Kröla 01-

brachta« (baf. 1876). eriüätjuen finbnod): >Dwör
Av Chrustowie« unb »Oliary^^ (3Karfc^. 1875); ;^Pod

opuchem« (^enib. 1876) unb »Wvsniona - (^i\]arfc^.

1878) 2C.

MiU,^ bei Botan. 9Jamen 3lbfür3ung für

9JciIter, geb. 1691 in älHbbrefer, ftarb als (Gärtner

be§ botanifd;en Öartenö 3U G^etfea 1771. (Gärtner--

lerifon.

WiWif 1) $;amcö, engt, öiftorii^er unb Scattonals

öfonom, geb. 6, 2lpril 1775 in ber fd)üttifd)en (^rafs

fd)aft 2lnguä, lüibmete ftd) 3U ßbinburg bem ©tu;
bium ber 2^I)eoIogie, fobann aber in Bonbon ber

od)riftfteKerei unb raarb ^Mitarbeiter an niefireren

Journalen, ^w^^^^id) lüirfte er eifrig für bie (Srrid)j

tung üon JBanca|terfd)uIen unb war fpäter einer ber
f^rünber ber Sonboner llniperfität.- (Seine • History
of British India^ (ßonb. 1818—19, 6 «be.; neue
^ilugg. 1872, 10 :öbe.) marb mit airgemetnem 33eifaH

oufgenommen, unb obiöot)! fie bie ^)JHpräuc^e ber

inbifd^en ^ßenraItungfd;onungß(oö aufberite, erfjielt

t^r ^Berfaffer bod) pon ber Dfttnbifdjen Hompanie
einen einträglidjen -^^soften im hidia Hoiise. DR.

fd)rieb ferner: »Elements of political ecoiiuniy«

(liionb. 1821, neue 'JCusg. 1846) unb eine 3(n3a{)I p|i=

IofopF)ifd;er 3i?erte, barunter -Analysis of the phe-
uoniena of tlie luunan iiiiiid« (1829; neue IHuög.,

mit2lnmerhingen pon.v^üfjn iotuart9.)i\, 1869;2.3lufL
1878, 2 33be.). (Sr ftarb 2o. Z^mi 1836 in Kenfing=
ton. (Sine (Sljaratterifti! uon if)m liefert bie 3lutb;

biograp^ie feines 6ofji'/o (f. unten). ;i>gL a i n, James
31. ()Lionb. 1882).

2) :;^ol)u Stuart, ^pfjiCofopf) unb 9?ationalöfo=

nom, Sot)n beö porigen, geb.20.i)Jiail8065u!L^onbon,

tüurbc üon feinem spater' mit Püini]er !;BeifciteIaffung

jebe§i)?eIigion§unterrid)t*5 er5ogen, 3eigte bereit^! mit
14 ^af)ren eine foldjc '-3">''ii^)i'"eif^/ bafj ein ^Üiann mie
3er. iöentt)am i[)n feinciS Umgang^ mürbigte, unb
öoUenbetc feit 1820 feine i^hu^Oilbimg in ^-rantieidj.

Seine fdjriftfteUerifdje S^fiätigteit begann er al^> l)iit=

arbeiter an ber rabifalen »Westmiiisier Pvevien-

.

mar Pon 1853 biö 1858 ^Beamter ber Cftinbifd)en Äom=
panie, 1865—68 3!JZitgIieb beö Unterlaufet unb ftarl)

ioätirenb einer Steife 8. t'Jiail873 in 2(utgnon. -Di-üer-

banft feinen 9ütf)m alö -^lifjiUifopf) uor^ügUd; feineiu

»auptraerf, bem >^Systein of logic. ratiocinativeaiid

inductive«, bat er 1832 begann, 1837 unb 1840 fort-

fel3te unb 1841 uoltenbete, worauf es 1843 im S)rua"

erid)ien (9. Slufl. 1875, 2 ^be.; 3(uög. in 1 m. 1884

;

beutfd) Pon Schiet, 4. 3tuf(., ^raunfc^m 1877). Sas^
felbe ftef)t auf bem 33oben bes 33aconfd)en (Smpirir-

mut unb gel)t barauf aus, ;^ben inbuttiuen •^ro3ef;

auf ftrenge Stegein unb einen miffenfdiaitlic^en ^^ro^

bierftein, wie et ber Syllogismus für bas Sd^Iießen

ift, 3urüd'3ufü^rert«. 2)ie entgegenftebenbeSlnftdjtfjal

er in fetner >-Exaniinatioii of Sir W. Hamilton 's plü-

losophy- i5.2lufI.1878) 3umiberkgen gefudjt. lüHUs

3:;i)eorieber3nbuftionn)arinif)reni^runb5ügen fertig,

als er (Somteö(f.b.) »Cours de Philosophie positive"

kennen lernte unb burdj benfelben für eine Sxeil^e ron
*3ai^reneinebenfo feurigertJtnljängerberpofitiüen^^t-

lofopbie tüie fpäter entfdiiebener Öegner ber pofitioen

'»JSoIitif besfelben ipurbe. ^e^tere fiat er in feiner Schrift

»Auguste Comte and the positivism - (Sonb. 1865,

3.2luft.l882; beutfc^ üon(Slife(i5omper3, Seip3.1874i

I)auptfa(^lid) it)rer bierarc^ifc^en 3:enben3en falber
einer perniditenben itritif unter3ogen. 9(Is S^ational-

ijfonomen Ijaben äTc. juerft feine 1844 erfc^ienenen

»Ess lys on sorae unsettled questions of political

ecoiiomy« (2. Stuft. 1874) 9htf nerfdjafft, bie SSov:

läufer feiner 1848 5uerft erfc^ienenen »Principles oi

political eoouoniy« (7. aiuft. 1871), bie in (Snglanb

fid) ats baS neben ben äßerten uon -DcaccuKod) cer^

breitetfte unb angefebenfte ^i\)thnd) ber ^f^ationab

öfonomie bef)auptet ^aben. Sßefentlid^ an bie (3e^

bauten oon 2lbam Smitf) unb Siicaibo anfnüpfenb,
f)at yXc. por5ugtmeife nad) 3]oltftänbigfeit unb Sijftc-

matif geftrebt, fic^ inbeffen fo3ialiftifcben Slnmaitb^

tungen, ju meldjen er burd) ben Sd)ü(er Saint

-

Simont, (^.b'(Sid)tf)aL Stnregung empfing, nidit ucr-

fd)roffen. %Qn ben 3a^treid)en politifd^en Sdjriften

3)Uirs finb befonbers 3U nennen bie »Consideration^

onrepreseutativegovernment« (1861,3. 9tufl. 1865 1,

ferner ber »Essay on liberty« (1859 u. öfter). -IK.

ftanb als ^^otitifer burd)aus auf bem 33oben ber ra

bifalen ^^arteien unb ift, nid)t ofjns söeeinfluffung

burd) feine geiftreid)e unb fjodjgefinnte jreunbin unb
nad)l}erige 'J-rau (-DJrs. iEaijtor), bie auf if)n einen

äf)nlid)en ß^tuber ausübte loie SJiabame be ^Baur au»

3lug.(Somte, ein eifriger 3(nf)änger beS^J^rauenftimm-

red;ts geipefen, für bat er nainentlidj in ber Sub-
jection of women- (1869, 5. 3lufl. 1883; beutfd) oon

*pirfd), 2. 2Uift., ^-öerl. 1872) eintrat, irr geprte 51;

ben wenigen (Snglänbern, bie für bie amerifanifdic

Union gegen bie 'Kebeltenftaaten -^vartei ergriffen,

"^m Unter'l)aut I)ielt er eine 3(n5af)I geljaltuoiler Sie-

ben, obne inbeffen bei feinem weit oorgefdirittencn

'liarteiftattbpunft einen grofjen crinfhife aut3uübei!.

DL UHU* eine bnrd) unb burd) abiige t"iiatur, fo bar,

(L!)(abftüne über i[)n äufjerte, et müffe ben movali]d)en

unb inteUettueUen ;jon bet -^Hn-Iamentt erniebrigen,

wenn SJiillt 3:eitnal)me an ben ÜNerljanbUingen feljlc.

Seine >>Dissertations and discussions- erfd)ieneii

gefammelt in 4 ^öiinbcn (2. 31uff , i?onb. 1875); nad)

feinem 2ob erfd)ienen feine Autobiog-raphy (187;> •.

beutfd), Stuttg, 1874), in weld)er er feine d'r3ielnim3

aiisfül)ilid) fd)ilbert, unb »Nature: the ntility of le-

ligion: and theism.; (1874, 3. XHufl. 1885), religiöfe

2Utffiil3e aus feinem -itadilaf;, iucld)e eine ernftlidic

\Miuieiginig 3um S-^ianidiüt^Miuis (bem fd)on fein '-IhIj

40*



628 Milla — ^Jtilleufouic^.

luurben ine^rfacf) in§> Seutfc^e überjc^t; gefammelt

von ZI), ©ompers u. a. (Seipg. 1873-80, 12 Sbe ).

SJatne, Le positivisme aiiglais, etude snr

.Stuart M. (^ar. 1864) ; S a n g e , ajnUö 2(nfic^ten üöer

bie fojiale ^^raoie (®ui§6. 1866); Sittre, A. Comte
et Stuart ($ar. 1866); ©ourtnet), The meta-
]»h.ysics of John Stuart 31. (Sonb. 1879); Söain, J.

S.M., a criticism (baf. 1882); Sauret, Philosophie

de S M. i^av. 1885).

Milla (jpan., fDr. miiia), f. 93teite imb Segua.
9Jlilltti§ (it)r. mim), 3ol)n@uerett, engl. SDMei*,

geb. 8. Sunt 1829 311 Sout^ampton, ftubierte unter

c5a^ unb an ber föniglid^en 3lifabeinie gu Sonbon unb
erhielt 1847 für feine 'Seniantiten eine goibene Wlt-

baiUe. |^roei^al)refpäter üerbanb er fic^iuttö.öunt,

(ii). (SoUing, 3ioffetti unb ^roran pr ©enoffenfc^aft

berj^räraffaeliten (f.b.). Unterbem®influ^berfelben

cntftanben: ^fabeUa, 3efu§ al§ ^inb in ber Limmer:
inannSraerfftatt, bie i^ugenotten, Dpfielia 2c. Mit
bem 6d)it)ar3en 33raunf(5it)etger (186Ö) luenbete er

fic^ jebo^ loieber einer freiem ^)ii(^tung ju; berfelben

gepren an: Grinnerung an SSelasquej, ©teKa, ^ilger

iiad) ©t. ^aul, 9iofaIinbe unb (ilöüa im 3lrbenher

3ßalb, ber ^orabenb uon @t. 2lgne§, ©atan Unfraut
au§ftreuenb, bie 9iömer Britannien uerlaffenb, fa^;

renber Dlitter, Sßalter ^HaleigJ) alö i^nabe, bie über^

fcf)ioemmung, ^Rac^tiuanblerin, 9}lofe§ n)äi)renb ber

^(tilad)t mitben 3lmatefitern 2c. ®n§ .^oeroorragenbfte

leiftet er im Porträt, raobei er nac^ ber »oHen SxeaU--

tat ber (Srfdjeinung unb nac^ pd^fter marerifc^er

^irfung Bei breiter, energifcfjer 33e^anblung ftrebt.

Seine ^auptraerfe btefer (Gattung finb: ber Xomtv
lüäc^ter, äö^ift gu breien (brei ^^omen), bie brei

öc^raeftern, ber ioerjog üon Sßeftminfter. ^on feinen

neuern ©enrebilbern finb 3U nennen: bie norbroeft;

lic^e ^urcl)fa^rt, bie i^rau bef^ ©pielerö, '^a ober

tiiein? «gl. Sir F. Leigliton and Sir J.E.M., life

and work:< (Sonb. 1885).

9Jliüou (•)}ti(r)au,it'r.mijD),3(rronbiffement»fjaupts

ftabt im franj. Departement 3toet)ron, am 3:;arn unb
an ber oübba^n, I)at (i8.:i(0 14,417 ©inm., bebeutenbe

(Gerbereien, §anbfc^u{)fabrifation, öanbel mit äßoHe
unb Seber, ein ^imli unb §anbelötribunal unb ein

(College, ^n ber Ä^of)lengruben.

Mille (lat.), taufenb; pro ober per m., für, tjon,

auf fe taufenb (©tüd*, ^opfsal^I 20.); abgefür^t: %o.
SJlitIcligcöiüc (fpr iiu'acbid3'it):ü), ©tabt im norbame*

rifan. ©taat ©eorgia, 50 km norböfttic^ üon 5??acon,

am Dconee diwtv, inmitttn eine§ reichen 33aumn)oI(:

ftrid)§, E)at ein 3wd)tf)au§, ein ^rrenf)au§ unb (isso)

3800 ©inm. 33i§ 1868 mar e§ §auptftabt be§©taatö.
Milleüori (ital., »taufenb 33Iumen«), mit öilfe

farbiger ©lasftäbe bargefteUte ©laSarbeiten. aiJan

geminnt burcf) einfacfjeö 3(u§3ieE)en einer gleichfarbig

gen @la§maffe üon freißförmigem ober polygonalem
•Duerfd^nitt maffbe ©täbe üon gleidjem Duerfc^nitt
unb au§ überfangenem ölas in gleid)er Söeife ©täbe,
loelc^e auf bem Cluerfdjnitt einen ilern uon anbrer
j^arbe geigen. 9[)leE)rere berartige mit farblofem @la§
überfangene ©täbe laffen ftd) öurdj 3lnmärmen unb
$)in= unb ipevrollen auf ber SJcarbelplatte in einen
ein3igen©tab oermanbeln, melc^ernunauf bemüuer:
fd;nitt mehrere anber§farbige, frei^runbe ober poly^
gonale ^erne 3eigt. Sterben biefe le^tern ©täbe au§j
gesogen unb meljrere berfelben mieber einem ein:

5igen ©tab oerfdjmolsen, fo 3eigt biefer regelmäf3ige

Gruppen von Sternen auf bem üuerfcfjnitt, unb e§

ift erfic^tlic^, ba^ man in fold)er äöeife fe^r fornplt^

gierte ©ebilbe geminnen fann, befonbevö meun man

bie ©täbe aud; noc^ um i^re 3ld)ie breljt. (Einfarbige
unb 3ufammengefe|te berartige ©täbd^en bilben bie

(Elemente, bie fc§on üon ber alten ©lastedmif su
ben fügen. SDJofaifi unb ^iligrangläfern benu^t
mürben, bei benen inbeffen metftimmernurberDuer;
fc^nitt ber Elemente 3ur ©eltung fommt. ©0 f)at

man burc^ ^ufammenfc^melsung üerfdjieben gefärb--

ter, einfarbiger, mit ber ^>in3ette nachgeformter Gle*
mente Porträte unb äöappen ftergeftellt unb biefe

bann burct) 3tu§3ie^en fo oerfletnert, ba^ 3. 33. auf
einem Duerfd)nitt oon nur etmag über 1 cm 2)urd):

meffer »ier '»:|3orträte crfd;ienen. Die 2llten mufiten
fogar au§ übereinanber gelegten 33Iätternüerfct)ieben:

farbigen (?!ilafe§ ober au§ überfongenen (Sla^ftreifen,

bie 3u©täbd)en3ufammengerolIt mürben, oerlaufenbe
©piralen bx§> su oerfd^minbenber ^einl)eit ^ersuftel^

len unb biefe 3u bem 5ierlicl)ften Dtanfenornament 3U
benu|en.. ^n ^igtjpten, diom unb 33t)3an3 mürbe, nad)
ben 3ahlreich gefunbenen tieften 3U urteilen, bie^-abri-

fation farbenreid)er, al§ Vasi fioriti ober millefiori

beseic^neter §of)lgläfer fe^r fchmuugl)aft betrieben,

unb mal)rfcl)einlid) maren ä^nlid)e ^abrifate auc^ bie

int 2lltertum fo l)ocl)geicl)äi^ten Calices allassontes.

©päter benu^te 3^enebig bie (Elemente oiel freier aB
ba§ 2lttertum. 9Zamentlic^ lie^manje^tauclibiefarbi:

gen, eingefcf)mol3enen ©täbc^en über^bie gansc.soö^e
eine§ ©efä^e^ »erlaufen, ben innern farblofen i^ern

regelmäßig umfpannen, refp. gar mdjt me^r l^eroor^

treten, fonbern oollftänbig burd[) bie ©täbd;en vev-

beden. ^uv Darftellung berartiger ©läfer ('^eti =

net:, fyabeu;, ä*ilingrangläfer)fe^tman 3. 3>.

in eine S^^onform läng§ ber auffteigenben äßanb einen

in fid) gefd)loffenen ^rans einfacher ober bereits 3U--

fammengefe|ter unb gemunbener Elemente ein, ftedt

bann ein an ber pfeife erblafene§ noc^ meic|e§ i^ölb:

d)en in bie ^orm, bläft ba§felbe meiter auf, fo bafi

bie meiere (^la^maffe ben ©tabfrans aufnimmt, fjebt

e§ mit ben Elementen au§ ber S^^onform heraus,
märmt an unb brüdt bie Elemente burc^ Diollen beö
Jlölbd)en§ auf einer ^^latte nod; tiefer in ba§ @lae
hinein. 3}ian 3iel)t nun ba§ i^ölbc^en mit ber S^^n^d
nad) unten 3U au§, fc^neibet ben feine Elemente ent=

f)altenben 35oben mit ber ©c^ere ab, fneift bie baö
©tabmufter entljaltenben Sßanbungen sufammen, fo

baß fid) alle ©tabenben in einem $unft oereinigcn,

unb axheiUt fcl)lie|lich nach bem SBieberanmärmeu
ba§ ©efäß in ber üblichen äßeife au§. d)lan erhält

bann ein ©efäß mit üon oben nad; unten «erlaufen^

ber ©treifung, unb menn man ba^S Äölbchen oor ber

^Verarbeitung um feine 9lchfe gebreht hatte, fo erhält

man bie 9.)cufterung in ©d)raubenlinien. Die reti •

fulierten (^läfer geigen ein regelmäßige^, burd)

fid) freusenbe, meiß gefärbte ^-äben gebilbete§, in

farblofem @la§ liegenbeS SJautenbeffin unb innere

halb jeber dlantt einSuftblä^d^en; man erhält fie auc>

pei fonifd()en Slöhren, melche burd; aufgefchmolsenc,

in entgegen^efe^ter 9iichtung fchraubenfi3rmig oer^

laufenbe meiße ^-äben gerippt finb. Diefe Oiföhren

merben ineinanber gefdroben unbüorfid()tigmiteinah=

ber oerfchmolsen, ioobei Sie 9?ippen rautenförmige

^-elber bilben unb in jebem berfelben eine Suftblafc

einfd;ließen. 2(n ba§ eine ©übe be§ innern Mjx^
fchmelst man bann einen an ber pfeife gebilbeteu

Trichter au§ geroi)hnlid)em @la§; baö anbre ßnbe
fneift man mit ber .S^nge 3U, unb bann oerarbeitet

man ba§ 9lrbeit§ftüd auf gcmöhnlid^e 3ßeife meiter.

Söliücnartcr (beffer Wi i 1 1 e n n a r i e r, lat.), f. 0. m.

(Ebiliaft; f. (Sbiliasmu^.
SJHUcnföuicö (lu. oüitid)), ©tephan oon, imter

bem'^Nlciiboni;m©tephan9)iilom befannter ©chrift^
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fteHer, c|e6. 9. ^Jiiivj 1836 ouDiioua, luibmetc ficfj beiu

nüUtärifdjeu !öeruf, fc^ieb 1870 al§ öauptnumn auö
bem S'ienft iinb lebte feitbem auf einem tfeiueit 3(nj

mefen 3u6i)ren^au)en inSteiermarf, ei*18S0 nncf;

(^)ör5 überfiebelte. ©eine fc^riftfteUerifc^eu i'eiftuii--

i^eu 5eid)neii fid) biird) eble ^-orm iinb einen ele^ifci^en

Suq, au§>, n)e(d;er eine veffimiftifd)c ©rnnbftimniung
bid)terifd}oernäit. SBivnennen: »Öebid)tc (.s>eibe(b.

1865); bie Gr5är)Iun(; »3>erloi-ne§ mM^ (baf.1866);

ben eiegiencr)flu§ '>3ruf ber Qd)oik^ (ba). 1867; 3.

3(ufl.u.b.X.: »Seutfc^e(SIegiensetutt(^.1885); >>ein

,^3ieb von ber 9Jienfc^f)eit« (baf. 1869); »J^eue

bidite:^ (baf.1870); »^roei ^ov^lkn<- (§eibetb.l872);

eine neue hjtifdje (Sammlung: »J>n ber Sonnen?
luenbe« (baf. 1877); ba§ 3:rauerjpiel »Slönig ©ric^«

(2. 9(ufr., 9ioruen 1887); »3Bie .öerjen lieben«, brei

ytooellen (Stuttg. 1883); »Srei" Dramen: ©etilgte

(3c{)ulb. ^ebrängte iöerjen. 2)ie ungefäl^rlid^e ^rau«
(baf. 1887). ©ine ©efamtau§gabe feiner »©ebidite«

erfc^ien Stuttgart 1882.

Milleiiiiiniii (tat.), ba§ S^aufeubjä^rige 3?eid;,

f.
(if)ilia§mu§.
Mlilepedes, f. 5(ff ein.

^iOe|)ortt)cn (Millepora), f. Korallen.
MiUcx, 1) Sodann afiartin, Sieberbid)ter unb

^Itomanfc^riftftelfer, geb. 3. ©ej. 1750 gu Ulm, ftu^

bierte in Böttingen 3:f)eologie unb fdito^ fid) fjier

bem (S)i5ttinger 3)tc^terbunb an, luarb 1775 ^ifar am
©pmnafium feiner S^aterftabt, 1780 'Pfarrer 311 S««-
gingen, 1781 ^rofeffor gu Ulm, mo er, feit 1810
Sefan unb geiftlid^er 3?at, 21. ^uni 1814 ftarb. m,
iwarb E)auptfäcl^(idj burcl^ feinen 9?oman »Siegraart,

eine iltoftergefd)id)tex (Seipj. 1776, 2 Sbe.) ein r>kU

gelefener (Sdjtiftftelfer. Gr gab barin ber Sentimens
taütät ber ^eit, melc^er furj uor^er @oet[)e§ »2ßer»

tl)er ^ entfprungen raar, 3iu§t)rucf unb ^^a^rung; boc|

blieb bag Söert in feiner fc^roäc^lic^en Unnatur tief

unter bem genannten 3f{oman gurütf . Sabei »erfolgte

»Siegiüart"- eine moralifierenbe ^tienbenj, bie auf bie

unmännlid;fte ^ügfamifeit gegen jebe Brutalität ber

3lu^enroelt ^inau§lief. 3tl}nlid)e le^r^afte Senbenjen
vertreten and) bie 9iomane: »Beitrag gur ©efc^id)te

ber 3«rtli<^'^ßit; Briefen groeier Siebenben«
(Seipj. 1776); » Briefmec^fel breier afabemifd^er

^reunbe« (Ulm 1776—77) unb »@ef(^id;te^arl§ t)on

Burgfieim unb ®milien§ uon 9Uifenau« (Seipj. 1778—
1779). Xa§> Befte, wa§> 9Ji. ^crüorgebrad)t, finb ein=

5elne feiner e^ebem vielgefungenen Sieber, benen
:3nnigfeit unb juraeilen ein an§ ec^te Bolf§lieb ans

flingenber 6l)arafter nad)5urü§men finb. ©eine
(celbftbiograp^ie finbet fid) in Boc! unb 9)bfer§
»Sammlung von Bilbniffen @elel)rter unb5?ünftler«

(»nb. 1803). Bgl. ^srul^, ^cr ©öttingcr ^^ic^tcr^

bunb (Seips. 1841).

2) ^erbinanb oon, GragieBer, geb. 18.D!t. 1813
:^u ^ürftenfelbbrurf, trat al^5 Seljrlihg bei einem Sil;

berarbeiter in 9)iünd;e!i ein, befudjte feit 1836 bie

3lfabemie unb mobellierte unb gifelierte nebenbei.

Sein Dbeim, ber Gr^gie^er Stiglmaier, fdjicftc if)n

1833 nad; ^ari^5, baiiiit er fid/ bort in ber 3:ed;nif

beö Gr.^guffe§ oernolllommte. ?^n^ari§ trat er in bie

'JBerJftä'tte Soyer-o ein, arbeitete and), um ba§ Bcr=
golben gri3fjerer Grjftatuen 2c. gu erlernen, in einer

'i>.rgotberu)erfftätte unb fe^rtc bann l)eim, um fpiiter

bie 3 m l)ol)en bai)rifd)en ^-ürftenftatuen Sdjumni
tt)aler§ für ben 3:;i)ronfaal be§ Saalbaue§ 5U Mnn-
d)en in ^yeuer -^u uergolben, maö ntan in ^^ari^> für

,

eine Unmöglid)feit ertlärt ^atte. 1844, jöo er al^i

i yjacbfolger feinet Df)eim§ ^um ^nfpeftor ber tonig?

i licfien Grsgie^erei ernannt lourbe, begann er ben Qhi^

ber 17 m fjoljen Srfjiüantbalerfdjen Bauaria unb oolf--

enbete ibn 1850. infolge ber Sonboner 2lu§ftellung

(1851) eroberte er fidj burc^ einen ber Söroen üom
9}lünd)ener Siegestljor ben amerifanifc^en 9Jiarft.

'ilon ba an lieferte er, wie oorfjer für2)eutfcl)lanb unb
Dfterreidj, nun aud; eine lange 3ieif)e oon Äoloffa(=

güffen für bie 9^eue SBelt, me^r al§> 80 an ber

haxnnt^v ba§ ^l^or bes 5^apitol§ in 2ßaft)ington.

9}t. rvav längere ^eit öemeinbebei)ollmäd)tigter üon
3!J?üncl^en unb bagrifd^er Sanbtage^ unb 9{eic^stage=

abgeorbneter, aU melcl^er er ber 3ßntrum§portei an--

gei)brte. 2)a§ le^te größere Sßerf feiner Öie^erei,

welche 5ule|t oon feinen Söfinen ?y e rb in anb (f. 5)

unb Subraig (geb. 1850) geleitet raurbe, raar bie

f^ngur ber ©ermania (f. b.) für ba§ 9Hebenüalbbent=

mal. Gr ftarb 11. gebr. 1887.

3) D r e ft g e b 0 r 0 m i t f , ruff . Sitterarljiftorifer,

geb. 1833 ju Sieoal, ftubierte in Petersburg, untere

na§m 1858 eine Steife in§ 2lu§lanb gu lüiffenfdjaft-

liefen S^Qden unb habilitierte fic^ 1863 al§ S)03ent

an ber Petersburger Unioerfität; fpäter würbe er jum
^rofeffor ber rufi'ifc^en (fpejiell ältern)Sitteratur er--

nannt. Gr »eröffentlidite: »^Ija 3E)Juromel^ unb baS
^alabinentum von Äiem. Bergleic|enbe fritifd)e Un-
terfucl^ungen über bie Beftanbteile be§ ruffifd;en

Boll§epoö<: (^eterSb. 1869), feine bebeutenbfte, aber

einfeitige 3(rbeit, in loelc^er ba§ ruffifc^e BoltSepoS
bem beutfdjen gleidigeftellt wirb; au^erbem: »2)ie

flatt)ifcf)e grage in Seben unb SBiffenfdiaft« (1865);

»Somonoffoio unb bieSieform ^eterS b.@r.« (1866);

»Borlefungen über bie ruffifd^e Sitteratur nac^ ©0=
gol« (2. 2lufl.l878); »iJ)a§Slatt)entum unbGuropa

-

(1877) u. a. gehört ber flaiüopl)ilen Partei an,

ol;ne jebod) bereu extreme Slnfc^auungen gu teilen.

4) ^oaguin (mit feinem eigentlid)en3^amenGin =

cinnatuS §eine 9)?.), norbamerifan. 2)ic^ter, geb.

10. 3^ot). 1841 im Staat ^nbiana, loo feine Gltern

auf einer tleinen garm mo^nten. 1851 fiebelte bie

gamilie nac^ Dregon über, boc| ^^oaquin trennte fid;

balb üon if)r, um fein ©lücE auf eigne g^auft in llali-

fornien ju »erfuc^en. S)ort führte er anfangt ein

Bagabunbenleben, ftubierte bann .QuriSprubens unb
warb 1870 in einem Jleinen, joenig befiebelten ^3}i-

ftrift 3um 9lid)ter geroäfjlt. 1863 »erheiratete er fidi

mit einer unter bem Flamen W. i n n i e 3)i t; r 1 1 e fdjrei=

benben S>id)terin, unb fieben ^al)re banadi würbe er

üon il)r gefc^icben. 1870 ging er nad; Sonbon unb
fanb bafelbft einen Berleger für feine Ijödjft origi^

nelleu Songs of tlie sierras« (1871). 2)iefe Öe^
bid)tc, in benen er bie milbe Sc^iju^eit unb prad;t=

fülle füblid)er ©egenben mit ungemöf)nlid;er Gnergie

fd)ilberte, riefen eine Senfation in Gnglanb berwor,

wie man fie bort feit ben Xagen BnronS nid)t erlebt

Ijattc. Seit jener ^cit befinbet fid) d)l meiftenteilv

ouf i)ieifen. Gr oeröffent(id;te nodi: ^^Süno•s oitlie

sunlau(ls<' (1873; eine neue, etwaS fanfter geftimmtc

J^^ortfel^ung ber erften C^ik'biditfammlung); ^The sliip

in tlie desert« (1875); > Sonji-s of Italy-. ; Sonos
ot' lar away lands« (1878); baS Sdiaufpiel -Tlie

Dauites« (1876); »Life amono- tlie Modocs - (1873),

eine Befdircibung feiner Grlebniffe unter ben :,^nbia:

nern; One fair -wonian«, 9ionelle (1876 , 3 Bbc);
»Sliadows of Shasta« (1881); -3Iemorie and rime-

(1884); »Forty -iiine, the o-oM-soeker of tlic

sierrasx (1884); »The dostvuctiou of Gothams, dlo--

ücHe (188(>). Ginc neue 3luSgabe feiner x>Poetic;il

works orfdjicn in ?ieui 3)orf 1882.

5) (verbinanb oon, ber jüngere, Bilbbauer unb
Gr5gief5er, Solm uon :?)(. 2 1, gob. 8, ^uni 1842 5U ü.Vün

-

djcn, lernte ba^- Guefjen bei feinen! 'lUncr, bann in ben
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f^3ie^eteien 5U ^ertin, ^ari§ «nb Sonbon, ba§ ^lo-

beUieren bei in Berlin, bei äßibtimann in Mnn=
djen unb bei öä^nel in ®re§ben, bitbete fic^ 1867 in

l^talien rceiter, c\ing 1871 md) Sftorbamerifa iinb

.^alifornien,inad|tebiefyelb3Üc\eöonl8«6unb 1870/71

nl§ .^aüalleneoffiaier in ber baijrifc^en 3lrmee mit
unb leitete ben ©ufe ja^treic^er SIZonuntente. 2ln eig-

nen Sßerfen fc^uf mehrere Figuren für ben großen

'ünmnen in dincinnati, einen l^n^iflner mit ^feit

imb 93ogen, 'Btatuen von (S^afefpeare unb ^umbolbt
für ®t. Soui§ xtnb bie ©tatue be§ 3llbertu§ 9JJagnu§

für Sauingen in (SdjTOaben. — ©ein 33ruber S^rilj

(
geb. 1840), ©olbfc^mieb, 3UeIeur unb ©maitleur, ift

x'eljrer für 2)letalfarbeiten an ber föniglicfien ^unft-
genjerbefd^ute in 9)2üncl^en.

Miiie-raies (franj., fpt mii^tör)), feine, ganj fcfjmal

geftreifte 93aumroottenftoffe, befonberC- ä)iuffeline.

9?liücnt,f.Jfiidelfieg.

3KiUcfd)ouer, f. Bonner § ber g 2).

SDliUeftmo, S)orf in ber ital, ^roninj ©enua, ^rei§

Sanona, am meftlic^en 33ormibaflufe (^ormiba bi

Tl.), mit (1881) 909 ©inro. .^ier ©ieg Sf^apoleon So^
naparte§ über bie Öfterreic^er 13. unb 14.2l»rill796.

9Kiüct (ipr. niiia), 1) ^-rancoig, nieberlänb. Wa-
ier, geboren im Slpril 1642 gu 2lntn)erpen, mar an--

fange <Scf)üter be§ Sauren§ ^rancfe, mit meld^em er

um 1660 md) 'ijSarig ging, unb bifbete ficb bort nadj

iUicoia§ unb ©a^parb ^i^ouffin jumSanbfdjaft^nialer
au§, ©r ftarb bafelbft 1679. (Seine meift italieni:

fd)en Sanbfcbaften finben fic^ in ben 9}htfeen non
'|sari§, SBrüffet, Berlin, 2Ründ;en u. a. D. — ©ein
(3of)n ^ean^rancoi§, ber iüngere(1666—1723),
unb fein ©nfel ^ofepl) ^rancois (1697—1777)
finb gteic^fafB alö ^akv t^ätig gemefen.

2)':5ean ^rancoi§, franj. 9)ialer, geb. 4, Oft.

1814 3u &vnd)X) bei ß^erbourg, bilbete fid) auf ber

.Beidjenafabemie biefer ©tabt unb ging 1837 mit
einem ftäbti]d;en ©tipenbium nacb ^ariö, um unter
'^s. Setarodie 5u ftubieren. 9^?ad)bem er eine Zeitlang
(^^enrebitber in ber 2lrt üon Jßatteau unb ^ouc^er
fomie biblif^e unb mr)tf)otogifd)e ©5enen mit lanb^

fd;aftnd)en .'öintergrünben gemalt l^atte, cerfucbte er

fic^ 1848 pm erftenmal mit einem ©egenftanb au§
bem Sanbteben: bem ^ornfcbminger. 1849 ftebelte er

nad^ 33arbi3on im ^alb von ?yontaineb(eau über,

unb von je^t ab lieferte i[}m ba^ Seben ber 33auern
bei iE)rer Sirbeit bie au^fc^lie^Iic^en 2Kotioe gu feinen

'Bilbern. bauerte geraume ^eit, bi§ bie natura^

liftifdje, fierbe 3öaf)rfjeit feiner ©c^itberungen 3(ner;

fennung fanb, unb er ^atte raä^renb feineö gansen
Sebent mit Entbehrungen gu fämpfen. 33al'b nac^

feinem 2;ob mürben feine Silber jeboc^ mit enormen
'43reifen bejaJjlt. ©ein £)auptraer!, ba§ 2(ngelu§, er^

sielte auf einer 2tuftion^l60,000 ^ranf. ^on feinen
'Öilbern finb neben jenen bie beroorragenbften: ber

©äemann, bie ^eubinber, ber Saumpfropfer, ber

©d)äfer, bie ^firenleferin, ber Xob unb ber §015=
Ijad'er, bie ©c^affdierertn, ber Wann mit ber .<oade.,

bie Kartoffelfeuer, bie ^-rau mit bem (Simer, bie^-rau
am ©pinnroden, ber ru^enbe SBinjer, bte5)eufd)ober,

bie 93uchn3ei3enernte. ©eine ©emälbe fdjilbern ben
ijarten 5lampf be§ 2anbmann§ mit feiner ©d;oHe
oljne poetifd)e ^luffaffung bei ftarfer Betonung berM be§ 3)afein§ unb mit 5>orliebe für ba§ §äBlid;e.
er fjat einen großen ©influfe auf bie ©ntmidelung
be§ ^Jiaturali§mu§ in 'i^vanivild) gehabt. 9JJ. ftarb

20. Son. 1874 in ^arbi^on. S^gl. ^iebagnel, F. M.,
Fhomme et i'cBiivre C^Jar. 1876); ©enf ier, Lavie et

rceuvie de J. F. M. (baf. 1881); ^tiavU, J. F. M.
(baf.:i884).

SÄittcbotjc im. mMmä), (Sl)ar(e§ öubert, fran,v

^Siebter, geb. 24. ^ej. 1782 gu Slbbeuille, ftubierte

bie Sted^te, mürbe aber bann 33ud^hänbler unb l^at ftcJ)

burd^ gablreicbe ®idf)tungen, uon benen mehrere afa=

bemif(|e greife baoontrugen, befannt gemad)t. (rr

ftarb 26. Slug. 1816 an ber 3lu§5ef)rung. m. ift ber

frangöfifc^e $)öltt); feine ©tärfe liegt in ber melan=

c^olifc^en ©legie, imb feine beften @ebid)te finb:

*Chnte des feniiles< unb »Le poete mourant .

lehnen gunädift fteben: »La demeure abandomiee .

^^Le sonvenir«, »Le bois detruit'<, »La promesse'^
»Priez ponr moi ' . ©eine ©pen: »Charlemagne a

Pavie« unb »Alfred« Ijahpx geringem SÖertf nod)

unbebeutenber finb feine Überfe^ungen au§ ^omev,
2)ergil unb Sucian. ©eine ^ragbbien maren für bie

^üf)ne ungeeignet. ®ie erfte 3(u§gabe feiner SBerfe

beforgte er felbft (1814-16, 5 33be.); fpätere 3(ue=

gaben erfcbienen 1822, 4 33be., unb 1833, 2 ^be. 2;<gl.

Sebieu, M., sa vie et ses ceuvres (^ar. 1886).

mm . . . (lat.), ber taufenbfte^eil bera)?af5einljeit,

5. 33. SJiiltigramm = Viooo g-, a}?i(limeter — ^hooo m.
mmaviie (frang. milliard),

f. v. m. 1000 3Jiillio--

nen (ogl. 93illion).

Miliiar!a(lat.), Sßegefäulen, SWeitenfteine, meldje

ouf ben ri3mifd[)en ©trafjen in Slbftänben öon luOO

©d)ritt (^^. geogr. 3[)leile) aufgeftellt maren imb bie

(Entfernungen von ben .*pauptorten angaben, ^u-
meilen maren fie and) mit 9iut}e;plä^en rerfeben.

Mil liai'inm aurenm, 5Jamc ber ©äule, meld^e2luguftu§

auf bem ^orum aufrid^ten liefj, unb bei meldjer alle

Sanbftra^en, meldte burd) bie üerfdiiebenen .j;höre

nad) dlom führten, gufammenliefen. ©ie ftanb in ber

^Jiälje be§ ©aturnu§tempel§; if)re 33afi§ ift noc^ t)or=

l)anben. "^^ie Segeic^nung »golbener 3!)teilenftein<

rübrt üielteicbt uon ben ücrgolbetenSBrongetafeln l^er,

meldie auf i^m bie Entfernung ber iöauptorte be&

3?eicb§ angaben, ^ie 3ählung ber SDieilenfteine nad)

ben t)erfd;iebenen 3iid)tungen fing aber nidjt bei bem
milliarinm aiirenm an, fonbern nn ben Sporen, mo
bie SDJeilenfteine bie Plummer I füljrten.

Millier inetrique (frang., fpr miijei) mctiil^f), 33es

geidinung für bie ©c^iffglaft uon 1000 kg,

9JliUijiromm , ©emic^t, = Viooo g.

9JliUimctcr, 93ta^, =: Viooo m.

SDUUin (ipr. miiaiTci), 2(ubin £oui§, frang. 9rrd)äo.-

fog, geb. 19. ^uti 1759 gu ^ari§, mibmete fic^ bem
©tubium ber Sitteratur, ber neuern ©prad)en unb
ber 9^aturn)iffenfd)aften unb erl)ielt fobann eine 2ln=

ftellung bei ber Sibliotbef. SBiemo^t er roä^renb ber

9ieüolution§3eit ben »Almanacrepiiblicain« für 1793

unb anbre ©d^riften republifanifc^er g-ärbung l)er;

auggab, mufjte er boc^ ein !v>al)r im vierter jubringen,

marb hierauf nad^einanber Sioifiongdief im 33üreau

be§ öffentlichen Unterrid^tö, ^rofeffor ber (SJefcbidjte

an ber ^^fttralfd^ule be§ ^i)epartement§ ber ©eine

unb Konferoator be§ 2lntifen= unb 9Jiebaillenfabinett§

ber 9]ationalbibliotl)ef. 1807 bereifte er ba§ füblid;e

^-ranfreicb unb 1811—13 Italien. (Er ftarb 14. Slug.

1818 in ^ari§. ^Iiurc^ ba§ oon ibm gegrünbete Ma-
gasiii eiicyclopedique« (^o-r. 1795—1816, 122$8be.)

unb bie »Aniiaks encyclopediq"aes'< (1817—18,
12 ^be.), ba§ »Dictiomiai e des beaux-arts« (1806,

3 ^be.) unb bie »Monuments aiitiques inedits < (1802

bi§ 1804, 2 Sbe.) mad;te er ben gran5ofen bie grünbs

liefen 3lrbeiten ber S)eutfdjen jugiinglid). Um bic

Slrcbäologie ermarb er fid) 58erbienfte burd)bie2Ber!e:

»Antiqui'tes nationales« (1790—98, 5S3be.), >^ln!ro-

diiction,ä l'etude des medailles« (1796), »Peintures

des vases antiques« (1808 -10, 2 33be.) unb Ga-
lerie mythologique« (1811, 2 a3be.; beutfdj von ^ar«
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tljex), Seiv5. 1836), um bic Äunftgefcl^icr^te burcf; feine

»Voyag'e daiis les departement:? du midi de la

France« (1807—11, 5 33be.) unb bie »Histoire me-
tallique de la revolution frangaise« (1806; fortge=

fe^t oon SKininfleit, Sonb. 1818; ©upptement 1822).

2JliÜion (mittellat.), bie ^ai)\ taufenbmnl taufenb

ober 1,000,000, urfprünc^Iid) eine benannte ^af)l,

f. V. n\ 10 3:onnen @oIbe§, bie^onne ju 100,000 Gtn=

(leiten berSanbe^miinjegeredinet; guerftin^yranfreic^

in ber jipeiten ipälfte be§ 16. '^ai\i% alö abftrafteg

„Safilraort xihÜd}.^ 93Hnionär, aWiKionenbefi^er.

WiMdtv, a r I, Dperettenfomponift , geb. 29. 3(pnl

1842 5u 2Bien, ©c^üler beö 5^onferüatorium§ ber

5!)infiffreunbe bafelbft, iPiirbe 1864 %i}takxfa])tlU

meifter in ©rag, roo er feine erften (einaftigen) Dpe=
retten: »®er tote ©aft' «nb »^ie luftigen trüber«,

:iur 3(uffüf)rung brachte, tarn in gleidjer ©igenfdiaft

1866 on ba§ öarmoniett)eater in 3S>ien unb nad) bem
bnlbigen eingeben be§felben an ba§ beutfdie 3:f)ea;

ter in ^eft. §n 2ßien batte er ben ©inafter '>S)iana«

auf bie ^ül)ne gebracht; in ^eft folgte bie größere

Operette »Sie ^^vaueninfel« nac^. % 1869 nac^

'Äien al§ .^apellmeifter am Xlieater nn ber 9Sien be*

rufen, befleibete er biefe ©teile bi§ 1883 unb fdjrieb

uni^renb biefe§ Quj^er einer großen ^n-
^a^l oon ^^offenmufiten (barunter bie gu »Srei ^aar
oc^u^eO eine 9{eif)e von Operetten, raie: »Ser 9^egis

ment^tambour« (1869), »@in 2lbenteuer in Söien«

(1870), »^3)a§ üerirunfdiene ©cl)lo^^< (mit ©efängen
in oberöfterreid^ifdjer 9}htnbart, 1877), »©räfin^u*
barrt)« (1879), »Stpaiune, ber SBaffermann« (1880),

»Sie Jungfrau oon 33elleöille« (1881) unb enblicf)

ben unjäfjligemal aufgeführten »Settelftubenten<^

(1881), ber 5)?inötfer§ 3iuf üorjugiraeife begrünbete,

unb bem «©agparone« (1884) unb *Ser ^-elbprebi-

ger<^ (1885) nachfolgten. 9)Jiaöcfer§2Kufif ift, mie fid)

erwarten lä^t, leicj)t unb pricf'elnb. 2luch gab Tl.

mehrere ^abre binburcl) bie »5JJufifalifd)e treffe«,
eine ©atiiml.tng oon i^laoierftüden, f)tvauS\

9RiUom, ©tabt in ber engl, ©raffc^aft ©umber--

lanb, am ^iftuar be§ Subbon, mit ©ifen-- unb ©taE)l;

werfen unb (issi) 6228 (Siniü.

Wiü^, eiarf, ameritan. Silb^auer, geb. 1815 in

ber ©raffdiaft Ononbaga in 9?eit) ^or!, l)at fid; U--

fonber§ burdj bie audi öon il)m felbft gegoffenen

terftatuen be§ ©eneral§^vadi'on in 9iert)"0rtean§ unb
Saff)ington§ in Süafljington (1860) unb bie ©tatue
ber g-reibeit auf ber irl'uppel be^^ ^apitol§ bafelbft be:

fannt gemacht.

SKiüflott, 9Jtarftf(e(fen in .tarnten, 33e3irBl}aupt=

mannfd)aft ©pittal, am fdjönen 9Jtitlftätter ©ee
gelegen, l)at ein ehemalige^, 1102 gegrünbete§ Senes
biftinerflofter mit altem ."(Ireusgang, ein 53e5irf§ge=

rid)t, (1880) 762®inio.unb ift megen ber©eebäberunb
be§ milben ^limaS ein beliebter ©ommeraufenthalt.

Millstone ^rit (fpr. miflitou avitt), f.
©teinfol;lcns

formation.
Pilmon iipx. miamün), §enrt) ipart, engl. Sid;ter

unb .»Diftorifer, geb. 10. ^ebr. 1791 5u Sonbon, au§:
gebitbet in ®ton unb Orforb, roarb 1817 il^ifar ju

©t. mavT^ in 3teabing, roirfte 1821—31 al§ ^rofeffor
ber ^soefie gu Ogforb, erhielt 1835 bie ^|>frünbe oon
©t. 9Jkrgaret in äßeftminfter unb loarb 1849 Sefan
an ber ©t. ^aul§fird;e in ßonbon. ©r ftarb bafelbft

24. ©ept. 1868. 2ll§ Sid)ter machte er fid) burd; ba^J

Ijcroifdie ©ebid;t »Samor, lord oftbe Bricht City

(1818) unb bie Srauerfpiele: »Fazio« (1817), lueld/ed

mitßrfolg auf bemSrurr)lanetl)eater gegeben iinirbc,

»Fall of Jerusalem' (1820), »Belzliazzar ^ (1822),

:MartyrofAntiochia« (1822), »Anna BoleyuK1826)

- ^Dtllo. C)3l

u. a. befannt, al§ öiftorifer unter anberm burd; bic

»History of christianity to the extiiiction of paga-
nism<^ (1840, 3 ^-8be.; neue 2lu§g. 1883), bie er in

ber »History of christianity down to the reforma-
tion« (1853, 4 33be.) fortfe^te, unb bie »History of

latin christianity« (1854—57, 6 Sbe.; neue 3lu?g.

1883). Siefe 2ßer!e fiebern Tl. eine b^'i)nlt^n'o^ ©teile

unter ben^ro^aifern ®nglanb§, obgleid) fie ben ftren=

gern©elel)rten nid)t ganj pfriebenftellen. Tl.idjvkb

ferner eine »History of the jews'< (1829, 3 ^be.;

neue 3Iu§g. 1883) unb bie »Annais of St. Paul's':

(2. Slufl. 1869), eine mit warmem ^ntereffe gefcbrie-

bene, eingelienbe ©efd)id)te be§ ehrroürbigen'©ebäu=
be§. ©eine »Poetical and dramatic works« erfc^ie;

neu (jefammelt Sonbon 1839, 3 58be.

SHiIncs®J)«jari>8, öenri, frang. ^Jaturforfc^er, geb.

23. Oft. 1800 3u 33rügge, ftubierte m^^^m in ^arie,
warb ?ßrofefior ber tourgefchid)teamLyceeHenriIY,
1841 am 3}?ufeum, 1862 $rofeffor ber 3oologxe an
biefer 3lnftalt, 1864 ^ijebireftor unb ftarb 28. ^uli
1885. @r fd)rieb: »Recherches anatomiqnes sur les

crustaces« (''-ßar. 1828); »Histoire naturelle des
crustaces<' (baf. 1834—41, 3 Sbe.); »Histoire na-

turelle des corallaires« (baf. 1858— 60, 3 S3be.);

»Legons sur la Physiologie et Fanntomie comparee
del'hommeetdes animanx« (baf. 1857-83, 1458be.);

»Recherches pour servir a Thistoire naturelle des
mammiferes^< (baf. 1861—74, 2 33be.). @r gab aud)

^amarcf§ »Histoire nature le des non-Yertebres'<

(^ar. 1836—45, 11 33be.) herau§.

ÜUilnrom (f^r. «roij), ^abrifort in Sancaf^ire (©ng--

lanb),3km öftlic^ t)on3^od)bale,mit (ib8i)7013 ©inw.
9Jlilo (ba§ alte 9}klo§), griec^. Snfel ii" Slgeifcöen

9)Zeer, bie füöroeftlicbfte ber tt)flaben, ift 162 qkm
(2,95 Q3Ji.) gro^, h«t (i879) 4201 ©inro. unb ift üuI^

fanifcf)er ^idiuv. ^er üon ber untcrirbijd)en ©lut
aulgebörrte 5öoben ift ftarf faljljaltig unb oon ^öly-

len "erfüllt; an perfc^iebenen ©teilen äußert fid^ ber

5ßulfani§mu§ burd) öi^e, kämpfe, flüffigen ©d)it)e=

fcl, warme ©tabl^ unb ©d)wefelquellen. §aupt=
erjeugniffe finb: ©djwefel, ber bem italienifdien por^

ge5ogen wirb, ©alj, ©ip§, 33im§ftein, S^^onerbe,

^üblfteine (iä^rlid) ca. 30,000 ©tüd), Obfibian 2C.

S)ie alten 3llaunwerfe finb nidjt mefjr im betrieb,

©etreibe reift rafc^, aber nic^t in genügenber SOienge;

Öl würbe namentlid) im Slltertum oiel, je^t, ebenfo

wie SBein, nur wenig probu.^iert. ^ie ©inwoljuer

finb al§ treffliche ©eeieutc befannt. -oeluger öaupt:
ort il't ^lafa. $^n ber 9{äl)e befinben fid) bie Mui-

nen (befonber§ zweier Xbeatcr) ber alten ©tabt Tl^--

lo§; ©räber unb unterirbifd;e ©ewölbe nebmen eine

ganje Xl)alfd)ludjt ein. ^n biefen .STatafomben bat

man gemalte a>afen, antife Äleinobe, bie bcrübmte
^^enu'f^ Don 93?. (imX^ouore ju ^ari§, f. 3tpl)robite),

einen trefflidjen 3lC-fIepio§fopf (im 33riti)d)en Tln-

feum) u. a. gefunben. ~ S)ic urjprünglid) pbbnififd;c

iüeoöiferung ber 3"f^I würbe burd) ©inwanberer
au§ i^afonien borifiert unb fiimpfte bei ©alami^> auf

feiten ber ©ried)en gegen bie "ilierfcr. ^a fie im
']5eloponneftfd)en^h-ieg neutral bleiben wollte, würbe
fie 416 oon ben 3ltben"ern teilC^ geti3tet, tcilö ju ©fla^

oen gcmad;t. 33ei Tl. 20. 2lug. 1661 ©eefieg ber

'i>cne5ianer über bie Xürfen.

SDlilo, Xitn$ 3lnniuC^ röm. SBolf^tribun 57
0. ©br., '^U'iitor 54, fpielte in biefer 3t?it beo .^ampfei^

3wifd)en ©cnatö^ unb 55olfvpartoi eine nid)t unbe-

beutenbe :l{olle, inbem er bie erftere mit Ti}affcnge;

malt unterftübte unb "ilji. ©lobiu^> (f. b.), bem ^-übrer

ber anbcrii '^.Uu'tei, an ber©piOo oon ~jYed)tcrbanbcn

i wiebevljoUinben©tvaf;cnoon^{omfönuUd;e©cijlad)--
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teil lieferte, tuurbe n&er, ar§ 52 6[obtu§ Bei einem

^ufnmmentreffen mit t()m getötet morben \mv, me=

aeu btefe§ 9)?oi-be§ ouc^eflagt imb üeriirteilt, obgleic^

ii)n ßicero, beffen 9iücttei)i- nu§ bem ©Eil er al§>

'MUtxibun 57 iinterftü^t Ijnlte, in ber no:I) ert)aU

tenen Siebe (»pro Miloiie«) üerteibigte. ®v cttttg nacf)

SJJnffilia in§ ©jir, fe^rte 48 mä^renb ber langen 2lt)=

rpfenfteit (Enjar§ narf) Italien j^urüd', um bafelbft

einen 3lufftanb 5u erregen, mnrbe aber bei ber Se--

tagerung eine§ .^afteüg im (Sebiet von X^urii burct)

einen ©teinirurf getötet.

9Jlilon, berüt}mter griec^. 2ltF)(et au§ 5?roton, errang

6 ott)mp fcf)e, 7 pr)tf)tfrf)e, 10 iftt)mifct)e, 9 nemeifcf)e

Siege^fränje im 3iingen unb gab aucl^ anfeerbem

Diele ^eroeife feiner faft überme'ifct)(id^en toft. 576
V. Q,t}v. befiegten unter feiner güfirung bie totoniaten
bie ©t)bariten unb serftörten iJ)re ©tobt. SBei ben

DIt)mp:fct)en (Spielen foU er einft einen oierjci^ri^

gen Stier über bie 9iennba§n getragen unb an (Sinem

Sag üerje^rt t)aben. er einen'23aumftamm, ben
man mit teilen §u fpalten t)ergeben§ oerfudjt ^atte,

au§einanber reiben roolüe, flemmte er fid^ bie öänbe
ein unb raarb jo im f)ilf(ofen 3"fta"^ oon milben

3;ieren jerrifien. ©em diu^m mürbe öon nieten grie=

cf)ifct)en S)id)tern (5 33. Simonibe^) t)erl)crrlicl^t.

9KUoroböiutti(^, 9}?id)oil Slnbrejeroitfctj, ©raf
t)on, ruft, ©enerul, geb. 1770, trat jung in ben ruf--

fijct)en 5Rilitärbienft, nal)m an ben Kriegen gegen
bie ^lürfen 1787 unb gegen bie ^olen 1794 teil unb
biente bann unter (Buraörom, beffen 2lt)antgarbe er

alö ©eneralmajor fü{)rte, in Italien unb ber(3ct)n)ei5.

1805 5etd)nete er fid^ at§ ©eneraUeutnant unb '^u
rifionit'ommanbeur bei 3lufterH^ au§, fül)rte bann
1808 ein felbftänbige§ K'ommanbo in ber 2Q5alac^ei

unb fcl)Iug bie Xürfen bei Dbilefc^ti. '^xn «^elbjug

non 1812 foc^t er bei 33orobino mit. Oiemeinfcfiaft--

lic^ mit 33ennigfen fc^lug er bie ^-ranjofen 18. Oft.

1812 bei STarutino unb 24. Oft. unter 5lutufora§

Dbevbefef)! bei SJialoiaroBrame.s, 2ßja§ma, ®orogo=
buf^ unb to^noi. 9(m 8. gebr. 1813 befe^te er 3Öar--

fc^au, becfte bann in ber (Bd)lad)t bei Sü^en bie

linfe glanfe ber SSerbünbeten unb r)atte al§ .•t^om-

manbant ber ruffifd)en 2lrrieregarbe bie ©efec^te bei

3ioc^li^, S)re§ben, 33ifcIjof§merba unb am Capellen;
berg 3u befteEien, morauf er jum ©rafen erf)oben

marb. ^n ber e^Iad^t bei 33aulien 20. unb 21. Wai
führte er bie 2tt)antgarbe. dla(i} bem Sßaffenftittftanb

befeyigte er unter Dem ©rofefürften ^^onftantin bie

rufftfcb- preuBifc^en ©arben u'nb Sieferoen unb foc^t

mit ^u§3eicf)nung bei ^nlm, bei Seip^ig unb bei 2a
9iot[)iere. iRad) bem ^^rieben 1818 ^um 2)Hütärgou-
Derneur von Petersburg ernannt, fiel er in bem %uf:
ftanb oom. 26. 2)eä. 1825 an ber Seite be§ ^aiferg
mtolau^ I.

99ltlprtblau, eine 2trt berliner Stau.
Sö^ilold) Obrciioiaitfdj, ^^ürft von (Serbien, geboren

um 1780 in bem ferbifd}en 2)orf Sobrinje, mo fein

SSater Sefc^o (3:()eobor), ber bie Sßitroe Obren§ oon
Jörugnijsa geheiratet fiatte, al§ ^öauer lebte, biente
in feiner ^ugenb mit feinen trübem '^owan (geb.

1787, g^ftorben im Januar 1H50 ju ^JfJeufa^) unb^c:
frem(geb. 1790) bei feinem altern §a(bbruber, 3Jiilan,

al§ tnec^t unb fct}lo& fic^ 1804 bem 2rufftanb ber
Serben unter (E^ernt) (^ava) ©eorg an. %i§> dMan,
ber ^efel)löf)aber ber ^e^ir^e non 9lubnif , ^ofc^ega
unb Ufd)i3e, 1810 ftarb, marb 93t. fein ©rbc unb
fügte feinem 9tamen ^ilofd; bie ^Segeic^nung Obreno*
:o!tfd)l)in5u. ^et einem neuen ©infail ber dürfen 1813
Uüb er, n)ctf)renb alleg an Serbien^ iRettung oer«

jnjeifeUe unb feib[t (^m^ [lücytete, im"£anb

unb ermirfte burdf; ge|d;ic!tc Unter^anblungen von
ben 2;ürfen eine allgemeine älmneftie unb für fidj

bie SÖürbe eineS DberfneS (dürften) ber SBejirfe ^o--

fcpega, i^raguiema^ unb Siubnif . Salb aber marb ba§
türfifd)e ^6d) ben Serben unerträglich, unb 53?. erhob

baher am ^almfonntag 1815 bie ^rieg§faf)ne Don
neuem, ^ad) langen^ämpfen gewann er bie Dber^anb,
unb im ?^'rieben oon 1816 marb er non ben dürfen als

Oberhaupt ber Serben faftifch anerfannt unb, nach=

bem er (Sjernt) ©eorg hatte töten laffen, 6. ^ov. 1817
non ben Ä^nefen unb ber hohen ©eiftli^feit §um erb-

lichen g'ürften Serbiens erroählt, welche 2ßahl 1827
üon ber3]olfSoerfammlung üonS^ragujeraatji erneuert

unb 15. 2lug. 1830 auch oom Sultan beftätigt marb.
6r regierte mit Klugheit unb ©nergie, aber auch

mit Sßillfür unb ©raufamfeit. ^ach' mehreren flei--

nern 2lufftänben gmangen ihn bie Serben 13. ^uni
1839, bie Stegierung gu gunften feineS SohnS 93li-

lan nieberjulegen. mar biS 1848 ju Sßien in=

terniert unb lebte bann auf feinen ©ütern in ber

Sßalachei. 2)ie ^erfud)e, bie er feit feiner ©ntfe^ung
unb befonberS nach ber SSertreibung feineS ^roeiten

SohnS, 33iichael, 1842 machte, um feine äBieberein^

fel^ung in Serbien gu bemirten, hatten, mieroohl fie

ihm gro^e Summen fofteten, feinen anbern ©rfolg

als partielle 3lufftänbe. ©rft alS prft 3llejanber,

bem a3iichael hatte weichen müffen, geftürjt mürbe,

marb a3h 23. ©ej. 1858 mieber auf ben %i}xon berus

fen; er ftarb 26. Sept. 1860. — Sein ältefter Sohn
^ilan Dbrenoroitfch IL, geb. 12. Dft. 1819,

folgte ihm 13. ^uni 1839 in ber 9iegierung, ftarb aber

fchon 8. Suli b. i" 33elgrab.

SUiloöloKi, Stabt im preu^. ^HegierungSbe^irf ^o^
fen, ^reiS äörefchen, an ber Sinie ÖlS=©nefen ber

preu^ifchcn StaatSbahn, hat eine eoangelifche unb
eine fath- 5lirche, ein Schloß (1848 SiU ber 3^iatio^

nalregierung) unb (isS)) 2093 meift fat'holifche unb
poln. ©inmöhner. .^ier 30. 2lpril 1848 ©efecl)t jmi^

fd)en polnifchen ^nfurgenten unter 33iieroSlaTOSfi

unb preu^ifchen Sruppeii.

SJUloro, Stephan, :Did;ter, f. 3[rtillenfot)icS.

miixti$, 9ied)nungSgelb a 1000 3ieiS = 4,5357 m.
in Portugal unb 33rafilien. 3» Portugal prägte man
1835 54 eine Silbermünje, (^oröa be prata, == 1 93if.,

je^t nur nodiScheibemünäenju V2, Vo, Viounb V2o3!Ji.

2lud) in Srafilien mirb baS 33?. nid;t geprägt. ^aS
93?. ber brafilifchen ©elbmöhrung = 2,2928 211S

filberne Scheibemünjen werben in 33rafilien geprägt

Stüd'e üon 2, 1 unb V2 33?.

IGlilfcburg (©angolfSberg), Serg ber dilj'ön,

bei ^leinfaffen im ÄreiS ©erSfelb beS preu^. ??egie--

rungSbejirfS Gaffel, wegen feiner eigentümlid)en ©e-

ftalt üon ben ^Inwohnern auch »öeufuber« , »Sarg^
berg'< ober »^J^otenlabe < genannt, 826 m hoch, mit

ber ffiallfahrtSfapelte beS h^il- ©angolf, einem mäd):

tigen S^rugifir unb impofanter 3?unbfid;t. Ser oberfte

Seil beS «ergS befteht auS .^lingftcin. 3(m 11. 33?ai

unb am erften Sonntag im September wirb f)Uv

©otteSbienft gehalten, bem ein SSolfSfeJt folgt.

WiUpt, gabrifort im 4)reu^. 3?egicrungSbe3irf

Rimsberg, teiS öagen, am ©influ^ ber 93?ilSpe in

bie (Snncpe unb an ber Sinie Schwelm-^agen^Soeft
ber Preufeifchen StaatSbahn, 211m ü. 33?., hat beben

^

tcnbe ^oljfdjraubenfabrifation, 2 ©ifengie^ereien,

mehrere .^pammerwerfe unb (1-8 .) 889 (Sin'w.

WiümhtXQ, 33e3irfSamtSftnbt im bapr. 3?egie-

rungSbegirf Unterfranfen, am (Jinflu^ ber (frf u.ä)in=

bau in ben 93?ain unb an ber Sinie 2lfchaffenburg.-

2lmorbach ber Sai)rifd)en StaatSbahn, 137 m ü. 33?.,

Ijat ein Slmt^^cricht, eine Satein» unb eine .vanbelC=



fd)utc, Wiaijl, 3:f)iieibe.-, unb ®iv§nuif)ren, 3Bein; |

Ulli) Dbftbau, Sdjiffbau, (ScfjiffaJirt, .spanbel imb
|

• ifS)) 3627 meift tntf). einn)o()ner. §iei- ^enfmnl
j

öer am 11. 3lpril 1814 bei bec 3,1?ainüberfa()rt cr--

trunfenen ftidöfifrf)eu ^-reiiüiUigen. Unroeit ber ©tabt
ba^3 alte 'l^en]fc{)lo^ Witten bürg.

3Wiltiolicö/©of)ii .slimong, bem ©efcljfetf^t ber

^I)ilaiben, atf)eu. ^-elb^err, loar 524 o. (£i)r. 2(rrf)on

in 3tt^en, erbte nad) bem ^ob feine§ 3.kuber§ (Stefa=

i^oraC> 518 bie uou feinem Df)eim 9)1. 559 erworbene

.^errfd)aft über bie S)oIonfer auf ber tf^rnfifc^en

t5f)erfonefoä, eroberte Semno§ unb naf)m 515 an

bem S^a, be§ ^i3nig§ ®areio§ gegen bie <3fr)tl)en teil,

Töo er mit ben ^oiuern bie ^emac^ung ber ^bonau=

brücfe übertragen ^vl)kü unb t)orfct)hig, biefelbe ab-

3ubred)en unb fo ben Äönig nebft feinem öeec bem
.^erberben preiszugeben. ft»iftiäo§ uerljinberte i^-

boct; bie 2Ui§füf)rung biefe§'^lan§. 3iuf bie ^ad)^

ricl)t üon bem Stnjug ber perfifd^en ?^'lotte 494 nac^

3(ti)en 5urü(fgefef)rt, rcarb er ^wax loegen feiner

!Jt)ranm§ in ber S^erfonefo§ angeflagt, inbeffen frei-.

gefprDd)en. 93eim öerannafjen be§ perfifcfien §eer§
unter SatiS unb SlrtaplierneS gegen Slttifa ju einem

ber jefjn Strategen ermä()lt, geraann er 12. (Sept.

490 ben glänjenben Sieg bei 9JiaratJ)on unb üerei--

telte barauf ben SSerfuc^ ber ^erfer, 3ltl)en mit i^rer

'Jlotte 3U überrumpeln. 2)a Ujm 489 _auf bem diad)Z-

5ug ber 3Ul)ener gegen bie ^nfeln im 2lgeifcben 3[)?eer,

bie ju ben Werfern abgefallen raaren, bie Belagerung
Don ^;5aro§ mißlang, marb er oon bem unbanfbareii

2>olf 3u einer Strafe von 50 Talenten oerurtetlt unb,

ba er biefelbe nic^t entricl)ten fonnte, inö @efängni§
geworfen, mo er balb barauf an einer auf ^^5aro§ er;

i)altenen S^ertehung ftarb.

SJlilti^, S^arl von, geboren um 1490, roibmete

fid^ bem geiftlid^enStano, marb^lanonifuS in^JJainj,

3:^rier unb 3[)iei^en, 1515 päpftlic^er ?iotar unb ^äm-
merer m 3?om unb 1518 al§ päpftlicf)er Dhmjiug nad)

Sad;fen gefanbt, um Suttjer jum Sd^roeigen gu H-
loegen unb ben .^urfürften ^riebrid) ben Reifen von
beffen Sadie ab^ujielien. ®r f)atte im :5«nuar 1519
tnit Sutfier eine Unterrebung in Slltenburg, fpäter

and) in Siebenmerba unö £id)tenberg, ol)ne jebod)

bie geniünfcl)ten 3iefuttate 5u erreid;en, unb ertranf

ouf feiner ^iüd'reife im DJJatn bei Steinau.

SKilton iivx miWn),^oi)n, einer ber gröfjten ^id);

ter G'nglanbS unb einer ber reinften unb fefteften

(E^araftere aller Reiten, loar gu Sonbon 9. 2)e5. 1608
geboren unb flammte au§ einer begüterten ?y«ntiltc,

ioeldje i^ren Si^ auf bem 2anbgut9Jiilton bei^l)ame
in D^'forbfbire l)atte. Sein Später mar inbeffen me;
ger feineS Übertritte jum ^roteftanttSmu?^ »on bem
i'treng fat^olifdjen (^ro^uater enterbt loorben unb
b.'trieb bamalS in Sonbon bie @efd;äfte eineS 3^o=

tar?^. Seine ©rjieljung erf)ielt TL juerft im elter;

lid)en, ftre-^g puritanifdien öauS, bann in ber Sdjule
uou St. ^aul, biöi er 1624 in feinem 15. '^aljv in

ba§ ßl)riftd)urd) College ^u ßambribge eintrat. .s?ier

fe^te ber frühreife i^üngling, unberüljrt pou bem
jugenblid^en treiben feiner ©enoffen, ba§ in Sonbou
begonnene Stubium ber alten Älaifiter fort, oerfud^te

fici; felbft bereite im ^ic^ten in engtifdjer mie in lateini=

fcl)er Sp'rad)e (3.33. »Hymne on the iiativity) unb
bewies einen fo eiferneii ?>-lei^, bafi er augcnlcibenb
iDurbe unb ben (^irunb ju feiner fpätern" 23linbf)cit

gelegt Ijaben folt. mäDdjenl)aft fd)üncn, oon ben
.skmeraben nedenb bic vL«i(ly of Christchnrcli« gc--

nnnnten ili. empörte inbcS bic 9.1Jetl)obe bcö eug^

lifdien gelehrten Uiiterrid^tö, ber auf blo^e medjä:
nifctie 3(brid;tung l^inau^lief, unb bem S3orfd;ta'j

(
feines S^aterS, Xf)colog 3u werben, trat er mit ber

I

(Srflärung entgegen, bö^ er ficl^ nie 3u bem Sflareu;

j

"okn^t l)erabn)ürbigcn werbe, bie 2lrtifel ber bifc^öf--

lid;en Äird^e ^u unterfd)reiben. 2)iefe puritanifc^c

Strenge bewies er fein ganseS Scben l^inburd). SRad);

bem er 1628 ^a!falaureuS unb 1632 aßagifter ber

freien ilünfte geworben war, «erlief er Gmnbribge,

um 5U feinem ^atcr prüd5ufe^ren, ber bamalS ju

iporton in33uding|^amft}ire wol}nte. ^ninf Sal)re lang

war e§ i^m oergönnt, bort auf bem freunblic^en

:^anbfi^ ber ©Itern feinen Stubien obzuliegen, unb
äwar waren eS Sl)afefpeare unb feine ^eitgenoffen,

mit benen ber Jüngling fid) »orjugSweife befc^äf=

tigte. SBenn er aber audj befennt, ba^ oor Sl)afe-

fpeareS ©rö^c »ber 33etrad)ter ju Stein erftarre«, fo

erfUirt er anberfeitS beffen SBerfe für »funftlofe Sie^

ber« unb legte bamit ben ©runb ju ber ein 3al)rl)un=

bert lang feftge^altenen ^orftellung üon Sl)afefpeare

als einem funftlofen 9^aturbic^ter. 3Bie fel)r 3J?.

au^erbem namentlich 33en 3o"1on um biefe 3eit

ftubierte, beweift ber »Comns« (beutfc^ üon Julian
Sc^mibt, 33erl. 1860), ein a)?aS!enfpiel nllegorifc^er

3lrt, wie biefe befonberö feit ^atob I. am englifc^en

§of SDcobe waren. Sie 3lnlel)nung beS »Comns« an
Sjenerie nnb ^bee 53en ^onfonf^er »3JJaSfen« ^at

©ifforb im einzelnen nad)gewiefen. äBä^renb aber

ben frül)ern englifc^ien 9)iaSfenbid|tern eine mora;
lifdje 3;enben3 fern lag, »erfolgt ber ftreng purita:

mfd)e aJJ. auSgefprodjenerweife eine foldie. '^m »Gö-
rnas« wirb ber Sieg ber ^eufd)heit über bie SSerfu-

cljung an einem jungen ^IfJabd^en bargeftellt, weld;eS

üon ben auSgelaffenen ©eiftern ber 9^ad)t, ßomuS
unb feinem (befolge, umfcljwärmt wirb, ferner ent^

ftanben bamalS bie »Arcadia«, bießlegie ^>Lycidas':,

eine Jllage um ben Xoh eineS ^reunbeS, unb bie be--

rü^mten ©ebic^te: »L'alle^ro« (»Ser .^eitere«) unb
»II penseroso« (»Ser^ebanfenoolle«, beibe erft 1645

in ben »Juvenile poems -< erfc^ienen; jule^t brSg.oon

S^unter, Sonb. 1883), in benen fic^ am beuilidjften bic

©emütSrid^tung SJiiltonS offenbart, ^m »Alleü:ro

befingt er bie lad)tn'oe Sdjön^cit ber (5rbe, ben Räu-
ber beS englifc^en SöalbeS, bie ^-reuben ber Sagb
unb länblidier ^yefte, baS traulid;e treiben am win^

terlict)en §erbe; biefen nichtigen ^-reuben aber ftelit

er im '^Penseroso« baS l)öl)ere ©lüd beS SenferS
gegenüber, ber im ^orfdjen bie SBelt uergi^t, bev

feine Seele nätjrt an ben großen ©eifteSwerfen alter

Reiten unb enblid) bie erl)abenc 2.\>eiSl)eit beS '13ro-

pf)eten erlangt. 33eibe @ebid)tc geljören wegen bev

^^Nrad;t unb anfd;aulid;en SBabrljeit ber Sd;ilberung

zu bem Sc^önften, waS auf bem ©ebiet befd}reiben-

ber Sid)tung zn finben ift. So gehörte bereits

zu ben (Selebritiiten, alS er 1638, von bem Xob feiner

DJiutter crfd)üttert, eine ^Tieifc nad) bem i^ontinent

antrat. ,oin ']>ariS ocrteljrtc er mit .s^ugo (^rotiuv

unb biclt fid) bann mel)rerc ^salirc in Oitnlicn (^vlo

rcnz, ^^Jom) auf, wo il)n bic 'iicfd^iiftigung mit bcii

italicnifd^en Ci'popöen zncrft auf ben (^iebanfcn go

brad)t baben foll, ber X^ittcratur fcincS SanbcS ein

opifd)cs (>)ebid;t zu geben, baS mit jenen wetteifoni

t'Önntc. Cibcii gebadete IV. nad; CH'iedjcnlanb über

Zufaljren, aliS ibn bic Minibc uom ^luSbrud; ber bür-

gcrlidjcn Unruhen nad) (i'nglanb z«vürfricf. 3lnfäng
iicb entbiclt er fid; bicr jobcr (iinmifdjung in bio

öffentlicljcn ^Ingolegcnbeiten uuD lebte längere .^ch

in ftiller ,:^urüdgc3ogcnl)ott zu Bonbon, bofcijiiftigt

mit ber CS-r^ielmng unb :iMlbung junger x\nitc, wobei
er burd) lltctbobe unb ben ibm'eignen J-leit; crfUuui-

lid)e 3{eiultate erzielt öaben füll. 'Seine 3Jiitwirhnig

bei' bcu politi]dj4ird;licl;:ii (i'rciäuiffeii beginnt mi:
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fünf puHiäiftiicöen Slö^anblungeu (»Prelatical epi-

scopaoy«, «Reasnn of clmrch - 2C., 1641 u. 1642), in

roelcfien isi. firfj cie^^en bcn ©runbf(l)aben ber enc^-

üfd)?n 9feformation eröcb, btc ancjüfnnifc^e .^ircj)e

burc^ ^^erfdjärfunci ber bifdjöfticöeti ißerfaffunci bem
ATat{)O[Tsi^mu0 roieber an5iinä{)ern. Sie <Sd)enfun(^

.<i?onftantin§, iüelc|e bie roeltfic^e Tlad)t unb ben
^Reiciitum ber ^apftfircfje (jcc^rünbet, bejeidjnet

mit ®ante§ ^Sorten nt§ -bie ma^ve SBücf)fe ber ^an;
bora^<, iinb ben ^at^oUgi^mu^ überhaupt erflnrt er

in biefen 6(^riften für eine politifdje ^artei, roelctie

unter bem ©cfiein einer ^irc^e bie priefterlic^e

rannei anftrebe. ^n3raifct)en fjatte fic^ 3}J., in fei=

nem 35. ^al^v ftefjenb, mit '"Ulavn) "iporoet, ber Stoc^i

ter eines l'anbebelmannS in O?forbft)ire, üermä^tt.

Sie (gi)e mar aber feJ)r unglücflid). Sie in rotjalifti*

fc^en ?lnfc^auungen ergocjene, oerc5nügung§fü(l)tige

^rau entflol) bereite nacf) einem 9)Jonat i^rem puris

tnnifcfjen ©atten, SBergeblicf) oerfucf}te W;. fie gurüct';

.^ufül^ren unb oerfa^te nun oier (Schriften über bie

(5f)efci)eibung (1643—45; beutfcf) von öol^enborff,
33erl. 1855), welche er, entgegen ben ^2(nfct)auungen

ber bamaligen Seit, certeibigte, unb jraar voiü er bie

(5ntfcf)eibung über bie 5;rennung ber ®I)e nictit ben
(^eric^ten, fönbern, ber altjübifc^en 3lnfff)Quung ent:

fprectienb, nur bem ©eroiffen be§ ^anne§ überlaffen.

Um biefelbe ^tit fcf)rieb Wt , mit ber Grjieljung ber

.Svinber einiger ^reunbe befc^äftigt, ein 33utf; 'über

ßrjie^ung, in welchem er einen freien, n)nf)rfiaft

t'taffifc^en 5ugenbunterricl)t forberte. 95)?ittlern)eile

Iiatten bie $reebi)terianer im »langen Parlament«
bie Dbert)anb gerconnen; fie beroiefen aber bie gleiche

Hnbulbjamfeit roie bie geftürjten Sifcf)öflid;e'n unb
befd)loffen (1644), ba^ für ben Srud jeber ©c^rift

eine Si^enj eingeholt werben müffe. Sa riditete Tl.

an ba§ Parlament Die »Ai eopagitica« (1644), jene

berühmte ^tebe jum (3d)u^ ber ^re^freifieit, bie

fc^önfte feiner profaifc^en «Sdjriften, roo er unter on^

t>eim ben ©ebanfen au§fprid)t: roer ein Suc^ oer^

md)te, töte bie 3>ernunft felbft; benn e§ fei möglid),

bafe eine S>a^r^eit, einmal geroaltfam unterbrüdt,

nie n)iebertei)re in ber ©efc^i^te. Sarauf uerbradjte

M. in ftiller JRu^e üier ^a^re (1645—49), mit einer

©efdnc^te ®ngranb§ in ber angelfäc^fifc^en ©pod)e«

befc^äftigt. bie repubnfanitd)e^artei 5ur(^eraa(t

gelangt mar, ernannte it)n ber regierenbe 2tu§fc^u^

be§ ^arlamentg sum ©e^eimfc^reiber be§ (3taat§:

rat§ für bie lateinifd^en 3lu§fertigungen. 3" biefer

lüicfitigen unb einflußreichen <BUUimg,, bie er rcä^-

renb ber ganzen Sauer ber 3fiepublif befleibete , üer--

ijffentlid^te er 1649 bie fd^on üor bem Xobe bei Kö-
nigs begonnene ©c^rift »The tenure of kings and
mägistrates« , eine unbebingte Slec^tfertigung ber

.*öinrid)tung tol§ I. nac^ ©rünb.n be§ ^laturrec^tg.

3nbe§ mar ber «Spruch gegen bai dlzd)i be§ Sanbe§
gefällt; in ber ^^?erfon be§ ^önigS fd;ien bie ©id^ers

^eit j|ebe§ 58ürger§ bebro^t, unb biefe ©timmung
toarb üon ben Kaualieren b^nul^t. Ser Sifd^of oon
(Steter üerfafjte bie ©cbrift -Eikon basilike, ba§
33ilbni§ ©einer geljeiligten ^l^ajeftät in feiner ©infam-
feit unb Dual«. Sa§ anonym erfc^ienene ^ud), ba§
fic^ für ein nac^gelaffene§ Sßert be§ tönig§ felbft

ausgab, raar balD in 47 Auflagen im Sanb oerbreitet,

unb fortan lebte ber meineibige ©tuart al§ ein ebler,

großmütiger ^err in ben ^erjen ber SJJaffe. Unoers
güglie^ antmortete 3)1. mit feinem »Eikonoklastes«
(»^ilberftürmer«), raorin er ben SSetrug entl)üllte

unb treffenbe 2Borte über bie ©diraac^e fprac^, meiere

bie großen öffentlidjen ©ünben eibbrüc^tger ^-ürften

über ben fleinen Sugenben i^rer§äu§lid)feit oergißt.

Sa fdf^rieb bergeter)rte©aumaife(©almaftu§) »fürbeu
ouba§lo^n oön 100 ^afobgt^alern« bie »Defensio
regia«, meldte Tt. mit ber »Defensio pro populo
anglirano« (1651) beontmortete: gegenüber ben er-

kauften ©c^mäljungen jene^ fran^öfifclen ^Reformier--

ten uerfünbet er bie 5reit)eit aB ein angebornec^

jHecbt ber 5ßölfer unb fprid)t ber 5^ation ba§ 9ied)t gu,

einen üerräterifc^en Xtjrannen gu richten unb ju

ftrafen. Sa§ ^gud) ifi eine DppofitionSfdirift oon
raeltgefc^id)tlic^er5Bebeutung; e§ mürbe bae politifc^c

©rbäuunggbud) ber ^^uritaner unb in ganj ®uropa
begierig gelefen. ^n ^ari§ unb ^ouloüfe warb bie

©d)rift burd) öenfer^^anb oerbrannt, mäfirenb batv

Parlament bem ^erfaffer eine ^elolmung oon 1000
^fb. ©terl. juerfannte. fübrt alS "präsebensfälle

für bie §inrid)tung ^arl ©tuart§ Dfiri^, ©aul, Sa-
oib unb bie (Srl)ebung be§ ©d)malfalbifc^en ^Sunbee^

miber ^arl V. an; ber ©d^merpunft feiner ^öeraeic^^

fülirung liegt aber in bem ^beali§mu§ feiner natur-

rec^tlidjen Softrin: bie ^rei^eit ift bem SJJenfc^en

angeboren. Übermäßige Slnftrengung bei ^lu^arbei^

tung biefer ©cbrift, mit ber er oom ©taatsrat be-

auftragt roorben, ^atte inbeffen feine gänjlic^e @r--

blinbung sur ?^olge. ©inige kleinere §lugfd)riften

im .^ntereffe ber 9iepublif ( »Upen the modei of com-
mon wealth«, »ßeady and easy way to establish a
free common wealth«) befd^ließen bie Steide feiner

profaifd)en ©c^riften. a}iilton§ ©taatSfdjriften bien-

ten ber Politik (ErommeUg, beffen Hoffnung e§ mar,

»ben gefamten proteftantifd)en 9?amen in brüber-

lid)er "(Sintrac^t gufammenäufnüpfen« unb biefe ge-

fammelte Wla^tit bem §au§ .^»abgburg entgegenju--

ftellen. 3^ach bem ^^-all ber Siepublif unb ber äiSieber^

einfe^ung ber ©tuart§ l)atte oon feiten ber

radöebürftenben 9^ot)aliften unb $re§bt)terianer fiarte

^Verfolgungen au§3uftefien. 2lm 16. ^uni 1660 raurbe

bie »Detensio« öffentlid) burd) ben genfer oerbrannt,

unb nur ber SSerroenbung einflußreicher fyreunbe ge^

lang e§, ben bereite oer^afteten Siebter 3U befreien,

©infam unb oerlaffen fel)rte Wi. in§ ^rioatleben 3U=

rüd, ba§ fiel) jeboc^ feine§n)eg§ glänjenb für i^n ge^

ftaltete. ©eine erfte ^-rau mar 1652 unter §inter=

laffung oon brei ^öd)tern geftorben. 9f?ad) Saf)re§^

frift, in ben S^agen feine§ politifclien 2Birten§, hatte

er fid) mit ^atfjarine SBoobcod oermälilt, bie aberfc^on

oor Slblauf eine§ ^ai)v§< ebenfalls ftarb. Sie brittt

©h^, bie ber 50|ährige hilf^bebürftige ^linbe auf ba§

IJureben feiner ^-reunbe einging, roar ebenfo unglüd^

lid^ roie bie erfte. Saju roar fein Vermögen in ben
SBirren beg 33ürgerfrieg§ oerloren, fein §au§ im
großen Sonboner 33ranb(1666) ju^runbe gegangen.

©0 ftarb er in kümmerlichen SSerhältniffen 8. Sfjoo.

1674 in ^Bunhill bei Sonbon unb rourbe in ber 5^irchc

©t. @ile§ begraben; 1737 fe^te man ihm ein Senf^

mal in ber Sßeftminfterabtei.

Sa§ persönliche Seib ber legten SebenSjahre hatte

3Jlilton§ ftarfendeift foroenig gebeugt mie ba§ ftaat^

lid)e ©lenb. ©r nahm feine poetifche Xhätigfeit roie^

ber auf unb kehrte jum SBorfa^ feiner ^ugenb gu-

rück, ein große§ ©po§ 3U"fd)affen. 2lber alle $läne

roeltlicher Si^tung, bie er oorgeiten gehegt, fließ

er ie|t oon fich; nur bem .t)öchften follte fein Sichten

geroibmet fein, ©o entftanb ba§ Söerk, auf n3eld)em

&ilton§ Sichterruhm oornehmlich beruht: ^^The pa-

radise lost« (12 Oefänge, in reimiofen Jamben ge*

bichtet), ba§ ben ©ünbenfall be§ erften Wm\d)t]u
paar§ epifch barftellt unb graar in ber 2lrt, baß bie

^^ragöbie be§ ^^Varabiefe§ fid; auf bie ^bee be§ tra--,

gifchen .Kampfes jroifchen Gimmel unb ©atan baut.

Sa§(5Jebicht erinnert anbie »©öttlid;e5^omöbie«, bav"



ttlterc (uro^c d)i-iftlicfje Crpo^?, luie ü&evr)aupt 9)?. mit

:I)antcioefentHd)e@Tgenfrf)aftenc5emeinf)nt;abertt)enn

I)ante§ 5^omöbie« in bem (S)(au6en^6efenntn{§ tnU
ininiert, toelc^eS ber ^id)ter ben 2IpofteIn ablegt, unb
in ber [djlte^liciien 2(nid)auung ber 2;rinität, \o ift

bei Wl. ber ©runbtou ba§ ^^ati)0§ ber ^-reitieit, ^v^U

die§ o^ne (SelbftgeiüiBbeit fid; feinem ^ogma untere

luirft: er ift ber eigentliche ®id)ter ber proteftanti-

fd;en @Ianben§freif)eit. 3"«^^^'" fi"b wn§ 93MIton§

iVrfonen näber gerücft unb erraeden eine (ebenbigere

Xeilnabnie , 'n»eil ber Sid)ter fein aJiQterial mei)r

einer bid^terifc^ löirflidjen @efchid)te .^u geftaüen

lueiB. <3o loertüoll im einjelnen, fo großartig biird)

.'»Jüjm^eit be§ ^4ilan§ ba§ »^^erlorne ^arabieS«. inbe§

bleiben roirb, fo rcenig fann man ba§ 935erJ' bodj ^eut:

lUtage mit reinem ®enu^ in fid) aufnelimen. ^Die

oft röeit nu^gefponnenen, an ba§ t'laffifd)e 2lltertum

fic^ anlel)nenben 33ilber erinnern nidit feiten an ben

oc^mulft ber fpätern lateinifdien Stdjter, gumal be§

£ucanu§ in feiner »Pharsalia«. Siiel ftörenber

nod} roirft ba§ bogmatifc^e 9)Zoment, ba§ un§ mel)r

ben fd)arffinnigen" ©elefjrten al§ ben ®id)ter in M.
betöimbern lä|t. 3>on unDergleid)lid)er^ü^nl)eit unb
(yr^abenfieit ift ba§ ^ilb be§ ©atan§. Sbn quält ber

boppelte ©ebanfe an bie nerlorne ©lütffeligfeit unb
bie eroige SBerbammni§; aber geblieben finb xfjm ber

un5äl)mbare ^ille, ber Stacke Srang^ ber unfterb^

lic^e.'öaB, ber9Jhtt, ber niefid) unterroirft unb beugt«.

3tn ber prad)tüollen 9^l)etorif biefe§ ööllenfürften i)at

ber jüngere ^^itt fein 9?ebnertalent gefc^ult. 2ßie un§
aber ber poetifdie ©ott-^ater unb (^ott;(Sof)n "WiiU

Ton§ ein^ntereffe. fc^roerlic^ abgeroinnen fönnen, fo

mutet un§ auc^ fein erfte§ 9JZenf^enpaar, 2(bam unb
(yoa, feltfam genug an, ebenfo bie juriftifc^ fd)arffin:

nige SRotioierung be§ (Sünbenfall§. Siefe gelel)rten,

pflilofop^ifd) gefl^ulten Sieben 3lbam§ unb ber cer;

fübrenben doa rufen allerbing§ bie fpöttifd;e SBer?

rounberung barüber road), ba^ fo gebilbete Seute
befleibet etnf)ergel)en (ügl. bie treffliche 2lnali)fe be§
(^ebicl)t^ in 2:aineC> »Hisroire de la litterature an-
i>-laise.<. , ^b. 2, ^ar. 1873). daneben aber enthält

ba§ ©ebic^t sa^lreic^e ri)rifc{)e ©rgüffe oon pcl)ftem

poetifdien Sßert. Sßon großer S!üi}ni)eit ift ber ?>'tug

Satan§ burc^ ben älbgrunb be§ 6l)ao§, rüfjrenb ber

>3t)mnu§ be§ blinben ^ic^ter? an ba§ Sicl)t, funftooü
bie Söefc^reibung be^S^sarabiefeö, lieblid) bie ber Siebe

be§ erften 9Jienfd)enpaar§, prad^tooll bie ßrfcl^einung

be§ ©otte§fof)n§ in ben ©c^ladjtreiljen ber l^imm^

lifd;en .t^eerfdjaren. ^a§ äßerf, 1665 üollenbet, fanb
nid)t fogleic^ einen Verleger unb erfdjien erft 1667
in 1. 2(iiflage, bie bem 2)ici)ter 5 ^fb. ©terl, Honorar
einbrachte, ©ine^affimilereprobuftion berjelben uer^

öffentlic^te 9Jiaffon (Sonb. 1876). ®ie 2. 2luflage er=

fc^ien 1674, bie 3. nad; miton^ Xoh (1678). 1680
iaufte ein geroiffer ©amuel©immon§ ber SBitroe bas
ganje 93eriagöred;t für 8 ^fb. «Stert, ab. ^u oollem

^Inie^en gelangte ba§ Sßerf erft im 18. IJaljrf)., be--

fonber§ biird; 2iDbifon§ a3emüf)ung. ^n SDeutidjlanb

gab e§ einen mädjtigenSlnfto^Sum neuenStuffdjroung
ber 9?ationallitteratur: Älopftoct" roarb bcfonber^>

burch ba§ vS^erlorne ^arabieS« ^u feinem »9)ieffiaC>«

angeregt; audj Sejftng fpric^t anerfenncnb, bi?>roeilen

beröunbernb oon 3Ji. Überfeljt rcurDc ba§ ©ebidjt

r^uerft oon Zi). öaafe (geft. 1690), bod; ift bieje Übcr=

fe^ung je^t oerloren; bann oon SÖobmer (Bü^iiO
1782), 3ad)ariä (3Utona 1762), a3ürbe (^ücrl. 1793),

Briefe (3ioft. 1813), ^^ofen3roeig (Sreeb. 1832), itot=

tentamp ^etuttg. 1841), 2l.33bttger(f. unten), edjub^
mann (2. 2lufl., etuttg. 1877), (S'itner (.t)ilbburgl).

1867). W(. Ijat fptitcr nöd; ein »Paradise re;^'ai^e(l^
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gefd)vieben, ba§ bie 3?erfudf)ung (5f}rifti in ber Äfte
5um' ©toff fiat, aber, trocken lehrhaft unb froftig, feine

äftf)etifd)e ^reube gu erregen oermag. ©ein le^tec>

äßerf ift ba§ in griechifct)er^orm gefd;riebene^rauer--

fpiel »Samson Agonistes* (1671), ba§ oorroiegenb

l^rifch unb ba^er al§ Srama oerfe^ir ift, aber, ale-

ein erhabener £lagef)r)mnu^ in btalogitd)er "jorm

betrachtet, ba§ äftljetifdj oollenbetfte oon ^Tdltone^

©ebichten genannt werben muB. (Späterhin gab ee-

bie Unterlage für ipänbetS berühmte^ Oratorium
»iSamfön«. 9J?ilton§ »Poetical works« finb gefam-

melt roorben oon .?)arofin§ (Sonb. 1824, 4 Sbe.),

oon2Kaffon(1874,3me.), oon9)Iitforb(1873,2me.;.

Kommentare ba5u lieferten 53entlei), 91eroton, ^Nearce,

Sl). 3i>arton u. a. Seine »Pvosaic works« oeröffent-

lid^te ^letd)er (Sonb. 1833), bie »Complete woiks-:

ebenberfelbc (baj. 1834—38, 6 33be.) unb ^Rilforb

(baf. 1851, 8 S3be.; neue 2lu§g. 1862). eine Über-

fe^ung oon 9Jiilton§ >^'^oetifchen 2ßer!en" lieferte

9t. 33öttger (5. 2tuft., Seip,^. 1878), ber ^>^olitiict)en

§auptfchriften' 33ernharbi (^erl. u. Seipj. 1871-79,

3 33be.). 3(}iilton§ Seben bejctjrieben unter anbern

S. ^ohnfon (m ben »Lives of Eng-lish poets«),

Sl.^eightlet) (Sonb. 1859), ^.?«affon (baf. 1859

bi§ 1879, 6 me.) unb ^attif on (baf. 1880). 35gr.

2llfr. Stern, 3lR. unb feine ^eit (Seipj. 1877-78,
2 Sbe.); Sdjmibt, 3}Htton§ bramatüche ^Dichtungen

(.^öniggb. 1864); Xreitfchfe, iöiftorifd)e unb poli--

tifd)e 9tuffäl^e, m, 1 (5. 2lufl., Seipä.1886); gjiac^

au tat) in ben »Essays«.
gjliliitinöüic (fpr. -witw, Stma, ferb. 2)id)ter

unb Schrirtftefler, geb. 14. Oft. 1791 ju Sarajeroo,

befud;te baö @t)mnafium p EarloraiJ, oon rco er

roegen Sefen§ oerbotener 93ücher relegiert roarb, fie--

belte 1809 mit feinen @ttern nach 33elgrab über,

rourbe Sefretär ber fürftlichen Kanjlei unb 2ehrer an
ber öochfchule unb beteiligte fich an bem 3lufftanb

oon 1815. Da er fich jeboch oon bem dürften Wd-

lofch unb namentlid) oon beffen 33ruber jurüdgefe^t

glaubte, entfchtoB er fich 1820, nach 3^u|lanb än^iu
roanbern, erhielt oon bem ruffifdjen Kaifer eine ^en--

fion unb begab fid; 1825 nach Seip^ig, rooersroei^abre

lang ^orlefungen an ber philoföphifchen ^-afultät

hörte unb mit ber Sd;riftftellerin 2;alüj in '^erbin^

buna trat. 2)amal§ erfchienen feine erften ^oefien:

>Serbijanka^ (»S)ieSerbin«,2eip3. 1826,4a^be.), ein

6i}tlu4 h)rifch-epifd)er ©ebid;te, roeld)e bie ^.^efreiung

Serbien^ 1804— 15 unter .^arabjorbje unb 9J?ilofci)

oerherrlidjen, foroic 5roei anbre Sammtungen: »Ne-
koliko pjesme (baf. 1826) unb »Zorica« (»Sie^lior-

genrötes ^eft 1827). 2lud; unterftüt^te er aöilhelm

©erbarb bei ber Verausgabe feiner > Wila<;. ^m 5.
1827 begab fich nad/ SJtontenegro, roo er bie Gr-

jiehungbeg nachmaligen 3Blabifa$etcr IL leitete unb
eine grofee 3ln3ahl ferbifcher 3jolfc>lieber fammelte,
bie er unter bem ^fcubonijm ßubro (^oifooic (Cfen
1833 unb 2eip,^. 1837) oeröffentlichte. SluBerbem
fdjricb er hier in ferbifdjcr Sprad;e eine ^©eichidjte

oon 9.)iontcnegro < ('^^.'eteröb. 1835), eine »©eid;id)te

Serbiens in ben ^scihvm 1813— 15:< (Seipj. 1837)

unb baö 2)rama »Dika Cruog:orska<^ (»S)er StoU
6ernagora§s ßetinjc 1835). 5iach 33elgvab 5urüd--

gefehrt, trat er in ben "ij>avteifämpfen fo" entid;ieben

in ben '-isorbergrunb, baf; er roähvenb beS 3lurftanbeS

oon 1840 in Lebensgefahr jchroebte unb in coiitu-

niaciani jum ^ob oerurteilt rourbe, ?iad) ber ^-ludjt

beS ^-ürftcn :)}iid)acl 1842 erhielt er ^roar einen liolicii

l'often im Unieri-uotSiniiiifterium, erroedtc fidj aber

burch bie !?ragbbtc *Karacljordje' jrJilrcidje neue
^•einbe unb ftarb in 9lrnuit 11. ^;an. 1S4S.
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JJlitüifdic fBvMt (Pons Milvius, je^t ^onie
9)1 olle), $8rücf'e ü6er ben Zibzv oberhalb 3iom; be^

t'annt burc^ ben©icg5^on[tantm§ b.ör. itber3)in£en:

tiu§ (312 n. GEir.).

Miivus, 2ßeij)e; Milvinae (äßetTjen), Untere

famitte ber Ralfen au§ ber Drbnunfl ber cRauboögeL

^tlniaufec (jfr. im(tt)at)ti), bie größte itnb loic^tigfte

Stabt be§ norbamerifan. (Staats Sßi^confin, am
^.tRic^iganjee, liegt an ber 2)?ünbung be§ a)Uhüaus
feefl"uffe§, ber einen t)ortreffUcf)en öafen bitbet,

imb ift rafc^ -einer blü^enbcn^anbeB; unb^-abrif^

ftabt ^erangeroac^jen. S)ie©tabt tiegtteil§auf J)0^em

Sluff, teill breitet fie fic^ über eine ©bene am ©ee
au^; fie ift bübfcf; gebaut, mit üielen Käufern au§
rabmfarbigen Satffteinen, ba^er ber ^^ame »9la|m=

ftabt« (cream cit}' of the lakes). Unter ben ^ir(ä)en

.f^eic^nct fic^ bie !atfj. i^at^ebrale (5t. ^ofiann a\i^,

von öffentlicfien ©ebäuben finb ^^c^tfiow^^ ©eric^t^::

bof unb3«<l)tbau§ juerrotifinen. fjat (isso) 115,587
(S'inro., Tüorunter 31,483 geborne ^entfdje unb nur
3659 Urlauber. 2)a§ beutf^e Glement ift in berS^at
tonangebenb, unb beutfdje SBiergärten, S^urns unb
6efangt)ereine finb sa^lreic^. Sie 844 geraerblidjen

Einlagen ber Biaht befci)äftigten 1880: 20,886 9JJen=

feigen, äßid^tig finb namentlid) bie 6cgiueinefdjfädjte=

reien, bie ©etreibemü^Ien, bie 33rnuereien, §od;,^fen

unb 2ßa[5it)erfe, ©ie^ereien unb 9JJafd)inenbauftäts

ten, S^Q,axvm: unb 3^abaf§fabrifen, Srudereien unb
^-aBbinbereien. 3U§ §anbelgftabt ift d)l gefürc^tete

JRioalin non Gbicago. ©eine ^ornfpeic^er (eleva-

rors) finb cbenfo riefig, unb aud; bie 3(u§fufjr uon
3!)?e^l, Sdiroeinefteifc^, (Sc^mat,^, ^Butter, SßoKc, .*päu:

ten unb 33au^ol3 erreidite eine bebeutenbe £)ör)e. ^um
.^öafen ger)örten 1886: 352 ©d)iffe non 79,052 Xon.
@eba(t, unb 1885 - 86 tüurben Sparen im Sßert von
19,()00 Dollar nac^ bem 9iu§Ianb (Äanaba) uerfd;ifft

unb von bort für 634,239 SoK. SBaren eingefüfjrt.

^-Son löol^rtbatigen 3tnftalten finb gu erroiifinen: ba§
viefige ;3noaIibenl^au§, inmitten eine§ au§gebeJ)n-'

ten $arf§, bie ^aubftuminenanftatt, ein 3i^renf)au§

<in bem benacbbartcn Drt^Bauiöatofa), mef)rere2I5ai;

fen^äufer 2c. Sie Scl^ulen finb oor.uiglid). Ser Itn-

terl)altung bienen brei ^^eater fomie mehrere .Hon--

5ert^aIIen. %o je^t m. ftel)t, ftnnb 1835 inmitten

einer 2Bilbni§ bie $>ütte eineS ^seljfjänblerS, 1840
ein Sorf mit 1700 (Einm. 1846 marb e§ a(§ ©itij in:

torporiert unb Tratte 1850 bereite 20,061 Ginro.

SIHIOaS, urfprüngnd)er 3^iame oon Stjficn; im per^

fifcl^en 3ßitalter S3e3eid)nung be§ innern iood^tanbeö

an ber (^ren^e oon ^ifibien unb .^abalia."

ÜRilj, recbtSfeitiger 9iebenflufe ber ^^ränfifd;en

©aale, im ba^r. S^egierungc^bejir! Unterfranfen, ent;

fpringt bei 3^öm^ilb im .^cierjogtum ajieiningen.

(Lieii, Spien,
f. Xajel »Gingemeibe be§ Wien-

fcjienll«, ^ig. 1), eine gro^e 2i)mpt)brü)e, in meld;er

bie33ilbimgt)on£9mp[)5eIlen (meinen 33lutförpercben)

i)or fid^ gei}t, bie jebod) nid;t mie bei ben eigentlid^en

2t)mpl)brüfen burd) bie Stmtpljgefäfje in bie Svenen

übergefüfirt werben, fonbern bireft in bie 33lutbal)n

eintreten. Wdt 3tu§nabme ber Septofarbier fommt
fie bei allen Söirbcltieren uor unb liegt ftet§ in ber
'Mi)e be§ DJiagenö. ^eim 9Jienf c^en linB bic^t un--

ter bem ^\vexä)^QU befinblid;, mirb fie non einem ^Jeit

be§ 35aud)felle§ über,sogen unb burd; letzteres teiB
an ba§ ^B^^^'rf^f'^^l. teil>> an ben 9J?agengrunb ange;

beftet. Sie ift blaurot bi§. bräunlic^vot,"ir)eidj, baib;

eiförmig, lünglidjrunb, beim enpad)fenen 9)knfd)en

14 cm lang, 8 cm breit, 3 v.m bid imb miegt etma
250 g. ^id)t feiten böngt am untern Gnbe ober an
ber iiinern S^läc^c ber 3Jt. noc^ bie f feinere, firfc^en-'

gro^e, runbeDiebenmilg, unb biomeiten fommt eine

gan^e S^eifie fold)er -Jcebenmil^en üor. 2tuf}en ift bie

mit einer berben ?^'aferf)aut (a)Ml3fapfel) über^

jogen, meiere an ber ©teile, mo bie S3lutgefä|e ein--

treten, mit iljnen sugleic^ al§ ©treibe um fie in baö
^vnnere einbringt, ^on il^rer Sn^ß^ftäd^ß wnb ben

^efä^fcbeiben gelien ^ai^lreidje balfenartige ^^ortfä^e

au§, meldje fid) untereinanber oielfad) üerbinben unb
fomit ein fefte§ ©erüftmerf (stroma) bilben, in beffen

l^mifdienräumen fic^ ba§ eigentlidje Srüfengemebe,
biefogen.3[)iil5pulpa, befinbet. Sediere, eineraeidjc,

rotbraune aJiaffe, befielt au§ einem fel)r garten bi:ibe=

geroebigen 9^e|mer! unb ben in ben 9JJafc^en bes.;

felben liegenben ^lut^ unb 2t)mpt)3ellen, ferner au^>

fel)r feinen kapillaren, in raelcpe fid) bie 3lrterien ber

M. auflöfen, unb au§ benen bie Svenen beroorgeben.

Slu^erbem finben fidj in ber ^^sulpa nod^ an fieineti

Slrterien^roeigen fi^enbe befonbere £i;mpbfd)läucbe,

bie a)til5f ollit'el,'=^lä§d)en ober ;.^örperd)en
(3)Zalpigl)if d;e Jlörperdjen, eorpiiscnla lieuis

s. Malpigiiii), in ©eftalt meifjli^er, 0,.-> — 1 mm gro^

^er 33läscl^en. Spmp^gefäfee befi^t bie nur in ge^

ringer 2ln5al)l; i^re 9teroen ftammen nom fogen.

^Jiii^gefledit be§ ©i)mpatl)ifu§. Über bie ^unf t'ion

ber dk. ift nichts ©ic^ereS ermittelt, man gä^lt fie ju

ben fogen. '43lutbrüfen. 35iele betraditen bie alö

ein Organ, in welchem eine 9^ e u b i l b u n g pon Si^mp^-
förperd^en, bie fpäter in farbige ^lutförperdien um=
geraanbelt raerben, por fic^ ge^t; nac^ einer anbern

Inficbt erfolgt bagegen in ber iW. ber S^xfaU älterer

farbiger 33lutfi5rpercben. Über bie ©rfranfungen ber

9)?. f. 93Jil3franfl)eiten.

SJUljöranb (3)lil3feuc^e, 33lutfeud;c, Anthrax),

anftedenbe unb oft in großer ^Verbreitung auftretenbe

jvranf fieit be§ 9iinbpiel)§, ber ^>ferbe, ©c^afe, (Scbmeinc

unb felbft beg SßilbeS, bie mefentlid) in einer eigene

tümlid}en ^^^fe^ung be§ '^lut§ befteljt unb bitrdj

einen ©paltpilj, ben 9)?il5branbbacillu§ (Bacillus

anthracis) beroorgerufen mirb. S)er^^acillu§ pflanjt

fid; ungemein fc^nell fort unb finbet fid) in unge^eui

rer ^a()i im Slut unb in ben öeroeben miljbranb:

fran!er 3^iere. Gr beftel)t au§ cplinbrifdjen ©täbdjen,

bie an ben Guben faft red)troinfelig abgeftutjt finb,

eine 2lnbeutung pon ©lieberung befi^en unb leine

33eroegung geigen. Gr uermelirt fid) burd) ^"'eitei:

lung, bilbet aber audj Sauerfporen, unb mäfirenb bie

©täbdjen fdjon burd) bie ^äulniS be§ 33lutS gu ©runbe
gel}en, finb bie Sauerfporen imgemein raiberftanbe=

fällig unb fi3nnen fidj ^a^rjefinte im ^oben unb nadj

bem Gintrodnen auf ben oerfdjiebenften ©egenftän;

ben erbalten. Sie 2lufnal)me be§ 23acillu§ fanu
burd) bie äußere öaut, rao biefe leidet oerle^t ober nur

mit bünner Oberhaut bebedt ift, ferner im Sarm,
bei ^Nflanjenfreffern and) burd^ bie Sungen ftatt=

finben. 33ei ben ^sflanjenfreffern luirb ber iöacillu^i

inbe§ meift mit bem ^-utter ober bem ©etränf ein^

oerleibt. ?s-utterftoffe, TOeld)e, menn aud; nur mit gan^

fleinen £luantitäten ^Jtiljbranbblut, uerunreinigt

finb, fönnen nod) nad) SOionaten ben Wi. ^eroorvufen.

^-erner fann bie^nfeftion-berXiere baburd) erfolgen,

baü fie bie auf ben C'^xahitelkn von älcilsbranbfäba-

oern geroonnenen ober an biefen ©teilen aufbeu)abr--

ten (eingemieteten ober eingetublten) ^-utterftoffe,

namentlid; menn biefe nod; mit Grbe uerunreinigt

finb, oer^e^ren. .'ißon ben (Miabftellcn u'irb ber 93n-

cillu§ leicbt mieber i)erfd;leppt, menn bie-'i^abauer nur

oberflädf)lid^ oerfdiarrt finb. Sie ^>'Utterftoffe fönnen

aud; baburd; mit bem 93acillu§ oerunreinigt merben,

hafy bereu ©tanbort mit ©ubftanjen, benen ^^eile

ober 2lbgänge Pon 3}iil3branbfabapern beigemengt



luui-bcji, öcbümjt lüii'b. Sui'cl) ba^$ äöaj'fcr fann ba§

(Niift üon^ben (SrabftcUcii in 5;ränfen, ;örunnen unb

au(i lüieber in tiefei* liegenbe Ställe geführt werben.

^.^feuerbinfl§ ift narfic^eraiefen luorben, ba^ aud) im
(5rbboben eine -J^eubilbung beö 33aciltu§ ftattfin^

bet. ©rfaf)rung§mäBig fommt ber M. üor5uc\§Jüeile

in luarmen, babei aber nic^t affju trocfnen ^nfjren

uor, ioä()renb er in naffen nnb falten foiüie in red)t

troönen ^5af)ren feltener ift. ^Sie $iobenbefd)affenI)eit

unb bie 3£itterung ^aben auf bie ßntfteliung beö

:)J{it5branbe§ nur infofern (^influfj, al§ bauon bie

i3-eud)tigfeit unb bie 3[ßärme be§ ©rbboben^ abl)ängt.

^erBaciIlusauthracis(f.2:afel»53afteriens^'ig.3)

würbe von 'Barnim, Brauel unb ^oKenber entbedt,

feine£eben§gefc^icl^teabert)on*^ocl^nac^gen)iefen.^oI:

linger füljrt bie 3£irffamfeit be§ 5Öacitlu§ barauf gu;

rüd", baf; berfelbe ben roten ^lutförperd^en ben ©auer-

ftoff ent3ier)t. S)er 3lu§brud) ber Älranf^eit erfolgt

mitunter fel)r fc^nell, in anbern^-äUen er[t 3—42:age

md) ber ©inoerleibung be§ ^aciltuS. ^ie patJ)üi

Iogifd)en 33eränberungcn beim geigen fid^ fiaupts

fädjlid^ im ^lute. 2)iefe§ ift nämlid^ bunfel, gaUert*

über teerartig, gerinnt entmeber gar nic^t ober nur

nnooI(fommen linb geigt bei jnifroffopifdjer llnter-

fudiung fei)r galjlreidie, anwerft feine, ftabdjeu; ober

fab^nförmige, unbemeglic^e 5^örper. ^Die Seid)en

ntilgbranbiger ^Tiere geijen au^erorbentlic^ fc^nell in

^äulnig unb ^ermefung über. ^Jiäc^ft bem ^fut jei^

gen fid) in beraJJiljbieauffaKenbften^ieränberungen,

inbem biefelbe uergrö^ert unb groar oft in fe{)r be;

beutenbem ©rab, fefir btutreic^ unb uon brüchiger,

breiig jerflie^enber 53ef(^affen^eit ift unb infolge'ber

^^erfe^ung bc§ in i^r enti)aUemn S(ut§ furjc ^eit

nad) bem S;obe be§ Xkv§> von Suft erfüllt unb auf;

getrieben erfc^eint. t^nlic^e ^Seränberungen geigen

iläufig auc^ ^eber, !Hieren unb Hungen. $Da§ lodere

^inbegemebe unter ber .*oaut, gmifdjen ben ^O^uöfeln

unb in ber Umgebung ber dingeraeibe ift gu einer

gelben, fnigigen 3)caffe entartet (fogen. gelbfulgige

iSrgie^ungen). Sie Kraut l)eit tritt in fe^r üerfd^ie;

benen "formen auf, bie aber pufig ineinanber über=

ge^en unb fid) in gmei Öruppen bringen laffen:

o^ne äu|ere§, (ot'aleS Seiben unbäJi. mit lofalem

Seiben. ßrfteregorm ift biebeSSJJilgbranbfieberS.

CS)a§fe[be ^at oft einen ]E)öd)ft atnUn ^^erlauf, fo ba§
ber 2^ob fc^on nad) loenigen ©tunben erfolgt. @§ be^

fänt porgüglid) bie fräftigften Stüde ber §ct'be unb
beginnt gemöfjnlid) mit einem beftigen ^neberfd^auer,

worauf balb eine brcnnenbc §i^e folgt. ^J)ie weitem
Symptome finbfjeftigeröer'jfdilag, fc^neKe§, frampf;

I)afte§ 5ltmen, fd^nerter ünb unbeutlid;er ^>ul§, 3it=

tern unb ^u^ßu i" eingelnen 3JhiöteIn unb (S)liebern,

ntitunter Krämpfe, Sd;aumfauen, blutiger 9(u§flu^

au3 9Jiaul, 9iafe unb 9(fter, bunfel gefärbte, trodne,

oft mit 331utflümpd)en untermifd^tcCrstrementc. Sie
2:ic.re geigen entweber gro^c ^Diattigtcit unb ftel)en

tcilnaf)mlo§, mit gcfenftem ,*oauptc, ba, ober fic finb

aufgeregt unb unruhig, bi§ ein.^^uftanb berSäf)mung
eintritt. Zs^i mand)cn ^-ällen bauert bic Kranfl)eit

'J~o Xa^c, au§nal)m§weife 5—6 S^agc. äki meljr;

tiigiger Sauer ber Kranfljeit treten in ber ^Hegel ah-

wed)felnb 33efferungcn unb bann wieber 2^5er)djlim;

merungen ein, unb ber 5^ob erfolgt nid^t feiten plölj-

lid), nad)bem ber ^uftanb fid; fdjeinbar bebeutcnb

gebeffert battc. ^öei ^fcrbcn werben neben ben gc--

nannten ®i)mptomen Jel^r Ijäufig Kolitfdjmcrgcn, bie

mitunter fef)r Ijeftig, in anbern %äUcn aber nur gc=

linb finb, beobad;tet. Sie atutefte '^-orm, ber ^Jiil^^

b r a n b b l u t f d) 1 a g rX n 1 1) r a ij a p o p l e i e), fommt am
fjäufigftcn beim cdjaf, oft aud; beim ^tinbuiel;, felte=

ner beim ^ferb uor unb befällt nornefjmlid) wo!)!;

genäf)rte, fräftige^^iere üonjüngerm Hilter. Sie Siere

fangen babei, oftwäf)renbbeö^a*effenö, ber2trbeit2c.,

plÖ^lid^ an gu taumeln, ftürgen gur ßrbe unb fterben

fc^on nad; 5— 10 9J?inuten unter Krämpfen unb
^^udungen. SETcanc^mal gel^t bem fc^lagflu^artigen

i:ob ein furger 2:obanfall ooraue. '^n anbern ^Jällen

Derläuft aud) biefe ^-orm berKranf l)eit weniger rafdj.

Sie 3;iere geigen einige ©tunben öor bem fd)laaartigen

Einfall älcattigfeit, 9Jiangel an g^refeluft, Sattem am
gangen ilörper, fci^wanfenben, taumelnben Öang, be=

fd^leunigte^, unregelmäfjigeö 3Ümen, unmerfbaren
ober pod)enben §ergfd)lag, erp^te unb gugleid; oer^

teilte Körperwärme, befommen bann^^ucfungen, tau=

mein, ftürgen gur (Srbe nieber unb oerenben unter

Krämpfen. Ser Tl. mit lofalem Seiben (Kar =

bunfel) tritt ebenfall§ in oerfcljiebenen formen auf.

G§ bilben fic^ babei leidjt branbig werbenbe 3ln-

fd;wellungen oberÖefd;wülfte an bem einen ober bem
anbern Ki)rperteil, am §al§, am dinmpf, an ben
äußern (^efc^led;tgteilen, an ben ©liebma^en, an ber

,^unge ober audj im 9Jiaftbarm. Siefe Karbunfel
bilben entweber bie erfte Grfc^einung ber Kranf^
l)eit, ober fie erfd)einen glei^geitig mit bem Stllge;

meinleiben, ober fie treten erft gu le^term fiingu. '^e

nac^ if)rem ©it; rufen bie Karbunfel nod) befonberc

©ijmptome fjeroor, nämlid^ Grfd;einungenber33räune
beim ©il^ am öalö (2}'cilgbranbbräunc), 2luöflu^

Mon mi^farbigem unb übelried^enbem ©d;leim au6
bem?Jiaul beim©i^ anber3unge(3ungcnant^rai-,
©loffant^rag), 3(bgang oon gerfe^tem ^lut aus
bem Alfter beim ©i^ im ^Dcaftbarm (3iüdens ober

Senbenblut), Sa^mgel^en beim©i| an einer ©lieb^

ma^e. Sie äu^erli^ am Körper borfommenben Kar-
bunfel finb anfangt flein, oergröfeern fid; aber balb

bebeutenb; fie finb guerftgewöl)nlid)l)eiBunbfd)merg:

l)aft, werben aber balb falt unb unempfinblid), bre=

dien gewöbnlid) nad; ein; ober gweitägigem 33eftel)cn

auf unb entleeren eine blutige, jauchige ^-lüffigfeit.

Sanac^ beffertftcl^guweilenbä§ 9lllgemeinleiDen, unb
e§ erfolgt Öenefung ; meift ift bie 33efferung aber nur
pon furger Sauer unb ber 2lu§gang ein tiiölic^er.

©in guoerläffigeg Heilmittel iftnoc^nid^tgefunben.

Sie propf)Qlaftifd)en aWaferegeln finb 2lbftellung ober

3)Unberung ber bie Kranfbeit crgeugenben Uriac^en
burc^ ^-Utters ober äBeibeoeränberung, burdj ^er--

meibung be§ mit bem ^nfeftion^jftoff oerunreinigten

äüafferö ober burc^ grünblid)e -Tieinigung unb See-<--

infeftion be§ ©fallet. Sie franfen2;iere finb uon ben
gefunben gu fonbern, aud) befonbern "Wärtern gur

Pflege gu übergeben. Sie3Eärterl)abenfid) burd)forg;

fältige )l>ermeibung ber !öefubclung mit 9}?tlgbranb:

ftoff i)or 9lnftedung gu fjüten unb fid; fleiHig mit lauem
©eifenwaffer gu wafd;en. Blni unb fonfti'ge ^tbgängc
pon trauten Spieren finb tief gu uerfdjarren, bam'it

nidjt ©d;wcinc, §unbe, (^Jeflügel baburd; angeftecft

werben. Sic Kabaoer ber gefallenen 2:iere fint) nad;
i)orl;criger freugweifer Surd)fd)ncibung ber .s>aut an
einem entlegenen Ort wenigften§ 1,5 ui tiefgu üer=

fcbarren ober auf d)emifd;)em 3]Bcg ju gcrftören. Sie
Don ben franfen 2:;ieren ober uon'bcn Kabauern uer--

unrcinigtcn Drte finb grünblid) gu reinigen unb gu
bcoinfigicren, cbenfo bie ©talüitenftlien, ^nftru--

mcnte :c., bic bei ben fraufen ^I'ieren ober bei ber

i^cfeitigung ber Kabaöcr benutzt worben finb. Sa?«
©d)lad)ten milgbranbfrantcr 3:ierc ober aud) nur bor
Kranfdcit ocrbaditiger fowic ber ii>erfauf ber ':\icild)

uon fold;en ift aufö ftrongfte gu oerbieten. Surd)
:Jouffaint unb 'i>aftair uniVbc 1881 auf crperimcn;
tellem ^l^oeg ermittelt, baji bav Wilgbranbtontagiuni
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mittgiert trerben lann uub in biejciu Swfi'i"^) xxad)

berdinimpfung bei gefunben2;ieren eine(Srfranhinö
in uiebriqem dJrab Derur)'acf)t, luelc^e aöer bte Slm
läge gu einer erneuten patf)ogenen Söirfung beS ^oix:

ta%imn^ tilgt. '^Prüfung ber ^rage, ob gegen:

über ber ^JiÜjbranbgefafjr eine c;(^u|impfung nad)

biefen^i3eobad)tungen burcl)füf}rbar fei,"Ue| bae preu^ •

nifc^etDHnifterium für^anbrairtfcljaft, Domänen unb
/"yorften im iyrüJjja{)r 1882 auf ber 2)omänc ^acfifd)

int 9iegierung§6e3irf 3}?crfeburg gaf)(reicf)e S^erfuc^e

anfteüen. hierbei mürben bie 35erfuc^§tiere mit ber

i>on ^^afteur felbft tultivktUn ^ct)mpt)e geimpft. 2)a§

^efuitat luar im gan5en reä)t ^ünftig; uon mehreren
fjunbert 6c^afen gingen nur einige ^iere am Ö»^Pf=
mtljbranb ju (S5runbe. (E§ läfet ficf) inbeS gegenwär--

tig nod) fein fid)ere§ Urteil barüber abgeben, ob fid)

bie -üHIjbranbimpfung in ber '^raris aßgemein be*

luäljren lüirb. ^S^L Sloloff, Ser m. (^erC. 1883);

§ 0 f f a, S)ie 5iaturbe§ 9Jai5branbgifteö (2£ ieöb. 1886 ).

2)er 5Jc. ger)t alö 9)ai3^ ober arbunf clfrant':

f)eit (Anthrax malig-nus, Pustula uialigua) and)

auf ben 5)ienfüjen über; Sumpenfammler, ^lürfcbs

ner, 5öürftenmacf)er tonnen fid) beim 'Verarbeiten alter

i;terftoffe anfteden. (^lüdlid)ern)eife bebarf 5ur

(Sutioidelung ber Äeime birefter ^unben, fo bafs

lueber baö blofje 'Berüljren ber Ä^abawer nodj bie (£in=

atmung ober ba^o^Berfd) luden üon Staub irgenbroeldje

(S)elegenl)eit 5ur -Jitebcrlaffung barbietet. '^ad) '^nd}''

ner fofl bie ^ntftefjxmg beö 3)Kl3branbgift5 nid)t nur
auf fteter g-ortpflansung eine§ Urpil^eö berufen, fon^

bern oon einer befonber^ geeigneten (grnäl)rung ge;

löüfinlic^er ^ilse unb Stnpaffung berfelben an bie

3Serf)ältniffe be§ 2;ierförper§ abhängen. Siefe ^üd);
tung au^erl^alb be§ Sierblutö ift ^uc^ner angeblid;

gegiüdt, unb ebenfo ift bie Überfü^iiing bösartiger

'UJiläbranbt'eime 5U unfc^ulbigen §ßwbücillen burc^

aEmäf)ltd)C Kulturen Ijerbeigefülirt roorben. 'I)ie

^IH i l a b r a n b t r a n f f) e i t beginnt mit ber ^Ißud^erung

ber ^ilgfeime m ber Heinen äl>unbe (Sdirunb,
fettenftid)), wo bie (Sinimpfuug ftattgefunben l)at.

'Jla^ einem eins bi§ oiueitägigen ^^eitraum (^nhu
bation) beginnt bte ürtlid)e(Snt3ünbung, eine bunfel'

rote ^eule, iüeld}e balb branbig rairb. ^ugleid; ge^en

aber bie (Stäbdjen in bie '^lutbaljn über unb erregen

burd) ifjre ganj unglaublidje 3Sermel)rung [jeftiges

f^ieber, ba§ mt^-HerI)äItniö 3uberunfd)einbaren^43eule

oft gang unoerpItniSmäBig ftarf ift. 2)a§ ^Jieber

fteigert fic^ bann gu extremen l^raben, bie Mi^
fdjroiltt nur suiueilen an, fdjiuere neroöfe (Störungen,

Delirien, (2d)taffud)t folgen, unb fd)on nacg menigen
Xagen tritt ber 3:;ob ein. Sie Se£)anblung bietet

um fo me^r 3liu3fid)t auf (Srfolg, je frülijeitiger unb
je energifd)er fie nörgelt. 6lei(| nad) ber SJerle^ung,

ober beoor nod; ein übertritt ber i^eime inS '33lut

ftattgefunben,uermagauögiebige§Umfd)neiben,9lu§5

gtülien ober ^itu§ä^en ber S^tpffteße raud)enber

oalpeterfäure allen ^yolgen oorjubeugen. Sfi ba§
'^'ieber einmal erfolgt, fo ift nod) immer biefe örtlidje

jÖeljanblung erfteö ©ebot; au^erbem ift reid)tid;e 2)ar;

reic^ung »on ©diaummein, ßl)ina, faurer Öimonabe,
tülile 33äber, überl)aupt iebe§ aJJittel am ^latj, ba§
bie Gräfte be§ Äranfen gu erhalten unb feine äßiber:

ftanb6fäf)igfeit ju mel)ren oermag.

Sfliläforii^ f. Aspleniura ((Streifenfarn) unb Cete-

raeh (^irfd)5unge).

SJlil5froufl)eitcn. 2n§ primäre unb felbftänbige

d)l finb eigentlich nur gemiffe^Jormen ber ^eufämie

(f. b.) 3U nennen. §öd)ft feiten tommen @ci^inofo!tu§s

fäde üon üerfd)iebener (Sirö^e unb ^Injal)! in ber

Mä Dor unb faft nur bei gleid^^eitiger Stnioefenljeit

— 2)cimen.

üon (Sc^inofoffen in ber Scber. ötne pl)ijfiologifd)c

©tauung beö 33lut§ in ber dJili^ fommt einige vStun-

ben nac^ jeber aj^aliljeit 5U ftanbe. :i^u abnormen
©tauungen führen ^Verengerungen unb SSerfc^liejjun^

gen ber ^l^fortaber, mie fie bei manchen Seberfranf-
Jeiten oorfommen. 3Benn bie DJJil^fapfel nadigiebig

ift, fo fann fid) ba§ Drgan in feinem Umfang mi'c

in feinem (Semic^t um baö 55ier; biö ©ed)Sfad)e uer^

gröBern. ^ranf^afte ©d)n)ellungen (9J?il3tu =

moren) pngen bauon ab, ba^ bie93Hl3 mie eing-il^

ter in ben 33lut£rei§lauf eingefc^altet ift, fo bafi alle

fc^äblidien ^örperlid)en ^eftanbteile beö iöluts bier

abfiltriert merben. 80 mirb förnigeS 'Pigment bei

ber tDJelanämie unb d)ronif(^er Hliaiaria in ber STcili

aufgefpeidiert, fo nimmt bie 'ä)äl3 bie bei aMin ^n-
fe£tionö!ranff)eiten im ^Slut freifenbenSBafterien auf,

unb bei c^ronifd)en ^afterien{ran!l)eiten, 5. ber

2;uberfulofe, mirb fie mit fe^ir großer öäufigfeit an
ber aUlgemeintranf^eit beteiligt, ^^n einem Xeil ber

gälle beiöirfen bie üom ^^lut l)er in bie ?Jiil3 über-

geführten 23afterien nur eine ^^ernte^rung ber gellen

(.t)t)perplafie), meiere gemeinfam mit ber grö^erii

^lutfülle bie ©c^mellung be§ Organa bebingt, 3. iö.

beim Typhus abdominalis
,
petechialis unb recur-

rens, bei ^djavlaä), ^:i3oden unb Sßec^felfieber. Sei
anbern 33afterienfranfl)eiten fiebeln fid) bie ©palt-
pil3e in ber MU^ an imb bemirfen lofale (Snt3ünbun-
gen, mie beim?JUl3branb, oberSlbfqeffe oberbie fogen.

Snfartte; bei 2;uberfulofe 3. i8. entplt bie Mi^ Xu^
bert'eln, bei aßunbfiebern, §er3tiappenent3ünbung,
^enentl)rombofe fommt eS nidit feiten 3ur emboli--

fc^en 3?erfd)leppung gröberer bafterien^altiger ^artt=

fein, u. biefe bebingen Eierbemeifeö 3(bfterben beö dJiiVy

gemebeS mit fpäterer ißernarbung ber3lbfceffe, iüeld)c

ieid)t burd) Saudjfellentsünbung'töblid) loerben. Sic
ami)loibe Degeneration ber SRil3 (©pedmil^,
©c^inf enmil3) beruht auf anu)loiber (Sntartung
ber a)Jil3follifel (©agomils) ober ber ^ulpa (©djin-

fenmil3); fie fommt bei d)ronifd)er Slbmagerung unb
9luö3el)rung nor unb ift gemölinlid^ eine oer frübfteii

Cofalifationen be§ 2lmi)loibö. Sie Urjac^e ber 3lmi)=

loibentartung (f. b.) ift nic|t aufgeflärt, ebenfoioenig

ift ber näbere äufammenl)ang befannt, welcher ^mi-

fd)en c^ronifc^er '•;)iierenent3ünbung , alter 3)?alariQ
-

franflieit, ©i)pf)ili§ jc. unb ber Slu^bilbung großer

^iil3tumoren beftef)t. SBaj^rfc^einlic^ ^anbelt eö fid)

bei allen biefen (^crnä^rung^ftörungen um eine ©djii^

bigung ber 33lutbilbung, meld)e burd) reic^lid^erc

3elleniüud)erung ber äliil3 ausgeglichen mirb. ;)Jlit5i

fchmetlungen fommen namentlich in {üblichen Älima-
ten nor, in melchen bie fchmeren formen ber ^üialaria

herrfchen. Sie M. machen feiten 33efchmerben; 3u=

meilen flogen hi}ftetifche ^^erfonen über ©d)mer3eii,

welche auf eine iiageoeränberung ber 9)Jil3 (2Ban-
bermil3) be3ogen merben, alUin anatomifch laffeu

fich mirflich frei bewegliche Otil3en nur gan3 auö-

nahm^meife nachmeifen. 9)ieift liegen bei ben fogen.

2ßanbermil3eu ^erioechfelungen nor. Sie SBehanb--

lung ber ^DL mu^ ebenfo mie bei j^ranfheiten ber

2t)mphbrüfen auf baS (^rtinbleiben (:X\)pl)ü^, Wiala-

ria, ©i)phili§) gerichtet fein; menn biefe unheilbar

finb, löie Seberfd)rumpfung, fd)n)ere 9iierenent3ün-

bung, Ä>er-,flappenfehler, fo finb natürlich audj bic

baüon (ibhängigen M. unheilbar,

älliljfrout, f. Chrysospleuiuni.

aRiljfeiidje,f. 2«il3branb.
SWiljfiei^en, f. ©eitenfted^en.
aJliljfudjt, f. i). m. .t)9POchonbrie.

SJlimeii (gried)., *5Jad)af)mer«), vom ©t)rafufancr

©ophron (unt 420 n. öhr.) unb beffen ©ohn X^nax^
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rf)ü§ üuSgeMlbcte 2)ic^tunö§art, tDeldjc, an bie roffS*

tümltd)en ^offenfpiele ber ©ifelioten anfnüpfenb,

biaIogi[ierte(Sjemälbe an§> bcnUbefonbevSIänblicTicn)

',^ebeni> Sijilieuö entf)ielt. 6ie mavzn in einer mit

cJprictiiüijrtern gemifdjten, t)ülfötümlid)en, aber mit

rlii)tl)nnfcf)er iiiinft befjanbelten ©prac^e abc^efa^t

unb nidjt für bie '43üf)ne, fonbern 3ur £efuni^ in ge;

feUigen Greifen unb jur ^)iecitation bei ^-eftüd^feiten

Deflimmt. -^vlaton uerpflanate biefe dJl, nad) 2(tf)en

nnb benu^te fie für bie ^yrirbung [einer Dialoge;

;i:()eofrit 36g au» iljnen (^^eiüinn für bie (Sl)arafteriftif

feiner ^bijüenbicötung. — 3ßte biefe griecfjifc^en Wc.

In oijilien auä bem Ololtöleben Ijeruorgingen, fo bil^

bete fid) in ^ta^ie«/ inSbefonbere bei ben Satinern,

öer 3){imuö ber 9ii3mer au§, weldjer a!§ poffen{)afte

^J)arftenung uon -^erfonen unb 3Sorgängen be§ ge;

meinen Sebent auf ber 33ü{)ne wot)l fo alt lüar mie

ötefe felbft. tffiie bei ben 2lteIIanen, üon benen firf)

ber a)Hmu^3 im mefentlidjen nur burd) baS^et}len ber

ite^enben (SE)arafterma§fen unterfd)ieb, Ijatte l)kt bie

,^^mproüifation attejeit ben meiteften Spielraum, ^n
;Hom lange S^it auf bie 2Binfelbül)nen bejd)ränft, er^

fd^eint bef3Jlimu§ sur^eitßiceroö an (Stelle ber2ltel5

lauen aud) auf ben großen 2;f)eatern unb bel)auptete

fid) ^ier, anfangt aik _3it)ifd)en; unb ^ad)fpiel, fpäter

alö felbftdnbigeS ©tüd', bi§ in bie fpäte it^aiferjett.

CDie berüljmteften a)Hmenbid)ter (3)Umograpl)e n)
öer iRömer maren 'S)eciinu§ 2aberiu§ unb "ipubl. ©i}s

ru§. ^Durd) fie lourbe ber 5^rei§ ber (Stoffe ermeitert;

bie g-orm be§ -OJimuS ber ber übrigen ^i)ramengats

tungen nä^er gebracht unb bie ganje ^3)id)tung 3um
.^^itteratursmeig erf)oben. (S^arafteriftifc^ ift, ba^ @e;
fidjt^omaöfeu unb ij;f)eaterfdjufje bei ben nid)t in

i>lniüenbung Jamen; bagegen mürben, im 6egenfa|
3u aßen fonftigen Sdiaufpielen, ^rauenrollen roirf-

lid) uon eVi'auen gegeben, bie, mie ba§ ganjc "iperfo;

nal, im übelften 9tuf ftanben. Übrigens" merben aud;

bie bramatifdien ©arftetler folc^er Stüd'e fomie bie

Sdjaufpieler überljaupt '^L genannt.

äHimcfiö (gried;., auc^ (gtf)opi3ie), m ber Si^etori!

bie :>:i)^ad)al}mung« eine§ anbern (£l}arafter§ , inbcm
man einer beftimmten ^erfon 3ßorte in ben 9)iunb

legt, meiere bem ßl)aroEter berfelben entfpredjeu, um
cntmeber if)re Sßürbigfeit ober Unmürbigfeit bamit
^u bemeifen. le^tern %aii mirb fie leid)t jur ^ro*
nie. SOiimettfc^, uad)al)menb, nac^äffenb.

SflimctcfU ((i)rünbleier5 3um ^j;eil), 9JdneraI au§
ber Drbnung ber *ipi)o§pl)ate, Eriftallifiert [jegagonal

in tafelartigen ober pi^ramtbalen Aliiftallen, meift in

<:9ruppen, ift gelb, gelblidjgrün ober grau, fett« ober

biamantgläujenb, burd)fd)einenb, öärte 0,5— 4, fpej.

l^jeiü. 7,19—7,25, beftel)t auS arfenitfaurem S8leioj:i)b

mit (Sfjlorblei SPbsAsA -!- PbCJa, finbet ftc^ auf

:öleier3lagerftättcn bei ::Jol)anngeorgenftabt, ^nn:
lualb, iöabenrjeiter, in (SorniualC^^ennftjluanicn, Wh-
lifo zc.'j bient alö 33lcier3 unb 3ur Ölaöfabrifation.

SRimetifdjc itrijiaUc, f. ^i^Jiningötriftallc unb
.Skiftall, © 234.

Mimit (gried;.), ba§ S5crmi)gcn, burc^ ÜJiicncn unb
(^3ebärben (Smpfinbung, (^ebanfcn unb Sßillcn au^-

aubrütfen. 33ilbet fid) biefe allen 9JJcnfd)en niel^r ober

löeniger 5ufommenbc ^'ftfjigt^it 5U ber 6efdjid;lidjfeit

auö, gcmiffe ^nbiöibualitciten nad; iljrer äujjern(Sr--

fdjeinung nadjjubilben, fo iftfic portriitiercnbeilu,
bie lebiglid) in ^Jiad)al)mung befteljt unb, je nadjbcm
fie törpcrlic^e ober pfyd)ifd;c Csigentümlidifeiten axu
bcrer 'iierfonen jur 3lnfd)auung bringt, cntmeber fo:

matologifdje ober pfijdjologifdjc ^M. fein fanu. 3"
iencr gel}i3rt 5. bie ^Jladjaljmung fi)rpertid;eryjiän-'

gel, bcö ,'öinten^o, ©djielcuio ic, ju biejcr bic 5)ovftcl=

tung gcffitffcr ß^araüerctgentümlitfjfettcn, 5. S beS
©tol^eö, ber jyurd)tfamfeit, ber $<abfud)t 2c. 0el)t

bie 9}L aber barauf au§, innere Seelenjuftönbe 3um
beutlid;ften, jebermann oerftönblidien 2(usbrud 3U
bringen, fo ift fie al^^ fclbftfdiaffenbe, ibealifie*

renbe eine it'unft im eigentlidjen ©inn be§ Sßor:

te§ unb ein .s>Tuptmittel ber bramatifd)en ^arfteHung,
möge eö fic^^babei um bie SSorfüljrung tragifd)er ober

!omifd)er Diollen ^lanbeln. i^rer '^erbinbung mit
ber 3^iebe!unft ift fie eutmeber t^eatralifc^e (bra^
mattfc^)e) ober oratorifdje (f. 2)eflama*
tion), in ibrer S^erbinbung mit ber SJcufif aber or=
c^eftifc^e 931. ober belebte Dil) i)tl)mif. SieSdjöuj
^eit ber mimifdjen Sarftellung an fic^ unb abgefel)en

t)on ber "öamit 3u erstelenben 'iUirfung ber iHebe ober

ber 9Jiufif beruht 3um guten Seil auf natürlid;er Sln^

läge unb üi)lltger .<perrfd)aft über bo§ ©piel ber Öe^
fi^t§mu§felnunbüberbie^^örper&eroegungen,obroof/l

Übung unb ©tubium unftreitig Diel gur 3lu§bilbung
üor^anbener Einlagen beitragen fönnen. Unentbefjr-

lic^e (Srforberniffe' berfelben finb ^lar^eit unb Seut
lic^teit, -Ratürlic^t'eit, (Srasie, 9}?annigfaUigfcit unb
(Sinljeit. ^^ür bie relatioe ©c^ön^ctt ber 'ißt. gilt alö

.<pauptfa^, au§ meldiem fid) alle übrigen leid)t tiei*^

leiten laffen: alle ©ebärben müffen mit bem (Sl)ara^

ter ber 3f{ebe ober SJiufif, bie fie 3U begleiten ^aben,

auf ba§ genauefte übereinftimmen unb alfo bie ©e--

banfen ber 9tebe ober Waifit gleid^fam uerförpern.

©puren mimifd)er ^arftellungSmeife laffen fid) bei

ben meiften fultiüierten 3?ölfern bes 2(ltertum§ nad;-

roeifen. 33ei ben ©ried)en bil'Dtti fie einen mefent^^

Itcben ^eftanbteil ber Orc^eftif unb geroann bei ben
Slömern in ber ^antomimif (f. Pantomime) i^rc

pd)fte 3lu§bilbung. 2)ie M. ber 2llten mar übrigens*

im eigentlid)en ©tun plaftifd), b. i). fie mirfte burd)

bie gefamte ©eftalt, n)äl)renb bie i^nbiöibualität unb
©efic^tSmimif be§ ^DarftellerS burd) ben &zbvaud)
ber^£|eaterma§fen ftarf eingefd)ränft mürbe, gn ber

neuern ^eit mar baä S^ei ber 'M., bie fid) al§ Hunft
gröBte-nteilö auf bie ^ül)ne befdjränfte, bie möglidjft

au§gefüf)rte fub'et'tioe (£t)arafteriftif. 33gl. (Sngel,
^been ju einer Tl. (58erl. 1785, 2 me.); Glubi'ue,
C!)runbri^berförperlid)en35erebfamfeit (öamb.1792);
©djebeft, 3tebe unb ©ebärbe (Seip5. 1861); i^:.aiH^

c^el, ^J)te ©ebärbenfpradje (ilöln 1886).

S)ie 5^unft ber barftellenben M. beruljt Ijauptfäd)-

ltd; auf ber ^?ac^a!)mung ber unmillf ürlid)en mi-

mifd;en 33ciöegungen, n)'eld;e, alä 3luöbrucf gemiffer

Seibenfcöaften unb ©timmungen, befonberö in ben
(S)efid)tömu5!eln 3um3iorfd;ein fommen. 5i^iefeiebem

uerftüublidje unb, mie S)ani)in tonftatiert Ijat, bei

allen ii>i3lf'ern merfmürbig gleid;artige 93Jienenfprac]^e

pljyfiologifc^ 3U erllären,' ift erft neuerbing^s einiger^

mafjen gelungen, ^ofj. i'Jiüllcr unb ^ol^e mareu
nod; ber 3(nfidjt, ba^ fidj für bie 35eränbcrung ber
G^cfidjtSjüge burc^ riffelte »mebcr ©runb nod) ^löctf

angeben laffe«, obiöo()l fdjon (Sra^niuo 25 arm in üci's

fudjt fjatte, baä (^ebdrbenfpiel oon natürlidjen llr-

fnd;en abzuleiten. Sud;enne (Mecauisnie de la
physionomie humaine«, 1862) fudjte burdj eleftrifc^c

^icioung bie SBebeutung ber cin3clnen Öcfidjtömuö-
fcln für baö 5Jiiencnfpiel genauer feftjuftcllcn, i)uU
bigte aber, ebenfo luie (£1). iI3ell ( Anatomy of ex-
pressiüu«, 18ü6), bcr telcologifdjcn '^Injdjauung, bafj

bie mimifcOen (>)efid)tömuvt"cln un§ oon ber ^latur
01*3 »ÜlSerföeuge beö^UK^brudö« unb nur jubem^nieci"
üerlieljcn feien, um unfre ©emütc^bemegungeu in ber
bem -IVenfdjen angebornen unb nidjt loeitcr erflär^

baren ili^cife ju duüern. 2:1). '^iberit, beffen 3lr-

bcitcn al-S ba^nbredjenb auf biefem ©ebict ancrfauiit
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fiub, Ijat barauf bte pfjijftclotjtfc^eii uub vüjd^oIüQis

fc^en @efe|e be§ aiiienenfpielö eingefjenb absuleiten

«nb bie fomplisierten (Srf(^etmmc;en beSfelben auf

einfädle "prinsipieii 5urücf3ufü|ren gefacht ('>(5)i*unb=

fä|c ber unb ^J)t)ftognonitfs ^raun[(ä)iö. 185S;
>^9Ji. unb ^^ijfiognomif « , 2. Slufl., ^etmolb 1886).

®a äffe ^orfteihtngeu au§ ©inne^empfirtbungen
ü6ftraf)iert flnb unb in iljmn raui'Jeln, fo Werben leb;

I)Qfte )i^orfteIIung§erregungen (9lffefte) üon reflefto^

rifc^en, nic^t gum flaren 33eiöu^tfein fomnieuben,
finnlic^en 2)iitenipfinbungen begleitet, bie fid) burc^

unraillfüdidje 53en)egungen ber ju ben (Sinnesorga-

nen in 33eäieJ)ung fteljenben älZuSfetn, alfo fjaupt--

fäc^lic^ ber (^efid)t§mu§feln, ju erfennen geben. 3llfe

tnimifdjen Seroeguugen bejieJjen fic^ entiueber auf
imaginäre ©innere mpfinbungen ober auf ima^
ginäre Objefte. Sie burc^ angenefjme 3]orfiei=

iun^tn üeranlafeten ©efictjtöniuSfetbeioegungen finb

berart, alö foUte burd) fie bie Slufna^me fr)nipat^i;

fc^er (angenehmer) ©inne§einbrü(fe erleicljtert unb
unterftü^t loerben; bie burd; unangenef)me 35or;

ftellungen »erurfac^ten finb berart, nl« foHte baburd)

brudöiüeijen 5iirü(ffür)rer., äljnlid) loie bie unenblid;c
'^nlh mufifalifd)er 9)iobulationen auf bie wenigen
einfad)en STöne ber Oftaoe. 2)ie 9tef'ultate feiner mi--

mifdjen Unterfuc^ungen ^at ^iberit aud) 5ur ^Segrün^
bung einer lüiffenfc^aftlid^en ^f)i)ftognomif (f. b.) be^

nu^t. 5Damit roar aber bie entfte^ung unb ©teiri}--

mäBig!eit aUer mimifd^en sBeroegungen nod^ feinc§--

loegS erflärt. ^3)enn raenn fid) aud) begreifen lä^i,

bafi ba§ »fü^e unb faure @efi(Jt« feit frütjer iiinb^
f)eit (uomSSergnügen be§ Säuglings i)er, lüiee.Sar^
lüin fagte) gleichmäßig sunt SluSbrucf ber betreffen^

ben ©efchmad'Sempfinbungen raie ber entfpred)enben
angeneljmen unb unangenehmen feeliid;en (Smpfin;
bungen biente, fo finb bamit anbre mimifdje g-ormen
nid)t 3u erflären. (S§ ift bag i^erbienft ©h- Sar--
voin§>, beiöiefen ju haben, baf; geraiffe ©rimblagen
ber Tl. (oermutli^ au§ ähnlidjen aJlu§fel=2tffociatio^

neu entioid'elt) fchon bei ben höhevu Bieren oorfom=
meu, mie loir 3. S bei §unben fehr mohl im ftanbc

finb, ein üergnügte§ unb mürriiche§ (yefid)t ju un=
terfcheiben,ein^td)ernaud)beiben3lffenoorfommt2c.
^«iele friere brüden 3. i\ »t unb §a^ burd) (&nU

lyh. 1. m 2.

SJeifpicle ber SOZimtf.

bie Slufnahme bieharniouifdjer (unangenehmer) ®in=

neSeinbrüde abgeioiefen ober erfd^raert werben. 33ei-

fpielSroeife wirb burdj 2(bn}ärtö,^iehen ber Singen^

brauen bieStirnhaut in fenfred^te^-alten gelegt (eine

Bewegung, welche baju bient, bie 9(ugen 5U befchat^

ten unb ba§ ©chliefeen berfelben oorgubereiten) nicht

nur bei unangenehmen 2id)tempfinöungen, fonbern

auch bei unangenehmen 55orftellungen al€ ^uSbrucf

be§ 3^^"^/ ber 5>erftimmung 2c. l). Sie Singen

werben aufgeriffen unb infolgebeffen Die 2Iugenbrauen

nebft ber horijontal gefalteten ©tirnhaut in bie ^öhe
gejogen, nicht allein, wenn bie 3lufmerffam!eit burch

ftchtbare ©egenftänbe, fonbern auch, wenn fie burch

^orftellungen (imaginäre Objefte) lebhaft erregt ift:

2lu§bruc! ber überrafchung unb ^erwunberung ober

auch, in abgefd^wächter ^Jorm, angeftrengter unb an-

haltenber 3lufmertfamfeit (^-ig. 2). Um bei unan*
([,^n^^)m^n (bittern) Öefdjmad'Sempfinbungen eine Be-

rührung ber fdjmectenben ^ungenoberflädie mit bem
©aumengewölbe gu üermeiöen, wirb ber ^Tcunb aufs

gefperrt unb sugleich, burch 3lufwärtS3iehen ber Ober^
lippe, biefe oon ber Unterlippe möglidjft entfernt.

(Sehr unangenehme (bittere) ^orftellüngen geben fich

beöhalb burch eine (Spannung be§ DberlippenheberS
5u erfennen. i^ombiniert mit horijontalen Stirnfal:

ten aeigt biefer mimiiche 2luSbrud, baß bie 9lufmerf=

famfeit be§ 9Jienfdjen bauernb auf bittere 3?orftellun*

gen unb (Erinnerungen gerichtet ift(g-ig.3). Sluffoldje

einfache ©runbjüge, bie fich in mannigfachfter Seife
gufammenftellen unb gegenseitig mobtfijieren tonnen
(hnuptfädjlich burd) ben33lid, b. h« Die Bewegungen
t»er Slugäpfel), laffen fich "^i^ meiften mimifchen 9luö:

' bloßen ber 3i''f3'i*^/ f^i 9«n3er ^^eihe ((^rinfen)

! ober burch blofjeS ®ntbli3ßen ber (Sd'jähne infolge

eineö feitltjhen (Smporjieheng ber Oberlippe, au«.

Sa ber 9JJen]ch feine 3ähne boch nur nod; höchft feiten

ttl§ Sßaffen im 5^ampf benutzt, fo muß biefes »^ähue--

weifeu'- in ber 3ßut, weld)e» er mit bem iier gemein
hat, wohl au§ 3"ftänben früherer 5ßilbheit unb Slb--

ftammung hergeleitet werben, unb ebenfo oerhält cS

fid[) mit manchen anbern mimifchen ^iußerungen, bie

ohne biefe 2lnnahmeüölligfinnlo§erfd[)einen Sährenb
aber oiele ^lufeerungen ber -IK. auf fo natürlid()en

9J(U§fel=3(ffociationen beruhen, baß fie fogar üererbt

werben, fcheinen anbre, wie ba§ oerächtlidje .<oeroor^

ftreden ber^unge, i^opfnid'en unb Äopffchütteln, nur
lonoentionelle mußerungen unb aibfürjungen nahc=
liegenber (Sebärben gu f-in, 3. 33 ba§ ^^opfnid'en eine

2lbfür3ung ber Berneigung, bie ihrerfeitS eine 3tb=

türsung be§ 3Ueberwerfen§ ift. Ser 3'iachahmung§i

trieb (f. b.) thut bann ba§ Seinige, folche ©ebärben

feftjuh alten, benn jebe dJl. wirft, wie 00m Sachen bc=

fannt,» anftecfenb«. Bgl.Sarwin, Ser2lu§brud ber

Gemütsbewegungen bei bem ^JJienfchen unb ben 3:ieren

(4.Slufl.,Stuttg.l884); SBunbt, ©runbsüge berphi)=

fiologif^en^fr)chologie(3.3lufl., Seips. 1887, 2Bbe.).

ällimifr^ (engl., 9lachahmung, S^ad^äffung,
hiersu bie 'i;afel»a3Zimifrr)< ), neuerer ^unftauSbrurf,

ber bie iRadjahmung beftimmter 2;iere burch anbre

beseichnet. Die baburch, baß fie ben erftern nach öe*

ftalt, ^>'ärbung, ^etchnung, BewegungSweife unb
3tufenthalt bi§ 3ur S^erwedjfelung gleichen, gewiffe

Borteile im SafeinStampf erlangen. äJianche 2;ierc,

namentlich unter ben ^nfeften, werben nad;geahmt.
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[Artikel Mimikry.]

Inhalt der Tafel ,Miinikry (Nachahmung) der Insekten'.

I. Nacliahiuuug angelresseiier, wolker oder

skel cttierter Pflanzeublütter.

Durch Schmetterlinge und Laubheuschrecken.

Fig. 1 imd 2. Aiiaea Phantes (Südamerika),

fliegend und sitzend.

Fig. 3. Anaea opalina aus Chiriqui.

Fig. 4. Kallima Inachis (Ostindien).

Fig. 5—8. Südamerikanische Laubheuschrecken

(Pterochroza colorata, erosa, cristata und arrosa;

die erste Art vollständig, von den andern bloß

der den Körper bedeckende linke Vorderflügel in

gleicher Lage wie bei Fig. 5 dargestellt).

II. Nachahmung' von Ast- und Zweigteilen.

Fig. 9a und 9b. Schmetterlingspuppe (von Pa-

pilio Evander, Brasilien), die täuschend einen

abgebrochenen ZAveig vriedergibt.

Fig. 10. Raupe des Holunder -Spanners (Ura-

pteryx Sambucaria), Deutschland.

Fig. 11. Französische Stabheuschrecke (Bacil-

lus gallicus).

III. Nachahmung von Baumrinde.

Fig. 12. Brasilische Eindenwanze (Phloea

corticata).

IV. Nachahmung gemiedener Tiere durch

andre (Mimikry im engern Sinn).

A. Schmetterling durch Schmetterling.

Fig. 13—15. Weibchen von Danais Chrysippus,

einer über ganz Asien und Nordafrika verbreite-

ten, ungenießbaren Danaide (Fig. 13), welche

durch das Weibchen von Hypolimnas Misippus

(Fig. 14), einer Nymphalide, in allen ihren Lokal-

varietäten nachgeahmt wird, während das Männ-

chen der letztern (Fig. 15) nicht an der schützen-

den Nachahmung teilnimmt.

B. Käfer durch Käfer andrer Familien sotvie

durch Schmetterlinge nachgeahmt.

Fig. 16-19. Calopteron bifasciatura, ein un-

genießbarer Weichkäfer (Fig. 16), wird von Tro -

1

pidosoma Spencii (Fig. 17) und Lophonocerus

hirticornis (Fig. 18) nachgeahmt, die ebenso wie

ersterer beim Umherlaufen die ausgespreizten

Flügeldecken heben und senken. Diesen Käfern

schließt sich eine gleich allen vorgenannten im
südlichen Brasilien heimische Widdermotte, Pio-

nia lycoides (Fig. 19), sogar in der Nachahmung
der gerippten Flügeldecken an.

C. Durch Insekten andrer Ordnimgemiachgeahmte

Bienen, Wespen und Schlupfwespen.

Fig. 20 und 21. Brasilische Schmetterlinge

(Pseudospliex-Arten), welche Ichneumoniden und

Wespen nachahmen.

Fig. 22. Mexikanischer Bockkäfer (Charis-Art),

der eine dortige Biene bis auf die »Höschen« ge-

treu kopiert.

Fig. 23-25. Europäische Schweb- und Blumen-

fliegen (Sericomyia borealis , Eristalis tenax und

Ceria subsessilis) , welche sich unerkannt unter

blumenbesuchende Bienen und Wespen mischen.

D. Nachahmung von Ameisen durch Bisekten

andrer Ordnungen.

Fig. 26. Brasilischer Laufkäfer (Ctenostoma

unifasciatum).

Fig. 27. Deutsche Blindwanze (Myrmecoris

gracilis).

V. Nachahmung ungenießharer oder verdor-

bener Dinge.

Fig. 28 a und 28 b. Kokon eines südamerikani-

schen Spinners (Aides Amanda) mit scheinbaren,

aber blind endigenden Schlupfwespen -Löchern.

Fig. 29. Einheimische Motte (Tortrix ocellaria),

welche wie ein Häufchen Vogelkot oifen auf den

Blättern ruht.

Fig. 30. Sütlamerikanischer Bockkäfer (Desmi-

phora fasciculata), der dicht mit Schimmel bedeckt

erscheint oder (nach Belt) eine Bärenraupe nach-

ahmt.





lucil fic cine5 Übeln Öcjdjniad'ä ober üerudjc^ obei-

1

i^rer 311 r)nrteii 6d)aleii lueflen uoit infeftenfueffeii=

öeu '-Jsögeln uub oiiiu^etieren üeufdjmäfjt luerbeu,

!üC'Jf)nIb fie lucift mit lebliaften ^nrbeit ßcfttniiidt

fiub über be§ Üiac^t-o Ieiid)teu, um firf; \d)o\\ auö cini^

(\eu (Jutfenumc; feitut(id) 311 madjen, uub fid) lang-

fnm, breift uub offen ooi" al(ei* 3(ut^en jeicjen. ,,^u

if)ueu ijeljören q,a\v^i i^-amilien, 3. unteu ben (Sd;met'

icrliui^en bie ^auaibeu uub öelifonibeu, unter ben

Häfevn bie :Xetep[)oriben unb i;2ampijriben, bie bnnn
aud} in ifjven oft Ie{)()aften ^mröen unb ^eici^nungcn

uon od)metteriini]cn unb i^äfern auö anbern '^tb-

teilunaen, bereu Sbu-teljörige fonft ftarfer^eifoU-iung

unterliegen, uad^gen()nit werben, mitunter (Sin "-Bov-

bilb burd) mef)rere 'Jlad;af}mer am gnn^ Der[d)ie=

öenen ^Ibteifungen, bie fid) erfterm im ^dug beigc--

feUen. CS'ine aubre ivategorie oon ^'ieren, bic fjänfig

nad;gea{)mt werben, fiub bie mit einer gefürcbteten

aüaffe oerfefjencn, 5. iB. bie SÖefpen unb aimeifen fo=

wie einzelne (>)ift)d)(angen. 'Jim auffättigfteu mirb

bie (Srfdjeiuung, luenn fid) 2;icre gan:, nübrer x}rb=

nungen an bergleid)en'}tadjnf)muugen beteiligen, 5. 33.

^ii>e]pen unb ^IMenen bnrd) Schmetterlinge, ^äfer,

^•liegen, (^ernbftiigter unb §a[6f(ügler, oberSXmeifen

burci) M\cv, $eufc|recfen unb SBanjen, 0iftfd;(angen

m(i)t alkin burc^ ungiftige ©erlangen, fonbern auc^

burc^ grofee ^iaupen nachgeahmt loerben 2c. nn-
feinen ?yäUen fc^einen and) @d)maro^erinfeften ihre

•JBirte nadijuahmen unb fich 'Qann uner!annt in bereu

DJefter ein^ufchleid^en, unb felbft unter ben ^^sfraujen

c^iauht man analoge ©rfcheiuungen, 3. S. bie 3'?ach=

ähmung ber oom äöeibeoieh gemiebenen burch

fogen. ^^aubneffeln, uadjraeifen ju fönnen. —
loeitern ©inn rechnet man gur 3^. geraöhnlid) auch

bie 3?achahmung ungenießbarer, leblofer ©egenftänbe,

lüie 5. ^. biejenlge roelfer, jerfreffener unb fchimmel-

bebecfter^aumblätter burch ©djmetterlinge oberöeu=

fchrecfen, üon 3"^eigftüc!chen, itothäufdjen, ^ofön§,

bereu Inhalt au^gefchlüpft, ober felbft bie ber bloßen

^erbergung bteneube ^^tachahmung ber ©egenftänbe,

unter unb auf benen ein ^Cier 3iiffiicht fucht, 5.

grüner ^i^^s^Ö^ ii"^ 53aumblätter, fledhtenbeiüad^fener

Steine, 33aumrinben 2c. Sa§ ^^erftäubnig ber ^af^
torcn, burdj loeldje biefe oft bi§ auf bie geringften

Ginselheiten eingehenben unb bi§ jur üoUenbetften

Xäufchung führenben ^Nachahmungen gu ftanbe fom--

mcn, löurbe erft burch bie 3:hßorie 2)artt)in§ uon ber

natürlichen 2tuglefe möglich, unb ^war waren e§ üor

aEen bie 9^aturforfcher 33ate§ unb ^^riti 9J?üller,

welche 5uerft richtige @r!lärungen ber betreffenben

'Berhältniffe uub 33orgänge gaben, über bereu Urfachen
* man bi§ bahin abenteuerliche S^h^orien aufgeftellt

hatte. 33gl. Darwinismus (S. 566). 3luf beifol=

genber Xa^el (nebft 3:;e£tblatt) fiub einige d;araEte=

riftifche 33eifpiele ber uerfchiebenen formen ber

bargcfteHt.

Sllimir (»^ebäd;tuiS«), in ben (Sbben ein weifer

^ote (cWiefe), bem ber aJtimiräbrunnen, bie in

.Jötuttheim entfpringenbe »Duelle ber UßeiSheit«, ge:

hört, ttu§ ber er jeben 3J?orgen trint't, woburch er

5um iöefi^ ber höd;ftcn (Srfeuutuiö gelangt. 2tuch

Cbin begehrte einft oon bem Duell 5U foften; bod;

geftattete eS nur unter ber 33ebingung, bnfj ihm jener

baö eine feiner 2lugen jum^^fanb gebe, ^yortan fchöpf tc

M. mit biefem (in ©eftalt eines öornS) ben 2^ranE

ber :ißeiSheit. SaS eine Sluge beS .V)iuimelSgotteS ift

bie 6onne; baS üerpfäubete aubre wirb auf ben
3)Jonb gebeutet, beffeu Spiegelbilb (5um ^Jcil al^?

ftchelförmigeä .s>orn) auö bem 2i>affer beruorblictt.

'J?ach ber §eimStriugla begleitete ^lU. ben .v*önir

OTeijtr? Äoi«)..\Jciifoii, 4. Vlufl., XI. ^öb.

)iinioinrinben. 6-11

I (f. h.) SU ben Sauen, bi: if)u" cr[chiagcu uiib jcin

.soaupt ben 3(fen 3urüdfenben; aber nod) mit biefem

,s3ai;pt berat fich Cbin. f^u ber .v^elbenfage euirheiiit

M. als hmfifertiger Sdjmieb, bcr Sicgirieb unb'ilUei

lanb in biefer .H'uuft unterrichtet.

SUUmifd) (griech.), 3ur aiUmif (f. b.) gehörig.

Wmwtvmo^, '-öegrüuber ber erotijdien (Plegie ber

©riechen, auS il'olophon in Slfien, älterer ^eitgenoffe

beS (Solon, blühte um 630-600 u. CSht*. ^ie Sanun-
lungfeiner SiebeSelegien trug bie 3(uffchrift: Namio :

nach einer fdjönen ^ylotenfpielerin, bie ber fdjon be-

jahrte 2)idjter liebte, ohue (SrwiberuiKj feiner 3cei-

gung 3U finben, baher er fich i'^ feinen ©ebidjteu in

wehmütigen i^lagen über baS 3(lter unb bie:öergäug=

lidjfeit beS SebcnS erging. Sie Gilten nannten ü)n

ben »licblid;eu ©änger ' wegen ber ^'^i-'theit mib 2(u-

mut feiner einfachen Sprache, dou beneu nod) bie

uorhaubenen farglichen 3{efte ß^ugniS ablegen (ge^

fammelt oon ^ach, ^eipj. 1826, uon Schneibewin in

feinem »Delectus^^, ©Otting. 1838, unb oon 33ergf in

»Poetae lyrici graeci«, 4. 3luft., Seipj. 1882; über^

fe^t oon 5ß$eber in ben ;>(glegifchen Sichtern ber ,'gel-

lenen«, Jranff. 1826, unb Wartung in ben »©riedji=

fd^enSi)rifern«,iieip3.1855-57). ^gl. Schönemann,
De vita et carmiuibiis Mimnermi (©ötting. 1823).

SRiinotirttmcn (griech.), bie oon ^unftreitergefell^

fchaften 2C. aufgeführten Sdjaufteflungen.

JPlimoorttp^eit (griedj.), f. iüHmen.
Miiuosa Ädans. (93Hmofe, Sinupf lauje),

©attung auS ber ^amilie ber 9JJimofeen, Kräuter,

Ströucher ober 33äume mit boppelt gefieberten Slät^

tern, bie feiten auf ph^Uobienartige ^lattftiele mit
rubimentärer Spreite rebujiert fiub, in Köpfchen ober

thren ftehenben, meift fehr kleinen 33lüten unb meift

flacher, sufammengebrüct'ter öülfe. (Stwa 2302lrten,

hauptfächlich im warmen Äerifa. Sie meiften

airten hoben fenfitioe Blätter, welche bei leifer ^e^

rührung ihre '^ieberblättchen aufwärts sufammens
legen; bei ftärferer Berührung legen fich ^^'^^ "^^^

benachbarten ^ieberblättdjen süfammen, unb wenn
ber 3Nei3 anbauert, fenlen fid; bie ganjen fiebern unb
3ule^t felbft ber gemeinfame 33lattftiel herab, dlady

längerer 3fiuhe heben fich bie Blätter wieber, imb bic

^ieberblättchen breiten fid) wieber auS. 2lm auSge-

prägteften befi^t biefe ®igenfchaft M. pudicaL. (Noll

me tangere), ein 30—60 cm hoher, fahler ober bt-

haarter, jerftreut ftachlichter »oalbftrauch mit meift

aweijochig gefieberten 23lättern unb oielen^^ieberd^en,

in ^rafilien unb SBeftinbien, auch über iHfien unb
3lfrita burd) ^iultur oerbreitet, ber inSuropa häufig
in ©ewächShäufern gehalten wirb.

äUimofannbeii, oon Acacia-3lrten abftammenbc
gerbfäurereid)e ^Hinben, werben in .^^ubien, am Hap
unb Senegal, auf :){euniou, in2llgerien, auf ben Sun-
bainfeln, in Sübamerifa oon 5um Xeil fultioierten

9lfa3ien, namentlich 'li'*^^ in 2(uftvalien (3Battle)
gewonnen uub ocrwenbet. Sie auftralifd;en ge-

hören 5U ben wicl)tigften unb oorjüglidjftcn ©erb^
uuüerialieu, unb eS ijt umhl nur eine Jrage ber 3eit.

bafj fie auch quantitatiu bic erfte ^iolle unter ben
©erbumterialien fpielen werben. Sie wicbtigfte'iöatt^

lerinbe flammt uon Acacia decurrens WUld. in ^icu^

fübwaleS, ift bart unb fcbr fchwcr, meift gauj; ober

halbröbrig 3ulamnicugcvoIlt, tuif^cn gliinjenb grau--

brauu bis fcl)wär3lid), innen faft glatt, bräunlidn-ot,

ftellenweife faft uiolott, ried)t fcijr fdjwad) ocildjen-

artig, fchmedt fcbr ftavf abftringiorenb unb fielet beim
.Hauen an ben ;]ähuen. Sie enthält über 30 ^;U-03.

©crbftoff unb fcbr reid)lich Stavte. T'iau gouüiiut fic

in Sd;äliüälberu unb bringt 3U)ei Sorten in ben S.\tn-
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bei: 93IaöiüattIeBorf unb ©reenroattIel6orf.

5>on A. pemiinervis, bie ebenfalls in iSljäliDälbei-n

fultiüiert wirb, öeroinnt man bie t)or3ügIi(f)e ©olb:
iüdttlerinbe. Siefe SBälber liefern ben Mfac^en
(irtrag wnfrer ©ic^enfc^ähüälber. ®ie SJlimofa üon
ClueenSIanb üon A. latiophylla entJ)ält 20—24 ^roj.

ÖerOftoff. S;Q§nianiamimofa ftommt üon A. deal-

hata Lk. (©iloerroattte) unb A. iTielanoxylon

R. Br. (53Iad[iroob), A. mollissima Wi7M.in58ictoria

liefert ?5eb er loa ttle,@rün: nnbSd^roarsn) attle.

i'tud) bie SSed^ararinbe be§ §anbel§ ift eine ecl)tc

'ißaltlerinbe, fie entpit ungemein üiet ©tär!e unb
ai,^ "^xoh^ ©erbftoff.

S)limofccn (mimofcnartige ^ßflanjen), bifo;

fi)le ^amilie qu§ ber Drbnung ber Seguminofen,

meift 33äume unb ©träuc^er mit metfifelflänbigen,

boppelt ober breifac^ paarig gefieberten, bi^raeilen

reizbar beweglichen ^Blättern ober aurf) mit nur 'blci.ii-

artig üerbreiterten 331attftielen (^^^riirobien) unb mit

freien, meift bornartig entroicfetten 9lebenblättern.

2)ie bcn ^apilionaceen no^e rerroanbte unb t)aupt:

lädE)Iicf) burci) fteine, regelmäßige ^tüten mit freien

ober monabeIpJ)ifd;en ©taubgefiifien non i^nen oer^

fdjiebene f^-amilie gä^It gegen 1500 Slrten, meiere

üorroiegenb ben Tropen angepren, befonber§ in^teu^

[)onanb in grofier ^al)i »orfommen, ©uropa aber

ganj fremb finb. ^gl. ^entf^am, Revision of the

snborder Miraoseae, Transactions of Liniiean Soc.

(^b. 30). mid^tigften (Gattungen finb Mimosa
Adans. unb Acacia Neck, ^n 2:ertiärfd)ichten finbet

man auc^ foffile Überrefte oon blättern unb ^^rüc^-

ten ber le^tgenannten ©attung, »on Mimosites Ett.,

Prosopis L., Entada Adans.,\xigdi Plum. u. a. ©ie
entl^alten abftringierenbe 33eftanbteile, roerben baEier

5um %tx{ mebiginifc^ unb ted^nifc^ perraenbet u. finb

aufjerbemburc^ i^reöummifefretion iüid)tig. ©ummi
arabifum fommt pon ber afrifanifc^en Acacia Verek.
Miiuulus L. ((^auflerblume, 3)ia§fenbtume,

Sod)bIume, Sarpenblume, Slffcnblume), ©at;

tung au§ ber ^amilie ber ©frofulariaceen , fraut-

artige ©cwäc^fe mit gegenftänbigen ober ipedifelftäus

bigen blättern, einj^eln ober in Strauben fte{)enben

:ölüten unb gracinappiger tapfer, ©traa 40 burc^

bie außertropifc^en ©ebietc meit jcrftreute 2lrten.

AI. cardinalis Lindl, in Kalifornien, ousbauernb^
bi§ 60 cm ^oc^, mit eifi)rmigen, faft runjeligen 33läts

tern, einjährig, mit fd;arlad)= ober ziegelroten, bunfel^

rot gefledten ober geftreiften, über ber Unterlippe

gelb gebarteten Sßlumen; M. luteus L., im meftlidjen

'.Uorbamerifa, in ^eru, ©^ile, in ©d)lefien, Sfiürim
gen, ber ©ächfifchen©d)iüei5 oeriüilbert, auSbauernb,
;jO—60 cm 1)0^, fat)l ober fiebrig meid^ljoarig, mit
runblic^en bi» eiförmigen, meift gejal^nten 33lättern

unb 5olllangett, rein gelben, bi^ioeilen im ©djtunb
unb" auf ben Sappen be§ ©aum§ purpurrot punif^

tierten ober gefleckten Blumen; M. moschatusDoM^f/.
(a}Iofc^u§fraut), in Dregon, au§bauernb, fiebrig^

5ottig, mit 15 cm langen, meift liegenben ©tengein,
ipi^ eiförmigen, gejalinten blättern unb gelben, auf
bem ©aumeh gebarteten unb fein braun punftierten

Blumen, ftarf mofc^ugartig riec^enb. ^Diefe unb
anbre Slrten werben alö 3t^i^Pf^<i"Sß" htltioiert.

Mimas, S^ogel, f. p. ra. ©pottbroffel.

Wixm, ein 3iäuberoolf Dftinbien§, ba§ l^auptfäd)^

licl) im toraaligebirge in 3tabfd}putana liauft unb
ben Stjil (f. b.) perroanbt, aber ftarf mit anbern
©tämmen gemifc^t ift. ©ie ftreiften al§ freche ,

3iäUi

ber big in bie ©angegebene, big im legten Sa^rse^nt
bie englifd;4nbifcl)e 3iegierung eine jeberjeit mobile
Sofaltruppe fdiuf unb mit .*oilfe biefer bem 9^öuber--

unwefen ein (Snbe mad;te. ©eitbem geiüöfjnen fid)

bie 9)?. immer meljr an eine fej^^afte Sebengioeife.

3JlittofjaffQ, bie nörblid^fte §albinfel ber ^nfel
(Selebeg (f. b.),

SRiuarct (beffer Wuxatt^, arab., »Scucbtturm«),
ber fd)lanfe ^urm ber großem 3[)lofcheen (^fd^ami),
Pon welchem au§ täglid; bie fünfmalige aiufforbe^

rung jum ©ebet ((Sjan) burc^ ben StJiuesgin erfolgt

(f. 9Jiof c^ee). Sßä^rcnb ber lio^en ^efte toerben bie

SJJinaretg beleud^tet, bal)er i^r 'kamt.

SJlinorgciit (fpv. »idiäng, §albfilber), Regierung
au§ 100 Steilen «Tupfer, 70 2;eilen mM, 5 2:eilen

äßolfram unb 1 ^eil '^lluminium, ift pmmerbar,
bem ©ilber ähnlich, läuft an ber Suft wenig an.

ällittttS, Sinnenbepartement be§ fübamerifan.
©taotg Uruguap, teilweife gebirgig (©erro ^elabo,
625 m), ift 13,258 qkm (240,7 groß unb ^at
(ifcSi) 23,245 ©inw., bie Sanbbau unb Sfjie^suc^t trei^

ben. ®ie gleichnamige §auptftabt liegt 110 km
pon 9J(onteoibeo unb ^at 2000 ®inw. ^abei perlof^'

fene ^leigruben.

SJlitittS ^crae§ (i^jr. m\\u\\S) Wxa\\d)\, SBinnenprooinj
be§ Kaifertumg ^rafilien, bie im ^l. an S8af)ia, im
D. an efpirito ©anto, im ©. an 3ftio be Janeiro
unb ©ao ^aulo, im äö. an ©opaj grengt, mit einem
2lreal oon 574,855 qkm (10,440 Wt.). ®a§ ©ebiet
be§ Sanbeg wirb ganj Pon bem ^oc^lanb be§ innern
Srafilien eingenommen unb b?ftel)t überwiegenb
aug fogen. ßa'mpoö, mit ©ra§ ober niebrigem Sufc^i

walb bebecften ©teppen, über benen fid^ aber bewals
bete 33erg5üge erf)eben, welcl)e in ber ©erra bo ©fpin^
tjaco big 1800 m anfteigen. ^ie ^roninj ift gut be-

wäffert. ^Der fc^iffbare ©ao f^rancigco burd^fc^neibet

fie pon ©. nad) 9^.; im 0. entfte^en in il)r bie bem
aitlantifc^en Djean äufließenben 3iio ^arbo, 9Ho iye^

quitin^on^a, 2JJucurt) unb 9iio bolce; im 3ö. ent^

fpringt ber 9iio ©ranbe, ber, mit bem ^aranal^^ba
pereinigt, ben ^arana bilbet. 2)ag ^lima ift mäßig
warm unb gefunb, ber $8oben fruchtbar; bie 5ßrobüftc

besfelben finb reic^ unb perfd|iebenarttg. ^on %x-
neralien gibt eg befonberg ©olb, beffen ©ewinn aber

fel)r abgenommen ^at, ©ifen unb S)iamonten unb
anbre (Sbelfteinc, 33lei unb ©rap^it. Sie^epölferung
beträgt (i885) 2,449,010 ©eelen (barunter noc^ 256,000
Sflaoen) unb beftefit aumeift aug ^nbianern unb
Siegern fowie aug SJiifc^lingen berfelben unb ber

Söeißen, welc^ te^tere nur fpärlic^ pertreten finb;

auch freie ^nbianer(Sßotofüben) finben fic^ noch- ©eit
1851 finb auch ^eutfc^e eingewanbert (f. 9[Rucurp).

öauptbejchäftigung ber @inwof)ner ift Sanbbau unb
$6ieh3ucht. ilalfee unb ^-aütt finb bie ^auptprobuftc

beg tiefern Sanbeg unb ber öftlicfien SBalbbejirfe,

SBohnen, 2)taig, SO^anbiofa, Kartoffeln unb auch

treibe bie ber Hochebenen. 2lußerbem werben Xa-
bat, 33aumwotle unb 9ieig gewonnen. 2)ie 9iinboieh-

jucht ift wid;tig, HJJinagfäfe gefd;ä^t. Ser Sergbau
hat gegen früher fehr abgenommen. 3lußer ©olb
(1879: 1824 kg) gewinnt man etwag ßifen. ©ehr
fcbwanfenb ift ber ©rtrag an diamanten. ^Tiie ^xx-

buftrie ift noch unbebeutenb unb befchränft fich faft

auf §anbftuhtweberei, ©attlerei unb ^xa,axxtittn\a-

brifation. ^J)em §anbel förberlich finb ber fchiffbare

©ao grancigco unb bie Pon 9^io be ^^aneiro unb
©araoeHag immer weiter porbringenben ©ifenbahnen.

^auptftabt ift Duro ^reto. — aß. gog feit ber

©ntbecfung pon ©olb unb 2)iamanten 1573 ^au^
liften an, benen fpäter ^ortugiefen folgten, liefen

©inwanberern festen inbeg bie SDiineirog äBiberftanb

entgegen, ber erft 1709 nach mehrjährigen blutigen

^lömpfcn gebrochen würbe. 9(udj 1788-92, 1822



unb 1842 cü)ob ficf) bte ^i-ouiuj getjen bie S^ntvaU
vecjieniiuj. !Cgf. ^ßellö, Three thousand miles

throuo-h Brazil {2ont>. 1886); ^Sent, A year in

BraziJ (baf. 1886).

SliinaS yioüoö (fvüfjer ^-anabo), Stabt tu bei*

brafil. ^^rouins ^Oiinaö ©eraeä, 180 km tiorböftUc^

üoii' ©iomantina, ^utte früher ©olb: unb 2)iamant=

cu*u6en, je^t öanbftu^toeberei, öanbel mit ißie^ unb
iöaumraoKe unb 3000 (SiniD.

iölinatiou (lat.),®ro^un(^; nii na torifc^, brol^enb.

SUnatitlait, «Stabt im mejifan. <Btaat ^tvactu^,

am (3u^acmico, 32 km oöerfjalö beffen a}Hinbung

in ben ©olf uon 9J?ejifo, mit (J8«2) 2687 Ginra.

ÜöltnouiJci'ic (fran-i., fpr. =uöb'tit)), affeftierteg 2}iie=

nenfpiei, .ß^t^^^^^^i/ (S^önt^uerei.

Sdlinfter (arab.)» bie nur in ben grojjen 9D?o[d)een

(Dfdf)ami) befinblidje^ansel, von roelc^er ba§ ©fiutbef)

(f. b.) gefprod^en loirb (ügl. 9Jiofc^ee).

SRinä) (ipt. minntid)), 9jleerenge, it)etc|e bieiDeftlid^en

öebriben »on ben öftlid^en unb bem frf;ottifd)en ^yeft^

fttnb trennt, an ber engften ©tette 16 km loeit.

SKtnii^a (^ebr.), urfprüngUc^ »Speifeopfer« , bann
ba§ anstelle biefe§ Opfert eingefiUjrte 9JacE)mittag§i

gebet ber ^öraeliten.

Pincio (fpr. minntfdjo), ^hi^ in Döeritaltcn, ent^

fpringt al§ Sarca in ber ^refaneUagruppe in Büh-
tirbirfKeBt unter biefem S^Jamen in ben ©arbafee,

uerläfet benfelben a(§ fc^iffbarer ^^-lu^ unter bem S^a--

men ^3J^., burc^flieBt üon ^^eöc^iera bi§ ©oito fc^öne§

."öügellanb unb münbet, nac^bem er bieSBafferftäc^en

von ^Jiantua gebilbet f)at, bei ©ooernoto Iinf§ in ben
^0. 'Seine Sänge beträgt com 2lu§flu^ au§ bem
{^arbafee an 150, pomUrfprung ber Sarcaan 280km.
2)er raafferreic^e ^lu^ bilbet bie üon ber Statur ge^

gebene, bur^ bie etfc^Unie uerftärfte S^erteibigung^^

tinie beö SSenejianifc^en unb be§ ®tfrf)t^aB, ipe^^aib

f)ier baö berübmte ^-eftung^oieredf ber Öfterreic^er

(^$eöcl^iera--a)iantua, 3?erona=2egnago) angelegt unb
,^aJ)Ireic^e @c^tad)ten (©aftiglione 1796, Solferino

1859, (£uft033a 1849 un\) 1866) gefc^Iggen würben.
Wlindnoii^, l^^o^anneS, 2)ic|ter, Überfe^er unb

^t^fjitolog , geb. 21. ^an. 1812 3u Sücferäborf in ber

Dberlaufi^, ftubierte ju Seipsig, raar 1840—42 Sef);

rer am ^locfimannfci^en ^nftitut ju Bresben unb ^a^

bilt-tierte fic^ 1855 an ber Unioerfität ju Seipjig, mo
er .1861 jum auBerorbentlic^en J?rofeffor ernannt
ipurbe. (Srftarb29.,^e3. 1885inÄ)eibelberg. 2lu^er

Überlegungen von 3ifc|gIo§, Suffano^, ©op^ofleg,

.'oomer (in ^^roja), '^inbar, (Suripibe§ (griecf). unb
beutfc^), 3triftop^aneö u. a. peröffentlicfite'er: v£e^r;

bucf) ber beutfc^en «eröhtnft« (Seip^. 1844, 6. 3luft.

1 1878); »Xafc^enmörterbud) ber 3}tgtf)oIogie aller ^öU
i

!er« (baf. 1852, 6. 2lufl. 1883); »Se^rbucT; ber rr)gtf)^

mifc^en SJialerei ber beutfd)en Sprache« (baf. 1855,

; 2. 2luft. 1858); >^2)er ittuftrierte neu^od;beutfd)e^:par^

li na^^; (baf. 1860, 2. 2(ufL 1864); ^^^orfc^ufe jum .s;ü=

nxex' i^tuttq. 1863); »5^ated;iömu§ ber 9J?9tE;oIogie

aller Ä^ulturoölfer^^ (3. 2(ufl., Seip^. 1874) u. a. iWS
^ic^ter(»2)ie beutfd)e®id)tfunft«, fatirifd)=fomifdjeö

'.ief)rgebic^t, Scipä.1837; -2)er'i|]rin5enrauöv;, Sdjau=
fpiel', baf. 1839; »(3ebid)te«, baf. 1847; :.,^^teber unb

. Dben«, baf. 1854, u. a.) fe^te er bie iKid;tung ^l^laten-o

I

fort-, beffen Seben er aud/befdirieb (baf. 1838), unb
beffen poctifdjen unb Iitterarifd)en3iad)Iafj(baf. 1852,

V 2 $öbe.) er ^erauögab. Später erfdjienen an ^id);

t
tungen nod): »®er Älünftlers gjouelle (Scipj. 1862);

l : »Sie 3Beifen beö 5!)iorgentanb^3« (2. 9(ufl., baf. 1 865)

;

I

-^'Xtni neuen Kaifer« (baf. 1871) u. a. — Sein Sofjn
i .oanö, geb. 11. 2lprU 1843, alö taufmann in 2cip=

,

jig lebenb, peröffentlict)te: :>Seutfd;lanb§ 2;rnum,

5 - minM, 643

Äampf unb Sieg«, ge^arnifd)te Sonette (£cip3. 1870),

u. a. unb bat fic^ befonber§ in '^e^ug auf bie Sd;ad)=

fpielhmft burd) oerfc^iebene Sd)riften (»2)as 2(53(S

be§ Sc^ac^fpielg«, > §umor im Sc^ac^fpiet« u. a.)

einen 3^?amen erworben. 2Iuc^ mar er 1865—88 3{e=

bafteur ber »Seutfc^en Sc^acljeitung -.

9Jiinco|j{c§, bie 33erDO§ner ber 2Inbamanen (f. b.),

eine fletne, fc^marsfiäutige, raoIIf)aarige 9?egritoraffe,

jerfaffen in fec^§ Stämme, üon benen jeber feinen

eignen SiaCeft fpri^t. Sie finb Säger (mit '^feti

unb ^ogen) unb ^ifc^er (in au§ge{)öf)Iten ^aum^
ftämmen); ba§ Sonb bebauen fie faft gar nic^t.

min^i, ©ottfrieb, maht, geb. 1768 ju ^^ßern,

(ernte in ^eftalojsi^ 3(nftatt für arme ilinber seic^-

nen unb bann bei bem 9J2akr ^reubenberger, in bef;

fen §au§ er fortan blieb, fotorieren. (5in Äretin,

lebte er faft nur im Umgang mit ta^en, beren täu--

fd^enbe JJad^bilbung if)m ben 5Zamen ila^enraffaei
erroarb. 2hic^ 33ären malte er mit au^erorbentlidier

Xreue. Seine Zeichnungen mürben nadj feinem 3:ob,

7. dlov. 1814, nach (gngCanb üerfauft. 10 Stätter

5^a^engruppen, nach ^^j^- Hthograpfiiert, erfd^ieneu

1827 in A^eipäig; auch Srobtmann tithograpfiiertc

6 Siätter ta^engruppen unb 10 Blätter i^inberfptele

nad) a)?., unb ^. ^. ^egi rabierte 4 glätter 5la|en.

33gL »25er ta|enraphaet« 12 Slatt ita^engruppen,

2.2lu§g., Serl. 1876); SBiebemann, S)er Än^en=
raphael(2. 2lufl., 2eip5. 1887).

3Jlintianao(3()laginbanao),biefübnchfteunb nädjft

Su3on bebeutenbfte, aber noch ont roenigften üefanntc

.-^nfel ber Philippinen, graifchen 5-^ 30'- 9<^ 50'

fübl. 33r. unb 122— 126« öftL 2. v. (55r., 96,310 qkm
(1749 M.) groB mit 400,000 (Sinm. !Sie lüften ber

^nfel finb reich gegtiebert; üon S. bringt baö
d)hev mit ben ©Olfen pon Sibugung, .'^Uana unb
®aoao tief ein, unb fo bilben fich mehrere bebeutenberc
.^albinfeln. ^a§ Sttn^i^'c ift üon rauhen 'Sergsügen

erfüllt, raeldje im 5?ulfan 3lpo(3143ni) gipfeln. (Srb=

beben fi^b häufig. S3on ben sahlreidjen 'Jylüffen ift

ber Diioöranbe ober ^alangui für gröf^ere^yahrseugc

9, für fleinere 120 km aufwärts fchiffbar. ^aöÄlima
ift heiB; mährenb be§ Sübmeftmonfun§ fallen heftige

3^egen, unb Drfane treten auf. Ser 33oben ift au§er-

orbentlich fruchtbar, bie 'Vegetation baher eine fehr

üppige; bie Ungeheuern Sffiälber finb reich an wert--

Pollen |)ol3arten unb §ar3en. 3?on iTliineralien t}at

man oiel Schwefel unb etwaö ©olb gefunben. Die
Seoölferung befteht au§ wenigen 9legrito (DJiama-

nua), ben "ba§ .^nnere bewohnenben wilben malaii^

fchen Stämmen (oon ben Spaniern ^nfieleS ge-

nannt), ben 9}ialaien ober 9Jioro^3 an ber Sübofifüfte,

bie früher al§ Seeräuber berüdjtigt waren, :öi]aijaö

ober 33ifaijav3 (fämtlidj i^atholifen, 'Jiad)fommen von
itoloniften, weldje uon Seilte, Samar, 3iegro§ fameu
unb üornehmlid) mit ben ^nfiele^S ,s:anbel treiben),

etwa 2000 CShiuefen, weldje fidj in ben .v>aupthäfcu

niebergelaffen Ijahzn, unb wenigen Spaniern.
bilbet einen ber brei grof5en 33enualtung'3be3irfc be^>

(yeneralgonuernemcnt^^ ber "^hi^ippi'^cn unb ftcl l

untcreinem3u„Samboangarefibicrenbcn(^üuiicrnoi!r.
iSö 5erfällt in fünf ::i)iftritte: i>Jiifami^5 unb Siircgao

auf ber 'Jcorbtüfto, .^amboanr^a, iSotabato unb CTaimo
auf ber Sübfüfte. ^S^ie ^Jiiffioncn an ber Sübfüftc
finb meift in ben ,s>äiibcn ber ^cfuiten.

SWililinuooföfiT (Silbergra^J), filbcrartig gUiii--

3enbe, feine claftifcijc ^s-afcr auv ben 'iUättcrn einer

auf Diouila beimifdjou i^romelia. wirb 5U ben 'I^ia-

nilatücliern unb Mleiberftoffcn ucrarbcitcL

9Jliut)f!^ recl)to)eitiger Oiebenfluf? bcv -3>onau im
bayr. ^){cgici-ungvbe3irt' Schiiiaben, flicfjt non S. nacl;
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9? ,
cmpfaußt ünU bie ilnmmfacf), recljlc- bic J^ojind)

iiiib münbet bei Dffingen; 70 km (nng.

lüliiiUdfjcim, 23e5irf§nmtöftabt im Oai)r. Sletjie^

nuuj^^&ejirf 'ocf)maben, im )}il([äu, an ber 9Jänbei iinb

ber iitnie 5:ü?ünd;en=53ucr;(oe=9)iei]nninc\eii bei* Söaijri-

fcf;en StaatSbaljU, 598 m ü. 3)1, i)at B .^ii-cf)en, eine

t'räparanbeitfdjule, ein 2(mt§geric^t, ein ^-orftamt,

iüijouterieiüarenfabrifation/ (Gerberei, gabrif'ation

Don 33rauereieinrid)tungen, Bierbrauerei, bebeutenbe

Oünbüiel) imb ^vferbeniärfte, eine 35?ineralqueire

(.>9JZai)enbab«) unb(i88->) 3573 meift fatf).©iniöo{)ner.

,^n ber ^^äl]^ baö Bd)lo\^ 5Jc. — war frür)er (Si^

einer eic^nen §ierrfd)aft, it)e(dje 1370 ben öersögen
uon 3:^ed sufiel, nac^ bercn 3Uisfterben 1467 an bie

.t)erren uon ^^runbcberg unb 1617 an iöaijern t»er-

tau'it lüurbe, au§> ber iUtrfürft uon 33ai)ern 1706 in

bie 3Cdjt erflärt lüorben loar, er^ob ber J^aifer bie

,s3errid)aft 5U einem g-ürftentuni unb belebnte ben

3um 9kid)öfürften erhobenen Öerjog uon 9JcarIborougf)

bamit. Surd; beng-rieben von ^Haftatt 1714 fiel 93?.

an 33ai)ern ^urüd. Sigl. B r n n n c n nt a i e r, ©e^
]c^id)te ber Stabt m. (93iinbeli). 1821).

ÜJlinlJcii, Dormaligeö beutid)e6 g-ürftentuni (and)

Biötum), im lüeftfälifdjen Älrei§, 5iüifd;en ber ©raf:

fdiaft Sdjaumburg unb bem )i)i§tunt Cönabrütf,

1100 qkni (20 £M.) Qxo^ mit 70,000 Ginm., fjatte

ntit ber ©rafjdjaft 3{aüen§berg eine gemeinfc^aftlidie

:Hegierung unb serfiel in bie fünf 3(mter: ."oausberge,

^^eter?^{)agen
,
D^eineberg, 9i(jaben unb iSc^'tüffelburg

unb bie beiben reid;^5unmittelbaren ©täbte M. unb
iiübbecf e. 2)aci 33i§tum, uon ^ar( b. 6r. loaljri'c^einlid)

crft 803 gcgriinbet unb bem ©r^ftift Ä^öln unterfleUt,

mürbe im ^^efiftilifd^en ^-rieben fäfularifiert unb aB
'Jürftentum bem Hurf)au$ 33ranbenburg für bie ab-

getretenen pommerfdien Sanbe sugemiefen. 1807
ioarb 3T(. 5um ^tönigreic^ SBeftfalen gefdjfagen, 1814
aber uon 'lireuBen luieber in 93e)ilj genommen, ^e^t
bilbet eö einen %z'ü be§ gleid)namigen preu^ifd)en

:)tegierungeibe5irf§. 3igI.iO^^U<|ßi*/ 53efci^reibung be§

üormaligen a3i§tumö (93hinfter 1877).

aftiiiDcn (^reu|iifd).9J?.), .V)auptftabt be§ gleidj^

najnigen OiegierungSbe^irB berpreu^. ^roüin32ßeft=

fafen (f. unten) unb bi§ 1873 ^eftung gmeiten Stange^,

liegt an ber äßefer, über meldie

Ijier eine fefte, 1871—74 neu^

erbaute 33rüde fütjrt, unb an
ber i^inie 33raunfd)iüeigifd)e

(^ren3e=.f>annoDer=9if)eine ber

|3reu|if4en©taat§bal^n,46m
ü.93i. 3^on ben5^ir(^en5eic^s

nen fic^ au§ bie (fatE)ofifc^e)

Somfirc^e, ein aKeifterroer!

frü^gotifc^en <Stil§ (ttu§ bem
13. Sa§ri)., int Innern feit

1885 reftauriert), unb bie

alte (eüangelifd)e) a)?artini:

tirc^c. (Sonftige ijieroorragenbe ©ebäube finb: ba§
^Tiat^auö mit gotifd;er ^-affabe, ba§ 9^egierung§=

gebäube im 9iunbbogenftit, ba§ grofie $roöiant;
magajin, ba§ Dberpoftamtsgebäube, bie i^afernen,

ba§ (Sc^)^ad)t§flu§ unb ber 33a^n^of. ®ie ^a^l
ber ©iniüofiner beträgt (1885) mit ber ©arnifon (ein

i^ufanteriereg. Ta. 15, 2 3(btei(ungen ^Jetbartitterie

9?r. 22 unb ein ^ionierbat. 9?r. 10) 18,592 (baruntcr

15,470 eoangeafc^ie, 2806 i^at^olifen unb 257 ^ubcn).
:^rtinbuftrieIIer33e5ieEjung ftnbgunennen: ^tgorren;,

@ta§.-, 3ünbfc^nuren-, Seber^, Sompen-, ^icjorien^,

©djofolabeu:, aJiarjipan-, ^onferoen--, ^ud'e?:: unb
öeifenfabrilfation, djemifdje ^^abrifen, Färberei, 3ewö/
brud'erei, 33rf!nntTOeinbrennerei unb Bierbrauerei.

2(udj bttmbt bie Stabt iSdjiffbau unb öd)iffaf)rt.

®er {ebf)afte .^anbel mirb burd; eine j)ieic^5banffleHe

unterftül^t. W(. ift Siö einer Siegierung, eines ianb=
ratöamtes (für ben i^reiS 9JL), beö^Stabcö ber 26. ^n=
fanteriebrigabe, einer Dberpoftbireftion unb cineo

3lmt0geridjtg unb bat ein(^3i)mnafium, mit3f{eafgt)m;

naftum oerbunben (in berSluIa beSfelben bie beiben

(SJenuilbc: 9lrmin§ 3fiüdtef)r au§ bem ^J:eutoburger

äBalb unb 2Bittefinb§ !3:aufe oon '^aul J:^umann), unb
einen Siunftoerein. — W(. (in alten Urfunben 93{ i nb u n
unb ajiinbo) mar fd)on jur „^eit ÄarlS b. (Bv. eine bc-

beutenbe ötabt, fam jebod) unter bie §errfd;aft beS

Bifdpf§. SBegen ber 1529 erfolgten (Sinfüljrung ber

9kformation unb Vertreibung beö Üapitefö mürbe
bie Stabt 1538 in bie 2rcl^t erflcirt unb 1547 uon ben
5laiferlic^en unter ;3oft üon (Groningen bebroljt, fam
aber burcl^ Bermittelung bes (trafen öon .'öoija mit
einer (Selbbu^e bauon. :5m Srei^igiüf)rigen Älrieg

befe^te 1626 liUi; bie ©tabt. 9lm 10. 9lot). 163'l:

mürbe fie nom öer^og ©eorg uon i^üneburg erobert,

aber 26. 3(pril 1636 uon ben Sdiiueben eingenom=
men, meldte biefelbe bi§ 5ur Befi^ergreifung burd)

ben i^urfürften ^'n^brid; äiJilfjelm uon Branbenburg
7. Sept. 1650 befe^t I)ie(ten. 1757 mürbe fie uon ben

Jransofen befe^t, 1758 oom ^J-'o'^Ö "on
Braunfcl^meig erobert, im ^uni 1759 aber uon bem
^erjog oon Broglie miebergemounen. Kurs barauf

(1. 3{ug.) fanb bei bem benad^ba-rten ^orf ^^obten^

Ijaufen bie ^3d)Iad;t giüifdien ben 'J^-ranjofen unter

bem 9Jiarfd^af( (£ontabe§ unb ber bannöuerfdjen 2[r:

mee unter g-erbinanb uon Braunfd)meig ftatt, in

me(d)er bie ^-ranjofen eine entfdieibenbe 9iiebertagc

erlitten, dlad) bem ©iebenjä^rigen ilrieg lieB ilönig

^-riebridj II. bie ^-eftungsmerfe fd)leifen. äßäijrenb

ber Sauer beö 9iapoteonifc^en 5^önigreic§§2Beftfaten

gef^örte auc^ W. ju bemjelben. 1814 fam e§ mieber

an ^^reu^en, beffen 3tegierung bieStabt feit 1816 neu
befeftigen unb m :oäuptmäffenpIa^ uon SKeftfaten

umfc^affen, f-.r i873 aber bie ^-eftungSmerfe mk-
berum fdjleifcn iiefi. SSgl. <3toi), Äur^er 9lbrif} ber

@efd)id;te ^minbenö (9Janb. 1879).

Ser 9iegierungöbeäir! iW. (f- i^iu'te -Söeft*

falen«) umfaßt 5253 qkni (95,40 £l93?.), Ijat (mh)
520,617 Csinm. (barunter 321,494 (Soangelifc^c,

192,983 Katbolifen unb 5648 i^uben) unb befte^t au§
ben elf S\re.f.n:

(StniD. auf

iiietev leu iDof)ner 1 Omiom.

12 0,22 34931
2G1 4,74 43744 168

764 13,88 35735 48

304 5,52 28347 93

438 7,95 79764 182

717 13,02 52149 73

563 10,22 45957 82

588 10,68 80086 136

597 10,84 44 750 75

513 9,32 31491 61

496 9,01 43663 88

Sßielefclb (Stobt)

»ielcfelb (Öniib)

Sßürctt ....
.<QClüt ....
§crfoi-b . . .

.<|öi-tev ....
Sübbcde . . .

aUinben . . .

?Paberboin . .

SQJarburg . . .

SSiebenbiiict . .

9)littiicnf(^e Sergfcttc; f. Sßic^cngebirgi
SWinDcrc, f. o. m. regulierte ©eiftlic^e.

Wliiinm SrüiJcr, f. äßinoriten.
äRinbcrcrS ®ci|l (Spiritus Mindereii),

f. (Sffigs

fäuref atje.

äHinDcrJcrrfi^aftctt, früher 33eäeic^nung für bic*

jenigen 3)iebiat^errfc^aften in 6(|lefien, bereu Be^

ft|er groar alle fonftigen Siechte ber ©tanbeS^erren

befa^en, aber nid)t auf ben efiemaligen fc^[efifd)cn

^'üirftentagen mitftimnten burften.

S)liiii)eijäf«vigtcit , f. 9U t e r, ©. 419.



»Jiiubenuißöffaac — Wnic. G15

ÜylijiÖcniUööflttp (5Jiiiibei-|üei'Una(3e, Actio

acstimatoi'ia, Actio quanti minoris), bie ved^tlidje

.s^lni'jc öC'J Ääitfe^S c^ei^en ben ;i^er^äufer auf ^zxab-

fetutng bcS i^iufpveijeö luec^en 9J?an(^elf)aftigfeit ber

'I^ave.' ^le ift namentUcf; im 5>iel)^anbel von
'Xi>id;tinfeit; borf) ^a6eu f)ier neuere ©efe^e bie ^u-
la]]\c\k\t berfelbeu uielfacfj eiuc^e[d)i'änft, inbem fie

uuv bie SKaublunc^^ftage auf 9(ufl)e6nng be^5

qan^eu 3>evtra(\§ juraffeit (f. (§ien)äf)r§miint3eO.

SDiinÖiitn, S«nu§, ®ic^tei', geb. 8. 9loü. 1808
5u iöreC^fau, ftubierte in 33erlin ^jjebijin, warf fic^,

nacf)beni er nief)rere ^nfjre tei(§ eil?- Strjt, teit§

ocljriftftelfer (^einirft l)atte,berönbuftrie inbie9lrme,

gelangte binnen furjer ^^it 5" 5cbeutenbem 9{eid;--

xuni, um ebenfo frf;nert mieber 5u uerarmen, nub
Tüanberte fd^lie^ficf) (1850) nad^ 3Zorbamerifa au3.

Wit einigen ^-reunben erricf)tete er in 3f?en) 9)orf ein

cir5tlicf;e§ SBiireau, enbete aber fcbon wenige 30?onate

fpäter (7. Sept. 1850) burrf) Selbftmorb. 9Jt. Ijat

fid) aufier einem bibaftifd)en ©ebid}t: »S)a§ Seben
ber ^Nflanje« (2eip,5. 18B7), uub »^ninf $8üc^ern ©e?
?id)te < (33erf. 1841) befonber^o burd) feine 3:ragi)bie
: '^sapft ©i^rtu^? V.'< (1846), bie, lange nad^ feinem

^ob in ber 33üf}nenbearbeitung von 3{ainer unb 3(.

^üeder (DIbenb. 1870, 2. 3(uft.' 1872) auf faft allen

N:*aupttf)eatern 2)eutfdj(anb§ aufgefül)rt, gro^e ©en--

fation erregte unb nd) burdj mariige Siftion unb bie

löofjlgelungene 3eirf)iui»g beö §aüptc^arafter§ au§;
.^eid^net, einen 3iamen gemad^t.

9JliniJoro, eine ber grö^ern ^nfefn ber ^fjilippi;

nen, von Su3on burd) ben fid)ern San 33ernarbirto-

fanal, von ben ©atamianen burd) bie mit Untiefen

befciete 'JJiinboroftrajje getrennt, mi^t mit ben
umliegenben 5infetd)en 10,192 qkm (185 £im.) unb
l)at mit ber abminiftratiu ^ugebörigen, 881 qkm
großen ^nfel 9Jkrinbuque (i87!)) 61,928 ©inm. 2)ie

^^nfel ift nur an ben 5^iiften befannt, fc^eint im ^n-
nern burc^au§ f)oc^ unb gebirgig ^u fein unb trägt

auf bem fruchtbaren, moblbeibäfferten 93oben be§

.slüftenfaum§ überall eine üppige 33egetation. 3(der-

bauenbe SOialaien bemo^nen in 18 ©emeinben bie

Äüfte; im Innern (eben 33ianguianen, bie in uielefleine

'Stämme verfallen, .t^auptorte finb (Salapan an ber

'Jiorbfüfte, ©ilj ber fpanifc^en 33el)Örben, unb 'Man--

garin an berSübmeftfüfte. mürbe 1569 öon^uan
be Salcebo entbedt unb erobert. ^amaB maren bie

Cringebornen al§ Seeräuber berüd)tigt, unb bie @pa=
nier festen biefem Unmefen erft 1861 eubgültig ein

,3iel; für bie (Sntmidelung ber reid)en .^oiff^inittel ber

:;^^nfet ift aber bi^fjer nid)t^5 gefd)ef)en.^

9Kittbfjcttt (ipr.' =)ieiit), ©orf im ungar. .^omitat

(Sfongrdb, na()e am (Sinfhif? ber .^tlurc^a in bie

mit U881) ]0,859 ungar. Ginmofinern, rcidjem @e.-

treibebau unb 3>ief)5ud)t.

Wmt (lat. mina, gried). mna), altgried). f^)eiüid)t

unb ougleid) 9}Uin3e, ber 60. Xeil be$ ^alentö unb,
lüie biefeg, 5u iier)"d}iebenen ,3<^iten von feljr abmei=

d)enbem !iÖertc. Sie eigentlidjc gried)ifd)e 9)(. uon
100 Sradjmen mar ein (;yeroid)t uon 436,(; o-,

(^elb mar bie attifdje ©ilbcrminc = - 78,o a)(t'. Sie
:Üt. 9ieugried)cnlanb'o 1500 Srad)meu = 1 V-2 kg-

( ogl. ri e d) e n l a n b , ©. 704).

Wim (franj., mittellat. mina, f.u.u). untciiiöiidier

C'iang, (i'xy-, Sprenggrube), im ^JUlitäriuefon eine

uerbedt angebrad)te ::))tenge Sprengftoff, bie, uon
aufien der jur Ci"i;plofion gebrad)t, auf ibve Umgebung
5er|törenb mirfen folf. 5jian unterfd)cibct l^uib^ unb
Scemiucn. SBei ^2anbminen gel)t uon ber (in-b^

übcrfläd)e ein Stollen (Valerie, Sd)Icppfd)ad)t
üb:i' Srt)ad)t) 3u ber .fiaiumcv, b. b. bcm :){aum,

ber bie Sabung aufnimmt; Icl^tcre miro burd) Glef=

trisität ober burd) ,3iii^^^6^t""f^^'^ (iöidf or bfd)c

.Bünbfc^nur, ugl. ^ünbung) ent^ünbet. Sie Gnt--

5ünbung erfolgt am 9Ji i n e n l) e r b , bem 2(nfnng

ber Seitung. Sie Entfernung oon ber Sabung bi?-

5um nM)\Un fünfte ber Grbobcrfläd)e IjeiHt bto

fürjefte 3Biberftanbölinie. Sie bei ber (Srp(o=

fion au§gemorfene„Grbe fjeifet fsjarbe unb bie ba=

burd) entftanbene .Öffnung ber 2rid)ter, bie Siuie

oon ber WitU ber Labung nad) einem ^^Umfte beo

3:rid)terranbe§ ber ©rplofionSrabiuö. Sie Sren^
nung§:(2Birfung§--)@pbäre reid^t fo meit, mie b.v>

ßrbreid^ an ben ^rid)terroänben aufgelodert ift. 3Ü
ber Srid)terl)a(bmeffer gleid) ber fürjeften SSiber--

ftanb^Iinie, fo ift bie eine Qinfad)t ober ge^

raö^ntic^e, ift er fleiner, eine fd)madje, unb ift

er gri)f3er, eine ftarf gelabene ober überlabene;

legiere t)eif3t SrudfugeL ©emö^nlic^e Wli-^

nen, bie af§ 9lnnäf)erung^f)inberni§ ^öd)ften§ 2—
3 m tief eingefenft merben, unb bie man fpringen

lä^t, menn ber Singreifer über fie f)inmeggef)t, nennt
man "J^-latterminen; Steinminen (^ougaffen)
finb fo angelegt, ba^fic bem Dorrüdenben Singreifer

eine Steinlabung entgegenfd)leubern. Cluetjd) =

mi nen mirfen nur unterirbifd), unb bei if)rer (Sjplo^

fion mirb fein Sric^ter auSgemorfen. SBerben bie

9}Zinen in nic^t ftanbfeftem ©rbboben ausgeführt, fo

müffen bie SBänbe oerfleibet merben (öoljbau). Stuclj

bie permanenten 9Jlinenantagen erl)alten nadi^er

eine 3?erffeibung au§ 9)iauerroerf. — Sd}on bie 3U=

ten manbten bei 33elagerungen unterirbifd)e ©äuge
an, um burc^ Untergraben unb burd) 3>erbrennen ber

fjöl^ernen Stü^en bie 9)cauern gum (Sinfturj ju brin=

gen. So nafimen bie -Homer mit 5Jlinen ^-ibenä

664 V, S^r., 5ße]i 393 2c. Ser erfte, aber mißlungene
33erfuc^, eine mit ^uloer gefabene 9)L gu fprengen,

mürbe 1487 burc^ einen genuefifc^en ^ng^ni^n^^ uor
Sore3anelfa gemacht; bagegen mürbe bei ber Sela=

gcrung.be§ Sd^loffe§ bell' ilouo bei D^eapel ein Seif

be§ ^^elfenS, auf bem ba§ Sditoß ftanb, auf biefe

Söeife in bie Suft gefprengt. Sie Sürfen menbeten
9}tinen fomof)l jur !öerteibigung aB aud) ^inn^^ln--

griff belagerter Stäbte (Ä^anbia 1667, 2öien 1683)
an. SSauban fd^eint ^uerft über bie ^eftimmung ber

gmedmäßigcn Stärfe ber SJiinenlabungen grünblidie

IXnterfui^ungen angefteWt gu l^aben. J-elbfrieg

merben in ber Olegel nur ^^lattermiuen, in neuerer

3eit 33of)rmi nen, b. l). mit Sd)ieBbaummolle geUv
bene 58o^rli)d)er, angemenbet. Sa§ eigentliche *-5el^

eine§ 93iinenfricgS" abermarbi§f)erba§©laci§ einer

belagerten ^yeftung, mo ber Singreifer in ben ^Jiineu:

tricl)"tern burd) Ärönen berfelbe'n fid) feftfet>t unb oon
f)ier roeitere 9)iiuen oortreibt, um burd) bie .*^ontre-o-

farpe auf bie ©rabenfoble jur '^refcf)e ju gelangen,

ober unter ber ©rabenfoblc fortgebt, um in ber (i'^^

farpe burc^ 33refd)= ober Semölitioiiyminen eine

33refdje 3u erseugen. Ser 'Iserteiöigcr befämpft bcir

Singreifer mit^egeu^ ober .»ivontermincn, mcU1)e

in ber Siegel nad) einem beftimmtcn Si)ftem pcrma^
nent (au^ogcmauert) angelegt finb. Sa^> ilontev--

mineiiiyftcm bcftcfjt auö .s^auptgalerien, meldio

uon ber Hontre'i>tarpe auSgefjen unb bicr mcift ein

yjc inenuorl) au ij- Ijaben. ^I?on ben vauptgalericn,
bereu 3—5 vor einem "i^aftion liegen, (\dKn unte;

SlMnfeln uon 45—60" red;t!o unb linfv Smoigftol
len ('-örandjen, Oiamcauo) ab, bio fdilioij'lid) tu

.s> 0 r d) g ä n g e (tS'coutcn) aucdanfen. on Diefen mir'c

ber Singreifer bei feinen Slrbeiten ^^beborcbt-. Siuj
lehtere über irb if d), fo mirb er mit ©cf d)ü l;.cn bei äin pf i

;

fiabewii{incnarbeiten,io luevöeuCaietidjiuiiKn acgc;;
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biefelöen außciuenbct. ^ei-Sevtetbujer iinterp(t,um

von allen 3tr"l)eiten be§(yeinbe§im33emc^ beeÄonter=

intnenfg[tem§ unterrid;tet gu fein, in biefem einen

lüo^tnrganifierten öorc^- unb 9Jielbebienft, ba-

mit er red)t5eit{9 bürc^ Öefc^ü^feuer, Slu^fälfe ober

Diietfc^minen ben ^ompf aufnehmen fann. 6r Der^

ineibet ba§ Stuöiüerfen von 9Jiinentrid}tern, bamit

fuf) ber Stn^reifer nic^t in benfetöen feftfe^en ober

von {[)nen in ba§ 9)iinenft)ftem einbringen fönne.

i^ur SSentilation ber Tlimn raenbet man B^ntri^

fui^atoentiratoren ober ^ump= unb ©augapparate
mit langen ®d)läucl§en an; bod;finb noc^ feine ju^

rerläffigen 3)Zittet gefunben, um ba§ forträumen
ber SSerbämmung nac^ bem ©d^u^ ge[al)r(o§ ju ma^
djen. ^er ©rbboben ift, namentlich Ouetfc^^

minen, burcl^ bie ^suloergafe gerabe^u rerpeftet, unb
c§ fann bie f)ier eingeatmete Suft bie 9jHnen =

franf()eit erzeugen, nid)t feiten fc^nellen 3^ob her-

beiführen, ©d^on ältere 3!)?inenfi)fteme waren mit
Quergalerien gur öeröeifü^rung einer natür=

liefen Suftgirfulation üerfefjen. ©eneral v. Xot-
leben l)at biefe§ ®nt)eloppenft)ftem bei ber SJer^

teibigung pon ©ebaftopol unb bei 5Jeuanlagen mk--

ber angeioenbet. 3f?eben ber ^Ventilation gemä^ren
biefe Duergalerien ben großen 9]orteil einer fc^nel-

lern 5^ommunifation im gangen ©x;ftem. Hm er;

oberte feftung§n)erfe ber 33enu^ung beg feinbe§ gu

entjiefien, roerben unter miitigen Steilen berfelben

2)emoUtion§minen angelegt, bie ber ^erteibiger

von rücfroärtg liegenben Sfßerfen au§ fpringen laffen

fann. ^i^erartige 9Jlinen töerben au^erbem gum S^v-
ftören üon Brüden, dämmen, 2:unnel§ k. ange=

löenbet, unb eö mirb bie SDiinenfammer in ber Sieget

fd^on beim^Jeubau angelegt, ^aliffabenjrcifte^enbe

((I§farpen09)lauern gerftört man mittels Patronen
au§ Sd^ie^raoffe ober Synamit, bie an ben fuf; ber--

felben gelegt roerben. ^gl. >äUinieren«, ©onberab;
brud ait§ bem »öanbbud; für ben alfgemeinen ^io;

nierbienft^ (33erf. 1887).

Sftinc, in ber ^örfenfprad^e bie ^Vereinigung mcfj^

rerer (9)1 in eure), meldte ä la hausse fpefulieren.

^enfelben arbeiten bie ^^aiffefpefulanten (^ontcr--
mineure) entgegen.

mimU (min-^mi), ^an, nieberläub. ©c^uf-'

mann, geb. 1625 gu ^otterbam, raarb ^^ef^or ber

©ra§mu§-- (Schule bafelbft unb ftarb 1683. (Sr ht-

forgte üon einer großen Slnja^l römifdjer ^laffifer

9fu§gaben, bie if;rer ^eliebtlieit raegen oielfac^ naü>
gealjmt rourben unb bann auf bem 3:itel bie Sßorte

»ad modumMinelli« (»uad) 2(rt unb3ßeifea}iinell§'<)

füfirten. ©a fie aber in i^ren 2fnmerfungen meift

nur wörtliche überfe^ungen be§ ^^ejteS barboten, fo

TDurbe ber ,2fu§brud »ad modum Minelli< fpric^^

Töörtlid; für fügen, ©felsbrüden.
SfJincnfranfJeit, Äomplej con ^ranffjeitSerfc^eis

uungen, weld^er burc^ ©inatmen ber beim Sprengen
üon Wmn auftretenben (S)afe f)eröorgerufen mirb.

®a festere raefentlid) tofitenoE^jb enthalten, fo ift

aud; bic alg ^o^lenojpböergiftung aufgufaffen
unb äußert fid; rcie eine fold;e. ^n feierten pällen
Tuirb fic burc^ ©inatmen reiner £uft balb befeitigt,

in fc^njcren Bricht ber ^ranfe ptö^lid; pfammen, bie

Sltnutng ftodt, unb unter Betäubung unb Krämpfen
tritt fd)nelt ber Xoh ein.

Wumlval^t, f. ©rbfdjarre.
©Hnco, ©tabt in ber ital. ^roöinj Gatania (©igi--

lic i), toi§ ©altagirone, mit^olfeg unb (issi) 9274
Ginn?. Unfern ber ©ee üon ^alici (Sago ?iaftta) mit
Sijtöefclquellen.

E'iincr, f.D. n». ^iineral, ©rj (f. 5.TJineraIien).

SHtucrdalftin, f. v. m. S^tatron.

SJiittcrttiöatJ , f. 501 i n c r a l lu ä f f e r.

9JlincraIt)iftcr, f. ^ifter.

SJliucralblau, f. v. ro.SSerliner 33fau, Wremer 93fau

ober Sßolframblau.

ailitteralövaun (9J?inerafbifter), f. 33ifter.

SWiiicralfnröen (©rbfarben, Körperfarben),
fj-arbförper, bie teil§ natürlich uorfommen (Stau*
eifenerbe, treibe, ^olu§), teil§ au§ mineralifdien

3f?of)ftoffen fünftlid^ bargeftetft merben (©^romgelb,
SHennige, ^erggrün) unb einen nic^t burd^fic^tigen

Slnftridj geben, ©ie merben mit äßaffer unb Öl'be^

nu^t, finb meift fe^r bauer^aft, f)äufig aber giftig.

TOtcralfeilcn (©c^mirgelfeilen), ©d^leifin' rü.=

mente, bie burd^ ,3"fommenfc|mel5en unb ^reffen
oon 1 ^eil ©c^ellad mit 3 3:eilen nic^t gu feinem,

gteic^förnigem ©c^mjrgel fiergeftellt werben unb
troden, na| ober mit Öl bie gerobljulic^en ©c^mirgel^

Ijöljer, ©d)mirgelf(Reiben, Seifen unb ©c^feiffteine

für W^tall unb ©la§ erfe^en. ©inb fie abgenu^t,

fo fann man fie burd^ Umf^meljen raieber hvandy-

bar machen. ©. auc^ ©c^mirgelfcl^eiben.
SRincralgclö, f.r.ro.^affefer @efb, f. 33Ieic|lorib

unb 3ßofframgefb.
SJlittcroIocrfecrci, f. Seber, ©. 610.

Sl^iuerttlgvün, f. v. ro. ©d^eelfc^eg ©rün ober

©diraeinfurter @rün.
S!li«crolteii (v. mittclfat. minera, »93ergtüerf, ©rg--

grube«; ^iergu bie ^afel »Mnex-afien unb @efteine<',

mit 55;ej:tblatt), bie anorganifd;en ftarren ober tropf;

barffüffigen S^^aturförper üon l^omogener ^efd^af:

fen^eit. ^2)a§ ©rforberni§ ber Homogenität fonbert

einen großen S^eil ber ©efteine (f. b.) von ben M. ab,

biejenigen nämlic^, meiere fic^ al§ ©emenge üerfch,ie:

bener 9)Hneraffpegie§ ^erau^fteffen. ^ie $omogeni;
tät beruht barauf, ba| bie 3)?. im rcefentfic^en eine

beftimmte d^emifc^e SVerbinbung barftetlen unb fic^

einer feften d^emifd^en formet unterorbnen. 3fbn)ei=

d)ungen dou ber burd) festere geforberten

meufe^ung finb al§ SSerunreinigungen aufgufaffen

unb gemöfinfic^ audj mafroffopifd; ober mifroffopifc^

af§ fofd)c nad)n)ei§bar.

^n morp^ofogifc^er ^Begie^ung teilen fic^ bie

3K. in amorpfje unb friftaflinifc^e. ©rftere, ju benen

bie tropfbarffüffigen unb eine ffeine ^Injal^l fefter

(5. ^. Opal, Dbfibian) gä^fen, entioicfefn nicmalg,

aud^ unter ben günftigften SSer^ättniffen nic^t, eben:

flächig begrenzte gefei^mäfeige ©eftaften (^riftafle,

f. b.)," mä^'renb bie friftaffinifc^en bic fä^igfeit,

^riftaffe gu bilben, befi^en, o^ne jebod^ immer ober

auch nur meift friftaUifiert gu fein, ^m nic^tfriftalli;

fierten 3uftanb ftelfen bie friftallinifcpen Wl. eingelne

ober gu 21 g g r eg at e n aufgefiäufte i^örner, ^fättc^en

ober ©tengef bar, bereu innere ©truftur, rote fie fidj

au§ ©paftbarfeit, optifd;em SScrl^alten 2c. ergibt, bie

Sfuöbeutung biefer Börner, S^fättc^en, ©tengef af^

unentraidelte Kriftalfe, af§ uerfümmerte Snbioibiten

erlaubt, gu biefer 2luffaffung ift man um fo me^r be-

rechtigt, af§ von ben eingein eingeroachfenen (f.

S:afef, fig. 2), afffeitig ebenffäd^iig unb gefe^mä^ig

begrengten Kriftaffen bi§ gu bem ^aufroerf oiefer

äufierlich gefei^log begrengter Börner ?c. bie manuig^
faftigften Übergänge beobachtet raerbeu fönnen. ©0
finb bie aufgero och jenen ^riftaffe (fig. 3 u. ,7)

nur nod; an ihrem freien ©übe ebenffäd)ig begren|tf

roähveub ihr unteres ©nbe fid) ber gufäffigen Untere

läge anfchmiegt. 9)iehrere bi§ oiefe Äriftafle bifben

burd; Gruppierung um einen ^ßunft eine 5^riftall;

gruppe (fig. 1) ober burd) 3fu§bilbung in einem

Hohlraum eine .^riftallbruf e unb befi^en in bei'
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ben Ralfen mir nod) an beii frei entiuicfeltcn Guben
(^eie^nuifeit^e Js-ormen, nnilirenb im erftern ^-all ii)v

innere^, im (etitevn ^-aU tl)r ün^ereg Crnbe [tängeli(^e

Sli^tjregate barfteUt. — Mijvnifle 2lc^greflate (^Jig. 5)

fij'nnen be§ näliern nacf} beu (SH'oBe ber ^ufammen--

fe^enben ^nbiüiöuen ßro^förnig, grobfijrmc^ unb
feinforni(^, nad) ifjrer ^'orm ecfiß^fiirnig, runbförnig

ober ßlattföi"ni(]; fein; fttinc^elige ^ilgcjregate (5ig.4)

(offen fiel) al§ "ftabfi3rmTne', nabetförinige, faferige,

J^aarförmige, paraUelfaferige, rabiatfaferige,

blätterige nl§ tafelftirmige, feiiförmige, fd^uppige

wnterfc^eiben, 33e3eic^nungen, raetdje of)ne nä^ere^e-

finition üerftänbtic^ finb. ^öei allen brei ©runbfor--

men ber 3lggregation itnterfd^eibet man ferner ma^
frofriftaUinifcr^e, mifrofriftaUinif c^e unb
beibe jufammen alö p ^ a n e r o f r i ft a l Ii n i f c§ e 2lggre-

gate im ©egenfa^ su ben frt;ptof riftallinifctjen
(bicf;ten). Sie^ufammenfe^nng ber jule^t genann=

ten Aggregate au§ fleinftcn ^nbioibnen ift erft unter

bem TOroffop nac^roei^bar. ©ef)r fleine, innig mit-

einanber Dern)ad}fene ^nbioibnen bilben f)aar; unb
brafitförmige ©eftalten, unb burd^ 33ern)ac^fungen

biefer le^itern entfielen bie jäljnigen, bäum-, feber--,

plattenfiirmigen (g-ig. 9), bie äftigen unb geftricf=

ten (i^'ig. 8) ^ilggregate. kompliziertere ©trufturen

entfte^en, meiin bie au§ ben ©injelinbioibuen 3u--

fammengcfe|ten Slggregate erften (Srabeg nocl; eln=

mal unter fiel) gu Slggregaten ^weiten @rabe§ uer;

bunben finb. öierfier gef)ören 5. bie ©rbfen-
fteinftru!tur(pifolit^ifcl;e,oolitl)ifc§e): kugeln au§

Schalen unb biefe au§ rabialfaferigen S'^biöibuen

3ufammengefe^t ;
bieStalaftitenftruft u r : japfen-

förmige 3lggregate, au^ rabialfaferigen ober rabial?

blätterigen ^nbioibuenbefte^enb, bie um eineSäng?>-

acl)fe gruppiert finb; bie @la§fopf ft ruft ur: gebo^

gene, au§ faferigen 3"<>ifibuen jufammengefe^te
©cl)aten bilben eine nierenfi3rmige Dberfläcl;e; bie

traubige (^-ig. 10) unb nierenförmige, bie benbri;
tif c^e' (Strüftur (pig. ß): meift fefir fleinfi3rnige

3lggregntefinb mitbiinnftem Duerbur^meffer bäum-
fönnig ober pflanjenä^nlid) auf eine ^'läcl;e augge-

breitet K. — ©egenfa^ 5U ben friftaUinifcljen

laffen bie amorpben Wl. eine folc^e ^erfällung in

einjelne ^nbiuibuen niemat§ erfennen, beft^en feine

nad^ beftimmten^-lädjen orientierte Spaltbarfeit, unb
il)re äufiere ©eftalt ift entioeber bie be§ 2ropfen§
ober eine rein 5uföHige, oon ber 33egren5ung ber

Umgebung abliängige, aud; erbige.

3Son ben pl)t)fif alifd)en ©igenfc^aften ber 9Ji.

ift bie <S p altbar feit (f. b.) in einem befonbern 3tr;

tifef be^anbelt. Unter S3rud) oerftebt man bie 53e:

fdjaffen^eit ber nic^t burdj bie (Spaltbarfeit entftan^

Denen 3^rennung§flädjen (33rud;flädjen) unb unter--

fc^eibet mufd;eligen, ebenen, unebenen, erbigen,

fplitterigen unb l)afigen 23rud;. ~ <Dasi fpe.^ififdie

©craic^^t ber Wl. fd/wanft j^raifd)en weiten ©renken
(gebiegen ^|5latin — 17—18, ^jJteer[d;aum — O/j —
1,2), jebod) ift bei ben lueiter oerbreiteten Birten, fo

namentlich bei ben gefteingbilbenben,,ein fpc3ififd;e§

©eroic^t oon 2,r>— 3 ba§ Ijöufigfte.— Über bie ."oarte

ber 9)t. f. b.; über biejenigen optifdjen ISigen^

fd^aften, loeldjc in bireftem ;3ufammcnl)ang mit
ben ilriftallgeftalten ftel)cn, ogl. .^U'iftall. — CDic

Aarbe ber ^M. fann eine u)cfentlid)e, ber d)emifcl;en

Subftanj entfpred;enbe fein (farbige, ibiodjroma:

tifd^e löie roter 9Joteifenftein, roter .ßi'i^obcr,

blauer ^upferuitriol), ober fic fann an eine ber

d^emifc^en äufammenfelumg be^S 9)tineralC> frcmbc
oubftanj (5ßerunreinigung) gebunben fein, meld)e an
fid; farblofe 3Jh in gefärbte (aUod;ron!atifd;e) um--

1

manbelt. So ift Jkuc^quar^ burd; organifc^e Sub-
ftanj bvaiin big fc^raarj gefärbter D-itarj, Smaragb
burc^ G^romopb ge;ärbte§ 33en)I[iumaluminium-

filifat; rote ^-ärbungen finb fel)r l)äufig auf beige?

mengtet (sifenoyrib," gelbe unb braune auf (Sifen-

f)t)bro£t)b jurüdjufü^ren. 2)ie D^üancen ber ^-arben

loerben nad^ tanbläufigen Slusbrüd'en bejeidjnet.

9ieuerbing§ ^at ^ifc^er oorgefdilagen, fie mit ben

9iormalfarben ber internationalen ^f^vbenffala oon
3fiabbe gu oergleidien, raoburd) sroeifellog eine eraf^

tere Sefdireibung ermöglicht rcirb al§> nad) ber big--

herigen umfc^reibenben 3Jietf)obe. 2tn einem unb
bemfelben ®£emplar finben fic^ nid;t feiten jraeierlei

Färbungen oor, fei eg, baji ber^ern eine aubre

^-arbe alg bie Umbüllung befifet (im ^^nnern rot,

äufjerlid^ grün gefärbte ^turmalinfriftalle) ober ba§
eine @nbe beg Siriftallg eine oon ber beg entgegen-

gefeiten oerfc^iebene 5eigt(io.farblofeS)iopfibfrifta(le

mit intenfio grünen (Snbigungen), feieg,ba^Äriftalle,

noch häufiger Slggregate punf'tiert, gefledt, geflammt,
lüolfig, geäbert, gebänbert 2C. erfdjeinen. SBichtig ift

für eine 3(n3ahl oon 9)?. ber Unterfchieb in ber Fär-
bung größerer gufammenhüngenber Stüde unb beg

^uloerg. ^ie garbe be§ le^tern erhält man leidet

burch ein dUihen ober Streid^en beg 93?ineral§ auf
einer aug unglafiertem^or^ellan (23igfuit) hergeftell-

ten platte (Strichtafel), me§holb man auch geraöhn-

lid) oon ber Strid^farbe fprid^t. So befi^t ber eifen?

fdnuarse ©ifenglanj einen firfchroten Strich; ba§
^^uloer be§ fpeiSgelben @ifenfiefe§ ift bräunliclj:

fd^ioarj. " ''Rad) bem (SJrabe ber ^nihigfeit, ba§ Sicht

burchsulaffen ($ellu5ibität), unterfcheibet man bie

dlil. alg burd^fid)tig, hctlbburd^fid^tig, burd^fcheinenb,

fantenburd)fdheinenb unb unburchfichtig (opaf). —
®er (Sil an 5 ber W. ift feiner Dualität nad) 9}Ze=

tallglanj, S)iamantglan5, dJlagglanj, ^^ettglans,

^erlmutterglanjober Seibenglan?, ber le^tgenannte

fehr häufig' an feinfaferigen "%gtegaten aig birefte

^'Olge biefer 2lggregation§form\ ^er Stärfe ihrec>

(^)la"n3e§ nach unterfcheibet man bie 9}?. alg ftarf

glänjenb, wenig glänsenb, beim fehlen jeglichen

(Slanseg al§ matt 2)a§ gleid^jeitige Sluftreten oon
3}ietallglan3, gewiffen (metallifchen) ^-arbennüan--

cen unb Unburchfid)tigfeit an einer 9)fineralipe3ie»

bebingt ben metallifchen, nicht metalli]d;er &lau^,

nicht "metallifche färben unb Surchfichtigfeit, iDenn

and) nur in geringem (SJrabe, ben md)t metallifdjen

Öabitug einer Spe3ieg, Unterfd;iebe, bie alg leicht

auffallenb jur 33eftimmung ber 9Ji. üor3üglich be--

nul5bar finb. Unmidjtig 3ur 33eftimmung unb nur
oon theoretifchem vintereffe (namentlid) loegen ibreg

.gufammenhangg mit ben i\riftallgeftaltcnj finb bic

elettrifd^en unb bic thermifd^en (jigenfcbaften ber

9)u, fo ^Inöbehnung burd; bie !fi>ärine, "föärntelei-

tung H'., luährenb bie Überfübrung aug bcni fefttMt

Slggregatjuftanb in ben flüfftgen burdj (i'rliöbuitg

ber 'ÖTemperatur ((^^ r a b b e r S lij m 0 1 3 b a r f c i t) luic

berum einen 3ur i^eftimmung febr mcrtuoücn 'Jln

haltgpnnt't geunihrt. So oenoenbet namentlici) Sio-

bell biefe Uhterfdjiebe felir mefentlich, inbcm er für

bie fchmel3barcn9.)i\ eine Sfala oon fedjg ©raöen auf-

ftellt, ähnlich unc bei ber .s>ärteftala ben ©rab bcv

3U untcrfuchenbcn 9Jiineralg burd) 'i'ergloich beftiiu

menb. 2)ic fech^ Sd)mel3grabe finb, oon beut aui

loichtcften fdjmehbaren 9Jiiucral anfangeub: 1) 'Jlu

timonglau?, 2) ^latrolitb, 3) ^Umaubin, 4) ,<>ürii

blcube, 5) .Orthoflag, G) :üron3it. — ÜJi a g n e t i g in u

befi(?en nur menige 9)iincralfpc3icg, cg ift aber biofo

(H'igcufcb-ift cbenbogbalD für btofc geriUvU' iJln^ahl

I fehr charrttteriftifd;. >>ierher geboren Ciifcii, "JJiagnet-
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ei[en, 9)tagnet!ie§ unb nod) einige üiel ©ifen eutl)a(=

tenbeDJJ., 311 beneu nod) tm^Wieliv'^aijl fommt, biefirf)

md) bem ©UUjeu n(§ mac^netiirf) enüeifen. —
p t) t) f i 0 1 0 g i i dj e e r ! ni a r e enblidj löerben auf ©e=

fdjmacf, &exnd) unb ®efiU)t roirfenbe eitjenfdjaften

bev aufgefi'djrt, unter i^nen einige 5ur rof)en 43c=

ftinimung r'ed)tni4(idje,n)ie ber@eid;mac! beeStetn^

faljeg, be§ ©ijlüiiiS, bev eigentümlidje ©erud), ben

tfjonige 9)1, nnmentlidj und) bem 9lnf}nud)en, '^^ic^tn,

ferner ber bituminofe, nie[djer entiueber bireft ober

nod; (läufiger md) bem 3(nid)tngeu beo6acl^tet rairb,

er.blidj bn§ cigentümUd) fettige ©efüf)t, luetd^eö bie

33erid)ruug be§ %alU unb be§ (^rn^j[)it§ rjeruorruft.

9lud) ba§ 3Ibfjäriereu an ßefeudjteter Sippe, meidjeS

I)t)groffopif d)e (Jfjone, beftinnute Dpnlunrietäten)

geigen, geljört I)ierl^er, — SSon gnuj befonberer SBid)-

tigfeit finb bie d^entif d)en ®igeuf ci^nf ten ber Wl.

®ie 3Jiinera(fpe5ie§ finb, lüie fcJion I)erüorgef)o6en,

fefte d)eniifd;e ^erbinbungen, ir)eld;e fid; einer be--

ftimmtend)emi]d)en^'ormeI unterorbnen. Söeber bie

93eobad)tung, bajj ^törper gleicher djemifdjer 3^i|am=

menfe^ung in i)eifd)iebenenKrtftnIffi;ftemen friftalti-

fieren, b.'f). ntef)r benn eine ^JitneralfpejieS bilben

(Öeteromorp()i§mu§, f. b.), nod; bie in geiriffeni

©inn üorfjanbenj Sef)nbarfeit ber 5't>i^"^ei ifomor-

pl^er 3Jiinernlveif]en (f. ^fontorp^ie) fönnen bie

airgemeine (Sültigfeit biefeg ©a^ey angreifen. Siefe

l)erüorragenbe33]id;tigf'eit ber d)em tfd}en ^ufcnnnien-

fe^ung finbet if)ren 3iu§brud barin, baB neuerbingS

x)orit)iegenb fegen. djemifdieSpfteme bei ber2(norb =

uung "ber 9}HneraIfpe3ie§ angeiDanbt merfccu.

;)('adj 3'^^^^^^ 33ear£)eitung üon 9taumann§ »Glemen--

ten ber 3)iineraiogie« gliebern fi 0 bie 9}?. mie folgt:

I. ivloffe. (S lern eilte unb beveii ifoiuorpl^e 9Jii)d)unfleii; mit

bell Cvbuiiiineii b.-r ^JJctaQoibe unb ber SJ^ctatlc (uueblc

fpröbe, uneble nfirfinteibiflc unb eblc),

II. .Vllafie. Sdjloef elüevOiubunocii unb bie bc§ Selen?,

2eUuv3, ?lviei!§, 5lutiinon§ unb iGiSmutS; mit ben Crb»

nuni:\eu ber cinfac()cu Sulfibe (cofciiibe jc), ber Sut.ofalje

unb ber Oi'i)iu furibe.

III. .«lafie Di-l)be; mit ben Ci-bminflen ber ?t!if)i)bvibe unb

ber ^^t)bvoj>)be unb .^>ljbi-ate

lY. S^tafie. ^paloibiatje; uiit beu Crbiumcicu ber ci!ifiul)en

^>aIoibfalje unb ber S)oVpeIrf)!ovibe unb S(3tuoribe folüte

einem ^Inl^ang: Di'l) t)(onbe,

Y. STfaifc. ©aucrüoff fafje (Dji)faläe); mit ben Ocb=

iiuncien ber 5Uiiminate unb (^errate, a3orate, 5litvnte, (Sar«

bonate, Selcii'te, ^(ilenite unb 'Jlntimonite, Sulfate, Gfjro--

male, SJiotijbbate, S.'Go(fviimiatc unb llranate, 'itenurate,

^^l)o:-p-f)ate, ?Ivfeniate, SBanabinate, ^iiobate unb Santa'

late, ?tutimonatc, Silifatc, SJevbinbuu'cn ber Silitate mit

Sitanaten, 3iffouiatcn, Diiodaten unb SDaimbinateu, Sita-

note. S5on b.efen Drbnunfieit -erfaDlen bie meiftcn in itoei

llnterorbnungcn, je nadjbem bie betreffenbcn aSertinbuugm

loai'i'evfvei ober lDn[ierf)altio finb, 2)ie Silitate luciben in

foffleube »natürlirtje ©vnppeu« untcrsetcitt: 9(ubalufit"

flruiipe, 3:urmttnnflruppc, Gpibo'gvuppe, DüDingruppe,

äÖiHemitgrnppf , ®riinatc|vup|5e, t'^eU)ingru^)))e, ©fapolitf>

gvuype, ^icp^ Uanvuppe, ©liinmergruppc, ßlintonitgruppe,

eijlovitgvuppe, Salf= imb Serpentingru^jpe, Slugit» unb
Öornbteubegvnppe, GorbievitavuplJä, {yelbfpatiruppe, 3co=

liti)gvup:^ic, 2f)onaru)j))e nc^'^t ?ln(;äugcii; allerlei SJletall»

filifate.

VI. SliQife. Drganiidjc Serliinbungeu unb bereit 3ct=

feljungs^Jrobuttc; mit ben Orbnungen: ©alje ber org.mi»

fd)en Säuren, J?ol)len, §aväe unb i?of)leino afferftoffe.

Sem SBerteber djemifd;en Sufammenfeiiung für bie

Sijftematif entfprec^enb, ift bie Unterfud;ung ber djes

mifd;en ^igenfd;nfteu beljuf§ ^eftimmung ber

in erfter Sinie roidjtig, fo hvoav, boB bie ^onftatie=

rung ptjtjfifatifd^er unb morp^o[ogifd;er Tl^xMcih
^n^^)v al§ eine §ilf§unterfudjung, bie erfaljrungSmä:

f5ig nud^ gur ©ruierung ber d;emifd;cn ^ufamnicn--

fejjung fii^ven iann, 6etrad;tet lüerben mu^. ^ixv bie

d;emifd)e Unterfud;ung bebient fidj bie 3)iinernfügie

im affgemeinen ber gleid;en 9}ict()oben mie bie anor-
ganifdje ©kernte, unb nur für eine fdjnelte a3eftim=

mung be§ giüeifcffoö fdjon befannten9UateriaI§ mirb
mit 3]orliebe ber fogen. trodne ^-löeg unter mögüd;ft
ausgiebiger ^enu^ung be§ Sötroi}r§ be()uf§ 'i?or--

naf)me uon 6d}mel5i)erfud}en, ?yär6ungen üon ®la§^
flüffen (33orai-i, $f)o§pf)orfal3per(cn) 2c. geraäf)it.

SßeiSbad), .s^irfcfimafb, .*pauc-t)ofer u. a., befonberö
über .^obeff fjabcn biefe ^Jiettjobe eine?« aDgefür3teu

9Beg§ quafitatioer 2lnali)fe ausgebaut uiit) 2(nlci=

tungen ba3u pubfi3iert. — ©ng 'mit ber djemifc^en

9?atur ber 93^. Tjängt bie 9Irt unb äßeife il)rer 33il =

bung 3ufammen. "^ür einen uerf)ci(tni§mäBig nur
fteinen Sruditeif ber 93i;neralfpe3ie§ liegen birefte

33eobadjtungen X)Ox; für meitauS bie m'eiften finb

mir nIS ©pigonen ber ^roseffe iE)rer Siilbung auf
2(naIogien unb^ijpot^efenangemiefen. ®rfaf)riing§^

mä^ig bifbcn fic^ üiele ©ififäte (^elbfpate, 9'?ep"i}e-

lin, iieucit, 3lugit, §ornbIenbe, ©limmer), aber aud)

^f)0§p[)ate(2tpätit)unbDEt)be (93?agneteifen, Duar?)
burd) birefte 2(bfd;eibung au§ ben Ijeifjen, ber (Sv-

faltung unterliegenben <2d;met3f(üffen ber ben ^uU
tauen entftrömenben Sauen. 2tnbre bei bemfetbeu
^Sorgang fiel) bilbenbe 9)Z. finb burd; (Sublimation
n en cntftanben, fei e§, bajj ifjre d)emifd)e 9Jatur eine

birefteä^ergafung burcböi^e unbSöieberoerfeftigung

burd; 2lbfüt)tung an3unel)men erlaubt (fo ©almiaf,
©teinfalj, dtjloreifen), fei e§, bafj fict) offenbar mä^=
renb ber Sublimation ijßedjfeljerie^ungen üoffsogen-

[)aben (Sifenglans, gebiibet burc^ bie ©inmirfung
r)on9A>afferbampfauhubnmierenbe§(5l)Ioreifen). '^m

(^egenfaU I)ier3u DoUsie^ fid; beifpielSroeife bie Sil=

bung beö (^ipfeg biSmeifen auf einfad; rchfferigem

S>eg: 3>erbunftung einer ©ipölöfung. 33ei anbern

9ceubi(bungen äfjulidier 2irt fpielen fid; gieid;3eitig

fümpli3iertere2öed)fei]t)iriungeu ab (fo (^ipSbilbung

burc^ (Sinmirfung oji;bierenben (Sifenfiefeio auf fo^=

lenfaurey CSaIcium, 2(bfa^ ber Karbonate au§ ^o^--

fenfäure f)a(tenben Sßäffern, 2lufnaf)me uon Sßaffer

unb baburc^Übevfüfjrung mafferfreier (Subftan3en in

uiafferfjaltige, 3ßoUti)e auS^-elbfpaten, ©ipS au§ 2(n;

f)i;brit, 33ilbungoonDsr)ben burd) ben ©auerftoff, von
Karbonaten burd; bie Äof)tenfäure ber 2ltmofpj)äre).

(vnbfid; fönnen Organismen einen fjeruorragenben

2lnteit an ber 33ilbung üon 9Jlineratipe3ie§ ne(;men:

bie au§ 5liefe(fäure ober au§ Calciumcarbonat be--

ftef;enben innern ober äufjern ©felette ber ^iere ober

^ftanjen (Diatomeen), bie ipolsfafern ber ^flansen

merben gefegentlid; in großer 3)Jaffe aufgef)äuft unb
gefjen bürd) UmmanblungSproseffe in rein minera=

iifd;e (Subftansen über (^ioianit in 2:ierfnod;en,

^olierfd;ieferau§ Diatomeen beftef)enb,^ierfof)tungc--

pro3ef3). Über bie eminente 33ebeutung, n)eld;e bie

fogen. ^feubon!orpf;ofen ai^ ©ignale beftimmter na--

türlid;er 33itbung§nunb Umbilbüng§pro5effe befil^en,

ugf. ^feubomorpljofen. (Snbtid; fönnen gur

(grflärung ber mutmaBHc^en a3ilbung§meife ber ^0».

©jperimente bienen, burd; iueld;e mit ben natür-

lich üorfommenben ibentifd)e d;emi)d;e3>erbinbungen

erseugt merben. ^Die umfangreid;e Sitterntur über

berartige 5>erfuc^e finbet fid; in '^'Ucf;S' »Sie fünft(id)

bargefteUten 9)1.« (§aarreml872) überfiitltlic^ gufam^

mengefteUt. 2)er Äeraifgemeinerung ber babei ge=

monnenen SUfuUate ftellt fid) bie ©d)mierigfeit ent-

gegen, bafj fid; bie 9iatur in vielen f^-äHen nad;iyei§--

bar eine§ mcfirfad;en 2Beg§ bebient, um biefelbe

9)?inera(fpe3ieS f)eruor3ubr'ingen. So ift Sc^roefel

balb (SubIimation?.probuft, balb DuenabfatJ (burd)

^erfe^jung be§ in ben fogen. (Sd;n5efeIgueUen entfjal=
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tencn 3d;n)ere(uiaf|ei-ftoffc>), önfb 2(6icr)inbuu(^ aiiS

^oppeltfcOiue eleiien(®rf)iüefel, eiiujebettetiniövaun;

eiienftein, nu§ C^tfentieö cntftanben), öalb 3iebiif=

tion^probitft am Sulfaten (burd) bie eiic^e 3Serfnü=

püuu^ (-icbte^cueii ®cf;un^fcl§ mit (Söleftin iinb (SJip§

md]x bemriuaf)r[d)etnlicr) 0[emad)t). — 5>tn)td)tlid)

be§ isorf oiuinenc^ tiuteiidjeiben ftc^ bie Wi. ]d)V

lUiffnUeub untereinauber ifjrer.'günfitifeit nad;. Unteu

t)eii ctiua 8()0®pe:iies, bie man fennt, finb nur gcc^en

40 a{§' iue[entftd)e'lkftanbtei(c beröefteiue (ücil. ©e^
ftetue, S. 249) ineit DcrOreitet, alle iUu-tqen fominen
iuiraI?>5iifä((i(^e33eimennimc^en(acce[jorifd)e^3eftanb=

teile) ber ©efteiue jporabiid) yor iiub jiuai* entraebeu

in ein3elneu ^ubiüibuen xmb ^(qc^rec^ateu in ben 05e=

fteinen einc^eiuad^fen, berb, eiugeiprengt (^-ig. 11)

über in ^ofiiräumen berfelbcn (auf ©angfpalten a(§

(^anpiineralien, al§> 3tuefiiIUmc?en et}einaügeu 'Ma-

fen, yjianbeüi 2c.). — 33etreff§ bei- 33enennung ber

einseinen ©pejieg ejiftiert leibeu fein ^M'injip. ^ev^

liältni?>niä&ig feiten ipurben unb werben bie 9]amen
nac^ d)araf"teriftifd)en ®igenfdjaften gebilbet (5. 33.

Dvtöoflaö luegcn feiner red)tn)Tnfeligen, Dligofla§

ipegen feiner fdjiefiuinfeligen ©paltbarfeit), ipobei

nod) piele berarttge ^^ejeicijunngen al§ irrtümlicher^

meife für c^aratteriftifd) gel}altenen(gtgenfd)aften ent=

nommen fd)led)t geipäljlt finb (fo (Söleftin, beffen

meifte Varietäten "farblos finb). Stm Ijäufigften finb

9Jamen nad) Junborten unb (Sigennamcn, au§> beiben

geroöl)nlid; burd; bie 9iad)|ilbe »it'<, feltener »litli«

gebilbet, löeld; letztere nad; neuern 3^orfd;lägen für

bie :i3enennungen ber @efteinc referuiert bleiben foll

(5. 3^. öcrrengrunbit, ä'Öolfacl^it, Sßernerit, 2)ana--

lit^ :c.). .^obell Ijat über bie 3JUneralnamen ein

intereffanteg SSerfdjen (9JZünd). 1853) publiziert.

.<öilfömittel ^um Stubium ber finb aufier ber

unerfe^lid;en 33eobad)tung in ber 9catur felbft bie

Sammlungen, beren jebe Unioerfität, jebee ^oli;^

ledjnifum, j'ebe 33ergaEabemie meift in portreffttc^em

,3uftanb befil^t 2)a§ eigne (Sammeln unterftü^en

yjiineralienljanblungen (gri3Bere Öefdiäfte in 33erlin,

'-Bonn, §ßibelberg, /freiberg, (5)i3ttingen), üon Denen
einjclne (Si'emplare'unb ganje «Sammlungen 5U be^

sieben finb. über i'cljrbüdjer f. 9JUncralügie.
SillittcraUutiigo, f.

w. w. moh;bbänfaure§" 3}iohjb;

i)äno3L'r)b.

SDlittcroIfcnnc§ , f. 31 n t i m 0 n f u l f i b c.

SOliucvttUntf, f.
^jVinfcolour.

9)iincvoUcticr; burd; STJineralgerberei crljnltcncS

£eber, f. Seber, S. 610.

Söliuerolmolci'ci, eine ©rfinbung be§ aKündjener
©l)emifer§ ^zim, l)nt ben ^med, ^re^'fcn unb DU
gemälbe gegen bie Ginflüffe ber ^^emperaiur mtber;

ftanb§fäl)ig sumadjen. iöiel^^orbebingung für bie9(u=

ipenbung biefeS 35erfat)ren^ ift bie, bnfi bie ;>ur 33c:

mahingbeftimmten9Banbflädjen au§ reinem, folibem

unb gefunbem 93taterial befteljen, unb baf; fie poll^

ftänbig trodenfinb. l'luf bieäßanbfläd;en)irb5unäd;ft,

unb smar gut nafj unb nid)t ;^u bid, ein Untergrunb
aufgetragen, meldjcr au^5 möglidjft fdjarffornigem,

Dor bcmCS)ebraud) gefiebtcm unb gemafdienem Duar,v
fanb, nu'o nad) bem Slblofdjen ebenfalls gefiebtcm

unb ausgelaugtem .^alf unb au§ reinem 3tegeit: ober

^'luBiPaffer be"ftel)t. 9tad}bem biefer Untergrunb oon=
ftänbig auögetrodnet unb fjart geworben ift, lüirb er

mit einem rautjeu Sanbftein abgerieben, bamit bie

bünne Sage oon friftallinifd;em fo^lenfauren ivolf,

iDeldje ftd) beim 2luStrocfnen bilbct, befeitigt unb fo

bie 2lbforptionöfül)igfeit bc§ Untcrgrunbe§ für ^lüf;
ftgfeil. n raieberf;ergcftellt mirb. Ser Untergrunb luirb

mit ihliipafferglaö Qctränt't. 2)urajivantunö

— 9}iiHernl0(]ie. G40

barf nur in bem Wta^ erfolgen, bafs bic ^^Jorofität

be§ UntergrunbeS baburd; nidjt aufgefioben loirb.

2hif biefen Untergrunb lüirb ber eigentliche 9)(algrunb

aufgetragen, meldjer au§> 4 a}?afeteilen Dunrzfanb,
3'/2 Steilen ai'carmorfanb, .//s 9}taf}tcil ^nfuforien--

erbe unb einem a)?a^teil 2'l^f'alf, mit beftillicrtem

3Eaffer angerührt, gebilbet rairb. ^Ser 9}iarmorfaiib

gibt bem ^Dcörtel mel)r ?veftigfeit unb .<öärte. %uC)

fd)einen bie ^-arben auf einem mit 9}krmorfanb f)^r^

geftellten 9}Zolgrunb beffer ahl auf einem nur auc-

Quar,3fanb gefertigten l)art 5U merben. 3tudj ber

9Jtalgrunb mufj ooUftäubig austrodnen, e^e er einer

ipeitern .Bearbeitung imter.pgen lüirb. _^ft biec> gc-

fdjeben, fo mirb er mit itiefelfluoriuafferftofffäurc

getränft unb bann mit SBafferglaS imprägniert.

2tl§bann follen bie burd) bie ©inipirhing ber Kiefeld

fluormafferftofffäure auf ben foljlenfauren ^all er--

jeuaten ^robufte im ftanbe fein, mit bem 2ßafferglao

eine cbemifc^e 5ßerbinbung pon großer 2Biberftanbö-

fäbigfeit einzugehen. 2luf biefen ©runb rairb mit

reinen SKineraifarben gemalt, melcben Sliefelfäure,

2:i)onerbef)i;brat, 93]agnefial)9brat, ^mto^x)^, 5luH=

fpat, ©laSpuluer u. a. m. sugefeljt fiuD. Sie ^wfäfee

werben in ^rozentfä:^en unb in 93?ifcf)ung§Derf)ält^

niffen, welche bei ben einzelnen ^'^i^ben oerfchieben

finb, burch ftarfeS Sieiben ben reinen gefchlämmten
?yarben 5ugefel5t. 2)a§ ^U'ißi'ß" 23ilber gefchteht

burd) i^aliwafferglaS, weichet mit 3U^t"ali unb 2l^=

ammoniaf perfet5t ift unb in heifjem 3"ft^^"'5 w"b
^war crft hann angewenbet wirb, fobalb ba§ ganze

©emälbe bi§ auf ben Stein auSgetrodnet ift. 9iad)

bem ?yi;rieren wirb ba§ CSemälbe noch mit fohlen^

faurem 2lmmoniaf behanbelt. 2)ie ^sreife ber wie bi^

Ölfarben in ßinntuben gelieferten ^^arben ftellen fidj

etwa§ teurer al§ bie gewöhnlichen ^-reSfofarben.

^nbeffen foll fid) biefer^y>reiöunterfchieb baburcl) aue-

gleidjen, bafj ber 9J?aler nach bem KeimfdjenVerfaliren

etwa ein drittel ^z\t weniger braucht, unb bafj bi:

^loften für bie 9}{aurer fortfallen, welche bei ber

^-re^fpinalerei bem S^ünftler zur .*öanb gehen müffen.

)vür Ölbilber präpariert 5!eim nad) feinem Softem
^jtalleinwanb, welcl)e fichoonberbic-ber üblichen faum
unterfcheibet unb and) im bemalten .^uftanb zufam^
mengerollt werben fann, ohne bafj bie 9}talcrci

Sprünge ober 9{iffe erleibet. Sötlber, bie auf biefer

präparierten ältalleinwanb hergeftellt finb, follen wie

bie 2Banbgemätb3 nicht nur ben (S'inflüffcn ber Jcm^
peratur, ber 9iäffe :c. troljen, fonbern auch gegen (5"in^

wirhmg pon Säuren unb gegen A'cuer gejdjütu fein,

Vgl. S^eim, Sic m. ClBien 18S1).

3)llncialiuoI)v, f. p. w. Aethiops.

äUiucvnlogie (fvüber and) Crpttognof ic), bei

^eil ber9iaturgefchichte, weldjcr fid) mitöcnoinfacbon
anorganild)en 9taturfi.n'pern, ben äUinoralien, iin(^)c^

genfaU zu ben C^k^ftcincn bcfcbä|tigt. Sic 9}t. betracb^

tet biefc einfachen >Un-pcr ber anorganifcbcn ^latur

nach ihvcnfämtlicheuGigcnl'diaftcu, gruppiert fic ben-

fclben entfprccbcnb unb bcfchrcibt ihre 3lbartcn, ihr

Vorlommen, ihre (vntftcbuug unb Umwanblung in

anbre 9.)iincralicn. Sie 9Jt. zerfällt in einen alige-

meinen ober porbereitenben Seil, welcher bic tSigen-

fchaften ber 9Jtineralien überhaupt zu erörtern" be^

ftimmt ift, unb au^ beffen (SJruubprinzipien bic .s^laf-

fifitation (Spftematif) ber 9)Iincralicn fich ergibt.

Ser zweite, bcfchreibenbe (phi)fiographifd)e) '^cil

befpridjt bann bie einzelnen burch ih^"- tS'igenfd)aftcn

unterfchiebenen 93iincralicn in ber auf obige iH^eifc

gewonnenen fyftematiid)en 3luorbnung,
Sie (S3cfchiii)tc ber 3)?. bebt, auch wenn wir tic

erften 2lufäi:ge, wchi}e in einer 'jicgiitricvuücj ein:
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setner 93eoßad}tunöen Ü6er ted^nifcl^ raid[)tige Tli-

rteratien, ©belfteine, (sv^^, 33au' unb ©tatueVimate-

rtnl, beftanben, unberüdfic^tic^t laffen, fc^on frülö an.

5lriftoteIe§ (384—332 d. (Si^r.) liefert bereits eine

©i)ftematif, inbem erbieSliinernlienin orykta(©teine)

unb metalleuta (©rje) teilt. ^^eop^raftoS (390
bi§> gegen 300 t). ß^r.) be^onbeltc bie ©belfteine,

2) io'§f'oribe§ (um 50 o. ßfir.) unb (SJaleno§ (um
150 n. 6f)r.) bie mebtainifcl^ au§nul)6aren ©igenjcöaf^

len ber 9)^inernlien. 3n $1 in in §' »Historia natu-
ralis« (23—79 n. (E^r.) Bejie^en ftc^ fünf ^Büc^er auf

bie SJlineralicn, SJitttelalter gab ber Slraber 3lüi=

cenna (980—1036) ein (Softem, nac^ m^ld)^m bie

3)iineraüenin©teine, fc^melgbnreSubftansen, fc^roef;

lige, b. f). brennbare, unb in ©atje zuteilen finb. ^nir

lange^eit epod^emad^enb raaren bie^^aftlreic^enSßerfe

(5), 3tgricoIa§ (1490—1555), eineg Birgtes gu ^oa--

c^ims't^al, roelc^er eine gro^e Stnjabl oon (gingelbeob-

ac^tungen über bie äußern ^ennjeic^en ber 9JJinera:

Uen (©ctiraere, Öfanj, ^'arbe,©paltbarfeit) regiftrierte

unb ein für bie nädjfte B^it l)errfc^enbe§ ©i)[tem auf;

fteUte. ?fl(xd) i^m jerfaEen bie 3JJineraIien in (Srben,

^onfretionen, ©teine unb SJietalle, eine (Einteilung,

bie aud^ in ben ©c^riften be§ ©c^roei^erS @e§ner
(1516— 65) unb be§ Italieners (Sefalpino ((£ä§=

alpinuS, 1519—1603) abortiert ift. Ser Säne ®.

33art{)olin lieferte 1670 ^Beobachtungen über bie

©paltung§geftaltbe§,Kalfipat§,feineS)oppelbred)ung

unb baS älufbraufen mit ©äuren. ©teno (geb. 1631

3U ^open^agen, geft. 1686in ©d^roerin) unb ©u g tiel=

mini (geb. 1655 ju ^Bologna, geft. 1710 in ^'abua)

publizierten einselne Beobachtungen über bie ©trei=

fungen ber £riftallge.ftalten unb bie ^onftanj ber

.STantenrainfel, raäl^renb SinneS (1707—78) Ginflu^

auf bie Wl. gering mar; rciefen i^m boc^ fc^on feine

,3eitgenoffen bieün^altbarfeit feineS9Jiineralft)ftemS

nad). ^mm^v mid)tiger mürben nun bie 33eobad)tun-

gen über bie djemifdje ^atuv ber 93tineralien. 33oi)le

(geb. 1627 in ^rlanb, geft. 1691 in Sonbon), Becker
(geb. 1635 gu ©peier,^geft. 1682 in Sonbon), Sro--

mell (1679-1731 in ©tocfl)olm), §enf el (geb. 1679

au 9Jierfeburg, geft. 1744 in ^reiberg), nor allen aber

bie ©cöroeben2öalleriuS(l709-85) unb(Eronftebt
(1702—65) lieferten eine 9iei^e Don ©injelbeobad)-

tungen. ^er letztere bradjte bie £ötro^rr)cr]ucl)e in

ein ©t)ftem, mä^renb fcbon ber oben citierte SSar;
tljolin baS Sötrol^r felbft angeroanbt ^atte. ^en
eigentlichen ©runb gur d^emifch-raiffenfcbaftlichenBe--

l}anblung ber 50^. legten aber, ebenfalls in ©d}roeben,

«ergmanS (1735-84), ©c^eeleS (1742—86) unb
(55ahn§ (1745—1818) genauere d)emi|che Slnalpfen

ber HJiineralien. SSauguelin in ^-ranfreid; (1763—
1829), ^laproth in Seutfdjlanb (1743— 1817;
^Beiträge jur c^emifchen 5^enntniS ber 9}Zineralien«,

1795—1815) u. a. mürben ju .<öauptförberern biefeS

,3meig§ ber ^sl)nen folgten ^-ucbS (1774-1856),
röerjeliuS (geb. 1779, geft. 1848 in ©todl)olm), bie

beiben 9lofe (öeinrid) 1795—1864, (S)uftat) 1798—
1873), 90Htfdjerlid) (1794—1863), Hümmelsberg
(geb. 1813) u. a. äßie guerft in ©c^meben bie c^e*

mifc^e ©eite ber 93?. jur (Geltung fam, fo ging üon
g-ranfreich ber SlnftoB gu einer rciffenfchaftlichen Se-
hanblung ber eigentümlichen äufjern Yvonnen ber9J?i=

neralien auS. 9{ome be l'^Sle (1736—90) mürbe
burch feinen »Essai sur la ciistallogTaphie« (1772)
ber ©djöpfer ber .^riftallograpfiie, bie aber erftburd)

Öaut) (1743—1823) if)re miffenfchaftliche 33egrüni

bung erhielt, inbem berfelbe 1784 in feinem »Essai
d'uiie tiieorie sur la structiire des cristanx'^< ben
mathematifd;en 3»fanTmenhang unter ben S^riftall--

formen ber 9)iineratien oon gleicher chemifcher 3«-
fammenfel^ung nachmieS. (5'r ging babei ron ben
»Slätteröurchgängen« auS unb leitete alle abioeichens

ben ^riftallfläd;en berfelben non ben »Sel'reSsenjen«
ober mangelhaften 2(uSfüllungen ab. ©tma gleich*

jeitig erhielt bie roiffenfchaftliche 39?. üon ©achfen auS
ben mächtigften 2lnfto^ burch äöerner (1750-1817).
©ein ©d^riftd^en »2?on ben äußern ^ennjeichen ber

2)?ineralien« (1774), einSJJufter in©chärfe u. 5^lorheit

beS 3luSbrud'S unbber^-olgerichtigfeit, mürbe epoche;

machenb, ^on g-reiburg auS nerbreiteten zahlreiche

©chüler SöernerS beffen aj?ethobe unb yjiineralfijftem

nicht nur über ^eutfchlanb, fonbern über bie ganje
®rbe. Unter feinen ©chülern mar eS 5uerft ©h^^iftian

©amuel äßeifj (1780—1856), ber bie mathematifche
Behanblung ber ^riftallographie öau^S, aber unab:
hängig üon obigem 3luSgangSpunft unb unter ^u-
grunbelegung ber Stchfenuerhältniffe ber .^riftalle

roeiter auSbiibete. ©r ftü^te fich babei auf bie burch

äßollafton (1809) mittels beS ^ieflejionSgonio^

meterS ermöglidhte genaue Sßinfelmeffung. 1815
ftellte er guerft bie nodh je^t angenommenen fed^S

Äriftallfpfteme feft, meldte in ähnlicher 3Beife üon
9)?ohS, Naumann, §aibinger u. a., teilmeife mit
raefentlid)en 9)?obififationen ber Beaeichnung 2C., mei=

ter ausgebaut mürben, mogegen 9?eumann, üueni
ftebt, '9?ofe fid; enger an 3Bei^' SSerfahren anju-

fchlie^en fortfuhren, enblid; eine felbftänbige SBear^

beitungSroeife, namentlid; burdh ben (Snglänber

9JZiller (1839) nertreten, auch noch 2)eutfchlanb (be;

fonberS nadh 2öien burch öaibinger, (^railid^,

n. Sang unb ©djrauf) üerpflanst rcurbe. 33efonbere

SBerbienfte um bie $hi)fioSi^aphie ber SJJineralien

haben fich "od; öauSmann, 33reithaupt, 5^ars

ften, Seonharb, 2)eScloifeau? ermorben. ^n
ber ©riftematif errang allmählid^ bie auf chemifchen

©runbfä^en beruhenbe 3lnorbnung ber 30?ineralfpe;

SieS einen h^^te faft unbeftrittenen ©ieg. ©. 3}?ine;

ralien unb .^riftall.

rsittcvrttur.j Sreithaupt, §anbbudh (^DreSb, u.

Seip5. 1836—47, 3 me.); öauSmann, öanbbud;
((Spotting. 1828—47); 3. ®. ^ana, System of mine-
ralog-y (5. Sliifl. , mit ^?achträgen von Srufh unb ®.

©.®ana, Sonb. 1883); 2)er| elbe, Manual (3. 2lufl.

1878); 9?aumann, (Elemente ber 9Ji. (12. 3tufl. non

S'. !ßnUl, Seip5. 1885). ferner bie Sehrbücher

üon i^enngott (5. 2lufl , ^armft. 1880), ©. Seon^-

harb (2.2tüfl., Seip^. 1860), Blum (4. 2lufl., ©tuttg.

1874) , Duenftebt (3. 3lufl., Xübing. 1877), ©enft
(inSeuniS' ^>©9nopfiS«, 3.Bb.; 2.3lufl., .<oann.l875),

3:fd)erma! (2. 2tufl., SBien 1885), Bauer (Berl.

1886); r^roth, ^Tabellarifdje Überficjht ber mimva^
lien nach ihi'^n friftaltographifd);chemifd;enBe5iehun:

gen (2. 2tuft., Braunfchm. 1882); .^ornftein, ^kv-

neS Sehrbuch ber m. (3. ^lufl., Äaffel 1882). ©pe=

Ziell bie ^riftallographte bchanbeln: 9?aumann,
Sehrbuch ber .^riftallographie (Seips- 1829-30);
^3) er f el b e , (Elemente ber i^riftallographie (baf. 1856)

;

9?ofe, (Elemente ber Hriftallograpbie (3. 9(uft. uon

©abebecf, Berl. 1873); ©ehr auf, St'tlaS ber Mtall--

formen(l.Bb.,3öienl865—78); Duenftebt, (SJrunb--

riB ber ^^riftallographie (^;übing. 1873); dJroth,

^^^hi)fi^alifd)e .^riftallograpl)ie (2. 2lufl., Seipj. 1885);

C^iolbfchmibt, Snber ber .«i^riftallformen (Berl.

1886 ff., 3 Bbe.). Tabellen unb ^ilfSmittel jur Be=

ftimmung rühren unter anbernnontob eil (12. 2lufl.,

3)?ünch. 1884), äöeiSbad) (3. 2lufl., Seipj. 1886),

^'udjS (2. 2rufl., ©ie^en 1875), §irfchmalb (Seipä.

1875) her. ^ie beft e StRineralchemie ift 9? amm e l S s

bergS »öanbbuch« (2, 2tufl., Seipj. 1875; Grgnn--
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.^ungsfieft baju, 1886, burcf; mdd)t üßrigen§ bie

]. 5Uifl., baf. 1860, nirf)t erfeljt, fonbern nur erc^änjt

luirb) imb be^felben »(E^emifc^e 9latur ber 33Unera:

lien«' (ba[. 1886). pr ba^^ ©tubium ber Sitbung
iiuD Umbilbung ber 93Uneraüen finb am raid^ttgften:

'3rcitf)aupt, ^aragcnefi?^ ber SiRineraHen (^-retberg

1849); ^(um, 2)te^^sfeubomorp^ofen (mit 4 ^ad)--

trögen, ©tuttg. 1843—79); S. 9iot^, ^Iffgemeine

nnb c^emijdf;e©eorogie(M. 1879-87, 2me.). ^ie
iDtc^tigften minerafogifc^en ^^itfcfH'if ten finb:

»9^eue§ ^al^rbuc^ für 93?., ©eologie unb ^etrefaften=

Junbe < (©tuttg., feit 1833); »gjiineralogifc^ie 3Kittei=

hingen« üon2:fc^erma!(2Bien, feit 1872); »J]eitfc^rift

für ^riftalfograpfne unb von &voti} (Seip5.,

feit 1877); »The Mineralogical Magazine'^ (Sonb.,

feit 1876); »Bulletin de la societe mineralogiqne
.16 France^, (^ar., feit 1878). 5Sgr. ^obtii, @e=

fc^ic^te ber 9)?. (SJ^ünc^. 1864); 3^iemann, ^afcf)en=

buc^ für 93Zinera(ogen (^Berl. 1887). ^g[. auc^ bie

3lrtifel 9Hinera(ien nnb 5lriftaU.

äJlincrotöle, bie burd; trodne ^eftiUation qu§
^raunfof)Ien, ©teinfo^Ien, Xorf unb bituminöfen

Ocfjiefern erhaltenen Ö(e, befonberg bie al§> Seudjt-

materialien üerroertbaren Öle, raie Photogen, ©o^
laröl 2C. 33raunfol^[en, 2:orf unb ©c^iefer merben
ber trodnen ^5)eftiWation unterworfen, um au§ bem
^'eer Paraffin (f. b.) unb 9)?. gu geroinnen. Sei ber

Xeftillation be§ 2:eer§ erpft manguerft ^ol)'öi unb
bei f)ct)erer Temperatur $araffinmaffe. -Ropt
lüirb mit fon;\eutrierter Df^atronlauge innig gemifd)t,

um e§ von ben ^^enolen (.^arboifäure ac") gu be^

freien, ^ie mit biefem faureit 3:eerbeftanbteil ge^

fättigte Sauge roirb uon bem Öl getrennt , Ie|tere§

gut au§geroafd^en unb in gleid^er äßeife mit fongeuj

trierter ©c^roefelfäure be^önbelt, um ^Branb^arje ju

.^erftören. ®a§ abermai§ geroaftf;ene Öl roirb au§
eifernen $8lafen über freiem ^-euer beftilliert unb ha-

bei unter 33eacl)tung ber ©iebetemperatur Seicht öl,

9tohJolaröl unb beim ©rfalten erftarrenbe "i^a-

raffinmaff e ooneinanber getrennt. 2lu§ ber erften

^^]araffinmaffe geroinnt man burd^ ^reffen ein Öl,

roelc^eg nac^ 3(rt be§ 9?of)öl§ roeiter nerarbeitet roirb.

2)a0 Seicf)töl roirb abermaB mit Sc^roefelftiure be=

^anbelt, gut geroafc^en unb reftifijiert, roobei man
?öen5ini)l unb ber öauptmaffe nac^ ^^il)otogen er;

bält. 3tu§ bem SBenjinöl roirb nac^ abermaligem
3äuern unb 3Bafd^en burcf; Ginleiten von 2)ampf
bag Senjin abgeblafen, ber 9iücfftanb roirb mit bem
'Photogen gememfc^aftlid) rettifigiert. Sag^botogen
(3}Jineralöl, §i)brofarbür, ©djicfcröl, 3^urfol)

ift ein ©emenge oon fol)lcnroafferftoffen, bilbet eine

farblofe oberlieHroeingelbef^-lüffigfeit üomfp?3.(^ero.

0,8jo— 0,810, riecht fdiroac^, löft "^ette, ."öarjc, Ä^au^

tfcfiuf, fiebet bei 145—150" unb roirb ahl Öeurijtmatc-

rial benu^t. 3^ niebriger ba^ fpesififdje ©croid;t bei

l)Ol)en <5iebepun!ten, um fo beffer ift bn^^ ^sljotogcn.

Xa§ fegen, beutfdie Petroleum roirb burd) iSe;

tionbeln oon faltem 9ßl)otogcn mit ®d;roefelfäure,

'ffiafd;en, S3ehanbeln mit Ijeifjer 9intronIaugc, aber;

malige§ 3ßafd)en unb ^nitrieren bargeftellt, ift färb;

lo§, blau fc^illernb, üon milbem ätl)erifd;cn (>krucl).

X)a# SJo^folaröl roirb mit "jSreBölen i^on ber '^araf--

finfabrifation roie bac>9lol)öt gereinigt unb gibt bann
bei ber 9teftififation 8olaröi, ^varaffinörunb ^^va^

raffin. Xa^ ©olaröl beftel)t ebcnfnllei auf> .^ol)len=

roafferftoffen, ift flar, farblog ober gelblid;, bidflüf--

figer alg ^l)otogcn, faft gerud;lo§ ober uon meljr

i'ber roeniger intenfioem ©erud), fpe,v C-jcro. 0,s2:-)~

0,s;i3, fiebet bei 175—200'*. Si^roeilen fcbcibet eg bei

'i'Jiiitcrfälte ^varaffin aiig. 3Un benu^jt eg alg>>?eud;t.-
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materiar. ^I)a§ Paraffin öl (Sd^mieröf, ©a§öO bc*

ftebt au§ ben fcbroerften ftüffigen^o^lenroafierftoffen,

foll aber möglid)ft roenig ^-Paraffin enthalten, ron
roelc^em e§ burc^ ftarfe 3lbfüf)lung getrennt roirb.

eg befi^t ba§ fpej. ©ero. 0,8.öo— 0,8fio, ift gelb, hvaun

ober fc^roara, bidflüffig, mifc^t fic^ mit fetten Dien

unb ^argöl, brennt ni'c^t in Sampen, roirb aber aU
(Schmiermittel unb gur ^arftellung von 2eud)tga§

benu^t. e§ liefert mit ^ilfe fefjr einfad)er ^ovvid):

tungen pro B^ntner 30 cbra @a§, roeldjeg brei; bi§

viermal |eUer leud)tet al§®teinfo^tenleudjtga§. 3Sgl.

^eru^, Snbuftrie ber m. (2ßien 1880).

SOlinerotorangc, f. 9Rennige.
3)ltncralpOitafd)c, au§ 9Jiineratien geroonnene ^ott=

afdje (f. b.), im ©egenfa^ ju ber au§ ^flanjenafc^e

bargefteHten.

ÜRincroli|ucÖett, f. 9Jiineralroäffer.

SJlincral IRangc (ftJc. vetiub d)), öügeljug am ©üb--

ufer be§ Dbern (5ee§ im norbamerifan. Btaat 2öig=

confin, bi§ 600 m l}od), oerbanft feinen 9Zamen ben

reichen ©ifem unb Äupfererjen (f. 3Bi§confin).
Sllincrttlfäuvcn, alle ©äuren, roelc^e feinen ^of):

lenftoff entl)alten, befonberg ©c^roefelfäure, ©atj

peterfäure, ©alsfäure, ^f)o§phorfäure, ^iefetfäure,

33orfäure 2C., im ©egenfa| ju ben fof)lenftoffl)altigen

©äuren (®ffigfäure, ^ifrinfäure 2C.) unb fpesiell ben

^flangenfäuren (^itronenfäure, Slpfelfäure), bie in

lebenben ^flanjen gebilbet roerben.

SHincralfdjttiars, au§ gemahlenem 2;f;onfchiefer

beftebenbe 3lnftri^farbe.

SJltncralfoJJtt, f. 5^rt)orith.

aJliiieralfpirituS, f. Sllfo^or.

9Mtnerttttecr, f. v. w. Sergteer, f. 9(§phalt.
^inertthoaj^S, f. v. ro. Djoferit ober ba§ aug bem;

felben bargeftellte (Serefin.

951mcrttiwäffer (9JZinerar; ober .*oeitquelIen,

@ef unbbrunnen), Üuellroäffer, roeld)e fic^ üon
ben geroö^nlic^en Dueltroäffern, fei e§ burd; bae
35orfpmmen oon befonbernSeftanbteilen, feie§ burc^

einen ^)0^)^n ©efjatt an Stoffen, roeld;e in anbern

Duellroäffern nur in geringen ©puren »orhanben

finb, fei eg burc^ eine Ijö^ere Temperatur, auvjeich--

nen. oDie 3©id)tig!eit eine§ ©efialtg be§ SQ}afferv an

!v5ob unb Srom, bie Steigerung ber 9)knge beö fei=

ner Duelle fef)tenben CSl)lornatriumg big jur iöeroor-

bringung einer ©olqueKe unb bie SBilbbäber, bereu

aöaffer (ich eben nur burd) bie f)of)e Temperatur aue^

5eicl)nen, roiihrenb ber ©ef^alt an gelöften Stoffen
ein ganj geringer ift, finb Seifpiele für bie oerfdiie-

benen ©igenfctjaften, roeld^e ein Duellroaffer .sum 9Jii--

neralroaffer machen fönnen. 3llg öanptbeftanbteile

ber finb auf,uifü[)ren: (5l)loribe, Sdjroefeliäure^,

£oi)tenfäure= unbSoppcltfohlenfäurefalje foroieSul--

furetc non .^^alium, 3cairium, 9}iagnefium, Galcium,
Strontium, Crifcn unb 9)iangan. 'Jlmmoniaf fommt
feiten oor, JRubibium unb (iiifium nur in Spuren,
Sitf)ium, Snnnim, 3lluminium, aber and) .Nhipfcr,

5ölei, ^uü in geringer Slfenge. ä\>idjtig ift ein Srom
unb ^\obgel)ait, au^erbcm fommt febr rcgclnuifüg

Äiofelfüurc oor, feltener ^-luor, '^Uiogpliorfäüre, Sal^

petcrf (iure, nrf eilige Säure, iöorfäure) freie Sdjroc-

fei; unb Sal^fäure :c Drgnnifclje Stoffe fiubcn fidi

immer nur in geringer 9}tcnge, unb iure "itiatiir ift

nodj febr roenig erforfd)t. 3'ln (>)afon entbaltcii bie

gclöft: Sauerftüff, Stidftoff, Sdjroefelroafferftoff,

.S\ol)leno;i:i)fulfib unb gcuuil)nlid) iAOblcnfiiure, biefc

bigroeilen in febr grof>or itlcnge. 5iad) ibroii --i^cfttinb^

teilen tnnn mnn bie "iji folgenber :il>cifc gruppier

ren: A. ^lUal if d)e (Xatropoaae) entbaitcn uor;

juggroeife toblenfaureC- ^iiKuvou unb *!\ol)le:i]äurc,
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^aujjerbem fo^tenfauren ^alf, fof)(eufaui-e 3)laflHefta;

fc^rcefelfaiireö S^Jatron iinb 6l)lornatnum, a) ©tn--

fad^e ©äuerlincie mit tDcnig feften 33eftanb teiten

unb nidji xmter 400 ccm Ä'otjtenfäure in 1 Sit.:

.»ocppincier, 3(poUinan§- unb Sanb^fronei- 33runnen

im ^Ijxltjüi, bie Säuerlinge be§ Saac^er (See§, bie

Sernarjei- unb ©innberger Duette bei 33rütfenau,

£ie6n)erba, 5}?arienqueire in ajJartenbab,®orol^eenau

öei ^art^öab. b) 2((falifc^e Säuerlinge mit be=

beutenbem @elialt an fo^lenfaurem^latron unb ^ol)--

lenjäure unb fe[)r untergeorbneten 9Jiengen anbrer

^eftan^tsile; SSic^t), 9?euenal)r, 3Jtont Sore, 9teri§,

(fl)aube§:9l{gueg, ^ilin, ^-adjingen, Geilnau, @ieB=
rjübet, ^reöiau, Sorggef, eiöpataf, Mohna. c) 311=

f a Ii fd^^muriat ifc^e (Säuerling eent[)alten neben
foljlenfaurem 9?atron mcf) ^od)]aly. ©m§, 2uf)a'

t]d)o\m^ (iob= unb bromreic^), Selters, ©leic^enberg,

SBeilbad) (öit^ionquelle), 9iai§bac^ bei 93onn, ^rart:

fenteil. B. ©lauberfaljrcäffer entfialten neben
fol)lenfaurem »orwaltenb fcfimefelfaure^ 9Jatron:

.S^arlgbab, SBertrid;, a}?arienbab, ^Sara^p^Scöul?^

Ofen, Salsbrunn, ^toljitfcl^, Safjquelle in ^^ransen^--

bab. C. ßifenmäffer (Chal3^bopeg'ae) mit einem
©e^alt an ©ifenfatjen (meift boppelttoljlenfaurem

6ifeno£9bul) üon nidjt meniger a[§> 0,og in 1 Sit.

a) Steine (Sifenqu eilen finb arm an feften Jöe^

ftanbteilen, reicf) an5^of)tenfäure: Scl)itiatbacf;, Spaa,
SJUmaffer, ^örüdfenau, ^ieinerj, Siebenftein, Älönigg:

mert§, 2tmbrofiu§; unb ^arolinenquelle in 9Jiarien=

bab, |)ofgei?^mar, Sd^anbau, ?^reieniüalbe, Siiebev-

langenau, Steben. b) SUfalif cl;e unb alfalifc^-

falinifdje ©ifenf äuerlinge enthalten aufeer

fo^lenfaurem ©ifenojybul noc^ fo^lenfaure^, fdjme-

felfaure§ ^fJatron unb .^o^lenfäure in ^eroorragenber,

9Jlenge: ^^ransenSbab, CSlfter, ."iluboiua, ^ylineberg,

33artfelb. c) @rbig = falinifd^e ©ifenfäuer^
lingc entl}alten neben fo^lenfaurem ©ifenofijbul

unb fd)n)efelfaurem SJatron nod; fofilenfauren unb
fc^mefelfauren^^alf: ^t)rmont, Driburg, 9Hppolb§au,

^Jßeterötljal, (Sricebad), ?^-reier§bad^,3lntogaft, Sd^uB,
CSfiarlottenbrunn, äßiibungen, Gontre^eüille. d) (&{--

fenmäffer mit f djiref elf aurem (£ifeno\-t)bul:

iHlefiöbab, 2)iu?fau, 9J(itterbab unb 9va^eö in 3:irol

D. i^oc^f aljmäffer (Halopegae) mit üorfierrfd^en:

bem @ef)alt an .^oc^faU unb anbern ß^loriben ent;

balten in untergeorbneter yjienge fc^wefelfaure 211;

Valien unb ßrbfatje, fo^lenfaure Grbfaloe unb fo^^

lenfaure§ Gifenoi'ijbul. a) ©infadje Äodjfalj^
mäffer mit geringem Äoc^faf^ge^alt: 5liffingen,

.SDomburg, tont^al, 9}?ergentl)eim, 9Jeuf)au§ bei

3tfc^affenburg, <ilannftatt, 3lad)en, 33urtfd)eib, 9)?eba=

bta,21>ie?^baben, 33aben=^43aben,33oiii"f'0""e le?^iöain§,

3jtonborf, Soben. b) Solen mit bebeutenbem ^oi;-

faljgefialt: 9laul)eim, Ö^uljaufen, Soben, 3fd;t,

:Reid)en^alf, 9lruftabt, Salsungen, Söittefinb, :^art=

felb, 5^i3fen, Sulja, ^suliu§|all, g^ranfent)aufen, 33e;

ringer 33runnen, öubertuSbrunnen, •t'alt in SÖürt;

temberg, .ttall bei Saljljaufen. c)^obi
linb brombaltige Solenmit bebeut 'tbem^ob; unb
23romge{)alt: .^Treu^nad;, Glmcn, ^:L'.;rff)eim, Slbet;

f}eibcquelle, .*öall in Dberöfterreicl), Sa[5brunn,
aöilbegg, 5lönig§borf-':3öftv5emb. E. i^ittermäffer
(Picropegae) entf)alten üorraiegenb !öitter: unb
(iilauberfalj: ^^üllna, Saibfdjüt;, Seblit?, ©ran,
^oanba, ^Bubapeft (§unr)abi), i^irmen§borf unb
9Jhilligen in ber Sdjmeij, g'riebridigljall unb 3ltap

in Ungarn. F. Sdjiyef elmäf [er (Theiopegae)
rted)en beutlid; nadj Sd;rt)efelmafferftoff unb entfial^

ten lö§lid;e Sdjmefelmetalle: Stac^elberg, Se Slßve^Q,

.^euftridj in bcv Sdjiuci}, 53ar^,^cv, (SauVCfjaubeS;

23agnere5 be Sudpn, 3liuelle leg Sain§, 9fii-, Qaii^^

33onne§. G. ®rbige ober falf faltige 9Ji\ entl)al--

ten üorroicgenb fo^lenfauren unbfd^mefelfaurenÄ'alf',

(E^lorcalcium. a) Ginfad^e erbige Senf, 33or'-

mio, Sippfpringe, 5öatl), Sßei^enburg in Sern, Sajron
in 3B allig. b) @rbige9J?. mit erbcblic^em (^e =

^alt an Sd)mefelmafferftoff: 33aDeu bei 3Bien,

33aben im 3largau, Sc^in.^nnd;, Xrentfd^in, Xeplili,

bie ©ugane!fd)en ^^bermen ober 33äber von 3lbano,

9tennborf, ©ilfen, 93leinberg, Sangenbrüden, ^oll,

.'lieutlingen, SBipfelb, §ec^ingen. H. ^nbifferente
Xi)zx\mn, SBilbbäber (3lfratotl^ermen), finb arm
an feften unb gasförmigen 33eftanbteilen, nur Stidt'=

ga§ entmidelt fid^ au§ ben meiften in beb eutenber
9.1knge; fie rairfen mo^t l)auptfäd)lidj burd; il)re l)ol)e

^emperatur:^lombiereöl9—65",2;opug5fo49—.55",

33ani§ 30-50", S:epli^ 39-49,4", 3Bilbbab ©aftein
35-48", Söarmbrunn 35-40,5^*, Sftömerbab bei 2:üf=

fer 37,V, äöilbbab in SBürttemberg 35-38,4^ ^sfä=

fer§ unb :)iaga5 34—35", 9Jeu^au§ 35", Scblangen-
bab 27— 30,r>", Sanbed 17,5 - 29", ^o^anne^bab 29",

3;obelbab 25—29", Siebenjell 22,n— 25^.

^ie $8eftanbteile ber entftammen, mie bie ber
Quellen überl)aupt, ben non ben uerfinfenben atmo--

fpl)ärifd^en Dlieberfdalägen berührten ©efteinen, luo;

bei fid§ baburd), ba^ ba§ 3ßaffer in ben üerfd;lagcnen

Scblangenmegen, meldte feinen unterirbifdjen Sauf
dja'rafterifieren, eine gro|3e9}ienge ©eftein auslaugen
tann, ^^onjentrationgprojeffe in bem Sinn abfpielen

fönnen, ba^ ein in ben ©efteinen meitoerbreiteter;

aber nur in Spuren Dorfommenbcr 33eftanbteil firij

im Duellmaffer in relatio niel bebeutenberer 9Jienge

üorfinbet. So entftammen bie Solen nid;t immer
unterirbifd;en Saljlagern, fonbern fie entfpringen
mitunter aud; au§ friftallinifd^en ©efteinen, ben in

benfelben gioar unbebeutenben, aber meitoerbreiteten

6l)lornatrtumgel)alt fammelnb. 3lurb bie @rl)öl)ung

ber Temperatur bei ben fogen. Tl)ermen ift nur auf

eine 9Bärme5uful)r au§ ben uom 31>affer befpülten

©efteinen surüdfübrbar; ba§ 3ßaffer uerfinft bi§ ^u

benjenigen 3::iefen ber ©rbrinbe, bei benen burd) bie

erfa^rung§mä|3ige SBärme^unabme nad) bem (Srb=

innern ju bie 3:emperatur ber Quelle berrfdjt; be^

nut;t bann bie Duelle beim 3luffteigen eine Spalte,

alfo einen bequemen, rafd; jurüdlegbaren 3Beg, fo

roirb fie oljne mefentlid^en Söärmeoerluft an ber i^vh-

oberfläd;e anfommen mit bem ber tiefften Stelle ifirc'o

unterirbijd^en Saufeg entfpredjenben ^ärmegrab.
äßed^felt bie 9latur ber ©efteine, raeldje rom üerfin;

fenben Sßaffer berüljrt merben, fo fann fid) eine

9Jtannigfaltigfett uon c^emvifd^en ^^rojeffen abfpielen.

So fann mtt Sauerftoff belabeneg SKaffer in ber

2;iefe auf Sd^mefeleifen, in it'alfftein eingefd^loffen,

ftofeen; biefe§ liefert bei berDi'pbation nidf)t nur leicbt

lüglidjeg ©ifenfulfat, fonbern md) Sd)it)efelfäure,

bie bann auf ba§ Calciumcarbonat einiuirfen mirb

unb ba§ 3Baffer mit 5^ol)lenfäure anreid;ert, für

meiere e§ aber auc^ noc^ anbre 3(bftammung geben

fann: unterirbifd^eStnfammlungen gasförmiger .^ob--

lenfäure uulfanifdjen UrfprungS ober S^i^xil)^

ben oberften Sdjic^ten ber ßrbe', beren SSegetatione^

l)ülle reid;lid)ft .^l'o^lenfäure, uom Sßaffer in bie Briefe

entfüljrt, liefern fann. dJlit 5^ol)lenfäure auf irgenb

einem äBeg i)erfel)en, mirb ba§ ^Baffer alle uon it)m

beriefelten foljlenfauren ©efteine ftarf auflöfen, al^

boppeltfoljlenfaureSalje an bie ©rboberfläc^e trans-

portieren. Spielt fidj ber oben erroaljute Djijbatione^

progcfi non ^oppelfc^mefeleifen in bolomiti)d;en ©e--

fteinen ab, fo finb bie 33ebingungen 5ur 33ilbung oon

1 Jßttterranffern gegeben; lüirfi bie auf Diefem 2ßege ge--
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bilöete odjiyefetiiiui-c auf aIfQlif)artii3e 6itifate ein,

fo entfter)eu ölauberfalsqueUen. Mt eulfaten, etira

mit Öip§, betabene Süäi'fer fönnen beim ^urcyin=

fen bitinuinöfcr oc{)id)teu eine 3febuftion ber Sul-

fate ovieibeit iinb bie neuqebilbeteu Scfjtüefelüevbin;

Umc^m eine oc^iüefeliöafferftoffquelle ueranlaffen.

(Sbnrafienflifdj Jiiib ferneu für geiüiffe SJ?. bie M--

fä^e, bie fie an ibreu 5(uötrittöftel(e liefcnt, fo na-

mentlid) ber oc^roefet für bie Sd)uiefe{ioafferftoff:

quelfen, bie for)lenfaureit oal^e alä folc^e ober lüie

baöGifoncarbonat weiter oj:i)biert (5u(Sifen()t)broj:t)b)

für bie Säuerlinge, ij'sn biefen 3lbfä^en finben ficf)

nid)t feiten bie im Duelfiöaffer nur in fef)r geringen

Spuren auftretenben i^örper in lüägbarer 3JZenge (fo

3. l^lrfen in ben (Sifenabfäl^en).

werben 3um 3:'ei( bireft an ber iZl.ucße ge=

trunfen (^-i3runnenf ur) ober 5um Jönben benu^t,

fteUte,biefid)nicfjtinberi)hiiurüorfinbenu.fürninnii;e

Järie oft üiel sroed'mäBiger ^ufammengefe^t finb afg

bie natürlid)en5}l., bei bellen gen)iffe53eftanbtei(euu:

angenelime 3lebeniüirfungen ^ercorbringen fönnen.

it)ie ^abrifation ber f ünftlic^en DJj. erfolgt int

allgemeinen in ber3ßeife, baf, man fe^r reineö (beftil-

lierteö) äßaffer mit ben ber Stnalpfe entfpred} enben
^sngrebienjien oerfel^t, bann mit ü'ofitenfdure unter

einem Dvnä von meljreren 2(tmofppren fättigt uub
ba§ fertige 3i>afier auf g-Iafc^en fültt. '^ei fabrif=

mäjsigem betrieb benut5t man jur Gntioicfelung ber

Ätofifenfäure 3tpparate mit Dlüljrroerf, 3. einen in^

nen oersinnten unb mit 23(ei ausgelegten fupferneu

(Sglinber A (>yig. 1), burcf} beffen 'Secfet, mit (Stopf;

bücbfen 0 gebicljtet, eine burcf) bie Äurbei p bre^are
^OkffingweUe n geFjt, an ber ein uierarmiger, mit 33Iei

»ielfac^ aber auc^ auf iU-üge ober^tafd^en gefüfft unb
öerfdjirft. äßirb hierbei ntrf)t genügenb SKicffic^t auf

bie 33efd^affenJ)eit be§ 2ißaffer§ genommen, fo fann
bagfelbe in furjer ^S^it fic^ serfe^en. 2n§ (Sc^u|.'

mittel wirft ftetö bie freie ÄoI)Ienfäure, welche bte

iio[)Ienfäurefa(3eber alif"alifc^en(^rben unb be§®ifen§
in Söfung erhält unb burd; ir)ren ^rud ben Zutritt

ber X'uft in bie (^Iflfc^^i^ ^inbert. 9Jian l)at be^^alb

me^rfad^ angefangen, beim ^-ütten ber ^Iafd)en 3>or--

!el)rungen ju treffen, burd} n)eld;c bie im 93?inera(=

loaffer enthaltene freie S\ot)[enfäurc am ßntioeid;en

gefjinbert wirb.

Äünftnrlöe SWittcrrtnüäffer,

®er gcfteigerte Konfum ber 3)1. J)at ba3U gcfüf)rt,

bte natürlicl^en dT(. nadijual^men, burd) fünftlidjc 3U

erfetjen. »w» genau bie 2tnali)fe ber ^01. unb
t)a§ 23erf)alten ber nad^gewiefenen Stoffe berüdfid):

tigt, gelangt man 3u3'?ad)bilbungen, wcldjebiewatür:

lid)en "in oieten ^nillen uoHftänbig 3U erfel^en im
ftanbe finb unb ftetö gleid)f 23efd)affen'tjeit fjaben, wä[)=

renb bie natürlidjen 9Di. in perfdjiebcnen ^sa[}ren ober

^a^re^jeiten erl)eblicl^e Sd)wanfungcn in ifjrcr .^n--

fammenfe^ung jeigen. '^n neucrer^eit fiat man g(cid)=

fnm r:.ic5W. gefdjaffen, inbem mon 9}tifd;ungen Ijer--

luöfier.

befd)(agener f)öt3erner ^Ui^rapparat befeftigt ift.

ber 9}citte beä (Sntwid'eUing§gefä6e^3 erljebt fic^ ein

©i^Iinber, welcher ba§ ,^^leigefäf5 B 3ur 3lufnal)me bei*

Säure enthält. Sie Öffnung a im 33oben besfetbeu

fann burd) baö Stangenoentil b mittel^ ber ilurbel e

geöffnet unb gefdjtoffen werben. Sie ffeine Öffnung c

bient 3ur Srudau§gleid)ung, bie '^^erfc^raubung .1'

3um ©infüUen ber Säure, m ift ein iiJianometer, h
bient 3um(SinfüUenbe^5ilof)Ienfäurefal3e§,al5weId;eö

man 5}iagncfit, aud) i^reibe ober .s^alfftcin benutjt,

1 3um 3lbiaffen ber £öfung nad) uoUenbetcr ($ntwidc;

Jung. Sie ."tlofjlenfäure' entweidit burd) ba^§ mit
ioaijn z uerfofienc ^){of)r r, wäf)renb i ein Sidjcrfieito^s

uentil ift. Sie 5lof)lcnfäure paffiert ein ober mcr)rcrc

fjalb mit ^ßaffer gcfüUte iffiafcbgcfäfiC unb wirb aud),

wenn nötig, mtt t>-ifcni)itrioi(öfung, Sobalöfung,
neutraler .^(Sifendjforiblöfung , übcrmanganfaurem
ivali ober ö( gcw'afd)en, paffiert aud) wohl ein (>)efäfe

mit frifd) au^3gcg[üf)ter :^o(3foble. ?3ian fammelt bic

ito[)Icnfäure in (>)ajometcrn Don geiuöhnlidjcr ilous

ftruftiou unb treibt fic tiurd) cin'e Srudpumpc in

ein tupfernc^, innen iicr3inntcy •^^iiifdigefäf?, in

we(d)em ein iHüf)rwer£ bav> öaö mit bcm 2i>affer,

W'1d)e<5 bereite bie beut äliiucratwaffcr cigentünii
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Ittf)en Salac entpit, innig mijc^t, um bie Söfung
3U fieförbern.

häufig werben jur ©arf^eEung bcr 9)2. audj fogen.

©elöftentiüictler öenu^t, 2Ivparate oJine ©afo^

meter unb pumpen, rodele biUiger in bcr 2lnfd;afs

fung ftnb «nb iöetrieb^fraft erfparcn, bagegen mel|r

ii^o^Ienfäurc »erbraucjien, bo cor jeber neuen ^üKung
bie in fämtlid^en SJetjättern enthaltene l^od^geTpannte

Äo^lenfättre »crloren gef)t. ^Jiiefer Übetftanb rcirb

inbe§ burd) neue Äonftruftionen üermieben. ^tt
Slpparat Don topff (^yig. 2) beftefit au§> bem ©nt^

widfler AB öon oben angegebener Älonftruftion, ben

brei 3BafchfIafd)en C unb bem ^JJifdjgefä^ D. ^Ser

3^eft ber ^ohlenjäure rairb mitteB ber $umpe F
burc^ ba§ üierte äBafc^gefäB C ebenfalls nac^ D ge^

preBt. E ift bie SlbfüUoorric^tung. f^ür <B^anh
ftätten füttt man bie 3K. in fupferne, innen üerginntc

6i)Iinber (Süffetten), meltfje burdj ein ^o^)x mit ben

©c^anffäulen oerbunben werben. S)er '^vnd bcr

^o|len(äurc treibt ba§ Söaffer burc^ ba§ bi§ auf ben

33oben bc§ ß^tjlinbcrS reic^enbe Steigrohr J)erau§.

2)cn ^md ber 5^oi)lenf(iure gibt man beiÄurbrunnen
nic^t über 3 3ltmofpI)ären, bei folc^en mit 0,7n—
1 ^roj. imb met)r ©algge^alt nur ju 2 2ltmofppren,
mä^renb er bei ben :iiiu?:u§getränfen auf 3,5—4 2(tmo:

fpaaren gefteigert rairb. 3" ft^tten fommt biefer

lio^e ^vnd bem ^onfumenten burc^auS nic^t, benn
mie ^od^ berfelbe aud^ fei, fo enttt)eicf)t bocf) fofort

beim ©ingieften be§ 2ßaffer§ ber größte Steil ber

5lof)(enfäure, unb e§ bleibt nur ba§ l,5fac^e S^olumen
beS 3Baffer§, entfprec^enb einem ^rucf üon etwa ^/i

2ltmofpprc, gurücf , n)eld;e§ fic^ in raenigen 3)2inu=

ten noch rcciter auf 1 äJoIumen rebusiert. 2üfil)aU

tige§ äßaffer brauft unb gifc^t übrigen^ oiel ftärfer

al§ Iuftfreie§. ^n ben S3anon§ ober ^üoetten für

gtaSiueifen 2lu§fchanf mu^ man einen S)ruc! oon 5

bi§ 6 2ttmofphären geben. ©ieSuEuS* ober Gr=
frifd)ung§getränfe (fo^Ienf aure§ SBaffer,
iSelterroaffer, 6obamaffer) erforbern nic^t

eine genau beftimmte 3ufanimenfe|ung, fonbern nur
einen reinen, angenehmen, nichtgu fälligen ©efc^mad'

unb ftarfen ^ohlenfäuregehalt. ^Man bereitet fie mit

geraöhnlichcm äßaffer unb gibt etwa auf 1000 Steile

be§felben 1,5—

32:eiIetrodne§

fohlenfaure§
Silatron. (Sie

merben auf

^lafchen, ^aU
Ion§ ober fo=

gen. (Siphons
flafchen (^ig.

3) gefüllt, b. h.

auf größere

^lafchen, auf
beren §aB g'

Uiftbicht eine

aJictallgarnts

tur ab befeftigt

ift, bie, bur(J
ben ©ummij
ring c gebich^

tet, ein bi§ auf
ben ^oben ber

^lafc^e reichenbeS 3lot)r (©teigro^r) f, ein feitlicheS

3lbfluBrohrkunb benSSerfdjlu^mechaniSmug enthält,

©obalb le^terer burch^rud auf ben Inopf d geöffnet

mirb, treibt ber2)rud ber^ohlenfäure basäöaffer burch
ba§ Steige u.2lbfluBrohr herauf, ohneba^ au§ bem' in

ber i^laf^e »erbleibenben 9ieft mehr 5^ohlenfäure enU

8^ig.3. ®aruitur ber

iüeid)cn !ann, al§ ba§ SSolumen be§ abgelaffenen
SBafferS beträgt.

. 3ur ^Bereitung fchäumenber
tränfe im fleinen bienen bie©aöfrüge (^-ig. 4), ftarfc

f^tafchen au§ ©teingut mit (Siphonoerfdilu^ cde
unb einer horizontalen, fein burd;löcherten üuer^
raanb A, meldte eine fleine Cammer B am 33oben
ber g'Iafche gegen ben übrigen Oiaum berfelben ab=

grenzt. Qu biefer Cammer' führt eine feitliche Öff-
nung b mit (Schraubenocrfchlu^. SKan füllt bie obere
Cammer ber ?^-lafche bi§ auf einen fleinen ^aum mit
SBaffer, oerfchliejjt fie burch einen pfropfen mit (Steig=

rohr, raelcher burch ^djvauH befeftigt rairb, gibt

auf je 500g-be§ eingefüllten 2ßaffer§ lOgäßeinfäures
frift alle, 8,75 g' boppelttohlenfaure§9?atronin(Stüden
unb 125 g Sßaffer in bie untere Ä'ammer, oerfd^lie^t

biefe ebenfalls unb lä^t bie ^^lafchc unter geitroeiliger

33en)egung einige ©tunbenftehen. ^ie^raufepuloer^
mifchung §erfe|t fichbann, unb bie entmid'elte^ohleni

fäure entweicht burch a unb löft fich in bem 3Saffer.

%Mt man ^tatt be§ le|tern Simonabe in bie j^lafche,

fo erhält man eine Sraufelimonabe (limonade ga-
zense), unb bei Slnraenbung oon 2ßein ©h^mpagner.
^5)ie .«gerftcHung fünftlicher 9J?. foll fchon 2;hurneiffern
1560 oerfucht haben, ein einigermaßen brauchbare^
^robuft erhielt aber erft S^enel 1750, welcher in

oerfchloffencn ©efüßen (Sobalöfung mit ©algfäure
mifchte. ^rieftlei) fd)lug 1772 oor, Sßaffer bireft

mit ^ohlenfäure gu fättigen, unb 1774 gab Serg^
man 5Sorfchriften pr 31achahmung be§ 2Baffer§ oon
©elter§ unb ^grmont auf (^runb oon 2lnali)fen.

9Jk;)er ftellte 1787 in Stettin ©elterwaffer im gro^

ßen bar, unb ^aul errichtete 1799 eine 3Jiineral;

wafferfabrif in ^ari§ unb preßte bie ^ohlenfäure
mit einer ^umpe in ba§ äßaffer. ®a§ größte 33er;

bienft um biefen ^nbuftriejweig erwarb fich ©truoe,
welcher 1821 eine ^^abrif für fiinftliche Tl. in S^reg:

ben errichtete. 3?gl. bie Sehrbücher gur f^abrifation

ber 93?. oon (5) r eß l er (§alle 1867), S a ch a p eil e unb
©looer (Serl. 1869), Schulde (baf. 1870), Ä)ager
(2. Slufl., baf. 1870), öirfd; (Sraunfchw. 1876),
9Jtci| (Sßien 1881); 9?ci§pe, §eilquellenanah)fen

für normale 33erhältniffe unb gur 3)lineralwafiers

fabrifatton, auf gehntaufenb beregnet (^Sre§b. 1885).

©cbrautü bcr 9)ltncrrtltt)öffer. StötcttftfjcS.

Sie 9JL finb fehr aufammengefe^te 2tr3neiförper,

unb ihre §eilwirtungen beruhen, wenn man oon bem
einfluß be§ reinen äßafferS auf ben ©toffwe^fel, bie

äßärmeprobuftion, bie 2lugfcheibungen tc. abfieht,

auf ben in benfelben enthaltenen Slrjneiftoffen (©al;

jen, ©afen); bie ©ifenwäffer haben im wejentli^en
bieäßirfung be§@ifen§, bie5obwäfferbiebe§,3ob§2C.

Siefe2luffäffung hatgewiß ihrepht)fiologifche^erech=

tigung, aber tro|bem finb ©inwenbungen bagegen
wieberholt erhoben worben. Äat ber au§ ben älteften

Reiten bi§inbiefe§^ahrhunbert fortgepflanzte @laube
an einen in ben 30?ineralwäffern wirfenben (^eift, ben
» SSrunnengeift«, ober an ein in benfelben üorhanbeneö
»Seben« als 2Ui§fluß be§ »innern ©rblebenS«, audj

feine ainhänger mehr, fo ift boch bie ^Behauptung, baß
bieSßirfungber au§ benäRineralwäffernbargeftellten

33eftanbteile bie SBirfung ber le^tern als foldjer nid)t

ganj ju beden oermöge, nicht wiberlegt. 9J?öglidj ift

ja immerhin, baß bie chemifchen 2lnalt)fen immer
noch "i<^t oollfommen genug ausgeführtworben finb;

bie ^auptfchwierigfeit für bie ßntfReibung barüber

liegt aber in ber bei jeber Srunnentur »örhanbenen
Äwirfung jahllofer äußerer unb gufälliger (Sin;

flüffe: ber Siät, beS ItlimaS, ber SebenSweife, ber

SJJethobe ber 2lnwenbung 2c„ Sie ^^rage höngt eng

gufammen mit ber ebenfalls oft oentilierten, ob bie
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foi^eu. fünftlidjcn 5Jt. bie natürlichen DOlIftönbig su

erleben geeit^net feien. Sie ^Dkr}r,Hd)l bei* trste leußr

net ntc^t bie 33ern)enb6avfeit ber fünftlidjen Tl., 3iel)t

benfelbeu aber boc^ bie natürlichen, auch raenn fie

ntcl)t an ber Duelle getrunfen tüerben fönnen, tnit

t5-ntfd}iebenheit üor.

Xie 3ßilbbäber löirfen hauptfächlicT) burch i^te

2:emperatur reijininbernb ober erregenb auf ba§

.SDautneruenfijftem; richtig angeraanbt, erhij^ien fie bie

^>^eiftung^3fä{)igfeit beö 9?erüenfgftem§ tmb baburd)

i)e§ ganjen iiörperö. dMn benu^t fie be§h«lb bei

cSrfchöpfung unb Überreizung be§ Df^eroenfriftemg,

.v^i)fterie, öi)pod[)onbrie, 5kura(gien, Ärampfformen,
rKüd'enmarf«leiben, (^icht, 9theümati§mu§, 2)i)§mes

norrf)i3e, bei manchen (Exanthemen, iprurigo, nach

ochu§n)unben unb Änochenbrüchen. ^Die einfachen
Säuerlinge bienen al§ täglid)e§ ©etränf , bie ge^

baltreichern irirfen bei 35erbauung§ftörungen, Tla-

gen; unb 2)armfatarrh unb bei itatarrhen ber 2lt-

inung§organe günftig. Sie ü^ochfalsguelten
lüirfen raefentlirf) reftauratto, ihr ^ochfaljgehalt be^

luirft eine 2lufbefferung be§ gefamten (£rnährung§;

5uftanbe§ unb Skgelung ber ©chteimhautfunftionen.

oie beförbern bie2luffaugung entjünblicher^jfubate

unb roirfen günftig bei ajtagen- unb Sarmfatarrh,

habitueller 6tuhtoerftopfung, ^i^^f'wlttttonöftörungen

in ben Unterleibsorganen, "^ämorrhoiben, 5^atarrh

ber 2ltmung§organe, ©frofulofe, 33Iutarmut unb all-

gemeiner ©chmäche ber Ernährung, .^n ^orm oon
Säbern beleben unb fräftigen fie ba§ 9]eroenfr)ftem,

erhöhen bie äöiberftanböfähigfeit, begünftigen bie

(Ernährung unb cerminbern* bie ^^altpho^phatabfchei^

bung. Sie (Solbäber lüerben bei 6frofulofe, 3tnä-

mie, §autjchn)äche, 9ihß"iiioti^"^"^/ (^icht, ^erjfranfs

heiten, 3teurofen, (gfsemen, i^nochenleiben, 9{hflchiti§

unb betßjfubaten in ben Pleurahöhlen Ump. ^oh-
trinfquellenrairfenbefonberSbeiSrüfenüerhärtungen

unb Sfrofulofe, bei ben oerfchiebenen ?5'olge!ranf"=

heiten ber (St^phili^, J^atarrh ber Harnröhre, auch

geiüiffen {formen be^3 5!}tagenfatarrh§ günftig. Sie
alfalifchen Duellen fc|einen bie DEr)bation im
:ölut ju fteigern, ben ©iroei^umfa^ im Mörper 3U er^

höhen unb mirfen energifch auf bie ©efretionSoer;

hältntffß aller Schleimhäute, fie finb auögeseichnete

antifatarrhalifche 9JUttel. Sie einfachen alfalifchen

Duellen benu^t man auch beiötiperämie unbSchroel:

lung ber Seber, ^-ettleber, «Stauung in ben Unter-

leibSuenen, .'oämorrhoiben, (Sailens unb S^iieren:

fteinen, 33lafenfteinen, 9iheumati§mu§, (Sicht, 3ucter:

harnruhr unb gemiffen ^a*auenfranfheiten. i^ithion=

gehaltbebingtbie2(nraenbung gegen ^icht, höntfaure
Sebimente, 3^ieren; unb Slafenleiben, 3)hiöfelrheü:

matiömuö. 53ei ben alfalifch^fulfatifchen Duellen
löirft ba^3 (Slauberfalj abführenb, unb fie bienen ba=

her bei 3)iagen; unb Sarmfatarrh, SJMgengefchmür,

plethortfcheh ^^uftänben, iieberanfchmellung, "^^^tU

l'ucht, Siabeteö unb Sfrofulofe. Sie bürfen nicht

angeiuanbt merben bei großer Schmüche unb 33lut:

armut, entsünblichen Drganreisungen, l^erbacht ber

^ungenichminbfucht, 9ieigung 5U itongeftionen unb
^-Blutungen, fehlerer (Erfranfung innerer Organe.
'3 i 1 1 e r lu äf f e r rairten burch ihren(Sehalt an (Slaiiber-

unb iöitterfalä unb merben angemanbt, luo man ge=

linb abführen ober entsiehenb auf bie (Ernährung
beö Äörperä roirten mill. Sie altalifch-erbigen
Duellen haben grofjen (Srfolg bei gciuiffen formen
üonSchleimhautfatarrhen, namentlich auch ber .^garn^

lüege. (Sifenquellen finb übcroll am pta|j^, mo
man eine 3)erminberuug ber ^al)i unb berSeiftung-S^

fähigteit ber ^luttörperchen annehmen mufi, alfo

bei 9Inämie, ©ntmic^elungSchlorofe, !D?araria 2c.,

chronifchen (grifranfungen beg 9?eruenfi)ftem§, (Se^

f(^led^tgfranfheiten, allgemeinen Schmächejuftänben,

nur bürfen nicht Störungen ber 9)]agenoerbauung,

g^eigung 5U ^ongeftionen nach 33ruft unb 5^opf ober

5U grofte (Srregbarfeit be§(SefäMt)ftem§ s^Ö^Ö^« M"-
Sie Sßirfung ber Schraef etroäffer fcheint rcefenti

lieh in ber ^Herbeiführung eine§ rafchen ^emm ber

Slutförperchen gu beftehen, unb aroar bezieht fich

biefer 33organg auf bo§ ^fortaberfriftem unb bie

2eh^v. ^ebenfalls bemirfen bie Schroefelroäffer ^n-
fchroellung ber Seber unb allgemeine Blutarmut.

5}ian benu^t fie baher bei fräftigen ^t^bioibuen mit

SSlutfülle unb trägem 33lutlauf im $fortabergebiet,

ipämorrhoiben, Seberanfchmellung 2c., bei chronifchen

^atarrhenberS(^leimhäute,namenttichber2ltmung§s

Organe. 2ü§ ^^äber bienen fie bei öautfranfhetten,

reralteten (Sefchroüren, Srüfen- unb ^'nochenleiben,

9iheumati§mu§, chronifcher aTcetalloergiftung unb
befonber§ bei Srtphili^.

Sie (Sebrau^Smeife ber 9)^. richtet fich "^ch ber

^ranfheit unb ber ^nbiöibualität be§ ^ronfen. Sie
3eit üom Wai bi§ Dftober ift für bie $8runnenfuren

in unferm i^lima im allgemeinen bie geeignetfte;

boch fönnen biefelben unter Umftänben auch recht

roohl, mie e§ in ©nglanb Sitte ift, im SBinter unters

nommen merben. Siefelben roerben faft ausfchlieB*

lieh bei langmiertgen chronifchen ^ranfi;e{ten in Slm
raenbung gebogen. Sie Sauer einer Srunnenfur
mirb einzig unb alfein bebingt burch bie fich '^'^'bü

einftellenben ©rfcheinungen; meifteng muB btefelbc

mehrere ^ahre htnteretnanber mieberholt loerben.

Sie merben entroeber getrunfen, ober äußerlich

angemenbet in ?V'orm oon 23äbern, i^l^ftieren, (Sins

fpri^ungen, Souchen, Umfchlägen; meiftenä werben
beibe(S)ebrauch§n)eifen kombiniert. Sa§ SS-affer mirb
geroöhnlich morgen^ nüchtern in ©aben von 60—
90 g unb in einer (Sefamtquantität oon 400—
1600 g je nach ber SBirfung unb bem ^ranfheits*

fall getrunfen. Unter feinen Umftänben lä^t fich

Sauer ber ^ur burch 5?ermehrung ber 33echer3ahl

abfürjen. äßerben größere 2)iengen auf einmal nicht

oertragen, fo fönnen auch im Sauf be§ ^Jagg groeis

bis breiftünblich fleinere 3}iengen ober no§ einige

33echer in ben 2lbenbftunben genommen loerben.

^ffiährenb be§ 2;riufen§ ift eine mäßige ^Beroegung

ohne jebe (Srhi^ung unb (Srmübung notioenbig. Sei*

le^te Lecher muB minbeftenS 1—2 Stunben oor bem
^rühftücf getrunfen merben. 9hir in ben feltenen

^^ällen, mo ba§ 3Jiineralmaffer bei nüchternem 9)iagen

abfolut nicht »ertragen loirb, ift e§ geftattet, 1—2
Stunben oor bem 2:^rinfen ein leichte^ ^Jrü^ftüdf ein^

gunehmen. — 2luch bie :öäber merben gemöhnlich beö
il3i'orgen§ genommen; nur in fällen, mo nach ^^'m
^^ab eine längere S^ranfpiration unterhalten merben
foll, ober bei feuchtfalter ÄBitterung tann ba5 ^^aben
am Slbenb angemeffener erfcheinen. ^8on größter

9i>ichtigfeit bei bem ©ebrauch ber finb: ftrengc

Siät, geiftige unb törperlidje 9hthe, günftige äußere
'i?crhäliniffe in -ilejug auf Sohnung 2c. Unter Um^
ftänben ift e§ notioenbig, ber ^runncnfur eine fogcn.
l)i aclj für folgen 5U laffen; befonberc> nndj bem öc-
bvaud) 00 n auflöfenbcn unb abführenbcn liiineraU-

mäffcrn, uon Solquellen :c. ift eö üblid), namentlich
eifcnhaltigeiBäffcr3ur'-i>crbefferungber^i^lutmifd}ung

unb gur 2lnregung ber 'Keroenthätigfcit 5U uerorbs

neu. Sieö ift aber fcinc^imegö in allen ^-ällcn rat=

fam; bie befte '^lachfur ift metften^? eine noch längere
,;^cit boobadjtcte ^lucdmäfjtgeSiät unb eingcrcgclte^v

uon Sorgen unb förpcrlichcn Slnftrengun'gen freieö
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£c&en, Sanbaufcutrjalt 2c. (f. 33 ab). Sitteiatuv j. Bei

Söalncologie.
SJlincvahüei^, f.

v. 10. Sc^ioeufpatputuer ober

^artitiüei^.

SJlinc'röa {ßRtmv^)a), bie itftUfc^eÖöttin be§ 35er:

ftttnbec\ bei 9?acf)benfen§ iinb ber ©rfinbfamfeit, bie

(Sd^u^patronin alkv gertigfeiteu luib fünfte, tn§;

befonbere ber "Spinnerinnen unb äßebertnnen, ber

^IBalfer, ^nirber, Sc^ufter, ^tnxnterfeute, 9JJufifanten,

Silb^auer, 9Jia(er, ^Ix^te, (Sdjaufpieler, Siebter, ber

Qd)u^k^)x^v unb namentlid) and) ber (Scf)ut!inber.

^^re älteften unb loicfitigften Heiligtümer lagen in

}tom auf Iben ^öl^en ber 6tabt: auf bem ^apitol, :üo

fie üon bem i^r mit Jupiter unb ^uno gemeinfamen
großen ^Sempel ba§ ©djiff gur Siechten be§ l^öd^ften

Öütteö innetiatte, bem, 2löenttn, mo ficf) bas ^er=

famm(ung§Iofai ber 2)i(^ter unb (Sc^aufpieler Be^

fanb, unb auf bem GäliuS. ^^r §auptfeft loaren bie

Qutnquatruö (f. b.). ^vn Sauf ber 3eit trat bie grie--

cf)ifcf)e 2luffaffung immer mef)r in ben SSorbergrunb,

iubem Wc. mit ^Pallas 3(tf)ene ibentifijiert mürbe.

®o gejc^al) e§ jebenfaK§ im öinblic! auf bie ©ieg
uub'^43eute uerleifienbe 3(t^iene, menn i§r Sßompeiu§
üon ber ^eute feiner ^yelb^üge im Orient einen 2;em=

pel erric[)tete, unb aCuguftuS Ijatte bie berateube

3lt^ene im 2{uge, menn er bie von ßäfar erbaute

^ulifc^e ^urie mit einer ber gemeif)ten 2JorJ)affe

Derfal). 3üici^ bilblicf; mürbe bie römifd^e SK. ganj

ber griecf)ifd;en ©öttin entfpred^enb bargeftellt

(f. ait^ene).
Miuervae ProHioutorium, fteileS 2>orgebirge

^ampanienS, ^apri gegenüber, mit einem angeblich

mn Dbi)ffeu§ erbaiUen 2:;empel ber 2ltt)ene; je^t

^unta bella ßampanella (mit Seuc^tturm).

SJlineröini Cm. ^mü), (5Jiulio, ital. Strc^aofog,

geboren um 1815 3U 3^eape{, mar eine 3^itlang 2)iref

=

tor be§ 3)?ufeo !öorbonico (je^t 9tationaImufeum)

bafelbft unb ma^te ficlj befonberl burct) bie äl5erte:

Monumeiiti antichi iuediti < (^'ieap. IbSO— 54, 2

58be.) unb Bulletino archeologico (,baf. 1850 ff.)

befannt unb nerbient.

3)lincrüino SJlurgc, fel^r alteStabt in ber itat. ^ro--

üinj iöari, S^rei§ ^arletta, i)at (im) 14,972 (ginra.,

meiere Sanbmirt|ct)aft unb §anbel betreiben.

Wlintttt, ein ben ^orpl)i;ren (f. b.) äusujä^tenbel

©eftein. )^n Sugemburg beäeict)net man alg 9J^. ein

im Obern ^in§ »orfommenbeö (gifener^, (SifenJ)i;br=

o£i}b, mef)r ober meniger oermengt mit fiefelfau=

rem unb lo^lenfaUrem (^ifeno£i;bul, Xf)on, äliergel

ober ^alf, balb f alfreicf) (graue balb t|on- unb
fiefelreici) (rote W(.), mit burcbfcl;uittli(i) 33 ^roj.

(Sifen unb juraeilen ftar! pJ)o§pi)orf)aItig. Wc. liefert

ein fel)r billiget 3ioE)eifen.

Miiienr (frnnj., fpr. =üc},_in ber Mn^ii f.
SOUnore.

SJlineurc (franj., fpr. =nör, 3)iinierer), bie im
5IZinenbauaulgebitbeten@enietruppenober$ioniere.

Über dJl. in ber 53örfenfprac^e f. 3Jiine.

Sllittg, c^inejifrf)e Sijnaftie, meld)e oon 1368 bi§

1644 alö leyte ein§eimifd;e 2)t)naftie über (£J)ina re=

gierte, u. unter ber ba§ Sanb bie t)öcl;fte 33Iüte erreid^tc.

SRingc (ipt. minnje), g-Iu^ in ber preufe. ^rouinj
£)ftpreu^en,fommt, mie bie2)ange,au§3iu^(anboom
^:piateau oon ©ctiamaiten, münbet in§ Ä^urifcfje öaff
unb ift oon ber (Srenje ab 45 km fci)iffbar.

SJiinglietti, ajJarco, ital. ©taatlmann, geb. 8.

©ept. 1818 5U 33oIogna alg ber ©oJ)n eine§ reichen

5^aufmanng, ftubierte bafelbft, bereifte Seutfcblanb,
(Snglanb, g^ranfreid}, begrünbete 1846, nad;'$iuö'lX.

X^ronbefteigung, in Bologna ba§ gemäßigt liberale

Journal »11 Felsineo«, mar ä)iitglieb ber 1847 von

^45iu5 IX. nad) Siom berufenen ^oufulta unb beö am
10. mävi 1848 gebilbeten liberalen ^abinettö alö

9)Hnifter ber öffentlichen 3lrbeiten. 9lber fdjon burd;

bie CSnci/flifa uom 29. 3lpril b. 3. über bie maf)re @e=
finnung ^iu§' IX. belehrt, trat er ,surüd, begab ficb

5U ^Cari 3llbert oon Sarbinien, marb beffen ©eneral's

ftab jugeteilt, machte ben^J-elb^ug oon 1848 in ber Som^
barbeimit unb erhielt nad^ bem stampfe oon ©oito ben
ManQ eine§ SOMforl. -}lad) bem unglüdlic^en 2lu§:

gang be§ .^rieg'o feljrte er alä ^rioatmann in feine

^^aterftabt surüd, mo er bie(3d;rift »Deila er-ouomia
pubblica e delle sue attineiize colla morale et col

diritto« ($8olognal859, 2. 9lufl.l868) oeröffcntlic^te.

^ugleid^ fnüpfte er ein g-reunbfd^aftlüevljältnil mit
(Saöour an unb ftnnb bemfelben 1859 al^5 öeneral-
fefretärim2lu§roärti(ieniü'cinifteriumbi6 sum^yneben
üon35illafranca5urSeite. S)arauf betrieb er alö'^^rä:

fibent ber S^ationaloerfammlung ber 3?omttgua bic

Bereinigung biefer ^^rooinj mit'Sarbinien unb oer^

trat feine 33aterftabt im ttalienifdjen 'Parlament,

Dftober 1860 übernaljm er unter (Saoour bae dMn'u
fterium be§3"'^^^" unbbeljielteöaud) unter 9iicafolt.

^4)ajebod) feine neue BeriualtungSreorganifation nad;

großen ^Kegionen unb im be5entralifierenben Sinn
beim 'Parlament eine uugünftige 2tufnaf)me fanb, fo

trat er 1862 gurüd. ^^n bem Kabinett (yai-'i^i^S über=

na^m er im ^ejember 1862 bie f^inaujen unb nad;

Carinii 2lu§fd^eiben 1863 jugleicjben äJorfi^. ©ein
^Äerl" mor bie 5^onoention 00m 15. Sept. 1864; bie

©ntrüftung, meiere fie in S^urin erregte, mo eg ju Un=
ru^en fam, beraog i^n, 20. Sept. 1864 surüd'jutreten.

1868 im Suli ging er al§ (^efanbter nac^ Sonbon,
trat aber bereits im ^ai 1869 aB 2lderbauminifter

mieber in§ 33hnifterium 9L)fenabrea, mit bem er im
9iooember 1869 feine ©nttaffung nal)m. (Sr mar fo^

bann g-ü^rer ber Dppofition gegen ba§ i^abinett

Sanja-'Sella unb 33erid)terftatter im Parlament über

beffen ^-inanjoorlagen unb trat nad) feinem Stur^
im ^uli 1873 an bie Spi^e be§ ^oalitionSminifte;

riumö, in bem er felbft bie ^inanjen übernahm.
2ßäf)renb er für feine .*oauptaufgabe bie Söfung ber

innern S^ermaltnngSfrägen unb bie ^erftellung bes

finangiellen ©leidjgeraicbtl erflärte, mürbe i§m gleid^

äu 2lniang ein großer (Srfolg buri^ bie,.2lllianä mit

S)eutfdjlanb unb bie 2lu§fi3f)nung mit Dfterreic^

teil, meldje bie 33efuc§e ber yjionarc^en begrünbeten.

2)ie Sefeitigung be§ 2)efi3it§ unb baö ;öanfgefe|

maren ebenfalls bebeutenbe Berbienfte SlZing^etti^;

inbe§ bie 3er)plitterung ber Parteien im Parlament
unb ber ÜOiangel einer feften ^Jiajorität nötigten i^n

im 9)Mr3 1876 jum 9tüdtritt. (Sr ftarb 10. 2)e5. 1886

in diom. ^on feinen Schriften finb nocj 3U erroä^s

neu: »Opuscoli letteraii ed economici« (^ylorenj

1872), »Le donne italiani nelle belle arti < ((^iiiugno

(1877), »Stato e chiesa« (3)iail. 1878), in bem er ein

firc^enpolittjdjeS Softem auf ©runb ber ßaoourfc^en

(>-ormel: »Libera cliiesa in libero stato < aufftellte,

i\ citadino e lo stato« (1886) unb eine mertooUe

33iograpl)ie 9iaffael§ (»Raffaellos ^Bologna 1885;

beutfd) oon älZün^, 33reölT 1887). .

M\\QOi&\)üm, i^ircbborf im bab. ^reis <i^arl§ru^e,

an ber :^inie ^JJannbeim^Ä'onftanä ber söabifc^en

(Sifenba^n, Ijat imaljl= unb Sd)neibemül)len, .gigar^

renfabrifation, 3^abais= unb§opfenbauunb us^S) 2067

meift tati). (Sinmoljner. 3« öer ^Jiä^e Sc^lo^ ^i^-
lau, fonft i)iefiben3 ber ^ifrljöfe oon Speier, je^t

Staat§gefängni§, unb eine falte Sd;mefelquelle.

ällingvclicn (SJiingreul, »Sanb ber taufenö Duel*

lenO/ etiemaB felbftänbige§ gürftentum in i^aufa-

fien, am Sd^marjen SJleer, smifdien 2lbc^afien (im
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^evfien, fiel 1804 oii 9hi|ilanb unb biM feit 1867

einen 2:eil be§ tuffifc^^faufafifc^en ©ouüernementö
Mai^ (bie Greife ©iigbib unb ©enaf) mit ^ufammen
4625 qkm (84 M.) «nb a.-.78) 175,438 (Sinm. Sa§
X'Qub ift gebirgig (im innerften 2:eil fogar $>ocI)gej

birge), im ©. moraftig. ^3)ie ^yruc^tbarfeit be§ '^o^

ben€ bei l)of)er 2;emperatur unb feucj)ter Suft ge*

iDäfirt einen ouBerobentlicfien Segetation§reicf)tum.

."öauptvrobufte. finb: betreibe, Tlai^, 33aumiüonc,

Xabut, 3Bein, Öl, §irfe, ©eibe, §önig, ^ferbe.

^te 2)Jingre[ier ober, mie fie ficf) felbft nennen,
.s^abjariai bemofinen nicf)t aUein fonbern aiid)

Obifd;i unböurien amSc^raorsenSDJeer. 9t.ü.(Srcfert

bererfinet i^re ©efamtaat)! auf 215,000 ©eeten 5cad)

Sprad^e unb ©itte finö fie if)ren 3^ad)barn, ben

(Georgiern unb(Suonet^en, neriüanbt, aber fet)r träge,

^ie ^aben tfc^erfeffifd^e ^(eibung angenommen unb
befenncn fic^ jur griecf)ifcf)--fatl)olifcI)en .tirciie.— 9JJ.

ift ba§ i?oIcI)ig ber Sllten, bilbete bann einen Seit

uon Georgien unb raarb bei ber 2;eilun9 biefe§

£anbe§ (1241) 3U ^meretf)i gefci)lagen. ^ie Könige
x)on (SJeorgien liefen ba§ £anb bur^ (^ouoerneure

üerraalten, bereu einer, ^^abian, ficf) unabl)ängig

machte unb Stammoater ber nadj^erigen f^ürfteii

üon 9J?. mürbe. 2)er efiemalige ^av von 9)2. führte

ben 2;ttel »f^ürft be§ ©d^roarsen 9JJeer§«. ©eine dk-

fiben^ mar ^Sgaur ober ^Sfuriaf) (ba§ alte

Sio§furia§) am ©djroarjen 9}ieer, ouglet«^ ^<Jr

.spauptf)anbelöpla| be§ £anbe§. S?gl. 3iab"be, Sieifen

im mingrelifc^en ^od)gebirge (2^ifli§1866); (Bvdztt,

2)er ^aufafu§ unb feine miUx (2eip3. 1887).

SJltnljo (!DHno, für. mtnnjo), einer ber ^auptflüffe
©panienS, cntfpringt in ^aikun auf ber ©ierra be

9J?eira, bei ^-uenteiSIZin^o, fliejjt füblid) unb fübroeft:

lid), bilbct in feinem untern Sauf bie (SJren3e gmi;

fd)en ©panien unb ^^ortugal unb ergießt fic^, mü)-
bem er redjtö ben "ißarga, ^-erreira unb 3:ea, linfg

ben 92eira unb ben ©il (bebeutenber ai§> ber 9)£.

felbft) aufgenommen, nac^ einem 280 km langen
Sauf in breiter 9)Jünbung bei (£amin^äo in ben ^t-
Iantifd)en D3ean. ©d)iffbar mirb er erft 40 km cor
feiner 9}2ünbung bei ©aloatierra, aber auc^ nur für
fleinere ^abrseüge; gri)feere tonmn bie an ber mün-
bung liegenbc [e^r oerfanbete ibarre md;t paffteren.

©ein ©tromgebiet um\a^i 40,700 qkm (740 £12)?.).

®r J)ie^ bei ben 2llten megen feiner menniggelben
^arbc 2)iiniu§, worauf ber 9?ame 9)2. entftanben ift.— 2)ie nac^ i^m benannte portugiefifdie ^rooins
2)2. (genauer ©ntre S)ouro e 2R.) bilbet ben norb-

roeftlictiften Seil be§ ^önigreid^^, grenst ni3rblid; an
(Salicien ('l^rooinsen ^onteoebra unb Orenfe), öft=

lid) on bie *i|ßror»in3 Sraj o§ 9)Jonte§, füblidj an
33eira (burd) ben 2)ouro bauon getrennt), meftlid) an
ben 2ltlanttfd)en Djean unb ift ndd)ft 2llgaroe bie

Ucinfte, aber am bidjtefteu beuölferte ^roüin3 oon
gan3 Portugal (139 ©eelen auf Iqkm). ^tjv ^läd^en^
raunt beträgt 7273 qkm (nad) ©trclbitSf^ 7213 qkm
ober 131 D9J?.) mit (i87«) 982,735 (Sinm. (1881 auf
1,015,000 gefc^ä^t). Sie ^rouins befteljt au3 bem
üon 3al)lreicben Sljälern burd)fd)nittenen Zentral--

plateau üon 33raga, ber nörblidjen i>iilftc bc^5 untern
2)ourotl)ülö, ben Sljälern ber g-lüffe Samccja, iJlüe,

(Sduabo unb Simia unb einem 3iemlidj niebrtgeni^ü:
ftenftrid). Unter ben©ebirgen, meid)e fie burct)3icl)en,

finb bie maleri)d;e ©erra'ba (^crc3 unb bie 1279 m
l)ol)c ©erra ba (Snbrcira l)erüor3Uf)cben. SDcr .'-l^obcu

ift 3iüar meift uon felfiger, fteiniger ober fanbiiicr

'^efdjaffenljcit, aber inroigc ber re djlidjcn 'iV'un'i .c^

rung unb bcö milbcn, feudjtcn iUima^:> joiuic infolo,c

V.'i'cljcv? fioüU --Voi-ifon, 4, '»Infi.. Xf. ^>*^,
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äu^erft forgfamer 53earbettitng fef)r erntebig. §aupt:
probufte finb: betreibe (9Jtai§ unb ^Bcisen .^urSiuö;

fu^r), ipülfenfrüdjte, S^aftnnien, (55emüie, oortrefflic^e

5ßeine, ©übfrüd)te, §0(3, ^udjtoie^. Sie (5>^e5irge

finb meift mit Saubiüalb bebecft, bie S^äler bieten

fette 2öie[en bar, unb ba§ bis auf bn§ Heinfte ^'lec!^

d)en angebaute Sanb gleid)t einem (garten, 'äuä) i)at

e§ mel)rere 9JiineralquelIen unb (5r3gänge, bie aber

meift nocb nid;t ausgebeutet n3erben. Sie (Sinitiof)-

ner treiben aufeer Slcferbnu unb 3]ief)3uc£)t befonberS

^aummoH: unb Seineninbuftrie, ^-abrifation oon
§üten, ©d)uf)maren, 9)lafd)inen unb 9)letaUroaren,

©eiben3U(^t, j^-ijcberei unb *panbelmit2öein,2BoIle2c.

Sie 'i]ßror)in3 3erfällt in brel Siürifte: ^raga, ^orto
unb S^ianna bo (Safteflo; §auptftabt ift ^orto.

9Wimötor(neulat., ital. miniatore), ^aubfc^riften-,

33uc^maler; f. SKiniatur.
ÜUlinittair (u. lat. miniuin. »SRennige«) l^eifit ur-

fpvünglid) unb im eigentlid)en ©inn bes 2öorte§

ber gemalte ©d)mucf ber gefcbriebenen Süc^er. 3"
biefem ©d)mud' gel)ören bie mit 9ianfeniüerf r)erfet}e;

nen großen 2lnfang^buc^ftaben (Initialen), bie

?)tanb3eid)nungen unb ©infaffungen ber ©cbrift, bie

in biefelbe eingeftreuten fleinern unb bie felbftänbi^

gen, ganse ©e'iten bebed'enben 33ilber. Sie §erftel=

lung ber ^iüdjer gefdjal) in alter ^^it üor3ug§raeiie

in ben ^lijftern. Ser ©d)reiber ^ie^ Scriptor, ber^

ienige, raeldjer mit ber J^-eber ober bem ^infel ben
fünftlerifc^en ©d)mucf l)iii3ufügte, Pictor. Einfangs
roarenScriptorunbPictoi bie) elbe^erfon, unb erft im
meitern Sßerlauf be§ 9)Uttelalter§ entmicfelte fic^ am
ber ©c^reiber3unft bie ber 9)2miatoren. Sa bie ^-arbe

rubrica genannt rourbe, fo biegen etroa feit bem 11.

^a^r^. ber ©d)reiber aud) ßubricator unb ber Wa-
ler Illuminator. 9)2an fc|irieb unb malte auf ^erga:
ment ober SSaummollpapier. Sie fc^raar3e Sinte be--

ftanb au§ Sampenru^ unb (Summi; bie bimttn ^ax-
ben mürben mit (Siroei^, (S)ummi ober Seim ange-

mad)t. Sie Ornamente fd)lieBen ficb 3unäd)ft an
^flans^n-- unb Zierformen an. Ser bilolidje ©d)mud
ftel)t in ber Siegel in näf;erer ^e3iefjung jum ^nljalt

beg Se£te§, bocb tä^t ber^ünftler oft aucb feinen

Saunen unb feiner ^f)antafie gans freien ©pielraum.
Sie 9Jiiniaturmülerei folgt bem ©ntmidelungs-

gang ber 9Jialerei im allgemeinen unb ift für '45erio=

ben, beren (Sr3eugniffe auf bem ßJebiet ber äünnb:
ober Tafelmalerei untergegangen finb, oon großer
äßidjtigfeit. Sie älteften 9Jiiniaturen, über oOOü
Sal)re alt, finben mir im alten 5igi)pten; 3af)lreic^c

$roben bilblid)er Sarftellungen auf ''^api;ru*3rol^

len finb in altägi)ptiid)en (SJräbern gefunben luorben

unb nod) erbalten. 2luc^ bie 9iömer fdjmücften

ifire^öüdjer mit^eidjnungen, bod; ift bauon nidits er-

Ijalten. Saö ältefte 53eijpiel einer :öud)nmlerei au<^

unfrer 3ßitredjnung ift eine auö bem 4. .fsnf)rl). ber^

ftammenbe .'panbidjrift in Äleinquart mit ©tütfcn
beö iöergil in ber üatifanifd;en ^ibliotljet 5uSiom.
3ln biefelbe fdjlicfecn fid) einige 2)ianuffripte oon
ä^nlidjcm 'Hilter in ücr(d;iebenen anbern italienifd)C)i

23tOliot(jefen. Sic iBilber bcrfclben 3eigen nod) "üln^

flängc an ben ©til bc^3 flaffifdjen ^lltcrtumC^ i\>äli^

renb im uicftromifdjcn Sieid; loegcn ©taat'5uiininil-

3ungcn unb ucrljccrcnber ih-icgc bie ihinft nid)t ge-

pflegt mcrben tonnte, gelangte bie 9)tiniatnnnalcVci

im 0 ft r 5 m i f d; e n di c i d) 3U ()Ol)cr 'ülütc. Sort löfto

fie fid) and) balb aU fclliftänbige ihmft oon bcr^Uib
ligiapdic lUi. :-i>ou l'u^oniiniidjcn .vanbfd^iiften mit
lltiiuaturcn ift ocfonbcvv bemerlcuviucvt eine (iknc-

fis au^5 bem 5. ;'NaI)r(). unb eine ^IruicimittcUcliro

bcy^ Sioc^fovibcv m t ^^Mlbiiiiicn uon ^)u-ucii (,1'cibe in
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3jßten), eine lateiiüfc^e a3i6el von 540 tu bcr Biblio-

tlieca Laiirentiaiia 3U ^-(oren^ unb eine fa[t 10 m
lan^e, au§ 15 blättern jufammengeflebtePergament:
rolle mit 2)ar[teIIungen ber Xfjaten beg ^o\m au§
bem 7. So^r^. in ber üatifanifc^en 33it)liot§ef 5U

3bm (f. ^afel »Drnamente IL
,
^ig. 38 n. 39). ®ie

fpäternSlrbeiten ber bi)äantini[cfjenäeit finb oftf(i)on

fe^r ^anbraerBmä^ig.
©ine eigentümlidtie, mit ber r)iftorifd^en (Sntraitf'e*

lung ber STciniaturen im allgemeinen faft gar md)t

im fteJienbe^ aber üermutlidp auf

orientalifrfjen ©lementeu berul^enbe Drnamentif hiU

bete fic^ im 7. unb 8. ^aljvt). gan^ felbftänbig in ^rs

lanb au§. ®ie irifc^en 9Jiön(^e blieben ftreng bei

bebeutungSlofen, eigentümlid^ gefd^mungenen Sinien

unb beJ)anbelten in einjelnen ^-ällen felbft Xiere unb
aJJenid^en rein ornamental. Siefe Sinienjüge finb

oft mit crftaunlic^er ©ictjer^eit unb großer ©efcjiicfs

lic^feit au^gefütjrt unb reic^ mit Ieb!)aften g-arben

gefc^müd-t (f. Safe! »Ornamenteil«, gng.Sß u.37).

3>on ^rlanb aus »erbreitete fic^ bieje 2lrt burc^ bie

manbernben aTcönc^e auc^ nact) ©nglanb unb bem
f^eftlanb, befonber§ nac^ ber ©djraeij unb 3^orbs

italien, mo einzelne Wönd)i, 3. 93. in @t. ©allen unb
33obbio, fpäter fef)r berü£)mt geworbene 5t (öfter grüus

beten. ^Ü6)tv mit fold^en irifcl)en (ober angelfäcf)fij

fc^en) 3)Jiniaturen befinben fid) in meljreren gröBern
iöibliot^efen ©nglanbs, im Jtrtnittj ßollege gu 2)u:

blin, in ber 33ibiiotl)e! ju (St. ©allen, in ber ^om--
bibliot^e! ju Xrier, in ber2lmbrofianifc^en93ibliot§e!

5U H)iailanb 2c. ^m 8. ^a^r^. rief ber ^ilbung§=
brang Äaifer i^arlö b. @r. neueö Seben fieroor.

®ie bgjantinifc^e unb bie irifd^e J^unft maren feiner

meitern ©ntroictelung me^r fäl)ig; aber fie maren ber

fruchtbare SSoben, auö meld^em eine neue Äunft er*

!t3ucl)g. 2luö unbeholfenen 2lnfängen entmicf'elte fic^

in S)eutfd)lanb, %vanixei^ unb ben -Rieberlanben

eine neue2trt üon dJl., meiere am 6nbc be§ 14. ^alirh.

3ur l)öd)ften Slüte gelangte, ^n ber farolingifdjen

,3eit fe^te man bie Initialen gern au§ 2:iergeftalten

3ufammen (au§ ^5^!'^)^" ^- Sianuffripten gu

^aon unb Stuttgart). S)ie erften lüirflicfien $8ilber

mürben nach btjjantinifchen S^orbilbern gefertigt. 2tl§

ba§ ältefte ^eifpiel biefer 2lrt gelten ba§ fogen. <Sas

framentarium üon ©ellone unb ein ©oangeliftarium
t)on©obe§cuI oon 781, beibe in ^^arig. ^J)aran fc^liep

fich eine35ulgata in Samberg mit siemlid) robenSar-
ftellungen au§ ber Schöpfung^gefchidjte. Seit bem
9. ^ai)xf). beginnt man in ben Silbern bie im Segt
er3äl)lten 'Vorgänge bar3uftellen, anfangt in fleinen

Silbchen innerhalb be§ ^ahmenä ber Initialen, bann
auch großem ^Darftellungen. Se]onber§ bemerfeng;
mert ift bie äßefiobrunner .t*öttbfd;rift in 3JZünchen

Mon 814, meldje bie Segenbe oon ber Sluffinbung be§

heiligen ^reu3e§ unb ba§ berühmte ©ebet enthält.

^I)iefer §anbfchrift fehr nahe ftehen ba§ ©oangelia:
rium taifer Sotharö uon 840 unb bie Sibel ilarl§

be§ Kahlen, beibe in ^ari§. -Jlach bem ©rlöfchen be§
farolingifchen ©efchlecht§ geht bie Pflege ber Wu
niaturmalerei nach ®eutfchlanb über. W ba§ ältefte

Seifpiel biefer beutfcheii Schule gilt bie (goangeliem
harmonie be§ Wönd)§: Dtfrieb uon äBei^enburg im
(glfa^, 3n)if(Jen865 unb 889 gefchrieben, je^tinäUien.
^aran fchlie^en fich mehrere §onbfchriften in St.
©allen unb ein 3Jiiffale in Samberg. 3ur 3eit be§
^aifer§ Otto II., ber mit einer griechifchen ^rinjeffin
«erheiratet mar, bemühte man fil) mieber, bie bijjan;

tinifd^e 9JJalerei nachsuahmen. a}iehrere Sltanuffripte,

©efdjenfe be§ 5lai)er§ an »erfdjiebene ^löfter, je^t

in ©otha, ^^ariv^ STrier, .v>ilbc§hcim, finb Selege ba=

für. Sefonber§ chara!teriftifch für biefe 2lrt finb bie

Sücher, meld)e 5^aifer$einri^ II. unb feine ©emahlin
Äunigunbe für bay ^Domftift Samberg anfertigen

lieBen(ie^t meiftin9Jtündien). Sonberbtijantinifchen

9JJiniaturmalerei lourbe and) bie ruf fif che beeinflußt

(f. 2;afel »DrnamenteII<', ^ig. 18 u. 19). ^^gnber giZitte

be§ 12. Sahrh- beginnt bann bieSilbung eine§ felbftän^

bigen germanifchen Stilg. SSon je|t an gibt aud)

nicht mehr bie ^eilige Schrift alhin ben Tlahvn Stoff
3U ihren S)arftellungen, fonbern poetifche (Srsählun-

gen,§elbengebichte,2:ierfagen unbäRinnelieber eröffs

neu ben i^ünftlern eine gang neue 3Belt, unb mie bie

2)ichter jener l^eit, fo ftellen auch ^i^ älialer ©ebilbe
be§ ftrengften (grnfte§ unb be§ h^ttßi^ftß« Seben^ge=

nuffe§, ^arftellungen ax\§> bem unmittelbaren Seben
ber ©egenmart unb Spiele ber üppigften ^h^ntofiß
bicht nebeneinanber. 2)ie ^unft ift je^t auch «ich^

mehr au§fch liebliches Eigentum ber ©eiftlichen. ^Ser

bt)3antinifche^t)pu§ madjt einem ed)t beutfchen^la|.

(Sharafteriftifch finb fehr ftarfe UmriBlinien. 9iei^

unb fd)ön entmid'eln fich Initialen, beren 9}iotiüe

ber ^flanjen- unb Xiermelt entlehnt merben, oft auch
in unmittelbarer Sesiehung jum S^egt ftehen. ©ine
ber rcichtigften §anbfchrtften biefer S^it ift ber gmi*

fchen 1159 unb 1175 gefchriebene »Hortus delicia-

nim« ber ^errab üon SanbSberg, Slbtiffin be§ Ä^lo«

fterg auf bem Dttilienberg im ©Ifaß (bei bem Sranbe
ber Sibliothef in Strasburg I870 untergegangen),

ferner gehören bahin ein ©oangeliarium in Äurlgs

ruhe, bie »©neibe« §einrich§ üon Selbefe in Serlin,

ba§ ziehen ber 9Jiaria oon äßerinher oon ^egernfee in

Serlin, ein®oangeliarium oon 1194 inSBolfenbüttel,

ein ^^^falterium (sroifchen 1193 unb 1216) in Stutt^
gart, ein ©oangeliarium oom @nbe be§ 12. ^ahrh.
in 2:rter u. a. ^n ber erften -^eriobe ber ©otit
beftehen bie 9}liniaturen meift nur in ^eberseichnun^
gen, loelche mit ungebrochenen ^^arben aufgefüllt

finb. 2)ag Streben nach S^^^^W^^^ unb 2lnmut
führte 3U eigentümlid) gemunbenen Stellungen unb
Serbrehungen be§ menfchlichen ^örper§. ^m Drna^
ment finb bie gotifchen g-ormen oorherrf^enb. ^n
biefe l^eit gehören: eine §anbfchrift be§ »^ar3ioal«

oon SBolfram oon (Sfchenbach in 3)iünchen, ber äßeim
gartner ^Jiinnefingerfobej in Stuttgart, eine §anb=

f^rif t be§ »äßilhelm oon Orange« oon SBolfram oon
(Sfchenbach oon 1334 in Gaffel unb oon fransöfifchen

Slrbeiten ber ^falterSubmigSIX. au§ bem 13. ^ah^^^-

in ^^^ariö. "^^^ gmeiten ^eriobe be§ gotifchen
Stilg tritt an bie Stelle ber kolorierten ^eberäeich-

nung bie felbftänbige älZalerei mit bem ^infel. 3)ie

enormen finb ie|t richtiger aufgefaßt unb mit bem
Streben nach plaftifcher äßirfung bargeftellt. ."pönbe

unb ^öpfe finb forgfamer nach ^^^^ Statur beobachtet,

le|tere haben oft einen fehr ansiehenben Slufbrucf

ber ^nnigfeit unb 9Jiilbe. 2)ie Figuren, melche oon
geringer Kenntnis beö menfd;li^en 5lörper§ sengen,

unb beren Proportionen fehlerhaft finb, leiben an
übertriebener 9}?ager!eit. Sie ^^alten finb fließenb,

bie hettften Stellen ber 5^leiber 2c. loerben oft burcl)

feine ©olbfchraffierung beseichnet; ben §intergrunb

bitben nicht feiten 2lrchitefturen ober Äanbfd)aften

(f. 2;afet »Ornamente II«, gig. 40—46). 3n biefer

3eit ließen befonberS bie fransöfifchen unb burgun--

bifchen dürften ber Kalligraphie unb Suchmalerei

ihre Pflege angebeihen; ^erfe au§ biefer ^eriobe

finb nid;t feiten. Seifpiele finb: eine Überje|ung

be§ Siüiu§ um 1350 in Paris, >Le livre des mer-
veilles du monde« (9f{eifen be§ 93iürco Polo) eben^

bafelbft, baS ©ebetbuch ber ajJargareta oon Sagern
im Sritifchen ?lhtfenm, baS ^agbbuch beS ©rafcn
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(SJaftDii III. üüii 3"0iE iii Sreöben, :-Le roman de la

rose- von ^ot)ann be ?JieIun u. a. '^'ic Miniaiuven
tu .NDanbfd^riften auö bcm 3(nfaug beö 15. :^al)rf).

ietc^en in t^rer feiuen unb cle(^anten/2)ui*(l^fül)ruiu3

btcfe Äunft in if)rer fjöc^ften '^üllenbung, jo 3. )&.

M<s Öeßetbucf) beö .v^erjoßS ;j^of)ann von !öerri, ein

fateinifc^er ^^faltei* bcsfetben 'Jürften, boö 33reDta-.

rium von '^eHeuille u. a. Sn ^eutjd)Ianb ift in biefer

^eit befonberä bie böfjmifc^e (Scf)ule au§(^e5eicf)net,

bereu füuftlerifc^c Seftrebunc^en von Äaife'r isiaü IV.
unb feinem ©o^n ^ßenjel fef)r unterftü^t lüurben.

Äerüorjul^eben finb befonber^3 : bie für ben S^öniq 2öeu:

sei angefertigte beutfc^e ^ibel in 6 33änbeu, eine 3(6-

fcf)rift"ber öölbenen 23uWe von 1440 unb ein für ben

iSrjbifdiof von ^rag, (Sbinfo ^^afeu von »afenberg,

gefertigte^ 9)HffaIe von 1409. ^^In biefe böf)mifd)en

3trbeiteu fcf)UeBen fiä) einige öfterreidiifcl^e, je^t in

2ßien, int iStift 93iel! 2C. übrigen S)eutfd)lanb

lüanbte man fid) in biefer ,3eit feüeri ber -OL ju, bort

raurbe mef)r bie ^Tafelmalerei fultit)iert; auc^ eug=

lifc^e Söerfe biefer ^^eriobe finb feiten. 2)ie reali:

ftifdje 5lirf)tung in ber 9}{alerei, meiere bie ©ebrüber
»an @t)cf fc^nell 5ur allgemeinen ©eltung brachten,

löurbe balb auc^ auf bie 33ucf)malerei übertragen.

•^^orträtmäBige ^ei)anblung ber giguren, forgfamfte

i)urc^fü^ruug affer (Sinjel^eiteu, ^Jiaturnia^r^eit and)

in ber Sanbfcfjaft unb 2lrd)iteftur finb rf)arafterifti=

fcfie (5igenfd)aften ber ?JJiniaturmalerei biefer dlid)i

tung, meldte in ben burgunbifdjeu ^^^ürften bie t^ätig^

ften ^örberev faub. ^f)ilipp ber @ute foff 1443 bie

reid)fte 33ibIiot^ef in (Suropa befeffen unb alkin ber

otabt 33rügge 935 ^änbe überlaffen fjaben. I^n ein-

seinen aJiiniaturiüerfen glaubt man bie §anb ber be=

rül^mteften SReifter ber flanbrifcfien (Bäjuh ju erfen=

neu. Xa^ 33reüiarium be§ .»rjerjogg üon 33ebforb üon
1424 (je^t in ^ari§) murbe^^ön Dan @t)tf felbft ju;

gef(i)rieben. 2lu§ feiner @cl)ule ftammen: ein ©ebet;

burf) in Sßien, eine fran^öfifc^eüberfelung be§ &iöiu§

(um 1440) im Strfenal 3U ^ari§, eine ©efc^ic^te ber

.Uaifer von 2luguftu§ bi§ in§ 13. §af)rl). ebenbafelbft,

eine »Chrouique d'Angleterre« in äßien, ein öoren;

buc^ in ^^rag, bie »Histoire du royaume de Jeru-

salem«, bie >^Gestes du comte Gerard de Eoussil-

lon« üon 1447 unb ein (^ebetbuc^ ^arl§ be§ i^ü^nen,

atte brei in SBien, ein (^ebetbuc^ '^I)ilipp§ be§ Öuten
im Äaag, ein &ebttbnd) ber iDfaria üon .^urgunb um
1480, ein Öebetbuc^ Äaifer ^JiajimilianS L, ein Öe?
bttbuä) ^aü^ V. (1517—19) unb ein :>Hortulus

animae<: von Sebaftian iörant, äffe oier in SJ^ien,

ba§ berühmte Srcuiarium be§ 5^arbinal§ ^rimani
in 3Scnebig u. a. (f. 2;afel »Ornamente II«, ?^ig. 47).

(Sine ^erüorragenbe ©teffe nimmt autf) baö @ebet=

buc^ be§ ^aifer§ 9)?aj:imitian I. ein, n)eld)e§ 1515 2(.

^Sürer mit genialen Stanbseic^itungen uerfaf) (je^t

in a)Jünc^en). Unter ben 3at)lreicf)en :3M»i»i"iftß»/

lueldje nod) in ber erften |)älfte be§ 16. Safjrf). bie

X^luöfdjmüdung uou ^ütfjern gemerb^3mäf}ig betrie;

bin, ift befonberä (^eorg (Blodenton 5U nennen, bef:

fen Ätinber unb (SnJel auf bemfelben ©ebiet tl)ätig

lüaren. 3(m befauntefteu ift fein SoI)u 9UfoIauö,

löeldjer 1523 ein gro^eä 9JUffalc unb 1531 ein i^cbcU

bud) für ben (Sr^bifdiof SUbrcdjt üon SDfainj (beibc

je^t in 3lfd)affeuburg) au§fül)rte (f. 2:afcl -Drna=
uiente II«, ^ig. 29, 33). S)ie I}öd)fte 33(üte crreidjtc

bie aWiniatunnalerei in ^^talicn unb smar fon)of)l in

ber gotifd;en .ßeit, mo C^iotto Dornefjmlidj biefclbe

beeinflußte, al^o mäljrenb ber 9knaiffnnceperiobc, in

iöeld)er l)crüorra5enbe i^ünftler, mie 3lttaüantc,(:'^iro--

lamo bei;^ibri, ^L'ibcrale ba!i?cronaunb(*^iulio(5loino,

tiiätig uun-cu unb eine gvof;c ;>tl)l t)or toftborfton

I

:öilberr)anbfd}viften für^^äpfte, J5ürften,iUra^eu u. a.,

auc^ für ^Watt^ias (Soroinus oon Ungarn fc^ufcn

i (f. 2;ofel :>Ornamente III^
, §{g. 4, 7, 8, 10, 16,

18, 19). 3luci^ im Orient gelangte bie ^ud^malerei

! 5U f)of)er ;^^oI(enbung, bocf) ift baoon nur menig

1

i^unbe in bieÖffentlidjfeit gebrungen. (:^roBe oc^ä^c

i

ber 2lrt befi^en bie ^ibliotfjeiten bes ^n'oia öoufc

I

unb be§ ^ritifc^en STcufeunts ju iL'onbon, in O^'forb,

I

^^ari^^ unb befonberg bas Ä'upferftid}!abinett 3U 33er.

1

lin burdj bie 1882 augefaufte ©ammlung be§ §er--

! 3og§ oon Ä>amilton (f. 2;afel »Ornamente II«, fyig.

8 u. 9, 14 u. 15; ^af. IV, '^-ig. 6—8). mä} (Srfin^

bung ber ^Bud)bruc!erfuuft ^örte bie eigentlidie

niat'unnalerei nodj nid;t fogleic^ auf! Man liefi

and) bei gebrühten '^üc^ern (mie 3. bei bem oben
erroäbnten i^^ebetbnd) be§ itaifers tFcajimilian in

dMnd)en gefd)el)eit) ben 9?aum für ^i^nitialen, -Ranb^

5eid)nungen unb 33ilber offen. )t)od) üerlor fid) biefer

&ebxand) im 16. ^af)rl). nac^ unb nad;. 2ln (Steffc

ber 3eic^nuttg unb 9Jialerei tmUn bie mit bem Xe^t
glei^3eitig gebrud'ten »olsfc^nitte unb fpäter Äu--

pferftic^e. — Xev 9^ame dTt. löurbe im 17. ^a^r^. auf
2)Jalereien in tleinem SDJa^ftab, meift auf ''Pergament,

übertragen, loeldje in äffen ^Teilen fel)r forgfältig uitb

fauber auögefüfjrt finb. -[Riniaturporträte, erft auf

Äupfer, fpäter auf (Slfenbein gemalt, maren befon-

ber§ im 18. ^^ai)xl). fe^r beliebt. 3}gl. (Somte be 33a=

ftarb, Peintures et ornements des manuscrits
C^ar. 1835 ff.); »Sammlung ber fc^önften tDZinia^

turen be§ imittelalterö<'. (äßien 1872 , 70 Blätter);

33uc^er, (^efd)id)te ber tec^nifc^en ilünfte, Sb. 1

((Stuttg. 1875); (Salasaro, L'arte della miniatui'a

nel secolo XIV (^Jleapel 1877); Springer, Sic
^^5falter- ^^ffuftrationen im frühen aJZittelalter (J^eip3.

1880); ^onbafoff, Histoire de i'art byzautiu con-
sidere principalement daus les miniatures (^ar

1887 ff.); Sumsben ^^ropert, History of miniature-
art (Sonb. 1887); 3Boltmann^äßoermann, t^e-

fc^ic^te ber STcalerei (^eipj. 1879 ff.); 3B. 3Batten^
bad)/Xa^ Sd;riftmefen im SRittelalter {2, 3luff.,

baf. 1876).

Sflinie, ßlaube (Stiennc, geb. 1814 3U ^ai>5
ülö ©o^n eitte§ armen ^anbrnerfer^S, ftieg uom ge^

meinen ©olbaten sunt Offisier, ging 183Ö mit nad)

2llgier, bemüEite fidj feitbem unausgefe^t um biel'er^

oofftommnung ber "J-euenu äffen unb'erfanb 184i<

ba§ nad) iljm benannte Syftem. 1852 loarb er 3um
(Sljef eineö a3ataiffonö ernannt, mar bann längere

3eit Se^rer für ba§ 33üc^fenfd)iefjen an ber 9iormaI=

fdjule 3u 33incentte§, ging nad) feiner Ji3erabfd)iebung

al§ Oberft 1858 nad) -jtgijpten, mo iljm ber ä>i3efönig

bie Seitung einer äöaffenfabrif unb einer ©d)iefe'-'

fd)ule in Kairo übertrug unb il)n 3um (Üeneral er-

nannte. i)iad) -^ari§ 3urüdgetel)rt, befdiäftigte er fid)

üiel mitC^emeljrfonftruftionen. (Srftarb 14.2^e3. 1879.

9Jliiuc5®ciucl)r, f. .vtanbfeucrmaffen, S. 1U3,

W\nk^) (;Wiui;c, ilUinia), .^aupiftabt bor glcidi

namigen mittelägypt, '^irouins (2000 qkm mit3i4,81t^

(Sinm.), linf'5 am -M, Station ber Subdnbahn, ifr

Si| eines 3}iubi^5, I)at eine grof;e 3"derfabrif , ein

oisetöniglidje^j '^alaiS, meljrere 3um 2:eil au^5 anti-

tem 'JJaterial erbaute -llJofdjecn unb 15,900 irinui.,

barunter 130 (Suropäer.

SJliuicrcu (fran'3.), -Viinen anlegen, untergraben.

9Jltuicrf(^loiigcii, f. S d; l a n g e n.

Xüiiiiia. (lat., -bie t'leinfte^O, '?iamc unfrcr Imlbon

^Taftuote, bie ebemal-S (3U (5'nbo 13. oiilirb;) r^io

l'Icinftc bor üblidjenOiotengattungcn mar {). :l)ienf u

r a l n 0 1 c n f d) r if t). Fuga in uiiuiinani ift im 16/ortfHii.

lormiiuiv für einen Manon, bei uuMdicni bio nad);

,.JV
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ar)menbe Stimme nur nm eine M. fpiiter cinfe^t al§

bie erfte.

SWtmmen (ÜJItnbcfte Srüber, Miiümi fratres

Eremitae), ein bie Strenge beS^-ranjisfanerorbenS,

an ben er fic^ fonft anjc^io^, burc^ (Snt^altung uon

aircm ü6er6ietenber, 1435 r)onj3-ran5 von
^aula (f. b.) in ^alabrien geftifteter 9Jiön(f)§orben,

führte erft ben 3'^amen »(Sremiten be§ lf)eiL ^ran:

si§fu§« unb warb 1474 von ^apft ©ijtu§ IV. al§>

i^ongregatton ßeftätigt. 9luc^ in ^-ranfreic^ fanb ber

Orben feit 1483 Gingang. §ier würben bie (^lieber

be§ Drben§ bie »guten iieute« (les bons horames)

genannt; ^apft SÜejanber Vf. aber änberte, al§ er

1493 ben Drben öeftätigte, jenen Planten in ä)h unt.

3n Seutfi^tanb nannte ba§ ?ßoU fie ^ au I in er

ober ^aulaner, in Spanien SSäter be§ Sieg§
(patres de vietoria), ineit man glaubte, ba^ burtfi

t6r ©eöet bie (Snt[c|eibung in bem i^ampf gegen bie \

9J^auren gu gunften ^erbinanbS be§ ^attjolifd^en

fteröeigefüfjrt worben fei. ^Dic SSerleifjung alfer ^ri-

uilegien ber 33etteIorben an ben Drben ber Tl. foroie

bie^anonifation fetne§ Stifter^ trugen vkl gu feiner

großen 93erbreitung bei. ^n berSIlitte be§ 18. Satjrfj.

jä^lte er über 450 ^löfter mit 25,000 9ieItgiofen in

31 ^roüinjen. Su Spanien trat aucf) ein Dbuncn^
orben ber 2)L (SJUnbefte Sc^meftern) in§ Seben,

fam aber meber ^ier noc^ in f5^ran!reic^ 3u einigem

C3ebei^en.

Miuiiiium (lat.), ^teinfte§, f.
Maximum.

SJlimmuttt, fiarometrifi^cS, f. Söetter.

2flitti|lcr {tat, eigentlid) »2)iener«, Staat§fe!re=
täre), bie Su^QÖer ber t}ö($ften SermaltungSftetten;

iUitnifterium, bie o5crfteSSermaItung§bel)örbe eines

Staats. Xa^ ^n^ütut ber aRinifterien ift eine Sc^ö^

pfung be§ mobernen Staats, unb gmar erfcf;eint bie--

jetbe namentlich in ^-ranfreicf; feit ber 3ieooIution,

in ^reu^en feit ber Steins^arbenbergfd^en ^eriobe,

unb feitbem ^ier bieSebeutung be§ alten <Btaat§>vat§>

me^r unb mel)r surücftrat, ai§> ooHenbet. ©nglanb
refjlt noch heute bie 2;itulatur für bie Inhaber ber

borttgen StaatSfefretariate. 3^ach ber innern ©in^

ric^tung ber gegenwärtigen SRinifterien erfc^eint al§

gemeinfamer äBirfungsfreiS berfelben: 1) bie SSera--

tung ber ^rone cntroeber burch perföntichen SSortrag

ber einjelnen Tl. ober burch foIIe^{aIifcE;e 2lntragftels

fun^ feitenS eines gefamten, bie einzelnen ^Öiini:

fterten in fich fct)Iie'Benben StaatSminifteriumS
(©efamtminiftcrium); 2) bie 2tu§führung ber ©efe^e
entmeber auf ©runb befonberer in ©efe^en enthal*

tener ©rmächtigung ober vermöge ber allgemeinen

Befugnis ber auSführenben ©emalt; 3) bie ©egen*
jeichnung (^ontrafignatur) allgemeiner, von ber

Ärone auSgefjenber ^egierungSafte foroohl im Sinn
einer Beglaubigung als auch sum ^mec! ber ?yeftftels

lung ber !DcinifterüerantroortliÖ)feit; 4) bie2lnn)eifung

ber Schörben begüglich ber SluSfiihrungSroeife be;

ftimmter@efc^eoberSBerorbnuttgenburchminifteriette

:^)ieffriptc ober ^uftruftionen; 5) bie Stetlenbefe^ung
cntmeber bireft auf ©runb monarchifcher Delegation
an bie Tl. ober tbatfächlich im 3Beg beS SiOrfchlagS
an ben §errfcher. 3ßaS bie vermaltungSrechtliche
Einrichtung ber 2Jlinifterien anbelangt, fo können
oivei Sijfteme unterfchieben werben: baS fogen. ^01=
legtalft)ftem, wonach in wichtigern fällen baS
StaatSminifterium burch Stimmenmehrheit cntfchei--

bet, unb baS fogen. parlamentarifcpe Softem,
wonad) an bcrSpi^e beS SKinifteriumS eine »leitenbe

tefon«, e;n ^remitrmtntfter oberSRinifterprä:
fibent, fteht, ber bie politifche 9?ichtung ber 9iegie^

rung nach au^en ober auch g^^genüber ben Parteien

5u vertreten uub eine gewiffe Untcrüi'biuing unter
bie leitenben ©efichtSpunfte von ben übrigen TiinU
ftern ju forbern hat. SSorauSgefe^t finb bei einer ber j

artigen @inrid[)tung bie vollfommene Q>leichartig!eit

ber baS 2)Unifterium bilbenben ©lemente unb bie (Er-

nennung ber eingelnen i^achminifterauf !CorfchlagbeS

^sremierS burch biei^rone. Unter ben neuern Staats^
niännern ift eS namentlich ^"ürft Bismarck, welcher

biefem le^tern Softem baS 3öort gerebet höt, freilich

ohne3lner!ertnung ber englifchen^ragiS, nach ber baS
jeweilige Kabinett auS ber ^arlamentSmajorität ge^

bilbet wirb, beren 9lnwenbbarfeit aber für ^I)eutfci)-

lanb jebenfaflS fo lange zweifelhaft erfcheint, als Tl
überhaupt nicht 5Ritglieber berCammer gu fein brau-

chen. 2lbgefehenvon®nglanb unb ben feinem ^eifpicl

folgenben Staaten, wie33elgien, $»ollanb imb Italien,

tann bie ^rone vielmehr ohne liücfficht auf parla^

! mentarifche 3)Zajoritäten unb 93tinoritäten bie Tl.

wählen, ^ad) beutfchem ^erfaffungSred^t finb bie

Tl. SSertreter ber ^ronprärogativen unb beSwegen
ben Kammern gegenüber mit befonbern Üiechten

auSgerüftet. Sie fönnen gu jeber ^eit in benfelben

erfcheinen unb müffen gehört werben, ein Stecht, wel=

cheS nach ber beutfchenSieichSoerfaffung (3lrt. 9) auch

ben 9}Jitgliebern beS SBunbeSratS in 2lnfehun^ beS

3teichStagS eingeräumt ift. 9luch fönnen fich bte Tl.

3ur Sßertretung ber SlegierungSvorlagen ^ommiffare
fubftituieren. Ob Tl., welche nicht 3rdtglieber ber

.Hammer finb, wegen 9?erle|ung ber parlamentaris

fchen Drbnung vom $ßorfi|enben eine ^üge empfan^^

gen bürfen, ift eine Streitfrage. ^Die gegenwärtig
in ben großem Staaten üblichen jjachminifterien finb

folgenbe: l)9Jlinifterium ber ^inönaC"; 2)^riegSs
miniftcrium; 3) 2}lartneminifterium, in ^reu^en
lange ^eit hinburch mit bem ^riegSminifterium ver^

bunbcn, je^t unter bem ^itel »^aiferltche ^Ibmira^

lität« auf baS S^eich übernommen; in ^-ranfreich auch

mit ber 33erwaltung ber 5^olonien betraut, währenb
in ©nglanb ein befonbereS StaatSfefretoriat für bie

bort hochbebeutenben Kolonien befteht; 4) 9[)iintfte:

rium für § anbei unb ©ewerbe; 5) SDUnifterium

für ö ffen t Ii ch e 21r b ei t en
; 6) STdnifterium beS2l er

=

baueS; 7) 3Jliniftertum beS Innern unb ber '-Poli*

sei; 8) 3)Hnifterium ber auswärtigen Singelegens
hetten; 9) aÄinifterium ber Sufti^; 10) SDKnifterium

für Kultus unb Unterricht, in $reu|en mit bem
9Jlinifterium für SJlebijinalangelegenheiten verbuns

ben, wührenb in ^^ranfreich bie^ ^ßerwaltung ber

^ultuSangelegenheiten mit bem ^uftisminifterium

vereinigt ift. S)aS in vielen Staaten beftehenbe

§auSmimfterium(2Jlinifterium beS königlichen ^au«

feS), welches mit ber SSerwaltung beS Ä^ronvermö^

genS ober ber ^ioiHifte betraut ift, bilbet feinen ^e=

ftanbteil beS politifchenStaatSminifteriumS. hieben

ben^achminiftern fommenaber auch 3)?.ohne^ortCi

feuille vor, bie bem ©efamtminifterium angehören
unb im 3Jtinifterrat Si^ unb Stimme haben, ohne
an ber Spi^e eineS befonbern SJiinifteriumS gu ftehcn.

hieben ber Stellung nach2lrbeitSfächern tonnen bei ber

Or0aitifation ber 2Jiinifteriett auch örtliche unb terri^

toriale ©efichtSpunfte in 23etracht fommen. Sclion

in ber Errichtung kolonialer SO'Jinifterien ift bieS ber

^yalt. 3" ©nglanb ift überbieS ber fchottifche Lord
Advocate 9?ätgeber für bie S5ehanblung fd^ottifcher

2lngelegenhetten. SSor ber Einverleibung Sauen*

burgS in ben preu^ifchen Btaat beftanb and) eine

fonbere 2Jiiniftcrialabteilung für lauenburgifche Sa«
chen. Stt fleinern Staaten gerfällt baS gjiinifterium

in verfdjiebene Departements ober IHbteifungen,

welche verantwortlichen Departements = ober 9lbtei*
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huuv5uüi-ftä]ibeiiuatevftc(}eii. 2)ic ^Ji.fiiii» üorc^ei'e^te

'-öeljörbcu bei- .^ern)a(tuiuv3ftelleu, ba^er and) uev^

pflichtet unb öcrecf)ttgt, ^eic^joerbeu über btefe cnU
ijegen5unc()men imi) barübci* 3U cutfc^eiben. (Sic

luerbeu baöei untcrftü^t bui'cT; ben SSortrag nic^t fol^

legialifdj arbeiteubeu 5)e5evnenteu, fogeu. SJttniftc^

rial: ober 9^egieniu0§räte. ©elbft ba§ ^wfti5'"i-

nifteriuni fann in biefer Diidjtuncj auf ben ©ang ber

ötrafred[)töpftege burcl^ 3(niüeijuug ber i^m unter

fteHten (StaatSanraaftfd^afteinroirfen. ^mSeutfcl^en
Md) werben bie ^^'ac^muiifterien burd^ bie aKe§ ü6er-

lüiegenbe Stellung be§ 9kid;§fan5ler§ erfe^t, wenn
and) bie 6inrid)tung eine§ uerantnjortlidien 9ieid^§;

minifteriumöTüieberljoIt angeregt loorben ift. ^I)iefür

bttsi fonftitutionelle ®taat§recl^t rotd)tigfte f^-rage ber

©egenroart besiegt fic^ auf bie 2>erant'raortlid)feit

ber gegenüber benJlanunern unb ^?olt'§r)ertretun=

gen. «Sdpn in ber ftänbifdjen SQbnardjie be§ TOtel^
alter§, namentlich in ^^eutfdjlanb, finben fid; gafjlreid^e

23eifpiele für bie Seredjtigung ber «Stäube, bie i)'öd}'

ften 33eamten ber tonejüriBerantiöortunggUäiefjen.

,3n il^rergegemüärtigen ©eftalt jebod; tftbieSRinifter--

uerantraortUc^feit beut cnglifd^en ^taat§red;t ent;

nommen, loeld^eni bann sunädjft feit 1789 ba§ fran=

,pftfche unb ebenfo ba§ ainerifanifd)e otaat§red)t

folgten, ©runbfa^ be§ englifd;en (2taat§red)t§ ift

nämlid^: -ber ^önig fann fein Unred)t tljun«, b. i).

ber ^önig ift jiuar für feine ^erfon unuerantwortlid;,

aber jebe @efe^e§t)erle|ung ift burd; bie im 2(uftrag

bei ^önig§ i)anbelnben ©taatsfefretäre ober SJi. gu

oertreten. 5)iefer ©runbfati ift in bie SSerfaffungg^

urfunben ber fonftitutioncöen 9}ionarcl^ien ber @e--

genroart übergegangen, unb and) bie beutfdie 9?eich§s

oerfaffung üom 16. 2lpril 1871 (3lrt. 17) beftimmt,

ba^ bie im ^^iamen be§ 9ieid)§ erfaffenen SSer^

fügungen unb 3lnorbnungen be§ 5laifer§ gu iljrer

©ültigfeit ber ©egenseidjnung be§ 3?eid)§!an3lerl

bebürfen, welcher baburd; bie 3}erantn)ortn^!eit

übernimmt. @§ ift aber in Slnfe^ung ber 3Jtinifterj

öerantn)ortIid)feit Auunterfdjeiben: l)SiepoIitifci^e
2?erantiüort(id^feit raegen groe^njibriger, bemStaatS^
roo^l nad)teiliger §an'blungen, g. 33."iüegen einer ba§
äußere 2lnfel)en ber ih'one üerminbernben 3}la^regel,

wegen fc^ab üd)en 3(bfd)luffe§ oon ^8ünbni§üerträgen
mit bem 2luölanb ober wegen unuorteÜljafter ^^e;

gebung einer bewilligten StaatSanleilje. Siefe !ann
eine ©runblage gerici)tlid;er ^rogcbur nidjt bilben;

nol)l aber fann fie gu einem fogen. 3Jii^trauen§s
uotum ber Cammer Seranlaffung geben, woburc^ in

Gnglanb ber^kgel nad; ber3tüc£tritt eineöunpopuläs
ren2)iinifterium§ erreidjt wirb, ^n benfontinentalen
Staaten fann jwar uon einer foldjen äöitfung feine

3iebe fein; bod; crfcfieinen bie Kammern beredjtigt,

ein ungwerfmä^igeS $ßerF)alten beö 3Hinifteriumv3 "in

^'orm einer 33efd)werbe ober 3lbreffc jur ©rwägung
ber .ii^rone ju bringen. 2) S)ie ftrafred)tlid)c'^kr;

antwortung wegen foId;erpoHtifd)er S^erbredjen, bic

)d)on in benStrafgcfe^büdjern vorgefefjen finb. 2)a3

;i3ebürfni§, biefe !öerantwortHd;feit burd; ein fonfuv--

vierenbeS 2lnf(agered;t ber i^ammern ju ocrftiirfen,

liegt um belwilten vov, wül eine abminiftratiu ah--

[jängige 3lnflaqebef)i3rbe ober (Staatöanroaltfdjoft

fid; nur fd;wer oasu entfdjlie^cu wirb, i()ren eignen

'Borgefcl3tcn in ben Stnftagcftanb äu iierfcl3en. 3) ^Sic

3iuilred;tlid;c ^erantwortücbfeit, infofern bie a}t.

unb namenilid) ber ^'inanjminifter für bic bubgct--

mäpige ^erwenbung ber Staatsmittel beni^aminem
ueraiitwortlid; finb, weld;e i{;nen bic S)cd;argc (f. b.)

uevweigcrn fönnen. 4) S)ie ftaat§rcd)tfid;e"ilscrant-

wortUctjtcit für bic ftrafgcfetjlic^ nid;t bcbrof;tc 'i>cr-'

- ]\Imislrales. G6I

fe^ung ber SBeffaifung ober ber ©eielje fdjlecijtfjui.

2)a(;in gel)ören folgenbe »auptfaUe: bie unterlaffenc

5^ontrafignatur einer oom3)?onarci^en auegegangenen
unb üon ben DJJiniftern auSgefüIjrten $5erorbnung,

bie 25er(etjung ber Öefe^gcbungSred^te berÄamnieru
burc^ üerfaffiuigSwibrige ^ubiifation fogen. 3]erorb--

nungen, bie unterlnffene 3(u§füf)rung einc§ oerfof-

fungSmäBigen ©efe^eS, bie Unterlaffung ber Ginberu^

fung ber Hammern 5urgefei^lic§oorgefGeriebenen ,3eit,

uerfaffungSwibrige®rf)ebung üon Steuern unb enblicl)

bie unterlaffenc 2tbf)ilfe gegenüber ben @e|"e^e§Der=

le^ungen untergcorbneter Beamten, fofern folc^e gur

5?enntni§ ber 2)h gebrad;t finb. 2Ber bal 2lnf ^age--

red;tgegent)erfaffung§^)er^e^enbe9J^.au§5uüben^)äbe,

wirb in ben SSerfaffungen nid;t überatl gleid^mdfjia

beftimmt. ^n (Snglanb'ift e§ ba§ Unterbau!, wel(^eC>

auflagt, ba§ DberljauS, werd;e§ entfc^eibet. S)iefem

2>orbilbiftbie amerifanifd;e 3}erfäffung gefolgt, inbeiu

fie ben Senat al§ Urteilsbef)örbe über bie 2lnflagen

be§ HongreffeS berufen l)at, äl)nüd) bie norwegiic^c

3?erfaffuhg. ^n ©eutfc^lanb ift entweber jebe ^ani^

mer für fic^ bagu befugt ober ein übereinftimmenber
SSefd^lu^ beiber Hammern erforberlid^. Selbfioer-

ftänblic^ ift für foldjc^älle ein fogen. Staatlgeric^t?--

l;of nötig, ber entweber ein ftänbiger ift, wie 'ba§ efie--

malige preu^ifc^c Dbertribunal, o^bcr für ben einjel^

neu 3lnflagefall unter 3Diitwirfung ber Hammern unb
ber Hrone gufammengefe^t wirb^. 3ll§ eine ©enug^
t£)uung für bie uon 9JUniftern ausgegangenen Serfal=

fung§= unb @efe|e§üerlel^ungen fann oEine 3^üdfidii;

auf etwa nebenher uerwirfte Strafe nur 2lmt§uerluft

unb 2lmt§unfä^igfeit betrad^tet werben. 2lucf) fönntc

ber ©nb^wed' ber aJltnifteruerantwortlic^feit uereitelt

werben, wenn berHrone auc^ Ijier ein23egnabigung?=

rec^t eingeräumt wäre. 2]gl. 9310^1, Sie 3>erant=

wortlic^feit ber m. (3:übing. 1837); Serfelbe, ©c^

fd;id)te unb Sitteratur ber Staat§wiffenfd)aften, S3b.

1 u. 2 (ßrlang. 1855); Samueli;, ^rinjip ber 3)ti^

nifterücrantwortlidifeit (Serl. 1869) ; H e r d; 0 ü e b c

S)entergf;em, De la responsabilite des ministre,-^

(©ent 1866); 9iö^ler, Stubien gur ^ortbilbung bev

preuBifc^en SSerfaffung, 93b. 2, S. 86(33erl. 1864).

SKiniflctittleii (mini'steriales
,
mittellat., »Sienfi--

leutcx), bie fc^on in ben erften 3^^^^" 2)tittei;

alters an ben öbfen ber Hönigc unb il)rer Stattbal^

ter fowie ber 33ifd;ijfe fungierenben 5)auSbeamten, bic

anfangs wirflic^c Sienfte gu uerfefien Ijatten, fpätei-

iebod; nur nod; sum §offtaat gel)i3rten. 2)a fie in

einem bienftlid)eniBerl)ältniSftanbcn unb mithin niü)i

für uoUfommcn frei angefelien würben, fo galjUen fic

urfprünglid^ nid;t gu bem Ijoljen 2lbel, weld;en fyür

ften, ©rafen unb Herren bilbcten, fonbcrn maditcü
mit ben ju HriegsSienften SScrpfUcf)teten bic 3iittcr=

fd;aft aus. S. 2lbel, S. 108. a>gl. ^nirtl), ^3)ic Wl.

(Hi)ln 1836) ; ')m[d) , 9Jiinifterialität unb $i3ürgertuin

im 11. unb 12.^sal)rl)unbert (£cip,^. 1859); i).Sd;clc,

Über bie ^Jreiljcit unb Unfrcil;eit ber 3Ji. bcS 3Jiittei-

alterS (S^ranff. 1868).

5l>limflcrialrot (?)icgicuungSrat), cortragcnbcr
dlat in einem 3)?iniftcnum, ein namentlid; in Süö^
bcut[d;lanb unb in öftcrreid^ üblid^er SlmtStitel für

9Jiiniftcrialbcamtc.

iVliniflcrtum 1 r o^juM-fo,.
imiiuftcrpväriiicut)

Wiiiiflarffiöcnt, f. ©cfanbtc, S. 193.

ÜöliniflcvüiTautiüortli^fcit, f. 9)? in ift er.

Ministräles (lüt.), in fvüocrn .Säun unb in

einigen fatr)olifd)cn Hird)cn nod) jeiu bic Sauger,
bie beim ©otteSbicnft, namentlid) bei ben 2UtarDcr;

ridjtungcu; bei ber :tituröie, mitwirien.
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SDlinifirdut OaU, f. u. lu. 9j(e|5bieiier; bafjer mitii^

ht\^x^xi, bie '^-iinftion beö 9J?e^biener§ x)erfel)eK.

SKinittttion (tat.), ^ro^uug, 33ebro^iing.

SKimum, Bei ben Drömern f. ü. iö. Binnoöer, ie|t
j

]. ü. ID. 9Jiennxge.

Miiiii.,2(bfür5ung für 9}iimtefota (otant).

9Jlinne (a(t^od)b. minja, minna), itrfprüunlicf;

I. ü. it). Erinnerung, ©ebenfen. Sie alten S)eittfd)en

pflegten 6ei fefttic^en T^ielagen bem 2tnbenfen eine§

iHötoefenben ober einem C^5ott &eim Opfer einen

d)er 5u raeiljen unb nannten bie§ >5Di. trinfen \^\\\

beutfc^en ^JUttefafter uinren e§ bann t)or5ug§TOeife

bret Zeitige, benen ^^u ©()ren getrunfen iDurbe:

ber Goangelift !esofjanne§, ber bie (^efaljr ber 3]ers

giftung abroenben foUte, bie beil. @ertrub, bie 5^arf)=

folgerin ber germanifc^en ©rbs unb Xotengöttin,

bereu Befonber? (Sd^eibenbe unb 9?eifenbe tranfen

(f. G^kfunb^eittrintcn), unb bie I;eil. 2Öatpurgi§,

in bereu S^amen man ben 9Jiaitranf genoB (f. SJUi^

f eft). .^atb aber entroirfette fic^ in 2)eutfd)lanb für

ba§ SKort bie 33ebeutung perfönlitf;er unb befon:

ber§ gefcf)ledE)tnd)er Zuneigung, raä^renb »£iebe« nur
ba§ @rfreult(ä)e ,

3(ngenel^me, ba§ 2öoF)rgefaf(en (im

(Megenfal 5U Seib) bejeicfinete. Siebe§tiebern

be§9Jitttelalter§,beiben3)tinnefängern(f.b.),er)djeint

bie al§ SSereörung ber ^^rauen aucf; perfonifisiert

al§ ^rau 3}J. Spöter erf)iett bo§ SBort ben 9?e^

benfinn be§ blo^ finnlicfien ©enuffeg, fo ba^ e» feit

etuja 1500 al§ ein unanftänbige§ gan? gemieben
luurbe unb au^er ©ebraucj fam; erft bie 2)icl)ter be§
18. Sa^ri^. führten ba§ faft uergeffene S&^ort in feiner

eblen 35ebeutuug mieber in bie Sicf;terfprac^e ein.

9Jiinnco))Oliöi ®tabt im norbamerifan. Staat ^Kin^
nefota, auf fjol)em93luff antäliiffiffippi, bei ben fällen
uon (St. 9(nt^oni), bie eine ergiebige Üßafferfraft

fern, mit bem gegenüberliegenben St. 2lntfjont) burd^

eine 205 m lange Srücfe üereinigt, ift Si^ ber ltni=

yerfität be§ Staate unb eine§ lutl^erifd^en tfjeofogi;

fd^en ©ollege, fjat Säge- unb i^ornmüf)len, gafitreictje

anbre ^^abrifen unb (issü) 46,887 Ginm.
SJliuncpfc (£iebcgf)öfe, fran.^. Cours cVamonr),

gefellige Vereine oou geiftreidjenSeuten beiberlei(^e«

f(^lecf)t§, welche gegen ßnbe be§ 12. ^a^rlj. in ber

'|>roöence entftanben imb pou bort au§ weitere ^^ers

breitung fanben. S^ir urfprünglic^er ^i^^ed mar, bie

bei ben 3wfa"^ine«fünften uorgelefenen @ebid)te ber

:iroubaboure (f. b.), namentlid) bie Teiisons, gu be=

fpredien xmb bie barin entljaltenen Sprüdje über
viebe unb (Sljre sum ©egenftanb ber ^olemit' gu
mad)en. Um bergleidjen S'^f^Ö^« enbgültig gu ent^

fc^eiben, bilbete man fd^ersraeifc eine 2(rt '©eric^t§=

l)of,bei roeldiem jebeS TOglieb ber@efellfd)aftirgenb
eine Stellung jugeteilt erf)ielt unb bie ^räfibent-
fdjaft in ber Stiegel Samen übertragen tüurbe, unb
beljanbelte nun ben Streit ber ^arteten mit ber in

jener ,3eit üblidjen fpi^finbigen Sialeftif in alter

'^^orm be§ bamaligen 3tec^t§n)efen§. Später mürben
ttuc^ nidit feiten roirJlic^e ^miftigfeiten, eifcrfüc^te--

leienunb ^efdjmerben oon 2iebe§paaren ben aPcinne--

Ijöfen uorgetragen unb üon biefen in Ijöc^fter ^nftanj
gefc^lic^tet unb entf(Rieben. Sa^er marb e§ ^ier unb
ba üblich, ©Ott 2(mor fetbft al§ 5lönig ber Siebe, um=
geben uon einem oollftcinbigen ^offtaat ober ^arla--

ment, barguftellen unb ibn ein regelredjte§ 93iinne-'

gerieft galten ju laffen. 3(n manchen Orten ^^-ranf^

reid;§ mürben bergleic^en iOtinnegeric^te (unter bem
2>orfili eine§ »prince d'amom*« ober »priuce de puv«)
fogar öffentlidj aufgeführt unb i^re Urteile unb
yiu^fprüc^e forgfältig gefammelt, roorau? allmählich

'i)J(iiUi.cjiuu]ei-.

ein fonuUdje^' viebc^vgefel^öudj entftanb, baö^Jiaitiat

üon 3lunergne herausgab (;>Arresta amorum- ) unb
ein berühmter 9iecht§gelel)rter, 93enoit be %mxi, 1533

I

mit einem fehr gelehrten lateinifdjen Kommentar peri

fah. (Siner ber glänjenbften mar ber la Coui't

amoureuse genannte, ben ^fabella »on 33ai)ern 1392
in ^^lanbern in§ Seben rief, unb an meld;em jahlreid^e

3Kitglieber ber «ornehmften Familien teilnahmen.

@r jählte 2 Oberjägermeifter, 188 Gewahrer ber £ie=

be§regifter, 59 (Shrenfaualiere, 52 Sd;a^meifter, 57

58ittfd)riftenmeifter, 32 Sefretäre, 8 Subftituten be§
(Seneralanmalt^ 2C. 9?od) ift \\\ bemerfen, baf; fidj

bie g)tobe ber fogar in bie .^löfter einfchlid;;

bie Sd;ilberung eitiel fold;en £iebe§hff§/ n^ie er

in einem 3?onnen!lofter ber Siöjefe üon ^oul. am
9.1i aifeft abgehalten mürbe, ift un^3 noch in einem latei-

nifd;en ©ebidht; »Sa§Siebe§fon5il« (hr§g. pon SBait^

in.f)aupt§ »,3eitfchriftfürbeutjdje§2lltertum«,^Bb.7),

aufbemahrt. S?gl. o. Slretin, 3tu§fprüdje ber äJiinne--

gerichte 2c. (9}iünd). 1803); Siej, SSeiträge gur.^ennt--

ni§ ber romantifchen ^oefie(33erl. 1825) ; d a p e f i gu e,

Les cours d'amour (^ar. 1863); 9}ierat;, La vie au
temps des cours d'amour (baf. 1876).

^Kinnefttuger (3)Jinnefinger) merben, mit befon^

berer §erporhebung be§ pon ihnen uorjugSraeife be-

hanbeften poetifchen Stoffe§, bie beutfchen :?r)rifer

be§ 12. unb 13. %oS)x\). in ihrer (^iefamtheit genannt.
(Sigentlid) h;rifche Sidjtungen treten in Seutfchlanb

erft in biefem |]eitraum auf; alle§', ma§ Saien unb
©eiftlidje früher gefungen, trägt im ganjen epifchen

^{)<xxQXi^t, beffen Spuren auch frühften Iprifchen

^erporbringungennod) anhaften, sosehr al^biehöfifdje

beutfche ©pif be§ 9)iittelalter§ barf ber SJtinnegefang

al§ originales ©rjeugniä be§ beutfdjen 3>olf§geiftee^

gelten. ^XQOiX hat aud) er erhebliche ®inmirfungen
üon ber romanifchen Äunftpoefie erfahren; boch ift

biefe ^eeinfluffung, bie oorgüglich t)on ber propenca^

lifchen unb norbfransöfifdjen Siebe§poefie ausging,

eine mehr ober minber formelle geblieben. Sie un^

fern germanifchen 2>orfahren fchon oon ^acitu^ iw-

gefprochene (Smpfinbung für ba§ »öeiligc unb 3th'

nungSüotte« in ber ^rauennatur unb ba§ ^^-eingefühl

für ba§ 5[r(r)fterium be§ meiblichen 2Befen§ mupen
bem im (5!^eleit be§ D^ittertum§ auftretenben grauen--

bienft in Scutfdjlanb gang natürlid), ber djepalere?-

fen (Galanterie ber 9?omanen gegenüber, einen tieferrt

unb innigem (Shcirafter perleihen. Serfelbe äußert

fid; im beutfdjen SiebeSleben, rcie e§ bie 3()iinnepoefie

barfteltt, al§ eine faft bliebe Sd;eu be§ Siebenben

por ber (beliebten, al§ ein gagenbeg Sehnen unb

fd;üchterne§ SSerlangen au§ ber «^erne nac^ ber ^x--

fornen, al§ eine ju bem 9}(arienfultu§ in unoerfenn--

barer Sesiehung ftehenbc bemütige 3lnfchauung bee^

geliebten 2iBeibe§ al§ eineg in reinerer Seben^fphäre
al§ ber 9}?ann heimifchen 2öefen§. Sarum erfcheint

ber beutfdje ajJinnegefang, perglidjen mit ber mehr
auf frif^en SebenSgenu^, auf SBaffenfreube unb
gehbeluft, auf galante 9lbenteuer unb finnlicheti

Siebe§lohn geriditeten S^roubabourpoefie, nach vi-

@rimm§ treffenbem 2lu§bi;ucf »frauenhafter«, unb
menn er aud; finnlicher Elemente feine§raeg§ ganj

entbehrt, pielmehr foldje hier unb ba ftarf^h^J^oor-

treten fä^t, fo ift boch im großen unb gangen bic

beutfd;e SiebeSlpri^ be§ ajJittelalterS »on ungleid)

ibealerer öaltung aB bie romanifd;e. 2luch no^ ein

anbrer (^runbsug be§ 9)?innegefang§ fennjeidinet

biefen al§ edjt germanifche§ (iieiftegfi'nb : ba§ überall

au§ ihm heroor'flingenbe tieffinnige ^atur^efühl. Sic
älteften Überbleibfel biefer mittelalterlichen Sprit

finb ber ^yorm uad; noch gaug PolBmä^ig; balb aber
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\nüd)i fiel) ein i)öfi]d)-t'ouueutioueUei- (iOavaftei- o,iU

tenb. -.Uid;t immer fommt mirflid) erlebte (E-mpfin^

öung 5um 3(ii§brucf, fonberu ftef)cubc 9Jfotiöe raerben

iDteber unb roieber üorc^efüfirt. Sie öauptmaffe ber

Iiidjtimgieii befielet au§ Siebeöliebern; i^nen reit)en

fic^ religiöfe «nb gnomifc^e 2)id)tungen au. 2)nne--

bcn finben fid) nod) ^^reig; unb ^'taggefänge beim

xKufaug ober 9tbfd)ieb ber ^snf)re§5eiten, ^I)arfte(hiu=

gen au?> bem Sorffebeu, ^L'ob; unb (Straflieber, an
einzelne lebeube ^erfonen ober an gan,3e Stäube unb
i'oefd^ledjter geridjtet, potitifdje, fatirifdje unb alle^

gorif(^e (S^ebid^te, bereu nieifte fidj iubeg nie^r ober

meuiger nabe mit einer ober ber aubern jener brei

.N>auptarten berüfjreu. ©tofflid) am umfaffenbfteu

finb bie Dicbtuugeu be^i größten beutfd^eu StjriferS

im 9)HttelaIter, SBalter§ von ber SSogetroeibe. ?föa§

bie formeUe ©eftaftung be§ 9}(innege]'ang§ angetjt,

fo finb brei .^auptformen be§felben ju unterfdjeiben:

i?ieb, Seid) unb (Spruc^. SBä^renb bie älteften Sie-

ber noc^ 5um 2^eit in ber epiid^en (Stropfje abge=

fa^t finb, erfcbeint in ber beften ^eit be§ 9)Unne;

gefang§ ba§ Sieb regelmäßig a(§ ein au§ gleidien,

breiteUigen (Strophen befte^enbe§ (S^anje. 2)ie sioei

erften Steile ber Siebftropbe, bie fogen. ototleu,
finb ibeutifd; gebaut, ber britte, ber 9lbgefaug,
ift in feinem S8au abu)eid)enb. ^Ser Seic^'fe^t fic^

au§ ungleid;en <Stropf)en sufammen, bie in smei

gleiche ^eite serfaßen unb burc^ ben (Sinn nic^t im=

mer fdjarf gefonbert finb. @§ merben33rautleid)e unb
.s^odijeitteidie genannt; bagegen fprectien bie Siebter

x)on >^minneliet<;, »briitliet<-, »trütliet«, »tageliet«

(u)eld;e§ ba§ Scheiben ber Siebenben beim S^agegan^

brud; fdjilbert), »kriuzliet« (J^reujfa^rerUeb), »lobe-

]iet/-, »jageliet«, »klageliet« tc. Sprüche eubfic^

l)eißen ©ebic^te lefjrfjaften, refte^tierenben S"f)(itt^/

einzeln fte^enbe, meift gröjsere mit langen 3i^erfen

imb roo^l aud^ unteiüg gebaute Stropfjen. Sie 33es

Zeichnungen »3Bort« uiib »äßeife« entfpredjeu ben
beutigen 2luöbrüden Xer.t unb 3)Zelobie; (elftere ober

bieSßetfe mirb aud; \^on< genannt, ©inen neuen Xon
felbftänbig ju erfinben, war mefenttic^eS ©rforber=

ni§ für ben^Jf.; 2(neignung frcmber Stropfjenformen
unb Sßeifen galt für Unrecht, imb gerabe in biefer

lounberlici^en 2tnfd^auung toar fomofit ber große xiub

ungemeine ^-ormenreidjtum ber Stjrif be§ Wiitd-
a(ter§ gegenüber ber ^^-ormenarmut, ber fjeutigen

a[§ aud) "bie aHmä^lic^ eintretenbe XtberHinftelung

be§ 93iinnegefang§ notiuenbig begrünbet. innige

fter 33e3ier)ung ftanb berfelbe jur 3Jhifif. Sie 9}?inne=

lieber mürben pm Saitenfpiel, gu ber ^^iebel ober

(*!)eige gefungen; bie»^al)renben« trugen bie ©efänge
berii^mter ^üJeiftcr non Drt ju Drt. 'Wit bem öftlje-

tifc^en ©infen ber mittelalterlid;eu Sijrif unb i^rer

formellen 33erfünftelung aber loderte fid; aud) ba^5

.'ßerl)ältni§ smifc^en il)r unb ber ^ont'unft. Sie fo

eminent au^gebilbete ^edinif be§ 5lRimiegefang§, bie

in Tyeinl^eit ünb Strenge be§ ^I5cr§baue§ unb ^)Jeim§

mä^renb ber SBlütejeit eine nie mieber erreidjte 3Soll:

enbung geigte, fe|te natürlid) eine funjtgeredjte Uu-
termeifung üorauS. Sod) mar biefe nidjt eine mirf'

lid) fd^ulmäfjige; e§ gab feine cigentlid)cn Sel)rcr,

feine (Schulen 'be§ 9}?innegefang§, fonbern bie 5{unft

bc§ @efang§, ber d)ln\xt imb bc§ Sic^ten^S pflegten

bie Söt)ne ber 3titter neben ben übrigen l^egenftäu-

ben ^öfifdjer^Bilbung non ifjren (Jrjieljern, üon (Seift;

Ud^en ober Spielleuten 5U erlernen.

:3n ber® e f d) i d) t e ber 3}Jinnebid)tung laffcn fid) brc i

(?ntmidetungSepod)en unterfdieibeu. Sie erftc, ctma
1 150 beginnenbe zeigt bie beutfd^e Sprit' in ibrcr So'?--

lijfung von epifd;er ^-orm unb .§altung unb im Über-

gang 3U tunftmäßiger i^ieftalt ; Die zioeitc umfufit bic

glänzenbe g^it fünftlerifdjer ^Bollenbung ber SJhnne--

poefie; bie britte läßt ben Übergang ber^unftlDrif au§
ben l)öfifeben Greifen in bie bürgerlichen unb ihräft^e^

tifd^eö ,t)erabfinfen ju bem nüdE)ternen ?3-ormali§mue

be§ 3)?eiftergefang§ (f. b.) mahrnehmen. S?r ent-

I

fteE)enbe2)tinnegei"ang erflang üouDberöfterreicl) aue
bie Sonau auf unb ab; fd)on gegen 1180 breitet er

fid) (unb gerabe um biefe -^tit i)^ht bie r*!5l'anzepod)e

ber mittelalterlichen Snri! an unb bauert bis gegen

bie 9}?itte be§ 13. Ijahfl).) von Süboften ber nach bem
^y^ieberrhein hin au§, mo ber fran^öfifche Ginfluß fid)

ftärfer geltenb macht. 33alb üer^meigte fich bie neue

Äunft oftit)ärt§ na^ Thüringen unb Sadhfen, über

ba§ Schmabenlanb, fpärlid^er nad) bem nörblid^en

Dfteu. Sie Sidhter gehi3ren big auf menige bürger-

liche (aud) ein '^uhz mirb unter biefen genannt)
bem ritterlichen (Staub, meift bem niebern Sienft^

abel an; aber audh dürften übten bie eble .^unft be^>

9Winnefingen§, barunter .^önig .*öeinridh VI. finb

im§ etma 300 9iamen üon aJiinnefängern unb unge=

fähr uon 160 unter benfelben Sieber erhalten. Sie
älteften ber un§ bekannten Sichter finb ber von M--
renberg unb Sietmar von 6ift, bie fich in ihren ein-

fad) fräftigen, nainen Siebern nod) in ber epifchen

^orm ber'-)iibehingenftrophe unb ben altepifc^en

dMmi(>aaxm ergehen. 5vünftlerifch auggebilbet er^

fd^eint ber3}Zinnegefang guerft bei j^riebrich oon kau-
fen unb ioeinrich t)on '-Celbefe, bie beibe nod^ bem
12. ^ahrh. angehören. 9fJeben bem alle überragen^

ben ^^alter non ber 35ogelmeibe ftehen al§ SSertreter

ber beften S^it ber 9)Zinnepoefte : .^einrid^ oon 3Ko=

rungen, 9ieinmar (ber 3tlte), .*oartmann »on 9tue,

Sßoifram üon ©fchenbach, melch le|terer bie fogen.

;>^age; ober Söächterlieber« menn nicht guerft einge-

führt, bod) in Schwung gebracht hat, u. a. m. 3(u§

bem 2lnfang unb bi§ 5ur 9)(itte be§ 13. Sahrh. finb

mit3lu§3eichnung p nennen : Dttoüon33otenlauben,

<5hviftian üon .^pamte, ®ottfrieb üon 9Zeifen, Scheut

Ulridh'üon äßinterftetten
, 35urfhart von iöohenfels,

3kinmann non ^rennenberg, SBalter »on 9J?efe, ^ilt-

bolb üon Schmanegau, 3teinmar »on „3^i)eter u. a.

Sen gur Unnatur unb farifierenben Übertreibung

au^artenben ^u'auenbienft «ertritt in biefer 3^ Ul-

rid) Don Sied)tenftein. 33efonberc (Erwähnung for=

bert 9ieibhttrt uon 9Jeuenthal, ber für ben ©rfinber

ber fogen. höfifd)en Sorfpoefie gilt, jebenfall^.

aber biefe am talentöollften geübt l)at ^n frifcher

©igentümlid^feit unb oft berbfinnlid)er Sebenbig!eit

fd^ilbern feine Sieber ba§ bäuerliche 2;reiben feiner

3eit, 2:an5 unb Getümmel, Siebe?>hiin^cl unb (Scf)lä.-

gereien auf bem Sorf. Sie Spille formeller SSirtuo-

fität unb jugleid) ba§ (Sinbringon ber A-ormenuer^

fünftetung in ben 93iinnegefang vepräfentiert am
beutlichften .stonrab uon SBürzburg. ^tuc' ber zweiten

,'pälftc beg 13. ^^ahrb. enblid) möge al3 isertreter ber

bie Si)rif in ihren beften Elementen zerftörenben ge^

lehrten Spilifinbig!eit.'öeinrid) uon 93ieißen (^-raueu;

lob genannt) hier erwähnt fein. Sic .'öauptpflegc=

ftätten beS yjt'innegefang'o waren bie .v^öfe ber öfter-

reichifchen .s>n'5öge, be^3 iiönigv uon :ööhmen, ber

(>h'afen uon ioenneberg, ber iliarrgrafen uon iiicißen

unb ii3ranbenburg, bäö >)oflagor'bcr vohenftaufcu
faifer, uor allen \lbcr ber >>of be^3 Sanbgrafen \Hn--

nuinn von 2:büringcn, beffcn :)hd)m bcfohber-5 :ii>ah

tcr xion ber i?ogelweibc in bellen 2önai ocrfünber.

;^-rüh wohl würben bie Sieber einzelner Sicliter gc-

fammelt, obgleich un^? feine bcrartige Sammlung
erhalten ifr. Später bildete nmuauc-benti'inzelfamm^
hingen größere. Sold;: finb un» überliefert in bei*
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fogctt. 3}Inuefrtfc^en .öartbfc^vift (f. b.), in ber iefjt

©luttgart ^efinblic^en foaeu. Sßeingartener öanb?

f c^i-ift'l 1 843 oon Pfeiffer imb ^^ef'ner ticrauScjegeben),

in ber öeibetbergev unb b:r Senebiftbeuerer ^anb=

fc^rift (jene 1844 üon ?yr. Pfeiffer, biefe, je^t 5ua)iün--

cöen befinblid^, 1847 oon ©djmeKer herausgegeben),

ßtneöefamtauggabe ber'Jl^.öeranftQltete ü. b. §agen
in 4 93änben (Seipj. 1838), eine ^u^ioa^t mit litles

rürifc^er (Sinlettung S3artich (»2)eutjd)e 2ieber--

bicr)ter be§ 12.bi§14 ^a^r]^nnbert§«,2.2lufl.,©tiittg.

1879), ber aud) bie fd^raeiaerifc^en (^rauenf. 1886)

rjerQu^gaö. 2)ie be§ 12. ^afirJ). erfcfiienen in be^

fonberer 3[u§gQ6e unter bem ^itel: »2)e§ Wdnm--
fang§ ^-rüliling* (^rSg. t)on So,rf)mann unb §aupt,

2^ln 1857; 3. Sluft. 1882). Überfe^ungen gaben

%kd (»aWinnelieber au§ bem fct)n)äbifii)en 3^ital:

ter«, ^erl. 18t3), eimrotf (ßtberf 1857), ©torcf

mm% 1872) u. a. ^gl. 3BoIf, Über bie 2ai§, ©e=
quenjen unb Seiche (.»beibelb 1841); Sacfimann,
itber bie 2tid)Q (im »^i^einifc^en 5Rufeum'< 1829);

Ubianb, Ser 9)hnnefang (in »©cJiriften jur

]d)uf)U ber Sichtung unb (5age% 93b. 5, ©tuttg. 1870);

(Seigerer, ®ie 3infänge be§ 3Jlinnefang§ (^4en
1875); Surbacf), Dieirimar ber Stlte unb SBalter

von ber S^ogelraeibe (Seip^. 1880); 21. ©c^ul^ ®a§
r)öfifcl^e Seben jur ^sit be§ 9[)linnefang§ (baf. 1879—
1880, 2 33be.); SörcEel, Sie füi-ftttcfien Tl. (Mnj
1881) ; dt. 33 e der, Ser altbeimifcf)e2«innefang(^aKe

1882) ; St) on, 9Jiinne-- unb 2Rei[terfang (Seip?. 1882).

SKinncfoto (ip/. =il5ta, abgefür^jt Blinn.), einer ber

norbTOeftlic^en Btaattn ber norbamerifan. Union,

liegt araifcDen 43"' 30' -49" nörbl. Sr. unb 92" 40'—
97" 10' roeftl. S. ü. (Sr. unb mirb im dl burd) ba§
britifct)e 9?orbameri!a, im D. com Dbern ©ee unb
SBiSconfin, im ©. öon ^oraa unb im 3ö. üon 'Safota

begrenjt. S)ie mittlere ßr^ebung ber Oberfläche
beträgt etwa 310 m, unb nirgenb§ überfteigen bie

.*öüget 520 m. (Sin ^öfienjug, bie 5liiffabet) ^illS unb

.'öeight of Sanb benannt, burchjieht ben nörblid)en 3:eil

be^©taatSunb trennt bie^luBgebietebe§3}?i)fiffippi,

ber großen Ifanabifc^en ©een unb be§ SBinnipegfeeS.

^n füblicher j^ic^tung jmeigt oon if)m ber (Eoteau bu
©ranb ^oi§ genannte ööljenjug ab. 2)er ^JJorboften

ift bic^t mit ^abettoalbüngen beftanben unb ooll oon
5l)?ooren unb ©ümpfen, im ©. aber maltet raelliger

^rärieboben oor; boc^ trifft ntan auch ijkv auf einen

großen 2öalb, ba§ ^öoi§ franc ber erften franjöfis

fchen 2lnfiebler, ber 10,500 qkm bebecft unb reich

©ichcn, Ulmen, ©fchen unb anbern Saubbäumen
ift. ^m gansen bebecfen bie SBälber 30 ^ro^. be§
5lreal§. ^Sie Seraäfferung be§ 2anbe§ ift eineoor^

^iügliche. Slu^er bem 9JJiffiffippi, ber im ©taat tnU
j"pnngt,unb feinem wichtigen ^^ebenflufe, bem2}?tnnes

fota, bilben ber 3fJeb 3{ioer im 211 unb ber 3^ainr)

rRioer im dl. einen 2;eil ber (Trensen. 3lm be^eichnenb:

ften eiber ift für d)l bie groBe 2ln5ahl üon ©een (man
hat 800 gejählt unb fpricht üon 10,000). S)ie gröB=
ten unter ihnen finb ber 9leb Safe (mit 2lbflu^ gum
3^eb 3tit)er), ber Seech Safe unb ber mUh Sac§,
beibe ohne fichtbaren 2lbftuB; bann ber diainx) Safe
unb ber Safe of the 2ßoob§ (Sßätberfee) an ber fana=
bifchen ©rense. S5a§ ^lima gilt für gefunb unb an-
genehm, obwohl bie äßinter oerhältmSmäfeig ftreng
unb bie ©ommer heiB finb, welche ©egenfä^e inbeS
burch grofie Xrocfenheit ber Suft erträgltd;er c^emad)t

werben. Sie ^o^v'e^tentperatur oon ©t. $aul ift

5,9" (£. unb fchwanft jwifchen —30 bi§ -|- 38" ß;. Ser
aWiififfippi bei biefer ©tabt (unter gleicher breite mit
SSenebig) ift jährlich 120—167 ^Tage mit bebecft.

3J?. hat ein 2treal Don 215,907 qkm (3921,i M.) mit

(1880) 780,773 93ewohnern, worunter 66,676 Seutfd;e
(1885; 1,117,798 (Sinw.). 3lu§gefchIoffen finb hier^

bei 6198 in ©tämmen lebenbe ^nbianer. Sie öffent-

lichen ©chulen würben 1885 üon 232,721 ^Rinbern be-^

fucht. 3ln höh^rn 33ilbung§anftalten befi|t ber ©taai
eine Unioerfität, 5 (EoKegeö, mit jufammen 947 ©tu*
beuten. SieSanbwirtfchäft befchäftigt über bie §älfte

ber^eoölferung,aberl880warenerftll^ro3.ber Ober-

fläche unter bem '^ftug. eingebaut werben nament-
lich: 3Bei5en,§afer,9Jlai§, bann Kartoffeln u.^opfen.
2llle härtern Dbftforten gebeihen. 2(n SSieh Jählte

man 1880 258,000 ^ferbe, 9000 5Raultiere, 959,000
5?inber, 268,000 ©chafe unb 381,000 ©chweine. Ku^
pfer unb (gifenerje finbet man im dlD., ©alsquetten

im 'Xl)al be§ S^eb 9UDer unb 2:orflager allenthalben;

aber biefe ©chä^e finb bi§ je^t faft^gar nicht auSge^

beutet worben. Sie gahlreichen ^lüffe mit ihren

2ßafferfällen erleid)tern bie Einlage oon 9Mhlen.
3m 5. 1880 befd)äftigten 3493 gewerbliche Einlagen

21,247 2lrbeiter unb fteHten bei einer SSerwenbüng
oon ^Rohmaterial im Söert oon 55,7 dJlill. SoHar äöa=

ren her, bie einen 2Bert oon 76 9Jiill. Soll, hatten.

2lm wichtigften waren bie ©ägemühlen (2854 2lrbei=

ter), bie Kbrnmühlen (2634 Slrbeiter), Slnftalten für

ben^au lanbwirtfchaftlicher ©eräte (1197 Slrbeiter),

Kleiberfabrifen (1089 2lrbeiter),58öttd)ereien, ^Kafchi*

nenbauftätten, ^Brauereien, Srucfereien unb ©chreine^

reien. ©chiffbare ^lüffe in einer (Siefamtlänge oon
2420 km unb ©ifenbahnen (1885:' 6970 km) förbern

ben SJerfehr. 2tn «efferung§= unb 2öohlthätigfeit§--

anftalten befi^t dR. ein ©taatS^uchthauS, Qtaat^-

irrenhauS, eine ^ßlinben* unb ^aubftummenanftalt.

Sie ^erfaffung ftimmt in ihren ^auptsügen mit ben

itonftitutionen ber anbern UnionSftaaten überein.

Sie gefe^gebenbe (SJewalt wirb ausgeübt oon einem

©enat oon 41 2Ritg(iebern unb einem 2lbgeorbneten--

hau^ oon 106 ^Ri'tgliebern. Ser (SJouoerneur ((5e:

halt 3000 Soll.) unb bie anbern obern©taat§beamten
werben oom SSolf auf 3wei ^ahre gewählt. Sie (S5e=

richtSbarfeit wirb ausgeübt oon einem Obergericht

mit 3 3lichtern, 9 Preisgerichten unb 75 untern (Se=

richtShöfen in jeber ber 75 ©raffchaften. Sie ©taats-
einnahmen beliefen fich 1888 auf 3,748,864 Soll.,

bie "JluSgaben auf 2,816,719 Soll. Sie ©taatSfchulb

betrug 1886 : 4,026,000 Soll.; aber aufeerbembefteht

eine ©d)utb oon 5 ^lill. Soll., welche ber ©taat

ni^t anerfennt. §auptftabt ift© t.^ a u l.— dJl. würbe
5uerft im 17. ^ahr^)- ^on fanabifchen ^elshänblern

befud;t; 1673 befuhren Solist unb ^ater Sßarquctte

ben Obern aWiffiffippi, unb 1680 brang ^ater i^ennes

pin bis 5U ben ©t. SlntonSfällen biefeS ^yluffeS oor.

2lm 8. ajiai 1689 nahm g^ranfreid; 33efi| oon biefem

(Btbkt, welches 1812 oon ®nglanb an bie 3Sereinig^

ten ©taaten abgetreten würbe 1819 würbe %ovt

©nelling bei ben ©t. 2lntonSfällen erbaut, aber bie

erften eigentlichen 2lnfiebler famen erft 1845 an. 911S

dJl. 1849 als Territorium organifiert würbe, sählte

eS erft 5000 weipe (Einwohner; 11. dRai 1858 würbe

eS als 32. ©taat in bie Union aufgenommen, ©einen

5^amen oerbanft eS bem jnbifchen 9^amen beS ©t.

^eterSfluffeS, ber f. o. w. raudjenber ^lu| bebeu--

tet (f. Karte »SSereinigte ©taaten oonSlorDamerifa«).

3>gl. äöheelcr, M., its ^-eograpliy. liistoiy andre-
sources (©t. ^aul 1876).

STdnncfota 9lilicr (©t. ^seterSfluB^ ^luB im
norbamerifan. ©taat 9}iinnefota, entfteht im 8ig

©tone Safe (302 m ü. Wl), an ber ©renje oon Sa=
fota, unb fliegt nach einem Saufe oon 421 km ober=

halb ©t. t'aul in ben 2}ciffiffippi. Qv ift 250 km
weit frhiffbar.
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PiimiflCVüiJc, i\>i{f)e(m, $Baiou von, 2(6geovb-

tieter, c^eb. 28. ^)}ov. 1840 311 ^raunfcfiraeig, befuc^te

00^3 öort^e ©rimnafiinn, bann bie ^Hitterafabemie in

Branbenbiiu], trat nacf) Slblegunn be§ 3lbituneuten=

ej:amen^ in bie ©arbefauaUerie gu 33er[in ein, fcl)ieb

aber, nadjbem er uier SQf)re aftiuer Dffiüer c^eraefen,

1865 au§ ber 2{rmee au§, um bie Se«)irtfd;aftung

feiner ©iiter in Oftprcu^en überneJ)men. ®ie
.s^riegc von 1866 unb 1870 macfite er aB Sieferue;

offijier im 3^egiment ber ©arbe bu .^orp§ mit. «Seit

1871 geljörte er aB fonferuntiüer 9(bgeorbneter mit

!ur3er Unterbred;ung bemSteic^gtag nnb bem preuBi^

fd;en 2lbgeorbnetenI)au§ an, fc^mang ficf; aIImäE)Iic^

5U einem ber (^^ü^rer ber ftreng (beutfd}0 fonferDa=

tiuen Partei empor unb warb jum DJIitglieb be§

(5taat§rat§ ernannt, üerjidjtetc aber 1884 auf eine

S^Jeurcal)! in ben 5ieic|§tag.

Wino üo ijiefolc, ttal. 33ilbr)auer, f. ^-iefole 2).

SWinofor, f. v. rv. a3ritanniametaU.
Minor (lat.), Heiner, minber (©egenfa^: major).

SKinorät (neulat.), im ©egenfa^ be^ 9Kajorat§

(f. b.) biejenige 3trt ber beutfc^red^tüc^en Erbfolge,

monad; immer ber jüngfte ber ^^amilie ober ein ©lieb

ber iünqften Sinie be§ ^aufe§ nad) einer feftgefe^ten

Drbnung al§ ßrbe eintritt, unb rceld)e nafnentlid;

^ei Bauerngütern oorfommt (f. 33 au ern g u t, S. 470).

Sllinörcc, Snfei, f. 9JUnorca.
Miuörö (ital., fran^. mineiir, »!feiner«), SSejeid^--

nung jebeg ^interoattg, bag im Seutfc^en »flein«

l^ei^t; fobann megen ber für fie d^arafteriftifc^en ftei-

nen ^era bie ?Jioirtonart. M. tritt oft auf al§ Über^

fdjrift eine§ Qwx\d)^n]ätjd)^n§> (Xrio) in 9Jlärfcl^en,

Xänjen 20., wenn ba§felbe in Wloli fteJ)t, ber ^auipU
teit bagegen in ©ur. ^gl. Mag-giore.

SWiuorcnnität (v. lat. minor aetas),
f. v. rv. Mn--

beriäE)rigfeit; f. 2Uter, e. 419.

Miiiörös ordi'nes (tat.), in ber fat^oUfd^en^ird^e

bie oier unterften geiftlic^en 9iangftufen, beren WiU
glieber ^anbibaten be§ geifttic^en"^JHnifteriumg finb.

SRinori'tät (neulat.), ^Iiinberjaf)!, bie bei einer ^Ib-

ftimmung ober 2Baf)l ficf; ergebenbe aJiinber^eit ber

(stimmen, im ©egenfat? 3ur ©timmenmer)r^eit ober

'JJJajorität (f. b.). 9Jt. ift aud^ bie S3e3eid)nung für
biejenigen, meltfje bei ber 3tbftimmung in ber Win-
berjat)! bleiben, mie man benn 5. 58. oon einem ätb--

georbneten fagt, er l^abe mit ber Tt. geftimmt. 2)?i-

noritiit^ootum, Begrünbung einer älnfidit, meiere

in ber 2)?inberf)eit geblieben; 3JJinotität§partei,
biejenige ^sartei, meldte ftd^ in einer poütifc^en ^ör-

perfdjaft einer ftänbigen 9)ief)r^eit gegenüber befin=

bet unb bafier meiftenS überftimmt mirb. iOJino:

ritätSpolitif, ba§ politifdie 3serf)aUen ber 9JHn?

ber[)eit in einer parlamentarifc^en ^erfammlung.
(Sine au5ge|prod)ene unb entfcf;iebene SDiinoritätl^

politif pflegt fic^ ben 9{egierung§üortagen Tuenn nidjt

prinjipielt^able^nenb, "fo bod; jebenf'alf§ nidjt ent=

gegenfommcnb ju üerfjatten.

SJlinontcii (Minores fratres, 3JJinbcre 33rüber)
tuar urfprünglid; 8e(bftbe3eid;nung alter 5ran3i^>;

fancr (f.b.); fpäter trugen bic grau getlcibeten jenen,

bie braun gefleibeten "biefen 9^amen. ®ie «Streitig:

feiten über bie 9lu§legung ber Drben^regel, bie

ftrengere ober freiere 9Uiffaffung berfclben, gaben
gleid) oon 2tnfang 5tnla^ ju mannigfad)en •:].Uu-teinn-

gen; ber lajern ^4.sartei be^ ©(iasi traten in Qitaiicn

bie ßäfarianer unb (iöleftiner; ©rennten (,nkl)t ju

; wermedjfeln mit ben (Söleftinern), in ^-rant'reid; bic

I 9)i. von 9iarbonne unb überl}aupt bie 6piritualen

,

entgegen
; biefe mürben al§ f'c'^erifd) untcrbrücf t, mäb^

! renb, bie (ilareniner ([. b.) fiel; länger l;icUcn, aber

- 9^iinotauvo§. 665

aucf; prinjiplofer fcfjmanften jiuifcfjen ben .^ouDen;

tualen unb Dbferoanten. 3Sgl. ^. 9)1 ü Her, S)ie

3lnfiinge be§ SDtinoritenorben^ ^greiburg 1885).

Wmo^, 3n)ei fngenl)afte Könige oon i^reta, oou
benen ber eine, I., (Sol)n be§ |^eu§ unb ber ^u-
ropa, 5ßater ber 9lriabne, 53ruber bes .yi^abamantf)i)5)

unb ©arpebon, nac^ feinem Xoh mit 2lafo§ unbSiba^
bamanti)i)§ megen feiner ©erec^tigfeit 3iid)ter ber

Unterroelt rourbe. 9)?. IL, 6n!el be's üorigen, So^n
be§ 2r)ifafto§ unb ber ^ba, ©emaj)l ber ^afipl)ae unb
3]ater beö 3lnbrogeo§, ^eufalion, ©laufog, ber

^t)äbra 2c., ^errfc^te nad; ber (Sage neun i^a^re über
^reta unb gab bie berüfjmte 3JJinoifc^e @efe^ =

gebung, in ber iljn S^n§> alte neun §al)re in einer

iieiligen ^^ö^le unterridjtete. Sluc^ foll er bie erfte

bebeutenbe ©eemadjt gefd)affen §aben. Grft bie aler-

anbrinifc^e ©age madjt üjn jum graufamen S^nran--

neu. 2U§ fein ©ol)n 2tnbrogeo§ 00m attifc^en ^önig
2(geu§ gegen ben marat^onifd)en ©tier gefd^idt unb
üon biefem getötei rcorben mar, überwog 9)J. 2lttifa

mit ^ricg unb eroberte 2ltl)en, ba§ fid) burc^ einen

jä^rlic^ (ober alle neun ^a^re) gu entric^tenben 3^ri'

but Don fieben Jünglingen unb fieben Jungfrauen
löfte (ogl. aJiinotauro^). ©einen STob foll M. bei

Verfolgung be?^ S)äbalo§ in ©igilien im $8abe burc^

bie 2;öc^ter be§ ^önig§ Äofalog ober burc^ biefen

felbft gefunben ^aben. .^omer unb §efiob fennen
nur ©inen ben .t>errfd)er ju 5^noio§, ©o^n unb
^reunb be§ gm^

; erft bie fpätere gtit naljm jenen
jmeiten an. Vgl. Genfer), §erme§, 3!)t., 3:artaro§

(©Otting. 1877).

9JlittÖttturo§ (»©tier^SWinog«)^ ba§ Ungeheuer
mit menfd)lic^em Körper unb ©tierfopf, ba§ nad)

bem 2)h;t^u§ au§ ber unnatürlichen Siebe ber '^ßafi:

2l)cjcu3 unt>Oiliuotiutvo§ (9iom, »iaa maul).

pl)ae, ©emal)lin be§ äliinoö, ju bem uon ^ofeibon
bem letztem gcfanbtcn fdinecmcif^en ©tier cntfprun-
gen mar. ülliiiuvJ fpcrrte ibn in ba^^ uon ^äba!ov>
erbaute tnofifd)e ^,?abi)rintl), wo Um Verbrcdicr unb
and) bic oon Htficn alv Iribut jugcfanDtcn y\nmy
lingc unb oungfraucn uorgcuun-fcn umrCicn, bi\> cnb--
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lid) Ti)Q]m§> (f. b.) mit .'pilfe bcr 3(riabue ba§ Ibu
öef}euer tötete unb 2lt^eu rom 2^ri5ut befreite. 9?acf)

neuem Deutungen biefe§ 3Kgt^u§ ift a(§ ©Qm;
6of beg tVetifd;en 3eu§ 2lfterT0§ an^ufel^cit, beffen

S)ienft (ä^nltcl bem be§ p^önififc^en d)tolo(S) mit

^enfcfjenopfern üerBunben) ber ^öE^ern ^eWenifc^en

Siultuv weichen mu^te. Sarftellungen be§ ^ampfe§
be§ Wl. mit X^efeuS finben ftc^ oiif antifen S^afen

fe^r ^äufifl, aud) auf 3KanbgemäCben, 9}iofai!en, 3^e--

Ixefg, ©emmen unb 9Jiün3en, oereinselt aud^ ftatua-

rifcT) (SBiira 3n6ani &ei diom, f.9I66irbunß). SSgt.ete--

pl^ani, Ser^ampf siüifd^en 5t^efeu§ uub 9[>c. (Seip5.

1842); Gonje, 3:^efeu§ unb M. (^erL 1878).

9?lin§f, ©ouüernement im lueftlic^en 3iu§lfanb,

lüirb von ben @out)ernement§ SBitebgif, 3[Rol^i(ero,

^fctjernigoiö, .^lero, äßoll^pnien, ©robno unb Sßilna

umfc^toffen unb umfaßt 91,405,7 qkm (1660 £im.\
®a§ Sanb 5erfät(t in graei ungteid^e Züh: ben norb;

iüe[tnd;en, ein .^'oc^tonb mit bem 344 m fiofjen ^üf=
)a\a (Sora, Vr. be§ öefamtareaB umfaffenb unb auö
tertiären 33i(bungen mit meift le^imigem 33 oben 6e=

fte^enb, unb ben füböftlic^en X^il, Vö be§ 2(real»,

welcher eine üon großen Sßälbern unb Sümpfen U=
betfte Tiefebene bilbet, au§ ber fteHenmeife gteic^fam

;,\nfeln, ©anbberge, aber oon nic^t über 20Ö m
reg^ö^e, emporfteigen. Siefe fogen. ^oleSje be=

ftef)t au§ S)ilut)iu*m, Süf^mafferanfc^raemmungen
unb Xoxf, mit einem 33oben, ber nur ber rationellen

^Bearbeitung ^arrt, um reiche 6rnten gu fpenben.

3rn SBaffer' fjat ÜberfhiB. ^on ben 350 Seen
finb bie bebeutenbften: ber 73 qkm (1,32 Q2)l.) grof^e

fifd;reicpe 5^niä§ (Sf)ib), ber ©mjätis^ole, ber bem
.Ogin§fifc|en £anal al§ S^eferöoir bient, unb ber

Suljfo (SBoljangfoje) an bemfelben ^anal, afSÜber;
lüinterunggl^afen für bie (Schiffe bienenb. SSon ben
üieten ^^-lüffen finb mic^tig bie ®ffa, ^affolba, ^ina,

Serefina, ^>ripet. ^r>ie «Sümpfe in oerfc^iebenfter

^'orm, üom unburd^bringbaren, mit Urmalb beroad;^

fenen bi§ jum (Sd[)ilf- unb S^orfmoor I)erab, nehmen
11 ^roj. be§ 2treal§ ein, »erteilen fic^ aber ungleich.

:Der bebeutenbfte ©umpf ift ber 1600 qkm (29 om)
gro^e ©arotfc^ia im S^reig ^inst. Sie fumpfige
(Segenb foK beitragen gu bem fjier fefir l^äufig auf^

tretenben Söeic^feljopf (Plica polouica). S)ie großen
^ffialbungen, üor^errfc^enb3^abe(bäume(^iefern), ne^j

men 38 $ro5. be§ 2(rea(§ ein, oerteilen fic^ aber ebem
fatt§ungfei^;auf3lcferlanbfommen24$ro5.,auf2ßies
fenunbäßeiben lö^roj. 3ur2lu§fuf)rfommtnur^og;
gen; im meftlic^en X^Ü mirb aucf) äßeijen, im S. unb
D. werben Kartoffeln gebaut. Sie ©rnte mar 1884:

4,1 mm hl 9toggen, 3,i aTcilt. hl ^Beigen, 2 mUl. hl

.vjafer, 6,9 miU. hl Kartoffeln; au^erbem (Werfte, ®rb=

fen, öirfe unb SSurfiroeisen in geringerer SRenge. Sa§
.\nima ift gemäßigt, bie mittlere Sa^J^ß^temperatur
beträft 5,c—6,2" 6. (Januar —6,27^, ^uli -}-18,i7").

Sie ©inmo^ner (1883: 1,591,767; 17 auf ba§ QKito^
meter), teilmeife burc^ bie oollftänbige Unjugänglic^:
feit i^rei; SBo^norte ein ^albroilbe§ ^olt, finb meift

SBei^ruffen; weniger ftarf finb bie ^olen, Sitauer,

ßJro^ruffen unb ^uben »ertreten, unb Ileinruffen,
3:atareu unb Seutfd;e5ä^len nur nnc^ einigen 2;aufen-
ben. Ser 2lbet, meift dou ruffifc^en ^amilien, bie

feit 1569, ber 3ßit ber politifc^en Union, l)ier ein;

manberten, abftammenb, ift burc^ ben Ginflu^ ber
^polen unb befonber§ ber ^efuiten römif(^--fat^olifc^

unb allmä^ilitf) auclipolnifc^ geworben. Siegriec^ifd);

!at^olifd}eKonfeffion ift am ftärfften üertreten (gegen
90 ^sro3.), auBerbem ^uben, 9iömifd; = Äatl)olifdje,

;)3bl)ammebancr unb Sut|eraner in geringer 3a^l.

älufier bem 2lcferbQU befcliäftigen fic^ bie Ginwo^ner

üiet mit ücifiijiebciieu .s)ol3orbeiteu (mm Sdjiffbüu
bi§ 3ur (^'jeminnung von ^eer, 3:;erpentin unb kol)-

len); aud^ bie ^a^h foraie SSienenjud^t unb ^ifcfierei

bieten lol)nenben ©rmerb. Sie ^ie^juc^t ftel^t auf
einer fefir niebrigen ©tufe, ebenfo bie ^ferbejuc^t
®§ mürben 1882 gejault 528,800 @tüd" §ornüie^,

468,000 geraö^nlicle, 64,000 feinmoffige Schafe,

401,500 ©c^meine, 289,000 ^^ferbe. Sie ^nbuftrie
beftef)t namentlid^ in föranntmeinbrennerei (für 5,r.

TdU. dluM), 9Mllerei,Xabaf§fabri!ationunb Dlfd^lä--

gerei. Ser .'öanbel ift in ben Rauben ber ^uben unb
wirb burd^ bie bequemen Söafferöerbinbungen foraie

burc^ bie beiben in ber .^auptftabt 9W. fic^ freu^en-

ben ©ifenba^nen a)?o§fau ^ Söreft unb :^anbroarorooi

3^omni) geförbert. Sie 3al^l ber Seliranftalten war
1883: 511 mit 21,572 ©d)ülern, barunter 12 mitt^U
fd^ulen mit 2492 ©d^ülern. Sa§ ©ouoernement jer^

fällt in neun Greife: 33obrui§f , 3Soriffow, Sgumen,
m., 2)2oft)r, 3f?owogrubof,^in§f,9iietfd)i3a unbSluäf.
Sie gleichnamige 5»auptftabt (in alten Hrfun--

ben mien^t, aJiene§!) liegt am ©wiöflotfc^ unb
bem ©ee ^pieban^loje in pgelreic^er ©egenb, ^at

enge ©trafen, 7 griec^ifcl/fatbolifc^e, 8 römifc^--

fat^olifc^e unb eine lut^ er. Kirche, eine ©^nagoge
nebft 10 jübifc^en ^etpufern, römifc^^unb griec^'ifd);

fatlj. Klöfter unb ©eminare, ein 2;i)eater, 2 hän-
fen, ein flaffifc^e§ (feit 1722), ein 9?eal= unb ein

3)2äb(^engr)mnafium unb (issn) 54,307 ®inw. Wl.

ift ©i^ be§ @eneralfommanbo§ be§ 4. 3lrmeeforp^,

eine§ ^ioilgounerneur^, eine§ gried^ifd^-fatfiolifd^en

unb eine§ römifd^;l'atl)olifd^en 33ifd)ofg. — Sm
Sa^r^. lebte in bem 3^eit be§@out)ernement§90f., ben
je^t bie Greife ^oriffow, Sgutit^n, imb 33obrui§t

einnehmen, ber flawifd^e ^^olBftamm ber Kriwit--

fc^en (Krewinnen), welcher feit äßtabimir I. gum
^ürftentum ^olojt gel)örte unb Jpäter unter 2Bei^;

ru^lanb ftanb. Ser übrige Xeil würbe non ben
Sregowitf d^i, teitraeife audj x)on Srewljänen
(Srewliern) bewot)nt. 3>om 12.—14. ^af)vf). ent^

ftanb f)ier eine SOienge befonberer ^-ürftentümer,

welche im 13. unb 14. S^l^r^. an Sitauen, fpäter an

^olen unb mit biefem 1793 an 9?u|lanb fielen. Sie
^taht dTc. wirb 3uer[t im 11. ^a^)vl]. erwähnt. Sn
ber Krieg§geid)id)te ift bie Sefe^ung üon burdi

2;fchitfchagow 1812 ben^würbig. 2liid) gab e§ liier

wäljrenb ber polnifc^en ^Reoolution oon 1831 l;arte

Kämpfe.
SHinPreI§ (u. franj. meuestrel) l^ie^en in @ng-

lanb wäl)renb be§ 3[Rittelalter§ bie ©änger, weldie

bie üon ifinen felbft ober anbern gebic^teten Sieber

mit ^Begleitung eine§ ©aiteninftrument^, gewö^n-

lid^ ber öarfe, oortrugen. ©ie ftanben entweber im

Sienfte ber dürften unb ©ro^en, ober sogen frei

üon Drt 3U Ort. ©ie entfprac^en balier ben franjö^

fifc^en 3Jienetrier§ ober :3ongleuren (f. b.), aber nidn

etwa ben ^rouüere§ ober S^roubabouren, bo e§ einen

ritterlichen ©ängerftanb, wie in S^iorb; unb ©üb;
fran!reich, bei ben ©nglänbern nic^t gab. 2luch mä-

ren ihre ©efängc »orpg^weifc epifd)en ober epifd^--

lt)rifcf)en ©h^t^^^^^^^ßi''^- 1381 errichtete ^oh^nn »o»

&aunt gu Sutburt) in ©tafforbfhire einen »©erid;t«=

f)of ber äTc.« (Court of M.), ber bie Vollmacht erhielt,

im ©ebiet von fünf umliegenben ©raffdjaften ben

arc.ihte@efe:^e ju geben, ihre©treitigfeiten 3ufd;lich=

ten unb SBiberfpenftige gu oerhaften. Siefer GJe;

richtshof tagte jährlich (16. 3lug.). 2lud) warb ben

m. ba§ Stecht bewilligt, einen Ki^nig mit üier 93eam^

ten gur ©eite gu ernennen, weld^e ihre gemeinfamen

Slngelegenheiten leiteten. 3^ach unb na§ famen aber

biefe ©änger l)^xabf unb fchon gegen ba§ ©nbe bci<



Itl. UHUcn fic in bor öfi'oiitlidjeu 9.1ieimuu'\ fo

fetir iicninfeu, ba^ l^^^'i bic Mönic^in (Sfifabctf) eine

^evovbnung erlief, nacf) uie(cf;er uaßabimbiercnbeSOJ.

al§ :$?anbftreic^er beftraft werben foUten. Seit biefeu

,3eit njirb ifirer ntc^t mdjr: gebadet, ^tt ©djottlanb

t)ie(ten ftc fic^ etraa^ länger in Crijren.

9Jlinto, 1) ©ilDert O^Hiot, ©raf xton, brit.

Staatsmann, geö. 23. 9tpril 1751, <3ofjn bc§ Sicfj;

ier§ nnb ^arlament§mitg(ieb§ 3ir ©ilöert (Slliot

(geft. 1777), trat fd)on 1774 in§ llnterf)an§, wo erfictj

ber Dppofition anfd)IoB, näfjcrte ficTj aber fpäter ber

rKegiernng, warb 1793 9JiitgIieb be§ ©efjeinien T\at§>

ttnb balb öaranf nacf; (Eorfi'ca gefanbt, um biefe

fe[ vor ^-ranfreid) ju n)af)ren.' o»t Sunt 1794 l}uU

bxgte (iorfica bem ilönig ©eorg III., nnb Tl. würbe
^mn Ssijefönig ber ^nfel ernannt, muffte aber (Snbe

1796 nad) Scinbung einer fransöfifdien 3lrmee bie

:onfeI üerlaffen. @r ging barauf al§ ©efanbter nad^

yjeapel, wnröe im Dftober 1797 at§ Saron 3)1. gum
^t?eer erfjoben, war üon 1799 bi§ gu ^ittS 3(u§tritt

au§ bem 9)Hnifterium 1801 SBotfdiafter in 3Öien nnb
wnrbe 1806 §um (^eneralgonoerneur non Dftinbien

ernannt. Gr befel^te bort im (Sinr)erftänbni§ mit ber

portugiefifd)en 3iegierung ©oa, bann ^ranfebar nnb
bie übrigen bänifdien 23eft|;nngen in o"bien, eroberte

1809 bie franjöjifd)en ^vnfelii 33onrbon nnb '^h be

^-rance, nal^m 1810 bie I)oUönbi]d)en 33efi^ungen

Äboina, 6elebe§ unb (Setjlon, 1811 ^aoa nnb 1812

bie IjoIIänbifcfien Kolonien auf (Sumatra unb Sor^-

neo. Seine ?ierrüttcte (^efunbfjeit gwang ifm, 1813
nadj Gnglanb 5urüd3ufel)ren, wo er gum S^t^count

::»3ielgunb unb (trafen «on 9Jf. befijrbert würbe unb
21, 3nni 1814 ftarb. 3>gr. »Life and letters of Sir

G. Elliot, first Earl of M.« (Sonb. 1874, 3 Sbe.).

2) ©ilbert (Slliot 9J?nrrai) ^i)ni)nmounb,
f^)raf uon, Sof;n be§ vorigen, geb. 16. 9^00. 1782,

war bi?i gum ^ob feine§ S5ater§ 9)iitg(ieb be§ Untere

baufey unb ftimmte nacl^f)cr im Dberfiau^ mit ben
^Äbig§ für S^at^olifenemangipation unb parfanteji:

torijd^e 3^eform. 1831 warb er gum Öefanbten in

33erlin, 1835 unter bem 9}linifterium 9}ielbourne jum
erften Sorb ber 3(bmiratität ernannt, trat aber mit
bem 2B^igminifteriunt im 9(uguft 1841 gurüd.

v^uli 1846 würbe er auf^3 neue 9)Utglieb be§ ^abi=

nett§ unb ©el)eimfiegerbewat)rer unb nalnn im
bruar 1852 mit ben übrigen (^liebem be'§ 9}iini[te;

rium§ S^uffen feine ©ntlaffung. (5r ftarb 31. ^uli

1859 in Bonbon. Seine rl^itel gingen auf feinen So^n
3öilliam §ugf) ©Iliot 3[)lurrat) 9li)n\)\i:

•mounb, britten ©rafeu von Wc, geb. 19, dMr^
1814, über.

9Jlinton,S;f)oma§, engl. Stcingutwarenfabrifant,

geb. 1765, war urfprünglid) ©raoeur unb grünbete

1791 in StoJc upon 3:rcnt eine 3)ianufttttur, bcrcn

Spezialität in ber ^adjafjmung frember Grgengniffe

bei l)öd)fter tec^nifdjer SSollcnbung unb in Slnferti;

gung oon matten unb glaficrten^'liefen berul)t. Seit
1837 würbe biefe ftd) immer weiter au§bel}nenbc ^-a^

brif von Herbert m. (gcft. 1861) geleitet (vgl. Xa^d
'>Ieramif% gig. 2). ^Öa ber ^awk ?Jl. je^U nodj in

nnbernfirmen englifdjer Steingutfabrifen vorkommt,
fübrtbiealte9JianufatturbcniikinamenCljinaworks.

minttop, Sficobor, ^^Mler, geb. 4. 3lpril 1814
auf bem (5ut ^arf'l)ofcn bei Sterben a. b. dl, war
urfprüngtic^2anbmann, bcfdjäftigtcficljiebocl;ncbcn:

bei mit .,^e.id)nen unb liialen. ^^eröenrcmalcr öcfcl--

fdjap beftimmte il)n 1844, fic^ gan,^ ber Kunft gu wib^
wen. ging nadi ^üffclbo'rf unb würbe Sd)ülcr
ber 3lfabemie unter il. Sobn unb Sdjabow. Seine
flrojien Ölgemälbe: Wlma mit Jocfuv unb Sio^jaun^^

- Winnie. 067

(1852, iu bei- Äuuftljalle 3u X-üffclboif) uiib y.^caiia

mit St. Subgerug unb St. ^enebictuS (2tltarbilö für

bie 5lircl^e in Sßerben, 1856—59) geigten bereite eine

l)armonifd)e SBirfung. SefonberS aber geidinete er

fid; burd) feine trefflid) fomponierten unb p^antafie--

vollen 3^icönungen an6, beren er eine grof;e älkngc

fd)uf. 2)aoon finb fjervorgulieben: ba§ Gngelftänb^

c^en, ©injug G^rifti unb CbriftuS mit So^anne§, von
©ngetn umringt (1852), ba§ fruchtbare ^s(^i)v, bae>

5^inberbacd)nnäl, ber großartig gebadite unb finnig

auögefüfjrte 6l)riftbaum (ein§ feiner beften 3Berfe),

bie ebel unb würbig aufgefaßte 2Sergprebigt (1861,

großer i^arton), bie S)arftellungen ber ^affion in

3lquarerf, bie betf)lel)emitifd)en .^inber unb ba§ pl^an-

taftifd) = poetifdje SO'iärd)«! vom 5lönig öeingelmann
in 60^^lättern. 93alb folgten größere be!orative 2luf=

träge. §err v. ^aufmann^^lffer in 5löln beftellte bei

il)m eineli ^-rieS: bie ^a^re^geiten in ^inbergeftalten

(1863), ber Sd)aaffljaufenfc^e33ant'oerein einen ^rie>3:

§anbel unb ^nbuftrie, unb ba§ ^Sedengemälbe: bic

vier (Elemente, ber 5?aufmann S(^mi| in ^I)üffeIborf

ein S)edengemälbe: bie ^al)re§geiten. 9)?. ftarb 30.

Suni 1870 in 2)üffelborf. Sein le^_te§ Staffeleibilb

war eine ftjmbolifd^e ^arftellung, bie 3)iaibowle, auf

(^olbgrunb (im a)iufeum gu Äi^ln). Sie fi)niglidje

3lfabemie in 2)üffelborf Sanfte fein Sfiggenbud) an.

Sßintürnä, (Btaht in Satium, unweit ber Inri^--

münbung (beim fieutigen Xraetto) unb an ber 3lppi=

fc^en Straße, mit wid)tigem ipafen, ein alter Crt ber

3lurunfer, ber 296 v. Glir. ri)mifc|e Kolonie (oolonia

maritima) würbe, ^n ber SRälje befanben fic^ große

Sümpfe, in weld^en ftd^ 2)iariu§ 88 vor ben Sulla--

nern verftedt l^ielt. Tiod) finb3:rümmereine§9lmplji:
t^eaterg, eine§ 9(quäbuft§ 2C. vorl)anben.

9Kinuctu8f5eIi}-, d)riftlid^er 9(pologet unb ^opular^
pl)ilofopl;, fd)rieb eine Sd)u|fd)rift für bie d)riftlid)c

^ird)e unter bem 2;itet: »Octavius« in ^-orm einec-

pfjilofop^ifdjen ©efpräc^S. Sie warb am beften von
§alm (3Ö{en 1867) unb Gorneliffen (Seiben 1882)

l)erau§g'egeben, beutfc^ von Sombart (2. 3(uff., Gr^

langen' 1881). Über bic 9lbfaffung§geit ge^en bie

S^ritifer weit au§einanber, bod) ift ber frü^fte^^ermin

(um 180) ber wa^rfdjeinlic^fte. 3llle§l)ängt babeivon
ber 33eftimmung feine§ fd)riftftenerifd)en S>erf)ält-'

niffe§ gn STertullian ab. 93gl. .^übn> Ser Dctaviu§
be§ 9.1t. (Seipg. 1882); SBübelm, De Mimicii Fe-
licisOctavioetTertnllianiapoloo'etico(^re5l.l887).

Miiuieiidus (lat.), f. Subtrattion.
minmtto (itat.),f. »Zenuett.
Miuiis (lat., »weniger<0, matfjemat. 3(u§bru(J gur

9(nbeutung ber Subtraftion (f. b.). Sa§ ^^i^iK'i

bafür ift— ober e§ wirb and) gur 33egeid)nungber

negativen ©rößen gebraudjt, wäl)renb mau ben pofi^

tiven ba§ 3lbbition§5 ober ^^luSgeirijcn (-{-) vorfetu,

mimm (lat.), öegenfat^ gu mainm (f. b.);

cdigc^m.,f. i)"ltijnd)§fdjrift.

SJlimifftnöf, .SMuptort bc§ glcidjiiamigen 5lreifed

im füblidjftcu ^cil be^J fibir. (''iouverncmcntS ^cnii-

fei^t, am redeten Ufer bev :;^icniffci, ^lliittelpunft einev

bcbeutenben .vanbclövcrtebr^» mit bem i3cd"cn bcv

Äem unb ber 3)tongolci, wcld)er burdj öetrcibepro^

buttion,'lsicf}5ud)t unb Öolbwäfdiereicn genäbrt wirb,

mit (issi) 7406 Ginw. Sic Stabt bat bei bem großcji

^)icid)tinn be^SiftriÜtg an iToble^Salg (auö Salgfecn

)

unb Gifcn eine bebcutcnbe .Bufinift.

UJlimitc (lat.^, bor 60. 2:eil einer Stnnbe, bcundi

nct mit ni, g. ^ii 10 m = 10 ^\liinuten Seit; in bor

XrciSeintcilung ber 60. 2:cil cinco OUabcv, bcgeidnict

mit g. 3.1 15'= 15 !öogcnminutcn; in ber 'i^au^

tuuft ber 30. Seil eiueö 2Jiobuly u« ^O; ber bilbcn^
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bcn ^unft ^ejeic^nüitg bei- !(einetn 2::ei[e, lüonacf;

man bie ^er^ältniffe beS menfcl)lid)en 5lörper§ üe=

ftimmt, unb beren 48 auf eine Kopflänge gefjen.

2UinutettfiIa§, Heine «Sanbulir, bie eine 3)Jinute

läuft, bient 6efonber§ auf (3d)iffeu beim Sorgen.

mimitma, f. ©olbfc^miebefunft, (S.495.

Sllimttiett (tat.), (Seringfügigfeiten; minutiös,
auf folcfie eingefienb obev ®en)i(i)t legenb, pebantifdj;

3Jlinutierer (3Jiinutift), f. v. w. ^Iein()änblei'.

SWinutöli, atte§ ital. 2lbel§gef(^{ec^t, baö gegen=

tüärtig in ^reuBen anfäffig ift." S^aniljaft finb:

1) öeinric^, ^-reij^en- a)Zenu von, geb. 12, Mai
1772 ju @enf, trat frülj in bie preu^ifrfie 2lrmec unb
luurbe 1793 auf beni ?^'etb3ug am 3^^ein bei Sitfc^

fcOrcer uerrounbet. ^lad) feiner (SJenefung roarb er an
ba§ ^abetteni)au§ in Sjerlin werfest, fpäter öom ^ö--

nig^^riebric^ Ui>ii^elmIII. gum (iJouüerneur be§ grin-

sen ^arl unb jum Generalmajor ernannt unb 1820
mit bei- Seitung ber ©gpebition betraut, mid^Q bi§

3(uguft 1821 auf Soften ber 3iegierung ^(gppten be=

reifte. ®§ begleiteten il)n unter anbern bie ^latur^

forfcfjer ^emprid; unb ©brenberg, ber 2trd)ite£t ^ro=

feffor Siman unb ber Drientatift (Scf)ol3. 9}Iinuton§

Sammlungen, von bencn ein großer S^eilburcf) (3d;iff=

bruc^ uerloren ging, mürben üom5^önig uon^reufeen

für 22,000 %fjiv. angefauft unb im ägyptifc^en Mu'-

feum in Berlin aufgeftettt. 9Ji. mürbe 3um 9}Zitglieb

ber 3lfabemie ber S5iffenfd)aften ernannt, naljm balb

barauf mit bem ©Ijarafter eine§ ©eneralleutnantS

feine ©ntlaffung unb 30g fic^ auf eine ^efi^ung bei

:^aufanne surücf, mo er 16. ©ept. 1846 ftarb' Sl'u^er

feinem öauptroerf, ber »Sieife sum Tempel be§ ^u--

piter 2lmmon unb nad; Dberägppten« (Serl. 1824,

mit 2ltla§; 9iacbträge, baf. 1827), peröffentlidite er

unter anberm: »Über antike @la§mofaif« (baf. 1814);
»Über bie Slnfertigung unb üZu^anroenbung ber far^

bigen ©läfer bei ben Gilten« (baf. 1837); *'^^riebrid)

u. ^kpoleon - (baf. 1840); »33eiträge5U einer fünftigen

Siograp^ie g-riebrid; ^illjelmgin.« (baf. 1843-44);
»3Rilitöriidje (Erinnerungen« (baf. 1845); »^er ^elb-

gug ber 5?erbünbeten in Ji'flnfreidj 1792<: (baf. 1847).

2) .^3utiu§, ?>'reil)err üon, preu^. ^Siplomat unb
Sd;riftfteller, ©o^n be§ üorig'en, geb. 30. 3(ug. 1804
5U 53erlin, ftubierte in 33erlin unb ^eibelberg 'dUä)t§'

miffenfc^aft, marb 1832 Skgierung^rat in ^"ofen unb
1839 ^oli^eibireftor unb ^anbrät bafelbft. Später
mürbe er al§ Hilfsarbeiter in ba§ 3Kinifterium be§

Innern berufen, 1843 gum ^oliseipräfibenten ber

$roüin3 $ofen ernannt unb einige ^ai^re fpäter in

gleid)er (Sigenfd;aft nac^ Berlin cerfe^t. S^folge ber

?Jiär,5ereigniffe von 1848 von feinem Soften surüd'--

getreten, mürbe er 1851 ©eneralfonful für Spanien
unb Portugal, in melt^er (Sigenfd)aft er metjrere

größere Jieifeu nad) uerfdiiebenen teilen (suropa§
ünternal)m. 9(nfang 1860 ging er af§ preuBifd^ev

©efanbter nac^ ^^serfien, frgrb aber fd)on 5. 9iot). b. 5$.

bei Scbiraj. (Sr fcbrieb: »Über ba§ römifd)e3icd)t auf
bem linfen 3^^einufer« (^^erl.1831); »Über bie Straf=
unb Sefferunggfpfteme (5uropa§« (bof. 1843); »Sie
'JJiai£33ranbenburg, 33erlin unb ^'öU\ im 'i^aiyv 1451'<

(baf. 1850, 3. mifl. 1853); »Sie mei^e grau:< (baf.

1850); -^riebric^ I., furfürft von 33ranbenburg -<

(baf. 1850); »Sie .^anarifd)en ^nfetn, ibre 3]ergan=

genl)eit unb^ufunft < (baf. 1854); »Spanien unb feine

fortfd^reitenbe ©ntmidelung« (baf. 1852); »3llte§ unb
9ieue§ au§ Spanien« (baf. 1854, 2 Sbe.); »Portugal
unb feine .Kolonien 1854« (Stuttg. 18o5). — Sein
SSruber 2lbolf, ^reiljerrpon geb. 1802, .<öof=

marfc^alt in 9JJeiningen, rourbe 5. 9(pril 1848 bafelbft

meucblerifc^ erfdjoffen.

— Mi-parti.

3) 3Uej:anber, ^-reiljcrr uon, ^eb.26. Seg. 1806
5u Berlin, a3ruber be§ üorigen, ftubierte bie 9ied)te

unb ^ameralmiffcnfd)aften, befdiäftigte fid; aber be=

fünber§ mit funfttjiftorifd}en Stubien. ©r mar nad)-

einanber bei meljreren ^el)örben al§ Slffeffor befcbäf^-

tigt, rairfte bann feit 1845 aU föniglidier i^ommiffar
in Scblefien fegen§reidj burcl^ (^rünbung mehrerer
inbuftrieller 3Inftalten imb fungierte fpäter al§ 3?at

beim 9iegierung§follegium gu Siegni^. ^Rac^bem er

au§ bem Staatöbienft ausgetreten mar, 50g er fid)

nod; ^-rieberSborf bei (5)reifenberg in Schiefien jurüd,
mo er 17. Se5. 1887 ftarb. @r veröffentlichte unter

anberm bie ^rac^tmerfe mit fünft t)iftorifd)em S^ejt:

»Senfmäler mittelalterlicher a3aufunft in ben bran^

benburgifdjen 9Jiar!en« (Serl.1836) unb »Ser Som
juSrontheim« (baf. 1853). Surcb feinen mit großem
©efdjmad" unb ausgebreiteten ^enntniffen oerbunbe--

nen Sammeleifer brachte er eine bebeutenbe Samm:
lung roertüoller^unftgegenftänbe, namentlicb ©rjeug^

niffe be§ ^unftgemerbeS, 5ufammen> oon ber ein ^eiC

öon ber preufeifdjenjRegierung für baS ^unftgcroerbc-

mufeum angefauft mürbe, ßin anbrer 3:;eil (barunter

eine Sammlung antifer farbiger ©läfer) nebft einer

(^emälbefammlung üertlieb in feinem ^efi|. S>gl.

»3eitfcbrift für bilbenbe ilunft« 1886, S. 318—325.
9Win$er, im gried;. Mx)ti)U^ ber gemeinfame ?Rame

für uiele @efd)led;ter, bie in ben älteften Reiten 511

golfoS in 3:heffalien, Orc^omenoS in ^öotien, ^i)IoS

in 9Jieffenien unb auf SemnoS, 'fpäter gu %\m)Uä,
Xfjtva unb 5Ct)rene anfäffig unb alS fü^ne Seefahrer

berühmt maren. Sa bie meiften 3trgonauten öon ben

2;öcbtern beS 5^önigS 2)Hnx;a§ ober von ber Sanb=

fcbaft ber in Xlieffalien Ijerftammten, f)k^tn M.
aud) jene felbft foraie inSbefonbere il)re 9ZadE)fommen

üon ben lemnifd^en SBeibern. 35gl. ^. D. JRüller,

Drc^omenoS unb bie M. (2. 5lu§g., SreSl. 1844).

SJiinjc, ^flan3engattung,
f.
Mentha; gelbe 3JJ.,

f. Pniicaria.

SKiocttii (gried;.), f. Xertiärf ormation.
Mio conto (ital., »mein ^onto«, abgefür^trM.C),

in öanblungSbüchern f. v. m. für eigne 9ied;nung

SJltonnet (ipr. ^m), %f)6o'Qovt ©bme, franj. 9tuj

miSmatifer, geb. 2. Sept. 1770 gu ^ariS, ftubierte

bie Brechte, mürbe 1789 ^arlamentSabüoEat, mu^te
1792 auf furje ^zit Solbat rcerben, mürbe fobanu

auf ^arthelemi)S^JSerroenbung bei ber9iationalbiblio=

tl)ef angeftellt, blieb feit 1800 im Mnjfabinett ber--

felben befcliäftigt, mürbe 1830 SOJitglieb ber 2lfabemie

ber ^nfcbriften unb ftarb 5. 30'iail842 in ^ariS. Sein
§auptmerf ift bie noc^ je^t unentbehrliche >;Descrii>.

tion des medailles antiqiies, grecques etroraaines«

(mit Supplementen, ^ar. 1806-37, 16S8be.). Sonft

nennen mir : »De la rarete et du prix des medailles

romaines« (^av. 1825, 2 33be.; 3. 2lufl. 1847) unb
»Atla_s de geographie niimismatiqne« (baf. 1838).

1
SJliöfiä (9}UtofiS, gried).), 35erfleinerung, bc-

fonberS al§ rhetorifc^e ^^iS^'i^/ ^^^^ ©egenfa^ 3U iöi)--

perbel (f. b.).

Mi-parti (Mi-partitum), im alfgemeinen alleS

3ur ipälfte Geteilte. SaS M. fpielte eine gro^e 9ioile

in ben mittelalterlichen S^rachten ber 9[Ränner. Qi>

tarn hier suerft im 10. ^ai)xl). an ben Sein= unb ^-uB-

befleibungen in3tnmenbung, fo graar, bafs ieber33eiii--

ting, jeber Stiefel gur .^älfte oon einer anbern ^-arbe

mar. ^m ll.^ahrh- fommen auch beibe .'oälften einec^

9iodeS, von oben nach unten geteilt, in Derfchiebenen

^-arben üor. ^m 13. unb M.'i^ahrb. behüte fich baS

M. bahin au§, ba^ bie Kleiber ber 3)Jänner, nament--

lich ber 35afallen, bie ©inteilung ber ^i^appenfchilber

ihrer Sehnöhcrven nadjahmten, alfo and) hori3Pntal
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geteilt, quQbviert ober rndji-Jitars (lefpalteu imb o^z-

qucrt tüuvben, löte innu e§ fiäufig in beix 33ilbers

^attbfd)rtften be§ (£acf;fenfpieflel§ fier)t. Snsu fonimt

im 15. ^ahvl). iiocf) eine 3SerfcI;iebenf)eit be§ (Stoffel

an bemfefben illeibnng^ftütf , bic ficf; bann im 16.

^af)rf). anf bic i)er[d)iebenen ©toffc nnb ^^arben bev

^uffe, @d[)It^e, 5Uiffd)Iäge ic. befc^ränft. Sie ^-rauen

I;attcn fic^ bieder aj^obc faft voUla, entf;aüen. ^nfcl

»Müftiime IL , ^-ig. 1.

bei botan. -Ramen Slbfiirjnng für ^. 91. 25.

SOiiqucia. b.).

3WiqucI(fpr.mifei), 1) ^rtebrtc^ 9lnton 3BiIf)cInt,

Sotanifer, geb. 24. Dft. 1811 5U ^Jieuen^au§ in .'oan^

noüer, ftubierte feit 1829 5u ©roniiigen 3Jtebisin nnb
lieferte noc^ al§ <3tnbent eine Searbeitnng ber nte^

berlänbifrfien ^rt)ptogamen, melcfje al§ jroeite 9I6tei--

lung t)on ,s!)alB »Flora Belgii septentrionalis« ev=

fcf)ten. 1833 na^m er eine ©teffe al§ ^ofpitt^^^^'^o^^

Slmfterbam an, aber fdjon 1835 raurbc er gnm Seftor

ber ^otanif an ber Ütnifcfien ©cjinle in D^otterbam

ernannt. 1846 ging er al§ ^rofeffor am Athenaeiim
illustre nacf) 9lmfterbant nnb lüibmete nnn an§:

fc^IieBIicf) ber 33otani!, in loeldjer er fic^ bnref; feine

»Mouograpliia generisMelocacti« ('Brest. 1841), bic

»Genera Cactearum« (9iotterb. 1839), bie '>Mono-

graphia Cyeadearuin« (Utred)t 1842), ba§ »Systema
Piperacearum« (9^otterb. 1843—44), bie »Illiistra-

tiones Piperacearum« (33rc§I.1844)2c. bereits einen

berüf)mten -llamen ermorben fjatte. d)lit SSorliebe

Bearbeitete er bic tropifdjen ^flanjen unb fd;rieb:

»Analecta botanica indica« (9lmfterb. 18ö0 — 52,

32^le.); »Stirpes surinamenseselectae« (Seib. 1850);

»Flora Indiae batavae« (3lmfterb. 1855—59, 3 %h.
mit ®uppl.), ba§ .t)anptmer! für bie ^lora be§ Snbt=

fc^en 9lrd)ipel§. 9U§ 2Jiitglieb ber geologifdien ^om-
miffton ber 9liebertanbe f^rieb er: »De fossile plan-

ten van liet kryt in Limborg'< . 1859 folgte er einem

3lnf oI§ ^rofeffor ber Sotanif nad) Utrecht, unb 1862
lüurbc er jum ^Direftor be§ 9^eid)sl)erbarium§ in Sei^

ben ernannt, ßr begann nnn jum ^^eil mit ^ii^Q

tüd^tiger -OJitarbeiter bie bi§ ba^tn jn menig begann;

tcn reidjen'tSdjä^e biefer (Sammlung in ben »i\.mia-

les Musei Lugduuo-Batavi«§u bearbeiten unb lieferte

au^erbem »Prodromus systematicus Cycadearnm«
(Slntfterb. 1861); »Sumatra, feine ^flansenmelt unb
bereu ®r5eugniffe<^ (8eip3. 1862); »Clioix des plan-

tes rares ou nouvelles cultivees et dessinees dans
le jardin botanique de Buitenzorg« (§aag 1863);

»P'rolusio florae japonicae« (3lmfterb. 1865—67);
»De Palmis Archipelagi indici« (baf.1868); »IIlus-

trations de la flore de 1'Archipel indien« (baf.1870).

9luc^ bearbeitete er für ^£)e (5anbolfCe§ »Prodromus
bie ^afuarineen unb für bic »Flora brasiliensis«

ad)t S^amilien. Gr ftarb 23. ^an. 1871 in ntred)t.

2) Sor)anne§, bentfdjer (Staatsmann, geb. 21.

{^ebr.1829 gu yieuen()au§ in ber Graffc^aft33cntr)cim

au§ einer fran3Öftfd;cn Gmigrantenfamilie, ftubierte

1846—49 bic dkdjte in .*oeibeIberg unb Böttingen,
lic^ fid; bann al§ Slnmalt in ©I3ttingen uieber unb
lünrbc 2ßortfüF)rer be§ bortigcn 35ürgcrlfoUegium§.

1864 5u -Oiünben in biö r)annöüerfd;e^3»y^itc iiammer
gciüäljlt, entfaltete er ein ebenfofeljr burd; Sadj--

fcnntniS in ben^inansangetegenfjeiten mie gltinjenbe

^erebfamfeit erfotgreidieöa^irfen. (Sine fdjarfe, aber

gered)te l^ritif ber i;annöoer[djen33erjt)aItung entfjnl^

ten feine ©d)riften: »S)a§ neue l)annör)crfd)c^'inan5=

gcfe^ oon 1857« (Seipj. 1861) unb »S)ic 2lnSfd;cibnng
' be§ IjannöoerfdjcnSomanialgutS« (baf.1863). gc=

! I)örte aucl^ ju ben SBegrünbern bcS ©eutfdjcn 9hituv-

!
nalüereinS mic 5u bcm Sed;§unbbrei{3igeranSfd)uf5.
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1865 marb er al§ ^ürgermetfter oon DSnabrüÄ ©tüs
ueS ^Rac^folger unb alS Sanbrat ber ftäbtifc^en Äurie

9Jiitg(ieb be's CSnabrüder ^rooinjiaUanbtagS. ©eit

1867 nationalliberateS 9[Ritg[ieb be§ preu^ifc^en 9lb^

georbnetenf)aufe§ unbbe§3fteiiptag§, errang er burc^

feine bebeutenbe 3^cbnergabe, feine unermüblid^e Sir*

beitSfraft, feine nielfeitige unb bod) grünblid)e SSit-

bung rafdj eine Tjeroorragenbe ©tellung. SefonberS

an ber Beratung über bie 3?eform ber SSermaltung

nabm er 3(nteil; er mar S3orfi|enbcr ber großen ^u-
ftijfommiffion, meldte baS neue bentfdje $ro3eBred;t

beriet, unb Steferent berfelben im 3ieid)§tag, ber am
21.Se3.1876b{eJ>ufti3gefe^e annofim. ^«i'iidb alten

^

ber 3eigte er ftc^ in ben ^^erf)anblungen über bie Ttal-

gefetie, ba feine ürdjlid^e 9iid)tung eine fonferoatine

ift. 1869 nom .^önig bei beffen 2lnraefenF)eit inJDSna*
brüd3umDberbürgermeifter ernannt,ftebelte er 1870
nacb Berlin über unb trat alS |nrifttfd;er a3eirat in

bie ^J)ireftion ber ©i§!ontogefel(fdjaft. ^m Sf^ooeiii-

ber 1873 gab er biefe Stellung mieber auf. ^m ^erbft
1876 töurbe 91?. oon neuem 3um Dberbürgermeifter
üon DSnabrüd ermäl^tt, im ©esember non ber juri?

ftifc^en g-ahiltät ber Unioerfität 35erlin rcegen feiner

ißerbienfte für ba§ bentfdje iRedjtSmefen 3um (i:l)ien:

boftor t'reiert unb 1879 3um Dberbürgermeifter oon
^yranffurt a. m, eriöäf)lt. Sind) ift er ajiitglieb be§
öerrenJ)aufe§ unb beS Staatsrats. 3^ad)bem er 1876
fein 9?eid)StagSmanbat niebergelegt, lieB er fid; 1887
mieber mäfilen unb trat nebft ^ennigfen oon neuem
an bie Spije ber nationalliberalen $artei.

Miqiieletes (fpan., fpr.mtfe«), SolbtrUppen, meldte
bis in bie neuefte 3eit (1877) bie ©täbte ber baStis

fc^en ^rooinsen, bie nad) ibrem alten 3fved)t (fueros)

oom 9JHlitärbienft frei maren, 3um ©arnifonbienft
aufftellten; früfjer mürben bie in ben füblidjen ^ijre;

näen i^r äßefen treibenben DMuber als M. beseidjnet.

Miquelets frangais nannten ftd; 1804 franjöfifd^e,

gegen fpanifdje ©uerillaS gebilbetc fyretforpS.

Miquelou (i>r. miriöng), ^nfel bid)t bei 9ieufunb;
lanb, l|at mit ber burd) eine Sanbban! mit il^r oer-

bunbenen ^nfel Sang labe ein 9(real oon 202 qkm
(3,7 rai.) unb (1885) 5765 finro. m., mit Saint--

l^ierre (f. b.), ift ber einsige Überreft ber auSgebelju^

ten Kolonien, raeld)e bie ^^ransofen bis 1763 in 9?orbi

amerifa befa^cn. bie frnnjöfifc^en e^-ifdjereien

ift biefeS ^efi^tum oon großer ^ebeutung (f. 3icus
funblanbban!). S)ie(Sinfu^r erreidjte 1884einen
aöert oon 12,690,000, bie 3luSfuljr 16,640,000 ^-rant.

SWir (arab., 2lbfür3ung oon ©mir), in ben öftiid)en

moljammeban. ©taaten f. u. ra. 33efeI)lSl)aber, Stufs

fe^er; in ber 2;ürfei namentlid; in äui^mmenfe^un^
gen, 3. 25.: 50?. = 2llai, Oberft eines 9iegimentS; 9J?.=

3ldjon, Dberftftallmeifter 2C. 93Jiri ift baS SBeiroort

aller auf ben f^iSfuS be3üglic^en (Süter.

Mv (ruff.), fyriebe, ©emeinbe, inSbefonbere bie

ruffifrbe auS ben (Sinrao^nern cineS ober and) meb*
rerer bma(t)baxUv ^J)i)rfer bcftef)enbe ©emeinf^aft,
meldje (Eigentümerin oon (55ntnb unb 33obcn ift unb
benfclben oon 3eit 3U ^eit 3ur ^lu^niefeung unter
il)re ?!)titglieber oerteilt. ^5)ie (SJemeinfc^aften tonnen
burd; 9Jcel)rl)eitSbefdjluf; ber 2lngel)örigen aufgelöft
merben; infolge l)ieroon merben fie ooranSfi^tlid;
mit 3nne[)menber (gntmidelung oon SSirtfdjaft unb
9.>crfelir mcfir unb mcbr ocrfd)minben. Jiügl. ^aoe-
Icnc, ®aS Urcigentum (beutfdj, Scip5. 1879).

Wxva (lat., >>bie Sßunbcrbare«), oeränberlic^er

Stern im Sternbilb beS 2Balfifc^eS (f. b.).

9JJirrtljcau (fpr. .t.o), 1) S5ictor 9?ii]nctti, SJlat^
quiS oon, frans. ^Wofrat, geb. 5. Oft. 1715 5U

1
'^licrtniS in ber ^rouence, ftammtc auS einer italicni^
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fdjcn S'ömilic 9?ameu§2lrrtg^ettD, n)etd)c 1267 aB
c(^ibellinifc^ au§ f^-lorens »ertriebeu lüorbeii roai- unb

fic^ in uiebcraelaffeu f)atU, lüo if)re ©üter
öon Subioig XIV. ju bcm a}Jarquifat ttR. crf)oben

lourben. M. mav ein eifri(^er ^8erteibic;er bc§ pI)i)fio;

fratifcljcn 6#em§ unb fdjrieb in biefem ©inn eine

'UZenge ©djriften, mc »Ami des liommes« (^av.

1755, 5 !öbc.), »La Philosophie ruraJe« (baf. 1763,

4 SÖbe.). ©ein Seben^roaubel war ein bui'diauö äügel^

lofer. ®r ftarb 13. ^uli 1789 in 2lrgenteuil. S^gl.

Somenie, Les M. ($ar. 1878); Onden, Ser ättere

m. (a3ern 1886).

2).*^onore ©atricl SSictor 3ii(|uetti, ^raf
üon, einerberbebeutenbftenSJZcinnerberfranjöfifc^en

aieoolution, ©of)n be§ oorigen, geb. 9. a)Jäi*3 1749 5n

:öignon in bcr '^rouence, trat, 17^a^i'e alt, al§ Seut=

nant in baä ^^aoallerieregitnent ^erri, füf^rte |ebod)

in bcr fleinen ©arnifon ©ainte§ ein fo jügeUofeö
Seben, bafe il)n ber «ater 1768 auf ber ^nfel dU bei

^a ^)^ocl)eI^e gefangen fe^en liefe unb il)n fobann mit

ber fransöfifc^en Legion Öorraine nac^ (Sorfica fanbte.

^kx geroann -iOZ. burd) auegeaeidjneteö ^er()alten ba§
^ßertrauen feiner ^orgefe'^ten unb bie Siebe feiner

9)Zannj(^aften. Sa ber ^ater il)m aber ben ?lnfauf

einer Ä'ompanie üeriüeigerte, üerliefe ^l. 1770 mit

bem ©rab eine§ §auptmannö ben Sienft unb begab

fic^ auf ein ^amiliengut in Simoufin, iüü er ba^ ^1)1)=

fio!ratifd)e (St)ftem auöübeii füllte. 1772 uerljeiratete

ifjn ber 3?ater mit ber einsigen Xodjter beö 9Jiarquig

t)on SJZarignan, einer fdjönen, aber eiteln unb über=

flä(^lid)en äßeltbamc, mit ber er ein grofeeö .^»auö

mad)te, aber unglüdlic^ lebte. Seiner 6d)ulDe»i me;

gen liefe il)n ber ißater im 9JZai 1773 erft in bie ©tabt
iülano^que, fobann auf baö ©d)Iofe ^'ßi

feille, enblic^ 1775 auf ba§ ^^ort I^^oue bei ^ontarlier

bringen. §ier trat mit ©opbie üon 9Uiffet), ber

18iäl)rigcn ©attin beö greifen ^räfibenten -WarquiS

bc 9JZonnier, in ein Siebe^üert)ältni§ unb flüd;tete

1776 mit i^r nad) 2lmfterbam, mo er unter bem dla--

mcn 5!JZatl)ieu lebte, 'jfaljrung^forgen ^mangen if)n

Fjier gur ©cbriftfteHerei, namentlid) jum Überfe^en
auä bem ßnglifdjen. ©ein fdjon in 2)Zanü^5que be=

gonnener, bamal§ üollenbeter »Essai sur le des-

potisme« mad)tc burd) i;ül)ne fyreilieitögebanfen unb
fräftigc ©prad)C grofee§ 6lüd. ^n5it)ifd;en fprad)

ba§ ©cric^t 3u ^j?Dntarlier baö ^^obe^urtcil über ben

lSntfül)rer aus^, unb fein33ilbni§ marb an benöalgen
geheftet, i^ufolge bcr auf betrieb feineö Jöaterö an:

geftellten 9ied)erd)en luarb M. aud) balb entbedt, im
yjtai 1777 Don ben ©eneralftaaten ausgeliefert unb
m§> ©d)lofe ^incenneS in ^a\t gebrad)t, u)äl)renb

man ©op^ie in ba§ ©t. J^laraflofter 5U ©ien fperrte.

Sic 5öriefe, meld;e von feinem ©efängni§ au§ an
feine (beliebte fdjrieb, mürben fpäter üon 3}Januel im
*ißoli5eiard)io ju ^ari§ aufgefunben unb unter bem
';£itel: »Lettres orig-iuales deM., ecrites dudonjon
de Viucenues« (''^ar. 1792, 2 iSbe.) «eröffentlidjt.

©ie mürben in fvranh*eid) ali? ein flaffifd;e§ ^^ud;

ber Siebe üiel gelefen. daneben uerfafete Wh mäfjrenb

fetner §aft in SSinccnneS feinen burd^ gemaltigen
©tilauSgeseidjneten »Essai sur les lettres de cachet
et les prisons d'Etat« (§amb. 1782, 2 ^be.). (Srft

im.Seäember 1780 mürbe er au§ feinem ©efängni§
befreit. Sie für feinen geuergeift unerträgliche A^er;

ferl)aft mar eine Ijarte ^rüfung fürifju; aber er ging

md)t unter, nur fog fein ©eift .<rpafe unb 9iad;egefühl

gegen ba§ graufame ©^ftem ein, unter bem er fo

furd)tbar gelitten. ^i(i)t nur ^atte er bie fprubelnbe

S'rifd)e unb bie unüermüftlid;e ©pannlraft feinet

3ßcfcn§ beljnlten, fonbern aud;i feine M'cnntniffe er;

meitert unb fein Urteil gebilbet. ©ofort begann er

burd; tuf}ne ^;j5ro3effe feine SBieberfierftellung in ber

©efellfc^aft. I^m ©eptcmber 1782 ermir!te er burcb

feine ©elbftoerteibigung Dor bem ©erid)t 3u ^nou-

tarlier bie 9lufl)ebung beö gegen il)n unb ©opl)ie er-

gangenen Urteil^>. Sen -^ro^efe gegen feine 6ental)-

lin aber oerlor er (1783), obmoi)l er fein Q^er^alten

glanjenb red)tfertigte. ^Jluc^ entjmeite er fic| mit
feiner (beliebten, bie tl)m untreu mürbe unb 1789
burd) ©elbftmorb enbete. 9luf fid) felbft angemiefen,
in tiefer, bitterer Öelbnot, mufete er üon fein?r lieber
leben, i^v fcl)rieb 3al)lreid)e ©d)riften gegen bie po^
litifd)en unb fo3ialen ©d)äben feiner §<iit. 9lad)

einem furaen 3lufentl)alt in fönglanb oerliefe er 1785
^ari§ mieber, um nad) 'Berlin ju gel)en, mo er ^yrieb;

rid) II. üorgeftellt mürbe. ,^3m Mai 1786 nad^ ^ari§
3urüdgefe^rt, reid)te er ein !0?emoire über bie Sage
ber curopäifd)en ©taaten ein, morin er mit ^^-reimut

bie mifeltcbe ©tellung i^ranJreid)^, namentlich gu

^reufeen, beleuchtete, unb marb hiei^öuf abermalö
nod) Berlin gefanbt. 33ei feinem frühem 2lufentl)alt

bnfelbft mit bcm 2)2aior ^Jiauüillon befannt gemors
ben, benu^te er bie üon biefem gefammelten lOZate^

rtalien unb feine eignen ©rfabrungen 3ur 3lbfaffung

feinet SßerteS »Sur la monarchie prussienne sous
Frederic le Grand« C:par. 1787, 4 ^be.; Sonb. 1788,
8 93be.; beutfcl) uon 9JZauuillon unb ^lanfenburg,

SSraunfchm. u. Seip3. 1794-96^ 4 ^e.), ba§ bie

9JZängel be3 preufeifd)en ©taatö unb bie notmenbigen
Sieformen mit überrafcbenbem ©c^arfblid barlegte.

53ei benSßahlen für bie ©eneralftänbe 1788 miefen'bie

©täube ber "ijJrooence feine Äanbibatur megen feiner

SBergangenheit 3urüd. ^cl3t beraarb er fiel) um eine.

Vertretung beö britten ©tanbeö, marb in Stig unb
9)Zarfeille 3ugletd) gemäl)lt, entfc^ieb fiel) für 2lij:unb

ging 1789 al§ Seputierter nad) S^erfqilleö. §ier

grünbete er 7. -Diai ba§ »Journal des Etats-Gene-
raux«, ba§ 3mar unterbrüdt, aber üon if)m unter

bem 2;itel: »Lettres du comte de M. a ses commet-
tants« fortgefe^t mürbe, ^n ber iöerfammlung felbft

«erhielt er fich anfangt beobachtenb; balb aber löften

ihm ber Übermut ber 2lriftofrQtie unb ber .^afe gegen

ben Sefpotiömu§ bie S^uxqq, unb in ber fönigii^en

©i^ung uom 23. ^uni fprach er ba^3 entfcheibenbc

3[Öort, mit meld)em bie ^eoolution ihren 2lnfang

nahm, inbem er im 9^amen ber Seputierten beö brit*

ten ©tanbe§ erfIrtrte, bafe fie bem 33efehl beö üönigc-,

auöeinanber 3U gehen, nicht gehorchen, fonbern, nur

ber Übermad)t ber SBajonnette meid)en mürben. Übri=

gen§ mar ba§ 3luftreten 3[)iirabeau§ sioar tühn, ja

herauSforbernb, fein eigentliche^ Qiei aber gemäfeigt.

er roollte ben Itmfturs be§ alten befpotifd)en, öer^

rotteten ©#em§ unb eine freie, aber monarchifd)e

33erfaffung. Sarum fuchte er fid) bem i^i3nig 3U nä,--

hern unb oor allem einen ©taatöftreid)3u uerhinbern.

Siefen ^mecf ijattc auch 8. ^uli non ihm bean--

tragte unb angenommene aibreffe, in meld)erber5^önig

um Csntfernung ber um ^ierfailleö 3ufammenge3üges

neu 2;ruppen gebeten mürbe. biefem 33ehuf oer-

fafete er ferner 15. Oft. eineSentfd)rift für ben Äönig;

3marüerlangte er unbebingtc2lnerfennung beriHefori

men öom 4.'3lug., fonft jebocl) mollte er behilflich fein

3ur aiufrichtung einer feften Orbnung unb einer,ftar=

ten monarchifchen Öemalt unb riet fogar 3ur Über=

fiebclung nach 9touen, um ber oerbcrblidjen ©inmir-

fung beö ^^iarifer ^i3beB 5U entgehen. 'M. feilte aud)

3u biefem S^zd in ber 3?ationalyerfammlung ba^o

SZortialgefelj burd), uerteibigte bie üolljiehenbe öe:

malt unb fud)te 6. 9iOü. ben ?)?iniftern eine beratenbe

©ttmmc in ber rBevfammlung 5u fichevn. ^s<:'ood) cx-
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regte et nuv ba§ ?jaBtfauen ber iBeiiammtuiig, bie

burc^ i^ren ä3efdjlu| vom 7. ^Jloü., ba^ fein ^J^itölieb

iDiinifter irerbeu bürfe, eine parlamentartfd)e 9JbUi

arcfiie unb ein -DUniftei-ium -DL unmöglid) inad)te.

3lu ben groBeii 35erfaffungöbebatten nat)m leb--

^aften Slnteil int öinn ber lüiä^igung; f)erüE)mt \m--

ren namentlich feine siüei hieben im Mai 1790 für

r>a§ Stecht be§ ilönig§, ilrieg ju erllären unb ^J-rieben

5U fi^ltefeen, burc^ bie er einen glänjenben «Sieg er^

forf)t. 2lber ber ^önig fc^enfte if)m fein 3?ertrauen

tro^ aller ^^enffdjriften, in benen dJl. immer mieber

feinen '$Ian entraitfelte unb ben 5l'önig 5U einent (Snt^

fdjluB 3U ermutigen fudjte. Überbie§ lie^ er fic^, ba

er tro^ be§ 2;obe§ feinet 3Sater§, ber i^m 50,000

granf diente bxaü)te, in fteter ©elbnot mar, vom
§of besagten. ^Siefe neue ©c^ulb laftete auf feinem

©eraiffen unb Iäl)mte feine Sljätigteit, lüie fie aud)

baö älii^trauen ber 9iationalt»erfammIung fteigerte.

^aju fam ber %iuc^ feiner 35ergangenl)eit. (Sr faJ)

fid), öom §of unb von ber ^erfammlung §urücfge:

fto^en, jur Untl)ätigfeit tjerurteilt, unb bieg rieb it)n

auf. 2)ie 2lnfälle feiner UnterleibSfranf j)eit fteiger^

ten fid), unb ii)nen erlag enblid) 2. 2lpril 1791 fein

riefenf)after Körper. (Seine©ebeine rcurben bei einem

glänjenben Seid)enbegängni§ im^antt)eon beigefe^t,

5iüei ^a^re fpäter aber^oom ^öbel ^erau§geriffen

unb jerftreut. 2Kit 30^. ftarb ber einzige 9J?ann, ber

t)ie äieöolution ptte befierrfc^en unb in ba§ (Beleife

einer frieblid^en ©ntraicfelung äurüdfü^ren fönnen.

(Stienne 93Miean üeröffentlic|te eine »Collection com-
plete des travanx de M. l'aine ä l'Assemblee natio-

nale« (^ar. 1792, 5 33be.), 33artt)e bie »(Euvres

oratoires de M.« (baf. 1819, 3 a3be.). 2)ie erfte volU

ftänbige 2luggabe fämtlidjer ©diriften aJiirabeaug

üeranftaltete ä)feritf)ou (^ar. 1825-27, 9^be.). 2)ie

'lUöerläffigften 9?achrid)ten über fein Seben unb 3Bir;

fen teilte fein 2lboptir)fof)n Sucaö SRontignt) mit in

ben ?>Memoires biographiques, litteraires et poli-

tiques de M.« (^ar. 1835; 2. 2tufl. 1841, 8 33be.).

Se^r n)id)tig ift bie »Correspondance de M. avec
le comte de La -Marek« (t)räg. üon SBacourt, ^ar.

1851, 3 ^^be.). SSgl. ^ipi|, 2«., eine Sebenggefdiidjte

(2eip3. 1850, 2 ^e.); 9let|natb, M. et la Consti-

tuante (2. Slufl., baf.1872); Serai^, aJiirabeau§ ^w-
genbteben(33res^I.1852); ©uibat, M. et la Provence
en 1789 ($ar. 1887); 2lutarb, L'eloquence parle-

mentaire pendant la Revolution frangaise (baf.

1882). SJf. ift aud; ber ."gelb eineä l^iftDrifd)enS)rama§

von 9iaupac^ unb einei Dtomang non Xi), 9Jiunbt.

3) 2lnbre Soniface Otiquetti, 33icomte be,

^öruber be§ »origen, geb. 30. 9?oü. 1754 3u 23ignon,

ergab fic^ frü^ einem au^fc^raeifenben Äeben unb
erhielt raegen feiner ungeraöl)nlid)en 2)icfe ben SSeis

namen 2:onneau. 3'Jadjbem er im amerifanifc^en 'öe=

freiungäfampf mitgefoc^ten, befam er uom §of ein

2)ragonerregiment. dla(i) bem 9luäbrudj ber^Sieuo--

lution lüarb er uom 2lbel non ii^imogeö in bie Ji>er--

fammlung ber ©eneralftaaten gefanbt unb trat Ijier

alä heftiger 2lriftofrat auf. dlaä) bem Sob fcineö

Kruberg »erlief er j^ranfreid) unb errid^tete am
:Kl)ein bie unter bem 3^amen Hussards de la mort
befannt geiüorbene (Smigrantenlegion, mit ber er

1792 einen blutigen -^arteigängerfampf gegen fein

.'-8aterlanb begann; bod) ftarb er fd;on 15. 6ept. b. %
in ^reiburg i. ^r.

iÖlirttlicUcu, f. Pflaumenbaum.
Mirabile diclii (lat.), munberbar ju fagen; mira-

bile visu, wunberbar gu fcl)en.

3Kivo5ilici! (lat.), äijunberbingo, Tl'iinbcruicvfc;

m i r a bi Ii t (i t , JOunbovba vfcit.
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Mirabilis L. (2ßunberblume), Öattung an^i

ber j^amilie ber Ditjftaginiaceen, ein^ ober äraeijäfj^-

rige tropifc^e J^räuter mit gegliebertem (Stengel, ge^

genftänbigen, gangen S3lättern, einjeln ober in adj-

felftänbigen :X;rugbolben fte^enben, ftieltellerförmi--

gen, großen, in ber 9tad)t geöffneten 33lüten unb nic^t

auffpringenber, einfamig'er, nufeartiger grud)t. M.
longifloraL., 60—120 cra fjodi, mit eirunb herjfijrmi-

gen, fpi^igen blättern unbraeiBen, fel)rlangröl)rigen,

am Sdjlunb purpurnen, auSraenbig fd)mierig:flebri:

gen, abenb§ feljr it)ol)lried)enben Blüten, rodc^ft auf
ben 33ergen oon 3D?e£ifo unb mirb, roie bie folgenbe,

bei un§"al§ .^ierpflange fultiuiert. M. Jalapa L,

(f alfd)e Salape), 60-120 cm hoch, mit faft herg^

förmigen, glatten SBlättern unb fd)önen roten, gelben

ober rcei^en ober aud) in biefen ^^arben geftreiften

unb gefprenfelten, geruchlofen 33lüten, ift im tropi=

fchen 2lmerifa heimifch- Sie äSurjel rcirft purgierenb
unb mürbe früher mit ber ^alape oerroechfelt.

SJlirofloreö, i^artaufe, f. ^urgo§ (etatit).

Mlrag-e (franj., \px. --am), f. ^uftfpiegelung.
SJliVttfel (lat. miracülum), ^unber, suioeilen and)

f. V. 10. lüunberthätigeg §eiligenbilb. ^n ber frans

göfifchen unb englifdjen Sitteratur f)zi^zn Bliiacles

bie bie2lnfänge ber bramatifchen^oefie barftellenben

bramatifierten^egenbenoberöeiligenfomöbien. 3Sgl.

©enee, ^Sie englifchen ^«irafelfpiele (33erl. 1878).

SJlivatiior^ fchöne§ faiferliche§:^uftfchlo^ bei2;rieft,

an ber felftgen aJleeregfüfte nahe| ber SüDbahns
ftation ©rignano gelegen, Schöpfung unb ehemalig

ger äBohnfi| be§ "(grshersogS ^JOJajimilian, 5^aifer§

üon 30iejifo, mit prächtigem ^arf unb Sammlungen.
SJliramidji dpr. ^mUtSjO, S^lufe in ber britifd^same*

rifan. ^roüins Sfieubraunfdjroeig, ber nach einem
Saufe von 192km in bie gleid)namige, in ben St. 20-

renjgolf öffnenbe fifchreiche S3ai münbet. 2tn ihm
liegen ©h^i^l^t^" (f- ""b Üleracaftle (f. b.).

iOliramott, 9}2iguel, präfibent ber mejifan. die--

publif, geb. 1831, gebilbet in ber 3)?ilitärfdjule oon
(5,hapuÜepec, fämpfte im Kriege gegen bie S^ereinig^

ten Staaten uuD fchlofe fich ber fatholifch^fonferoas

tioen Partei an. ^^tach ber Erhebung 3uloaöci§ 1858
erhielt er ben Oberbefehl über bie Siorbarmee, raurbe
1859 nach 3«Ioaga§ 2lbfe^ung aud) Präfibent ber

3tepublif, oermochte aber nicht bie rabifale Stegie^

rung unter :yuare3 in 3>eracru3 3U unterbrüden. 1860
mu^tc er bie Belagerung biefer Stabt aufheben,
mürbe bei Salamanca unb bei Sagoö gefdjlagen unb
in 9Jiejifo eingefdjloffen. 33ei einem ^^erfud) burch=

3ubrechen, 22. Seg. 1860, noch einmal bei San d)li^

guelito oon Drtega befiegt, flüd)tete er nad) xjaoana
unb oon ba nad) (Suropa, luo er bie ^nteroention ber
brei Wdd)tz g'^^anfreid)

, ©nglanb unb Spanien eif=

rigft betrieb. 1863 fchlofj er fich bem i^aifer 'öM^i^

milian an, ber ibn 3um (S5roBmarfd)all ernannte.
2)a er aber bic Sache ber illerifalcn ju eifrig oertrat,

murbc er 1864 al§ ©efanbter nad) ^öcrlin gefdjidt.

1866 nad) ?J{ei:ifo 3urüdgefehrt, harrte er treu beim
i^aifer au§, befehligte bic^lrmee inCueretaro, murbc
mit berfelben gefangen unb 19. ^uni 1867 mit bem
ikifer erfd)offen. ^Jjgl. »Le general Miguel M. No-
tes sur i'histoire du 3Iexique<< (par. 1886).

iVlirdnlJo Jic ©5ro, Stabt in Oer fpan. prooin-,

33urgog, am (Sbro unO an ben ^^inicn ,^^run:i1^abri^)

unb"^^nbela^33ilbao ber -»lorbbahn, bat ein gort unt^

(1878) 1046 (SiniD.

SWiroiiUc (fpv. =l!uö^), 5lrronbiffcmcntv5bauptftabt
im fran3. Departement (>)cr§, an t»er 33aifc uiib ber

Sübbahn, mit einem alten Scl)lof;, (issi) 3181 (rinm.,

(>Jerberci, ^a^^^^'^ation oon ^:}lrtorlnuigerätcn, paftc--
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teiiMcferei, öaribel mit (SJetieibe, 2Betn, ^rattiitiüein,

SBoEfe 2C., ©eric^t^l^of unb ßolfege.

9)ltrattt)($la, Ärcief)aitptftabt in ber ital. ^roüins
3[Robena, ^nt einen f(|önen ©om, ein alte§ ©c^lofe/

ein ©pital mit ^irc^e, eine tedjnifdje ©c^ute, eine

Sibliotfief unb (i8»i) 3029 (Binw., welche ©eiben=

nnb ^einraeßerei, 3ftei§&au unb ^anbel betreiben.

wav frül^er eine ©raffdiaft ber g^amilie ^ico, würbe
1619 gum §er§ogtum erf)o6en unb 1710 aB erlebig:

te§ 9ieict)§lel()en bem ^erjog üon 9Jiobena überlaffen.

10lirattI)O, Snbianerüol! am obern3)apureimnorbs

öftUc^en SörafiUen unb ©cuabor, ba§ mit ben 'ilu

mm, 33otoifuben u. ti. mafirfc^einlitf) bie oerfprengten

Überrefte eine§ großen 3So(f'e§ bilbet. ©in »on man:
c^en behaupteter ^ufammenfiang mit ben ©ruppen
ber 2;upi:@uorani unb Dmagua beftef)t in SLUrflid^:

feit nidjt. @. S:afel »Stmerifanifc^e 3>ötfer«, ^ig. 24.

Miväm, S)iftrift§fjauptürt in ber itoL ^ropinj
33enebig, nm 9}hi[one unb am ^Beginn be§ 2)?irano:

t'analS (jur ^renta morta), mit (issi) 1896 ©iura.;

bie SSeinbau unb 3ßeint)anbet treiben.

ÜÖlirat (9}Jeerut), eine 2)imfion ber britifd^nn:

bi)cf;en Sieutenant=(l)üi)ernorff)ip ^^orbmeftproDinjen,

29,315 qkm (532 grofj mit (i88i) 5,141,204

(SiniP., barunter 3,960,753 §i"bu unb 1,135,357

a)ZoI)ammebaner, liegt smifd^eii ben ^lüffen ©ange§
unb S)f(l)amna unb ift ein 2:eil be§ ^oab (f. b.),

reicht im 92. bi§ in ben ."oimalaja hinein, im (2. bie>

in bie 9^ä{)e von 2lgra unb ift einer ber trudf)tbarften

unb im füblid)en and) beuölfertften Sanbftrictie

:^nbien». S)a^ ©«ibiet luirb üom ©aftern §umna;
unb bem ©angeöfanal burc^igogen unb beroäffert unb
pon ber ^Igras^afjor^eifenbatjn burcf)fc^nitten; im
©. (bei 2tIigarJ)) gweigt nörblic^ bie Slub^-'^Ko^ilfanb:

ba^n ab, im ßentrum (bei^ajibab) bie2)ef)li:0iabjc^:

pntanabaf)n. %a\t 75 ^roj. ber ganzen ^"^äc^e finb

mit betreibe (be[onber§ Söeijen unb SReis), ^nbigo,

,;Sucfer, SSaummoKe 2c. beitzUt. - Sie ©tabt
265 m ü. dT(. gelegen, I}at 60,948 Ginm.; ba§ in ber

'Jfä^e liegenbe militärifcf)c5^antonnement böt 38,617

(Sinm., ift fomit eine ber ftärfften ©arnifonen ^nbien«?.

^m 5rü{)ling mirb t)kv eine grofee 9)?effe abgehalten.

^Jl. mürbe mieberholt gerftört, fo 1017 pon 9Jiat)mub

pon ©bajni, 1399 üon 2:imur. 1857 im Slufftanb ber

(3ipa{)i§ reooltierte t)ier guerft bie inbifdje Sefa^ung.
SMirbttitcffenj (3?iirbanöl), f. u. ro. giitrobenjol.

SJlirbcl (ipr. -.m), 1) ^i)avU§> ^rancoi§ 53rifs

feau, ^otanifer, geb. 27. a)?är3 1776 gu ^ari§, mib:

mete fic^ ber Malzm, auf Sßeranlaffung pon S)e§fons

taine§ aber ber ^otanü. ©r raurbe 1808 ÜRitglieb

ber Slfabemie ber ^Biffenfchaften, balb barauf i^ros

feffor an ber Uniüerfittit unb, nac^bem er 1816—25
in ber ißermaltung tfjätig geioefen, 1829 ^rofeffor
am Musee d'histoire naturelle, ©r ftnrb 12. ©ept,
1854- in ©hi^i^pionnet bei "^axi^. dTc. mar einer ber

namhafteften ^sflangenanatomen unb s^bpfiologen
feiner ^eit, ber bie rein flaffifigierenbe ©pftematif
nur als einen untergeorbneten 2:eil ber ©^ftematif
betrachtet miffen moUte. Gr fi^ricb: »Traite d'ana-
tomie et de physiologie vegetales- (^ar. 1802, 2
33be.); »Exposition de la tlieorie de l'organisation
vegetale« (baf. 1809); »Elements de Physiologie
vegetale et de botanique« (baf. 1815, 3 58b€. mit
72 2;afeln). Slu^erbem mar er aj?itarbeiter an ber
großen "Histoire naturelle generale et particuliere

des plantes« pon Samarc!.

2) Seonibe be, ^feubonpm, f. ©ue'rin 4).

SIlivdjonD, ö am am e b b i n 2R. 9Ji o h amm e b
, perf.

@efd)id)tfd)reiber, geb. 1433, madjte fich berühmt
burc^ ba§ gro^e, in phrafenreichem «Stil abgefaßte

- iOZirebiteit.

©efdjichtSmerf »EaucQsafa« (^^£uftgarten ber Sauter«
feit«), ttu§ welchem äßilfen u. a. mehrere 2lbfd^nitte

herausgegeben haben, fo: bie ©ejd)ichte ber ©ama^
niben (©ötting. 1808; oon ^SDefremerp, ^ar. 1845),
bie ©efchichte ber ©haSnamiben (Serl. 1832), bie

©efchid;te ber ^ujiben (baf. 1835), bie ©efchichte ber

©affaniben (franj. von be ©acp, $ar. 1793), bie ©e*
fd)i(bte ber ©elbfchuffen (perf. u. beutfch Don 5JuKer§,

©iejen 1838) sc. — aJiirchonbg ©ohn Ghoni>em!r,
ber nod; bei Sebgeiten feineS 3Sater§ (um 1495) aus
beffen großem SBerf einen SluSgug: ^Duinteffen^ ber
3f?achridjten«, machte, hcit felbft ebenfalls eine ^ßelt^

gefchichtc peröffentlicht: »Habib-essijar« (perfekt
üon 1521 an).

Witmuxt (m. muiüi), 2lrronbiffement§h(iuptftabt

im frang. Departement Sßogefen, am 93iabon unb ber

Dftbahn, mit (issn) 5093 Ginm., bebeutenber f^dbri:

fation üon ©pi^en, momit in einem Umfrei§ »on
20 km 15,000 Slrbeiter beschäftigt finb, ©ticter'eien

unb ^üll jomie pon ©aitens unb 53la§inftrumenten

(jährlich für mehr al§ 1 Mill. ^ranf), S^nii: unb
öanbel§tribunal,Goriege, Sehrerbilbung§anftalt, 8i;
bliothef unb naturhiflorifchem SDJufeum.

SJlirecourt (ipr. müfüi), Gug^ne be, eigentlich

Sacquot, frang. ©diriftfteller, geb. 19. 9ioD. 1812
gu SKirecourt, mar eine i^eitlang Sehrer gu 9Jancp,

manbte ftch bann aber in i^ari§ litterarifcher 33efd;äf:

tigung gu. Gr begann mit Abpellen fiir tleinere^our^

nale, gab mit iieupol ba§ illuftrierte äßerf »L0, Lor-
raine < (!Ranci) 1839—40, 3 33be.) herauf unb mochte
bann mit bem Sßerf »Maison Alexandre Dumas et

Comp., fabrique de romans« (1845), bag ihn in einen

^re^proge^ permicfcltc, nid;t geringe ©enfation. SiJeis

ter folgten bie Stomane: »Les confessions de Ma-
rion de Lorme« (1848, 4 33be.) unb »Les memoires
de Ninou de Lenclos« (1852). 9Jiit feinen ffanbal:

reichen »Coutemporains« (1854—59, 100^bd)n.) gog

er fich l)t\tiQQ 2tngriffe Pon feiten ber angefehenflen

©chriftfteller unb gahlreiche neue ^rogeffe gu. ©eine
fpätern SBerfe finb: La bonrse, son abus et ses

mysteres (1858); »LettreJJäMr.Proudhou*(1858);
»Avant, pendant et apres laTerreur« (1865,3^be.)
unb *Dictionnaire des sciencescatholiques^' (1865).

©eine »Histoire contemporaine, portraits et sil-

houettes« (1860 -67, 833be.) enthält im mefenllichen

nur einen 2lbbrucf feiner frühern Biographien. Ü^ach*

bem er fid) Gnbe ber 60er ^ahre in ein ^lofter gu*

rücfgegogen unb bie ^rieftermeihe empfangen, begab

er fiel) nach §aiti, mo er 13. g-ebr. 1880 ftarb.

ÜÄtrciliten (9Ji ir b it en), ber üornehmfte unb ftreit*

barfte ber mittelalbanefifchen©tämme, ber, ein fefte§

©emeinroefen bilbenb, bie füblid; oom mittlem Drin
gelegenen 23erggegenben beroohnt. ©rengen finb bic

Öanbfchaft Dufabfchin im ^fl., bie SSalmorfette im 0.,

ber 1714 m hohe ©alfota im ©. unb im ffi. bie Slb*

fälle be§ ©ebirgeg gegen ba§ Slbriatifchc 9Jieer. Da§
©ebiet umfaßt etma 1400qkm mit einer 33eoölferung

pon ca. 30,000 ©eelen, barunter gegen 3000 aJlo«

hammebaner; ber 9ieft finb römijdje toholifen.

Gingeteilt mirb ba§ £ani> in acht 33ariGf§. ©tobte

gibt e§ im ^Territorium nicht, fonbern nur Dörfer,

bereu mid^tigfteS Drofchi ift. Die dJl. flehen feit 33e*

ginn be§ 18. Qahrh. unter eignen erblichen dürften,

fogen. ^opitänS, bereu ©rünber Dfchon Tlaxtn mar.

1881 mar ^renf ^ib Dobo Itopitön, ber pon ben

2;ürfen al§ ^ofcha unb ^^aimaforn betrachtet mirb.

Sebe§ SBarjaf h^t einen erblichen ^arjoftar {»%ah-

nenträger«) an ber ©pi^e, welcher al§ 2lnführer im

«Ifriege gilt, unb bem ©emeinberöte gur ©eite flehen,

ttber ^rieg unb ^rieben, 3?erträge mit ber ^^fortc
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unb ben 0?ac66arftämtiten entfcfieibet eine al^c^emeine

ii>on^oerjnmmIung. 9licf)tfcl)nur tm fogialeu ^e;

Ben (gelten bei ben bie Kanuni Lek Dukadstihmit

(genannten, bereite 400 ^afire alten ©efe^e, beren

iSerle^unc^ burct) 5>tel)fonfiöfation beftraft roirb, ba

2Ste^ bei 9JtanqeI an barem @e[be ba§ aUc^enietne

2:aufc^mittel ift. S)al)er gelten bie Wl. audj al§ be^

rüd)tigte -^kh^ unb^ferbebiebe. Siebftal)l auj5erf)alb

be>5 eignen ©ebietö ift ftraflo^. 9JJorb rairb jebod)

nidjt, löie bie übrigen 3>erbred)en, von ben (^emeinbe-

äüeften abi^eurteilt, fonbern bie dladje bafür get]ört

nad) ber unter allen ^llbanefen feftgeinurselten 2In-'

fid)t lebiglid) ber beleibigten ^amilie, unb ba§ 55er^

bäUniö ber ^lutrac^e tritt ein, raeld^e bei ben

ftreng gef)anb{)abt lüirb öeraöJinlic^e ^projeffe foni=

men oor einem @djiebögerid)t ^ut ($ntfd)eibung;

i>ud)er unb 3in[en finb bei ben -Ol. unbe!annt.

53efdjäftigung finb burd)it)eg 3lcferbau unb ?^ieJ)5ud)t.

/"yleifd) irirb menig genoffen, unb bie 9lat)rung be§

frättigen ^MU§> beftebt meift au§ 9?ei§, .'J^äfe, ^.üiilc^

unb ^rot. Tlai§> unb ^Beijen loerben eingefüf)rt. ^m
füblid)cn ^eil be§ i^anbe^S mirb ftarter Weinbau be=

trieben. ^a§ lieben ber oft über 100 Ä^öpfe jäblenben

Jyamilien, bie meift abgefd)loffen in ibren ^^ergen te^

ben, »erläuft patriarcjalitd); alle 9)(itglieber erfen-

nen ben (SJro^üater al^ Dberf)aupt an, ber bie gan^c

(Jsiewatt bi§ ju feinem ^ob fü^rt. 2lud) nad) bemXobe
beö $8ater6 bleiben bie ^Irüber beifammen, unb nur

fotc^e, bie ©eiftlidje merben, treten au§. S)ie Keufd)-

r)eit ber i^rauen mirb tjod) geachtet, ^ie^rac^t berS)?.

ift bie mittelalbanefifd)e: langer meiner ^lanelfrocf

(2)oIama), raeifee ©c^affeffmü^e, leinene ^ofen. ^m
breiten ©ürtet fteden ^iftolen unb pfeife; ^affe ift

bie lange, forgfältig gepflegte ?^linte. ^erülimt finb

bie 2;apferfeit unb J^^übnt)eit ber 931., aber aud) ibr

^'yanati^mug, ibre ^eftigfeit, 9?ad)füc^tigfeit unb il)r

I)teb§finn. ^m .'firieg ftel)en fie auf bem ©firenpoften

be§ red)ten ^-lügelg. ^^er fatl)olifci^en Sfteligion finb

bie M. fef)r ergeben, aber nur äu^erlic^. ^on ber

9JJoral be^S ©^riftentumö ^aben fie nur eine fc^roadje

,^sbee, bagegen beobachten fie fel)r ftreng alle ^Üu&er-

lid)feiten, mie ^^-aften unb ^^irojeffionen. 2)ie 3Bol);

nungen biefeS ^^ö.fc^en^ finb armfelige Kütten au§
8tein, feltener au§ $)ol5, ©trob ober "^-(ec^tn^erf ge*

baut, unb entljalten meift nur eine ober ,^roei 6tuj
ben ol)ne "iüJöbel. 31B ^Betten bienen 9!Jlatten, Äiffen

unb (Strobfäde, al§ ^ifd) ein ©tein. öinen^erb gibt

eg md)t, unb ber 3tauch gie^t am bem öau§, mö er

fann. 3]gl. ©opceoic, Dberalbanien (i^eipj. 1881).

SJlirepoii* Opx. müDön), (Stabt im frans. ®eparte=
ment Slriege, Strronbiffement '$amier§, am ^er§, mit
jd)öner 33rüde, alter Üirci^e unb tieften eineö 6d)lof:

feö, ('881) 3022 (Sinn)., Xuc^fabrifation, 2ßollfpinne=

rei, (betreibe: unb .5^ieb^)anbel unb Ciollege. :;jn ber

Umgegenb ©ifen-- unb Äof)lengruben.

mitU (fm- 'ä§), l^ule^, fran3.33anfier, geb. 9,^De5.

18(»9 5U 'Sorbeauj üon jübifd)en (Sltern,"ging 1842
uad^ ^ari§, mo er fid) balb an au^gebel)ntcn geroinn--

reid^en (^inan5unternfl)mungen beteiligte. Um 1849
njarb er (Sigentümer be^ ^>Jüurna] des clieniins de
ter<', fobann be^ -Pays ^ beteiligte fid) bei einer 3ln

leibe ber ©tabt ^^ari§, grünbete 1850 bie »Caisse
d'aclionnaires leiuiis unb taufte ben »Constitu-

tionnel«. ^n 9JJarfeille, mo er fid; fobann niebcrliefs,

taufte er bebeutenbe Zaubereien unb iüergiucrte in

oübfrantreicb. 1856 fd)lofj er mit ber päpftlidicu

'Hegierung einen :öertrag über ben 1^an von i&i']av-

bal)uen ab, 1857 übernahm er bie jpaniid^e 3lnlcil)c

üon 300 WiU. MmUn unb grünbete ben fpanifcben
(Srebit mobilier. 1860 einigte er fid; aud; mit ber

l«ft)ct§ J?on»..yfjtron,4. w.'P. XI. 2?b.
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^^forte megen einer 3taat§aufeif)e. (Snbe 1861 roarb

er megen unregelmäßiger (S^efcbäftsgcborung ,^u (S5e-

fängnig uerurteilt, auf eingelegte 33erufung bin je^

bod) freigefprod)en. (£r ftarb 6. ^uni 1871 in JBille--

mare bei 3[)Jarfeille.

IDUrficIli (fiT. =fit)[bi, ^abrifort in 3)or!f^ire (öng--

lanb), oberhalb Seroöburi;, am (halber, fabriziert

Woltern unb 5lßollit)aren unb l)at (u8i) 11,508 ©iniu.

SJiirgoroJ), i^rei^ftabt im ruff. ÖouDernement "^l^ol^

tama, am©l)orol, mit 4,Slird)en unb (-8-2^ 7801 &uw.
Wixibü im. =bf in, (Stabt im franz. Departement 3lin,

2lrronbiffement ^^reoonj, naf)e am dii)om unb an ber

(Sifenba^n Sqour^^efoul gelegen, mit einem alten

©c^loB, 3af)lreid;en $8illen, Jt^^rifen unb Jßerl'ftätten

ber :Zi)oner ©eibeninbuftrie unb (issi) 2180 Giniu.

3Wiriti, f. Mauritia.

SIlirjam (l)ebr.), f. v. m. 9Jcarta.

3Jltro|)Olje, ©tobt im ruff. ©ouoernement ^uref,
am '•^^ftol (9Jebenfluß be§ ^Snjepr), ^at (i^sö) 10,754
(ginm. unb lebl)aften.*canbel mitSeber, ©d)ul)mad)er.'

maren, (Eerealien, ©alj, ^-ifd)en unb 'Jeer.

9Jliroiü, ^"lecEß" ©rofi^erjogtum 9J?edlenburg--

©trelil^, 5lrei§ ©targarb, am gteid)nam{gen ©ee,
burcb ben beröaoelfanal füE)rt, Ijat eineeoang.Äird^e
mit ber groBberjoglicben ©ruft, ein ©c^loß, ein

©d)ullel)rer[eminar, ein3lmt§gerid)t, eineOberförfte=

rei, ein ©ampffägeroerf unb (i8S)) 17^3 eoang. ©in--

mobner. 9)?. mar 'feit 1227 eine ^otjanniterfomturei.

SWirja (perf., v. mir-zade, ^^Gmir^fo^n«), perf.

2;itel, bem tür!ifd)en föfenbi entfprec^enb, bezeichnet,

bem Eigennamen nacl)gefe^t, einen ^rinjen oon ©e^
burt ({. 2lbba§ 9)?., »^rinj 3lbba§ ), bagegen ror
bem 9iamen einen ©chriftgelel)rten (3.^^.931.'©ohaff^).

äHirjapur, ^auptort be§ gleichnamigen Dtftrift§

in ber Dinifion ^enare§ ber britifcb^inb. 9?orbmeft=

prooinzen, an ber ©angeötl)albal)n, mit iia-^i 56,378
©inm., nad; 33ombai; unb .talfutta ber bebeutenbfte in=

bifd)e9J?avft für©etreibe,33aumn)olle u. f^-arberoaren.

mixia <sd)offlj, f. 33obenftebt.
aUi,ani)ne (griech.), 9JMnnerfcheu, 9[)?ännerhaB.

9Jlifttntl)ro)3ic (gried).), 9Jienfchenl;aB, namentlich
at§ hfl^^itußU geworbene ^Denf- unböefinnung^meife;
9J?if antbro'p, 5Renfchenf)affer, 3}^enfchenfemb.

Pifd)ttbel,f. 9)?onte3iofa.
SJlijt^erfdje Sd)loui^c, f. ©reg ar inen.
äHijdjUuoe, f. o m. farbige.

9Jli|c!)mi|d) (arab.), eingemachte STprifofen au§
Sama§fuö.

3Hifd)no,f. 2:almub.
9)lijtÄiprad)e, eine au§ mehreren »erfchiebenen

©prachen z" ungefähr gleid;en Steilen gemifd;tc
©prache, mooon bie englifche, ein Öemifd; aus 3ln-

gelfädififd; unb normännifchem ^yranzöfifd;, ba» flaf-

fifche 33ei]'piel ift. Dod; erftrerft fich, inie juerft 9j{ar

9)?üller gezeigt hat, eine fold)e a)iiid;ung faft immer
nur auf ben 2öort)d)al5, nicht auf bie "©rammatif,
baher z- ^. im (Snglil'chen ber größere 'Xeil ber ^ißör^

ter auö bem ^'ranzöfifd;en unb i^ateinifchen flammt,
faft alle grammatijchen (Snbungen aber gernmnifd)
finb, mcöihalb bie ©pradie ein ganz überuiiegcnb gcr-

manijchc^o ©epräge bat. 3lnbre üJcifchfprad'ien finb:
ba-S ^Isehlemi ober 9.)ilttclperfifd;c, ein jcmitifdier ^Ma-
left mit ftarfen iranijchen ^iV^imifcbungcn, unb bac>

9{eupcrfifcbe, bei u)elchem ba^ umgctclirte "i^erbält-

ni'g ftattfinbct; bie Maiuifpracbc auf ber ^suf^-'l ;\aim,

eine malaii;d)c ©prac!)c mit fcbr otclcn '(Yrcmbnün--

tern a\\<i bem ©anc^lrit; ber engli)cbe ©lamv , b. b.

bie bortige ©auncrfprache, bie au- (i-itgliicb, S^--

gcunerildi, ber Linj^ua franca bc^:^ WittelmecnS unb
anbern '-^eftanbleilen bunt gemiic!)t ift; baö ©ingh«-
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rcfifc^eobcr^Iu au^hev ^n^tl(Eex)lon, ein ©emifd^aug
arifc^en (inbogermanifd)en) unb oieHeic^t braioibi^

fcf)en ^^eftanbteilen mit ber Urfpra(l)e btr^nfel, u. a.

SJli|iI)«nß0getMid)t , [ :ä q u i o a l e n t.

SHifdiungöredinung, f. ^ill HgationSrcd^nuncj.
SOilifi^ttJatjrung, M^raeilen im Sinn X)on ^oppel-

luätirunc^ ge&raud)t (j. Söäfjrung).
Siisdemeuuonr (engl., '\pt. .bimc'itner, »übleS 93e=

trogen«), im engl, ©trofrec^t f. d. ro, 2Sergel)en, im
(Segenfai .^u Felony (f. ^^elon ie).

9Jli§i)ro^, atte§ ^ifd)erborf unb ©cebab auf ber

^nfel SBoIIin, t)at eine eoang. Äircje, eine Oberför;

[terei, ein großartigem ^ur^aiig, fdjöne Spaziergänge
iu bem natjen ^ßalbe, ©ampfid^iff^oerbinbung mit

Stettin unb (ibSj) 1856 eoang. (SinrooI)ner. !Die ,3ai)l

ber^abegäfte betief fic^ 1886 ouf 6000. Jßgl o. 3ftau*

mer, 5)ie ;jn^el äßoßinunb ba§©eebabaJJ.(^^erl.l851).

B-ise (frang., f^jr mUjr), (Sinta^ beim 6pie(; ber

jeweilige Sßert oonS^entenforberungen; bie einmalige

iiapital3al)lung be§ 33er[td)erung^ne^mer§ für ben

(Srmerb einer 3tentenforberung; übertiaupt bie ®ins

läge bei einem ^anbel^gefc^äft.

'Mise CD pag-es (franj., fpr. mi^r ang ija'^fd)), in

ber t8uct)brucferei baö »Silben ber ©ableiten« unb
Sa^ormen, baö@efcf)äft be§ Metteur en pages (f.b.

unb $Jud)bruc!erfunft, ©. 559).

Mise eii sceue (fran^j., 'ipv. irii)i' mtg Wdiin), f. n. m.

i^^nfsenierung ,
(Sinricljtung eine§ ©tüdeg gur 33111;=

nenbarftetlung.

Sfli{elfu(l)t, f. 2lu§fa^.
älliicnuin, SSorgebirge in ^ampanien, fübtid^ t)on

(Sumä, ben STceerbufen oon ßumä im 2ß. bcgrenjenb,

befannt burc^ bie ^"fömmenfunft be§ Octaoianu^
unb ^ntomu^ mit ©e^tuö ^^^ompejuS (je^t ^unta
bi5Jii[eno). ^J)ie33ucl)t nörblicl) von bemfelben (ein

iiieblingöaufent^alt reicher :Römer) mad)te Sluguftus

5ur ^auptftation für bie römifdje flotte auf bem
3:;r)rr|enifct)en -iJieer, infolgebeffen f)ier bie ©tabt

entftanb, meiere fpäter bie ©arajenen jerftörten.

äRifPtöbcI dat.), elenb, bejammernöroert.
Misera contribufns pldbs (lat.), >ba§ arme

fteuerjalilcnbe Sßolf«, ß-itat a,u§ bem »Decretuni tri-

partitum« be§ ungarifdjen ^uriftenSSerbiDcsi (1514).

SKifcre (franj., [pc .fäftr), (Sle.ib, '^ot, Jammer.
SJlifcrcre (lat.), f. ^otörec^en.
Miserert^ (lat., »erbarme bic^«), !at^oI. ^irc^en^

gefang, ber 57. "»^falm, roeld)er in ber ??ulgata mit

ben aßorten: »M. mei, Domine« beginnt. ^öerül)mt

i[t bie ^ompofition be§ M oon Slllegri (f. b.).

Misericord 1 (franj., ©nabengeber), meiftbrei^

fd^neibiger 2)olct), in ^eutfcljlanb gemölinlicl; ^an«
jerbre'd^er genannt (f. 2)old|).

Misericordi'a (lat., »35Jitleib, Sarm^er^igfeit«),

in .^löftern ^ejeid^nung einer au§naf)mön3etfe oon
ber.ftrengen Drbenöregel oerftatteten Slbmeic^ung;
Misericordiae, ©tüljle für 2Ute unb ©djmac^e jum
©i^en beim ©otte^bienft.

MisericordTasDoinini (tat., »bicSarm^erjigfeit
be§ c^errn«), ber jmeitc ©onntag nad) Cftern, natf;

ben Slnfangöraorten ber ^V^ef^e (';pfalm 89, 2).

SRifcö, $ieubon;)m für ©. 2:1). ^ed) ner (f. b.).

SUiriltncri, ©tobt in ber itat. "iproüins Palermo
(©igilien), mit bebcutenbem SBeinbau, ^Jcarmor^

brücken unb (i8«i) 10,170®inro. @ntfc^eibenber©ieg
ber'JZormannen unter iHoger über bie ©arajenen 1068.

Misi^ues, 1) ber 3^Jame, mit bem man noc^ jel^t

ba§ ©ebiet om ^aiana unb Uruguay be^eidjnet, in

löclcgem bie^efuiten im 16.^a()rl). i{)re?J?iffionen ber
(5)uarani onlegten. 3Sonben^]]ortugiefenum 1631 au§

Stnfiebelungen am obern ^arana (oberfialb ber

©uaira^äffe) üertrteBen, jogen fte mit 12,000 il^rer

^Jieopl)iten fluBabraärtö unb liefeen fic^i bort nieber,

mo ber *i|3arana fid^ bem Uruguat) am meiften nät)ert.

^m 8auf ber ^eit entftanben in btefer ©egenb 33
größere 2lnfiebelungen (ßediiccionf s), nämlic^ bie

11 M. del Paraguay, im je^igen ^araguat), auf ber
9?orbfeite be§ ^$arana, bie 15 M. occideutales, ^rot-

jd^en bem ^araguag unb Uruguat), unb bie 7 M.
orientales, am Dftufer be^ Uruguat). 5ll§ ©panieu
1750 biefe§ oielgefdimä^te »9ieidj ber ^efuiten« an
Portugal abtrat, lebten bort 100,000 ©uarani unb
anbre ^nbianer in ^rieben unb 3i5ot)lftanb, allere

bing§ unter eigentümlid) fommuniftifd) = patriarc^a*

lifd)en (Sinrtd)tungen, bie aber ben^ert)ältniffen
üollfommen entfprad^en. ^ie ©uarani festen ber
2lbtretung mit (Erfolg bewaffneten ^ilUberftanb ent«

gegen. ©panien 1765 bie 3ßf»tten auö feinen
amerüanifc^en 53efi^ungen oertrieb, rourben bie M.
unfäl)igen ^ranjigfanern unb l)abgicrigen ^43eamtcn

überliefert unb gerieten in 3?erfall. ©diliefelic^ oer^

roüfteten bie ^ortugiefen (1817-19) auf barbarijc^e

'il5eife bie M. occidentales, unb in ben fpätern --Bür;

gerfriegen fc^manb ber le^te 3left be§ ffiol)lftanbe§.

^ie großartigen 9iuinen oon i^irc^en unb anbern
©ebäuben bejeugen bie el)emttlige 'ölüte beö ^anbe§.
SSgl. 3}?artin be ^}J?ouff9, Memoire historique asur

la decadence et la ruiue des inissions des Jesiü-

tes etc. (^ar. 1868). — 2) 'Territorium ber 'ilrgenti^

nifd)en 3tepubUt', ben großem 2;eil ber et)emdligen

M. occidentales 5n)ifd)en '^arana unb Uruguat) um*
faffenb , ein§ ber gefegnetften ^änber ©übamerifa^.
Xa^ Territorium ift 61,337 qkm (1114 £im.) groß
unb ^atte 1879: 32,472 (Sinm., unter benen 879(Suro.-

päer maren. ^n jüngerer ^eit finb bort 3ucferplans

tagen entftanben, unb auc^ '^aummoHe, ^.üianbiofa.

Drangen, ?Bein zc. toerben angebaut. ^erbü--mate
unD33auöolä gelangen ^urSlu^fu^r. §auptort ift^^os

faba§ am ^arana. 5Jgl. di. ^ifta, El Territorio

de las M. (^43ueno$ 2lt)re§ 1883).

Slifittrta, ©tabt in Oftrumelien, am ©d^marscn
3)?eer, unroeit beö U'orgebirgee (Sminc, ©i^ eineö grie*

d)tfct)en ^iJietropoliten, mit .öafen, ^^ifc^erei unb 3000
meitt gried). (Sinn)ot)nern, meiere ^ein unb i^olj au§*

führen. W. ift baö alte 5?Jejambrta.
a)iiöfal,©en)tct)t, f. SJiit^fal.

SRiöColq (itit. mifii)foij), ©tabt im ungat. i^omttat

^orjob, an ber Ungarifd)en ©taat§bal)n (33ubapefts

jlafd)au, 2K.sS)ebrecäin unb SJi.sgülef), mit
24,319 Ungar, ©inmolinern, bebeutenbem 3ßeins,

betreibe: unb 5Siel)l)anbel, ®amprmül)le, äRafdnnen^

fabrif ic. 2)L ift ber ©i| be§ i^omitat^, eineö ©e-
ric^tm^ofS, einer §anbelö= unb ©eioerbefammer unb
eine^ reform, ©uperintenbenten, l)at 7Hirdöen, ein

reform. Dbergt)mnafium, ein lut^erifd)e§ unb ein

fatf). Uittcrgpmnaftum unb e{n2;i)eater. (Sine3"lügel--

baljn, meiere ba§ ©^intjoat^al burc|)3{ef)t, oerbinbet

m. mit ^iö^i@9ör.
Mi»iuui, lat. ^Jiame oon 5}ieißett.

mi\om (3Hifo£), Tl)al, f. 3JZefocco.

9ytifoflttmte(griec^.), (Stjefdjeu; baf)er 2JIifogain,

e^et)affer, öagcftolj.

©Hfoy^itie (gried).), Söeiber^aß, SBeiberfd^eu.

W\oi (JJJetfol), eine ber '^lapuainfeln, im 5?3Ö.

üon 'Jieuguinea, roirb uon fteilen, roilben '^3ergen eim
genommen, bie nur an ber ^iiorbfufte Cleine ©tranb*
ebenen übriglaffen. 2)er ^iJoben gilt für nid)t er*

giebig, bod) ift er gut bem äffert unb mit üppiger ^Kege*

tation bebedt. Sie Äüften finb oon 4^orauenriffen

umgeben. 2lnferpfä|e gibt e§ roenigc. Wit ben ttci*

nern Unfein itn D. mißt Wc. 1740 qkm (31,6



Senjol^ner finb i^apua; einjelne SDJataien au§
ben 2}?oIuffen ftnben fic^ unter t^nen nicbergelaffen.

aWifologie (grted^.)/ iRernunftfiaB, b. f). 2{6neigung,

bie (SntfdEjeibuuc; über geraiffe -^^ragen, namentlich re-

ligtöfen §nt)a[t§, ber uernünfttgen Unterfuc^ung

überlaffen; bafier 93?ifoIog, 33ermmftf)affer, g-einb

beö 2)enfen^, Dbffurant.

ÜDlIfopottic (gried).), 3lrbeit§[c^eu.

2>lijoif5d tc (griect).), ^^ebensüberbruB.

äliifü|cnic (griec^.)/ l^remben^aB, Ungaftlic^feit.

älliilic! , f.
Mespilus. (S ng I

;
f e M,, f. Amelan-

chier. e t f e , f. Crataegus, „

SKifraim, ber fiebr. 3iame für 2(gt)pteu (afftjr.

2)?iftr, je^t 9Ja§r).

2)li8rttta Ci)9i a ^ r a t a), Qta'öt in 2;ripoti§, bftlic^ uon

ber ^auptftabt, fübroeftlict) mm ^ap 9Ji. mit Seuc^t^

türm, t)at lebfjaften §anbetgoerfeI)r unb 8000 ©inm.
Miss., 2lbfür5ung für gjHffiffippi (Staat).

Miss (engl.), ^^-räulein, "äßräbifat jeber unner^eis

rateten ©nglänberin, meiere nicf)t ben Settel Lady

(f. b.) führt. M. lüirb ftet§ in 35erbinbung mit bem
;iaufnamen angemenbet; nur bie ältefte Tochter einer

Jamilie füftrt ben 2:itel 31. mit bem 35ater^namen.

J8gl. aiistress.

Missa (lat.), f. t). m. Slleffe.

SRiffälen (lat, DJ^epüc^er), in ber römifch^

fathol. Ä^irc^e bie liturgifcfjen 33üc|er, in melcfien bie

üon ber .Hird)e angeorbneten aJieffen für alle (3onn=

unb ijefttage foroie für befonbere (Gelegenheiten, g.58.

für bte Totenfeier, bann bie ^erifopen, (lebete unb
ber ajJe^fanon enthalten finb. ^iefe ©ebete 2c. mur*
ben 3uerft üon bem römifchen Sifchof (Setafiu§ (geft.

496) georbnet unb Deroollftanbigt (»Sacramenta-
liiim öelasii«), oon ÖJregor b. ©r.'neu georbnet. 2luf

iBeranlaffung be§ tribentinifchen Äonjit^ oerorb^

nete 'papft $iu§ V. 1570 ben ©ebraurf) be§ unter

feiner Seitung »erbefferten 9JleBbuche§ in ber gangen

römifch^^atholifchen Kirche, mit 2lu§nahme ber ©e*
meinben, bie bereite über graei ^ahrhunberte einen

anbern 3?itu§ befolgt hatten, äßeitere jReoifionen er^

folgten burct) (Element Vli 1.(1604) unb Urban VIII.

(Iß34). 9?cben biefem je^t noch gebräuchlichen römi^

fchen iOleBbuch (ölissale roinahum) beftehen oon
früher S^xi an für beftimmte ^iögefen (3. ^.
•Ulatng, ^öUi, 9)Zünfter) unb für einzelne religiöfeDr^

bctt. ®ie alten hönbfchriftUchen M. au§ bem Mit-
telalter finb oft mit prächtigen ;3uitialen unb SD^inia?

turbilbern »ergiert unb mit großen SBuchftaben

(35?önch§fchrift) gefchrieben, looher noch ie^t in ben
;Öu^brucfereien eine geroiffe «Schriftgattung ben yia^

men 9)ZiffaI (fleine M., 52 tijpographifcbe fünfte,
grobe DK., 64 berfetben enthaltenb) führt!

SlUPilÖung (Vitium primae formationis), jeb*

löebe 3lbiüeichung uon bem normalen (SntmicEelung^;

gang eineö Äeimä gum reifen :i5nbioibuum. .^m
Tierreich nehmen bie iDlifibilbungen an .S3äufig!eit

unb an Sliannigfaltigteit gu mit ber ilontpligier'theit

be§ l^ntroictelungööorgangeö. S8ei ben nieberften

organifchen 3öefen fennen mir überhaupt feine Wä^-
bilbungen. 9lm beften erforfcht ift bie Pathologie ber

(gntroicfelungggefchichte bei ben höhent Säugetieren
unb befonberö beim 9Jienfchen. S)a§probuft einer 5)JZ.

iftbie^JJifegeburt (monstrnm, moiistrosiras, griech.

teras, baher bie Sehre üon ben DJHfjgeburten Tera--
tologie). Die Teratologie nun hat in ihrer 3luö:

bilbung al§ befonberer B'^'^iS "^^^ ^iatiirmiffenfchaft

benfelben 2öeg eingefcljlagen, ben bie (Sntunctclung^^-

gefchichte felbft üor ihr gegangen mar; fie ift uon ber

•-Beobachtung ber 33ilbünV3ü'orgänge in ber Mlaffc
ber Säugetiere guriicfgegangcn auf bie '-öebrUtung

aJlijBbilbung. 675

be§ ^ühnerete§ unb l)ai gefunben, boB ein grofeer

Teil ber öauptformen franfhafter Äeimentroitfelun-

gen fich beim §ühnchen in analoger unb einfacherer

^Jßeife geftaltet alö bei ben ©mbrt)0§ berjenigen

Älaffen^ melche ihre ^^-rüchte burch mütterliche ^reie-

lauf^apparate (placenta) gur Sieife bringen. So raie

bie normale (Sntmitfelung an bem Äeim ben eigent-

lichen (£mbn;o üon ben aufeer ihm liegenben Um-
hüllung^- unb (Srnährunggapparaten unterfcheibet

unb an bem (Srnährungsorgan mieberum einen em-
brt)onalen oon bem mütterlichen 3lntei[ trennt, ebenfo

laffen fidh bie 9JZonftra einteilen in folche, roelch^

burch 33ilbungganomalien am (Smbrt)o felbft, in

folche, melche burch (Srfranfungen ber Gihäute unb
be§ embri)onolen ^ruchthofs, unb enblich in folche,

welche burch ^^ehlentmicEelungen am mütterlichen

Teil ber ^lacenta entftanben finb. Die beiben legten

Kategorien umfaffen bie höchften ©rabe ber 3[Ri6ge-

ftaltungen, fie entftehen in fehr frühen ^erioben nad)

ber SefrudE)tung, man nennt fie mit einem &t\amU
namen 9)i 0 le n. Die 3Jii^bilbungenbe§ ©mbrgos felbft

gerfallen in Doppelmifebilbungen unb einfache Wi^-
bilbungen. Die Doppel monftra gehen nach ber

2lnnahme mand;er Slutoren h^i^öor burch Spaltung
eine§ urfprünglich einfachen Ä'eimS, nach ber 2luf-

faffung anbrer burch '-Berroachfung einer urfprünglich

boppelten (ober mehrfachen) ^eimantage. 2lm häufig»

ften liegen bie Slchfen beiber (Smbrt)o§ parallel, unb
e§ befteht eine 33erfchmelgung entroeber ber Slöpfe (^ a -

nu^bilbungen), ober ber 33ruftfaften (Thorafo^
ober Stcrnopagen), ober be§ 33auche§ ((^aftro^
pagen). ®§fommt aber auch oor,ba^bie2tchfen beiber

5!örper in einer Sinie liegen, unb gang ejtrem feiten,

baMieei"e"^i"^elbilben ober fich freugen. Die nicht

oermadhfenen Teile, in ben meiften^-ällen bie ©gtremi ^

täten, finb fofort ai§> boppelt oorhanben erfennbar;

an ben Stellen ber )i8erfchmelgung gelingt e§ oft, am
Sfelett ebenfalls, bie gioiefachen Slnlagen nachguioei^

fen, fo baB bie Einfachheit nur eine fcheinbare, burd)

bie ^'ormen ber '^Seichteile bebingte mar. Die mei =

ften Doppelmonftra finb nicht lebensfähig, oiele fter-

ben raährenb ber Geburt, melche felbftrebenb äu^erft

f
« mierig unb gefatrooU ift, unb feiten ift bie $er^

machfung fo auf äußere, nid)l lebenswichtige Crganc
befchränh, ba^ bie 3"i>iöibuen nebeneinanber be-

ftehen fönnen. 3lm befannteften finb alS 53eifpielc

bie ftamefifchen ,3iüillinge unb bie gmeiföpfige 'dUd)-

tigall. Die einfadien 9JZonftra laffen fich am rich-

tigften einteilen in Monstra per excessum unb
M. per defectum ; bei ben erften finb bie Teile quan-
titatio ober ber ,3ahl nach größer, alS fie fein füllten,

bei ben anbern finb fie tleiner ober fehlen gang. Die
le^te 3lrt beraJiifebilbungen ift fehr häufig, ^ei ^cm -

mungSbilbungen finben fid) bie Organe oor^ aber

in einer ©eftalt, meldje in einer meit frühern "i^eriobo

ihrer (Sntioidelung bie norntale ift. dienere ülutoren

haben ben 5iad)meiS oerfudjt, alle oorfommenben
iUHfibilbungen auf .s^emmungen in ber iSntmicfclung

gurüdguführen, namentlid; aud) biejenigen lliifsbü-

bungen, meld;e früher alS britte >^auptgruppe, alo

Moustta per fabricam aiienani, aufgeführt lourben.

Diefe ^^*rage ift noch abgefdjUv|fcn, iebenfalI->

aber für eine :'){eihe oon ii>eiboppelungen cingclncr

Drganc (UtcruS unb Sdjeibe) ober Drganteile (>xrg^

tlappen, v>riS ober r){egcnbogenhaut) ermiefcn. 3Uic

^ücfchvcibungen unb ^Ibbilbungen oon nninbcrbareii

l)ii[u>'burten (per tabricam alienam) mit t icrföpK'ii

ob. bgl., an bcncn bie Teratologie ber frübern ^saliv^

hnnbcitc, oornelimlid) bie frangöfifdic Vittcratiir,

reich ift, finb aWo ph*^"t'Mi»^Ö*-'fvi»ft'-' ontlarut morbci;

43*



uub QU§ ber iffiiffeiiidjiait in bie 5}türd)emücU übet-

(^eßanc^en. Über btebtreften (£ntfte{)Uiuv5urfac^ett

bei- a)iij3bilbunaen ^errfdjt fett ber 3?erbreitunc^ ber

CDariütnfc^en .Seüenben5leJ)re in manchen ilapiteln

(U'ofje Uneinigfeit 5n)ijcf;en ben beiben ^^^arteien,

beren eine (bie ältere) bie 9J?iB6ilbungen nuö (Srfran--

fungen be§ i^einis aöleitet, beren anbre fie auf Slta^

Diömuö 6e3iet)t unb aB 9iütffc^(aggbilbungen auf

rrüf)ere (Stammformen be§ 9Jienfd;engefc^(eci[)ts t)in-

fteKt (ogL ^Dafrofepf) alie). ^ur ,3eit ift ben 2tm
Odngern ber ^)Uic£fdjIagct^eorie noc^ an feiner ©telte

ber unraibertegbare ^Jcadyiueiö gelungen, iüä[}renb bie

Deutung ber DJtif^bilbungen ats pat^otogifd;er 216=

iueid)ungen vom pl^Dfiotogifd^en 33ilbung§gefet^ für
bie DJleljrjafjt ber befanntern formen fd)iagenb bar--

gelegt loerben fann. ^on ben inbiref ten Urfadöen

foIc^erJleimerfranfungen miffeniuirnur, baMi^^wi'cf)

^2toü, ^^alt ober «Schlag auf ben ^'rud)t§alter einer

od)ioangern entftei)en tonnen, unb ferner, ba^ bie S)ig:

pofitton ju fe^Iert)aften ©ntroicfelungen oftmals er£)=

lid; ift. 3ltle im 33otffo weit üerbreiteten Segenben über

benGinflu^ pfr)d^i[cl§er2lffefte ber(Sc^irangern auf bie

,V{inbe§entn)idelung, namentlich ba§ SSerfel^en, ge?

I)ören in ba§ ©ebiet ber fabeln; fie öaben fic^ gu

einem feften 3tberg(auben gefräftigt 5U einer ^eit, in

lueldier bie Sßertreter ber SÖiffenfdiaft felbft mit ers

regbarer jßorftelhingSgabe in ben formen ber DJiom

ftra bie SU^nlidifeit "mit ben fc^recfenerregenben 2:iei

reu, f^euern k. anerfannten. Jßgt. Sifc^of, (Snt--

!üicfefung§gefc^id)te mit befonberer Serüdfid)tigung

ber 3)iifjbilbungen (in 9L äBagnere »öanbraörterbuc^

ber ^f)9fioto(ue'<, m. 1, SBraunfdim. 1842); ^^ör=
fter, 2)ie SJHBbilbungen be§ a)Jenfcf)en (^ena 18öl);

tsanum, Unterfud)ungen über bie (Sntftef)ung ber

^DüBbilbungen gunäc^ft m ben (Siern ber SSögel (:öerl.

1860); 2)erfelbe (in ^iri^oroS »Strdiio«, 72);

C55«rU, Über tierifdje SJU^bilbungen (^erl. 1876);
Sarefte, Recherclies sur la production artificielle

des monstrnosites ('^ar. 1877); 2l()Ifelb, 2)ie 3M^-
bi{bungenbe6a}cenfd)en(Seip3.188Ö—82, mit mittag).

i^JOftpilömtflcit im iffrtttäcnrcirf).] ^n ber 33otantf
l)etBen 'J^ä^bilbungen alle älbmeic^ungen in ber äußern
(^eftaltung ber Organe einer "^Pflanje oonberberSpe;
5ieö eignen (Srfc^einung. ift, ,^umal beiÄutturpflaus

oft fdjirer, eine (iiren3e jmifc^en 2)?i^bilbungen unb
::6'arietäten (f. b.) ^u^ie^en, rceitberartige^tbröeidjum

gen bi§meilen S'^ved ber Kultur unb burc^ biefelbe

erblid) gemacht morben finb (rübenförmig uerbicftc

^•ffiurseln, ^^et)Ifd)Iagen ber 33Iüten be§ 93iumenfoi}t§,

gefüllte ^^lumen 2c.). 2)agegen finb bie S^^^^Q'-
:/Üefenformen fc^on ^u ben ^Jiijsbilbungen 5U redinen.

Daö (Stubium ber SHptlbungen ift fomof)! für bie

tf)eoretifd;e CSrfenntniS ber3Ba^§tum§gefetje ber Dr^
r^ane als aud) für bie praftifc^en S^edi be§ ''^^flan;

iens.üchterg uon großer Sebeutung. S)ie SKi^bilbuns
gen beftetjen entraeber in einer ^ilbnormität ber 5D2e:

tamorp()Dfe (f. ^latt, ©. 1017), inbem befonber§ in

ben Blüten beftimmte Slattgebitbe auf eine Dorl^er*

gei)enbe 2iu§bitbung§form prücffinfen ober auf eine

f)öt)ere öorfc^reiten. Se^tere§ gefd)ief)t 3. 33. bei ber
Umnjanblung ber 33Iumenbiätter in ©taubgefä^e bei

Capsella bursa pastoi is L. (Srftere§ ift ber f)äufigere

J-atl, er luirb aB rücffc^reitenbe ^Jtetamorp^ofe
(anamorphosis) bejeidinet; gu if)m geboren: biei)äufi=

gen 9iücfbi(bungen ber i^arpelfe in «Staubgefäße fomic
bie gefüllten ^tüten (f. b.), ferner bie'fogen.^to
grümmg ber 33Iüten, b. i). Umraanbfung geU/i^iei

Blätter ber Slüten in grüneSaubbIätter(2tntbo('^ie
ober ^fjt)Uobie), bie Ummanblung ganger 33lüten

in ^iaubfnofpen ((£
l; 1 0 r a n t ^ i c), IÜ03U befonber§ bie

fügen. lebenbig gebär enben^fIan5en(f."'Bf(an3c)
gef)ören. unb enblid) bie (Srfc^einungen, baß bie 3ld)fe

einer Silüte am (Snbe fic^ mieber ücriängert unb in
einen Saubfproß au^mäc^ft (©proffung, prolifi-

catio). 3. bei 9iofen, unb baß ber 33Iütenftanb bief

felbe ^ieränberung geigt (fogen. proUf erierenbc
'^lütenftänbe). Dber bie 9Jtif3bilbungen beftcl^en in

einer Seränberung ber retatioen ö)eftaIt!SüerbäItniffc

innerfjalb eine^ unb be^felben ^Btattfreifes einer

33(üte, inbem 3. ^8. unregelmäßige 35lüten burd)

(!9le{d;n)erben ber ^lumenblötter "3U regelmäßigen
rcerben (53 e 1 0 r i e n). 35iele a)ionftrofitäten finb auf
Slbmeid^ungen uon ben normalen ,3al)lenüerf)ältniffen

ber ^eile 3urüd"3ufül)ren. Sal)in recl)nen mir bic

mcift auf Äoften ber 33lütenbilbung gefc^elienbe ah-

norme 3>ermel)rung ber Saubblätter bei ben 33äumen
{2aub'\ud)t, phyllomauia) , bie SBeroielfältigung

Dlättertragenber ^^^eige (Stftmuc^erung, poly-
cladia), mogu aud; bie .t^^E^nbefen (f. b.) gehören.
3n ben gefüllten 33lüten begegnen mir ebenfaüö einer

^ermeljrung ber normalen Slngafil ber 33lattgebilbe.

^nd) bie üierblätterigen Kleeblätter finb l)ier ju neus

nen. 2)ie abnorme 3^erminberung ber ^eilc begeidjs

net man al§ geblfd) lagen (f. Abortus). (Sine

anbre i^loffe pon äRißbilbungen befielet in abnormen
!i5ermad;fungen unb 2;rennungen. ©rftere geigen fid)

nid;t feiten an 33lüten (©t)nanthie) unb an j^'rücl^;

ten (©rinfarpie), uielfad) aucl^ an ©tämmen, Elften

unb 3Bur3eln ber Zäunte. a)Jonftröfen 'Trennungen
begegnet man befonberS an foldjen 33lütenteilen,

meldte im normalen ^uftanb au§ uermac^fenen ©lic;

bern beftel)en, mie 33lumenfronen unb pftille. Sluf

einer ^Bereinigung 3ahlreid) angelegter i^nofpen

mä^renb i^jrer 33ilbung am 3]egetation§punft berul)t

bie eigentümlidie banbartige ^^Berbreitcrung i%a&-
ciation) mandjer ©tengel unb 33lütenftänbe, mic

3.33. bei bem §)a^nenfamm (Celosia), bei meld)em bic

mißgebilbete ^-orm fogar erblich geworben ift. a^gl.

3)ioquin;Tanbon, ^^^flangenteratologie (beutfd)

üon ©d^auer, ^erl. 1842); $ö5iganb, örunblegung
ber ^flan3enteratologie (9}iarb. 1850); Gramer,
^ilbung^abmeicl^ungen bei einigen mid)tigern "^Pflon:

genfamilien (3üficl) 1864); ^-ranf, Äranf^eiten ber

^Jflansen (23re§l. 1881); 2)Ufter§, Wangenterato*
logie (beutfc§ üon 2)ammer, ^Beipj. 1886).

äfliPrttud), f. Abusus.
iWliProud) licr 9lmt8oPttJolt, f. 2lmt§ücrBretf;en.

SJa^flcburt , f . 9J^ i ß b i l b u n g.

SJlipattiJluttß, f. i^Cörpcruerle^ung.
äliipcirot (Disparagmm, frans. Mesalliance),

eine CS^e gmifc^en $erfonen ungleid^en ©tanbe§, im
(^egcnfa^ 3ur ^h^nbüvtiQzn (Sl)e. ©. Gben^
bürtigf eit.

SHiffilicn (lat.), früljer Bei fe{erlid;en (Gelegen-

heiten unter baö ^\olt gum 3lufgreifen gcmorfenc

2)inge, namentlid; ^Oiüngen.

PiffiOtt (lat.), ©enbung, Sluftrag; in§befonbere

ber Inbegriff aller bie SSerbreitung be§ (S^riftentumä

unter nicfitchriftlichen S3ölfern bepetfcnben Unter;

nel)mungen. 2)ie erften älfiffionäre, b. l). Arbeiter

am ^ßerf ber d)l., raarcn bie 3lpoftel ^efu. ®ie (SJe*

fehielte ber Wc. fällt gufammen mit ber ber Slusbrei^

tung be§ ßfiriftentum^, bildet baber bi§ tief in§ ^it-

tela'lter hinein ein \M\^nUid)e§> ©tüd^irdjengefehielte,

©eit ber 3^eformation ift ba§ ^Treffen gtoifchen chrift*

tiefer unb nid)td)riftlicher Sßelt fogufagen gum
©teljen gebrad;t roorben, unb bie Wl, meldte früher

bie erfte aller Seben§frageu ber .^ird)e bilbete, ht-

beutet je^t nur nod) eine, menngleichnod^mitCSnergic

unb (Erfolg fortgefe^te, Slftion auf ber 'ipcrtplierie



m
be§ Jml;lid)en i:'ebeu?>. ^J)a§ (\vb^U unb bebeutenbfte

iJiiiffion^inftitut ber fntf)oafd)en ^\vd)t fteirt bte

von '•^Japft ©regor XV. 1622 (jeftirtete '^ropaqanba

U*. b.) bQv, loonüt Urban YUl. 1H27 ba§ itollegium

ber Jsropaganba yerbanb. ^a^^felbe leitet ba§ gau,^e

"iOtiffionSraerf nad^ einem feften '^ian unb unter

!}Uiffiri)t unb 2)^itiüirfung be§ römifc^en ©tu^t§ unb
fteKt i'xd) namenttid^ bie Slufgabe, ber f"atf)oIifct)en

•ü^ircf^e Ölnuben^Sboten für alle ^ötfer au§ beren

eignen Jünglingen ju bilben. Sic 9J?iffton§tf)ätigi

feit ber Senebiftiner, Giftercienfter, "iprämonftra-

tenfer unb befonber§ ber 33etteIorben, rcetc^e 2(frifa,

'Jtorbs unb ©übamerifa burcl^jogen, rönrb im 16.

unb 17. faft nerbunfelt von ber ber Je--

fuxten, bie namentiitf) in «Sübninerifa unb (Ef)ina

glänjenbe, nxd)t blofj äuisere ©rfofge ersietten. 2)a=

neben roirften noc^ anbre ^Kongregationen 3um :^w^ä
ber äußern fo: bieSajariften, bieSiebemptoriften,

bie 2)ominifaner unb ^ranjiöfaner in ©uropa, 3lfien

unb 2lmerifa, bie^apu^iner au^erbem noc^ in^lfrita,

bie .Kongregation be§ Dratorium§ auf (£ei)(on. 3tucf)

^ßeltgeiftliäe, namentlich in ^ranfreic^ unb Italien,

traten in eigne, mel}r ober minber mönc^ifcf) orga:

uifierte aKiffiou^oereine sufammen; in ueuerer

3eit entftanben aufeerbem auc^ unter Saien fogen.

i^ereine gur 33erbreitung be§ ©laubeng, bereu Wit-

glieber fictj ju einem beftimmten äkitrag an ©elb
imb einem täglicl)en ©ebet für bie älitffi'onäre oer*

pflict)ten; bie uerbreitetften finb: bie 1805 oon
cEoubrtn gegrünbete, 1817 oom ^sapft beftätigte ^ic=

VUögenoffenfct)aft in ^ari§ unb ber .^aoeriu§;S?er-

ein, gegrünbet 1822 in St)on (berßrfinber ber frucl)t:

baren «Sou^foUcfte); bie Seopolbinen=Stiftung in

öfterreich, gegrünbet 1829 jur Unterftü^ung ber

norbamerifanifchen W.; berSubroig§=9Jitfftonguerein

in Samern; ber 33erein ber ^eiligen ^inb^eit; ber

35onifaciu§=SSerein, gegrünbet oom (trafen Sof^P^
3U (Stolberg, u. a.

Su ber ruffifchcn Äirc^e ift ber 9)?iffion§trieb be-

fonberg feit 1870 neu erraac^t, raag junäc^ft jur die-

ftauration ber großen -Huffifchen 9)?iffion§gefellfcl_)aft

führte, ber'proteftantif cl^en Kirche" tjoben ^n-

erft ®iffenter§, .^»errnfiuter, ^ietiften, aj^et^obifteu

unb 33aptiften ba§ 2öerf begrünbet, luahrenb bie

.Slird^e nur jögernb nachfolgte, ^riebricf} IV. oon
Dänemarf grünbete für feine oftinbiichen33efi^ungen

bie 9Ji. 5u ^franfebar (1705), luo namentlich .t^einrich

^]>lü^fchnau, .Bartholomäus .giegenbalg unb (Shrift.

^vriebrich Schiüarj (geft. 1798), alle au§ bem hctlli^

fchen SBaifenhauS h<^i^öorgegangen, rcirften. Jn
CS5rönlanb arbeitete .t>an§ ©gebe (f.b.) für bieäßieber=

herftellung be§ (Shriftentum§. 2)ie 93rübergemeinbe

fanbte ihre erften 3[Ri)fionäre (2) ober unb 9iitfch=

mann) 1732 nach <3t. S^h^uwS unb erweiterte in ben

nöchftforgenben Jahren ihre erfolgreiche 9J2iffion§s

thätigfeit über ©rönlanb, 9fiorbamerifa, SBeftinbien,

X'abräbor unb i^aplanb. (Siner ihrer perbienteften

3)iiifionSpatriarchen roar Sauib ^eiSberger, 1808
nadj 63 jähriger ^^h^tigfeit unter ben Jnbianern
9iorbamerif'a§uerftorben. Jn ber reformierten .H'ircl)c

würbe 1647 oon englifchen Puritanern eine (Gefell:

fdjatt jur SluSbreitung beS GoangeliumS, in bereu

Sienftfich befonber§ Johu ®liot(f.b.2) auSjeichncte,

1701 in l'onbon bie >(^efellfchaft ^ur ^'ortpflan.umg
be§ (SoangeliumS in fremben Jl^eltteilen« (früher

»i^ur Skiöröerung ber chriftlid)en (i-rtenntni§«), 1792
cbenba bie ikptiften = 5J?iffion§gcfcllfchaft unb 1795
»on ^sroteftantcu ücrfd)iebencr":^3efenntniffe, befon:
berö Jnbepenbenten, bie grofje Ji^onboner IJJiffion^-'

gefeUfa^aft gegrünbet. Jm ©egenfa^ 3U ihr entftanb

ifion. G77

1800 ju Sonbon bie t'tvchliche (CpiffopalO 3Jiiffion-5=

gefellfd;aft für bie englifchen auBcreuropäifchen S3e--

fil3ungen. Sluch bie 18Ö4 ju Sonbon gegrünbete groBe

Britifche unb auswärtige ^Bibelgefellfchnft hnt fefir för=

bernb auf baS 2öerf ber Wi. cingerairft. 2)ie9Jnifion5:

gefeltfd^aften mehrten fich fortan uon Jahr ju Jahr,
jerfplitterten ftd| aber auch in bemfelben Tla}^ unter

bem ©influfj beS .Kirchen = unb Seftengeiftee. S)en

erften '^^laö nimmt immer noch ßnglanb ein; ihut

reiht fid) Storbamerifa, hann Seutfdilanb an. Sic
beiben fdjottifchen ^ird)en fehen (feit 1824 unb 1843;

bie gerabe^u alSStirchenfadiean. SjerhältnismäBig

rodthersig trat bie gro^e 3lmerifanif(ie aJliffionS;

gc'tellfdjaft 5U Sofiorx feit 1810 (Board et' foreign

inissionsjauf, neben welcher aOera(§balbbaptiftifd)e,

methobiftifche, bifchöfliehe unb anbre ^JJJiffionSgefell:

fchaften in§ l'eben traten. Jn ben ^^ieberlanbeu

finbet feit 1797 ein reger SJiijfionsbetrieb ftatt. Jn
ber Schweis entftanb 1815 bie 33afeler beren

©chule gegenwärtig bie Befuchtefte ift, in Seutich-

tanb 1823 "bie Berliner, 1828 bie 3^{heinifche mimn^^
gefellfdjaft mit bem 3[)?iffion§feminar in Barmen,
1836 bic 3f?orbbeutfche, in bemfelben Jahr ber

nerfche 9JciffionSt)erein in Berlin, bie SreSbener
(Öeipjiger) mit ftreng hitherifchem (Eharatter, 1844
ber ßentraloerein in Batjern, gleichfalls auSfchlie^^

lieh fonfeffionell wie aud) bie .*oermannSburger 91^.

(1849) beS ^aftorS ^^»armS (f. 2). Jm ©egenfab
hierzu r^'rtritt ber 1884 gegrünbete 9(llgemetnc eDan=

gelifch^proteftantifcheSRiffionSoerein eine weitherzige

9lichtung. Gegenwärtig ejiftieren im ganzen etwa
107 a)lt|fion§gefellid)aften, welche jährlich etwa
31 SDZilt. W. (über oiermal fooiel wie bis römifd;c

^ird)e) aufbringen; baoon finb 13 beut] che, 28 eng=

lifche, 29 norbamerifanifche, 11 holläubifdie, 2fran:

jöfifche, je 1 bänifche, uorwegifche, fchwebifche unb
finnlänbifd^e ©efellfchaft; bie meiften pon ihnen

fuchen auch im Jnlanb religiöfe Beftrebungen 5U för-

bern, woju ^raftate, 9i]iffionSpreb{gten" unb iUiif--

fionSfefte bienen. "JÖaS ihre äußere SBirffamfeit

betrifft, fo geht baS Streben ber meiften proteftan^

tifd)en 9[JliffionSanftalten auf bic Befehrung pon Jn-
bioibuen(®eelenrettungen), währenb ben iiatholiten

üielfach 3um Borwurf gemad^t wirb, bafe fie auf

StJJaffenbefehrungcn ausgehen unb ihre ?.1ti]fionSthäs

tigfeit mit bem Bölling ber 2;aufe alSbeenbct anfchen.

"Ser gegenwärtige ^tan)) ber protcftantifd^en i^?if=

fionSfakjc erhellt 3unäd)ft auS ber 9)iiffionSftati;

ftif , weldie ©runbemann 1885 (aud; feparat crfd)ie^

neu) in ber »3lßgemeinen 5}?iifionS3citid)rift - m-
fammengcftellt h^t. iUach biefcn ^.liitteilungen finb

anf 2147 Stationen 2690 5)tiifiouäre mit 23,34!'.

©ehilfen tfiätig; .Kommunifanten werben 600,231 gc

3ählt, IShriften'übcrhaupt 2,024,701, Schüler 645,886.

Sic jährlid;e ©efamtauSgabc ift auf 30,151,698 a)it

üeranfd)lagt. Bon ben "lUiiifionären bat Ci'nglanb 1271,

Scutfd)lanb mit ber Schweif 529, ^Imcrifa 663, S^oU

lanb 61, ^i'rtnfreich 32 unb ber 'jiorben (Säncmart,
5iorwegen, Schweben unb(yinnlanb)45,bicenglifri)cn

Ätolonien 63 auSgefenbet, auf;erbcm beftchon^lS lux--

abhängige. %iiv euaugelifdjc ')3iifftonS3wecie uerfcn=

ben:(vnglanbrunb 17,500,001) a)Jf.,3lmerifa 8,470,000

m., Scutjchlant) mit ber Scbwcij 2,720,000 m.,
.<^3ollanb 518,000 W., bor ^:iiorben 4()0,000 ^n^
^-rantrcid; 326,0 ^0 ')M. Bon ben Bctelirtcn fommcn
auf Elften 752,176; hicroon fallen 229,135 auf Bor^

bcrinbicn, 150,649 auf >>interinbicn unb ben o'ibi^

fd)en 3lrd)ipcl, 20,681 auf Qljina unb 25,614 auf bie

^üvtei unb ')lgi)ptcn. Sann folgt ^Jlfrifa mit 575,994

Bctohvten unö iwav 283,204 auf ^))uu>agcMai', b.-^a.
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in Dftafrifa, 124/208 in ©übnfrifa unb 60,640 in

^Beftafrifa. Stmertfa rairb mit 352,033 Qufgefüfirt,

lüOöon auf SBeftinbien 308,260 unb auf ^^orbamerifa

43,723 faKen. 2)en ©c^Iu^ Mlbet ^^^olrjnefien nebft

3luftralien niit 280,648.

®iefe ©rfolge fteJien nun afferbingg in feinem

SSerfjäUnig ju ber enormen 3^^^^ t'on Slröeitsfräf-

ten unb ©elbmitteln, bie bavauf üerroenbet loetben.

/oufonberfieit ftetten ba§ mo^ammebanifc^e 9lfien

unb Stmerifa einen giemticf) unfruditbaren ^oben
bar; fogar in Dftinbien, reo alle möglichen 9)iif--

fionen fid^ in ^efämpfung einer uralten ^utturreli^

aion ben 3ian.] ablaufen rooHen, finb bie ©rfolge

M§ je^t noc^ fraglos flein. SBo^ttptig ^at bie

faft überaß ba gerairft, lüo fie tiefer fte^enben 3351=

fern gugleicfi mit einer überlegenen S3ilbung nafien

fonnte,' fo befonberS bei ben Siegern, §ottentoten
unb Gaffern. Sluf SEKabaga^iar " ^at bie m. tro^

ineljrfac^er 3Serfü(gungen immer mieber feften %iV^

gefa&t. 2luf ber 3Keft*üfle 2lirifa§ ift ber ©rfolg ber

englifj^en, amerifanifcl^en unb beutfc^en ^Jiijfionen

fortiüä^renb im steigen begriffen. 6*6enfo ()at bie

9Ji. auf ben norböftlid;en ^snfeln, befonber§ ben (SJe=

feUfc§aft§-, (2anbn)id)=,^reunbfcl)aft§- unb 3)tarfefaS^

injeln, nambafte Erfolge errungen ^fJur bürftige

(Srfolge lüeift bagegen bie unter ben ^uben
auf, mef^e in neuerer ^^i^ befonber^ üon ©nglanb
au§ betrieben rcirb. SSgl. .*öenrion, SlKgemeinc
@efcf)icf)te ber 3)tiffionen (a. b. ?5ran3-/ ©ct)afff).

1847-52, 4 33be.); ^altav, @efcbicf)te ber d)vi)U

licf)en 3W. unter ben Reiben (beutfc^ oon 9)?icl^etfen,

(Mter§I. 1879-81, 2 ^be.); ^2ßigger§, ©efc^ic^te

ber eoangelifc^en 3Ji. (©ott)a 1845—46, 2 me.);
'Bormbaum, ^ie 9T2iffion§gefcbic^te in ^iogra^
Vbien (Glberf. 1864 ff, 5 33bc.)"; Surf^arbt, 5^teine

^»Jiiffiongbibliot^ef (2.2tufi. öon ©runbemann, SSietef.

1876—81,4 33be.); ^litt, ©efdjic^te ber lutberifc^ien

3J?. (örfang. 1871); 33u^, ^ie cfiriftlic^e m., i^re

prinzipielle ^Berechtigung unb praftifcfie ^urc^fül);

rung (Seib. 1876); dfiriftlieb, ^er gegenirärtige

Staub ber cnangetifd^en ibeibenmiffibn (©üterlt.

1880); ©unbert, ®ie eüangeäfctie m. (2. Slufl.,

^Mro 1886); ^ffiarned, 3l6ri^ einer ©efcfjic^te ber

proteftantifd)en9}J.(2.21ufr,Seip3. 1883); 6kunbe=
mann, S[)Jiifion§atla§ (@ott)a 1867—71, 72 toten)
unb ."kleiner 3Jiiffion§atta§ (lalm 1884, 12 .«Sparten).

Seitfc^riften: ;>6oangeIi]cf)e5i 9)iiifion§magaäin-<

(«afel, feit 1816); SBarnecfg >3tttgemeine 9JJiffion§^

jeitjcfirift« (©üter§t, feit 1874); »Beitfc^rift für äJJif*

fiongfunbe 2C.- (Serl, feit 1887).

3Ri|rion, innere, f. innere 9JJiffion.

Wtonar (9)liffionar), f. 3}iiffiou.

9Wiffioncn, 3:erritoriumber,f. Misiones.

^lifjion§|jriejicr, in ber fat^. ^irc^e überhaupt bie

^|>riefter, meiere in befonbern :^^,el)ranftarten ju W\^=
fionören für 9lict)ti;riften, aud) für ^roteftanten ge=

biibet rcerben unb in flöfterticf^en Vereinen für bie

3}tiffiDn§3roe(fe leben unb tfjätig finb; f. 3JJiffion.
»UirtonrntJclen, f. Wiffion.
Missi reä^ii (.Missi regis, tat), f. v. w. ©enbgra*

fen, f. ©raf.
Ü?li.fiifi|jjji (nac^ ber ?.ltgonrinfprad;e --.SBater ber

(Sen)äffer<0, ber größte (Strom 3iorbamerifa§, ber
10 (Staaten berührt, in ©egenben entfpringt, m
©(^nee unb ei§ ben aSoben etn ^albeg ^)af)v bcbed'en,

unb münbet, reo in einem faft tropifc^en l^lima beibe

nur bem ??amen nac^ bcfannt finb. (SeinDuellbesirf,

ber erft 1832 oon Hillen unb (Sc^oolcraft aufgefunben
marb, liegt auf bem unbebeutenben öö^ehjug ber
(^(^raaräen §ügcl, bie einen ^eil ber 'SBafferfi^eibe

sroifd^en bem 9)iei'i!anifd^en 9)ieerbufen, ber öubfon^
bai unb bem 3(tlarttifcl^en 3)?eer bilben. ^ier ent^

fpringt er in einer 3[Reere§f)öhe von 512 ni, burd^^

fliegt ben qkm großen ®lf Safe (481 m ü. 9JJ.)

unb ergießt fic^ nad^ fur^em Sauf in ben ^ta§fafee
(47" 14' nörbl. ^r., 479 m ü. m.), ber gen)öl)nlicl) alg

feine eigentlii^e Quelle angefel)en mirb. 2ll§ ein 58acö

üon 5 m breite unb faum m S;iefe tritt ber '3)1.

au§ biefem «See l)erau§, fliefet in norböftlidjer

tung, bilbet eine atnjalil (Stromfd)rtellen unb oer*

e.nigt fid) bei bem ^ermibji-- ober S:rat)erfefee, ben
er lia^e feiner (Sinmünbung^ftelle raieber »erläßt,

mit feinem anbcrn Quellflufe, bem gleid) langen Sa
^lace. ©r burdjflie^t barauf noc^ mel^rere fleinere

unb größere (Seen, §ule^t ben (ia^^ unb 3[Uinibos

fl;ifl) ee, von meliljem an er füblu^e Siidjtung an*
nimmt, bie er bi§ ju feiner aJJünbung beibel)ült. ^ie
erften beträdjtlidien ^^älle be§ 9)Z. finb bie üon ^eda^
gama, 432 km unterhalb ber Quelle, mo ber ^lu^
in einem felfigen .^anat üon 24m2Breite in einem fe^r

geneigten 33ett (»on 6 m ^all auf 180 m) bal;inftürät.

^on l)ier an big ^u feiner 9}lünbung tft ber^^lufe für

^ampffd)iffe fatjrbar. 3Jur bei ben %äüzn von Bt.

2lnthont) (1049 km oon ber Quelle), melcbe 5,5 m
fenfre(i)t l^erabftürjen, rcirb biefelbe unterbrochen.

14 km meiter unten nimmt ber 9Jc. ben 9Jiinnefota

ober (3t. ^^eter'g ^Hioer oon Sffi. auf, unb etroa 130 km
raeiter ftromabmärtS ben (St. ßroij, von Q. her, unb
erweitert fiel) fobann gu bem 40 km langen unb.

4,!5 km breiten 'Sßepinfee, an beffen unterm ©nbe ber

(Efiipperoa oon ^iQ. her einmünbet. Unter 42" nörbl.

33r. mirb ber 9)?. burch ben ^i^confin, nahe unter
40** burch ^en Se§ SJioineg, beibe t»on her, imb
unter 39^' burch ben S^inoig, non 0. her, nerftärft.

29 km weiter unten (2140 km unterhalb ber Quelle)

münbet von TiD. her ber 5D^if f ouri ein, ber bei fei^

ner ^Bereinigung mit bem SJi. größer unb roaffer-

reid^er al§ biefer ift unb beffen big bahin flareg äi^gf-

fer trübt. 2)ie m eitern ^Zebenflüffe beg9)J.finb von D.

her ber fchiffbare .tagfagfia unb ber Dhio (2444km
üon ber Quelle), hann von her unter 34" nörbl.

a3r. ber Söhnte Stioer, ber in ben Djartbergen znt-

fpringt, unb 25 km unterhalb begfelben ber 2lrfan^

fag, näd)ft bem 9Jiiffouri ber roichtigfte 3iebenflu^,

ber im ^elfengebirge entfpringt. Ungefähr l'/a" jüb^

lid)er ergießt fid) ber ^a^oo roieber von Q. her in

ben 9}^. unb fchlie^lich ber, mie ber 3lrfanfa§, ttn

ben ^^elfengebirgen entfpringenbe 9?eb diivzv (503 km
oberhalb ber 3Jfünbung h^§>'W.). Unmittelbar unter

ber 3)iünbung be§ ^ieb dVmv groeigen fich oom d)l

öier 3trme ab, bie aber bem ipauptftrom an äöaffer--

reichtum bebeutenb nachftehen: bererfte, ber2ltcha^

falapa, ein atte§ 33ett be§ ^^luffes, münbet in bie

gleichnamige 33ai am 3J?eerbufen oon SKejifo; ber

amette, ber Sberoille, gweigt fich auf ber Dftfeite

oom §auptftrom ab unb münbet, ben 3!)2aurepa§-,

^ont^artrain* unb ^orgnefee burchflie&enb, öftlicl)

in ben aJJegifanifchen ajieerbufen; bie beiben anbern

5lrme, ^laquemine unb Sa^ou la ^ourche ge-

nannt, oerlaffen ben 9Ji.'auf ber ^eftfeite ^raifchen

bem 2ltchafalat)a unb 3Zeit) Qrlean§, inbem ber erftere

fich mit bem Sttchafalaria oerbinbet, ber (entere aber

unmittelbar in ben 3)ieerbufen oon ^Uvßo münbet.

153 km unterhalb 9Zero Qrlean§ ergießt fich

§aut)tftrom in fech§ 3!Äünbungen oon ungleid^er

@röBe in ben 3)?eerbufen oon -Oteiifo. ®iefe Mm-
bungen finb: ber 3?orboftpa&, Sßa^ a l'Qutre, Oft--,

(Süboft=, ©übs unb (Sübroeftpa^. ®er ganje Sauf

be§ Wt. beträgt 4209 km, unb fein ^lu^gebiet umfafn

3,221,800 qkm (58,514 £lWL), oerteilt wk folgt:
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^Warnen fcer o'^i\\\e Oivilom,

itroinUiiirjc

fiilontcteu
.ftubifrnetcr

iitb. fBcfimbe

CDerer ^JJiirifrtpV' • 437 700 2140 2900

Wifiouri .... 1 341 600 4983 3400

Ob 0 554200 2035 44S0

^Ivfanfa» .... 4S9r)00 2436 1780

9iib Ütioer .... 2Ö1 200 1930 1610

JlU-inere ^JebcnfUiffe 147600 4940

gj?an crfie6t f)ierau§, ba^, voa^ (Stromfänge h^-

trifft, ber SDiiffouri al§ eigentlicher DueUftrom be§

9??. SU 5ctracf)ten ift. Aer obere ^IR. fiil)rt über ba§
©eent)[ateau oon ^innefota unb burct) birfjt beroal:

bete ©egenb, unb 5tuifct)en 6t, ^aul luib Publique
Töirb bas 3;f)nl oon fteilen ?)(änbeni unb ^öl)en be=

grenzt, bie bi§ 180m *obf)e erreicl)en. Söeiter abn)ärt§

burc6fct)neibet er bie fruchtbare 3Jegion ber Prärien,

wo ©ra^flädjen mit ^alb abroecMein. 58ei ber Ot)io--

tnünbung beginnt bie Sllluoialrcgion bee "iöi., b. b.

ber ^lufj' roirb bi^t balb auf ber einen, balb auf ber

anbern ©ette ftrecfenroeife oon großen ^^ieberun-
gen begleitet , bie er jusetten überflutet, unb auf

benen er grofee 9J7affen ber «Sebimente, bie er mit

ficb fübrt,' abgelagert bat, Siefe fumpfigen, jum
Xzxi unter bem ^ikfferfpiegel be§ Strömt "gelegenen

DZieberungen lafien fic^ nacb ben .*pauptnebenftüffen,

burcb bie if)re ©eipaffer abflieBen, einteilen in ba^
3t. ^ranci^baffin, auf ber redeten ©eite be§ 3)?. uon
ber Dbiomiinbung bi§ etroa 250 km abiüärt§, in bic

^ijajoogriinbe, auf ber linfen ®eite bes ©tromö noct)

.'300 km weiter abipärt§, unb in bie fogen. 2:enfa§-

fümpfe, auf ber rechten ©eite bi§ ^ur SJUinbung be§

3ieb 9^iper \:)imh. ^ebe biefer 9f^ieberungen ift bei

einer Sänge oon 250—300 km etraa 50—80km breit.

finb aufeerorbentlicf) unzugängliche, oon 3ßals

bung unb ©cf)ilf bebed'te Xerraik^ mit raenig 3lnbau,

bie aber, roenn fie burcl) deiche gegen bie Über;

fchroemmungen gehörig gefcl)ü^t roiirben, ungemein
ergiebig roerben tonnten." ^ur auf ber öftlichen Seite
unb auch i^wi* ftrec!enmeife hat ber ifR. hobe§
Xlferlaub, roelcheg fein 9llluuialboben ift, jur ©eite,

namentlich auf ber ©trecte oon ber Dbiomünbung
bi# 9J?emphi^^ bie erioähnten 3)a5oo ©roamp§ be=

ginnen, unb hann oon ber a)Kinbung be§ |)a5oo=

fluffeS bi§ 5um 9(nfang be§ 2)elta. 2luf bie'fen ho-

ben Uferränbern (blufPs) liegen bie meiften (Stäbte

am 2luf ber ganzen faft 1800 km langen Strecfe

oon ber Dhiomünbung bi§ gum 93?eer ift ba§ S^ett

be§ 9J?. mit natürlichen '3)änimen (hanks) eingefaf^t,

welche fich ber ©tront felbft gefchaffen hctt, inbem er

bei Überflutungen feine ©ebimente :^u beitien Sei;
ten anhäufte, ©ie finb 3—5 km breit, am höchften

hart am Uferranb; lanbeinmärt§ finfen fie allmäh^
lieb ab, unb erft, loo fie aufhören, beginnen bie

oümpfe (swamps). Siefe breiten, natüriicl)en (Jrb-

Toälle be§ 50?. unb feiner S^ebenflüffe, bie in ihrem
Unterlauf ebenfalls mit folchen eingefafU finb, finb
öie ergiebigften 33obenftriche be^ gansen loeiten Wi]-

fiffippithal§, unb auf ihrem geioöhnlich nicht über:

ichioemmten SUicfen hat ber "Slnbau mit ©rfolg be=

gönnen; hiev liegen bie .Bwcfers unb 33aumn)ollplan=
tagen am untern .^lart am Ufer beö ©tromö
auf bem höchften .stamm ber 33änfe hat man hier unb
ba fünftliche deiche (levees) pr SBerftärhtng unb
(i-rhöhung ber natürlichen aufgeführt, bejonberö um
mebr^anboorÜberfchioemmung 5U fchül5en. $5ci febr

niebrigem 5Bafferftanb haben bie ä3änte, oom ^-luji

au§ gefehen, baö Slnfehen boher Sümme; bei ge=

lööhuUchem, mittlerm Söufferftanb füllt ber Sluji

gerabe bieDiinnen gioifchen ben^öänfen au§; beiSoch*

loaffer aber überflutet er fie unb überfd)n)enimt bann
bieoorerroähnten loeiten fumpfigen'TJieberungen. Sei

ber 2tb;,ioeigung be^ 2ltchafa(nt)n fängt bas bitrcb bie

Jüngern 2lblagerungen gebilbete unb in fortraähren^

bem 2Bach?4um begriffene ^elta be§ 3J{. an, mels

che§ ungefähr 36,000 qkiu (ß55V) grofe ift unb
roenige Zentimeter bil 3 m boch über Dem 3?iocau

be^ 3i)kers liegt. Sa e§ ollfährlich faft ganz unter

äUaffetpefel^t wirb, fobefteht e§ großenteils aueSeen
unb ©ümpfen, bie mit 3(ohr, ©chilf unb Säumen,
namentlicl) (£i)preffen, bemadjfen finb, unb bereu

Slu^bünftungen ba§ Ä'lima jener (Segenben fo unge--

funb machen'.' %xo^ ber 100- l'iO Siill.cbm fefterSe^

ftanbteile, bie ber %lu^ jährlich ins> STteer führt,

fcbeint bas. Selta faum gu raadjjen, inbem bie neu^

bilbenbe Straft be§ ©tvoms unb bie ^erftörenbe

be§ 33?eer§ fid) ba§ @leichgerüid)t halten. Gigeu-

tümlich finb nod) bem Selta bie fogen. Miifl-lumps,

b. h- ©chlammbänfe, bie fich infolge ber in ihnen

oorgehenben 3erfe^ung oon ^flanjenftoffen auf=

blähen unb über ba§ "Sßaffer erheben, um zn'oüd)

raieber ^ufammensufinfen.
Ser eigentliche urfprüngliche Soben be§ aJciffi^

fippibettö oon ber Oh^on^t'"^w"Ö 3"'^ 3)ieer be-

ftebt aue einem harten, b[äutid;en, ungemein sähen
S^hon, ber pon bem Sßaffer faum angegriffen lüirb.

©trecfenmeife fliegt ber ©trom unmittelbar auf bie=

fem 2;hon \:)xn, mäbrenb er ihn anbenoärtg mit

©anb unb S\ü^ ober mit ©rbe unb ©chtamm bebedt

hat. (S)ro&e Sänfe mit reinem ^iefetianb, oöllig frei

oon fdjlammigen ©ebimenten, mit benen ba§ ^JEaf-

fer gefchioängert ift, merben befonber^ unterhalb ber

Saiibfpi^en in engen ^nfelfanälen (chutes), über--

'qauißi überall ba gefunben, mo ber fdinell genug

fliegt, um feinen ©chlamm noch mit fich führen, unb
boch nicht fchnelt genug, um auch ben ©anb mit hin^

wegführen p fönnen.
"

2)a, mo er im fa^nellen ^-hif)

auch ben ©anb mit wegnimmt, erfcheint bann jener

harte, ben urfprünglidjenSoben beö ^5'I"ffe§ bilbenbe

2:hon. ®a hingegen, wo ber ^-lu^ ganz fangfani

fliegt ober beinahe ftillfteht, hat er ben S^bon mit

©chlamm unb(£rbe bebecft unb ©d^lammbänfe (wil-

low-battures, »SBeibenbänfe ) gebilbet, bie, foweir

fie aug bem SBaffer heroorragen, mit SBeibengebüfdj

bewad)fen finb.

Sßährenb bie mittlere öauptaber be§ 50?., im gan^

Jen genommen, ohne auogebebntere Slbweidjungen

oon geraber Züchtung oon^u nach ©. fliefit, macht
ber S'lu^, namentlich uon ber Chiomünbung ab-

wärts, oiele fleine ."»^'rümmungen unb TGinbimgen
(tuniä. bends), bie erft im "Selta aufboren, ©ie finb

zum Xeil fo ejtraoagant, ba^ fie faft ringförmig in

fid) zurücflaufen unb nur einen fchmalen ofii)"nK>

übriglaffen, Siefe ^sfthmen bat aber ber %[n^ ftei-

len weife burd)brod;en unb fich einen geraben Saiu"

gefdjaffen, neben bem bann ba^ alte ^iufjbett ficheh

förmige ©een bilbet. Sa§ ©cfällc be§ bc:

trägt auf bie ganje 8änge feinet Saufö etwa 12 cm
auf ba§ .(Kilometer. ^I)er bei weitem größere iTcil

feinet (Sefälleö fommt felbftoerftüublidj auf feinen

obern Sauf, ber fleinere auf feinen Unterlauf (oon

ber Dhiomünbung .abwärt^) Sei !öochwaffer liegt

ber ^l^afferfviegefhier 98 ni ü. 9J?., unb ba bcr©trom
oon ba an biö zu feiner 2)iünbung (bie ilrümmungen
cingercd)net) noch 1755 km lang ift, fo beträgt

fein (SiefüHe auf biefer ©tred'e nid)t ganz
'.Jlucl) bie'? fchwad)e (Gefälle nimmt immer mehr nb
unb licträgt oom "Einfang bee ^ctta bei ber '})lini-

bung bcsJ i)ieb 3^iucc bi^ jum iKeer auf eine Sänge



^Dtiifiifippi (fyfwj^) - a)tif[ijfippi (etaat).

von oOB km nur 15 in, fo ba^ alfo Ijier auf ba§ Kilo-

meter Uum 30 mm ©efätfe fommen, bie ftrf) auf ber

legten, InOkm langen ©trecfe auf 20mm üerringern.

3:ro^ biefe§ fef)r geringen ©efä^feS 6e^)ä^tber^^. bi«

5u feiner 50cünbung eine gro^e @ef djroinbigfeit bei

unb ftür,^t fic^ namentlich 6ei öoctimaffer mit unge=

metner^kpibität inben@o(f f)inau§. ^I)ie mittlerere-

fcljiuinbigfeit feine§ 8auf§ beim ^öctiften äßafferftanb

beträgt auf ber (Stredfe oom Dl^io bi§ gum 3trfanfae

1,87, von ba bi§ ^um S^ieb dlioev 1,8 1, von ba bi§ 33a--

i)ou la ^ourcfie 1,8 iinD üon ba hi§> pm Anfang ber

r^iabelfpaltung 1,76 m auf bie <3efunbe, fo ba| fie

fiel; alfo siemlic^ gleid^bleibt. @rft in ben9)Jünbung§;
armen nimmt fie beträdjtlic^ ah, ift aber bei ^o^-
maffer auc^ ba uer^ältnigmäfeig noch gro^ genug, in^

bem fie nod) an 1,22 m in ber (Sefunbe beträgt, vo'di}-

renb bei niebrigem 3Bafferftanb unb ^uv ^eit ber

^•lut oft ein ©egenftrom »om 9Jieer in bie 2lrme i)\n

aufgebt. ^Die grofie ©efd)n)inbigfeit be§ Saufö be§

^)J?. bei fo geringem ©efälle erflärt fid), roenigften§

,pm 3:eil, au§ ber t)erl)ältni§mä^ig großen ®nge unb
Xiefe feinet 33ette§, worin feine geioaltigen Söaffer^

maffen gufammengepre^t übereinanber hingleiten.

Sei mittlerm 'Bafferftanb ift er auf ber ©trede oom
Ohio big 5um 2lrfanfa§ etroa 1370m breit unb nimmt
oon ba bi§ jur ©abelteilung in ber 9'?äl)e feiner 9Mn-
bung allmäblid) an 33reite big auf bie §älfte ab.

Unterhalb bes ^rfanfaö ift er 1220, in ber obern

Öälfte beg Selta nur 920 unb unterhalb 9ien> Or^
lean§ nur 750 m breit. (Srft bei ber ©abelteilung
unb an ben äufierften ©nben feiner ^-päffe ermettert

er fid) 3« einer breite oon 2100— 2400 m. 2)iefe

'Sreitenoerhältniffe finb bei einem fo langen unb
TOofferreidjen ©trom fehr unbebeutenb; je geringer

aber bie Sireite be§ befto größer ift feine Xief e.

®d)on gleid; unterhalb ber Öhiomünbung beträgt

biefelbe bei öochraaffer in ben tiefften 9iinnfalen

27 m, meldte 3;iefe ber ©trom auf eine ©trede oon
1755 km beibehält unb in feinem 2)elta noch oer-

mehrt, ©leich beim 2lnfang be§ le^tern unterhalb
ber 9Jiünbung beö dWo ^liv^v ift er 30 m , bei 3^era

Drleans unb ber ©abelteilung 36, ftellenmeife fogar
45 m tief. Söeniger tief finb bie ^äffe, burchfdjuitt-

lieh 12 m; nur ber ©übraeftpa^ ift 15 m tief. .<bart

an ben 9J(ünbungen biefer ^äffe finb ©anbbänfe
(bars) aufgehäuft, bie auf ihrem 5^amm faum eine

Jiefe oon 3-4 ra haben; inbeg ift e§ (1876 - 79)
Durch Einlage oon 33uhnen gelungen, ben ©übpaB
auf 9 m p nertiefen. Ser 93i. fchroillt in feinen 5ahl=

reichen ^iibern in oerfchiebener ^eife unb ^u oerfchic-

benen Reiten on, raeil äöinter=, e^rühling§= unb
©ommerregen in bem meiten ©ebiet 5U oerfchiebenen
3eiten eintreten. Sie meftlichen 3^ebenflüffe fommen
OHIO Ijohen ©ebirgen, 100 ber ©d)nee erft 5U Slnfang
3uni fchmil5t, bie öftlichen bagegen oon niebrigern
.s^öhen^ügen, bie fchon im Wuiv?, fchneefrei werben.
'^m allgemeinen aber jeigt ber in feinem :^aufe
oon ber Ohiomünbung bi§ gum 9JJeer nur ein ein^

maligeg Slnfchioellen ünb ein einmalige^ ^-allen im
:^ai)v. ©iebeu 9J{onate hinburd), oon @nbe ©eseniber
big ©nbe ^uli, ficht er über feiner mittlem §öhe,
bie übrigen fünf SJionate unter berfelben. 2)er Unter:
fdjieb awifd^en hohem unb niebrigem Sßafferftanb
.beträgt bei ©t.^aul 6,.$, bei ©t.Souig 12,8, bei Gairo
15 unb bei 9^eiü Orleang 6 m. ©elbft bie ftävfftcn

Reiche am erfüllen ihren Btoed, bog ^anb gegen
Uberfchwemmung 5U fdjü^en, nod; feineSioegg, Denn
fie finb tnggefiant roeit luebrigur unb fchnjädjer alg
bie 2Bafferbnuten am 3?hein,' am fo unb an ber
Sßeichfel. 22ie wid;tig aber eine genügenbe ßinbci^

chung be§ ©tromg ift, geht baraug heroor, ba^ bag
ie(3t nod) rcüfte unb oerfumpfte SUluoiallanb oom
Ohio big gum 9?eb Siioer einen ^ylächenraum oon
etroa 50,000 qkm einnimmt, mooon ber größte 2;eil

fulturfähig 311, mad)en ift, unb bajj ber ©d;obe, ben
eine einzige Überfc^roemmung, mie bie große oon
1858, in "ben Slnpflanjungen am untern 3)?. anju^

richten pflegt, nur um raenige 9JJillionen niebriger

oernnfcblagt loirb atg bie Soften ber (Sinbeichungen,

bie 7 Will S)ollar betragen follen. ©ehr umfaffenbe
9iegulierunggarbeiten hat neuerbingg ber Ingenieur
ipuntingbon (1884) oorgefchlagen.

Söag'bie ©chiff ahrt auf bem M. anlangt, fo loirb

biefelbe nicht blo^ burch 2öirbel unb ©egenftrömun;
gen, fonbern aud) Durch loggeriffene Uferftüde unb
^aumftämme (snao-s), bie im ©d;lamm fteden, fehr

erfchroert. ©egelfchiffe brauchen oft 5 - 30 Xage \m
33ergfahrt oon ber 2}?ünbung beg ^luffeg big 9ieu)

Drleang, währenb fie bei günftigem äßinbe bie XijaU

fahrt auf biefer ©trede oft in 12 ©tunDen machen,
föegenmärtig rcirb ber ^lu^ aufroärtg faft nur nod;

mit ®ampfbooten befabren; abmärtg b^tiknt man
fich aufeerbem, befonberg ^um ^Srangport berSanbeg^
probufte, großer ^ladjboote (arks), bie aber nicht

mieber auftoärtg gehen. S)ag erfte 2)ampfboot für
ben rourbe 1811 gu ^ittgburg gebaut; gegen-

wärtig beträgt bie l^ahl ber ben M. unb feine Dieben«

flüffe regelmäßig befahrenben Sqmpfboote 1149 mit
232,000 3:on. ©ehalt (barunter einjelne con 1000—
1800 %on.). SSgl. ^umphrei; unb 9(bbot, Phy-
sich and hv'lraulics of the M. River (^hi^ab. 1861);
©reene, The M. (9km ?}orf 1882).

95liffi|fi|)pi (abgefürjt Miss.), einer ber füblid^en

©taaten ber norbamerifan. Union, liegt groifchen

30" 13'-35" nörbl. Sr. unb 88" 71'- 91" 41' roeftl.

S. 0. @r. unb Toirb begrenzt gegen D. oon 2llabama,

gegen ©. oom ©olf oön 9)iejifo unb oon Souifiana,

gegen oon Souifiana, gegen oon 2:enneffee.

®ie Dberf läd)enbefd)aff enheit ift siemlid; ein-

förmig. S)ie ilüfte am ©olf oon 3Jleji!o ift ohne gu--

ten §afen; eine 9kibe oon flachen ^nfeln trennt bie;

felbe oom offenen 9}ieer. ^h^^ pnädift liegt eine fan:

bige ®bene, in ber mit (Etipreffen beraachfene ©ümpfe
urib 5)Joräfte häufig finb, unb ber fich auggebehnte

9?abelhol)n)älber anjchließen. ^3)agtsnnere beg ©taatg

ift wellenförmig, ja felbft hügelig unb befteht teil--

weife aug'^^rärien, teilweife (wie ber als ^lat 3BooDg

betannte Sanbftrich) aug ®alb. Siefe vUplanbg<'

treten in fteilen Uferränbern (hluffs) bicht an ben

9}lifftffippi heran, nörblich oon ^Sidgburg jeboch ent^

fernen fie fich «on bemfelben unb umfct)ließen eine

ber ergiebigften Sllluoialebenen ber Söelt. 33ig ien=

feit be'g '^ajoo auf eine (Entfernung oon 80 km oom
9JJiffiffippi erftredt fich ^ag Überfchwemmungg--
gebiet beg ^(uffeg in einer :5tugbehnung oon nahezu

18,000 qkm. Ser .<peftar liefert hier 9—12 hl SBei^

Jen unb 3—5 33allen Baumwolle. Leiber finb bie

@inbeid)ungen (levees) roährenb beg Kriegg unb feit

(gmanjipation ber Gflaoen oernachläffigt worben,

fo bcB fich baburch emft eraiebige i'änbereien in be^

ftänbige ©ümpfe ocrwanbclt haben, in weldjen 311=

ligatoren, ©d)langen unb giftige önfe^te« häufen.

Der ©taat wirb oon 5ahlreid)en ^^lüffen bewäffert.

Öauptfluf? ift ber -Diiffifftpoi, welcher bie aöeftgren^e

begfelben oier ^reitenirr.iöe hinburch bilbet, mit fei-

nen bebeutenben $ßiubungen aber eine ©ren^linie

oon 850 km befd)reibt. ©eine wichtigften ^Jlebenflüf];?

in iSl. finb ber fchiffbarc 2)0500 unb ber gleidifallg

fchiffbare 23ig 93Iact tRivQT. 3lnbre glüffe finb: ber

''^ßcaxi di'iviv, ber ^agcagoula unb ber obere 2om.



bii^bec. ^aö iltima ift siuav im (Jansen milb, loecf;-

feit aber ]q\)v je md) ber Sage. 5iw ®. ^err[d)t wixi)--

venb beö (Sommert eine tropifd^e .'oi(5c, unb man
löanbelt unter Drangenbäumen, luäJjvenb im yc. un
fere europaiic^en Cb'ftforten gebeifjcn. ä>icf6burg ^at

eine mittlere ^al)re§temperatur von 19,2" (S., bie

aber iäf)rlid) an 94 %aa,n\ über 32" (E. fteigt. ©umpf-
fieber finb iüäf)renb be§ £)erbfte§ I)äufig. ®er Sanb-

mirt pflüt3t im J'^^i^'^ar, jäet fein M'orn im Mäx^^ unb
erntet feinen Jöinterroeijen im d)lal ®a§ isieJ) bleibt

iDäbrenb be§ gangen 5al)rö im freien, Sie ^Nro =

bufte bee Staate finb mannigfaltig. Sie ^öoben;

fdjä^e be[teJ)en au§ ^orjeUanerbe, <Sanb für bie ^^a:

brifation oon @la§, 33aufteinen imb ^Wergel, merben

aber faum ausgebeutet. 2)iemid)tigften33äume finb:

immergrüne (Siefen (bi§ 3P nörbl."a3r.) unb ^ebern,

I5t)preffen, ©feigen, 33ud)en, Ulmen 2c., unb bie äöäl:

ber, meldje 66 ^roj. beö (Staate bebeden, liefern

gro^e 3DJaffen non 33aut)ola, ^Terpentin, STeer unb an-

bern 9]ebenprobutten. 9Ji. l)at ein Slreal pon
121,155 qkm (2200,b OT.) mit (isio) 827,922, (i88j)

1,131,597 e-inm., Pon benen 650,291 g-arbige finb.

Xk ijffentlidjen ®d)ulen mürben 1885 pon 279,020

.Hinbern befud)t, boc^ fönnen 16 ^roj ber über

10 Sal)re alten äöei^en unb 75 ^roj. ber ©c^margen

nid)t |d)reiben. 3ln I)öt)ern Sel)ranftalten gibt eg

2 Untperfitäten (Di'forb für SBeifee, ^iobner) für

©ct)ipar5e) unb ein (College. 2lders unb ^lantagen^

bau, ber inbes feit ber 'Befreiung ber ©flanen fel)r ju^

rürfgegangen ift, befd)äftigen 82 ^rog. ber Sepölfe:

rung. '^auptprobu^t ift 33aumroolle (1870: 121,721

2;on., 1880: 207,512 ^on.). Slu^erbem baut man
UiaiS, §afer, äBeigen, 3{ei§, ^Bataten, ^uderro^r unb
2:abaf. übrigens maren 1880 erft 16,r> ^roj. be§

3lreaB angebaut. 3ln «iel) jäfilte man 1880: 112,(.00

^;^ferbe, 130,00J 9Jiaultiere, 717,000 ^)Hnber, 288,000

©d)afe unb 1,152,000 ©d;roeine, gegen bie ©flapen-

jeit eine fel)r erl)ebtid)e 3iinaf)me.' Sie I^^ibuftrie

(1880: 1479 3(nftalten mit 5827 3lr5eitern)btfd)ränft

fid; faft au§fd)lief5lict) auf .^^erftellung Pon ^aul)ol^^

unb 9JJel)l, ^abritation Pon mollenen unb baum=
ipollenen SBaren unb SBagenbau. Ser ©taat befi|t

sraar 151 ©ee)d)iffe Pon 5952 %on. C^ieljalt, aber

fein öauptt}anbel gel)t über ^^ero Orleans ünb 9[)io=

bile. Sie (Sifenbafinen Ijatten 1885 eine Sänge Pon
;3090 km. 3(acb ber feit 1870 gültigen ä>erf affung
liegt bie gefe^gebenbe dieipalt in ben .*pänben eineg

©enatö üon 37 unb eine§ 3tepräfentantenl]aufe§

pon 115 a)titgliebern. Ser(^opernor fomoljl alö bie

pberften ©taatSbeamten unb ©enatoren werben Pom
3>olf auf Pier ^aljre gemäljlt. Sie brei ^Kid^ter beS

Dbergerid)t§ ernennt ber Csiouernor auf neun *v^val)re,

mit^iiftimmung be§ ©enatS. (Gottesleugner lönnen
fein Öffentlid;eS 2(mt betleiben. 3lu^erbem gibt eS

14 i!reiSgerid)te, unb in jeber ber 73 (^h'aff'dmften

iperben iäl)rlic^ uier (Gerid)tSfil?ungen abgeljalten.

Sie ©taatSeinnaf)men beliefen fid; 1886 auf 821,442
Sollar, bie 3lu§gaben auf 904,378 Soll, Sie©taatS=
fd)ulb betrug 3,178,694Soll.; aufierbem aber fdjulbete

ber©taat 7 93iilI.Soll., auf meldje feit 1842 feine 3in^

fcn ge5al)lt iporben finb. Sßic feljr ber iöürgertrieg

unbbictämanjipation ber©flapen Dein^ßo^lftanbbeV
'8cpölfcrunggefd;abetl)aben,magmanbarauSerfel)cn,

öaf? baS liegcnbe unb beRicglid)c (Sig -ntum 1860 auf
356iWill. Soll., 1870 auf nur 209 mu. So«., 1880
auf 1 1 1 5.)iiU. Soll, gefdjä^t murbc. l^^^nbeS ift5Ji. nicljt

uon norblicljcn 3lbenteurern auSgcplünbert rcorbcn
loie anbre ©taaten beS ©übenS, unb roenn aud) ^u-
fammenftö^c gmifdjen tpcifeen unb fdimar^en ^ür^
gern nid;t au§gC|d;Iojfeu fmb (ipie nodj im Se^cuu

amffoluuöt)!'. 681

ber 1874 in S^ideburg), fo Fjaben bod^ bie (entern eine

^urüd^altenbe ©teliung beobad)tet unb' bei S3e=

fprec^ung ber öffentlichen 33erl)ältniffe im ©enat unb
:iKepräfentanten^au§ riel SSerftünbnis an ben 2:ag ge^

legt, ^auptftabt ift ^acJfon am ^earl 3Hper.— 1682

nal)m Sa ©alle oon dTc. im 9?amen bee 5tönigS Pon
granfreid) 33efi^, unb 1699 erbauten bie ^ranjofen
ein ^'Ort an ber Sai pon 33il03ri; 1716 rourbe 9tat^

djej gegrünbet. Sie ^^nbianer (3:fc^ofta, 3:fd)i^

fafa u. a.) traten ben neuen 3lnfömmlingen feinbfelig

entgegen. dJlii 2luSnaf)me be§ füblid) Pom 31. 33rei:

tengrab gelegenen S;eil§ mürbe ba§ Sanb 1763 pon
^vanhdd) an (Snglanb abgetreten unb fam 1783 au
bie Union, melct)e it)m 1798 mit (Sinfd)lu^ Pon 2lla=

bama eine SCerritorialregierung gab; 1811 ergriff bie

Union auc^ Pon bem füblic^ pom 31. 33reitengrab ge=

legenen, eigentlid) fpanifc^en Öebiet '^efil?. SaS ge-

famte (Gebiet rnurbe barauf 1817 in groei Steile ge--

teilt, üon benen ber ijftlic^e 2llabama hxMi, ber

rceftlic^e aber 1. SJJära b. 5'. al§ ©taat 91^. in bie

Union aufgenommen mürbe. mar einer ber erften

©taaten, roeld^er fic^ 1861 ber iüblid;en .^onfobern^

tion anfcljlofj. 3lber bereits 31. Sej. 1861 eroberten

bie Unionstruppen ^ilojri, unb 3>idSbura fiel nadj

langer 33ela^erung 4. ^uli 18d3. 9tm 23. ^ebr. 1870
raarb 'ÜJL Pon neuem alS ^taai gur Union äugelaffen.

©. ^arte »bereinigte ©taaten«.

SJliffiOe (lat.), f. p. m. ©enbfc^reiben.

ä>ii)1oluttg^i(93i ef 0 1 0 n g i 0 n), ^^eftung unb .v^aupt=

ftabt beS gried). 9fiomoS 2lfarnanien unb 3ltolien,

am (Eingang beS -©olfS oon ^atraS gelegen, ift ©in
beS SfJomari^en, eineS gried;ifc^en (irjbifdjofS unb
meljrerer (Gerid;tSl)öfe, ijat ein fGijmnafium, feit

1881 eine ©tatue beS bort begrabenen Sorb '^ijron,

einen jiemlid^ geräumigen, mit in bie 33efeftigungen

gesogenen §afen, ©djii'fabrt, .Raubet (barunter mit

einer 3lrt bort probugierten KapiarS) unb (ig79) 6321
(Sinm. Sie ©tabt ift gegen bie älteereSflut burci)

Sämme gefidjert, auf ber Sanbfeite mit äöällen un^
(Gräben umgeben unb pou ber ©eefeite burd) bie auf

^nfcln gelegenen ^'OrtS bafi labeS unb 3lnatolifu

gebedt. — \üi. ift burdjauS neuern UrfprungS. isou

^•ifdjern gegrünbet, gelangte eS balb infolge feiner'

ftrategifd; unb fommer^iell midjtigen Sage ju i-^e

beutung unb 35ol}tftanb. ©d)on 1715 pon ben xTür^

fen nermüftet, beteiligte eS fid) 1770 pou neuem am
3lufftanb gegen bie 2:ürfen. dlad) bem 3luSbrucl) bev

gried)ifd)en '^lufftanbeS erljob eS fidj fdjon 7. ^^ani

1821 für bie ©ad)e ber ^-reiljeit. 3lm 5, ilioo. marf

fid) ber ^nirft 93tauroforbatoS mit geringer iliann-

fdjaft in Die faft entnölferte ©tabt, bie ^mei 3:age

fpäter POU 11,000 S^ürfen pou ber Sanb- unb ©cc:

feite l)er ein..\eicljloffen marb. 2lbcr ein näd)tlid)cr

3lngriff ber 3:ürfen (6. IJan. 1822) marb Pon 9Jiau-

rot'orbatoS, ber baoon Munbe erljaltcn battc, fo fräj-

lig 5urüdgefdjlagen, bafi jene 13. i^^an. abzogen. Sie
gricd;ifd}e :){egierung lief; bie ^veftungSiuerfo liicraur

nocij bebeutenö perftärfcn. ©djon Einfang ©optcm^
ber marb ber '^UaU abermals uon cineurtürfiidjeu

.•oeer unter 53iuftafa pou ber Sanbjcite ber einge-

fd;loffen, unb balb erfdjien por bem -Vaien cin al 'ie^

rifd;eS (Gefcbmaber, fo bafj bie^ik^ialunig bereits "Fian-

gel anSebenSmittcIn lilt, alS::\1iuftafa2.).0uni. ab^og.

ont ^liai 1825 legto fid) ber ©eraSficr :1ie)d)ib '^'afd)a

mit 35,000 lHiann oor 9.1?., baS ber tapfere 9ioIlk>

i^o^.^ariS mit 4000 ^h'nmoliotcn uerteibiate, unb lo.

^\uli marb bie ^'i-'f^^iiH^ ouglcid) burd) eine türfiid)o

3'lotte Pon äelju ivricgSidjiffen unter 2opal X^aidni

5ur ©CO eingcf.1)loffen." ^lile Eingriffe auf fie maren
jcöodj pcrgeblic^, unb aud; ber ©tuvm 2, 3lug. unb
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an ben fofcicnbett '^ac^zn würbe, o&it)o!)r von ber

^yfotte untetftü^t, aftciefd^Iagen. ®d)cn h?g,ann ober

bie ^efa'eunq 9)ianael an Vebcn^mitteln ioipie an
93hmition ju'leiben, afe Mnuli^ mil 4()3^riji(^^ oor

ber 6tabt eintraf unb bie türfifrt)e flotte vertrieb,

©in norftmiUiger .tiauptfturm (21. T)e3.) fc^etterte an
ber tapfern (Siegenme^r ber Wried)en, unb felbft ^^bra^

^im JPafcf)0, ber mit 9000 '^Igpptern vor ber ^-eftung

crfdjien, vmnoü)te nidjtö au§5urid}ten. 'iRur ber

äuKerfte a^tangel aniieben^^ unb.'^riegebebarf nötigte

enbtic^ bie ^efa^iung, 22. ^2lprtl I8_fi abenb^ nad) 8
U^r einen 'Berfnc^ madien, fidj burc^i bie 5^elage*

rer bnrd^jufd) tagen ^oc^ nur rocntgcn gelang bie§,

bie in bie Stabt ^^urüd'gebrängten 5im^eten Die '^u
mn an unb fprengten fic^ 25. Slprtl mit ben einge=

brungenen ^J;ürfen in bie ?uft. 0-RgI J^abre, Uis-

toire'du siege deM., "^par. 1826.) 1828 räumten bie

dürfen M freiraiUig. '^n Tl. befinben fidi bte (3vä-

ber bcö 9Jlainoten .^t)riafo ^atraniö, beö SuUoten
ajJarfog ^o^jariö unb be§ ©rafen 3fiormann foroie

bo€ "üOlaufoleum, in tpeldjem ba^ ^erj Socb ^rjronö,

ber 1824 ^ier ftarb, beigelegt mar
SKiffoiilo, ©tabt im' norbamertfan. Territorium

9}Jontano, am .t^ell ©ate 5tiper, obertialb be^ großen
(Eanon biefe^^ J'luffeg, 1190 m ü. Tl. unb an ber

5{orbpacificbaf)n, mit (isso) 347 ©inm.
SJiifföuri (fpr. -ff j)n), ber bebeutenbfte S^Jeßenffufe

be§ g)liffifiippi in *?iorbamerifa, entfpringt in ben
Mdx) 9)?ountain§ 5unfd)en 43 unb 44" nörbl. ^r. in

brei Üuellflüffen, 3<^ff^J^fon, 5liabifon unb ©alfatin,

bie fid) nadö einem nörblicfien Sauf unter 45" 55
nörbl. S5r. bei ber T^ree %ovt^ (^5)reigabelung) ge;

nannten Steife, 1250 m ü. 'Tl., oereinigen, oön roo

an ber %lü^ ben ^amen Tl. fü^rt. 6r bel)ält feinen

nörblic^en Sauf bei bi§ ,^u ben ©ro^en fällen unter
47" 30' nörbl. ^r. unb burd)brid)t auf btefem "©eg in

ben fogen. ©ate§ ©c^ludjten, in benen er, auf eine

^Breite pon 130 m eingeengt, ^ipifc^en an 360 m Ijod)

fenfrec^t auft'leigenbeh ^J^t^n'änben 10 km roeit ba-

^inftürst. Ungefäljr 90 km unterlialb biefe§ 'Surcl^:

bxudß, 217 km oon ben 3;f)ree %ovH unb 4327 km
üon feiner SO^ünbung in ben 5)iifi>ffippi, beginnen bie

©ro^en ^älle be§ Tl., in benen er auf einer ©tred'e

non 30 km, einmal 26 m fenfredjt, bei 320 ni Streite

Ijerabfällt. '>)läd)h benen be§ 5^iagara gehören biefe

^'älle ju ben groBartigften ber SSelt. 'S3on liier an
fliefet ber ©trom nad) dlD. unb D., bi§ er, 1497 km
unterlialb ber ^l)ree ^orf§, ben au§ fommen-
ben 3)elloip[ione Wwzv aufnimmt. SSon ba an men--

befc er fid) nad) (SD., raeldje 9!ic^tung er bi§ jur

^-OJünbung (oberlinlb (5t. Soui§) beibe^ölt. Sim be--

öeutenbe^teBenflüffe nimmt ber^?. anf biefer ©trede
feinet Sauf§ nod) auf: ben l^leinen Tl. von ©2ß.;
ben (5l)ei}enne, Sßfiite 9liüer unb ^7?iobrara Midzv von

ben Safota unb 53ig ©iouf pon 9^. lier; ben
breiten, aber feierten platte ober ??ebra§fa 3fiiper pon
©^11; ben 5^anfa§ pou 2B.; ben ©raub 9liper pon

ben Sa Tlxne, D;age unb ©a^conabe pon ©SB.
'I)ie SJiüntung be§ Tl. liegt 4545 km Pon ben Tliree

}SOxU, 4983 km pon ben entfernteften üuellen, unb
er Ijat balier einen längern Sauf al§ ber TOfiffippi
5i§ ?|Ur Ginmünbung be6 Tl. Sebeutenbe ^inber=

niffe fteljen ber ©d)iffaf)rt nur in ben ©ro^en ?yälfen

entgegen, unb aucl) bie ^aupt^^uflüffe be§ Tl. finb

ld)i"ffbar. ^TaS Gaffer ift meift trübe, flie&t aber rafd),

^ie ergiebigen Sanbftridje an feinen Ufern finb jiem--

lid; f(^nial, unb Ijinter benfelben breiten fid) enblofe

-Brärien au§. Malier ift ba§ ^^lufjgebiet be§ Tl. we-
iiiger gur ilnfiebetung geeignet al§ ba§ ber übrigen
in'b[]cu 5ie&enflüffe be§ 2}ci]tiffippi. 23ci l)oi)m SBrtf:

ferftanb (im ^uni) faliren ^ampffc^iffe bi§ gu ben
©ro^en ^nxllen binauf, fonft aber nur M§ ^-ort

Union, an ber DJünbung be§ 9)elloipftone. 5ßon S!)e=

5embcr bi§ Tlax ober ^uni roirb bie (S(^iffal)rt burc^

(E'ic> unterbrodien.

SWiffoiiri (i)3r. 4fui)ri, abgefürgt Mo.), einer ber

meftii(ien Staaten ber norbameüfan. Union, liegt

ijmifd^en 36« 30'-40" 30' nörbl. Sr. unb 89" 2'-
95" 42' meftl. S. p. ©r. unb roirb begrenzt im 9^. Pon
^oma, im O. oon Illinois, .^ientud'p unb Tenneffee,
im (5. pon 9lrfanfa§ unb im SB. oon bem ^nbianer=
gebiet, Pon.'t^anfag unb^^lebraöfa. ^erOberfläc^en-
befd^aff enlieit nad) verfällt ber «Staat in groei oon*
einanber roefentlid) oerf iiiebene Teile, bie burd) ben
ilhffouri, ber ba^ ©ebiet oon O'JiO. nad) 2ißS2ö.

burdifliej^t, ooneinanber getrennt roerben. T)er nörb;

lid^ oom 3Jiiffouri gelegene Teil ift pormiegenb n>zU

lige "ißrärie, Pon tiefen ^^lujjtliälern burd)fd)nitten,

mit großen ©treden be§ ergiebigften ^oben§. T)er

fübliche Teil liat im 0., am 9J?iffiffippi, roeite Sumpfs
ftreden unb Seen (spreads), bie burd) bie Über^

fdircemmungen De^ untern St. ^i:anci§fluffe^gebilbet

roerben. 3Beiter meftlicl) erl)eben fid) bie §erriffenen>

bi§ 600 ra l)otien 2lu5läufer beö Osarfgebirge^, bidjt

bemalbet unt) reid) an ©rjen, unb jenfeit benfelben

erftredt fic^ aberma's eine ^rärielanbfd)aft bi§ jen^

feit ber ©renken be§ Staate. 5ßon ber gefamten
Oberflädie finb 45 'iproj. beroalbet,, unb roäljrenb bie

^ügelregion mit i^ren g-ö^ren? unb (5id)enroolbun=

gen trefflic^eg $5aul)ol5 liefert, finbet man in ben
allupialen ^^ufitliälern nur '$5appeln, ©fd)en, Ulmen,
iißalnüffe 2c. '3)k ^eraäfferung be§ Staate ift eine

reiche, ^bgefelien Pon bem9}ciffiffippi, ber ben Staat
gegen 0. auf eine Stred'e pon 756 km begrenzt, ift

ber Jpciitptftu^ be§felben, pon bem er aud^ feinen

•ildamen liat, ber SJiiffouri, pon beffen unterm Sauf
1 120 km bem Staat 9J?. angebören. ^5on feinen 3"-

flüffen finb bie bebeutenbften ber Dfage unb ber

©a?conabe, le^terer Por3üglic^ wegen be§ ^lo^;

tioljeg, roeld)e§ au§ ben D^arfbergen auf ilim ^erab=

gefd)ipemmt roirb, al§ $ßafferftra^e nid)t o^ne ^e^

beutung. ®er St. ^^rancig, ber im SD. bie oben

erroäbnten Sümpfe bilbet, gebort bem Staat nur in

feinem Oberlauf an. ®a§ .Ü^lima be§ Staat§ roirb

im allgemeinen al§> gefunb gerül)mt; entfc^ieben un=

gefunb ift aber ber füböftllcl^e, niebrige Teil be§

Sanbe§ unb ba§ Sanb am 9}Uffiffippi aufipärt§ bie

St. Soui§, roo roeite Stred'en, 5. 93. bie gau'^e ßountp
Sunf'lin, raegen ber g'ieber er^^eugenben fünfte faft

pöllig unberao^nbar finb. 3lud^ ift ba§ Älima fdjrofi

fen ©egenfä^en pon Äälte unb Söärme unterworfen.

SCö^renb be§ ?Binter§ pflegt ber 9J?iffouri roocben-,

ja monatelang fo feft zugefroren ^u fein, ba§ er mit

belabenen 3öagen paffiert werben fann; im Sommer
bagegen ift bie §iöe oft fe^r brüd'enb. St. Souig l)at

eine "mittlere Jahrestemperatur oon 13" ©. (Januar
0,15", Juli 25,9"), unb e§ fallen 1064 mm 9^egen. SJJ.

bat ein Slreal oon 179,779 qkm (3265 Ü.m.) mit

(1870) 1,721,295, (1880) 2,168,380 ©iura., unter benen

145,350 farbige unb 211,578 3lu§i;inber (108,800

Seutfc^e) waren. ®ie öffentlichen Sd)ulen würben
1885 pon 544,147 .^inbern befud)!, bod) fönnen nod)

10 $ro5 b:r über 10 Jabre alten ^JBei&en nia^t fd)rci--

ben. Sin ^öfiern 93tlbungöanftalten bat ber Staat 18

Colleges (mit 2855 Stubenten). 2l(ferbau bilbet bie

.&auptbefd)äftigung. bereits 1880 waren oO^^roj-ber

Dberfläd)e angebaut,unbman peranfdilagtebenSlBert

fämtlid)er lanbipirtfd)aftlid;er ^^robufte auf 96 SJiill.

©ollar. ©ebaut weiben fämtlic^e (S3etreibeartcn, na*

iueutlic^ Tlai^, SSeijcn unb .§afer, ferner Kartoffeln,
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%ahat (1880: 5,452,000 kg-), .öanf, %la(iß unb
(itn ®.) ^kunnüolfe. ^er 2öeinbau lüirb nnmentlidj

von ®eutfct)en 6etne6eii. 9ln S>ie^ 5ä{)lte man 1880:

668 000 l^ferbe, 192,i 00 9}?aultiere, 2,08 1,000 Siin^ er,

1,411,000 ecf)afe unb 4,552,000 ecDineine. 1885

iDUvben 1,198,092 ©Araeineeinflepöfelt, unb inbiekm
Viubiii'tneäioeig ftef)t SOt. nur ^llinoi^ unb O^io nact).

3tn 9Jiinernlien ift ba§ Snnb ungemein reicf). "3!)ie

i^o[}Ienfelber nel)nien ein 2lreal oon 69,635 qkm ein;

bie ^löje finb Jiäufig 4 m bitf. (Sin ©r^reoier er=

ftredt fic^ von ®t, Soui§ in fübujeftltrfjer 9iici)tung

biei nac^ ben Quengeiuäffern be5 ®t. ^^ranci».

iljm Hegen bie ganj au§ ©ifenerj gebilbeten $>ügel

i^jron 9Jjountain (f. b.) unb ^J^ilot 5^no&. ©en»onnen

raurben 1880: 49,226 metr. %on. etetnfot)len, 3498

X. eifenerä, 311 3:. ßinf, 256 3:. $ilet unb 2088

3:. .Tupfer ^ie ^nbuftrie erfreut fic^ großer

müU. gab 1880: 8592 gen}erblicf)e 2lnftalten

mit 63,995 9lrbeitern unb einer ^^Jrobuftion im Se--

trag von 165 9JJi{I. ^oU. (raorin III mill. 2)oÜ. für

9]ofmatertQl eingefct)loffen finb). ^te ©ie^ereien

unb SJiafc^inenbäuftcitten bef(i;äfligten 3944 9)ien^

fd)en, bie ©ägemü^Ien 3503, bie (S5etreibemüi)Ien

3376, bie (gifeh^ unb ©ta^Iroerfe 3139, bie 5^leiber=

fnbrifen 3062 unb bie 2:nbafg- unb 3igarrenfabrifen

2791. m, befiljt auf feinen ^tüffen (i^s ) 283 ©cf)iffe

von 167,347 -ton. ©ef)alt unb ^at ein (gifenbafjune^

von 7998km 3lu§bef)nung. ^ie je^t gültige 3serf af--

jung batiert rom ^uni 1866. ^ie gefe^gebenbe @e=

lüalt üben ein ©enat üon 34 unb ein Stepräfentan:

tcn^au§ von 131 9Jiitgliebern au§. ®er ©oüernor
(©et)aU 5000 ®oI(.) imb bie obern (Staatsbeamten

merben com ^olt auf gmei ^a^re gemäf)lt. Sm Dber-

geric^t ^aben 5 rom ^olf auf feä)§ ^a^re geroä^lte

i)Uc()ter ®i^ unb ©timme; au^erbem beftefitein.'^reiS:

gerieft in <St. 2oui§ mit 5 SHc^tern unb 29 .^rei§--

geric^te mit je einem 9iicf)ter. ^ebe ber 114 ©raf--

fc^aften l)at ein @raffct)aft§geridit. 9?ur mer lefen

unb fd)reiben fann, befiM ba§ «Stimmrecht. ^t)ie

(3taat§einnar)me betrug 1886: 3 3JHtt. SoIL, bie

'5taQt§fd)ulb 14,175,000 Soß. 9(n 33efferung§ = unb
!ffiobItE)ätigfeit§anftaItcu unterpit ber (Staat eine

Strnfanftalt, 2 ^i^J^enanftalten, eine 2::aubftummen:

unb eine 33linbenfcbufe. ^^^olitifd^e S)auptftabt ift

viefferfon Gitp, bie größte (Stabt aber (St. SouiS.

^ie erftenSlnfiebfer inWl. maren^rangofen, meiere

1755 Ste.=©eneöier)e unb 1764 St. :^oui§ grünbeten.

1803 erfauftc bie Union ba§ (Gebiet oon J^rantreict).

verfiel feitbcm in jmei ^Territorien: ba^^ üon 9{ero

Criean», ba§ feit 1812 ben Staat Souifiana bilbet,

unb ben 2)iftrift öon Souifiana, ber bei ber 2Uif=

na[)me beg jetzigen Staate Souifiana in bie Unio^i

ben 9iamen »a^^iffouri^-toritorium'^ erhielt. 9U§ in--

folge ftarfer Ginmanberung au§ bem benadjbartcn

Often bie ^eüölferung auf' 60,000 Seelen geftiegen

wav, manbte ftd) ba?> 3::erritoriun-i an ben '.st'ongrcf?

um 2lufnat)me in bie Union. .^>ier er^ob fiel) infolge^

beffen eine ftürmifd;e Debatte, inbem eine ftarfe ^är=
tei forberte, ba^ bie ju entmerfenbe .^onftitution bie

Sflaoerei au§fd)tie^en folfe. S)er Streit, bor bie

Union 5ufprcngen bro!;te, irarb 1820 burd; ben fogen.

"JJiffourit'ompromi^ 6[ai)§ beigelegt, bem jufolge bie

Sflaoereiin9Jl.gcftattet, aber in feinem anbern norb«

lid; Don 36^' 30' gelegenen neuen Staat gebulbet iDcr-

ben foHtc. ^arauf'murbe ^u St. Souiio bie ,i^onfti=

tution be§ Staate entworfen unb 1821 in bie

Union aufgenommen. ^>äijrenb be§ 33ürgcrh-iog^i

mar 9)?. ber Sd)auplat^ 5at)lrcid)cr blutiger .Stümpfe,

inbcm ein großer 2:eil ber 33eu)ol)ner 'fid; auf bie

Seite ber .^onföberierten ftellte. 9lm 31. 9lug. 1861

- 3)^iftbeet. 683

erFtärte ©cnerat f^remont ben SBefagerung^wftanb.

'^rft 1864 gelang eS ben Union«truppen, bie SKon=

föberierten ^u oeftreiben. %l. 9[riünc^, ^ er Staat 9Ji.

(Syrern. IH75); oCoiumonwealth of M.: History of

tbe State etc.* (St. ?oui« 1878).

^TUffouritlrr, f. o. ro. 9Wnftobon,

älli^pidcl, f. 0. ro. 2trfenfie§.

95it|trourn&botiim, f. 5i^otum.

SHiffunÖe, ^orf in ber preu^. '^ßroüinj Sd^leemig^-

§olftein, .Hreiö ©cfernförbe, am Sübufer ber Sd)lei,

mar in ben legten .Kriegen ^mifdien ^t!eutfd;en unb
®änen üon großer Söidjtigfeit, ba e§ für biefe ben

äu^erften linfen §lügel ber au5gebe{)nten ^anemerf§-

linie bitbete, öier fanb 12. Sept. 1850 ein blutigeö

(Siefecbt jmijdjen ben Sd)lesraig:£)olfleinern unter

äßilli'en unb ben Sänen fomie 2.f5^ebr. 18H4 ein »on
ben ^Dänen 5urüdgejcf)lngener 2(ngriff ber -ißreuBen

unter ^ring ^viebrid) .^arl ftntt. Seitbem finb bie

^-eftungSmcrfe üollftänbig abgetragen.

mfi (Stallmift), f. S^ünger, S. 219.

Slifioffint, See in 58ritifc^;9?orbamerifa, in 2a'bva'

bor, etraa 450 km norbraeftlic^ ron Quebec, vnö) % 9Ji.

9)?acoun, ber i^n 1885 untzv\ud)U, eine^^Jerbreiterung

be§ fid) in bie §ubfonbai ergie^enben 3{upertfluffe§,

160 km lang unb bi§ 19 km breit.

Sö'lifilbcet/ fünftlicö angelegtes 58eet, melc^eg bagu
bxent, bie bem .Klima ober ber S^^^^^eSjeit mangelnbe
natürliche Sßärme fünftlic^ 3U erfei^en, um entmeber

au§länbifcf)e@emächfe, meiere im ^yreicn nic^traac^fen

unb reifen, ju fultiöieren,ober frühzeitige© ©emüfezc.

für t)ie^üc|e an5U5iel)en(f.9J?iftbeetfultur). 9J?an

teilt bxe 9}liftbeete ein in marme, laumarme unb
falte. Einlage ber 9J?i[tbeete mä^lt man am be-

ften einen fonnigen^la^, ber gegen 9Z., 9iO. unb9?2B.
burd^ eine 9Jiauer, hof)e .^ecJen ober ^retterroänbe

gefcf)ü^t ift. 3" ^^^^i marmen 9)i. braucf)t man ge--

möl^nlid) ben frifcl)en unoergornen Stallpferbemift,

melc^er üiel Stro^ unb öarn entplt, auc^ mit au§--

gefo^tem öopfen gem;fcl)t. 3" ben lauraarmen 9)lift--

beeteri fann man alten 2)ünger, Saub unb anbre Wia-

terialien, bie burd) ©ärung eine bauernbe .'üBärme

geben, beimifc^en, altenfallg and) 2aub allein gebrau-

eben. S)ie äßarme ber ^eete fteigt unb bauert nad;

'Verhältnis be§ baju üerraanbten 91iaterial?v 9iad)

9Zoijette bringt ber Sc^afmift 60-70" dl öihe, bleibt

aber nur bis oier 93ionate raarm; @felÄ= unb ^sferbe^

mift geben 55—6ü"' dl., unb bie SSärme hana-t faft

fed)S9Jtonate; ausgelaugte 6erberlol)eg;bt 30 -40" 9\'.

unb bleibt Va ^saf)i' ^(^"11 warm; ber .^ur .•oälftc mit

trod'nem Saub uermifd)tc '^sferbebünger gibt 40—
50*^ SBiirme, bie 7 9 93ionnte bauert; trocfneS, mit

9.1Uft oerniiid)teS 2aub erlangt 30—40'^ 9i. unb
bleibt 9- 11 9,1ionate ranrm; trocfneSSaub allein gibt

35—4.0" 3L .*öii)e, bie ein ^saljr anl)ält; Stabtftra|en--

fcbricljt gibt 40—60" .v^it^e, bie ein ^afjr bauert;

'^scintrcftcu crbihcn fiel; biS auf 40—50" unb bleiben

über 20 9Jionatc binbuvd) marm. S^aS 3?'?. im ^-rcien

mirb entraeber in einer 50—60 cm tiefen, flacf)cn

(^k-ubc angelegt, bereu Seitenmiinbe mit Sirettcrn

ober 33adfteinen eingcfajjt merben (eingcfenfte 9."iiift=

beete), ober bei bocb itebeiibcm GHnmbraaf'er ganj cin-

fad) auf bcrDberfläd)e, inbem man auf baSiciirmenbe
93iaterial einen tragbaren ilaften non gegen (^-iiulniS

gefd;üt^tem§Plimci'f fet.U unb biefen mit §enftern auS
.^öoljralimen, ö'ifenfproffen unb tötaS ober auS nur

unb 6laS bcbcdt. 9lucl) Ijat man feftftebcnbe

9.1tiftbeclfaftcn uon 93iaueruierf ober .'öoU unb non
oevfcbiebener .^öbe unb 9icigung. CEine befonbere 9lrt

91i tftbcctc finii^bie Sobbocte \). b.). ^\un 'iye^ecfen ber

5'cnftcr gebraudjt nmn 9liattcn ooi: dlci)v ober Strolj,
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,*Öol5läben, bie man 6ei ftrenc^er Mite mit 3)?oo§ ober

Scui6 6ebetft, oöer bicfe 3BoE: unb ."öanrbecfen. ^ei

c^elinberer 2ßitterun(^ roeröen bie genfter mittels un;

tepi^eftccfter Suft-- ober ^lerbftöl^er an ber beni SBinb

ent(^et;ertC5ejebten Seite (gelüftet, ßei roarmem unö
fanftcni Stechen (^anj abgenommen, ^e meiter ba§
'^pt)V üorrüct't, nnb je märmer ba§ Sßetter roirb, befto

me^r mu^ man bie ^ftan^en an bie Suft geroö^nen,

öejonberS rcenn man biefe auf ben (Btaxiti im ^-reien

uoröereiten mli. SSei nielen fann man bie ^enfter

nm 3:ac;e ganj abneljmen unb üraucTjt fte nur in fal;

ten 5)iä(^ten aufwiegen. S^m 'Befc^atten bienen

^of)X' ober 23aftmatten, Seinmanbrafimen 2c. 2)a§

töcgieüen mufe mit abgeftanbenem SEaffer üon ber

XeinDeratur beS 2Riftbeet§ gefct)el}en.

Miflbectfuüur, bie Slnjuctit oon ©emüfe, Dbft
(3lnana§, äßeintrauben, ©rbbeeren), Xopfpffan^en
ober üon (^emüfe= unb 33fumenpf(an3en 3ur meitern

.sXuUur im freien. ^Da§ (entere gefd)ie^t möglicbft

bic^t unter bem(SJIa§ be§ lauroarmenTOftbeetö burd)

bünne 3lu§faat uon Samen oom Februar an, roonac^

bie jungen ^flanjen in ein anbre§ ^eet werfest (oer--

ftouft, pifiert), bann nacf) unb nacf) an bie £uft ge--

iDÖ^nt unb ju geeigneter 3eit in§ ?yreie werfest n)'er=

ben. ©emüfe s'um ©ebraucf) roirb in äljnlic^er 5öeife

ange'iogen, unb ^roar oI)ne ^-ßerftopfen ber ^flan^cn:

.S^arotten, ©pinat, ©rbfen, ^^ot)nen, 3iabie§d)en u. a.,

mit 'ikrftopfen ber ''^^flansen: Slumenfobl, SlktB^

?fioi-- unb ^ißirfingfobl, Salat, CS)urfen, :JJ?elonen, oon
benen oiele aucö fct)on im iberbft ober jpater im (S5e=

mii^^bauS angezogen unb fpäter in baS raarme

5JHftbeet »er'elj't raerben, ba§ burc^ suraeilen erneute

Umftbläge oon oorber erwärmtem ^ferbemift marm
erhalten merben mu^. SBeinftörfe merben burcJ)

3(ugenftedflinge im marmen SJiiftbeet oermei)rt, bie

rJiebftöcfe in kbtn)old)em in 2;öpfen meiter gebogen

unb auf 9)Uft im ^reib^au§ bi§ gur 3?eife ber Xrau--

ben (im ganzen 18 SJionate nom (£infe^en ber 3(ugen=

ftecflinge an) weiter fuUiniert. ©rbbeerpftan^en mer^

ben in Xöpfen ange.^ogen unb im bi?^ jur ^rucbtreife

mannen DJHftbeet im freien ober im ."bau^ gefialten.

Topfpflanzen , barunter aud^ ^'Diebel- unb ii'nollen;

gen)äcl)fe, raerben bei 9)u üppiger unb kräftiger in

^Blättern unb 33lüten; fie raerben su geeigneter 3eit

in Sägefpanc, XorfmüK ob. bgl. ober" ol^ne Töpfe in

bie Grbe auf bem raarmen S/fiftbeet gefe|t, le^tere

nad^ ooHenbeter 3(u§bilbung raieber in Töpfe ge-

bracht, bann bi« 3um3tnroac[}fen im lauraarmen 9)?ift--

beet burd^ Überfpri'§en feud)t gel^alten, anfangt oon
Öuft unb Sonne abgefd[)loffen, an bie fie nur all;

mä^)tid) geraöfint raerben bürfen. S8ei ber barf

bie ißobenraärme nie 30" 3?. überfteigen; bie ^flanjen

müffen mit Stufmerffamfeit gegoffen, juraeilen über--

fpriljt raerben, immer mit überfcblagenem Sßaffer

üon ber Lufttemperatur be§93eet§. 3}}enn ba§ 2öacl)§;

tum ber 'Jpflanaen e§ forbert, muB ber5laften gehoben
unb mit erneutem Umfd)lag üerfeben raerben.

JSUflcf, Stabt in ^Jläbren, im fogen. ^ubtänb(^en,
an ber Dftrarail^a, bem fc^lefifc^en ^riebet' gegenüber
unb an ber'43af)nlinie Dftrau^Jrieblanb, iftSi^ einer

33e,5irföl)auptmannfd)aft unb eine§ 33e5irf§gerid)t§,

f)at eine ^•lad)»fpinnerei, anfe^nlic^e mec§anifd)e unb
.t>anbracbcrei in 33aumraolle, eii:o Sirud'fabrif, bebeu;

tenben |)anbel unb (isso) 3769 (5inra.

SJlifici, -^iflansengattung, f. Viscnm.
ÖXtiftelba^, Stabt in^tic'beröfterrud;, an ber ^Bien--

Sßrünncr Gi]'enbal)n, Si^ einer ^e^irBbauptmann:
frf;aft unb eines 5Be5irf§geria^t§, f)at ein AÖarnabiten^

flofter, eine ?anbe^[teöjenanftalt, eine alte, boc^ ge^

legenc ^ivä^t, S5ein5rm unb (ijSj) 2863 ©iura.

- ajäftiäfev.

lölijirtna«, ^farrborf im 6at)r. 3Jeg{erung§besirf
Dberfranfen, fübraeftlic^ bei 33aireuth,' t)at (i«8 0 580
(Sinro. unb ift ber 9JiittelpunEt einer raenbifdjen 33e=

oölferungSenflaoe, raelc^e 13 größere unb fleinerc

IDörfer umfafst. Sie dauern f)aben in Tracht, Sitte
unb Sprache mandieS ©igentümlid^e beraal)rt.

Mister (engl., »öerr«), allgemeiner Titel eine§
jeben, ber nid^t 3lnfprud^ auf ben Titel Lord ober
Sir l)at; rairb bei bem ^yamilien^aupt oor ben §a;
miliennamen gefegt, bei anbern ^yamiliengliebern

ftet§ mit bem SSornamen »erbunben. Scljriftlid;

rairb e§ nur in ber 3lbfür3ung »]\Ir.« gebraudjt.

9Jlifll)va (50Jifitra), Stabt'im grieci). ^}?omo§ 2a^
fonien, auf ber öalbinfel 9Jiorea, am Ta^getoS, 4 km
fübraeftlid) oom alten Sparta, au§ beffen Steinen
e§ erbaut unb burd) beffen ^^erao^ner e§ beoölfert

raurbe, ift Si^ eine§ griec^ifd)en ©r^bifd^ofg, f)at eine

oerfallene (Sitabelle unb jä^lte oor ben ^reil^eit?^:

fr tegen 20,000, je^t aber mit brei 9?ad^barbi)rfern 3u=

fammen faum 900 ©iura. 93?. raar urfprünglicb eine

g-eftung, raelc^e 1250 burd) ©uillaume ^ßille'^arbouin

erbaut raurbe. 9Bät)renb ber ^ranf nberrf^aft auf
9}Zorea raar 9Ji. bie :s:»auptftabt be§ Tl)al§, ging aber

juerft oon allen Teilen ber £>albinfel an 93p',an3 Der-

loren. 1460 raurbe e§ türlifcb unb blieb e§ mit ge=

ringen llnterbrecbungen bi§ 1687. Unter ber .^err^

fd)aft 5ßenebig§ raurbe e§ bie §auptftabt beö ^öraccio

bi Sitaina unb blübte aud) unter l?er Joerrfcbaft ber

Türten, bi§ e6 im gried^ifd^en (^reibett^fampf 1825

oon :i^brabim "pafd^a oerraüftet raurbe. ®ic Siegie*

rung befaf)l 1834, ba^ bie 33eraol)ner oon ben ^er^
gen l)erab nad) ber®bene überfiebeln follten,um bort

ba§ alte Sparta (f. Sparti) raieber aufzubauen.

SMifligri (franj., »Treffbube«; aud) SJloudje, ^am«
p^ile oöer Senturla), einfacbeS 5^artenfpiel unter
3—6^erfonen,bem »Tippen« oerraanbt. ^ebermad^t
feinen ©infa^, erl)ält 5 Blätter unb erflärt, ob er

paffen ober »mitgeljen« raill. 2ßer mitgef)t, barf

karten oom Talon gegen bie feinigen eintau)d)en,mn^
aber bann raenigftenS einen Stid^ mad)en, fonft ift

er 33ete. Söenn ein Spieler 5 harten »on gleicher

?yarbe (bie 4^liege<) Ijat, fo verlieren alle anbern.

Treffbube ift ftet§ ber ^öc^fte Trumpf.
WiiÜT, tunefifcbe Stabt, f. 9)Jonaftir 2).

Slfliftfäfer (,'f^ o t f ä f e r ,
Coprophaija Latr.), (Gruppe

au§ ber ^amilie ber93lattbornfäfer(Lamellicorma),

meift fleine unb mittelgroße ^äfer, raeldie, roie ibre

öaroen, im 9)äft oon Säugetieren unb jraar nament^
lic^ in bem oon $»uftieren leben, ^^er Sungfäfer
(Aphodius fimetariusL.), 5mm lang, mit länglidiem,

geroölbtem .Körper, brei |)ödern auf bem ^opf, beim

3Jiännchen oorn eingebrücftem Ttjorag unb ungeteilt

ten 2lugen, glän^enb fd)raar^, am Sßorberrainfel be§

T^oraj unö ber geferbt geftreiften unb fein punttier^

ten ^liigelbeden mennigrot, ift überall in ©eutfd^'

lanb gemein unb lebt im 3)?ift, in raeld^en t>a§> Seib;

eben bie ®ier legt. @r fliegt oiel ^erum unb um^
fc^raärmt oft einen !OJifll)aufen raie bie Lienen i^ren

Stod. 2)er gemeine 9{oßfäfer (Geotrupes ster-

corarins L.), 2 cm lang,init runblic^em ^^örper,

rautenförmigem, üorn 'aufgeraorfenem ^opffcbilb,

querem, [)inten gerabranbigem.'öal§fd)ilb, oollftänbig

geteilten ätugen unb tief geftreiften ^lügelbed'en, ifr

bberfeit§ fd)raar3,blau ober grün fc^illernb, unterfeitto

t)eilct)enblau; ber fleinere ^rüblingSroßf äfer

(G. vernalis L.) ift faft ^albfugelig, glängenb fta^l^

blau, mit fe^r glatter, faft polierter 9iütfenfläcbe;

beibe leben l)auptfäd)licb im ^ferbebung unb im

§erbft in ^il^en, fliegen fd)roerfällig unb mit lautem

C^ebrumm wnb legen iljre (rier einseln in fultiefe
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3iöl)veu, lüeldje fie für bie Savoe mit einem Wip
pfropfen füüen, unb au§ meieren bie iiäfer erft im

nädiften ^•rii[)jal)r ausfriecJien.

ÜKiflral («lagiftral, ^JJeiftre, SDHftrnou, Vent

de Cers, Cireius bcr Gilten), falter SJorbireftirinb

im füblid)en ^-ranfreid) in bcr ^^ßrooence, ber jmar

bie üiuft reinißt, aber ber ©efunbl)eit unb bem ©e^

öeiden ber 5]eßetatiou fe^r nad)teinfl ift. (Sr ift ur=

fprünglid) ein ffieftminb, ber in ^JJorbraeft unb fpäter

in ^Jiorb überfielt. (Seine (Sntfteijunc^ uerbanft ber

ebenfo mie bie Sora (f. b.) an ben nörbüc^en

ften be§ 2lbriatifd)eu ?3ieer§ einer tofal auftretenben

^Üiobififation beö in ben luarmen ©übmefttoinb ein=

öringenben falten ^:|ßoIarftronu5. (5r ift ftet§ oon

l)ot)em iBarometerftanb begleitet, gleic^oiel ob gute^

ober fd)Ied)tes iL'etter im füblic^en (Suropa ^errfd)t.

l^tv 3)?. ift ber trodenfte äßinb in biefen ©egenben,

ba er beim Überfteigen ber (^euennen feine ^-eud^tig^

feit abgefegt unb ai§> reid}(id;en Stegen ergoffen ijat

(Sr loefit üo'm^anb loeit über benöolfe buSion !f)erab
\

unb gelangt, über 2)?enorca {)inftreid)enb, al§ eigent;

'

lid)er 5^orbn)inb nad) 3llgerien. 33ei großer §>eftig=

feit bauert er nur einen ober nur wenige 2;age, bei

gerinaerer bagegen mef)rere SBodjen.

9JliPraI, ^reberi, neuprooencar. ^Did^ter, geb.

8. eept. 1830 5U 3)Jailane (!öoud)e§ bu 9if)ane), ftu^

bierte in 3loignon bie 3^ec^te, 30g fic^ bann aber in

fein .t)eimatöborf jurüd, mo er nad; mehreren flei=

nern 33erfud;en in prooencaüfdjer ©prad}e ba§ (Spoe

»Mireio < (1859 ^uerft mit franjöfifc^er (Einleitung

unb ^nterlinearuerfion erfd)ienen, 7. 2Utff. 1884)

bidjtete, baö in ganj granfreid) ungemeine^ 3luf--

jefjen machte unb bem Siebter 1861 feitenö ber 2lfas

bemie ben großen Sid)tei;prei§ foroie 18(13 ba§ ^reuj

ber G^rentegion einbrachte. Sa§ (S5ebid)t, eine rei--

5enbe.^arfteIIung fübfransöfifdjeu 2ebenö (mit beut^

fd)er Überfeljung ^r^g. üon ^rau 2)orieu£=33rotbed',

Sl^eilbr. 1880), marb inöbefonbere nod) baburd) mei'f--

luürbig, ba^ eö bie Slnregung gu einer 3?erbinbung

zahlreicher fübfransöfifdjer (>)elef)rten unb ©cl)rift;

fteller lüurbe, bie fid) Loa Felibrige (»'3)id)ter,

od)riftfteller* ) nennt unb bie 3ßieb:rbetebung ber

altprouenfalifdjen öpi"ad)e jum ^mtd ber §erftel=

lung einer nationalen fübfranjöfifdjen Sitterntur a\u

ftrebt (f. ^-elibreS). 'M., ber, obit)oI)l ber Mtel--
punft ber Semegung, noc^ h^wte in feinem Sorf lebt,

fdjrieb ein ameite^S (Spo§: »Caleiitlou- (1867), grün=

bete bann in ^JJiontpellier bie Societe des langiies

)omanes, bereu Drgau bie dhmn »Anuaua pvou-

vencau« ift, gab 1876 noch einen "iBanb C^ebid;te:

"Lis Iselo d'or«
,

Ijerau^5 unb üeröffentlicf)te neuerj

biugö: >-Lou tresor dou Pelibrige«, ein grof^e§

:ll>örterbud; ber mobernen »Lan^ue d'oc« (1878—
1886, 2 33be.), fomie bie ^ioyellc »Nerto «(mit frans.

Überfe^ung, '2. 3(ufl. 1884). 2)a§ (^)ebid)t »31ireio«

ift auch öl§ Dper (»Mireille«, mit Wa\\\t von i^oiu

nob) in ^-ranfreich populär geiuorben.

MistreSS (engl., nnHiS, tu Scljottfaub nuct) tili«

ives, »§errin, (Gebieterin«), -^räbifat alfer cngli:

fdjen üerheirateteu 'grauen, bie uid)t ben 2;itel Lady
(f. b.) führen. .V)eiratet eine £abi} einen titellofcn

>3errn (Mister), fo oerbleibt ihr für ihre ^|>erfon bcr

ICitel Lady, ^n ber förmlid^en Sprache, namentlich

auf iöriefabreffen, mirb »Mrs.« (ftchenbe Stbfürjung

für Mistress) ftet§ mit bem Vornamen bc<5 ?Jtannec^

uerbunben, 3. 33. Mis. ^ohn ^Digbi). Dhne 3>ornanicn,

5. 'ö. Mrs. S)igbi), genannt ju luerbcn, ift ba-S isor^

redjt ber '^"^-rau bco ^-amilienhauptö; hier mürbe ba»?

SMn5ufügcn bcö ^15oruamenC> für eine ^iielcibignng

gölten. iV'i X^icnftbotcn ift]\I.. ohne jebcn ^Kalncn,

bie öau^frau. M. of a school iipv. iu.<;irf?), 3chul^

meifterin; M. ( pr. miBircsi, f. 0. 10. 3)iätreffe.

SJliflretttt, üreiöhauptftabt i:i ber ital. ^^srooinj

33ceffina (©ijilien), hat ein (>3t)mnafium, ein ÜafteK,

lebhaften öanbel unb (lösi) 12,235 (Sinn). ift bns

alte ?)3h)tfftraton.

iOliöjcÜduccn (-iJciBscllen, tat.), Slbhanblungcn

unb ®cl)viften üerfdjiebenen ^nhaltö, 5>ermifchteö.

9Jliöji(jel (lat.), mifchbar; misjieren, mifchen.

ällitaitftiftung, f 2(nftifter.

Wtitau (ruff. ^^JJitaroa, lett. ^^elgaraa), öaupt^

ftabt be§ ruff. (^iJouoernementö Äurlanb, liegt mitten

in einer flachen (Sbene uon nur 4 m 5Jiecrcoiiöhe uu=

iDeit ber 9)(ünbung ber ^Drije

in bie 2la unb an ber (Sifeus

bahn9üga=9J(.^^JJ(0fheifi (^i^

bau), ift regelmäfiig (\ehaut,

hat aber üiele niebrige unb
höljerne ö^wfer. Unmittel--

bar t)or ber Stabt liegt ba§
gro^e, nicht ganj ausgebaute

©d)lo^, 1738 üon 33iron be^

gönnen auf ber ©teile ber

1271 erbauten Drbenöburg,
iüeld)e chebem ykfibenj ber

§er5Öge uon Sturlanb mar (in

ben (^eioölben finb biefelben in filbernen ©argen
beigefe^t), je^t ©i| be§ ruffifchen (^ouoerneurö

unb ber (5)ouoernementöbehörben. 2)ie ©tabt ijat

6 ilirchen (barunter 3 lutherifche), ein fogen. afa--

bemifche§ (lirimnafium (mit iöibliothef), ein 3Jeal-

gi^mnafium, über 30 anbre Sehranftalten, ein

^roüin^ialmufeum (mit 33ibliothef). eine irturlän^

bifd)e (^efellfd)aft für Sitteratur unb Jlünfte (fett

1816 beftehenb), eine Settifche Sitterari d)e (55efell^

fchaft(mitberJÜgafchenDcrbunben), einÜCh'^flter, meh-
rere^ranfennmb3lrmenhäufer unbjählt (1. 81) 29,615

(Sinn), (über bie ^pätfte^eutfche, bann:5uben,meniger

Siuffen, Letten unb tiolen). ^er 5bnfejfion nadi finb

64,4 ^4^ro5. (Suangelifd)e, 24 '$vo'^. ^uben, 6,5 '^Nroj.

(5)ried)ifch=Drthoboi*e, 4,;» '^vo^. Katholifen. ^ie f^iu

buftrie ift m<^t von 'Gelang unb ift lepräfenlicrt

burch 41 ^yabrifen mit einem ^robuftionemert uon
848,000 9iu bei, oornehm.lich l'iförfabrifen,Sierbraue=

reien, §lad)Sfpinnereien, Sicht; unb ©eifes, ^nd)^^=

tuch'- imb ©d)ofolabefabrifen. 25er §)anbel, hanpt-
fädjlid) mit (Serealien, S^oV^ u. bgl., geht über iUiga.

W(. ift ©il5 ber ißertretung be?^ furlanbifdjen 3(be(S,

ber^irefti'on be§ SanbiuirtfdjaftlicIjcnSlrebitücreinv,

5n)eier ©parfaffen :c. ^^n ber Umgegenb oon lic

gen bie brei Suftfdjtöffer ©djiuerthof, ^J-riebridjöluft

imb 3{uhenthal.— Sie 1271 unter bemCrben>§meiftcr
il'onrab oon ^JJebem (9Jianbcrn') gegrünbete ©tabt
mar urfpvünglid) befeftigt unb lange ^dt bie .s>anpl-

ftabt Don ©eingallen. '^^m 16. :Jalirh. nnirbe fie :){e=

fibens ber öer^ijgc üon iüirlanb. 1658 bemächtigten

fich bie ©chmeben ber ©tabt, (\(\bcn fie aber im vs-ric-

ben oon Clioa 16(-)0 mieber V'rau^^; 1706 nnlinicn

bie 9iuffcn bicfclbe ein unb 5erftörtcn bav ©cIiloV>

grofjenteilö. 'Jiachbcm bic^;, menn audi nidit gair>,

im oorigen ©til mieberhcvgcftclft morbcn unir, bicntc

eö 1798-1807 2lfi)l Vubmig^o XVllI. oon (sranf-

reich.^ ©eit 1795 gehört 'AK. 5U ^)iufdanb.

iVlitbffilj (Conipos^^ossio plurium pro iudivis('\

gcmcinfchaftlichor <^cfi^ mehrerer an einer ungeteilt

tcn ©adjo. ©. :i>cfit'.

!J)iitd)nm (jpr. mitt i\mv\ Drtfchaft in bcr engl. (>h-af-

fchafl ©urrci), am :'^.-anble, 14 km uou vonbon, mit
(S•irui*^-, 'Knicb'.Much- unb ^'il.^itabrifen, Moritniüblen
unb vi^si) 8V)60 (5"inu>.
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SJlit^rHo-fcr iiittt)(i)cm,^rufe auf ber5)or!r)atBtnfer ber

Britif^--auftral. Kolonie Dueen'SIanb, entfpringt auf

einer felfigcn, ber 9iocfini^fcambai parallel laufenben

.Öügeßettc. 6ein Döerlauf ift raenig öefannt, fc^eint

aber au§ einem breiten, fanbigen, njafferlofen 33ett

3U ßeftc^en. 3iuc^ fein von 2cic^E)arbt 1845 oerfolg:

ter großer S'lebcnflu^ 2t|nb pit Söaffer nur in ge^

trennten 2ad;en. dlaä) ber 25ereinigung mit bemfel:

ben wirb baö^lu^bett bed ^M. bi§ gu 2 /2 km breit.

2)er Jiwfe löii^^ fif^reic^ unb beherbergt SHligatoren.

SJlitdjctt fpr. mit'id)eiii,®onQlb Örant, amerifan
6chriftftelDfer,geb.i822^u^Jtorroict)in(Eonnecticut,ftU!

bierte feit 184H 5U ^Jlei» )9»Jrf ^uri^pruben^, mactite

bann Sieifen bur(^ ©uropa, mar 1848 n)äl)renb ber dU--

öolution in ^ßariä unb ic^rieb in biefer 3^^^ (unter

bem ^fcubon^m of 'JJ^aruel) bte tSfijsenfammlung
»Freshg.eauiugs« ( 1 847, neue 3lu6g. 1851) unb »The
battle suinmer« ( 1 849). gZac^ feiner 3iüc£fe^r in bie

vöereinigten (Staaten (1850) erfd^ienen oon il)m fati-

rifcfje Sfiä^en über bie moberne (^Jefellfc^aft: »The
lorgnette«, unb fein gebanfenreicbfteö?ßerf : »Reve-
ries ofa baclielor«, bem 1851 fein populärfte§ ^erf:
»Dreaui life^^ folgte. 1853—55 amerifanijc^er Äon-

fuJ in 58enebig, fammelte er eifrig für eine (noc^

nic^t publizierte) ©efctiic^te ber 3iepublif 5Senebig.

vSeitbem lebt er auf feinem Sanbfi^ ^u ©bgerooob
bei ^fieiü §aüen in Connecticut. (Sr l)at ferner oer-

öffentlic^t: »The judge's doings« (1854, 2 '^be.);

My farm at Edgewood« (1863); »Seveu stories«

(1864); »Doctor Johns: being a uarrative of certaiu

eveuts in the Ufa of an oithodox minister of Con-
necticut« (1886, 2 ^be.); »Rural studies« (1867);

Pictures of Edgewood« (1869); »About cid story-

tellers* (1877) u. 0.

iöltteigcntum (lat. Condominium), f. ©igen tum.
^iieüa (lat.), ^'ragbinbe, ein brei-- ober oierecfi^

ge§ %uä) äur Unterftü^ung be§ üerle^ten 2lrm§.

SJliiCrlicn (lat.Coheredes), bie gleidjseitig jur (grb^

folge in ben ^ac^la^ eine§ SCerftorbenen berufenen

(f. ©rbfolge).
SJlitcfter, in ber Zoologie f. 6($maro^cr.
SJliteffer (S^omebonen), bie roetfeen ober toeifes

grauen, rourmförmigen *iiJ?offeii, melcbe fic^i an oer^

fd^iebenen »Stellen be§.^örperö, befonber^ im ©eftcbt,

au§ Den 2;algbrüfen ber äußern .t>üut ^eroorquetfctien

laffen. finb 2lnl)äufungen ber 21 u^f(Reibung

ber Xalgbrüfen in ben Drüfen felbft, raoburd) le^tere

melir ober meniger au^gebe^nt roerben unb ba§ am
gebäufte Sefret eine feftere Ätonfiftenj annimmt.
ä)er an ber 'ilusmünbungöfteUe befinblidje Steil be^

iOHteffer^ ift bräunlich ober fd^märslid^ gefärbt burcl)

einen ^arbftoff, welcher fic^ an Ort unb ©teile bil^

bet. Unter bem !Dli!roftop geigen fid) bie au§
^ettförnc^en unb oerfetteten ßpitlielaellenzufainmem

gefegt, ^n ben burdj ba§ ^rüfenfefret oereiterten

ä^algbrüfengängen lebt bie §aarfadmilbe (Demodex
follicnJorum), bljue meitere Störung ju oerurfad)en.

2lm f)äufigften finben fid) W. im'@efid)t, befon«

ber§ an ber il^afe. ©er (?5runb für bie (Sntftebung

ber ^. ift noch nicht flar ertannt. (S^ ift möglich,

ba^ fich juerft bie $)(ünbung ber S)rüfengrtnge burd^

S(|mu^ ober aufdllig angehäufte (Spithelmaffen oer^

ftopft unb baburch ba§ ^rüfenfefret jurucfgehalten

TOirb. SBnhrfcheinlich jeboch bilbet bie übermäßige
2;algfefretion felbft bie eigentliche lXrfad)e ber tH.

2lu§ ben fleinern i)3!iteffern fönnen unter Umftänben,
tuenn bie ^:alganhäufung fortbefteht, roirfliche ^^3alg-

gefchmülfte fiö^ entraitfeln. ^Bilbet fich ber Umge=
ijung üon ^iiteffern eine tSnt^ünbung ber §aut au0,

fo entfteht bie 3lf ne ober ^inne (f. b.). 3ur ©ntfer*

nung unbSßerhütung ber brücft man fie am beften

öorfichtig unb roieberholt mit bem ^Fingernagel aus,
unb bann raäfcht man bie betreffenben öaiitflellen

mit ^en^oetinftur ober mit fehr fchroad^er Üi^taVu
unb ©ublimatlöfung. Sehr mirffam hat fich bas
energifche 33ürften ber Jranfen .^autftellen mit einer

^ahnbürfte unb Ä^alifeife unb bie Stnmenbung beö
Äummerfelbfchen 3Bafchn)affer§ erroiefen, melcheb, gut
umgefchüttelt, abenb§ oor bem Schlafengehen auf
biebetreffenben^au'fteHen aufgetragen roirb, morauf
man am nächften aJcorgen bie ^aui trcden abreibt,

^ebra empfiehlt eine ^aftc au^ gleichen ^j;eilen

Sdjmefelmilch
, 9ilfohol unb ©Iticerm, n)eld)e über

^Jtacht auf bie betreffenben |)autftellen gelegt rairb,

nad)bem man biefelben oorher tüchtig mit äßaffer
unb Seife abgeioafd)en hat.

ÜWitforii (fDc. mittfocb), mi^ ^ax\) S^uffell, engl.

Dichterin, geb. 16 2)e,;\. 1786 au 2lrle§forb in §amV
fhire, trat ^uerft mit er^ählenben S)id^tungen im Stil

Scotts auf unb ermarb fich ^"^"i) mohlbur(^=
bachten ^rauerfpiele: »Julian* (1823), »The Fos-
cari« (1826), vRienzi« (1828) unb »Charles the
first« (1829), noch mehr aber burch ihre ©rjählungen,
roie »Our village« (1824—32, 5 ^öbe.; neue 3lü§g.

1863, 2 me ) unb bereu ^ortfe|ung » Beiford Regis :<

(1835, 3 ^be.), einen geachteten ^J?amen. Slugges

5eid)net finb in ben le^tgenannten 3Berfen bie Sdiil-

berungen be^ englifchen Sanbleben§. Slußerbem
fchrieb fie: ^Srories of American life by American
writers« (1832, 3 ^c.); »Country stories« (1837);
vRecolJections of a literary life^^ (1852, 3 ^be.;

neue ^Äu§g. 1862) unb oiele ©rjählungen in S^it-

fd)riften. 'öh^e »Dramatic works« erf^lienen 1854
in 2 33änben. Sie ftarb 10. ^an. 1855 in Smaltom-
fielb. ^hre Briefe mürben herausgegeben non
^^'iSftrange (in bem »Life of Miss Mary Russell M.«

,

^,ionb. 1869, 3 ^:8be., unb »The friendships of Mary
R. xM.s 1882, 258be.) unb non (ShorleD(1872, 2me.).

2Ritflffül)I (fi)mpathetifche§ (SiefühO, baSjc-

nige (i)efühl, roelcheS burd) unmitlfürlid)e ^^achah^

mung einee gleichen ober entgegengefe^ten, baS mir
an einem onbern roahrnehmen, in unö felbft entfteht.

^£)a$felbe ift entmeber ^Hitfreube, menn burcb bic

'^Wahrnehmung frember Üuft in un§ felbft ein Suft^,

ober SfJeib, menn burd) btefelbe in uns ein Unluft*

gefühl, bagegen i 1 1 eib, menn burch bie Sßahrneh-
inung frember Unluft in unS felbft ein Unluftv
ober Schabenfreube, menn burdt) biefelbe ein Suft;

gefühl in unS heroorgerufen mirb. ^gl. ©efühl.
9Jlitgift (^rautfcha^, .^eiratSgut, lat. Dos),

im meiteften Sinn überhaupt alleS i^ermögen, mel=

cheS bie (Shefrau mit in bie @he bringt (©inge?
brad^teS, ^Uaten, S^lotennermögen); im
engern Sinn berjenige 33ermögenSfomple|, meld^er

bem @hemann feitenS ber (ähefrau bei Eingehung
ber @he gur -iJiitbeftreitung ber ehelichen Saften 311*

gebracht mirb, unb rooran bem ©hemann nach ge-

meinem römifchen iRecht roährenb ber @he bae ^i^tn-

tumSrecht ^ufteht; im engften Sinn enbltch f. d. m.

^ilusfteuer (f. b.), b. h- baSjenige, loae ber iShefrau

3u ihrer unb ihreS ^auSftanbeS erfter (Einrichtung

mitgegeben mirb. ^a§> römifche ©otalredji ift oiel=

fach i>"rch beutfchrechtliche ^nftitutionen mobifijiert

roorben. S. (Güterrecht ber ©hegatten.
ÜJlir ®ott für Äöntg min Jßatcrlanl», ©eoife be§

oon ^riebrid) 5Üilhelm III. 1813 geftifteten Sanb*

mehrfreujeS, fpäter mieberholt :2ofungSmort fonfer«

oatioer "^Parteien in ^^Jreußen.

9Jlill)rtt, in ber älteften |^eit, ehe ber 5?ult be§

Drmujb auffam, mahrfdicinlid; ber höchfte ©Ott ber
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Sranter, lütc ber SlJJitra (f. b.) ber ^ammocrroanbten
;^!\ber, ein 6onnerts unb iMcötaott. 2In il)n meiibet lid)

cin€ ber f(t}önften unb Iftni^ften ber alten im i^enDauefta

erl)altenen Dpferc^ebete, ber Mihiryasrht«, morin er

teilö als 'J?nturgottI)eit c^efdiilbert lüirb, bie iljren

oi^ auf beripara '-öereqnüi (»l)ol)er ^-öerß«) im Often

I)at'unb üon bort auö täglid) ben ':!JJenfd)en ba§ ^ic^t

bringt, teil§ metapljorifö) gefa|t erfct)eint. 3U§ bie

i2ünne,bie alles fiel)l, ift allmifienb unbber Sd)ü^er

ber 'Qi5al)rt)aftigfeit in ©ebanfen, 3i5orten unb Ser=
fen, in^befonbere ber ^-l>erträge, bie, rote er, mithra

l)et6en. ^eroaltiger Kämpfer qeqen bie ©dmouen
ber S'infternis fäbrt er auf feinem mit roeifeen :Kof=

fen befpannten Sonnenroagen baber unb oerleit)! ben

(ierec^ten 6teg unb ^eil in ibrem Kampf roiber bie

."iBijfen. ^^onCftiran oerbreitete fid} beräJZitbratultus

lüä^renb ber $errf(l)aft ber "^^erfer über gan,^ '4>orber:

aften unb feit etraa 70 d. (£^r. aud) über ben Occi=

bent, roo man ibn mit bem©onnengott ibentifiaierte.

^argefteUt ift er (3. U auf Mkf^ im 2our)re 5U

^^3ari§ unb in Äarlörube) al§ ^^üngling mit pfjrtj'

gifdier 9J{ü^e, auf einem niebergeroorfenen Ockfen

fnieenb, bem er einen ^old) in ben $)ol6 ftö^t. ^ie
•T)Htbramt}fterien (Coracia) mürben von ben 9ii3=

mern 3ur ^qH be§ -^rül^lingöäquinoftiumö in ©rot*

ten gefeiert, in beren ^nnerm (Embleme angebradjt

maren, roeldje bie ^onftellationen ber ©eftirne, bie

üerfd)iebenen 30"^^^/ ^iEfterne unb Planeten,

bie 3eid)en be€ ^ierfreifet, bie (glemente, ben 'IBeg

ber (Seele burd) bie ©onne unb bie '!|ilaneten 2C. an-

beuten follten. ®te ©ebräudie, roeldje bei ber (Sin=

meifjung in biefe ^pfterien oorfamen, ftimboltfierten

ben Äampf ber 9Jcitl)rabiener gegen ^2(t)nman (ben

böfen @eift) unb feine Liener unb beftanben bems

gemä^ in einer (Stufenfolge oon "ilirüfungen, bie ftet^

i)ärter rourben unb biö j'ur ^>iebensgefäbrlid)feit fid)

fteigerten. yjac^ ber 'än^aiji ber Planeten gab e§

fieben ©rabe, beren jeber feine eignen ^e^ren unb
©ebräuc^e l)atte. g-rüber berrjcbte bei ber^eier biefer

^üh^fterten^rol^finn unb ^^uft, fpäter rigoröfe (Strenge

unb Äafteiung. 2lu^ bem ebemaligen 9JJitbrabienft

Ijaben fic^ noc§ @ebräud)e in ber armentjcben Äircbe

erhalten, ^gl. ^aiarb, Reciierches sur le culte

public et les mysteres de M.Ci^ar. lö47-48,25Sbe.);

2ßinbtfd)mann, <Di. (L'eipj. 1857).

S!2ttf)ritlät (Klectuarinm Mirhridatis), c^cmal§
qI§ Uninerfalmittel, befonberö al§ 9lle£ipbarmacum

(Gegengift) gerüi)mte, am 54 meift erl)i^enben '\sn-

grebiensten bargeftellte i^iatroerge, bie ben Slönig Wu
tijribatee (Supator jum (Srfinber tjaben foU. '2)ie alte

^-ormel biefeö ^Ärsneigemifdjeö roirb einem römifdien

'ilrjt, ©erüiliuö^amofrate^o, ber ju ^Jicro-ä Reiten in

:)lom lebte, jugefd^rieben. (S^rourbe fonflt unter obrigs

ifeitlic^er Sluffidjt berettet, ift aber je^t au^er ©ebraucl).

ÜHitdritiäteö CUJitljrabate^), perf. Plante, ber be^

fonberö bei ben Königen oon 'l]onto§, ^artl)ien unb
^öo^poro^ oftüorfommt. ^mberü^mteften ift 13)1. VI.

(Supator ober ber ©ro^e, ilönig oon^^Jontoö,
loeldjer 132 p. (S^r. geboren unb ©inope, ber

»auptftabt be§ pontif(§en3ieid)§, crjogen, 120feinem
'^ater V. ©uergeteö unb jroar unter i>ormunb=
fd)oft einiger ©rotien, bie iljn oergeblid) auf mel)r=

fac^e 3i5eifc auö bem ^eg ju räumen fachten, folgte.

'Die Möimv Ijatten fdjon roäl)renb feiner 9}tiuber'

jä^rigteit babutd) feinen unoerföl)ntid;en Jpafe erregt,

bofe j^te ibm ©roBpbr^gien roieber entriffen, roeldfcö

fie feinem :Kater jur 5Öelol)nung für geleiftete Dienftc

überlaffen l)attcn. ©obatb er ba^c'r 1 13 bie iHegic-

runcj felbft übernommen f)atte, fa^te er fogleid) ben
v)Jlan 3um Kriege gegen 3{om, ben erfeingaujeöScben

l^inburc^i mit ber ^rö^ten 2lu§bauer ocrfoTgte. Unt
feine 5?räfte für biefen Äampf oerftärfen, unters

roarf er fid) junäd)fl i^olcjii^ unb bie taurifc^e G^ers

fones forcie mel)rere roeiter nörblid) roo^nenbe itt)-

tl)ifd)e :i^i3lfer unb grünbete ficb bort bas 23o§pora:

nifd)e J^eid); aud) fnüpfte er eine SSerbinbung mit
2:igrane§, bem i'tönig oon Äleinarmenien, an, bem
er feine ^oc^ter jur /^rau gab. hierauf fuc^te er fic^

ilappabofien unb ^iUtbijuien m eigen ju mad)cn, in=

bem er bafelbfl Slönige einfette, bie ibm ganj er^

geben roaren. (Sr litfe eö fid) anrang# gefallen, bafebic

3Jömer biefe Slbnige oertrieben unb anbre einfetten.

^ill§ aber ber oon it)nen eingefe^te 5lÖnig oon ^it^^:
nien, ^hfomebeö IJl., einen (5-infaIl in* fein ©ebiet
macbte, fo begann er 88 ben Ärieg (ben erften

t^ribatifd)en, 88—64) mit einer ©treilmad)t oon
2öü,0U0 mann ju Su| unb 40,(JU() Sieitern unb buO
5irieg^fd)iffen. S)ie feinblic^en Könige unb bie römi*

fd)en ^-elbljerren ii. ßaffiu^, 3JJaniu§ ^2lauiliu§ unb
D. C)p'piu§ rourben gefd)iagen ober flogen oor iijtn

unb fielen ^um 2eil in feine ^änbe; ganj Äleinaficn
mit roenigen ^}lu§nal)men, ber römifcben ^ebrüdun«
gen mübe, fcblofe fic^ an it)n an, unb nun befrtebtgte

er 3unäd;fl feinen ^)iömerl)ufe, inbem er alle bafelbft

anroefenben 9tömer, nad) ber einen Eingabe 8U,OUO,

nact) ber anbern I5(),0()0, ermorben liefe. $)ierauf

fdjidte er feinen ^^elbljerrn 2lrd)elaoö nad) ©riechen*
lanb. §ier crfd)ien 87 ©ulla, ber mit ^übrung be§
5trteg§ beauftragt roorben roor. SDiefer naljm 8»5 iiac^

einer langen Belagerung unb nad; ber tjartnäcfigften

©egenroe^r2ltl)en unb ben'^iräeus, roo fic^'2lrd)elaoS

feftgefe^t Ijatte, unb brad)te biefem bann bei (£l}äros

neia unb 85 bem ibm nactigefaubten Dorylaoö tro^

ber großen Überlegentjeit ber ^'(^iitbe an ßaljl bei Or^
djomeno^ eine oöllige ^Jiieberlage bei. ©leid)3eitig

rourbe m., ber burd) ^iiSillfür unb ©raufamfeit bie

©emüter ber ^Jlfiaten fid) bereite roieber entfrembet
f)atte, burd) ein oon ber ^^artei bee D^ariue abge^

fanbte§.t»eer, roelc^ieö erft unter bem Befel)l bes^.^ßa;

lerius<5laccu6,bann, nacbbem bieferin einer -UJeutcrei

ermorbet roorben, unter bem beö(5jaiu«'|$;laoiu'33'inti

bria ftanb, ^art bebrängt, unb alö baf)er ©ulla 84
felbft ben ^Jarfd^ nac^ Elften antrat, fo fucbtc äJi. bei

ibm mn g^rieben nac^, ber ibm ^u 'Darbanos unter ber

Bebingung geroöbrt rourbe, bafe er bie glotte anblies

fern, alle in 9lfien gemacbten (Eroberungen aufgeben
unb 2000 ;$:alente beaat)len follte. 'illö ^roeiter 3Ki=
tl)ribati|(^er Krieg (83— 81) roirb ein Krieg bejeic^j

net, ben ber oon ©ulla in Slfien jurürfgeläffeiic 2.

93hirena mit einem (Einfall in ba§ S^ieid) bee lUJ. obne
^^luftrag begann, ber aber oon ©uUü gemifibilligt

rourbe unb bamit enbete, bofe m. liUiurena 8l roieber

au^ feinem jHeid|l)erauötrieb. SllelU. fid) roieber üüU
ftänbig gerüftet balte, begann er 74 ben Krieg (beii

i) r itt cn iUi i t ^ r i b a t i f d) e n , 74- 63) mit einem ^peer

oon 150,000 ^DJann unb 400Kriegöfd)iffen oon neuein,

eroberte '^itt)i)nien, .nal)m bie ©labt (St)nlcebon unb
fc^lofebann beuKonful m. 3lureliue(Soita inKi)5ifüc>

ein, rourbe aber balb felbft oon bem anbern Konful
8.^iciniuiS£ucullu^eingeid)loffen, ber il)n 73 nötigte,

bie '43elagerung aufjugeben, unb bem l'anbl)eer beö^

felben auf ber (^lud)t eine oöllige "inieberlage bci=

brad)tc, roät)renb auc^ feine flotte tcilö burd) bic

Pionier, teils burc^ ©türm faft gän5lid) DerHid)tct

rourbe. Suculluö eroberte bieinuf bie niciften ©läbtc
fcineö 9{cid)y, fd)lug ibn 72 nodjmalo bei Kabcira,

unb als ^2;igraneS, bei bem er eine 3"flud)t gelud)t

Ijatte, fid) rocigcrtc, iljn au^55iilicfcrn, t>xan^ er 60
aud) in beffcn dkid) ein, fd)Iug bcnfclben bei Jigraiio?

ferttt unb am (>l»& 5U")ania!^ in ber M^)c von 2(r=^
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ia^ata, math aber bann burd) bie SBeigerunci fetner

2;ruppen, weiter p morfenteren, ^ur Umfer)r gesroun*

gen, laoburc^ aJi. (^elegenl)eit erl)ielt, fein &ieic§ mk-
bersuerobern. 9?un übernahm aber H6 ^ompeiu§
ben i^m burd) ba§ ^ianilifcbe ©efe^ übertragenen

DberbefeE)!. S^iefer ftf)lug tl. bei .^eia am (Sup^rat

an ber ©teile bes nacj)J)er 5um 3(nbenfen an biefen

8ieg erbauten ^htopoliä aufs §aupt unb sioang tj)n,

fid) in fein a3osporonifd)e5 Mä) gu flüchten, iro er

sroar löieberum neue 9iüftungen mad^te, um auf bem
ii^anbmeg burd; Xfjrafien, 2)kfebonien unb ipannonien

3u marfd)ieren unb bie -Jlömer in Italien felbft an=

zugreifen, baburt^ aber einen ^21'ufftanb t)eröorrief,

an beffen 6pi^e fic^ fein eigner ©o{)n, ^t)arnafe§,

[teilte, worauf er, al§> er fid) von allen uerlaffen fa^,

fic^ fetbft tötete (63). 1)k alten §iftorifer ^aben il)n

ben ©roBen genannt unb il)m bebeutenbe ©aben ^u-

gefc^rieben, aud) geiftiger 2lrt; e§ loirb 3. berid^^

tet, ba§ er eine toftbare .^unftfammlung in 2;alaura

angelegt unb bie fämtlid^en Spracl^en ber von il^m

unterworfenen 22 'ißölfer 5u fprec^en gemußt ^abc;

aber in 2öirfltd)Jeit unterfcfi ieb er fid^ in nid^t^ oon
ben übrigen orientalifc^en ^t)efpoten.

SWit^ut (Jus conipascüi), ba§ iHec§t ber 33enu^ung
eines ^ißeibepla^ee in (^[iemeinfdiaft mit mefjreren,

f.
3CBeibegered)tigfeit.

©litiUft^a, (Sbene, f. ailgerien, ©. 347.

Miiig'aiitia (sc. remedia, lat.), befänftigenbe, be=

rubigenbe 9J?ittel; auc^ f. v. ra. äJlilberungSgrünbe.

SllitiSgrün, f. 0. rv. «Sc^roeinfurter @rün ober eine

2Rifd|ung besfelbeu mit ®d^eelfd)em (^rün.

SHiaögu^, uon %. ^JJorbenfelb 1886 erfunbene Se*

gierung öon (Sifen mit wenig Slluminium, fclimilgt

leichter al§ (^uBei)en unb befi^t bie ^^eftigfeit unb
^äbigfeit be§ ©dimtebeeifenS.

Jölttißfinöfoio, eine ber älteften 5^ofafenftani5en,

im Xonifdjen Aofafengebiet, linf§ com 3)oneä, mit

einem wid^tigen 3?ieJ)marft unb (1872) 13,700 (Sinw.

iölttlautcr', f. ü. w. Ä^onfonant; »gl. Sautlel)re.

mmti unb SHitfreuÖc, f. &^\nf)i unb miU
gefü^l.
Mitra, eine bei altorientalifc^en unb altafiatifc^en

!ßölferfd)aften üblid^e ©tirnbinbe ober mü^enartige

Äopfbebedung al§ Slb^eic^en ber §errfd)erwürbe, bei

§omer bie über bem Seibrocf ((S^iton), aber unter

bem '-panjer getragene breite, au§ bünnem ^Jietafl

befte^enbe, innen gefütterte 33inbe 3um @d)u| be§

Unterleiber; fpäter bei ben (^riec^en eine um ben

^opf ber grauen gelegte breite Sinbe, bie allmä()Ii(^

ein um baS ^aar'gejd^IungeneS ^ucb würbe; in le^=

terer SBeife auc^ bei ben
^tömerinnen. ^n ber

fatl)0lifd^en Äirc^e bie

ben ^ifd^of au»5eid)s

nenbe Ä'opfbebed'ung,

anfänglid) eine ^Runb:

fappe ober auc^ ein ^?opf=

tud), beffen ^ipf^^ ^"f
öat§ unb 3iüd'en b,cvah-

fielen. ^Diefe -Jiunbfappe
würbe feit bem 3lnfang
be§ll.§a^r§.ollmä^Iici)

pf)er unb geftaltete fid)

3U 3wei ben^orber: unb
öinterfopf Überragens

ben, mit ©tid'ereien »er;

gierten, miemauber
üerbunbcnen 2)reieden

(f. 2lb&ilbung). @ie war au» gemuftertem, weifeem

ober rotem ©eibenftoff mit einem golbgeftidten un=

tern Slanb unb gwei auf btc ©d^uftern herabhängen*
ben Räubern (infulae). (gine ähnliche, in ber ©tidferei

einfachere M., aber gewöhnlich ohne bie ^nfuln, tra*

gen bie 2lbte. 23gl. n f u l.

Pitra, in ber ^ebareligion ber ^n'o^v ein Sicht*

gott, einer ber 2lbitja (f. b.), würbe gcwöhnlidh mit
bem $)immelegott äBaruna (f. b.) angerufen, mit bef^

fen ^unftionen bie feinigen oerfchmoljen erfd)einen.

(&v fd;eint ba§ himmlifdje Siebt in ber 2;age§3eit gu
nertreten, wie SEßaruna uorju'göweife am liädjtlichen.

c^timmel h^rrfd^t, unb ift wie biefer ein 3S>äd)ter ber

$ßahrheit, ber ^reue, be§ Skchtö unb ber 'pflichten

gegen bie ©ötter. (^enetifdj hängt ber webifche 9Ji.

mit bem perfifchen 9Jfithra (f. b.) snfammen. SSgl.

.^illebranbt, 9?aruna unb Wc. (33ert. 1877).

Mitra Hippocrätis, 3]erbanbftüd für ben ^opf.
Mitraille (frnn^., fpr. =tnij), ber Jtartätfdienfiagel;

Mitraillade. ba§ 9iieberfd^ie^en burch 5lartätfd^en.

9Witroiücufp (franj., fpr. ^mr), f. (^jiefchü^, ©.2ii0.

äJUträlUappp (aKü^enflappe), f. ^erg, (S. 453.

ÜHitrc, ^artolomeo, ^räfibent ber ^2lrgentini-

fchen ^onföbcration, geb. 26. ^uni 1821 ju iSuenoä
'är)x^^, floh ^ov ber ^Äillfürherrfchaft be§ (SJeneralS

9iofa§ nach 33oliöia, bann nach ^^Jeru, enblid) nach

(Shile, töo er oerfdjiebene ^^eitunaen herausgab. 9^ach

bem ©turs be§ 2)iftator§ Diofas (1852) fehrte er nach
SSuenoä ai^reS jurüd, oerwaltete mehrere höhei^ß

2imter unb zeichnete fid) al§ Stebner im D^epräfen*

tantenhau§ au§. 3ll§ 1859 ber EMeg 3wifd)en bem
©taat ^uenoö 2Ujre§ unb ber 3lrgentinifchen ^on-
föberation ausbrad^, trat Wil. an bie ©pil^e ber

^J:ruppen uon 33uenoS 2(yreö, würbe aber oon Ur^
qui^a 23. Dft. bei (Sepeba gefchtagen. ^uenog 2li)reö

fchlo^ fich infolge baoon ber 2lrgentinifchen i^on*

föberation wieber an, unb ^M. würbe 1860 (SJonoer*

neur oon '-öuenoö 3lt)reö unb 'Srigabegeneral. Xod)
brach 1861 infolge ber 2{nfprüche oon ^^Buenoö Sltjreö

ein neuer 3n)ift 'au§; bieömal blieb M. 17. ©ept. bei

^abon ©ieger unb trat 1862 als ^räfibent auf fed)§

^ahre an bie ©pi|e ber 2lrgentinifd)en 9kpublif.

^a§ Sanb uerbanfte feiner ^räfibentfch^fft fehr uiel;

Sld'erbau, ^^iehgudjt, i)anbel unb (5)ewerbe, bie intel*

leftuelle wie moralifche ^ilbung würben oon ihm
geförbert. S^Jamentlid) bemühte er fich wt" bie (Sin*

wanberung frember Äoloniften. Unterbrod^en würbe
5)?. in biefen 33eftrebungen burd; ben ©treit mit bem
2)iftator Sope3 oon ^araguat), in bem 9Jl. bie ^un*
beögenoffenfchaft 23rafilieh§ unb Uruguays gewann
unb 1865 3um ©eneraliffimuS ber alliierten Gruppen
ernannt würbe, ©r leitete ben ^^elbjug bis 1867,

aber ohne grofee (Erfolge. 9iach 2lblauf feiner ^rä*

fibentfchaft würbe er im Oltober 1868 tro^ aller fei-

ner Bemühungen nicht wieber gewählt, ©r begab fid)

ins 3luSlanb unb mad)te 1874, alS bei ber neuen

^^Präfibentenwahl wieber nid)t er, fonbern aioellaneba

gewählt würbe, non 9J?onteüibeo auS einen 5Serfud),

biefen ^u ftürjen, würbe aber 28. ^Jloo. 1874 bei Sa
SSerbe oon ben 3iegierungStruppen gefchlagen unb
gefangengenommen unb muf3teinbaS2luSlanbgehen.

äe^t ift er 9iet)afteur ber >'Nacion« in SßuenoS3li)reS.

(Sr^h^t bie befte ©efchichte 2lrgentinien§ »erfaßt.

TOreciier, f. 9Ueber.
SUlitronii^, ehemaliger 2)iftrift in ber flawon.

litärgrenje, öftlid) oon SSinfooqe, würbe oon ©t)r*

mien, ber Sonau unb ©aoe begrenzt unb bilöet feit

1886 einen 2;eil beS ÄomitatS ©grmien. 2lmtSfi^

war ber ^Jiarttfleden Wc, an ber ©aoe, ©i§ eines

BegirfSgerichtö, mit 4 Ä'irdjen unb (1881) 7144 ßinw.

(©erben unb ^eutfd;e), weld^e äßein- unb ©eiben*

bau, lebhaften .'Ö0I5-', ^^-udjt-- unb ä^iehhonbel treiben.
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WmtxXx^, 1) G^riftopf) ^Bilfierm, W^iroloö,

geb. 20. eept. 17fiO ^eiBenfee, ftubievte in ©öt--

itttf^en, warb Ijter 178i au|erorbentIid)er, 1794 or*

brntlicTjer i^rofeffor bcr ^U)tlofop{)te unb ^ufto§ ber

Uniüerfität§6i6riotf)ef, 1809 an öet^neg ©teUe ^ro^

fcffor ber ^erebfamfeit, trat 1833 in ben 9iuf)eftnnb

unb ftarb 6. ^an. 1854. Seine üorjüc^Iidjfte 2lrl)eit

ift bie Slu^gabe ber Oben unb ßpoben be§ §ora3

(geipj. 1800-1801, 2 i8be.). 3luBerbem er ben

^omerifc^en §t)mnu§ auf (£ere§ (Seips- 1787), bie

»Scriptorf-s «rotici graeci« (^loeibrüct 1792— 94,

4 Sfe.), ."pelioborS »Aethiopica« (baf. 1799, 2 93be.)

«nb mit Xrjc^fen unböeeren bie »33ibnot{)ef ber alten

Sitteratur unb ^unft« (©öttinq. 1786—91) ^erau§.

2) eilftarb, (E{)emifer, geb. 7. ?(an. 1794 ^u 9{eu^

enbe bei ^euer, loibmete fid^ feit 1811 in «t^eibetberg,

%<\x\^:> unb Böttingen 'bem ©tubium ber ©efc^ict)te,

$^iIo(ogie unb ber orientaüfcfien ©prac^en, baneben

aud) bem ber ^aturiüiffenfcJiaften unb ber Webijin,

feit 1818 aber ju Berlin au^jdifiefiUc^ bem ber ©t)e--

mie. 2)ama(§ mact)te er bie gro^e unb roid)tige ®nts

becfung be§ ^fomorpf)iömu§^ raelcJje für 6f)emie unb

2JiineraIogie g(ei(i) n)id)tig raurbe. ^^on Q3eräeliue

peranlafet', fe^te er feine ©tubien ju ©toc£{)olm fort

unb befc^äftigte ftcf) f)ier befonberS mit ber fünftlid)en

2)arfteIIung oon 9JJinera(ien. 1821 ^um ^rofeffor ber

(S^emie an ber Uniöerfität in ^Berlin berufen, ent^

becfte er I) er ben ®imorp^i§mu§, unb feine ^erbeffe^

rungen an beut 3ieflej:ionögoniometer festen i^n

in ben ©tanb, bie ungleiche S^eränberung ber 3öim
fei an ben .HriftaHen burd) SBärme ^u beobachten.

S)ie Unterfucl^ungen über bie 33erbinbungen be§

33en3in§ unb über bie ^t^erbilbung fü{)rten i{)n

5ur aiuffteltung ber ^ontaftt^eorie. ®r ftarb28. 3lug.

1863 in ^Berlin, ©ein ^aupimerf ifl ba§ »2ef)rbuc[)

ber e^emie« (33erl. 1829-35, 2 me.; 4.2lufl. 1840—
1848). 3^ad) feinem 2:ob erfc^ien noc^: »®ie üulta;

nifc^en ®rfd)einungen in ber ©ifet unb über bie 'Wkz-

tamorpI)ie ber ©efteine burd) ert)öhte Temperatur«
(33erl. 1865). SßcU. 9iofe, (Sir^arb m. (^erl. 1864).

3) i^arl ©uftar», ^t)armafolog, 58ruber beg vori-

gen, geb. 9. 3f?oo. 1805 gu ^eoer, I)abilitierte fic^ 1834

an ber Uniöerfität ju Berlin, rourbe 1842 ^rofeffor

ber airancimittelte^re unb ftarb 16. gjtärj 1871 ba=

felbft. 6r fdirieb: »Set)rbuci^ ber 2lräneimitteUeI)re«

(Serl. 1847-61,3 ^2.).
anitgfal, ©emic^t für perlen, ©olbfäben jc, in

ber 2;iirfei — 4,804, in 3igt)pten = 4,(533, in ^erfien

(5}U§t'aO = 4,530 g; in 93iaroffo 3kd)nung§gelb,

H 10 Udien (Unjen) a 4 Sliufunen — 1,25 93JI:.

SRittog (©üben), biejenige ber oier^öeltgegenben,

100 bie ©oune unb bie meifteu übrigen ©eftirne,

oon ber nörblic^en öalbhigel ber (Srbe au§ betrad)--

tet, if)re größte §öf)e erreid)en. 3!)c. ober 3}Httag§i
seit nennt man benjenigen 'JJJoment, in loeld^em ber

'J}httelpun!t ber ©onne in ben -Oieribian eineö Orteö
eintritt unb alfo bie ©onne für biefen Drt fulmiutert

(f. tutmination). 3}?an nennt biefen beftimm;
ter ben magren 3)L Xa aber bie ©onne nid)t ganj
gleid)förmig unter ben ^•ijfternen nad; D. rüdt, fo

ift bie 3wiKi)en5eit änjijdjcu gioei mafjren 9Jiittagon

ober ber ioai)re ©onnentag nid)t beftänbig gleid)

grof5. ä)ian benft fid) bnljer eine fogen. mittlere
©onne, bie in berfelben .geit u)ic bie maljre ibven
(fdjeinbaren) Umlauf unter ben (S-ii'fterneu uoUeiibet,

fid) aber gleidjförmig unb auf bem ^Hquator beiuegt,

unb nennt mittlem 9Ji. bie H'ulminationsojcit biejer

mittlem ©oune. %\t ,,^uvifd;cn,5eit 5uiifd)en ^luei

mittlem 9Jiittagen Ijeifjt ber mittlere ©onnentag
unb bilbet bie ©runblage bcr mittlem ober bür;

5i)iei)ei>i jroiit)..i;ciiton, 4. ^lufl. XI. .^i3b.

gertic^en ,S?tt (ogl. B^it). ^er Uuterfcr)ieb groi*

fd)en loabrem unb mittlerm fieifjt ^eitgleic^ung

(f. b.). a«ittag§fl(id)e £)eifet bie ©bene be§ ^?cris

bian§, 9)Httag§{)öhe bie öo^e eineg ©tern§ im
9J?eribian, Wittagglinie bie ^Surdifc^nittSlinie ber

•Diittaggfläc^e mit ber ©bene be§ öori,^ont§, 9Jiit=

taggpunft ober ©übpunÜ ber Xurc^fc^nitte.:

punft be§ 93?eribian§ mit bem^oriäont, über loeld/em

bie ©onne im 931 fte^t.

SlRittan^blume, f.
Mesembryanthemiim.

Sölittaggfernro^r, f. ^affageinftrument.

^S^^^^ 1

SWittogöpuiift, sjeit, f. SDUttag.

Littel, in ber Slrit^metif ein SBert, ber pifc^en
anbern Sßerten liegt. 2)lan unterfd)eibet baö aritl) =

metif c^e 9)c. beliebig üieler l^a^len, b. ^. bie ©umme
biefer ^ok^lzxi, bioibiert burc^ i§re Stn^ol)!; ba§ geo =

metrij c^e 9)Z. ober bie mittlere proportionale jmeier

3af)len/b. ^. bie Ünabratrourgel au§ bem ^vobuft
berfelben; ba§ harmonifd)e 5)L jroeier ?)Q.^{tx{,

b. l). ba^ boppelte ^robuft berfelben, bioibiert burd)

if)re ©umme. Sa§ geometrifd^e jraeicr ^afilen

ift mieber ba§ geometrifd)e au§ bem tiarmonifdien

unb bem aritljmetifd)en 9)^. berfelben; benn eö ift

ba§ l)armonifd)e, ba§ aritfjmetifc^e unb

v/äb" ba§ geometrifc^e au§ a unb b, unb bie Qua=
bratmurgel au§ ben beiben erften '^^\\\txi gibt roieber

\/^. S)a§ l)armonifd)e 931. ift ber flein>"te! baö arith=

metifc^e ber gröfete ber brei TOtelmerte smifc^en

gmet^ö^J^en.- 3Dc. impE)ilofophifd)en©inn, f. 3'oecf.

SJlittcl, in ber ^ud)bruderfunft 33e3eic^nung einer

©c^riftgattung oon 14 tt)pograpf)ifd)en fünften ^e--

gelftärfe; bie boppelt fo gro§e ©diriftgattung Ijeif^t

Soppelmittel. S5gl. ©c^rif tarten.
äHittcIaltcr (lat. Medium aeviim. franj. Moyen-

äge, engl. Middle-age), ber gro^e |]eitraum ber ©e^

f(jid)te, melc^er jmifdien bem flaffifc^ert 2lltertum

unb bet neuern ^t\i liegt, unb beffen ^Sauer oom
Untergang beg raeftrömifd)en 3ieid)§ (476) ober fd)on

oom beginn ber S[5öl!erroanberung (375) an bi§ jur

(Sntbedung oon 3lmerifa (1492), mol)! aud; bi§ jum
beginn ber beutfdien 3tcformation (1517) angenom=
men roirb. 2)er 9iame aJi. ift al§ bie '43e3eid)nung

einer ÜbergangSperiobe oon ber antifen ^elt mit

i^rer großartigen geiftigen Kultur unbber©djöofung
be§ römifd)en 3Beltreid)§ 3u ber mobernen ilultuV

unb bem je^igen ©taatenft)ftem aufsufaffon. ^UC'-

allgemeines gefd^ic^tlic^eS 9Jievfmal beö l'.ltittelalterfi

tritt un§ 3uhädjft bie beginnenbe ©ntinidelung ber

©ermanen unb ©laiuen in (Suropa unb ber morgen--

länbifdjen ^ölferftämme in 3tficn unb 3tirifa auf'beu

I^rümmern ber römifdjen i)Jiad)t uor '-?(ugen, bort

unter bem ©eleit beö (SljriftcntumS, l)ier be§

lam, bie an bie ©teile beS untergebcnben öeiben--

tumö treten. S)ie ©efd)id;te bcr ilccufdjbcit'eruiei-

tert ibreu ©d^aup'a^ nad; Üiorben unb Cften, ucr^

legt aber 3iigleicl) il)rcn ©djmerpunft, iubem nadj

medjfeloollen .Stampfen fdjl efjlid; ber Orient bem re;

Ügiö^o--l'ricgcrifd)enS)efpoti<omuö berCvuiancneilag,
loeldjcr allco geiftige unb materielle ^^cben ertötete,

n)(i()renb im !i\>eften, im '.}lbenblanb, unter bem C5in=

fluf^ beö (Sl)riftentumo unb ber eruuioijcnben antifen

.U'nltnr m<> ber romaniliertcn alten ^ikuöl erung
unb ben frifdjen .s(ernuölfem ber ©ermanen neue

Stationen fid) bilbeten unb eine neue ^-Bilbung eri

nnuijs>. SiC'o ©intreten ber ©ermanen in t^io ©e:
fdjidjte unb bie '•iser|d)mel3iing ilireö 'iNolic.n:ni'? mit
ben uorge|unbenen '(^-ormen "b::; X'eben^' su ncu:.i

-•4
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©d;öpfitngen nimmt üorjuöSiüeife «nfer ^ntereffe in

3(nfpruc^. Qn ben einjelnen ^43enobenbe§ 9)^ittelQlter§

treten »erf^iebene eigentümliche Siic^tnngen Ijeroor.

Sie erfte $eriobe, üon bem Umftnrs be§ roeftrömis

jcf)en 3^eich§ M§ giir Leitung ber fränJifdien ^lon--

avd)xe (843), jeigt un§> nod) ben gewaltigen Ä'ampf

Stoifc^en ben alten römifd^en unb ben neuen germa;

nifd^en ©lementen be§ 2tben§>, aöer aud^ Bereite bie

3ln[änge be§ mittetalterlid^en ©taatSmefenS. Sie
gitjei größten ä3ilbungen, n)e[d)e t)ieran§ l^erüorgej

gangen, finb ba?^ Äaifertum mit bem bamit jufami

inen^ängenben Sel^nörnefen unb ba§ ^a?)fttum mit

feiner üietgeglieberten, mäcf)tigen ^ierarcf)ie. 33eibe

33ilbungen gingen oon ber ^bee ^jolitiid^er unb ftrd):

lieber ©in^eit au§. Sie öalb fotgenben Übergriffe

ber §terard)ie in ba§ ©ebiet be§ ©taat§ führten aber

gu langen, l^eftigen Stampfen ^mifd^en ^aifertum unb
^^apfttum, raelcle ben gangen gmeiten Zeitraum (bi§

gegen bag @nbe be§ 13. ^alir^.) auffüllen, ^n biefe

groeite^eriobe fallen biebebeutenbften©eftaltungen

be§ mittelalterlichen Sebent. 2tu§ ber Umgeftaltung
be§ §eern)efen§ bilbete fid; ba§ Jtittertriefen, beffen

iölüte in bie ^eit ber ^reuggüge, eine ber eigen-

tümlichften ©rfc^einungen be§ 2Jiittelalter§, fällt.

(Schiffahrt unb §anbel erhielten burch bie ^reuggüge

neuen Sluffchwung. ®er 9ieichtunt, roelcher baburch

in bie ©täbte flo^, erhöhte ba^ ©elbftgefühl ber Sür^
ger, unb mährenb biefelben ben 33ebrüdungen ber

äiitter entgegentraten, erraachte in ihnen, guerft in

ben lombarbifdjen, ba§ (Streben nach größerer ^'rei=

heit unb Selbftänbigfeit. So trat in ben Stäbten
ein bebeutfameg ©lement neben bie feubaliftifche

2lriftofratie, unb es entftanb ein gemiffe§ ©leichge*

md)i ber ©emalt unb ber Stacht gröif^en c^önigtum,

Slriftofratie unb Sßolf, melch le|tere§ inbeä faft au^-

fchlie^lich burch bie Stäbte repräfentiert mürbe, .^n

ben lefctern herrfchte aber ebenfalls noch ba§ ariftos

fratifche Clement oor, unb nur fehr allmählich er;

rangen fich bie fünfte eine Stimme in benftäbtifd;en

Slngelegenheiten. @g entftanben Stäbtebünbniffe

(§änfa), SanbfriebenSgefe^e unb ^Femgerichte. 3}Ut

ber fortfchreitenben S3ilbung ,be§ ^dtaiUx^ begann

auch bie Kultur ber ^ationalfprachen, unb naments

lieh roanbte fich ba§ 3^ittertum ber ^oefie unb bem
©efang (^^roubaboure, 2)iinnefänger) ju. ^UQ^ßi«^

entftanb eine neue bilbenbe ^unft; namentlich mar
e§ bie 33au!unft, melche am 2tu§gang biefe§ ^eit;

raum§ in ihrer fd;önften 33lüte ftanb. Sie geiftige

2;hätigfeit auf ben ©ebieten ber Sieligion, @ef chichte,

^hitofophie (Sdjolaftif) ber 9f?aturfunbe unb 2)Jathe;

matif mar auf bie ©eiftlichfeit, namentlich einige

^önch^orben, befchränft. Sllle freiem Siegungen
unter bem SSol! mürben bagegen t)on ber §ierar^ie
unterbrüdt (^nquifition). '^^^ britten ^eriobe,

big gu ®nbe be§ 15. ober gu Stnfang be§ 16. ^a^)xi).,

bilbeten fich bie Stationen al§ felbftänbigeSnbioibua;
litäten unb ftänbifd;e Staat^formen gu höherer unb
allgemeiner ^reiheit au§, unb e§ begann, mie in

^-ranfreich, über ben @egenfa| gmifchen 2tri[tofratic

unb Stäuben ba§ autofratifche Königtum fich 3"
erheben, ^m allgemeinen fanf ber übermiegenbe
(Sinflufe ber feubaliftifchen 2lriftofratie, unb ber 33ür;

gerftanb trat in ben Sßorbergrunb, 3lu§ ben alten

(äemohnheit§red)ten entftanben allmählich gefchrie^

bene ©efepüdjer, mie ber ©achfenfpiegel unb ber

Schmabenfpiegel, unb mit bem ©inbringen be§ rö;

mifchen Siechte bilbete fich ei" gaitg neuer 9iecht§;

^uftanb herauf. Sie (Sntbecfung unb immer oEge--

meiner fich üerbreitenbe 2tnmenbung be§ ©chief;;

puloerS, bie ©rfinbung ber ^uchbrud'erfunft unb bie

- 3}littelfraufeu.

©ntbedung tjon 2lmerifa unb be§ ©ecmcg§ nach Dfts
inbien trugen mefentlich biefcn Ummanblungen
bei. ^n ber ^ird)e aber riefen bie fchreienben 2Jii^s

bräuche eine immer mächtiger merbenbe Dppofition
heroor, melche enblich in ber Sieformation ihren
©ipfelpunft fanb, mit ber bie Steugeit unb bie aus
ber SSerfd^melgung be§ (Shriftentumö mit bem 3Be:

fen ber norbifchen Sjölfer unb ben Sieften ber alten

33ilbung hernorgegangene moberne 5lultur beginnt.

Sa§ grie^ifche ^'aifertum fennt fein Tl. in bem am
gegebenen Sinn; im Orient lä^t fich ber Zeitraum
big gum Sturg be§ ^alifat§ unb bem Sluffommen
ber Domänen nur entfernt bamit üergleid;en.

©elbftänbigeSarftellungen ber©efchichte be^TO*
telalterS fchrieben unter anbern Siüh^ (33erl. 1816),
Siehm(9Jiarb.l820-34,833be.),2:illier(2.2lufl.,^ranff.

1833), Seo (§alle 1830, 2 33be., unb in 58b. 2 feiner

»Unioerfalgefchichtes 3. 2lufl., baf. 1851), Bottum
(^ern 1836, 2 33be.), §. Siücfert (©tuttg. 1853),
2l^mann (2. 2lufl., ^raunfchm. 1875—80, 2 Sbe.),

§.^ru^(33erl.l885ff.). 3?gl. (Sheoalier, Eepertoire
des soiirces liistoriquesdumoyen-äge.Xeil 1: »Bio-
Bibliographie« (^ar. 1877—83,4 33be.); Dfterlet),

^iftorifch^geographifcheS Sßörterbuch be§ beutfchen
aJiittelalterg (@otha 1883); ©bert, 2lllgemeine (S5e.

fchichte ber Sitteratur im m. (Seipg. 1874-87,
3 m^.); Stent er, ©efchichte ber religiöfen 2lufflä*

rung im m. (S3erl. 1875-77, 2,Sbe.); t). ©iden,
©ef^ichte unb ©t)ftem ber mittelalterlichen äöelts

anfchauung (©tuttg. 1887); »2lrd)it) für Sitteratur

unb J?ird;engefchichtc be§ SJlittelalterä« {hx§>a. uon
Senifle unb ®hrle, baf. 1885 ff.).

TOtcIttittcriftt, f. 3entralamerifa.
äflittclofieit , f . 3 e n t r a l a f i e n.

äRittelfctt, f. 33ruftfell.

Sriittelflcifi^, f. Samm, ©. 440.

äRittelfranten, Siegierung§begirf bc§ ^önigretd^§

33at)ern, mirb begrengt im St. von Dberfranfen, im
D. t)on ber Dberpfalg, im ©. oon Dberbat)crn unb
©chmaben, im 3Ö. oon SBürttemberg unb Unterfran?
fen, befteht au§ Steilen ber SJtarfgraffchaften 3ln§bad^

unb 33aireuth, au§ mehreren ehemaligen Sieich§*

ftäbtcn (Stürnbcrg jc), bem S3i§tum ©ichftätt ic, um»
fafet 7573 qkm (137,62 D3Dt.) unb f)at (mb) 671,933
@inm., barunter (isso) 490,993 ©uangelifdje, 140,384
^atholifen unb 11,689 ^uben. Sen äßeften burchgie^

hen bicf^ranfenhöhcunbber ©teigermalb, ben ©üben
unb Dften ber ^ränfifche ^ura. Sie raichtigften j^lüff

e

finb bie gum 50tain gehenbe Siegni^ mit ber ^egni^
unb bie gur Sonau flie^enbe Slltmühl. Ser beibe

^lüffe begleitenbe unb nerbinbenbe £ubmig§; ober

Sonau = 2)tainfanal berührt ben SiegierungSbegirf

nur im norböftlichften Seil. 3Jt. gehört gu ben fruchte

barften ©egenben 33ai)ern§; bieSJiehgucht ift oortreff*

lieh, ber Slderbau fteht auf einer hoh^n ©tufe, be*

fonber§ in ber Umgegenb »on Stürnberg; au^er

©etreibe mirb aud) t)iel 2;abaf, ©emüfe unb ^opfen
gebaut. Sie 2(u§beute an SJttneralien befchränft fich

nur auf bie ©eminnung lithographifcher ©teine im
Sura. Sie ^n^^uftrie fteht befonberö in ben <Btä'öUn,

namentlich in Stürnberg unb e^ürth, in ho^er 33tüte,

baher auch ^tefe ben SJtittelpunft bc§ lebhaften SScr«

fehr§ unb ben ^notenpunft ber ben Stegicrung§begirf

burchfd^neibenben gahtreichen ©ifenbahnen bilben. ^n
abminiftratioer §inficht wirb 30t. in neun unmittels

bare ©täbte (2ln§bach, SinfeBbühl, ©ichftätt, ©r*

langen, ??ürth, 9(ürnberg, Siothenburg a. ©chma*
had) unb 3ßei|enburg) unb 18 SBegirföämter geteilt

unb hat 21 n § b a ch gur ipauptftabt. Sie 33egirf§ämter

finb folgenbc:
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SRittcIfrcic (9Jiittetörte), im Mttetatter, na--

ntentlic^ im 13. unb 14. ^a^r^., eine in S)eutfc^tanb

Sroifc^en ®bten unb ©emeinfreien fte^enbe TliiUi-

flaffe. 2Bie nämlic^ ber (SacJifenfpieget jwifc^en (Sb^

ten, b. 1^. ben dürften unb eblen §erren (^^^naften),

Sroifd^en ©c^öffenbarfreicn unb gemeinen freien un;

terftjeibet, fo finbet fic^ im 6c§tt)aöenfpiegel eine

Dreiteilung in (Semperfreie ober ^öd^ftfreie, SO^. unb
freie Sanbfäffen. ^J)ie äj'Jittelfreien (©(^offenbar:

freien) Ratten üor ben te^tern bie erbliche ^erec^ti^

gung jum ©c^öffenamt, Se^n§folgefä^igfeit, Sanb=

ftanbf§aft§fä{)igfeit imb Steuerfreiheit üorau§.

TOtelßcbirgc, f. ^ö^mifc^eS 2}littelgebirgc.

9JlittclgrunÖ, in ber 9)talerei, namentlich bei Sanb-

fd^aften, berjenige S;eil einer S^iarftetlung, melc^er

jroifchen bem Sßorbergrunb unb bem §intergrunb

liegt. 35iele 3)laler legen auf bie ^e^anblung be§

3}littelgrunbe§ ein gro|e§ ©emic^t unb oernachläffi;

gen ^urSSerftärfung feiner Sßirfung benSorbergrunb.
üKittcl^od)bcutf(i, f. Seutfche'Sprache (©. 781)

unb ©eutfclie Sitteratur (S. 735 ff.).

TOtcIM«, f. 33 irf hu litt.

TOtdtraft, f. ^arallelogrammcber Gräfte.
a)littelfriftaO,^riftallgeftalt, au§ berÄtombination

be§ tefferalen Dftaeber§ unb §ej:aeber§ im ©letdf)^

gereicht gebilbet; ügl. Äriftall, ©. ^^33.

mum, ^axt, Schaufpieler, geb. 26. 0!t. 1828

,3U 3ßien al§ Sohn eine§ ^ofburgfchaufpieler§, trat

fchon al§ ^nabe im §ofburgtheater in ^inberroUen

auf, erhielt bann feine 3luöbilbung für bie ^ühne
befonberS burch fyichtner, fam an ba§ Äönig»ftübter

%i)QaUx 3U Berlin unb nach einem üorübergehenben
Engagement inSiiga an ba§ ^aUmx'Xfjtahx 5u33er=

lin, raetcheö ihn jür (Sntraid'elung feiner eigentlichen

'Begabung, jum Sonoiöant; unb ll'onoerfation§lteD=

haberfach (^olj in ben »^ournaliften« 2c.) führte.

Später war er am SreSbener ijoftheater, 1867—76
am Stabttheater ju Seip^ig, enblich 1878—84 am
.•pamburger 3:haliatheater thätig; fettbem trat ber

neuerbing§ erblinbetei^ünftler nur in(^aftrollenauf.

aRitteliättiiifi^c klaffe, f. ü. ro. faufafifche 3iaffc

(f. ^Wenfchenraffen, S. 478).

anittcUäntiifj^er f. 2Ugierfcher ^ajj.

Sllittcnaniiiid)c§ aileci* (3)Uttelmecr; hierju bie

Aparte »:2änber be§ ä)iittelmeer§«), bei ben 3llten

Mare interniim, bei ben fpätern iiatiniften ölarc

uiediterraiieum, ba§ gröfjtc ^Binnenmeer ber Gilten

3ßelt, roelcheö (Suropa üon Slfrifa trennt unb im D.
Slfien befpült, unb beffen (^cfamtfläche bei einer "däw
genauSbehnung üon 8860 km unb einer mittlem
'breite oon 670 km (breitefte Stelle smifcheu trieft

unb ber (SJroBen S^rte 1665 km) 5U 2,608,599 qkm
(47,377 D9JI.) beregnet itiirb; baoon entfallen auf

bie S_nfeln 105,046 qkm (1908 ^a§> gJIeer

fleht im äß. burch bie Strafe von (Gibraltar mit bem
aitlantifchen Dsean, im O. burch ben öelleSpont mit
bem 3[Rarmarameer unb ben (fünftlich h^t^g^ftellten)

^anal oon Suej mit bem l^nbifchen Djean in 33er--

binbung unb verfällt in ein griifeereö Dft= unb ein

fleinereg Sßeftbedfen, welche burch bie noch unbenannte
9}?eerenge gmifchen Sizilien unb 2lfrifa oerbunben
finb. ^n ber meftlichenöälfte untevfcheibet man mie^

berfünfuntergeorbnete2)oppelbecfen: ba§Salearifch=

^berifche, hak ©allifch = Sarbinifche, bas Sigurifch=

2:i)rrhenifche, ba§ 2lbriatifch=^onifche, ba§ Sigilifchc

unb ba§ St)rtenbeto; in berDfthälfte(bei ben 0rie=

chen unb 2;ür!en im allgemeinen 2öei&e§ SJieer ge«

nannt): ba§ 2i(geifchea)ieer(2lrchipel)unb ba§ SBaffer^

beeren smifchenwleinafien unb 2{gi)pten,ba5alöSet)am

tifche§ 9J?eer bezeichnet rairb. S3iel charafteriftifcher

ift inbeffen bie Scheibung be§ -JJcittelmeere in feine

iloxi)' unb ©übfeite, bie burch eine oon ber Sübroeft^

fpi^e i^leinafieng über ilireta unb DJZalta bi§ gur

Strafe uon (Gibraltar gezogene (im allgemeinen ben
36. 33reitengrab einhaltenbe)Siniegefchieben merben.

Söährenb bie lüften ber Sübfeite faft ungegliebert

unb buchtenarm erfcheinen unb al§ einzige bebeutenbe

^nfel nur 6t)pern im äuj^erften Dften ju nennen ift,

zeigt bie ^'iorbfeite eine fo großartige Äüftenentmide:
lung, eine fo reiche ^-ülle uon tief einfchneibenben

5!}(eerbufen unb Suchten, üorfpringenben :^albinfein,

größern unb kleinem ^nfeln, mie fie fich in fo furzer

Entfernung ifaum anberSroo mieberfinbet. Sin biefer

9JJannigfaltigfeit nimmt bie SBeftfüfte oon,^leinafien

einen heroorragenben l'inteil. 2)ie brei größten, faft

gefchtoffenen a}Zeere biefer nörblichen §älfte finb: baö
^igeifche, ba§ 9lbriatifche unb baö Sgrrhenifche ober

5t;o§canifche 9)?eer; zroifchen benfelben liegen bie bei-

ben großen öalbinfeln : bie Salfanhalbinfel (©riechen=

lanb) unb bie Stpenninenhalbinfel; von ^n\zin er;

heben 'fich ^^^^i o^xo^i bei ©riechenlanb: ^fiegroponte.

kx^ta, Ä'orfu, unb brei noch größere bei i^tnlien:

Sizilien, Sarbinien unb (Sorfica, fomie außerbem
eine faft unzählige SJJenge kleinerer Unfein, bie balb

in Gruppen (^t)flaben, 33alearen, ^itht)ufen 2C.),balb

ifoliert C^h^fo, 5Jlalta, (Slbaic.) auftreten unb ficherc

Stü^punfte für^anbel unb ^exMjx barbieten. (Snb?

lieh ift noch ber fech§ großen 93Jeerbufen: bc§ ©olfc
buSion, ber Sufen oon ©enua, 3:arent, -^enebig,

Sepanto unb Salonichi, zu gebenfen.

Die 2^ief e be§ DJiittellänbifchen 93ieer§ ift fehr oer;

fchieben, am bebeutenbften zmifchen Älreta u. 9lleran=

bria(bi§ 3345 m) unb zmifchen Kreta unb Sizilien (biö

3970 m, tieffter ^unft unter 82*^ 35' nörbl. 33r. unb
18" 40' öftl. 2. 0. ©r.); baö 3lbriatifche m^er bnt ca.

200 m Xiefe, boch zwei Senfungen (bei ber "^nfel i^iffa

hv$ 311m unb bei S3rinbifi bi^ 1033m), ber lueftlicfic

2;eil bei Sarbinien zmifchen^-ranlreich unb'^tfrifa(im

S.ber Salearcn) bi^^ 2887m Jiefe; an ber tuncfifcljcu

ilüfte beträgt biefelbe faum 200 m, nod) fcichtcr ift

baö 9J?eer oör bem SJilbelta. Der ^ufluß'zum ^Hiittcl*

mecr nuö ben umliegenben Erbteilen ift im "^erhältniö

ju feiner "^Uuobehnung gering. Eö münbcn in ba^Sielbc

auv Europa (außer allerbing^Sfeh^ Siihli'ciclien .s^üftcn^

flüffen) nur brei größere Ströme: Ebro, ^hMione unb
'^0, bazu brei mittlere: Etfd), Tiber unb ^JJarit^a.

nnihrcnb auf ber ganzen afrifanifchcn unb afiatifdicit

Seite ber dlil ber einzige 3"ftnß 'i'ebcutung ifr.

iun ber geringen 2ßaffermaffe, mcldje biefe -J-lüffe t>cm

gjUttelmecr zuführen, mürbe ba^felbeinfoli>' ber ftar-

fen35erbunftung, meldjer eö^ nad} feiner ^Uige zmifchcu

44*

i8c3{rl§ämtct
ineter Im tt)ot)iiet

.

*ilu§batf) (Stabt u.SBeyvf) 642 11,66 47526

Dinfel-Jbiif)! (St. u. Sßcj.) 408 7,u 30040

ei*|tätt (Stabtu.93eairt) 617 lI,-.'0 31559

(frIangen(Stabtu.93r3ivf) 245 4,45 29546

5eud)tiDan9eu .... 453 8,-22 26743

güvtf) (Stabt) .... 9 0,16 35455

jV-ürH) (5ßejiif) .... 842 6,21 26496

(Sunjenl)aiifeit .... 515 9,35 32582

440 7,99 38172

521 9,46 24282

493 8,95 32579

"Jiürnfierg (Stübt) . . . 11 0,19 114891

SJürnberg (23fairfJ. . . 385 6,99 47 755

SRot^cnburg (St. u. SBcj.) 472 8,57 27 352

393 7,31 20682

Sdbwabad) (©tabt u. SBej.) 561 10,18 40518

Uffenl)eim 552 10,02 32420

2öei§enbuv(? (St. u. SBej.) 514 9,35 33335
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31 unb 45** nörbl.23r. unb Bei ben an^aUenbenfiei^en

Sübrainbctt au§ge[e|t ift, an Umfang feJ)r balb um
tjerljältniSmäfeig abne()men, wenn nic§t in ber 3JJeers

enge üon ÖiBraltar eine ^uftrömung au§ bem 3lts

lantifc^en Ogean ftattfänbe. Qn genannter 9)teerenge

gewahrt man nömlid) an ber Oberfläche eine ftar'fe

Strömung au§ bem Djean in§ SJJitteüänbifc^e 9Jteer,

meiere faum »orüberge^enb burc^ an^altenbe Dft-

roinbe unterbrochen mirb; baneben ift neuerbing§

Durch englif^e ßjpebitionen feftgeftettt raorben, ba^

ein unterfeeifcher «Strom au§ bem 3}iittetlänbifchen

HJleer in ben Djean gurücfgeht unb fo faft alleS ©alj

bemfelben wieber gurücfgibt, boch fe^tt bei ber mäfiii

gen S^iefe ber 2}Jeerenge (311 m) in ben tiefern Sßaf^

ferfchichten be§ 9JIitte(tänbijchen ü)?eer§ jebe Serae^

gung. Se^h^tb hat fich in einer ^iefe oon 322m ber

tm Gaffer enthaltene Sauerftoff für lebenbe äßefen

nicht mehr au§reichenb gezeigt. SCuch bieS^emperatur

erfrf)eint in biefer 2;iefe um 10" ©. höher al§> in ben

gleichen ©chidjten be§ 2lt(antifchen Djeang. ^5)iefelbe

2)oppeIftrömungfinbetätt)ifchenbem9JiitteUänbifchen

aJZeer unb bem Schmarren 50^eer ftatt; mährenb au§
le^term minber falghaltigeS SBaffer an ber Ober*

fläche au^flie^t, ift in ber 3:;iefe ein 3flüd'flu^ »on
Sal^njaffer au§ bem aJiittellänbifchen SUJeer beob^

achtet rcorben. 2luf ber ftarfen Sierbunftung be^

ruht auch ber ftarfe Saljgehatt be§ 3JiitteUänbifchen

9Jieer§, ber 3,8 ^roj. Bei einem fpejififchen ©eraicht

üOtt 1,029 Beträgt (fonftige§ 9)iittel 3,5 ^roj.), unb
bie an ber Oberfläche um 1-/3*^ ©. höhere Semperas
tur al§ im Djean. :Sa§ aiüttellanbifche 3)ieer hat

nur eine fchma^e ©Bbe unb ^lut. 3)?eerbufen

von SSenebig fteigt bie e^lut Bei9leumonbu.3Sollmonb

faft 1 m, in ber kleinen ©tirte 2,5 m, mährenb fte

an ben meiften anbern Orten VsmfaumüBerfchreitet.

(S§ ift faum einem ^roeifel unterworfen, ba^ einer--

feit§ (Europa unb 2(frifa Bei ©ibraltar unb Sijilien

einft feft gufammenhingen, wie fich ^^^^ Ö^'''

logifchen Formation ber 33ergfetten be§ 2ltla§ unb
Spanien^ unb beren ^arallelismug fchlie^en lä^t,

währenb anberfeit§ Bei ^onftantinopel ©uropa mit

2lficn oerBunben unb ba§ Schroarjeajleer einSSinnens

fec war, ber erft fpäter fich bort einen 2lu§weg öffnete,

^ei ber 33ilbung be§ S[)?eer§ ju feiner je^igen ©eftalt

mögen wohl aud) ©rbBeBen unb tjußanifche ©Eplofio«

neu mitgewirft haben, wie bcnn noch heute ba§33eden
beSfelBen oon f^euer unterwühlt ift (man benfe an
ben üulfanifchen 2tu§Bruch auf Santorin 1866—70)
unb auch lüften jum 2;eil heftigen üulfanifchen

(Srfchütterungen auggefe^t finb. 2ln einigen Orten
haben fie fich in hiftorifdjen Reiten mehr dl§ einmal
gefenft unb finb wieber emporgeftiegen, wie bie§ Bei

ben 3iuinen be§ Serapi§tempel§ Bei ^u55Uoli fowie
an ben balmatifchen, figilifchen unb farbinifchen Äü--

ften nachgewiefen werben fann. §ier finb grofje, noch
in hiftorifcher ^tit Blühenbe Stäbte üom' SHeer tjer;

fchlungenworben, währenb bort Berühmte §afenplä^e
meilenweit oom 3)ieere§ufer entfernte Sanbftäbte ge;

worben finb (f. Siaoenna). Unter ben 5ifchen,wel"d^e

ba§a}iittelmeer Bet)ölfern,h6rrfchenbie£ippfifche(Sas

Broiben) üor; auch fchmac^hafte Schollen unb ^arfche,
gro^e Xf)nn^i\(i)i , Sarbinen unb Sarbellen u. a. ge^

hören ber reid^en ^ifchfauna beSfelBen (bie über 400
älrten umfaßt) an. SBeitere ^Bewohner be§ a)?eer§

finb gahlreiche J^opffü^er (barunter ba§ ^apierboot),

Schneden, 2)iufcheln, ^ol^pen (barunter bie ©bei:
foralte, bie ber ©egenftanb einer auSgebehntenf^ifche^
rei ift) unb Sabefdjwämme. ©er $üttwal erfcheint

nur feiten, häufiger finb S)elphine unb 9tobben.'

2^a§ 9}?ittellänbifche 3J?eer würbe fcbcn im frühen

2lltertum in^ejug auf Kultur u. 2]erfehr jum »eis

mittelnben ©liebe ber brei 2Beltteile, bie e§ ph#fch
au§einanber hält. Um feine ©eftabe entwicfelte fich

guerft ein allgemeiner 33ölferöerfehr, an feinen Ufern
fpielte bie 2ßeltgefchichte gu ben Reiten ber ^uben,
$hönifer, Karthager, ber ^üftenwölfer ^leinafienS,
üor allen aber ber ©riechen unb 9iömer, unb biefe

^ebeutung behielt e§ auch ^"'t 9)iittelalter (wo iße^

nebig unb ©enua bie grofie 9lolle auf bem SKeer

fpielten), bi§ bie ©ntbedung be§ Seeweg§ nad^ Oft=

inbten unb ber SfJeuen^JBelt ben S^ölferoerfehr in neue
33ahnen lenfte. ^n jüngfter ^^it, befonber§ feit @r=

Öffnung be§ Suegfanal§, hat fich '^^^ SSerfehr auf bem
9)titteUänbifchen äJieer wieber Bebeutenb gehoben,
©egenwärtig berühren ba§ SJiittellänbifche älker foU
geribe^ampferlinien: Southampton:2lbcn,SBrinbifii

a3omba9 u. Sofohama, 2)larfeille-'Sofohama, aimfter^

bam = 33atat)ia, 3^otterbam=3at)a, Xrieft = ®ei)lon unb
5^alfutta, ©enua=33omba9 unb Singapur, Hamburgs
Sd;anghai, t)on $8remerhaoen über 2lntwerpen unb
Suej nach Oftafien unb 3luftralien, t)on 2;rieft nad)

Äonftantinopel, Sm^rna, 2lle£anbria, oon Sörinbifi

nach ^ov^n, bem ^iräeuö, ^onftantinopel, non ©e^
nua nach Stlejanbria, üon 50tarfeille nach Äonftam
tinopel, Smtirna unb Sllejanbria. SRehrere untere

feeifcheä^elegraphenfabel üerBinben Sponien, ^ranf=
rcid)

,
Sijilien mit 2llgerien unb 2llejanbria, ferner

©riechenlanb unb ^reta mit ^leir^afien unb ber Xiiv-

fei. a)^an fchä^t bie ^ai)l ber Segel; unb Sampf--

fd)iffe, bie auf bem SO^ittellänbifchen SKeer üerfehren,

auf 36,000 mit einem ©ehalt uon 2,830,000 STon. unb
ben SÖßert bes burch fie »ermittelten §anbel§ auf 9 Va

gjlilliarbenm SSgl. 2ß. §.Sm^th, The Mediterra-

nean (£onb. 1854); 93öttger, ®a§ 2Jiittelmeer (ßeipj.

1859); §. Sange, Sanb* unb Seefarte be§ 9JZittel;

länbifdjen 2}ker§ (2:rieft 1859, 9 33latt); ^eter=
mann, <^arte be§ 9}attcllänbifchen 3Recrg (8 ^latt,

©otha 1880).

ÜJJitteUotcin. Unter biefer^Sejeichnung pflegt man
bie ©eftaltung ber fich fchriflllchen unb münb;
liehen ©eBrauch ai§> ^^eltfprache beö 2l6enblanbe§

Behauptenben lateinifchen Sprache etwa feit bem 6.

Sahrh. Bi§ gur Mite be§ 14. ^a^)v^:|., bem Seginn
ber äßieberbelebung be§ flaffifchen 2tltertum§ (f. "^fl eu -

l at ein if ch e Sicht er), 3U Begreifen. 2)iefe ©eftal=

tung ift in ben üerfchiebenen QziUn eine fehr per^

fchiebene. 2lu§ ber in ben Stürmen ber 35ölferwan-'

berung eingeriffenen 33arBarei erhoB fich bie Sprache

burch ba§ feit ^arl b. ©r. in ben ^lofterfchulen eifrig

gepflegte Stubium ber alten Schriftfteller; wie mei=

fterlich man im Zeitalter ber Ottonen ba§ Satein in

^8^x§> unb ^rofa ju honbhaben wufjte, geigen bie la-

teinifch gefchriebenen©efchicht§werfe unb Sichtungen
biefer 3^^^. Sie gunehmenbe Slbwenbung »on ben

äßerfen ber 2llten al§ h^i^^ifc^^n folgenben

^ahrhunberten führte auf§ neue ben SSerfall ber

Sprache herbei, bie unter bem ®influ^ ber Scholaftit

immer mehr entartete, äßelcher 2lrt noch im ainfang

be§ 16. ^a^vl). bie auf bem Stanbpunft be§ älHttel:

altert »erharrenbe mönchtfche Schuld unb Umgangö=
fprache (Ilüchenlatein) war, geigen bie Befannten

»Epistolae obscurorum virorum« (f.b.). GinSe^ifon

be§ 9)?.gaB Su (Sange (f.b.) in feinem »Glossarium

ad scriptores mediae et infimae aetatis«. f8%i.

Shurot, Nötiges et extraits pom'servirarhistoive

des doctrines grammaticales au moyen-äg-e (^ar.

1868); ($Bert, 9Ulgemeine ©efchidjte ber Sitteratur

beg 9Jattelalter§ im 2luelanb (Seipg. 1874—87, 3

33be.); 33ähr, ©efchid;te ber römifd;en Sittevatur im
farolingifchen Zeitalter (iTarl^r. 1840).
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9Rittclmttvf , ^eil ber ef)ema(i(^en ^urmar! ^van-
benburg, jipijcl^en bev ^riegnii^, bem ^perjogtum

9Jiagbeburg, bem fäd^fifcl^en .*ilurfi'ei§, bcc §?ieberlau-

fi^/9Zeumarf , IXfevmarf unb 3}tecflen6iirg = ©tren^,

12,650 qkm (230 Q9Jf.) groB mit ca. .^60,000 Ginm.,

gel)ört je^t mit 3(u§nQ^me be§ 5^reife§ 2e6u§, ber an

^-vanffurt fam, 3um Siegieningöbe^ir! ^^otsbam.

9Jacf)bem fd)on 93?arfgraf 9l(5i-ec[jt ber ^är 1150 ben

lüeftlicöen Xeil biefe§ ©ebietö oom Söenbenfürften

*i^ri6i§Ian) geerbt f)atte, ermarben im 13. SaJ)r^i. bie

9JMrfgrafen Sot)ann I. unb Otto III. ben öftlic^en

Xüi biö 3ur Ober, nämlicl^ bie Sauber Barnim, Xtl-

toxü imb Sebu§. ^m ©egenfa^ ju ber jenfect ber ®lbe

gelegenen Slltmarf ujurbe biefe§ Saub gunäc^ft 9Jeus

inarf, feit bem 15. ^aljxl). aber W. genannt, mäf)-

renb ber9^ame »Df^eumar!« auf ba§ märfifc^e ©ebiet

am rechten Dberufer überging, ba§ man bisher atö

»2anb über Ober« bejeicfinet'^atte. 5ßg(. SSranbens
bürg mit ^arte.

9JHttcItttccr, f. V. m. SHitteltäubifcl^es 9!)ieer.

äHittcIpuitft, in ber ©eometrie f. v. m. ,3ß«trum;

in ber 3Dtecl^anif 9Ju ber 2ln5ief)ung, ber ©i^
ber anjieJienbeu i^raft (5. 33. für ba§ ^lauetenfgftem

bie (Sonne); 9}^. be§ (Sileic^gemic^tS (ober ber

.Gräfte), ber^unft, meldjer unterftü|t werben mu^,
um ein ©t)ftem Don Körpern, auf melctje Gräfte mir;

!en, im ©leic^geraic^t ju erhalten; Tl. ber 3)?aff e,

Xrägf)eit ober ©c^raere, f. ü. m. ©c^merpunft;

be§ ©c^roungc6, ber ^unft eine§ 5ufammengefe|s

ten ^enbelö, in melcfiem bie gan3e fcJimere 3)Jaffe beö=

felben oereinigt gebac{)t merben fann; a}J.be§©toBe§,
ber^^unft, in metc^em bie ganje Sßirhtng be§©to^e§,
ben ein Körper oon einem anhexn erhält, vereinigt

ift. ^n ber ^^t)fif ^ei^t p 0 n i f e r -üi. ber ^unft, an
n)eld)em ein me^rfilbige§@cl^o oon bem Diufenbenam
beften gehört mirb, optifd)er ber in ber 9JZitte

ber &ol)lfpiegel= ober Sinfenftiic^e gelegene ^unft
SRittclliunftSflleidiunfl^ f. 0. m. ©teic^ung be§ TliU

telpunfteS (f. b.).

SRittelfj^lädjtig ^ei^en SBafferräber, bei benen ba§
SBaffer in bie in ber 9J^itte ber §ölje liegenben ©c^au=

fein eintritt.

9Kittclfd)ulcit, nad; bem in ^reu^en eingeführten

©prad)gebraud) get)obene SSoIf gfc^ulen, bie,

o{)ne gu ben p^ern SefiranftaÜen ju gehören, boc^

über ben ^ilbung§frei§ ber 3]otf§fcl^ule i)inau§gef)en.

^ür berartige ©c^ulen t)at in ^reu^en ber 9)iinifter

^-al! 15. Oft. 1872 einen Se^rpfan unb gfeidjjeitig

für bie Sef)rer an benfelben eine befonbere ^4^rüfung§:

orbnung erlaffen (f. Sef)ramtöprüfungen). S)ocf)

finbet nod> immer grojje 93ZannigfaItigfeit in ber6in=
ric^tung berartiger ©cjiulen ftatt. ba oiele berfetben

in ber SBeife mit ftäbtifd)en ^olföfdeuten oerflodjten

finb, ba^ nur bie Oberflaffen bem 2ef)rpran ber 9JZ.

folgen ober neben ben Dberflaffen ber ^olBfd^ulen
^aralleülaffen bem befonbern ßwtd ber ä>or;

bereitung für bie feinern iöanbmerfe, bienen. ^gl.

Bartholomäus, ®ie 9)iittelfd;ule in il)rem 'S^V'

bältni^ 5ur SSolfSfc^ule ((SJotfia 1887); »SDic 9Jattel=

fc^ule«, 3eitfchrift(l)r§g.oonUml)öfer, .*gallel887ff.).— ^n Öfterreich = Ungarn ©übbeutfd)lanb uer--

fteht man unter 3JI. bie t)öhern, jmifd^en ä5oIf^fd)ule

unb §ocl)fd)ute in ber 9)titte ftel)enben £ef)ranftaltcn:

Oh)mnafien,9]ealgt)mnafien,Dberreal;u.9{ealfd}ulcn.

SRittcIflimmcii", im mufiJal.Sat; bie Stimmen aioi^

fd;en ber oberften (Dberftimme) unb tiefftcn (3.^af?);

fie finb beim fd;lid)ten harmonifd^en ©at? reid) an
Sinbungen unb beroegungSarm, unb bie 9lufgabc
ber ©d)ule ift e§, biefe 9Jicingel 511 befcitigcn unb
and) iljnen Scben imb melobifd;en %h\^ 3U geben.

3llittcIlüolii6ctnc6, forftlid)e 33etrieb§art, SSerbin^

bung oon ^emelmalb unb 9]iebern)alb mit Überhatte

holj (Dberholj) für SBaumholaerjiehung in ^emet=

loalbform unbmit©todau§fchlagf)o(5(©ch^agt)o^3) i"

9?iebern)albform auf einer unb berfetbenSdjlai]fläd)e;

alter, bereite im 16. ^a^rh. geregelter Betrieb. Bon
befdjränfter 2Iu§behnung in ^eutfc^lanb, fe^r üer;

breitet in ^^-rantreich. ^Ser größte 2:eil ber beutic^en

9)litteln)albungen ift im Sauf beg 19. ^al)rb. in öoch-

malb umgemanbelt. Dberholj h^i^t ba§ ein ober

mehrere 3iRale übergehaltene ."ools, unb ^roar ba§ ein=

mal übergehaltene Ö0I3 Safroebel, ba§ graeimat

übergehaltene Ö0I3 Dberftänber. 2)a§ ©chlagholg
bilbet gemeinfchaftli^ mit bem Dberholgnachiouch^

ba§ Unterholg. 9W. ift nur auf gutem Boben oor=

teilhaft, liefert bort aber eine hohe 9tente.

9JitttcllüoIiic, ©tabt im preu^. ^iegierungSbejirf

Breslau, ^reiS ^abelfchroerbt, an ber 9iei§e, itnoten^

punft berSinienBre§lau=93Z. ber^reuBifd)en©taatS=
bahn unb ^f)iu\mpTt. ber Öfterreichifchen 9{orbn)eft=

bahn, 429 mü. hat ein alteS unb ein neue§ ©chlo^,
2 fath. Hirdjen, ein 3lmtögerid)t, ein preu^ifcheS unb
ein öfterreichifdjeS ^auptjollamt, @arbinen= unb Sei-

nenfabrifation unb (i88-)) 2682 meiftfath.ßinraohner.

miiklmovt, f. ^artijip.
SWittcIjä^ne, f. o. vo, ©chneibejähne, f. 3ähne.
äRittcIjettig, f. 0. w. Anceps (f. b.).

anitteljcU, 1) Slbtei,
f.

9ieid;enau. — 2) Ort,

f. am 9Jtain.

ällittentMati), 9}ZarlEtf{etfen im bagr. 9?egierung§s

be^ir! Dberbagern, Be^irfSamt äöerbenfelS, an ber

Sfar, 920 m ü. 9)i., hat eine ©eigenbaufchule, gabri-

fation üon ©aiteninftrumenten mit ftarfem ©gport

nach überfeeifchen Säubern, Bergbau auf Blei unb
SM, öolshanbel unb ^^lö^erei unb (1885) 1780 fath.

©inroohner. 9JL mar im 9}iittelalter eine michtige

^mifchenftation für ben öanbel jmifchen 2Uig§burg

unb Bogen, ©. liegt auf ber ©renje gegen 3:irot

ber berühmte ®ngpa^ üon ©charni|, "im 2B. baS
Sßetterfteins, im D. ba§ Äarmänbetgebirge. 9}l.iDirb

oon ^yremben im ©ommer ftarf befucht. Bgl. Baa-
ber, ehronif beS 9)larfte§ m. (9iörbling. 1880).

SWittcmuttliic, ©tabt im preu^. Siegierungebesivf

^otSbam, Ä'reiS ^eltom, an ber 9{otte, hat ein 2lmtS=

gericht, ©chiffahrt unb (1885) 2618 eoang. (Einroohner,

§ier 1240 ©ieg beS 9)tarfgrafen Dtto III. oon Bran=
benburg über ben 9)carf'grafen «ö^iiu'ich ben (rrlaud;--

ten oon 9Jiei§en.

a«ittcv6oD,f. Ultcnthal.
SHittcrburg, ©tabt,

f. ^ifino.
äHittcrfclS, 'J-leden im bayr. 9?egierungSbe5irf 9iie--

berbai)ern, BegirfSamt Bogen, ijat ein Bergfdjtofi,

ein 9lmt§gericht unb (is8"i) 386 fath. Ginmobner.
TOtcrmaier, itarl ^ofeph 3lnton, auSgegeid^^

ncter 3{echtSlehrer, geb. 5. 3lug. 1787 gu 9."iiündjen,

ftubierte in Sanb§hut unb .s?eibelberg, habilitierte

fid) 1809 als ^^rioatbojent in SanbSl)ut, nnirbe 1811

bafelbftaufierorbentlicher'^srofcffor, folgte 1819 einem

9{uf nach Bonn unb 1821 nach X>eibelberg. 1831

mürbe er oon Brudjfal in bie babifdjc ©tänbcuer^

fammlung geioählt unb galt feitbcm alS einer bev

.spauptocrtreter beS gcnuif;igteu SiberaliSmuS.

feinen 9)(Otionen gehören bie Einträge auf i:rennnng

ber l^^uftig unb Bermaltung, auf einen t>on allen

©taatSangehbrigen ju leiftenbcn BcrfaffungSeib, auf

(Sinfübrung einer neuen 3iiiilpi''-^Hiun-bnung mit Öf-
fentlichfeit' unb 9.")iünblid)tcit bcS 'iHn-fabvenS, auf

'i>ref5freiheit, (>5efd;n)orncngerid)te, :){eform beS

fängniSmefenS, bumane ©trafen, 3lbfcbaffuna ber

^obcSflrafe, bie er 3uerft uerteibigte, auf ©clbftäu:
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biflfeit ber ©tabt^ xmo Sanbgemeirtben. Stuf ben

:^dnbtagen von 1833, 1835, 1837 unb 1847 war er

^räfibent ber 3n)eiteit Cammer, 1848 ^räftbent be§

Vorparlaments. ^Dann trat er für bie ©tabt 33aben

in bie beutfd^e S'^ationaloerfammtunc^, war l^ier al0

3D^itöneb be§ Sserfaffung§au§fcl^uffe§ t j)ätig unb wirfte

für bieörünbuncj eine§S3unbe§ftaat§auf flefeltid^em

3Beg. SIprit 1849 fe^rte er jeboc^^ nac| §eibel=

berg jurütf unb naJim nur nod^ an einjelnen 33ers

(lanblungen be§ Parlaments teil. @r ftarb 28. 3lug.

1867 in §eibel6erg. S3on feinen gal^lreid^en Sßerfen,

bie 3um großen ^eil in bie neuern europäifc^en ©pra^
d)tn überfe^t würben, finb ^eroorjufieben: »öanb^
buc^ be§ peinlichen ProjeffeS« (§eibelb. 1810—12,
2 $8be.), fpäter umgearbeitet unter bem 2;itel: »^SaS

beutfc^e ©trafüerfa^ren in ber ^^ortbilbung burc^

(Sieric^tSgebrauc^ unb ^artifulargefepüc^er« (baf.

1827 , 2 2t6ttgn.; 4. Slufl. 1845—46); >'®er gemeine
beutfc^e bürgerlid^e ^rose^« (1.—4. ^Beitrag, 33onn
1820—26 u. öfter); »Xi)Zork be§ SBeroeifeS im pein^

liefen ProseB« (©armft. 1821, 2 Sbe.); »©runbfä^e
be§ gemeinen beutfc^en^ripatrec^tS« (SanbS^.1824;
7. Slufl., 3^egen§b. 1846-47, 2 33be.); »2)ie Se^re

Dom Seraeis im beutfd^en iStrafpro3ef;'< (2)armft.

1834); bie Umarbeitung pon ^euerbad^S »Se^rbucti

beS gemeinen in Seutfc^lanb gültigen peinlichen

3iec|tS^ (12.-14. 2lufl., ©ie^en 1836-47); »®ie
SJJünblichfeit, baS Slnf'lageprinjip, bie pffentlicftfeit

unb baS @ef(^roornengericl)t« (©tuttg. 1845); »^aS
englifc^e, f^ottifc^e unb norbamerifanifche ©traf=

verfahren« (ßrlang. 1851); »®ie ©efe^gebung unb
3?ecf)tSübung über ©trafoerfa^ren« (baf, 1856); »2)ie

©efängniSüerbefferung« (baf. 1858); »Ser gegen-

wärtige ^uftanb ber ®efängniSfrage< (baf. 18(50);

»Xie XobeSftrafe« (öeibelb. 1862). Slufeerbem be=

grünbete m. bie »^ritifc^e ^eitfc^rift für 9iechtS=

noiffenfcl;aft u.@efe^gebungbeS2tu§lanbeS« (.öeibelb.

1829—55, 28 Sbe ) unb mar ^.l«itl)erauSgeber beS

-iReuen Slrc^iDS beS ^^riminalrec^tS« foroie beS > 3tr-

cl;iuS für sioiliftifc^e ^rasiS«. 3Sgl. ^-r. unb miU
termaier, Silber auS bem Seben Pon 21.

m. (öeibelb. 1886).

SRitternodjt, ber ^eitpunft 12 ©tunben nad^ bem
SCRittag (f. b.), in welchem bie ©onne ben tiefften

©tanb unter bem §ori.^ont etneS DrteS erreid^t. 2)fit

bemfelben beginnt ber bürgerliche Xag. 9JHtter--

nachtSpunft ober 9lorbpun!t (f. b.) f)ti^t ber

©urchfchnittSpunft beS SDieribianS mit bem^orijont,
welcher bem ©übpunft biametral entgegengefeijt ift

'Die ©egenb, nad} weldher hin er liegt, wirb bie 3[Rit=

ternadhtSgegenb ober 9Zorben genannt.

SJltttevfiü, 9}tarftflect'en in ©aljburg, '&t^ivUf)aüi()U

mannfchaft S^ll am ©ee, in fumpfreicher ©egenb, an
ber ©aljach unb ber ^injgauer ©tra^e gelegen,

öauptort beS obern ^insgaueS, mit einem hoch ge:

legenen alten ©^lo^, SegirfSgericht unb (isso) 569
©nw. 5ßon führt nörblich ber ^a^ 3:hurn nach

.^ipühel, füblich ber a>elber dauern nach 2öinbif(^=

matrei. 9 km weftltch t)on dJl. liegt baS Sorf Tlüf)l-
badj mit ^upferbergbau unb £)üttenwerf.

^ittcrteit^, DJJarttflecl'en in ber barir. Dberpfal^,
SejirfSamt 2:irfchenreuth, an ber Sinie SBiefau^ßger
ber 33at)rifchen ©taatsbahn, hat bebeutenbe 93af(ilt=

brüche, eine ©laSfabrif, eine i^ohmühle unb (i^öj)

2075 meift fath. ©inwohner.
SJltttcröJurjcr, l) Slnton, Dpernfänger (Sariton),

geb. 12, 2lpril 1818 au ©terjing in Sirol, war ?^effe

unb ©chüter beS Sßtener SomfapeflmeifterS ©änS=
bacher, trat 1839 in ben 5^er5ttnb beS SreSbcner .<pof=

lljeaterS ein, bem er bis 1870 angehörte, unb fiarb

- 9Jiittnad)t.

2. 2lpril 1876 in ©öbling bei äßien. (Sr stihlte ju ben
üoraüglichften bramatifdhen ©ängern ^eutfchlanbS;
namentlidh höt er fidh in ben Söagnerfchen Opern (als

SBolfram, ^^^elramunb, §anS©ad^S2c.) heroorgethan.

2) ^niebridh, ©d^aufpieler, ©ohn beS porigen,

geb. 16. DU. 1844 gu ©reSben, trat 1864 bei einer

©d^lefien bereifenbenXruppe fein erfteS ©ngagement
an, fpielte bann in Hamburg, Sremen unb am äßall=

ner^Sheater in Serlin, war '1866—69 in ©rag, 1869
bis 1871 in Seipjig, 1871—79 am §ofburgtheater,
fobann am ©tabttiieater in Söien engagiert, würbe
an biefem nad^ SaubeS 9tüc!tritt Dberregiffeur unb
führte 1884—85 bie artiftifche ©ireftion beS earl=

^heaterS bafelbft. ^uU^t gaftierte er in 2lmerifa.

SSielfeitigfeit unb Originalität finb h^i^oorragenbe
3üge im Talent 3[Ritterwur5erS, ber mit großer ©e^
ftaltungSfraft unb in feiner 2luSarbeitung feine ^oU
len (5. S. Sago, 9iid^arb III., effes, 3llba, ^ran^
3}coor 20., aber aud^Senebift,^.Solsu.bgl.) barbietet,

— 2luch feine ©attinäßilhelmine geborneSten^
nert, geb. 27. 5Tcärä 1847 gu ^reiburg i. Sr., bis

1866 am Sßallner^n^h^ater 5U Serlin engagiert, feit

1871 aJJitglieb beS §ofburgtheaterS, erfreut fich gro^

^en SiufS in ber ^^h^aterwelt unb gwar alS uorjüg:

liehe 5taiöe.

SJlittettJalb, ®orf in ^irof, S^jirfShauptmann;

fchaft Srijen, am @ifaf. S" ^ei" bortigen ©ngpa^
4.-6. 2lug, 1809 ©ieg ."paSpingerS unb ©petfbai^erS

über bie ^ranjofen unter Sefebore.

äfiittfaftcit, ber 9J?ittwoch oor bem©onntag2ätare,
oft auch biefer felbft (f. Laetare).

SJlittptcr, berjenige, welcher mit einem ober meh=
reren anbern gemeihfchaftlic^ eine ftrafbare öanb^
lung ausführt (f. S^eilnahme am SSerbrecl)en).

Mlttimiis (lat., »wir fenben«), in (Snglanbf.p, w.
SerhaftSbefehl; auch Sefeht jur Sßerfenbung ber 2lf=

ten an einen anbern ©eri(^tShof.

Witücv, in ber chriftlichen ^h^ologie bie auf ber

Sbee beSSunbeS beruhenbeSejeichnung für ©hriftuS

als ben öerfteller ber wahren ©otteSgemeinfchaft.

TOtkrc Seit, f. 3Kittag.

TOtIcr§ ®rütt f. Gbi^omhpbros^b.
äHittntti^t, ^ermann, Freiherr Pon, raürttem=

berg.gjiinifter, geb. 17. mäv^s 1825 gu ©tuttgart, ftu--

bierte in Bübingen unb §eibelberg bie Siechte, trat 1847

in württembergifchen Sufttjbienft als ©taatSanwalt
5U ©llwangen, würbe bann ©tabtgeridhtSoorftanb in

©tuttgart unb DbertribunalSrat bafelbft. 1861 warb
er 3um aJiitglieb ber Breiten Cammer, 1862— 67

beS engern ftänbifchen 3luSfchuffeS gewählt unb war
mit Sarnbüler l^ührer ber ^onferöatioen. 2lm 27.

aipril 1867 würbe er gum Suftisminifter ernannt unb
erlangte im 2Jlinifterium balb eine h^roorragenbe

Sebeutung. ^oUparlament, bem er 1868—70
angehörte", war er g-ührer ber württembergifd^en

^artifulariften, nad^bem er wefentlicj gu ben antt=

nationalenSBahlen in Sßürttemberg beigetragen. ^'Jach

3?arnbülerS ©ntlaffung (2luguft 1870) würbe er baS

§aupt beS ^OfJinifteriumS unb führte bie ^erhanblun^

gen in SSerfailleS unb Serlin (Dftober biS ©ejem^
ber 1870) über ben Eintritt SBürttembergS in baS

©eutfche 3^eich. 2luguft 1873, nach 2ßächterS

Stücftritt, warb er gugleidh ajfinifter beS Jöniglichen

^ÖaufeS unb ber auswärtigen 2lngelegenheiten fowie

ber 53erfehrSanftatten. 6r üertrat Württemberg feit

©rünbung beS ^eutfchen 3ieichS im SunbeSrat unb
3f^£eichStag unb ntachte fich namentlich um bie ©chaf-

fung eines einheitlichen beutfchen 9iechtS fehr oer*

bient. 1878 gab er bie Suft-i3angelegenheiten ab. 1887

würbe er in ben fjrcihevrenftanb erhoben.



5JHttfominerf

aßittfommcrfefi, f. Sor)anniöfeft.
matn {mattu), eine oon ©c^ioeinfurt^ 1870 ent=

betfte unb md) bem Sßorgang ber (F.^artumer §änbler

benannte $8ölfergruppe,roel§e au^er ben eigentlichen

3W. noch oier anbre Heinere ©tämme: bie SJiabi, .Kaja,

%ibata unb Suba, umfaßt, unb beren ©ebtet fic^ ^voU

fchen bem dioaf) unb Dio^l (5-6« nöxU. «r.) unb
gegen 3^. 6i§ an§ Sanb ber 'itinta, gegen ©. an ba§

ber 9?iam'-9]iam au^be^nt. ^ijrperlich fte^en bie

ihren ^'tad^barn nach, n)a§ ben üerberbtichen SSirfun*

gen beö ©uinearaurmS jugefchrieben wirb. ®ie
Oberlippe erroeitern fie bergeftalt, ba^ biefelbe beim

(Sffen unb Xrinfen in bie ööhe gehoben werben mu^,
unb an bie Unterlippe fügt man Duarjftütfe oon
6 cm Sänge. Um ben §al§ trägt man plumpe, bidEe

SWetaUringe unb ftarfe leberne §al§bänber. ^öen

auBerorbentlich fruchtbaren SSoben bauen bie 3)?.

fleißig an, bie ^Jiehgud^t fteht aber auf niebriger

(Stufe; §unbe, weiche fie mäften, foraie Riegen unb
<öühner finb ihre einzigen §au§tiere. 3J?ufif betreis

ben fie mit Scibenfchaft, eine 2lrt Seier ift ba§ be^

liebtefte ©aiteninftrument. ^Die2J?. ftehen unter flei--

nen Häuptlingen, von benen oiele bereits ihre Un^
abhängigfeit an bie ©Ifenbeinhänbler oon ©ho^^w^"
oerloren haben. SSgl. ©chraeinfurth/ ^m ^erjen

von 2(frifa (Seipj. 1878).

SRittiociiitt, ©tabt in ber fächf. ^rei§hauptmann=

fcöaft Seipjig, 2lmt§h(tuptmannfchaft dlod)ü^, an ber

3fchopau unb ber Sinie ©h^^^i^^- Pöbeln ^DHefa ber

Sächfifchen ^taat^hai)n, i)at eine f(^öne Kirche, eine

S'tealfchuie, ein fehr befuchte§ ^echnifum für äKafchi*

nenbaucr, eine SBebfchute, ein 2tmt§gericht, Saum^
mollfpinnerei, 33aumn)oK;, SBoII* unb Seinweberei,

©tuhl:, ^ra^ens, Sw^^^^'f 9JJafchinen--, %f}oni unb
(Schamottemarens unb ^ementfabrifation, @ifengte;

fierei unb (i885) 9461 meift eoang. ©inraohner.

SJlittttJO^ (fchon bei Stotfer mittawechä), ber mitt--

Iere,b.h.ber oierte,3ßochentag, hie^öeiben^ermanen
urfprünglich Wnotanes tac, entfprechenb bem Iatei=

nifdhen dies Mercurii, baher noch je^t im ©nglifchen
Wednesday, in SBeftfalen Gauns- ober Godensdag,
mährenb au§ bem lateinifchen DIamen ba§ fran^ö--

fifche Mercredi geworben ift.

3Jlitnjiffciifd)aft, im (Strafrecht bie Kenntnis oon
einem 3]er6rerf;en , welche unter Umftänben jur 2ln;

jeige oerpflichtet (f. 21 n 3 ei g e).

TOjjlenc, Snfel, f. SOJ^tilene.

9?liurifd) (griech.), »furjfchwänäig«, mit uerftüm^

meltem ©nbe, befonberS oon §ejametern gebraucht,

beren le^ter ^Beröfufi, ftatt mit einem ©ponbeuö,
mit einem ^ambuS ober ^ijrrhichiuS enbet.

SJliu^, ^(ufe im ruff. ©ouoernement ^efaterinoS;

law unb im Sonifchen^ofafengebiet. (Seine bi§ 128m
hohen, fteinigen, oon fchönen ^ichenwälbern bewach--

fenen Ufer bergen reiche ©teinfohtenfager. ^öer

ift jeljt nicht fchiffbar, obwohl er früher oiel oon ben

^ofaten befahren würbe; er nimmt linU bie 9?agoIi-'

naja, rechte bie Ärinfa auf unb ergiefit fich nad^

190 km langem Sauf in ben aJZiuüfisSim an am
Slfowfchen aJJeer. ^tach bem 9)?. benannt ift ber

3Jiiu|fche 33eäirf, einer ber ad;t streife be§ ®oni=
fchen ^ofaFengebietS, ber aber nicht oon ilofaten,

fonbern faft auSfchliejjlid) oonfleinruffifdjen 23auern,

biefid; hier im IS.^ahrh.nieberlie^en, bewohnt wirb.
Mlxed picklcs (engl., forrumpiert 3JMjpic!leö),

in fd;arfen ©ffig mit fpanifd^em 'Pfeffer cingcmadjto
Jleiue, unreife 9)Jai§folben, (Surfen, ^^^erlswiebcln 2c.

33ei ben inbifd^en ^ict'leg wirb nod; Gurri) jugcfet^t,

woburd) fie befonbere (Schärfe gewinnen, iki cineiii

3ufa^^ oon ©enf nennt man fic 6enfpidlcö.

ft - yjtjöieu. 695

9Wij*eoIi)fc (griech.), 5J?et[}obe, 3)Ji]chfnv6en oon
größerer Feinheit unb (Schönheit ju erzeugen, alö

burch mechanifche§ 9)iifchen ber sufammenfe^enben
(^arbftoffe möglid; ift. Man t)erf(|afft fich Söfungen
berjenigen (Subftan^en, welche bie ^arbftoffe erjeugen,

33. bie Sofungen a unb b, welche einen blauen ^k--

berfchlag geben, unb bie Söfungen c unb d, we(d)e

einen gelben geben, burch beren SSermifchung alf0 @rün
entfteht, wählt aber bie (Subftangen fo, ba^ bie Sö--

fungen ac unb bd oermifcht werben fönnen, ohne bn^
ein 9Ueberfchlag entfteht. bereinigt man bann bie

Söfungen guerft in ber angegebenen SBeife unb gie^t

enblich bie 2J?ifchung ac in bie 3!)Zifchung bd, fo fallen

nun ber blaue unb ber gelbe garbftoff gleichseitig unb
in fo inniger Wli\d)nnQ, ba^ ba§ ©rün oollfommen
rein wirb.

9Ki|oli)Difd)c Tonleiter, f. ©riechif che 3Jlufif,

e. 730, unb ^irchentöne.
äHiyflttiit, (Stabt im preu^. -RegierungSbesirf ^0=

fen,teig©chilbberg, hat eine falh. Kirche, eine (St)na=

goge unb (isss) 1432 m^eift polnifch^fath. (Einwohner.
Mixtum (lat.), etwa§ @emif^te§; M. compo-

situm, 2Rifchmafd^, 2lllerlei.

SWiytur (lat. mixtura), im allgemeinen iebe§ »©e^

mifch«, befonber§ bie oom Slrgt jum innerlichen ©e^

brauch oerorbnete flüffige 3lr5nei, welche au§ 2lb--

fochungen, 2lufgüffen, Söfungen oon (Salden 2c.,

(Smulfionen ob. bgl. befteht; enthält bie 3K. ungelöfte

©toffe, welche fich 3" Soben fe^en, fo mu^ fie oor

bem Einnehmen umgefchüttelt werben ((Schüttel--

migtur). Sluch einige pharma^eutifche Präparate
anbrer 2lrt führen ben 9^amen 9)t., nämlit^ Mixtum
gummosa, eine Söfung oon 15 teilen ©ummi ara=

bifum unb 15 teilen ^nd^v in 170 Steilen SBaffer;

M. oleoso-balsamica, ^offmannfcher SebenSbalfam;
M. solveiis, eine Söfung oon 5 teilen ©almiaf unb
4 Steilen Safri^en in 250 Steilen Söaffer; M. sulfurica

acida;, £)allerfche§ (Sauer; M. vulneraiia acida, Xi)Z^

benfd)e§ äßunbwaffer, 2lrfebufabe.

Wt. h^ifjt auch bie gebräuchlichfte aller gemifdjten

©timmen ber Orgel,'ber Siegel nad) nur aus Ofta-

oen unb Quinten beftehenb, manchmal aber auch eine

Xer5 ober gar (Septime enthalteub. ^-rüher fjötte

man SKijturen mit einer großen 3ln3nl)l oon (Shöreu

(^^Jfeifen); jel^t nintmt man brei al§ ba§ ^JUnimuiu

unb fech§ al§ ba§ ^Jtapmum ber ^sfeifensahl an.

äJlijeücn, oon9?ägeli eingeführte 33e3eichnung flei-

ner 9iiolefülgruppen oon (Siweifjftoffen, gleichfam

organifcher 3ltome, bie ben örgani^onufci aufbauen.

Wild, ©tabt in ber 3\?alachei, i^reiS ^^ujau, nii

ber (Sifenbahn SiBufareftOlioman, mit lebhaftem >>an=

bei, ftarf befuchtem ^ahrmarft unb 10,172 Crinw.

$»liäptt (hebr., »2öarte«), 1) Stabt im Dltjorbau--

lanb, am !I)fchebel Dfd)a gelegen, 'il^ohnort bce ^)iich=

ter§ ^ephtha. — 2) ©tabt boifelbft, ini ©tnmm '-Ben--

famin, 5ur ^zit ber 'liidjter unb ©amuelv oft bor

iöerfammlung^5ort be§ ilsolfeS. '^cißt 9iebi ©am w 1 1.

Siicdjow (poln. 9Jiiechow), i^rci^oftabt im ruffifd);

poln. ©ouucrnement iCjcl^y, an ber 3Jiied;owfa, nüt
(i88r.) 2184 (Sinw.

2)ljffiiiitf(^cjlJup (9}ieftnic5eftwo, ruff., oonmesto.
»©teile, 2lmt«)/ ehcbem in :)hif5lanb baS cigcntüm
lid;e 9iccht ber höhern '2\?ürbcnträger, oermöge bcffcn

fie beanfpruchen fonntcn, ba^ ihre ©tcüung im
Dicnftcbco^aren nach bcvjonigou ilirer'i>orfi',l)rcn hc-

ftimmt werbe. I^cr A^obin- III, lief? 1(>82 bic

9hingliftcniHU-lnHMntoii,iiibcntcvicuC'.>9iccl)t bcfcitigto.

iVtiüieii, bor gvöiUc aller nonucgifchcn ©ccii, von
31)4 qkin ((),•; .Cl9.)i.) 2lrcal, ift glcicl) bon üln-tgon

Sanbiccn bicfcc^ Saubcv ciijcntlid/ein mit Saffcr ev--
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füttteS Xijal ober eine ©rraeiterung be§ ^(ußgeMetg,

5U Toeiii^em er ßel)ört, ba{)er bie lan(\(\^\tv^dt^, an bet=

ben ©nbert fe(ir fcljmale fyorm be^ @ee§. ©ein raicl^=

ttgfter^iiflu^ tft am nöiblic^en ®nbe£)ei2ilIeE)nmmer

ber (®ubbrnnb§-) Saageix; am fiiblidjften ©übe, bei

9}Hnne, fliegt ber S^ormen ab (511m ©(om.nen). ®er
le^tere ift burd; Äunft üom SJi. an bi§> ®ib§ooIb fct)iff=

öar, unb von bort fiUjrt eine ®ifenbaf)n einerfeit»

nact) ©(jriftiania, anberfeitS ü6er.&amar naä) ®ront-
r^eim; bie ©tre(fe non (SibSooIb bi§ Sille^ammer
(über 100 km) lüirb regetmä^ig üon 2)ampffc^iffen

befal^ren. '^h Ufer bes 3Jl., v)^id)^x 125 m ü. W.
liegt unb eine 3:iefe uon 195 - 468 m f)at, bieten

eine gro^e 9)iannigfaltigfeit an fd^önen 2anbjd[)atten

bar, obwohl nirgenb§ non großartiger 9iatur. D.
roirb er uon ber Sanbfctiaft ^eöemarfen mit ber

©tabt §amar, wo ber ^'urnäßfjorb nac^ 9B. ge^)t,

begrenzt; mitten im ©ee, ^it)ifd)en öamar unb im SB.

uon ©jööif, liegt bie große unb frudEjtbare ^"jnfel

§elgeö ( i^eitige ^nfel«). ®ie ^-ifc^ereien im M.
luaren früf)er fetir bebeutenb, b\§> fie im ^uli 1789

burc^ eine große überfcf)raemmung gang jerftört mur*
ben; gur 3^tt finb fie roieber inx '-Iluffommen. 33e--

fonber^ finbbie^unnerörreten (eine3lrtSac{)§foreIIe)

l'el^r BeHcbt.

!i!JUaiua, teigftabt im rufftfdfj.-poln. ©ouoerne--

ment ^103!, S^ereinigunggpunft ber (Sifenbaljnen

OiarienburgsS)?. unb J^orael-- mit mehreren 5^ir^

d^en, 2;f)eater unb (i^sb) 8562 (Binm., n)elfi)e lebtjaften

§anbel mit ß^erealien treiben. M., 1429 gegrünbet,

rcar eljebem eine rei(i)e ©tabt, lam aber infolge ber

©c^raebenfriege ganj berunter.

Miie., Slbfürgung für Mademoiselle.
msii, Slbfürjung für SJJtllimeter.

Mme., 2{bfür,^üng für Madame.
Mn, in ber ©bemie S^id)^^n für älJongan.

fctt (gried).), f. ü. tu. djVim (©eiuidjt).

ÜRKemeion (grtec^.)/ ©rinnerunge^cidjen.

S^lncma nif(3)1nem 0 1 e n i f , 2t n am n e [t i f
,
griedf;.),

(S5ebäd)tni§funft. S)ie ^fr)d)o!ogie unterfd)eibet ein

breifad)e§(ijebäd3tni§:ba§med)anifd;eoberiiußertid}e,

njeld^eg ^öorfteHung^rei^en ober ^(jjruppen, fo roie fie

fid^ natürlich barbieten, o^ne^Jiüct'ficbt auf if)re innere

3ufammenget)örigfeit einprägt; ba§ ingeniöfe ober

fünftlic^e, melc^eS bie ^orfteHungen burc^ fünftlidje

öilfen (SSrüd'en), unb bag jubigiofe ober logifdje, oer^

ftänbige, raeldjeg bie ^orfteUungen burd; Urteite oer;

fnüpft. ^^ür eine mafir^aft t)umane ^tuSbilbung be§

©ebäd§tniffe§ muß bie '^jiffege be§ erften al§ unerläß--

tic^e (SJrunbtage, bie be§ testen al§ ba§ offein beftinis

menbe 3iel angefef)en roerben. 3lber aud^ 3U ber (Sin^

Prägung oon Siorfteaungen mittels fünftüc^er ^om*
binationen [;oben bie mannigfaltigen Stnfprüdje be§
Seben» immer gebrängt, unb niemanb luirb firf; i^rer

ganj entfd)tagen (tnoten im Xa^dj^ntud), (SJebcic^t:

ni§iöörter unb sSSerfc in ber (Sjrammatif, Sogif ic).

geiüiffer äßeife fann man felbft bie 33e3eic^nung
berÖautfprac^e burc^ bie an ftc^ millturli^gemäblten
©.triftjeicöen ^ierber rerfjuen. ©egen eine fyftema--

tifdjc 2lnn)enbung fünftlicber (SJebäc^tnis^ilfen ^aben
fic^ aber n)iebert)oIt gemii^tige ©timmen au§gefpro^
c^en. ^ant 3. i8. nennt bie l)ktf)obe beö ingeniöfen
9Jiemorieren§ in feiner »Slnt^ropologie* gerabeau un=
gereimt unb grucdraibrig, inbem man nac^ i^r jmei
o^ermefjr wififürlid) 3uiammengeiud;te55oriteIIung(3;

reiben ftatt einer einprägen müffe. 3(nberfeitg ,^at

bie @ebäd}lni§funft oon ie^er eifrige ^ege gefun^
ben. ©ct)on bei begabtem ^Muroölfern, 5. ^. ben
alten ^leruauern, fjat man fie beobadjtet. Sie atten

©riedjen unb Diiimer fannten fie alö angebliche (Sr*

finbung be§ Sid^ter§ ©imonibe§ (f. b.), meld)e be*

fonberg bei ben 3iebnern ^erraenbung fanb (Sicero,

»De oratore <, II, 84, 85). Siefe merften ftcb große
3>orftettunggmaffen baburcb, baß fie biefetben oxüxd)

in einer ©tabt ober in m.el)reren ©täbten unb inner=

batb biefer mieber in Käufern unb Zimmern oon be^

ftimmterSInjabl oerteilt backten, ©eit bem IS. ^afirb.

lüurbe biefe 3!)tetl)obe, loenn aucb b^^r unb ba oer^

änbert, raieber ^eroorge5ogen unb oft mit überrafd)en;

bem (Srfolg angeraanbt. " S^onrab (EelteS, (Siiorbano

^runo, ^icu§ oon yJHranbola, bie ®eutfd)en Lam-
bert ©d)enfel unb 3Bindfelmann, ber (gnalänber ©rei)

wußten bie 3lufmerffamf'eit ber gelef)rten SBelt auf
bie 3U lenfen. Seibnij befd^äftigte fic^ mit it)r im
^ntereffe ber oon iljm gefud)ten ?ßafigrapl)ie, b. f).

einer für alle (Bvxad)en gemeinfam einjufülirenben

©d()rift. '^zu ift bei biefen mobernen SSertretern ber

M. mefentlic^ nur ba§ 93tittel ber ©ubftiiution, in--

bem man finnlidje 55orftellungen, 33egriffe, $8ucb--

^tahzn burcb 8of)len ober biefe burd) jene erfe^t. ^n
unferm ^afir^unbert erregten nadjeinanber folgenbe

301 n e m 0 n i f e r burd) ibre ©d^riften größereg 3luf

*

feben: ^äftner, ein fäd)ftfd^er Sanbgeiftlidjer, um
1800 ober ©ijftent ber (^ebäd)tni$funft ber 3U=

ten«, 2. 3lufl., Seipj. 1805), g-reiberr 0. 3tretin
(»©pftematifdie Slnleitung jur Xljeorie unb ^^raji§

ber "äU.«, ©uljb. 1810); bie ^yrangofen (Siregoire be
fyeinaigle (1805), Stime ^-^iaris (»Principes et ap-

plications diverses de la nmemotei-hnie«, 7. Slufl.,

'par. 1833), {^eliciano unb SUejanbre ba ßaftilfio

(»Traite de mnemorechiiie«^ , 5. Slufl., 33orbeaus

1835, unb «Dictionnaii e mnemonique«), 9t. (^va--

tacap (vAualyse des fiiits de memoire«, ^ar.l867;
Theorie de la memoiie«, 1866); ferner bie ^olm
^asioingfi unb (Sieneral Sem, ber 2)äne ^arl
Dtto, genannt Steoentlom ( Se^rbud^ ber 33inemo--

tedjnif«, 2. 2(ufl., ©tuttg. 1847, unb »SBörterbucb

ber 3)1.«, baf.1844); enblid) Hermann 5?otbe (»Seljrs

bud) ber 3Jl.«, 2. 3lufl., ^amb. 1852; »Äated)i§mu§
ber (Siebäd)tni§funft% 6.9iufl., Seip3.1»87) unb^ugo
3B e b e r : 9Uim p e (v3)Inemonifd;e§ ^ablmörterbucb <,

bof. 18R0; x^9J]nemonifcf)ennterrid)t§briefe'<,Sregr.,

feit 1882). 9Jiel)rere ber (S^enannten empfablen al§

3{eifenbe il)re ^beorien burcb prattifd)eS3orfteltungen,

bei benen teilmeife außerorbentlidie Seiftungen ju

^age traten, ^n biefer Sejiefiung ift aB oermanbte

(Srfcbeinung ber ©djuellrediner 3ad)ona§ S)afe (f.b.)

5U nennen. Sie ^^äbagogif, ber mon immer roieber

bie 3)1 angepriefen bat, fann mol)l oon einigen mne=

monifdjen 5lunftgriffen, 3. ^8. im (Gebiet ber Sbrono^

togie, fruchtbare Slnioeubung madjen, loirb aber, je

me^r fiefid^ auf niiffenfd)aftli{^5pfr)d;ologifcber(5)runb^

läge aufbaut unb bie innere 3ineignung be§ Unter--

ricbt§ftoff§ oon feiten beö ©djüle'rg anftrebt, befto

entfd;iebener ba§ oerftänbige (^ebäcbtni^ beüor3ugen

unb bie f^ftematifc^e SSermenbung ber 3J?. ben %oii):

^iftoren unb ©ebädjtni^otrtuofen überlaffen müffen.

ißgl. Srbal, (gmpirijd;e ^]t;d;otogie (4. Stuft., SBien

1885).

Wnnmnjrtc, in ber gried^. SOtvifjotogie bie ^od^ter

be§ Uranoö unb ber (5)äa, eine 5:itanin, bie ©i)ttin

beg ®ebäd;tniffe§, oon ßew^/ bei bem fie neun 'Md)te

in ^;Uerien roeilte, 3Jlutter ber neun 9)Jufen (33? ne*

moniben). ^aiiptfi^e ibrer Sere^rung roaren (Sleu*

t^erä unb ^^^e^pia in S3öotien.

Wlm^üM, griecb. Slrcbiteft, erbaute bie ^rop;)*

läen auf ber 5Jurg oon 2ltben, rceldje 437 0. (S^r.

begonnen unb in fünf ^abren ooUenbet rcurben.

toir5di, ^ofiann ^afob, ©c^riftfleirer, geb. 13.

D!t. 17e5 äu QibinQ, ftubierte in ^^na, roav bann
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<oau§Ier)rev in öalTe, unirbe 1790 9kftor itt 9^eufn^)r.-

umffer bei 2)aivsit3 unb erf)ie(t 1796 eine 3(n[tellung

al§ 2(iKifor bei ber Sotteriebireftion in bem ein ^al)v

5UÜ0V preuHifcf) geworbenen 3Bavfd)au, lüo er 22.

^^•ebr. 1804 ftarb. 3)1 loar ein origineller ©rf)rift=

ftefler, ben eine eigentümlid^e y}rifd}nng üon Reiter;

feit unb (Srnft augjeicfjnete; nud;beja^ereinimpror)i=

fotorifcf)eö Xnlent. ©eine »Slu^erlefenen ©djriften*

erfd)ienen in 3 33änben (©anj. 1794—95), TO03U

nod) »3lnaleften, ©ebid)te unb uermifc^te ©cf^riften«

{&M. 1804) famen. — ©eine ©attin 9Jiaria, ge^

borne ©d;mibt, geb. 1777 5U 9kufaJ)nüaffer, ftärb

18. 3ipri( 1799 in 'Jßarfc^au. ^t)ve auf einzelnen

3etteln üerftreuten ©ebanfen unb fleinenSUifiä^e, in

benen [id) ein reine§ n)eiblid)e§ (55emüt unbefangen

au§fprid)t, würben üon 3)1. al§ »^erftreute Blätter«

(§aKel800, 2. 2lu§g 1821) l)erau§gegeben.

Mo, in ber (£J)emie ^eic^en für 9Jioli)bbän.

Mo., Äuraung für 5Jti]fouri (©taat).

äüott (Dinornis Owen), ©attung riefiger auSge?

ftorbener ^ögel, raeldje eiuft auf ^J^eufeeumb lebten

unb mit anbern gleidifallö auSgeftovbenen neufee;

länbifd;en 3>ögeln jur ^-amilie 'ber 2)inornitt)iben

oereinigt unb ju ben ©trauten uub ilafuaren in bie

Drbnung ber i^urjflügler geftellt finb. 2)ie Diiior-

nis-älrten erreid;ten eimpotj^ von 3,8ni,r)atten einen

fleinen, flachen ©d)äbel, einen Mftigen, f'urjen ©d)na=

bei, langen §al§, ganj oerfümmerte ^^lügel, brei^

selige, fel)r ijolje, maffioe ^üfee unb mit tJlaxf ge=

füllte ^nod)en. ©ie lebten nod) jur ^^it be§2)?enfd)en,

unb bie ^elbengejänge ber 3fteufeelanber berid)ten

oon ben kämpfen it)rer JJ^orfabren mit ben Slioas,

lueld^e bei bem auf ben^nfeln l)errfd)enben gänslidjen

^)Jkngel an ©äugetieren ben oor 600 ^aljren oon ben

©am'oainfeln oertriebenen Wiaoxi biejauptfäc^lidifte

^'leifd)nafirung boten. S)aö älnmac^jen ber 9)kori

5U einem 3af)lreid)en 3?olf unb bie gro^e 9Jlenge oon
5lnod)en unb ©ierfc^alen ber9Jtoa§ beroeifen, ba^biefe

le^tern einft fe^r l)äufig geraefen fein müffen. 9Jcit

iliren ^ebern fdimücften fid) bie 9^eufeelänöer.

Woahf bag .*öod)lanb am füböftlid;en Ufer be§ ^0=

ten 9Jleer§ (-394 m), big 5U 800—900 m a}kereg--

l)öf)e anfteigenb, mit (big 600 m) tief eingefd^nittenen

2:i)älern unb fteilcm, terraffenförmigem älbfall nacf)

5ß. ^in. 2)ie ^auptfäd;lidjften ber fte.üioanbigenSljä^

ler finb äßnbi äöale, äß. 3Jtobfd)ib, äß. ®fd;era unb
3B. ileraf. 33eraol)nt mar eg im 2lltertum von ben
3]?oabitern (f. b.); bie ie^ige SSeoölferung btlben a3e^

buinen unter türfifd;er Dberl)o[)eit. 9Ji. tft fel)r reid;

an ^Huinen unb l)at feine gro^e ^-rudjtbart'eit aum
Xeil big Ijeute beiuabrt, menn eg aud; nur fpärlidj

beioofint unb b^ha\lt ift. '^n alter ^dt raaren bie be-

tenbften Orte: 2)ibön (Siban), ^tefibenj beg^^önigg

yjcefa unb g-unbort oon beffen beriitjmtem ©iegeg:

benfmal, bie öauptftabt ^(abbatl) m. (l)eute Mba)
unb ÄirSh, bie^auptfeftung ber§}ioabiter unb beute

alg Äeraf" ber einsige gröfiere Drt. Gi;arat'tcriftifd)

ift bie grofje a)ieng"e ber 5U ßifternen, ÜBofjnungcn,

©räbern 2c. benutzen §öl)len imÄatfgeftein; in tfi'ucn

rourben angeblid; feit 1872 bie foitbcm alg (yälfdjun^

gen erfannten Sbongefä^e, ©öttcrbilber 2c. gefunbcn
(ugt. au^fd) unb ©ocin, ®ie (Sdjtljeit ber moabi--

tifdjen 3Utertümer, ©trafjb. 1876). 2lu{5erbem ift m.
reid) an ©teinbentniälern, bie meftlid) nom ^sorban

faft ganj fel)len, an ^öolmcn, ßromledjg ober ©tcuu
freifen, bie nod} Ijcute für bcilig gelten, unb :l)icnl)ir^^

ober ©tcinpfeilorn. 5üielleid)t 'rubren bicfelbcn von
ben burd) bie femitifd;en ^Immoniter unb llioabitor

Derbrängten Ureiumoljncrn, ben ©anifummim unb
©mim, Ijer.

möM. GOT

MüüUt, eljemaligeg 2)orf, j^U ein ©tabtteil rcn
SSerlin (f. b.).

9}loa&ifcv, femit. $ßoIfgftamm im nörblic^en 3{ra-

bien, fübtjftlic^ uom 2:oten ^Jteer, bie 33en)0^ner oon
9Jioab (f. b.). 2Ug ©tammoater beg SSolleg mirb

3Xcoab, ber ©ol)n Sotg, genannt, ©ie t)erel)rten alg

I)öd)fte ©ottbciten a3anl unb Slftor. ^n il)rer S5er=

breitung mürben bie juerft burdj bie 2tmmonüer
befd)ränft, unb ber 9^ome ©efilbe 93io ab für bie

©benen am ^orban, S^vid)0 gegenüber, sraifdien 2i=

riag unb£)egbon, 'OQuttt auf il)refrüf)ere2iugbeljnung

nad) ^^oiben. ^n ber ^eriobe ber ^Hid)ter Ijatten bie

5W.bie füblidjen©tämme ber^^raeliten auf IS^afjre

unteriod)t, big ber 9iid)ter (Sf)ub if)ren Slönig Gglon
ermorbete. 2)aüib unterjod)te fie, unb beiber^eihmg
beg 2)aüibfd)en 9{eid)g (953) tarn 9)loab an bog 3ieicf;

^grael; boc^ mu^te eg fid) unter 5lönig d)W\a (f. b.)

um 850 bem 2:ribut roieber ^u entjiefjen, unb bie 3J?.

benu^ten fortmäfirenb bie ©d)mäd)e ber '^§>vael\Un

5u ^lünberungg5ügen über ben S'O^ban, big '^evo-

beam 11. fie m'iebef 5ur3ingpflic^tigfeit jurüdfü^rte.

Um 600 mürben fie oon ben S3abploniern unter ^Jle-

bufabuejar unterworfen; fpäter oerlor fic^ il)r 3laiue

in bem ber 3lraber.

moaUm, f. Slrabif c^e Sitteratur, ©. 725.

Moafftim, %nm^tacd, f. 3}iaffina.
MoH» (engl., 0. lat.mobilis, » bemeglic^, roanbelbar'<),

f.
V. rv. ^bbel, ©efinbel.

Wl'ühd (fran^.meuble, v. lat. mobilis; l^ierju S^afel

'>9)iöbel-), aller »beraeglicfie* ^augrat, im engern

©inn bie grö^ern ®inrid}tunggftüd'e ber 2ßol)nj unb
älrbeitgräumc (in it)rer ©efamtl)eit auc^ 9JJobiliar
genannt), ©ie werben in neuerer ^^it faft nur aug ^olj
gebilbet, wä()renb im älltertum unb im 9JJittelalter

aud) fteinerne unb metallene 9}^.t)äufigoorfamen, wie

ber 2:f)ronfeffel i(^ai)er§einrtdjglll.(f. ^aiferftu^l).

Sl)rer ^eftimmung nad^ laffen fie fid^ in 5wei ©rup--

pen trennen: 1) ©il^- unb Sagermi5bel, 2) STifdje, ^a=
ften unb ©d)ränfe. ©effel, STifdje unb ^ettftelten

ber ^i[g;)pter unb Jtff^rer seigen meift fenfredjte

©tü^en unb 2ef)nen mit redjtroinfelig angelegten SJer-

binbungen, ©i^brettern, ^ifd)platten 2c., bod) fiubcn

fic^ aud) Sifdje mit ^reu3fü)3en unb ^-altfiüljle; bie

3)Z. waren burdj Untergeftelle l}öf}er ober ntebriger

3U machen. ^rad)tmi3bel würben mit 9Jietall= unb
(glfenbeineinlagen, ©mail u, bgl. oer^iert, bie STbron--

feffel mit ^eppidjen belegt, '^cppidje unö ^volfter

waren bag unentbef)rlid)e (i'rforbornig für bi; 3hibe=

betten ber meiften orientalifd^en isölfer, weld;e, wie

Ijcute nod), lieber lagen, alg aufredjt fajien uub ba'ncr

aud) niebrigerer 2:ifd)e beburften unb nod) bcbürfen.

S)iefe ©itte ging auf bie ©ried)en unb ^liömer über,

bercn ©ilunöbel aud) im wefcntlid)en bie afiatifd)cn

^ormcn, nur mit einer Steigung 5U gcfd)uningoncn

iiiinien, beibebiclten. Saju fam bic :i.Hn-:,icrung ber

©effel-- unb 3:i]d)füf5c mit ^iovfüHcn unb iiicrföpfcn,

in weld) le^Uere man aud) gern bic ©citenicljiien aug-

geben lief?. iBig auf bic '){önicr belialf man fid) 5um
2lufbcwal)rcn ber .Stleibcr :c. mit l-abcn, Gruben,
tragbaren .U\iftd)cn; in bor fpätcrn r5miid;cn 3<-'ii^

tanicn jucrft ©djriint'e mit nicbrcrcn 3:!iüron unb
'g-iidieni in ©cbraud). ^'^m 'iDcittelaltcr waren bie 9Jt.

t)äufig immobil: ©tcinbänfe in ben ^•cnftcrniidicn,

^Trüben unb Ci-tagcrcn an bon gctärclten 'Iininbcn,

©d)väni'e m ben Icbtcvn; in romanifdicr ^»-'il bciiialto

man bic glatten ';"s-liid)cn ber ^.li., in gotild)cr yer3ia-tc

man fie mit ©djiuluocif 0- ^afel", ^s-ig. 3 unb 9),

"om ^{cnaiffancc^citaltcr entwidcltc fid) t)ann bie

bäuglid)ce:-inrid)tung unb ingbcfonborc bag'iiltOLnliar

in ber tro^j ber ^Neräubcrungcn ber 9iicbc big an] ben
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^cutigen2;agtn©e[tung gebliebenen 2lrt. SRamentlic^

Tourben «Sc^ränfe ber üerfd^iebenften ©rö^e unb Se=

ftimmung gu einem §auptt»eftdnbteil be§ 9)?obiliar§

unb ju einem §aupto6ie!t fünftlerifc^er ©eftaltung:

neben ben auf ba§ mannigfaltigfte unb !oftbarfte ge*

gierten, mit (S)e^eimfäd;ern2C.t)er(e[)enen^unftfc^räns

fen unb Kabinetten erftf^einen inSbefonbere ^rebengs

tifc^e ober Süffette (^ig. 6 u. 10), ^Büc^erfc^ränfe,

%xnf)tn für Kleiber unb SBäfd^e (^ig. 11), (Sd)muc!»

unb SBaffenfc^ränfe, SCifd^e (^-ig. 5), ©i^möbel für
profane (f^ig. 2 u. 4) unb firc^lic^e ^roetfe (Kirc^ens

unb ß^orftü|le, ^i^J) zc. ^otäbilb^auerei, S>rec^§s

lerfunft unb eingelegte 2lrbeit au§ »erfd^iebenfars

bigem ^olj (^olsintarfia), aber aud^ in 2J?armor,

öalbebelfteinen, SJfeffing unb 3^"" biencn jur Siug«

fc^mü(fung ber Tl. ©iefe oerfd^iebenen ^ec^nifen

begreift man unter bem S^amen Kunfttifc^lerei. S)en

fräftigen formen ber SSarocfgeit folgen bie giers

lid^en, gerounbenen unb gefc^nörfelten formen be§
3^ofofo feig. 1 u. 8). aj?an magfierte ba§ ^olj mit
roei^em Sad"anftric|, S^ergolbung unb Söemalung,
unb ber S^ifc^ler Soulle brachte bie Einlagen oon
©c^ilbfrot unb aJietaK in bie aKobe (^ig. 12). SSon

ber graeiten §älfte be§ vorigen ^a^r^unbertS an bi§

Sur aiHtte be§ jetzigen fierrfdjte bie ©erablinigfeit unb
Sdjmurflofigfeit, bie ainirenbung ber ^urnierung
ber n)0l)tfeilen ^oljarten mit bünnen platten foft^

barerer ööljer oor(5ig.l3). ber ©egenraart mirb
bie titut^dje Kunfltifc^lerei, raelcfie feit ca. 1875 einen

großen fünftlerifcl;en Sluffc^raung genommen ^at,

meift üon bem Stenaiffancegefc^mcicf be{)errfc^t, n)äF)=

renb bie ^-rangofen melir ben nationolen Btiixxd)'

tungen (2oui§ XIV, XV unb XVI) folgen,

©ngtanb f)at fic^ ein eigentümlicher 93?übelftil au§;

gebilbet, melc^er me^r öon bem pra!tifcl)en ^ebüif:
ni§ al§ oon fünftlerifc^en ©runbfä^en beeinflu&t

rairb. 58gl. ^acquemart, Histoire du mobilier
($ar. 1877); &l)cimvtau^, Le menble (baf. 1885,

2 33be.); SSonaffe, Le raeuble eii France au XVI.
siecle (baf. 1886); ^irt^, ®a§ beutfdje Limmer
(3. 2lufl., I>eip5.1886); ©tord, einfädle m. im 6r)a=

raEter ber Oienaiffance (Sßien 1875); ©c^raenfe,
^luggefü^rte Tl. unb ^^«tmereinrid^tungen ber ©e«
genroart (53erl. 1883-87, 2 33be.); ^ape, Ser Tlh
beltifc^ler ber 3ienaiffance (®re§b. 1885); ^aoarb,
Dictiounaire de rameublement (^ar. 1887 ff.);

»^lluftrierte ©d^reiner^eitung« (^rög. v. Sutl^mer,

©tuttg., feit 1882). ©. auc^ ^JimmerauSftattung.
ÜJlöbclfioffc, ©eroebe üerfd;iebener 2lrt jum 33e:

3iel)en oon '^jolftermöbeln, gu 3>or^ängen, S)eden 2c.,

namentlid; 2ltlag, ^amaft, Kattun, ^^iüfd}, 9io{3t)aar-'

geraebe. neuefter Qqü IjaHn namentlid^ ^uU-
geroebe al§> Tl. gro^e Sebeutung erlangt.

SJlobil (lat.), beweglich, rüfttg, friegSbereit.

SJlobilc (Jpr. mobxo, $)auptf)anbelöftnbt im norb^
amerifan. ©taat 2tlabama, auf fanbiger ©bene an ber

SJiünbung beS^luffeö Tl. in bie Tloh^^^bai, mit
(!88o) 29,132 einro , raorunter 12,240 farbige. Tl.

hat eine fath. Kat^ebrale, eine Slraneifchute, ein oon
^efuiten geleitetet ©ollege (im benachbarten ®orf
©pring §ill), ein 2;heater, ein fath. 2I5aifenhau§ unb
anbre mohlthätige 3lnftalten. ©chiffe oon 4 m S^ief;

gang fönnen bi§ in bie 2)od§ gelangen. S^m §afen
gehören 1886: 132 ©eefchiffe oon 10,983 Son. ©e*
halt. 2öert ber 2lu§fuhr 1885—86: 2,748,811 Dollar,
ber (Einfuhr 69,734 Soll. 3ur Slusfuhr gelangen
namentlid; ^öaummolle, bann ^olj, 2^eer, S^erpehtin,

^-afibauben. S)ie ©tabt ift ©i^ einet beutfchen Kon;
ful§.— Tl. mürbe 1699 oon ben^-ranjofen gegrünbet,

fiel 1763 an (Snglanb, 1780 an ©panien unb 1813

9Jlobi(inad)iing.

an bie SSereinigten ©taaten. 2tm 5. 3lug. 1864 er*

gmang fich ber Üniontabmiral^^arragut ben ©ingang
3um §afen, bie ©tabt felbft fiel erft 12. 3lprit 1865.

SJloMlc ^Jolonncn, 2:ruppenabteilungen für ben
fleinen Krieg (f. b.), melche bie Seoölferung im 2luf

=

ftanb begriffener 33e3ir!e su entwaffnen, SSerpflegung,
©teuer, Kontributionen zc cin^uix^ihtn haben.

ä^loöilc 9lider (ipv. mobu ritonjcr), ^auptflu^ be§
norbamerifan. ©taatt 3llabama, gebilbet bur^ ben
^ufammenflu^ oon 2llabama unb STombigbee, er--

giejt fich "a<^ einem Saufe oon 80 km in bie feichte

3Jlobilebai, ein §aff,56 m tief, beffen^auptjugang,
2)og D^ioer 33ar, je^t oon ©c^iffen oon 4 m 2;iefgang

paffiert merben fann.

Swoöilßttröc (Garde mobile, eigentlich Garde na-
tionale mobile), im Frühjahr 1848 in ©tärfe oon
24 Sataiaonen a 1000 3Kann in ^ari§ gur Seläm^
pfung ber ^eoolution errichtete Gruppe, mürbe nad;

Qahretfrift aufgelöft, bann burch ®efe^ oom 1. gebr.
1868 au§ bem ^eil ber Sßehrpfli^tigen roieber int
Sebcn gerufen, ber bei ber 2luthßbung für felbbienft*

fähig erflärt, aber burch Sotnummer, ©telloertre*

tung zc. vom S)ienft im §eer frei geblieben mar unb
im Kriegsfall jum Sefa^ungtbienft oermenbet mer^
ben foate. STian rechnete, bit 1877 an m. 500,000
Tlann jur SSerfügung gu haben;, mit ber O^eorgani;

fation bet §eert 1872 ging bie Tl. inbet mieber ein.

äJJoöiliar (franj.), bie ©efamtheit oon §aut; unb
©tubengerät (f. 9JJöbel).

3)io6iIittrej-cfution, S^^angtooHftredung (f. b.) in

bat bewegliche SSermögen.

mobiHartvmt, f. Krebit.
SIloHlittrfleucr, eine birefte, auf bat ©infommcn

aut beweglichem S^ermögen gelegte ©teuer. ®ine
folche Tl. ift bie Kapitalrentenfteuer. 2)ie frangöfifche

Contribution pei sonnelle mobiliere follte jwar ur-

fprünglid) alt ©egenfa^ jur Contribution fonciöre

ben (Srtrag bet 9JJobiliarnermögent treffen, fie ift

jeboch in äöirll ichfeit eine nad^ bem 9JJietwert ber

äßohnungen bemeffene ©infommenfteuer. 2)ie Tl.

fann prciftifch immer nur bie ©rträge aut beftimm^

ten Gattungen bet beweglichen S^ermögent erfaffen.

Sel^teret entzieht fich 3« ^^^^ ^fJachforfchung, alt

baf5 eine oolle unb gleid^mä^ige Selaftung bet ge=

famten ©infomment aut bemfelben ermöglicht würbe.

SJlobUiavöcrfidjcrung, f. geueroerficherung,
©. 219.

SJlöbiltcn (lat.), f. o. w. Seweglicheöüter (f. b.) im
©egenfat^ 3u ben unbeweglidjen (Immobilien)
ober bem ©runbeigentum; im gewöhnlidhen ©prad);

gebraud) f. o. w. dJlob'iüav (f. b.).

äHobiüftercn (franj.), mobil machen, in Bewegung

fehlen; Kapital flüfftg, Umlauftfähig machen, 5. 33.

burch ^^erfauf, ^ßerpfänbung, intbefonbre bei©runb=

ftüden burch ©rleichterung bet Sefipbergangt oon

einer $anb jur anbern.

SJlobilitdt (lat.), 33eweglichfeit; ^Rührigfeit.

ä>lo6Uma(^ung (3«obrltfierung), bie Uberfüh--

rung bet §eert aut bem ^^riebentguftanb auf ben

Kriegtfu^. Sagu gehört: l)S)ieergän3ung bergelb=

truppen auf oolle Kriegtftärfe burch (Singiehen oon

3?eferoen unb Sefchaffen oon ^ferben, unter Slbgabe

ber Kranfen unb Unautgebilbeten, unb 2lufftellung

ber SfJeuformationen für bat mobile öeer, wie dJln-

nitiontfolonnen,33rüd'entraint,^rooia'ntfolonnen2C.

2) ®ie 3lufftellung ber ©rfa^truppen unb ber ju-

gehörigen §anbwerferabtei(ungen burch 2lbgabe oon

ben Sruppen bet ftehenöen §eert unb ©ingiehen oon

Sieferuen. 3) 2lufftellung ber 33efa^ungttruppen

I (Sanbwehrinfanterie, g^eftungtartiüerie unb $io;



liiere, ä3ejat5iiiHl^'^'^t'abrou§ unb 2(u§fQH6attcrieit),

ou§ beneii mobile Sieferoebioifionen unb (^ta^v^ni

truppeiT entnommen roerben. 4)2(uffteIIungberfogen.

3lbminiftrationen unb Srand^en, b. f). ^ntenbantur,

^^rootantamt, ^elbpoft, Sajarett^ unb ©tappenbienft

für ba§ mobile öeer, unb 5) bie 33ilbung ber ftel(;

Dertretenben S3eprben, namenttid} ber @eneral= unb
:öngctbefommanbo§ gum Oberbefehl über bie ®rfa^;
tvuTpTßzn, unb Settung be§ ©rfa^gefc^äft^. ^te Tl.

be§ §eer§ erfolgt auf ©runb be§ 9)iobtlmacl^ung§=

plan§ unb ber von ben ©eneralfommanboS für

if)ren SBejirf gegebenen Slugfü^rungSbeftimmungen,
ber a)Jobilmad^ung§inftrufttonen.

SRöbiuö, 1) Sluguft ^erbinanb, SJJat^ematifer,

geb. 17. 9{oo. 1790 gu ©c^ulpforta, ftubxerte in Seips

jig anfangt Stec^tgraiffenfc^aft, barauf bort, in &'ÖU

tingen uiib öalle 3}Jathematif , mürbe 1815 ^riüat*

bojent, 1816 au^erorbentlic^er ^rofeffor ber Slftro^

nomie ju i^eipjig unb entraarf t)ier ben ^lan gum
Umbau ber alten ©ternmarte(1818—21). 1844

erfolgte feine (Ernennung gum orbentlid^en ^rofeffor

ber p^ern aJJed^anif u. Slftronomie. ©r ftarb 26. ©ept.

1868. Tl. fc^rieb: »S)er bar^jentrifc^e^alfül« (Seipj.

1827); »Se^rbuc^i ber BtatiU (baf. 1837, 2 me.);
.•^®ie Elemente ber aJJec^anif be§ Rimmels« (baf.

1843) unb >^^ie §auptfä|e ber Slftronomie« (6.3luft.,

baf. 1874). ©eine »©ejammelten Serfe« erfd)ienen

in 4 Sänben(£eip5. 1885-87). 35gl.^rur)n§, Xk
3lftronomen auf ber ^lei^enburg (Seipj. 1878).

2) 3:heobor, namhafte Slutorität auf bem ©ebtet

ber altnorbifc^en ©pract;e unb Sitteratur, ©oljn be§
üorigen, geb. 22. ^uni 1821 ju Seipgig, mad^te f)ier

unb in ^^erlin feine UnioerfitätSftubien, l)abilitierte

fic^ 1852 in Seip^ig für ba§ ©fanbinamfc^e, mürbe
1859 3um ^rofeffor ernannt unb folgte 1865 einem
Ruf al§ ^rofeffor ber norbifd^en ^^^ilologie an bie

Hnioerfität gu Äiel. ®r fcfirieb: »Uber bie ältere i^-

länbif^e (Saga« (Seipj. 1852); »Catalogus librorura

islandicorum et norvegicorum aetatis mediae«
(baf. 1856), ber nebft ber in beutfc^er Sprache abge;

fafjten g-ortfe^ung: »$8er3eid)ni§ ber auf bem ©ebiet

ber altnorbif(|)en ®pracl)e unb Sitteratur üon 1855
big 1879 erfc^ienenen ©c^riften« (baf. 1880) ein un=
entbehrliches bibliograpl)ifche§ Hilfsmittel bilbet;

;>Aiialecta Norroena« (baf. 1859, 2. Slufl. 1877);
»Über bie altnorbifc^e Philologie im ffanbinaoifchen

g^orben« (baf. 1864); »2lltnorbifche§ ©loffar« (baf.

1866); »^Dänifche g^ormenlebre (.^^iel 1871): »über
bie altnorbifcbe ©prache« ($)alle 1872). SScn feinen

StuSgaben altnorbifcher Senfmäler finb befonberS

heroorjuheben: »Edda Ssemundar« (l^eipj. 1860);
?Fornsüg-ur« (mit ©ubbr. S^igfuffon, baf. 1860);
»Hattatal Snorra Sturlusonar« (iöalle 1879—81)
unb »Kormaksaga« (baf. 1886).

3) ^arl, 3oolog, geb. 7. ^ebr. 1825 ju (Silenburg,

würbe 1853 :^ehrer ber S^taturmiffenfd^aften am ^0=
hanneum in Hamburg, 1868 ^rofeffor ber Zoologie
in 5Jiel unb 1887 al§ ^Direttor be§ goologifdjen Wlu--

fcumS nach Berlin berufen. 3" ^^^1 mibmete er fich

bem ©tubium ber ©eetiere. 6r bereifte bie beutfcljen,

fransöfifchen unb englifchen lüften 5um ©tubium ber

fünftlichen 2tuftern,(ucht unb machte über biefe unb
über bie ^JtieSmufchel^udjt fel)r beachtenswerte !öor;

fd)läge(»Über 3(uftern= unb ^mieSmufdjeljucht«, SBerl.

1870). 1871 unb 1872 mar er SDiitgtieb ber 5^oiumif=

fion jur miffeufchaftlichcn llnterfudjung ber beutfdjcn
^JJteeie unb befufjr auf ber ^ontmerania bie Dft= unb
3iorbfce. 1874—75 begleitete er bie jur $8eobad;tung
bcS ißcuuSburihgniui^:^ auv!>qefchictte C^^ipcbition nacij

3Jiauritiue> unb ben ee|"d;cUcn. CSr
f
d;riel) : »Sie ')lc\kx
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ber gefelligen 3ßefpen« (<6amb. 1856); »^Die echten

perlen« (baf. 1857); »9Zeue©eefterne beS .Hamburger

unb i^ieler9JJufeumS« (baf. 1859); »Sau, 2JlechaniS--

muS unb ©ntmidelung ber 9Reffelfapfeln'< (bal 1866);

»S)ie ^auna ber Vieler Sucht« (mit §. 21. STceper,

2eip5. 1865-72, 2 Sbe.); »2)ie mirbellofen Xiere ber

Dftfee« (Serl. 1873); .>Sie Slufter unb bie 3luftern=

roirtfchaft<s (baf, 1877); »SerSau beSEozoon caiia-

dense« (Gaffel 1878); »Beiträge jur 2)ZeereSfauna

ber Snfel 9)?auritiuS unb ber ©et)chellen« (mit ^idy-

terS unb ü. 3}?artenS, Serl. 1880); »S)ie ^ifche ber

Dftfee« (mit .^eintfe, baf. 1883); »Sie Silbung, @el=

tung unb Bezeichnung ber 2lrtbegriffe < (S^na 1686);

au(i) bearbeitete er für bie »Berichte über bie ®jpe=

bitionen gur ph^lfifalifch'djemifchen unb biologifchen

Unterfuchung ber Oft-- unb 3^orbfee« (Serl. 1873 u.

1875) mehrere 5^laffen ber mirbellofen ^iere.

4) Paul Heinrich 3tuguft, ©chulmann unb
©chriftfteller, Bruber üon Tl. 2), geb. 31. TM 1825

5U Seipaig, erhielt nach beenbeten philologifchen ©tu^
bien 1848 eine Sehrerftelle an ber Xf)oma^^d)uU ha-

felbft, raurbe 1852 aud) Sireftor ber Buchhänbler=

lehranftalt, übernahm Dftern 1865 bie Sireftion ber

(grften Sürgerfchule in Seip^ig, mürbe 1869 alS

©chulrat beS Herzogtums ©othä nach @otha berufen

unb 1880 5um Dberfchulrat ernannt. Bon feinen

©d;riftert »erbienen Heroorhebung: »ßrharb beu

SKaffenfchmieb. (Sine BolfSerjähtung« (Seipj. 1852);

»Ser ©pieler«, ©rgählung (baf. 1853); »ailpenerjäh^

lungen« (baf. 1854); »Bar tod;ba«, Xrauerfpiel (baf.

1863); ber »tatechiSmuS ber beutfd^en Sitteratur--

gefchichte« (6. 2lufl., baf. 1882); »Hundert ©charaben
unb 9iätfel« (unter bem Sf^amen Tl. paut, baf. 1875j

unb »(Erinnerungen eineS ©chuImannS« (baf. 1878).

2lud} üerijffentlichte er: »Ele Eskera, ein jübifcher

a)Zibrafch« (überfe^t mit 2tnmerhtngen, Seipj. 1854).

31occoli (ital.), Sichtdjen (beim röm. ilarneoal).

Mödtvtt, 1) ©tabt im preu^. SiegierungSbesirf

9Jkgbeburg, ^reiS ^erid;oro I, an ber (Shie, hat ein

©chio^, ©pirituSbrennerei, ©tärfefabrifation, ü

Sampffc^neibemühlen unb (issf,) 1714 eoang. (Sin-

mohner. 2lm 5. 2lpril 1813 hier fiegreicheS (^ef ed)t

ber Preußen unter (Seneral 3)or! gegen bie g-ranzofen

unter bem Bigefönig (Sugen. — 2) Sorf in ber fäd}).

5^reiS= unb SlmtShauptmannfcboft löeipsig, h^t eine

3!)tuftermirtfchaft ber :ÖeipTiger Ötouomifclicn C^efcU^

fd)aft, eine lanbmirt|d)aftlid)e BerfuchSanftalt, ein

^bioteninftitut, Blumenfabrifation, ivunft^ unb miv
belSgärtnerei, 9iaud)iüarenfärberei unb :3i'^"^rfji^^*'^i.

Bierbrauerei, Ziegeleien unb (1885) mit ber(>)arnifon

(1 Infanterie =^^)icg. 9Jr. 106) 5385 meift cuang. (5"in-

mohner. ©in Sentftein erinnert an bie ©d[)lad)l

16. Oft. 1813, morin bie '^^U-euüen unter Blüdjer bic

j^ransofen unter i)iariuont marfcn(f. is? ei p 5i g, ©.67 1)

9JiÖ(fmül)I, ©tabt im mürttemberg. ^^ledarfreiS,

DberamtSbejirt ^ccdarfulm, am (Sinflüti ber ©erfacli

in bie '^agft unb an ber Vinie '^sagftfelb--rftcrburfeit

ber Sßürttembergifchen ©taatSbahu, hat einc©d;lo^-

ruine, eine "ilSapierfabrif unb (i88.-)) 1877 meift eoang
(Siniuohner. Tl. nnirbc 1519 uon &ö{\ von Bcrlidjin-

gen gegen ben ©il)uuibiicl)cn Bunb nerteibigt.

9)io(iftol)I, burd; Hcrbfrifchen geuionncner fliobftalil

älloöturtic (engl., (pr. .lo.ti, -nad^i-iemadjte ©diilb-

h'öte ), ftarf geunir^te braune ©uppc ober :)Jagout

aus einevWiid)ungocr[d)icbcncr)>-Ieiid;forten, .slalb^

topf, pidleS, (51 :c. boftelicnb.

SJioctqumtt (Opofiira), Binnenftabt im mejiüfan

©taat ©onora, am ^){io ©onopa, uon ben :^>,cjui:c>

gcgrünbetcrHauptort ber Opdtainbianer, mit Baum-
mollfabrif unb 3000 (S'iniu.
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moUl (tat), burd) Sevljäümffe öeb{nc|t.

SJloiltttität (o. lat. modus), bie 2(rt wnb äBeife, raie

ctraag ejifttert ober gefc^ie^t ober c^ebac^t rairb; im
nHgemeiiien alM, \m§> man unter jufälUßer, üeräu:

berlic^er 33efttmiming eine§ 2)inge§ 5x1 Begreifen

pflegt; in ber pfjilofop^ifc^en ^erminotogie".^ant§

biejenige ^eftimmimg be§ lXrtei(§, raoburc^ ba§ 33ers

pltniS beg le^tern 5u bem urteiCenben ©ubjeft h^i

^eid)net wirb. S)iefe§ 35erf)ä(tni§ fann breifac^er 9(rt

fein, je nncJ)bem ein Urteil entmeber qB bloB mög;
ü(i), ober al§ irirflid) gültig, ober q(§ notraenbig ges

bad^t wirb, alfo für ben Urteilenbcn entweber proble*

inatifd;, ober äffertorifc^, ober apobiftifcf) ift. ^ierau§
ergeben firf) bie fogen. SJlobalitätgbegriffc ber

mmidjhit, mrtact)feit unb 9iotraenbigfeit. S3gL

Urteil.
9Koi)onc, ^-letfen int franj. Departement ©aoo^en,

Slrronbiffement ©t.s^ean, am 9lrc, in neuefter ^tit

al§ nörbli(^er ©ingang^punft be§ 5Jtont (Eeni§;S;uns

ncl§ midjtig gemorben, mit usüi) 1651 ßinm.
9Koi)e (frnnj., ». lat. modus, engl. Fashion), bie

Set)en§formen, fofern fie meber burc^ nationale 3^ra--

bition noc^ burd) jraingenbe (Srmägungen, fonbern

burd) n)ed)felnbeSCage5läunen beftimmt merben. Xa§>

©ebiet, auf melcl^em bie am unbeftrittenften

Ijerrfdit, ift bie ^leibung; bod; gibt e§ fein ©ebiet be§

menfc^lic^en ©emeinlebeng, raeW)e§ fic^ bem ©influ'^

ber gang 5u entstehen üermöd)tc. ^Sie ^ubeveU
tung unb Slufeinanberfolge ber ©peifen, bie 3lu§=

ftattung ber 3i?o{)nungen mit §auörat, bie 2lnorbs

nungen oon ?yeftlid)feiten, bie ^orm üon S3riefen:

alle! ift ber SO?, unterworfen (ogl. Chic). Wan fprtd)t

fogar üon SJlobep^ilofop^en unb ^Robebid^tern. Sod^
l^at jebe Slnmenbung be§ 33egriffg ber Tl. auf ba§
©ebiet oon Sßiffenfd^aft unb ^unft etraaä 2;abelnbe§,

benn [)ier foll bie rid)tenbe SSernunft unb ba§ äftlie-

tifd^e ©efe^ au§fd)lie|lid^ b^n-fd^en; bagegen gibt e§

©ebiete, in benen bie 2i>illfür i^r ©piet treiben barf,

meil bie SSernunft fic^ jebe§ 9iec^tg ber (Sinfprac^e

begibt, ©in folc^eg ©ebiet ift cor alkn bie Sllei-

bung. Dl}ne ^{üdfic^t anf bie ©ebote be§ 3lnftanbe§,

ber ©efunbbeit unb ber ^equemlidjfeit l)errfd^t ^ier

ein beftänbiger 35>ed)fel in Stoffen, ^-ormen unb ^-ar;

ben. 2Ua§ gegen bie ©ebote be§ StnftanbeS unb ber

©efunbl)eitlpflege üerftöijt, geißelt man al§ 2lu§=

Ortungen ber W., al§ 33Zobet^or^eiten. SSon biefen

abgefe^en, l)aben bie Saunen ber Tl. einen weiten

(Spielraum, innerhalb beffen fie bered)tigt finb unb
t)olf'§rairtfcbaftlid3en ^f^u^en ^aben. Sei ^Bölf'ern mit

gering entmidelter :^ultur äufiert fid; bie W. meift

nur in bem ^u^ ber ^-rauen. 5(u(^ §at bie 9Ji. nur
wenig ©influ^ auf biejenigen ©efellfd^aft§flaffen, bie

an eine ftreng begrenjte ©itte ober Sebenöoorfc^rift

gefeffelt finb. 9Zationaltrad)ten finb nid;t ber Tl. um
terworfen. ®od^ bringt bie Tl. immer weiter oor, fo

ba^ bie ^lationaltrad^tcn me^r unb meljr oerfd^win^

ben ober oon il^rem ßl)arafter oerlieren. ^Die Saunen
ber Tl. gingen urfprünglid^ au§> bem ©treben nad)

^ortfd}ritt ^eroor. Sebe§ einzelne 5^leibung§ftüd',

jeber einjelne ^leibungSteil, ber §ut, ber ©trumpf,
bie §al§binbe, ber öofenträger, ber ilnopf, ift fort--

bauernb ber $8ert)onfommnung fäl)ig; aber wie fid)

ber ^ortfd^ritt be§ 9Jienfd)engefd;led)t§ nirgenb§ in

geraöer Sinie bewegt, fonbern ©d^langenwinbungen
befc^reibt, fo ift bieg auf bem ©ebtet ber ^lleiber^

txad)ten in befonberS ^ofjem ©rabe ber %aU. ,5Ric^t

feiten bridjt fiel) bie Suft am i^oftbaren, am Sii5arren,

\a am Unnatürlid)en Sal)n unb oerweift un§ au§
ben Söegen be§ ^ortfd)ritt§ in bie be0 31üdfc^ritt§.

©er 3{üd'blic! auf eine lange ©ntwirf'elung pflegt in;

beffen ju feliren, bafe ba§ Üble fc^nell wieber abgelegt

wirb,«wäbrenb ba§ ©ute bie ©ewäbr ber 2)a{ier in

fic^_ ^at. Die Tl. ift einer berjenigen ^-aftoren, welche
auf bie5l?ad}frage unb baburd) auf ben^rei§ int)o^em
©rab beftimmenb einwirfen. ©in 3Bed)fel ber T(.

entwertet bebeutenbe 33orräte; er brüdt bie ^^>reife

üon äöaren ^erab, bereu Sraud^barfeit für benjeni*

gen, ber fid) ber Tl. nid)t unterwirft, unoeränbert
bleibt. Unter biefem ©efidjt^punft ^at man bie Tl,

al§ ein wirtfd^aft§fdf)äblid[)e§ (Clement bejeidfinet; an=

berfeitS aber f)ebt fie bie ^robuftion unb beförbert

bie ^onfurrenj, fo baf; ber burd^ ben Sßed^fel Ijerbei^

gefül^rte ©d^abe wieber au^geglid^en wirb. »Die
9Jt., feitbem fie fid) über fo ga^lreic^e 2lbteilungen

ber 33et)ijlf'erung verbreitet, l^at ber $robuftion eine

gan^ neue 3fiic^tung gegeben. Der .^onfument üer^

langt bei bem raffen SBec^fel ber Tl. näd)ft ^md'
möfeigfeit Sßo^lfeil^eit. Unb gerabe bei ber taufenb*

fad^en Erweiterung be§ 2tbfn|eg, welche bie Tl. mög*
lic^ mac^t, bringt e§ Vorteil, bie ©üter in großen

9}Jaffen m probujieren, bei benen e^ erft einträglid)

wirb, red^t wirffante tecl^nifc^e SSerbefferungen auf:

gufuc^en unb burd)3ufül)ren. Die Tl. ijat wefentlic^

3ur ÄoftenerfparniS 3lnla§ gegeben.« (u. ö ermann,
©taatgwirtfd)affliege Unterfud^ungen, Tlimd). 1870,

©. 99.) ^rü^er legte man großem äöert auf bie ^oft^

barfeit oon Kleibern unb'©eräten; bie Tl. l)at für

eine ©leic^ftellung ber ©täube gewirft. 3llle§ in

allem gered)net, nimmt tro^ beö 2ßecl)fel§ ber Tl. ba§

^leibungöbeöürfniö einen geringem be§ ^a^i

re§einfommen§ in 2lnfpru(5 al§ in früljern ^^iten.

Die 91eformbewegung auf bem ©ebiet ber ^unft^

inbuftrie ift 3um ein ^ampf gegen bie 9)1., beren

^illfür an ben ©tilgefe^en fefte ©c^ranfen finben

foll, ol)ne ba^ biefe bie $l)antafie ber erfinbenben

l^ünftler in ber freien Bewegung liemmen. Durd)
i^ren ©influB auf bie ^^-abrifation be§ ©d)mude§, auf

9)Uifter unb ^'nrbensufammenftellung ber ©ewebe 2c.

greift bie ftiliftifd)e9vic§tung auc^ auf bie eigentlid)fte

Domäne ber Tl., bie ^rac^t, hinüber, unb e§ ift ju

l)offen, ba^ bie allgemeinere SSerbreitung be§ Ä'unft=

finne§ unb Slunftöerftänbniffeg enblic^ 3)Joben un^

möglid) machen wirb, welche ben .Körper entftellen,

inbem fie bie fo weife abgewogenen SSer^ältniffe be§=

felben oerrüden, unb ba^ ber einzelne t)on ber ^err^

fd)enben Tl. nur ba^jenige annefimen wirb, wag fei»

nem Körperbau, Jeiner ^aut^ unb Haarfarbe 2c. an^

gemeffen ift. ©eit Subwig XIV. gab g-ranfreid) ben

^;on für bie ^leiöermobe an, nic^t o^ne gelegentliche

Dppofition gegen biefe Diftatur l)en)or3urufen ober

fic^ felbft üon au^en ^er beeinfluffen gu laffen, wie

oor ber 9ieoolution burc^ bie Quäfertrac^t ^^-ranflinö

unb bie englifdjen SJioben. ©eit bem ©turj be§ 5wei:

ten fran3Öfifd)en .^aiferreid[)g ift man in Deutfd)lanb

reblich bemüht, fid^ von ber ^errfc^aft ber franjöfi^

fd)en 9)f. gu befreien. Docfj h«ßen biefe Bemühungen
biet)er nur in 33e5ug auf bie männliche Xracfit ©rfölg

gehabt. ©0 werben 3. 23. bie ^utmoben alljährlid)

oon Seipgig au§ beftimmt. Die Bemühungen, eine

^J?ationaltrad)t 3U fchaffen ober wieber 3U beleben

(©uftao IIL oon ©chweben, bie beutfchen 33urfd)en--

fchaften, bie Tlag^yavin u. a.), 'i)attm ftetg nur tjor*

Übergehenben ©rfolg; bagegen befteht feit 1848 faft

üöllige ^wanglofigfeit in ber 2:racht ber 3[l?änner,

innerhalb bereu fich nur ber ^racf alg allgemein an^

erfannteg ©taatöf leib behauptet. Die ©efchid)te ber

Tl. im gangen bilbet einen m^t nmvt\entM)^n Xeil

ber Kultur- unb ©ittengefchid)te, namentlich ber be§

mobernen ©uropa, inbem fid; bie gange ©inncg-- unb

Denfweife eineg 3^^talter§ oft fehr charafteriftifch in



bcn niifjent loanbelöaren SeBenSformen ausfpric^t.

2)ic ftcife fpanifc^c bie flotte Äleibung jur 3ett

beg 2)reiBitiiä^ngen ^riegg, bie pompijafte 2ub*

iütg§XIV./bie jterlicfj^friöole Subtüigö XV., bie bür^

gerlid)--fcf)ncf)te um bie ^eit be§ amerifnm}d)en 33es

freiungöfnegS finb sugleicl; bie äußere 33erfinnlid)ung

ber geifligen Strömungen, tt)eld)e bie eingelnen ^e^

rioben befjerrfc^ten. 3Mf)ere§ über bie gefdjidjtlicfie

tSntiüicEelung ber %va(i)t f. Äoftüm (mit 3 tafeln).

2)ie2Öe3iei)ungen 3raifd^eniract)t unb bilbenber J^unft

lücrbeu in ben 2lu§brücfen: ^evütfenftil, 3opffti^ Q"-

gebeutet. ®ie ^JJobenjeitungen finb beutfc^en Ur*

fprung§, bie äCtefte mar bie »5iRobe=: unb ©alanterie*

5eitung« (Arfurt 1758 ff.); am längften bel)Quptete

fid) baö »Journal be§ Sujug unb ber ÜJloben« oou
«ertuc^ unb Sltan§> (SBeim. 1786—1823). ©egen*

loärtig erfrfjeinen in faft allen gröjiern ©tobten ^dU
fct)riften, loelrfje neben ben Äleibermoben n)eiblid)e

airbeiten u. bgl. be^anbeln unb meifi auc^ belletriftis

fdjen ^nfialt f)aben (»2)ie ^Jiobenroelt«, »^öagar«,

^^SeipsigerSRobenseitung«). ^-ßgL^ouff, Sj'Zoben unb
2;rad)ten, ^-ragmente jur ©efc^idite be§ Äoftüm^
(Stuttg. 1840); Souanbre, Les arts somptuaires,

histoire du costuine et de rameublement etc. (^ar.

1857—58, 2 SSbe. 2;eEt u. 2 $Bbe. Safein); ^(ein^
Wächter, 3ur ^vfiitojop^ie ber m. (33erl. 1880);

Seffing, ®er DJiobeteufel (baf. 1884), foroie bie Sit=

terntur bei ^oftüm.
9Wo^lC9cmürJ, f. v. w. ^iment, f. Pimenta.
SlioiJcl (9Jio bul, t). lat. modulus), in ber 33au=

fünft ein Wia^ üon relatioer ©röfee, raeld)e§ für bie

2)imenfionen ber ©äulen gilt. (Seine ©rö^e ^ängt

»DU ber iebeSmaligen ©tä'rfe ber ©äule ab, ba ber

untere ^urdjmeffer ber Säute gmei beträgt, ©in
'M. mirb in 30 STeile (SJanuten, Partes) geteilt,

rooburd) man ben 3JJaMta6 für bie ©äulen unb
bereu ©ebälfe erplt. Sei ^eroäfferungsanlagen
f)ei§t 931. ein 5!}iei?apparat für flie^enbeS 215affer, auf
bem ^rinjip beä »Überfalleg^^ ober »^urc^laffeg«

berufienb, ein namentlich in Dberitalien unb bem
füblidien (yranfreid; fel)r oerbreiteter, bereits mel)rere

^al)rl)unberte alter ^Ipparat, erfunben von bem ^ta^

Uener 9}^id)elotti. Überl)aupt bebeulet 3}iobul in

ber reinen unb angeroanbten aJlatbematit eine ^a^l,

bie al§ ma^ah bient, j. S. ©laftiaitätSmobul (f.

(Slaftijität). eine§ 8ogaritl)menft)ftemö
ift ber ^^aftor, mit raelcbem man bie natürlichen Sos

garitl)men(f.Sogaritl)mu§,©.870)5umultipli3ieren

hat, um biejenigen bes ©^ftemS gu erf)altcn. bie

33rigg§fc|en Sogaritbmen ift berfelbe 0,m2di. Qwii
gal)len l)ei^en nac^ einem m f ongruent, raenn

ftc bei ber 2)iüifiou mit ber 3al)l m gleid)e 9tefte

geben. M. ber ''^eriobijität ift bei periobifc^en

^'unftionen bie ©rö^e, um melclje baS Slrgument
lüac^fen mu^, bamit bie ^-unttion mieber biefelben

Sterte annimmt (f. ^yunftion, ^eriobe). ^n ber

3;ec^nit ift (2)ruc£mobel) bie geftodjene ober

gefchnittene .^poljplatte jum 3lufbrutfen ber färben
auf ©emebc, Xapeten, ^^^apier, äöadiöleinmanb 2c.;

bann and) f. o. m. g^orm.

aUoDcU (0. ital. modello), «ßorbilb, 93hiftcrbilb; in

ber Saufunft ein in uerjünotem JJia^ftab auö fQo^,

Xl)on, ^:^apiermaffe, ©ipö, äovl, 3i>ncl)§ 2C. angefev:

tigte§ 2lbbitb eine§ im groj^en entmeber fd;on wor=

l)anbenen ober auöjufüljrenben iüaumcrfg, meldjeS
baS iüed)felfeitige ;^*erl)ältni^o ber einseinen Seile beo=

jelben ju einanber 5ur i}lnfcl)auung bringt. 6o fcv=

tigt man9J?obclle uoiifcljmierigenSiacboerbinbungen,

©emölbtouftruftioneii, lueit gciprengten Srüdcnl'o^
gen, audj oou gansen ©ebiiubeu. äKobelle oou IKa-
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fc^inen merben für ben Hnterrid^t (finematifdje Tlot

belle uon Menkan]c) unb für bie ^^vaTc\§> angefertigt.

f^ixv bie ©ie^erei fertigt man SKobelfe au5 üerfcl)"tes

benen SWaterialien. ©ine reiche STfobellfammlung

mittelalterlid^er ^ird^en unb anbrer 33numerfe bi--

n)af)rt bie Sammlung ber tecf)nifcf)en §ocf))c^ule ju

©l)arlottenburg:53erlin. ^n ber Silbl)auerfunft unb
Silbgie^erei oerfteljt man unter Wc ben üom^ünftler
au§ Xljon, ©ip§ ober äßacf)§ geformten Äörper, mtU
d)er alSiBorbilb bei ber^erfteilungbesfelbeuÄörperg
au§ einem f)ärtern Stoff bient (f . 53 i l b l) a u e r f u n ft,

S. 934); in ber ÜJlalerei ein männlicl)eö ober treib;

lic^e§ ^nbioibuum, melcfieS nactt ober befl^'ibet bem
5^ünftler jum ©egenftanb be§ StubiitmS bient (9Ji.

fielen); and) nennt man ben ju bemfelben ^i^ect

gebrauchten ©liebermann (9)iannequin) Tl. ©ine
9Jacl)bilbung nad) einem fold;en 3J?.heiBt ein 2ltt ober

eine 9lfabemie. 3Jiobellieren, ein 9)i. oon etroaS

macl)en, abformen, im weitem Sinn in ber a}Mlerei

unb Sitbbauerfunft ba§ plaftifc^e^erausarbeiten ber

einjelnen Seile eine§ HörperS ju einer mit ber yta-

tur raetteifernben äöirfung. ©ine Einleitung jum
SJJobellieren t)on ©ebäuDen für Slnfänger gibt Drt;

leb§ »5lleine 33aumobellierfc§ule« (Seips. 1886).

SJloMHcrftttb (3U?obellierftecfen), ein nad^ unten
breit auSlaufenber Stab, n)eld)en ber Silbl)auer be-

müht, menn er bem feuchten Shon beim 3}iobellieren

bie beabfidjtigte ^-orm geben raill.

SJloJJellicrflul)!, ein ©eftell mit brei ober oier Sei;

nen unb einer obern breljbaren platte, auf raelcl)er

bie S^onmaffc liegt, au§ ber ba§ SJobell geformt
werben foll.

mom\ii)ni^,imn^Ux^diui}.
älJolicÜtif^lcrci, befonberer ^roeig ber Sifd;terei,

liefert bie liiDljernen 9Jlobelle für 9J?afd)inenfQbri!en.

Sllobcin (franj. modeler), einem ©egenftanb eine

beftimmte ©eftalt geben, il)n nac^ einem gemiffen

3Jlufter' (93^0 bell) bilben; ^-iguren ober 9Jiufter

geben, 5. S. bei ber Sd)riftgieBerei, beim Sdjön;
fd)reiben, bei ber äßeberei, ^uderbäderei 2c.

äUoiJcua, frül)ere§ ^erjogtum in IJtalieu, meltfjeö

fiel) niirbüch oon ber 3ßntralfette ber Slpenninen bis

5um "ißo erftredte unb einen ^-lädjeninljalt oon
6132 qkm (110 D9)?.) mit etraa§ mel)r als 600,000
©inro. befoB (f. ©efc^id)t§farte bei »Italien«). 2)ag
^erjogtum mar eine abfolute 9)yonard)ic, erblich in

männlidjer Sinie be§ §ouje§ Öfterreid)s©fte. ^Die

Unterrichtes unb Silbungsanftalten, ben ^efuiten

überlaffen, befanben fid; tu fd)lcd)tem ^uftanb, unb
bie Staat§fd)ulb betrug über 12 93iill. :^ire. ©egen--

märtig bilbet 9J?. brei ^rouinjen be^ iUinigreid;c>

'otalien, ndmlid;: Tl., 9kggiü, beibe jur X'an'bfd)aft

©milia geljörig, unb 9}iaffa=©arr(U-n, meld) le^tere

ber Sanbfcljaft Soöcana einuerleibt luurbe. 2)ie

jetüge ^rouinj Wl. grenst im 9i. an bie tU'Oüins
93iantua, im D. an ^Jyerrara unb 33olcgna, im S. an
3"loren5, Succa unb93taffa:©arrarn, im^ii\ an:)icggio

unb bot ein Slreal uon 2501 qkiu (nad) Stvelbitvfi)

2573 qkni ober 46,7 0-93i.) mit ussn 27i),254 ©inm.
Sic fiiblid;c i^iilfte ber -^U-ouins mivb uom Ülpcnnin
(9Jionte ©imone, 2160 m) mit iciiicu :?luvlaufcrn cv^

füllt; ber nijrblicbc Seil gcliört ber ©benc bco ^ßo an,
meldjcm bie Sccd)ia unb ber '^sanaro ^uflicncn. S)ic

©Oene mirb aufjcrbem non^alilreid^cnScuniffcningo.-
fanälcu burcbfd)nittcn unb bringt ©ctreiDo, >>ülicn.-

früdjtc, .vanf, Dbft unb il^eiu Iieriun'. Sie ©obirg^;
gcgenb ift mit ^ll'alb, ÜNcibc unb .Uaftanicnpflansun--
gen bcbcdt. ^Jlucb 'l>iclj.', ©oflüncl: unb Soiben5ud)t,
Sranntuicinlirenncrci, ©orborei, 'iVncitiing von
felflciiclj, ©r5cugnng uon Sinjcnförbcn unb Sljon--
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gtegeln ötlbcn ©rit)erö§quel(eu ber 33eüö(!erun3.

$auptüerfef)römittet ift bie ©ifcnbal^n 2l(effanbrtäs

^-Bologna, ©ie^roomj ^erfäKt in bie brei^reife: arci=

rnnbola, 30^, unb ^oüutto net ^^rtgnano.

®ie'©efd;ic^te SOZobena^ a(§ eine§ ^ürftentmn§
ßecjimit 1336 mit ber ©rünbung ber §errfc^aft be§

.N>äufe§ ©fte (f. b.) in SJJ. unb ^eggto. SSorfo »on
(Sfte raarb 1452 oon ^aifer ^^-riebri'c^ III. ^nm crften

.spergog ron Wc. unb 9ieggio erf)o6en unb er()ie(t 1471
üom $apft aurl^ ?5^errara, ba§ nun §auptlanb ber

(Sfteiourbe. 1597 bie öftupttinie au^ftarb, behielt

6efaret)on®fte, ber ©o(jn eine§ unebenöürtigen
(Soj)n§ .2Ufon§' I. tjon f^errara, nur 9Ji. unb 9ieggio,

lun^renb ^errara com ^^5apft eingebogen warb, unb
lüurbe fo ber ©tantmoater ber ^erjöge üon Wl. ©ein
©or)n 2llfon§ III. (1628-44) erhielt für feine 2;eir=

no^me am mantuanifc^en ©rßfotgefrieg gu gunften
(Spaniens vom ^aifer ^erbinanb 1633 ba§ ^^ürften^

tum ßorreggio. 9iinaIbo (1694—1737) faufte 1710
ba§ t)om J^aifer fonfiöjierte ^ergogtum 9JiiranboIa

unb mürbe 1737 ron bemfetöen mit bem ^ergogtum
giooeOara hehhnt. ©er (e^te öerjog von au§
bem §au§ ®fte; §erfule§ III. ^inafbo (feit 1780),

nertor im Dftober 1796 fein Sanb an bie ^ranjofen
unb erl;ie[t im Süneoilfer ^-rieben 1801 ben 33rei§s

gau jur ©ntfcfiäbigung, bert er feinem ©cl^raiegerfofin

§erbinanb,@r3^er5ogt)onDfterreicfi unb ©oE)n2)^aria

X^erefiag, ber feit 1771 mit ber2:ocf)ter§erfuIe§'III.,

Mavia Seatrij von (gfte, üermäI)U mar,, überfiel; er

ftarb 1803 inXreoifo. ©rj^erjog^-erbinanb, ber fic^

nun öer^og oon WL- a3rei§gau nannte, oerlor burct)

ben ^repurger ^riebenl8Ö5 aud) ben^reiSgau unb
ftarb 24. Sej. 1806. ©ein ©o[)n, ^erjog ^^^ranj IV.,

gelangte erft 1814 roieber gum Sefi| ber groBoäter=

liefen' ^taattn unb mürbe burd) ben Sßiener Äon=
gre^ barin beftätigt. @r naJ)m ben S^amen ®fte an
unb marb baburcf) ber ©tifter eineä neuen ©tammeö
biefe§ 6^aufe§, be§§aufe§-Öfterreic^;®fte. Sluc^ feine

5)lutter 2Jiaria 33eatrij: trat 1814 bie 3^egierung i^reg

fdjon 1790 üon i^rer 2)Zutter ererbten ^erjogtum^
SOiaffasßarrara raieber an, roogu ber ^ongre^ noc^

bie faiferlidjen fielen in ber Sunigiana fügte, bie

nebft bem ^ergogtum bei i^rem ^ob 14. 9^oo. 1829
an i^ren ©o^n fielen, ©ie 9ieaftion, bie fofort nac^

ber Siüdfe^r ^^ranj' IV. mit ^ilfe ber ^efuiten eins

trat, konnte bemfelben unmi)glic§ bie Siebe be§ S3oIfe§

ermerben. 2)ie franjöfifcbe ^uHreooIution brachte

bie öffentliche 3JliMtimmung 3. ^-ebr. 1831 gum 2ru§--

brud). ^^er ^erjog mu^te flüchten unb ging nac^

Söien, marb aberburc^ öfterreidjifdje Gruppen 9. aKärj

nach jurüd'geführt unb lie^ nun über bie atnftif-

ter bc§ 2lufftanbe§ ftrenge§ ©erid}t ergeben, fortan
jeic^nete fid; bie Stegierung be§ «t'^rjogS no^ me^r
al§ guüor burch graufame 33erfoIgung jeber ©pur
üon Siberali§mu§ au§. ^Raä) bem 2:ob ^-rang' IV.

(21. ^an. 1846) folgte i^m fein ©o^n g-rans V. ^er--

binanb ©eminian, geb. 1. ^uni 1819, ber bem dh^

gierungSfijftem feine§ 33ater§ treu blieb, infolge
früherer SSerträge fiel nad; ber Slbbanfung be§ §er;

3og§ »on Succa (4. Dtt 1847) biefeg £anb an %o^=
cana, bagegen mu^te biefeS^-ioijjano an 'SU. abtreten

(4. ©eg. 1847). 3^ad) bem 2lbleben ber ^erjogin von
$arma (18. ©ej. 1847) fiel infolge be§ ^arifer SSer^

trag§ üon 1817 ©uaftalla 8. Qan. 1848 an 3}?., roo^

burch biefeg eine ©ebietgoergröfeerung von 320 qkm
(5^/4 D2K.) mit 50,000 @inm. eruiert. STumurtuarifche

Sluftritte in mehreren ©täbten Rotten ein ©c^u^*
unb S^rulbünbnig smifc^en ben^ergögen pon ^arma
unb 3Ä. unb Dfterreid) (fyebruar 1848) jur '}sol^^,

ineld^eg btefeä bered}tigte, in bro^enben Reiten bie

— 9}^obena (©tabt).

Herzogtümer gu befe^en. Sennod) legte fic^ bie ^nU
regung nic^t , unb im SJ^ärj fa^ fic^ ber .'perjiog jur

flucht genötigt, hierauf rourbe eine proöiforifdje
3^egierung ernannt, ^ranjV. be§ 3;f)ron§ rerluftig

erüärt, 33efchlag auf feine ©üter gelegt unb 29. aJtoi

ber Slnfc^Iu^ an ©arbinien proflamiert. 3lber nacl)

ben ®rfo(gen 9^abe^fr)§ in ber Sombarbei unb ber
9täumung a}?ai(anb§ burc^ bie ^iemontefen 6. Slug.

1848 teerte ^-rangV. unter bem ©eleit öfterreid^ifc^er

Struppen fc^on am 10. b. Tl. in feine §auptftabt
5urüd, nad^bem er unterm 8. 2(ug. non 9JZantua auö
ba§ Sierfprec^en zeitgemäßer ©taatSeinric^tungen
proflamiert flutte, diad^ feiner Stüc^fe^r erließ er

jmar eine 2lmneftie, bie aber fo niete Slu^na^men
machte, baß fie nur menigen ju gute fam. 2)ie Un--

rul^en bauerten ba^er fort, unb 18. 3lov. perfuc^te

fogar ein ©ut§befi|er, gtisjati, ein 2lttentat auf ben
.^eraog. 2lf§ beim 3ßieberau§bruch be§ ^rieg§ ^rou
]d)en ©arbinien unb Öfterreich im 3Mv^ 1849 bie

Öfterreicher ihre Struppen au§ 9J?. jogen, »erließ ber

Herzog 14. Mäv^ abermal§ bie Siefibens unb begab

fich nach SBregcello, mährenb ba§ ajJinifterium bie

©efchäfte in Tl. unter bem ©chu| eine§ Bataillons
Öfterreicher fortführte, ^m SDiai fehrte ber ^erjog
nach Tl. 3urüd unb ftü^te fich ifiß früher auf eine

ftarfe 9Jiilitärmacht. ^m ^uli 1850 mürben burch
ein herzogliche^ Sefret auch bie ^efuiten in ihre Ses
ft^ungen unb ©erechtfame mieber eingefe^t. Sie ita^

lienifdje 33emegung im Frühjahr unb ©ommer 1859
neranlaßte ben Herzog, an ber ©pi^e fetner Gruppen
fich ^ß"^ öfterreichifchen §eer anzufchließen, raorauf

fich eine proüiforifche 9iegierung bilbete unb bie be^

rufene Sanbe^oerfammlung bie ®ntfe|ung beg §aufe§
®fte unb ben 2lnfchluß an'©arbinien auöfprach, '^^^

offiziell 18. STcarz 1860 erfolgte. ^55er Herzog begab

fich nach Öfterreich. 3Kit feinem Xoh 20. ^ov. 1875
erlofch auch Öfterreich ^ ©fte im 2)ianne§=

ftamm. SSgl. 3D^uratori, Delle antichitä Estensi
ed italiane(9Jlobenal717-40,233be.); ^traboöchi,
Memorie storiche Modenesi (baf. 1811, 9 Bbe.);

Stoncaglia, Statistica generale degli statiEstensi

(baf. 1849, 2 Sbe.); Scharfenberg, ©efchichte

be§ Herzogtums Tl. unb be§ Herzogtums ^errora
(2)'lainzl859); 33 i an cht, CronacaModenese($arma,
bis 1876, 9 SSbe.); »Dociimenti risguardanti 11 go-
verno degli Austro-Estensi in M.« (3Kobena 1860,
3 33be.).

SHobeutt, Hauptftabt ber ^Prooinz unb beS ehe-

maligen Herzogtums Tl., liegt in ber aJiitte einer

meiten, fdpnen ©bene, ztoifchen ben g^lüffen ^anaro
unb ©ecchia, ift gut gebaut unb mit äßällen um*
geben, melche meiftenS in ^romenaben umgeroanbelt

finb, unb enthält breite, mohlgepflafterte unb großen;

teils mit meiten SSogengängen zu beiben ©eiten oers

fehene ©traßen. Sie fchönfte berfelben ift bie 25ia

®milia, raelche bie ©tabt non SB. nach in jn^ei

faft gleiche Hälften teilt. Unter ben 27 Kirchen ber

©tabt ift bie bemerfenSroertefte bie 1099 begonnene

unb 1184 eingeweihte Somfirche ©an ©eminiano,
ein romanifcheS 33aumerf mit ebler ^affabe unb
einem berühmten, 96 m hohen ©lodenturm (©hir-

lanbina) auS bem 13. ^ahrh. ©ehenSroerte Kirchen

finb außerbem: ©an $ietro, ©an ^^V^nceSco unb
©ant' Stgoftino (alle brei mit ©fulpturen non 33e;

garelli, letztere auch mit ben ©rabmälern beS öu;

maniften ©igoniuS unb beS @efchichtfd;reiberS Tln^

ratori). Sei: große fönigliche (früher herzoglid;e)

^alaft rourbe 1634 erbaut; inberbenachbattenS^unft-

afabemieeinet)orzüglid)e@emälbefammlungmit3Ber=

Un von ©uibo dient, (^uercino, ben ©arracci, ©aro^
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fato u. a., bie lücrtuoITe ©ftenfifd^e SBibUotfjcI mit

cie(^cn 100,000 Sänben unb 3000 gjJanuffripten, ein

SJl'ünsfabinett unb ein 2lrc^to. Slnbre J)eroorragenbe

(^ebäiibe finb : bn§ neue %^eatzv, bo§ (^eöäube ber Uni^

»erfttät, 1683 gegrünbet, ba§ ©tabt^au§, bie fc^öne

yintionatbanf, ba§ §o[pitaI u. bie ^^)^mai\%^, \eU (il^

5^aferne benu^teßitabelte. Wc. jäl^lt ussi) 31,053, mit

Iginfc^Iu^ ber jum ©emeinbegebiet gehörigen (£am=

pagna 58,058 (Sinn). ^Die ^nbuftrie bejcf)ränft fic^

auf «Seibenmanufoftur, ©erberei, ©rjeugung von
(rffig unb 5!)?etaIIguBmoren. Sebbafter ift ber ^an^
bei, melcbcr ^auptfäd^lic^ bie 2lu§fu^r von ©etreibe,

3i}ein, Db[t, Siför, ©c^tac^toie^, ©eflüget, ®icrn unb
^öfelfleifcj jum ©egenftanb ^)at. 3SerfeJ)r§mege bil^

ben bie ©ifenbaf^nlinien ^iacen3aj9}Z.;33oIogna unb
SJl.^aJiantua nebft ^toeigba^nen nad^ ©affuolo, SO^i*

ranbola unb finale. 2ln Unterric^t^anftalten befil^t

bie ©tabt eine Unioerfität mit brei ^^afuttäten, S3i'

bliotl^ef, botanifc^em ©arten, Dbferoatorium unb
mehreren Kabinetten (f^requens burc^fd^nittlic^ 350
§örer), ferner ein Stjceum, ©^mnafium, ein ftäbti;

f(^e§ Kont)ift§foIfegium, eine tec^nifc^e ©c^ute, eine

^nfanteries unb^aoattcriefc^ule. 3lud^ eine2(!abemie

ber 3ßiffenfc^aften unb fünfte unb eine roiffenfc^aft^

lic^e ©efellfdjaft finb üor^anben. Unter ben ja^lreis

c^en 3Bo^ItI)ätigfeit§anftalten finb ba§Kranfenbau§,
fyinbetl^au§ unb 3öaifenbau§ l^erüorju^eben, Wl. ift

©i^ eine§®r5bifc^of§ unb ber^rooinsialbe^örben.—
S)ie ©tabt urfprüngUc^ 3Jlutina, raurbe von
ben ©truSfern gegrünbet, fpäter üon ben ©aUiern
erobert, biefen aber burc^ bie 3iömcr entriffen, meiere

184 V. e^r. eine Kolonie ba^in führten, ^ier er*

fochten bie 9iömer 194 unter bem Konfut 9JleruIa

einen ©ieg über bie Sojer, unb ^ier belagerte 'änto-

niu§ 44 ben 2)eciu§ ^rutu§, raurbe aber 43 non
^anfa, §irtiu§ unb Dctat)ianu§ gefd^lagen (9}iu;

tinenfifc^er Krieg). 3Beil fie e§ mit 9ifla£entiu§

get)alten, mürbe bie ©tabt von Konftanttn b. ©r.

gerftört, aber aud^ öon i^m mieber aufgebaut. 9^ac^

abermaliger SSerroüftung burc^ bie ßJoten unb San*
gobarben mürbe fie üon Karl b. ©r. üon neuem auf^

Qehaut unb jum ©i^ von ©rafen gemad^t. ©päter
gcljörte SD^. gu ben SJJat^ilbifc^en SBefi^ungen, mad^te

fic^ aber frei. 1288 unterwarf e§ fic^ bem Wlavt-

grafen Dbisjo üon ©fte; 1598 mürbe e§ bie Stefibenj

ber neuern ^erjöge üon ffl. ^ier 12. ^uni 1799
ein ©efec^t jmifc^en ben Öfterreic^ern unter §o^en=
jollern unb Klenau unb ben "^ranjofen unter Wae:
bonatb, morin le^tere gurücfgeworfen mürben. 90?.

ift ©eburtSort be§ Silb^auer§ Segarelli unb be§

2)ic^ter§^affoni, meinem l)ierl860 t)orbem©lotfens

türm be§ S)om§ ein ^£)enfmal (oon ©aoa^ja) errid^tet

mürbe. S5gl. Slaggi, M. descritta ed illustrata nei
öuoi monumenti (1860).

SWoÖcno, ^J; 0mm a f 0 b a , it al. gjlaler, f .X o ntm a f o.

SJlolJcnjcituttflcn, f. -BZ ob e.

SRolier, linfgfeitiger S^ebenflu^^ be§ 3^l)eing im
beutfc^en 9ieid)§lanb ©Ifa^=Sotl^ringen, entfpringt
bei 3tofteig auf ben nörblicl;en 3?ogefen, gef)t an
c^agcnau unb 33ifcl)meiler »orüber unb münbet nad;

einem Saufe non 80 km, für fleine g'al)r5euge fd;iff=

bar, norböftlid) oon S)rufen^eim. 3l}r mid^tigfter

3uflu^ ift bie ^^orn.

9Rot)eral)o3 (fpan., bie »©emäjjigten«), in ©pa=
nien feit 1820 eine politifd;e ^:partei; bie Sibcralton^
feroatioen, ben ©galt abo§ entgegengcfel^t.

Mo»l('raiiieu(lat.), Senfung, Leitung; 3Jfä{jigung.

älloiJcrantiSmuÖ (lat.), genföjjigte ©efinnung, na=
mentlid) in ber ^^oliti!; älJoberation, ^Mftigung.

9Woi)cratcurlam|ic (ipr. .tbr»),
f.
Sampen, ©. 453.
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JKoiicrotionSrci^t (Jus moderationis, 3Jiinbe«

rung§re^t), bie S5efugni§ ber Sanbftänbe, gegen
33eeinträd^tigung i^rer S^ed^te burd^ bie <Btaat^i

regierung unb beren Organe SSerroa^rung cin^us

legen; aud^ ba§ died)t ber Se^örben, ©ebneren bet

3'^ec^t§anmaIte feftjuftellen unb nötigen ^all§ §erab*

juminbern (f. 3^ed)t§ anmalt). 2)ie ^-eftftellunggs

toften roerben 2J?oberatton§fporteln genannt.
Moderato (ital.), gemäßigt.

SRobcttttor (lat.), an einer aJiafc^ine ber Seil bers

felben , mittels beffen man bie Bewegung ermäßigt.

SJloiicr^infc, f. Klauenfeud^e.
SRobcncrcn (lat.), mäßigen, milbern, Berul^igen.

äfloiJcrtäfer, f. v. m. Kurgflügler.

SJlobc'rn (frang.), im gemölinlid^en ©prac^gebraud^
atteS, ma§ ber eben ^errfc^enben 9}iobe gemä^ ift;

im ^)^^xn ©inn, oorne^mlid^ auf bem ©ebtet ber

Kunft unb SBiffenfc^aft, gebrandet man ba§ äßort

oon bem, ma§ im ©egenfa^ jum antifen, sum miti

telalterlic^en unb gum Jienaiffanceftil ben eigentüm«

lieben e^arafter ber Kunftfd^öpfungen ber neuern
ßeit (oorne^mlic^ be§ 19. ^alir^.) ausmacht, ^m
©egenfa^ 3U antifen Kunftmerfen ift mit bem 2Bort

m. aud) ber ©inn be§ ©efälfc^ten oerbunben. 2)^0«

bernifieren, m. machen ober umgeftalten.

SKölJcrn (ungar. 2Robor), föniglid^e ^reiftabt im
Ungar. Komitat ^repurg, am ber Karpatfien

unb an ber äßaagt^alba^n, l)at (issi) 4732 floma*

fifc^e unb beutfc^e ©inrao^ner, eine ©taat§;£e^rer:
präparanbie, äöeinbau, SCuc^raeberei unb S^öpferei.

S)lolicrftcin, f. Tripel.
3Jloticji (lat.), befc^eiben, el^rbar.

9Jioi)ica (früher ä)?otuca, arab. 9Kol^ac), Kreils

l^auptftabt in ber ital. ^roBinj ©t)rafu§ (©isilien),

§at eine fc^öne Kirche, ©an ©iorgio, ein hochgelegenes

alte§ Kaftell, ein ©rimnafium, ©eminar, eine tec^*

nifc^e ©cbule unb ein ©emerbeinftitut, ^ferbe* unb
SJJaultiersucht, SSau oorjüglic^er ©übfrückte, 2lu§=

fuhr üon ©etreibe. Dl, $£ßein, Siieh, Käfe unb (issi)

38,390 ©inm. ^m ©D. führt ba§ merfroürbtge §öh^
lentbat (33al b'^Spica) na^ ©paccaforno (f. b.).

Modice (lat.), mä§ig, gemäßigt; 3)Jobi3ität,
3J?ä§igfeit, ©eringheit.

SKoJJiftjicrcn (lat.), auf ba§ rid^tige Tla^ bringen,

abänbern, einfchränfen; 3)iobif ifation, Slbönbe*

rung, ©infd^räntung, nähere Seftimmung, 5.93.eine§

Begriffs; über chemifche9)?obifitationenf.^fomerie.

9llobigIiflntt(fpr.=bUiüna, Castrum Mutilum), ©tabt
in ber ital. ^rooinj ^-loren,,, KreiS 9iocca ©an (5aS=

ciano, burdj ben S^ramajso in 3111 = imb ^Jleuftabt

geteilt, ©i^ eine§ 33ifdjofö, mit Kaftell, ©eibenfpin*
herei unb (issi) 2763 CSium.

Modillou (frans., 5^^. .t«ii6n3), in ber SSaufunft baS
freie, mehr ober minber oersicrte (Snbe eineS ©pars
ren§ (f. S)ad;ftuhl). "^^^ ©parrenfopf; aud; eine

ähnlid) geformte fonfolenartige i^er^ierung unter
ber .s)auptplatte eineS KransgefimfeS; f. ©ef imö.

aUobifl (franj.), 93fobebänbIcr, ^Nuiunad^cr; im
15. unb 16. ^aljü). 33e3eidjnung ber ©djreibmeifter.
Modiiis (lat.), altröm. ©chcffel,= 8,7.vi ^it., ein*

geteilt in 16 Sextarii, 32 Hernilnae, 64 Quaita-
rii 2C. 6 Modii = 1 attifd;en 93icbimnu'?.

aJJoilHu, ^-eftung, f. 5Zomogeorgicm§f.
ÜWJöiiUno, ©tabt in ber nicbcröftcrrcid). iBcjirfSi

hauptmannfd;aft 33aben, am ^ufe bcS fteil abfal*
leuben SßienermalbeS, 15 km oon älJien, an ber
©übbahn gelegen, oon roelcher hier bie S-lügdbahn
nad) X^ajenburg unb bie cleftrifche S3ahn nad; ber
^U-iibl absmeigen, ift ©i^j cineS $8c3irf*?gorid;tS, bat
2 fath.Kirdjcn, baruntcv bie Dthmav^otirctjC oon 1454,
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mit romnnifc^er Capelle (loortn ein 3=re§foötrb au§
bem 13. ^al)rt).), eine proteft. ^ivdjz, ein XI)e.ater,

eine Ianbiüirtfd[)aftlicpe XlJittetfc^ulc mit ^rauerfur§
iinb (^ärtner[d;u(e, einen Ä^urfaron, ein 2Baifenf)au§

mit n8uer ^ixd)z, ein ^ranfen^auS, eine ©aSanftolt
nnb eine Söafferleitnng foroie (1880) 7328 ®inro. 2ln

inMiftriellen ©tabliffementS beftnben ficf) i)kv: eine

CSifen* nnb 9}?etalhöavenfaörif , eine ©cl^n^n)aren=,

eine Siför--, eine Sac^fabrif, eine ^-abrif für (Sifen^

baf)nbeftanbtei(e unb eine ^Brauerei. dJl. Ijat eine

eifen[)aUtge ©tf^raef efqnelle (13" ©.); au^erbem
befinbet fic^ im nafjen '$$rie§nifetf)al eine 5^aUn)affer=

fjeilanftalt. ift lüä^renb be§ Sommerö ein belieb^

ter 2Uifentf)aIt ber SBiener. aBeftlic^ von m. füljrt bie

,Vt laufe, ein enge§ ÄalffelfentJial, an beffen oberm
(5nbe bie tiefte beu alten 33urg Tl. ftef)en, in ba§ rei^

genoe 2:;fjnt ber Srü l) I (f. b. 2).— 2Jl. mar feit 33eginn

beS ll.^aljr^.^nuptort ber gleichnamigen (Sraffc^aft

unb nmrbe erft 1875 jur ©tobt erijobe'n.

9Jloi)ot', ^nbianerftomm im nörblic^en ^eil be§
norbamerüan.iotaate Äaüfornien, rourbe 1873 burct)

bie Uniongtruppen fafl aufgerieben. 158 Äöpfe murs
ben mct) bem ^i^bianerterritorium oerfe^t, n»o ie|t

noc^ 100 leben; etmo 200 fjaufen nodf) in iljren Ur^

filmen am ^laniatljflu^. ^gl. 3)liller, Life amongst
tlie Mociocs (1873).

SOloJion (53Joboni), ©tabt, f. ÜJJet^ont.

Modo poii' iite (lat), in fel^enber äBeife, in ber

Sogif f. i). m. bejaljenb; ©egenfa^: modo tollente, in

auil)ebenber Süeife, f. t). ro. uerneinenb.

Slioöuono (ipr. »öiiimio), ©tabt in ber ital. ^rocinj
33ari, an ber (Sifenbafin ^arisXarent, mit einer

.sjauptfirc^e im Oienaiffanceftil, 33aummolli unb ^ei;

nenmanufaftur, ^örberei unb (Serberei, trefflid;er

Äultur üon 01= unb ©übfrücljten unb (i88ij8525 ©iniu.

Moduiamen (Moclnlatio, Int.), f. ». m. SJcotette.

SloJiultttiou (lat.), in ber SOhifit ber Übergang aue
einer ^Jifinart in bie anbre, mobern auö'gebrücft:

äöedjfel ber S^onalität (f. b.), ba^^ Übergeben ber 53e;

beutung beö §auptflanges (S^onifa • auf einen anbern

iUang. 9Jian unterfd^eiiDet Sluömeicbung unb W.
unb uerfieljt unter erfterer baö nur flücbttge 35er:

laffen ber alten ^onalität, bem fofort bie diMmzn--
bung folgt. 2Benn 3. 53. ucn C dur au§ über ben E
dur-älltorb binauögegriffen unb ein ©cl)luB auf bem
E dur-2lfforb gemadjt rcirb, fo ift baS eine 2luS;

n)eicl)ung, menn fogleicl) raieber nad^ C diir 3urüd'=

gelenft wirb; eine 3)).t)agGgen, menn hamd) ein ©ä^-
^en in E dur fiel) entiuidelt ober nad) einer anbern
Xonart 13. ^. A mnll) ein ©djlufj gemadjt mirb. ©0
finben ftdj in ben ^Cfjemen ber ©onatenfäl^e feljr f)äu-

fig 2iu§n3eid;ungen, eine eigenllidje Tl. lüirb aber

erft gemacht oor Eintritt be§ araeiten Xl)ema§,,iüel=

d;e§ regelmäßig in einer anbern S^onart fte^t. Übri;

gen§ flehen in einem einf)eitlid) gearbeiteten mufifa=

Iifd)en ^unftroerf auc^ bie Partien, ireldje fid) nidjt

in ber ^aupttonart bemegen, bennod; im 33ann ber

§aupttonart; biefe anbern 2;onarten IjaUn iljre

eigentümliche 33ebeutung inber93e3iel)ung guc^aupt--
tonart, fo bajj bie ^Pcobulationen eineg 3:onftücf§ al§

Sionalitatöfc^ritte berfelben ^etrad)tung unter;

liegen raie Älangfolgen (öarmoniefdjritte).

älloiiulicrctt (lat.j, abmeffe^t, regeln; befonberS:

bie ©timme fteigen unb finten laffen.

Moduius (tat.),
f. anobel.

SKoiDuS (tat.), atrt unb SBeife; befonber§ in ber

(SJrammatif bie Slrt, mie etmaS üon einem ©ubjeft

auögefagt unb eine .t)anblung in ^Be^ie^ung auf ba§
©ubjeft be§3^ebenbenbetracl)tet wirb(f. aierbum).—

SJlogabor.

^n ber S^ed/tSioiffenfc^aft üerfte^t man unter Tl. bie

einem Siec^tSgefc^äft beigefügte 9?ebenbeftimmung,
nomentlic^ eine 2luflage, meiere bem Empfänger
einer ©ac^e gemacht loirb unb meldie nid^t ben ©i)a-

rafter einer ©egenteiftung an ficO trägt; ba^er Do-
natio sub modo, ©c^enfung, mobei bem Sefc^enften
eine Slmlage gemacht rairb, roeldie i^n ju einer ^anb^
lung ober Unterlaffung üerpflid)tet. M. acquireudi,
(SrraerbSart; M. procedendi, 33erfal)rung§art; M.
vivendi, gegenfeitige Sßerftänbigung über ein erträgt

tic^eS ^fiebeneinanberbefte^en nac^ einem 3ermürfni§,
namentlich ber Parteien im öffentlichen Seben, ber
!atf)olifcben £ircl)e im proteftantifcben ©taat (f. ^ir^
cbenpolitif). — ^n ber 9J?ufif bebeutet Tl. f. 0. ro.

:^onart, Dftaoengattung, 3. 33. M. lydius, bie lt)bifd)e

2;onart; in ber ajjenfuraltheorie be§ 15 —16. ^abrl).

bie S3eftimmung ber Slenfur ber Maxima (M. major)
u. Longa (M. minor). ißgl.^Jienfura Inotenf cfjrift.

Wö(n, bän. ^nfel an ber füböftlicben ©eite oon
©eelanb, baoon getrennt burcb ben Ulofunb fomie
oon ^'falfter burcl) benÖrönfunb, 21 1,6qkm (3,8 Ml.)
groß mit O880) 13,505 ©inra., befielt au§ jwei ^^i-

len, pijchen benen bie 33ucj)t ©tegeftranb dou %
her tief in§ Sanb einfchneibet. ^m öftlichen Xeile

liegt (3filid) vom 2)orf ^orre ein fleineö |)ochlanb,

§iiie ^. (.^ochmöen), welche^ gegen D. faft fentred;t

abgefchnitten ift, unb ba§ im ÄongSbjerg 142 m §i3he

erreicht. Sie ^-ormation ift ilreibe, im allgemeinen

burchfchnitten üon parallelen {^-euerfteinlagern. Saö
&an^z bilbet mit feinen fleinen, aber tiefen Sanb;
feen, engen ^h^if^^^" ""b fteil in§> SOieer abftürsenben,

mit üppiger ^ßegetaticn belleibeten ^i^reibefelfen eine

rei3enbe Sanbfdjaft, lüe^hö^b auch S^f^^ i"^ ©om«
mer uiel oon ^remben befucht rairb. ^auptftabt ift

© t e g e an ber ^ßeftfüfte.

äRöctt, ruff. ;3nfel, f.äRohn.
3)iocrofcc (9}Jeru), großem ©eebetfen in ^nner^

afrifa, fübroeftlich üom 3:;anganiita, 3raifchen 8" 30'

unb 10" fübl. 33r., nad) feinem erften ®ntbec£er

Sioingftone (1868) 1040 m, nach ©iraub, ber ben
©ee 1883 befuhr, 850 mü.Tl., rairb vom Suapula
üon ©. nach '^l. burchfloffen, enthält im füblid^en

mehrere große ^nfeln (.i^iloa) unb ift ungemein fifdj;

reich. (£r empfängt einige nicht unbebeutenbe 3"-

flüffe, barunter oon O. her ben ^alongofi. ^£)er jum
2^eil üon hohen 33ergen eingefaßte ©tranb rairb üon
einem bichten ©ürtel tropifcher 33egetation einge*

faßt, in bem uerfchiebene ©alaquellen 3U 2;age tre^

ten, bie 3U einem beträd^tlichen ©alshcmbel S^eran^

laffung geben. Glicht raeit oon feiner füböftlichen

©de liegt bie 9iefiben3 be§ gefürchteten ©ajembe.

SJlocfa, ^luß, f. a)lefocco

moi^a, i^art SBilhelm, 3lftronom, geb. 21.2(ug.

1825 3u Zierenberg in^turheffen, raar anfangt an ber

iRealfchule in (5fchraege al§ Jiiehrer thätig, ging aber

18..0 nad)®hi^ß erhielt 1852 bieSeitung ber neu er;

richteten©ternraartein©antiagobe(Ehile. 1874fehrte

er alö chilenifdjer ©enerallonful für©achfen nad;(Su--

ropa 3urüc! unb ftarb 2. 2lpril 1884 in ©reiben. (Sr

fchrieb: *Unterfud;ungenüberbaöbreiachfige(Sllipfoib,

betreffenb bieÄtomplanation unbbie^agebe§©chraer;

punfteS feiner Dttanten« {Tlaxb. 1848); ^Detcrmi-

iiaciou de la latitnd geografica del circulo meri-

diano del ossei vatorio de Santiago . (©antiagol854).

SJiofctten, f. 5 Idolen.

SJloffat, Sorf in S)umfrie§fhire (©chottlanb), im

malerijchen ätnnanthal, mit nielbefuchter -»Jüneral;

quelle unb ( 1081) 2161 (Sinra.

SRoo^'^'^^ (^^^ ^'^^ 3Jiauren ©urrah, b. h-

'^Prächtige), ^afenftabt im 5laifertum3)laroffo, an ber
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atrantifc^en ^üfte in roeit^in ficf) erftrec^enber raüfter

Umgebuitt;, mit 12—15,000 (Siniü., worunter üiele

^ubcn uiib 160 (Europäer, fjat ftarfe 9iingmauern,

üiele ar^iteftonifd) fc^öne Stauten, Säßen, Sajare

unb ift §auptmarft für ben fubanefifd^en ©trnu^-
febert)nnbeI,e£portiertaßeraud; alle übrigen ^robufte

be§ ©ubSn irie 93Zaroffo§, wogegen e§ europäi^cf;e

33aumiuoir= unb 9Jietaafa6rifate, (^Ia§, ^ucfer, ^af--

fee u. a. einführt. (®infut)r 1885 für 4,25 mUl m.,
9ru§fuf)r für 5 mUL ») S)ie ^nbuftrie befc^ränft

fid) auf 33?aroquinger6erei unb2]erfertigung üonäßa?

ren au§ getriebenem Tupfer, ©er §afen mirb burc^

eine uorliegenbe 1 km lange ^nfel gebilbet, ift im alt;

gemeinen gut, aber gegen ©3B. offen, jffl. ift ©i^
eines beutfcf)en ^onfutg.

äHoflÖoÖfaffcc, f. Cassia.

ü)iogDuf(t)U (3)tafbefcf;u), ^afenpta^ an ber ©0=
malfüfte (Dftafrifa) , ju «Sanfibar gehörig, e^emalg

blüt)enb, je^t ganj üerfallen, mit einem ^ort, barin

bie 9iefiben5 beä ©ouoerneurä unb eine fteine 33ej

fa^ung, unb etroa 4000 mo^ammeban. (Sinroo^nern,

worunter 5af)lreid)e ^^iac^^ommen einftiger ©llaoen

(2lböfc^). ^Der Ort t)at vkU 3JZofc^een unb 5^(öfter

unb betreibt nid^t unbeträchtliche ^^abrifation von
33aumn)oIIgen)eben,biein^nnerafrifofeIjr beliebt finb.

^ogtgrtt^^ic (griecf;.), ©c^reibframpf unb jene

5^rämpfe, bie beim ©tritfen, Mijen (©c^neiber--,

©chufterframpf), S^id)mn, ^laiom^ unb ^ioIin=

fpielen auftreten.

ällogiltthc (griec^.), erfc^merteS ©prec^en.

EJiogiUS, ^etru§, geboren um 1597, rumänifc^er

2lb!unft, war feit 1633 äJletropoIit oon Äiem unb
ftarb 1647. ©r ift ber SSerfaffer be§ »Ort^obojen

SefenntniffeSber fat^olifchen unb apoftoIifchen5^ird)e

be§ SOtorgenlanbö« (1643), welches ba§ ^auptf^mbct
ber @rieä)ifchen Äirc|e (f. b.) geworben ift (t)r§g. üon
Gimmel in »Libri symbolici eccles. Orient.«, '^zm
1843). Über i^n fc^rieb neuerUch(5)0lubew(^iewl883).

9Jio0ilenj,©tabt,f.aRohiIew.
ä^iogilno, Ärei§ftabt im preu^. 9?egierung§beäirt'

33romberg, an einem ©ee unb ber 2inie'^ofen-'Xf)orn

ber ^reufeifchen ©taatSba^n, i)at eine eüangelifd;e

unb 2 fat^. Kirchen, ein (1833 aufgehobene^) Sene;
biftinerflofter, ©tärfes, tit unb 9JZafchinenfabrifas

tion unb (i88,>) 2707 meift fath. ©inwohner.
SJlogifian, perf. ^üftenlanbfchaft an ber ©tra^e

öon Drmu§, 3ur ^^^rooinj Äirman gehörig.

SJlogucr (ipt. «ge^c), a3e5irföftabt in ber fpan. ^ro=

Ding ^ueloa, an ber StJiünbung be§ 9iio 5Linto in ben

Sltlantifc^en D^ean, iiat einen §afen unb (i878) 8322

©inw., mit Sßein- unb3)?ai§bau, ®ffigfteberei u.2lu^3--

fut)r üon SBein, ^Branntwein unb Xrauben.

SJlogul, ]. ö. w. ©ro^mogul (f. b.).

äHogunti'a, mittetalterl. Iftaxm von aJiainj.

älloja, 2)orf im ungar. 5lomitat Sßei^enburg, bei

©tuhlwei^enburg, ©tation ber ©übba^n, mit 3wei

fohlenfäurereichen unb fe^r beliebten ©äuerlingen
(3)?of)aer 2lgne§= unb ©tephanienquettc).

2IJol)dc§ (ipt. moijntfd)), ©tabt im Ungar. 5lonütat

SBaranga, an ber 2)onau unb ber grof5en SOiargare^
teninfel, wid)tig ai§> ©ampffchiff- unb 33aljnftation

(SJ^.^güiiffti'ch^J^ßJ^ 33ahn), hat ein ©chlojj, 5 iiirchcn,

Öolj:, itohlen; unb (Sjetreibehanbel unb (lösi) 12,380

(linw. (Ungarn, ©erben unb S)eutfche). — .s^iftorifch

berühmt ift ber Ort burd) bie ©chtad;t 29. 3lug.

1526, welche ber le^te ungarifd;e ^önig, ber jugenb--

lid)e Subwig IL, gegen ben ©uttan' ©olinmn 11.

uerlor. ©ie foftete bem itönig unb über 20,000 lln=

garn unb 2)eutfd;en baö Seben unb h«ttc ben 3.scr=

iuft ber ©elbftänbigleit Ungarn^ 3ur "t^olo^c. 'ilm

2)ifJ)jv3 ifouD..,l'eiifoii, 4. Vluri., XI. 3:0.

— 3)?or)ainmeb. 705

12. 3(ug. 1687 lieferten bagegen ber ^erjog ilarl oon
Sothringen unb 9}?arfgraf Subroig oon 33aben bei

d)l jene blutige ©ch tad)t, weld^e ben STürfen 16,000

9[)knn foftete unb ber türfifchen ^errjchaft in Ungarn
für immer ein ©nbe machte.

3Jlo^afja (©ounernorate), abminiftratioe 58es

jeichnung für bie unter eignen ©ouoerneuren ftehen^

ben großem ©töbte ^lgt)pten§.

SHoliotr (engl., \px. ={)er), f. v. w. 2(ngorawoIfe unb
im Raubet aud^ bie au§ biefer alfein ober mit anbern

©efpinftfafern gewebten ©toffe. 9Jfan »erarbeitet

je|t hfiwfig ©chu^garn unb gewinnt burcf)

35erbinbung mit woKenem 5iammgarn, SaumwoKe,
3l(pafo unb ©eibe fehr mannigfaltige ©toffe. ^Ho-
hairfpj^en finb fdjwarge 3BoItfpi|en^

9Jlo^ammeii (9}iuhämmeb, 9JZuhämet, arab.,

»ber (liepriefene«), eigentlich 2lbul ^afem ben
2t b b a U a h , ber ©tifter ber nach ihm benannten 9ie;

ligion, warb im 2lpril 571 3u93Zeffa au§ bem ©tamm
beri^oreifchiten geboren, weid;er in bem erblichen Se;

fi^ ber ©chtüffet jur ^aaba war unb mit bem ©chu^=
amt berfelben bie §errfchaft über 9Jieffa üerbanb.

©eine ®Uern, 2lbbattah unb 2(mina, waren nicht€=

beftoweniger arm. SSon feinen ^ugenbfchicffalen weife

bie@efchid)te nur fehr wenig, um fo mehr bieSegenbe
gu erjählen. Saju gehört cielleicht felbft bie ^eife,

welche ber zwölfjährige 2)^ mit feinem Dheim 2lbu

2;atib, ber ihn nach bem frühen 3^ob feiner ®Itern er^

gog, nach ©i^rien unternommen haben foK, bei rvzU

eher ©etegenheit chriftliche SUiönche feine prophetifche

Seftimmung erfannt hätten, ^m 25. ^ahr heiratete

501. bie reiche ^aufmannSwitwe ©habibfcha, in beren

©ienft er üorher geftanben. 2)ie§ war fein ©lüd";

fie war feine erfte ©läubige; mehrere J^tnber ent-

fprangen ber ®he, üon benen aber nur bie 2:od)ter

^atime, fpäter älli§ ^-rau, ben SSater überlebte. Sei;

ber fehlen genaue verbürgte 9^ad;richten über bie ge^

'waltige 3]eränberung, bie in M. etwa im 40. Sebeny=

jähr oorging linb ihn 610 ober 612 ^um -Religion^i

ftifter machte. Sßeranlaffung, über bie ^J^tchtigfeit be§

in ^etifchi^muS §urüdgefunfenen ©ternbienfteg fei=

ner Sanb^leute nad)5ubenfen, hatte er genug, ba be;

reit§ einige 9J?effaner, unter anbern äöarafa, ein

3]etter feiner ^^-rau, welcher ba§ 2llte unb 9?eue2;efta=

ment gelefen hatte, fid) üom ©ö^enbienfi loSgefagt

hatten, ba ferner h^i^tfig o^uben burd) §anbelöiuter;

effen nad) dJUtta geführt würben unb and) einige

(Shriften hi^r wohnten, ©ine tiefere i^ennlai^S nom
Rubens unb Shriftentum ging fid)cr ab; bod)

wu^te er, bafi bie (Gläubigen bort ben ^Jicifia-S, hier

ben ^arafleten erwarteten. Ser ©ebanfe, bie 5er^

ftreuten Elemente in ein^3 jufammenjufafftMi, tonnte

nach bem (Srinähnten ibm nid)t fern liegen. Ter bic---

herige ^aufmaim 30g fid) brütenb in bie (üinfanifeit

jurücf, ^ifionen unb S^räuine tarnen ba3u, unb baib

erfchienen ihm alte ihm suftrömenben :^been al^5 ab=

folute Offenbarungen, welche bie übrigen llienfcljcn

ohne iÜJiberrebc hinzunehmen hätten, ©y umr in

9Ji. üon 3lnfang an ctiuav ivrauiliaftey; er litt na:

mentlid) uon itinbheit an an epileptiichen .Snfälion,

aber auch biefe, uoin geiuölmlidien ^Iberglaulien auf

bämonifchc :i3efef|enl)eit ^urüdgefülirt, unirtien ihm
ein Reichen, baf; hiiiiinlifche DJtächte uon ihm ^Befi^5

ergriffen hätten, ©ein iu-ophetentum batievt von
3uiei ©vfcheinungcn bec^ ©ngely (>)aliriel, an beren
:Healität Ihn erft feine ^^-rau glauben lehrte. 2liit;er

biefer bielten 3U ihm nod) fenie iJochter, 2lli, bor

©ohu 2lbu ;J'alib>J, fein ©flaue ©aib unb fein 3"reunb

2lbu '^Vir, ein iUiann yon ebleni t>)emüt unb großer

prattifcher iUugheit. ©eine übrigen '-iJeruianbtcn

45
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crüärten \^)n ^erabe.ui für einen SJarren. Um fo

bereitroittiger fielen i^m öalb Seute ber unterften

Staffen su. 2)Zo^ammeb§ Slngriffe auf ben @ö|en:
bienft in ^rebigten unb bie ^eforgniä, ba^ barun*

ter ber ^eUid^ be§ öeiligtumä gu Mdta, mitJ)in ifir

üiniommen, leiben möge, brachten bie Iforeifc^i;

ten nic^t wenig gegen ben neuen ^ßropfieten ouf. ^e;

boc^ gelang e§ bem ^ropJ)eten, einige ^ilger au§
^at^rib rom ©tamm ©J^ajrabfcl ju geroinnen, bie

feine Se^re in i^rer .tieimnt befannt machten. 3luf

bem »§utbigunggpgei« SlJaba fc^Ioffen 73 @Iäu=
bige au§ ^(it^^iö einen ^reubunb mit 90^., infolge

beffen ^uerft feine 33efenner, bann aud^ 9Jl. unb 2Ibu

a3efr Tlttta üerlie^en, ^umal fie von einem 3}lorbs

anf^lag ber ^oreifc^iten unterrid^tet mürben. ^ie§
biefpäterauf ben 16.^uli622 angefe^te.^ebfc^raober

^'lu^t, von ber an bie MoUtmi i^re 2ira beginnen,

^at^rib erhielt in ber ^^olge ben ^fiamen ai ^Jebina,

»bie ©tabt (nämlic^ be§ ^ropbeten)«. .^pier ftanb 3K.

nun an ber ©pi^e einer friegerifc^en @emeinbe, unb
al§> Häuptling unb göttlicher ^rop^ct gebot er un^

bebingt über bie fleine ©c^ar feiner au§gemanberten
Sanb§Ieute(aJiuhabfchirin) unb bie meiften aj^ebinen^

fer, bie fogen. »^ilf§genoffen < (2lnfar). ^ier baute

er aud) feine erfte aj^ofc^ee, bie ba§ jroeite Heiligtum

be§ ^slam marb (bag erfte ift bie »fieilige 3}Jöf(f)ee«

in 9Jieffa, ba§ britte bie »entferntefte SJIofc^ee« in

Serufalem). Um bie ^uben 93kbina§ für fic^ ju ge^

minnen, näherte er fic^ benfelben oietfac^, raurbe aber

fpäter, al§ fie i^m bauernb ben ©tauben »erraeiger;

ten, i|r entfcf)iebener unb erbitterter ?^einb. ^alb
nac| feiner Slnfunft in 2Kebina oer^eiratete fict) ber

öOjä^rige m. mit 2ibu 33efr§ SToc^ter Slifc^a, unb
fortan mehrte fic^ bie ^a\)i feiner ^^rauen aU\ät)vi\d).

©ein ©Ijarafter geigte fic^ fortan inraenigergünftigem

Sidjt alg hi^^v unter Verfolgungen unb Müt)\akn.

Vor allem mar er barauf bebac^t, bie ^oreifc^iten gu

jücptigen unb fie mit ©emalt jur. Sefe^rung ju

Sroingen; er fing bamit an, i^ren Äaramanen aufju:

lauern unb fo bie Sßege nac^ ©t)rien unb nac^ ^a^
mama im Innern 2(rabien§ unfi(|er ju macben. 2(uf

einem biefer Seutejüge, 624, fam e§ bem bhitigen

Äampf bei 33ebr, in welchem bie 2)]effaner unterta'

gen unb SWo^ammebg SCobfeinb 2lbu S)fcha{)l fiet; m.
\)attt mäl^renb be§ ^ampfe§ in feinem ^elt gebetet

unb nad^ bem ©tauben ber a}?o§tem§ eben baburc^

ben ©ieg entfc^ieben. ^rü^jatir 625 rücften bie

5Jleffaner 3000 Wann ftarf gegen 9)Jebina ^eran;

W. t)atte i§nen !aum 1000 Wann entgegenäuftelfen.

©0 fam e§, ba^ in bem fid^ am ^erg D^ob bei 9Jtes

bina entfpinnenben ^ampf ber ^ropEiet bie erfte S'tie-'

bertage erlitt. 2)1. felbft mar unter ben ^erraunbeten.
^m ©ommer 627 mürbe 3Kebina fogar oon ben WM--
fanern belagert; boc^ roarb bie ©efa^r oon W. teifg

burc^ einen um feine ©tabt gezogenen ©raben, teif§

burc^ gefrhidfte, ben ^-einb teifenbe Unter^anblungen
abgemanbt. ©in 3"S 9)?ohammebg gegen bie mit
oenSJleEfanerttoerbünbeten jübifchen©tämme enbete

mit ber §inrict)tung von 7U0 ^uben. Sie§ mar bie

btutigfte oon »ielen '^\)atzn ber Diac^fud^t, bie ber
'Jßtop^)^t fic^ mit ber 3eit ertaubte, ^m ^u^ertic^en
t)iett er t§> mie frül^er. Sen einzigen £uj;u§, ben Wc.

mit ber SSergrÖ^erung feiner äRac^t trieb, war bie

©rmeiterung feine§ öarem§; fonft mo^nte, a^ unb
fteibete er fic^_ mie feber geroö^ntic^e 2(raber. 628
raagte er mit einer großen ©c^ar nac^ WttU gu raatt=

fafj'ren; bie ^oreifdjiten me{)rten if)m amar anfangt
ben ©intritt in ha§> Zeitige ©ebiet, bo^ fam fobann
ein se^njä^riger äöaffenftittftanb unb im 93Zär5 629
bie ecfte $itgerfaf)rt 3}?obainmebö nad^ 9M'fa gu

ftanbe. 2ßie roeit fid^ 9Jlo^ammeb§ ^täne je^t fd^on

erftrecften, erfie^t man barau§, ba^ er um biefc ^eit

an bie na^en unb fernen dürften, fetbft an ben äab
fer in ^onftantinopet, bie Stufforberung ergeben lie^,

ben §§tam anjune^men. 21I§ 9JJeffa einen mit Wc.

oerbünbeten ©tamm befe^bet §atte, fonnte ber ^ro=
p^et bereite 10,000 Mann gegen jenes aufbieten,

^ierburc^ eingefc^üd^tert, ivatzn 630 bie 93Zeffaner

5um S§tam über, morauf W. fämttic^e ©ö^enbil:
ber in ber ^aaha zertrümmern tiefi. ®in glänsenber
^etbgug gegen bie ^afifiten^ unb |)ama5inftämmc
im ©üboften 3Keffa§ fd^to^ fid^ unmittelbar an, unb
feitbem mar ber ©ieg üon 9}?ol)ammeb§ ©ad)e in

2lrabien entftrieben, ©r fetbft fe^rte nac^ SKebina

iuvM unb empfing ^ier bie ©efanbten ber üerfc^ie^

benen ©tämme, meldte i^m i^re §ulbigung bar=

brad^ten. ^m Wäv^ 632 unternahm^ er eine gro|e

Pilgerfahrt nac^ 9)ieffa, an ber jum erftenmal fein

§eibe teilnehmen burfte. ^Da§ le|te Unternehmen,
ihn befc^äftigte, mar ein großer ÄriegSgug

gegen bie St)§antiner, beffen ©rfolg er aber nicht

mehr erleben follte. ©eit (Snbe 2tpril von heftigen

^ieberfchauern mit ^h^ntafien heimgefucht, ftarb er

7. „^uni 632 mittag^. @r marb an ber ©teile begra;

ben, mo er geftorben mar; fie befinbet fi^ je^t inner;

halb ber erröeiterten SO^ofc^ee p ^O^ebina. Vgl. 3Beil,

9Ji. ber Prophet, fein Seben unb feine Schre (©tuttg.

1843); Sroing, History of Mahoraet (Sonb. 1850,

2 Sbe.; beutfch, Seipj. 1850); 93iuir, The life of

Mahomet (Sonb. 1858—61, 4 Sbe. ; neue 3lu§g. in

1 S3b. 1877); 2)erfetbe, Mahomet and Islam (neue

2lu§g. 1887); ©prenger, 2)a§ Seben unb bie^ehre
be§ m. (M. 1861-65, 3 ^e.); 2lölbefe, 2)aä

Seben 3)iuhammebg (§annoü. 1863); et ap orte,

Vie de Mahomet (Par. 1874); «i^reht, 2)ag Seben
unb bie Sehre be§ aJluhammeb (Seipj. 1884, 1).

^ofiammthf 3lame von t»ier türf. ©ultanen: 1)

W. L, geb. 1374, behauptete fich nad^ feinet SSaterS

Sajefib I. S^ieberlage bei 2lngora unb SCob (1403) in

ber §errfchaft oon 3lmafien, eroberte im^ampf gegen

feine trüber ^leinafien mit ber ^auptftabt ^ruffa,

befiegte unb tötete 1413 auch feinen legten trüber,

ajlufa, ©ultan üon 2lbrianopel, unb erlangte fo bie

2ltleinherrfchaf t über bie Domänen, ©r herrfchte mit

Straft unb ^erftanb, ficherte bie ©renjen be§ 9?eichö,

bämpfte mehrere Slufftänbe, ftarb aber fchon 1421 "in

2lbrianopel.

2) m. IL, Suiuf, b. h. ber ©ro^e, ©nfel be§ oo--

rigen, ©ohn a}Zurab§ IL, geb. 1430 gu 2lbrianopel,

folgte 1451 feinem SSater, mit bem er fchon feit 1444
bie §errfchaft geteilt, auf bem Xhron ber Domänen,
eroberte unb oermüftete 29. 9Jtat 1453 ^onftantinö-

pel (f. b.), erhob bie ©tabt aber fobann ju feiner 9lc=

fibenj unb brachte fie balb mieber jur 33lüte. Um
ben entöölferten Prooinjen feinet neuen iReich^ ©in=

mohner gu »er[chaffen, gemährte er ben ©riechen

üöltige 3tetigion§freiheit unb geftattete ihnen auch/

fich «>ieber einen Patriarchen gu mähten. 2llbanien

fonnte er erft nach be§ tapfern ©fanberbeg (f. b.)

Xot) feiner §errfd^aft einoerleiben (1467). 1456 er^

fchien er an ber ©pi|e üon 160,000 Mann unb 300
Kanonen oor Seigrab, fanb aber oon feiten Johann
§unt)ab§ fo tapfern SBiberftanb, ba^ er unoerrich-

teter ©ache mieber a^k^)m mu|te. ©erbien inbcS

marb grö|tenteit§ oon ihm erobert, ebenfo ©ried^en^

lanb unb ber peloponne§, bie meiften ^nfetn im
2lrchipet unb ba§ griechifche Äaifertum ^^rapepnt.

®en Vencjianern nahm, er 1470 bie ^nfetn 3f?egro;

ponte unb Semno§ unb ben ©enuefen 1475 Raffet

(^^eobofia), nachbem er frfjon 1473 ben ©hau ber
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frimfc^eit S^ataren juc 2lnerfcnnung feiner D6er=

fto^eit gesioungen {latte. @§ folgten langwierige

Kriege mit ^erfien. 1480 griff m. bie ^nfel 9l^obo§

an, warb aber oon ben ^o^anniterrittern mit gro?

Bern SSerliiftjurütfgefdalagen, hierauf mad^te er einen

'Eingriff auf Unteritalien, unb fd^on Ijatten feine

Struppen bie Stabt Dtranto erobert, aB er 1481 auf
einem 3uge gegen^erfien ftarB. 6r |atten3ä^renbfei=

ner 30iäf)rigen3fJegierung 123ieid^e unb meJ)r al§ 200
Stäbte erobert. ®r erhielt baf)er bie 35einamen ©^aji
(iöefieger ber Ungläubigen) unb %ati^) ((gröberer).

^^Jerfönlic^ roar er burc^ glänjenbe ©igenfc^aften be§

Seiftet au^gejeiclnet, mie er fid^ auc^ burc| 33ilbung

unb <Sinn für ^unft unb Söiffenfc^aft Dor anbern
orientalifd^en {dürften ^eroort^at; bagegen c^arafteri-

fieren i^n ©raufamfett, Streulofigfeit, S^erac^tung

aller ©efe^e unb niebrigeSCuäfc^meifungen aB oriens

talifd^en Sefpoten.

3) m. III., ©o^n unb ^^ad^folger mnvaU III.,

geb. 1566, regierte oon 1595 bi§ 1603 a(§ ein %t)\:ann,

ber 19 trüber ermorben lie^ unb befonber§ bie ß^ri*

ften, bie -^u Slnfang feiner Regierung ficf) gegen t^n

erhoben Ratten, graufam »erfolgte. (Sr 30g 1596
gegen bie ^aiferlic^en nac^ Ungarn ^elb unb
fiegte fie bei ^erejteS.

4) m, IV., ©of)n Sbra^im§, geb. 1642, beftieg

1648 nac^ beffen 2(bfe|ung ben 2:r)ron unb beroie§

fid), feit 1656 fetbftänbig ^errfc^enb, aber ganj tjon

feiner Umgebung abhängig, ai§> fc^mac^er unb üppiger

SßoUuft ergebener 3iegent; ai§> feine SBaffen gegen

'2)eutfd^e unb ^o(en unglüdfUc^ maren, marb er 1687

abgefegt unb ftarb 1692 im Äerfer. Unter feiner dit-

gierung geicineten fidj bie beiben ©roferoefire Mo-
ijammeb unb 2lc§meb ^öprüli (f. b.) au§.

Sflo^atntneb c8 ^ahod, Sei oon Xuni^, geb. 1813,

eo^n be§ Sei§ ©ibi 2rt)fin, folgte 23. 9?oü. 1859
feinem 33ruber 3!JJo^ammeb Sei, regierte anfangt
oerftänbig, mad^te aber balb gro^e ©c^utben, megen
beren er fein Sanb mit fc^meren (Steuern belaften

muBte, ftettte fid; 23. DU. 1871 unter türfifc^en

Sc^u^, mürbe aber 22. 3Jlai 1881 t)on ben f^ranjofen

3ur Unterwerfung unter ^ranfreic^§ Dber^errlid)feit

gezwungen unb ftarb 27, Dtt. 1882. SJ)m fotgte fein

Sruber ©ibi2rii.
SRo^ammcJionifd^c 9lcIißion (9Jiol^ammebanig-

m u g), bie oon 3Jiof)ammeb ftammenbe 3?eIigion§te^re,

meiere üon i^ren Sefennern felbft^§tam, b. f). vöU
lige Eingebung an ©ott, genannt wirb, beruht auf
ben iin^^oran enthaltenen, für Offenbarung geltenben

3(u§fprürf)en be§ ©tifterS. S)er ec^te ^^lam ift

übrigens gu unterfc^eiben üon ben ftiftematifc^ au§;

gebilbeten unb burc^ frembe3"f«^e entfteWten S)og--

men ber fpätern <Se!ten. 5)?oE)ammeb mar fein Jpc=
fulatioer ^opf, unb ein förmtic^eS ©tiftem feiner

^el^re Iä§t fid^ fd^on barum nirfjt auffteUen, meif er

fic^ nic^t immer fonfequent blieb, ©eine Sefjren finb

nur 3um geringen Xeil original, biejenigen oon ©ott
unb feinen (Sigenfd^aften, r»om ©atan, oon ber jen^

feitigen Seto^nung unb Seftrafung, 00m 3jßeltgericf;t

lüefentli^ jübifd^; ebenfo erl^ielt er oon ben ^uben
faft feinen ganjcn gefc^id^tUcf^en 3(pparat, unb
felbft ein großer ^eil ber 3lecf)t§beftimmungen ift

ben iübifd^en nac^gebilbet. 3)Jof)ammeb I)attc ben
;^uben feiner 3eit faft nid)t§ oorauioerfen, al^ baf?

fie ba§ nur für eine beftimmte S^it gegebene ©cfct?

für immer feftt)alten, ba^ fie infolgcbeffen mcbev

I

.'x3^f»^ "orf; if)» fi^tbft ^ropfjeten anerkennen moU--

;

ten. l^iel weniger nafjm Utofjammeb oom (Sf)riften=

tum auf; er oerwarf entfdjicben alö abgöttifd; unb
wiberfinnig ^rinität unb (£f;riftologie. dagegen cnt;
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ftammen ber Senf; unb 2rnfdjauung§weife ber alten

9(raber vkU 9iecht§fä|e be§ ^Üam unb einige ber

wic^ligften rituelfen Seftimmungen, 5. 33. alkh, wa§
mit ber ^ifgerfc^aft gufammen^ängt; auc^ feine

©ittenfejfjre ge^t wefentlic^ ron ber arabifdien 2luf=

faffung oon ©ut unb Söfe au§. 3)lof)ammeb§ eigne

^ut^aten finb meift nur fefunbär unb beftel^en me§r
in bewußten ober unbewußten 93lobififationen be§

Empfangenen al§ in wirfüdf)en 3^euerungen. 2)a6
mot)ammebanifd^e Siedet fteltt ba§ firc^Ud^e 3led§t

(Ibädat) an bie ©pi^e; e§ ift ^unäc^ft ©taubenölel^re

unb enthält al§ fo(c|e fed^§ öauptfäfee. Sie beiben

erften finb: ift nur (Sin ©ott (©ott ift ©ott),

unb 9}lor}ammeb ift fein ^ropfiet«. 9^ad^ 2)?of)ams

meb ift bie Offenbarung ©otte§ in ber Söett eine

fortfd^reitenbe, unb er nimmt fec§§ ©tufen in ber=

felben an: 2tbam, 91oah, 2lbra§am, 2)?ofe§, (E^riftug

unb 3)Zohammeb, weicher al§ ^rebitio nic^t SBunber,

wie anbre ^rop,^eten, erhielt, fonbern ba§ ©d)wert,

um bie oößige Überwinbung be§ Unglauben^ burd^;

3ufe^en. ®§ bebarf bafier ferner fetneS ^rop^eten,

er ift ber Ie|te unb pc^fte berfetben, ba^er er Chatem
ul enbia (»©iege( ber ^rop|)eten«) genannt wirb.

Ser britte ^aupt^a^ ^anbelt oom ^oran (f. b.), ber

bem ©laubigen at§ ein SBerf ©otte§ gilt unb fein

beftänbiger Segleiter ift. Sen oierten §auptfa| bit--

bet bie Sef)re oon ben ©ngeln, bie in gute unb böfe,

mit üieten Unterabteilungen, jerfalten. öier ift ein

§auptft|be§mohammebanifd^en2lbergIauben§. Ser
fünfte §auptfa| umfaßt ben ©tauben an ben unbe--

bingten 3iatfc^tuß ©otte§. Serfetbe ift wefentli^ ht-

bingt burc^ ben ©otteSbcgriff unb beffen atteS wiber--

ftanb§to§ be^errfd^enbe 9)?ac^t. 2iae ©efc^ide beö

SJ^enfc^en, bie guten wie bie wibrigen, finb oon oorn^

I)erein beftimmt. Sie praftifc^e^enbenj ber Seigre er;

Igelit au§ ber 2:;rabition, baß ^Jlo^ammeb fie, um ben
gefunfenen9Jcut feiner ^Irieger wieber ju beleben, nadf)

ber uitglüdlic^en ©c^lac^t amDl)ob geoffenbart ^abe.

Übrigen^ fpric^t fic^, wo e§ auf praftifc^e unb mo;
ralifdie SSorfc^riften ankommt, aJio^ammeb im ©inn
ber 2ßillen§freil)eit au§, bie üon fpätern 2lu§legern

al§ Irade dschnzie, b.l^. ber winjige fleine SBille, be;

3eid)net wirb. Offenbar ift i^m biefer SBiberfprud;

nid)t 5um Sewußtfein gekommen. Sie fpätern tjjeo;

logifd)en^arteien^aben heftige ©treitigfeitenbarüber

geführt; bei ben je^igen SRoSlemS l)errfd)t jebenfallö-

ber ^-atalismuS, unb bamit ftel)t bie bekannte ©ta--

bilität ber orientalifd^en Kultur in engem 3"ff^^"'

menl)ang. Ser fed^fte §öuptfa^ enthält bie X'efjrc

oon ben legten Singen, ^-ür bie, weldje im Kampfe
für ben ©lauben falten, wirb ber 3lu§gang ibreö

irbifd^en Sebent ber fiebere ©ingang in bas '^liarabie?,

wo ihrer irbifd^e ^-reuben in l)öd;fter 53oten3 warten.

Ser S""öftß '-f^ll beginnt mit ber 3luferftef)ung, unb
e§ uerbinbet fiel) bie ©eelc wieber mit ihrenf^eib.

CS>3 folgt bann bac^©crid;t, ba§ mit ber3]crbammung
ber Ungläubigen beginnt unb näd}ft bem s3lltab ift

3Ülal) unb 93Jof)amntcb fein -^srophet- oielleidjt ben
widjtigftcn 2trtifel bicfcr ©laubcnv^Iehre bilbct. Sic
Tlomi beö S§iam weift 5war nid;t bie Erhabenheit
ber djriftlid;en auf unb fteht auch ber fübifdjcn an
Ernft nad;; aber wenn 3)iol)ammcb auch nidjt ba^o

große ^^rin3ip ber Siebe unb Sulbung prebigte, f?

fchärfte er bafür feinen ©läubigen bic"3:ugenbcn bei

Ergebung in ©otte=> 'll>iUen,^ 'iserträglicbfcit unb
'llU-»hlthätigkeit ein. Siebftahl, Sügc unb anbre i?a:

fter werben ftreng bekämpft.

Sie ^){cligion al^:^ ']>rariv5 beruht auf fünf unerläf^

lid;eu ©cboton (3'*^i'"i5)- '^tl^^ »-^rftc^o ©ebot wirb ocr--

langt bie ^Ibbetung be§ ©laubcno, beftclicnb im
45*



708 9)ZoJ;animeban

Sefeii be§ ^oranS. Sü§ giweite @e6ot forbert bie3lß--

fiaUung ber fünf täglichen ©ebete. ®em @e6et roran

(^el)t eine äßafc^ung ber öänbe unb be§ 3lni3eftc|t§.

ä)ie ©teWung betnt ©ebet wie bie (arabifctien) Sliorte

beSfelben finb genau beftimmt; ba§ ©eftc^t .ift ba;

bei nac^ SZeffa geraanbt. Ser 3:ag ber gemeinjamen
(Sjotteöüerefirung, nic^t aber leiblicher diu^)t, ift ber

greitag. 2lu^erbem feiern bie dJloUem^ noä) bie

beiben Seiramfefte unb bie ©eburt be§ ^rop^eten
(DKerolub). 2)a§ britte ©ebot betrifft ba§ 3llmofen,

lüelc^eSübrigenSgerabesu gursroangSraeifeerfiobenen

^irmenfteuer geworben ift. Äein 9Roglem erfüllt ba§
©ebot, ber ni^t ben sefintenXeil feineö®infommeng
^uSlImofen üerraenbet. Übrigeng ift baS^ermögen^;,
befonberg ba§ ©rbred^t reid^ au^gebilbet; nurä^po^
tl^efen: unb 3]eriäf)rung§reci^t finb unbefannte^25inge.

^äber, ^Brunnen, Srütfen, SOJaufoleen, ©pitäler,

©peifeanftalten für bie Slrmen, ^ofpitäler, Srren=

pufer, ©c^ulen, Sibtiot^efen, felbft geftung^raerfe

werben burcp Stiftungen erhalten. 2)a§ »ierte ©e^

bot forbert bie geraiffen^afte.Beobachtung ber ^^aften.

3roar oerraarf 93Io§ammeb bie freiioilligen Bu^s
Übungen, aber bem alten §erfontmen feineg 33o(fe§

juHebe blieb ber 9Jtonat Dkmafan in ©eltung, wäi)=

renb beffen ber 2}Zo§lem, folange bie ©onne am
Gimmel fte^t, faften mu^. §infict)tli_ch be§ fünften

©ebotg, ba§ bie 33eftimmungen über bie SßaHfahrten

enthält, ift eine ©iöpenfation möglicf), infofern man
einen ®rfa|mann ftellt ober bie Si'often für biefen an
bie 2lrmen oerteilt. ^Ra^ bem©efe^ foU jeber a)io§=

lern menigftenS einmal in feinem Seben 'ok^aabaH-
fud^en. ^n 2ßirflich!eit aber rairb ein fo(cher33efucf)er

(^abfd^i) al§ 3)Zerfn)ürbigfeit betrachtet. 3^eben bie^

fen ©eboten ejiftiert eine gro^e D^ei^e oon SSerboten,

bie fich üielfaä) auf bie förperUche S^ein^eit begießen,

aber auch ba§ SSerbot be§ 2Be{ntrinfen§, be§ ©lüc!§=

fpicl§ unb Sottog (nur ba§ ©chachfpiel ift erlaubt),

be§ ©enuffe§ üon ©cbweinefleif ch unb non erftic!tem

^ieh, be§ Sßucher§, ber 3öahrfageret unb Slnmenbung
geroiffer Zauberformeln, ©inen Unterfcpieb jmifchen

'^taat unb Kirche fannte 9Jiohammeb nicht; wie ber

ganje Drient ben ©taat fich nur al§> Xheofratte ben:

fen fann, fo regelt auch '^^^ ^ovan ba§ ©taatg-, ^u=
ftij-, ©anitätg;, ^olijeimefen. 2)ie 93egriffe oonJiecht

unb 9ieUgion treten burchau§ ungefchieben auf; bie

^urtften finb ^Theologen unb umgefehrt. in ben
©taat^fchulen bei ben 9}(ofcheen ftubierenben Süng=
linge, welche in ber 3:ürfei ©ofta§, anberSroo 2:otebe

(»begierige«, b.h.nachSBiffen) genannt werben, reftef;

tieren fowohl auf geiftliche al§ auf weltliche ^Jtmter

unb äßürben. ®er ^^abifchah ober ©ro^h^i^^' 3U ^on-
ftantinopel ift nicht blo^ weltlicher 9?egent, fonbern
auch H^'alif. erfterer SSejiehung oertritt ihn ber

©roBwefir, in le^terer, al§ ©laubenSoberhaupt,
^Jtachfolger unb ©telloertreter be§ Propheten, ber

©roBmufti, gewöhnlicher ©cheich ul S§lam (»©lau^
benSältefter«) gendnnt. ^f)m fteht bie höchfte &nt-
fcheibung in ©lauben§fachen au, unb unter ihm fteht
bie gonse ©ilbe ber Ulema§ ober ber jur Eirche unb
^ufti§ gehörenben ^erfonen. 2)a§ Stecht fpricht in

fehr fummarifcher 3lrt unb ohne 3Jtöglichfeit beg
2lppell§ ber toi, ein unbefolbeter, ebenbe§halb in
ber Siegel auch burchauS beftechlic^r Beamter. 2)a§
©trafrecht felbft lä|t fich auf fein ^ringip 3urücfführen,
jahrelange ^erferhaft gehört ju ben unbefannten
Singen; um fo graufamer finb in ben öftlicben

lamlänbern (wie ehebem auch in ber ^^ürfei)' bie

förperltchen ©trafen. 2)ie ^rieftergenoffenfchaft er=

gänat fich aug frei fich heranbilbenben 3Kitgliebern.
2)er ©intritt in bie ©emeinbe gefchieht burct) bie 33e=

fchneibung, bie in religiöfer ^ejiehung gang basfelbe

ift, wa§ bei ben ©hriften bie 2laufe. ©ie finbet meift

gwifchen bem fiebenten unb achten jahi^ ftatt, fann
aber felbft im fpäteften 2llter na(|geholt werben.

Sluch bie @he erhält einen religiöfen ©harafter, in=

bem ber SSolljug be§ ©h^^ontraftg cor bem jmam
gefchieht. ®er i^oran hat bie ^Vielweiberei au§ ben
beftehenben ©itten ber Golfer, für bie er beftimmt
war, einfach aufgenommen, aber eben baburch in bie

geheiligtften 2:rabitionen beg 3}Johammebanigmu§
für immer »erwoben: einer ber üielen 9?achteile ber

theofratifchen ^erguicfung be§ ^i^'i^^^'^t^ ^tit ben
©laubengregeln. Übrigeng finb nur oier rechtmäßige
g-rauen geftattet. 2)ag an ben urfprünglichen J^auf;

oertrag erinnernbe S^aufgelb ift je^t bei ben feßhaften
9)?oglemg ber dürfet, ^erfieng, 2trabieng unb jn*
bieng jur bloßen Formalität geworben, ©cheibun^
gen finb lei^t unb häufig. 3ßenn eine ©flaoin bem
^errn ein ^inb geboren hat, fo ift biefer baburch oer^

bunben, fie bei fich gu behalten; nach feinem ^ob
wirb fie frei, ^inber folgen burchaug bem ©tanbe
ber 3!)lutter. Obgleich 3}Johammeb felbft ein ©egner
ber orientalifchen2lgfefe war, fo hatbiefebennod) auch

im jglam ^la^ gegriffen. 2luggebilDet hat ficb it)v

©t)ftem 3u ben brei ©elübben ber 2lrmut, ber ^teufch=

heit unb beg ©ehorfamg in ben SJereinen ber 2)er-

wifche, unb ihre hcchfte Slnftrengung hat fie in ben
Mßungen ber ^afire entfaltet. 3Sgl. oan ben 33erg,

De beginselen van het Mohammedaansche recht,

volgeus cie imäms Aboe Hanefat eii asj-Sjäfe

(Satao. 1874); john ^. ^rown, The Dervishes er

Oriental spirititalism (Sonb. 1868); @. Dalmer,
Oriental mysticism (©ambribge 1867).

"

^iDer jglam, hßute über ein©iebentelbeg3}knfchen-

gefchlechtg gebietenb, war ursprünglich bie 9ieligion

oon §irten unb ^^tomaben, paßte firf) aber balb jeber

geiftigen unb moralifchen ©igentümlichfeit ber ®in=

wohner üon 2Beft: unb ^entralafien an. S)ie fchnelle

2luffaffung ber ©inne, bag wilbe ©ptel ber glühen;
ben ^hantafie, bie ©egenfä|e beg (cl;arfen ^erftan;

beg unb ber ©ehnfucht nach Übernatürlichen:

alleg finbet hier gleiche ^efriebigung. 2)ie ©ottegibee

ift weniger ft)mpathifch alg bie d)riftliche, aber ebenfo

erhaben unb namentlich begreiflidher. jn ber %l)at

muß alg ^auptgrunb beg fd^nellen ©iegg, ben ber

jglam über fo große Sänbermaffen baoontrug, neben
ber burch ^anatigmug, ©roberungg; unb ^eutefucht

gehobenen SSolfgfraft ber 3traber, neben ber ©röße
jeiner ©taatgmänner unb ^elbherren bie bamalige
Sßerfommenheit beg ©h^^iftentu^tg im aJiorgenlanb

betrachtet werben, jm ©ejänf über bie ©eheimniffe
ber 2)reieinigfeit unb ber 3f?atur ©h^^if^i "^ar alleg

chriftlid^e Seben erftorben ; bie Parteien haßten unb
oerfludhten einanber unb waren meift willige Sßerf--

jeuge beg elenben btigantinifd^en 2)efpotigmug. 2)a

traf bie Sßetterwolfe berJugenbfrifd^en, begeifterten

Slraber auf bag morfd^e ©ebäube; auf feinen Xtum'
mern erhob fid^ ein neuer 33au. 2)ie 2lraber ent«

wicfelten fich fchnell gu hoher Slüte unb überragten

balb bie Europäer weit an Bilbung uubSBiffenfchaft^

lichfeit; boch ebenfo rafch erftarrte aud^ bie moham;
mebanifche Kultur wieber, fobalb bie (Eroberungen

§um ©tiltftanb gebracht waren. Ser 9[)?ohammeba;

nigmug oermag nicht aug ber religiöfen ^ultment-

wicfelung in biepolitifd^ehinüber^unb hinaufäuichrei^

ten, benn er ift noch mehr alg ber ^atholijigmug aud)

ber 2;heorie nach unwanbelbar; S^teuerung (bida) ift

bem 2)Joglem ber fchwerfte ^reoel. 2;ro|bem fonnte

er fidh bei feiner ^Verbreitung überfoüerfrfiiebenartige

Sölfer bem (Einfluß ber oon biefen aug auf ihn ein=
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uüvfenben QBilbungSetemente nirgenbS ganj enU
^ie^en, baf)cr bie c^rofie 2tn5aI)I von mofjammebam:
fd;en ©eften. @in "uoIlftänbigegS^er^eic^nig berfelben

finbet fid) in Slfc^fd) a^raftaniS »9ieligiongparteien

imb ^^iiofop^enfc^ulen« (arabifd;, Sonb. 1842—46;
beutfc^ üon öaarbrüdei', §alle 1850—51).

2)ie ftreitigen j^-ragen waren tettg bogmatijd;er,

Tueit l^äufiger aber jugleici^ politifcper Jiatur. 2)er

Streit über bie ^-rei^eit ober Unfrei{)eit be§ menjd^::

lid^enSöillenö rief bie@egenfä^e ber Äabarija, fpä--

ter nieift SKutajita genannt, unb ber ©fdiabarija
I)erDor. ®ö folgten ©treitigfeiten über bie ©raigfeit

oberöefd^affenljeit be§^oran§, bießigenfd^aftenunb
3(ttrtbute @otte§, bie üon ben einen n)örtlidö genom^
men, üon anbern allegorijc^ gebeutet raurben. ©eit

bie 2(ra6er bie ^öilofop^ie ber ©riedien fennen ge--

lernt, gewannen bie tf)eo(ogifc§en ©treitigfeiten ein

it»ifienf%aftlicf)ere§, fpefulatioeS ©epräge. ®ie bog;

inati|C^ = poHtifd;en kämpfe bre^en fic^ ^auptfäc^lic^

um ba§ 5"^amat (ÄaHfat) ober bie ^orfte^erfc^aft

ber ©emeinbe alter 9Jlo§lem^. ^ad) bem Xobe be§

.H'alifen Dt^man n)äl)lte man in 3Kebina 93iol)am=

meb§ ©d)roiegerfo^n 2(li, in ©t)rien bagegen dkm--

wi\a 5um 5^alifen, ir)äl}renb eine britte ^Partei, bie

(Sl)araarib[cl) (»2lufftänbifd;en <), beibe^eraerbev ai§>

@en)altf)errfcl^er be§ Xl)ron§ für unroürbig erflärte.

^'ortan ftel^en fid^ nun brei Parteien: bie ©d^ia
(eigentlich ©c^iat 2lli, »Sln^ängerfc^aftSllig«, ©c^ii=

ten), fobann bie 3lnhänger ber gerabe l)errfchenben

St'alifcn, n)eld;e fic^ felbft »Seute ber ©unna«, b. i).

ber 3:rabition (©unniten), nennen (an 96 ^roj.

aller 3Äo^ammebaner), unb bießfiaraaribfd), melclie

fortan einem meitgel^enben ^nbepenbenti§mu§ ^ul:

bigen, gegenüber, ^lä^ereg über bie weitem J^ämpfe

f. Äalifen. ^n ber ^^olge entwickelte fid) unter ben
©c^iiten bie mt)ftifd)e Se^re oon ber (SJottä^nlic^Jeit

ber :3tn'inie, ber Übertragung i^reg (SJeifteS auf i^re

gZad)folger 2C., welche bem ©eifte be^ ^§lam offenbar
entgegen ift. Siefe gro^e^lbweic^ung oomurfprüng^
lid;en ^^lam mad^te e§ leicht, ba^ fi^ auc^ rein l)eib--

nifc^e ^been mit fc^iitifc^en »ermengten, fo ba^ 3. 33.

bie S^maeliten (f. b.) nur noc^ gan5 lofe mit bem
^glam 3ufammenf)ängen. ©unniten unb ©c^iiten

finb big auf ben lieutigen ^ag bie erbittertften (Sieg:

ner. 2)ie oier großen theologifch--iuriftifchen ©d)ulen
ber ©unniten, nämlic^ bie ©c^afiiten, ^anefiten,

3Jialifiten unb ^panbaliten, weichen nic^t im ^Sog*

matifc^en woneinanber ab, fonbern nur in ben Sie--

ftimmungen über bie jaljllofen einjel^eiten ber Stedjtö;

geleljrfamfeit unb ber religiöfen @ebräud)e. (Sine

iHeftauration be§ ursprünglichen ^^lam beabfic^tigt

bie im vorigen ^afirljunbert in 2lrabien aufgetaud)te

©efte ber 3CB a l) a b i t e n. (^Gegenwärtig ift ber I^ölam
nur in älfrifa unb in ber J^atarei im 9Bad)§tum be=

griffen; überall fonft l)at er, oon europaifc^er Ätultur

umlagert, ein ®i\t aufgenommen, welcl)eö il)n mit
ber ^di notwenbig jerfe^en muf^. ^-8erfdjieben oom
^uben= unb (Sfiriftentum, hat ber '^^iam ben Umfang
ber2lltenSßelt nicht überfchritten unb trieb felbft hier,

ungeachtet alter i^riege um (SJewinnung neuer ©ijje,

nur in ben Säubern ber heilen ^one ober eineö füb--

lichen 5^lima§ üppig weiter. S^Tur jwei nichtorien:

talifche ©taaten jähten gröfjere 9Jlengen non Wio-

hammebanern ju ihren Unterthanen. \)m ruffifchcu

3teid) wohnen 8 9Jiill. imb in Dftinbien, im cnglifchen

3?eid;§gebiet, 45 WdU., in ben :i>afallenftaatcu'()

ajiohammebaner. 2)ie ftaat^bürgerlict;c ©tclluiig ber

Sefenner be§ S^lam ben 33efenncrn aiibrer ^)ieligio=

nen, fpesiell ber chriftlichen, gegenüber ift in 'oubicn
eine uollig gleid^e, in 3htfjlanb finb aber bie ftaatc>'

bürgerlid)en fechte ber 3)lohaiiimebaner burch 2(ug;

nahmegefe^e befd^nitten. ^n innern Steligiongange^

legenheiten wirb ihnen jeboch oolle g^reiheit gelaffen;

nur gegen bie Drbengbrüber, weld^e fich ju öeitigeu

3u ftem'peln wiffen, geht bie ruffifc^e ^iegierung mit

größter ©trenge oor unb oerbannt fie in (SJouoerne--

Inentg, wo feine SQiohammebaner wohnen. ®ie mo-
hammebanifd)en ©^ulen finb bem ruffifchen ^Qidß--

unterricht^minifterium unterftellt. ^n Dftinbien ge--

währt bie englifche 9iegierung in Sieligiongfragen bie

freiefte 33ewegung unb hat au(J bie öinberniffe bt--

feitigt, welchebiemohammebanifcheSeöölferungüber
(Siebührüon©taatgämtern3urüdhielt. SDie^ahlfämt:

lid;er 3)?ohammebaner auf ber (grbe beträgt gegen^

wärtig etwa 218V5 2)iill,, wooon 6,7 3Rill. auf (Europa,

121 mm. auf 2lfien, ber 3ieft auf ätfrifa entfällt.

3m einjelnen oerteilen fie fich folgenber Sßeife:

(5uro^)üifdje§ SiuBtaub 2830000

föriecdenlaub, Serbien, SJJonteiieöro, Jlumäiiieii . 44000

^illiatiicf}e» DiuBlanb:

Äau{afu§ 2900003

3eittraraften 4700000

Sibirien 58000

?'?ict)trufiifcf)e5 Seiitratafieii 2650000

2;üc{iid)e§ OJcid) in ©uropa 3850000
= = Milieu 12750000

^erfien, ?lfgf)am[tan, SBetulfdjiftaii 123 0000

Unab{)änsige§ "üxnUen 3690000

6{)ina 3000000

aSorberinbien 50200000

^interinbien 550000

Ditinbifd)e Sufeln 28700000 -

«Kfrifa 90000000

^uiaminen: 218222000

3fiimmt man bie ©efamtbeoölferung ber (Srbe 3U

1495 3JJiir. SJlenfchen an (f.
bie ftatiftifd^e 2:abelle bei

3lrt. »S8eoölterung«,mit^arte),fo entfallen baoon auf

9Jiohammebaner i4,ß ^^rog. 3Sgl. Wremer, (Sefchichte

ber ^)^vv\(^)^nh^n ^been beg S§lam (Seip.3. 1868);

^eutfch, S)er S^lam (Serl. 1873); 3lrnolb, The
Islam, its history, character and relation to chris-

tianity (3.2luTl., Sonb. 1874; beutfd;, mtev^l 1878);

(darein beS^afft), L'islamisme (^ar. 1874); ^am-
bert), ®er ^^lam im 19. ^ahrhunbert (Seip3.1875);

«üttfe, ^er 3§lam unb feine 33ölfer ((S^üterÄl. 1878);

^ifchon,®er (Sinflu^ be^ ^§>iam auf ba§ häuslich?,

fojiale unb politifd^e Seben feiner S3efenner (Seipj.

1881); §auri, ^£)er S^lam in feinem ©influB auf

baSSeben feiner 5öefenner('^reiöfd)rift, Seiben 1882);

31. DJJüller, 3)er 3§lam im53iorgen-- unb3lbenblanb

(gefchid)tlich, 83erl. 1885); .^ugheö, Dietionarv of

Islam (Sonb. 1885).

95lo^ammel)8fnhnc (^yahnc bevj iU-opheten\
f. gnthne, ©. 1017; aud; 3tame be'o ©chcllciUuuuno

in ber 9{egiment'omufit (f. .^albmonb, ©. 12),

aJioOammcva, ©tabt in ber pcrf. ^^U-ouin^ Cibufi--

ftan, unweit ber türfifchen C^irouiC, am 3in'annnen=

fluf5 bc^5 .^^aruii (.Shiren) mit bem ©d)att, ca. 40 km
oftfüböftlich oon '.yacU-a, crft vor nicnig nuiir alv incr

l^yahr^chnten burch einen '^cil bcv^ gvoficn ©tammc^o
Qa'äb gegrünbet unb heute 15,000 (nad; anbern nur
2-a0Ö0)'(vinw. jätilenb. Hi. bcfitjt einen auf rattcU

palmftämmcn gebauten .stai, einen fleinen i^ajiiv

unb treibt oicl ,N?anbcl. 3luf bem anbern Ufer bco

Marun liegt eine '.iUn-ftabt mit ,^al)lroii1icn '.iinn-ftcn.

,v:>unbcrto uon ©egclfchiffen liegen in ^IV'. ftct»? lun

3lnfcr, unb namentlich jnr ,,^eit ber 3)attclcriitc im
©eptcmber ift ber 3lnbrang grof?.

Woljnr, f. Setavia.

ll'40l)tttrn (C\mtraotns mobatrae. mittellat., u.

arab. imulmtarah, »(iiefahr, ^Il'agni^ ),
©djeinucr-
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trag, in§6efonbere em©d)emt)er!auf mttl^ol^em^reiö

unter fofortigem BilUgen gurücffauf, ber jur SSer=

becEung etne§ 3ßuc^ergefc^äft§ bienen jott.

SJloJaüc (Ttoiavz), norbamerifan. ^nbianer*

ftanim ber 2)uma (^ima;2Ipatfd^en), in Kalifornien

imb 2lri5ona; in bem le^tern leben auf einer grofjen

9ieferoation 828, ber ganje ©tamm foK 4000 jä^len.

Sie 3iüi(iftertern Bauen Zeigen, 33o^nen, 3Wai§ unb
3J?efonen, bie üBrigen fc^raeifen unftet um^er. 3ßä^j

renb be§ ©ommerS Beroo^nen fie Kütten au§ 33aum=
jroeigen, im Söinter ®rbpf)Ien. S^öpferei unb KorBs

flechten finb Bei i^nen uralte .fünfte. T)k Seichen

rcerben DerBrannt. SSerfuc^e, bie 9)J. sum ©Triften?

tum 5U Belehren, raaren von geringem ©rfolg. ^n
i^rem ©eBiet liegt %ovtm. (35« nörbL 93r.). ^ad)
Tinnen Benannt ift bie 3}?o^at)en)üfte (f. b.).

äflo^ttticHJÜjic, bie größte eigentliche SGßüfte in ben
^bereinigten Btaat^n, 125,000 qkm gro^. Hegt im
füböftlirfien Kalifornien unb erftretft fiep Bi§ jum ßo--

lorabo. IJfire 9)Jitte burc^giep ber faft immer trotfne

^JJo^apeflu^, ber in ber ©an SSernarbinofette ent^

fpringt unb fic^ in einem ©atsfumpf, 3Ko^at)e Safe
(305 m ü. 3Jl.)/ verliert. ®in ^"^sig ber «Sübj^acific^

ba^n Jü^rt burc^ biefelBe.

SKo^aiüf ifpr. 4)ai)i), ^lu% im norbamerifan. «Staat

9?ero 3)orf , münbet nac^ 257 km langem Sauf oBer^

^alB Xxoj) in ben §ubfon. 6r Bilbet fürs uor ber

^Bereinigung bie 21 ni ^o^en ßofioegfätte. 2)er ©rie^

fand läuft eine ©trecfe weit mit bemfelBen parallel

SRo^ttttJf (fpr. a n c a g a 0 n 0 , » SSoIf mit bem
^euerftein«), gu ben nörblic^en l^i^ofefen gefjöriger

norbamerifan. ^nbianerftamm, eine ber fogen. ©e^§
•Jiationen, einft möc^tig unb gefürd^tet unb im <B.

be§©t. SorenjftromS unb Dntariofeeg mo^nenb, je^t

nur nod^ rcenige l^unbert Köpfe ftarf, an ber 33ai oon
Quinte nörbJi^ oom Dntariofee unb im Innern oon
DBerfanaba gerftreut.

mof)ü (^eBr.), ber bieiöefd^neibung (f. b.) mu
jie^enbe.

äRo^eü, Snfel, f. ßomoroinfeln,
9JloJifancr (SDlo^egan), je^t auSgeftorbener Sn=

bianerftamm oon ber '<Sruppe ber öftHd^en 2(lgonfin,

ber mit ben 9Jarraganfet unb SJJaffac^ufett bie ©e^
Biete gmifc^en ©aco unb öubfon, bann bie ©egenb
be§ heutigen S'iem 3)orf Bemohnte.

SKo^ilenJ, 1) (ruff. 9JfogiIero) ©ouoernement im
n)efllic|en Siu^tanb, grenzt im ^. an ba§ ©onoerne^
ment äBiteBöf, im D. an ©morenif, im ©D. unb ©.
an 2:fchernigom, im 2ö. an 9Jlingf unb umfaßt
48,0.46 qkm (872,6 D9J{.). ®a§ Sanb beftef;t im 3^.

au§ einem ^iattau, ba§ Big 274 m ^ö^e anfteigt

unb i)ie SSafferfc^eibe sraifrfjen Süna^mb 2)niepr
bilbet, im ©. au§ einer roeiten ©Bene oon 150—190 m
Öö^e. SSeraäffert wirb 3K. üon mebr al§ 1000 ^Iüf=
fen unbSäd^en, bie alle bem©tromgeBiet beSSniepr
unb ber Süna angehören ; in erftern münben allein

250 i^lüffe, barunter ber Bebeutenbfte ber ©ofh- 2)ie

Dielen ©een finb atte unbebeutenb. sßon ©ümpfen
finb herooraufieben: ber äßereteja, aJtaffar^foje, ^u--

nomo; bie meiften berfelben finb nur gefroren paf^
fierbar unb ergeugen fyieber unb anbre KranfReiten.
3n einigen Greifen l^errfc^t Se^mboben, in anbern
fteiniger ©ranb^ unb KieSboben cor; fonft finbet fid^

überall fanbiger S3oben, §umu§ ift nur fe^r feiten

anjutreffen. ^n geognoftifc^er ^infic^t treten brei

oerfciiiebcne fyormationcn auf: im 3^. bie S)eoon^,
im ^B. unb ©. bie ©ocän* unb im D. bie Kreibcfor^
mation. ^Sa§ SJJineralreic^ liefert ®ifen, Kalfftein,
Se^m, ^avenceerbe, 2;orf, Saig unb 3Jlineralqueaen
(le^tere bei ©jenno unb ©orfi). Sag Klima ift un--

.

freunblid^, feucht, mit Dorfierrfc^enben 9lorb-- unb
3florbn)eftn)inben unb falten ©ommernäd^ten. Sie
mittlere Jahrestemperatur ift 4,5**©. (Januar —^,2^,

Juli +17,4"); bie jiegenmenge Beträgt 48 cm. Sie
S3eoölferung jä^lt (isss) 1,170,495 ©inm., 24 pro
^Kilometer, unb Befte^t üoräugSraeife au§ SSei^;

ruffen, au^erbem Juben, ^olen (hauptfächlich ber

2lbel), ©ro|= unb Kleinruffen unb Litauern
;
Seutfc^e

finb in geringer 3«^^ üorhanben. Ser Konfeffion

nach ^ommm 80 ^roj. (barunter gegen 6 ^roj. ©ef=
tierer) auf bie ©riechifd^'Katholifchen, 3 ^roj. auf
bie 3^ömifd^--Katholifchen, 17 ^iprog. auf bie Juben.
58om@efamtareal entfallen 38^ro5.auf äöalb, 29 auf
^cfer unb 16 auf Söiefen. Ser Sld'erBau erzeugt Siog^

gen, im ©. auch SBeigen im ÜBerflu^, fonftigeS ©e^
treibe nur für ben innern 58ebarf. Slllgemein ift ber

ÖanfBau, Befonber§ auf bem linfen Ufer be§ ^)niepr;

im fübliefen 2: eil merben aud^9iunfelruBenunbS;abaf

gebogen. Sie ©rnte betrug 1884: 3,i 3}titl. hl 9ioggen,

2 mm hl §afer, 3,5 mU. hl Kartoffeln; äßei^en,

©erfte, §irfe, ©rbfen, SBuchroeigen in geringem 'm^n-

gen. Sa§ S^ierreid^ liefert fehr üiel ^^lugroilb unb
^ifd^e, Sären, Söölfe, ^üchfe, §afen, Jitiffe, feltener

iauch Siehe unb 33iber. Ser ^iehftanb betrug 1883:

369,000 «pferbe, 371,000 ©tütf §ornt)ieh, 330,000

©chafe, barunter 5O0O 2«erino§, 822,000 ©chroeine

unb 58,000 ^i^Ö^«- Jnbuftrie ift fehr unbebeu:

tenb unb probusierte 1883 für 3,4 3Jtill. 5iubel, na-

mentlich Sranntmein, Rapier, Seber, 9)?ehl, 2:abaf,

^ier unb ^ünbhöljchen. Ser §anbet, beffen bie Ju--

ben fich gan5 bemächtigt haben, ift red^t lebhaft unb
mirb burch bie fchiffbaren ?^lüffe (namentlich Süna,
Snjepr unb ©ofh) foraie burch bie brei ba§ ©onoer^
nement burchfd^neibenben ®ifenbabnen (bie Sinien

üon ©molen^f nad^ Sünaburg unb nach 3Jlin§f im
9^. unb bie Sinie äöilnaj9tomn;) im ©.) begünftigt,

SBefentliche 3(rtifel ber 2lu§fuhr finb: Seber, §015,

Öoljprobufte, Kalf unb ©etreibe; ber ©infuhr: ©e^

treibe, ©al3, ^ifche, 3)ianufaftur;, ©alanterie? unb
Srogueriemaren. SieSßolfgbilbung ifthi3d()ftmangel=

haft; bie 3ahl ber Sehranftalten voav 1883: 276 mit

13,233 ©(Jülern, barunter 9 TOtelfchulen mit 1878

©d^ülern. 9Jf. jerfällt in bie elf Kreife: ©orfi, §omel,
Klimoroitfd^i, m., aiJftiSglaroe, Drfcha, Stogatfchero,

©jenno, ©tart)i--33;)chon), 2;fchau§3i unb 2:fcherifon).

Sie gleichnamige§aup t ft ab t be§ ©out)ernement§,

in fchöner ©egenb am Snjepr gelegen, h«t ein alte^

©chlo^, 29 griechifch'-fath. Kirchen (barunter biefchöne

Kathebrale, gu ber Katharina II. unb Jofeph II. von

Dfterreid^ 1780 ben ©runbftein legten),4römifch'-fath.

Kirchen (barunter bie Karmeliterfathebrale, 1692 er--

baut), eine proteftantifdpe Kird^e, 3 ©pnagogen unb
33 jübifd^e 33ethäufer, ein fatholifchc§ unb ein griech-

^riefterfeminar, 2 ©t)mnafien für Knaben unb aJiäb--

chen, ein 1679 erbautet dlat^au§> mitgotifchem^urm,

airmeuv Jrren^ unb Kranfenhäufer, gro^eKafernen,

über 100 ©erbereien, regen §anbel mitSeber, ©erea*

lien, ©alj, ßudfer, SSranntraein, ?Jifd^ en, §anfunb |)ol5

unb (1880) 40,536 ©inm., baoon etroa groei Srittel Ju=

ben. Sie©tabt ift©i^ eineS römifch^fatholifchenßrs-

bifchofg (feit 1863t)afant), eines griechifch^fatholifchen

©rjbifchofS unb eineS ^ioilgouoerneurg. 9Ji. mirb

urfunblich guerft im 14. Jahrh. erwähnt, erhielt 1561

t)on ©iegmunb 2luguft unb 1577 Don <BtQp\)an Bd-.

thori ba§ 3Jlagbeburger Stecht. 1654 ergab fich

©tabt bem 3aren Sllesei 2Ki(^ailon)itfch; bie Serooh--

ner maffafrierten jebod^ 1661 bie ganje tuffifche

©arnifon unb fd^loffen fidh ben ^olen an. 1708

ujurbe 2Jl. oon ^eter b.©r. au§ ftratcgifchen©rünben

niebergebrannt. §{er 23. Juli 1812 ©efecht iwU
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fc^en ben ^ranjofen unter ©auoüt unb ben 9iuffen

unter Sagration, in weld^em festere gcfc^facjen vouv--

ben. Unioeit ber<Stabt liegtberfcfiüne^antfc^inf c^e

^:parf mit ©c^lo^, rcorin 1780 bie ^aiferin tat^a=

rina II. mit bem ^aijer ^o\^])^) II. eine 3w!atnmen=

fünft liiert.

2) (poln. 9}Zogi(on)) ^rei^ftabt im ruff. ©ouoer^
uement ^^Jobolien, am S)nieftr, Ijat 4 griec^ifcJi^Ja--

t^olifc^e unb eine armen, ^irc^e, eine ©'gnagoge unb
16 jübifc^e Setl^äufcr, ©erBereien unb (i8b4) 18,421

(Sinra. SBä^renb bie c^riftlic^e 33eDöIferung fic^ mit

©ärtnerei, ^öttcf;er- unb ©d^u^ma(i)erarßeiten, aud^

etraaö SBeinbau unb «Seibengud^t befd^äftigt, treiben

bie ^uben lebhaften §anbe( mit ßerealien, 33rannt=

raein, 9)tai§, §0(5 unb aJianufa!turmaren, ße[onber§

nac^ ©aligien unb Dbeffa.

^of}l, 1) stöbert von, auggejeic^neter beutfc§er

©taat§rec^t§(e^rer unb ©taatSmann, geb. 17. Stug.

1799 5u Stuttgart, ©oJm be§ D6erfon'fiftoriaIpräji=

beuten unb ©taat§rat§ ^erbinanb ^Benjamin
V. Wc. (geb. 4. ^an. 1766, geftorben 5. Slug. 1845),

ftubierte in öeibelberg, ©öttingen unb Bübingen bie

9ied^te unb ©taatgmiffenfc^aften, rcarb 1824 au^er^

orbentlic^er unb 1827 orbentlic^er ^rofeffor ber

©taatgmiffenfc^aften gu Bübingen, 1836 gugfeic^

Dberbibliot^efar. m§> er 1845 al§ 2ßa^Ifanbibat für
bie ©tabt SSoHngen auftrat, legte er in einem ©c^rei:

ben an feine Sßä^fer, roetc^eö burc^ ben ^Srud^ t)er--

öffentlic^t warb, fein politifc^e§ @rauben§befennt=

ni§ bar, gab aber barin jugleic^ eine fc§onung§(ofe

^ritif bamaliger Siegierung^maferegetn, raee^alb er

üon feinem SefirftuJjl entfernt unb aB 9?egierung§-'

rat nac^ Ulm »erfe^t werben foKte. (Sr 50g e§ vov,

au§ bem (Staat§bienft auSgufc^eiben , unb mürbe
balb nac^^er in bie mürttembergifd^e .Cammer ge;

raä^lt. 1847 folgte er einem 9^uf al§ ^rofeffor ber

3^ec|te nac^ ^eibelberg. 3^ac§bem er 1848 bem ^ox--

parlament beigeroo^nt, marb er üon ben Dberämtern
9[)krgent^eim "unb ©erabronn in bie D^ationaloer^

fammtung geroäfilt, mo er feinen ®i| im linfen ^zn-
ivnm na^ni unb mit ©ifer für ^teformbeftrebungen

weife aJJä^igung unb poIitifcJien 3:aft oerbanb. S(m
25. (Sept. 1848 übernaf)m er im 3^etd^§minifterium

ba§ ^ortefeuiae ber Saftig, trat aber 17. mal 1849
prütf unb rcibmete fic^ mieber feinem Sefiramt ^u

^eibelberg. Seit 1857 SSertreter ber Unioerfität in

ber babifrfien ®rften Cammer, feit 1863 beren Wlit-

glieb burcb aHerJ)öc^fte§ 3]ertrauen, 1861—66 Sun--

begtagggefanbter in ^ranffurt, 1867—71 ©efanbter

in 3Künd^n, mar er ber berufenfte SSertreter ber na-

tionalen 3fieformpoIiti! ber grojsliersoglic^en Stegies

rung. 1871 erf)ielt er ben Soften eineg ^räfibenten

ber "Oberrec^nung^fammer in i^arl^ru^e. 2tn ben
SSerfianblungen be§ beutfc^en 9ieid}ötag§ naf)m er

für ben jmeiten babifd^en9ßaf)lfrei§inbu"nbe§freunb'

lic^em ©inn teil unb ftarb in ber 9^ac^t nom 4. jum
5. ?(iot). 1875 in Berlin. 3Son feinen Schriften finb

beroorgu^eben: »6taat§retf;t be§ Slönigreid)^5 3üürt--

temberg« (^übing. 1829-31, 2 %U.; 2. 2lufl. 1840);

-^3)ic beutfclje ^^oligeimiffenfcljaft natf; ben (^runb:

fö^en be§ 9ied;t§ftaatg« (baf. 1832— 34, 3 me.;
3. 2lufl. 1866); »:3)ie $ßerantroortIid)feit ber mm--
fter« (baf. 1837); »(SJefd)icl;te unb :?itteratur ber

Staat§n)iffenfd;aften« ((Srlong. 1855-58, 3 33be.);

:>(Sncgflopabie ber Staatgn)iffenfd;aften« (Xübing.

1859,2. 3lufl. 1872, unb ^-reib.i. 33r. 1881); :>©taato^=

red^t, 3?ölferrec^t unb ^olitif« (Xübing. 1860- 69,

3S8be.); »^aö beutfd;e9teidjöftaat^Sredjt« (baf. 1 873).

9lucf) gab er mit anbernfeit 18-14 bie >>,3eitfd)vift für
bie gefamte Stant^miffenfd;aft . Ijerau^\ Mnjl. ,s>.

©d)ul3e, 9iobert üon 9)?. ©in ®rinnerung§blatt

Ct)eibeia. 1886).

2) :juliu§ von, berül)mter Drientalift, 33ruber

be§ oorigen, geb. 25. Oft. 1800 ju Stuttgart, ftu^

bierte in S^übingen erft 2:E)eologie, fobann in ©ng^
lanb unb ju ^ari§ unter Siloeftre be Saci) unb ^i-

mufat orientalifd^e Sprad^en (namenttic^^ ^erfifd^,

2lrnbifcb unb ©binefifd^) unb erf)ielt 1826 eine au^er=

orbenttit^e ^cofeffur ber orientalifd^en Sitteratur

^u2;übingen,'Derbra(^te aber bie nädiften^a^re meift

in ^arig, Sonbon unb Djforb mit gelefirten ^or;

fc^ungen, aB beren ^rüdjte bie mit Dl§f)aufen hz-

arbeiteten »Fragments relatifs ä la religion de
Zoroastre« (^ar. 1829) erfc^ienen. Sann oeröffent;

lid^te er jmei ältere lateinifd^e, üon gelehrten ^z^nU
ten ^errül^renbe Überfe^ungen dpinefifd^er 9?eligion§=

büd^er: »Confncii Chi-king, sive liber caiminum,
ex latina P. Lacliarme interpretatione« (Stuttg.

1830) unb »Y-king, antiquissimus Sinarum liber,

ex interpretatione P.Regis« (baf. 1834—39,2 Sbe.),

menbete ficb aber oon nun an au§fd^lie^lid^ bem Stu-
bium be§ ^erfifd^en ju. S3on ber franjöfifd^en dUg^k--

rung mit ber §erau§gabe unbÜberfe^ung beg »Shäh-

näme« üon ^irbufi für bie »Collection Orientale ^

beauftragt, nafim er 1834 in 3::übingen feine ©nt-

laffung ünb fiebelte gan^ nac^ ^ari§ über, mo er ficb

naturalifieren lie^. '^im§>'^va(^tmevf erfdjien infed^§

^oliobänben (^ar. 1838— 66), moju nacb TloU^
Xob nod^ ein fiebenter (üon 3[Ret)narb üoltenbet, baf.

1878) fam. Sie frangöfifcbe Überfe^ung rourbe 1876
in fieben Snobegbanben oon feiner SBitme befonber§

l^erauggegeben. 2llö Sefretär, fpäter ^räfibent ber

aifiatifc^en ©efellfdjaft in ^ari§ Ijat 3)?. eine gro^e

X^ättgfeit entmidelt. Sefonber§ gefc^ä^t maren feine

>>SaE)re§berid^te«; aud^ ba§ »Journal asiatique« ner--

ban!t ii^moiele t)or3Üglid}e3luffä|e. 1844 mürbe er an

Surno;tf§ Stelle gum 9Jiitglieb ber 9lfabemie ber Sn=
fc^riften, 1847 5um ^rofeffor be§ ^erfifc^en am ©ol=

lege be §rance unb 1852 jum ^nfpeftor be§ orienta;

lifc^en Srude§ in ber !aiferlid)en Sruderei ernannt.

Sie 2lu§grabungen 33otta§ in 3^iniüe mürben auf

feine Sßeranlaffiing unb nacb feinent ^(an unter-

nommen; in 93e5ief)ung barauf t)eröffentlid)te er:

»Lettres de Mr. Botta snr les decouvertes ä Klior-

sabad« (1845). Überhaupt mar 9)?. unermüblic^ in

ber ^örberung miffenfct)aftlidjer 33eftrebungen, unb
fein Salon bitbete mäl^renb be§ gmeiten .^aiferreid)§

einen Sammelpunft ber ©elefirten unb littcrarifc^ien

Serü§mtf)eiten. ©r ftarb 3. San. 1876. Seine ^e=

richte an bie 2lfiatifd}e ©efellfd^aft erfd;iencn nad;

feinem ^Tob gefammelt unter bemSIitel: »Vingt-sept
ans d'liistoire des etndes orientales« (bvC^g. uon
feiner äiJitme, 1879- 80, 2 33be.). 3]gl. Sinipfon,
Julius and Mary ]\r., letters and recolleetions

(Sonb. 1887).

3) 9Jiorili, 9?ationalöfonom, $8ruber ber uorigen,

geb. 1802 511 Stuttgart, ftubierte Staatc>uiirtfci)aft

in Bübingen, befuiijte barauf bie lanbunrtiil)aft-

lid;e 9lnftalt in .s)ol)enl)cim, umrb 1826 :1i'ofcvonbar

im ^-inansminifterium, bann Ütffcffor bei bor Cbcr-

5oUüermaltung 5U Stuttgart unb 1831 9lffc)for ber

^^•inanjfammer ju ^Keutlingcn. 9iacl)bom er fid) bar^

auf fünf S^bve lang in ^-ranfrcid) bor ©riorid)ung

ber ftaat<ouiirtfc^aftlid;cii .^Jaftäubc unb bco Sdnil-

mefen<5 biefeö 'i?anbC'.o gemibmct, umrb er 1841 ^um
Dbcrftouerrat in Stuttgart ernannt, ©r molmtc 184^<

bem ;i>orparlamcnt bei, mürbe oon bcni 'ii>al)lbc5irf

.s>eibenboim:2lalcn in bic 9iationaUicrfannnlung ge-

mäblt, mo er ber gomäüigtcu iMntou goliörtt\ unb
gab feine 9lnftellung joiuic iciiicu Gcluu-bouöcl auf.
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2ruc5 am ?!umpfparrament nalim er teil, allen

na^f)^na^n iDürttembergifcf^en (3tänbet)erfammhm--

aen gefjörte Tl. ber äu^erften Sinfen an. 6r roar

gjJttglteb be§ ^oEparlamentg nnb Bi§ 1874 be§

9^eic^§taa§. @r get)ört? ju ben eifrtaften SInpngern
ber grofebeutfc^en gartet, ©ein »9}^a^nruf 5ur ^e-

roafirunc; (Sübbeutfc^lanb? üor ben äu^erften ©efa^:
ren« (©tuttg. 1867) befämpfte ben 3lnfc^luB ber

jübbeutfc^en Staaten an ben 5^orbbeutfc^en 93unb;

nac^ 1870 6e!äinpfte er jebe .tonipetenjerraeiterung

be§ 9?eic|§. ^näöort nnb ©c^rift war er ber tE)ättgfte

SSorfämpfer ber©cl^u|jSottpartei,befonber§burcö feine

»©tänbifci^en58eri(i)teü6erbenpreu^ijcl§=fran3Öfifci^en

§anbel§t)ertrag« (©tuttg. 1863). @r ftarb 18. ^^e6r.

1888 in ©tuttgart. ^te ga^l feiner ^(ugfc^riften

über ^age§fragen ift eine fe^r gro^e; er kämpfte für
bag granfenft)ftem ar§©runblagebe§ beutfd^en 9Jlün5=

rcefeng (»^ur »nsreform % ©tuttg. 1867), für @in^

fcl^ränfungberpapiernenUmlauf§mitte((»überS3anfs
manöoer 2c.«, baf. 1858), für ein in ben ^änben ber

©injelftaaten jentralifierteS ©ifenba^nfijftem ( Über
ben (gntrcurf eine§ 3fiei(^§eifenbat}ngefe§eg«, baf.

1874), für ba§ 2;abaf§inonopoI 2C.

4) §ugo üon, ^^otanifer, 33ruber ber vorigen,

geb. 8. 2lprir 1805 ©tuttgart, ftubierte feit 1823

in S^übingen SRebi^in, raibmete fid) bann, nad^bem
er 1828 promooiert ^atte, in DMnd^en botanifd^en

©tubien unb ging nac^ epoc^emac^enben 2trbeiten

über bie 2lnato*mie be§ tarnen--, (SrjWbeen; nnb ^al=

menftammeg (1832) al§ ^rofeffor ber ^^t)fio(ogie

nac^ 58ern, 1835 at§ ^rofeffor ber 33otanif nac^^ ^ü^
bingen unb ftarb l^ier 1. 2(prit 1872. ©eine rciffeu;

fc^afttid^en Unterfud^ungen finb beinal^e äffen ©ebie:

ten ber 33otanif förberlic^ geroefen, namentlich aber

förberte er bie ^f)t;totomie unb machte fpejieß ba§

fefte ^eKftoffgerüft ber ^ftanjen gum ©egenftnnb ber

eingel^enbften unb erfolgreid^ften Unterfud^ungen.
2(u^ ^f)t)fiorogie unb ©ntraidEelung^gefd^ic^te würbe
von i^m erf)ebÜd^ geförbert. 9J?.unterfci)ieb 1844 ben
^rimorbiallc^tau^ unb er!annte 1846 ba§ ^roto^

p[a§ma, roeI(|e§ er mit bem nocfj jel^t üblid^en ^a:
men belegte, ©r fc^rieb: »Über ben Sau unb ba§
SBinben ber Staufen unb ©c^Iingpftansen« (S^übing.

1827); »Über ben 33au unb bie ^^ormen ber ^üllen=

förner« (Sern 1834); »^Äürograp^ie ober Mei-
tung 3ur Kenntnis unb gum ©ebraud^ be§ SJiifro^

ffopg« (S;übing. 1846); »©runbjüge ber 2tnatomie
unb ^E)i)fioIogie ber »egetabiHfc^en 3ßKe« (Sraun^
fc^raeig 1851). ®ine Slnjaf)! ber raic^tigften Stb^anbs

lungen ift in feinen >:Sermifcf)ten ©c^riften botanis

fc|en Sn^attg« (S;übingen 1845) gefammeU. 2lud;

lieferte er Beiträge gu bem ^almenroerf oon Wcaxi

tiu§/unb feit 1843 gab er mit ©djlec^tenbat bie

»Sotanifd^e Leitung« f)erau§.

SWö^Ier, Sodann 2tbam, ^auptüertreter ber
neuern fat^oUfclen X^eologie, geb. 6. Ttax 1796 ju

SgerS^eim, würbe 1819 gum ^riefter gemeilit unb
trat 1820 al§ ^räparant im 3Bir§elm§ftift unb balb
barauf at§ t^eologifc^er 3tepetent an ber Unioerfität
Bübingen auf. ^tac^bem er fic^ für ^irdjenrec^t,

^irc^engefc^ichte unb ^atriftif habilitiert, warb er

1828 3um auBerorbentlic^en, 1828 gum orbentüc^en
^rofeffor ber Sr^eologie ernannt. 1835 folgte er

einem 3iuf in gleicher (gigenfc^aft nach 3)lünchen, wo
er 12. 2tpril 1838 ftarb. Son feinen ©c^riften finb
heroorjuheben: »®ie Einheit in ber ^irdje ober ba§
^rinjip be§ ^at^oliai^mug« (3:übing. 1825, 2. 2lufl.

1843); »2lthanafiu§ b. @r. unb bie Kirche feiner J^eit

im 5^ampf mit bem 2lriani§mu§^ (9J?ain5 1827,
2. Slufl. 1844); »©^mbolif« (baf. 1832, 9. Slufl. 1884),

worin er ben ^roteftanti§mu§ burch ^bealifterung
be§ 5^atl}oli5i§mu0 bekämpfte, ©eine »©efammel^
ten ©chriften« Oiegen§b. 1839, 2 Sbe.) gab ®ötr
linger, feine »^atrologie ober c^riftltche Sitterär-

gefchic^te« (baf. 1839) 3f?eithmat)r, feine »^ircf)en=

gefchichte« (baf. 1867—70, 3 93be.) @am§ beraub.
Sgl. ^Börner, ^olj. Olbam m. (5?egcn§b. 1866).

SJlo^n, ^flanjengattung, f. Papaver.
SKop (9)1 oen), ruff. S^fßt «nt (Singang be§ Dii^

gaifchen 9}Zeerbufen§, gum ©ouoernement Siolanb
gehörig, 207 qkm (3^/4 M.) grofe, üom ^eftlanb
burd) ben 9Jiohnfunb (f. b.), tjon Dfel, womit fie bi§
in§ 14. ^ahrh- ^ufammenhing, burch ben flachen,

fogen. kleinen ©unb getrennt, wirb oon ©fthen unb
einigen S)eutfchen bewof)nt.

SJio^n, §enrif, ajJeteorolog
,
geb. 15. mai 1835

SU Sergen in 5^orwegen, ftubierte bafelbft, würbe
1861 Dbferoator an ber ©ternwarte ber Unioerfität

unb 1866 S)ireftor be§ wefentli(^ auf feine Seran*
laffung gegrünbeten meteorologifchen ^nftitutS in

©hrifttania. 1876—78 leitete er eine wiffenfchaft^

liehe ©jpebition imnorwegifchen-}lorbmeer, unb 1882
big 1883 ftanb auch 3« Soffefop errichtete ©tation
unter feiner oberften iieitung. 3K. oeranla^te bie

Errichtung ber im hohen 5^orben ©uropa§ gelegenen

meteorologifd^en©tationen unb fd^rieb: »©runbgüge
ber 3}Zeteorologie« (4. 2lufl., Serl.1887); »Tempera-
ture de la mer entre l'Irelande, TEcosse et la Nor-
vege« (©h^^'ftiffi^- 1870); »Oversigt over Norges
Klimatologi« (baf. 1870).

Wöf^nt, recht^feitiger 9?ebenflu^ ber Stuhr, im
preuß. SiegierungSbejirf 2lrn§berg, entfpringt alö

2(he in ber ©egenb oon Srilon, oerfd^winbet bann
auf einer ©trede oon etwa 3 km in 5^alffteinflüften,

um bann al§ wieber h^toorjutreten, unb münbet
nach 55 km langem Sauf bei S^eheim. ber ©chere

5wifchen Wl. unb Stuhr ber 2lrn§berger Söalb.
9jlo^nfö|ifc (Codia), f. Papaver.
SHo^nöl (Oleum papaveris), fette§ Dl ber ©amen

be§ 3)iohn§ (Papaver somniferum), welche baoon
beim falten ^reffen 33, beim warmen ^reffen gegen

50 ^roj. geben. Sag Tt. ift bla|gelb, bünnftüffig,

oon angenehmem ©eruch unb ©ef^macf , befi^t bag

fpej. ©ew. 0,922— 0,925, erftarrt erft bei —20'* gu

einer Siefen, weisen 2JJaffe, trocfnet an ber Suft, löft

ft(^ in 25 2;eilen faltem unb 6 2:eilen heilem 2llfos

hol, oerbrennt langfamer al§ bie übrigen fetten Die,

liefert eine fehr harte, wei^e ©eife unb befteht wefent*

lid; au§ bem ©Igcerib ber Seinölfäure. 3Jlan benu^t

eg üielfad) al§ ©peifeöl, gu feinerm ^xxni^ 2C.

SWoöiHjflanjen, f.
^apaoeraceen.

SJloölifuni), 3)leerenge gwifchen ©fthlanb unb ben

Snfeln 2J^ohn, Öfet unb Sagö, oerbinbet ben ^nn*

nifchen mit bem 3tigaifchen äReerbufen, hat eine Sänge

oon 60 km, eine Sreite oon 6—19 km unb eine STiefe

oon 5,2—22 m. '^m M. befinben fid) oiele bie ©chiff

-

fahrt gefährbenbe ©anbbänfe, 3tiffe unb ^nfeln (unter

le^tern 3Borm§ bie bebeutenbfte).

SHo^r, eigentlich ein Sewohner 9)Zauretanieng

(ridftiger 3JJaure), bann allgemeiner ein gur fd^war*

gen 3t*affe gehörige^ ^nbioibuum; inSbefonbere ein

mohammebanifcher Sewohner 9^orbafrifa§.

SfloOt, f.
Aethiops.

Wlo^V, 1) Äarl griebrid;, ©hemifer, geb. 4. 9lot).

1806 gu 5^obleng, ftubierte feit 1823 in Sonn Statur--

wiffenfchaft, wibmete fich bann ber ^^avma^k, ftu=

bierte in ^eibelberg unb Serlin, hielt barauf in feiner

Saterftabt naturwiffenfchaftliche Sorlefungen unb

befchäftigte fich »i^t ^onftruftion unb 2lnferti^

gung von 2lpparaten unb ^nftrumenten. bicfe
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3eit fönt aitcF) bie 3>oUenbun(^ ber oon ©eiger J)e-

c^onneiien »Pharmacopoea universalis <. 1841 ü6er=

iiaf)m er bie oäteilidje 2lpot^efe in ^oblen^ unb
lüurbc ^Jiebijtnalaffeffor beim rFieinifcfjen jiJZebtjinal;

\

l'ollec^ium ini^obfeiij. Suvc^ fein »Sej^rBucf) ber pfinr=

maseutijc^ien Xed^nif« (SBraunfrfjTU. 1847, 3. SUifl.

!

1866) lüurbe ber cjarigC pfjarma^eutifdje ä(pi.mrat

rceientlicl^ iimgeftaltet unb üerbeffert, unb iiorf) (\x'ö'

^ere Sebeutung erlangte in anbrer S^ic^tinu^ fein

»Kommentar jurpreu^ifrfjen^sijarmafopöe« (3.9Xufl.,

baf. 1865; al§> J^ommentixr jur Pharmacopoea o-er-

manica«, baf. 1874), iuelcf)er für ben d^emifcT^en

2;eil ber ^^armagie epod^emacfjenb bejeid^nct

roerben fann. ^ie SO^a^analrife bereid^erte er mit
neuen 3)ietl^oben unb fe^r j^weifmä^icien Slpparaten,

xmb fein »Sefirbud; ber c^emifc^--nnalt)tifd)eu 2:itrier:

tnet^obc« (Sraunfc^ra. 1855—59, 6. 3(ufl. 1886) ift

bi§ ie|t ba§ ^auptraerf nuf biefem ©ebiet geblieben.

1857 30g fic^ 9)1. von ber ^fiarma^ie ^uvM. 1864
^abiütierte er ficö in Sonn qI§ ^rioatbojent für

^^armajie, (£i)emie unb ©eologie unb trat aCöbalb

mit feiner »©efc^ic^te ber @rbe« (33onn 1866, 2. ^ilufl.

1875) fjeröor, rceld^e bie ptutoniftifd^e S^fieorie be=

fämpfte, jal^lreicl^e 3^'rtümer nad^raieS unb neue

X^eorien auffteKte, bie aber faft aUfeitigen Sßiber-

fprud^ i^eroorriefen. Man raarf ibm Dor, baB er auf bie

c^emifd;en S^erijaltniffe gu großen 9ladjbru(f gelegt

unb bie mineralogifd^en unb geotogifc^en SSer^ält--

niffe nic^t genügenb berüd'fic^tigt ^abe. 1867 würbe
er 5um au^erorbentlic^en ^rofeffor ber ^^armajie
ernannt unb ftarb 27, ®ept. 1879. ®r fdjrieb nod^

:

»93kc^anifc^e 2:^eorie ber c^emifd;en 3(ffinität«

(33raunf(^n). 1868), mit 3^ac^trag: »3tf(gemeine2:^eo;

rie ber Seraegung unb toft« (baf. 18B9); »6^e=

luif c^e iJ;ojifoIogie« (baf. 1874) ; »2)er äöeinftod^ unb
ber äßein« (Äobt. 1864).

2) (S^riftian, SBilb^auer, geb. 1823 ju STnber*

nac^, begann feine Saufbn^n in ^öln, füljrte bann
in SJjainä unb i^oblenj einige 3lrbeiten von oortoie:

genb ornamentalem (S^arafter au§ unb lebt feit 1845
in ^eln, rco er längere 3eit bie «Stelle eine§ Som-
bilb^auerg befleibete. ®er ^önig üon ^reu^en oer--

lie^ il)m 1864 ben ^rofeffortitel. ®r l)at au§ge=

5eic^nete Slrbeiten für ben ®om uub anbre ^irc^en

geliefert, TOeld^e bie 2tnforberungen be§ ftrengen

^ird^enftilS mit einer fünftlerifd) gefd^macf'oollen

^ormenbilbung vereinigen. 33efonberg j^eroorju^e--

ben finb baoon bie ©tunbbilber be§ 2lpoftei§ ^e--

tru§ unb bie üon ad^t anbern ^eiligen, bie %i^u:

ren ber 59 @ngel unter ben Salbad;incn in ben

.§o^lfel)len be§ ©übportaB, bie fleinen ©tanbbilber

am ©rab J^onrabg uon §od)ftetten, bie ©ntraürfe für
bie ®omtl)üren u. a. 3lud) Ijat er üortrefflid;e ^or--

trätbüften gefd; äffen.

3) ©budrb, 3lfrifareifenber, geb. 19. ^-ebr. 1828
5U iöremen, mibmete fid) bem öanbel, ging 1848 nad)

3tmcrifa unb üon dhw 3)orf um ba§ k'ap §orn nadj

italifovnien, mo er big 1851 üerblieb. !:8on Ijier ou^
imternaljm er uerfd^iebene öanbelöreifen nad;

roai unb ^nbien, fe^rte 185'9 über 2lben unb (Suej

nac^ (Suropa aurücf, ging aber fd)on 1861 mieber
nad) 5Ren) 9)orf unb von ba nad) ^aon. 1863 tarn

er nad[) a3remen, befud;te bie Unterfteuerniann^fdjule
unb unternal)m bann eine li^agbreife nad; ben ,;^ulu=

liinbern in 2lfrifa. ^lad) 33renien 1867 5urüd"gctcl)rt,

befudjte er bie DberfteuernutnnSfdjulc unb trat bar^

auf im ©cjembcr 1868 eine neue grbfjerc 3{cifc an
nad) ben 3ÜJofin)atunia= ober^-8ictoriafällen bcSoam--
befi. ^ie 9iefultate biefer 3ieife, auf ber oon beni

4)ütteningenieur 31. ipübner begleitet würbe, nuxvcn

namentlidiwertuollioegen ber auf berfetben gemachten

aftronomifdjen 33eftimiuungen. 1870 fe[)rte nad;

(Suropa 5urüd unb lebte al§ ^^rioatmann in 53remen,

bis er 3(nfang 1876 oon ber Seutfc^en Slfrifauifd}en

Oefellfdjaft ben Sluftrag erljielt, uon ber äßeftfüfte

3lfrifag au§ in ba§ unbefannte innere be§ ^^nti;

nent§ oor^ubringen. 9Jl. oerliefe (Suropa 15. ^uni

1876, ftarb aber fdpn 26. 2)C5. b. 5U SZalange in

älngola. Stüter raertoollen 53citrägen in geograp^i^

fd;en ,3eitfd)riften publisievte 501.: »9Uife= unb ^agb^

bilber au§ berSübfee, ftalifornienunbSüboftafrifa«

(93rem. 1868) unb »dlad) ben ^ictoriafällen be§Sam=
befi« (Seip5. 1875, 2 Sbe.).

Möhr,, bei naturioiffenfc^aftl. Flamen Slbfür^

3ung für ^aul £)einrid) aJiö^ring, geb. 1720 ju

^-eoer, geft. 1792 bafelbft ai§> Slrgt. 33otamfer unb
Drnit^olog.

SD^ööVß/ 3)orf in ©adjfen=9)teiningen, unfern ©al^

§ungen, ©tammort ber ^-amilie SutljerS, b,at ein

©tanbbilb be§ ^}lefornmtor§ (feit 1861) unb (issjj

.526 eoang. (Siniooljner.

SJlöörc, f. 9)lol)rrübe.

ÜRoöreuttffc, f . 31Z e e r f a ^ e.

aWoJrcu^irfc, f. Sorghum.
SHo^reufopf, f. ©ac^träger.
äHoÖritt, ©tabt im preuf^. StegierungSbesirf fyranf

-

furt, kvei^ Königsberg, am 2}?o^ri'ner ©ee, ^at

eine fc^öne eoang. S^irc^e, eine (Sr.ne^ungSanftalt für

arme ^mber, 9)laränenfifd^erei unb (isss) 1390 meift

eoang (Sinmo^ner.

Sllo^ringeii, 1) ©tabt im bab. Kreis Konftans, an

ber 2)onau unb ber Sinie Sxottmeil^^mmenbingen
ber äßürttembergifdfien ©taatSbnl^n, l}at ein ©d)loB,

befud;te ©d)afmiirft'e unb (i88i) 1267 fatl). (Sinrool)--

ner. — 2) ®orf im roürttemberg. S^tecfarfreiS, Dber-

amt ©tuttgart, auf ber ^ilberebene, Ijat eine eoang.

Kird^c, rortrefflid^e Sanbiüirtfd^aft, bebeutenbe SSier*

brauerei, Korfettroeberei unb (iss.i) 2917 (giuro.

S)lo^rrtibe (33Zö^re, Daucus L.), (SJattung auS

ber g-amilie ber Umbelliferen, ein= ober smeijä^rige,

gerobl)nlic^ borftig rauhhaarige Kräuter mit me$r-

fadj fieberteiligen 33lättern mit fd)malen ober flei^

nen ©egmenten, oielblätterigen ober fe^lenben öül^

len unb^üllc^en, meinen SBlüten, oft brauner (S^ipfel-

oberB^ntralblüte unb oom3Md"en sufammengebrüdEi
ter, ftad)liger "^ruc^t. ®troa 20 3(rten. Sie gemeine
9)t. (gelbe 9i übe, D. Carota L.), sroeifährig, 30—
60 cm f)od), mit gefurd;tem, fteifbaarigem ©tengel,

boppelt ober breifad; gefieberten 53lättern mit fieber=

fpaltigenSlättdjen unblänglid^ Ian3ettlid;en3ipf^l"/

oielblätterigen ^^üllen unb,*oülld)en, brei-- ober fiebere

fpaltigen *öüUblättd;en, ioäd)ft in (Suropa, tliorbafien

unb Sforbamerifa unb loirb uielfad; ber aSur>el bal^

ber angebaut, loeldje, urfprünglid; bürr unb bol5ivi,

burd) bie .Shiltur flcifdjig, füfj fdimcrtonb, rot ober

gelb geworben ift. Sic gcbcibt in jebcm gut 3u^

bereiteten, bungfräftigon l^oben, locnii bcrfclbe nidit

3U binbig ift, unb liebt t}auptfäd)lid) .^iefgrunbigtcit,

3'rifd)e unb .^>L^odcrl)cit unb founige .^^^gc•, am bcfrcii

gebeiljt fie auf Kalt"; unb ©aubnicrgcl, uuibrenb bei

iVtangcl an Kalt ber .3nrf>-'i"g^^l'iilt fintt. Sa bic Iii.

fcl)r iangfam nuidjft unb loid)t uom Unfraut erftid:

wirb, fo bringt nmn fie gern uadi \'^ad'fvüd)tcn unb
bearbeitet ben iUiben int S.xn-bfr fohr tief, fclbfr burd)

^)iigolcn, unb im '^-rübiabr nod)malS. il^ci ben }sut--

termöbrcn tommt bauptfadilid) auf groncn (Sr--

trag an; bie 3artcrn, 3udcrrcid)on ^liiöbrcn, wcldie fid?

allnuiblid) 3uipibcn, uub bie nod) fcincrn Karoten
(Karotten) ober .'öornmölircn, uHid)otiir3, unten
runblidj abgeftumpft finb unb in ein biiniicc- ^^i'iv;-
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Serrfjen auglaufen, tüerben gegeffen. 3«^^ 2lu§faat

mifrf)t man ben ©amen mit feuchtem ©anb, lä^t i§n

feimen unb fäet i^n bann in 9lei^en, bie 20—45 cm
üoneinauber entfernt finb, mobei man bie «Samen
am beften in 2—3 cm tiefe, 8—18 cm »oneinanber
entfernte Söc^er legt unb mit guter ^ompofterbe
becft. Säten, ^e^a^en, SSerftellen unb abermalige^
S3e^atfen bilben bie meitere Searöeitung. Sßor ber

©rnte fd^neibet man ba§ ^raut ab unb f)e6t bann
bie 9^ü6en Bei trodfnem SOBetter au§. @ie laffen fid^

bei 3n)ecf'mä§iger Sagerimg recTjt gut bi§> gum ^rü^=
ja^r aufbemaJiren. ©amenmö^ren raerben forgfältig

im Keffer überwintert. 9Jtan befc^neibet fie bi§ ge^

gen bie §er,^blätter, ftec!t fie in faum angefeud^teten

©anb unb fe^t fie gur 3eit ber Baumblüte an fon=

nigen, gefertigten ©teilen in ©arten fu^meit von-

einanber. $ßon ber großen ^uttermö^re bat man über
1200 3tr. vom §ettar geerntet, boc^ gia a[§ mtUi
ein ertrag von 600—640 3tr. ^-einbe ber Tl. finb:

bie SJlöl^ren fliege (Psila rosae Fabr.), bereu

Saroe, mie ber (Sngerling unb ber S)ral^tmurm (Ela-

ter seg-etis L.), bie SBurjeln befc^äbigt, bie Staupe

ber^'löprauteule (Mamestrapeisicariaei.), meiere

ba§ S^raut abfrißt, bie 9}Zo§nb(att(QU§ (Aphis papa-
veris Fabr.), 'w^ld)^ bie obern ©tengelteile auffangt,

^m ©emenge mit 3:;rocfenfutter finb bie SJio^rrüben

ein gebei^IidieS ^-utter für alk i^augtiere unb eignen

fid^ aud^ gur SJläftung; befonber^ finb fie für ©c^af;
mütter unb Sämmer, für ^ferbe unb ©eflüget feJ)r

5U empfehlen, and) für ^id}t unb ©c^roeine jebem
anbern äßur3e[geit)äd}§, befonberg ben ."Kartoffeln,

Borgusiel^en. Stüc^ ba§ ,^raut mirb von ^ül^en gern

gefreffen. gjiö^ren enthalten 86-88 ^roj. SBaffer,

1,0 -l,ö ©imei^, 0,2- 0,2ß ^ett, 2 ^ucfer, 6,4—9 fon--

ftigefti#offfreie @Etrnftit)ftoffe,l,v9iorfafer,0,8^ro3.

aijdje. 2)er getbe ^arbftoff ift Carotin C^f^B^^O,

iüeld[;er in bunfetroten tafeln friftaHifiert, reilcfien:

artig riecht, fic^ leicht in. Senjot unb fetten Ölen,

fd^raer in Sllfo^ol unb ätt^er, nid^t in SBaffer löft,

bei 168*^ fd^miljt unb fid^ am Sid^t jerfe^t. 3lu^er=

bem enthalten bie aJlo^rrüben ein ätfierifc^eS Öl.

2lu§ bem ©aft bereitet man auf bem Sanb einen ©i^

rup (Succus Danci); geröftete SOZo^rrüben bienen al^

^affeefurrogat. Sie 'Überführung ber roilben ^orm
ber 3R. in bie Äulturform gelingt in roenigen @ene=
rationen. ©c^on bie ©riechen unb 3?ömer gogen bie

50^. in il^ren ©arten, unb auc^ ^arl b. @r. empfaf)l

fie al§> ^ulturpflanje. ©. S^afel »S^Zo^rungömittel«.

SJlo^rungcn, i^reisftabtimpreu^. S'iegierunggbejirf

^önig^berg, an ber Sinie ©ülbenboben--©öttfenborf

ber ^reuBifcljen ©taatSba^n, bat eine eoang. ^farr--

ürd^e, ein alte§. (t)on 1297) unb ein neuereg ©d^lo^,

ein Slatbaug im gotifd;en ©til, ein Slmtggerid^t unb
(1885) 3879 meift eoang. (sinmobner. ift ©eburtg^
ort §erber§, bem 1854 ein Senfmal bafelbft errid^tet

marb. 3lm 25. San. 1807 fanb bei M. ein fiegreirfieg

©efecfit ber ^Hüffen unter ^ennigfen gegen bie ^ram
gofen imter SSernabotte ftatt.

Woi)^, ^riebric^, 9Jtineralog, geb. 29. San. 1773
3U ©ernrobe am §ar5, ftubierte feit 1796 in §alle

unb J^reiberg, ginj 1802 nad) 3CBien, roo er eine

fc^reibung ber 9)iineralienfammlung be§ 33anfier§

D. b. «Rült (äßien 1804, 2. 2lufl. 1806) berauggab,
luarb 1811 ^rofeffor ber 9)iineratogie in ©raj, 1817
in ^reiburg, 1826 in Sßien unb ftarb 29. ©ept. 1839
in SCgorbo bei 33elfuno. gilt al§ einer ber ,Se;

grünber ber naturl^iftorifcben '^et^obe in ber 9)iine=

rülogie unb l^at fic^ namentlich auch al§ S^riftallo^

graph gro^e SSerbienfte erroorben. @r fc^rieb: »33er:

juch einer Glementarmethobe gur nöturl)iftorifd^en

— 3Jloiree.

^eftimmung unb ®rfenntni§ ber ^^offilten« (2öien

1813, m. 1); »Sie ©haraftere ber klaffen, Drbnun^
gen, ©efc^le^ter unb 9lrten, ober ©ha^afteriftif be§

naturhiftorifchen SOZineralf^ftemg« (Sre§b. 1820; neu
bearbeitet üon B^PP^/ äßien 1858) ; »©runbrif; ber

SWineralogie« (SreSb. 1822— 24, 2 33be.; engl, mit
ßufä^en üon §aibinger, @binb. 1825, 3 S8be.); »3lns

fangggrünbe ber SfZaturgefd^ichte be§ a)iineralreich§«

(SBien 1832; 2. 2lufL, fortgefe^t Don-^ippe, baf.

1836-39, 2 S3be.). $ßgl. »^^riebrid^ m. unb fein

Sßir'fen in miffenfchaftlicher ^infic^t« (Sßien 1843).

Wlof^Utiin, oftafiat. «nge, = 60 Song (f. b.).

SJlo^ur (©olbrupie), ©olbmünge in iBritifd^--

Dftinbien, bi§ 1853 jum feften ^rei§ üon 15 ©ilber^

rupien (ä 1,925 SJZf.) auggeprägt, feit 1853 nur mn-
belgmünje, 11,664g fd^mer, ^Vi2 fein, enthält alfo für
29,830 2)Jf. ^eingolb, an Reinheit, 3^auhgen)icht unb
^ein^eroicht ber filbernen ^ompanierupie gleich.

9KoJür liar (arab.^perf.), ©iegelbemahrer.

9Koi(Iha, 9K;)ong, $nom), ^iame für eine^lm
gahl railber ©ebirggftämme, in ben Sänggthälern ber

fteilen ©ebirggfette, roelche ben 9JZefhong begleitet

unb 3lnam t)on bem übrigen §interinbien fd^eibet.

Sie 9Jf. finb üon fchroarser öautfarbe unb höben
fraufeg §aar unb negerartige©eftchtg3üge; ihr©ebiet

ift üon alten ©teinbenfmälern unb Siuinen erfüllt.

SKoigno (ft)r. moannjo), ^raucoig 9lapole'on
2Jtarie, 2)kthematifer, geb. 20. 2lprit 1804 gu ©ue^
mene (Separtement SJtorbihan), mirfte feit 1848 alg

Kaplan am Kollegium ©t.^Souig 5U ^arig unb ftarb

13.Sulil884. m. hatfich au^er feiner 3eitfchrift »Cos-
mos« (feit 1852, fpäter alg »Les Mondes«, big 1880)

befonberg burch folgenbe Sßerfe befannt gemad^t:

»Leyons de calciü differentiel« (^ar.l840-44,2S3be.,

unöollenbet); »Repertoire d'optique« (bnf.1847—50,
4^be.); »Traite detelegraphieelectrique« (2.2(ufl.,

baf. 1852); »Manuel dela science« (baf.l859,233be.);

»Legons de mecanique analytique« (baf. 1867);
»Les splendeurs de la foi« (1879—83, 5 «be.); »Le
Eeverend P. Secchi« (1879) u. a.

Wloio {Mo\o), §ohlmc^ in ^rafilien, = 4Ö-60
Sllqueire (f. b.).

9Koir (a)Zoor), f. ^erfan.
Wlmva (griech.) , f. 93t ö r e n.

SJloircc (franj., ]px. moa--, gemäfferte Bß^öO^
raolleneoberfeibene©en)ebemitraellenartigem©chim--

mer auf ber ganzen ^läd^e ober auf bem ©runb ^wi-

fchen eingewebten Figuren. Siefer ©chimmer (2öäf =

f erung) mirb babur^ erreid^t, baf; man sraei ©tücEe

geug mit ben rechten ©eiten aufeinanber legt tmb

feucht jraifchen groei heilen, fcharf preffenben, glatten

SBaljen langfam hinburchgehen lä^t. Enthält bag

©eroebe eingewebteFiguren, fo lä^tman eg mit einem

^re^tuch an ©teile beg 5n)eiten©tütfg burch bieSBal^

gen gehen, raobei bann bie roeichen Figuren bieäöäffe?

rung nicht annehmen. Sie sum SDioirieren beftimm^

ten 3euge merben nämlich mit ftarfen ^ettenfäben

gemebt, unb ba biefe beim 9lufeinanberlegen groeier

©tütfe niemalg üöllig parallel laufen, fonbern teil^

meife übergreifen unb fich incerjchiebener SSeife un-

ter fehr fpi|en äßinfeln f(|neiben, fo entfteben fleine

©piegel an allen ^reujunggpunften ber i^ettenfäben,

in melchen fich ber Srucf am ftärfften äufiert. Sie

eigentümlid^e 2tufeinanberfolge btefer ©piegel geigt

fidö nun alg SBäfferung. S^^em man bag 3eug nor

bem (gintritt in bie SBaljen burch einfache Sßorrich^

tungen uerfchieben fpannt, fann man bie SBäfferung

mehrfach abänbern, unb man erhält auf folche^eife

j. Moire antique, bei" welchem fich ^>ie 3Jiufterung

über gro^e ^läd;en Derbreitet, unb Moire frangais,
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wo fie mer^v in »Streifen ei'fc^eint. 2Xuf SauntraoITenj

fioffen iiub Rapier bringt man äfjnficfie (Sffefte burd^

t3raöictte äBaljen ^eroor.

Moire m^tallique (franj., \px. moare metaaiijr, 3JJes

tatlmoor), f. SSerjtnnen.
aKoiricren (ipr. moa^, 3Bäf fern), in ber SSeBerei,

f.
2lppretur unb Ttoiv^^.
ällotffac (it)c. tnoaifatf), 2lrronbiffement§^aupt[tabt

im franj. ^Departement ^arn=et=®aronne, am 2:;arn

imb an einem ©eitenfanal ber ©aronne, ©tation ber

@ifen5al^n33orbeau£-ßette,^ateinee^ematigeÄIofter-'

fird^e mit reid^em $ortaI5au, (isse) 5397 ©inro., bz-

'öQuUn'om 9)?ü^[en6etrie6, §anbe( mit Döft,

Sßein, iÖ[, ©afran unb ©eflüget, einen ©eric^t^^of,

ein ^anbeBgeric^t unb ein ©oltege. 3Jl. mar e()e=

bem befeftigt unb mürbe von ©imon üon 3Jtontfort

1212 serftört.

Moitie (fran5., fpr. moatjci)), bie ^ätfte; ba^er M.
machen,, auf gemeinfc^aftlic^en ©eroinn unb 33er-

luft etroa§ betreiben.

Sßojo, angeblich (Sc^tammlaoo, ügl. S^ulfane.
OJJoidcar (iur. iiioä)ä=, Muiacav), §afenftabt in

berfpan. ^romnj 2l(meria, am5JtitteIlänbifc^en ä)Zeer,

mit ©d)Io^rutnen unb (i878) 5636 ®inm.
SWojttba iipv. moiy-, Xerritorio bo ©ierra M.),

ein 1879 infolge ber ©ntbedung von @olb unb®i(ber
gebilbete§ Territorium im mejifan. <Btaat ©oa^uila,

norbmeftlic^ oon 2}?oncIoüa. t)ie eröffneten ©ruben
baben inbe§ ben ©rroartungen nic^t entfproc^en.

mo[am, etabt, f. 3[)iof"f)ai^^.

^ojo (SWogo), fübamerifan. ^nbianerftamm in

ber nac^ i^m benannten ^rooing be§ boHoianifc^en
Departements 58eni. 9}iit ben (S^ofane öftlic^ rom
ßf)imbora30 , ben 9JJat)oruna am mittlem Ucatiali,

ben ^ano§ am obernSauf be§felben^[uffe§ u.a.roer;

ben fie üon ^. WMev ju ben SlnbeSoölf ern gu:

fammengefa^t. (5.S:afel »2lmerifan.SSi)I£er«, ?^ig.29.

9Jlojfijoöic8 (fpr. .iPitfci)), ©bmuub, ®blerüon
93toi§odr, t^kotog, geb. 18. Oft. 1839 gu SBien, ftu=

bierte bafelbft unb grünbete 1862 mit ©ro^mann unb
V. ©ommaruga ben Öfterreid^ifd;en9Xlpent)erein, ben
erftenSSerein biefer2trt auf bem^^ontinent. 1864 jum
:Doftor ber Steckte promooiert, mürbe er 1870 ©§ef;
geolog unb33ergrat an ber geologifc^en9^eic[;§anfta^t

unb i879 Dberbergrat. ®r frf)rieb: »2)a§ ©ebirge
um ^aUftatt^^, 1. Xtil: >3)ie 9}?oIfu§fenfaunen ber

Stambach-' unb §aHftätter ©rf;idjten« (2ßien 1873—
1876); »®ie triabi)d;en ^etect)pobengattungen Dao-
iiella unb Halobia« (baf. 1874); »Die Dolomitriffe
Don ©übtirol u. 3>enetien<: (baf. 1878—80); »©runb=
linien ber ©eologie Don 33ognien = .^gersegoraina«

(baf. 1880, im SSerein mit Xie^e unb 33lttne'r); »Die
(Jeplialopoben ber mebiterranen2:;riagprot)in3« (baf.

1882). Sluc^ gibt er mit 3teumai;r »^Beiträge ^ur ^^a=

läontologieDfterreid[;4lngarn§2c.« (feit 1880)l)erau?i.

SWofafjinS, bei ben norbamerifan. 3"^i(inern ein

3trt ©cl)nürftiefel üon ^eljmerf.

93lofaifinfd)langc (Trioonocephalus contoitrix

Holbr.), Reptil au§ ber ^-amilie ber ©rubenottcrn
(Orotalidae), Im lang, amCSnbe beS turnen ©cl)U)an=

5e§ mit einem f)ornigen ober fpilvigen ©djilb, t'upfcr;

braun, mit rötlidibraunen, buntler gefäumten, an
ben ©eiten unregelmäßig fic^ au^breitcnbcn Ducu^
binben, 5n)ifd;en meldjen äl^nlid; gefärbte %k(tc
fteljen, am Saud; blaß {'upferrot, am H'opf mit bcller

©eitenbinbe, lebt in ben ^Bereinigten ©taatcn nürb-
lic^ bis 5um 45. ^öreitengrab, in fumpfigen ©egen-
ben, näljrt fidj üonäliäufen, Sögeln, ^-rofdjen, ift fcl^r

beroeglid; unb an ©efäl)rlid;t"eit ber idapperfdjlange
gleicl)3ufteUen, jumal fie fogleidj angreift.

SJloüercn (moguieren, franj.), fpotten, fic^ über

etroaS fpöttifc^ luftig machen; mofant, fpottluftig,

fpöttifcb; 3D'io!erie, ©pötterei, §oE)n.

3Jlofttt (mo(i)a), (BtaU in ber arab.Sanbfc^aft ^e*

men, am 9toten aJZeer, mit einem burc^ graei ^aftelle

üerteibigten §afen unb 4—5000 ©iura, grüber bie

erfte ©tabt ber ^ror)in§, ift fie gegenwärtig fef)r

^erabgefommen, unb ber e^ebem lebhafte §anbel, bz-

fonberS bie 3tugfu^r be§ 9JioffafaffeeS (f. ^affee.-

baum), ift 5um größten STeil auf Slben, §obeiba

unb So^aia übergegangen.

äHoffoflcin, f.
eiiaicebon.

SKoffat^aler, arab.gjtün^e,= 80 GabtS = 3,50 Wd.
Mütxin, WaxU im ungar. .^omitat 3:orontdl, an

ber SSa^nlinie ©jegebin^XemeSudr, mit (ifesi) 7331

©inm. (©erben unb Deutfdje).

SJloffj^a, ^^luß im europ. Srußlanb, entfprtngt im
©ounernement ^enfa, nimmt linfS ben Somora unb
bie Qna, xz^t§> bie 3ffa auf, mirb von f)kv au§ fc^iff;

bar unb münbet nac^ ca. 600 km langem Sauf int

©ouoernement S^amboro rechts in bie Dfa. Die
^auptfdjiffa^rtSjeit ift ber ^-rüliling mä^renb be«

|)od;ir)affer», baS bi§ 7 SBoc^en anplt, unb mobei

bie Tl. fo fteigt, baß fie ifire Ufer rceit^in (bei ^abom
auf 19 km) überfd)rcemmt. Die 2)ioff c^anen finb

ein ©tamm ber SSRorbroinen (f. b.).

Poffd)ttit,^rei§ftabtimruff.@ouüernement_^enfa,

an ber 9Jiof fc^a, fjat 7 5Urd;en, geringe j^abrifation

in ^ottafdje unb (issi) 13,028 ®inm. m. raurbe 1535

al§ ©rengfeftung gegrünbet; auf berfelben ©teile

ftanb jeboc^ fdjon im 9. ^a^r^. bie 9Jiefd;tfcf)eriäfenj

ftabt g)Zurunbfa.
motnt, in Slleppo ©etreibemaß, = 250 9iotteI =

573,8 kg.
^

Wtotmit (franj, Metaux forges), ju funftinbu-

ftriellen ©egenftänben verarbeitete aJietallmaffe, be--

\uf)t aus einer 33Zifc§ung pon ©olb, ©ilber, Kupfer,

@ifen unb anbern SJietailen, meldte berartig mitein^

anber oerbunben finb, baß jebeS, fei eS burd^ natür--

li(^en ^rojeß ober burc^ fünftlic^e 9)littel, felbftän:

big patiniert. Die 3Jlaffe ähnelt gemafertem §ol3, meift

mit braunem ©runbton. DieS japanifc^e g-abrifat

mirb feit 1881 »on ß^riftofle in ^ariS nad)geal)mt.

MoLf Molin., bei botan. S^amen Slbfürjung für

% % 9JZolina, geb. 1740 su 2:alca in ß^ile, ^efuit,

geft. 1829 in Bologna. Siiaturgefd^id^te üon ßl)ile.

9WoIo, 1) ^ietro ^^-ranceSco, ital. 9)taler, geb.

1612 3U dolbre bei 6omo, ©d)üler beS ^NroSpero b'Drfi

unb beS ©iufeppe b'3lrpino in Diom, lebte meift ba-

felbft unb gef)örte eine ^^^tlang jum ©efolge ber

i^önigin (Sl}riftine uon ©djmeben. (£'r ftarb 13. Max
1666" in ^oux. Die M'apelle ^iauenna ber ilird;e al

©efü 3U 3{om l)at oon feiner .vsanb baS Änber beS

'SßetruS im inerter unb bie 23efef)rung beS '^NCtruS

in greSfo, bie ©alerie beS DuirinalS bie ©efdjidite

Sofepl)S; anbre älscrfe 9JiolaS finben fid; im X'ouure

5U '4>ariS (^Kulie auf ber y^hxdji nad) %ijptcn), in ber

^^iinafotbet 5U 9)iünd;en (bie büßonbe Itlagbalcna

unb bie iiserftoßung ber .v^agar) unb in bor DroSbe;
ner ©alerie (bic ftcrbcnbe Dibo unb -vero unb !!?can--

bcr), au, gab bic- allgemeinen -Aormen ber (iarrac-

ciftenfdjule mit ©cfd)id, aber olnie tiefere Durdibih
bung mit 3lnfd)luß an ^Ubani unb ©ucrcino uiicbcr.

2) ©iouanni M^attifta bi ^'^'i^ui^ii^/ fran>
?Jialer, geb. 1616 su '^efancon, lernte bei iUnict in

'^ariö, bann bei 1) in linMicbig unb feit 1650
'Bologna bei ^lllnini, in beffen 3Ut feine ©cmiilbc

(biblifd;e Davftelinngcn, '^vorträte, Sanbfdnu'tcn mit

©taffagc) gelialtcu finb. (Sr ftarb 1661 in :h'om.

3) ©aSparo, ital. aKcbaillcur, geboren um 1610



716 mola bi ^ari - mold)^.

5U Sugano, arBeitete in ^(oren^ urtb in diom für bie

köpfte Urban VIII. unb 2l(ejanber VII. iinb ftarß

um 1666. ©eine 9WebaiI(en fd^Iie^en fid^ an bie ©im
fac^fieit unb ©trenc?e antifer SSorbitber an.

Mola hi fdavi, ©tabt in ber itaL ^rooinä 33ari,

omStbriatiic^enSUieer unb an ber @ifen6a^n 33oloßna=

Dtranto, mit fc^öner ^irc^e au§ ber S^ormannenjeit,

befeftic^tem öafen, Schiffbau unb ussi) 12,070 ©inio.

SWoia hi (Batta, früfjerer 5Rame üon ^ormia (f. b.).

molänm, ©erwarb Sßalter, 2lbt in Somim,
geb. 1633 öameln, mar burcl^ feine ©tubien unter

@eorg ©aUjtuS (f.b.) in |)e(m[tebt auf bie 2)Urdjfü^r:

barfeit einer Union graiid^en itatj^olifen unb $rote:

ftanten fowie groifd^cnSutJieranern unb 9ieformierten

^ingemiefen. «Seit 1677 Stbt non Soffum, beteiligte

er fic^ an ben S^er^anbtungen ©pinolag (f. b.) am
§of 3u ^annoüer. 3)1. ftarb 1727.

SJloloren (tat.), bie Sad'enjä^ne, non benen bie

üorbern, toelc^e gerced^fett merben, ^rämolaren
f)^i^^n.

^otoffc, f. S^ertiärformation.
SJloIoij Cm. moüa), ^afob 33ernfiarb oon, ber

le^te ©roBmeifter be§ Xemplerorbeng, um bie Tliite

be§ 13. ^ai)vf). in Surgunb geboren, rourbe 1298 ©ro^:
meifter. er eben auf (St)pern jum Kriege gegen
bie (Sarazenen rüftete, erE)ieIt er 1306 eine Stufforbe-

rung be§ ^apfteg ®(emen§ V., nac^^ran^reic^ 5urüct'=

pfe^ren. @r teiftetc i^r ^olge unb tie^ ficf; mit bem
ganjen ^onoent be§ Drben§ im ^empler^auS ju ^arig
nieber. 3tuf ^efe^I ÄÖnig ^t)ilipp§ besSd^önen, ber

benOrben flaute unb fic^ feiner reichen ©c^ä^ebemäd^;
tigen rooltte, mürbe er aber 13. Dft.1307 nebft alten in

granfreic^ tebenben2;emplern t)erf)aftet, auf ber^ot--

ter 3um ©eftänbnig ruc^Iofer (Bd^anhUjat^n be§ Dr-
ben§ gegroungen unb leben§länglid^er öaft t)er=

bamm't, at§ er aber btefe ©eftänbniffe aB erlogen

raiberrief, 18. ^läx?^ 1314 gu ^orig bei langfamem
^^euer oerbrannt. 2luf bem ©cjieiterfiaufen bekannte
er fid^ megen feinet fatfc^en ©eftänbniffeg be§ 2:obe§

für fd^ulbig unb forberte ben- ^apft unb ben ^önig
Dor ben 3^i^terftu^l ©otte§.

Molht^, 1) ©^riftian, namhafter bän. ©ete^r^

ter, geb. 28. DU. 1783 gu ©orö, ftubierte in i^open^

l^agen, marb 1804 2tmanuenfi§ bei ber föniglid^en

Sibliot^ef bafetbft, 1823 erfter Sibliot^effefretär,

1829 ^t^rofeffor ber Sitteraturgefc^id^te an ber Unis

»erfität unb 1830 aJJitgtieb ber ©ireftion ber fönig=

lid)en ©c^aufpiele. ©eit 1846 ©tatsrat, ftarb er 23.

^uni 1857. ©eine ga^treic^en ©c^riften erftrecfen

fic^ über oaterlänbifc^e unb norbifc^e ©efc^i.ljte, über
bänifc^e©pra(^e unb Se^ifograp^ie, äft^etifc^e^ritif,

^ibIiot^ef§raiffenfrf)aft 2C. 33efonbere 33eac^tung t)er=

bienen unter i^nen: »Historie om Dithniarskerkri-

gen« (^open^. 1813); »Kong Erik Plogpennings
Historie« (1821); »Fortälling-er og Skildringer af

den dau ske Historie < (1837—40,2 Sbe.) ; » Viden ska-
bernes Selskabs Historie i dets forste Aariiimdrede
1742-1842« U843); »Dansk poetisk Anthologi«
(1830— 40, 3 33be.) ; »Foreläsninger over den danske
Poesie« (1831—32, 2 33be.); »Dansk Haand-Ord-
boff« (1813) unb fein §auptroerf : »D.msk Ordbog«
(1833, 2 33be.; 2. 2lugg. 1854-59); »Dansk Glossa-
rinm eller Ordbog over föraldede danske Ord«
(1853—66); »Dansk Dialekt-Lexikon« (1833-41).
©ein Söerf über ^ibliotfieföraiffenfc^aft muröe non
aPcatjen (Seipj. 1833) in§ ®eutfd}e überfe^t. 3tuf po--

Utifc^em ©ebiet tfiat er fic^ erft in ber legten ^eriobe
feines Sebent ^eroor; er eiferte jmar für S^änemarfs
©inl^eit, bcfämpfte aber nod) in feiner testen grö^ern

©c^rift : »Den skandinaviske Eenhedstanke« (1857),

ben mobernen ©!anbinaoi»mu§. Stuc^ gab er üer«

fc^iebene ^ßitfdjriften ^erau§. ©eine fteinern 2lb-

^anblungenfinb gefammelt in »BlandedeSmaaskrif-
ter« (1834-36, 2 me.) unb »Blandede Skrilter«

(1853— 56, 4 Sbe.). 1883 erfc^ien fein Sriefraec^fet

mit Äaren 9J?argaret^e 3fta^bef.

2) e^riftian ^nut ^reberif, bän. 2)ic^ter,

©ofju be§ Dorigen, geb. 20. ^uli 1821 gu ^open^agen,
geroann fd^on al§> ©tubent bie golbene 3J?ebaitte ber

Unioerfität für bie 3lb^anbtung »Om Bildhugger-
kunsten og dens Poesie« (Äopent). 1841) unb gab
einenßi)f(u§ t)on@ebic^tenberau§: »Biileder afJesu
Liv« (1841). ©eit 1842 bei ber fönigtic^enSBibliol^ef

inlopen^agen angeftellt, gab er »Digtninger« (1845)
unbba§ ir)rifc^e2)rama »Klintekong-ensBrud« (1845)
[)erau§, mad^te bann eine Steife nad) ©panien, ©i^i-

lien, Italien, ^^rantreid) unb Seutfd^tanb, morauf er

»EnMaaned i Spanien« (1848, 2. 3lu§g. 1856), »Den
guddommelige Comödie« (1851—55), eine trefflid^e

Überfe|ung 2)ante§ mit @in(eitung unb 3^oten, »Däm-
ring«, tt)rifc^e@ebid)te (1852), roetc^e gan?; befonberS

gefielen, unb bie 5i;ragöbie »Dante« (1852) oeröffent-

liebte, ^ad) einer abermaligen 3ieifena(^2)eutferlaub

unb Italien mürbe 9)?. jum $rofeffor ber bänifc^en unb
normegifc^en©pra(^eunbSitteratur an ber Unioerfi^

tat ^iel ernannt, au§ melc^er ©teltung er infolge ber

politifc^en ©reigniffe 1864 au§fc^ieb. ®r rourbe TtxU
arbeiter nom »Dagblad«. ©ine 3^ei^e politifd^er,

fritifd^er unb polemifd^er3lrtitel auö biefer 3eit fam^
melte er unter bem ^itel: ^>Fra Danaidemes Kar«
(^open^. 1873). ©ine ©ammlung feiner poetifc^en

m-beiten erfc^ien 1879. ©eit 1871 ift m. ^enfor be§

föniglid;en Xf)eater§. S^x ©ntl^üllung üon §olberg§
2) nfmal fdirieb er ba§ Suftfpiet »Kenteskriveren«

(1875) foraie 1879 ba§ ©c^aufpiel »Ambrosius«

(6. Sluft. 1882, beutfc^ 1878), meld)eg fein 9«otin

bem Seben be§ ^I)id)ter§ 2tmbrofiu§ ©tub zntnai)m

unb mit großem ©rfolg (auc^ in Seutfc^lanb) gur

2luffü^rung fam. Geringem 33eifall fanb »Faraos
Bing < (1879, beutfd) 1879) ; feine neueften©tücfefinb:

»Empor«, eine ©atire auf bie mobernen 33üt)nen;

äuftänbe, unb ba§ ©d^aufpiel »Opad!« (1881).

Mol6)t (©alamanber, Salamandrina raeco-

donta Strauch), 2lmp^ibienfamilie au§ berDrbnung
ber ©c^raanälurc^e, me^r ober minber eibec^ienartig

geformte 2lmpl)ibien mit großem, breitem, me^r ober

rcenigerflac^gebrüd'tcm^'opf, fc^n)ad;en33einen, oier;

3ef)igen ä^orber*, meift fünfjebigen Hinterfüßen, fel=

ten burc^ ©c^mimmf)äute »erbunbenen, frallenlofen

3e^en, langem, fräftigern, meift feitlic^ jufammen^
gebrücktem ©c^manj, feuchter, fc^lüpfriger, me^rober
minber uneben roarsiger, einen fd^arfen, mild^meißen

©aft fe^ernierenber öaut, in meld^er bemeglidie ©l)ro;

matopfjoren einen §arbenmecl)fel ermöglid[)en, im
auSgebilbeten ,3uftanb oEine Siemen unb 5liemenloc^,

mit in fc^malen ©treifen ^Ui)zn't)en ©aumengä^nen,
bie 9)Jännc^en oft mit einem 9tüdenfamm. ©ie leben

an feurfiten, fc^attigen Drten ober in feic^tem Sßaffer,

feltener in ©een unb nähren fid^ von ^nfeften unb
SSürmern. ©ine mirflic^e 33egattung finbet nid;t

ftatt; bie gjtännc^en entleeren ben ©amen in ba§

S]affer, morauf il)n bie äßeibc^en berSanbfalamanber
burd) ben Slfter auffangen, um bie @ier im Innern
ibreS ^örper§ gu befruchten, mä^renb bie äßeibd^eu

ber SBafferfalamanber bie ®ier in ^a§ famenbaltigc

SBaffer legen unb an ^^flanjenblättern befeftigen.

Sei bem Sanbfalamanber entmict'eln fiep bie ©m-
brr)0§ im 3ßutterleib, werben aber aud^ in§ Sßaffer

abgefegt unb oerlaffen bie§ erftnad^ nollenbeter Sifie^

tamorp^ofe. Sie 9Ji. finb ungemein jä^lebig unb be--



fi^en ein c^rüfeeöSieprobuftion^üermögen. ©ie finben

fi^ faft ciu§fd)IieBIic^ in ben nörbltc^en gemäßigten

^Regionen, äu ben (Srbmolc^en geJ)ört ber geuer^

f a I a tn a n b e r (Salamandra maculata Laiir., f. %a-

fel »©c^n»an3turd;e«), 12-17 cm lang, \^voaxi mit

unregelmäßigen, großen, golbgelben gießen nnb ftarf

entiDicfetten Srüfen, in ®uropa unb ^lorbafrifa, hz-

fonberö in feuchten ^plern unb SSälbern, friecht

langfam unb fcljmerfällig, erfc^eint bei ^Xag nur nadj

einem 3?egen, jagt nac^t§ ©c^necf'en, äßürmer 2C. unb

fpri^t 5U feiner SSerteibigung einen mitc^meißen ©aft

au§, loetc^er auf ©c^Ieim^äute reijenb rairft, auc^

tieinere Xiere tötet. ^Der ©aft enthält einen in %U
fof)oI Iö§Iicf)en, triftaßifierbaren, fe^r giftigen ©toff.

Ser j^euerfalamanber voax feit bem Slltertum ©egen^

ftanb oieler %abtU\tn\ man ^ielt i^n für äußerft

giftig, glaubte, baß er ba§ geuer löfcf)e, unb bie W.-

c^imiften benu^ten i^n beim ©olbmac^en. ^n ber

©efangenfct)aft ^ält er feJ)r gut aug. ©r mirb burc^

Ä^od;fal3 fc^nelt getötet. Sie 2lrt ber ^ortpflanaung

ift menig befannt. ®a§ Sßeibc^en legt 30—50 unb
me^r ©ier in§ Sßaffer, am liebften in falte§ Duette

maffer, morauf bie (SmbrgoS aBbalb au§fd^Iüpfen.

^Sie jungen oerlaffen im 3luguft ober ©eptember
ba§ SÖaffer unb galten fic^ in ben erften ,^af)ren feijr

uerborgen. ^n ben 2llpen lebt ber fetjr ö^nlic^e, aber

Heinere ungeflect'te, fct)n)ar5e ©alamanber (S.

atra Laur.), raeldjer ftet§ nur ^raei ^unge jur 3Belt

bringt, inbem in jebem ©igang famtliche ©ier bi§

auf ein§ gufamn^enfließen unb bem J^eimling jur

9tat)rung bienen. 2)ie ®mbrt)o§ oerUeren bie ^xt-

men noi^i im 2)tutterleib, uorjeitig ^erauSgefc^nitten

leben fie mit J^iemen monatelang im Sßaffer. 35on

benSßaffermoId^en (Triton Laur.), beren 3JJänn=

c^en in ber SBrunftjeit einen S'iücfenfamm befi|en,

finb bei un§ pufig: ber 5^ ammmol (T. cristatus

Laur., f. 2:afel »©c^manslurc^e«), 13—17 cm lang,

oberfeit§ fdiroärjlic^ olioenbraun, fc^raarj unb roeiß

gefledt, unterfeit§ gelb, fdimarj gefledt, im §od)s

jeitöfleib mit gejacftem ^amm, unterfeit§ orangerot,

an ber ©eite be§ ©d^roangeg mit raeißbläulid)en,

perlmutterfarbenen ©treifen, an ber ^ef)le mit mei^

ßen SBär^d^en; ber ^euermolc^ (T. ignens Sehn.),

10 cm lang, oberfeitg fc^ieferblau, bunJelbraun, an
ben ©eiten fc^roarj gefledt, unterfeit§ orangerot;

im ^oc^jeitöheib mit ungesagtem, roeißgelblic^em,

fc^raarj quergeftreiftem Äamm, unterfeitg feuerrot,

an ben ©diroanjfeiten mit bläulicl^meißen ^^leden.

Ser ©treifen- ober ©artenmold^ (T, taeniatus

Sehn.), 7—8 cm lang, mit am ®nbe äugefpi^tem,

faft fabenartigem ©c^ronnj, oberfeit§ olioengrün

ober braun, an ben ©eiten meißgelblid), unterfeit§

orangegelb, überall fd)n)ar5 gefledt, im ^odijeitöfleib

mit ganj befonber§ l^o^em J^amm, meiß punftiert,

auf ber 33aud)mitte orange unb mit perlmuttern

blauem ©treifen am ©c^roanj. Sllle brei 2lrten fim
ben fic^ in 9)titteleuropa unb ^orberafien. ©ie leben

in flarem, nid)t fc^nell ftießenbem Sßaffer, ioeld)e§

fie auf längere ober fürsere ^eit uerlaffen, übermin--

tern gefellig am Sanb unter ©teinen unb !üaum=
lüurseln unb bleiben nur in quellenreicl^en 3:^eidjcn

aud) ben äBinter über, ©ie ertragen lange ^Eroden:

^eit unb große Ä'älte, nätjren fid) non ^nfeften,

©d)neden, Sffiürmern unb befil^en ein erftaunlid;cC>

iHeprobuftiongöermögen, inbem fie alte ©lieber, nud)

bie ^innlaben unb bie Singen, in turjer ^cit nnb
DoHfommen lüieber erfe^en. ^n ber ^aarung^i^eit

rufen fie nad) Slrt ber Unfen. S3i^3n)eilen finben fid;

bie Siemen nod; an gefd;led)t^3rcifen (Sji;eniplarcn.

(befangene 2:ritonen finb fel)r leid;t erljaltcn. .'-Isgl.

moihau. 717

©traucl^, 9ieüifion ber ©alamanbnbengattungen
C|5eter§£). 1870); ^atreille, Histoire naturelle des

Salamandres de France ($ar. 1800); 9?u§coni,
Histüirenaturelle, developpementetmetamorphose
de la Salamandre terrestre (baf. 1854).

Mol'B, §auptftabt üon ^(intffiire (2Sale§), am
2llt)n, ^at einen ©eric^tS^of, '^apiermül)le unb (issi)

4320 (Sinro. ber Kohlengruben.

äßolöau (tfc^ec^. S^ltaua), ber öauptftuß 33ö^--

men§ unb mid^tigfte ^ufluß ber ©Ibc, aber mäd^tiger

unb raafferreii^er al§> fie, entfpringt in ben 9JZoor-

grünben be§ 33ölhmern)albe§, ^art an ber bat)rtfd)en

©ren.^e, in einer .§ölje non 1180 m in jraei Quellen,

ber J^alten unb Sßarmen fließt anfangs in einem
raalbigen, moorigen Sängent^al nac^ ©D., raenbet

fid) aber bei ^o^enfurt, rao if)r ©piegel nur nodj

529 m ü. Wl. liegt, burd; bie 1 km lange ^aßenge
ber 2:eufel§mauer braufenb, nad^ 2)ie)e 9iid)tung

behält fie im allgemeinen biy gu i^rer 93iünbung in

bie ®lbe gegenüber ?Jielnil' bei. SSon §o^;enfurt bis

93ubn)ei§ (379 m) fließt bie2)?.bur(^ bunte Urgebirg§;

formationen in fc^önem Xt)al; auf ber ©tred'e non
SubiDeiä bi§ dMnit (152 m ü. m.) burdimißt fie

im oberften unb unterften 2^eil breite Keffel, fonft

ein engeg Duertlial, ba§ fid) nur an einigen fünften
(fo bei ^rag) etraag erweitert. ^Ijre ^önge beträgt

420 km. ©te ift non ^o^enfurt au§ flößbar, oon
^ubroeiS fc^iffbar; boc| gibt e§ jafilreidje ipinberniffe

ber ©c^iffa^rt, fo 27 ©trubel, barunter bie fogen.

Sol)anni0ftrömungen bei ©ted^on)i|, ferner 57 2öel)re.

®ampffd^iffe üer!e'|ren oberljalb ^rag bi§ ©tec^oroi^

unb unterf)alb ^rag bi§ 3ur 9Jtünbung. 2)ie M^%u-
lierung ber Tl. für ©d)iffa§rtspede, namentlich
auc| bte Sefeitigung ber 3ße^re, ift feit langem pro-

jeftiert. 9^ebenflüffe ber 93?. finb red)t§: bie Mait^d),

Sufd)ni^, ©ajaroa; linf§: bie äöotaraa, Seraun 2c.

S^r ©ebiet umfaßt 30,800 qkm (560 mi.) ober ^/ö

ber Oberfläche 33öhmen§ (bie ®lbe nur ^k). ^m ©e^
biet ber M. liegen bie großen ^eidjgruppen bei (grauen;

berg unb Sßittingau, unter benen ber Diofenberger

5,8 qkm groß ift. ®er ©chroar^enbergfcfie

©chroemmfanal üerbinbet bie Duellbäclje ber Tl. mit
ber 9}lüf)l in Dberöfterreid^.

WlüiUn (3rcolbooa), feit 1859 mit ber aßalac^ei

5U ®inem ©taat unter bem 9iamen ^Rumänien
(f. b.) Bereinigtet e^ürftentum, greujt im dl. an Jiuß--

lanb unb an Öfterreicb (33ufounna) , im 233. an ©ie^

benbürgen, im 9]D. unbD. an 9Iußlanb (^effarabien,

©renae ber ^rnt^), im ©D. an bie 2)obrubicha, im
©. an bie äöalad^ei, üon ber fie ber 3Jiilfoiüfluß

trennt, unb umfaßt ein 3lreal non 38,-054,8 qkm
(691 ©ie m. ift im Mß. öodjlanb, im
33ergs unb ^^lateaulanb, im ©D. ^J-lodjlanb; im
©^^l*. umfdjließen bie i?arpatl)en bie i^reife "il^utna,

Satan, 9ieamh unb ©ucsama unb burd)3iel)en baö
Sanb in saljlreidjen 2lb5iDeignngen, loeldjc, non tie-

fen, bic^t bemalbeten ^Ijälern ui:tcrbrod)en, fidj bi^i

3um ©eretl) unb bem ^U-utl) abbadjcn unb bort in

iKebenljügel autlaufen, '^k 3)onau, mcldic bie ©üb-
grenjc ber 9J>. berüljrt, empfängt bie betben .sriaupt^

ftrönic bet .Raubet, ben 'fnüi) unb ben ©evctl;,

meld) le^jtercr bie 3)1 ber \?ängc nad) burrbfließt, bie

golbfiibrcnbe 'iMftrilux unb niciter bie i^-Iüffe Zvo-
iu\d), Scrlab unb '>;>utna anfninunt unb oberhalb
©alat^ in bie Sonau niünbct. 'iUni größern ©ecn
ift ber :iUati)fdj, nalic bor Wiinbung bet %^rutb,

ermäbncn. ^'s» bcn.sCnrortcn ©Ianif,"©trunga, ^^-^orfa

unb'|Nangcfd)tfprubelnl)cilfamc9liinoralqnölIcn. Cni^-

folge ber 9iäl)e bct 'Vieert unb bot niangclnbcn
©cijn^et üor bem 9iorbiyinb ift bat iHima bei^Ju
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fel^r unBcftänbig ; ©eitjitter imb pufige Siegen Bei

großer ^i^e d^arai^terifteren ben ©ommer, raäi)renb

bie MiU im SBinter hi§> —22" (S. fteigt. Sie 33eüöl=

ferung wirb auf 2 5DiiIL ©eeten gefcf)ä^t, barunter

ca. 150,000 Swben, beren §auptmaffe in ber nörb*

liefen 2)J. wol^nt, raol^in fie ineift au§ (SJalijien

unb 33effara6ien eingewanbert finb. §auptßefc|äfs

tigung ber ®init)oJ)ner ift ber 5Xtferbau, n)e(c^er feit

ber 2lufl^ebung ber Seibeigenfd^aft (1856) unb bem
2(grargefe^ von 1862 me^r unb mefir in 2luffc^n)ung

io'mmt, jumal ber 93oben äu^erft fru(Jtbar ift. 3luc|

ber begüterte Slbel, ber meift auf feinen Sanbft|en
hht, roibmet fic^ bem 2(cferbau. 2)em auSgebetinten

.*^anbet, beffen Zentrum ©ala^ (f. b.) bilbet, bienen

al§ SSerfe^röabern bie g-tüffe ©eret^ unb ^rut^ unb
meJ)rere (Sifenba^nen: 'Äila^Sioman mit gort*

fe^ung md) ber Sufoiüina unb ^affr); foraol^I SBraita

a(§ Steift) fi^^b mit 33enber in ^effarabien burc^

(Schienenwege üerbunben. Sie gerfäßt in bie

5^reife: Safau, Sßotofc^an, ©oourlui, Sorogoi,
gaüfc^i, ^afft), S^eam^, ^utna, 3toman, ©ucaatüa,

iTefutfc^, Sutonja, SBaglui. §auptftabt ift ^afft).

3öeitere§
f.
a^iumänien (mit ^artc).

©efcfiic^te. Über bie ältefte ©efc^id^te ber Tl.

aB Xacmx§'
f.
9?umänien. ^Die ©rünbung ber

mMi^Btaat fällt rca^rfc^einlic^ in bie ^a^re 1350—
1361, rao 33ogban ober 2)ragofch, ein rumänifc^er

Häuptling, au§ ber 9:)larmnro§ mit feinem ja^lrei;

(|enJ^riegögefo[genach ber93i. 30g unb, bie üorfjanbe;

nenSeraot)ner f(aiüifcfjen, rumänifdjen unb tatarifc^en

Urfprungg unterraerfenb, von bemöebiet ber9)l.,«tit

(ginfcf)lu| ber jßuforaina unb ^effarabienS, al§ ^ürft

begfelben 33efi| ergriff. 2(u§ bem S)unfelberÜberliefe:

rting tritt bie ®efc§ic(;te ber 32. erft mit bem S^egie^

rung§antritt2lIe5anber§I.(1401),raelcherbemSanb
eineabminiftratit)e@intei(ung0ab,i)eerunb§inan3en

regelte, ©ernten unb ^(öfter "fttftete, ein au§ ben ^a*
filifen fompiUerte§ ©efeibuc^ erlie| unb burc^ feine

SBeie^eit unb SJiifbe fic| ben S^iamen be§ »©ulen«
crroarb. S'leben biefer organifatorifcfien 2;ptigfeit

im Sanb bemäörte fic^ Slle^anber auc^ al§ mutiger

unb gemanbter ^etbl^err in feinen kämpfen mit ^olen,
Ungarn unb 2;ataren, Tlit bem 33o(enfönig 3Blabi§^

larv fc^to^ er ein S3ünbni§, na^m beffen ©c^roeftcr

5ur ^rau unb fcfjicfte if)m §ilfStruppen, meiere ge^

gen bie 2)eutfchorben§ritter bei 9JJarienburg Reibens

inütig fämpften. 2Iucl^ bie ^errfd^aft feinet ®nfet§

©tep^an b.©r. (1456—1504) bilbete eine glorreid^e

(Spod)e ber molbauifc^en @efcf)ichte. ^Zac^bem ber;

feibe bie ^olen sum Slbfc^tu^ eine§ ^rieben§; unb
Öanbel§bünbniffe§ gegraungen, fd^fug er 1467 bei

Saja ben Ungarn!önig HRattl^iaS doruinug unb 50g
nai^ ber äßalac^ei, um feinen SiebUngSptan, bie

3>ereinigung ber ftammöermanbten ^^^ürftentümer, in

StuSfü^rung ju bringen. ®r belagerte unb na|m bie

^auptftabt ^ufareft unb groang ben ^^ürften 9iabu

ben ©c^önen jur ?5fiic|t.. 2)iefer fe^rte jeboc^ balb

in 33egleitung eine§ großen türfifc£)en §eerg unter
©oliman ^afc^a surüct'; ©tepJian brad^te bem über*

legenen geinb in ber benfraürbigen ©c^tac^t bei dia--

Uma 1475 eine fc^raere 3fZieberlage bei unb jraang

bie 2;ürfen gum regeriofen Diüdfgug. SSon geinben
bebro^t, ^ielt e§ ©tep^an für geratener, mit bem
^'ürften 9?abu ^rieben ju fc^lie^en gegen 3tbtretung

be§ 2)iftri!t§ ^utna, roonac^ ber ^^tu^ ^DZilfom für
immer bie ©renje ber ?^ürftentümer raurbe. ©c§on
im §erbft 1479 mu^te ©tepfjan mieber im SSerein

r-iit $oIen unb Ungarn gegen bie dürfen fämpfen.
ber ©c^Iac^t von Siebni! (33ufon)ina) 1481 mur;

ben bic %üxhn gurüc^gebrängt; 1484 l^atte ©tep^an

((Sefd^id^te).

neue 5lämpfe gegen ^ajefib IL, meM)er ^iUa unb
Slfjerman eroberte, ju befielen; 1497 rief er fogar,

al§> ber ^orenJönig ^o^ann SUbred^t, um ^teTp'i^an

3u entthronen, in bie Wt. einfiel unb bie §auptftabt
©ucjaraa brei a)?onate belagerte, bie dürfen ju §ilfe,

meiere bie ^olen auch vertrieben. 3Im 2. ^uli 1504
ftarb ber^elb, i^m folgte fein ©o^n SBogban (1504—
1517). ©iefer fchfo^ mit ©uttan ©elim 1513 bie

erfte Kapitulation, in ber ficf) bie Sit. unter bie

Oberhoheit ber Sürfei fteKte, te^tere bagegen bie Tt.

al§> freien, nicht eroberten Qtaat mit bem Siechte ber

3ßah( eigner ^ürften, f elbftänbiger innerer 3Ser-

raaltung unb eigner ©efe^e anerkannte unb fich ge=

gen einen 2^ribut üon 4000 Sufaten, 24 Ralfen unb
40 '3fsieben »erpflichtete, bie M. gegen alle fremben
2lngriffe gu fchü^en. Siefe Kapitulation bilbete bie

©runblage ber ftaat§rechtlichen ©tellung ber M. jur

fouoeränen SOfJacht unb raurbe »on bem S^achfolger

33ogban§, ^eter 9?arefch, mit ©oliman I. unter ben
aJiauern üon Dfen (1529) erneuert. SSon 1546, bem
S^obeSjahr be§ !ühnen 3^arefd^, folgt bi§ 1633 eine

9ieihe meift unbebeutenber ^errfcher, unter benen e§

ber ^forte möglich mar, ben Xribut ftarf ju erhöhen
unb immer mehr@inftu§ immunem unb beiberSßahl
be§ dürften gu gewinnen, ^of)'^"" !• (1571— 74)
miberfe^te fi(| ben immer fteiget^ben 2lnfprüchen ber

3:ürfen unb fd^lug fie mieberholt. ^^^^^tS^fi "»^
Korruption führten gu rafchem ^^ürftenme^fel unb
33erfall; ju ber äßillfür ber Xnxhi gefeilte fid^ polni=

fcher ©inftu^. ©ine 35erfchroörung ber Bojaren gegen
ben griechenfreunblichen 2lle£anber ^liefch brarfite

Safil Supu (1634—54) auf ben 2;hron, einen ^ür^
ften, ber bem S^erfall ©inhalt gebieten wollte ; er

fchuf üiele mohlthätige ^nftitute, grünbete ©chulen,
begünftigte bie ©ntftehung einer rumänifdfien 9?atio-

nallitteratur unb erneuerte mit ©ultan SKoham^
mebIV. bie mit SSogban abgefchloffene Kapitulation.

Unter Supu§ 9Zachfolgern üerfchroanb immer mehr
ber alte tro^ige Unabhängigfeitägeift unb ber Tlan--

neSmut ber molbauifchen dürften, unb mit 9^ilolau§

9!Jlauro!orbato§ (1711) nahm bie üerhängniSoolle

^ßeriobe ber ^anariotenherrfchaft ihren Slnfang, mit
ihr ber geiftige unb politifche S^erfaU ber Tl. unb
Sßalachei. SBährenb biefer $?eriobe griff 3^u^lanb

immer entfchiebener in bie ©chidffale ber dürften;
tümer ein, bie nunmehr ber ©pielbaH ruffifcher ^ro;
teftion§politif mürben, meldte fich in gahlrei^en 33e;

fe^ungen be§ SanbeS burd^ gro^e §eere äußerte unb
5ur 3^^ftwcf^^if"S 931. burch ben S^erluft ber

33ufon)ina an Dfterreich (1777) unb SeffarabienS an
Siu^lanb (1812) führte, ©regor ©hika legte ^roteft

ein gegen ben millfürlid^en SSerfauf eineg Setl§ be§

Sänbergebiet§, bü§te jeboch bafür mit feinem £eben.

2ll§ aber burd^ ben Slufftanb^oerfuch ber ganarioten

unter Slleganber 2)pfilanti, welche 1821 in bie M.
einfielen, bie Pforte mi^trauifch gegen bie ©riechen

mürbe, befchlo^ fie, bem Sanb feine fremben ^err-

fcher mehr aufjubrängen.- Johann ©turbja, ber ge--

wählte einheimifche ^ürft, würbe von ber ^:)5forte

19. ^uli 1822 bestätigt. ©turbjaS gute Slbfichten

würben jeboch burch bie neue ©chu^macht, 9iu|lanb,

oereitelt, beren S3ertreter alle 9ieformen üerhinberi

ten unb feit bem ^rieben oon 3lbrianopet (24. ©ept.

1829) thatfächlichbag Sanb regierten. 1834 ernannte

bie $forte 9)iichael ©turbja jum dürften ber Tl.;

biefer, Stu^lanb ganj ergeben, fud^te burd^ einige

SSerbefferungen imb 9Ieformen feine habgierigen

^läne unb ft)ftematifd^en (grpreffungen für feinen

©äcfel unb ben feiner rufflfchen ©ünftlinge gu »er-

hüllen. Siefe fchamlofe 9)itßwirtfchaft bewirfte^im
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äpxii 1848 ben SluSbrud^ bcr SReüoIutton. 2l6cr um
biefelbe ^eit rüdten ruffifd^c Xvuppzn in bie M. ein,

löä^renb ein türfifc^eS i)ecr bie 2BaIacfjei befe^te.

^Die9Jational6en)egung erlag Balb ben frembeuSBajos

netten, unb »iele Patrioten mußten oor ben ä^er^

folgungen in§ 2lu§lQnb flüchten. ^Der 33ertrag non
35altasSiman (1849) ftelltc ba§ alte ©riftem raiebcr

^cr. ©regor ©^i!a, ber auf fieben ^a^re ernannte

§ürft, war üon guten 2l6ftcl;ten Befeelt, umgab fid^

mit vatriotifc^en SO^ännern unb führte manche ^eil*

fame 2J?a^regel burd^. 1853 Begann ber ^rimfrieg

mit ber ^ieberbefe^ung be§ Sanbe§ burc^ ruffifc^e

2;ruppen, benen 1854—57 eine öfterreid^ifdje Dltu=

pation folgte. ®er ^arifer SSertrag üon 1856 Been«

bete fd^lie^lid^ bie £eiben§gejc^ic^te ber f^ürftentü*

mer, erfannte i^r Unabpngtgfeit an unb fteHte fie

unter ben ©c^u| unb bie 58ürgfcl;aft ber ©ro^mäc^te

al§ neutrales ©ebtet. 2)ie Siumänen üerftanben

biefe ifinen gefc^affene günftigc Sage in Dorfic^tiger

unb fluger Sßeife auSjunu^en unb bie SSereinigung

mit ber äßalad^et ju [tanbe 3U bringen. 2ßeitere§

f. 9tumänien.
fSloltianttm, ©tabt im jüblid^en Söl^men, an ber

9J?olbau, ©i^ einer a3e5irf§^auptmannfc^aft unb
eine§ Sejirf§geric^tg, mit ©ec^anteifirc^e, fürftergs

bifc^öflid^em ©d[)loB, 93ierbrauerei, ©cf)iffbau, §015=

unb ©etreibe^anbel unb (1880) 4417 Ginm.
äßoIUc, alter 2lu§brutf für (Btanh, ßrbe; baljer

a)iolbmerf, talraurf; aiZolbraolf, 9JJauln)urf§^

grille; SO^iolbmurm, SOlolc^.

9Kolbc, ©eeftabt im normeg. 2lmt S^omebal, am
9Jiolbefiorb, ©i| eineg beutj^en 33i3efonful§, mit

fd^önen Umgebungen, l^at 1591 ©inro. ber 9^ä^e

liegt ein großes ^ofpital für 2(u§fä|ige.

SKoItigarn (aJJoltgarn), feine§, lofe§ Seinengarn,

nur 3um ©infc^u^ ber Seinmanb brauchbar.

äRoIc (ital. Molo), ©troms unb §afenbauten ge^

gen bie ^ßerfanbung ber Hafeneinfahrten; in bie ©ee
gebaute ©teinbämme bi§ gur gefa|rlofen SBaffertiefe.

©. §afen.
äflolc (Mola, SBinbei, 2RonbIalb), eine mi^UU

bung (f. b.), meiere bei befrud^tetem, aber ab^cftorbe*

nem ober »erfümmertem @i in früher ^eriobe ber

©c^mangerfc^aft bann entftel^en fann, rcenn bie au^er*

embryonalen 2:eite fiel) felbftänbig fortentraicfeln.

yjian unterfc^eibet gemö^nlicl) brei 2lrten ber 3)?o=

lenbilbung, nämlic^ ba§ 2lbortinei, bie f^leifc^mole

unb bie ^lafenmote. S)a§ 31 b 0 r t i o e i (ovum
abortivum) fteltt einen au§ ben ©i^äuten befteljens

Den, mit ^lüffigfeit gefüllten ©ad" o^ne ©pur eine§

(^mbrt)o§, gleic^fam ein taube§ ®i, cor. ®ie ^^lüffigj

feit ift in ber Siegel nic^t gang flar, in manchen i^äU
len mit ^lut gemengt, ©olc^e Slbortioeier merben
geiüölinlii^ niü)t über gmei 9}Jonate getragen. ^55ie

iUutmolen entfielen burcl^ ©ntgünbungen ber

mütterlichen ©ipute, burd^ Blutungen in§ ©eroebe

berfelben ober gmifc^en ©ecibua unb ßljorion. ©ie
bilben bi§ fauftgro^e ©efcl;n)ülfte, melcl;e, langfam
lüadjfenb, (£f)orion unb Slmnion cor fiel) t)er in bie

IHmnionplile hi"ci"i>fÄn9ßit, feiten ba§ ß^orion
aud) noc| burd^brechcn. Sluf bem 2)urd[)fcl)nitt fie^t

man bunfel fcl)tt)argrote Slutflumpen; fpöter mer^
ben biefelben me^r unb meljr entfärbt, fonfiftenter

unb erhalten bann ben9fiamen^lcifcl)molen (mola
< arnosa). Sßcitere Ummanblung fönnen fie burcl)

'-iievfalfung eingeben. ®ie 3:rucl)t ift in iebem ^aH
uerfümmert, nicl)t feiten gar nicl)t oorljanbcn. 9.)ieij

ftenö merben folcl)e f3'leifcl)molen nur bi?^ guiii fünften
'Womit getragen. S)ie 33laf enmole (§i)batiben:
ober 3;raubcnmolc) entfteljt burcl) eine Scgcnera;

tiott unb SBud^erung ber Ghorionjotten. Sediere Be^

ginnt in ben ©pithelien, bie gu oielgeftalteten ^8il=

bungen au§machfen unb »on einem embryonalen,

glei^faHS rcuchernben 33inbegeraebe getragen rcer^

ben, roelcf)e§ eine me^r ober minber gro^e, ftarf mu:
cinhaltic(e^lüffigfeit§menge beherbergt. ä)ietrauben;

artigen 33ilbungen fommen baburch gu ftanbe, hafj

bie Degeneration nic^t gleichmäßig fortfchreitet, fon*

bern infuläre Partien ergreift, raelche bann burch

©tiele normalen ®eraebe§ unter fich unb mit ber

§auptmaffegufammenhängen. 35eranlaffunggur^iU
bung ber Sl^raubenmolen fd^einen Slnomalien ber

i^rucht, ber ^lacenta foroie Kranlhetten ber 5)?utter

geben gu fönnen. ®ie asiafenmolenfchmangerfchoft

fann oermuiet loerben, menn bie ©riD^e ber ©ebär;
mutter ber ^eit ber ©chraangerfchaft burchau§ nicht

entfpricht, menn ferner oom fechften 33{onat an bie

Reichen einer leBenben f^rucht fehlen; boch ift eine

^erraechfelung mit einer totfaulen ^^ru^t oft fchmer

gu üermeiben. ©ehr früh ftellen fi^ Bei ber SIafen=

molenfchraangerfchaft pcriobifc^e ober fontinuierliche

SSlutungen ein, bie mit allerlei Sefchroerben oerbun^
ben gu fein pflegen unb ba§ ^nbioibuum in hohem
©rab erfchöpfen. ©ie mirb enblich, nachbem fie

Big gu fech§ äJJonaten getragen morben, al§ ©angeö
ober ftücfroeife ausgeflogen unb groar ftetS unter Be:

beutenbem ^lutoerluft. Ser 2lrgt mufj fid^ Bei

biagnoftigierter 33lafenmole barauf Befd^ränfen, bie

Blutungen auf ba§ geringfte 9JJafe ^)^va^u\^^^n unb
fo bem brohenben Mfteöerfall Dorgubeugen.

Sflole, 1) aJlatt hieu, auSgegeichneterfrang.StaatS-

mann, geb. 1584, ©ohn ®bouarb 3J?ole§ (geft.1614),

be§ eifrigen 2lnhänger§ Heinrichs IV., mürbe 1614
©eneralprofurator unb 1641 ©rfter ^räfibent beS
^arifer Parlaments, ^n ben Unruhen ber ^yronbe
trat er eBenfo entfchieben für bie Spechte beS ^arla^
mentS raie für bie ^rärogatioe ber ^l'rone auf unb
fuchte ben ^rieben gmifchen ben Parteien gu oermit=
teln; euch Bei ben 3Xufftänben be§ ^arifer Röbels Be-

rcieS er große ^eftigfeit. 1650 roarb er gum ©iegel;

Bemahrer ernannt. ®r ftarb 3. ^an. 1656. ©eine
»Memoires« hat6haw^Pollion--^igeac herausgegeben
(^ar. 1855—58, 4 33be.). SSgl. 33arante, Le Par-
lement et laFronde, viedeMatthieuM.($ar. 1859).

2)2)latthieuSouiS,©raf, frang.aiJinifterprä--

fibent, ein 9iachfomme beS üorigen,©ohn beS '^aüa--

mentSpräfibenten © b 0 u a r b 5- r a n c 0 i S 9J? a 1 1 fu e u
bc ©h«ttiplStreu£ (geb. 5. ^JJärg 1760, umrö

1788 ^arlamentSpräfibent unb ftarb 20. 2lprtl 1794
unter ber ©uillotine), geb. 24. Qan. 1781 gu pariö.
lebte mährenb ber Steuolution in ber ©chrjeig unt» in

©nglanb, fehrte um 1796 in fein S^aterlanb gurücf,

erioarb fich burdf) ben »Essai de morale et de poli-

tique« (par.1806, 2. 2lufl.l809), morin er bie .s>crr--

fd)aft Sf^apoleonS I. als eine politifd)e Diotiocnbigfeit

barlegte, bie ©unft beS ÄaiferS, luarb Siequetenmei;

fter, 1807präfeft beS Departements ISDte b'Or, 1809
©taatSrat, Balb barauf ©eneralbireftor ber 23rücfcn

unbßhauffeen, ©raf beSil\üferreid)Sunb 18133uftiv'
minifter (Grand juge). a3ei ber Slbbanfung Tia\)o=

leonS I. legte er feine 9(mtcr nieber, fd)Ioß fid) abcv

fpäter ben tonftitntioncIIcnStoynliften an. ^m3lnanü
1815 nnirbc er gum ^air oon ^s-ranfrcid) erhoben;
oom ©eptcmbcr 1815 bis Dezember 1818 mar er im
,s{abinett 'Kichelicu 3)iarincmiinftcr. .^^sn ber prtivS=

fammer opponierte er mit (intüi)icbcnl)cit gegen bie

ultvarcaftioiiärcn Aiiafu'cgcln ber ^Jcgicrung. Tiad)

ber ^uliveuolution erhielt er im erften t\iiintftcriinii

Snbung^i'hilippSbaS Departement bcS^üiSnnivtigcii,

crIan(]to bie3(nevfonnnng beS^^nliföniiUninS fcitoiiö
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ber auSraärttgcn SUZäc^te, inbem er bic ^olitil bcr

3licl^fxnterüerttion proüonticrte, tnu^tc aber fc^on 2.

5Rot). 1830 bem ^erjog von SBrogltc raeid^en. 5?ac^

bcm 9?ücftritt be§ 2Wintfterium§ S^ierS (25. 2lug.

1836) töurbe er nttt ber 33ilbung eine§ neuen Jon*

feroattoen ^aötnett§ beauftragt, in bem er felbft ben

SBorfi^ unb ba§ 3JJinifterium be§ 2lu§n3ärtigen über^

na^m. ^aTloU^^ äußere ^olitt! wegen ber3fiäumung

2lncona§ unb 53elgien§ in ber 2lbre^be6atte im Januar
\ 1839 bie ^eftigften 2lngriffe t)on allen Parteien er*

fu^r, würben bie Kammern aufgelöft. S)ie Sßa^ten

fielen aber fo ungünftig au§, bo^ er 8. Wläx^ 1839
mit feinen Kollegen feine ©ntlaffung na^m. ©eitbem
beteiligte er fic^ aud^ in ber ^air§fammer nur nod^

feiten an ben poIitifc[)en ^Debatten. 1840 mürbe er

aTlitglieb ber franjöfifc^en 2tfabemie. ^laä) ber |^e*

bruarreüolution von 1848 in bie Sflationalüerfamm*

lung gemä^lt, I)telt er ficf;, obmo^lein^eroorragenber
Siebner, boc^ fe^r gurüd 9iac^ bem©taat§ftrei"c| vom
2. S)e5. 1851 trat er in§ ^rioatleben ^urüd" unb ftarb

23.9loD.1855 auf feinem (Sc^IoB©I)ampiatreuj. S)urd;

feinen eblen, »orne^men ß^arafter unb fein feinet

33ene^men mar er ein ^Bertreter ber alten fran^öfifc^en

(^efeUfdiaft. Tlit ifjm erlofcT; ber 9lame feiner ^a-
milie. ©r fijrieb : »Essai de morale de politique«

(1806) fomie ja^Ireic^e »Discours politiques et aca-

demiques«.
9Jlolcrdic apv. .ledc), f. trab ben.
9JiolcfuIttrttJttrme, f. ©pejififc^e Sßärme.
äUoIefüle (franj., Siminutio v. tat. moles), bie

fleinften, burd^ mec|anifc^e ober p^t)fifalifc^e afiittel

nic|t meiter teilbaren törperteilcfien. f^rü{)er murDe
biefer 2{u§brud^ pufig in berfelben Sebeutung rcie

2ltom (f. b.) angemenbet ober aucf; überpupt nur
gur 93eäeid^nung fe^r fleiner S^eilc|en ber 9D?aterie

(3)iaffenteitc^en). S)ie heutige 3^aturroiffenf(^aft ba=

gegen »erfte^t unter ^okM im ©inn ber mobernen
(S^emie eine gefe^mäBig aufgebaute ©ruppe oon
gleichartigen ober ungleichartigen Sltomen. (^inMok-
iül befte£)t bemnac^ au§ minbeftenS 2 2ltomen, meiere

nur auf d[;emifd[jem 2ßeg »oneinanber getre.nnt wer-

ben fönnen. ^ierna^ h^i^en alfo bie fleinften Steile

clemifcher S^erbinbungen ftet§ m. S)a§moUm M'-
lenfäure befielt an§> 1 Sltom tot)lenftoffunb22ltomen

©auerftoff, unb man fann bal)er niemals oon einem

2ltomtof)lenfäurefprechen. 2{uch bie !leinfte,im freien

^uftanb ejiftierenbe SOJenge eine§ (Clements ift ein

^Qlolefül unb befte^t au§ menigftenS 2 Sltomen biefeö

®lement§. Sie Gräfte, meiere nach "^^^ atomiftifct)en

Xl)toxit bie Tl. gu einem Körper (tohäfion) gufam;
menhalten, werben 3JJoIef ularfräftc genannt

(f. traft). %l. Sltom.
9XoIcttacr (ft)r.=nür), San 3)lienf e, ^oU'dn\).Tlahv,

geboren um 1605 gu §aarlem, bilbete fic^ unter bem
^influ^ be§gran§§al§ unb fpäter nächst. üanDftabe
unb ftarb im ©eptember 1668 bafelbft. ®r malte
meift IjumoriftifcheÖenrebilber au§ bem Sauernieben
in ber ©cbenfe, beim ©d^mauS, bei ©efang unb S^anj

unb bei ©chlägereien. ^Derartige ©emälbe befinben

fich im berliner SOiufeum (ber33änfelfän^er, bieSorfs

fchenle, SRaleratelier), in ber ©c^weriner ©alerie
(luftige Sauerngefellfchaft, ©c^lägerei beim harten;

fpiel), in ber Valerie Sied)teuftein gu SBien (Soljnen^

feft), im 23raunfchweiger ^Üiuieum (^ahnargt auf bem
£anbe) u. a. 0. ®r würbe früher oft mit ben Sanb;
f^aftSmalern (£orneli§ Tl. (geboren um 1540), in

SJtntwerpen unb 2lmfterbam tljätig, unb 6laa§ SJl.,

geft. 1676 in §aarlem, oerwechfelt.

Moles(lat.),brücfenbeSaft, 93Znffe; roloffale§33nu--

Xüzvt i. S. M. Hadriani, bie ©ngelSbuvg in 3{om.

SRolefdiott, '^atoh, ^l)t)ftolog, geb. 9. 3tug. 1822
gu ^erjogenbufch, ftubiecte feit 1842 in §eibelberg
aTcebigin, S^Jaturwiffenfcljaft, befonber§ ^h^fioloiüe/
unb baneben ^egelfc^e $f)t^ofophie «nb erwarb fiel)

burch feine «tritifcl;e Betrachtung oonSiebig§^h^orie
ber ^flangenernähi-ung« (§aarl. 1845) ben üon ber

Unioerfität gu ^aatlem aufgefegten ^rei§. 1845
Ite^ er fich al§ 2(rat in Utred^t nieber, arbeitete in

90?ulber§ Saboratorium unb begann mit S)onber§
unb üan ©een bie Verausgabe ber »§ollänbijchen
Seiträge gu ben anatomifchen unb ph^ftologifchen

SBiffenfchaften«. 1847 habilitierte erfichsu^eibelberg
al§ ^rit>atbogent für ^h9fiologie unb Slnthropologie

fowie für allgemeine unb oergleichenbe 2lnatomie,
unb 1853 grünbete er bafelbft ein pht)ftologifd)eö,£ar

boratorium. ^n biefe Qeit fallen and) feine §aupt,s

fchriften, mit benen er feinen 3fluhm begrünbete: bie

»$h#ologie ber S'Jahrungömittel« (I)armft. 1850;
2.2lufl., ©ie^. 1859), für g^achmänner, unb bre»2ehre
ber ^Nahrungsmittel« ((Srlang. 1850, 3. 2lufl. 1857),

für baS 33oif, bie »^hyfiologte beS ©toffwechfelS in

^flangen unb frieren« (baf. 1851) unb »Kreislauf
beS SebenS. ^ht)fiologiiche 3lntworten auf SiebigS

,(£hemifd)e Briefe'« (main^ 1852; 5. 3lufl. 1876 - 86,
2 Sbe.). 1854 erhielt Tl. wegen feiner materialifti=

fchen 2tuffaffung aller Seben'sthätigfeit im ^anmz
beS engern ©enatS ber Unioerfität unb auf Befehl
beS SWinifteriumS eine 33erwarnung, legte infolge^

beffen fein Sehramt nicber unb behielt nur bie Sei---

tung feines phgftologifchen SaboratoriumS, bis er

1856 einem 3luf als ^rofeffor ber ^ht)fiologie am
eibgenöffifchen ^olptechnifum gu ^nxid) folgte, in

weldje ©teile er fid; mit ber Siebe »Sicht unb Seben«

(3. 2lufl., ©ie^. 1879) einführte. 1861 warb er an
bie Unioerfität gu 2:;urin berufen, im ^^looember 1876
üon ber italienifchenSiegierung gumSenator ernannt
unb 1878 an bie Unioerfität Siom uerfe^t. ^n feinen

»Unterfuchungen jur Slaturletjre beS STcenfchen unb
ber Sriere« (^ranff. 1856 ff.) oeröffentlichte er bie

meiften feiner Unterfuchungen, weld^e fich befonberS

auf bie 9lefpiration unb bie 3iefpirationSorgane, auf
bie Tlild), bie ©alle unb baS Blut, auf bie Sßanblung
ber ©toffe im DrganiSmuS, auf bie ©truftur ber .^orn*
gebilbe 2C. begiehen. (Sr fdjrieb noch: »©eorg f^orfter,

ber Slaturforfcher beS BolfS« (^ranlf. 1854; 2.2luft.,

Berl. 1862); »^hi)fiotogifcheS ©figgenbuch« (©iefeen

1861); »Hermann §ettnerS 9?lorgenroth« (baf. 1883)
unb eineileihe oon Eintritts; unbßröffnungSrebenju
feinen Borlefungen. ©efammelt erfchienen »kleine

©d^riften« (©ie^en 1880-87, 2 Bbe.).

Moieskin (engl., ^pi. moiji'ifinn, »aJlaulwurfSfeK«),

feine äBeftenftoffe mit 3)luftern auS feinfteräßolle auf

baumwollenem ©runb; auch feiner, bichter, gerauhter

unb gefchorner Bard^ent.

SJlblefott (^px. .föitg), f. ^reiburger Sllpen.

SJlolefliereii (lat.), beläftigen.

9Ko leiten (franj., 9länbelräbd;en), ©tahlräb*

d)en mit Bergierungen auf bem UmfreiS gum (Stn=

brüd'en in 2Jletallarbeiten (3Jiolettieren); audj

gwei gegeneinanber gepreßte ^Balgen, oon welchen

bie eine runbum eine ^^-urche, bic anbre ein in bie

j^urche paffenbeS flacheS ©täbchen enthält, gum 3"-
fammenpreffen ber oon ben ©trecJmafdeinen in ber

Baumwollfpinnerei gelieferten lofen Bänber.
äfiolfctttt, ©tabt in ber ital. ^rooing Bari, treiS

Barletta, am Slbrtatifchen aJJeer unb an ber ®ifen--

bahn Bolognas Dtranto, gerfällt in bie ummauerte,
winfelige 2tlt-- unb bie ftattliche ^iJeuftabt, ift Bifchof-

fi^, hat eine intereffante.attetathebrale(bpgantinifc^e

Bafilifa)/ ein ©eminar, eine Bibliothef, ein äRufeum,
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3;f)eater, eine ©d)ifi5iüeri tc, Ubhaftc ^nbuftvie in

vgeife, 2'auen, 'Oie^eit, 33auiniüoUit)nren unb Seber,

Öanbel nütSBein, Dlioenöl, ©etreibe, 93Jnnbeln, rege

^ifcöerei unb (2c^iffn{)rt (1885 liefen im öafen oon

m. 475 Schiffe mit 48,8842;on. ein) unb (i8^i)29,697

iSinm. d}}. mürbe 988 üon ben ©arajenen serftört,

lö29 von ben ^ranjofen in 33efil^ genommen, ^laf)^

bei ber ^uto, eine reicf)^aüige (Salpetergrube.

SKoUcre (idc. moatöf)!-), eigentlid; ^ean33nptifte
^^^oquelin, ber größte fran^. i^uftfpielbtd^ter, geb.

15. ober 17. ^an. 1622 3U ''i^ariS, erhielt feine 33it=

bung auf bem (Soüege be (Sfermont (fpäter i'oui§ le

@ranb), genoü ben Untcrricf)t be§ berühmten ^t)iIo::

foppen ©affenbi (feine Sufrejüberfelung fällt in biefe

,^'^eit), ftubierte bie Siedete unb trat 1648, einer un--

iöiberftef)li(^en 9ieigung folgenb, unter bem iRamen

>9)i.« in eine©c^aufpiefertruppe,metd^emegenfc^Ied)-

ter ©efc^äfte im ^a[)r 1646 ober 1647 in bie ^^rooinj

ging. Öier fci^mang fid) 9}?. balb ,^um ®ireftor auf,

burc^ftreifte mit feiner STruppe 5mölf^af)re lang ganj

^-ranfreid^ unb fe^rte 1658, an (Srfaf)rungen reid),

uac^ ^ari§ prüd. ^n bie SBanberjeit faUen, neben

üielen unbebeutenbenStüden, feine beibenSuftfpiele:

»L'Etomdi« unb »Le depit amoureux«. 33atb er-

marb fid; bie neue Xruppe bie ©unft be§ ^önig§ unb
9)lonfieur§, feineä 33ruber§, beffen 2:ruppe fie fid^

nannte, bie be§ ^^>ublifum§ erft 16ö9 burd; bie »Pre-

cienses ridicules«, eine fd^arfe Satire gegen bie Un-
natur unb Ziererei ber (Spradje, bie in ben ^irfeln

be§ öotel Diambouiltet gefproc^en mürbe. ®aburc^
madjte er fid) öiete ^-einbe, bie in ißerbinbung mit

ben in i^rent ^rinileg gefdjäbigten ©c^aufpietern be^!>

^otei 33ourgogne feine ©elegenf^eit Dorübergef)en

liefen, um Wl. in 2ßort unb ©djrift anjugreifen.

2tuf »Sganarelle:< (1660) unb ben mißgtüd'ten »Don
Garcia« (1661) folgten im felben ^af)r »L'ecole des

maris«, eine 9'?acl^al)mung ber »Adelphi« be§ 2:;eren5,

unb »Les Fächeux«. 1662 ging er eine (E^)^ ein mit
2Irmanbe 33ejart, ber Sc^roefter (ober S^odjter) feiner

frühem (beliebten, 3Diabe(eine Sejart, bie if)m burc^

i^ren Setd[)tfinn unb i'tjve Untreue fein ganjeg Seben
»erbittert I)at. Sd;on raenige ?[)?onate barauf mar er

in ber iiiage, in bem ergreifenben SuftfpieC ; L'ecole

des femmes« feine ^^erjmeiftung ju fd)i(bern. 2Iuf

bie fjeftigen Eingriffe feiner ^^-einbe antwortete er

mit ber »Ciitlque de l'Ecole des femmes« unb bem
»Impromptu de Vei sailles«. 9?adf) einigen ©etegeu::

J)eit§ftüd"en: ^>Le mariage force«, »La priiicei^se

d'Elide« (J664), »Don Juan, ou le Festin de Pierre«,

»L'araour niedecin« (1665), brad^te er 1666 ben
»Misauthrope«, fein gro^artigfteS unb maf)rfte§(3türf,

auf bie Jöüt)ne unb, nad^bem er roieberum einige f(ei=

nere ©tüde für bie Unterhaltung beö öofö uerfa^t

f)atte (»Le medecin malgre lui<, »Le ballet des

muses , »Le Sicilien, ou l'Amour peintre«), 1667
ben »Taitnlfe« unter bem Xitet: > L'Imposteiir«,

aber nur mit Giner S]orfteIfung ; erft 1669 gelang e§

i§m,nad)Überminbungberäu^erften6d}micrigifeitcn,
baö ©tüd brei 9J?onate (jinburd) auf bem 3{epcrtoirc

crfialten; ber ^ubel beö ^ublifum^o entfdjäbigtc i(jn

für bie (Sj:IEommunifationen unb bie offenen uiib ocr-

ftedten Eingriffe feiner ^einbe. ber ^mtfd^en^eit

(1668) gingen ber »Amphitryon«, > Georg-eDandin;
«nb »L'Avare< über bie üBretter; (elfterer, nad)'^.Nlau =

tu§ unb in 'iU'ofa gefdjrieben, uon (>)oetf)c für »bc--

fonberö grof? unb in I)Ol)em (^rabe tragifd) - gc[)altcn,

mirb in ©cutfdjlanb uon 3}foIiereö ©tüdcn am I)(Ut=

figften gelefen unb gefpielt. 5hin folgen mlcbcr lln-

ter^oItungSftüd'e für ben ."oof : »Monsieur de, Pour-
ceaugnac«, »Les amants magniliques

, bic ^i5a^c^^-

33Jfl)evä'J?om).")i'fi'ifoji 4. Vliifl. XI.

fomöbie Le bourgeois gentilhomme«, -Les four-

beries de Scapin«, »La cumtesse d'Escarbagnas^'

;

bann fein te|te§ 9)kifterroerf: »Les femmes savaii-

tes« (1672), mie bie »Piecieiises ridicules« gegen bie

^ebanterie unb Unmeiblic^feit ber grauen gcridjtet.

2)ie uierte 3(uffü[)rung beö »Malade imaginaire«
mar feine le^te Seiftung. ©eine burd) ©orgen unb
3(rbeit untergrabene Öefunb^eit (er litt feit (anger

^eit an einem böfen öuften) erlag ben 2(nflrengun=

gen, alö er in ber '^romotionsf^ene ba5 2Öort »Juro«

au§fprad); er befam einen 33Iutftur^ unb t)erfd)ieb

menige ©tunben barauf 17. ^ebr. 1673. (Seift=

lid^feit oerfagte i^m ein ef}rlid)e§ ^Begräbnis; in ber

9^adjt unb unter ben 3]ermünfdjungen bes fanatifter^

ten ^^öbel§ mürbe er begraben. (Srft 1817 brad)te

man feine (Gebeine auf ben ^^ere i!ad^ai|e. 1778
ftellte bie 2(fabemie, beren^liforten 331. oerfdjioffen ge=

roefen maren, feineSüfte inif)rem©aalauf , unb 1844
mürbe i^m, feinem ©terbef)au§ in ber 9iue be 9iidje^

lieu gegenüber, ein Senfmal, bie Fontane 93h, er=

richtet.

931. mar in erfter Sinie ein imrgüglid^er ©d^au=
fpieter. dlidgt nur bie Stötten, melci^e er für fid; ge-

fc^rieben, fonbernoudj anbre, befonberSbiefomijdien,

raeniger bie tragifdjen, Jpiefte er unter bem ^"^eifalt

be§ ^ublifumö; fd)on fein 93?ienenfpie[ erregte ftür=

m.ifd^e §eiterfeit. ^babei mar er eifrig unb gemiffen-

f)aft, für geroö^nüc^ ernft, ja melandjoliic^; üon fei=

nen reid^en @innal)men madjte er, 5um 9lu^en feiner

greunbe unb feiner Äunft, einen eblen©ebraudj. 3^or

altem aber tft 93?. Sid^ter, unb roenn er fd)on in

jenen ©tüden, raetd^e er 5ur 2(ugen= unb Dfirenraeibe

eine§ nergnügungsfüd^tigen .t)of§ fdrieb, unb in

feinen ^offen^ in benen er feiner toften Saune ben
^ügel fdiie^en lä^t, ungemö^nlidien 3teid^tum ber

^jil^antafie, fettene Seidjtigfeit be§ ©djaffeu'ä, tiefe

2ßei§§eit unb unerfd^öpflidje Saune befunbet, fo er=

f)eben t^n feine grofien df)arafterfomöbien mit il^rer

reinen 93Jenfd)Iichfeit unb eraigen SBa^r^eit ju einen:

ber erften 1)\d)Uv alter ^Jeiten. 33?. fc^afft fetten

frei; faft immer fjat er 91af)men unb g-ärbung feiner

©tüde ben 2Uten, ben Italienern ober ©paniern ent=

Ief)nt. 2)en ^n§alt aber bitben bie,3:f)orf)eiten unb
Sädjerlic^feiten feiner 3eit; g-atfd^^eit unb Unnatur,
§eucf)elei unb Süge nerfolgt er mit gtübenbem §a^.
2(ber nic^t g-iguren feiner ^f)antafie fülirt er und
nor, ba§ Seben, ba§ marme, mirJIidjc, pulfiert in

feinen 3Berfen; feine 23tanf{rümpfc unb 93iarquio,

fein 93lenfd[)enfeinb unb X^artüff finb tijpifdj geumr-
ben. Saju ift bie i^unft, 33crmidclungen 5U erfinben

unb 3U löfen, bie ©pannung be§ ,3iifd)i^ii'-'i*''5 bic- 5um
©d}Iu^ rege 5U ertjattcn (5. 23. in ben -Femmes sa-

vantes< ), bemunberungdmürbig. 'lUm glcidier i'or--

trcfflidjieit ift fein ©til; flar unb pvä3i^5, natürlid)

unb bodj überaus mannigfaltig, fprid)t er bic©prad)e
ber ©tabt unb beö Sanbe-o, aller .sUaffcn unb aller

Seibenfdiaften. Unter ben5al)[reidjen3(u-5gaben von
93?oIih*C'o 3.Berfen nennen mir nur bic bcbcutcnbftcn:

uon ilsinot unb 2a &i'am\c (1682, 8 '-l3^o.), uon kluger

(1819-25, 9>:öbc.), uon 93(0lanb (2. i?lufr. 18--4,'l2

'i3be.) unb befonberd uon Sc^^poio unb 93iconarb

(187a— 86, 9 me.*). 25on ben ^alilreidien bcut!d)cn

©djulauc^gaben einzelner ©lüde crunilmon nur bie

uon Sann (^^eip:^^ 187;>-S6, 14 ^l^be.) unb uon
g-ritfdie (^unL 1879 ff.), g-ür bie bcfte Übcrfctumg
bcv ÄHude 93ioliered gilt mit 3{cd)t bie bcd C^h-afcn

'll'olf uon 'i^anbiffin, in fünfiitüigon, roimlofon ^Aum--

bcn (Voip5. 1865^-67, 4 2^be.). 3lud ber rcidicn

S i 1 1 c r a tu r über 93ioliercc> ii'eben :c. heben mir
Iljeruor: »Kegistre de Lagrange^'^- eine genaue

'
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Gruppe (^-affiimteabbruce, ^ar. 1876); ©rimareft,
Vie de M. (1705 u. 1706); ^afc^ereau, Histoire

fle Ja vie et des ecrits de M. (1825, 4. 2liifL 1851);

% Sinbau, m. (Seipj. 1872); % ©(avetie, M., sa

vie et ses oeuvres (1873); £ot^ et^en, 9)L, fein Se^

Ben unb feine Söerfe (^ran!f. 1880); mai)X ^n^)ol^,

poUere§ «eben unb SB er!e (^eit6r. 1881) ; o u rn i e r,

fitudes Sur la vie et les oeuvres de M. (1884) ; ® o p t n,

Histoire des comediensde la troupe de M, (1885);

5)J?oIanb, M., sa vie et ses ouvrages (1886); ^ret=
ten, 9)ioIiere§ Seben unb äßerfe (g-reiburg 1887);

&inui, Lexique comparedelalanguedeM.(1846);
Sacrotj, Bibliographie molieresque (1875); d.

Se§pot§, Le Theatre frangais sous Louis XIV
(1875); ö. gntfcfie, 53^^Stubien (2. Stuög. 1887).

^. 1879 finb für bieSJ^.^j^orfcfiung girei befonbere

Organe gegrünbet raorben: in j^-ranfreid) ber »Mo-
lieriste« unbin2)eutfd)(anbba§ »9[R.=93?ufeum« (^r§g.

von ©d^mei^er, 3ßie§b. 1879-84).
Molisiiiiia(tat.), Sefcf)raerben; M.liaeniorrhoida-

lia, §ämorr^otbalbefrf}n)erben 2C.

Sftölin, ^o^an ^:petcr, fc^ioeb. SilbJiauer, geb.

17. Mäx^ 1814 gu (Rotenburg, mibmete fic^ anfangt
bem ^aufmanngftanb unb trat erft 1843 in ba§ ^te-

lierbegSOkbailleuröß^riftenfen inRopenbagen. 1845

befucfjte er ^ariö unb diom. dlaä) 2(u§ftenüng eine§

2(mor mürbe er 1848 ä>Jitg[ieb ber SXfabemte, 1855
orbentnrf;er 2(fabemieprofeffor unböofbilbfjauer. (Sr

flarb 29. ^uli 1873 in feiner mia (gfubben bei mat-
i)üUn. ©ein berü^mtefteö 3ßerf , bie ©ürtelfpanner

(1859), ftellt einen attnorbifd)en ^^ineifampf bar, bei

lüeldiem bie ^ämpfenben, S3ruft an 33ruft, enlfletbet,

mit einem (SJürtei gufammengebunben, mit ben 9)ief-

fern ficfi jerfleifd^en. ^Sie Urfad)e unb ben 2(u§gnng
be§ ^iampfeg 3eigen üier 9teltef§ am ^tebepal. fSon

feinen übrigen Herfen finb gu nennen: bie ©tatue
be§ ^önig§ D§far oon ©c^meben, bie ©tatuen an ber

^-affabe beö 9^ationaImufeum§, eine (Srgftatue ^önig
Äarl^ XII. unb eine gro^e ^ronjefontcine, fämtlid)

in ©tocf^olm.

Molin,, S.Mol
SKoItna (2Ji.be Slragon), ^öejirBftabt in ber fpan.

^roüinä ©uabalajara, am ©alfo, 1019 m ü. 9J?., am
%\x^ ber ^arameraS be mit einem Äafteli unb
(1878) 3084 ®inra., lebljafter SSerfe^r^pla^ graifc^en

^^teufaftilien unb 2lragonien. ^n ber 3'iä{)e finb er^

giebige Äupfer^ unb ^rauneifenfteinlager.

OJloltHtt, 1) 2ui§, jefuit. 2:t)eoIog, geb. 1535 gu

(Suenca in ^Zeufaftilien, trat in ben ^efuitenorben,

loarb Seljrer ber 5rt)eologie ju ©oora unb ftarb 12.

Oft. 1601 in gjJabrib. feinem 33uc^ »Liberi ar^

bitdi cum gratiae donis etc. concordia« (i^iffab.

1588) lehrte er bie 33ebingtf)eit ber göttlid^en §eilö;

abficl^ten burd) bie 9tücf'fid)t auf ben oorau^gerau^ten
äßilfen beö 9)tenfc§en. S)iefe 3(nfid)t marb t)on ben
Sominifanern al§ antit^omiftifc^ beftritten, bagegeu
t)on Bielen ^efuiten (3)!oUniften) üerteibigt, mo-
burc^ ein ©treit entftanb, ber nacf)mal§ in ben 3an=
feniftifc^en ©treitigtetten (f. Raufen) fic§ fortfe^te.

35gl.©c^ neem an n, ®ie ©ntfte^ung ber t£)omiftifc^--

moliniftifc^en ^ontrooerfe (^reiburg 1879); ®er =

felbe, SBeitere entroitfelung (baf. 1880).

2) Xirfo be, ^feubonym, f. XtiUi^.
SKoIinari, ©uftao oon, belg. S^tationalofonom,

geb. 3. Wäxi 1819 gu Süttic^, lüibmete fic^ anfängt
iid^ in 33rüffel ber öomöopatJ)ie, über bie er mef)rere

IHb^anblungen t)eröffentlid)te. ^JJac^ ^ari§ überge?

fiebeW, manbte er fic^ ber ^olitif unb ber 9{ationa(;

bfonümie ju unb beteiligte ftd; inSbefonbere al§ WIM-

arbeiter an üerfd;iebenen oppofitioneKen Rettungen.
^Zad) bem ©taatsftreic^ üom 2. ©ej. nac^ Trüffel
rüögefe^rt, mürbe er J)ier ^rofeffor für poUtifd)c

Öfonomie am 93iufeum für S_nbuftrie. ©eit 1881
raieber in ^ari§, rebigiert er f)ier ba§ »Journal des
economistes«. J)at jal^treidie 2Ber!e gefd^rieben

unb üiele 2lbl)anblungen in 3eitfd)riften üeröffent;

lid^t. '^u ern)äE)nen finb: »Des moyens d'amelio-
rer le sort des classes laborieuses« (1844); »Stü-
des economiques« (1846); »Les soirees de ia rue
Saint- Lazare« (1849), metd^e ©c^rift fid) mit ber

^arftellung ber t)olBmirtfc§aftlid)en ©efe^e unb ber

ä5erteibigung be§ ®igentum§ befaßt ; »Couis d eco-

nomie politique« (1855, 2. 3(ufL 1863); »Questions
d economie politique et du droit public« (1861);
»Lettres sur la Eussie« (1861, 2. Stufl. 1877);
»Le mouvenient socialiste avant la revolution du
4 septembre 1870« (1871); »La republique tem-
peree< (1873); »Lettres sur les Etats-Unis et le

Canada« (1876); »La rue desuatioiis« (1878), cnt=

f)altenb ©tubien über bie SßeltauSfteHung üon 1878;
»L'evolutiou economique du XIX. siecle« (1880);
»L'Irlande, le Canada, Jersey« (1881); »L'evolu-
tiou politique et la Kevolution« (1884); »Les lois

naturelles de l'econoinie politique« (1887). 3)lit fei^

nem 33ruber ©ugen n. M. grünbete er bie ^eitfdirif-

ten : »Economiste beige« unb »Laboursedutravaii«.
yJloUnaiiS, f. ®u ^JiouUn.
SJloIine, ©tabt im norbamerüan. ©taat ^ttinoii%

am yjhififfippi, bem obern ©nbe oon %\od ^sölanb

(f. b.) gegenüber, I)at gatifreidje g-abrüen (ftäJ)Ierne

pflüge", $apier, ^^-äffer, 9i5agen, 9}tafd;inen, äßoUs

raaren _2c.) unb (i88j) 7800 (Si'Um.

SIloUnoS, 9JligueI be, fpan. 9Jii)ftifer, geb. 21.

©eg. 1640 5u ^atacina bei ©aragoffa, lebte feit 1669
alä SBeltpriefier in 9iom unb erraarb fid^ burd^ feine

©c^rift »Cinida spirituale« (»dieiftlic^er ^^ü^rer«,

9ioml675; beutfd^ uon 2(rnoIb, ^ranff. 1699), morin
er, im (SJegenfa^ ju bem fird)Iid)en2}iec^anigmu§ unb
ben äußerlichen 3(nbarf)t5übungen ber ^ominifaner
unb ^jefuiten, ©eelenru^ie, reine (S)otte§(iebe unb
^Vernichtung altes eignen £eben§ alö ben 9Beg beö

^eiB empfa^i (Du'ieti§mus), großeö ainfe^en,

aber aud; ben §aß ber S^juiten, auf bereu ^^xan-

laffung 68 ©ä^e in bem SBerf 1687 alf^ fe^erifc§ oer^

bammt, 3Di. aber burc^ bie ^-olter 5um Sßiberruf ge;

gmungen unb gu lebenslänglichem (Siefängni§ vtx-

urteilt mürbe, ©afelbft ftarb mahrfdjeinüch 28.

2)e5. 1697. $8gl. ©c^arling, 9J?ichaeI be m. (a. b.

S)än., ©otha 1855).

älioIioniJiett (9)ZoIionen), nad) gried;. 3[)lt)thuö

^teatoS unb ©urt)to§, bie anetnanbergeroad^fenen

©öf)ne beg ^^iofeibon unb ber 3[)iolione, nad^ anbern

be§ 2lftor, eines 53ruber§ be§ 3(ugeia§, ba^er aud;

2lftorionen genannt, fämpften fchon al§ i^naben

gegen 3teftür ünb bie 4>t)Iier. §ernngeiüad)fen fc^Iu;

gen fte ba§ i^ren D^eim 2lugeiaö bebrojienbe ^eer

beö ^)erafte§, mürben aber von biefem bei Äleonä in

2lrgoli§ getötet. Sh^^e ©ö^ne XhatpioS unb Sinti*

m a ch 0 § finb bei §omer 3(nfüf)rer ber (Speier uor 3:roia.

SKoliquc (]t>x. --m, äßilhelm Sern^arb, 33iolim

fpieler unb ^omponift, geb. 7. Ott. 1802 ju 9{üm^

berg, marb guerftoon feinem SSater, einem ©tabtmufi=

tu§, bann von 1816 an üom ^apellmeifter 9?ooelli

5U STiünchen in ber 9)hifi! unterrichtet, erhielt 1818

eine 2lnftellung im Drd^efter be§ 2:heater§ an ber

äßien Sßien unb 1820 bie ©teile feineS SehrerS

D^ooelli in 9l?ünd^en, üon mo er 1822 eine Jlunftreife

burd; 2)eutfd)lanb ontrat. ^m ©eptember 1826

folgte er einem al§ a)hififbireltor nach ©tutt^
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gart, blieb bafelbft biö 1849 unb lie^ fid) bann in

Bonbon niebcr, loo er a[§ 33irtuofe unb £el)rer einen

ausigebe^nten 2Birhtn(;§frei§ fanb. ftnvb 10. d)lai

1869 in i^annftatt. m. folgte aB ©pieler wie al§>

Äomponift für fein^nftrument ber oon ©po^r ein-

gefcf)Iagenen 3iicf)tung, unb feine SGßerfe laffen neben

reicf)er unb ebier ©rfinbung foraie meifterf)after ^af-

tur eine folc^e ©eifteSoerraanbtfc^aft mit benen be§

genannten 5Dkifter§ erfennen, ba^ fie al§ eine fc^ä^^

bare ^ereid^erung ber ^iolinUtteratur gelten bürfen.

23on nid^t geringerm ^unftraert finb feine übrigen

Äompofitionen, ©treid^qunrtette, eine SJZeffe, ein

Dratorium: »2lbral^am^<, toenn aucf; biefelben nur
wenig befannt geworben finb.

ÜRblifc (f»)r. 4tf)e), itaL ^rooinj, f. ©ampobaff o.

SJloIitc'rno, ©tabt in ber ital. ^^rooinj ^otenja,

^reiä Sagonegro, mit einem <Bd)lo^ unb (nsi) 6326
©inw., raeld^e §anbcl mit ©cfilacfitoief) ivdben.

Sllolitg (fpr. -Ali)), befuc^ter Sabeort im franj. ^e^
partement Dftpi;renäen, 2lrronbiffement ?Prabe§, mit

jwölf «SdjiDefelqueUen (Temperatur: 25—38" ß.),

©rfitammbäbern unb 750 ®inm.
molttov, ©abriet ^ean Sofep^, ©raf, 9J?ar^

ftjall üon ^-ranireic^, geb. 7. SRärj 1770 ju Jarlingen

(§at)ange) in 2)eutfc|=Sot^ringen, trat nac^ bem
2(u§bru"(^ ber Sieoolution al§ Hauptmann in ein

^reiroilligenbatailfon, Jommanbierte imgelbgug üon
1793 unter ©enerat ^oc^e bei Kaifer^Iautern unb
3ßeiBenburg eine ^nfanteriebrigabe, mar bann ab:

wed^felnb bei ber ^ffzin-, Wlo^ü- unb ^onauarmee
unter ^^ic^egru, Kleber, 2Jioreau unb ^ourban tptig
unb warb 1795 bei einem Singriff auf 3)Jainä gefä^r-

lic^ üerraunbet. 1799 foc^t er a(§ Srigabegeneral

unter 9Ji äffena in berSc^meij unbbemärf)tigte'fic^ ber

Urfantone, bie er unter fcfimierigen kämpfen gegen
©uwororo beJiauptete. ^m ^elbjug oon 1800 be;

fe^Iigte er unter 9Jloreau bei ber iRl^einarmee mit
3lud,ißid;nung unb trug roefentlid^ jum (Sieg bei

3Jtögfirci^ (4. Mai) bei. ^^arauf mit einem Äorp§
üon 5000 93iann nac^ S^irol gefanbt, na^m er Sre^
grenj unb ^elbürd) unb befe|te ©raubünben. 1801
3um ^iöifion^general ernonnt, folgte er 1805 aRaf;

fena nac^ Italien unb geidinete fic^ an ber ©pit;e

ber 2loantgarbe bei 3^ago, befonberä aber bei (laU

biero au§. ^n ©almatien, loo^in er nac^ bem ^^rie--

ben oon ^re^burg al§ ©eneralgouoerneur gefanbt
raurbe, erwarb er fid) um bie neue Drganifation be§

Sanbeö 3?crbienfte, entfette 1806 3^agufa unb erfocht

mef)rere2^orteile über bie ^iuffen unb 93Jontenegriner.

1807 befel)ligte er in Bommern, fod^t bei ©am'garten
unb Söbni^ mit ©lüd' gegen bie Schweben unb er^

oberte (Stralfunb. 9lapoleon I. übertrug i^m barauf
bag ©eneralgouoernement in Bommern unb oerltel)

i^m ben ©rafentitel unb gro^e Dotationen. I^m
?3'elb3ug üon 1809 machte 9Jiolitorg Dioifion einen

Xeil be§ 9)kffenafd;en £orp§ au§. 1810 befel;ligtc

er bie Dttupation§armee in ben ^anfeftäbten, 1811
bi§ 1813 in §ollanb, 1814 unter 9J{acbonalb bei

(£J)$long für, a)iarne unb 2a ^yerte' fou§ l^^ouarre.

3Jac^ ber 2lbbanfung 9fiapoleon§ unterwarf er fid)

bctt 33ourbonen unb warb al§> ©eneralinfpeiftcar ber

Infanterie angeftellt. 2)a er fid; wrtljrenb ber .S5un=

bert Tage wieber 9]apoleon anfd^lofj, uerlor er bei

ber jweiten 3ieftauration feine Stellung, crl)ielt fie

aber 1818 wieber. 1823 befeljligte er baö 2. itorpä
ber fpanifc|en Snteroentionöarmee, worauf er ben
a)?arfd)allftab unb bie ^^airöwürbe crljielt; 1827
warb er Sefretör ber ^airöfammer, in wcldjcr er

Öfterg alö Stebner auftrat. Seine a)tuf}e benu^tc er

3U litterarifdjen Slrbeiten. 2)ie ^uUreoolution licjj

i^n im ^efi^ feiner 2lmter unb Sßürben. Später
würbe er oon £ubwig ^^ilipp 3um Hemmanbanten
ber ^noaliben, 1849 oon Subwig 'Jiapoleon guni

©roBfan^ler ber ®§renlegion ernannt. Gr ftarb 28.

^ulil849 in^ari§. 9knci) warb il)m eine Statue
errid)tet.

mm, Softer, f. mell
SKolfca (2ßabid e, Schotten, tat. Serum lactis).

bie ^lüffigfeit, weldie 5urüdbleibt, wenn in ber93Uld)

ber ^äfeftoff gerinnt. S^a hierbei bie 33utter oon
bem 5läfeftoff eingefd^toffen wirb, fo entl)alten bie

nur no(i)^uäzx unb bie9Jitld)fal3e neben geringen

9}?engen eiwei^artigcr Körper, bie fid) ?,um Teil beim
@r^i|en ber Wl. auefd^eiben. Die Tl. werben als

3^ebenprobuft bei ber Ääfebereitung erl^alten unb
bann oft auf 3Jt\ld)iudtv weiter oerarbeitet ober als

SSiel)futter benufet, ober man bereitet fie ju mebisini^

fcöen Steden. Sü^e 301. werben mit Sab, bcffer

mit Sabeffenj, Bereitet. 2Jlan erwärmt 1 Teil ber

(entern mit 200 Teilen frifc^er ^u^milc^ auf 35- 40 '

unb foliert nad^ bem ©erinnen. Qu fauren Tl. erlji^t

man 100 Teile frifc^e ^uEimilc^ mit 1 Teil äßeinftein

bt§ 3um ^oc^en unb foltert. 33?an benu^t bie Tl. als

Heilmittel, befonber§ bei oerfdiiebenen ^ronifc^ oer;

Taufenben 2(ffeftionen be§9^fefpirationSapparat§, t)or

allen bei ber ScE)winbfud;t. Tlan lä^t bie Tl. am
beften bei 33eginn ber ^ranfl^eit trinfen, wenn bie

Patienten Ruften unb fpärlid) egpeftorieren, bie lofa=

len Grfc^einunnen aber erft fe^r wenig auggebilbet

finb. 2lppetit unb 33erbauung müffen ungefti)rt fein,

audf) barf feine Neigung 3U Durd^fall befte^en. 33e=

fonberS wenn bie Tl. an SSabeorten mit günftigem
5llima getrunfen werben, peigt fic^ ein bebeutenber

ßrfolg, ber aber 3um oielleic^t größten Teil al§ eine

äßirfung be§ itlimaö unb ber oeränberten Sebent:

weife 3U betrad^ten ift. Slud^ bei einfad^en d^ronifd^en

Srond)ialfatarrl)en, beim d^ronifd^en^ef)lfopffatarrl)

unb bei §er3franff)eiten werben bie Tl. angewanbt.
Die SJlolfenpaftillen befielen au§ 3[IZilc^3uder

unb bem ©ertnnunggmittel (Sßeinftein ober 3tlaun).

%l. Serf^, Die ^ur mit Tliid) unb ben barau§
gemachten ©etränfen (^onn 1869); Sebert, Über
Tliid)'^ unb 33lolfenfuren (33erl. 1S69); Diic^ter,

Über 9}Ulc^)= unb 93tolfenfuren (2eip3. 1872).

SRoIfcrcigcnoffcnfrlioftcn, f. 9}Hld)wirtfc§aft.
äHolfcreinjefcit, f. o. w. 3[)Hlc^wirtfd^aft, namentlid)

bie ^Verarbeitung ber Tl\l(i) auf 33utter unb ^äfe.

moU (ö. lat. "mollis, »weid^«), in ber 93hifif ur-

fprünglidj (wol)l 5uerft oon Dbo oon ßlugni) im 10.

^al)rl). gebraud;ter) 9iame be§ runben B ([?, B molle)

im ©egenfal^ 3um edigen (b, t, B durum, unfer h,

f. Dur), würbe bann übertragen auf bae .'öeradjorb

f- (1, welches nid;tli, fonbern b benutze (f.^Solmi:
fation), unb ging fpäter auf bie Tonart unb ben
3(fforb mit fleiner (crniebrigter) Ter3 über, i'gl.

2Jiolltonart unb iUang.
üDlofl, 3lrt 3eug, f. a)?olton.

WÖU, 9Jebenflu^ ber Drau in .s^ärnten, entfpringt

au'o bem 'J>aft.er3engletfd)er bei .s>ciligenblut, burci);

fliefit in füböftlidjcr (nur im a.liittclläuf in norböft-

lidjer) i){id)tung ba^> 9.1ii3lltl)al unb münbet bei Sadj--

fenburg in bic Drau. Da\> ^liölltbal ift c'uv:- ber

grö|tcn unb fd)önftcn Tbäler .slärntcn^^, fcbr rcid) an
'll'afferfällen, frud)tbaruiibnuililbebaut, mit bcutfdicr

'Ikmölfcrung unb ftarfcr 'rNicl]3ud)t. .N>auptortc finb:

DbcrocKarl), 'U^in{lcrn, Döllad) unb ^:^ciligcnbl^t.

moUa (nrab., -.»ocrrv, auci) ^Hi Ulla, "^Wcwla),
Titel ber ©ciftlid)cu bei bcu Tüvfcu, '•liiittclaftatcn

unb ']>crfcrn, wckl) IclUero jcbocl) nuiir nocli ^cll

Titel 3lf l) unb (-bdcicnor ,s>cvv-'i gobrinid)eu.
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?(ang, Heiner 2)reinana) i\i öeu 3"f<^"i"'6n=

flang eine§ §auptton§ mit (reiner) Unterquinte iinb

(ßro[3er) Unterterj ober md) ber geiüöJ)nIic^en ®e=

ffiiition im ©inn ber (^eneraI6a|jle^re: ber au§
©runbton, retner (Dber--)Cluinte iinb {(einer (D16er=)

STerj Befteljenbe 2(fforb. Unter 9JtoHbreif lanc^ t)er=

fte^t bie prafttfd}e §armonieteJ)re im engem ©inn
bie breitönige ©eftatt be§ SIfforb§ in enger Sage
(1. reit' lang), im ©egenfal^ jur erften Hmfe^rung
(2. Sage), beni fogen. ©ejtafforb , unb ber jraeiten

Umfeljrung (3. Säge), bem fogen. Üuartfej-tafforb.

Siefelfben 33enennnngen
gelten bann aud) für m"el)r

nl§ breitönige ©eftaltenbeö
Sveif :ciiig gci-t= Ouarife£t= 3(f|orb§, inbem nur in dlüd-^

ütorb ficf)t gebogen mirb, loelc^er

2:on :öa[5ton ift. äßirb nun im Wc. ber tieffte 2:on

be§ Srciflangeö, 5. 33. a in ;fe=zi3' fllö <öau
'

ton uerftanben (bafi a @r unb ton ift, ift unbeftreit--

bar), fo ift gar ntdjt eingufe^en, luie bie !leine 2;er5

mit biefem 2:on 5ur fonfonantifd^en ©infteit üer^

fd)mel|en foK, ba bie DBertonreilje an iljrer ^tatt

bie grofee ^erj aufioeift, mit ber bie fleine foHibiert

unb l^eftige ©d^mebungen geben mu^. Ser 93L mu^
bal^er in einer nollig oerfd^iebenen unb 5um 5Dur-

afforb abfohlt gegenfä^lid)en2]Geifeaufgefa{5t werben,

inbem baS^erj^ unbüuintuer[)ältni§ nid;t oberhalb,

fonbcrn unterl^alb beö .^aupttonS gefudjt mirb. ,^n

G es g ift alfo g ^auptton, es Xet^ unb c Quinte
(ogl. ^^lang). Dbgleid; biefe 33etrad)tung§iüeife be§

93^ollafforbö bereits uon ^(^i^Iino (1558) aufgeftellt

unb üon ben bebeutenbften X^eoretifern mieber^olt

erneuert loorben ift (Martini 1754, Hauptmann 1853),

fo ift für bie praftifd;e öarmonieleljre bod^ noc^ tm=

mer nic^t bie näc^ftliegenbe 3^u|ann)enbung gemacl^t

inorben, ben WiL und) feinem l;öc^ften Xon 5U benen=

nen. Sen ^orfd)lag baju ^at in neuefter ^eit 0, Dt--

tingen gemacht, unb 9iieniann fiat anfd;liefjenb an

if)n eine neue 33e5ifferung entraid'elt.

9JloUcnJ)o, ^afenftabt an ber i'iüfte be§ Separte-

mentö 2lrequipa (t^eru), liegt auf fteilem ^yeB,

11 km füblic^ von ^Slaij, f)at eine SBafferteitung, ift

aber tro^ feineö lebhaften öanbelS gang unanfe^n=

lid) unb ^at nur (i876) 1434 (5iniö. (Sine i3i\tnbai)n

üerbinbet M. mit 2(requipa unb ^]>uno.

äfiöUendorf, SBic^arb ^oac^im öeinric^, ©raf
üon, preu^. ©eneralfelbmarfc^all, geb. 7. ^an. 1724
äu Sinbenberg in ber ^riegnii, fam 1740 aB ^age an
ben 6of ^-riebric^ö IL, begleitete ben itönig im erften

(Sd^fefijc^en i^rieg unb mar in ben ©c^lac^ten bei

aiiolliüi^ unb ©l)otufilj an feiner ©eite. 21B ^ä^n=
rieb beim 1. ©arbebataillon machte er ben gmeiten

©d)lefifd)en S^rieg mit, rcarb 1746 megen feiner in

ber ©d^lad^t bei ©oor beraiefenen S^apferfeit fofort

gum Hauptmann unb ^lügelabjutanten be§ S^önigS

ernonnt unb mofinte im ©iebenjäljrigen Jlrieg 1757
ben ©c^lad)ten bei ^^rag, J^olin, yto'^bac^ unb Seu=
t^)^n bei, wo er ben ^ird;§of erftürmte, ben Drben
pour le mevite erhielt unb gum ä)lajor ernannt
raurbe. 3luc^ bei ^oc^fird^ unb Xorgau geid^nete er

fic^ an ber ©pi^e be§ 1. (SJarberegiment§ burd; l)er=

üorragenbe Sßaffentljaten au§, fiel aber in ber le|:

tern ©c^laa^t 1760 in i3ftcrrei(^ifd}e ©efangenfc^aft
unb raarb erft 1761 auögeiredjfelt. 2)arnuf ?^um

Dberften ernannt, erroarb er fidj burd; bie ®rftür=
mung ber ^ö^e uon S3urfergborf 16. 2lug. 1762 (^e-

neraimajorSrang. bagrifdjen ©rbfolgefrieg fom;

manbicrte er al§ Generalleutnant eine 2(bteilung
ber 9(rmee be§ ^ringen.,^einrid; in ©ad^fen unb
Söfjmen unb fül)rte ben Überfall bei a3rü;i: au§, luo;

für er ben ©c^ioarjen 2lblerorben erfjielt. 1783 loarb

er (S)Ouoerneur oon 33erlin, 1787 (General ber "^n-

fanterie. (Sr befel)ligte bie Struppen, loeldie 1793 nad)

^^iolen gefanbt mürben, um bie smeite Teilung bie-

fe§ Sanbe§ 5U oollenben. ^lad) feiner 9Ütdte^r"ioarb

er ^um ?felbmarfd)all unb (^ouoerncur im füblidien

S;eil ber preu^ifc^en Sanbe ernannt; 1794 erhielt er

ben Oberbefehl über bie preu^ifdje 2lrmee am dlhtxn.

(Sr erfodjt bie ©iege oon is^aiferclautern, 23. 53iai

unb 20. ©ept., riet aber bann felbft jum 93afeler'5^rte=

ben. 3ll§ ^reu^en 1806 loieber 5U ben äßaffen griff,

riet er auc^ bieSmal uom itrieg ab, trat aber bodj

mieber in aftiuen Sienft, uiarb bei äluerftäbt üer^

munbet unb fiel in (Srfurt in franjbfifdje ©efangen--

fd}aft. 9lad)bem bie ^-rangofen ^^reu^enS öauptftabt

befe|^t Ratten, erteilte il)m 9Japoleon I. bie ^vreitjeit

fomie baöKreuj berö^renlegion unb gorantierte ibm
feinen ©e^alt. ©pater 30g fic^ dJl. nac^^aoelberg 5U-

rüd , mo er 28. ^an. 1816 ftarb. (£r mar ein ?^elö^

l)err unD ©taatSmann ber ?^ribericianifd^en ©djule,

babeimenfdienfreunblid) unb milb, aber oline l)öl}ere

ftrategifd}e ©aben unb tiefere politifd^e ©infid^t. Sa
er unoermä^lt mar, ging fein dlaxm auf ©eitenerben,

bie^-amilie Söilamoroi^^^Jiöllenborf, über.

9Jiofler, 1) (gemö^nlid) öeinrid^ oon ^ütp^ßit
genannt) einer ber erften 9Jlärtx)rer ber $roteftan=

ten, geb. 1488 in ber nieberlänbifd^en ©raffd^aft

^ütpljen, trat 1504 in ben 3luguftinerorben, ging

1515 an bie Unioerfität Sßittenberg, mo er fid; an
Sut^er anfdjlo^, tourbe 1516 2(uguftinerprior in

Sorbrec^t, bann ©ubprior in 3tntit)erpen unb mirfte,

nad)bem er 1521— 22 mieber in Sßittenberg a{§>

glüdjtling gelebt, für bie 3lu§breitung ber reforma?

torifd)en ^^'rinsipien in Sorbrec^t unb älntmerpen.

©eit 2Infang 1524 ^^farrer in Bremen, führte er l)ier

ben eoangelifc^en ©ottesbienft ein, ging im Stooem-

ber b. tiöcf) älielborf in Sit^marfdien, marb aber

uom ^^öbel gefangen genommen unb nad^ entfe^=

litten ä)Ufehanblungen 11. Sej. oerbrannt.

2) ©eorg, Slrc^iteft, geb. 21. ^^an. 1784 ju Siep^

Ijolj im §annöoerfd^en, bilbete fiel) unter 2ßeinbren;

ner, bann brei ^a^re lang in Italien unb trat 1810
al§ ^ofbaumeifter in gro^'^erjoglic^ fieffifc^e Sienfte.

Ijat fon)ol)t burd) feine bauten al§ burd) feine

litterarifc^en 3lrbeiten jur rid)tigen äßürbigung beö

9Jtittelalterö in arc^iteftonifc^er 33e3iel)ung beigetra=

gen. 2lu§ bem mittelalterlidjen ©til mollte er jebod)

nur bie von il)m juerft mieber aufgefunbenen©rnnb;

gefe|e beefelben beibeljalten miffen, bereu mefent=

lid^fteS ^^rin5ip er mit bem 3flamen be§ 3Ze^= ober

Knotenfi)ftem§ begeidinet unb in mefireren feiner

a3auten angeraenbet l)at. iRamentlid) gilt er al§ Wcd-

fter in ber ©truftur be§ Sac^eS. (£r erbaute unter

anberm ba§ ^afino (1817), bie fat^olifc^e Ä^ird)e

(1824) unb bie neue Kaitglei in Sarmftabt (1826),

bie fatljolifdje 5tird)e gu SenSl)eim (1827), baö dU^

fibenjfdilo^ in äöieöbaben, ben S^iabuft im Dl§tl)al

bei 2lac|en u. a. Sie unter feiner Seitung 1828 ge-

baute Somfuppel 3u älcainj fomie ba§ Sa^ be§ bor=

tigen ^Ijeaters (1833) finb 9Jieiftermerfe finnreid)er

@Tnfad)heit. 33ei bem ^Jhünger %i)eatet lieB er ^uerft

ha§> innere §albrunb aud; im älu^ern l)erDortreten,,

ein ^rinaip, melc^eS fpäter burd; ©emper u. a. all^

gemein angenommen mürbe. 3Ji. ftarb 13.a}Jär3 1852

In Sarmftabt. Son feinen ^Veröffentlichungen finb

heroorjuheben: »Senimäler beutfc^er 33auhtnft

(Sarmft. 1815-31, 2 me.; 33b. 3 t)on ©labbac^,



1845); Druiinnt.^eirfjnung bec^ ^om§ ^'öUx< (bai.

1818, 2. 3liifL 1837); v^'tc Glifnl)eti)!ird;e 511 mav-
iniv(\- (baf. 1822); >>2)ie 2)omfii-c^e 511 Simburc?

a. b. 2al)n iinb bie '^sauBfirc^e 311 2ßürm§« (baf.

1828); »2)er9J?ünfter sug-reibura i. 33r.'< (baj. 1826);

»Über bie nltbeut)d)e iöaurunft« (baf. 18B1); »33ei=

triitje 5ur Sebre oon beu 5^onftruftionen« (baf. 1833

big 1844).

©JoUcr, 1) ^MUil 9Jlartin, bau. ©c[;rtftftelfer, geb.

21. 3}iär5 1794 bei 9>eite, ftubierte in SUp^n^)ag^^n

^^eologie, raibmete fid^ aber baneben mit SSorliebe

bid^terifd^en 2trbeiten uub naljui fpäter (1818) an ber

33aggefen = Öj^(enfc^Irtger]tf)en auf D^lenfcf)(ä=

ger§ Seite in profaifcfien nnb poetijd^en ©c^riften

lebhaften Slnteit. 3>on ^ei[eluft getrieben, mad)t^ er

im §erb[t 1819 alö (Sdjiffgpaftor eine ^a[]rt nad)

(E^ina mit, bie er in »Optegnelser paa en Eeise til

China« fcl^ilberte. 'Ääf)renb biejer ^Reife bic^tete er

fein be!anntefte§ ©ebid)t: »Gl?ecle over Daiimaik«
(>^^reube anSänemarf«). 9lad) feiner 9iüdfei)rn)urbe

er 1822 aB 2lbiunft bei ber 9)ietropoIitanfdjule in

Ä'open^agen angefteUt, 182(i ai§> Seftor ber ^^()iIofo;

pf)ie nac^ Gijriftiania berufen unb 1828 gum ^ro=

feffor beförbert, fefirte aber fd)on 1831 in gleid^er

öigenfdjaft nac^ Ätopen^agen ^urütf. (Sr ftarb 13.

^1Jcär5 1838. 3]on feinen poetifd)en SBerfen, meiere

fid) burd; originelle nnb gewählte ^^-orm aus5eid)nen

iinö eine gefunbe, oftmaB ecf)t Ijumoriftifc^e Seben§=

anfd;anung befunben, uerbienen $)ei*öorf)ebung: bie

norbifci^e (SrjäJiIung »ICyvinfl Skaldaspiller«, ber

Jlioman »En dansk Ötudents Eventyr«, ba§ einaftige

Srama »De opdigtede Historier« foraie einige flei=

nere ©ebid^te. ©eine »EfterJadte Kkrifter« (f)r§g.

von 6br. ai>int§er, S^openb. 1839-43, 3 Sbe.; 3. 2lu§g.

1856, 6 a3be.; 3(u§roal)l 1873) enthalten sugleic^ eine

uürtrefftic^e ^^iograpf)ie 9)cöUer§ uon [v. ©. Olfen.

2) .t)einric^ itarl, ;öilbi^auer, geb. 22. 2)e3. 1804
3U 33erlin, befudjte bie 2ltabemie bafelbft unb arbei=

tete von 1827 hi§> 1840 im 3ltelier 9iauc^§. «Seine

ftreng antififierenben ^auptmerfe finb: ^alla§ reid;t

bem Ä^rieger bie 3Kaffen (eine ber ad)t ©ruppen auf
ber ®d)loBbrüde 3U Berlin), bie 2tllegorie ber 2Ba§r=

fieit (auf ber2)ac^baluftrabebeg föniglic^en ©d^loffe§),

bie (Gruppe 9iu^tanb (auf ber Sörfe in Berlin), bie

?}iguren ber 9)iatl)ematif unb ber 3Jaturit)iffenfd;aft

(auf ber Uniuerfität 3U i^önig^berg), 3lmor, ."bebe unb
bie ©ruppe eine§ J^nnben mit einem 9ieufunblänber

.NDunb (1879, Sflationalgalerie ju 33erlin). (Sr ftarb

21. 3rpril 1882 in ^Berlin.

3) ^eter Subioig, bän. Siebter unb 9lft^etifer,

geb. 18. 2lpril 1814 ju 3lalborg, ftubierte in .^open=

ijagen, gab 1840 einen 33anb »LyriskeDigte« l)erau§

unö geioann 1841 bie golbene 9)?ebaille ber Uniüer)i=

tat für eine äftl)etifd;e 3lbl)aublung, luorauf er fid;

gauj ber litterarifdjen X£)ätigfeit mibmete. 3iieiter=

i)in erfdjienen von if)m: »Kritiske Skizzer« (1847),

>'Billeder og- Sange« (1848) fomie unter bem '^feu=

bongm Otto ©ommer: »Lövfald«, eine neuere

©ammlung von ©ebid;ten (Äopent). 1855), unb bie

intereffante Slrbeit: »Det nyere Lystspil i 1^'raiik-

rig- og Danmark« (baf.l858j. 3)1. ftarb 7. ®c,v 1865

ou 9{ouen im ^^rrenljau?.

4) (Sbuarb von, Dberpräfibent von (i'lfaf;^ Vo-

tf)ringen, geb. 3. '^xuxi 1814 5U ^Jtinben, ftubierte in

.'öeibelberg ^uri^prubenj, trat 1835 cibS 3lu'C>fultatür

in preu^ifdjen Staat<^bienft unb marb, nadjbcm er

im ^uftijbienft unb bann in ber 3lbminiftration gc^

arbeitet l)atte, 1840 ^anbrät be^ .H'reife^:^ ©immern
unb 18'14 töniglid)er (Sifenbalinfommiffar für bie

'JJljeinprouins "»b Si^eftfalen. Csnbe 1848 marb er bc=
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reitS 3um ^Jegierung§prü|ibenten in Stöln, nac^ bem
it'rieg von 1866 3um Oberpräfibenten ber neuen ^^rc^

üin3 §effen=3^iafiau ernannt. Sie fdiroierige 2lufga6e,

biefe 3U organifieren unb bem neuen ©taatsroefeji

einsuorbnen, of)ne bie berecf)tigten ©igentümlidjfei--

ten unb ©efül^le ber Seüölterung 5U perlenen, löfte

3}h in fo glänjenber Sffieife unb ermarb fid) in fo fur=

3er bie Sinljänglidifeit unb ba§ 3>ertrauen ber

.&effen=5Raffauer, ba^ er 2infang ©eptember 1871 an

bie ©pi^e ber Verwaltung ber eroberten ^roDinjen

©lfa^--Sotf)ringen berufen rourbe. 33eiber^'einbfelig-'

feit ber oon ben Ultramontanen überbieg aufgeliei^^

ten '^eoölferung unb ber oerraidelten ftaatgredjtlic^eu

©telfung ber neuen ^srooinsen mar biefer ^often ein

äu^erft bornenooller; 9)?. erraarb fic§ menigften? per=

fönlic^ bag SSertrauen ber (glfäffer. 3lad) ber SSerlei^

1)ung einer neuen Serfaffung an bie 3fieid)glanbe unb
ber (Ernennung eineg faiferlidien ©tattf)alterg in

©trapurg 1879 legte 9Ji. fein 2(mt nieber unb 30g

fic^ nad) ilaffet 3urüd, roo er 3. ^lov. 1880 ftarb.

«gl. ©cbrider, (S. D. (itaffel 1881).

5) ^einrtc^, 33ilbt)auer, geb. 1835 3U Slltona,

mar anfangt Sifcbler, big er burd^ Unterftüijung

eineg9)täceng in ben©tanb gefegt mürbe, nad^ 9)cün--

cben 3U getjen, um bie 33ilb^auertun[t 3U erfernen.

2)oc^ erl)ielt er feine eigentlidje Slugbilbung erft bei

©djilling in Sregben, roo er mit feinem ©rftlingg--

merf, einem ©ati)r, ber einen jungen ^yaun 33e(ien

fc^lagen lel)rt, ©lüd mad;te. ©eitbem bef)anbelte er

meifteng lyrifc^e unb mt)tl)ologtfd)e ©egenftänbe oon
großer Dfiaioität unb 2lnmut foroie forgfältigerSurd;^

fülirung. Saljin gel)ören: alg ©egenftüd 3U ber ge?

nannten ©ruppe ein roeiblid)er %aun mit einem ©a-
tijrfnaben, ^an§> ©adjg, 2(fop, Slmor auf bem 2ln=

ftanb, ^an alg (Srfinber ber ©c^almei, ein fd)lafen;

ber ^nabe mit einem ^unb, ©ommer unb öerbft u. a.

1880 oollenbete er ein ©iegegbenfmal für Stltona.

@r lebt 'in Sregben.
äJloHeröai, an ber Söeftfeite uon ^lomaja ©emija,

3roifd^en bem ©änfelanb unb ^ap 33ritmin (72 unb
73" nörbl. 33r.). J^n berfelben liegt bie ruffifdje ^^o^

larftation 5^armafuli.
SiHöflentttg, im öüttenroefen f. v. w. ©attierung.

5)1 ö Her, ein 3U einem niebrigen p^ramibalen önu--

fen aufgeftür3teg, augßrsen unb^ufdjlägen beftefien--

beg ©emenge von beftimmtcr Quantität, meldjeg

roäljrenb einer geiuiffen '^dt uerfdjmolsen roirb.

aJioÜctS ^umjje, f.
^eu erzeuge.

SflöO^oufert, ^albuin, 3ieiie= unb ^){onmnfd}rift:

fteller, geb. 27. ^^an. 1825 3U 'Bonn, erlernte in i'om--

mern bie Sanbmirtfdjaft, begab fid) 1850 nad) 3tm"-

rita, roo er fid; 1851 ber ^)ieife beg Ä)cr3ogg '^nnil uon
SÖürttembergnadj ben ;J>-elfcngebirgcn anfdjlof;, untrbe

auf berfelben unter ^ic Omalminbianor i)crid)lagen,

bei benen er fünf Ä)(Onate i)crbracl)tc, fubr bann ben

ä)(tffiffippi berab nad; llioiu Crleang, iinirbe fpäter

auf Vcnoenbeu 31. o,.s>uml)olbtg einer amerifaniidjcn

(ül'pebition nadj bem fernen ii'cftcn nb> JopograpI)

unb .^^cidjner beigegeben unb felirte 1854 über ©an
Jsrancigco unb ben ^^sflbmug oon 'ivaiiama nad)

Scntid)lanb 3urüd; u)o ilin .Uönig 3"i"t*-'brid; ilMU
liclm oon ""|.Nrou|?en 3um iüiftog ber '-Bibliotbefen

in beu ^dilbfforn oon '^.Notgbam ernannte, ti'inc aber;

maligo 'licife luid) 'JiorOamcrifa 1857—58 fübrte ibn

in ©ofclltdmft Oeg :,'\ngoi^'*-'iii"'^'' ^v^'i-'g bie nod) un=
befanntcn ©egonben am mittlem (Soloiabo. :Sic(i-r--

gebniffc feiner rHeifen legte er nioOor in ben •il>erfen:

- Jagebud) einer :)ieife 00m lliilfifiippi nad) ^en .Svii--

ften b:r ©übfeo^s (.-^''P3- 1858; 2. umgearli. 3Uifl.:

-UlHiuberungen burd) Die '^Jirärien unb ii'üften bog
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lüeftlicl^en D^orbamerifa«, baf. 1860) unb »9ieifen in

bie ^-elfengebirge ?iorbamerifa§« (baf. 1861, 2 SSbe.).

2tuBerbem üerfalste er gafilreic^e 3fiomane unb '^o--

t)etten, bie meift in ber Svenen äßelt fpieten, wie:

»S)ie.t)af6inbianer« (Seipj. 1861), »®er ^lüct)tling«

(baf. 1862), >>®er 9J?ar)or®omo « (^ena 1863), ^^alxn-^

blätUv unb ©c^neeflotfen« (Seipj. 1863), »®a§ aWor--

monenmäbc^en« (^ena 1864, 3.3(ufl. 1871), »^eli=

quien«(«erl.l865),»®iea)tanbanenn)aife<<(baf.l865),

»Seu aKeerföntg« (t^ena 1867), »9^orb unb <3üb«

(1867), »2)er§od)lQnbpreifer« (186S), »©aSöunbert--
gulbenbtatt« (1869), »S)er ^imtenleutnant« («erl.

1870), »S)er Ä>ffctfad-er« (1871), »^a§^infenf)au§«

(1872), »^k einfiebterinnen« (1873), »2)a§ mono^-
cjramm« (1874), »©ie^inber be§ ©träflingg« (1876),

»^ie §^änen be§ topitalg« (1876), »2)er 9^ei^er <

(1878), »33ier ^-ragmente« (1880), »Ser ^^anatifer«

(1883) , »2)er 3:raber;< (1884), »Ser iöau§{)ormeifter«

(1884) , »3ißilbe§ ^(ut < (^ena 1886) u. a.

Mollientia (tat.), einfiüllenbe TOtel (f. b.).

2«oUmau8,f. äßü^lmaug.
SJlöUn (SJloIne), «Stabt in ber preufe. ^roDinj

(Sc^le^iüig^^olftein, ^^rei^-^ergogtum Sauen&urg, am
^tu^ unb Äanat ©tetfeni^, am ^JZöIlner ©ee unb
an ber ©ifenba^n Sübecf =^-8üc^en, 13 m ü. dJl., ^at

ein Slmt^geric^t, @ifengie^erei,^'(ad)§brecl^erei, 33ier-'

brauerei u. Sranntroeinbrennetei, Ziegeleien, ampf

-

jägemüt^ren, ^ol^- unb ©etreibe^anbel unb (1885)

mit ber ©arnxfon (1 2lbt. ^-elbartillerie 3lv. 24) 4302
meift euang. ©inroo^ner. fökv befinbet ftc^ ba§ an--

geblict)e@rabmal2:iU ®ufenfpiegel§. ©afelbft errang

xm Januar 1225 @raf 2lbolf IV. oon öolftein einen

©ieg über bie S)änen unter bem 9{eic^§üertüefer

©rafen5Ubred;t üonOrlamünbe, ber gefangen mürbe.
9Jiofltonort, bieienige2:;onart, in raelc^er ein WlolU

altovh fcfjluMiifjiger 3tfforb (Xonifa) ift. ®er ältere

SSegiiff ber Xonart ift an bie Xonleiter gebunben;
eigentlid^ 3ur Xonart ge{)örige Xöne finb ba^er nur
bie (eitereignen. 33ei ber 9)1. ift inbe§ nicl)t fo (eid^t

feftäufteKeii mie bei ber ^urtonart, meiere Xöne lei-

tereigne finb, meit bie ©eftalt ber 9J^olltonleiter
eine fcfimanfenbe ift. (Seit ba§ ^ringip ber Älang^
üertretung aufgeftellt mürbe, b. ^. ba§ ber2luffaffung
ber Xöne'im ©inn üon 2(fforben, pflegt man eine

Xonart al§ ein ©t)ftem Don brei klängen: Xonifa,

Dberbominante unb Unterbominante, ^insuftellen

unb groar bie al§ 9Jlolltonifa, 3Jiollunterbomi=

nante unb ^uroberbomttiante, 3. ^.

d . f , a . c . e gis . Ii

Unt.^Som. Dl)..SDom.

meiere brei 2lfforbe allerbing§ bie ^äufigften in ber

9}ioll^armonif finb. ©iefelben ergeben aber eine

)JioIlton(eiter, bie einen übermäßigen ©efunb]cl;ritt

entbält:
A , H . c . d . e . f^ gis . a.

ßrft bie neuere ^üt f)at e§ gemagt, biefe Xonfolge
al§ mirflicfien Xt)pu§ ber SUioilmelobif, al§ normale
9)tolltonleiter (bie fogen. »ljarmonifcf;e«), aufsus

ftellen. ®ie ältere, feit ber öeraugbilbung ber mo^
bernen Xonarten au§> ben .tirc^entönen übliche Sar=
ftellung ber 3)Jolltonleiter ift bagegen

auflDärt§: A . H . c . d . e . fis , gis , a

abwärts: a . g. f . e . d. c . H . A,

bie fogen. »m.elobifcbe« 9}tolltonleiter. D^ne Zweifel

ift biefe mirflic^ melobifc^, roa§ bie anbre megen beS

^'latu^ f T g}^ ^ic^t ift. Sie neuere 93htfif le^rt

aber, bafe e§ eine Xonleiter, meldje fid) mir ber §ar-'

monif einer Xotvart (auc^ oljne S^fobulationen) becft,

\iUvf)au')i>t mä)t gibt (ogl. Xonalität). ©er Streit

ift ba^er ein müßiger. Xonleitern finb Dom ®tanb-
punft unfrer heutigen ©rfenntniS be§ 2ßefen§ ber
Öarmonif nid^tg anbreS al§ Xi)pen ber melobi-
f^c^en^emegung burcl) 2lfforbe, b. l). 3lu§fü^
lungen ber Südfen jmifd^en ben Xönen eineg 3lfforb§

mit Surd^ganggtönen, meldte je nad) ber ©tellung
be§ 3tfforb§ ^ur Xonifa oerfc^ieben auffallen müffen
unb für bie Xonifa felbft oerfdjieben fein fönnen.
Sie einfac^fte ©eftalt ber Xonleiter ber Xonifa ift

aber bie, meiere nur Xöne ber beiben bemfelben ^lang=
gefdilec^t angeprigen Dominanten benu^t, b. f). bie

einfnd)fte Sctrftellung ber 3Jt. burc| brei i^länge ift

nidjt bie oben gegebene mit Suroberbominante, fon?

bern bie mit 9}loIloberbominante:
Souifc

d.f.a.c.e.g.h

Unt.=2;om. Db.= S)om.

Ser ©inigung§punft ber ^ejiel^ungen ber Xöne be§
9Jiollafforö§ ift ber oberfteXon be§ a)?ollbreiflanget

;

fül^ren mir bie Xonleiter von biefem gu feiner untern
Dftaoe, fo erhalten mir bie (Sfala

e' , d' . C . h . a . g . f . e,

meiere ba§ tjolle ©egenbilb ber ,auffteigenben Sur*
tonleiter ift:

c.d.e.f

.

h . c.

Siefe reine SDIolltonleiter ift bie beliebtefte Xon--

leiter ber alten ©ried^en (bie borif d;e) unb ber nac^

3lu§bilbung ber mel^rftimmigen 9)iufif fo arg mif;^

oerftanbene p^rt)gifd^e^ird^enton. S^^^ mal)re

Sebeutung mürbe juerft mit ganzer Sd)ärfe erfannt

t)On ^.^-ortlage (»Sa§ mufifcilifc^e (St)ftem ber ©rie-

chen in feiner Urgeftalt«, Seipj. 1847) unb D. ^rau§;

t)aav (>Ser afforblic^e ©egenfgl?«, baf. 1852); e^

folgten: 3Bei|mann, 21. u. Dttingen, ü.XliimuS,

Sfiiemann, X^ürlingg, D. ^oftin§fri, ^. v. 2lrnolb, v.

9)?elgunoro, unb vov g^ortlage üerfo^t fc^on ^iaim
üille bie ^bee ber Xonleiter mit ber fleinen Sefunbe
(»Troisieme mode«, »Mode hellenique«), bem rcie;

ber 9licola b'3lrien3o in neuerer ^eit folgte, ©injig

biefe 2lrt ber Sluffaffung ber 9)Z., meld)e in ber ^e^

nu^ung berSuroberbominante ber93?olltonifa etmag

Sl^nlid^eg fiel)t mie in ber 93enu^ung ber 9)?ollutiter--

bominante ber Surtonifa (Hauptmanns »9)iollbur«),

oermag eine fiebere Safi» gu geminnen für bie ft)fte=

matifd)e 33etrac^tung ber 9Jtoll^armonif unb für bie

eigenartigen SBenbungen in fd^ottifd^en, irifc^en,

ffanbinaoifd^en, ruffifdjen, ungarifc^en unb tfdiec^i--

fc^en 9J(elobien, beren abäquate ^»armonifation fo

lange ein ungelöfteS Problem geblieben ift.

Sllolltonleiter, f. 9}loIltonart unb Xonleiter.

SRoUuSfctt (Mollusca Cuv., äßeic^tiere,9Kala=

fojoen, ^ierju Xafel »9J?ollu§fen unb Xunifaten«)

^aben il)ren 9lamen oon ©uuier erhalten, ber fie 1812

au§ bem 2>erbanb ber Sinnefc^en »äöürmer« lög=

trennte xmb fie ju einer befonbern klaffe er^ob.- ©eit-

ler finb aber einige ©ruppen, meiere ßuoier gu i^nen

gered;net ^atte, an anbre ^lä^e im goologif^en ©ij*

ftem oeriniefen raorben, fo bie dirripeben, S3rac^iopo*

ben, Xunifaten unb 33rt)03oen. Über bie^erfunft ber

3}i.im©innberneuern3oologiel}errfc^enoerfc^iebene

2lnficbten, bie jebod^ barin übereinftimmen, bafe i^re

näd^ften S^ermanbten unter ben Söürmern ju fud^en

feien. Ser Körper ber 9)?. ift äußerlich oöllig ungeglic«

bert unb geigt aud^ im^nnern nur nod^ ©puren einer

üorljanben gemefenen ©lieDerung; baSfelbe gilt oon

ben 2lnljängen (^-üljlern 2c.). ©in äu|ere§ ©felett

fel)lt, unb ba aud) ba§ innere nur in oereinjelten^äls
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Ienau§c\e6itbet ift, fored)tfertigtficr;bei*9Zame2Bei(^ =

tier. S)afle(^en fommt ber großen W^^i)v^a'^)^ ber M
eine äußere ©cf;ate, b. 1^. eine burrf; ^(blaqerung üon
i^alffnläen mti)V ober weniger erf)ärtete 2ibfd;eibiing

geroiffer öaiitbrüfen, unb bitbet ein§ ber irefent^

tid^ften SÄerfmale, befonbere ba aud) üiete von ben--

jemgen^Jyovnten, ire[d;e im ern)acf;[enen|^uftanbnacft

erfc^einen, in ber früfjften ^ugenb mit einem @e=

Ijäufe befleibet finb. Sie a3i(bung ber (Stfjnte ge{)t

nur im 23ereid[; einer auf ber ^^üdenf^äd;e be§ Xkv^:

er^ebenben, oft je^r umfangreidjen §autfalte,

be§ jogen. 9}tantel§, üor )id; unb fü{)rt entmeber ju

einem" me^r ober lüeniger fpiralig geraunbenen

f)äufe (<Sd;neden) ober ju einem $aar gelenfig mit=

einanber oerbunbener ©d)a[enftappen (9}hifc^etn)

;

in beiben ^-äHen üergrö^ert ftd) mit bem 2Bad;§tum
be§ Xier§, refp. feinet ^JZanteB auc^ beffen ^ro=

buft unb Ijäit alfo mit ber 2(ugbe^nung be§ 3u

fd^ü^enben meid^en ^örperS gleichen ©d)ritt. 3luf

ber 33aud}pc^e ift ber ^yu^ für bie Wl. in f)of)em

©rab c^arafteriftifc^. ®r ift ein über ba§ 3^iüeau

be§ %kv^ ^eroortretenbe§ ©tüd ber §aut unb be§

öautmu§felfd;Iauc§e§ unb bient üoräuggroeife al§>

'^eiregung^organ. Sei ben meiften ©d^neden ift er

üom 9kfte be^ ^örper§ nur menig abgefegt unb fteUt

nur bie oerbreiterte ©o^(e bar, auf meld^er ba§ ^ier

(mit ober oJ)ne (Sd;a(e) ru^t ober fid} fortbewegt; bei

anbern bggegen b^t er bie g^orm eine§ Dtuberg ober

einer ?^'loffe, bei 3)Zufc^e[n aud) wol)l bie eine§ 93eit§,

fürs, er ift in feiner ©eftaitung fo raedifelnb, ba^ er

üielfac^ äur ^laffifisierung ber 3)1. uerraenbet mirb

(ba^er 5. S. bie ^fiamen SSauc^fü^er, ^üigelfü^er 2c.).

2tuc| ber 3fieft be§ Stumpfet ift mit §aut unb un-

mittelbar barunter mit einer Mu§'M\d)id)t be!(eibet,

fomit einer 3ufammenjiebung unb2lu§be^nung fä^ig,

melc^eSrudoberSageoeränberungberßingeraeibejur

^yolge f)at. 33ei ben |öf)ern {formen bilbetfic^ nunbag
üorbere ©tüd be§ fonft in ber Säng^rid^tung g(eid^-

mä^igen Stumpfe§ ju einem befonbern^^opf um, raet:

d}er iiJlunb, (S3eJ)irn unb ©inne^organe entf)ält unb
an ber fpiraligen ^Dref)ung unb 2lft)mmetrie be§ l)in-

tern ICörperabfd^nittö, mie fie bei ©c^neden vov^

fommt, feinen 3(nteit nimmt. 2)ie niebern ba^

gegen finb fopf lo§ unb gemöfintid; oon beiben ©ei=

ten ^er ftarf gufammengebrüdt.
innern Organe finb in ben einjetnen .Pfaffen

fe^r t)erfd)ieben entmidelt. ®a§ eroenf^ftem
junäc^ft befielt in feinem zentralen 2^ei( auö brei

burd^ ^ommiffuren untereinanberoerbunbcnen ©ang^
liengruppen: einentobern ©djtunbganglion (©el^irn),

luefd^eg bie 8inne§neroen entfenbet, einem untern
^'U^ganglienpaar, melc^eg ^auptfad;tidj bie 9}Zugfe(n

be§ ^u^eS üerforgt, unb einem britten ^aar, melc^eg

bie Sieroen für Siiantel, i^iemeu 2c. liefert unb nod)

mit fleinern ©angüen in ^erbinbung ftei)t. 53ei

einigen ^^ormen ejiftieren im 3>er(auf ber .•p^^wpt--

neruen beg S^u^eg (^ebalneruen) nod; 3a()Ireid)e

Duerfommiffuren, fo ba| l^ier eine 2lrt non 6trid=

Ieiternerüenft)ftem ju ftanbe fommt. Unter ben ©in;
neSorganen finb bie Stugen meift üon fomplijiertem
ii3au; fie liegen in ber flieget paarig am Kopf (ju--

toeilen tief immunem be§felben) unb nur ba, uio bie=

ferfe5)lt,3un)ei(en in größerer Stnja^l am9}?ante(ronb.
Gehörorgane finben fii^ weitoerbreitet afö gefd)(of=

jene ©e^örbtafen mit ^ümmer^aaren im Innern; fie

finb bem ^u^gangtion ober bem ®ef)irn angelagert.

Sluch ©erud^g: unb ©efd)mad'§organe finb, winuy-
ften§ bei ben bö^erorganifierten^-ormen, uorfjanben.
Sem ©efüljlöfinn e'nblid; bienen bie iicrfdjicben=

cu'tigften Hnljänge am 5^opf, am äJorbertcil beio i^ijr--

perg ober an ben aKantelränbern foraie mandjmal
bie fe^r empfinbttc^e ©pi^e be6 %n^z§>. Ser 3Ser^

bauungSfanal^at überall fetbftnnbige Sßanbungen
unb jerfältt in minbeften§ brei 2(bteilungen, oon
benen bie mittlere, ber 9Jlagenbarm, meift mit einer

fe^r grofjen Seber oerbunöen ift. Ser Alfter liegt ur^

fprünglid) in ber Wittt be§ f)intern 5lörperenbe§, ift

aber oft burd^ 5^rümmung be§ öingeroetbefadcg nac^

oorn ober ^ur ©eite gefc^oben. 3llle 3)1. befil^en ein

auf ber 3iüdenfeite gelegene^ gebrungene§ öerg,
meld^eS ba§ arterielle Slut au» ben 5{e)piration§j

Organen in eine einfache ober me^rfad^e SSorfammer
aufnimmt unb au§ ber einfadjen Cammer in ben
Itörper fenbet. 3^n bie 2lrterien fd)tieBt fic^ nur bei

ben l}öd}ften formen ein mirflic^eS 5^apitlargefäBne^

an; meift tritt jmifdien 2lrterien unb 5>enen ein ©9^
ftem meiter 33lutfinu§, wie benn aud; bie Seibe§;

f)öl)le einen fold^en mit 33lut erfüllten 23el)älter bil--

bet. Sie Slutflüffigteit ift in ber Siegel farblos, in;

beffen juraeilen grün, blau ober rot. 33ei ben Xinten^

fifd^en u. a. ift neuerbingg ein bem Hämoglobin ber

SBirbeltiere analoger 5^i)rper, ba§ öämocpanin, nac^^

gemiefen morben, ber bie Slufna^me beö ©auerftoffg
in ba§33lut3ut)ermittelnfd)eint.3n Dielen 5'iillenbient

biegefamte äufsere^örperfläd^e jurS^efpiration, in

anbern bagegen finb befonbere3ltmung§organe (Stie^

men, feltener Sungen) oorl^anben. Sie Sliemen bil=

ben flimmernbe äluSftülpungen ber Körperfläd^e,

meift 3tt)ifd;en 3)Jantel unb ^ni^, in ^orm oeräftelter

unb üeräioeigter ^In^änge ober breiter Lamellen; bic

Sunge bagegen entmidelt fic^ bei benSungenfc^neden

(f. b.) aB ein mit Suft gefüllter dlamn in ber ^Man-
tel^ö^le. Sie liiere ift fiei ben niebern noc^

paarig, bei ben p^ern ^^-ormen bagegen oielfac^ un--

paar; fie beförbert bie ^arnfubftanjen ngd) au^en.

33ei einem J^eil ber 3)i. münben auc^ bie Öffnungen
ber @efcl)led;t§organe in fie unb fte^en nicl^t bireft

mit ber aiu^enmelt in S3erbinbung. Sie Fort-
pflanzung erfolgt ftet§ auf gefc^ilec^tlic^em Jöeg.

Ser ^ermapbrobitiemug, üerbunben mit großer

^omplifation ber betreffenben (Einrichtungen, ift fef)r

verbreitet; bei ben nieberften ^^ormen ber 9)i. finb

bie @efd)led)l§orgnne paarig, bei ben übrigen un-
paar. d^arafteriftifd^ ift cor allem bie fogen.

Smitterbrüfe, in ber foroo^l (gier cil§> ©ame gebil=

bet merben (roegen be§ näljern
f. ©d^neden). 93e:

fonbere SluSfü^'rgänge fel^len in ©inselfällen, unb
bann übernimmt bie 9iiere ben 3:ran^>port ber (S5e-

fdjlec^tgprobufte nad; aufeen. @etrenntgefd;Ied;tig

finb oiele ©eefd^neden, 33hifd;eln unb alle 2:inten--

fd^neden. Sie ©ntmidehing gefd;ief)t nur feiten in;

ner^alb be§ mütterlid^en .S^örperS. Sie faft immer an
ba§ SBaffer ober an feud}te Orte in ^orm eine"? Sai^

d)^§> abgelegten (Sier liefern einen (Smbrijo, ber fid;

l)äufig mittels g-limmerljaare fd)on im tS'i bewegt
unb 3um 2;eil and) bereite eine ©djale erbält. ^i"
allgemeinen jebod) finb biejungen, eben au^ogefdilüpf--

ten i^aruen ben eriuad^fenen Xieren febr wenig äbn;
lid) unb seidenen fidj oielfad; burd) ein am ilopf an^
gebradjteö fogen. ©egel C^elum), b. l). eine floffen^

artige i^erbreiterung'^ber ."oaut, auö, ba^ ibnen al^^

Sewegungdorgan bient unb fid) fpäter ^urüdbilbet.

Sie finb ju weitaus bem gröfjten :4:eil iicwol):

ner be^ ÜBafferö unb 5war oorwicgenb bc^^ gjiecre;

Die Saubtiere unter ibncn fud^en fiel) feudjte 3lufent:

Ijalt^^orte. ©ie finb über bie ganje (i'rbe verbreitet

unb Ijaben and) in ben frübern (Spodien eine beben;
tenbe 'Jiolle gefpielt. 'i?ielfad) bienen fie i>cm (>)co--

logen jur '^cftimmung ^c^S ^lUev'o bei ^^ormiitioncn

unö werben bann X'eit mufdjeln genannt, (liegen^



luiirticj teilt man 'Die 9Jt. in bret grofje ©ruppen,
nämlid) in ^)jiufcfje(ni,Lamellibranchiata), ©d^nedfen

(Cephalophora, f. Xafel »©ci)necfen'<) wnb 3:tntert=

fdjuecfen (Ceplialopoda, f. Xa\^i »3:;intenjc^necfen«),

ci"f)e£)t aber aud^ ii)of)lllntera5teihmßenber©rf;ne(fen

fetbftäuDigen S^taffeu (fo bie ©fnp^opoben unb
^teropoben) unb ift ftcf; g!eid)faU§ über bie ^ejiej

[)un(;en ber genannten, in i^ren (5ftremen nngemein
uerjd}iebenen ©ruppen 5U einanber nid^t einig.

S)*gf.6uüier, Memoires pour servirariiistoirc et

äraiiatomiedesmollnsqnes(^ar.l817);®e§[)apeg,
Traite elementaire de conchyliolog'ie (baf, 1835
hi§> 1859, 3 ^be.); SoI)nfton, einleitung in bie

i^ondjijüülogie (a. b. ©ngl. oon ^8ronn, ©tuttg. 1853)

;

äßoobroarb, Manual of the mollusca (3. 2(ufL,

iionb. 1 875) ; ^ i Ii p p i
,
öanbbuc^ ber .tonc^x)HoIogie

unb 2rca(afü30o(ogie (önKe 1853); 2lbam§, The ge-
nera of recent mollusca (Soub. 1853—58, 3 S3be.);

iltjznu, 3Iaimel de couchyliologie et de paleon-

tologie concliyliologique Cißar. 1859—62, 2 33be.);

eeüe, Elements ofconcliolo07 (Sonb. 1860, 2 33be.);

9}tartini unb (51}einnil5, ®9[tematifc£)e§ 5?onct);)=

lienfabtnett (9^ürnb. 1769—1829, 1837 ff.; fortgefe^t

uon 5to6eIt unb SBeinfauff, nod) nic^t beenbet);

be ^-eruffac unb S)e§f)ai;e§, Histoire naturelle

des mollusques terrestres et Huviatiles (^ar. 1821
bi§ 1851, 4 33be.); 3ieene, Couchologia iconica

(Sonb. 1843-62, 14 33be.); ©oroerbt), Thesaurus
conchyliorum (baf. 1842— 62, 21 ^le.); G^enu,
lUustratioiis concbj^iologiques (^ar. 1843— 54,

85 Sfgn., unuoKenbet); 3JoBinä^ler, ^i^onograpfiie

berSanb^ unb @ü^rjaffermoUugfen(£eip,v 1835—59,
3 33be.

;
fortgefe^t non tobett,a3b.4-7, 3Bie§b. 1877- •

1881; neue ^olgel882 ff.); eteffin, Seuttd;e(S£te
ftonö=3}toIIuäfenfauna (2. 2(ufl., mxnb. 1884); 51 0 =

belt, SUuftriertes ^onc^pHenbuc^ (baf. 1876—81);
Serfelbe, Prodromus faunae molluscorum testa-

ceorum etc. (baf. 1886-87); ü. :3f)ßi'i«n/ Serglei^

djenbe 3lnntomie be§ y?eruenfi)ftem§ unb $f)plogenie

ber 9}L(2eip,^. 1877) ;n.y3Jart.en§, SfÖeid)= unb©c^al=
tiere (baf. 1883); j^ifd; er, Manuel de couchyliologie

(^ar. 1881-87).
äfioUuSfeu (Mollusca, §autp oh) pen), in ber ^a-

tf)oIogie runblidje, me^r ober raeniger beutixd) ge-

ftielt auffiljenbe, luetdje unb fd;[affe (Sefdjroülfte an
ber äußern öaut, befonber§ an ben ^tugenlibern.

©ie beftefien auö einer f'leinen, fadförmigen ^orftüt^

pung ber öaut, bereu ^nnereS mit raudjernbem^ett-'

geaiebe ober n)eid)em, faftigem 33inbegen)ebe an§>=

gefüllt ift. Sie öaut über biefen (Sefcf)n)ü(ften ift

jiuitieilen ftarf üerbünnt, gen^öfinlic^ g^titt, aber teid)t

in ^-alten legbar unb rot gefärbt. '93iand)nTaI eiit;

Ijält- bie .öaut uergrojserte 3:alg^ unb ©d;n)eijibrüfen,

raelc^e fic^ a(§ ge(be ^^unfte barftellen. Sie &v'ö^^

ber '^l. fann bie einer 5?irfd)e ober SBalnuf^ erreidjen.

9(m styed'mäBigften entfernt man bie M. burd; 2(b=

fd^nüren. Molluscum sebaceum (contagiosum) ift

eine fted'nabclfopf = biS erbfengro^e, Ijalbfugelige,

berbe öernorragung über ba§ öa^tnioeau; fie'ift im
Zentrum beUenartig eingebrüdt, ä^nlid^ ber Rödern
puftel, unb an iljrer '^afiS oon einem fd^maten roten

©aum umo^eben. Siefe W:. entfprec^en erroeitevten

S^atgbrüfen unb fonbern eine raei'ßUdje ©c^miere ab.

Unter Umftiinben fd)einen fte anitedenb 3U fein.

Ü^JoÜii8foiÖcn,t)on93^{tne=(Sbraarbgunb,t)UKtex;auf^

gefteffte Siergruppe, roeld^e bie Strmfü^er, S^rpojoen

unb SDJanteltiere (STunifaten) umfaßt.
3JloUltii^,^farrborf in ber preu^. ^roDinj ©c^Iefien,

S^egierung§bc3irf ^reälau, ^rei§ ^-örieg, t)at eine

^ranntiueinbrennerei unb (is^b) 728 Csinm., befannt

burc^ ben entfc^eibenben ©ieg fvriebrid)§ b. (S)r. im
erften ©c^lefifc^en S^rieg 10. 2tpri( 1741, burd) ben
er ba§ fur.^ suoor befe^te ©d)(efien beljauptete. S)er

(SinfaH 9teipperg§ in ©c^Iefien im 9J?är^ 1741 traf bie

preuBifd)e 3lrmee in jerftreuten Quartieren, unb et)e

"Jtiebrid; fie fammelte, brangen bie Öfterreid)er big

^rieg nor unbburdfiriffen feine 35erbinbung mit33re§:

lau unb Berlin. S)a(}er mufete ^^riebridt) S^ieipperg an=

greifen, ©in f)eftige§ ©c^neegeftöber ner^inberte 9.

2ipri( ben Singriff ber ^^reu^en. 9lm 10. mürbe ha§>

Söeiter Ijeiter, unb bag preu^ifc^e, 31 Bataillone, 35
esfabrong unb 60(SJefc^ü^e, im gangen 20,000 9)knn
ftarfe §eer fe^te ficf) um lOU^r tro^ be§ tiefen ©c^neeö
in fünf 5?oIonnen inber9iid)tungauf 9}Lin3^eroegung,

macbteim3(ngefid)tbe§überra|c^tenj^einbe§um33ii't--

tag einen regelrechten 2lufmarfd^ in groei treffen, mie

auf bem (S^ergierpta^, unb Iie| bemfelben fo Q^xt,

fid) ebenfalk in ©djlad)torbnung gu fteUen. DJeip^

perg ^atte ebenfallä 20,000 3}iann, aber nur 18 33a=

tailione unb 18 (5)efdjü^e, bagegen 86 ggfabron§. Um
2Uf)r ging biepreu^ifd^e2(rmee mitflingenbem©piel
unb fliegenben ^^^jn^n 3wm 2tngriff uor, unb il)re

(SJefdfiül^e, trefflich bebient, Derurfad)ten bem ?5einb

erf)eblid)en 2lbbrud^, aB plij^Iid) ber (5^eneral 3iömer
mit feiner überlegenen unb tüd)tigen Slaoallerie ^er;

üorbrad^ unb bie bamalg nod) unbel)0lfene preulüfc^e

auf ben ^s-lügetn im erften einrennen über ben ^aiu
fenraaif. Siepreu|ifchen@renabierbataiIIone,n)eId)e

^-riebric^ auf bem redeten ^ylügel än)ifd;en bie beiben

^Treffen fenfred)t aufgeftellt t)atte, ftanben jebodj wie

9Jiauern, unb if)r furchtbares, auf furje Siftan^ ab-

gegebenes ^-euer ri^ bie immer mieber anftürmenbe
öfterreichifd)e5^aoaUerienieber;(Seneral9lömeriüurbe

Ijierbei erfdjoffen. Ser ^önig nerüe^ in biefem friti;

fdjen 2(ugenblid, uon ©d^merin geDrängt, ber if)n

ber 9}?öglid)feit einer Slieberlage entjieijen mollte,

bag ©ci)(act)tfelb, um fic^ nacf; Oppeln 3U begeben,

fanb jeboc^ biefen Ort fcljon befe^t, ritt beg^nlb nndj

9Jtitternad)t nac^ jurüd unb erfuhr auf bem 2ßeg

in :2ön:)en bie dlad)nd)t, baf3_ bie ©d;lad)t gewonnen

fei. Sie preuBifd;e Infanterie mar nämlid; nac^ bem
3urüdroeidjen ber ö fterreidjifdjen 9{eiterei unter

©ct)raering g-ül^rung roie auf bem ©ser^ierpla^ mit

gefälltem Bajonett unb lUngenbem ©piel yorgerüdt

unb Ijatte ben g^einb gegen 7 Ul)r abznti^^ über ben

Raufen geworfen. Sie bfterreidjer nertoren 5340

äRann, bie ^i^reu^en 5500, eroberten aber 7 (SJefdjüt^e

unb 3 ©tanbarten. ©in 5. ^ov. 1878 entljüllter

Dbeligf erinnert an ben ©ieg.

Moily,^ engl. Siminutiüform für Mary.

9Jlolmenti, ^ompeo (iJl)erarbo, ital. ©d^rift^

ftelter, geb. 1851 ju ^enebig, ftubierte 9(ed)tgwiffen:

fd;aft in ^ifa unb ^^abua, lebte anfangt al§> ©ac^-

malter in feiner 25aterftabt unb mürbe fpäter ^ro=

feffor ber italienifcfien ©prac^e unb Sitteratur am
tecf)nifchen ^nftitut bafelbft. 2tlg (Siefcf)icl)tfchreiber

roie als Belletrift erroarb er binnen wenigen ^a^ren

einen geachteten SfJamen.- (gr üeröffentlici;te brei (£r-

Säljlungen: »Dolor« (1872), »Maria« (1873), »Clara«

(1875); ferner bie Iritifchen ©tubien »Impression!

letterarie« ,(1873), weldjen bie etwas gemä^igt_ern

»Nuove impressioni letterarie« folgten (1879).

©eine ©(^rift »I partiti politici in Italia« würbe

wegen tf)rer greiftnnigfeit ebenfo heftig angegriffen

wie warm gelobt, ^^rüdjte feiner ©tubien über bie

Vergangenheit feiner SSaterftabt finb: bie prei§ge=

frönte »Storia dl Yenezia nella vita privata, dalle

orig'ini alla caduta dellarepubblica« (3.21ufl. 1885;

bßutfdj, ^amb. 1886);-eine ©chrift über CSarlo 0301--

boni (1880), über bie Slcater (Sarpaccio unb Siepolo
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(1885) ; bie Grjäljhmaen : »Vecche storie« (1883) imb
.^La dogaressa di Veiiezia« (1884).

mo\o (itni.), öafenbnmm, f. 9J?oIe.

UJiolod) (N'itöincj <), (Sott()eit bei* itnnaaniter, itr--

fpvüufilic^ bie feiuieube ©lut bei* Sonne im bod)-

iomnier, übei*f)aupt bie i)er5eJ)i*enbe, aber auä) reini^

genbe i^rafl be§ ^^euerg, bann bei* finfteie ©Ott be§ gar-

ten, v)ernid)tenbenÄ^rieg§; aud; ift er bei* @ottbe§$ta=
neten ©aturn. Gr rourbe in ©tiercjeftalt ober mit
bemStierfopf (53?inotaurog)bargefteUt. ^sJ)m mürben
5um ®anf für ben üon iijm üerlie^enen ©ieg nid;t

nur cjefangene jyeinbe in 3Jienge geopfert, fonbern auc|,

um feine ©nnft 3U geminnen ober feinen ^oxn
befc^micl^tigen, SJJenfc^enopfer, befonber§ ilinber «nb
l^ünglinge' (in i^eiten öefonberer ©efal)r ber ättefte

<3o^n be§ Äönige), bargebradit '3)ie Dpfer mürben
ber ehernen tjo^Ien 93ilbfäule in bie öcinbe gelegt

unb rollten in ba§ uom ^-euer erfitttte IS^n^t^e, roo fie

üerbrannten. ^Befonoers in ilarttjago mar biefer 9Jio=

Ioct)bienft uerbreitet (ber ©tter be§ ^f)alari§ ift ba§
!öilb be§ ?.lt.); aber nud) bei ben ^g^^aeliten fanb ber-

felbe burd) «Salonio (Singang. 2)ie ©riechen nannten
m. i^rono§.

Wlolo^m (3J? a 1 1 a n dj e n , © i t f e n) , bas betrüb

gerifc^e ^^erjüngen ber ^^ferbe huvd) §erftcl(ung ^aU
ic^er, eingebrannter ober mit bem 3Jiei^e( eingegra-

bener unb bann gefcl^märjter »^unben« an ben Qäly-

nen. '2)iefen falfdjen 5lunben fet)lt bie «Sd^meljein:

faffung, unb if)re quer-'Ouate ^orm ftimmt mit ber

^-orm ber im f)öl^ern 9Uter runblidj erfdjeinenben

yieibef(äd;en nict)t überein.

Wloiohct^^m, 5'Ieden im ruff. ©ouuernement
Sßilna, ^reiö äBileifa, an ber Ufd)a unb ber (5ifen=

bat)n 2ibau=9tomng, mit ©djiuUe^rerfeminar, mar im
^eibsug üon 1812 einige ,3eit ba§ .Hauptquartier yta-

poleonö I.; üon f)ier fihb mehrere iBüIteting ber ©ro--

^en 2lrmee batiert.

ÜJiolofla (]px. mm--), 1) linfer '^ebenflu^ ber SBofga,

entfpringt im ruff. ©onoernement Xroer, burcbflie^t

fpiralförmig bie ©ouüernement'o 5^orogorob , Xroer
unb ;jaro§lam, mirb bei Uftjuffina fdjiffbar unb ge=

Ijört i)on ber 9Jtünbung ber Xfd)agobojd)tfdja an auf
20ö km 3um3^ic^roinfd)enÄanaIfr)ftem (f. b.). ^ie9}^.

ift tro^ ifjrer 13 ©tromfd^nellen unb ©anbbänfe non
großer äßid)tigf"eit für bie 'binnen] d)iffal)rt9tu^lanb§.

^l)reSixnge beträgt 544 km, bie 23reite graifcben 100
u. 200 m (raäfjrenb ber ^i-üt)ia{)röiiberfd;memmungen
703— hOO m unb mef)i-), bie 2;iefe lV-2— 2^'2 ra.'—
2) ."^reiyftabt im ruff. ©onuernement ^aroSlam, am
g^lufj unfern feiner 9J?ünbung in bie äßotga, f)at

4 ^ird^en, eine ©tobtbanf, mäfirenb ber (Sdjiffal)rt§=

seit lebfjaften §anbel mit Äiftualien unb .spol5pro=

buften unb (i^sh 6361 (Sinro. SSom 14.— 16. ^af)rf}.

fanb f)ier ein berübmter !3al)rmarft ftatt; infolge ber

^erfanbung ber Sßolga 30g fid; ber .sjanbel fpäter

mcl)i' nad) J){ijbin§f (f. b.).

SölolofQt, ^snfel beö itönigreidjö §amai (f. b.).

äliotofnncu, f. u. m.9Jialatanen (f.b.); f. audj ytaS--

fülnifen.

9)loIoffer (33UUotter, lat. Molo.ssi), ^^olf belle^

nifdjen ©tammeg, metdjeö ber Sage nadj uon '-piji*--

rl)o?>, bem Sof)n bt>3 3ld}il(eu§, au§ Trijcffalien nadj

CSpiruö geführt mürbe, mo e§ fid; nörblid; uom 9lm=
brafifd;en 3J{ecrbuienum 2)obona Ijcr in ber nad) il)in

benannten l'anbfd)aft i)J(oloffi^> ober Dioloffia,
befonberö burd; bie ^ur :^agb tauglidjcn mololfi =

fdien §unbe berüljint, feftfejjte unb in lk\\i:> 1>ci>

Orafel<5 uon S)obünn fam. S)ie cpirotifdien lU. uer--

mifdjten fidj mit ben jurüdgeblicbcncn alten i^cmol):

nern be§ £anbee>, me£^^)a(b fie uon ben übrigen ©ric^

d;en al§ fjalbe 33ai'baren angefe^en mürben unb nic^t

an ben 2lmpl)ifti)onenüerfammlungen teilnel/men

burften. ©ie unterroarfen fid; allmäljlic^ ben größten

3:etl uon (Spiru§, baber fic^ iljre Äönige, bie gegen

1000 '^a^)v^ lang bafelbft fierrfc^enbe '^pnaftie ber

3tafiben ober ^prr^iben, fpäter felbft Könige uon
(Spirug nannten. Unter i^ren Stäbten mar $affai
r 0 n , bie 9iefibenj ber .'»Könige, bie bebeutenbfte. 9lacl^

bem ^eloponnefifcf)en .^rieg eroberten bie 9)1. ba§
nfarnonifc^e Slmbrafia unb erhoben e§ 5U i^rer S^aupt^

ftabt. md) bem Xob ^t)rrl)o§' III. (192 u." Gljr.)

verfiel bag S^eid^ ber Tl. unb rourbe ejne 23eute ber

äliafebonier unb bann ber 9iömer.

Molossus (tat.), ein au§> brei Sängen befteljenber

3Ser§fuJ, 3. 3[JJonbfd)einnad)t.

Molothrus, ^ut)uogel.

9Kofötf(^noic (9iiolotfc^cn§f i Siman), ein

207 qkm (3,77 £iTl.) grof^er ©alsfee im ruff. ©ou;
uernement S^aurien, beffen äßaffer in feljr trocfnen

Salji-en (3.^. 1833 unb 1843) uerbunftet unb eine

biete (Ba^\d)id)t surüdlä^t. ^n i^n ergießt fid; bie

112 km lange ^Jiolotf d)naia, an bereu frud)tbaren

Ufern fid; ber blüljenbe 3)iolotf ^ an§fif c|e 33ieni

noniten : 5tolonialbe3irf befinbet, meld;er 1860

bereite 55 Kolonien mit gegen 145,000 öeftar Sanb
unb über 20,000 beutjdjen @inmol)nern gä^lte, neuer;

bingg aber burc^ 3al}lreid)e Sluämanberungen nad;

Slmerifa in feiner (Sntmid'elung 3urücfgegangen ift.

2)ie ^eoölferung befd)äftigt fic^ mit 2Xderbau, ^kt}-

3ucl^t (befonberö SJlcrinoö), S^abafg^, (3eiben= unb
©artenbau, ferner mit ^^abuifation in 'Xud), ©eibe,

^ranntraein, Sier, X^ongefc^irren 2c.

9KoI§^cim, Ärei§l)auptftabt im beutfc^en 53e3{rf

Unterelfafe, nn ber ä^reufd), om ^u^ ber !i>ogefen unb
an ben ©ifenbal^nen <Bd)ktt\tüH-^abevn unb ©trnB=
burg;i){otf)au, 176 m ü. M., Ijat eine fd)öne fatf).

^fa'rrfirc^e (uon 1580), ein alte§3iatf)au§, ein 3lmts;

gerid)t, ^>abrifation uon (Sid;eln_, «Sägen, ^JJeijjeln,

©djrauben 2c., ein reic^eö §ofpital, uortrefflid;en

3Bein-- unb .*oopfenbau unb (i885) 3087 nteift fatlj.

(äinmobncr. — y.U.geljörte früf)er 3um33i§tnmStra^--

burg. 3lad) ber (Stufüljrung ber 5{eformation in Straj5=

bürg bzg,ahtn fid; bie fatl;olifd}en ^3)oml)erren jener

Stabt nad) 9??. unb mad;ten auö ber '^sfai*rfird;e eine

S^ollegiatfirdje. S)ie um 1580 in 93(. erridjtete

fuitenfdjule raurbe 1702 nad; Strasburg uerlcgt.

SÖloUfe^med'lenburg. 3lbel!§gefd;led;t, meld;ec^ juerft

im 13. !v^al)rl;. uorfommt, teilt fid) in 3mei .V'Lntpt--

linien: bie ältere ober medlenburgifd;e, meld;e 1770
in ben 9ieid)^3grafenftanb, unb bie jüngere ober bä--

nifd;e, bie fd;on 1750 in ben bänifdicn ©rafenftanb
erljoben marb. ^i>gl. Sangliovn, .s>iftoriid)c 9iad):

ridjten über bie bänifdjcn '.);. (.Svicl 1871). ^Tic nam-
l)afteften Spri^jilingc bcö ©efd;lcd)t'o finb:

1) 3lbam ©ot'tlob uon, Stifter ber jüngcin
i?.inie, geb. 10. Ülcou. 1710 511 liicfciuui, umr ein uer--

trauter '3'veunb bcJ .H'önigo i(S-i"icbrid) V. uon "^änc-

marf unb Mlopftod^o uub ftavb 1792 mit .VMutoilaf;

fung uon22Söl)non, bic faftallc iu bobon Stellungen
im Staats?-- unb 9Jiilitärbionft golan.U^n.

2) ,;^soad)im ©objle, bän. Staat^Jmann, Solju
be'o uorigcn, geb. 27. ;Vdi 174(), trat in ben llUilitär--

bicnft, uerliefj benfelben aber 17(i6 luieber, ftubicrte

in .slopi-'iib'M^'"/ ^^"1^^ nad;bein er fid) burd) fünfjab--

rtge 9(eiien im 3luolanb aih^gebilbct batte, in ben
Staat'.Jbieuft unb mürbe 1775 (S-iimu3miniftcr, aber
17S4, nad)bcm er bie ^^-iiianÄen gcorbuct, cuilaffcn.

9uu1)bcmer bio 1813 auf feinen ©üteni gelebt, nnirl^e

er fpäter miebor 5um ©ebcimen Staak^miuifter er:

nannt unb ftarb 5, Cft. ISIS.
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3) Slbam ©ottloD XeiUv> von, geß. 15. ^an.

1765, legte ^ux geit ber franjofifc^en S^eoorution ben
(SJrafentitel ab unb nannte ftd^ Citoyen M., noJ)m

an ben ^eftrebungen ber fc^(e§n)tg ^^olfteinifc^en

i)Htter[d)aft 1815—23 unter ®a^Iinann§ :öe{tung jur

(Srlanguug einer ^erfaffung t^ättgen 3lntei( unb
fiarb i7. ^uni 1843. ©r fd)rieb: »@intge§ über bie

Jöerfaffung ©cf;fe§it)tg-§oI[tein§« (Süb. 1833) unb
niedrere 2)icrjtiüerfe.

4) 9}iagnu§ von, 33ruber be§ üorigen, geb. 20.

Slug. 1783, ftubierte in ^iet unb ©ötttngen, befun=

bete in feiner (Schrift »Über ben Slbel unb beffen

SSerJ)ä(tni§ 3uin 33ürgerftanb« (§amb. 1830), welche

bie üortrefilic^e ©egenfc^rift ^a^Iborfg: »Über ben
mel, an ben ©rafen 93iagnu§ d. m.- (baf. 1831)
f)ert)orrief, eineftrengfonferuatiüeöefinnung, neigte

fid) aber fpäter, wie feine ©d^riften : »Über ba§ 35>af)l:

gefe^ unb bie klammer mit 9iü(fjic^t auf ©c^lesraig

imb §üfftein« (baf. 1834) unb »Über bie @inna^me=
quellen be§ ©taatS« (baf. 1846) beraiefen, bem Sibei

ran§mu§ ju. W ^räftbent ber fc^teSwigfc^en ^ro=
innstalftänbe fpracl^ er für ^re^frei^eit unb Drbnung
in ben ^inansen unb forberte Trennung ber ^nnan-
jen ©c^regmig-^olfteins von ben bänifc^en foiuie

einen oerantroortlic^en ^nnansminifter. dlod) ift üon
feinen Slrbeiten (jeroorju^eben: »2)ie fd[}fe§it)ig-l^ol-

fteinifcfje ^'rage:< (§amb. 1849). @r ftarb I2'.mär^
1864 in ^iel.

5) 2lbam älMtfjerm von, ©o^n uon m. 2), geb.

25. 9lug. 1785, erraarb fici^ burd^ feine Eingebung
an ba§'^ntereffe®änemarf§ ba§ Vertrauen ber .^ö^

nige ^-nebricl^ VI. unb 6r)riftian VIII., unter loetc^

leiterm er bie ^inanjeit unb bie 3ientenfammer

/
üerroaltete unb fpäter oI§ ©efaubter nac^ ^^ari§

ging, ^on ba bei ben SJfärjereigniffen in ^open^a:
gen gurücE'gerufen, tüarb er unter 33e(affung be§ ^or--

tefeuilteS ber ^nnanjen 22. 3)Uv^ 1848 an "bie ©pi^e
be§ ©taat§minifterium§ geftellt. Sie näd^fte ^olge
bierüon ranr bie föniglid^e ^roHatnation üom 24
9JMr3 über bie unsertrennlid^e 3>erbinbung @d)[e§--

luigg mit <porftcin. 2lm 16. yiov. 1848 trat bie

^'tnanjen an ben ©rafen ©ponnecf ab unb übernal^m

bie Oberleitung beS SluSraärtigen fowie ber 2{nge=

Iegen^eiten©dy(e§n)ig§, übergab jeboci^ 10.9^oi).1850

ba§ ^ortefeuilfe beg tu^ern an 9teeb|i. 2lm 27. ^an.
1852 reichte er auc^ aB 3]orfifeenber im (Staatsrat

feine ®nttaffung ein. ®nbe 2(uguft 1854 marb er

5um ^räfibenten be§ 9^eid^grat§ ernannt. ®r l^at

fid) üielfad; al§ ^reunb von ^unft unb SBiffenfc^aft

öef'unbet. ®r ftarb 15. '^ebr. 1864 in ^openfiagen.

6) ^arl üon, ältefter ©of)n von Tt. 3), geb. 15.

ir^ot). 1800, raar früEjer ben fd^lesraig^o^fteinifc^en

^ntereffen guget^an, trat jeboc^ in ^openjiagen jur

abfolutiftifdjen $artei über, marb ^räfibent ber

fc^reäraig ^olftetnifdjen ^amki, 21. ^an. 1848
GtaatSmtnifter, ging 1849 al§> bäui|d;er ©efanbter
nac^ fTiu^lanb, raar vom 13. ^uU big 18. ^ov. 1851

DJZinifter ofjne ^ortefeuilfe unb vom 27. ^an. 1852
big 18. Sej. 1854 aßinifter für ©d^Iegroig, in me^
-•rjer ©teHung er feine 2tbneigung gegen bie ^zt^oq--

tümer burd) eine 3iet^e von brüdenben ajta^regein

in erfennen gab. (Sr ftarb 12. 2lprir 1866.

7) ^elmut[)£arI33ernt)arb,®raf t)on, preu^.

OJeneralfelbmarfc^aa, geb. 26. DU. 1800 gu ^ard^im

in ^Öiedlenburg^Sc^iüertn, ©o^n be§ bänifc^eti

(^eneralfeutnantg mttov von m. (geft. 1846) unl

.ijcnrietteng, gebornc ^afc^en (geft. 1838), ging 181L^

rjac^ iopeni)agen, um al§ 5?abett bie mititärifd;e

;^^-aufba^n gu beginnen. Sz^)n ^al^re fpäter trat er

Olä ^ntanterieleutnant in preu^ifd;e itrieggbienfte

über, ^ier geid^netc er fid^ batb fo aug, ba^ 1832
feine 2(ufnaE)me in ben ©eneratftab erfolgte. Srci
^a^re barauf unternafim er eine Steife in ben Orient,

raelc^e i^n bem ©ultan aJla^mub nafiebrad^te unb
äur ^otge batte, bafi er, für mehrere ^ja^re beur=

iaubt, ber Sftatgeber beg ©uttang würbe bei ben von
biefem beabfic^tigten militärifc^en 3ieformen. 2luc^

roar Tl. Xeilne^mer an bem türfifc^en ^etbjug gegen
gjZe^emeb mi (1839), mo ber türfifdje Öberbefe^lg--

^aber freiließ feinen uerftänbigen 3^at cerfc^mä^te
unb bafür bei 9^ifib gefd)(agen löurbe. Ser 2luf=

enthalt in ber S^ürfet gab i^m 33eranlaffung gu me^=
reren fc^riftftelferifd^en Slrbeiten, nämlic^: »S)er ruf=

fifd^-türfifd^e ^elbjug in ber europäifd^en Xürfei«
(^err. 1835, 2. Stufl.' 1877) unb :>33riefe über ^u^
ftänbe unb Gegebenheiten in ber 2;ürfei aug ben

Saferen 1835-39« (baf. 1841, 4. 2luf(. 1882). 3fiad;

^Jta^mubg ^ob 1839 fieimgefe^rt, trat 9)?. in ben
©eneralftab gurüd, marb 1842 ma\ov, 1846 2lbiu=

tant bei bem in 9iom lebenben ^ßrinjen §einrid^ von
^reu^en unb nac^ beffen ^ob 1847 beim ©enerals

ifommanbo am D^^ein. 1848 jum 2lbteihtnggoorftanb

im ©ro^en ©eneralftab ernannt, mar 9)1. 1849—55
©^ef beg ©eneralftabg beg 4. Slrmeeforpg unb feit

18562tbiutantbeg^rin3en?^'riebrid)2ßi(belm(je^igen

^atferg §riebrtd^). 1858 trat er an bie ©pi^e begöene^
ralftabg ber 2lrmee, unb 1859 erE)iel't er ben Stang

eines ©eneraUeutnantg. Um bie Slugbilbung ber

©eneralftabgoffijiere ermarb er ficj burd^ eigne S8or;

träge mie burd) ftete Seitung unb Übermad^ung i^rer

Slrbeiten grofee Sßerbienfte. 2)er Operationgentrourf

für ben beutfc^^bänifc^en Ärieg mar gro^enteilg fein

3Berf , mie er benn auc^ ®nbe 3tprit 1864 ©eneraU
ftabgc^cf beg ^rinjen ^^riebric^ Ä^arl, Oberbefel)lg;

[)aberg ber2nfiierten, marb. ÜberSrmartenglänjenb
entfaltete fid) 3)ioÜfeg ftrategifc^e ^Begabung in bem
beutfd^en ^rieg vom ©ommer 1866. änx ^uni b. 3.
3um ©eneral ber Infanterie ernannt, begleitete er

ben ^önig in bag Sager unb mo^nte ber entfdjeibenben

©d^Iac^t "t)on ^öniggrä^ bei. 9lac^ berfetben leitete

er auch ben SSormarfch ber ^reu^en gegen Sßien unb
Olmü^ unb führte bie .^erhanbfungen in 9tit'oIgburg,

meld;e ben SöaffenftiUftanb vom 2. 2lug. jur ^^olge

hatten. 2llg 3lug3eichnung für feine SSerbienfte marb

ihm üom^önig ber©chmar3e 2lbterorben unb von ber

DIation eine Dotation verliehen. Unermüblich thätig,

betrieb er fofort bie 33efeitigung alter 9KängeI in ber

Organifation unb ^aftif ber preu^ifc^en 2lrmee, meiere

fi(^' 1866 namentlid) bei ber ^aoallerie unb 2lrtitterie

herauggeftettt hatten. B^öl^^ bereitete er atteg für

ben erwarteten ©ntfcheibunggfampf mit ^ranfreic^

üor unb arbeitete einen genauen 9Jtobifmachunggs

unb i^elbjuggplan bereitg 1868 aug. ^5)erfe(be be*

mährte fioh bei bem 2lugbruch beg ^riegg 1870 aufg

gtänjenbfte. Sie ohne alte ©tiirung beraerffteUigte

$8eförberung ber §eeregmaffen auf ber @ifenbahn,

ber Svufmarfd^ ber bret 2lrmeen am 9ihein fomie bie

Leitung ber 51'rieggoperatiönen fetbft erfüllten alle

2ßelt mit Gerounberung unb SSertrauen in feine Sei*

tung. »Getrennt marfchieren, vereint fchlagen« mar

feine SJlagime, unb bie ©iege ber beutf(^en 2lrmeen

haben fte bemährt. «orsiiglich bie gro^e S^ed^tg;

fd^roenfung ber britten unb ber SWaagarmec @nbe

2luguft, bie mit ©eban enbete, unb bie ©icherung

ber Belagerung oon ^arig merben ftetg alg ftra:

tegifche ajleifterftüde anerkannt werben, ©r burfte

üieleg magen, weil er genau ju beurteilen mu^tc,

mag er feinen ©treitfräften gumuten fonnte. Sie

©h^^en unb a3ctohnungen, bie ihm ju teil mürben,

waren gahlreich. 2lm 28. Oft. 1870 würbe er in ben
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ßrnfenftanb ei-I}oI)eii, 22. 9Jtäv5 1871 erfjtelt er ba§

C5ro|5freu3 be§ (Sifeunen ^reuseö, 16. ^uni tüurbe er

(??enernIfe[bmarfd;nU; er evi)kit and) eine bebeutenbe

Dotation, bie er jur Stiftung einei? ^-amiUenfibei;

tommiffe^ üeriüanbte, unb loarb von ^aJitreicfjen

6täbten juni (g^renbürtjer ernannt, ©eine SSater^

ftabt ^sarct)im errichtete il^ni ein SenfmnI (uon 33run=

noiü), ba§ 2. Oft. 1876 entpllt luurbe; ein anbre§

lüurbe ibm 1881 in ^öln {von ©c^nper) erridjtet

Ser i^aifer uon Siu^tanb überfd^üttete i^n bei einem

^^efuc^ in ^Hu^lanb Se^ember 1871 mit (gfirenbejei;

gungcn. 9Ue uerlie^en if)n aber feine 33efc^eibenf)eit

wnb feltene Slnfpruc^SIofigfeit. Slutf; politifc^ ift er

t^ätig geioefen unb nocl) tf)ätig. ©eit 1867 gcprt
er bem 9kic]^§tag be§ Sfiorbbeutfdjen 33unbee, hann
be§ ^eutfc^en Sieic^g, feit 28. San. 1872 bem preu^i=

fd^en öerrenf)au§ an, wo er fid^ ber fonferuatioen

^^artei^anf(f;foB, wnb mit unermübUc^er @en)iffen=

[)aftigfeit erfüllte er feine ^ftic^ten al§> 3{bgeorbneter;

Sluffe^en erregte feine formelt unb fad^Iid^ meifter^

^afte 5tebe über bie politifc^e Sage unb bie militäri--

fc^en pflichten beg beutfd^en «oife§ 16. ^ebr. 1874

im 9?eid^§tag. ©eine üielfeitige, tiefe unb eble ©eifte^--

bilbung prägt fid; aud^ in feinen SSerfen au§. Sie
(S)efd)id)te beg italienifc^en ^-elb^ugS 1859 (2. 5IufL,

33erl. 1863), be§ 5^riegg uon 1866 (baf. 1867-68), be§

beutfc^^fransöfifc^en Kriegs 1870/71 (baf. 1873 ff.)

unb be§.beutfch=bänifd;en Ä^riegg (1886—87, 233be.),

n)eld£)e ber ©enera(ftab unter feiner Leitung l^erau§=

gab, finb aud)ftiliftifd^muftergültig. Sie»Söriefeauy

yiuBIanb« («erl. 1877) finb eine Überfe^ung ber 1856

an feine Gattin in2)änemarf geridjteten unb bamalS
in »Dag-eiis Nyheder« oeröffentlid^ten Xagebud^;

blätter moltU^. Sa§ »SBanberbuc^« (4.. 2lufl., 33er(.

1879) enthält Slufseic^nungen au§ 9tom, ©panien
unb $ari§. Sluc^ bie üon ibm herausgegebene .tarte

von 5^onftantinopel unb bem 33o§poru§ unb bie ber

Umgebung von dUm finb 3U ermähnen. SSg(. 2ß.

9}iüUer, ©eneralfelbmarfchatt ©raf 9J?. (©tuttg.

1885); V. ??ird§, ^-elbmarfd^aE ©raf m. unb ber

preu^ifdie ©eneratftab (2. 2lufL, a3erL 1887).

Molto (ital.), üiet.

moUon (9KoItong, 9Jlultum, 9)lotleton,
franj.)/ moHeneS, leinmanb-- ober föperartig gemebteS,

ioeid)eg, (ang§aarige§, auf beiben ober nur auf einer

©eite geraubte^ unb mit einent ©d}niit gefd^orne§

(S^ewebe, ift toderer a(g ^-rieö unD bidjter al§ ^^-tanelt

unb bient mie le^terer ju Unterf(eibern. doppelter
9Jc. ift auf beiben ©eiten werfcbieben gefärbt. Woli
ift 3)1. au§ furser, feiner SBoUe. 33aumn)ol(ener
3)1. 3u Unterröden ift eine älrt bider, auf beiben

©eiten ftarf" geraupter 33ard)ent.

Wlolm, ^öantuftamm, f. ilatunba.
ü)loluttcn (©emürsinfelh, f. ^arte ».^interin--

bien«), ber öftlic^fte 2lrchipe( oon 9^iebertänbifd;;3"=

bien, ber benS^aum 3iüifd)en 5*^ nörbl. bi§ 9" füb[.33r.

unb 124—136" öftf. S. v. C5r. einnimmt unb fidj uon
(£elebe§ bi§ 9ieuguinea unb uon ben ^Philippinen biö

3ur 9^orbfüfte uon 2luftralien erftredt. Sie innerhalb

biefeS au§gebehnten 3taum§ eingefdjloffenen Iv^iifcln

unb tsnfelgruppen teilt man getuöhnlid) in brei iHb--

teilungen: 1) bie ''M. im engern ©inn, beftehcnb
an?^ ber großen Snfel §almahero ober ®fd;ilolo
nebft 9}iorotai u. a., ben leinen Wi. (3:ornate,

Xibor u. a.), ben ^nfeln Siatjan, Obi, ber ©uUu
gruppe unb ber 3tmboinagruppc, bcftchenb auc>

ben beiben großen Unfein (ieram unb i^uru, ber
t'leinen ^nfel Slmboina unb ben '^anba infein,
u)eUh le^tere man mit einigen anbcrn bi^Siucilcn

aus ©übmolutfen sufammenfajst; 2) bor ©üboft^
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archipel, beftehenb au§ ben ^nfeln 2lru, ^ei unb
ben Xenimberinfeln; 3) bie ©übroeftinfeln, be-

ftehenb au§> ber 3Betterinf el unb ber öftlid; bauon
gelegenen, auö uielen tkimn ^nfeln beftehenben

©erroattrigruppe. 2lrealunb^eoölferung berech^

nen fid^ für biefe brei &vnpp^n luie folgt:

Cßitom. CDJleU. Güüuo(juer

ßifieittlicOe TOoUiffeii . . . 52976 962 500000

©üt)bltard)it)el 13876 252 610G0

©üblDeftinfelii .... . 5236 95 47000

euinnra: 72088 1309 608000~

nitit 2(u§nahme einiger ganj fleiner ^nfein, luetdhe

ber i^orallenbilDimg angehören, finb alle ^nfefn uul^

faniföh, unb einige ber sahlreidjen SSulfanfegel finb

noch je^t in S^hütigfeit. Sie Skihe ber SSulfane (eine

^'ortfe^ung ber uon ^aua unb ben i^leinen ©unbo;
infein) beginnt auf 2öetta, jieht nach 53anba, bann
nadh 3lmboina, 33uru, Dbi unb Sfchiloto hinüber.

Sie höchfte Erhebung ift ber ©unong 2^omahu
(3000_ m) auf a3uru.

" ^n a3e5ug auf Seranfferung

unb lippigfeit ber Vegetation fitehen bie hinter

ben roeftlichern ^nfeln gurüd; bafür finb fie aber ber

©i^ uon jroei für ben ^anbel äufeerft roidhti:aen Kul-

turen, be§ ©emürpelfen-- unb be§3Jiu5fatnupaum«,
uon benen ber erfte gerabe auf felfigem unb bürren:

53oben uorjüglidh gebeiht. ©eine Kultur ift auf 2(m=

boina unb bie 5Rad^ barinfein, bie ber ältusfatnüffe

auf bie 33anbagruppe befchränft. 2luBerbem fulti--

uiert man mit (grfolg Kaffee, ^nbigo, Kafao, 2;abaf

,

3fiei§; ber ©agobaum liefert ben ©ingebornen bie

.t)auptnahrung. Sa§ Klima ift heiß, boch, einsefne

©egenben aufgenommen, nicht ungefunb. Sie 2;ier;

melt ift jugleici) ber be§ afiatifdjen 2(rd;ipel§ unb be§

Sluftralfontinentö uerraanbt, reidh ift namentlich bie

Vogelraelt. SSon 9)cineralien i)at man an ber ©üb;
füfte uon ßeram ^inn, Kohle unb ^etroleum, auf

^at\an Kohle unb ©olb, fonft noch @ifen,Kalf,2{raun

gefunb'en. SWineralquellen befi^en 2(mboina, ßeram
u. a.; eparer ^^ho", gfi^S^n afiatifdjen 2lrchipel

gefc^ä|t, lüirb uon ben Üliafferinfeln bei 3lmboina

geholt. Sie SBeiuohner ber 53t. beftehen auei ben

mahrfdheinlidh autodjthonen SUfuren (f. b.), melche

ba§ innere ber grö^ern ^nfetn (befonberS öalma =

hera, (Seram unb 23uru) beiuohnen, unb au§ ben in

ben Küftenlanbfchaften angefeffenen ©iniuanberern,

raeldhe au§ ben 9Jachbarin^eln ftammen unb pU ben

9Jialaien gehören, aber burd) 3]ermifd)ung mit (Ehi--

nefen, Slrabern unb (Europäern, namentlich auf 2lm--

boina, ftarf beeinflufU luorben finb. Ser Ä^anbel

ber 9Jl. fonjentriert fich namentlid; in STernate, 3lm--

boina unb 33anba, welche feit 1854 A-reihäfen finb.

3lu§geführt luerben : ©e\uür5e, ©ago, ©d^jilbpatt, :Xre-

pang, äßadjS, Kaffee, Kafao (beibe au§ :Jernate unb
3:ibör), T^abaf (Sfchilolo, 33atjan, ^.liafian). Qin-

geführt werben: ^)iinber, ^sferbe, ^liei-5, Opium, ©alj,
©ewebe, Xöpferunu'cn u. a. Slbniiniftratio ^erfüllt

ber 2lrchipel in 3iuei ^)iefiben3en: ^Ternatc (Sicbtlolo,

^J^ernate, 'i^atian, Obi, ©ula), luoju nod) bie nicber-

liinbifche .v^älfte uon ^icuguinca fommt, unb 2lmr

boina, bac> auf^crber glcid)nantigcironfcl bie©üboft--

unb ©übmcftinfcln ilmfafU. 'I>on ber :1{cfibcnticl)aft

Xcrnatc ftehen aber nur Obi, :3:eile uon iJernate,

uon Sfchilolo unb ^-Batjan unmittelbar unter liol=

liinbiffber .s^errfchaft. — Sie OJt. mürben juerft von-

ben 'isortugiefen entberft, welche 1512 2lmboina auf--

fanbcn, luo fie 1521 eine l^iicborlaffung grünbctcn.
Sod) blieb '|>ortugal orft uon 15S0 an nadi 'iHn-3icht-

leiftung Karlv auf bie ©ruppe in uugcftörtcm

i^cfit? berfclbeu, bi':^ ibm berfelbc 1605 ^urch bic ,v>oh

länber entriffen luurbe. Sicfe breiteten itu'e i;crr.=
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fd^aft fd^neH üfier ben 3U'd)ipe[ nu§, fo bn^ bie ciit-

jehteiT ^nivften ^»loiieu S3camten ber Dfünbijdjen
."i^cmpanie ^eraöfanfen. Um ba§ ?J?onüpol be§ C^e^

lüür^cg fid; 511 ftdjern, beidjvänften fie ben 5(n6au ber

9te(fen6äume nuf Slmboina (f. b.) imb bie nnfie bn--

Oeiliegenben !onfe(n, ben ber 93hi§fntnu»^ßäume niif

bie C^ruppe 33anba ([. b.) uiib liej^en lyfteinatifcl^ auf
nllen ü6ric;en ^^nfeiu bie yorlianbeuen a3äume au§:

rotten, ©rft 1863 nrnrbe ber Slnbau berfelbcn frei=

(gegeben. ÜUftian, ^nboneften, :^ief. 1: »5)ie

«Ol.« (33erl. 1884); a3ofemei;er, Sie @efrf;id;te

ber Eroberung uub SSerraaltunc^ 2c. (^eipj. 1888).

SJloIuffcufrcöS (Limulns Müll), ^Iruftaceengat^

tunq au§ ber Drbnung ber 5liemenfüjier unb ber

Unterorbnung ber Sllöluffenfrebfe (Poecilopoda),

2;iere mit gmci 9Uidenfd)i[bern, von benen bn??' doi--

bere gro^e .^opfbruftfdjilb f}tt(6monbförmig ift, an
feinen (Scfen mit einem 'S>tad)Qi enbigt unb juiei fa--

cettierte unb 5mei einfad;e 2(ugen trägt, it)ä[)renb bnö
Wintere mit bem uorbern burcO ein faft gerablinige^S

©elenf üerbunbene ©djilb jeitiid; gejafjnt unb ftad;=

lig ift unb mieber getenfig mit bem tangen, fd)arfen

©d;ii)nnsftad;et fid) nerbinbet. 2)ie auf ber Unter;

feite weit 00m SSorbcrranb entfernt liogenbe iiJJunb=

!

Öffnung ift üon fec^§ ^^anr mit ©djercii enbigenben
©liebmafjen umgeben, von meldten bav erfte fur^e

^aar ben ^nif)(ern entfprid;t, ranf)renb bie öüftglte--

ber ber brei folgenben ^^>nnre qI§ .^'aumerfaeugc bie=

rten. (Sin grof3er®edc( bebedt bie fünf ^anr platten,

al§ 3iuber unb .stiemen bienenben öliebmafjen be§

Hinterleibs. S3lan betradjtet bie 93toluffen!rebfe

ben 3;eft eines einer 5l^(affe gleidjioertigen ©tammeS,
ber fdjon yor ber ©ntroidefung ber eigentüd^enitrebfe

unb ber eigentlid;cn Spinnen fid; au§ ben älteften

(SJItebertieren abgelöft t)at Xiie !?Jiohiftenfrebfe er=

reid)en bie Sänge von 1 m unb barüber unb leben

auSfdjliefelid) nn ben marmen .'»lüften beS ^nbifc^en

2trd)ipelö, eine 3Irt aber an ber Dftfülte von Tioxh-

amerifa. 6ie fdjiuimmen fdjlec^t, friedjen langfam,
Toü^Ien im ©djlamm unb näC)ren fid; f)auptfäd)lid;

oon 'JJerciben; bei trübem SBetter fotnmen fie i)äufig

anö Sanb. L. mohiccanus Lah: (f. 3:;afel »^trebS-

tiere«) mirb bei 53atauia gefangen unb bee eßbaren

%ki]d)Q§> unb ber Gier wegen auf ben 93larft ge--

bvacfjt, aud) in Gbina i^t man bie Gier. Sie ameri=

fanifc^en 2(rten bienen al§ ©djmeinefutter. Sie
©cl^man3ftacf)eln benutzen bie Gingebornen alS San:

äcnfpi^en.

Mo Iva,
f.
Quappe.

WloW), berüt)mtcö ^auberfraut ber a(ten ©riecben,

roeld)eö bereite .<oomer bem DbijffeuS vom öermeS
nlS 'i3eu)a[)rung§mittel gegen bie ßaubereien ber itirfe

reidjeu lief;. Sie italteuifdjen iöotanifer ber 9{enaif=

fance erf'annten, ijöd;ft ma()rfd)einlid} rid;tig, barin

eine Allium-Sirt, ba biefe in(^riedjenlanb loie ingan^

Guropa aK- .£)nuptabmenbnngömitte( von 23e5aube=

rung gelten (molyeiii= entfernen, abiüenben,sc. ^au-~

ber) , unb [jielten A. mao-icum L. ober A. Moly L.
bafür. Sa biefe l'lrten jebodj gelbrötüd)e big rote

ä3(umen tragen, .*oomer Die iölumen aber mitd^meifj

nennt, fo ftimmt nadj (Sprengel A. uignim L. beffer,

fomoljl nxit ber 33efd)reibung beS .'öomer alS bee

Xlicopljraft. 9lnbre !^erfudje, bie uielumbentete

?[>flan:,e in ber meifjen Seerofe ober fd^marjen 9cie§;

iDurj 2C. 3U erfennen, finb uoüig IjaltloS.

9WoÜ)bÖän, f.
v. m. ©rapf)it.'

Sßoh)tiJ)on Mo, DJJetall, finbet fid; nidjt gebiegen,

mit Sdiroefel uerbunben im ^Jiolijbbänglanj M0S2,
mit ©auerftoff im 9)ioli)bbänoder MoOi, aufjerbem

a-Smoli)bbänfaureS33leioi-i)t)((5}elbbleier5PbMo04),

in geringen 2)lcngcn in mand)cn Gifener,3cn unb im
^JhTngfel'bcr Äupferfdjiefer. Surd) Höften be§ 9Jlo:

lijbbänglan^eS entfielt unreine $)Jloli)bbänfäure,

meldte im Suftftrom fublimiert ober auc^ burd) Sbfen
in Slmmoniaf, Gntfupfern ber Sofnng mit ©dime^
felammonium unb >^^v\^^^n beS molpbbänfauren
5lmmoniaf§ burd^ Gr^i^en gereinigt mirb. Surd^
3lebuttion ber 9Jiolt)bbänfäure erl)älteneS unb gc=

fd)mol3ene§ Wt. ift meife, faft filbevglänjenb, 2ttom:

gemidjt 95,8, fpej. ©em. 8,«, an ber Suft unoerän-
berlid;, orgbiert fid; beim Grf)il5en gu 3Jlolr)bbänfäure

unb mirö nur uon ©alpeterfäure, fon^entrierter

©d;n)efelfäure unb 5lönig§maffer angegriffen. GS ift

fed^Smertig unb bilbet mitSauerftoff meljrereDjijbe.

SaS 9Ji Ol t) b b änf äu re an l)t)brib MoO;, bilbet

5arte meifje !Slättd)en, meldie beim Grljil^en gelb,

beim Grfalten loieber farbloS merben; eS fd^medt

fd;arf metallijd}, löft fid; in 570 Xeilen äl'affer,

fd^milst in ber äiotglut, läfjt fid;, namentlid; im Snft^

ftrom, leid;t 3U 33lättf^en unb ©d;uppen fublimieren.

3luS ber Söfung in ©atpeterfäure fd;eibet fid; 9Ko=

h;bbänfäure HjVIoO^ in gelben ilruften auS, bie in

äi^affer unb ©äuren löSlicl) finb. )Con ben Tloir)b--

\

bänfäurefal5en, bie fämtlid^ ungefärbt finb, rcenn bie

33afe ungefärbt ift, finb nur einige mit alfalifd;er

a3afe in äßaffer löSlid;. ^Jiolt) bbänfaureS 2(m;
moniaf (NH4)öMoA.H-4Hc,0 bilbet luftbeftänbigc

5Criftalle. Gine mit überfd;üffiger ©alpeterföure

uerfel^te Sijfung biefeS ©al^cS färbt fic^ mit ben ge-

ringften ©puren oon '$5l;oSpl)orfäure gelb unb gibt

bann einen gelben ^Jlieberfd;lag oon pl)oSpbormolDb=

bänfaurem Slmmoniaf. 93lan benutzt biefe ^)Jeaftion

3ur ^^l;oSpl;orfäurebeftimmung
; löft man ben9iteber-

fd^lag in l)eifjer ©obalöfung, oerbampft jur^rodne,
glül)t ben ytüdftanb unb löft il)n unter ^on
©alpeterfäure in Sßaffer, fo ift bie ^^lüffigfeit ein

empfinblid;eS 91eagenö auf3(mmoniaf unb3llfaloibe.

^ei ber ^iebuftion gibt 9)loli;bbänfäure oerfd^iebene

9)tolr)bbäno4'i;be; auS ber fal^fauren Sbfung fällen

3inn, i'"^ ©if^»^ ßi" blaueS D):i;b 0lolx)b'
hänblan, 301 ineralinbigo); ein äl;ntic]^eS ^rä=
parat (blauer ivarmin) entftel;t bei Ginrairhuig

oon 3i"^^cbIoi^ür, unb roenn man eine Söfung oon
9Jloli;bbänfäure in ©d)mefelfäure mit 3tlfol)ol oer^

fe|t, fo entftel)t eine blaue ?Ylüffigfeit, in ioeld;er mau
©eibe färben tann. Ser ilJame mol.ybdos bicnte

urfprünglid^ 3ur 33e3eid;nung üerfd;iebener bleil)ali

tiger ©übftan3en unb mürbe fpäter auf ^leiglanj

unb ä^nlic^ auSfe^enbe ©ubftanjen übertragen, meldte

au^ ^lumbago (Sßafferblei, 3^{eifiblei) genannt raur=

ben. Sel^tern Flamen erl)ielt fc^lie^lid^ aud; ber ©ra=

pf)it unbbaSfel)r äl)nlid)e©c^mefelmoli;bbän. ©c^eele

unterfd;ieb 1778 beibe 2)lineralien, ftellte 9){olt)bbän:

fäure bar, unb 1782 erl;ielt ^}jelm baS 9)(etalf.

i9loIl)biJän6rau, f.
9JJoli;bbän.

S5loIl)61)änbIci, f.
v. w. ©elbbleierg.

MljbDttuglonj (SBafferblei, yJloli;bbänit),

3)]ineral auS ber Drbnung' ber einfacljen ©ulfuribe,

friftallifiert ^ejagonal in 3:afeln, finbet fic^ meift

berb unb eingefprengt, fc^alig ober frummblätterig,

ift rötlid; bietgrau, metallifd; glänjenb, unburc^fic^^

tig, milb, in bünnen S5lättd;en biegfam, ftarf abfär^

benb, fettig an3ufül;len, ."parte 1—l>,fpe5.@em.4,6—
4,i), beftel)t auS ©c^ioefelmoltjbbän MoS,. GS fommt
Dor auf ©äugen unb Sagern älterer ©ebirge bei

Miltenberg, ^innmalb, G^renfrieberSborf, ©d)lnden=

loalbe im Grjgebirge, bei iSraoerfella unb 9Jlacd;etto

in ^iemont, in gnunlanb, GornmalliS, ?iertfc^inSf,

©rönlanb unb an oielen Orten 'JJorbamerifaS. GS
bient 3ur Sarftellung ber 3)loh;bbänpräpttrate.
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fäure), ^")}iinernt nu§ ber Drbnung beu 3(n^i}bi*ibe,

al§> Über^uc^ unb einc\efprengt üorfönimenb, ift fein;

crbtg, jerreiDHcf), gelß, matt, unburrf;ficf)tig, öeftei)t

im ioefentlid)en au§ ^D?ofi)bbänfäure unb erfcfjeint

nuf 93?oh)bbänqIan3 unb Caiarj in Scr;iueben, 3iüv=

loegen, öd^ottlanb, Sibirien, XivoU
ÜUoIl)biiänomantic (gtied).)/!. ^leigiefjen.
9Roll)tt, 1) -^ietei" be, {loHönb. 9JtaIcr, geboren

5U Sonbon, mürbe 1616 in bie .^nfa§gilbe 5u*gvaar(em

aufgenommen nitb ftarb im ^JJärj 1661 bafeibft. (£r

malte Äanbfd)aften mit Staffage auf ©ntnb forg^

fältiger 9foturftubien in ber 3lrt bee '^an yan (>5üi)en.

Sa§ Sonore befi^t non if)m eine i^aubfcljaft mit einem

akiterfampf , bas ^.^ertiner yjhtfeum eine .'^anbfd;aft

mit ^auallcriften, 33auern 2C. (Är hat am() rabiert.

2) 'jpieter be, ber jüngere, So()n beö üorigcn,

genannt ^Xempefta, geb. 1643, matte anfangt 'r^^ao,-

ben in ber 2(rt beö ^-ranj (3nt)ber§, ging frütj^eitig

nad) Italien unb malte bort oorjuggraetfoSeeftürme,

rceld)e i[)m ben 33einanten ^Cempefta eintrugen, '^n

©enua folt er feine 'J-rau I)aben ermorben laffen,

um feine ©eliebte f)eiraten 5U tonnen, mofür er ju

le^ben^Iänglid^em Herfer nernrteilt mürbe. 1684 ent:

fam er jeboc^ au§ bem (^efängniö unb ging nad;

•ipiacenja, mo er 1701 ftarb.

äHolja, ^-rance^co 9Jiaria, itat. '^idjter, geb.

18. ^uni 1489 ju ^JJobena, machte feine ©tubien in

feiner 2>aterftabt, bann in 33otogna unb 3iom, geriet

l^ter aber balb in fotc^e 3lu§fcl^meifungen, bafj feine

(gltern i^n 1512 nad) 9}Jobena gurüdriefen, mo er

fid) auf bereu ^^erlangen «erheiratete, ©djon 1516

üerlieB er inbeffen feine junge ^-rau mieber, um nac^

9^om 5urüdgufef)ren, unb balb nat)m er in ben SXvzi-

fen ber©elef)rten,2)ichter unbi!ünftter,raelcf)ei^eoX.

i3amalö um fid) oerfammeit ^atte, einen I}err)orrd=

genben ^^ta^ ein. ©eine äußere i^age mar burcl^ bie

^'ürforge üon ©ijnnern mie be§ 5^arbinat§ §ippo=
Igt üon 93iebici unb nac^ beffen Xob 3(Ieff. g-arnefe§

fid)ergeftetlt. ben teilten :3<^^)^en gu ben ©einen
nad) '93iobena 3urüdge!et)rt, ftarb er bafetbft nac§

fd^meren i^ieiben an ber ©i}pt)iliö 28. ^-ebr. 1544. 9JL

ift einä ber bebeutenbften h;rifcl^en ^Talente feine§

^al^rfiunbertö, ba§ fid; nad^ feinen ^'orjügen mie
in feiner fittlid)en (Entartung in i^m treu abjpiegelt.

©eine £iebe§gefänge, bie teilö an feine 3JJätreffen

(barunter ^yauftina äVcancina), teit§ an bie eble da-
milta ©onjaga gerid)tet finb, jeidmen fid) bic einen

burcl^ @lut ber i^eibenfd)aft, bie anbern burd; S^iefe

unb ^^art^eit ber ömpfinbung auö; feine itanjonen

glönjen burd^ 3ieid)tum an neuen unb turnen, felbft

geroattigen ;öilbern. 3lm befannteften mürbe fein

>'Capitolo in lodo de' liclii«, eine ©ammlung uon
(Spigrantmen, bie (fef)r be5eicf)nenb) alö 3(nC)ang 5u

Slretinoö »Dialoglii« erfd)ienen (fpäter non 3(. (Saro

mit j^ommentar I)erau§gegeben). ätud; fjat 3)1. treff;

li(t)t tateinifd)e (SJebid)te Ijinterlaffen unb fid) mit
©lücf" in ber JiooeUc oerfud)t. (Sine ©ammlung fei=

ner 9i}erfe gab ©eraffi (mit iöiograpijte, ikrgamo
1747—54, 8 iöbe.) Ijerauö. — ©eine (^ntelin Xar--
quinia 3J?,, geb. 1. ^JJoo. 1542 3U Dtobcna, gcft.

18. 2lug. 1617'bafelbft, gefjörte ju ben gelcOrtcftcn

grauen beö 16. ^al^vi). ^©ie bejafj eine" grünblicbe

SCenntniö ber Iateinifd)en, gried)ifd)en unb ()ebräl=

fd)en ©prad)e, pflegte mit (Srfolg bie ®id)tfunft unb
mar nid)t minbcr in ber 3lftrondmie unb ben matl)c=

matifd)en äUiffenfdjaften beiuanbert. .Jaffo unb
Öuarini fangen il)r l'ob, unb ber römifd)c ©cnat
erteilte il)r ben 3:itel einer »römifdjcn '-IMirgcriit^

.

^l)re 2)id)tungcn (üeröffentlid;t in ben MlHUfeii iijico

(h^k'o^oaterS) beftanben in 'iOcabrigalen unbC^pigranii

men; aud) fjat fie jmei 2)ialoge bes ^^(aton (»itar*

neabe§ < unb »,^h-iton'<) übertragen.

SIlomBüd (äliombafa), 5U ©anfibar gehörige

©tabt, auf ber Dftfeite ber gleichnamigen fleinen

Koralleninf el an ber Dftfüfte 3(frifaö, unter 4" 4'

fübl. ^-ür., mit einem mädjtigen, 1635 von ben ^^ortu^

giefen erbauten ^'•''rt, an meld)eö fid) hxd)t gebrängt

unfdiöne arabifd)e©teinf)äufer anreihen, engem, ärm-
lid)em iüa^ar unb 3]uinen alter d)riftlid)er Äirdien.

yiad) dl 5U bel)ncn fid; bie 'patmljütten ber 9?eger

unb bie ©tlaoenftabt au§. Sie ca. 20,000 (^inm.

finb ein Cyemtfc]^ aller oftafrifanifc^en ©tnmme,
benen nod) älraber unb inbifdje 33anianen fojnmen.

yJL ift ©ilj eineö englifdjen konfulg; am 9brbcnbe
ber "^)nid befinbet fid) baö englifd)e iliiffiongfiauS.

'Ijcr .S^afen, früher ber mid)tigfte Dftafrifas, ift jeM
oeröbet, aber ©tatioit ber ^Siampfer ber ^Britif^ ^n--

bia©team9JaDigation(So.— 9Ji. mürbe 1506 oon bem
bamaligen portugieflfc^en ^i5e};i3nig oon ,^nbien, 311-

meiba, erobert, ber e$ aber mieber uerlor, 1528 aber:

mal§ yon ^»hino eingenommen, ber nun Slugufti--

nermi)nd^e bafelbft anfiebelte. W(. ipurbe nun MitttU
punft be^j oftafrüanifc^en §anbeB mit ^nbien, bt§

bie ©ultanc üon Oman im 17. .'3(t^)rh. bie ^^ortugie^

fen vertrieben unb ben l^^^lam einfüf)rten. Unter ber

einbeimvifdfien 'Jaintlie ber äVcfara bilbete Wl. einen

fetbftänbigen ©taat; 1824—26 mar eö in (SnglanbS
^öefil^ unb fam bann an ©anfibar, metdieS ben Ort
1874 (mit *pilfe englifd)er .^rieg^fc^iffe) gegen bie

9Jifara ju h^^:}anl()t^n mußte. >>:!anbeinmärt^ bie Wx\-
ftonsftationilifolubuni, mo iirapf, 3lebm.ann unb
^Bafefielb mirften.

SJiombellü (früljer 9J?ontebello), Sorf in ber ital.

^rouinj Älkilanb, itreiö ^Jlonja, jur ©emeinbe £im-
biate gel)örig, l)at ein ©d)lo^ mit ^^arf, meld^es ge^

genmärtig al§ %iliah beö ^Uiailänber :3i'J^enl)aufeö

bient. '^ier batte 1797 ber (General ^onaparte naci^

3lbfd^lie|3ung be§ !ßertrag§ oon x^eoben brei dJlO'

nate lang fein Hauptquartier.

9Dlomciit (lat.), im allgemeinen f. o. m. Slugenblicf,

.^eitpunft; bal)er momentan, augenblicflid), uor?

überge^enb. .^n ber bilbenben 5?unft uerftel)t man
unter M. ben 3(ugenblid ber .s^anblung ober 33ege-

benljeit, melc^er ai§> ber bebeutenbfte unb für bie

3lnfchauung geeignetfte uom ^ünftler beionber^J ^er:

üorgefjoben morben ift ober merben muß. :i>g(. .53lüm:
ner, Saofoon = ©tubien, .s>eft 2: »Über ben fruc^t;

baren Wl. unb bas 3:ranfitorifd;e in ben bilbenben
fünften« (^-reiburg 1882).

9Jlomc'ut (lat.), ba§ »53emegenbe«
,

:üemegung
Söirfenbe, befonb^rS in ber llfcdjantf

; ftatif dje'^c^ ^\if.

einer Kraft, ba^3 '|srobuft berfelben in ben icntrcd):

ten 3lbftanb il)rer :){id)tung uon einem X^unU ober
einer geraben iiinie ober einer tS'bene (ugl. .'öebel,

Kräftepaar); -Vf. ber 3:rägl)eit einec^ Korperc>, bic

©umme ber '^'robufte ber '})la\ic einc-^ jebeu Körper-
tcild)enö in bav> Duabrat feiner l5"ntfcrnung uon
einer gegebenen geraben Stnie (3Ul)ic). ©. ^jräg:
l)eitömoment. übertragenen ©inn beifu ^iVt.

ba^^, ma^^ bei ber prüfenbeu ^iV'trad)tung einc^o Qk-
gcnftanbe^o einen (Mrunb ber (i-ntid)cibuug nad; biefer
ober jener ©eitc bin barbietet.

9Jloim'ntliiliifr, f. l) 0 1 0 g r a p b i e.

2)tömtiTö (fran^., jpv. »mjciK. etuia
f. 0. m. Wuder),

fpottenbe 'Ik^tennung einer feit 1811 in Öienf l)er^

oortretenben, ^uerft unter bem Ci'-influf? ber ^^-rau

0. .Slrübener (f. b ) ftchenben, fpäter mehr metbobiiti-

fd)en '^Hirtei, melcbe in öiegenfat^ ^u ber beo 3loiaI!c>

bejdjulbigten ©taatvfirdje trat, fid) in Konocutirelp
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erbaute unb eine jeljr ernfte Seöen6i*id;tunij I)atte.

§err)orgerufen ixnb gefeitet raar bie Bewegung von
ben @ehfer ®eiftltd;en ©mparitaj, 3)Zalan, ©auffen,

a3oft unb ©allanb. aiuS ben 9)?. ging 1831 bie

(Suangetif d)e ©efeltfc^aft in ©enf ^eroor, bie

1832 eine befonbere Selironftalt errid^tete; 1848 üer^

einigten ficf» bie rerfc^tebenen ©iffibentengemeinben

3U einer freien eoangeüfd^en .»^irc^e (Eglise libre),

roeld^e feitbem neben ber6taat§ftr^e (Eglise natio-

iiRle) befielt, ^gl. o. b. i^oli^, S)ie reformierte

^^irc^e ©enfg im 19. S,al)r^unbert (33afer 1862).

äHommfctt, 1) S^eobor, auSgejeic^neter 2lUer;

tumSforfc^er unb @efrf)id;tfc^reiber, geb. 30. dlov.

1817 gu ©arbing in ©c^Iegrcig, befuc^te ba§ @t)m=
nafium 5u 2(Itona, ftubierte in ^iel ^^ilofogie unb
^uriSprubenj, bereifte 1844—47 mit Unterftü^ung
ber 33erliner 2(fabemie granfreid^ unb Italien für

ard^äologifc^e ©tubien, rebigierte 1848 in 9ienb§=

bürg bie »©d|[e§n)igjf)otfteinifd}e Leitung« unb warb
im §erbft 1848 aU $rofeffor ber dUdjü md) Seip--

5ig berufen. (Seine 3:;eiIno§me an ben pofitifd^en

^Bewegungen üon 1848 unb 1849 i^atte inbe§ 1850
feine ©ntlaffung ^ur ^-olge, morauf er im ^rü^ja^r
1852 eine ^rofeffur beg römifc^en Died)t§ in 3üric^

erJ)ieIt, bie er 1854 mit einer fotc^en in 33re§fau unb
1858 mit einer ^rofeffur ber alten ©efc^ic^te in 33er=

lin üertaufd^te, mo er mit ber Leitung beg »Corpus
inscriptioumn latiiiariim« (f. ^nf d^riften) hetvaut

unb 1873 jum beftänbigen 6efretär ber Slfabemie

ber äBiffenfd^aften ernannt rcarb. 2tud^ übernahm er

fpäter bie Oiebaftion eine§ Xeil§ ber »Monumenta
Germaniae historica«. 2(u^er feiner »Siömifc^en

@efd;tdjte«, bi§ 46 d. &jV. (Seipj. 1854—55, 3 33be.;

7. Stuft., ^8^xL 1881; m. o, baf. 1885), feinem §aupt^
njcrf, iüetd)e5 burc^ bie Sebenbigfeit ber ®arfteUung
unb bie J^ü§n^eit feiner ^been (Spod^e madite unb,

roenn e§ aud^ mancherlei Sßiberfprud^ fanb megen
be§ teibenfc^aftUdien unb oft ungerechten UrteiB
über manche ^eroorragenbe ^^erfonen ber römifc^en

©efc^ic^te unb wegen be§ al(§ufef)r Jemortretenben
älnfUinge§ an moberne ä>erhältniffe, auf bie rös

ntifd^e ©efd^id^tSforfd^ung boct; au^erorbentlid^ an-

regenb wirfte, finb »on feinen 9lrbeiten tieroorju:

heben: »De coliegiis et sodaliciis Eomanorum«
(Stiel 1843); »S)ie römifc^en Xribu§ in abminiftra-

tiöer aiegiehung« (2Utonal844); »0§fifd^e©tubien«
(33erl. 1845; Diad) träge, baf. 1846); »^ie unterita^

Itfdjen S)ialefte« (Seipj. 1850); »Corpus inscriptio-

iium neapolitanarum« (baf. 1851); »Tnscriptiones

confoederationis lielveticae« (^ürid; 1854); »lu-

scriptiones reg-nineapolitanilatinae« (Seipj. 1852)

;

»Über ben ©T)ronographen t)om ^a\)v 354'< (baf.

1850); »S)a§ ©bift 2)iof(etiang de pretiis rerum
venalium üom^ahr 301« (baf. 1851, S^ac^trag 1852);
»Sie römifche ©h^^onologie bi§ auf (Säfor« (23ert.

1858; 2. 2tufL, baf. 1859); »Sie Diec^tSfrage amifchen

(Säfar unb bem ©enat« (S3regr. 1857); »©efc^ii^te

bc§ römifchen ^MnaroefenS« (baf. 1860); »Siömifche

^orfchungen« (1. ^b., 2. SlufL, SerL 1865; 2. 33b.

1879); »Sie ©tabtre^te ber (atinifcf)en ©emeinben
©alpenfa unb 9}?alaca« (Seipj. 1855, fowie ein 9Jad§;

trag, baf. 1855); »Sie.ehroni! be§ ©affioboruä @e^
nator« (baf. 1861); »Über bie ^^itfolge ber SSerorb;

nungen Sioftetian§ unb feiner aJiitregenten« (33erL

1882); »^mzi (gepulfralreben au§ ber 3eit 2tuguft§

unb §abrian§« (baf. 1864); bie 2(u§gabe ber fogen.

üatit"anifd;en Fragmente üorjuftinianifd^en 9iechtä

(baf. 1863) fowie ber »Ees gestae divi Augusti ex
monumentis Ancyrano et Apolloniensi« (baf. 1865,

2. Slufl. 1883) unb bie ber ^anbeften (»Digesta

Justiuiaiii Augiisti«, baf. 1866—70); »Sie örtlich*

feit ber 3Saru§fd)tad)t« (baf. 1885). 33on befonbernt

2Bert ift fein »9tömifche§ @taat§red)t« (Serl. 1871—
1876, 2 «be.; 3. Slufl. 1887). 2(uch ai§> SKitglieb be§

2lbgeorbnetenhaufe§ 1873—82, in bem er 'sur übe?
raten ^artei gehörte, trat er bebeutfam heroor. 58gl.

.Sangemeifter, Sh- 3)L ai§> ©chriftftetter (^eibeib.

18S7).

2) ^riebrich, 9?edhl§getehrter, nid}t mit bem oos

rigen üerroanbt, geb. 3. ^an. 1818 gu ^ten§burg, mar
1848—51 ©hef be§ ^uftijbepartementö in Äiet, habi=

titierte fid; nach feiner ^Vertreibung al§ ^riüatboi^ent

3U (Böttingen, warb bafetbft 1858 ^rofeffor unb
machte fid) burch »Seiträge jum Dbtigationenrecht«

(33raunfchm. 1853—55, 3 Slbttgn.) unb »(Erörterungen

an§> bem Dbtigationenrecht« (baf. 1859—79, 2 §efte)

titterarifch befannt. 1864 gum 2lppettation§gericht§=

rat in «Schtegtoig ernannt, mürbe er 1867 in ba§
DberappettationSgertchtfür bie neuen ^rouinjennad}
53ertin berufen, 1868 aber jum ^räfibenten be§ neu-

errichteten eoangetifch-'lutherifchen ^onfiftorium§ für

(Sdjtesroig.-öotftein in ^iel unb 1879 infotge SVer*

tegung be§ Dberpräfibium§ ber ^roüinj nach©d)(e§--

mig gugteidh jum Kurator ber Ünioerfität erhoben.
1884 warb er jum SO'iitgtieb be§ preujjifchen Staats-
rate ernannt. 5Rod^ ift üon ihm jif ermähnen: »©nt^

murf eineg beutfdfien 3^eid)§gefe|e§ über ba§ ^vb-

recht nebft 9JJotioen« (Sraunichm. 1876). mit (ii)ahp

bäu§ gab er herauf: »Sie i^irchengemeinbe- unbSi)^
nobatorbnung für ©d^teSwig-'.'ootftein« (^iel 1878).

3) X\)d)o, ^hitotog, Sruber üon Tl. 1), geb.

23. mai 1819 gu ©arbing, ftubierte 1838—43 inStiet,

bereifte 1846—48 Italien unb ©riechentanb, mürbe
1848 lloltaborntor am ©pmnafium gu §ufum, aber

1850 burch bie ©chtacht bei ^bftebt üon bort oertrie;

ben, 1851 ^rofeffor am 9ieatgt)mnafium ju ®ifenad^,

1856 9ieftorberhöhernSürgerfdhute§uOtbenburg unb
1864 Sireftor be§ ®i;mnafium§ ju {^ranffurt a. Tl.;

1885 trat er in ben 9iuheftanb. Sitterarifdh 'i)at er

befonberS bie ^inbar=(3tubien geförbert. hierher

gehören: bie fritifche 2tu§gabe ^inbarS, fein .^aupt*

raerf (33ert. 1864), eine 'Sre^tauSgabe (baf. 1866),

»Scholia Germani in Pindari Olympia« (^iel 1861),

eine Überfe^ung (Seip^. 1846, 2. 2tuft. 1853), »^in--

baroS. 3"^-* ©efchichte be§ Sid)ter§ unb ber ^artei^

fämpfe jener 3ett« (5^ietl845), »ParergaPindarica<-

(^rantf. a. Tl. 1877). ©onft heben mir bie Unten
fudhungenüber^£r«,ö-iVunbrt.«^^(^ranff.l874, 1876,

1879, 3 Programme) heroor. ©einen (b^)at^\p^av^^

Stubien ent'fprangen: »Ser ^zvtm§'<Bi)aU\peaxz-

(Sert. 1854), eine fritifche ^u^abt von »3iomeo

unb ^utia« (Dtbenb. 1859) unb bie Schrift »Sie

^unft be§ Überfe^eng frembfprachticher Sichtungen

ine Seutfche« (baf. 1858; 2. Stuft., granff. 1886). •

4) Stuguft, ^f)iioloQ, 33ruber be§ »origen, geb.

25. Suti 1821 au Dtbegtoe, ftubierte feit 1841 in ^iet,

rourbe 1851 Sehrer an ber 9ieatfchute in Hamburg,
1853 Oberlehrer am ©rimnafium gu ^archim unb

1864 ^onreftor an bem ju SchteSmig. (3v fchrieb:

»Jlömifdjc Säten« (^arch.1855); »33eiträge jur grie--

chifchen Zeitrechnung« (Seipj. 1856); »^weiter Sei*

trag gur Zeitrechnung ber ©riechen unb Mömex«

(baf. 1859); »§eortotogie. Stntiquarifche Unterfu^

chungen über bie ftäbtifchen gefte ber Slthener« (baf.

1864); »Athenae cliristianae« (baf. 1868); »TUtkU
Seiten. Seitrag gur i^unbe be§ grie^ifc^en ^tima§«

(baf. 1870); »©riechifche ^ahre^geiten« (Schte^m.

1873); »Setphifa« (Seipj. 1878); »©hronologie.

Unterfuchungen über ba^ ^atenberroefen ber ©rie*

chen« (baf. 1883).
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Moniordica Z/.(33aIfamapf e(,33alfamgurfc),
©attung au§ ber ^-amilie ber itu!ur6itaceen, ein;

ober nie^rjäl)vige, fletternbe i^väuter mit lappigen

33tättern, monöjifd^en 33Iüten unb auffpringenber

i^ürbiSfruc^t. M. Balsamina L. ^at f)anb[örinige,

fünf- big fiebenlappige, gejnfinte, glänjenb grüne
23Iätter,it)ei^Iid)geIbe Blüten unbfd^arInc^rote,runb::

W&j eiförmige, an beiben ©nben üerbünnte, ecfige,

Ilörferige {^^rüc^te, bie fogen. Salfamäpfel (9Bun =

beräpfel, Poraa Hierosolymitana). ^ie ^ffanje

ftammt au§ Dftinbien unb mirb bort unb in SBeft-

inbien fultioiert. 9J?an i^t bie ro^en ^-rücfite unb be;

\\\x%i bie reifen mit ä^enb fd^arfem ©aft al§ Slrsnei--

mittel. 31. Elateiiiim L. (Ecballium Elaterimn
Rieh., gemeiner ©pringfürbi», ®fet§gurfe),
in ben 3}?ittelmeerlänbern, auSbauernb, mit f(eifd)i--

ger äßurjel, bi§ 1,5 m langen, loeicfiftac^lig beJiaar-

ien ©tengein o^ne 9tan!en, langgeftielten, ^erseiför^

migen ober faft fpie^förmigen, unbeutlicJ) breilappi^

gen,oberfeit§ gerftreutraulj^aarigen, unterfeitg bic^t

furg^aarigsjottigen 33Iättern, gelben 33Iüten, bie

männlichen in gcftielten 2:rauben, bie meiblic^en ein-

zeln in benfelben S3Iattacl)feln. Sie 4—5 cm lange,

2,5 cm breite, grüne, raeicfiftachlige, breifäc^erige,

üielfamige j^ru(ä)t fpringt im reifen ^uftanb elaftifcf)

Dom ©tiel ab unb fd)leubert babei bie fc^märjlic^s

braunen ©amen nebft bem fdjleimigen, bittern (Safte,

ben fie entljält, mit öeftigfeit ca. 1 m meit meg.

ä)?an benu^t fie i\xx Sarftellung be§ ©lateriumS.
äUomo§"(lat. SQiomuö), in ber 93(t)tf)ologie ber

Sllten ber ©ott be§ ©potte§ unb be§ ^obelg, nac^

§efiob ein ©ol^n ber iRa^t, fommt am meiften bei

;Bufian uor, ber i^n 5um alleS oerfpottenben '>i\htxa-

len unter ben ariftofratifc^en ©öttern mac^t. ©e^
fc^ilbert rairb er in einem griec^ifc^en (Epigramm al§

entfräfteter ®rei§; in neiiern i^unftmerfen erfc^eint

er auc| al§ Ijagerer Jüngling mit ©atgrgefid^t unb
ber DIarrenfappe.

2>löttH)cIoorÜ, etabt,
f. aJiontbettarb.

ÜUomijoy, (Btabt im ^^Departement ^^olioar ber

fübamerifan. 3iepublit Columbien, am 3)lagbalenen=

flufe, l)at 2 l)öj)ere ©ctiulen, 2 2)rucfereien, ein §ofpi=
tal, ein ^Denfmal ber ^-reilieit (1874 erricljtet) unb
(1870) 7773 ®inm. 2)ie ^nbuftrie liefert Si»uelier;

maren, ^Berl'geuge unbä3ranntn)ein. S^iel^abaf mirb
in ber Umgegenb gebaut.

SJlon (9Jiong, 3)J o n gfen), japan. 2}tün3e au§
pfer unb ®ifen, jctieibenförmig, mit einem quabrati--

jdE)en Soc^ in ber3}htte. 2500 m.^l 33u — l,it8 mt
äUoito, 1) alter 9lame für Slnglefe^ (f. b.). — 2)

kleine ^nfel in ber gleicl)namigen 2)Jeerftra^e in

SBeftinbien, meiere ^oM\ üon ^^5uerto 3Uco trennt.

üjlonö(I)o8 (griec^.)/ ^J^önc^; monact)ifch, mön^
cl)ifcl), einfam;' SÖionac^igmuö, 9JJöncl}§ftanb.

SDlonäco, felbftänbigeS ^ürftentum am meftl. (^e;

ftabe beg DJeerbufen§ üün(yenua, 21,(Uikm(0,iD5.)i.)

grof; mit (issc) 12,548 (Sinro., mirb uon bem fran5üfi=

fc^en Departement ©eealpen eingefdjloffen unbbilbet
eine abfolute (Srbmonarc^ie im 33efil5 beg^aufecUMri^
malbi. Dem ^-ürften gur Seite fteljt ein «Staat^^rat,

befteljenb au§ fünf 9Jhtgliebern, unb ein C^icncral-

güuöerneur, meldje aufämmen bie ^kfugniffe ber
oberften ^^"tJ^t^tbelprbe ausüben. Dem' (^k'neral=

gouoerneur ift ein (i^3eneralfetVetär, ein 6taat^:^fctre-'

tär unb ein ©eneral]d;nt^meifter beigegeben. iHn bc=

niaffneter 9Jiad)t untcrljält bergürft eiiie (iljrongnrbc,

eine ^nfanterielompauic unb eine(^enbarmcric(ibtci-

lung (jujammen 126 ä)Jann). (Sine 6taatv)"cl)ulb

gibt eö nic^t. — Die etabt m. liegt auf einer
ing 2)ker vorfpriugeuben ^-elfenterrdffe, an ber
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©ifenba^n 9li55a= ©enua, in Ijerrlici^er Sage, meiere

im 33erein mit bem fefir günftigen Ilima, nodj

meljr aber mit ber berüchtigten ©pielbanf ber 6tabt
ju neuem 3lufblüt}en i)erl)olfen ^)ai. 9,U. f)at ein

alteg^nirftenfcf)lo^mit{yre§fen uonGarauaggio, fcf)ö=

nen^arfanlagen unb fortififatorifc^en äßerfen, einen

§afen für fleine Schiffe, in rceldiem fitf) nifolge ber

^olleinigung mit ^-ranfreicf) uon 1865 ein fraugöfis

fcf)e§ Zollamt befinbet, unb 3242 (Sinm. ^voii^zw

bem tnfelartig in§ 2}ieer Dorgefdjobenen 9J?onacOi

felfen unb bem ©teilabfall beö jyeftlnnbeg (Tete de
chien) ^ctt fic^ ba§ neue raelc^eö at§ flimatifcher

Kurort benutzt mirb, angefiebelt. Daö 5?afinü mit
ber ©pielbanf befinbet fiel) 2 km norböftlicg ron ber

©tabt bei ber ©ifenba^nftation äRonte (Sarlo. ^n
ber Umgebung be§ ©täbtcf)en§ entraidelt fidj bie

ganje ^rac^t ber füblic^en ?ylora. 9)L ift (Si| eine§

beutfd^en Jlcnfulö. — Der 5Jiame 93^. mirb abgeleitet

t)on einem 2:^empel, melc^er, bem Hercules mouoeeus
gemeint, auf bem ^yelfen ftanb, auf raelcfjem bie ie:^ige

©tabt gebaut ift. m. gehörte als §errfd;aft feit 968
ber genuefifc^en ^-omilie ber ©rimalbi (f. b.), bie erft

im 16. 5af)rh. ben jyürftentitel annahmen unb fi(^

namentlid) al§ füt}ne itorfaren einen S^Jamen gemacht
f)aben, ba bie Sage üon 9)?.n)ie gefc^affen für ein ©ees

räuberneft ift. 33eim (frlöfdjen ber ^-amilie ©rimalbi
im 9Jianne§ftamm 1731 tam bas ^^ürftentum burc^

Beirat an bie frangöfifdjen (l)rafen(i!>oi)on--9}?atlgnon.

^m ^arifer S^ertrag Dom 20. 9toü. 1815 mürbe e§

in ein ©chu^üerhältniS gu Sarbinien geftellt, ba§
burch bie DeHaration t)om 8. 9foü. 1817 bie ©ouDe*
ränität be§ g-ürftentumS anerfannte, fich aber ba§
D'ledit ber militärifc^en 93efe^.ung ber ©tabt 9Ji. Dor^

behielt. Der gegenmärtige ^nirft i^arl III. öonoriuä
(geb. 8. Dej. 1818) trat bie früher 5um g-ürftentum
ge^i-irigen ©täbtd;en a)kntone unb 9ioccabruna,

meiere feit 1848 üonSarbinien befel^t morben rcaren,

1861 gegen eine ®ntfd}äbigung üon 4 Wdli. %xml an
^-rant'reid; ab. ^gl. 9Jletioier, M. et ses princes

(2.2tufl., Sa^'ied;el865, 2^be.); 33oi)er beSainte*
(gujanne, La principaute de M. ($ar. 1884).

SJiottatie (gried}.), urfprünglic^
f.

u. m. (5"inl}eit, in

rcelc^em ©inn eS fdjon bie ait^w 9}tat[;ematifer ge*

brandeten, loie benn (Sufleibet in feinen (Elementen
bie ^aljl für eine au§ (ginljeiten (9}tonabcn) 3ufam-
mengefel^te 33ielf)eit erfläit, ^i^ijtf)ngora5 fel^ue in

feinem pl)ilofopl}i]d)=aritljnieti|djeu ©ijftem bie'ä")tO;

naö unb bie Dijaö einanber entgegen unb betracfj=

tete beibe al§ bie ^^jjrinjipien nidjt nur aller ,3(^fi^*-'"/

fonbern aud) aller Dinge, lueil unb infofern bicfe

5ä()lbar feien. ^^Uaton hingegen uerftanb unter -Wo-
uaben, mofür er aud; ben ^üiöbrud .s>en ab en ge=

braudite, feine .^been, bie il)m alS (Sinljcitcu galten
unb baö 5i>iele ober ba§ llnenblidje, b. l). bic unbc^
ftimmbare 9.1iannigfa(tigfcit ber (i-iii5clbingc unter
fidj, befaffen füllten. Veibnis (f. b.) cnb[icl)"uorftalI^

unter ^Jicnaben aOfolut cinfacbe vrnbftan^cn mit nor^

ftellcnber ivrajt unb erbaute auf bicictu ^i^cgviff fein

monabologifcheS ©uftem (ugl. Ali ona.bologie).
Moiiadölplius (griecl).), ciiUnüberig, ^iMütcn, be:

reu fiimtlidje ©taubgefäüe in einen eiuui^en .Uörpcr
(^iölire über ©äule) ueruiacbjcn finb. Daoon Mi lui-

(lelphia, 16. .sUaffc be^J Sinncicl;ea ©ijitcn^o, X^\[a\\:

5cn mit fülcben .^^Mütcn entlialtcu^.

ÜUJüimÖen, ^u ben ';U-üto30C!i o". b.l gcl)öviae, ein--

oellige, cliloropliDllfreic ^Ißciou, IcIkmi eine .Seitlang
nad) iHrt ba'^lnuHicn, tapfcln fiel) alun- bann in rn:e

biete, uon ilmeit fclbit au>>gc]cl)icbcnc .s>ül!e ein. Die
luenigeii Icruloicn )\oniien unter ilnten luevben ron
.s^ädel 5u ben llioncvou {\. ^].'roto,iocu) gcficlit.
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SRottalJoIoöie (griec^., o n a b e n t e ^ r e), biejenige

fpefulatioe 2lnfi(^t von ber Statur, bie legten,

©rünbe aller (Srfc^einungen in einfacljen, unförper-

liefen Sßefen {M o n ab e n) fuc^t. 2Bie ber 3(tomt§inu§

(l b.), nimmt aud) bie 93L eine 33iett)eit be§ S^ealen

an. ^ä^renb aber bie Sttome al§> förperltcf) au§ge=

bef)nt nnb al§ unburc^bringlic^ aufgefaßt merben, fo

ba^ bie 2ttomenIe^re ju einer mec^anifc^en S'iatur-

erHärung fü^rt, ^at bie 9Jl. einen me^r bt)namifcf)en

©fjarafter. 2)ie beiben bebeutenbften 9iepräfentanten

ber aK. finb J^eibnij nnb §eröort. 9]gl. di. ^^immer =

ntann, Seibnij nnb §erbart. (5ine SSergleic^ung

i§re a)lonabologien (äßien 1849).

äßonagl^an (\pr. mon^hx), 33innengraffd^aft in ber

irifcf)en ^Jrouinj Ulfter, von ben ©raffc^aften Sont^,

2lrmagf), 3:;ijrone, ^ermanagö, ©aoan unb 3')leatt)

umfc^ioffcn, 1294 km (23,r. gro^, ift grofeen--

teilg melfenförmig, nnb nur im D. nnb 9^i2B. fteigen

bie $üge( ßi§ 300 m an. 5^kine ©een finb jafjlreic^,

ebenfo§lüffe;inbe§ ift fein einsiger ber letztem fc^iff^

bar. ©teinfoi^Ien fommen üor; bie ^-örberung ber--

felben Iot)nt fic^ aber nid^t, unb S^orf erfe^t einiger--

ma^en beren 9)iange(. SSoit ber gefamten Oberfläd^e

finb 33 ^^roj. unter bem ^flug, n4 ^roj. SBeibelanb,

1,8 ^rog. SBalb unb 2,4 ^pro5. SlZoorfiacfien. %lad}§>

loirb üietfad) angebaut. 2(n ^iel^ gäl^fte man 1881:

70,282 Siinber, 11,313 ©cf)afe, 12,305 ©cf)n)eine,

10,607 ^ferbe, 4035 93?anltiere nnb ®fel. ®ie ^nbu--

ftriebefc^ränftfic^ auf bieg-abrifatton von Äetniuanb.

S)ie ^euölferung ift ftarf" im 2(bne§men begriffen; fie

betrug 1841: 200,442, 1881 nur nod; 102,748 (Binm.

S)ie ©raffcl^aft roirb nom Utfterfanal burc^fcfinitten.

S)ie glei(inamige§auptftabt ift©i^_ be§f"atf)oUicf}en

$Bifct)ofö non (£(og^er, f)at ein bifctiöflid^ee ©eminar,
einen @eri(^töf)of ,. eine 33efjerung§anftai:t unb ^n--

buftriefc^ule, kbfiaften öanbel mit ?^Iac^§ unb
treibe unb (issi) 3369 @i'nn).

9Jlonttli)e§j!^i (fpr. =beVfi), ©iooanni, DJUirc^efe,

©ünftling ber Königin ©fjriftine non ©djroeben,

ftammte an§> einer italienifcT^en 9XbeBfamiIie gu

coli, ging nacl; ©c^iueben, roarb ©taftmeifter ber

Königin ß^riftine, 1653 unb 1654 fc^raebifc^er ©e-

fanbter in ^olen unb an mel^reren italienifcfjen §b=

fen unb begleitete ßf)riftine nacf) ir)rer2lbbanfung aB
Dberftftallmeifter auf il)ren 9ieifen, roarb aber auf

il^ren 33ef€f)l 10. 3lox). 1657 in ber fogen. ^irfcpgale--

tie be§ ©c^loffeg gu gontainebleau, rceil er bie @e=

fieimniffe ber S^onigin au^geplaubert, aucb fic^ i^rer

©unftbejeigungen gerül)mt b^tte, roegen ^oc^oerratö

förmlicl^ jum Xob nerurteilt unb ermorbet. 3Sgl

bie anonyme ©c^rift »Eelation de la mort de M.«
(^ar. 1701). Ser ©toff ift me^rfad), 5 von mn
ber S^elbe, 3U Spontanen, oon §. ^aube gu einem
^rauerfpiel benu|t roorben.

Moiiäiidrus (griec^.)/ einmännig, von Blüten,

loeldie ein einziges ©taubgefäfe beft^en. 2)al^er Mon-
andria, erfte klaffe be§ Sinnefc^en ©t)ftem§, ^flan^
gen mit einem ©taubgefä^ enttjaltenb.

äflonarj|tttner (griec^.), in ber alten ^ird)e ©e-
famtname für alle biejenigen ^äretifd^en 9ftid)tungen,

luelc^e im ^ntereffe an ber göttlichen (Sinf)eit (Tl on-
ard)ie) oon ber forreften (S^riftologie abinidjen, in=

bem fie entmeber in (E^riftuS bloB einen SJknfc^en

(f. SCrtemon) Oberin ben 9kmen 3]ater nnb ©ol)n

nur 3)?obififationen unb Dffenbarunggmeifen be§-

felben ©otte§ au^gebrüdt fanben (9J?obaliften). §ier;

au§ sogen i^re @egner bie fe^erifdje golgei'ung,

@ott ber ^ater felbft ^abe al§ ©ol)n auf (Srben ge^

litten; ba^er bie ^iamen ©eopaffianer {XijQO-

pafdjiten) unb ^atripaffianer.

— Munarda.

SHonari^tc (griec^., ainein^errfc^af t, ©in^
f)errfchaft, ©inael^errfc^aft), biejenige ©taatS'^
form, nach meld^er bie ©taatSgeraalt einem einzelnen
(bem 93ionarchen, 9iegenten, ©ouuerän, San^
be^h^rrn) übertragen ift. Se^terer allein erf(^eint

ai§> 9iegierenber, alle übrigen^ ©taat§angeE)örigen
finb Diegierte, im ©egenfa^ jur 9iepublif (f. b.), in
raetc^er bie ©efamt^eit be§ Jßolfe^ al§ ©ouoerän er^

fd;eint, bem bie ©inselnen al§ 9^egier^e gegenüber-
ftehen. ^e nac^bem aber bie ftaatlici}e ?3iad;tüoirfom^

menfieit mit einem beftimmten gnirftenhau§ erblid)

nerbunben ift ober nic^it, lüirb äioifchen ®rb= unb
Sßahlmonarchie unterfc^ieben, unb ^loar ift ber
©runbfa^, ba^ ber erfiern oor biefer ber S^orjug ge:

bü^re, burch bie^eic^ic^te, namentlich biebe§ frühem
®eutfd;en S^eic^ö unb bie be§ Königreiche ^olen,
beftätigt. 2)enn raährenb burch bie (Srblichfeit ber
^rone bie ©tetigfeit ber Siegierung unb be3 ©taat§
felbft verbürgt ift, mirb beffen ^eftanb in ber Sßahl^
monarchie burch bas unoermeiblidje ^raifchenreich,

burch bie (gntfeffelung ber Seibenfdjaften ber Tla^\t

unb bie 2lufftachelung beö (ShrgeiseS ber ©iiijetnen

bei ber jeraeitigen 3öat)t gefährbet, raie bie d)lad)t ber

3^egierung burdj bie ^ugeftänbniffe, ju loeldjen fid)

ber fünftige 3}ionard) feinen äöählern gegenüber be-

(fuemen mu^, abgejchraacht ju merben pflegt, ^n
ben einjelnen (Srbmonarchien befttmmt fich bie ©uc-
ceffion nad; ber beftehenben S:hronfolgeorbnung,unb
smar haben bie meiften Btaattn ba§ ©alifche @e-
fe^ (f. b.) aboptiert, roonach nur ber 9}Janne§ftamm
3ur S^h^onfolge berufen ift. ^Sabei ift ba§ ©t)ftem
ber Primogenitur (f. b.) ba§ h^^i^fcf)^"be, nach
welchem ber (Srftgeborne unb feine Sinie ben 9Zadj=

gebornen unb beren Sinien oorgehen. .^i^ft ber dMon--

arch, mie in 9tufelanb, oöllig unumfchränft, fo loirb

er3lutofrat (©elbftherrfdjer) unb bie betreffenbe

9)L 2lutofratie genannt, unb artet biefelbe in eine

äöillturherrfchaft au§, fo roirb biefe aU 2lbf oluti§ =

mu§ ober S)efpotigmu§ beseichnet. ^ft bagegen
ber ©ouoerän, raie bie§ in ber f onftitutionellen

ber 'J^alf, bei ben loichtigern 3iegierung§hnnblnn=
gen an bie ^>]ufttmmung ber S3olf§oertretung, loeld)

le^terer ba§ 3Jiinifterium oerantraortlich ift, oerfaf--

fung^mä^ig gebunben, fo fpridit man oon einer b es

fch rauften 9JL Sie©taatggeit)altunbbie -öiachtooll-

fommenheit ftehen aber auch nicht^beftoroenigcr

nur bem -Dionarchen jn, ein ©runbfa^, welchen man
al§ ba§ uionarchif che ^rinjip 5U be^eidjnen

pflegt, mähreno für eine einfeitige §anbhabung unb
2luffaffung beSfelben auf Äoften ber 3kd)te be§

SBolfeg ber 2iugbrucf a)lonard;i§mu§ gebräuchlid)

ift. ®ie fonftitutionelle -Di., juerft in ®nglanb au§-

gebilbet, fann al§> bie h^rrfchenbe ©taat^form in

®uropa bezeichnet werben.
Monarda L. (SJlonarbe), Gattung an§> ber (Fa-

milie berSabiaten, au§bauernbe, fehr gemürgh^ft^

Slräuter mit länglichen, nteift gefägten Sßlättern unb

prächtigen a3lüten, welche gro^e, entfernte ©chein«

quirle ober nur einen enbftänbigen, oielbtütigen,

oon farbigen ^edblättern geftül^ten SBirtel hittitn.

6—7 norbamerifanifche 3lrten. M. diclyma L. (oir =

ginifche 9Jt:eliffe), 30—90 cm hod), hctt eirunbe,

fpi^ige, gefügte, glatte 33lätter nnb fcharlad;rotc

33lüten, bie liieift 2, feiten 3 übereiuanber ftehenbe

Höpfe bilben. Sie angenehm gewürshoften 33Iätter

(Däwegothee) werben jn Kräutereffigen unb in'

3:;heeaufgüffen ähnlich wie ^fefferminje itnb SDJeliffe

gebraucht. M.pnuctata L., im öftl{d;en3^orbamerittt,

init gelber, rot punftierter 23lüte, wirb wie ba§ bar^

au§ bereitete ätherifche öl arjueitich benu^t.
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Honasteriuin {tat), ^(ofter, bann illofteilii'c^e i

(ait§ M. entftanb ba§ beutfrf)e !Otünfter).

aJlonaficrjl)«fQ, ^Dkrftflecfen in ©alisten, SBejirf^--

ftauptmannfc^aft ^uqac,^, an ber ©taatö6af)nlinic

^5taia§Iau:§ufiatr)n, j)atein^e5trBgerid)t, eine äva-

rifcfie 2;a&aföfa6rif, eine ^apierfabrif, 33ier6rauerei,

Sranntipeinbrennerei unb (i88i» 4333 (ginn).

ailoitoflir, 1) (58itoIia) näc^ft ©alonifi biegrö§te

6tabt JOiafebonienö, §QuptftQbt be§ gleicfinaniigen

europäifc^itürf. 9öilajet§, an einem .guflufe ber

'j;fc^erna, in ber 9M^e be§ alten $)era!(ea £i)nfefti§,

am^-uB be§ 'ißerifleriberg§ gelegen, mit jafjlreic^en

>öäbern, 5Jto[d)een, einer großen griecJ)ifct)en Äirdie,

2 Äafernen, ^abetten^au§, griec^ijc^em @t)mnafium,

'triefterfeminar, Sej^rerjeminar, l^öljerer ^öd)ter--

f^ule unb reijenber Umgebung, l^at über 50,^00

Cginio., Stusfu^r von betreibe unb SanbeSprobuften,

6ilbevfiligran= unb S^eppic^inbuftrie. 9)?. ift Si^ eineS

:Jßali unb bes @eneralftab§ ber britten türfifc^ n
3lrmee, cine§ gried)ifc^en ©rgbifc^ofg, mef)rerer ^on-

fulate 2C. ^elagonia mar ber ÜJame ber Snnbid)aft

im 2lltertum, unb ber ©rjbifc^of uon mirb immer
noc^ banac^ bejeic^net. — 2) (a}Hftir, ba§ antüe

^)hi§pintt) öafenfittbt an ber DftJüfte üon Xuni§,

auf einer §atbinfel im fübad)en 2:eil be§ @o(f§ oon
.V)ammamet, mit 7500 ©inro., tft von einer ftarfen,

mit türmen gefrönten 9}kuer umgeben, burd^ roeldje

fünf 2:f)ore führen, ^m Innern ber iStabt fte^t bie

ftarfe ^a§ba^. Tl. ^at 13 93?ofc^een, eine üon ben

Jranjofen für bie (gingebornen errichtete 9torma(.-

fcf)ule, in ber Umgebung fc^öne ©arten unb gilt als

bie fauberfte ©tabt oon ganj Xuni§. ®a§ dia§>

im ber <Stabt mar ba§ Promontorium Dionysii.

ÜRoiint (9)Zonb), im '^^^^emeinen bie Umlaufgjeit

be§ ^onbe§ um bie @rbe. Da fic^ aber 2lnfang unb
(gnbe eines 9)JonbumIauf§ auf oerfc^iebene 2ßeife be-

ftimmen laffen, fo ergeben fic^auc^öerfchiebeneStrten

von 5Konaten. 2)ie ina^re UmtaufS^eit bes 9Jlonbeg

beträgt 27 ^age 7 ©tunben 433}cinuten ©efunben
ober 27,32i«6 2;age unb mirb ein fiberifd)er Tl. ge^

nannt, raeil innerlialb berfelben ber Moni) mieber su

bemfelben ?yigftern jurüdte^rt. 3ierf)net man aber

bie UmlaufSjeit non einem ber ^^iaditgleicfjenpunfte

an bi§ mieber ju bem nämlicöen ^unft, fo gibt bie§

ben tropifd^en Tl., meldjer megen be§ ^^^i^'^'^^'^^'

d)en§ ber 5Jacf)tgleid)en 6,9 6ef. fürjer a[§ ber fiberifc^e

ift, inbem er bloB 27 2;age 7 ©t. 43 9Jtin. 4,« ©ef.

ober 27,:i2iö«2:age umfaßt. Sie ^eitoon einer ^übnb;

p^ofe bis^ sur ^ieber!ef)r berfelben ift ber frinobtfc^e

3Ji., mel(^er megen beä S3orrüden§ ber ©rbe auf ii)rer

Sn^n ber längfte fein mu§unb292Jagel2©t.449Jiin.
2,9 ©cf. ober 29,r>3()59 2;age enthält. 2)er Umlauf
Don bem auf: obernieberfteigenbenÄhtotenbiS mieber

ju bemfelben ^ei^t ber brafonitifd)e Tl., S)rad)en:
ober .tnotenmonat unb ^at 27 S^age 5 ©t. 5 Win.
36 ©ef. ober 27,21222 ^j;age; er ift Heiner al§ ber fibc=

rifdie Tl , meil bie ^notenlinie fid), entgegen ber 3iid)-

tung ber 3)ionbberoegung, in ungefähr 19 ^^'^ifjven

einmol f)erumbref)t. ©nblid) bejeidjnet man nod) aU5

anomaliftifc^en 9}?. bie ^dt von 27 Xac^cn 13 ©t.
18 Tlin. 37,4 ©ef. ober 27,50461) Xagen uon einem
2)urct)gang be§ 3Wonbe§ burd) fein $eril)el bi§ ,uun

ttäd)ften; er ift länger al§ ber fiberifd;e M., meil biv^

^^erifiel mä^renb eines foldjen ungcfät)r 3 /j" meitcr
nad) Often rüdt. Sllle bigt)er genannten 9Jionatc mcr--

bcn aftronomif d[)e genannt im öegenfaU ^u bon
bürgerlid)en 5Jtonaten, bie man bcljuf'ö ber .'^aljic'.o-

einteilung angenommen, unb benen man eine gciu ffc

3ln,^al)l uon oollenXagen, mci ft 30 ober 3 1 ,
gcgcbc n 1 a t.

2)ie S)auer ber bürgerlid^cn Dtonate unb iljvc xHii--

1

I

ja^l im :i^n[)r mar im ÜUltertuin siemltd) y:rfd)ieben,

S3ei ben 2lgt)ptern mürbe bas ^3af)u fd)cn (rü^jeitig

in 12 a)?onate ju 30 Sagen unb 0 ein,^elne ©rgau^
5unggtage eingeteilt. Sei ben ©riechen teilte man
bie SOZonate in 30tägige ober ü 0 II e unb29tägige ober

^ol)le Tlonate, bie mtteinanberraec^felten; jeberatti;

fd)e9}L mürbe inbreiSefaben geteilt, unbbieoerfd)ie:

benen aiionate hieben: §efatombäon(^uli),9J^etageit--

nion(2luguft),^oebromion(©eptember),53i)anepfion
(Dftoberj,9J?ämafterion (9ioüem6er), ^oieibeon(-i)e:

Sem'ier , ©amef ion (Januar), 2(ntf)efterion (g-ebruar),

@lapl)ebolion (DJlärj), 9Jiunijd)ion(3lpril ), 2:5argelion

(iöiai), ©firop^orion (^uni ). 2)ae ^a^r ber Säfebä=

monier begann jur ^^eit ber §erbft:2;ag- unb S^ac^t--

gleiche; iijre -Oionate maren: .§erafio§ (Cftober),

2lpelIäo§ (9büember), S)io5^tht)05 (Se-ember), ber

9Jame für unfern ^fti'itQ^^ ift unbefannt, ©leufinioe

("Jyebruar), ©eraftioS (^JJärj), 2lrtemifio5 (Slpril),

2)elpf)inio§ {Mai), ^^liafioS (^uni), §efatombeo6
(^uli), ÄarneioS (Sluguft), ^anamo§ (©eptember).

2)ie 9ii3mer teilten uriprünglid) baö ^ai:)V in 10
3?lonate ein: 9JJartiu5 (31 2:age), ^ilpriliä (30 Sage),
9JZaiuS (31 Sage"), ^uniuä (30 Sage), Quintiiis

(31 Sage), ©ertiliS (30 Sage), ©eptember (30 Sage),

Dftober (31 Sage), 9toöember (.' 0 Sage), Se^ember
(30 Sage). Son biefen Neonaten l^ie^en bie 4 mit
ber grö^ern Slnja^l oon Sagen bie ootlen (pleni), bie

übrigen 6 bie Ijo^len (cavi). ©päter fügte 9iuma
nod) Januarius mit 29 unb ^^ebruariug mit 28 Sagen
l)inju unb jraar ben erftern am 2lnfang, ben le^tern

am ©d)lu§ beö 3af)rg. ^u^kiö) nerfür^te er bie

l)ol)len9Jlonate um einen Sag unb erliieltfoein'ä'Jonb-

ja^r oon 355 Sagen. Um ben Unterfdjieb jroii^en

biefem unb bem ©onnenja^r oon 365 Sag n ausju^

gleichen, fc^altete man alle jroei ^aljre gmifcben 23.

unb 24.§ebruar einen 9J?., ben SDierceboniuS, ein, bem
man abmedjielnb 22 unb 23 Sage gab. (gäfar f)ob

46 V. (g^'r. biefen ©d)aItmonat mieber auf, legte bem
Januar, ©egtiliS unb S)e5ember je jitieiSage gu, bem
2tpril, ^uni, ©eptember unb 9?oüember je einen unb
führte einen alle oier ^a^re roieberfef)renben ©dialttag

(24. ?^'ebr.) ein, burc^ ben ber g^ebruar auf 29 Sage,

gebracht mürbe. ©d)on bie S)e5emoirn Ijatten 304
biefem W(. bie jmeite ©teile im ^at)v gegeben. Qm
45 erf)ielt ber QuintiliS ben DIamen ^uliuS, unb 8
0. ßt)r. mürbe ber ©ejtiliS bem 2luguftu'§ ju (g^ren

3tuguftuö genannt. S)ie fpä er eingefüfjrten 9?amen
9iero für 2lpril, (glanbiuS für dMi, SomitianuS für
Oftober finb mieber oerfdjiuunben. dlauu, 2)auer
unb 9ieif)enfolge ber 9}fonate finb au§ bem ,^u(iani-

fd;en auc^ in ben (^regoriani]d)en i^alenber überge^
gangen. Ä^arl b. &v. fül)rte folgenbe ilfonatSnamen
ein: äUintarmanott), §ornung, iien^inniaiiotl), Oftars
manotl), äßinncmanotlj, Sradjuianotl}, .s^ciinmanotl),

2lranmanotl), ^iK^ibemanotl), äBinbumemanotl), igzt-.

biftmanotl) , ."oeilogmanotti.

Sie :3"ben Ijaben 12 iDionate für il)re gemeinen
3nl)re unb 13 für il)re ©d;altial)re. Sie 9Jionate

l)eiBen: Sifdjri, 9)iard;cfdjman, iUslcu, Scbet, ©d)e=
bat, 3lbar, 'i^cabar^fiir bas©djaltiabr), 9iif|an, ^jar,

©iumn, J l)amih5, 210, Cl llul. Sac> fird;lid)e ^salir bc--

ginut mit bem "iififfan, in ben ba-^ Cftcrfcft fällt, bas
Lnirgorlid)c mit bem Sifd)ri, um bie .^cit ber .perbft-

Jag- unb 9iacl)tglcidjc. Sie 0 1) a m ui ob a ner^iabon
12 liionatc, bie abu)cd)»clnb 2\) unb 30 Silage ^älileu:

^Dtuhui'an, ©afar, r)icbileuicl, :)iclniad).r, Si\i)cma]i-'

loiiKi,Sid)entafilad)ir,^)icbid)cb,©d)aabau,:)iamaian,

©ajcumial, ©iifabe, ©ill)ibfd)o. Sic 'Diouatvuanicn
bev'i bürgci'Uil)cn igriedjiu"l):Ovma!ii|d;cu) iia;cnbcrs

I
Uj 11 a hl c l;)bcr Sürfcnfiub:Ki.aiuijisaun^:3^^>iuar),

47
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Öcliebat (J-eOruttr), Mart (93tär5), Nissan (3(priO,

;RIajis(^j3iai),Haziran(3uni)/remus(^uIi),Agostos

(Sluguft), Hill ((September), Tesclirini-ewwel (Dt-

tober), Teschrini-sani (9?Dücm6er), Kiaiiimi-ewwel

(2)e5em6er). 2)er fran5Ö]ifd)erepu6lifamfcf)eÄaten=

ber, ber baö ^)ai)v mit ber^U'oftamierungber3iepubIi!

(21. «Sept. 1792) begann, gab aud) ben9Jionatenanbre

-J?nmen: Venclemiaire, Briimaire, Frimaire, Nivose,

Phiviose, Venlose, Germinal. Floreal, Praiiial,

]\Iessiilor, Tliermidor, Fiuctidor (f. Änlenber). —
$|]äpftHrf)e ober apoftoIifd)e Monate,

f. Menses.
ällonatli'djc Oieiniguitg, f. 9}Jenftrnation.

^lomt^xtitmif f. v. m. ^ertfudjt ber 9tinber (ber

d1a\m berufjt anf ber irrtümlichen 2(nna[)me, bo^ bei

berfelbcn ber (^efd}Ied)t§trieb franf^aft erregt [ei).

5iPionliiiini(fran3., fpv. moug=6iid)ui), »ineinSlieinob-<),

dUmt von Snftic^löffern, 5. 33. in Berlin.

9?ionbuttu (Solang bat tu), ein gu beng^ubaoölfern

gehöriges 55oIf in ^entralafriJa, smifdjen 3 unb 4^

nörbl. ^r., jenfeit ber S'^iliüafferfci^eibe im obern

biet be§ Helfe. ^f)r©ebiet, bag tm^fi. an baö ber 9?iam=

t)Jiam ftöBt, rcirb al§ 12,000 qkm (218 mi) grofe

unb ibre ©eelenjat)! non ©d^meinfurtl^ auf minbe^

ften§ 1 WiU. angegeben. (S§ ift ein loellige^, i§üge=

ligeö §od)lanb üon 800—900 ra mittlerer fjleereg^

f)öf)e, reic^ beiüäffert unb beraalbet unb oon SBilb

aller 2lrt beüölfert. ®ie Hautfarbe ber gleicht ber

gemablenen .^affeeS, ifire @e[id)t§bilbung erinnert

an ben femitijdjen 2:i}pu§ (f. 3:afel»9lfrifanifdje 3501=

!er«, e3'tg. 16); ber ^artniud;^ ift ftärfer, bie 5JiU6fu--

latur aber fdimädjer al§ bei ben 9?iam--9f(iam. ^Ijvz

,Hleibung fertigen fie aus ber 9iinbe eineö g-eigen^

baum§, welche fie färben, bas Söeben ift i^nen üi)IIig

unbefannt; bie ^^"t^auen geljen natje^u nad't, bemalen
tnbe§ ben ganzen i^örper. Seibe (^efd)Ied)ter tragen

i^r §aar, t»aö fie noc^ burd) freinbeö nermeJiren, in

einem langen, fc^räg f)inten IjinauSragenben (l^i=

gnon in (Si)Iinberform mih bie yJcänner auf biefem vkv-
edige,mit^-eberngefc^müdte(2trol}t)iite. ^(}re2Baffen

^inb ©d)ilb, Speer, '^ogen unb^feil, boId)artige ober

ficbelfiirmige 9J?effer; bis äßurfmeffer if)rer 3'^ac§barn

festen i^nen. 2il§ Sc^miebe übertreffen fie faft alk
anbern gentralafrifanifdien 3^i)lferfc^aften; ©ifen ge=

Winnen fie felber, 5lupfererfjaltenfie au^ bemSüben.
;j^re ^oIäfd^ni|erei fte^t auf einer f)oJ)en Stufe. Sie
fertigen Sd)ilbe, SCrommeln, StüJ)(e, ^^5tatten unb
groBe 33oote. 9tocl^ auögejeidjneter finb if)re 2:öpfer=

waren, namentlich bie Sßafferftafdjen. StuffaWenber:

roeife fehlen if)nen Saiteninftrumente. Slderbau unb
ißief)3ucbt merben nernac^Iäffigt, nur ^ül^ner unb
Heine §unbe jum S3erfpeifen werben geäüct)tet. S)ie

M. finb gefd)idte ^ödjt; i^re beliebtefte Speife ift

aber 9JZenfd;enf(eifcf), baö fie mit einer aJiel^tfpeife ge=

niejen. 3?adj ^unfer fommt bier fein Äeid^nam jur

33eftattung, unb man m ad)t ÜriegS^üge gegen bie 9?ach=

barn ju bem alleinigen S^^^^f Men]d)zn 5U erbeuten.

5!)ie öütten finb meift redjtecfig mit großem über=

lüölbenben ^ad), aber auc| runb unb alle fe^r ge;

fc^idt gebaut. Äönig 9}lunfa§ ^^ßaia^t umfc^Io^ önlfen
uon 5Ö m Sänge, 2() m 33reite unb 16 m §öf)e. Über
bie 3!eIigion ber ift wenig befannt; bemerfen§=
wert ift bei bem g-ef)Ien aller anbern 3]erftümmetun=
gen bie aHgemein 3ur ^eit ber 9}"cannbarfeit geübte

iü'fdjueibung. Sro| i^ieS HannibaliömuS fteljen bie

fultureli pber al§ it)re 3iad)barn, uiib trol^

unbejd)rän!ter 'Ijclygamie bc\tel)t wabre Zuneigung
p.iüijcben ben (Sb^ga^ten. ©runbi)erfd)ieben üon alfen

9(egern, balten bie feft jufo.mmon unb fdjeinen if)r

ÜUi'teuIanb wirtlictj ju l eben. ®ie gnirften fjaben groBe
:;iU'rredjte; aufjer bem ^jcono.pol beS(£lfcnbeinf)anbeIö

bestehen fie einen beftimmten Zeü ber Sobenfrüct)te.
^ablreiclje 33eamte unb eine Seibgarbe umgeben fie.

Snbeffen ^at fic^ ba^Sanb unterbem serfel^enbenSin^

flufe ber 2lraber ebenfo .^erflüftet wie ba§ Slad^bar^
lanb ber 'Jiiam^^iiam unb befinbet fic§ in einem fort:

bauernben -^Nro^efe beö 9iiebergang§. i8gl. Sd)wein=
furtb, öerjen oon 3(frifa (Seip?. 1875); ^unf er
in »^:|5ete_rmann§ «Oiitteilurgen* 1881 ff.

SJloncaÖtt, 2)on g-rancUco be m., @rof oon
Dfona, fpan. ^elbt)err unb ©efc^ic^tfdjreiber, geb.

29. ©ej. 1586 3U Valencia, gel)örte einem ber mäc^:
tigften Ö^eic^fec^ter Kataloniens an unb würbe furj

nadjeinanber Staats ^ unb KriegSrat, ©efanbter am
öof 5U äßien, Dberftl^ofmeift er ber ^nfantin (Stara

(Sugenia, ©onuerneur in ben ^^iieberlanben unb 1633
Dberbefet}Ivt)abcr ber bortigen fpanifc^en Struppen.

(Sr fiel 1635 bei ber ^Belagerung ber ?yeftung ©oc^
bei Kleoe. Sein §auptwerf ift bie »Historia de la

expedicion de Catalones y Aragoneses contra Tur-
cos y Griegos * (Sarcel. 1623, ma'ox. 1777 u. 1805;
audj in Dd)oa§ »Tesoro de historiadores espano-
Ies<;, ^ar. 1840, in ^aime Z\o§> »Tesoro de los au-
tores illustres % Marcel. 1840, unb im 21. 33anbe ber

»Biblioteca de autores espafioles -<, 9)labr. 1852).

Sfloncolicri, Stabt in ber itat. ^rooinj 2;urin, am
^0 unb an ber ©ifenbalju non ^£urin nadj aileffan^

bria, l^at ein Spceum, ein ©gmnafium, eine meteoros

logifctie Slnftalt unb (i-si) 34 3®inw. Über ber Siabt
liegt ba§ fönigtic^e Sc^tofe (1470 exhaut), e^ebem ein

Siebling§fi| ber piemontefifc^en 9?egenten.

9WoucnIüo, Stabt in ber ital. ^rooing 2lleffanbria,

Kreis (ia\ah ällonferrato , an ber ©ifenbafm 2lfti=

SDZortara, l^at ein (^pmnafium, eineefiemaligeKfofter-

tird^e (mitöemälben non(5a:cia), ^nbuftrie inSeibe
unb ^Baumwolle unb (issi) 2969 @inw.

SKon^QO (fpr. inongffäinifi), befeftigte Stabt in ber

portug. ^^^roüing lühnfio, ^iftrift Lianna bo ©aftello,

am Wini^o, gegenüber ber fpanifcJien Stabt Saloa--

tierra gelegen, mit SBeinbau unb 1770 ®inw.; U-
rü£)mt burd) ben tapfern Sßiberftanb gegen bie Spa*
nier 1658. Unfern ba§ fd;öne Sc^Io^ Srejoeira.

äHonccIi (jpr. mongfiai, S 0 n 21 b r i en S eann 0 1 b e

Öerjog oon ßonegliano, ^^iarfc^all üon ?^ran!=

r'eict), geb. 31. ^uli 1754 gu Monat) bei Sefanpon
als SoJ)n eines ^^arlamentsaboofaten, trat 1769 in

bie 2lrmee unb warb 17t 9 Kapitän. 'JlacJibem er

1793 ein Kommanbo bei ber 2lrwee ber Dftpt)renäen

gefül)rt, würbe er 1794 33rigabegeneral, balb barauf

®ii}ifionsgeneral, uubnacfibemerg-uenterrabia, San
Sebaftian unb Sotofa erobert unb 17. Oft. 1794 ben

Sieg oon ^Sittanooa erfochten ^atte, jwang er 1795

Spanien gum SBaffenftiÜftanb oon San <BebaHian

unb gum f^-rieben von Safel. September 1796

er{)ielt er baSKommanbober 11. unb 1799 oomßrften
Konful, ben er 18. Srumaire unterftü^t l^atte, bas

ber 15 9JZiIitärbioifion in £t)on. ^m ^^-etbaug oon

1800 führte er ein KorpS oon 20,000 Mann über ben

St. ©ott^arb, foc^t mit 'aiuSjeidjnung bei 9Jiarengo

unb fc^tug bie Öfterreic^er bei aHonjambano unb

3ioüerebo, '^ad) bem ^rieben oon Süneoille 1801

warb er pm :3nfpeftor ber (SJenbarmeric, 1804 jum
«DZarfctialt unb 1805 3um ^ergog oon ßonegliano er^

nannt. 1808 rüdte er mit einem Korps in Spanien

ein, fd)tug bie ^nfurgenten oon Valencia im ^a^
oon3ttman3a unb naJ)m an ber Eroberung oon Sara--

goffa (1809) teit. 2ll§ (Regner ber föroberungSpoIitif

beS Kaifere erbielt er oon biefem in ben geib5ügen

oon 1812 unb 1813 nur bie ^nfpeftion über bie 3ie=

I

fevoeFabreS übei'trngeit. ^m Januar 1814 warb er

1
5U!u ©enerahnajor ber 3^ationalgarbc gu ^^3avis er:
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mnnt unb f)alf 31). Sltärj bie otabt ucrteibicien.

S?ad) ber ^{bbanfima 9^apo^eouö mnrb er üon Sub=
lotß XVIII. 3um ^^air erhoben, uertor jebocf) luec^cn

feiner 2i>ei(;eruiui, über dUi) mit nbsuurteifei:, 1815

biefe ®ürbe unb erf)ielt fie erft 1819 roieber. 1820
lüarb er jum Äommanbanten ber 9. 3)?iIitärbioifton

ernannt; 1823 befe^Iiqte er baö 4.ilorpö inopanten,
mit bem er ^atafonien eroberte. Dladj feiner Siücf--

fefir ^ielt er fid; 6i§ jur ^i'^reDohttion in ber $airö=

famnier 311 ber (^emäfiic^ten Cppofition. i^iubroifl i^^i-

(ipp ernannte 'if)n 1833 jum (^onuerneur beö :^n-

oaIibenl)aufeö, 100 er 1840 bie 3(fd)e 3?apoIeonö in

(Smpfant^ nafim. Unter ben Generalen beö erften

,^aiferreicf)ö mar er burc^ feinen eblen, ciemäBiaten

(Srjarafter anöc^ejeic^net. (gr ftarb 20. ^iiprii 1842.

3ein SCitel (Sonec^Iiano ging auf feinen (Stf^miegers

fo^n, 33aron ©ilieüoifin, ajjarquiö von (Eonegliäno,

über. ^gl. genier, £log'e historique du mare-
ehal M. 'C^av. 1848).

Wlönü) (ü. tat. mouachu«), in ber römifd^j unb
griec^ifd)-tat^ot. Äirc^e eine männtid)e^Nerfon, metd^e

^urüdge,^ogen von ber 3öelt in d'iJemeinfdjaft mit an-

bem nad) gemiffen Siegeln (9}^i)ncl^6regeln) asifeti^

fd^en Übungen obliegt unb ben abgefegten ©elnbben
ber Slrmut, Aleufd)E)ett unb be^ unbebingten Öe^or^

famg gegen bie^l^efe^te feiner 3?oraefefeten {^ön(i)^:
gelübbe) gemäfe tebt. Über ba§ 2)ii3nc^§mefen im
affgemeinen f. Ä (öfter unb Crben (geift idje); über
bie einjelnen 93?önd^egefeUfd)aften (33ii3nd^5orben)

f.
bie betreffenben 2lrtifel.

Sflöndi, li 2B e { Bm ö n , ein abgerunbeter Sd^nee^
gipfet bere>-infteraarr)ornaruppe in ben 33erner2l(pen,

norböfttidö oon ber l^wni^fi^f^u» 4106 m bod^, rourbe

^uerft 14. iüuQ. 1857 oon ^^orge§ au» äßien crftiegen.

2) ie Sefteigung gefcbie^t gemö^nlic^ oon ©rinbet^
malb auss über bie ^lub^iitte am 33ergn (2900 in)

unb tft Befdimerlic^
; 6efonber§ ßerücf)tigt ift baö

3J?öttd)öioc^, über ba§ ber äßeg füljrt, megen ber

faft ftetö bort me^enben beftigen 3Binbe (fogen.

>Ötu£') unb be§ ungemein fc^nell eintretenben äßit=

terung§racd)felö. — 2) Sd)mar3mönd), eine jur

Jungfrau gef)örige ^^el^maffe, meldte fid) auf ber au?
bem Sauterbrunner Xf)al emporragenben St et Ii;

f(uf) erbebt.

9Köndi, 3^ogeI, f. (JsJraömüdc.

SKöndj.qut, f. 3iügen.
äßondiique ( fr. monniAiorp), otabt unb ^^abeort in

ber portug. *03roütn3 Sltgaroe, 2)iftrift ^^aro, an ber
3er ra be 3W. materifd) jioifd^en Äaftanienrjälbern
unb Drangen^ainen gelegen, mit (ists) 6185 (simu.

I)ie fefjr t)eilfräftigen iSc^mefelbäber uon M. (31

—

H'd.) liegen in einem tiefen Xljai ber ©erra unb
loerben fd^on feit l^jal^rl^unberten benu^t.

2Rönd){dörift§t^ttlcr, Bei ben ^jiünjfammlern iöe;

ieidjnung für bie älteften Xljaht au6 bem (Snbe beö
15. unb bem 2lnfang be§ 16. Sat)r[}. nadj ben ^n-
fdjriften mit oerfd)nörfeIten Iateinifd;en iöudjftaben.

9JlöndjÖfajitjcnmuöf i'l (Cucullaris inusculns), einer

ber breiten3Uicfenmu§feIn, meld^erbie@d)ulterbrel)t.

3)ie 93töndE)öfappenmuc^feIn beiber ©eiten ä[)neht 3U;

fammen einer surütfgefdjlagenen Hiödjöfnppe (cu-
cnlius).

2>lönd)8foIßcn, f ^^^umpc.
©JondjMQlclii, f. u. m. .Hüdjcntatein (f. b.).

aJlönrtiöoröcit , f. D v b c u (gciltlidjo).

a)lüiid)öprcfffr, f. Vitex.

aWöiidjöriinljnvbcr,
f. Rumex.

^9)ljindjßjd)i-ift (gotifdje, neuaotifdjc edirift),
6d)viftgattuug ber llrhmben unb öanbidjrtftcn be<^

'iliittclalterö oom 13.— 16. ,;;^aljr[j., cutftaub tuiö ber

römifd)en od)rift unb nal)m unti'r ben .v^anben ber

'J)iönd)e burc^ !i8er3ierungen unb ©c^nörfeteten eine.

mer)r cdige unb minfelreidie ©eftaft an, baber fie in

ber bip(ümatifd)en i^unflfprad^e edige 5JUnu$!el
genannt marb. 3lm fd^önften erfdjeint fieinberfogen.

93iinaltt)pe, oie untrbe oon bem Gufinber ber 33ud)^

brurferfunft unb feinen näd^ften 3cad)fofgern nad):

gebilbet, fo ba§ Ijeute nod^ eine beflimmte ©d)rtft-

gröfie als ä)Hffatti)pe be3eic^net mirb. 3(us ben ro^

manifdjen Sprachen loarb fie bnrd) bie runberömif d)c

(3lnt{qua), auö ber beutfd^en int 16. ^abrl^. burdf) bio

I

noc^ je^t übliche ^Drudfdjrift (-^raftur) oerbrängt.

I

3^Jeuerc ^^fad^al^mungcn finb baö cuglifd^e Black let-

ter, bai in me^rfa'c^ mobernifierter Öeftalt bi^3 juu

Öeaenmart 9Jcobe geblieben ift.

Sßöndiöluefctt, f. Älofter.
2Röildl§Wurj, f. Arnica.

Üölottcloüa, ötabt im mejifan. ©taat (Soa^uifa,

180 km nörblid^ uon Saltillo, Ijat eine gro^e 33aum=
moUfabrif (50O SÜebflü^Ie) unb (i8.3)'4236 Ginm,
'^n ber ^^läfie (Sifener5e.

äHottContour cm. inonafoustiitn-), l)^5-feden im fran3.

Departement 6öte§ bu ^?orb, 2trronbiffement (3t.=

Srieuc, mit oielbefudjter SBallfnljrtefircbe (©t.^^Jtn^

tburin) unb (issij 1369 (Sinio. — 2) ^yled'en im fran,.

^Departement 3?ienne, 3(rronbiffement Soubun, an
ber Dioe unb ber (gifenbaljn ^$oitierö=8aumur, mit
(18S1) 868 (ginro., befannt burd; bie 'JJieberlage ber

Öugenotten unter Golignt) gegen biefi)ntg[id;e3lrmec

3. Oft. 1569.

SJlottrrif (9JJoncriff, \x>r. moiishif), g-rancoto
21 uguftin ^arabiö be, fran3. 2)id)teu, geb. i687
3U $ariö. megen feiner per)i3nlid^en (Sigenfdiaften

(er mar 2)id^ter, 3J?ufifer, ©djaufpieler unb ein am-
geseidjueter ^J^^ter) in ben feinen 3^^^^^" äu^erft

beikht, ©efretär beö ©rafen b'3trgenfon unb 1734

3]orfefer>er Königin Maua ^e|3C5ynsfa, trat 173o
in bie 2t!abemie unb ftarb 19. 3f?0D. 1770. 2(m befteir.

gelungen finb feine :i!2ieber unb -liomansen, befonbev::-'

> Le rajeuni:^sement inutile^<. 6eine mäßige >=His-

toire des chats« (^ar. 1727—48), eine^arobie aiv

bie pebantifd)e Öete^rfamfeit, 30g i^m ben Spanien

4'historiogriffe < 3U. Seine übrigen Sßerfe, dlo-

mane, Üuftfpiele, 33aUette 2c., Ijaben nid)t uiel SÖert.

(Sr oeranftaltete felbft Slu^gaben feiner »(Euvres
(1751, 3 33be.; 1768, 4 33be.); eine 2lu6md^l ber?

felben erfd)ien 1801 in 2 rBanben unb, herausgegeben
oon Usanne, 1879.

Sßonctoit, ^taht in ber britifc^^amerifan. ^srouin3

Dieubraunfdjioeig, am ^^5etit (jaubiac, ber 30 km
unterhalb in bie (Sl)ignectobai ber g-unbi)bai mün^
bet, in frudjtbarcr (^egenb, mit (is^i) 5032 Ginm.

Üölonil (lat. Luna, i)ier3u bie . a}ionbfarte- unb
'^afet >>9JconbIanbfd}nftcn«), ber unfrer iSrbe am näd)-

ften fteljenbe .sMmmcIi^förper, läuft in einer mittlem
Entfernung oon 384,420kni -- 60,27 (Srbf)albmeffern

in :^dt oon 27 Xagcn 7 Stunb. 43 -^^lin. ll,f, Sef.

(ugl. tUionat) um bie tSrbe, inbem er babei gleidj-

3eiiig an ber 33emegiing ber Iel5tern um bic Sonne
teilnimmt. Seine maf)rc^i3a[)n im'Ä^eltiaum ift baber
eine teilnieife inncrbalb, teilmeife auficrbnlb ber iS'rb:

bal)n licgenbe i\5cUenIinie ofine Scljlingcn. :3)a bie

(Sj;3entri3ität feiner i^nbn 0,ür.i<>i ift, fo fciimanft feir.

2U)ftanb oon berlirbe 3unfd)cn 405,500 11. o6o,o00km.
Sie i^abn ift 5" 8' 47,!i" gegen bie Cf-rbbabn geneigt,

ilbrigeu'o metcbt bie iiemegung bev> ^iVtcnbev um bie

(irbe infolge ber 'JUvüoljung bor Sonne unb ber ']ila:

neten erlieblid; oon ber rein eIIipii|ci)on ab, unb iiiv^

beionbere fmb b;e unter ben -iiameu Ci-ucfnoii, iuiria.-

tioii unb jäljvlidie ÜJlculjung beainntcn Siouinücn
47*



740 Tlonh ((Srötie, ©eftaU, ^^afen; m
van furser ?]ßeriobe Bcträc^tticf). 95on ten fäfurareu

Störungen finb Befonber§ bte^^eiüegungen bcr 5lno:

teu unb'Slpfibenlinie öemerfen^roert: bie erftete'ge^t

jiifirltcl) burc^[ci)nittnc^ IQVa^' gurütf unb ooßenbet in

18 J^a^ren 218 3:;agen einen vollen ilmlauf gegen bie

Orbnung ber ^eic^en; bie Slpfibenlinie aber ntacJit

bei iebem aJZonbumlauf eine ®ref)unq von ungefähr
3° in birefter 9iic^tnng, fie bre^t fic^ al\o in einem
^afjr um etroa 40-/3^ unb »ollenbet einen ganjen

Xlmfauf in 8 ^^^ren 310 ^agen. 2ßäE)renb eine§

Umlaufs um brc ©rbe rotiert ber 9J?. 3ug(eid) einmal
um eine um 93 V2*^ gegen bie ®bene feiner 33a^n ge^

neigte 2(d)fe, meS^aib er un§ immer im mefentttc^en

biefelbe Seite gufe^rt; burc^ bie Ungleic^förmtgfeit

feiner Seraeguiig roerben aber fc^einbare ©c^mans
fangen ober "Vibrationen (f. b.) fieroorgerufen, in--

folge bcren mir mel)r al§ bie §älfte ber 3}?onbober-

fläcTje fe^en.

Sn mittlerer (Entfernung erfd)eint uns ber Tl. at§

eine ©d)eibe üon 31' 4,-/' Surc^meffer, ber raaljre

^urc^meffer beträgt bal^er O/273 ^iquatorialburc^^

meffer ber ©rbe= 3480 km ober 468 geogr. 3?teilen.

2)a§ SJüIumen be§ aj^onbes ift = 7^ be§ ^otumenS
' 49,6

ber ©rbe, feine 9}Zaffe = ber SJlaffe ber 6rbe,

feine mittlere S)ic^tigfeit ftettt fid^ auf 0,g2 ber S)ic^te

ber (grbe ober 3,4 ber be§ SöafferS, etroa ber be§

6ranat§ cntfprec^enb. ©ine Slbplattung liat ber Tl.

ntc^t, bagegen aber eine geringe, burd^ bie 2:f)eorie

natf)gen)iefenc 2tnfd)n)cnung gegen bie ©rbe l)in, fo

baf; (nac^ Raufen) fcin©cf)merpunft etroa 59 km raei«

ter üon un§ abfteEit al§ fein 2JlitteIpun!t.

2)ie auffalTenbfte ©rfc^einung, roelcTje ber Tl. un§
barbietet, finb feine im Sauf eine§ fgnobifc^en Tlo-

nat§ (t)gl. aJi 0 n a t) mec^felnben "ipiiafenoberSid^t*

geftalten, n)elcf)e eine e^-olge feiner oeränberlictien

öteUung gegen (Srbe unb ©onne finb, roelc^ le^terer

er feine beleuct)tete ©eitc jufe^rt. (Stef)t er in ^on^
junttion mit ber ©onne, ge^t er alfo jugleic^ mit i^r

burc^ ben 3[)?eribian, fo Je^rt er un§ feine unbeleuc|s

tete Seite ju, mir f)aben bann 3^eUmonb. ©a aber

ber Tl. eine rafclie Bewegung in feiner 33a^n nac^ D.
fjat, fo befinbet er fict) balb nact)I)er auf ber Dftfeite

ber ©onne, unb mir erbticten an feinem roeftlic^en

(redjten) 9ianb eine fclimale erleudjtete ©id)el, bie

üon XaQ gu ^£ag großer mirb; mir f)aben sune^^
menben Tl., ber abenbS nad) «Sonnenuntergang am
meftlidjen Gimmel fic^tbar ift. 9iad^ ungefähr fieben

Xagen erfc^eint un§ bie ganje roeftlic^e (rechte) §älfte

ber aKonbfc^eibe erleuchtet; ber Tl. fte^t je^t 90° oft«

lic^'üon ber Sonne, er fulminiert ungefähr, menn
biefe untergefjt, unb ertieUt bie erfte §ä(fte ber 9?ad)t;

mir J)aben erftc§ SSiertel. ^n ben fotgenben Sa^
gen ift meljr al§ bie §älftc ber aJJonbfc^eibe erleuc^s

tet ; ber Tl. gel)t immer fpäter in ben 3-rüi)ftunben un*
1er, bi§ mir etroa 142;age nac^ bemSffeumonbbieüoIle
Scheibe erleud)tet fel)en; mir liaben bannS^oIlmonb,
Sonne unb Tl. fte^en in Dppofition, ber Tl. fd^eint

bie gange ^Jlac^t ^inöurc^. 3^on nun an tritt berfelbe

für un§ auf bie Söeftfeite ber Sonne, ber erleudjtete

2:eil liegt nad) D. (linfS), unb ba bie Sic^tgeftalt im=
mer fleiner mirb, fo liaben mir abne^menben Tl.

Serfelbe gel)t abenbö nad} Sonnenuntergang immer
fpäter unb fpäter auf; ungefä(}r fieben 2;age nad) bem
^ollmonb fe^en mir nur nodj bie öftlic^eCIinfe) Hälfte
ber Sd)eibe erleudjtet; mir baben letztes Sßiertel.

5Ser Tl. gef)t um Tliümuid]t auf unb fleEjt gegen
Sonnenau](3auö im. to. Sie Sirijelgeftalt, bie xcvc

bM be§ igimmeB uom JJZonb an§>).

auf ber linfen Seite ber Sd^eibe in ben SRorgens
ftunben am Dft^immel feljen, mirb nun immer flei-

ner in bem Tla^, mie ber Tl. fic^ für un§ ber Sonne
nähert, bi§ fie enblic^ beim 9teumonb ganj oers

fc^minbet.

9(ttBn(f bc§ Rimmels ttom 99lonb <tü§,

®a mir bie Söeroegung beö 3Ronbe§ genau fennen,

fo lä^t fic^ aud) angeben, mie fic^ für einen fingierten

Stanbpunft auf bem Tl. ber ätnblicf be§ Rimmels
geftalten mcrbe, mobei mir nod^ bte3lbroefenbeit einer

atmofpfiärifc^enigülle auf bemSJi.alSbefanntoorauS;
fe|en moHen. Senfen mir un§ junäc^ft einen ^eob=
achter auf ber 9)litte ber oon ber ®rbe ftetS abge^

menbeten Seite be§ 3)^onbe§, menn e§ bort gerade
3JJitternacpt ift, fo mirb berfelbe ben Gimmel mit
allen ©eftirnen gans fo fe^en, mie er un§ auf ber

®rbe erfc^eint, aud) bie ^kneten, abgefefien oon ^e^

ringen ^erfchiebenl)eiten im fd)einbaren Drte, bie

un§ je^t nid)t roeiter befdjäftigen follen. S)ie ^un=
fell)eit be§ ganjen fc^raarjen §immel§ ift oielleic^t

feine Dollfommene, ba ba§ ©efamtlic^t ber (Seftirne

bort megen ber 2tbmefenf)eit einer lid^tfc^mäcbcnben

2ltmofp^äre größer fein muB. S)e§halb erfd^einen

aud^ bie Sterne am ^orijont mie im 3enitf) in bem-
felben ölana. ^m D. mirb bie Stelle be§ Sonnen--

aufgang§ einige ^eit oor bemfelben angebeutet burd;

einen l)eUen Sid)tglan3, bie Corona ber Sonne. 33alb

tritt in ungefc^ro'ädjtem Sickte ber oberfte 9tanb ber

le^tern am ^orijont Ijeroor, unb je mel)r fie fid)

l)ebt, befto meljr befd)ränft fid^ bie Sid^tbarfeit ber

Tlild)iixa^e unb ber fleinften Sterne, bie auf ber

©rbe megen ber Dämmerung gu fc^minben beginnen,

lan^e beoor bie Sonne fid)tbar mirb. Slber aud;

menn bie gange Sonnenfc^eibe oberhalb be§ §ori=

jont§ ftel)t, finb mal)rfd)einlich bie gröfeern ©eftirne

auch amS^ag am fdjraargen Gimmel fid)tbar. Söegen
3Jlangel§ ber 2)ämmerung unb jegli^en burd) bie

Suft üermittelten ^n^if^e«- ober |»alblid)t§ mirb bie

Sanbfd)aft ftüd'meife fic^tbar, nad) SWa^gabe ber

fortfd)reitenben Beleuchtung, mobei gmifc^en £id)t

unb Schatten bie großen Äontrafte ftattfinben.

©benfo ift bie äßirfung be§ oon 33ergflächen reflef=

tierten Sid^tä gegen befdjattete Stellen auch "ic^^

irgenb einer Slbfchroächung burch bie SBirfung ber

Suft unterrcorfen. Stach fieben 2;agen hat bie Sonne
ben S^nitl) erreicht, nach raeitcrn fieben 2;agen geht

fie im 2Ö. unter, unb eS folgt, unoermittelt burd)

bie ^^ämmerung, bie ^lad^t, in melcher fein ^plar;

licht, fein ^^euermeteor, feine Sternf^nuppc gefeheu

mirb. SSerfe^en mir ie|t ben Beobachter in bie SJiittc

bcr gegen bie ©rbe gemenbeten Seite be§ SKonbeß

unb nehmen an, ba^ e§ bie 3eit ber bortigen 9JUtter:

nacht fei. 2lm fchroargen, boch nicht üölltg bunfeln

Gimmel fteht im 3euith bie noll erleuchtete Scheibe

ber ©rbe, öiermal größer im 2)urchmeffer, alö utt&

ber SSoUmonb erfcheint, unb eine 28mal größere

Sichtmenge herabfenbenb. Bei fold;em ©lang mirb

gmar bie Sichtbarfeit ber fleinften Sterne unb ber

3JiilchftraBe beeinträchtigt merben, aber biefe mirb

ebenfomenig gang uerfchiöinben mie ber hellere 2;eit

be§ ^obiafallicht§. äßährenb bie Sterne ber ©flip=

tif langfam hinter bem ©rbförper fortgiehen, fd>eint

beffen Drt in Begiehung auf ^origont unb Qenith

faummerflid)en2ilnberungen untermorfen; aber mehr
unb mehr nimmt ba§ Bolllicht ber ©rbe an ber SBeft^

feite ab, unb nach fieben ^agen ift fie nur noch 1^^^

erleuchtet. Sem unbemaffneten 2luge be§ Beob-

achters geigen fich beutlich in grofien Umriffen bie

5^ontinente ber ©rbc im ©egenfa^ gu ben bunfeln

ogcanifchen flächen, ebenfo baS mei^e Sicht (5iorb=
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ober Sübtidjt) bed einen ober nnbei-n bei- )\^oU, a6ev

alteä otelfälticj cerpUt von äöolfenaügen, beren

Öic^ttjlana jeben anbern auf berörbe, mit 2(u§naf)me

bei* noc^ über bie 3BoIfen ragenben Deld;neiten §oc^=

flebiriie, übertreffen roirb. jcitjt fic^ auc^ bie aU-

c^eineine 3ibnal)me be» Sicf)t§ (^egen bie '^l^nfe unb
gegen ben 9ianb ber (Srbfugef '^in foroie feljr leicht

bie Sivfung ber 3totation an bem Sßerfc^iüinben bie^

fer unb an bem 3luftreten anbrer ^^unfte auf ber

Oberfläche, ^n bem 5!)iaf;, luie bie auffteigenbe

Sonne firf) bem^^nit^ unb alfo aucl^ b^r ®rbe nähert,

ftat bie ^Nf)afe biefer mer)r unb rmt)v abgenommen,
^ie leJjte, fe{)r feine ©rbfid^el, im ^urd)meffer oier^

mnt größer al§ bie «Sonnenfcfieibe unb biefer gauj
na^e, rcirb unficl^tbar, unb e§ beginnt eine Sonnen^
finfterniS oon langer ^auer in bem ^-all, bafi ein

zentraler Sßorübergang ftattfinben follte. ®ann roer;

ben fid) bie ^3i)änomene, raeldfje loir bei großen ©on-
nenfinfterniffen beobact)ten, gum Xtil in erJ)öf)tem

jeigen, raeil bie ©rbatmofp[)(ire ba§ 2ict)t ber

iierbetften Sonne ring§ um bie ®rbe jum 2^eil burdj^

laffen unb fo eine grofee unb farbenreid}e ßorona
barfteKen mirb, beren Sid)t üieKeic^t nidjt ftarf ge-

nug ift um bie oollftänbige Sic^tbarfeit ber ©eftirne

3U "üer^inbern. 2tucl^ barf man annehmen, ba^ wäi)-

renb fotd^er ^otalfinfterni^ bie allgemeine ^5e(euc^=

tung non roter ^arbe fein raerbe. ^e)3od) finbet nic^t

jebe^mat unter gebadjten Umftänben eine ^infter;

ni^ ftatt, benn bie Sonne fann aud) feitlicj) an ber

I5rbe üorübergefjen. Sobalb bie Sonne f)inter ber

(i'rbe raieber deroorgetreten ift, geigt fid; an te^teuer

balb raieber bie feine Sic^elform, unb menn fieben

Xage fpäter bie Sonne untergel)t, ift im ^init^) bie

(Srbe mieber l)alh erleud)tet ober im erften SSiertet.

Xk SSefeuc^tung ber Dtac^tfeite be§ 9Jionbe§ burd;

ba§ Don ber @rbe refteftierte Sonnenlidjt gibt fid)

übrigen^ ju ernennen in ber afd)farbenen ^Seiend)'

tung ber 9)Jonbfcl^eibe, bie mir l'urj oor unb nad) bem
3Jeumonb neben ber glänjenben, ber Sonne 3ugefel)rs

ten Sic^tfic^el geroa{)ren. .'^^epler fd^rieb bie rid)tige

ßrffärung biefe^ ^l)änomeng feinem £'ei)rer SJJäftlin

,su, bof^ ijat biefelbe fd)on frü()er ber geniale Inge-
nieur unb 3J?a(er Seonarbo ba SSinci gegeben.

5ßerfdjiebene ältere 9J{onbbeobad)ter, oon ."peuel bi§

l)erab auf Sd)ri3ter, ^aben bem 9}i. eine 2ltmofpfjäre

sugefd)rieben, anbre, rcie Iffi. öerfd^el, ^aben biefelbe

in 3lbrebe geftellt, unb biefe2lnfid;t ^at in ber öaupti

fadie ben Sieg baoongetragen. 33efä^e nämlid) ber

'M. eine ba§ Sid)t bred^enbe Sltmofpljäre, fo müBte
un^ ein Stern nod} fid)tbar fein, menn er bereite

binter bemSJi.fte^t, gerabe fo mie mir aml) bie Sterne
infolge ber atmofp^ärifd^en Stral)lenbred;ung nod)

feljen, menn fie fid) bereite ein Stüd unter bem .*90:

rijont befinben. !Der au§> ber Sauer einer Sternbe=
bedung abgeleitete SJurc^meffer beö SJJonbe«^ mü^te
bal)er fleiner fein alö ber burd; birefte a){effung bc-

ftimmte. Xa fid) nun fein berartiger Unterfd^ieb er--

gab, fo fdilofe iöeffel, bafe ber 9J?. feine 3ltniofpljärc

befi^e, bereu Sid;te ben 900, Xeil ber unfrigen über=

fteigt. 9Zeuere. Unterfudjungen fiaben inbeffon biefe^o

Cn-gebniö einigermafjen mobifigiert; e^5 l}at in^5befou=

bere Dieifon einen burd; bie 9Jionbatmofp[järe bemirt'=

ten Unterfd)ieb oon 2" in ber33eftimmung bcö :iWonb--

burd)mefferö uadiuicifcn 5U fönnen geglaubt unb
b.arauC^ auf bie Cr;i*iftcn5 einer fold^en 3ltmofpf)äre go=

fcljtoffen, beren ®id;te ungefäljr \'jüo ber unfrigen ift.

3lud) .Slüftner ift bei einer neuern 93eftimmung bec»

'JJionbburd)meffer§ au§ '^vlejabenbebecfungen 511 ber

Uberjeugung gelangt, bafj bie ^Ik^obac^tung oon

Sternbebedungen burd^ ben Wi. fein fo ^uuerläifigev

^Jfittel 3ur ©ntfd^eibung ber ^rage nad; ber 5Jionb--

atmofpl)äre abgebe, al§ man frülier geglaubt Ijat.

®a§ ift inbeffcn fieser, baü bie 93tonbatmofp[)äre,

wenn eine foldje eriftiert, nur eine fe^r geringe 2)idjte

befit^en fann, bafe alfo auc^ bcträd)tlic(}e Vlnfamm^
lungen oon Söaffer auf bem 3}t. nidjt eriftieren fön=

neu, meil biefeS oerbunften unb in bie 2ltmofpbäre
übergeben, mürbe.

ajionbfitrtcn unb aWonbrnnbft^rtftc».

3Il§ ©alilei ba§ eben erft erfunbenc J-ernro^r 1610
auf ben '^l. rid)tete, erfannte er bie llnebenfjeiteu

feiner Dbcrflädje, bie Sd^atten ber ©ebirge, iinu

magte SSermutungen über bieöö^e berfelben. &ki&yc
äöd^rnetjmungen maditen anbre ^.kobadjter, iinö

fc^on um bie Mte be§ 17. ^ahvl). gnb e§ 5[)Jonbfnr-

ten, unter benen febod) nur bie 3nE)lreidjcn 3(bbil:

bungen öeoeB (1647) einen für bie bamalige Qül
erl)eblid)en äßert beanjprud;en fönnen, mcnn auai

alle§ nur nad) bem 2lugenma^ oerjeic^net mürbe.
^ocf) üor ber 93Zitte be§ 18. ^ai)Vi% aber ftellte Xob.
93lai)er in ©Otlingen juerft bie :i^age oerfc^iebener

^auptpunfte be§ 3)ionbe§ burcl^ n)irt"lid)e Sceffungeu

feft unb brad^te eine jmar fleine, aber fel)r genaue
9}ionbfarte 3U ftanbe, bie 1787 burd; Lichtenberg oer^

öffentlid^t rourbe. Tlax^ev ift ba[)er ai§> ber 33egrünber
ber miffenfchaftlic^enS e l en 0 g r a p l) i e ju betrad)ten.

Seit 1784 begann Sd)röter in Lilientbal bei Sre=
men mit iöitfe großer Spiegelteleffope feine 23ionb--

ftubien. dv fc^ritt aber nid)t auf 3:ob. 9}?ai)er§ 2ße=

gen fort, ba er bie Ort^beftimmungen feinet 23or-

gängerg nic^t mieber aufnahm, fonbern fic^ auf bie

Spe3ialbeobad)tungüielerä)ionblanbfcl)aftenbeiroech^

felnber SSeleuc^tung befd)ränfte, morin er für feine

3eit ©ro^e§ geleiftet h«t. Se^r bebeutenb finb bie

^ortfc^ritte ber Selenograpl)ie in unferm $3af)rf)un=

bert. 1820—36 mar e§ So^rmann in ©reiben,
feit 1830 3}ZäbIer in Berlin (beffen 1837 erf_cl)ienene

^arte, eine au§ge3eid)net feine Lithographie, and)

unfrer beifolgenben 9Jionbfarte« 5U ©runbe liegt),

biefer in freigebigfter Söeife burd^ Sißilhelm 33eer un=

terftüfet, bie nac§ langjähriger Slrbeit 2(bbilbungen

be§ 9Jtonbe§ im Surcbmeffer oon 3 ^aiifer g'Uf>

lieferten, mit benen bie frühern SSerfudhe in feinen

irgenbraie suläffigen S3erg(eid) gebrad)t rcerben fön;

neu. Lohrmannö i^arte,"in itupferftid) auögefübrt,

marb erft 1877 burch 3 ^y. ^. Sd)mibt oeröffentlicht

(Seip3.), nachbemSohrmann felbft nur uierSefticnen

(1824) publi3iert h^^tte. ^Son Sdjmibt h^ben mir
anwerben! al§ ^-rudjt langjähriger eigner Seobacb^

tungen in :öonn, Oimüti* unb 'Althen eine - >larte

ber ©ebirge be§ 5Jconbe^S nad) eignen ik'übacbtungeit

in ben ^sahren 1840—74.< (^ikrl. 1878) in 25 tMdU
tevn, nebft einem (Srläuterung'obanb. Über 200u
Driginaljeichnungen, 3unteift nacl> 3tufnal)men am
9lthener rKefraftor, lieferten bac^ ülKatcrial 3U biefer

Darftellung, mcld)c ben lU. im 11iaf>ftab 1 : 1,783,2(X>

ak> Scheibe oon 2 ni Surcbmcffcr ^eigt. .^iunbe liocb

uerbienftlichen iHrbeiten beruben auf gabircidien llief

fungcn, bie gemadit unu-bcn, um für einige bunberr

-Vailpt-- unb -liebenpunfte bie '^^Hifitionen liad) Länge
unb ^^^rc ite feftjufteUen, unb aucb Schröterc^ ^l^M'treben,

bie .s.uilie ber 'iHU-ge nach bem Sdiatten ^u beftimmcn,
blieb nicht ijoliert, ba 'AKäbler mebr alv 1000 foldioc

IK'offungen hinjiMügte. ^iM'.^ 5um ^abr 1840 gibt cv

fcinevlei felenograpbifche 3lrbeiten, bie nd^n ^o^cn
VobrnmiuK^ unb IKäblcrn^ eine benun-i-ageiibe in^bcu

tung beanfprucbcn fönnen. Oiur bic fdiriftlidicn 'i'iO:

tierungen oon .sCunoiO'Sfi in :i^erlin unb uielleidit

einige roenigc ;^eichnunjjen unb 'IHMnerfungen uoit
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Okuit^uijen in SJUindjcn raivb mau au^ in 3«^nnft

fdiiilien raiffen. 93erfuc^8, bie 2}tonboberfIärf)e pla-^

ftifd) barsufteUen, finb bie von 3?u[fel unb Don ber

.siof rätin SBitte in §annoüer, bann bie fe^r Qrofee

.^atbfugel be§ 9Jlonbe§, feit 1850 von S^om. Widert
in 93onn unter Einleitung von ^. ^. ^. ©djuiibt genr^

Ceitet. ©eit ber rjö^ern 2tu§6ilbung ber ^$^otogra=

vhk Ijat man aud|auf biefem 3ßeg bie 06erfläcl;e'be§

33Jonbe§ bnrgeftelft, unb e§ gibt au5ge3eirf)nete Sic§t:

bilber von 3Ö. be la 9iue, ?(ut{)erforb unb Tia\my)ti),

bie aber für bie fpejielle Xopograpiiie bes SQlonbegi

bi§ je^t nid;t§ ju leiften Dermodjten, für bie Xax^uU
(ung be§ SSoIhnonbeS jebod^ unb felbft für Crt^be-

ftimmungen nod^ ju grof;en Hoffnungen 6ercd;tigen.

'^sn neuerer S^it Ijoben fid; befonber§ bie 5!)^itglieber

beö Sunarfomiteeg in Sonbon mit ber ^^opograp^ie

einzelner £^anb]d)aften befc^äftigt; üon^ublifcitionen

fei l)ier ouf ba§ am ©djlu^ biefe§ 2lrttfel§ citierte

'JBerf von Siafmtjtf) unb (Sarpenter fiingeiüiefen.

Söenn man burd; 33etracl^tung ber 9)?onbfarten fid^

ein ridjtigeö ^ilb von ber Oberfläd^enbefd^affenl^eit

unferS Trabanten nerfc^affen rviU, fo mu^ man rvo^)i

berüdfid)tigen, bafj biefetben bie un§ gugeraenbete

öalbfugel beg 90^Jünbe§ in ortf)ograpf)ifd)er ^rojef-

tion pv 2(nfd)auung bringen. ^I)emnaci^ müffen bie

iCberflädjenteile, je röeiter fie üon ber 9)litte be§ ^iU
beö abftef)en, mef)r unb mefir »erfürjt unb gegen bie

^Känber p ganj l^intereinanber gebrängt erfdjeinen.

roirb alfo ein freieförmigel 9iinggebirge eine

me^r unb me^r eniptifc^e ^^-orntanneljmen, nad) Tlaf,-

gäbe feinet 2lbftanbe§ von ber 9}?ctte, unb rcirb biefer

9(bftanb = 90'', fo liegt ba§ 9Unggebirge im 3ianbe
be§ 9)ionbe§ unb fteKt fic^ nun a[§ eine Sinie ober

al§ einfadjer ^ergraalt bar. S)a§ ©rfennen rcie bas
3eid)nen ber Sanbfd^aften mirb alfo um fo fc()n)ie:

riger, je nä^er biefe bem Dianb liegen. 2)a aber bie

ftörenbe S^rübung einer 9}lonbIuft n'c^t ftattfinbet,

luirb menigftens bie .^larljeit ober Siijtftärfe ber

'Bilber am ^lanb fid; üon ber ber 9J?itte nid;t untere

fdjeiben. 211g Überfic^ts-- ober ©efamtbilb betrachtet,

fennen mir bie eine (Seite be§ 93lonbeö beffer als bie

Oberflädje unfrer©rbe, meil auf biefer üiele§nod)gar
nidjt entöedt ober nur unoollfommen erforfd)t marb;
e§ genügt, an ba§ S'^^^i'^ »on Slfien unb 2lfrifa fo--

mie an bie polaren S^iegionen ju erinnern. Slud)

bie DrtSbeftimmungen erfter Drbnung auf bem 93h

finb, im ganjen bctrad^tet, roof)l genauer, al§ e§ uod;

uor ber 3)iitte be§ 18. Sa^^'-'f)- f^ö^-* J^i^Ie Sängen-- unb
^reitenbcftimmungen auf ber (Srbe maren. ©nuägt
man, ba^ bie Korten üon So^rmann unb 9)MbIer

u:igefäf)r je 8000 einjelne ©egenftänbe barftellen, bie

grünere Äarte oon ©d;mibt bereu menigftenS 40,000
entljält, fo folgt, ba^ fic^ bie (Selenograp[)ie in man?
d)er33e'iiehuug mo^l mit ber ©eograp'^ie meffen fann.

[^ovin «nb ^üfjc icr 9Wonb6crgc.J ^bie ^-ormen auf
bem luetc^e man mit ^ilfe beS^ernro^rS erblidt,

rieigcii fid) bei günftiger 33eleudjtung burd; bie ©onne
in i)or5Ügtic|er<Sd)ärfe raegenbegftrengen5?ontrafted
von ^:idjt unb ©diatten unb megen bes 9Jlangel§ an
Übergängensmifdjenjenen beiben^renjen. ^l)ieüöllige

iod)ärfe unb reine 33egren3ung ber <S>d)atUn geftatt'et

febr genaue 93?effungen, unb mie man au§ bem ©c^nt^
teil eines STurmö Ieid;t feine ^ö^e finbet, fo fann man
(Ulf äl)urid;eHrtaud^ jur^enntniö ber§ö^eber3)Jonb-'
berge gelongen. '^a aber auf unferm 2;rabttnten ein

allgemeine^ S'Jioeau, entfpred;enb bem 9JJeere#fpiegel

bei unv3, fe^lt, fo können mir hk^'6i]en nie^t al§ ab-

folitte auffaffen, fonbern müffen un§ barauf befc^rän^

fen, anjugeben, mie gro^ ber §cfjenunterfd;ieb ^wu
fd)en bem. ©ip fei iinb jenem ^m\H fei, ber gur ^zit

ber 3)leffung üom Schatten be§©ipfel5 berül)rt marb.
^^ie 3{ed)nung gibt bann nad; gefdje^ener 9f)kffung

für jenen ^^unft bie <Sonnen^öt)e ~ H unb bie re"--

tatioe ^ergl)öl)e = h. S5.Urb ein SBerg melirfac^ ge-

meffen, alfo bei ungleicher ^ö^e ber ©onne, fo rairb

anO) ba§ 9iefu:tat für h nerfd^ieben auffallen, foroo^l

roenn ber ©ipfel abgerunbet ift, al§ audE), menn bas-

®nbe be§ ©cl)atten§ auf bergige^ S^errain fällt. 2ll§

33eifpiel biene ein ^J^eil ber SJieffungen be§ i)0^tn

S3erggipfel§ §ui)gen§, angeftellt oon ©djröter, 9JZäb.-

ler unb ©cl)mibt.
40 46'' 3033 2oi?eit . .

40 47- 2930 e . . . miUev
40 48' 3158 . . . . 3d)ri3tet

40 51' 3021 . . . . Sdimibt
50 1' 3419 - . . . Sdiröter

5" 2' 3045 ' . .

ro 4- 2771 = . . . 3)ittbler

50 18' 2340 = . . . 'Sdjinibt

50 18' 2175 = . . . Sd)mibt
50 20' 2683 = . . . Sd)mibt

öier bemerft man, bafj bei gunelimenber (Sonnen*

höt)e H bie ^ierghöl)^ h abgunelmen fd)eint, meil ent?

rceber ber ©ipfel fuppelförmig ift, ober bie ©bene,

melcfie ber ^d)aiUn burdisie^t, felbft ungleiche ^ö^e
hat. ^ag 9)iittel biefer 9J?effungen ift: H = 5M,5',

h = 2906,5 ^oifen ober 17,439 ^^arifer ^ufi. tfin--

lich mirb man nun au§ 2}?effungen für bie 2:iefe einel

^rater§ bie 2öerte h nach H orbnen, Dag 93k5imum
ber 2:iefe erfennen unb felbft dnnähernb bie i^rüm^

mung ber 33obenfläche beg .teterg ermitteln können,

^lachbem oiele §unberte oon SSergen in folcher SBeife

uermeffen unb aud^ beiläufig hinfid)tlid^ ihrer 9Rei:

gunggmittel unterfucht roorben finb, mar eg möglich,

ein SBilb ber Oberfläche beg äRonbeg ganj in ber=

felben ißeife gu entwerfen, mie bieg mit ber Vorfiel:

lung ber ©rboberfläd;e, alfo auf ben ßanbfarten, ge^

fchieht. Sßag bie Höhen ber 9J?onbberge anlangt, fo

erreidjen bie höchften etma 7500 ni, 22 unter ben

1100 üon 33eer imb 9JJäbler gemeffenen finb über

4800 m, 6 über 5800 m hoch-

®ie g^orm ber ©ebirge auf bem 9)^. ift eine bop^

pelte: Gebirge, biebenen auf unfrerßrbe gleichen,

unb ringförmige SBilbungen. S)er erfte 2;i)pug ift

nur roenig oertreten, hauptfächlid) burch bie ©ebirgg--

fetten, bie fich ungefähr in ber WüU ber nörblichen

9}?onbhälfte in einem flad)en Söogen burch wehr al§

30 S3reitengrabe üon ®. nad; 9?. jiehen unb mit ben

9?amen Slpenninen, S^aufafug unb Sllpen belegt

merben. SBeit häufiger ift ber 2;v)pug ber ringförmigen

^erge, melche d;arafterifiert finb burch einen freil»

förmigen äßall, in beffen I^nnerm eine tiefe ©bene

liegt, aug meld;er oft ein ober aud; mehrere Serge

heroorragen, ohne inbeffen bie §öhe beg üBalleg p
erreichen. 9?ad^ ihrer ©rö^e unb fonftigen S3efchaf=

fen heit bezeichnet manbiefe®ebilbe mit oerfchiebenen

9?amen. 2)ie gröpen oon 75—275 km Surchmeffer,

nüt unregelmäßigen, oftburd;brod;enem aBall, heilen

3B altebenen. ''^l)v ^nnereg ift «erhältnigmäßig

eben, nur monchmal oon unregelmäfngen Sergen be-

fel^t ober burd; ©ebirggarme geteilt. (Schon ©ali--

lei hat biefelben mit bem groficn gefchloffenen Secfen

oon Böhmen oerglichen, ^ie 9Jiehr3aht berfelben

liegt auf ber ©übfeite ber fid;tbaren 9J?onbfcheibe,

mo fie mehrfach gufammenhängenbe 9teihen in meri-

bionaler 9Ud)tung bilben, mie bie mit ben 9?amen

Katharina, ^heophifug unb 6i;rillug eejeichneten.

$ßon fleincrn ^imenftonen finb bie iRinggcbirge,

beren ^Durchmeffer 10—40 km beträgt. (Sie finb

regelmäßig gebaut, ron einem freigrunben, nad; in=

neu fteiler alg nad^ außen abfaltenben SSaU um-





Mondla

Der große, gegen 11 geographische Meilen breite Krater Kopernikus ist da:^gestellt, wie er am
starken Fernrohr erscheint, wenige Stunden, nachdem für seinen Horizont die Sonne aufgegangen
ist. Drei Vierteile der Innern Ebene, die gegen 3000 m tiefer liegt als die äußere Umgebung, sind

schon erleuchtet, und die niedrigen Zentralberge haben nur noch geringen Schatten. Der äußere

Abfall des Ringgebirges ist überall nur schwach, und die nach außen gemessenen Höhen erreichen

nur 125— 250 m Höhe. Nördlich (unterhalb) des Kopernikus liegt der Krater Gay - Lussac , umgeben
von den Höhen der Karpathen; links oder westlich ist der Boden meist sehr eben , von zahllosen

Kratern der kleinsten Art durchlöchert, während rechts oder östlich die Hügel und isolierten Berge

vorherrschen. Gegen Süden, bis zum großen Krater Reinhold hin (oben), eine Menge von Hügeln

und Bergrücken, abwechselnd mit Kraterreihen und rillenähnlichen Thalfoi-men.

Meyers Konv.- Lexikon, 4. Aufl. Bibliographis e



chaften.

Flg. 2. Das liiiig'gebirge Archiiuedes.

Eine der schönsten und großartigsten LandschaftcMi dos l\roiidi^s während des Sonnenaufgangs.
Im Süden (oben) das Hochgebirge des Äppcuin, nrlits am liciVu, mn'h ganz beschatteten Krater

\ Eratostlimes endend. Der Nordrand des Gebirges isl sU il, und die langen Schatten gehören /u iTipt'eln

I

'VOn 2200— 5G00 na Höhe. An der recliten oder östlic luMi Seile des Bildes zieht die Phase, oder jene
.MZone, wo Nacht und Tag sich scheiden. Etwas unh-r der Milte der Tafel liegt das große Wallgebirge

V irchimedes, fast ganz schattenerfüUt, innen sehr ebiMi und kaiuiv inerkru-h vertieft. Westlich davon
I [links) die ausgezeichneten tiefen Krater AiUolijeiin und Aris/illns. liinks unten der sUdliclio Teil des

Kaukasus, dessen westlicher Fuß in der Ebene des Mure scrcnilati.t steht. Die Ebene', in der sich die

i'orgenanntcn di'ei großen Iliuggebirgc zeigen, ist das iMarc ivihriitm, und der Halbkreis, mitten in

l'M' Phase an der rechten Seite, der noch unvollständig erleuchtete Wall des Kraters Timorhcrcs.

Zinn Artikel ->Momt^..
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jdjlüffen, ber auf bev inuent Seite oft jiuei; ober

breimal jo ^ocf) ift a(^> auf beu iiufiern; in beu Wtt^
ergebt fid; oft ein fteilev ^erc], beu aber nkt)t bie öö^e
bc§ SEßaUe^3 erreicl;t. 23ei einselnen 9iiuggebiucien

treten md) meljreve ^entralberge auf. uWerfiuürbig

ift ba§ paariueife ;:8orfommen uon ^iinggebircjen, bie

in^orm unb(i)rüBeauffaUenbübereinftimmen. ^va-
ter finb freiC-fijrmitje ^ercT,e oon 1 — 20 km Surcf)=

meffer, bie §u mäfiicjerööfte aufteilen unb narf) iunen

meift fel)r fteil abfaUen. ®xe tjeljlDreu ju beu Ijellfteu

Dbjefteu auf bem 3)1, unb if)re 3«^^ ift aufeerorbent-

lict) örojj. 9^alueutItcl; finb bie fleinen ivrater uon
1— 8 km S)urct)meffer in unjäbliger ^JJeufie überall,

an ben 2lbl)änf;en ber ^tinggebirge wie auf ben (Sbe^

neu, serftreutfoft aucl) finb 5al)lreic^eÄ'rater in langer

i.Unie aneinanber gereiljt, fo bafj il)rc2öiillefic^berüf);

ren. ©ruben ober i^ratergruben nennt mana^er^
tiefungen ol)ne ftcljtbaren äBall unb metft r»on ge=

ringer 2^iefe, baljer fie balb, meil t^r Soben oon ben

olraljlen ber (Sonne erreicljt roirb, unficl)tbar n)er=

ben. ©ie fommen in großer |^al)l, oft fettenartig, oor.

(Sine anbre nierfioürbtge (Srfdjeinung auf beut

finb bie fogen. füllen ober £id)tabern. 3Jüt biefem

^iainen be-ieid)nete man grabenartige g-urdjen, bie

bi§ 500 km lang, feljr fdjmal (l)ödjfteng 1 km breit),

nad) innen mii^ig fteil, oft gans gerablinig, mitunter

flad) ober it)ellenfi3riutg gef'rünunt finb. @oUl)e diil-

len finben fic^ überall auf bem 3)?., bod; fe^r feiten

in ber 9)Utte ber grof^en (Sbenen, auffallenb l)äufig

bagegen am dianhe berfelben unb biefem parallel

laufenb. ©ie burcl;bred}en 33erge unb Ä^raterraälle,

burd)3ie^en Ärater auc^ n)ol)l mit eignen äßällen, raic

im £)i;ginu§, fe^en an33irgen au^, um auf ber gegen-

überltegenben ^ipeite rcieber aufzutreten, unb bilben

mitunter ben Übergang ju geroöfjnlid^en Sljälern.

3d)ri3ter entbecfte bie erften; i^o^rmann unb 93?äbler

brad)ten il)re ^al)i auf ungefäljr 100. Ser 1866 uon
odjmibt puülijierte S^atalog ^äl)lt über 400 füllen

auf. ©ie gcljören im allgemeinen 3U ben fdjioierig

erftnnbaren Dbjetten.

[9Krtrc unb StrrtOlcnfDftcme.] Sie grauen, aud^ bem
unbewaffneten 3luge gut ftrtjtbaren^lecfe auf bem 9Ji\

finb (Sbenen, bie man früher fürSJieere ^ielt, unb bie

baljer ben SJamen 93iare nodj jeljtfü^ren. ^l)rÄolorit,

TOecl)felnb oom tiefen ©rau big 3um(^rün unb^Braun,
ftellettraeife oielleid;t bi§ jum 'i>iolett, wirb ebenfo

löie il)re Begrenzung am beften bei l)ol)er'-öeleud;tung

gefeljen. 2)ie fel)r bünfle ftalilblaue garbe auf grauein

(^runb ift mei)r einzelnen 9tingflcid)en mittlerer O'irö^e

eigen, ^m ©cl)icarb unbMare Hmnooldtiaimm ift bie

innere 9Ungfläcl)e bunt gejeidjuet im@rauber(Sbene;
aber im ^^ilato, (^rimalbi, Krüger, ^illi;, ^(poUoniuS

ift bie ganje ebene grau. ©ei)r bunfle unb ^iemlid;

fc^arf begrenzte ^lecte auf l)ellem 93oben finbet man
im Sllpfionfug, ''^etaoiug, 3i>ill)elm iöumbolbt, 3ltla§.

,3u (Gruppen oereinii^t, balb in ."ilraterttefen, balb in

^:^n(ern, finbet man bebeutenbe graue ^led'e im Sü;
ben beöMare erisium, unb baö Mare auscrale fd;eint

mir Quö folclien ^-lecfen ju beftel)en. ®ie grofjen

grauen (Sbenen tjeijien: Oceanus procellamm Mare
imbrium, Mare uubnim, unb biefe, 5ufammenl)än=
genb, gel)ören ber Dftfoite ber 3Jionbidjeibc an. 'i^c^t-

iid) oom mittlem 3Jieribian liegen bie grof;en, cbcn^

fallö miteinanber uerbunbenen: Maie sereuitatis,

M.tianquillitatis, M.loecundiiatis. 9Jiel)r ober u)e=

niger ifoliert unb tleiner finb: Mare oiisiuni, M.
Hnniboldtianiim, M. Sm.ythii, M. aiistrale, M. fi i-

goris, M. vaporum unb M. lunnonim.
Sllle biefe (Sbenen finb oerljältniC^nuifjig arm aniTra^

tevu unb grö^ern (Gebirgen, uon benen bie letztem oft

bie fcfjroffen r^Jrenjen ber 9Jiare bilben. öäufig finb

in iljuen bie 33ergabern unb befonbcrS nuffätltg zaf)l--

reic^e Sidjtflccle. ^Diefe, beS bunfeln (^runbes wegen
gut fid)tbar, gepren jToar in ben meiften ^^-älfen

bergen unb Kratern an; oft jebod) ift an il)rem Ort
feine lXnebenl)eit oor^anben. ^n befonberer &vo^^
artigfeit zeigen fic^ aber bie bi§ fe^t nidjt erflär-

ten Straf) Ten ftifteme in ben :iOhu*en, wo fie bes.

ilontrafteS wegen uiel beffer al5 im ijilkn 33erg= unb
^ügellanb erfanntwerben. :5l)ren2lnfang bezeichnen

groöe i^ratergebirge, uon benen fie rabienartig, balb

gerablinig, balb wenig gefrümmt, nad; allen 9{id)-

tungen auslaufen, gelegentltd) aud; mit .<oügel: unb
33ergzügcn zujammemallenb, bie z^if^i^^ig biefelbe

9{id)tung fjaben. 3U(e biefe ^id^tftreifen finb nur bei

l)Ol)er 53eleudjtung gut fidjtbar unb uerfdjwinben an
ber '^l)afe, wo an tl)rem Drt niemals ein Sdiatteu
gejeljen wirb. Sie finb alfo weber (Srf)5l)ungen nod;

Vertiefungen unb ziefjen burd) alle 2:iefen unb über
alle ööljen Ijinweg, ol)ue i^re 9lidjtung zu cinbern. (Sc-

finb alfo 3:.ile ber Cberfliidje beö 9Jtonbeö, bie leb=^

l)after £id)t refleftieren al§il)re9Jadjbar)djaft. öaupt^
ftral)lenft)fteme finb bie be§ ^gdjo, .Wepler, itoper=

nifuö unb Slriftardj, weniger beutlid) bie bes Ciber'j',

33prgiuö, 3ucl)iu§, Slna^agorag, atriftilluS, ^ionij^

fiu§, ^^rocluS unb i^angrenu§. 2)ie unoollfommenen
^'ormen mitgeredjnet, fennt man über 30 foldjer

Spfteme. 2)ie a3enennung ber ringförmigen 33erg--

bilbungen nad; l)eruorragenben (5elel)rten rüf)rt oon
(^rim/albi f)er, ber fie J651 in feinem »3^euen 2(1=

mageft« gab; uon ber altern ^eoelfdjien -Terminologie

finb un§ nod; bie ^iameu ber (Gebirge, wie i^arpa=

tl)en, Slpenninen, ^aufafu§ Jc, unb bie Benennungen
ber 9Jiare geblieben.

[aScränbcrunocit nwf ber ajtonboöcrprfic.] 3>ielbeftrit'

ten ift bie^^rage, ob nod) gegenwärtig ^i.seränberungen

auf bem 9)Luorgef)en, wiein§be,üncereSd)röter unb
(S)ruitl)4i fen foldje in großem 9Jkfjftab beobadjtet

baben wollen, ^unüdjft ift fjierbaran zu erinnern, bafj

man mit ber ^Benennung »Slrater< nid)t bie Vorfteb
lung uon einer nod} iel3t fortbauernben uulfanifd^en

Tl)äti,4feit auf bem 93t. zu uerbinben liat, bafeuielmelir

jener9Jame nur auf äußere ^•ormtif)nlidjfeit fid}ftiil3t.

Söäljrenb man nun früher in (Srmangelung autf .il}r--

lid)er topograpl)iid)er 3lrbeiten bie ^-rage, ob 9ieuinl:

bungen auf bem 9Ji. ftattfinben, faum zuuerläffig be-

antworten fonnte, l)at man fid) feit ben forgrältigen

^eobacf)tungen uon :i5eer unb 9}itibler gewoljut, fie zu

uerneinen i'inb ältere gegenteilige äüaljrneljmungen

al§ auf Täufdjung berutjenb anzu^ljen. So wie uuf er

^Jrabant einer mertlid;en 3ltmofpl)äre, be§ ^ll>afferc>

fowie beei '^sflanzcu: unb itierlebenö entbebrt, fo

finben nadj ber bei ben Slftronomen uorI]err)d;cnbcn

2lnfid)t aucl; feine merflid^en i^eräuberungen mebr
auf it)m ftatt. ^od) l)aben einige ikobadjtungen
ber 9ieuzcit wieber ^'^-^^f^^ 9Jia,tigfeit bieicr

ainfidjt wadigerufcn, -I^aliin gebort namcntlid) bat-

'iserfdnuinben beC- V) km im 2}urd)meffer baltenben,

feljr tiefen ,SU-ater§ Sinne im ]\laie serei.itatis . an

beffen Stelle ein Ijeller, uwlfenartigcr )s-led:" ge.reten

ift, wie Sd)mibt in 2ltl)en 186(> fonftatiert t)at.

Umgefeljrt Ijat fpäter .sUein in i(öln 9ieubiibungcn

uon M'ratcrn zu tonftatieren geglaubt, inbem er foiriie

an Stellen entbecfte, bie früher uon anbern ^-Beobad^^

fern, zum J'eil aud) uon ilim felbft forgfältig burd)--

forjdjt worben wareit. Ä'enn aber aud) eiuzelue 'i-^c;

obaditcr, wie 9ioijon, bem bei)tinuuen, fo ucrbält

fid; bocb bie grofje 9}iebrljeit ber xHftrononien zur .^cit

nod) ablebuenb.

3)ie;Hbuiibungen unfrcr^2;afcl»9."iionblanbfd;aftcn«



3}tonbnnüii — 9Jcortbfiiiftcrniy,

ftnb bcin 3öev'f vov 9iafimjt§ uub Gnrpenter entnom--

men unb al§ ^f)ptograpI}ien von ©ipSmobeffen (le-

inacfjt Tüorben. diad) genauen tekffopiicfjen,3eic()nini-

gen, 6ci roeldf)en man mit großer ©orgfalt auci^ bie

^djatten ber33ei\3e angab, würben nacfjängemeffenen

'^erfjättniffen ©tpgmobcEe angefertigt unb fefir fein

n.uggefübrt, um bie geringftenSetail^&eroorjufjeben,

um bie eigentümliche 3lauI)eitbe§33oben§an,^ubeuten

unb um ben rtrf)t{gen©cr;attenit)urf juerfiatten, wenn
baö 9Jtobett feitroärtg von bcrSonne beleuchtet roarb.

;^n ioUöcr Sage l)at man ba§ Slobett pE)otograpI)iert

uub 93ilber erlangt, bieinüberrafchenberilveiiefoioohl

ben n)irtlid)en^2lnblid" einer 9)JünbIanbjct)aft im ^yern=

ro^r raiebergeben, mie and) in ber£)auptfadje al«§ ber

Jöafjrljcit ntihefommenb angejeben werben bürfen.

>ögl. ©d;ri3ter, ©elenO'-topogvapfjiidje ^-ragmente
(©iDtting. 1791 u. 1802, 2 )I-ibe.); Soljrmann, ^o--

pograp^ie ber ftdjtbaren Döerflädje beö SO^onbeö

( l.'Slbt., £eip5. 1824; ba§ gange SBerf mit 25 STafeln,

rebigieit von S- ©djmibt, baf. 1877); Seer
unb ^JJJäbler, S)er ober allgemeine nergleichenbe

oe{enograp[]ie(^^erl.l837);(Scl)mibt,2)er9)?.(.Seip,3.

1856) ;® c f ] e l b e , Über J^iUen auf bem m. ( baf. 1866)

;

SReifon, The moon, and the conditiou andcontigu-
ration of its surface (Sonb. 1876; beutfdj, 2. 3lufl.,

'5raunfd)ro. 1881); 9hxfmi)tl) unb (Sarpenter, Ser
m. (beutfch, 3. 2lu§g., ^amb. 1883); Dpelt, Ser
'M., populäre Sarftellung 2C. CSeipj, 1879).

SUoiiöamiii, feine a)iai§ftärfe.

iiouöbcfliäujtc ^nubmitti^t, ein für foraie gegen

bie romantxfd;e 9üd;tung in ber beutjdjen Sitteratur

gebrauchtet Süfungtmort, entnommen au§ bem ^^rc--

iog 5U 3:ied§ »i^aifer Dctaüianu§« (1804).

SiloJibbcrn, f. ©l;irom an tie.

ilouÖbüiiiiljcU, f gjachtblinbhext. — ^n ber

Sierheilfunbe l)ei§t d'Jt. (periobifcl;e ober innere
9(ugenent:^ünbung, Ophthalmia interna, Irido-

i^yclitis) eine bti ^ferben unb anbern 6inl)ufern

oorfommenbe, meift periobifeh bi§ ^ur ©rblinbung
mieberfehrenbe (gntjünbung ber klugen, bie gemöhn--

Itcf) infolge einer (erblichen) großen <Bd)\v'dd)^ unb
^lleijbarfeit ber 2lu -(en entfielt. ®urd) bie bei ben
erften Slnfällen ent|lehenben franf^ciften 3]eränbes

rungen im Innern be§ Singet, namentlid; burct) bie

in ber Siegel eintretenben ^erraacljfungen ber Siegen:

bogenhaut mit ber oorbern ^^läche ber ^infe, wirb
bie 2)i§pO|ttion neuen 2tnfä!len nod; erljöt)t. ^e^

Imft ber Teilung mu^ bat franfe Sluge Dor äußern
CSdjäblidjfeiten, namentlich cor (Staub unb Stall--

bunft, gefchülit unb bie franfhaft oerengerte ^npille

burch Sinroenbung eineri^ltropinlöfung auf ba§ Sluge

fünftlich erweitert werben, bit bie ©ntjünbungt--

crfche.nungen üerjdjiüunben finb. Xuxd) «Schonung
unb fnappe Fütterung be§ ^ferbet wirb bie Teilung
unterftüi5t. ^ieHrantheit ift faft in allen europäijcljen

Säubern ein ©eraährSfehler, beffen ©ewährtgeit je-

bod; üerfd^ieben feftgeletjt. ift. diad) bem preu^ifd;en
Sanbreü;t beträgt fie 28 S^age.

Monlihimm, f. Yuoca.
l^öuiidjcn (Lnmila), bie hctlbmoubfürmige tüci^-

nd)e ©teöe am ©runbe ber Fingernägel,
^S^lo\^ht, f. SJeöcnplaneten.
ällonbcgo (fpr. ttionci'iöü), %ln\i in ber portug. ^vo>

«ins ^Beira, cntfpringt auf b-'r ©erra ba ©ftrelln, um-
fliegt in einem ^ogen bicfet ©ebirge unb bleibt ^ann
in fübnjefiltcher Siid;tung, nimmt redjtg ben ^öao,

linf§ ben (£eira auf unb fällt, nachbem er bie ©bene
rion (£oinibra beroäffert hat, fitblid) Dom 5?ap Wl.

'h\ ^igucira ba g-o.j in ben Sltlantifchen Dsean.
Säuge 2ü0 km (rjouon 84 km fd;iff£ar).

9JlouiJfinfitcrni§, bie ^ßerfinfterung be§ SSoUmonbet,
bei welcher fcl^cinbar eine fcbwar^e (Scheibe oon C.
gegen 3ß. über benfelben h"i"i-'ücEt. Siefe fchwargc
(Scheibe ift ber (Schatten ber ©rbe, welcbe gur ,3>^it

bet ^ollmonbeg 5n)iid)en (Sonne unb 93Zonb fleht,

bie 3ierfinfterung be§ yjlonbet baher nichts anbret
alt bat (gintreten bet 9J?onbet in ben ®rbfchatten.

®eht nun ber ganje wolle iitonb burch ^sn (£rbfd)at=

ten, fo baf; er gar ifein Sicht oon ber «Sonne erhält,

fo e.r|i 'Uet fich eine totale ^JJc; in jebem anbern ^-all

hatitrtan nur eine partielle ^ene ift entmebc"
eine totale mit ®auer ober

ohne !3)auer, je nad;bem ber

inbenörbichatten emgeienfte
9J?ünb eine Zeitlang in bem^
felben uerioeilt ober nidit.

g-allen enblich i>ie 3[)Jittelpunl'=

te betSchattent u.ber9)ionbi

fcheibe aufeinanber, fo hei^t

bie 9Jt. 5entrat, wobei bic

totale 9}?. 1^/4 ©tunbenbauern
fann. ®t fei S bie (Sonne

(f. ^ngur), C bie (grbe, EHF
ber üon ben äu^erften ©ou:
nenftrahlen AH unb BH be=

grengte wahre ©rbfchatten,

welcher nad) Örunbfät^en ber

Dptif fegelförinig ift unb fid)

1)it nach H, etwa 217 ©rb-

halbmefferweit non ECF, er=

ftredt. Sa nun ber 93conb

nur 60 (Srbhalbmeffer oon C
entfernt ift, fo fann er, wenn
ML einen 3:eil ber 93tonbbnhn

üorftellt, bei r, wo er oon ber

(Srbe nut.ber Sonne gegen--

überftehenb ge ehen wirb, mit

feinem öftlichen 3ianb in ben

(Sdjatten treten, bei m gän3=

lid) rerfinftert werben uub
bei t wieber ben ©d;atten uerlaffen. ^ie Urfadje,

warum nidjt bei febem 93ollmonb eine ^infternit

entftelit, ift auf folgenbe Slrt gu erflären: Sßenn bie

^apierfläche, worauf bie ^^-igur uer5eichnet ift, bie

(Sbene ber ©fliptif Dorftellt/ fo wirb biefe von ber

SJionbbahn unter einen 3Binfel oon 5V4" gefchnitten.

2)ie gerabe Sinie, in welcher biefetSdjnitt gefd)ieht,

heilst bie 5^notenlinie; oon biefer wirb alfo bie 3)Zonb-

bahn in groei Steile geteilt, bercn einer über, ber

anbre unter bie fläche ber ^^-igur fällt, in welcher

bie 5^notenlinie ^elbft liegt. SBenn nahe jur S^it bet

33ollmonbet, wo berSDJonb nachr !ommt, bie^noten--

linie nicht weit oon ber Sage Cm abweicht, b. h V3inn

ein 2)to nbfnoten in ober nol)e bei m fällt, fo wirb ber

aJionb ber (Sbene ber ©fliptif" nahefommen unb folg=

lieh ben ©rbfdjatten treffen fönnen. ^ft er aber 5ur

S^ollmonbseit üon feinem knoten 5U weit entfernt, fo

fann er entweber unter ober über ben ©rbfchatten

weggehen, mithin gar nicht oerfinftert werben. Slun

ift ber größte fcheinbare §albmeffer biefe§ ©chattcnt

47 unb ber bet 2Konbet 17 53ogenminutcn; folglid;

fann feine 3Jl. mehr eintreten, wenn ber SlbftanD bet

9Kittelpunftetbet 3JZonbet üonber (gfliptif ober feine

^:Breite im 2tugenblicf bet ^BoHmonbet 47'+17'=64'

überfteigt, wo bann ber SJionb uon feinem nächften

Knoten 12—13" entfernt wäre, ©ine totale Serfin--

fterung wirb unmi3glid;, wenn bie SJJonbbreite 47'—
17'=30' überfteigt, in welchem ^all bie entfemung
bet 9}Jünbe§ vom nächften Slnoten über 6" betrogen

mu&. Slllcn bcnjenigcn ©egcnben, welche ben SJtonb
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fef)en fönnen, evfcf^eiut bevfelbe 511 gleid)ei' ^di unb

nuf (^[eicbe 3öeife u-n-finftcrt, wa^ bei einer ©annen--

finfterni^ f)infic^t(id) ber ©onne md)t ber ^^all ift.

Übrigen^ rairb ber 93ionb burdi feine totale Serfin^

ftcnmg fel)r feiten (3. 33. 1606 itnb 1816) oöllig un--

fici)t6a'r; in ber Sieget erfc^eint er in einem fupfer--

roten 2icl)t, iDäl)renb bei partieller Sßerfinfterung ber

(rrbfdjatteu bunfelgrau erfd^eint. ®ie frü^ften 23e:

obad)tungen über g)tonbfinfterniffe würben von ben

(5I)a(bäern angeftellt. XfialeS war ber erfte, vo^id}^v

auf bie (vntfte^ung ber ^-infterniffe burcf) ben ©rb--

fc^atten ^inroieS. 3SgI. Dppoljer, ^anon ber 9J?onb--

finfterniffe (^»iiien 1887).

SWonÖgjjbirgc (arab. ^fc^ebel el ^onir), ein auf

bie 2lutorität be§ ^tolemäo§ (jin, ber Den 9li( im
entfpringcn lä^t, angenommeneö ©ebirge, ba§ man
uom Äap {^arbafui^am l^nbifdjen ?Jteer quer burc^

ganj 3(frifa bi§ 3ur 53ai von 33enin am Sltlantifc^en

C-;ean fid) erftrecfen He^. 2lufgefrifd;t mürbe bie

(Srinnerun(\ baran burd) ©pefe (f. b.), meldjer bie auf

feiner (Fntbedung^reife burcb ^nnerafrifa im ^Jl. be§

Xanganjifafees teilö gefetjenen, teilö ert'unbeten 33erge

unUfüilid; mit beut 9iamen Wl. belegte.

9Konllgli-id)utig, bie nad; 35erlauf von 300 (ric^--

tiger 806) ^af)ren eintretenbe S3ergröfeerung ber

(rpafte um einen 3:ag; f. ©paften uiib i^olenber.

ÜllottUpttitt, f. (Selen e unb Suna.
SDlonHjaOr, f. ^^i(ii)v unb 5^alenber.

monm[b,i mou.
^Oiiütvant, f.

Lmiaria.
JöionUmild), f.

a3ergmi(d).
!!0lonöonci)o (fpr. ^bonjebo), ^öejirBftabt in ber fpan.

""^Jrooinj :^ugo, f)at eine i^atljebrate, ein ^riefterfe-

miiiar unb (i«7s) 10,112 ©inm., meiere Seinroeberei,

Öierberei unb "Jijpferei betreiben. 3!)t. ift 33i]c^offi|.

9}lon2)orf, 33abeort im ©ro^fiersogtuin Sugemburg,
an ber ©efunbärbai)n 2u£emburg=^emi(J, i)at ©01=

t^ermen von 25'^(£. mit ftarfem'©tic!ftoffgeba(t, bie

gegfen ©frofulofe in allen formen, 33ronc^iaif'a;arr^

unb ^J?eroenfranf()eiten angemanbt merben.

9Uotti>ooi, befeftigte S^reig^auptftabt in ber ital.

^srörnnj ßuneo, am ©Kero unb berämeiglinießarrü--

3)1., ber ©ifenbafjn ©auonajßarmagnofa, jerfätlt in

ba§ [jö^er gelegene ^iag^a, mit bem §auptpla^,
ber ditabeile, einem alten 3:;urm (von bem tjier gebor;

nen^^f)r)filer33eccaria3urG)rabmeffungbcnu^t), einer

fdjönen 5^at^ebrale unb bem ©tanbbilb ^-öeccaria^,

unb in bie am ^-ufi; be§ §ügel§ gelegenen ©tabtteile

'öreo, 33orgatto unb ©araffone, «Si| beö ©emerbes
unb .panbeBbetrieb?. 2)J. Ijat ein föniglid)e§ Stjceum
unb Öi)mnafium, ein bi)d)öflidje§ ©eminar unb
.^onoiftögi^mnauum, eine ted)nifd)e ©djulc, gnibrifa--

tionuon 'ajJajolifa, 9Jiarmorarbeiten, Ä'erjen, <püten,

©eilerroaren, ©eibenfpinnerei, (Gerberei, anfe()nlid;en

NDanbel, (I881) 10,302 ©inm. unb ift 33ifd)offil3. .*bier

21. Slpril 1796 ©ieg ber ^ran^ofen unter 3Jiaffena

imb ^ilugereau über bie Dfterreidjer unter 33eaulieu.

aßoiiöragon, ©tabt in ber fpan. 'j^.srooins (^uipu^:

coa, mit ©ifenraerHen, ^abritation uon C^kmefjrcn

unb trefflichen ©ifeu: unb ©taljUüaren unb (isrs)

2851 ©inm. ^n ber d1äl)i bie ©d^roefclquellen xion

Santa 2lgueba unb 3lred)a üateta (14—18" (5.).

3WoiiS)rttUtc, f. Botrycliium.

Oßoutinnfi, f. <&of, ©. 604f.
2Ro!rö|amfUj]Ciuädjfc, f. yjienifpermaccen.
SJionöjfe, reijcnber ^illpenfee im oberöfterrcidjifdjcn

©al^l'ammergut, nörblid) oom ©djofberg, 479 ni

ü. "ül gelegen, ift 10 kiu lang, bi§ 2 km breit, 68 m
lief, emp^'ünqt von 3?. benSlbfluB bcö geller ©eee^ unb
flic'^t felbft äum Sltterfec ab. T^ilit biefcr, i[l er rcid;

an «5ifd)en unb mirb »on einem ^ampfboot befal^rcn.

®r fommt bereits in Urfunben üon 748 als Luuae
lacns cor. 3ln feinem nörblic^en Gnbe liegt ber

freunblid)e 9!)?arft SW., ©il5 eineS 58e5irfSgerid;t5.

®erfelbe ^at ein ©d;lofe beS dürften SBrebe (e^ema--

ligeS ^^enebtftinerflofter, 748 geftiftetj mit fcf)öner

Ä^irc^e, eine $ßallfnf)rtSfirc|e, (188 ) 1341 (Sinra., ©en=
fenfabrifation unb ^äferei unb ift feit neuerer 3eit

eine beliebte ©ommerfrifd)e unb flimatifd)er Ä'urort

mit ©eebäbern unb ^turanftalt. ^([L^^ia^, 2)ct

flimatiic^e 5^urort m. (Jßien 1883).

aRon^)flctn, f. Slbular.

SJlonSflcittc, f. V. m. 9)leteorfteine.

9JlonDfud|t, f. ©omnambuliSmuS.
SKoniJtafctn, tabellarifd)e ^^U^i^n^ßiifi^^^w^Ö^"/

auS benen man ben Ort beS SKonbeS am .'oinTmel für

jeb j S^it finben fann. ®ie crftcn tieferten.'ö a lleij

unb (Suler, fpäter uerbefferte ^obiaS ^Waper bie

b.tröd)tlici^; aber erft in ber neueften ^üt finb

biefe burc^ ii"^ Selaunay auf benjenigen

©rab ber ^ollfommenlieit gebrad^t morben, mit bem
man ficb begnügen, fann. S)er förunb ber ©d)n)ic=

rigfeit liegt in ber fe^r uerroidelten ^Seroegung bed

3}?onbe§ (f. 50Zonb).

!il«ont>3irfeI, f. ^alenbcr, ©. 383.

9Wonc, Sofepf)/ 2lttertumeforfd)er, geb.

12. ajlai 1796 3U 50(ingol5^eim bei lörudjfal, ftubierte

in §eibelberg ^^ilologie unb ©efdjidjte, Ijabilitierte

fic^ 1817 bafelbft, mürbe 1818 ©efretär an ber Uni^

oerfitätSbibliot^ef, 1819 au^erorbentlicber unb 1822
orbentlic^er ^rofeffor ber ©efd^icbte unb 1825 Sirei-

tor ber UnioerfitätSbibliotbef. 1827 folgte er einem
9luf als l^rofeffor ber ©tatiftif unb '^olitif an bie

Unioerfität Sömen, üerlor aber burd; bie ^{eoolution

1830 feine ©teile unb begab fid) nai^ ^eibelberg ju^

rüd, bi^ er 1835 ©eljeimer ^Irc^iorat unb 2)ireftor

beS (SJenerallanbe§arc|iu§ gu .^'arlSrulje rourbe. (Sr

ftarb 12. mävs 1871. ^on feinen SOßerfcn finb lier--

üorjuljeben: : @efcl)id)te beS öeibentumS im norb:

lid)ea ©uropa'< (Sarmft. 1822—23, 2 33be., alS 6.

$teil üon ßreUgerS *©i)mbolil"c<); bie 3luSgnbe beS

lateinifd;en »Keinardns vulpes« (©tuttg. 1832);
»Unterfudjungen äur @efd)id)te ber beutfd;en öelbcn=

fage« (Dueblinb. 1836); »überfid)t ber nieberlän=

bifc^en ^olfSlitteratur älterer ßeit (^übing. 1838);

»^ateinifdie .^»tjmnen beS DJtittelalterS-^ (?;-reiburg

1853—54, 3^43be.); «©c^aufpiele beS DJJittelalterS

.

(i^arlSr. 1846, 2 ^43be.); 4lrgefd)id)te beS babifd;c]i

SanbeS« (baf. 1845, 2 !öbel). 3lud; gab er oon
1835—39 ben "^In^eiger für 5lunbe ber beutfd;eu

^ior^eit« uno feit 1851 :'21 33änbe ber -,3eitfd)rift für
bie (^efdjid)te bcS OberrljeinS •fouiie bie ^.Quellen:

fammlung jur babifcljcn X^inbeSgefdiid^te« (H'arlSr.

1845 ()7, 4 i^bc.) l)cruuS. ©eine ©d)riften: -^Dio

gallifdje ©pradjc unb ibro '^^i-aud)barfeit für bie

jrl)itbte : (MarlSr. 1851) unb .Svcitifcbc is-orid)UMgcn*.

(Vunbelb. 1857) fiubl'eltomanifd)c'iscvirrungcn. 3liici)

bat alö eifriger Ultramcmtaucr fid; anfbabiidjeu
.Sxirdjcnftreit beteiligt burclj bie ©cl;rift (meldje bi^o

5U ^Vioue-5 Xübe bem js'^'^'ibcrrn v. ^Inblain ^ugefcbric--

ben luurbc): »^ie falljoliidjen ^uftänbe in"43aben«

(3iegen^>b. 1841 u. 18-13, 2 ^le.).

3ioiiedulji, Sohle,
f.

^1{abe.

ÜRoucmerifdj (gried;.), eintägig, für ©inen Xa^
geltenb ober blcibcub.

ÖJioiicmüafta (i'tapoli bi ?Jialyaf;a), ©tabt an
bor Sinit: bcS giicdi. 'J;omoo x^iVomon, auf einer

tyelfcninfel gelegen, bie burd; eine löOiu lange ^i^vude
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mit Dem ^eftlanb tu 3?ei*6inbung fteJjt, eine§

(]riccf;ifc]^en ©rgßifdjofS, mit geftungStrümmern unb
(1879) . 06 ©inra, .1822 tagte f)ier bie erfte öried;t[dje

^JJationalöerfammUmg, nacl^bem 3)J. 1821 aB erfte

J^efte von ben @rieff)en erobert raorben mar. 931.,

bng bie ^ranfen 1205 eroberten unb 9}ialt)oifie

nannten, gab bem -OJabafieriDein, ben e§ aber nicl^t

ersengte, fonbern nur erportierte, ben ^JJamen. ^n
ber äf)e bie ^Mmmer be§ alten @pibauro§ Simera.

^lone|ii3rd|söi|d)(griec^.)/Oon2)Jünäen:nur©ct)ritt

(fein 33ilb) ent^altenb.

WUnmii, f. ^^roto^oen unb S^^i^opoben.
95lonc)iariti?sc, f. Chrysophyllum.
Moneta (tat., »9[)?af)nerin^0, 3kinanie ber ^uno

(T. b.), bann f. o. w. ^Jüinjftätte unb Mün^e, ba im
alten diom bie erfiere in ber 9lä^e be§ 3:empel§ ber

;3uno 93loneta auf b.m^apitol lag; bgf)er93] oneten,
fci)ers^aft f. v. w. @elb. "äluc^ ii'tM. Überfe^iing ber

griec|ifcf)en 9)Jnemoft)ne, ber 5J!utter ber 9J(ufen.

WmitkV iie 23rtanfOn, Se lipr. monetjcl) bo tn-ian8=

iiöna», gtecfen im franj. ^Departement Dberalpen,

Sirronbiffement ^riancon, an ber ©uifanne, mit
^mei.ftarf befudjten fal^: unb fc^n)efelf)altigen Duel=
(en von 42*1^(5. unb (is^i) 953 (Sinro.

SJlonfoIcönc, ©tabt im öfterreic^tf(^=ifh)r. .^üften^

fanb, ^e^irfg.^auptmannfcfjaft ©rabi^ca, 3 km oom
3lbriatifd;en 93ker entfernt, ba§ t)ier ben 9J?eerbu-

fen üon 5)1. bitbet, an ber Sübba^nlinie j;rieft--gor-

mon§, ift Sil eine§ Se3irf§gertct)t§, f)at ein atteS

.^3ergfcf)(o^ (Sa 3iocca), einen öafen (^^orto 9iofega),

33aumn)oI(fpinnerei,^-abrifation uonSeber,©c^mier-
nnb 9}?afd)inenören, 'Ji>ein= unb Obftbau unb «isso)

3164 ©inm. S)ie fd^on ben 9li3mern befannten %l)eX'

men t)on 9)1. finb foc^jat5f)altige <Sd}mefe(queffen

uon 37" 2:emperatur unb werben üorgüglid) gegen

:)tf)eumati§men unb ©idjt, c^ronifd)e ^auU unb
oenfranftjeiten gebraud)t.

mon^a, Snfel, f. 93Ufia.
WlotiQ, japan. ^jiünje, f. 33ion.

9Jloiij)C (fpr. mouflid;), C^agparb, SO^at^emattfer

unb 'l]f}i)fifer, geb. 10. 93hn 1746 ju $5eaune, erijielt

fc^on im 16. Seben§iaf)r ein :2el^ramt ber '^^t)fif unb
33Jat^ematif in Si;on, fpäter an ber 2lrtil(eriefd)ute

3u 93lqiereg. S)ier mad^te er mef)rere für ba§ @enie=

roefen it)id)tige (Srfinbungen unb marb infolgebeffen

1783 atg ^ro'effor ber 5)9brobi}namif nac^ ^|5ari§

berufen. 9lad) bem 10. 2lüg. 1792 erf)ieit er ba§ dWu
nifterium ber -O^arine, in metcl^er ©teUung er im
3luftrag be§ .^onoentö an Subroig XVI. ba§ ^obeg^
urteit üollftred'en (nffen mu^te. ^a(b barauf legte

er fein ^ortefeuilfe nieber unb übernahm bie Öei=

tung ber fdmtlic^en ©eiue^rfabrifen, ©eid)ü|gieBe'
reien unb 'j|iulüermüt)(en ber 3ftepublif. Unter ber

^ireftorialregierung grünbete er bie polptec^nifc^e

©d)u{e unb übernafim fe(bft ba§ Se^rfad) ber Wa-
tl)ematif, ging Dann nad) l^tatien, um Die eroberten

-^"unftictjät^e nad; '^ari§ 5u aeleiten, folgte 1798 33o;

napartenac^ä(gi)pten unb übernahm baS'Sireftorium

be§ägt)ptif(^en ;^nflitut§ fotoie bie2eitungber2(uffu=

djuuvi unb S)urc^forfd;ung beu ägyptijdjen Stltertümer.

3lad) feiner 3lüdfe^r nad) g^ranfreid) trat er in feine

©tefhmg al§ '^rofeffor an ber poh)ted}nifd)en ©diulö
3urü(f. 1805 ernannte i^n ber S^aifer gum Senator
unb 1806 5um ©rafen üon ^elufiitm. ^a(i) ber

,^meiten 3ieftauration rerfor er feine Simter unb ftarb

18. Sua 1818. 3n ^:i3eaune marb if)m lö49 eine

Statue errichtet. Slufeer burc^ mef)rere pf)i^fifa{ifd;e

(Sntbecfungen, b^at erfid) nnmentlid; burd) bie ©d)ö=

pfung ber barftelfenben (beffriptioen) ©eometrie rer=

bicnt gemad;t. @r fdjrieb: »Traite elementaire de

statiqne<: (?ßar. 1788, 8. 3iuft. 1846; beutfdi uon
Öafjn, 33erl. 1806); > Geometrie desoiptive« (1795,
7. 2luft. 1847; beutfd^ bearbeitet üon Sd)reiber, ^rei^

bürg 1828)
;
»Application de 1'anal.yseälag'eometrio

des snrfa es du premier et deuxieme deg'r6-< (1795,
5. 2lufl. 1850). SSgl. ®upin, Essai historique siir

les travaux scientiiiques de M. (^ar. 1819),

SJlongötr, ^t^wptort beg gleichnamigen 2)iftriftö in

ber 2)it)tfion ^ii)at in Bengalen, am rect)ten ©angec>^
ufer unb ber (3anQe^t\:)aibatin , mit (isiit 55,372
©inm., meift meld)e eine alk ^roeige (nom
Sd)mel5en be§ ©rjeg big 3U ben feinften mit ©oID
unb ©itber eingelegten 2(rbeiten) umfaffenbe be=

rühmte C^ifeninbuftrie betreiben.

SHongilicüü (ipr. monö!d)i=), Serg, f. v. \v. fca.
9Konglo8 (ipr. monfj^gia), 33iarquig uon, berüljm^

ter ©ourmanb, ©ro|marfd)aIl SubmigS Xill , ron
bem oerfc^iebene feine ©ericl^te ben 3Ramen erbatten

Ijaben (ä la 931.).

9JlongoIei, groBec^inef. ^rooin3(f.i^arte»(5f)ina«),

5mifd)en 37~53^2" raeftt. ^:8r. unb 90—120 ö|t(.

V. &v., mirb im 9^. begrengt ron Sibirien, im D. oon
ber 93tanbfd)urei, im S. üom eigentlidien (S^ina unb
Dftturfiftan, im äß. uon ber ^fungaret unb umfafjt
ein m-eat uon 3,377,283 qkm (61,335 09)1.). ®ieg
grofje ©ebiet, ein &od)Tj)latcau„ an ben 9?änbern
12 - 1500 m ü. 9)1, in ber 93iitte bi§ 600 m einge^

fenft, ift ganj oon ©ebirggjügcn eingefc^toffen.

91. fdjciben egbag 2lUai;, DagSajanifd^e unb bag ^a--

blonoraoigebirge gegen 9hifelanb, xmD. ba§ Gf)ingan-

gebirge gegen bie 9)JanbKhurei, im SD. ber ^nfd)an
unb ^(laidian gegen bag eigentlid^e (it)ina, im SS.
ber 3:(jianfcban gegen S^urfiftan ab. Sie Sübf)älftc

mirb üon ber 3i>iifte ©obi (f. b.) erfüllt, ber 9?or-

ben r»on saJjtreic^en 2(u§Iäufern ber ©ren^gebirgc
burd)5ogen ((Sftag, 3t(tai, STannuola); fie bilben Die

äBafferfct)etbe, meiere nad) 9^ ben Sttifch/ ö^niffei,

bie Selenga, S^erulen u a. entfenbet, rcä^renb bie

nad^ S. gerid)teten ©eioäffer ai§> ec^te Steppenftüffe

fici^ im Sanb oer(teren ober fid; in Seen ergießen,

beren Sßaffer meift faltig rcirb. Sie bebeutenbften

Seen finb ber ^sfearat, Übfanor, .^'offogol unb 2)a=

lainor. Sa§ 5l lima ift für eine üßreite gteid) 9JeapeI

big 93Zünd)en fe^r falt unb unmirtlid). ^n Urga
(1294 m ü. 9J?.) betrügt bag S«t)regmittel -3,5'^ G.;

im Sommer fteigt bie 2:emperatur im Sd)atten auf

3?', unb ber Ji3oDen erfii^t fic^ big ju 70^' 6., im
Sßinter fäüt bog ^t^ermometer big —33" (5. SBie

im Sommer bie Sanbmirbelftürme, fo ^errfc^en im
2öinter bie graufigften Sc^neeftürme, metctje bie

gan^e 2(tmofpäre in 2(ufruf)r oerfeljen. Sie Siegen^

menge ift gering, faum 150 mm im '^a^v. Sie

S^egetation ift nur in ben 9Janbgebirgen eine fräf=

tigere, SßalbbciunTe finb in ber Steppe febr feiten unb
fet)tenin ber ©obi gänjlid^. 9?iebrige Sträud;er, oer-

f'rüppelt, frumm unb ftai^lig, erfel^en ^ier bie 2l>alb=

bäume; getrodneter ^ferbemift (iHrgal) unb »erfc^ie^

bene©infter flanjenliefetn bag33rennmaterial. 2Ug
rocrtüolleg ©r^eugnig beg Sanbeg ift bag ©infeng ju

nennen, ©ro^ ift Die ^ilrmut an 3>ierfü&lern unD 'M-

geln. 9^urber ©ragroudjg feffelt 5üt)me unb milbe Steps

pentiere, benen l^inmieDerum 3Bölfe uiib ^-üd^fe auf«

lauern; bag 9{anbgebirge bef)erbergt 2;iere ber ^ens

tralafiati[d)en2ltpenmelt, barunter0 vis argali. Sag
maf)re ^agbtier ber Steppe ift bie Stntilope; fonft

finben fic^ noc^ öirfc^e unb ipafen, auc^ bag Äamel

in milbem 3uftanb, fleiner alg bag ge5äl)mte. 9iur

bie 9^änber Ijab^n 3liibau; an ber c^)inefi|chen ©rense

üerbreiten t^n mef)r unb meljr bie in immer gröijerer

9)Zenge fid; einftetlenben cl)inefi]d;en 5^oloniften. Sie
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9}ion(^ülcu finb feine 3(cfer6auei-, fie Oanbetn bog nö;

tioie (.^)etreibe ein, fammetn aud) bie 6ainenförner
einer auf nncftem ©anb 60—90 cm l)od) rand^fenben

C^ra^^art, bie fie serfto^en iinb mit ^Biittev anmactien.

(£onft ift bie yji. ein Sanb be§ 9^omabentum§ unb
sroar uorraiecjenb ber ©d^nf^erben, benen ftc§ im ©.
ineJ)r ba?> JJ^vampeltier unb bie 3i^9^/ ^- '»"^^F

ba§ ^sferb beiqefellt. Sen 9Jeicf)tum unb Sßertmeffer

bilbet für bie ^^eublferunt^ bag ^ief). ®ie Wt. cer--

fori^t ganj dfjina mit ©djafen unb füfirt grofee

ÜJiencien 6djlad)tüief) md) ^hi^tanb qu§. ®a§ ''^ßferb

tft fftin unb unanfefjnlid^, abeu anwerft genügfam
unb ttu^bauemb; einsetne ©rofje befit^en an 2Ö,0U0
3tücf , bie fie in Serben ju aOO teilen. Dieben ben
'^robuften ber SSiefijudjt erzielen bie 93tongoIen be-

beutenben ©erainn au§ ber Seförberung von 3Baren
üermittelft i^rer ©aumtiere. 2)ie internationalen

3}iärfte Äatgan, Urga unb ^^iac^ta, ju ^oh\>o,

Uliaffutai u. a. D. werben von 9iuffen t)iel befucf)t.

,3a^lmittel ift ber 3iegeltfjee (f. ^^ee), in Urga foftet

ein guter §ammel 3— 4 ^kc^d. 2)er .^auptoerfe^r

finbet auf ber 1570 km langen (Strajje ^iiad)ta:Ur;

gan:.^a[gan ftatt, meiere 1689 ai§> einzige ^ugangS-
ftraf;e nad^ (£f)ina jugeftanben mürbe; bod; roerben

ruffifdöerfeitö grofee 2(nftrengungen %Qmad)t, anbre
fürjere 3iouten in 2(ufnaf}me gu bringen. 9iu^Ianb

fü^rt SaumrooIIgemebe unb Xudi in bie ein unb
bejie^t 2;^ee, bann 35ief), £)äute unb ^-elle. ^Die

SBeuötferung mirb auf 2 3)JiIf. ©eelen gefd)ät^t; fie

beftef;t au§ ben urfprünglic^en SiemoSnern, ben
X a t a r e n , TOe(cf;e je^t fjauptfäc^Iic^ nod) im 3^iB. rao^s

neu, bem £)auptöoIf, meld)e§ bem Sanbe ben tarnen
gegeben Ijat, ben 3)?ongolen (f. b.), bie aber ftän;

big an >^cii)l afijunefjmeu fc^einen, unb au§ ß^ine^
fen, roeld)e burd; Jortroätjrenbe ©inmanberung be=

reitC> ba§ Übergeraic^t erlangt ^aben. 2^aufenbe pon
.üuabratmei(en finb inbe§ noc^ ganj unbemo^nt.
^ie SS er mattung ber Wc. mirb an oberfter ©teile

geleitet von bem 9)iinifterium für bie Sjermaltung
ber untertljänigen ^'anbfc^aften (au^er ber 9Ji. nod)
bie ©fungarei, Kufu=9]or, e^ineftfd)-3:urt"iftan unb
XM) in ^4^efing, unter metdiem bie ©ouoerneure
uon Urga, Hobbö, UHaffutai, STarbagatai unb ^ufu-
3^or fteiien. 'i)ie urfprünglic^e ftaatlid)e Drganifa-
tiou (f. SJtongoten) mürbe nad) Untermerfung ber

burd) bie 9}ianbf(^ubpnaftie aufgetöft unb ba§
Sanb in 85 üoneinanber unabhängige >-g'af)nen« 3er:

ftüdelt mit erblidjen 6t)anen an i()rer ©pi^e, öenen
bie innere Sjerrcaltung obliegt, unb beneu bie ^om-
manbeure ber gähnen untcrftellt finb. ^eber aiton;

gole ift Pom 18. ^afir bi§ 3um Seben^enbe militär;

pflic^tig unb mufj fid) auf eigne Soften unterhalten
unb bemaffnen. Siefe 33emaffnung beftel)t aber nur
auö ^ogen unb Pfeilen, f)öd;ften§ aug :8untenflinten.

^ic d)inefifd;e 9legierung erhält au^erbem jur 33e=

iüad;ung ber feften ^^lä|e eine 2(rmee ax\^- (faum
beffer bemaffneten unb au^gebilbeten) d;inefifdjcn

«nb tiirfi|'d;en ^43eruföfolbaten. 9tad) einem neuern
%Um foll bie Slrmee ber m. 20,( 00 9}Jann betragen
unb in ber 9iäl)c uon i^algang unter bem ^iefehl bc^^

C^)encral§ fteljeu, bem aud; bie ^^crteibigung oon ^|se=

t"iug übertragen ift. ^Dic 5lufred}tl)altung" ber Dib-
i, luing unb b'eö bienftlid;cn 5üert'el)rd ift"©adje ber

\
Slinban, uon benen ber eine ein gcborner, aber bc--

I

rcitio 3um (El)inefen geroorbener 5Jt'üngole, bor anbre
,

ein 9)ianbfd)u fein mu^. ©rofie 9Jiad)t unb auC-

i

gebcljKteö C*^run^eigentum jugleid; mit ben bnvauf

,

lüeiöenbcn 9iomaben bcfil>cn bie vom S)alai Vama
inftallierten, aber oon ber d)inefifd;en 9Jegierung be=

' ftimmten 10 ^Ibututtu unb Obern ber"5a()Ii'^ifhcn

.*i^li3fter, bereu ^nfaffen je nad) ber ©efte, ber fie an=

gehören, gelbe ober rote 9ii3d'e tragen. Über bie

neuere ©ntbecfung§gefcf)ichte ber93Lf. *2(fien, ©.938.

[@cf{ftidjtc.] 2)xe 'ältefte @efd)ichte ber 9Jcongolen

ift menig befannt. ©ie führten, in Horben ober

©tämme geteilt, in ben meiten ^odiebenen, meldte

fie mit ihren .*öerben burchjogen, ein einförmige^

Safetn. ©tammfehbenfomie 9iaub-' unb Eroberungen
jüge erhielten fie in frtegerifcher 2;üd)tigfeit. ^t)v^

ateligion mar ein roher y?aturbienft; fie perehrten

-Jetifc^e, ihre ^riefter hie|en ©djamanen. ®rft ate

ba§ $)aupt ber ©olbenen ."porbe, be§ öerrfcherftam^

meg ber 9iiutfdjen, 3: am ubfchin, auf einem allge

meinen 9ieid)§tag (i^uruttai) 1206 ^um 2) f ch e n g i g

©hau aller 9J?ongolenftämmeau§gerufenmorbenraar,

erhielten bie DJiongolen in einem allgemeinen bürger-

lichen unb religiö'fen ©efe^uuch, ?)affa, bie @runb;
läge einer höhern Kultur unb überfchmemmten nun
mit ihren Horben (Ehina unb SSorberafien. ^lad)

S)fd)engi5:(Ehan§2;ob (1227) festen beffen ©öhne unb
®nfel, unter bie er fein Sieich fo geteilt hatte, ba^
einer berfelben, Cftai,- melcher in bem au§ einer

.'pirtenftabt in einen glänjenben öerrfcherfi^ umge=

fchaffenen 5laraForum feine Dtefibenj auffcijlug, al§

©rofjchan bie Oberleitung behalten follte, bie ©r--

obcrung§5üge fort. 1287 brangen mongolifdhe ^ov--

ben unter 5)fchengi§=(Shcn§ ®n"fel 33atu nermüftenb

in ^iu^lanb ein, eroberten äßlabxmir, 9J2o§tau, ^iem
unb t)iele anbre ©täbte, überfdjmemmten bann '^0^

len, perbrannten ^rafau unb gingen teil§ nach Un=
garn, mo fie ba§ 3Jiagt)arenheer am ©ajoflu^ per-

nichteten unb ba§ ganje 'ilanh entpölf'erten, teil§ nadf)

©chtefien, mo fie 93re§lau perbrannten unb über ba4
pereinigte §eer ber ©eutfchen 9iitter, ber ^olen unb
ber ©djlefier 9. 9tpril 1241 auf ber ®bene pon 2Bahl=

ftabt bei Ji^iegnilj jraar fiegten, aber fo großen $Ber-

luft erlitten, ba§ fie feine Suft empfanben, ihren

inber9{id)tungnad}2Beftenfort5ufe^en. ©iemenbeten

fich füblich nad) 9Jiähren unb bann nad) Ungarn, pon
mo 'iSaiu ha§> gefamte öeer auf bie 3iachricht üom
3:0b Oftaig (1241) nad) ^hifelanb surücfiührte. 3iad)

beffen 3:ob nämlid) hötte feine 2l5itme3:urateina nidjt

feinen (Srftgebornen, fonbern ihren eignen ©ohn,
^ajuf, 3um ©ro^chan erhoben. Slber alio biefer be--

reitö 1247 ftarb, bemirfte S3atu, 93cangu, ber

©ohii 2::uli§, eine§ anbern ©oi]n?^ Sfchengiö-(Ihnu£\
ben 2;hron beftieg, ber, unterftüljt oon feinen ^rü^
bern ^ulagu unb .^ublai, bn§ 9{eich bebcutenb er-

meiterte; er felbft eroberte iiijina, %ibci unb üerfdjic-

bene an ^nbien gren.senbe !i?anDfd)aften
;
*öulagu

erftürmte 1258 Söägbab unb mad)te ficb bie felbfdjiif

:

fifd)en ©ultane non ^fonion 3in§bar. 2?av gro^o
DJiongolenreid) erftred^te fid) in ber smciten Ä)äI to

beö 13. ^ahrh. vom öftlid)cn (Ehinefifdjen llioe'r bic>

an bie (^iren^e ^^^olcn?> ur.b uon bem ^^'»in'ataja bic^

in bie ^liebcrun.^cn ©ibirienö. ^ie vauptfiabt mar
juerft ."t^aratorum gcmefen; aber i^ublai, ber nad)

9Jtangu<o ^ob 1259 (Mrofu'htxn gcmorben mar, rerlcgtc

feinen 5;5err|chcrfil; nach iEljxna unb beforticrte ba=

bui'd) bie i}luflöfung bc^o :){oi:hv>. Sie ö;aid)cn 9Jion--

golcn nahmen ben 'i^ubbhi'omu'S an, bie meftlici'en

ben v^^ölam, miibrcnb nnv öie .vun-ben in ber :^ud)arci

ber alten 9{eligion treu blieben. 0" ^^nna öaucrie
bie mougoliid)e Jöerricht^lt unter t>ein Dülmen ber

Si)imfiie ;\üen ober ^uau bi^^ 1363, mo einem ge^

meinen CEbiueien ibre ^nutreibung gelang (f. biniv
©. 17). 2)ie 'JJiougolcu ,uigcn fid) nad)'beu C^Vegen«

ben aufjerhalb ber Öu-oBen 'JJiaucr jurüd, mo fie fid)

mit ihren ^urüdi^oblicbcuen ©tammgci:offi.'n in ticm

J^^uib smifcljcn bcni 'Jlmur uiib ber ©clciiga ucrcinig^
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ten. Sliifang^ l^evcfdfjteii xiod) bie Slöfcmmliiu^e

^fcf]enc^i§:6I)an§; nöer balb trennte fid; ba§ ^olt in

unaöl)dnc5tae $)oi*ben, bie uerfdjiebcne 5^amen erziel:

ten (f. oben), ^n ^er[ien ^atte .s^ufaßu eine ®i;naftie

negrünbet, aHein bie 3)iont]oIen nafjmen \}kv ganj
bie ©itten unb bie ©prad)c be§ Sanbe§ an. ^Sie
Sultane befanntcn fid; 3um f^^Iam; felöft bie ai*a=

Oiycf)=pcrfifc^e S^erfaffunr; warb eingefüf)rt, unb bie

Ijödjften (Smtre riffen bcilb alle ©eiratt an fid). ^I)ie

franse ©efd)ic^te ber 9}2ongo(en in ^ß^i^fie« ift eine

Anette oon innern Slvief^en iinb (i-nipöninc^en, bi§ ein

neuer Eroberer mongölii'djen ©tamme§, Xiniur, ba§
uertoirrte 3ieic^ unterjodjte. ^n bem Sanb nörblid)

üom i^afpifd)en 5J2eer sraifd^en bem ^aif unb ber

ißorfla (^^aptfdjaf) f)atte ^ubfd)i ein 9{eirf; c^eftiftet,

ba§ fidi bi§ an ben SDniepr erftrectte, fid) aber batb

in mebrere fleine (£f}anate auflöfte, bie nad) unb nad;

fäintlid) von ben 9iuffen unterjod^t löurben. ^l)x^v

urfprünfllid)en nomabifierenben :öeben§art am ge;

treueften büeben bie DJiongolen in ber iöuci^arei, roo

Xfdiangatai eine §errfd;aft gegrünbet Ijatte, bie fid;

üom ©i^on bi§ an ben '^vt\\ä) erftrecfte. Unter if)nen

crftnnb auc^ jener graeite grofse Gröberer, :j;imur

(f. b.), ber bie ^Jlac^t ber a)2ongo(en oereinigte unb
fie 3U neuen (Eroberungen füf)rte. 2^imur§ erfte 6iege
unterraarfen i^m 1880 gan^ (Si)otöaregmien; bann
eroberte er ^erfien unb '^nbien, brang big )i>orber=

afien oor, unterjocbte auf bem J)lüdiü'eg nad) Dften
(53eorgien unb^ioareben im93egriff, in(SI)ina einjufal:

len, al§ er 1405 ftarb. ®ie ^erraürfniffe unter feinen

'ßerraanbten über bie 3'?ad)foIge fül^rten balb eine

gän5lid;e 3Uiftöfung beC^ Dkid)§ berbei. 9hir in ^I)idjag=

gatai erbielt fid^ bie 1)t)naftie XimurS, unb oon f)ier

I au§> grünbete ^öaber (f. b. 2) 1519 in .^inboftan ein

neues mongoIifc^eS ^ieid) (baö gro^moguUfc^e,
f. Dftinbien, ©efd)icbte). <3o uerloren bie UUon--

golen feit bem Einfang be§ 16. ^ai)v[). ciUq loeltfjifto--

rifdje^ebeutung unb rourben ,uim gröf;ten 2:ei( ben

benad)barten 35i3ltern, ben 9hiffen, 2;ürfen, "J^erfern

unb Gf)inefen, untertl)an. 2)fd;aggatai (f. 2;ur;

lift an) allein bet)auptetenfid; bie mongo(iid)en5:)err--

fd;cr, unb bort fjerrffben nod) jel^t alö C£f)ane 9iad;--

tommen SfcbengiS^SbanS unb 2;imur§ unter d;inefi:

ic^er Dber{)of)eit. Sie 3)?ongolen felbft finb, feit fie

ben bubb^iftifd^en SamaiSmug angenommen, ein

frieblicbe§ ^olt geraorben. ©ine ^erfd^meljung ber

iWongolen mit ber fierrfd^enben klaffe ber Gf)inefen

f;at nirgenbö ftattgefunben, 9)lifd)f)eiraten f'ommen
jelbft in ben an Q.i)ina angren^enben mongoUfiben
X)iftriften nicl^t oor; je loeiter entfernt bie ^J^ongolen

von ben 93Zittelpunften d)inefifdjen i^eben§ finb/befto

me^r tritt unter il^nen ber 5?afe unb bie 58erad;tung

gegen if)re ©ebieter t)eroor. ^Sie3iuffen unterbauen
.konfulatt in .^tobbo unb Urga (f. b.), ber uiid)tigften

Bta t ber 9)J.; biefen ift eine militärifdje ^ebechmg
beigegeben, meldte 1870 lüätjrenb be§ 2(ufftanbeö ber

Sunganen (f. b.) in Urga oerftärft, aber 1872 nacl^

ükfeitigung ber ©efaf)r burd) bie (£{)inefen für biefen

2ei( ber93Lmieber auf ifiren früi)ern niebrigen Staub
jurüdgebracbt raurbe.

35gl. aufjer ben altern 2jßer!en oon (^Jerbillon, ^bm
foioöfi, ^alla§, Bergmann, ipyacintf): v. 3Hd)t =

^ofen in >^etcrmanng9JIitteilungen = 1872; ^rfd;e=
roalSfij, 9ietfen in ber m. 1870 - 73 (beutfd;, ^ena
1876); 5ur öefdjid;te: £)üllmann, C^efdiic^te ber

Mongolen biö 1206 (^erl. 1796); b'D^fon, His-

toire des Mongols etc. (2. 2lufl., Stmfterb. 1852,

4 33bc.); Jv-
®d)mibt, '^orfd^ungen int ©ebiet ber

altern religiöfen, politifdjen unb litterarifd;en 33il-

buntjSgefdjidjte ber 3)Jongolen jc. O^etervb. 1824);

.s^ am m c r ^ u r g ft aU , @efd)ic^teber©olbenen^orbe,
b. i. ber ^Kongolen in 9UiBlanb (i^eft 1840) ; S er f el b e,

©efd)ic^te ber ^Ic^ane, b. ^. ber 9)Jongolen in ^erften
(Sarmft. 1843, 2 33be.) ; © c^i o 1 1 , tltefte 5f?ad}r{d)ten

oon g)iongolen unb 'ilataven (^erl. 1846); ^olff,
@efc^id)te ber a)2ongolen (^re§l. 1873); öomortl),
Histoiy of the Mong-ols (Sonb. 1876—80, 2 Sbe.).

SWoiiflOlcn, im loeiteftenSinn bie gri)Bte ber fieben

©ruppen, in mldje ^e)d)el ba§ ganje aj?enfd)en--

gefd)lecf)t teilt, unb meldje altemongolenäbnlic^en
Hölter, alfo bie polrinefifcben unb afiatifdjen 93ia--

laien, bie Seoölferungen im ©üboften unb Dften
3lfien§, bie 33eioof)nertibet§ foioie etlidie %r0oölfer
be§ c^imalaja, ferner alle 3Jorbafiaten fati^t i^ren

3Sern>anbten in ^Jiorbeuropa, enblic^ bie amerifanifc^e

Urbeoölferung, einfdjlie^t. 2ll§ allen gemeinfame
i^örpermerhnale finb 3U bejeid^nen ba§ lange, ftraffe,

im Duerfc^nitt loalgenfijrmige öaar, 3lrmut ober

gänälid)er 9Jiangel an ^^artmildjö mie an Seibl)aaren,

eine ^J;rübung ber .^autfarbe, oon Sebergelb bis jum
tiefen ^raun, biSraeilen inS 9?ötlid)e fpielenb, oor=

ftef)enbe ^^od;bogen, begleitet bei ben meifteu oon
einer fd;iefen Stellung ber Singen. 3(lö jur eigent=

ticken mongolifdjen ^iaffe (mofür ^r. 9Jmller

mittels ober l)0(^afiatif cbe 3{affe fe^en möd;te)

gel)örig begreifen mir jene 5>ölfer, meldte ba§ ganje

öftlid;e, mittlere unb nörblidje 2lfien, mit 2luSnal)me

ber in bem letjtern 3:;eil oon .^lyperboreern eingenom-
menen Stridie, ben)ol)nen unb fid) über einen anfel)n=

lid)en ^eil be§ nörblic^en (Suropa oerbreiten. Si*

pl)9fifd;er5?e5ie^ung burd; gemiffe leicht in bie Singen

fpringenbe9Jiertmaie oon ibrer Umgebung gefd)ieben,

bilben fie tro^ etl}nifd)er 3?erfd)iebenl)ei*t eine burdj

geiüiffe pl)i)fif(^ = pft)d;ifci^e 9Jierfmale auSgejeicbnete

9laffeneinbeit. 9ll§ Stammlanb ber mongolifd)en

3?affe ift 9)Jittelafien an^ufe^en. 3^ac^ ber Sprache
fann man bie l)ierl)er gehörigen SSölfer in fold;e mit

mel}rfilbigeu unb in fo"ld)e mit einftlbigen
Sprad)en teilen. ^\iv erften (^3ruppe gel)ören bie

Uralier, Slltaier, 3ap««ei^ wni> 5loreaner, jur jmeiten

bie Xibeter unb öimalajaoölfer, bie 'Birmanen unb
Sol)itaoölfer, bie'Xljaij ober Sdjanoölter, bie 3lna=

ntiten, (£l)inefen unb bie ifolierten Sßölfer öinter-

inbienS. 9Jiel)rere biefer SSolfer fpalten ficb mieber--

um in oerfdjiebene S^vdc^i, ber uralifc^e ^SolU-

ftamm in ben famoiebifci)en unb finnifd)en S^Mxq,

von benen ber le^tere raieber in t)ier ^^amilien jer^

fällt: bie ugrifd;e, bie bulgarifdje ober SÖolgafamilic,

bie permifdje unb bie finnifdie (Öappen, ^^^"nen,

(5ftben, £ioen) g-amilie. 2)er altaifdje ^ollSftamm
jerfällt in brei S^^^W'^ tungufifc^en (^^ungufen

unb 9Jtanbfd;u), ben mongotifd)en, auf ben wir roei^

ter unten näl)er eingeben merben, unb ben türfifd;en

( o»afUten, Notaren, .Siirgifen, U3befen,D§manen u. a.).

Sie nod) 3U biefer (Gruppe gel)ürigen ioap«»«!^ ""b

Koreaner bilben einf)eitlid)e, in fid) gefd)loffene 3301=

terfamilien. Sie finben, ebenfo loie bie 'Golfer ber

einfilbigen Spracbengruppe, einge^enbe :öefpred)ung

in ben iljuen befonberS geioibmeten Slrtifeln. X>er

eigentlid)e mongolifdie ^'^^^ig jerfällt in brei ^^a-- 1

m'ilien: bie Dftmongolen, bie 2i5eftmongolen ober
j

^klmüden unb bie 33uräten. Über bie beiben le^tern

f.
bie betreffenben 2lrtifel. Sie Oftmongolen,

meldte bie äKongolei, baS eigentlid)e Stommlanb ber

9Ji., ben)ol)nen unb baf)er oorjugSroeife alS be^

3eid)net merben, jerfallen in gmei Slbteilungen: bic

S^i)alfa= ober 6l)alf a:9j7.,imyiorbenber®obi, imb

bieSd)ara = 3!)?., im Süben biS gegen 2:ibet. 3)Zit ben

übrigen ?)Zitgliebern ber mongolifd)en 9]affe fiaben fie

bie burd)fd^nittlic^ mittelgroße, bei ben ^yrauen fleine
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^talul^beIl^ur3Cl^*oa^i,bie^cf)mäc^jtiöCllö^iebmaBe^,

fleincn, fdf)iüQr5en 5tu(;en, fc^malen, geraben 2lugen=

brauen, Ijoljen, uorfte^enben'-öadenf'nodjcn, bie breite

iinb platte 9Jafc, fleifcf)igen ii^ippen, bnö tur^e finn

iiub bie großen, abfte^cnbeu Dljreit gemein. XieSdjä:
belbilbung jeigt ben bra(^t)fepj)alen 3:i)pu§. Ser
iBrcitenin'bej beträgt (nac^ ^Broca) bei 9Ji.unb2:ürten

81 ,40 - 81,-in, bei (Sl)tnejen 77,(1«), bei ^nbocf)inefen 83,.m
,

bei5innen83,6i»,beiSappen85,07.®a3fd)ioar3e,'paupt;

l)aar ift fd)[icl)t unb grob, ber bünnc iBart iüäd)[t in

ber Siegel nur um Sippen unb Untert'inn. ^ie ^arbe

ber .'T^aut ift loeifi mit einem (Btid) inö öelblirf;e; bie

eigentlirf)en Wl. Ijabtn ein bräunfid)e§ öeficf)t mit

roten äßangen, aud) teilen fie nid)t mit ben anbern

Wl. ben öang jum ^\-ettiüerben, finb pielmel)r l)ager,

babei aber ftnrf. '^k ^eine finb infolge il}rer eigen:

tümlid^en 3{eitmetf)obe (mit feljr furjen (Steigbügeln)

ein menig nad) aufjen gebogen, Toeel)alb fie etroa§ gc:

trümmt einlierge^en unb ii)r (^ong ftarf loacfelnb er:

fd)ein:. 'iJermbge be§ ^l)legmaö,"n)eld)e§ bem 93ion--

golen inneiüol)nt, ift feine (i^emütöftimmung porroiei

genb.eine fanfte unb frieblid^e. 2)a{)er l)at aud) ber

it)ubbf)iömuö in ^ßi^tral^ unbCftafien fo grof^e ^ort^

fdjritte machen fönnen. S)a§ fd)lief;t aber feine§ipeg'§

eine friegerifd^e Stimmung au§. 2)od} ift ber Wcon-

gole ,nur bann ^um tapfern itrieger geiöorben, menn
begcifterte SOlänner, bie e§ oerftanben, iljn fana:

tifieren, fid) an bie Spi^e ftellten. Sie Ijaben

grofee 3teid;e gegrünbet, aber fein§ berfelbcn per:

mod)te lange ben 2::ob be§ Url)eber§ 3U Überbauern.

Sie großen ^i^id)^ im fernen Dften ^ilficn^, bereu

iöeroo^ner burd)gef)enb§ ber mongolifc^en JHaffe am
gel)ören, l)aben it)re Sauer por allem bem ^-P^legma

t^rer 23eiPol)ner ju perbanfen foraie bem Umftanb,
ba^ fic ben ernften 2(ngriffen ^ö^er begabter Staffen

nid)t au^Sgefe^t iparen. Sie Kulturformen, ipelcl)en

tpir inmitjaib ber mongolifct)en Siaffe begegnen, finb

fo mannigfaltig, ba^ biefe Siaffe in il}ren einzelnen

iöölfern alle iiulturftufen repräfentiert. 3"
'Jiaturpölfern mit bem (Sc^amanismuö al§ Sieligion

gel)ören bie (^ifdier: unb l^ägerublter foraie bie Sienn^

tiernomaben ber ©amojeben, Dftjaten, :^appen, Sßo--

gulen, S^ungufen unb bie Sol)itapölter; äu ben t)alb'

fultioierten il>iel)nomaben bie fdjamanifdjen ^ima^
lojaoölfer, Sifan unb ^afuten, bie bubbl)iftifd)en SJJ.

unb Xibeter, bie mot)ammebanifc^en 2;urfo=2;ataren;

8u ben acterbauenben ilulturuöltern bie ^-ßöüer be§

d)inefifd)en aulturfreifeö ((Sl)inefen, ^opaner, Äos
reaner, 2lnamiten), beö inbifc^en 5^ulturfreife§ (^^irs

manen, Siamefen) unb beö europäifc^en Äultur;
freifes (^^innen, SJiagtiaren, 2;fdjeremiffen, SJiorbipi:

neu, 'Ißermier, Osmdnen u. a.).

Sie (Sprad)en ber jur mongolifc^en Siaffc gefjöri:

gen 33ölfer finb ebenfo mannigfaltig roie bie itulturs

jtufcn,3ubenen fid; bic einzelnen 'Golfer crljobenljaben;

babei finb merfioürbigerraeife bie (Sprachen ber am
tiefften ftel)enben ©tämmc Siorbfibiriens burd; eine

mel)r ober loenigcr entioidelte ^"ormfülle auöge3eirf):

nct, ioäl)renb bie l)od) entipidclten(£ljinefen fiel) in ber

äußern gorm il)rer (Sprad)e an bie cinfilbigen^biomc
iÖirma^ unb ®iam§ anjd)lie{}en. Sie ©pradje ber
eigentlid)en TL gcl)ört 3u ben bie Silben unb älsijrtcr

ol)neiüeugung ancinonbcr fdjliefjenbcnSpradjen; ber

2üort)d)ai5 iftein Wemifd;au5 eignen, d)inefifri)cn, tür--

fifd)en unb tibctifd)en äl5örtern"(ügl. llralaltaif d)c

Sprad)cn). SteSd)rift ift eine uigurifdje, bie il)rcr:

fcitö eine aramäifd)e Sd;riftgattung ift, unb lüur^e
im 13. $,^ol)rl). angenommen. Sag lUlpl)abet befteljt

ttUä7iyofalen, 6 aus biefen abgcleitetenSipljtliongon
unb 17 Monfonanten; man fdjreibt in fenfrcdjtcn

Cinien pon ber Stufen 5ur 3ietf)ten. Gramnialifen

ber mongolifd)eu Sprache lieferten ^. ^. Sd;mibt
(^4ieter§b. 1831), ^^oipalerasfi (Äafan 1835) unb iöo:

broranifoip (baf. 1849), eine mongolifc^e (£t)reftomatl)ic

5loipaleiP§fi (baf. 1836 -47, 2 äibe.). äüörterbüc^ei

liegen Por oon ^. Sd)mibt (^eter§b. 1835) unb
5ton)alen)§fi( 'Dictionnaireinongol-russe-fran(;'ais<

,

aafan 1844—49,8 33be.). Sie Sittcratur ift.por=

jugäroeife eine religiöfe unb beftel)t meift in Über--

tragungen au§ bem 3:ibeti]d)en unb (Sf)inefifc^en;

aber aud) rcidjtige (^efdjidjtömerfe roeift fie auf. 9Jian

brudt mit .'bol^blöden; bie ^löfter finb ber Si^ ber

33üd)ertunbigen unb Welel)rten, ber gemeine SJiann

ift übllig luuuiffenb. 3tlö ^robutte bes mongolifdjen

^>olfögetfte§ finb bie (Sr5äl)hingen tjeroorjuljeben,

bie jeber ausipenbig lueifj, ber auf ben Siamen eines

gebilbeten SJiannes ^ilnfpruct) ergebt. 3J2andje ber-

felben finb Pon bebcutenbem Umfang unb beraeifen

bie enorme föebädjtnistraft biefc§ Siaturoolf^. ^on
ben wenigen burd) ben Sruc! peröffentlid)ten3üerten

nennen röir: -Öefd)id)te ber Dftmongolen« Pon bem
SJiongolenfürften SiaiiangiSfetfen Ht)ungtaibfc^i

(um 1H';0; mongolifd) unb beutfd) pon^. ^.Sdjmibt,

^l^eter-. j.l82;));'»Sic3:i)aten bes (i^effer:(£l)an« (^rsg.

pon % Sc^mibt, baf. 1836; beutfd), baf. 1839);

»SJtongolifdje 2lnnnlen oon 2lltan=2:übtfd)i« (mon-
golifd; unb ruffifd) pon (*!ialfang C:Jombojeiü, baf,

1855) ; »2jiongolifd)e Dtärdjeufammlung« (mongolifd)

unb beutfd; p'on o^'^O» i^nnsbr. 1^J^8); -'groben ber

iöoltölitteratur ber mongoliid)eu Stämme« ( l)rög.Pon

^03bniejem,^^eteröb.l8'80,ruffifcf)j.-SieÄleibung

ber Wt. ift bei beiben CiJefdjlec^tern biefelbe, bei ben
SBeibern nur etmaö met)r per3iert.^ Sie beftel)t im
Sommer au§ buntein Sianfingröcten, im 3i>inter

au§ S(^afpel3en, bie man mit einem Siiemen 3ufam^
mengüvtet, Pon meldjem SJteffer, pfeife unb 3:abaf6-

beutel 'f)erabl)üngen. ^ei Stegenraetter tragen bic

^ornel)men rote, bie (Gemeinen fd)ioar3e 2:;ud)män:

tel. Sen Kopf bebedt eine im 'hinter mit ^-ndß-
ober Scl)üffell oeibrämte 9Jiütie, au ben ^-üfien trägt

man plumpe Stiefel nad; d)inefifd)cm Sct)nitt. ^eiii-

tleioer tragen beibe (^eid)led;ter gleidjmäfjig. Sa«?

§auptl)aar fd)eren bie yj^änner bis au| ben Sd)eitel,

an bem ein ^opf geflod)ten mirb; bie ^yrauen teilen

nad) beiben Seiten, fled)ten c§> in ^öpfe unb
fd)müc£en eö mit "lierlen unb Korallen Sen iöart

ld)eien bic SJcänner, rupfen il)n audj iüol)l auö. Sic
Ol) nun gen befteljen in runben :;3urten aus i)öl-

geinen C^itterioänben, bie mit j^il3beden bel)äugt

finb; in ber äicitte ift ber 5;»erb, auf bem nur Sung
gebrannt löirb. '^m älUntcr bel)erbergt bie l^^^tc

aud) bie fleinern ^auötivre. Sie i){al)rung ift

größtenteils ber ^ic()3ud)t entnommen. CSin .spaupt-

gerid;t ift .yieöeltljce, mit .V)ir)cmcl}l gcfodjt iii'ib mit
Sal3, iüutter unb Diildj angcruljtct. ^luo ber l^Jcild)

raerben nid;t nur 33iitter uno iläfc bereitet, man bc-

ftilliert bnrauö aud) einen ftarfcii '-üranntuiein. Sie
Unfauberfeit bor iDt. ift grofi, b to ^aben ift iljucu

cbeufo tt)ic ben (Sljincfen unb Kalmüdcn unbcfannt,
ilire Kod;gefdjirre reinigen fie nie. Sic .N^auotierc,

lücldjc ben Sieidjtum ber aue>mad)cn, finb: bac-

Kamel, bau '|>ferb, ba^5 Sd)af mit bem 3ett1d)ipan5,

bav^ Siiub, bau aiir'j 3um iJragen unb :)(eiten abge=

ridjtet unib. 'Jicbrii ber !i5iel)3iul)t uMvb nod) etiiuiv

iv^^agb betiiebcn S. jinö bie lilV.auf imiiierunilircnbcc»

üi^aubern angeipiefeu; feiten bleibt man langer al->

3— 4 äl}od)cn auf einem X'^^^- Kleine Diittelpunttc

einer fefjhaftcn :i3eubiferung finb bic Kuren ober

'^•ledeu, aller nur bic 3"iivften, iUuiniten, Solbatcn
' im Sienft moljncn Ijicr in §äii]'crn. Sic :i>crfaf*
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fang ber 9)^. luar uruirünglicf) eine rein :patnarc|a=

Ufc^e. ^Jie^rere burc^ 33erit)anbtfcf)Qft Deröunbene
,'vomineu bilbeten ein ^{)oton mit einem 2(go an ber

^pi^e, mel)rere ^^oton§ bilbeten einen 3limaf', an
beren Spt^ie ein erblicher 8aifang ftanb; meE)rere

2limaf§ bilbeten einen UtuB mit bem 9Zojon alö

Oberhaupt, mel^rere Uluffe unter einem 2:;aifd^a bil--

beten einen (Stamm; fämtlic^e (Stämme enblicf) bit-

beten ba§ 3?oIf, an beffen (Spi^e ber (E^an ftanb.

^öiefe 33erfaffung ift feit ber Unterwerfung ber Wc.

unter bie 3)hmbfc^ubt)naftie aufgelöft unb burd^ eine

c^inefifc^e militärifc^c unb büreouiratifc^e Drgani;

fation erfe|t morben. 3?gl. 35? o n g o l e i.

SHon.qfen, Japan. 9Jlün5e^ f. 301 on.

Wlonit'm, Btaht im bai)r. ategierungsbejir!

(ScJiroaben, ^ejirBamt Sonauraört^) am ^a^nen^
famm, ^at ein 2lmt§gerid;t, ein f^orftamt unb (isss)

1245 fat^. ©inmo^ner.
Wlonimn (iat), erinnern, mol^nen; 2lCu§fteKungen

an etmnS mactjen, es bemängeln.
Sfloniftt,b i e§ ei I i g e, 3Qiutter be§ 3(uguftinu§ (f.b.),

geb. 3 2 in 2(fn!a von c^riftüctien ©Itern, befefirte

ifjren ^ann, ben ^atriciug von ^agafte, jum (Bt)vu

ftentum. ^_^r mütterlicher ©influ^ trug ütel ju ber

^efefirung i^reS 6of)n§ bei. 3^^achbem fie biefe eben

noch erlebt, ftarb fie 387 in Dftia. ^ag 4. ailai.

Moniliformis (lat.), perlfd^nurartig.

Sflontquirtt =fird), (Stobt im Departement
Sorjaca ber fübameri^an. ^)?epublif Äohimbien, an
cinemgleichnamigen^f^ebenflu^ bes(Sucire3, 1705m
ü. 9W., mit (38701 19597 (ginm.

9Kont§muö(griech.),biepf)irofophifche.8ehre,n)er(^e

im @egenja| ju bem Dualismus (f. b.) ein einheit-

liches C^rinjip jur ©rflärung ber ©rfcheinungen an-

menbet, alfo (Sott unb SBelt, Kraft unb Stoff, (Seift

unb Körper nicht als unoereinbare (Segenjäie, fom
bern als unjertrennliche 2Befenheiten»be6 (Seienben

betrachtet, bie mir nur begrifflich unb in ber 3?or-

ftellung non ihm ablöfen fönnen. Die ^bee beö 9)1.,

bem bie meiftenSlnhänger ber neuern (Sntmid'ehmgö^

(ehre jugethan finb, metche fi(J banach 9Jioniften
nennen, fanb ihren erften Slusbrutf in ber natura
iiatnraus be§ iSpinoja unb ift Dom ^$anthei§mu§

(f. b.) baburch Derfrf)ieben, ba^ fie nicht baö3(I{ gteich=

fam nur ai& i^örper ber (Gottheit auffaßt, bie eö be--

lebt unb burchgeiftrgt, fonbern üiehnehr auch

geifligen Äeiftungen ber ^kturmefen al§ ber natür--

liehen ©ntnncfelung ber ^örperformen unb Drgani^

fationen entfpredienbe betrad^tet, fo ba^ fie alfo erft

auf beftimmten (Stufen ber SXItgenieinentroidelung

gum ©elbfiberau^tfein unb 3ur berou^ten 3:;hätigfeit

in beftimmten Züchtungen gelangen fönnen. 35gt.

9tofenthaI,Diemoniftiiche^hiiofopl)ie(SerI. 188Ö);

X). 5teichenau, Die moniftifche ^^hi^ofophie oon
Spinoza bi§ auf unfre 3:age (2. 2lufl., Äötn 1881);

bu ^rel. Die moniftifche (Seelenlehre (Öeips. 1887);
bie Schriften non S. 3^10 ire (f. b.).

SRoiüftrol (m. für Soire), Stabt im franj. De^
partement Dberloire, 2lrronbiffement 3)ffingeau£,

an ber Soire unb ber S^oner (Sifenbahn (2t)on-2e

^ug), Ijat ein fchöne§ ©chfoB, 2296 ©inro.,

§abrifation oon (Spieen, Säubern, Sacttüchern, 2lt^

Ia§, ^^Japier, ©ifenroaren unb Seber.

Itiouiteur (frang., fpr. =:oc, > Siatgeber«), ^arifer

Leitung, oom 83uchbrud'er ^anctoucfe al§ »Gazette
iiatii'iiäle, ou le M. universel« 24. 9]oü. 1789 be;

grünbet, maib 1800 oon S3onaparte gum 2lmteblatt

ber D^iegierung ^gemacht unb behielt biefe (Sigenfchaft

juitcr ciUen fotgenben ^Regierungen bis 1869, mo baS

»Journal oificiel« an feine ©teile trat. Der M, er^

fchien feitbem als fonferoatioee ^^rioatjournat unter
ber Diebaftion üon Dalfoj (geft. 1887) meiter. Die
ber SieooIutionSjeit angehörenben .Jahrgänge, üou
benen 1858—63 ein 3teubrucf in 32 jöänben erfchien

(bie^abrgänge 1789—99 umfaffenb), finb eine

tige (SefchicfitsqueEe, beren (Gebrauch erleichtert mirb
burch bie Tables chronoIogic[ues du 31. universeL
üom 5. mai 1789 bis 1824 (^i?ar. 1828, 8 33be.).

(grfter ^auptrebafteur mar 9J?arciIft), bann S^hwau^
(SranbotKe, feit 1793 S^hore, nach i>em 9. 2;hermibor

(27. 3uli 1794) i^ourban, ber fich bi§ ,nir Äonfular^
reaierung behauptete unb bann bie 9?ebaftion in bie

^änbe non ©auoe nieberlegte. 3'tach bem 3)iufter

beö franjöfifchen M. entftanben auch in anbern Staai
ten offi^iielle 'ißlätter unter biefem 3:itel.

SHottitton (Iat.), (Ermahnung, (Erinnerung.

müwtqr, f. ^anserf^iff.
9Jlonhonf(fte ^dxttt, f. Dekret.
SHonitomnt (lat), ^JJahnfchreiben.

äHottitum (tat., ^JJehrjaht Monita), erinnernbe
ober tabetnbe Semerfung, 3)cahnung.

9Jlomu8jfo, ©tan ig laug, poln. Äomponift, geb.

5. Wlai 1819 ju Ubiel im (Souüernement 93lin§f, üer=

banfte feine mufifalifche SluSbilbung bemDrganiften
^reper in Sßarfchau unb 1837—39 9iungenhagen in

Berlin, luurbe 1858 Dpernfapellmeifter in 2ßarfchau
unb fpäter ^vrofeffor am Äonferoatorium bafelbft;

ftarb 4. ;3uni 1872. 30?. h^t 15 Dpern gefchrieben

(barunter "öalfa% ^^Der ^^opnecht«, ^Die (Gräfin«,

j

-Da§ (Sefpenfterf^loB« , >^Der ^aria« 2c.), bie alle

ein burdhaus nationales (Gepräge haben unb großen
löeifall fanben; ferner 35iufi! ^u »^amlet-^ , t)iete @e-

fänge, illaüierftücfe fon)ieeintheoretifche§3Berf(öar^

monielehre).

äJlonf, (Seorge, ^erjog üon Sllbemarle, engl,

^elbherr, geb. 6. Dej. 1608 als ber ©ohn < ine§ Sanb^
ebelmann^ in Deoonfhire, trat 1625 in bie Slrmee,

mar beim 2tu5brud^ bes33ürgerfriegsDberftleutnant,

fod^t auf feiten ber Siogaliften in ^rlanb, geriet aber

1644 jn (Sefangenfd^aft unb erfaufte erft 1646 burd;

ben Übergang auf bie ©eite be§ Parlaments feine

Freiheit, hierauf mit bem Äommanbo ber ^arla^

mentstruppen in 9?orbirlanb betraut, entfefte er bas

üon ben9ioi)aliften belagerte Äonbonberri) unb entriß

ihnen mehrere anbre ''^^läl^e, fnüpfte aber hamhtn
mit bem föniglichen 33efehlSha&er Unterhanblungen
an, infolge beren er ^rlanb räumte; boch ratifizierte

bas ^Parlament ben 33ertrag nid^t. 3^ad) ilarls J.

Öinridfitung marb 3)1. uon (Iromroell gum (Seneral^

leutnant ber 2lrtillerie ernannt unb begleitete biefen

nach ©chottlanb, mo er fich befonbers bei Dunbar
auszeichnete unb fobann an ber ©pi^e eineS Slrmee^

forpS ©tirling unb Dunbee eroberte. 16ö3 erhielt

er baS Äommanbo einer Diöifton unter bem2lbmiral

Slafe im ©eefrieg gegen §of^a"b, fchlug 2. 3lug.

auf ber §öhe oon 3iiieuport ben 2lbmiral 2:;romp unb

lieferte am 8. ein 3roeiteS_3:reffen auf ber ^öhe üon

Äatiüii!, raobei ber ©ieg graeifelhaft blieb, ^romp
aber fiel. 1654 mieber als Oberbefehlshaber nach

©chottlanb surücfgefd^icft, erklärte fichSÄ. nach ^^om-
mellS Stob auch für ben ©ohn .beSfelben unb nad)

beffen ©turj für baS fogen. 3iumpfparlament. ßrft

als ber ©eneral Sambert eine neue iOiilitärherrfdjaft

begrünbete, marfchierte SO'?, gegen ihn, überfchritt 1:

^an. 1660 mit 6000 Tlann bie englifche (Srenje, »er^

einigte fich äu 2)orf mit ^airfaj, ber für 5^arl il. eüi

^orpS jufammengebradjt hatte, unb rückte 3. ^ebr.

ohne ©chmertftreich in Sonbon ein. 9tacl) rüenigen

5£:agen ]d)on fünbigte er bem Parlament ben Sc-

horfam, führte 21. f^ebr. bie im Dezember 1648 uer^



triebeuen vrc§6i)tenamfc5cn ^arlantent^beputier--

ten nad) 3B ftmiitfter 3urü(f imb üerftänbtqte ftc^ mit

teni., ber nur ^-öefc^Iu^ eine§ neufieraäijlten -nßar-

(ament^S 25. a}iai nac| ©nglanb 3urüctfe£)i"te, 2)1.

lourbe nun jum 9JUtc?Iieb bei ©etjcimen 9kt§, @roB=

ftairnieifter unb^ammer^errn, 3um erfteniTommiffar

Deö 6d)a^e$ iinb jumöer^og oon 3n6emorIe fomie jum
(S)ouoerneur ber ©raffchartert ^Seooit imb XlUbbleje^

ernannt, beteiligte fidj aber raenig an ben öffent=

Itrfien aingelegen^eiten. 1666 befet)Iigte er unter bem
.sjerjog oon 9)orf auf ber gegen bie ^oKänber ausge-

fnnbten ^Jtotte, lüarb von 3{ui)ter im Sunt in einer

üiertägigen ^ze\d)lad)t auf ber |)öf)e oon ®ünfircf)en

gef^Iagen, errang aber no^ in bemfelben ajbnat

(25. :yuni) über benjelben einen blutigen Sieg bei

9lort^=^orelanb. ®r ftarb 3. ^an. 1670 unb roarb

in ber3Beftminfterabteibeftattet. ^BgLCSJuigot, Monk
(6. 2lufl., $ar. 1862: beutfc^, Seipj. 1851).

SRonfcQgrttS, f. Attalea.

SKoufnjcarmout^'fpr. =uii)rm'üti)), ^ßorftabt oon Sun--

berlanb ([. b.) in ^urf)amf()ire (©nglnnb).

SKonme (9)?omme, Wlt), iapan. ©eraic^t, a 10

^^un (©anbarin) = 1 rf)inef. Tla^ (Xf)ien) = 3,78 g;
nad) preu^tjc^en 53erid)ten etraag deiner, 270 =
1 kg. 2luc^ 9{ecpnung§gelb, von ben .^»ollänbern gu

V'e (Bulben bollänbiid) gerechnet.

9)ionmout^ (i^^r mömnuDtii», 1) (melfc^: Mt)nn)i))

.X)auptftabt oon aj?onmoutf)fr)ire (ßnglanb), am 3u=

fammenflu^ oon ajionnora unb 3Bt)e, oon beioalbeten

•Mügeln umgeben, f)at eine (Sifenptte, Ä^oJ)lengruben

unb (Sifen^ütten in ber Umgegenb unb (issi) 6111

(Finro. ^m ©a^lo^ (je^t Siuine) mürbe §einric^ V.

geboren. — 2) ©tabt im 3S. be§ norbamerifan. Staats

^KinoiS, l^at ein ©ollege unb (iss O 5000 ®inm.

äRonmout^ (jpr. moniimoti)), ^ameö, ^erjog oon,

natürUd)er ©oEjn Ä'arlS II. oon ©nglanb unb ber

'>^ucg Sßalters, geb. 9. 2lpril 1649 ju 9iotterbam.

ikati lieB ben tnabcn in ^ranfreic^ in ber fatfio^

lifc^en 9ieligion erjie^en, berief i^n nac^ ber Mt-

ftauration an feinen ^of unb ernannte ibn jum @ra:

fen oon Dr!neg, fpäter 3um ^^v^oq oon W unb 3um
Hauptmann ber öiarbe. 1679 ftiUte dJl. alö Öou=
oerneur 6c^ottIanb§ burd^ Mbe bie bafelbft au§:

gebrocfienen UnruJ)en. aber eine ftar!e, bem §er=

30g oon ?)orf, bem fpätern ^aUh II.,.feinbticf)e ^ar=

tei fic^ an anfc^loB, beroirfte ber .peräog, ba^ Tl.

nad) ben ^fiieberlanben oermiefen roarb. 3lud) I)ier

blieb ber '^üfirer ber mit ber Sfjronfolgc 2)orfö

mi^oergnügten ©rojjen unb mar in alle iVe ^er;

fd)roörungen oermidfelt; im September 1682 roarb er,

eigenmäd)tig nad)englanb 3urüd"gefeE)rt, in ©tafforb

oerbaftet, aber roieber freigelaffen; nad) ber (Snt-

betfung be§ fogen. 9ir)ef)oufe--^4^lot, aB beffen .<paupt

er galt, erhielt er groar bie 5ßer5eil)ung feinet i()n

^ei| liebenben S^aterö (9?oüember 1683), mu^tc aber

loieber in bie Sßerbannung gef)en. 9iad) :3«E»^b§ II.

2;f)ronbefteigung (1685) oerbanb fid) lU. mit bem
©rafen oon ^ilrggH unb lanbete, roäbrenb bicfer einen

(Sinfall in ©djottlanb üerfud)te, 11. ^nni 1685 3U

Äpme in ber ©rafid)aft 'J)orfet an ^er Sübüifte oon
(Snglanb. ijnbem er fid^ für ben S3efd)iU5er beö oon
'^atob II. bebroI)ten prüteftantifd)en ©la^tbemS au^=

gab, fanb er unter ben 53auern ber füblid)cn Öraf:
id)aften oiel 2lnl)ang unb magte eö, oon iJ^aunton

I

auö in einer ^roflamation alö red)tmäBiger 6ol)n

j

i^arl§ II. ben föniglidjen 2;itel ansuneljmen; roarb

i

ober 6. ^uli 1685 bei ©ebgemoorc oon beu 'Gruppen
1 .^otob'o überfallen unb gefdjiogen. Sluf ber )5-lud)t

.
er,\riffen, roavb er 3U Bonbon" 15. Iguli 1685 ol)ne

' oorl)ergcgangnen '^vrosefj auf 2:oroer 9^\U entr)auptet.
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3?on i^m ftammen bie §er3öge oon 33uccleuc^ (f. b.)

ab. 5^gl. Sioberts, Life and progress of ßobert,
Duke of M. (Sonb. 1844, 2 Sbe.).

2Flonmout^fl)irc (ipr. trounmoti^ic^it), ©raffd^aft im
roefilicben CSnglanb, oon SBales, .t)ereforb- unb ©Iouj
cefterft)ire umfd^loffen, im ©D. unb ©. oon bem
älftuarium be§ ©eoern begrenst, umfaßt ein 2(real

oon 1499 qkm (27,2 OTc). ^er ^^lufe ^ßi)e mit fci^

nem ^^ebenflu^ äRonnoro bitbet bie öftlid)e, ber dinm^
nei) bie roeftltcfie ©renge; 3roii d)en beiben münbet
ber U^f. 2)ie Klüfte ift niebrig unb roirb burc^ ftarfe

einbeid)ungen gegen bie ^-lut, bie ^ier oft bis 311

18 m fteigt, gefc^ü^t; im Innern ift bae Sanb t)üge=

lig, teilroeife beroalbet, im ^ffSß. unb ^ü. gebirgig.

SSer3roeigungen ber ©c^roar^en ^erge treten im
3fi2ß. in bie ©laffcbaft l^erein. Sie I]öd)ften §ö^en
erreidjen 596 ra. ^m liegt ein ergiebige^ Äo]^=

lenfelb. 2)er größte 2:;eil ber'@raffd)aft gel)ört 3ur

beoonifdien ÄÖtffteinformation, in ber aTc'itte treten

filurifd)e ©d)iefer auf. Sie (ginrooJjner (1881 : 21 1,267)
bebienen fid) faftauöfdjlie^lid) berengnfd^en©prac^e,
obgleich bie geograpbifdieD^omenflaturroelfc^ ift, unb
nur roeftlic^ 00m Usf roirb roelfd) noc^ oorroiegenb

gefprodjen. ^on ber gefammten Dberf(äd)e "finb

16 ^ro5. unter bem ^flug; 51 ^:|3ro5. befte[}en au§
3ßeib lanb, 8 ^4^ro5. au§ 9Balb. aSeisen roirb na^
mentlid^ in ben frud^tbaren 2:;p(ern beö 3Br)e unb
Höf qtbant, öafer unb ©erfte in ben roeniner ergiebi--

gen ^anbftrid}en. Stn ^^^^) aä^lte man 1887: 12,254
^]]ferbe, 49,002 9iinber, 181,542 ©c^afe unb 15,452
©d)roeine. Ser 3[3ergbau auf ©tetnfo^len (1885:
6,384,328 ^on.) unb ©ifenerge bilbet einen rotc^tigen

(Srroerbssroeig. Sie^nbuftric befd)ränft fic^ taft auö=

fc^lieBlic^ auf bie ^erftellung oon 9ioE)= unb (Suf5eifen

(1881: 38 (gifen^ütten unb ©ie^ereien mit 6449 2lr^

beitern) unb ben ^au oon 3}Zafd)inen (1429 Strbei;

ter). Ser »anbei roirb burd) bie günftige Sage an
ber ©ee, gute §äfen, ^'lüffe, bie Äanäle oon unb
33retfnotf" unb 3al)Ireid)e ®ifenbaf)nen unterftü^t.

§auptftabt ift aJlonmout^. — dJi. roar 3ur 3eit ber

^ömer, bie l^ier bie ©tationen 33enta unb ^fa ©i=
lurum Eiatten, oon ben ©ilurern berooI)nt. ©d)onbic
©ad)fen befelften -lüZonmoutl), 6J)epftoro unb ©aer;
leon, unb .feinrid) VIII. oereinigte bie ©raffc^aft
mit (Snglanb.

Moniiaie (frans-, ^O^ünse.

SJlonnicr tnornjfi)), 1) §enri 43Dnaoenture,
franj. ©d)riftftelfer unb dUlakv, geb. 6. ^nni 1799 3U

^^ariö, roar erft ©efjilfe bei einem 9iotar, ei J)icIt bann
eine ©teile im !^ufti3miniftcrium unb roanbte fid)

fd)licf3lid) ber ?!}ialerei 3U, inbem er in baö ^Uelier
©irobetö eintrat unb fid) 3U einem auöge3eid)neten
Karifaturen3eid)ner auöbilbete. ©eine ^lluftrationen
3u Söcraugerö iiiiebevn unb Safontaineö ^vabeln, be^

fonberö aber feine »8cenes poinilaires, dessinees jl

la phime« (1830, mit benftereotypgeroorbencn^-igu-'
reu oon ^Rr.'^^Jrubljomme, bem pcDantijd)en, gefpreijt
feicrlid)en©d)reiblcr)rer, unbl)iab,©iliou,bcrnaiüen,
rebfcligen'|)förtnerin)fanben großen ^^eif all u.cvbiel-
tcn mcl)rere ^ortfeluingen (neue iHuc^g. 1879, 2'^be.).
©pätcr brad)tc er aud) mcljrerc fciiicr*'iNOlfc>ti)pen mit
CSrfolg auf bic'iMiljnc unb ipicito bann fcinft, namcut:
lid) in bor ')srooin3, bie .s^auptrollc. .N:i:rl)cr gcliörcn
namcntlid) bie ^uftfpicle: La grandeur et deca-
dence de Josei b Prudhonnne* (1852), ^^Le roman
chcz la portiere« (1853), »Le boiilienr de vivre aux
chanips^^ (1855), Josepb Prudlioiniue. dief de bri-

gaiids (18(i0) u. a. 9lud) ücrfud)tc fidi ^"».V. auf bem
©cbiet bcö ^omanö (»Voyjige en llolhuidev.. 18-15;

^>Paris et la province^^, 1866, ;c.). (f r ftarb 3. :^aji.
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1877 in^an§. ^Sc^l (S^ampfleuri), Henri M., sa

vie, son oeuvre C]iax. 1879).

2) mavc, franj. ©d^rtftfteaer, geö. 1829 ^-to^

rcnj al§ ^inb frauäöfifc^ fprcd^ienber ®ltern, brachte

einen großen 2:eil feines :^e5en§ in Italien 3x1 imb
cxmavb ficf) grünblid^e ^enntniffe üon ben ,3uftänben

imb ber ©efc^irfite biefeS 8anbe§. baüon ift

unter anberm fein berül)mte§ ^ampl}tet »L'Italie

est-elle la terre des morts?« (^ar. 1860). Surtf)

feine Wluitev, eine dJenferin, fam er auc^ mit ber

lod^raeij in näf)ere3SerMnbung. (gr wirfte lange ^aJjre

nie ^^rofeffor ber Sitteratur in ©enf unb ftorb ba:

fetbft 18.2(pril 1885. 3(u^er feinen bramatifc^en SSers

jucken, rcorunter feine Cumedies de marionnettes:
»LeroiBabolein«,»LapiincesseDanubia«,»Leciire
d'Yvetot« (gefanimelt, (Senf 1871) 2c. an(5)035i§ Wla^

nier erinnern, nnb feinen 3^ooeIIen ( -Les amoursper-
iiiises«, 1861; »Nouvellesnapolitaines«, 1879; »Le
charmeur«, »Glan et Hans 1882; »Un detra-

que«, 1883; »Le roman de Gaston Renaud <, 1884;

Api-es le diyoree«, 1885) erraätjnen Jtjir von feinen

6d)riften: > Etüde historiqiie de la conquete deöi-

cile parles Sarrazins« ((SJenf 1847); »Le protestan-

tisme eu France« (baf. 1854); »Garibaldi, liistoire

de la coiiqnete des Deux-Siciles« (1861); »Histoire

du brigaudage dans l'ltali- meridionale« (1862);

>'LaCamorra, myst^res deNaples < (1863); »Pom-
pei et les Pompeiens« (1864); bie ebenfo geiftreic^e

loie gelehrte (!Jefd)ic§t§ftubie über ba§ S^^eater: »Les
a'ieux de Figaro« (1868); >^Poesies« (1871, 2. Stuft.

1877); »Geneve et ses poetes« (2. 2tufL 188ö); eine

aereimte »Vie de Jesus« (1873); »Les eontes popu-

iiiires en Italie- (1880); »Recits et monologues«
(1880); »ün aventurier Italien de siecle dernier«

(©raf ^of. ©orani, 1884); ba§ ntterargefc^i(i)tac^e

^Ber! »La Renaissance, de Dante a Luther« (1884,

prei§gefrönt uon ber fran^. 3lfabemie) unb »La Re-
tbrme,,de Luther a Shakespeare« (1885). S^gLiRant:

bert, Ecrivainsnationauxsuisses, 5Bb. 1 ((5^enfl874).

SJlonttifcniJom, ©tabt in ber nieberlänb. ^^i^oölnj

9torbl}oIIanb,anbent a}ionnifenbamer (5iJat, einer

^udE)t be§ ^m'i)ev'it^§> , mit 5 ^'irc^en, bebeutenbem

.staubet mit 2tnfd;oüi§ unb (®bamer) ^äfe unb hsh-h

2701 (Sinn).

SRonodjöfium (griec^.), eine ^yorm be§ 33lüten-

ftanbe^ (f. b., ©. 81).

Sflonodjlttnajticctt, f. n. m. Slpetalen (f. b.), ^:öe5eic^--

nung im ^f(an5enft)ftem 2)e eanboHeg.
3Jionoj^ori)(griecl).,»@infaiter^O/2(pparatmit einer

über einen Siefonan^bobcn gefpannten ©aite ju 3Ser;

fu^en über bie ©d^mingungen öer ©niten; f. ©d^all
(mit Stbbilbung).

SÜjJUOJ^roiitS (monoc^romatifd^, griecb-), ein--

farbig (f. ^^arben); 3Jt onoc^roi§mu§ (93lono-

c^romie), ©infarbigfeit.

SHono^römcn (griec^., monod^romatifd^e^it:
ber), »einfarbige« (SJemalbe, mit (giner ^arbe au§-

gefüf)rte Umriffe, bie ältefle 2lrt ber SOcalerei. (^i-

iööl^nlic^ finb bie 30?. rot auf meinem ober fdjmarsem
ober fd^marj auf rotem (SJrunb au§gefüJ)rt. Sie in

Pompeji gefunbenen 931. (rote Umriffe auf 9)Jarmor-

grunb) fd^einen jebod^ eJ)emal§ buntfarbige, enfau-

ftifd^e (S)emälbe geraefen gu fein, uon benen nur bie

untermalten Konturen übriggeblieben, bie gartern

äBad)§iarben jerftört finb. ^gl. 9)JaIerei, ©. 149.

Monocle (franj., ]px. mönöcfi, 9}tonofel), 3tugen--

glaö, f5^ernro|r ober 3)ii!roffop für nur ein 2luge.

Monoclinus (gried).), einbettig, 33lüten, meiere

Staubgefäße unb ^ifüHe jugleid^ entl^alten, f. v. in.

gmitterig ((^egenfa^: biftinifd^). Sauon Monoclinia,

Slbteilung be§ Stnne'fc^en 3t)ftem§, (5)en)äc^fe mit
3mitterblüteu entr^attenb, bie erften 20 klaffen.

Moiioecns(griec^.), einpufig, ^flangen, bei benen
zweierlei eingefct)Ied)tige (männlict)e unb meitlidic)

a3Iüten auf ber nämlichen ^ßflanje norfommen ((Se=

genfa^: biösifc^). Serartige ^ftanjen bilben bic

Monoecia, bie 21. klaffe be§ Sinnefc^en ©yftem«.
Sßottob Cm. moiiot)), 1) 2tbolp^e, naml)after re--

form. 3:^eolog, geb. 1802 ju Äopent)agen al§ ©o^n
be§ an§> @enf gebürtigen reformierten ^rebigers unb
©d)riftfteUer§ ^ean Wc. (geft. 1836 in ^ark), ftu.

bierte in (Senf, mirfte 1825—27 aU ^rebiger gu
Neapel, iro er bie eoangelifc^e (^emeinbe grünbete,
1828-31 inSrion, feit 1836 al§ ^rofeffor 3U 9Jbn^
tauban unb feit 1849 ats ^rebiger an ber reformier^
ten ytircöe in ^ariö, mo er 6. 3lprit 1856 ftarb. 3luBer
üielen fleinern, ftreng bibelgläubigen, fämtlid; aud;
in beutfdjenüberfe^ungen erfc^ienenenSdjriftenner--

öffentlid^teer:>=Sejmons«(3.2luft.,^^?ar.l860,433be.);

»La femme« (8.2lufl. 1862; beutfd) unter anbernoon
©einede, 8. Ml

,
§ann. 1887) unb »Les adieux a

mes amisetal'Eglise« (11. Hüft ,
^ar.l884; beutfcf),

2.2(uft., M.1877). (girteatuöroafilauS feinen ©dirif*
ten überfe^te ©einede (2.3lufl., ^Sielef. 1869, 2^be.).
35gl. »2tboIf ^i. Seben^erinnerungen unD Briefe«

(özutH) t)on 9{eid)arb, (^ranff.1886). — ©ein ^rube^r

^reberic, geb. 17. 3ilai 1794 5u9)tonna5imÄantün
^Äaabt, 1819—49^aftor 3u^ari§, grünbete 1849 mit
bem (trafen (5)a§parin bie freie reformierte ^irc^c

^ranfreid)§ (f. ^reie (^emeinben) unb rebigierte

biö 5U feinem 30. Se^. 1863 erfolgten Xohe bie : Ar-
cliives du Christianisme«.

2) (S) ab riel, frang. (SJefd;id;t§forfc^er, geb. 7. DJlärg

1844 3U £e ^aore, bilbete fid) auf bem St)ceum ba^

felbft, fpäter in ber 9JormaIfd)uIe, mibmete fic^, nac^=

bem er längere ^eit in ben 2trc^iüen ju ^-lorenj ge-

arbeitet, 1867—68 in33erlin unb Böttingen gefa)id)ts

lidfien ©tubien, mürbe 1869Unterlebrer an ber Ecole
deshautes-etudes, 1874—77^ei)rer berfran^öfifd^en

(SefdE)id^te an ber oon i§m miibegrünbeten Ecole al-

sacienne unb 1880 ^um 3tepetenten an ber Ecole
normale superieure ernannt, (gr fc^rieb auf förunb

feiner (Erfahrungen als 33egleiter einer Simbulanj im
i?rieg non 1870/71: »Allemands etFrangais« ($ar.

1872); ferner: »Sur les sources de Fhisto^e mero-
vingienne (baf. 1872); >Jules Michelet« (baf. 1875);

»De la possibilite d'une refbime derenseignenient
superieur« (baf. 1876); >;Les origines del'historio-

graphie ä Paris« [ha]. 1877). 2ludh überfe^te er bie

>^@efd^icf)te ber 5tönige (E^itbebert unb (Eblobooec^«

üon ^ung^anS (^ar. 1879) unb oeröffentlidjte 30!)^

reid^e 2lbf)anblungen in ber oon it)m mitbegrünbeten

unb geleiteten > Revue historique«.

SJlonoliic (gried)., »(ginaelgejang«) nennt man bie

etroa um 1600 in Italien aufgefommene neue Slrt

üon 93?ufif', meiere an ©teile be§ norljer lange allein

alg Äunflmufif üblidien me^rftiinmigen @efange§ ben

einjelgefangmit^nftrumentalbegleitungfelte. Siefc

Begleitung mar anfänglid^ einfad^ genug (ein be=

3ifferter BaB, ber auf bem ßlaoicembalo, ber 2autc

[Xljeorbe] ober &amht aufgeführt mürbe), geftaltetc

fid) jebod) balb intereffanter. 9?atürlid) ift aber ber

(Sinselgefang meit älter al§ ber mebrftimmigc, ja

felbft ber anberä aU im (Sinflang begleitete ift äroei--

fello§ lange nor bem 17. ^ai)vl). geübt morbe»^

(oon,ben SCroubabouren, überhaupt im nolfgmäüigen

unb pu§lid)en aJhifiaiercn im ^JUttelalter); etma^

9ceueö mar ef nur, ba^ nun bie 51'ünfller unb 2;l)eü.-

retifer fic|) ber nernacfiläffigtcn ©tilgattung anna|s

men. Sag mufifalifd)e Srama, baä Oratorium, bie
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5^antQtc, ja felbft bte reine ^snftrumentatmufif, b. 1^.

al\o unfre gefamtc neuere SJiufif, gingen au§ biefen

unfd)e{nbnren SUtfängen ^eroor.

aßouoüimctnfdjeS ilnflaüfijflem, f. u. vo. quabra*

tifrf)e$ Iriftanft)ftem, f. Kriftatt, ©. 230.

5KonoIiifiid)on (griec^.), auä einem einsigen Siftis

cf;on befte()enbeö @ebii-f)t.

MouödoD (griecp.)/ Siariool.

äüonoHrttma (griec^.), ein ^rama (mit ober oljne

gjiufifbegleitung), n)elcf)e§ nur von einer ^^erfon ge:

fpielt rairb.

UHonogomte (gried^.)/ int ©egenfa^ pr ^ort^gumie

(). b.) bie gefc^Iec^tlidje SSerbinbung ©ine§ Scannet

mit @iner ^yrau, alfo bie einfacf)e ßt^e (f. b.) ;
and) fpric^t

man bei ben Bieren von S)?.

. 9Jlonogencfi§ (gricc^.), ^Ibftammung ber Tlen^djzn

ober anbrer 2(rten üon (Sinem ^aar.

3)löUogoiuc (griec^.), f. ü. m. ungefc^rec^tUc^e ^ort^

pflansung.

a^lonogramtn (griec^., ^anbg eichen, lat. Si-

li-niim, franj. Chiffre), eigentlich ein einziger ^uä)-

ftabe ober (Sd)rift5ug, bann bejonberö eine ^igur,

meiere, au§ einem ober and) nu§ me{)reren in (§inen

®d)rift5ug üerfdjhmgenen 53ucf)ftaben ober au§ einer

anbern ^^-tgur beftei^enb, ben 9?amen ober and) ben

(SJjaratter einer '^erfon au^briicfen folf. dMn 6e--

biente fic^ folc^er DJZonogramme Bei Unterschriften

unb auf ^etfchaften; aucf) finben fic^ bergleic^en auf

aJJünjen/ 9JJebaiIIen k. Über bie 2lbfiir3ung beg

3?amen§ ©h^fti f. J) r t ft u § m o n o g r am m. S)ie

mittelalterlichen aiconogrammefinb für bie ©rHärung
unb Äritif ber 2)en!mäUr unb Urfunben jener ^^eit

fehr lüichtig, unb bie ^e^re oon biefen Qt\d)tn bilbet

baf)er einen befonbern Xtil ber Urfunbenlel)re ober

2)i|3lomatif (f. b.). ©päter belegte man mit bem ^a^
nun 2)tonogramme auch bie9Zamen§chiffern, 8chrift=

jüge unb fonftigen 3^^^)^"/ ^^^^n \id) bie 9JlaIer,

Äupferftecher, ^'olsfchneiber, ©otbfchmiebe, ^unft^

töpfer K. bebienten, um ihre 9Berfe ai§> bie ihrigen gu

bejeichnen. 2)ie Entzifferung biefer 2}ionogramme,

bie tneift au§ ben 2Infang§buchflaben be§ 3Sor; unb
,3unamen§ ber Äünftler geb übet finb, ift ein befonberer

.Sraeig ber Hunftmiffenfchaft. ^ql. 33rulliot, Dic-

tionnaire des monogrammes (neue Sluft., ©tuttg.

1832—34, o 33be.); 9? agier, 2)ie SRonogrammiften
(iOiünch. 1857—70,433be.); Suplef fi§,Dictionnaire

des marques et monoorammes de graveurs (-^ar.

1886—87). 2)ie in ber teramit oortommenben 3Diar--

fen unb ^JJionogramme uerjeichneten (^räffc (> Guide
de Tamateur de porcelaines s 7. 3lufl.,®re§b. 1885),

:3ännic!e (©tuttg. 1878), 33arth (6. 2lufl., Sre§.b.

1887), jHiä = ^aquot (»Dictionuaire des marques et

monograrames de f.üences, poteiies, etc.«, 4.2(ufl.,

'^ar. 1885), bte 3[Ronogramme ber ^unftfammler
%aQan (vCollectors' marks <, Sonb. 1883).— ^-er=

ner nennt man 931. eine ©trophe, morin bie älnfang§=

buchftaben einer jeben^eiie einen ?iamen auöbrüd'en.

3MonogroiiI)ie (gried;.), eine ©d;rift, in mctcheu

ein einzelner (^egenftanb au§ irgenb einer 3Bifjen--

jchaft alö ein befonbereö ©anje a'bgehanbelt luirb.

Mouogyuu> (griech.),einnieibig,33lütenm{t(Sinem

(Griffel. ®aüon Müuogynia, Drbnung in ben 13 er;

ften i^taffen beö ^innefdjen ^^ftanjenfyftem^?, ^sflan--

geu mit eiuiueibigen ^ölüten enthaltenb.

9)ionofdr))ifd) (griech.), iöcjeichnung einer nur cin^

mal fruttifijierenüen pflanze.

ÜRonofHucö (tnonoflinoebvifcheö) ih-ifinflfijs

flcm, f. iU- ift all, ©. 231.

äüouofotl)lel)öiicu (aJtono!oti)Icn, ©pijjtci^
mcr, einfamenlappioe ^flansen), iilaffe bc^^

33ici;cv«!5 Jtonli. SJcrifon 4, »Äufl., XI, U3b.

^fTan^enretch?, im ©egenfa^ §u ben 2)ifoti)leboncn

biejenigen 2lngtofpermen umfaffenb, beren Deimling
nur einen einjigen ©amenlappen (5^ott)Iebon) beft^t,

raeld^er al§> ein fdjeiöenartigeg, nad) oben fpi^es ©e=
bilbe ba§ 5lnö[pchen umfaßt, baher 3teichenbach bie

3lfroblaften nannte. 2(uBerbem unterfcheiben

fie fid) üon ben 2)ifott)iebonen in folgenben 93Zerfi

malen. ^Ser ©tengel oerlängert fich rüdmärtS in ber

Siegel nicht in eine ^^fahlrour^el, fonbern ift an feinem
im 33oben beftnblichen Xzxl nur mit ^Rebenmurjeln

oerfehen, enbigt unten häufig eine 3»üiebel ober

ÄnoHe unb ift meift einfach ober hat nur wenig Wx^
gung jur ^«'^isbilbung. Sie 33Iätter finb tneift

raechfelftänbig, am ©runb faft immer fcheibig unb
ftengelumfaffenb, nreiftenö ungeteilt unb mit paral:

ielen ober bogenförmig laufenben 9^eroen oerfehen.

2Iuf bemDuerfd)nitt be§©tengeB ftehen bte gefchlof^

fenen ©efä^bünbel nid)t in einem i^rei?>, raie bei ben
S)ifotylebonen, fonbern unregelmäßig gerftreut; ber
©tengel ift baher aud) eine« peripherifch fortfchret-

tenben, bauernben SidenroachStumä unter Silbung
eine§ ^olsförperS mit fonsentrifchen Jahresringen
nicht fähig (ugt. ©tamm), morauf ©nblichers ^e^
Seidinung "ber 9Jl. al§, ©nbogenen (Endogeuae) fid)

bejieht. 2)aher txitt aud) bie eigentliche 33aumform
hier nur in fehr wenigen %älkn auf. 2)ie 33Iüten

geigen in ber Qalji ber "©lieber ihrer '^(atttreife oor^

herrfchenb bie SDreigahl. 2f>o bie 33IütenhüHe nicht

fehlt, ift fie meiften§ al§ ^erigon entroicfelt, feiten

in .'i^elch unb Slumenfrone bifferenjiert. Sie ©a--

men finb meift mit ©nbofperm oerfehen. Sie ä)L

Serfallen in bie Drbnungen Helobiae, Spadiciflorae,

Glumiflorae, Enantioblastae, Liliiflorae, Scitami-
neae unb Gynandrae.

SJlouofratic (griech.), f. ». m. Wonaxd)k.
^onolttl) (griech.), eine au§ einem einzigen ©tein^

blod gehauene ^igur ober fonftigeg i^unftmerf (Dbe=
ti§f, ©äiile) ^efonber§ ©äulen für i^oloffaltempet

pflegten in ber römifdjen ^atfer;eit au§ ©inem 33loc£

gehauen gu werben, ©ine ber größten ©injelfäulen

ift bie fog_en. ^ompeju§fäule in Sdejaubria.

9Jlottoiofl (griech-, »2Uleinrebe, ©elbftgefpräch«),

im Srama im ©egenfal} gum Sialog eine folche

©gene ober Siebe, in ber eine einjelne '^^erfon für
ober mit fid) felbft fpricht. Ser W(. bient bagu, bie

innern (Semütöjuftänbe ber hanbelnben öauptper-
fonen jur lebenbigen 3tnfd)auung 5u bringen unb bie

Xriebfebern ihre§ §anbeln§ barsulegen. "Soch ift er

nur ba an feiner ©teile, wo mittel beö Sialogö
ber eben angegebene ^mtd nid)t eireid)t meröen
lonnte, unb muß, bie einseinen bialogifchen ©3enen
miteinanber nerbinbenb, burd) eine bcttcutenbe 'Set-

änberung, metdje in bem ©eelcn; unb (>)emüt^^5u-

ftanb eingetreten, gehörig motiuiert fein, alfo cnU
meber bem folgenben jur ©rflärung öiencn, übet*

a{§> älUrfung beö 5>orhergcgaiigcnen erfdjcinen.

^lonom (lU 0 n 0m i u m , bcffer d)l o n o n öm
,
gvied).),

in ber 93iathemattf jcbe einglicbcrigc t>iröße, wie 4a,
im ©egcnfaj^ gum 33inom, 3:rinom, '^Uili;nom (f. b.).

ÜDionornndiiic (gried).), ©injelfampf , ^'^^Mfampf.

ajJoiiomoiitc (griech.), f. (^)eiftevtranfl)eitcn.

ajioitomcnc (criccl)., ©intciligtcit, ©infaddicit \
bicliigenl'chaft cinc^Singc-o, wonacbC'J nurauc»cincrs

lei Xcilcn bcftebt; m o nomer ijd), einteilig.

üölonomctoUiömuö, bie cinfadie ^.Kctaliuiälirung

aH ©olbuuihrung, wie fie 3. i^. in ©nglanb bc*

fteht unb ber neuen beutfd)cn liiün^gcfcluKbung cnt--

ipi-idjt, ober aUS ©ilbcrnuilivung, wie fic in Scutfd):

lanb früher beftaub. Scr IW'bilbct ben ©ogenfatj

3um 'lUmetalliv^mu^ (f. b.) ober ber Soppelunibrung

48



754 SJlonomcter

'MononitUt (c\m&).), ait§ nur einem 3}Zetrum

(5. 33. einer iamöifcöen ^2)tpobie) Be[te^enber 35er§.

SJlonomor^Jpcfc^rtec^.)/ ©införmicjfeit, ©eftaltung

na(^ (Sinem %x)^uh, jeboc^ mit Unter[d^eibbarfeit.

lDlonomötn)JO, im 17. ^a^r^. oielc^enannteS gro--

Sfiegerreicf; an ber ©ofalafüfte 3lfrifa§ unb am
untern ©ambeft, jerftel im 18. Sal)rl).

ä^louongafjcltt, QuefffUt^ beö Dj)io (j. b.).

^Olononom (gried).), f. 0. m. 9}ionom.

lölotto^jctolett (griedf).), ^flan5en mit üerroad^fencn

Blumenblättern, Hauptabteilung ber ®ifott)Iebonen

im ^u^ieufd^en natürlichen ^ftangenfgftem, be§glei=

d^en unter ber Se3eichnung (SJamopetalenim (Snb--

lii^erjc^en ©t)ftem ober ©gmpetalen in anbern

©riftemen.
Monopliadnus, f. 33tattroefpen.

SIRouoii^omc (griec^.), ©intönigfett.

SflonopOt^almic (griec^.), f. ü. m. ©tjüopie.

äHonopOljlctifd) (griec^.)/ einftämmig, eintjeitlici^;

bal^er monopt)t)(etifc|e 2lbftammunggf)i)po;
t^efe, bie 2(nnapme, bafe mel^rereDrganismengrup=

peu t)on einer einzigen, gemeinjamen (Stammform
abftammen, im ©e'genfal gur po(t)pht)Ietifchen
§r)potf)efe, melcl^e annimmt, ba^ mehrere fc^einbar

uerroanbte ^-ormen bennoc^ auf üer[d)iebene(2tamm--

formen 3urüdgefüJ)rt merben fönnen, meldte nur
burc^ äfinlid^e 'Seben§üer{)ättniffe 3U einem überein^

ftimmenben ätu^eru gelangt finb. ©0 ftreitet man
über einen mono- ober polgpfjtjtetifc^en Urfprung
ber 9iaubtiere, ber ©äuger überf)aupt, \a auc^ moljl

be§ gefamten ^^eich§ be§ Sebent.

9)lono|)Ijl)fiten (griec^.), Äe^ername, von ben Or=
tJ)obojen (Spop^^ten) berjenigen Partei beigelegt,

meiere nur eine y^atur, bie älZenfc^ gemorbene gö"tt=

Üä)t, in (S^riftug annahm. 2)a§ ß^alcebonifc^e

@lauben§befenntni§ (f. b.) fanb nämUc^ nur im
Slbenblanb allgemeine SilUgung, rief bagegen im
Drient, namentlid) in 2llejanbria, ^aläftina unb
2lntioc^ia, langmierige unb heftige ©treitigfeiten

^erüor, bie üorüberget)enb in bem ®nfi)flion be§ ^ai-

fer§ Bafili§cu§ (476) jur au§fd)IieBtichen Slnerfen--

nung ber 9)1. füfirten. km ftärfften maren bie 3)1. in

^Iggpten uertreten. §ier magte man- ba^er nic^t,

feinblic^ gegen fie Dorjugel^en. fam fogar amt--

fd^en iljrem ^atriard^en ^etru§ 9)?ongu§ unb bem
i^aifer ^zno gu einem ^ompromijj (bog ^enotifon

482), infolge beffen freiließ bie ftrengen 9?f. ftc^ von
jenem lo^fagten unb nunmehr 9lfepl)aloi (bie

itopflofen) I)ie§en. 2lu§ bem ©treite ber aleganbri--

nifd)en Wl. ©eoeru§ unb ^ulianu§ über ben Seib

e^rifti gingen bie Parteien ber ^uHaniften (auc^

3(pI]thartobofeten ober UnDermeSIid^feitgle^rer ge=

nannt) unb ber ©ewerianer (^htf)artoIatrer ober

^erroeSüdjfeitgbiener) ^eroor. ^on le|tern fonber=

ien fic^ mieber bie 2lgnoeten ab, meiere, bem akic-

anbrinifd)en ^£)iafon 2:i)emiftio§ folgenb, ©^riftuö

nach feiner menfcljUc^en IRatur ein S^ic^tmiffenüieler

^ingegufchrieben, üon erftern bie Slftifteten, meiere
ben Seib ß^rifti für ungefc^affen l)klUn, unb bie

i^ttftolatrer, bie ba§ Gegenteil behaupteten. 2lud^

Jtritfieiten (^h^^oponiften nach ihrem ©tifter ge;

nannt), ©amtaniften (©abellianer), 5?ononiten,
S^iiobiten unb anbre ^arteiungen gingen au§ bem
frudjtbaren ©djo^ be§ phantaftifchen a»ionopht)fitig^

mu§ heroor. i^aifer ^ufttnian I. unb feine @emah=
lin 2;heobora, eine heimlid;e 2J?onophi)fttin, üerfuch^

ten feit 527 umfonft eine 33efeitigung ber ^ontro-
»erfe; erfolglos liejs ber ^£aifer, um ben ^atholtfen

SU genügen, ben uon ben hod^gead)teten Drigeneö
unb, uni bie Tl. 3U geroinnen, bie fogen. 2)rei ^api? I

tel (f. ^S)retf apitelftreit) üerbammen. ®ie ägijpttJ

fd)en 93L bauerten unter bem Stamen ber Zopten
fort unb geraannen auch in ber äthiopifchen Kirche
Diele 3lnhänger. ^n 3lrmenien bilben bie 2)i. noch heute
bie eigentliche3SoIf§fird;e(f.9lrmenifche Jlirche unb
aibeffinien, ©.37), unb in ©tjrien unb ÜOJefopo^

tamien heilen bie 931. ^af obiten (f. b.).

SWono^iIcotc (gried).), ©chlagflu^ mit Sähmung
nur einer eingigen ©gtremität.

95lono|)obntm, f. ©tengel.
SJlonojjoiJic (griedj.), ein al§ ganjeS ©lieb gewähl-

ter ^er'§fuB/ (Segenfa^ gu ®ipo'bie (f. b.).

SHonoiiöt (gried)., »SUteinoerlauf, 2llleinhaubel«),

im üblichen ©inn bie au§fd)liefilid^e bauernb ober

oorübergehenb oerliehene 33efugm§, innerhalb eine§

beftimmten @ebiet§ ©egenftänbe (aud^ ®ienftleiftun=

gen) allein ju oerfaufen (§anbelömonopol, für
ben ou§roärtigen unb Binnenhanbel ober nur für
einen non beiben) ober auch allein gu erjeugen. ©ie^

felben fönnen ben ^roed hoben, bem Inhaber be§

9iecht§ burch 2lu§fd;luf5 ber freien J^onfurrenj l)0t)zvt

^sreife (9Konopolpreife) unb bamit einen höhern
©eroinn (9)?onopolgeroinn) gu fichern (bie heuti;

gen ©taat§monopole ober bie fogen. ^^inanj;

regalien, früher oft niebere, nupare Siegalien ge^

nannt, roie 3. 33. baö 5j:abaBmonopol, ba§ frühere

©al3regal, ha§> ruffifd^e 33ranntroeinmonopol 2C. al§

33efteuerungeformen), ober man beabfichtigt, burd^

biefelben eine bem ^ntereffe ber ©efamtheit ent^

fprechenbe Siegelung ber Sßirtfchaft unb be§ SSerfehrs

3U erjielen. ^n bie leljtere S^laffe oon 9Jionopolen

gehörten ber patent; unb -Oinfterfchul, ba§9)?.für ben
33etrieb ron Slpothefen (in Dielen Säubern roirb nur
eine t)ererbli^e l^onseffion oerliehen, neben welcher

aber noch meitere ^onseffionen an anbre eingeräumt
roerben fönnen), ba§ (Sifenbahngefellfchaften ge*

mährte ^ug^ftäubniS, bafj binnen beftimmter ^rift

feine i^onfürren3linie gebaut roerbe, baö Sanfnoten«
monopol 2C. hierher finb audj bie fogen. roefentlid^en

Siegalien (f. b.) 3U red;nen, roie ba§ ^oft*, ba§ Xtk-
graphen=, ba§ 9)iün3regal 2c., bei benen e§ gum ^Jeil

überhaupt nicht auf einen monopoliftifchen (SJeroinn

abgefehen ift, fonbern bie freie Äonfurrens nur auSge^

fchloffen roirb, roeil fie bie bem ©efamtintereffe bien^

li(^en 3"ftönbe nicht herbei3uführen oermag, fogar,

roie bei ber 9Jiün3prägung, unfehlbar fdjäblid) roirft.

^ie frühere 3eit mit ihren ba§ gefellfchaftlid;e Seben

feft regelnben Drbniingen roar an aJionopolen feljr

reich- ^aSöeroerberoefen rourbe burch mannigfaltige

^roang§= unb 33annrechte, ^unftprioilegien 2C. ebenfo

roie ber ^anbel burch §anbel§monopole geregelt.

2e|tere rourben grö^ern ^anbelSfompanien (f. b.)

für beftimmte Seile ber ®rDe, beftimmte ^anbels-

ftra^en, auch roohl nur für beftimmte §anbel§3roeige

oberSffiaren oerliehen. 9)ionopol3uftänbe fönnen auch

fünftlich, ohne ba^ bie ^onfurrenj rechtlich au§ge=

fchloffen ift, h^roorgerufen roerben, fo burch S^erab*

rebung üon Käufern, Sßernid^tung üon SSorräten.

2ll§ thatfäch liehet ober natürlid;e§ 9)i. bejeichnet

man benjenigen.guftanb, bei welchem, ohne ba^ SSor*

rechte oerliehen rourben, bie 5tonfurren3 eine fo

fchränfte ift, ba^ einfeitige ^rei§beftimmungen unb

monopoliftifche gewinne ermöglid;t roerben." ©olchc

natürlidje 9J?onopole hilhzu ]\d), roenn begehrte

©üter nur in befchränfter 9}Jenge in ber §anb roent--

ger Seute oorhanben finb, roenn biefelben überhaupt

nid^t ober bodj im Slugenblicf nid^t mehrbar finb,

roenn eine i^onfurrens baburd; au§gefd)loffen ift, baj

e§ anbern an ben für biefelbe erforberlid;en 9[>iitteln,

I Jlenntniffen ober «yähigfeiten gebrid;t ((^ifenbahnen.
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fic^etm ßerialtcucGi-finbiUK^en, Iiod) r^onorterteilünft-

ier 2C.). CSine mif5bväud)Iic{)e Stugbeutung non 9}Jo=

nopolen, ireldie nu§ i)erlief)enen 3^orred)ten f)erüor=

c;ef)en, ivurbe früf)er unb luirb nuci) f]euie nod^ burdf)

3liifridOtun(i oon (Sd^ranfen, in§6efonbere biird) ^eft--

fcljunci von ^reiSta^-en, üev^ütet. ©otcfie Scijranfen

fönnen nOer nud^ bei natürlid^en 9Jionopolen nötia,

luerben, luenn biefelben auä) nur etite ^-olcje ber aH-

aemeinen ©igentumSorbniinö finb, fid) jeboc^ auf

©e^enftäube erftred'en, bereu geregelte unb billige

33efd;affung für bie ©efamt^eit oon größter 2Btdjtig=

feit ift. ®ie weiften biefer 5)conöpoIe üerfdjiüin--

beu übrigeu'g mit förtiu^reiteuber 3]erbefferung unb
(Sntraicfeiung be§ Sjerfelu'ö unb ber ^ed|uif.

9Jiono|iÖli, ©tnbt in ber ital. ^rouinj 33ari, am
2lbriatif(^en 93ieer unb an ber ®ifenbnf)n 33o(ogna;

Dtranto, cine§ $iifd)of§, mit ben ^J:rümmern

eine§ alten ^laftellg unb oerfallenen ^eftungSraerfen,

einer ^atl^ebrafe unb mehreren anbern^^irc^en, einem

offenen öafen (1885 eingctaufen: 159 ©d)iffe mit
f:020 2;on.),..Seinit)eberei, ^yarbevei unb ©erberei,

Öanbel mit DI unb 3Öein unb (issi) 13,154 ©inm.
'
95loito^JoH|iercn, etma§ jum ©egenftanb eine§

3JtonopoI§ machen, ein 5Jlonopol auf etiraS üertei(jen.

SÖtono^jtmfd} (griec^.)/ einflügelig, eiufloffig.

9Jlonoptcro8 (griec^.)' offener, non nur einer

'oäufenreibe getragener 3tunbbau; f. XempeL
9Jlono.|itötou (gried;.)/ SSort mit (Siner ^orm für

alle ^afug,

äRono^mö (griec^.), 93H^geburt mit nur einer un=

tern ©gtremität.

SRottor, geraerbreic^er 9}?ar!t im ungar. Äomitat

^eft, an ber Öfterreid)ifd^;llngarifc^en'6taatgbaE)n,

mit (1881) 6228 ungar. ©inipofinern.

SRonofee, i^raterfee im norbamerifan. (Staat ^a-
lifornien, 2300 m ü. jenfeit ber ©terra S^euaba

(2}?onopa§, 3281 m), mit farbigem Söaffer.

9Uonofpermif(^ (griec^.)/ einfamig, 33e3eic^nung

folc^er ^rüc^te, meiere nur einen @omen entmicfeln.

SßoiiofJjUobum (gried^.), einfilbige^ äi>ort; mono-
fijüabif c^, einfilbig.

SÄonotöfcifd) (griec^.); einfäd^ertg, Seseid^nung
für <Btaubhiättev , bie nur einen Beutel mit groei

'-Pottenfäd^ern befi^en (antherae nniloculares).

$0lonotöciämug (gried^.), im ©egenfal^ 3um '^ohy-

t^ei§mu§ (f. b.) bie3tnerfennung unb>5?ere^rung (3uu§>

@otte§. 2)ionotf)eiftifd^e9ieIigiönen im ftrengenSinn

finb ba§ ^uben^ unb (Sl^riftentum unb ber ^elani,

tüä^rcnb ein alTgemeiner 9}Joni§mu§ aud^ ben inbi--

fd^en 3^eligion§ft)ftemen ju ©runbe liegt. ©. ©ott.
SKonot^cIcteit fgriec^.), bie 3lnpnger einer firdj:

Iid)en, ben 2)?onopf)i)fiten (f. b.) uertpanbten 'gartet

im 7. Sa^r^., meiere entftanb infolge be§ ^erfud)ö,

ben ber ^aifer ^eraflioiS auf ben 9iat ber 33ifd;öfe

l£i)ru§ üon 2l(e£anbrta unb Sergius uon ilonftanti=

nopel 633 unter ^"ftnnntung be§ ^apftcö .spono;

riuö I. machte, bie 9}tonopf)i)fiten mit ber ortf)oboj:en

Älird^e burd) bie formet 5u uereinigcn, baf; in CSI)ri=

ftusJ ©in gottmenfd)(id;er Sßilte gemefen fei. XMer=

gegen ert)ob fid^ bie bipp^yfltifdje Drti)obojie, unb
ber «Streit bauerte, lüiemol)! iperaflioö burd; ba§

I

(Sbift »ettfjefiö 638 unb (Sonftan§ II. 648 burd) bon
\ :>^vpo§« bemfelben (Sinfjatt ju tf)un fudjten, boftig

! fort, bi§ fon)of)l baö erfte ^aterajifonjil unter (Snil)--

j
rung be§ '^^apfteö 9Jiartiii 1. 649 ahi and) unter bcm
(Jinflufe be§ ^:jiapfte§ 9(gatf)o ba§ fed)fte ürumcnifd)e
Ä'onjil 5u it'onftantinopel (680) beftimmtcn, bnf; in

I
(Sbriftuö jiuei ben beiben -)faturen cntfprcd)onbc
3i>il[en unb ^Birfung^^uieifen feien, mobci fid) ber

:
menfdjlid;e IMU beln gi3ttlid;eii ftct^J untciovbuc.

2tu§ ben Überrefien ber fird)(id) nuögefdjiebenen -0?.

entftanb bie ©efte ber 9J(aroniten (f. b.).

Slbiiotoinc SJiittcroItcn, nad) einer 9tid}tung fpaU=

bare Mineralien (ogl. Bipaltbatitit).

9Jlouoton (gricc^.), eintönig; 9)'cDnotonie, Gin-

tönigfeit, 3}?nngel an ^}Jlobu(ation unb Sieginmfeit

ber meufd)Iid;en 'Stimme beim Sprechen ober Sin=

gen; im äftfjetifd^en Sinn TlanQÜ an 2(biüed)felung

unb 9J?annigfa(tigfeit.

MoHotresüntji, f. n. lo. Hroafentiere.

SHouolnmetrifdjcS tnOallfoflcm, f. u. ip. ^ejago^

na(e§ 5lnftaafi)ftem, f. J^riftalt, S. 231.

9Jlonolro].iccit, bifotgie ^flanjenaruppe auö ber

9vei^e ber Bicornes, eine Unterfamiüe ber Grifaceen

bitbenb unb fjauptfädilid) burc^ ben 9}iangel xion

ßaubblcittern unb oon (E^(oropf)i)f( augge^eidjiiet, in

ber beutfc^en ^(ora burc§ bie (Gattung Monotiopa
oertreten.

Wlom\3äv, 33e3ir!6ftabt in ber fpan. ^rouinj ^Uu
cante, an ber (SifenbaJin 9}labrib--2(iicante, bat (iötb)

8615 (Sinm. unb SßoWinbuftrie.

Mo\\öi\}htn]o\ , f. Ebenol.
9:ilonojtjtoluö(, f. J^refor.

9Jlonrati, l)^itteu©otbarb, bän. 35ifdjof unb
9J(inifter, geb. 24. 9ioo. 1811 ju Kopenhagen, trat,

nad)bent er 3:;i)eoIogie fiubiert unb eine ioiffenid^aft=

Hdje Steife inö Sluslanb gemad)t f)atte, mit einer

3?eihe oon »Flvvende B]ade<^ (1840—42) als poIiti=

feiger Sd^riftftelfer auf, mar aud) eine 3eit[ang einer

oon ben Herausgebern ber ^^itwi'^J »Fädreländet«
in i^openljagen unb mürbe 1841 jum Sürgerreprä;

fentanten Kopenhagens ermäblt. 1842 gum 9J?itglieb

ber Sireftion beS hä)nlme\m§> ber Stabt ernannt,

maä)tz er eine neue 9ieife inS 2(uSlanb, beren dU=
\nitaU ntebergelegt finb in feiner Sd;rift »Om Skol-

väseuets Ordning-% 1843 übernahm er bie 3^ebaf-

tion bßS 2;agebtattS »Dansk Folkeblad^-. 1846
mürbe er ^aftor auf Saatanb. 3l(S einS ber öäupter
ber nationailiberalen ^^artei in S)änemarf, meldte

1848 3ur öerrfd^aft fam, übernahm er 24. dMr^ bas
^ortefeuilte be§ KuItuS im 93Jinifterium Dria i'ef)-

mann, melc^eä inbeS fc^on im 9Jouember raieber ju^

rücftrat, morauf er 1849 jum 23ifchof beS Stifts

Saatanb-^-alfter ernannt raurbe. Salb barauf nnirbc

er 3um 9JiitgIieb beS ^yoIfet^ingS unb oon biefem

and) 3um 9[)ütglieb beS,3ieid)SratS ernniblt, bagegen
oon bem 9Jtinifterium Örfteb 26, 3lpril 1854 feineS

9ImteS als 33ifd;of entfel^t. dlad) bem Stur^ bicfeS

9}HnifteriumS raurbe er Öberbireftor beS biinifdjen

Sd}ulraefenS, unb 6. dMi 1859 übcrnabm er baS
^Portefeuille alS i^ird^eu; unb llnterrid)tSminifter im
9Jiinifterium §all. 311S öall beim ^luSbrud) bcSMon=
fliftS mit ®eutfd;lanb tSnbe 1863 feine l5-ntlaifung

eiureidjte, bilbete W. 31. ®e5. 1863 ein ncueS Wuu=
ftcrium, in raeld;em er baS ']?räfibiuin unb bie "^-U

nan5en übernafjm. :^sl)m fiel bie uuDanfbare ülioUe

5U, ben Krieg mit un5ureid)enben Mräftcn gc^-ien bic

beiben beutfdien ©rojimiidyte 5U fülircn unb bie bart-

näd'ig oerblenbeten ^^W^fi^nen unb 2lnfprüdic feiner

'^I.Nartei unb beS Kopenl)agener 'ijvöbclS bem ^lu^Manb
gegenüber ^u oertreten. 211S alle ,s>offnungcn auf

jrembe .s^ilfc gefd)eitert luaren unb Siincmarf fidi 5n

^•riebenSocrbanblungen bequemen nuifUe, natim er

8. :3uli 1864 feine C5'ntlaffnng, umnberte 1865 mir

fdner '^-amilie und) 9ienfcelanb aus, fcbrto aber, ba

feine ÜkM'itutng im l)iaorifrieg ocruuiftet uun-beii

Riav, 1869 nad) ^T'iiuemarf ^urüd" unb erhielt 1871

fein altes 'i^istum Vaalanb--^-alficr unober. L^t ftavb

'J8. ^Viiiri 1887 in ^iiijljöbiiig.

2) '-.Uiarfus oiil'ob, nonuoa. t^bilofopli, ;.cl\ 19.

4S*
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^an. 1816 auf bem ^^farrfjof 9iöterö, ftubierte %i)tot

logie unb raarb 1845 Settor unb 1851 ^rofeffor ber

'l^^tlofopliie an ber llnioerfität (Sljriftiania. ^on
leinen (Scfiriften finb l^erüorsufieben: »Psychologie«

(1850,4. aiufr. 1882); »Ethik« (1851,4. 9tuft. 1885);

»Philosophisk Propädeutik« (1849, 4. Stuft. 1882);

auBerbenx f)at er eine 9}Jenge von Stb^anbtungen über

äft^etifc^e, fprad^tic^e unb päbagogifc^e ©egenftänbe

für 3eitfdjriften »erfafjt foiüie aud^ »Tolv Foreläs-

iiinger ora det Skjönne« (1859, 2. 2tuft. 1873),

-Ell Episode under Forhandlingerne raellera Tro
og- Uden« (»@ine ®pifobe ber 5>eröanbtungen ^wU
f^en @tau6en unb SBiffen«, 1869), -Taiikeretninger

i den nyere Tid« (1874; beutfd): »Senfric^tungen

ber neuern S^it«, 33onn 1879), »Udsig't over den
liöiere Logik« (1881), »Kmistietninger« (1883),

;Reliirionriieligioner og' Christendom« (1885) üer^

üffenttic^t.

Wlotiveahf ©tabt in ber itat. ^rouinj ^aterino

((Sisitien), 7 km raeftlicl^ von ^atermo, ©i^ eineg

(Srjbifd^ofg, f)at eine 6crüt)mte, gut erhaltene nor-

luänniic^e 5latt)ebrate (nu§ bem 12, ^ö^rt).) mit
atten S3ron3etf)üren, antifen DJtarmorfäuten, einer

'^'ülte präd)tiger 93?ofaifen auf ©olbgrunb unb @ra6=
nxätern mefirerer normännifci^er iRönige, eine bamit
in SSerbinbung ftetjenbe eE)ematige ä3enebittinerabtei

mit f)errlic^em i^reujgang, beträd^ttidjen Slgrumen:
bau unb iissi) 13,898 (Sinra. ^fiorbroeftlicf) von 9)1.

liegt im ©ebirge ha§> grofee ehemalige 33enebiftiner'

ftofter <Ban SJlartino, je^t StdEerbaufd^ute.

SJlonre^JoS (franj., jpr. moiifl=repor), »meine 3iut)e«),

^JJame von Suftfd) löffern, 5. bei Submigöburg.
ÜRonroc i^pt. monnro), 1) ©tabt im norbamerifan.

(
Btaat a}üc^igan, unfern be§ ©riefeeö, ^at @etreibe=

Ijanbel unb (issu) 4930 ©inro. — 2) ^efte bei §amp--
ton in ^Sirginia (f. öampton 2).

9Konroc\)pr. monnro^)), ^ameg, fünfter ^räfibent

ber äJereinigten (Staaten uon 3^orbamerita, geb.

2. 2tprit 1759 in SSirginia, t)atte ba§ «Stubiunrber

3iecf)te begonnen, al§ iE)n ber Unabpngigfeitgfrieg

feines $8aterlanbe§ 1776 ju benäßaffen rief. (£t 5eid;=

nete fic^ bei mef)reren ©elegenl^eiten au§ unb rüdte
bi§ 5um Dberften auf, !ef)rte aber 1778 ju feinen

Stubien jurüd, marb 1782 9Jcitgtteb ber ©efe^gebem
ben 33erfammtung oon S^irginia, 1783 unb 1788 be§

^>iationalfongreffe§ unb 1790 be§ «Senate. @r fc^lo^

fid) in biefen 33erfammtungen ber bemofratifdjen

']3artei an. 1794— 96 mar er ©efanbter in ^ari§,

hierauf »on 1799 bi§ 1802 ©ouoerneur üon 3]irgi=

nia, ging 1803 abermals at§ ©efanbter nac^ ^^ari§,

um bie 35erf)anblungen über bie 2lbtretung Souifiti=

na§> jum 3(bfcl)lu^ ju bringen, unb erf)iett bann dM^-

fioneix nac^ Sonbon, 1804 nad; 3)Jabrib unb 1806
übermalt nac^ Sonbon. 1810 marb er mieber ©ou^
uerneur oon SSirginia unb 1811 unter 3JJabifonä

^^räfibentfc^aft ©taatsfefretär. m§> 1814 SSaf^ing^
ton uon ben (Snglänbern erobert morben mar, raurbe

er 5um ^^rieggminifter ernannt. -Mch bem 2tbfd;tu^

beS ^rieben^ ju ben ©efc^äften be§'©taat§fefretai

riat§ gurüdgefe^rt, warb er 1816 jum ^räfibenten
ber SSereinigten ^taaUn ermä^lt unb trat 1817 fein

3tmt an, raeldieg i^m 1820 für £ine jmeite 2tmt§:
periobe übertragen rcurbe. ÜOl. t^at üiel für bie ^er-

ftärfung ber Unionöregierung, ^ob baö J^riegömefen,

uermelirte inSbefonbere bie©eemac^t unb oerantajite

jum ©c^u^ be§ §anbel§ bie Studfenbung »on KriegS;

fdjiffen in bie meftinbifcben ©emäffer, in ba§ 3)U'ttet=

tänbifc^e 3Reer unb an bie 5tüfte von 2lfrifa. 2Bä^-

renb feiner 3]ern)altung marb ^^-toriba erworben, bie

Unabl)ängig!eit ber ei cnialinen fpanifc^en unb por=

tugiefifc|en Kolonien anerfannt unb von feiten ber

9iegierung ber ^bereinigten ©taaten ber (Sntfd^tu^

auSgefprod^en, feine @inmifcl^ungeuropäifd)er9)läcl^te

in bie innern 2tngelegeni)eiten ber amerifanifd)en

©taaten gu butben (SJlonroe;® of trin). (Sö lour^

ben ferner bie fräftigften 9Jla^regetn jur Untere

brüdung be§ ©HaoenbanbetS ergriffen unb ber.'pan=

beteoerfe^r mit alten SSötfern auf ber ©runbtage freier

unb üotlfommener ©egenfeitigfeit begünftigt. 3fJac|=

bem ^. 3. SJiärj 1825 fein 2tmt in bie ^änbe 2lbamö'
niebergelegt l^atte, füfirte er ben SSorfi^ bei ber SSe^

ratung über ba§ neue ©runbgefe^ be§ ©taatS ^iv==

ginia unb uerbanb fid) mit ^efferfon unb SJJabifon

pr ©rünbung einer Unioerfität in biefem ©taat. @r
ftarb 4. ^uti 1831 in ^hw 3)or!. «gl. ©itman,
James M. (^ofton 1883); Xu der, The 3Ioiiroe-

Doctrine (baf. 1885).

SJionromo, ^auptftabt ber Diegerrepubtif Siberia,

in Slfrifa, beim Äap 3)iefurabo, gegrünbet 1824 unb
nad^ bem ^räfibenten 9Jionroe (f. b.) benannt, bot
einen mäßigen, burd^ eine Sarre gefperrten §afen
unb befte^t nur gum fleinften Xeü au§ ©teingebäu-
ben, im übrigen au§ 3^egerptten. ®ie ©tabt, bie

ein,^ige ber Siepublü, 5üf)lt gegen 13,000 ©inm., ift

meitauS ber bebeutenbfte ^anbelSpIa^ be§ ©taatö
unb ©i| eines hzüt\(i)en ItonfutS.,

Möns (tat.), 33erg; äJ^efirja^t: Montes.
9Won§ (fpc. mongs, üläm. bergen), efiematS be^

feftigte ^auptftabt ber betg. ^rooinj §ennegau, an
ber Xrouitte unb ^notenpunft ber@ifenba^nenSrüf=
fet-Duieorain, iOJanage=2J?., (Et)arleroi=3Ji. unb Wc-
."pautmont (^ariS), bat tjon bemerfenSraerten ^au^
merfen bie gotifd^e SOßattrubiSfird^e (Cathedrale de
Ste.-Waudru, 1460—1589 erbaut), baS fpätgotifd^e

S^attjauS (1440—43 erbaut), baS efiematige ©d)toti

(ie|t ^rrenanftalt), mit einem 33etfrieb (1661—72
eibaut), bie ®tifabet§fircbe, ben ^uftigpalaft^ bü§

©c^aufpielfiauS. iOi. jäfilt (iss?) 25,421 (Sinra., raetdie

fid^ mit ^uäzv-, ©eifen-, ^abafS;, ©pi^en^, ^agence-

unb ^t)onpfeifenfabrifation, 3Boll-- unb ^aumrootl-

fpinnerei, 39rauerei, ©ifengiefeerei unb befonberS

©teinfol^tenbergbau (üon ben 156 ©ruben ber Um-
gegenb befinben fid^ ca. 80 in Setrieb) befd)äftigen.

fein llanal (^anatüon 3)Lober^anal oon (Sonbe)

füf)rt üon 3)1. in geraber Sinie nad^ ßonbe in bie

©dielbe unb fenbet ^roeige nad) ^Lournai unb bem
ber 2)enber. S5on SilbungSinftituten befinben

fic^ in dT(. ein 2lt^enäum, eine f)öt)ere Änabenfd)ule,

eine ^rooinaiat.-^nbuftriefc^ute, ein Se^rerfeminar,

eine i)ffentlid)e Sibliot^e!, eine ©emätbegaterie.

ift ©i^ be§ ©ouoerneurS, eineS 2;ribunal§ erfter ^n^

ftanj unb eineS §anbetSgerid)t§. — üerbanft

feinen llrfprung einem ©aftrum, roeld^eS üon (Eäfar

im Kriege gegen bie ©atlier f)ier angelegt irarb (au

ber ©tette beS je^igen 33etfriebö), unb mar fd^on im
2)Httelatter ein anfe^nlic^er Drt. niebertänbi--

fd)en 33efreiungSfrieg marb eS 1572 »om ^rinjen

Subroig üon 3'^affau genommen, aber noc^ in beut--

fetben 3at)r oon ben ©paniern roiebererobert imb fo-

tt)ol)t gegen (Solignt) ats gegen ben ^Prinjen öon Dra-

nien Hi)auvttt ^Jiac^bem eS fpäter (1677) »om fron=

äöfifdjen Wiav\d)aU £)umiere§ fd)on einmal blodiert

roorben, marb e§ 8. Slprit 1691 mittels SBerratS

bem fran3Öfifdien ©enerat 3bauban in bie §änbe ge--

fpielt, aber im ^-rieben üon SigSrot)! 1697 an ©pa=

nien jurüdgegeben. ^m fpanifcben ®rbfolgeifrieg ge^

riet d)t. abermals in bie §änbe ber gran^ofen, ergab

fic^ aber 1709 an bie älltiierten unb marb nac^ bem
^yrieben non Utrecbt 1713 alS einer ber S3arriere-'

pläi^e von ben §ottänbern bcfe^t. S^oc^malS loarb
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bie 8tabt 10. ^uli 1746 von ben ^-rnnjofcn iintev

tSonti eingenommen, bod; fam fie 6alb barauf roieber

an Öfterreicf) suriicf". ©nbticl) fiel fie 1792 md) ber

oci^lnd^t bei ^emnppeg in bie ©eraaU ber Siepublif

^'rnnfreid^, S)ie bamat§ gefcf^teiften ^-eftunc-j^raerfe

unirben 1818 loieberl^ergefteUt unb uerftärft, in

neuefter 3ßit jeboc^ a6ermn(§ abgetragen. M. ift

l>ieburt^3ort besi 5?omponiften Drlanbo btSaffo, bem
1 853 ein ^enfmal (oon ^yrifon) bafelbft errirf)tet marb.
a>gl. 33ouffn, Histoire de la ville de M. {mon§>
1868, 2 93be.).

9)lonfcfü, (Stabt im Departement SamBayaque ber

fübamerifan. 9^epubtif ^eni, unfern @ten, l^at (i«76)

7264 gemerbtfiätige (Sinrool}ner tmb ift namentlich
burd^ feine ©attelransen (alfoijas) belannt.

Moiiseiffneur (fran,^., ft)r. monn^nänjör, »mein
.v)err«),2;itel,benmanin^ranfreicl;im 9[)iittelalterben

^liittern unb ben ^Nräftbenten ber oberften @erid)t§^ijf e,

fpäter bto^ nod^ ben ^ringen iinb fiöc^ften ^ürben=
trägem ber ^ird^e imb be§ (Btacit§i gab. 2öar jebod^

ein ^rin5 von ©eblüt gugegcn, fo bürften aud^ ^rä^
taten nicl)t M. angerebet werben, fonbern mußten fid^

mit bem ^räbüat Monsieur (f b.) begnügen, ^m
16. 3nl)tl). marb M. allgemein al§ STnrebe ber 9iitter

burct) Monsieur erfe^t, unb feit Submig XIV. blieb e§,

allein gebrandet, bie augfd^lie&licbe^ejeic^nung be§
Saupl^ing. 3?gl. Seigneur.

äWottfdct monoiTia), ®l^arle§, fran^. ©cfirift^

fteller, geb. 30. Slprtl 1825 gu 9Jante§, erl)ielt feine

'^ilbung ^ier unb in .^orbeauj, t)eri3ffentlid)te be;

reit§ mit 17 ^a^ren ba§ anmutige ©ebic^t »Marie
et Ferdinand« (93orb. 1842) unb lebt feit 1846
'3d;riftftelter in ^ari§. ©eine ja^lreic^en Schriften

finb jumeift 9iomane ober litterarifc^^fritifc^e <Sdjil=

berungen au§ beröegenmart unb3}ergangenl)eit. '^n

le^tere Kategorie gehören: »Statues'et statuettes«

(1851) ; »Eetif de iaßretonne« ( 1853, 2. 2tufl. 1858)

;

»La lorgnette litteraire« (1857); »Les Oablies et

les Dedaig-ues« (1857, 2 Sbe.; raieber gebrudt unter

ben Xiteln: »Les originaux du siecledernier«,1863,

unb »Les Ressuscites«, 1876); »Portraits apr^s de-
ines« (1866) u. a. 33on feinen Stomanen unb fonfti:

gen ©djriften erroäfmen mir: »La franc-magonnerie
des femmes« (1856, 7 Sbe., u. öfter); »Monsieur de
('upidon« (1854); »Les galanteries du XVIII.
siecle«(1862); »L'argentmaudit« (1862); »Lesplai-
sir etramour«(^Dtd^tungen, 1865); »Monsieur le duc
s'amuse« (1865); »FrauQois Soleil« (1866); »Les
amours du temps passe« (1875); »Le petit Paris«

(1879); »üne troupe de comediens« (1879); »Mon
dernier-ne, gaietes parisienues« (1883); »Petits

memoires litteraires« unb »Encore un! -. (1885).

Seine »Poesies completes« erfd)tenen 1881. 3)1.,

ber fid^ gern be[onbere fulinarifdje Äenntniffe nad;=

rül)men lä^t, t)eri3ffentlid;te and) eine »Gastronomie -

(1873) unb »Lettres gounnandes'< (1877) fornie

meljrere Suftfpiete; in ben legten l^afjren mirfte er

a(§ (S^roniqueur im »fivenement<

.

SKonfdicc (im-. =ffcitt)djc), ®iftrift^3l)auptftabt in ber

ital. ^^rooins ^abua, am 3(bl)ang cine^^ Xrad)i;t=

t'egel§ ber (Suganeen, am 5^anal von ^attaglia unb
an ber (Sifenbal)n 5^abua=i^ologna gelegen, bat i^Jcfte

ti)emaliger3^efefttgungen, eine i)od) gelegene alte l^^nrg

(:Hocca bi 9}t.), einen sinnengetrönten ''^alaft, mc()^

vere fd^öne ilird;eu, ein 2Utertum'omufeum (!:l)tnfco

'^jiiombin), ©eibcnfilanb£n,.s)utfabrifation,3Beinbau,

j

bebeutenben .'öanbel unb (issi) 3372 (Sinm.

1 9Ron§ Cn ^CÜClC (fpv. mong« aiifl voiüäI)0 , Drt im
franj. Departement 5torb, 3(rronbiffement i?illc, mit

U8Ö1) 2079 (Siniö.; merfmürbig burdj ben l;ier am
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18. 2rug. 1304 erfoc^tencu Sieg Tn)ifipp^ IV. Don
^-ranfreid) über ba§ aufftänbifdjc ^-lanbern.

Monsieur (frans., itjr. mogjöö, »mein ."öerr« , im
^lural Messieurs), im ^-ran^öfifc^en bie Slnrebe an
jebe männlicbe ermadjfene ^cr]on. ^m 9Jtittelalter

nannte man bie öeiligen unb ben ^apft M., unb bi§

(^ur ^eit ber 3]aloi§ mar in ben öffentlicben 2lften

auch ber Sl'önig ftet§ M. le roi hetiMt «Später nann=
ten il)n bloj? noch Enfants de France (f. Enfant)

fo, bie fidj auch untereinanber]\I. anrebeten, mä^renb
M. allein auöfcl) lieblich ben älteften 33ruber bes 9:'ö--

nig§ oon ^ranfreich bejeidjuete, ber aber Monsei-
gneur angerebet mürbe. M. de Paris ift ber Scherz-

name für ben ^arifer «Scharfrichter, früher mar ec-

and) Bezeichnung be§ Sifchofg uon ^ari§ (ie|t Mon-
seigneur); M. Vautour (»öerr (5eier«), ber §au§=
mirt; M. Veto, Spottname Subraig§ XVI.

S^ioitfignl) Cm. mongfntiji), ^ierre Slle^anbre,
Dpernfomponift, geb. 17. Dft. 1729 gu ^^ftugusm--

berg bei St.-Dmer in 9Jorbfranfreid^, fam frühzeitig

nad) ^ari§, rao er burd^ ^roteftion !Qau§>t)ojmz{itei-

beim ^er^og uon Drle'an^ raurbe, ftubierte unter
(SJianottt bie."t^omipofition unb fd^rieb bann eineSieihe

Jomifd^er Opern, meldte mit benen(^retrr)§ unb^hili-
bor§ bie. Slüte biefer ^unftgattung in ^ranfreid^ er=

öffneten unb ihr eine ber grof5en Dper ebenbürtige

Stellung errangen. Die 9ieüolution brachte ihn um
3lmt unb 5>ermögen. ©r lebte fpäter üon einer '^en

fion ber Opera comique, mürbe 1815 SJiitglieb ber

aifabemie unb ftarb 14. ^an 1817 in ^ari§. Unter
feinen Opern mürben »Les aveux indiscrets« (1759),

»Le cadi dupe« (1760), »Le roietlefermier« (1762),

»Le deserteur« (1769, fein befteg SBer^) unb ;>Le

faucon« (1772) fehr populär.
Möns pietatis (lat.), f. Montes.
Monster (engl., v, lat. monstrum), Ungeheuer;

in 3wfammcnfe|ungen etraaS ungeheuer @rojBe§,Un'
erme^lid^el bezeid^nenb, 5. 33. M.-meeting, eine fehr

üolfreichc SSerfammlung; 3)tonfterpetition, eine

SSittfchrift mit fehr uielen Unterfchriften, 2C.

^JlonfJrnnj (v. lat. monstrare, zeigen), bei ben

Slatholifen ba§ meift au§ &olx> ober Silber uerfer--

tigte, oft mit CSbelfteinen nerzierte ®efä^, meld^ec^ bie

gemeihte öoftie (f. 2tllerheiligfte§) entbält un'o

an befonbern Xagen zur fniefälligen S3erehrnng auf

ben Hochaltären au§geftelltmirb. Sie ift fürgemöhn^
lid) im ^abernafel "be§ öochaltar§ cerfchloffen unb
barf nur oon einem mit bin äßeihen üer)ehenen '^rie--

fter bcrührt merben.

SOlonflrttttö (lat.), mag unmittelhar auf finnlid;er

3[Bahrnehmung beruht unb babcr gemifj ift.

Monstre (franz., ^P^- "löugih), f. v. m. 3Jionftrum.

SJlonjlroritttt (lat.), f. 9)iif5bilbung.

iOlonflrum (lat.), Ungehener; jober (Megenftanb,

ber in feiner (^kftaltnng uon C^kgenftänben berfcltion

3lrt in auffalleuber 'il>eife abmcicht, foinobl im pbn^

fifchen al'o im moratifd^en Sinn gcln-ancht. Da^ 3lb-

jettiu ift m 0 n ft r ö ^isgl. 9.1t i
f]

"b i l b u n g.

Üölonfummano, Js'lcdeit in ber ital. T^rooinz .^ucca,

im ^iieoolethal, mit altem .UafteH, Denfmal bco bicr

gebornen Did)ter§ (>)iufti unb ussi) 996 (Sinm. l>ial)c

babei bie (*>) rotte oon 9)i., 18-19 aufgefunben, idu
ein berühmter .\lnrort mit natürlichen Dampfbäbcni.
Die (^5rotto befteht an?> melircren ficb abfcnfenbcn
(^^ningcn, ift 24S ui lang, bic> 12 m breit unb bat .uroi

uon mannen OueHen "gefpeiftc, falzhalttge Ä'affer

baffin^^ mit einer Üi'affertemperatur oon 32— 40'

unb einer X^uftuuirme oon 27 — 35'' ^. Die i?uft ift

feucht unb bleibt megen ber .S\ommunit"ation mit ber

äußern ^Unuifphärc" ftctv> frifd;- Die i~\}ivfung bei-
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'

imb ©elenfrf)eumati§men, f^icl)t xmb yieui'atgten

r^eumattfcf;er dlatnv Qäc^iaS). ^Sa^i. ^noblnuc^,
S)ie öeitgrotte von Wc C^äunbmnn 1876).

9Jlonjunc (fran,v Moussoiis, ü. axah. monsim,
»Sntjve§5eit«), 3unäd)ft bie üom ©taube ber ©onne,

alfo uon6eftimmten^aJ)re§5eiten, nbljättgTgen:'Iöinbe

be§ ^nbifc^en DgeanS, beffen Sage in 33e5ug auf bie

i^n umgebenben Sänbermaffen eine loejeutlic^ anbre

ift ai§> bie ber anbern Djeane. gegenfeitige ©in=

lüirfung üon Sanb unb Sßaffer in 33e5ug auf bieXem=
peratur unb bie baburd^bebiugtenSBinbe bewirft, ba^
bie in ben anbern Djeanen innert)aI6 berfelben 33reiten

|o regermäüig auftretenben^affatroinbeim^inbiic^en

Djean nid;t angetroffen werben, nnb ba^ in biefem

je nac^ ben SoIjreSjeiten, ber trodnen unb ber

naffen, auf bemfelben ^araKetfrei^ entgegengefetjte

Sßinbe rce^en. I^n ber Xljat teilen biefe äßinbe ha§>

:3ai)r genau in gioei Hälften. 3n ber beiüen ©om--

merg,^eit ber nörbticf;en §aUifuget werben bie bürren
Öoc^f(äcf)en3entraIafienBunbbie(g6enen£^inboftan§

ftärfer erwärmt al§ ba§ 2öaffer bes ^nbifdien DjeanS,
unb baburc^ entfteljt über biefem Xeit be§ afiatifcöen

.Vl'ontinent§einebebeutenbeS(ufIoderungberSuftunb

ein niebriger ^^arometerftanb. i^nfolgebeffen wirb

ein 3"fi^-'ömen ber Suft von bem ^nbifdien Dsean
^er au4 ©2B. gegen bie im dl. begfelben ge(egenen

Sänber ftattfinben. Wdt ^euc^tigfeit gefättigt, über=

fc^üttet ber ©übweftmonfun, ber in ben 9J?onaten

aiprif bi§ Dftober 5wifcf)en bem ätquator unb bem
nijrblic^en 3ßenbefrei§ fjerrfc^t unb fic^ von ber Oft--

füfte 3lfrifa§ big gu ben lüften ^nbieng, (5[)inaö unb
ben ^(^ilippinen (juweilen aud^ bi§ 5u ben ^)J^arianen

im ©tiffen D^ean) erftrecf t, bie SKalabarfüfte wie bie

äSeftfüften öinterinbien§, befonber§ in ben 9J?onaten

^'»^uni, ^u Ii unb 2(uguft, mit wolfenbruc^artigen 3^e=

gengüffen unb ftö^t bann gegen bie ()o(jen33ergmaffen

be§ .öimalaja unb ber anbern bie jentralafiatifdjen

.spod^fläcfien gegen ©. begrenjenben ©ebirgsfetten;

biefe ©d^ranfen aber überfd^reitet er nic^t. 2ln fei:

neu mit ^^-eudjtigfeit belabenen Sßolfen, bie fid^ an
ben ©eräugen ber niebern33erggipfet bred^en, erfennt

man beutiid^, ba^ ber ©eewinb bie ööfje von loOO—
2500 m nid)t überfc^reitet, unb bnfe in ben p^ern
r)iegionen anbre SBinbe Dcr^anben finb, meldte von
bem großen rüdfirijmenben ^affat fierrü^ren unb
in berfelben .^bfie wetien wie über bem 2(tlantifd;en

Djean in ber ©egenb ber Äanarifd^en l^nfeln. ^^cingt

bie ©onne im ©eptember an, fic^ bem Stquator wie-

ber 5u näfjern, fo nimmt bie ©rwärmung be§ ^^onti^

nent§ von 3tfien ab, ber ©übweftwinb flaut ab unb
iuad;t im Dttober, bem gefürc^tetften 2)?onat, im 93'ieers

bnfen von S3enga[en teil§ üeränbertic^en Sßinben,
teils fc^weren ©ewittern unb I^eftigen Drfanen^(a|.
?sn3wifd;en nimmt ber Suftbrud über bem erfalten^

ben g-eftlanb üon Slfien ju, e§ entfte^t über i^m ein

barometrifd)e§ aJtajimum, unb e§ beginnt ber 9^0 rbs

oftmonfun von Dftober big SKärj über benfetben
©egenben wie im ©ommer ber ©übweftmonfun ju
mef)en. infolge biefeg regelmäßigen äßec^felg ber
lU^., ber fdpn im 2lltertum befannt war unb ben
©eeoerfeljr äwifc^en tg^pten unb ^nbien unb im
9i]itte[alter swijc^enSlrabien^refp.^erfien unb ß^ina
ermöglichte, fönnenbieSeefa^rerim^nbifc^enDsean
im uorau§ auf günftige SBinbe für bie ^in* unb
3iüdreife redinen. S)ie oftinbifd;en Tl. finb nic^t

bie einzigen Sßinbe, weldje bie 9iegelmä|igfeit ber

^affate burc^bred^en. ^n alten tropifd;en ©egeur
ben, wo bie ^yeftlanbfüftcn parallel mit bem ^qua^
toruerlaufen, erleiben bie äßinbe infolge ber je

9)tontabaur.

na(^ bem Sauf ber ©onne balb auf bem Sanb, balb

auf bem 93^eer eintretenben ftärfern Suftoerbünnung
regelmäßig fold;e S^eränberungen. ©o fangen wäf)'=

renb beg größten 'Seiig beg ^aljrg bie afritanifd)en

itüften nom ©olf »on ^enin big gum Äap ^^al^

mag bie 30t. beg ©olfg von ©uinea an. Slug i^rer

^^id^tung abgelenl't, bewegen fid^ l)ier bie Suftmaffen
gegen "^flt)., um ftd^ mit größer öeftigfeit in bie glü^enb
beiße äßüfte ber ©al)ara ju ftürjen, über welcher bie

Suft gewöhnlich me^r alg irgenbwo anberg auf ber

@rbe aufgelodert ift. ©egen -ben Januar bagegen,
wo bie ©abara ftärfer alg bag äquatoriale SKeer unb
bie (Songotüfte abgefüfjlt ift, gewinnt ber S^lorboft:

paffat wieber bie öerrfdjaft imb ftreidji bann burdj

ganj 9?orbafrifa big gu ben -lüften von ©übguinea.
IHnfangg mit großer öeftigfeit weljenb, läßt aud;

biefer nad^ jwei ober brei äßodjen wieber nad), um
hann abermalg bie öerrfdjaft an ben ©eemonfun ab--

jutreten. Sin ben lüften beg 9ioten älZeerg, beg ^er--

fifdjen 9}kerg, berß^inafeeunb imSapanifcf)ena)^eer

treten folcl^e mit ben ^ahregjeiten regelmäßig wed;=

felnbeSißinbe alg 3)Jobififationen ber $affate auf unb
bebingen baburd^ bie ©d;iffahrtgt)erhältniffe jener

9}?eeregteile ju beftimmten ä^iten beg S^h^^g^ rce=

nigfteng in betreff ber ©egelfc^iffe. 2ln ben lüften
üon &\)ih unb an ben falifornifcben lüften, gwifcben

ben ^nfeln beg ©tillen Djeang, im ^Jcegifanifdien

©olf unb in bem 2lntillenmecr werben ähnliche ©r-

fd^einungen angetroffen, ©ommer ftreic^en burd)

bag 3S)^iffifftppitbal unb über bie öod^flächen von
2:ei'ag wirflid;e 3)1, welche reiche 9iieberfchläge über

biefe 3iegion beg ^eftlanbeg augfc^ütten unb örtlidje

SJlinima beg Suftbrudg »erurfachen. ^n bie fo ge--

loderteSuft ftürjen bie fc^weren, falten ^olarftröme,

bie fogen. Diorteg, weld^e fid^ big nad^ S^ejag, felbft

big über benSJiejüanifdien 3}?eerbufen erftreden, unb
bereu Sßorbringen burch fein ©ebirge ein öinbernig

bereitet ift. Sie Söinbe beg öftlic^en 9Jiittelmeer:

gebietg, melcbe bie 2llten alg etefifd^e ober ^al)reg=

jeitenwinbe bejeid^neten, finb ebenfallg nid^tganbreg

alg 93?. ©g finb Suftftrömuugen, bie üon 91. her

burch bie gewaltigen äßärmeherbe ber äpptifchen

Sßüften unb ber ©ahara gegen bag afrifanifd;e '5eft='

lanb angesogen werben. §aft bag ganje ^af^v hin--

burch werben bie über bem füblichen ©uropa befinb--

lichen Suftmaffen nach 3lfrifa hinübergeführt, unb

felbft in ben Säubern mit »eräuberlid^en äöinben,

wie Italien, ©übfranfreich unb ©panien, fennt man
biefe oorwaltenbennörblidjen Suftftrömuugen. 2)iefe

herrfdjenbe 33ewegung ber Suft »ermittelt eine erheb-

lich Schnellere ^ahrt üon (Suropa nach 2lfrifa alg um=
gefejirt. Über ben ganzen nörblid;en S^eil ber ^a-

learen, namentlich 3)ienorca, wehen beftänbig, am
meiften aber gur ,3eit ber 9}iiftralg (f. b.), 9iorbwinbe,

weld^e bie 33egetation üerfümmern unb bie Säume
gegen ©. beugen.

iDlont, S)eobaat bei, f, Sei 9JJont.

9Jloutabaur, ©tabt im preuß. ^iegierunggbejirf

3Biegbaben, Unterwefterwalbfreig, an ber Sinie ©ierg-

hahn--Simburg ber ipreußifchen ^taat§>hal}n , hat 2

33orftäbte, eine eoangelifche unb eine fath-^farrfirche,

ein fatholifcheg ©^mnafium mit fonoift, ein fatho-

lifcheg Sehrerfeminar, ein 3lmtggeri(Jt, einSanbratg^

amt (im ehemaligen ©chloß), 2Dberförftereien, 2öoll=

fpinuerei, ©erberei, mä(^tigeSChonlager, einen ©auer

-

brunnen unb (issö) 3460 meiftfatb. ©inwohner. iy^n

ber 9?ähe Sergbau auf ©ilber unb befonberg (Sifen.—

93i. war ehemalg oft ?Refibe-n5 ber ©rjbifchöfe üon

STrier, erhielt feinen 9iamen (9Wong 2:abor) 1217

uom ©rjbifchof Dietrich t»on Syrier unb ju ©nbe beä
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13. ^am. Stabtredjt. ^er 93?ontaöaurer Sßalb
ift ein ©lieb beö ^ffieftermatbeö (f. b.).

Sllontttg, ber >2:a(^ be§9J?onbe§«, entfprec^enb bem
rateinifd^en 9?ameix dies Luiiae, tyoraug frangöfifcf)

Lim Ii, md) bem SBraud) ber abenbldubifdjen ^irc^e

ber 3iüeite, nad) bem ber morgeufänbifrf)en ber erfte

Xac^ ber 3Bocf;e. iß(3(. aucf; 23 lauer 9.11 on tag,

aUontoge (franj., fpr. mongta(;:d)), ba§ 3lufftenen

von dM\d)xmn.
SHontttßna (ipr. =taiti'ia), 1) SBartotommeo, itaL

9)la(er, geboren um 1450 ju Dr5inuoui bei 23re§cia,

roar feit 1480 in SSicenja anfalfig unb ftarb bafelbft

11. DU. 1523. Crr bilbete fic^ unter bem (Sinftu^ üon
^JJantegna unb, n}a{)rfd;einlid; in Senebig, nad; (Gio-

vanni 23eIIini unb (Earpaccio. (Sr ranr aud; üorüber:

gef)enb in ^iaffano, ^^abua unb S^erona tf)ätig. ©eine
.^auptroerfe finb: äöanb^emälbe au§ bemS'eben be§

tieil. 33lafiu§ (58erona, ©an ^tajaro e ©eHo), tl)ro-

nenbe SDkbonna mit uier.^peitigen uubmufi^ierenben
©ngeln (ajiai(anb, $8rera), tE;ronenoe gjlaria mit brei

.•öeiligen unb bem Stifter 'Bernarbino ba ^^eltre

(23erün, SJiufeum), bie J^eir. 2)?agbalena unter einem
'Balbadiin t[)ronenb (Siicen^a, (Santa Corona), Ecce
homo (^sarig, Souure). 9Jiit fjerber ß^aralteriftif

uerbanb er bie reict)e ^-arbengebung ber altern üene-

5ianifd)en Schute.

2) 23enebetto, So^n be§ vorigen, 5Jla(er unb
.^upferftec^er, geboren um 1500 511 Sßicenja, maWe
bafelbft im Som eine SDreieinigfeit, bie ^eiL SJionif'a

unb ben ^)^i^. ^obanneS, mar aber uorpggmeife aB
.^upferfted;er tptig. Seine Stirpe {etwa 56) tragen

ba§ ©epräge ber äüern oenejianifc^en Schule, fc^Iie=

Ben ficb in ber ^ec^nif aber mel^r au 2)ürer an. (Sr

ftarb nad^ 1553.

SKontttflnoc Cm. monntanjacf), Stabt im franj. Se--

partement $>erault, 3lrronbiffement 33e5ier§, ünU
am öerautt unb an ber C£ifenbal)n SJiontbajin^St.:

CS^inign, mit (issi) 3231 (Sinro., bebeutenbem SKein^

bau, DI; unb y3ranntn)einfabrifation.

SJlontoflttana (fpr. ^anjäua), ®iftrift§l)auptftabt in

ber ital. $roüin3 ^^5abua, am ^^raffine unb an ber

Sa^nlinie 9JJonfeUce^^0Z., uon einer 3^ingmauer mit
Xürmen umgeben, f)at eine grofje i^irc^e mit fc^önen
©emälben, ein Xijeater, Seibenfpinnerei, äöolfgeug;

unb §utfabriifation, (Serberei, öanbet mit Seibe,

.soanf unb ©etreibe unb (issi) 3200 ©inm.
Moiitagnar(ls(fr.,i"pr.monntaninr),f.^erg, S.719.

9Jlontttflne apx. monotatmj), Sanbfd)aft in ben franj

Separtement§ ßote b'Dr unb üluhe, mit ben Stäb;
ten (E^ötillon unb 23ar für Säue.

9)iontognc§ 9ioirc8 (ipr. moiuitinmi tiüär;r, »fd^marse
23erge«), 1) 23ergfette ber (Eeuennen im ivan^. ©e^
partement Xarn, ift rcalb; unb rcafferreid} unb bi§

1177 m ^od). — 2) .^göfjenjug in ber .s^albinfel 33re--

tagne, roeldier fid) am Unten Ufer ber 2lu[ne in meft--

lid)er 3iid)t.ung tiinjieljt, 303niööf)e erreidjt u. an ber

23aioon^3)ouarnene5im2)eparten!ent?fini^>tereenbigt.

9)loutague im. möitntcn{)jit), 9.1iari) ^ierrepont,
2abt)2ßort(ei), engt. SdjriftfteUerln, geb. KiDO ,^u

3:f)ore§bt) in ber @raffd;aft 9fottingbam, IJorbtcr

beö öersogg ©uetrin ^ierrepont oon .Stingfton, lobte

1716-19 mit il)rem (^kmal)l, bem britifcben ('^k-

fanbten £orb (Sbmarb SKortlei) Tl., in *ivonftantino=

pel unbfud)te, nad) ©ngtanb^urüdgefclirt, bcrScIjul?--

podenimpfung, bie fie imOrient tonnen gelernt, aucl)

in ii)rem Ssnterlanb (Singang ju uorfrliaffon. 2(uf

i{)rem Sanbfit^ '3:'undenl)am üerfnmmelte fie einen
Kreils geiftroid^or Sfbriftfteller, unter nicld)on bcfon^

ber§ i'ibbifon, Steele, ^joung unb ')si.vpo nennen
finb. Seit 1739 naljm fie iljren ^(ufeutljaU in ^ta-

lien unb feierte erft 1761 nac^ ©ngfanb jurüd, rao fie

21. 2tug. 1762 ftarb. 3_^re elegant gefd^viebenen

23riefe enthalten manchen fatirifd)en 3ug unb jeugen

oon fc^arfer23eobad)tung. ^Ijve >Letters andAvorks<'.

gab am beften Sorb äöEiarncliffe (jule^t Sonb. 1887,

2 23be.) f)erau§.— S^r Soljn ©bmarb ^iBorttep m.,
ein botannter Sonberling, geboren im Dftober 1713 5U

2Sf)arncliffe £obge bei Sljeffielb, mürbe nad) einer

abenteuertid^ oerbracpten ^ugenb 1754 Parlaments;
mitgtieb, mibmete fic^ bann mehrere ^ahre in i^u-

rüdgejogenbeit miffenfcbaftlic^en 23efc^äftigungen,

bereifte nad) bem %oh feiner Gltern Italien unb ben

Orient, lebte feit 1778 ju SSenebig, fpäter p ^a;
bua ganj als Orientale unb ftarb 2. Mai 1776. Gr
fd;rieb unter anberm: »Eeflexions on the rise and
the fall of the ancient republics < (Sonb. 1759). SSgl.

9^id^oIS, Literar}^ anecdotes of the XVIII. Cen-

tury, 93b. 4 («onb. 1812).

äRouloigUC (ipr. monotannj ober ={ennj), 9Jtidje[ ®t);

quem be, geiftreid}er franj. Sfeptifer unb ^Olora--

lift, geb. 28.^ ^ebr. 1533 auf bem Sc^lo^ M. in fe--

rigorb, marb gelehrt erlogen, fo ba^ erfcbonal§£inb
geläufig lateinifd) unb gried)ifd; fprad), ftubierte bie

^ec^te, erhielt 1554 bie Stelle eine§ 9kt§ im ^^arla=

ment ju 23orbeau£ unb machte fic^ al§ Sd;riftfteller

guerft burc^ eine trefflid^eüberfel^ung ber natürticl^en

S^l^eologie be§ 9{aimunb üon Sabunbe (^ar. 1569)
befannt. 5Racl^ bem S^ob feinet 2>ater§ legte er fein

2lmt nieber unb 50g fid), nacbbem er 1580 2)eutfcb^

lanb, Italien unb bie Sdiroeij bereift l)atte, auf fein

Stammfcblo^ prüd, rao er fein berül)mte§ äßerf

»Les Essais de messire Michel, seig-iieur de M.
fc^rieb. (Sr ftarb 13. Sept. 1592. Seine »Essais ,

oon benen er 1580 jmei 23üc^er, 1588 ba§ brttte Sud)

felbft oeröffentlid)te (in erroeiterter ©eftalt erfc^ienen

fie nac^ feinem 3:^ob, 33orbeauE 1793), gef)ören ju

ben bebeutenbften moraliftifd)en Sßerfen unb ftellen

eine radlire ^l)ilofopl)ie für »SBeltleute« bar. 3!R,mirb

5u ben beften Sd)riftftellern^ranfreic^§ gejiäfilt; bod)

ift fein Stil raeber forreft nocl^ eigentlich ebel, raol)t

aber einfach, lebhaft unb fraftooll. 3liS :pl)ilofüpl)

mar er in t^eoretifc^er .'pinfid)t bem Sfeptiiiemuo
ergeben (bal)er feine Seoife: Que sais je?), in praf:

tifd)er bem ®piturei§mu§. Seine 2tnficbten von bor

äöelt unb ber SJtenfc^^eit ftellte er in feinem .sSaupt^

raerf, oermifd)t mit intereffanten äiefle^ionen über

fiel) felbft, oerbunbcn and) mit frivolen '2)erbl)eiten,

bar. "Son feinen >^Epsais« gibt e§ jabltofe^luegaben

;

von ben neuem finb l)erüor5ul)eben bie von X^eclero

(1826—27, 5 :öbe.; 1885—66, 4 33be.), (iourbet un^
9ioi)er(^ar.l873 ff., 6Sbe.), öon93cotl)eau u.^souauft

(1886—88,7 33be.), von 2)e5eimeriS unc a.^arrfbaufou

(Sorbeauj 1874, 2 ii3be ). ($ine boutfd)e Üborfetuing

gab $Bobc unter bem 2^itel: »9)contaigneci (3eDaufon

imb 9j(einungen« ('-lierl. 1793, 6 :i3be.). Sein - Jour-

nal du voyag-e de Michel 3E. en Italic, par la Suissr^

et rAllcmagne-< marb burd) C^hiorlon (^^''^i'- 1774)

vcröffontlidit. ii>gl. 211 pi). (^h'ün, La vie publique de
Äliehel M. ("^.Hir. 1855); '^sapon, l)oi nüients mcdirs
sur M. (baf. 1847, neue (>"'-"'li^' 185t)); ^JuUveun,
Michel de M., son oriiiine, sa tamilie (baf. 1874);

iUhieaur, fitndcs sur les Essais de 3L. (baf. 1870);

isoi3arb, Etüde sur la langue de M. (baf. 1885);

9Jeaume, Kabelais et 31. pcdaüogues (baf. L^86).

3JloutnirtU (fiir. moriuärtiii)'», Ort im franv -i^oparto:

mont 'inMibce, 2[rronbiffeiuout :l{od)e für 2)on, an bei-

(^iionbalin 9tantec^-- (Sontra^?, mit ussi) 1731 (i-inm.,

.s>ammol3ud)t unb "iU-anntmoinbrenna-ei. .<>icr 21.

Sopt. 1793 Sieg bor 'iJcnboor unter C5l)arctte über

bie :)iepublifap.or uutov 'iH'yffer.
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SJlOtttalbött, 93e5ir!§ftabt tit bec fpan. ^roöins
^cruel, am dlio %axtin, ijat ein fefte§ ^d)lo^, eine

(SJro^fomturet be§ Drben§ oon Santiago unb (ibt»)

1940 ©inro. ®abei ©teinfofitenc^ruben, ailaunwerfe,

3[)iarmorbrüd)e unb 9Jlineralquei(en.

SRotttalcino (iDr. 'V\dnno\ ©tabt in ber itar. ^roötng

8iena, auf einem ifoHerten, 590 m ^of)en J^alfberg,

mit alten SJiauern umgeben, ©i^ eine§ SifdpfS, J)at

ein ©tabt^au§, eine 5lircf)e mit J^reSJen unb SIelief

von ^obhia, SBeinbau (üorsüglicEien 3)?u§fate[ter),

3)iinernlquelten unb (issi) 2353 ©iura.

Wlontalmhn't Qpv. momtaiancibäx), 1) a}Zarc 3^ene,

3JJarqui§ be, franj. 3"9s«ißwr, geb. 15. ^uli 1714

gu 3lngouIeme, motinte «on 1736 bi§ 1741 oerfd^ie^

benen ^elbjügen in Italien, ^lanbern unb ®eut(c^_;

taub (^Belagerungen üon ^el)l unb ^§iüpp§burg) bei,

fdjrieb miiSrenb ber folgenben ^-riebengja^re ^af^U

reidje 2tb!)anblungen für bie 2tfabemie, beren Tlit-

glieb er 1747 raurbe. 2(u(^ legte er au§ eignen 5D?it=

teIn2Jtunition§gie^ereientn^erigorb unb 3(ngoumoi§
an, auö benen er bie frangöfifc^e g-totte mit eifernen

S^anonen unb ©efdjoffen »erforgte. 2Bci()renb be§

(Siebenjährigen ^rieg§ mar er gruei l^afire fran^iifi:

fc^er Äommiffar bei ben ruffifd)en unb Ic^mebifdjen

2;ruppen, leitete bie 33efeftigung von 2tnffam unb bie

Sßerftärfung oon ©tralfunb, mürbe fpäter nad^ ben ^n-

fein Slij: unb DIeron gefanbt unb befeftigte bie le^tere

nach bem non i[)m erfunbenen ©pftem (f. ?Jeftung,

(S. 182). Um ba§ 2lrtitterieroefen machte er fic^ burc^

®rfinbung ber niebrigen 3^ahmenlafetten oerbient.

Sro| feines alten 2lbel§ mar er ein entfc^iebener 2ln-

pnger ber ^ieuolution. @r ftarb 26. Wiäv^ 1800 in

$ari§. Sein ipauptmer! ift: »La fortiiication per-

pendiculaire« (^ar. 1776 ff.; neue 3luft., bnf. 1798,

11 33be
;

teilroeife beutfd; uon §ot)er: »Sie S^erteibi^

gung ftärfer al§ ber Eingriff <^ , ^«erl. 1819, 2 S3be.).

2) äl)axU§, ^orbe§ be ^rtjon, ©raf üon,
SSorfämpfer ber ftreng fatf)olifchen ^ntereffen, So^n
be§ fran^öfifchen ©e'fanbten in (Btodtjolm, ©rafen
mavc iKene Sinne 9Jlarie oon Tl., geb. 29. mai 1810 p
Sonbon, mo fein Spater im ©jil lebte, mar guerft WdU
arbeiter £amennai§' (f. b.), oon bem er fid) erft nad;

ben '>2Borten cineS ©laubigen« trennte. Seit 1831

^air t)on ^ranfreic^, gab er 1843 burc^ eine S3ro;

fc^üre über »Sie Pflichten ber ^atlplifen« ba§ ©igs

nal 5um SluSbruch be§ Kampfes um bie Unterrichtes

freibeit, nerteibigte 1845 ben ^efuitenorben unb
grünbete 1847 ben »SluSfcbufe für 3fieligion§freiheit«.

Sluch für bie 5^atholifen in ^olen, ©grien, ©riecheui

lanb unb ber ©chraeij erhob er feine berebte ©timme.
2lm 28. ^ebr. 1848 erflärtc er fich für bie ^)kpublif

T^ranfreich, nahm in ber Stationaloerfammlung auf
ber äu^erfteu Spechten ^lal^ unb marb nach bem
©taatSftreid; auch i'S" ©efet^gebenben .flörper ge--

mählt. ©eit 1852 9)litglieb ber aifabemie,-ift m.
einer ber Segrünber berjenigen ']3artei, raelche, gleich^

gültig gegen politifche ^rin^ipien, mit ben 9)Ütteln

ber mobernen ^^reiheit in treffe unb SSerein organi^

fation eingig unb allein für bie Siechte unb bie Waciit
ber fatholifd)en Kirche kämpft. um fo grö^erm
©chmerj erfüllte e§ ihn, ba^ biefelbe, oon ben oon
ihm uerteibigten S^fuiten oerleitet, fich fß^£>ft «^it

^roflamation ber päpftlichen Unfehlbarfeit einen
»töblichen ©chtag« oerfe^te. S^ergeblid) proteftierte

er gegen bie ^lähe ber S'efuiten unb ba§ Sogma in

einem Briefe oom 7. 93iär3 1870. (Sr ftarb 13. 9Jiär3

b. S'. Unter feinen ©djriften nennen mir: »Histöire
de sainte Elisabeth de Hono-rie« (17. 2lufl. 1880;
beutfdj oon ©täbtler, neue 2lu§g., einfiebeln 1880);
>:Du vandalisme et du eatholicisme daus Ics arts <

(1840); »Des interets catlioliqnes au XIX. siecle»

(1852; beutfch oon 5ieiching,2;übing. 1853); »Les mei-
nes d'occident . (4. Slufl. 1874—77, 7 Sbe.; beutfd;

üon33ranbe§,9iegensb. 1860—78, 7 33be.); - Lepere
Lacordaire« (1861); »LePapeetlaPolo<?ne« (1864).
©ine ©efamtauSgabe feiner $ßerfe erfchien 1861—68
in 9 a3änben. ^'gl. ßraoen, Le comte de M. (^ar.

1873); {^ribolin'^off nann, ber fran^öfifdie

D'eonnell {mannt). 1876).

SJlotttalioet (fpr. mougtaütca), 1) ^cau ^ierre
S5achaffort,©raf, frang. ©taat§mann, geb. 5. ^uli
1766 5U 3^eufirch bei ©aargemünb, trat früh
9)Zilitärbienft, ftubierte bann noch 31echte unb er:

hielt bereits mit 19 fahren bie ©teile eine§ 3fiatS

am Parlament ju ©renoble, infolge ber 3ermürf=
niffe ber Parlamente mit bem 9}Zin'ifter Some'nie be

S3rienne 30g er fich nach SSalence tn§ ^rioatleben 3U=

rüc!. äßährenb ber S^eoolution trat er 1794 in bie

2lrmee oon Italien, ^ad) (Sinfe^ung be§ S)irefto=

riumS marb er SJiaire ju SSalence, unter bem 5^on-

fulat ^räfeft im Departement Sa 9Jlanche, bann be§

Departements ©eine--et=Dife, 1804 Staatsrat, 1806
Direftor ber ^^Brücfen unb ©hauffeen unb 1. Oft. 1809
9!)Unifter beS Innern. 6r führte bie großartigen ^Bau-

ten 9^apoleonS I. auS, unter anbern bie ©tegeSbrütfe

oon 3ena foroie mehrere 3::riump|)bogen unb ^aiS.

SBährenb ber §unbert^age führte er bie SSertoaltung

ber ."i^rongüter; nach '^^^ s'meiten 3fieftauration 30g er

fich aus bem öffentlidjen Seben auf fein Sanbgut
Suberri gurüdE, trat 1819 in bie ^airSfammer unb
§eigte fich berfelben alS entfdjiebenen S^erteibiger

ber fonftitutionellen ^^reiheit. ®r ftarb 23. ^an. 1823

auf bem Sanbgut Sagrange (9Zieore).

2) 93Zarthe Mamille Jöachaffon, ©raf, frans.

Staatsmann, Sohn beS oorigen, geb. 25. 2(pril 1801
3u SSalence, be)uchte bie poli)technifche Sd)ule unb
marb 1822 bei ber SSermaltung ber ^Brüden unb
(Shauffeen angeftellt. 1823 gelangte er burd; ben Xo))

feines SSaterS unb feineS altern 33ruberS 3ur ^airS--

raürbe, bie er aber erft oon 1826 ab ausüben fonnte.

m§> 9}Zitglieb unb Sefretär ber ©efellfd^aft Aide-toi,

le ciel t'aidera mit ben öäuptern ber liberalen par=
tei befannt gemorben, erhielt er nach ber ^ulireoolu--

tion im 5}nnifteriumSaffitte 3. 3floo. 1830 baS^orte--

feuille beS Innern, ©eine ©ntfchloffenheit rettete

bie angenagten aJlinifter ^arlS X. oor ben äßutauSs

brüchen beS SSolfeS. 2lm 13. Tlär^ 1831 erhielt er baS

a)Unifterium beS Unterrichts, trat aber nach perierS

2;ob (1832) roieber in feine frühere ©tellung gurüd.

Sie blutige Unterbrüdung ber bei Samarq 1 eS Seichen=

begängniS auSgebrochenen Unruhen (^uni 1832) unb
bie ©rflärung ber §auptftabt in ^elagerungSjuftanb

machten feine ^Cermaltung fo oerhafjt, baß er 11. Oft.

1832 gurüdtrat. Ser ^önig ernannte ihn barauf

3um l^ntenbanten ber ^^otHifte. SSom g-ebruar bis

September 1836 oermaltete er abermals unb oom
mdvi, 1837—39 gum brittenmal baS 9}Jinifterium

beS Innern, l)kvanj mielrerum bie ^ntenbang ber

^ioillifte; er grünbete nun baS3Jcufeum3u^erfailleS,

oergrößerte baS Sonore unb reftaurierte bie Schlöffer

oon ^ontaineblenu, ^au unb St.jßloub. 3"
9}^inifterium trat er nicht mieber ein, meil er alS ouf'

ridjtig Siberalcr bie Stegierung ber Softrinäre für

falfch unb oerberblich hielt. 9Jach ber ^ebruarreoolu:

tion 1848 30g er fich inS ^rioatleben 3urüd, trat nur

heroor, um Submig ^h^üPP segen bie gehäffigen 3tn--

griffe ber ^Bonapartiften 3u oerteibigen, unb ftarb 4.

^an. 1885 auf feinem Schloß Sagrange (9^ieore),

nachbem er 1879 jum Senator gemählt roorben mar.

©r fchrieb: .>Le roi Louis-Philippe et sa liste eivile«
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(1851); »Rieii! dix-hiiit annees de cfoiwernement
parleinentaire« (1864); »La confisc.ation sous lese-

eond Empire« (1871) itub »Casimir -Peiier et la

politique consevvatrice en 1831 et 1832« (1874).

»iiontdlto licüc 8Jhrd)c rm. maxU), ©tübtc^eu in

ber ital. ^roDinj StC^coIi '^ßiceno, am 3lfo, ift a3ijd)of=

fi^, hat eine J?ntl)ebrale itnb (i«8i) 777 (Siniö.

9Jloutttlöau, 2)on ^uan ^ere,3 be, fpan. '^va--

matifev, get». 1602 ju 9}iabrib, rourbe frül) mit Sope

be 2]ena öefannt, fint; fdjon mit 17 ^a^ren an für

bn^3 X^eater fcf)rei&en, trat 1625 in ben c^eiftUd^en

©tanb, warb apoftoIifcfjer^Jotar ber^nquifition unb
ftarb 25. '^xmi 1638. (Sine ©ammfun'>^ feiner »Co

medias«, bie fic^ burd^ ec^t nationate öal'tunc^ au§-

5eic^nen, erfcf)ien in 2 Sänben {%kalä 1638, 9JJabr.

1639; 2. 3lufl., SSalencia 1652); fieOen Stüde finb

im 45. Sanbe ber ^>Biblioteca de antores espanoles«

a5gebruc!t. 2lu^erbem f)at mau uon it)m eine ©amm=
hing 5?0üellen: »Su esos y prodigios de amor en

ocho novelas ejemplares« (9)iabr. 1624 «nb im 2.

33anb t)onDd;oa§ »Tesoro de novelistas espanoles«,

^:par. 1847); »Para todos« (.<pue§ca 1633), Sloueaen

nnb moralifd)e 33etrad)tnngen, unb »Orfeo« (^3iabr.

1624), ein ©ebid)t in Drtaüen. 9iad; 2ope§ Xob gab

er unter bem 2:;itel: »Fama postliuma de Lope de

Veg-a« bie auf benfelben abgefaßten Sobgebid}te

neMt 3^ad)rid;ten überfein Seben ^erau§ (5Jlabr. 1636).

SWontaldo, 1 ) © a r c i a D r b o n e j b e, fpan. ©djrift-

ftelter, lebte um 1500 unb mar^Befef)Iöf)aberber®tabt

SJJebina bei ßampo. ®r ift befannt burd) feine fpa--

nifc^e 33earbeitung be§ 9ioman§ »Amadis de Gaula«

(f. 2(mabi§romane) unb SSerfaffer von »Las ser-

o-as de Esplandian« , einer ^ortfe|ung be§ genannt

ten 9?oman§.

2) ©all) es be, fpan. ::i)id^ter, geb. 1549 5u @ua-
balajara, ftubierte in Slfcald, wo er innige g-reunb;

fdjaft mit ßeroanteg fc^toß, unb trat in bie Stenfte

ber mäd)tigen ^^^amilie ^nfantabo, auf beren 33e^

fi^ungen er einen großen 2^eil feineS^ebenSjubrad^te.

©püter lüurbe er .'öieronymitermönij unb ging nad^

(Sizilien, rco er 1591 untfam. ©r ift S^erfaffer be§

Scbäferroman? »El pastor de Filida« (9}?abr. 1582,

am beften baf. 1792), meld^er raegen ber ,3cit^t^eit ber

©mpfinbung unb ber !3d)önJ;eit "be§ Sti[§ ungemein
beliebt raurbe unb noc^ je^t 0efd)ä^t mirb. 3lußer=

bem i)ai man von il)m eine überfe^ung uon San*
fillo^ »Lagrime dl vSan Pietro« (SJiabr. 1587).

SHontän (lat., üon mons, 33erg), ba§ 33erg6au--

unb ^üttentoefen betreffenb (ein befonber§ in öfter*

reid) gebräuchliches äßort); baber j. 33. 9}tontans
an ftalt, eine höhere Sebranftalt für löergbau* unb
.s>üttenroefen; 93iontanärar, ba§ ©igentum be§

Staats an ^evg: unb .«öüttenroerfcn ; 9Jtontan;
inbuftrie, 33ergbau; SDJontanioalbungen, bie

bem 33etriebüon33erg= unb .s^ütteniKevfen geiniometen

SBalbungen, meldte mit bicfem ein ÄlUrtfcijaft'ogan.^'S

bilben; montaniftif d;, berg;, büttenmännifcl).

9Rontana, ©ebiet in ben bereinigten Staaten yon
9?orbamerifa, im D. von ©atota, im ©. uon äßijOi

ming, im 3B. oon ^bafjo, im 9?. uon 53ritifd;;9Jorb=

amerifa begrenjt, liegt ^^luifd;en 44" 10'— 49'* nörbl.

^r. unb 101—116*^ meftl. S. u. @r. Seiner Dbcr--

fläd;enbefchaffenf)eit nad; teilt fid) baS ©cbict in .^luci

fc^arf begrenjte 2;eile: ba§ 53crglanb im 'J^>., uKidjo^?

etiua ben britten S^eil ber Dberftäd)c einnimmt, unb
bic Gbenen unb mellenförmigcn 'l'rürien. 5i)cr nörb-
lidje 2;eil beS S3crglanbeg, jmifdjen bem 'J-elfcngo--

birge unb ber 33itterroot DJangc, luirb burdj ben
(Slarf§ jyort unb feine Quellflüffe ^-lathcab uiib "i^it^

tcrroot 3{iüerS entjuäfjcrt/ luelcljc in uorbiucftlicljcr

9Hd)tung bem Columbia zufließen, öier liegt ber

5'latf)eab Safe, 925 m ü. 93?. ^em füböftlid^en 53erg-'

lanb entftrömen ber 93Jabifon, ©aflattn unb anbre

Cluellflüffe beS 9}?iffouvi, beren Sbäler alS ber »©ar--

ten 9[)Jontana§« befdjriebcn toerben. 2)ie l)öchften

33erge erreichen l)ier eine öö^e uon über 3000 m
((Slectric ^eaf 3606 m). S)ie 33ergt)änge finb biä

auf 2500—2900 m mit biegten Sßalbungen oon 9?a^-

bel^ols bebecft. 93?et)rere fleine ©letfc^er finb 1883
uon ^ompellt) entbed't roorben. Sie 2:l)äler i)ab^n

einen ungemein frudjtbaren 33oben, unb bie 3jorI)ü=

gel bieten faftige Sßeiben bar, fo baß fic^ biefeS föe*

biet oorjüglid^ gur bieh5ud)t eignet. SängSber^ylüffe

loachfen "päppeln, 33alfambäume, (Srlen unb äßeiben;

bagegen fommen ©id;en, S3udjen unb anbre öart=

höi?er nidjt uor. Ser norböftlidje l^eil be§ ©ebietS

befte^t aus einer baumlofen ©bene; im SD. ift ber

33oben mellenfijrmig unb teilmeife beraalbet. 2)ie

mittlere ©rbebung beS ©ebietS beträgt 1280 m, unb
baS 5llima ift bem entfprec^enb rau^. 2)ie mittlere

Jahrestemperatur uon 2)eer Sobge (1420 m ü. 9)1.)

ift 4,8" 6., bie beS JanuarS — 12,s'Viuäf}renb imSom^
mer bie S^emperatur mandjmal bis auf 32" 6. fteigt,

S)ie 9Jiineralfd)ä|e beS ©ebietS finb ungemein luich-

tig , näd^ft .Kalifornien liefert 9JJ. baS meifte ©olb.

iöüffel, Sintilopen, 33ären unb anbre Jagbtiere finb

häufig. .*pauptfluß ift ber 9)iiffouri, ber fich an ber

Dftgrenje beS ©ebietS mit bem 9)ellcraftone SHoei

uereinigt unb luährenb beS hohen SÖafferftanbeS uon
2)ampfern bis nad; ^yort ^enton befahren mirb. Wi.

hat ein mreal uon 378,331 qkm (6860,n a9Ji.) unb
(1880) 39,159 (Sinn)., ungered)net 21,650 nodj in

Stämmen lebenbe Jnbianer. ^er 3ld'erbau ift uon
raeniger 33ebeutung alS bie SSieh5ud)t. :Otan baut

namentlid; öafer unb Sffieiäen, and) etiuaS 3)iaiS, fer--

ner .Kartoffeln, ©emüfe, 9iüben, Xomaten 2C. ^er
.^ßiehftanb mar 1886: 120,000 ^^sferbe, unb93taultiere,

900,000 9iinber unb 1,200,000 Sd;afe. Sie geroerb--

lid|en 2lnftalten befchränfen fid^ faft auSfd^ließlid)

auf Stampfroerfe, Säge^ unb .Kornmühlen. Unge
mein ergiebig ift ber Bergbau, ©olb raurbe juerft

1852 entbed't, unb 1861-86 mürben für 13,g 93?ill.

Sollar ©olb unb für 57,9 9JiilI. Soll. Silber geroon--

nen. Jm % 1880 erbeutete man für 1,805,767 Soll.

©olb,für2,905,068Soll. Silber, außerbem 548,700kg-

Tupfer unb 224 Xon. Steinfohlen. @ifen, 33lei, 3ln=

timon, 93tangan, S^nl unb 2lrfenif finb gleichfalls

entbedt morben. Sie 9?orb'^sacificbahn burdjfchnei^

bet baS ©ebiet unb uerbinbet eS burd) ^loeiglinien

mitjbaho unb^Byoming. 1885iuaren 1676km" Crifen=

bahnen in S3etrieb. Sen ©ouuerneur unb bie brei

9iichter bcS Dbergerid;tS ernennt ber ^>räfibent ber

i^ereiniaten Staaten. Sie gefetujebenbe ©emalt liegt

in ben .s>änben eineS ^IfatS uon 13 unb einer 3.'er:

fammlung uon 269)iitg(iobern, UKidie auf 'Amci^sahro

gcunihlt merbcn. 9jt. nnirbe 26. 91(ai 18tU alS 3:erri:

torium organifiert; .s>auptftabt ift (feit 1875),s>ele na.

9Koiitana (ipv. =aiiia), fpan.^^^inbfchaft, ^mifdien bem
©olf uon biScaya, bem i^antabrifd^en (>)ebirge unb
bem (vbro.

^DiOntoiujlen, bie 9liihänger einer bärctifdjen Sefto
bcS 2. ?;ahrh. uon fanatifch'aSfctiiclier ^{ichtung. 511S

ihr Stifter gilt ber 'l^hrygier 9.1iontanuS, meldjcr,

uon ,vüei fchiuärmcrifcben ^-raucn, 9jiarimilla unb
'|>riScilla, unterftüj3t, alS ber uon C5briftuS uerbcif^cne

j^saratlet auftrat unb baS (fbriftcntnm auf bie Stufe
feiner '-l'ollonbung führen wollte. Sonadi gehört bie

').sevfeftibilität beS (>briftentumS ju ben" .^orauS^

fetumgon, uon melclion er auSaina. Sa bie ^ll'ie^er'

fünft (i\)x\\t\ unb bie bcllenbulig ber .Kirche im :Iau*
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fenbjnfjrigen 3^eic^, beffen 9JHttetpunft bie pj^r^gifcl^e

@tabt '^epuga fein rocrbe, nai)^ Beoorfte^e, brang ber

3[l?ontam^mug auf 9ieformation be§ c§riftlid;en Se^

Ben§ burcT; mögltd;fte Söfung aUer SBanbe, bie noc^

irgenb an bie gegenwärtige SBelt feffeln; ^ierong

entjprangen feine ^-orbei-ung ber ftrengften 2t§fefe

luib einer garten ^uBbi§3ipUn, bie Sßerraerfung ber

^weiten (g^e, roieroo^t aui^ bie erfte eigentlid/nic^t

gU empfe!)len fei, feinbfeltge Stimmung gegen alle

itimft unb melttic^e ^itbung. ^m übrigen teilte ber

93lontani§mu§ bieSogmatif ber bamaügen !atf)0;

lifd^en ^ird^e, von melc^ier er erft al(mäf)iicf) augge^

fcl;ieben luurbe. ©. ©^ilia§mu§ unb ©Iriften^
tum. Sie Tl., amt) ^£)rr)gier, ^atap^rggier,
^epugianer genannt, n)äf)renb fie firf) felbft al§

i>neumatifer, b. 1^. ©eifterfüllte, be^eicEjneten, fanben
3(nE)änger nic^t Uo^ in Ä'leinafien, fonbern auc^ in

©allien, Italien unb 9Zorbafrifa, wo i^r nam^aftefter

35ertreter, STertuKian, lebte, ^gl. ©c^raegler, ©er
3«ontani§mu§ {2:ü6ing. 1841); ^onmetfc^, Sie
(S)efd;ic^te be§ 9Kontanigmu§ (ßrlang. 1881); 33elc!,

©efcfiic^te be§ 9J(ontanigmu§ (Seipä.'l883).

9«ontonifiif^,f. 3)iontan.
9Kontarfli8iipi-.inon9tarfdjif)),.3(rronbiffement§f)aupti

ftabt im frans. Departement Soiret, an ber ^ereini^

gung ber Kanäle non DrleanS, ^riare unb Soing,
Station ber (Sifenbal^n $ari§:©en§, mit tieften eineö

alten ©c^loffe§, fe^en^merter J^irdje, ,Riuils unb ^an-
belStribunal, College, 3}iufeum, ^^eater unb (issc)

10,984 ©inra., n)eId)e2Eein6au(©6tinai§raein), %ud)=

fabrifation, ©erberei, öanbel mit 3Bein, betreibe,

Biel), Seber, §onig, Safran 2C. treiben. — ^rü|er
Öauptftabt be§ @atinai§ unb befeftigt, mürbe 3)1. im
14., 15. unb 16. ^a[)r^. üon ben ©nglänbern unb
^-ranjofen mieberliott erobert unb 1528 faft oöllig in

Slfc^e gelegt.

SJlontotairc atix. monntatärjr), Rieden im franj. Se:
partement Dife, toonbiffement Senli^, am. ^ufam^
menflu^ be§ Sl}erain mit ber Dife unb an ber ßifen-

ba^n (5reil--Seauüat§, i)at eine Äird^e au§> bem 12.

3a^r^., ein Sd)loB unb dssfO 5150 ©inm., meldie be^

beutenbe(Sifenmerfe unb^apierfabrifotion betreiben.

19lontau&an (fpr. monntobang), öauptftabt be§ franj.

Departements Xarn^et=@ aronne^am fcöiffbaren 3:arn,

naf)e berJBereinigung beSfelben mit bem 2loet)ron,

an ber ®i]tnbai)n von 33orbeau£ nacf) (Sette (mit 2Ib-'

jmeigung nad} St.^Sulpice) unb an ber Orlean§=

babn, tjat eine ^atfiebrale oon 1739 mit fc^önem ©e--

mälbe üon ^ngreS, mehrere anbre anfel^nlic^e ^an-
merfe, 5.^8. bie^räfeftur, ba§ reftaurierteStabtljauS,

ein 3:§eater, eine S3rüde ou§ bem 14. ^af)rE>. unb
(i88ßi 17,298 ©iura, ^n ber ^-abrifation Don W>oU
lenftoffen (cadis-M.) f)at bie Stabt if)re eljemalige

33ebeutung an anbre Stäbte be§ füblid^en ^ranl^
reic^ (^JJajamet, (SaftreS) oerloren. Sagegen ^at
yjt. ^abrifen für 9}Züi)lbeuteltucl^, Strolj^üte, ferner

Seibenfilanben, ^anbel mit Seber, Dl 2c. ^n ber

Umgebung raac^fen berühmte Söeine. 9J?. f)at ein ta-

tf)ol. Seminar, eine eöangelifd; = t^eoIog. ^afultät,

ein Sgceum, Se^rer^ unb Se^rerinnenfeininar, eine

lVibliotE)ef oon 30,000 SBänben, ein 9J?ufeum, einen

botanif^en ©arten, ©erid)t§; unb 9tffifen§of, ein

öanbelSgeric^t, eine ^iliale ber 33anf ron ^^ranf:

reic^ unb ift Si^ beg ^räfeften unb eine§ 33if(^of§.
—

m. mürbe 1317 Sifc^offi|, gab fic^ 1570 al§ einer

ber üier SicberbeitSplä^e ber ^roteftanten eine 2lrt

üon republifanifc^er 35erfaffung unb legte ftarfe S3e^

feftigungen an. @§ ^atte in ben SteligionSfriegen

oielfac^ 5u leiben. 33on Subroig XIII. lange uer^

gebend belagert, ergab e§ fic^if)ml629, morauf 9iic§e.-

- TlontUliaxh.

lieu bieSBerfe fc^leifen lie^. 3(ucl^ unter SubmtgXIV.
Ratten bie ®inmo^ner nac^ ber^luf^ebung beS ®bift§
oon 9ftante§ (1685) um ber Steligion m'illen mieber
oiele Srangfale gu erbulben. Wl.'i^t ©eburtöort be§
a)Jaler§ ^ngreg.

a^iontaub Oll, ©raf oon ^alifao, f. ßonfin*
9}iontauban.

9Jlont55lt)ron(ii)r.monfl=t=ait)ion(\), 3lnf)ö§e i5ftli(^t)on

^ari§, al§ mic^tiger, bie 9Jiarneübergänge be^err=

fc^enber ^unft 1870 von ben g^ranjofen ftarf be=

feftigt, üon ben Seutfd}en (12. ^orpö) jeboc^ fd^on
nad) smeitägiger Sefd)ie^ung 29. Se5. befet^t.

ällontttjio, ©nrico, ital. Siebter unb Sd;riftfiel-

ler, einer ber größten 3]ielfc^reiber, geb. 29. Sept.
1817 bei ^ortico bi 9iomagna in 3:;o§cana, mar fcl)on

im Snter üon 14 ^al^ren 9)litarbeiter eineS ju Siena
crfc^einenben ^latte§, ftubierte in ^ifa SJtebi^in,

fc^rieb aber auc^ ba für Journale unb ging 1842
nad^ g^lorenj al§ ^Mitarbeiter be§ »Mondo contem-
poraneo«. 3m folgenben ^ai)V grünbete er bie »Ri-

vista dl Firenze«, für meldte er bie beften Gräfte

ber öalbinfel gu vereinigen mu^te. ^lad) bem 2lu§i

brudj ber Sieoolution grünbete er ba§ bemofratifc^e

33latt »II Popolauo«, mit raelc^em er fic^ in einen

9)iaieftät§pro5ej3 oermidelte. ^ünf ^atjre lang mar
er mit ©uerraäji juerft auf ber'?yeftung SSoiterra,

bann in ^^lorenj eingefer!ert unb ging liernac^ in bie

SSerbannung, gunä^ft nac^ aJiarfeille, mo er fogteidj

mieber bie journaliftifc^e 2;^ätigfeit aufnahm, bie er

fpciter in ^ari§ unb Sonbon fortfe^te. 1860 fef)rte er

nad) Italien gurüd, übernaf)m in ^-lorenj bie Diebaf=

tion be§ »Mondo illiistrato<; unb ber »Rivista con-

temporanea«
,
fc^rieb eine gro^e aingafil biograp^i=

fd)er §efte für bie »Galleria clegli illustri contem-
poranei«

,
grünbete unb rebigierte noc^ anbre ^^it-

fc^riften in Xurin, fam mieber nac^ g^lorenj, immer

für Journale tfiätig. Unermüblic^er ^ublijift in brei

Sprachen, fanb d)t. nod) bie aiJu^e, an fiebgig ^flo-

mane gu fc^reiben, meift für bas '^^m^kton Don Jour-

nalen. 33u(^^anbel erfd)ienen unter anberm:

»Ii pellegrinag-gio dl un' anima«; »Francilla la

fioraja«; >JEejetti« (1867, fel)r verbreitet); »Storia

dl tre baci« (1879). ^-ür ba§ 2;^eater fc^rieb

ebenfalls fe^r niel; großen ßrfolg ^atte »L'origine

d'un g'ran banchiere«.

9JJont6arÖ (ipx. inons&äv), Stabt im franj. Separte^

ment 6öte b'Dr, 2lrronbiffement Semur, an ber

^Brenne, bem ^anal oon ^urgunb unb ber ©ifenbalm

^ariSiSrion gelegen, l)at S^lo^ruinen, (i«8i) 2430

(Sinro., 3:f)onn)arenfabrifation unb ©ifengie^erei. 3)i.

ift ber ©eburtS: unb Sterbeort iBuffonS, roeld^em

ein Senfmal bafelbft errid)tet mürbe.

95lontDe'Iittrli (\\)x. monsbeiiär, beutfd^ 3Kömpeli
garb), 9lrronbiffement§^auptftabt im frang. Se-

partement SoubS, am 9tt)5ne-'9ll)einfanal unb an

ber ®ifenbaf)n oon 33elfort nac^Siion, ^at einl^aftefl,

(1886) 8150 @inro., baoon-graei Srittel ^roteftanten,

meiere ^ier aud; eine ^onfiflorialfirc^e befi^en, einen

©eric^tS^of, ein (College, proteftantifc^eS Sel)rerfemi--

nar unb eine ^ibliotf)ef, 33aumrooll= unb U^renin-

buftrie, öanbel mit 53aul)ol5, 5läfe 2c. m. ift ber ©e--

burtSort (SuüierS, bem ^ier ein Senfmal (oon Sa^

oib b'SlngerS) errichtet mürbe. — dJl. mar frül)er ber

§auptort einer jur ^reigraff(^aft23urgxtnb gehörigen

©raffd^aft, meiere 1397 burc^ §eirat an bn§ önuS
SBürttemberg fam unb teils von jüngern Söf^nen,

teils oon ben öergögen felbft regiert raurbe, aber mie*

ber^olt (1674—97 unb 1723-48) oon ben^rangofen

befeljt, 1792 enbgültig" offupiert unb imi ^rieben gu

Süneoitle 1801 förmlid; an gn-anfreic^ abgetreten-
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lüiivbe. ber ©cTjfadjt Öei Jödfort (15.-17. ^an.
1871) Mlöete ba§ ©d)Io^ ooii 3)1. ben Stü^punft be§

linfen ^-UigelS ber S.^erber^c^)en 9[rmee.

93ioiit6lttUC (iDr. raoiiflbiänn, ;>iüei)ier 53ern'0/ öe=
birgömnffe ber ©auotier 2l(pen, bie (jöc^fte ber önn=

scjx"3npen, 3ief)t firf) an ber franjöfifc^^itaHenifrfjen

(^iren^e in norboftlicfjer 9iicf)tung gec^en bie Bd)m^^
im, ftnft mit ifirem ^amm nufjt unter 3O0O m ^ernb

iinb 5eicf)uet fi(^ burd^ ilire mäd^tigen (^(etfdjer unb
i()re jacfigen, pijrainibalen ©ipfel (Sliguilfeg, b, f).

t^tabein) au§. Sie @ebirg§gruppe rairb im 9^. üom
LlueUtfjat ber Slrue (bem raeltberü^mten X^:}ai &t)a-

inonir), im <3. von ben DueU'tf)ätern ber Sora 'BaU

tea (3lUee 33IancOe itnb fSai be gerret), im äö. com
isa( be äJJontjoie unb im D. com X^)a^ ber Sranfe
begrenzt. ^Ser ^öc^fte ©ipfet, ber eigentliche M., er-

refcf)t 4810 ra unb ift fomit ber f)öd[)fte^erg (Suropa§;
nnbre ^erüorragenbe ©r^ebungen finb: bie 3liguiUe

bu ©eant (4229 m), giiguiUe ^i^erte (4127 m)", Se§
©ranbeg Soraffeg (4113 m), bie 3Iiguitte be @oüte
(4052 m), bie Sliguille bu Mihi (3916 m) u. a.

Sie bebeutenbften ©(etfc^er finb ber ©tacier bu
ßie'ant, in feinem Unterlauf ba§ fogen. 9)?er be ©face
(Giömeer) bilbenb unb Tjier aucf; ©(acier be§ ^oi^
genannt, ber ©tacier be ^offon§, ber ©(acier b'Str^

gentiere, fämtlicl^ in§ ßfjamonii-t^al münbenb. Sie
i^ruppe be§ meiere eine ber fompafteften unb
gebrängteften ber q^^amUn 2t(pen ift, befi^t nic^t

bie au§gebe(;nten ^oc^tf/äler unb Ungeheuern ^irn^
mulben ber ferner unb SBalüfer ^Upen, ift fomit
aud; jugänglicher unb früher befannt geworben al§

anbre fioc^alpine ©ruppen. aJlit bem 93efuch be§ ^a--

turforfc^erg Sauffure von @enf int ©hamonigthal
beginnt bie genauere @rforfd)ung be§ ©ebirge§; bie

erften a3efteigungen be§ ©ipfei§ führten "im 9lu--

guft 1786 ber Führer ^. Salmat unb ^saccarb au§,
Sauffure folgte 1787 nac^. ©eitbem ift ber ^erg,
fomol)l in feiner ^öc^ften <Spi^e alg in ben aubern
?^elgf)örnern, häufig, felbftoon^^^rauen, erftiegen mor-
ben. Sie Sefteiguiig erfolgt über bie @ranb§ Wlnhi§>
(3030 m), mo eine ^ütte jum Übernachten fteht. £oh=
nenbe 3lu§flüge gum Überblict be§ 9Jl. finb bie 33erg=

terraffe Sa ^'legere (1806 m) unb ber a3reöent (2525m).
Sehr befucht ift auch ber 9}iontanoert (1838 m), oon
welchem au§ man namentlich ba§ Whv be ©tace ganj
überfieht. 3Jgl. ^ it f ch n e r, Ser m. (Seips. 1864);
^lieiltv, The chain of M. (Sonb. 1871, itarte 1875);
3.Hollet reSuc,Le massif iluM. etc.(^ar.l87G);
Surier, Le M. (baf. 1877); Soblhoff, Ser m.
mkn 188p).

9Jlontf)n{oit (ipr. moncibriioufl)
, 3lrronbiffement^^--

hauptfiabt im franj. Separtement l'oire, am ^nifj

eine§ oulfanifchen .S?ügel§, am ^i^ejt) unb an ber

(^•ifenbahn üon <St.=(Stienne nach ßlermont.-^-erranb,

bat eine gotifc^e .'(Kirche, ^^totre Same (1223 -1466 er--

baut), 3 falte SDiineralquellen, ( ssg) 6235 Ginm., ^-a--

brifation Don 33änbern, ©ericht§: unb 3lfftfenl)of,

Sehrerfeminar, a3ibliothe!, Sfiaturalient'abinett unb
einen botanifchen ©arten.

SIloutbroit nioiiflüvDun^ (Stäbtchen im fran.v Se=
pavtement ©harente, 2(rronbiffement 3(ngoulcme, an
ber 3:arboire, mit (i88i) 1452 (Sinw., :öleigruben,

C^ifenhämmern unb 3^i«entfabri!ation.

äWontcalm (\\3v. mongtaim), ^ijrenäenfpil^e im fran^.
Siepartement 3lriege, nahe ber fpanifcben ©ren5C,
3080 m hoch; oon XaraScon auö oft befucht.

(fpr. uioiinffol) lä mil)ii'), Drt*
fc[)_aft im franj. Separtement Saöne-ct^V.oirc, 3lrron--

biffcnientGbalon, am(ianal bu (ientre unb berCSifcn^
baljn 9Jioulin§.-9.Uontd)anin, bat (is^i) 5061 eiinv.,

]

bebeutenbenStein'fohlen!:'erg6au,93tetallinbuftrieunb

yjciueralquellen.

I

Wlont (£cuiÖ (ipv. moiuvficuU), ital. Monte Ceiii?io,

I

lat. l\Ions Geminus), (i)ebirgöftocf ber (^rajifd^en 211=

pen an ber (^ren^e oon ^-ranfreid; unb Italien, jioi--^

I

fdjen 2^urin unb Ghamberp in ©aoopen gelegen,

3594 m hßdj, mit einem 2098 m hohen 33ergpalj, ben

einft ^sompefu», Pippin unb Äarl b. ©r. mit .&eere§;

maffen überfchritten, ©atinat 1691 für ©efchüt^e praf;

tifabel gemacht, unb über ben ??opoleon I. 1802—
1810 eine i^unftftra^e (mit 26 S^flud)t^äuizvn)
bauen lief?. Sluf ber ^afjhi3hc, meldje eine meite

(Sbene bilbet, befinbet fid; bie fleine Kolonie 3)t,

mit ii^aferne unb einem fchon im 9. ^ahrh- oon 2ub=
roig bem frommen geftifteten 33enebiftinerhofpi5.

Seit 2(u§?ührung be§ 9)to nt (Seni§;Xuunel§,
burch melcheu eine C^ifenbahnoerbinbung ^^raifchen

3:urin unb ©hamberi) in ©aooi;en hergefteUt ift, fteht

inbeffen ber altberühmte ^a^ oerlaffen. Sa§ groß-

artige Unternehmen einer Surchbohrung bes G)e=

birggftod'g oermittelft eine§ßiienbahntunnel§ raurbe

im. Sluguft 1857 ^uerft oon ber italicnifchen (Seite,

1863 aud) oon ^ranfreich au§ in 3tngriff genommen,
unb 26. Sej. 1870 trafen beibe Surcl)ftid;e aufeinan^

ber; bie feierliche (Eröffnung be§ SunneB erfolgte

17. Sept. 1871. Serfelbe burchfdjueibet ba§ ©ebirge
21 km roeftlich oom M. unter bem (Sol be ^rejus oon
ber Station 9JJobane in Saootien bi§ SBarbonecd;ia

im ^iemontefifchen unb h^t eine Sänge oon 12,23 km.
Ser Äulmination^punlt (in ber Mitte be§ ^^unnele)

liegt 1300 m ü. Wc. unb 1600 m unter bem Scheitel

be^ ©ebirge§; nach S. §u fällt bie 3:unnelfohte um
8 m, nad) bagegen um 150 m. 2)ierfraürbig ift

bie ©igeniüärme be§ ^-elfen^ in ber 2Kitte be§ 3:un;

nel§, meld;e 29V2^^ 6. beträgt. Sie ©efamtfoften bee

Surchbruch^ betrugen 75 9!)?ill. ^ranf. Sie 3}Zont

(Eenig:@ifenbahn iftfürben3Beltcerfehroon,bergröB=
ten SBichtigfeit, meil fie ein ©lieb ber fogen. Über'lanb--

route ift, welche oon Sonbon über tsäri§ unb Spon
nad) SBrinbifi jum 2{nfchlu^ an bie großen Sampfer^
linien nach Dftafien unb 2luftralien foroie an bie flei-

nern 9J(ittelmeerlinien führt. SSgL Sd^anj, Ser
9J?ont eenig=2;unnel (äBien 1872); »Ser 93?.« (Zürich
1887).

9?lont_^ttmn IC§ 9?Hne§ (iur. monflidjanänci lä mifitit,

^'leden im fran3. Separtement SaÖne--et-Soire, 3lr:

ronbiffement ©hälon, am (ianal bu CSentre unb ber

©ifenbahu 9koerö;Ghagnp, im i^ohlenbeden oon
(£reufotjS3lan5t) gelegen, mit (issi) 3869 G'inio. unb
,3iegelfabrifation.

9jioiittiaupl)iu Cm. mon^bofänii), ^-ledeu im fran^.

Separtement Dboralpcn, IHrronbiffement CS-mbrun,

g-eftung britter iUaffe, lUOO m hod; am (5-influf? bce
©uil in bie Surance unb uniocit ber tSijenbahu ©ap^
^ürianfon gelegen, mit (i^si) 550 (i-inm.

9)iojit iJc ütHoiinn (fpv. moiui bo imunäun^ .SDauptftabt

bc^!> fran3. Scpartemcntö Sanbec>, am ,3ufammenfluf5
bee> l)(ibou unb ber Sou3e, an ber Sübbafm, mit faU
ter, eifenhaltigcr äitincralqucllc, (issiO 86)34 Ci'inui.,

^-abvifation oon djcmifchcn 'J.U-übuFtcn, öl, SUvy:n
unb (Sifcnuiarcn, anfebnlicbcm .s>anbel mit Ä'cin,

^l^ranntmcin, .s:>ar3, ^iuolle unb Sdimeincn, einem ^'i):

cenm unb einem ^yilbungc>inftitut für Scbrcrinncu.
Sie Stabt ift Sit? eincö Ipräfeften, eineö ©erichtc^--

unb 3(ffifcnhofv.

Mont <lo piote (fran3., ivx. moncO, f. ]\rontes.

2)^Oll^i)iÖilT(ün.nIOIUlbi^icl)t,3lrronbiffomcntvbaupt-

ftabt im fran3. Separtement Somme, am Son unb
an ber ^lorbbabn, bat 2 fd)öne M'ivdien au'> ^c!n 15,

^sahrh-, iii^äi) 4334 (5-inui,, 'i^aunuooüiiibuürie, i;au-
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\)zl mit ©etvcibc, Siinbütel) nnb ^orf. 9)?. ift her (SJe^

biirt^ort be§ ä[gronomen ^armeutier, loeldjem l)m
eine Statue err'ictitet raiirbe.

iiioiirt böv) 93erciQru|)pe (©vciriit mit
öafaUifc^en kuppen unb See!en) im fran.^. Sepnrte--

iuent 'ifcu^ be ®öme, smifc^en ben g-lüfien SUtter,

Sorbogne unb ©ioule, auv .Spauptfette ber 2(uüergner

(Sebirge gehörig, entf)ä(t im ^ni) be ©anct) mit
J8S6 m ben pdjften ©ipfel im Innern üon ^ranf=
reic^. ^n einem mnlenfdjen S^^at biejeg öebirge^
liegt ber SSabeort S5ain§ bu (f. 33 a in § 2).

äHontc (itat.), ^erg.

flonte^rocnttti'io (ipr.avbfdj=), ein^Bevg be§to§can.
Subapennin in ber ^roüinj (^roffeto, auf einer mit
Dem ^efttanb nur burd) sraei fc()male Sanbjungen
jüngfter ©ntfte^ung (^omOofo unb ^enigtia) ^u-

jammenfjängenben ^al6infet, roeftlici^ uön Drbetello,

636 m [)od^, einft baö Salamonifc^e ^romonto:
vium unb erhielt ben gegenmärtigen 9?amen (»©tf*

beröerg«) im SJcitteialter megen feinet 2:afffc|tefer-

glanjeg. ®er burc^ biebeiben Sanb,3ungen gebitbete

Stranbfee ift fefjr reid; an ^'ifcf;en. 3tm ^^uj be§ 3}c.

liegt füböftlid^ bte Drtfdjaft ^orto (Srcole, mit
Gitabelle, ^-ort, Seuc^tturm unb ffeinem .'pafen, norb=

lyeftüd; ^orto ©anto ©tefono, ein aufblü^en-

ber Drt mit ipafen, in melc^em 1885: 897 (3d;iffe mit
18,239 %on. eingelaufen finb. ^eibe Drte jufammen
btlben eine nad) bem hznanntt ©emeinbe von
(1881) 5127 ©eelen.

Monte SSalilo, SBerggruppe ber füblidjen

alpen an ber ©renje von ©übtirol unb Italien (^ro;

uinj SSerona), j^ieiyt fid) srcifc^en bem ©arbafee unb
bem ©tfdjtljal 38 km lang von 9t. nac^ ©. ^in unb
entl)ält an ber Dftfeite jablreicfie öod)fläd)en unb
Drtfcbaften, an ber Sßeftfeite oben fteile .'pänge, am
©eeufer reid;e S}egetation. 2)ie öauptgipfel, 2tltif=

fimo (2070 m) unb Montt 9)iaggiore (2198 ni), bie--

ien fjerrlic^e, au?gebef)nte Siunbfid^t 2)er 93?. ^at

eine reiche ^^-lora unb liefert fd^önen 9JJarmor. ^gl.

^rifdjauf, 3tu§flug auf ben m. (aßien 1883).

mmtMo, 1) {m. S5icentino) 9JJarftfled'en in

berital.5ßrooin3^icen3a,'3)iftriftSonigo,am(SE)iampo

unb an ber ©ifenbafm von Verona nad) 5Senebig, mit
Burgruinen, unb, (]88i) 1896 ©inro. öier 12. ^lov.

1796 ©ieg ber Dfterreic^er unter SUoincjt) über bie

^^rangofen unb 2. 9iot). 1805 .treffen 3raifd)en ben

auf bem ^iüdpg befinbtic^enDfterreic^ern unter ©rj«

bersog ^arl unb ben ^ranjofen unter 9)?affena. —
2) ^öorf in ber itaL ^rocinj "pavia, i^rei§ SSogljera,

am (Soppa, mit (issi) 1219 ©inro.; ift in ber ^riegg;

gefd;{d)te burc^ groei 2;reff en smifdjen ben ^ranjo^

fen xmb Öfterreic^ern berühmt. Son beut erften,

9. ^uni 1800, ba§ gemöfjnlic^ nac§ bem Drt aft e g g i

o

(f. b.) Unannt rcirb, erljielt ©eneral Sanne§ ben 3:i=

tel eines öerjogg ron 3)?.« ^a§ jmeite treffen,

20. Tlai 1859, mar ber crfte bebeutenbe ^ufammen^
fto|3, ber in bem ^elbjug biefeö ^a^r§ jmifdjen ber

fran5i3fifd;=|ti^^binifd)en ^irmee (unter %oxqv)) unb ber

öfterreidjifdjen (unter <3tabion) ftattfanb unb gu

gunften ber grangofen ausfiel,— 3) ©, SJlombello.
2FlontcöcHuno,S)iftrift§E)auptortinberital.^roüin5

Xreüifo, an ber (Sifenbalin 3;ret)ifo = (Sornuba, am
©übraeftenbc be§ ©ic^enmalbeS üon 9Jiontello, mit
feljenSmerter 5lird;e unb (issi) 896 ©inm.

SUlontc ßatlo , f. n a c o.

Wlmitt ßiaffiito, berü[)mteS ^lofter in ber itat.

^roöin^ ßaferta, Kreis Sora, feftungSartig auf rau^

fiem ©ebirge in berrlic^Jter Sage tljronenb, mit fc|ö;

ner, 1727 üollcnbeter ."^irc^e, bereu bronjeneS ^aupt*

portal im 11. ^a^rb. gu ^^onftantinopel gegoffen

würbe, im Innern mit 9Jtarmor, 9}?ofaif , 2iL>anbma=

lereien, gefc^ni^tem ©tu^lmerf reic^ auSgeftattet.

9?ingSl)erum fci^lief5en fid^ in weitem S^iered bie el)e=

matigen ^^loftergebäube an, in roeldien fid) ein 3lrc^iu

oon l)ol^em f)iftorifc^en 2Bert (je^t eine ©eftion beS
großen 2(rd)iv)S oon 9?eapel bilbenb), eine ©emalbe=
galerie unb eine 33ibliotf)ef üon ca. 30,000 Sänben,
üieten 2lttanten unb etwa 500 ^nfunabeln befiijiben.

SSon ber fogen. Soggia bei ^arabifo über ben 93pgen:

gangen beS .^lofteVl^ofS Ijevrlid^e 9UiSftd;t über baS
SiriStl^al unb bie umliegenben Bergfetten. 9)?. mürbe
als baS 9}tutterflofter "beS BenebiftinerorbenS 529
üon Benebift üon 9?urfia gegrünbet, 589 »on ben
Sangobarben gerftört unb 720"^ oon ^^apft ©regor II.

neu erbaut. (Sbenfo erbob eS fic^ von ber ^erftörun^^

burd; bie ©aragenen (884) 904 aufS neue, um 1030
abermals ber <Bd)aupiai} ber ^^i^ftönntg burc^ bie

9iormannen ju werben. ^er9?eubau ber praditoollen

^ird;e gefd)a^ 1066 burd^ ben 3lbt ^3)efiberiuS, ben
fpätern ^^apft Biftor III. ®ie fortbouernben Unorb-
nungen in bem Seben ber Wön(^)^ reranlafeten ben

^papft eöleftinV. 1294, bie 9Jlontecaffiner in ßöle--

ftiner umjuwanbeln; aber BonifaciuS VIII. l)ob biefe

9?euerung wieber auf, unb unter 3of)qnnXXIL(1313)
würbe bie 2lbtei ju einem Bistum erhoben. 9?ad)bem
1349 ein ©rbbeben baS ©tift üöllig gerftört l)atte,

ftellte eS Urban V. wieber f)er unb ernannte 1367

fidj felbft Bum 9lbt. ©eitler fanf baS ^lofter unauf=

fjaltfam, bis ^uliuS II. eS 1504 mit ber 5longrega=

tion ber Ijeit. ^uftina uon ^abua üereinigte, wöburd;
nid)t weniger als 95 2(bteien unb lOÖ S^löfter gu

einem ©ütertomple^r gufammengeworfen würben.
Ser ^itel beS 9lbteS war feitbem: »öaupt aller 9(bte

beS BenebiftinerorbenS, .Rangier imb ©ro^aplan
beS ri^mifc^en 9ieid;S, ^ürft" beS ^riebenS«. 1866
würbe baS ^lofter gleici^ ben übrigen in Stö^i^n auf'

gel)oben, bod^ befinben fid^ bafelbft nod^ eine Slnja^t

von 9)li3nc^en unb ein ©eminar. Bgl. 3^ofti, Storia

della badia di M. (9ieap. 1841—43, 3 Bbe.); 2) er*

felbe, Arcliivo Cassinese (baf. 1847); S^aeggt, Pa-
leogTafia artistica di M. (9)Zonte ßaffino i876 ff.);

©uiUaume, Description du Mont Cassin (baf.

1874); ©araoita, I codici e le arti a M. (9leap.

1869—70, 3 Bbe.); 9iidenbac^i, 9)ff. t)on feiner ©rürn
bung bis ?|uf-einer^öd^ftenBlüte unter 3lbt®efiberiuS

(einfiebeln 1884—85).- Unterl)alb beS.^lofterS liegt

in ber ©bene bie ©tobt (i-affino (f. b.).

SJlontccatuti, l)9Jf.biBalbißecina, ^teden in ber

ital. ^rooinj ^ifa, ^reiS Bolterra, auf einer 3ln^ö^e

§wifc^en ber ©ecina unb ®ra gelegen, mit WimvaU
quellen unb (isyi) 1144 (ginw. "^n ber 9?äbe liegen bie

J^upfergruben üon Sa ©aoa.— 2)9)1. bi Bai bi 9iiei

üole, e^^leden in ber ital.^roüinjSucca, an ber®ifen=

ba^n $ifa=^iftoia, mit (is^i) 884 (Sinw. unb berül^m-

ten, vom Tlai bis ©eptember fel^r befud^ten Bäbern
im 9Jiet)oIet^al. 2)ie Quellen, gefm an ber 3«^!/
einer Temperatur üon 28-30"©., entfpringen am
©aum beS 3lpennin gegen bie ©umpfebene beS ?yu-

cecdjiofeeS; ipauptquellen finb bie .^umBabenrerwen^
bete SeopolbSquelle, welche in 1000 ^Teilen 22,5 fefte

Beftanbteile (barunter 18,5 ^oc^falj) enthält unb mit

guten Babeeinrid^tungen »erfe^en ift; bann bie guv

k;rinffur benutzten Quellen Jtettuccio (mit 6 Teilen

©alge, baoon 4,r, ^oc^falj) unb Torretta. Bon bie=

fen beiben Quellen werben jäfirlic^ gegen 9JHII.

^lafd;en üerfanbt. 2(IS befonberS wirffam erweifen

fid) bie Quellen von 9)?.. bei llnterleibSleiben unb

©trofeln, Tettuccio bei SpSenterie. Bei 9Jf. fdE)lug

29. 2tug. 1315 Uguccione bella ^aggiuola, ber g^i*

bellinifdje ©ebieter üon pfa, bie 3-rorGntiner.
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Monit ßttöo, f. 9It6anergeöirge.
9Jiontecd)i unl) 6a|julctti (fDr. moute'rfi), aii§ ©fjafe-

fpenreö > 3?omeo unb ^ulie« ent(e[)nte, fprid;iüörtliifj

geiuorbene Sejeidjnuni; für jraei feinblic^e $aiteieu,

5!}tontc (Scneri, f. ßeneri.
Öioiitccci'boli (ipr. =tfcr)ctboii), ®orf in ber itat. ^ro=

uinj '^ifa, jur (SJemeinbe ^omarance (f. b.) gehörig,

mit £)eriU)mten 33oraj;iüerfen (Sagoni bi M ).

Monk (£imuio Cm. t\ä)U, im 2llterum Möns Ciiiii-

iiiis), ein fieraalbeter ^^rac^ptberg in ^JJZittetitalien,

jiüifc^en diom unb 35iter6o, ber "bie römifcfie (Eam--

vagna von ben ©ßenen 9JJitte[etrurien§ trennt, mit

2;ufffc^id;ten bebecft, 1056 m ijodi). ^on ber ^aPiöI)e

(800 m), meiere bie (Strafe nad) iRom überfc^reitet,

geniefit man einen ^errlicl^en 33Iid über bie (Sampagna.
3Wontc (itmone (fpr. tid)i=), ©ipfel be§ Sigurifd)_en

3lpennin in ber itat. ^roöin,^ 9Jiobena, oberhalb '^iu-

malbo, üon fonifdjer ©eftatt, 2167 m ^oc^.

klonte ^'mio (fpi. ticDmto), r)öd)fter 33erg ber^nfel
(Sorfica, im norbmeftüdjen berfelben, nörblic^

i)om 3JJonte Diotonbo gelegen, 2710 m 'ijoä).

SRonte ©riftoüo, au'öfldjtöreidjer ^erg ber ^Eiroter

^olomitalpen, im Slmpejjaner Xi)ai (f. b.), 3260 m
t)Oc^, mit bem i^riftallgletfc^er unb i^riftalls

pa| (2826 m). S5g[. (gdert^, 2)ie (^ebirgggruppe
be§ m. (^rag 1887).

^Moixk (Sriflo, fteine, gur itaL ^roöinj Siöorno
getjörige ^nfel, füblic^ von (&lba, ein fteiler, 644 m
i)o()er ©ranitfelfen, faft unjugänglid; unb lange ^eit

unhtwoiynt, nac^bem 33arbare§fen bie ^ier mofjneni

ben Wön(i)Q oertrieben. 6eit 1874 ift eine ©traff'otoj

nie Jier angefiebelt, bie aber jc^lec^t gebeizt, ba bie

maffen^aft üor^anbenen rcitben S^^c^^n alk§> üer^

müften. 2)ie ^nfel ift namentlid) burc^ ®uma§' dio--

man »Le comte de M.« befannt geworben.
SUontccücceli (9JJontecucuU), 9iaimunb, ©raf

von, beutfd)er ^eid)§fürft unb ^erjog von TM^i,
auögejeidineter öfterreic^. g^elb^err, geb. 21. ^ebr.
1609 3u 93Jobena au§ einer alten ^-amilie mit bem
(5tammfd)lo^ 5JJontecucco(o, begann 1625 feine mitt:

tärifc^e Saufba^n unter ben 2lugen feinet Dfieims, be§
(S)eneralfelb,3eugmeifter§(Srnft,Örafent)on9JL(geft.

8. 3uli 1633), mad;te 1629 einen gelbjug in ^Deutfd)=

lanb mit, fämpfte alö Cberft bei ^43reitenfelb (1631),
beiSül^en (1632), bei 9iörbUngen(1634) unb beiäßitt=

ftod (1636). ^n33ü^men,mü^ih er 1639 gefanbtrourbe,
um ben<od)n)eben unter 33aner bentSIbübergangftrei--

tig 3U madjen, lourbe er bei Söranbeiä gcfc^lagen unb
geriet beim Siüdäug in (^efangenfd^aft. ^Jiai^ feiner

'iluömed^felung (1642) trat er raieber bei ber faifer--

Itc^en 2lrmee in ©d)Iefien ein, fdjlug bei ^iroppau ein

feinblid)eö ll'orp§ unb entfel^te 23rieg. (Sr luurbe i^^-

neralmadjtmeiiter, begab fid) jeboc^ hann mit Ä15erbe--

fülbaten nac^ SDJoben'a unb nmd;te alö (^^eneral ber

eftenfifc^en itaualterie ben Ä'rieg um I^Jouantuta mit.

1643-44 roieber in faiferlid;e ^ieufte trctenb, 1644
5um (velbmarfdjallleutnant unb .s)üffricgörat ernannt,

befet)ligte er in (>-ranten, ©adjfen, S^ayern, luurbe

Hommänbierenber in Sdjlefien, unterftül5tc 1645 mit
feinem Äorp§ ben (Sr3()er5og l'eopolb auf beffcu ^uge
gegen ben ^-ürften Sidfocji; von Siebenbürgen uiib

fd;lug 1647 bie 6d)H)eben bei Griebel in Scljlcficn,

lüofür er jum (General ber iiauallerie ernannt mavb.
1648 auö^jtalien äurüd'getcljrt, madjte er bie oiljlacljt

bei 3uönuTrl)aufen (7. d)iai 1648) mit unb bcdtc ben
^)iütf3ug. 2)arauf unternaljm er ^Ifeifen nacl) Scbuic--

ben unb l^talien. Seine 'ikfauntfcl;aft mit Cübriftine

von (5d;iüeben bot Stoff au romanI)aftcn 0)crüd)ten.

1653 marb er ^um fteUucrtietcnbon '^l.sväfibcntcu bj'^o

überften 5frieg'$rat^o 5U ^/icgcu<:Umvg ernannt. 1657
|

unterftü^te er ben pofnifd^en ^öntg Soljann ^afimir

gegen Sidfocgi) unb bie Sd;u)eben unb 3iuang erftern

3um ^-rieben mit ^olen. 1658 jum g-elbmarfdialf

ernannt unb bem uon ben ©c^iueben bebrängten

Sänenfönig 3U §i(fe gejanbt, oereintgte er fid) bei

ilüftrin mit ben 2::ruppen be§ Sturfürftcn oon Sran-
benburg, uertrieb bie Schweben auö ^ütlanb unb
g'ünen, manbte ftc^ barauf nad) Bommern unb er-

oberte 2)amgarten, 2lnflam, Semmin, Ufermünbe.

3lati) bem j-rieben üon Dliüa(1660)it)arb er ©ef)eim=

rat unb Öouüerneur üon dlaab, erl)ielt barauf baö
Jlommanbo gegen bie in Siebenbürgen eingefallenen

2;ür!en, jirang biefelben, biefeö Sanb ju räumen,
mu^tefict) aber, imraac^fenben,3ern}ür[ni§ mit ben un=
garifc^eni^riegsljäuptern, jurüdsieljen unb uereitelte

burc^ flugeg ^ögern äffe Unterne()mungen be§ feinb;

nd)en§eerö biä äur2(n!unftber5-ran3ofen,n)eId)e i^m
ben Sieg bei St. (55ottf)arbt (1. 2(ug. 1664) erfechten

Ralfen. 1668 erijielt er ba§ ^^räfibium beg ^offriege^

rat§. 2llg Subioig XIV. 1672 ^oHanb angriff, ert)ielt

ben Dberbefefjt über ba§ mit ber ä(rmee be§ &X0'
^eni^urfürftenüereinigtefaiferIic^e§ilf5!orp§, burftc

aber nid)tg (gntfd;eibenbe§ unternehmen unb legte

bal)er2Infang 1673 ba§ S^ommanbo nieber. ^m Som-
mer aber nertrieb er an ber Spi^e eine§ neuen §eerö
3:urenne au§> ®eutfct)lanb unb eroberte, mit bem
^rinjen üon Dranien «ereint, $Bonn. 1675 befef)Iigte

er mieber bie S^aiferlidjen gegen ^urenne. 33eibe ma«
nöorierten uier 9Jionate lang erfolglog gegeneinan-

ber, h\§> enblic^!J;urenne 27. :3ulil675 in berSd)lac^t

bei Saöbac^ Jiel, raorauf 931. bie fic^ jurüdsieljenben

^ranjofen big nad) bem (glfafe üerfolgte unb §age-'

nau unb gaUxn Belagerte. Slber ß^onbeg (Srfdjeinen

auf bem i^ampfpla^ nötigte i^n, ba§ ©Ifa^ mieber

3U rerlaffen, morauf er mit ber Belagerung oon ^^^i^

lippgburg feine militärifc^e :Öaufba]^n fd;io^. dr
lebfe fortan meift am faiferlidjen §of, im Umgang
mit (^ele^rten. 2)ie Stiftung ber Seopolbiniidjen

2(:t'abemie für S^Jaturforfc^ung ift luefentlid) fein ^J^er^

bienft. 1679 marb er üom i^aifer Seopoib 3um
beutfc^en 3ieic^§fürften ernannt unb ronu^önig oou
9kapet mit bem ^erjogtum iUcelfi beleljut. (rr ftarb

16. Dt^t. 1681 in 2u^. Mit feinem Solju ^^eopolb

^^ilipp ftarb 1698 bie fürftlidje ,Üinie auö. Seine
»Memorie della guerra ed istiuzioiie d'un i^eue-

lale« (33eneb. 1703; beutfd;, .^eip3. 1736) entlmiten

ilbljanblungen über bie iiriegöfunft unb ."-Bcricl^te

über ben 2:ürfenfrieg unb ben ^-elbaug oon 1664.

2)ie »Opere complete di 31.« (::1JtaiI. 1807—1808, 2
:öbe.; 2. 9Uift., 3:urin 1821) entljalten aufjer iniefien

unb politifdjen Sd)ri[ten nodj ein midjtigev %txl
über Ungarn. luiib ber bcfanntc 3luviprudj über
bie brei 3um itricg notmcnbigen Singe (ö,)clt>) 3nge=

fdjvicben. (Sampori, Eainioiidu 31.. la sua ta-

iiiin'lia e i suoi tempi Qvlor. 1876); (>)roBmann,
^)iaimunb ^iJi. ('i\3icn 1878). — Sag (3c)d;lccl)t ber
(>)rafen uon 9)i. blü()t gcgcniinirtig in 3uiei .v>aupt=

linien, ber ültcrn ober öftcrrcidiijdKn (W.--Sabcrc^i)
unb ber jüngcrn ober mobcnofiid)cn (^lliard)cfi bi

'|>oIinago), uon bcnen crftcre uncbcr in bie beibeu
y'>änfer ber ?)iardjcfi bi C^hiiglia e IKarano unb ber
l)c.=Vabcrd)i im cngorn Sinii serfällt. Sen letuern
gcbih-t an (>)raf Gilbert, geb. 1. 'ouli 1802, gcft. 19.
2{ug. 1852, bor 1848—49 öftcrrcid)iid)cr i^toatg.

miniftcr, bann t5l)cf ber erftcn Seftion im iKiniftc
rium beg OiHnern nun*.

Monte (Ii \m ii\ (itaf.),
f. Montes.

tWoiüc iJ'Orü (t>)ranbaeeio), iVn-g auf liorfica, in
ber IKitto ber ^oiM'el )iiMid) ooiu iVionte ti{otonbo
gelegen, 2o9i ni l)od).
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9?lontcfoTco, <Btaht in ber ttaf. ^rouinj ^eruc|io,

toiö «Spoleto, an ber älJarögßta^ mit einer @einäibe=

fammlung, loeltf^e ßerüfimte ^reSfen von S3eno530

6o33oIi unb Silber an§ ber (Sc^u(e ^erui^ino§ ent-

Tjalten, einem Ö^mnafium, Tjerrtidjer aiu§ficr;t unb
(1881^ 1059 ßinm^

95lotttc goltcrona, ©ebirgöftodf im etru§!ifc^en

5tpenn{n, in ber Hai. ^roöins 9lre,530, 1648 m ^oc^,

reicf» an ^errlid^en Kaftanien; unb 33ucl^enir)älbern,

mit ben Duellen be§ 3^onco unb be§ Strno.

3Jlontcftn§couc, Stabt in ber itaf. ^rooinj S^om,

i^reiä ^^iterbo, am öfilicl^en Äraterranb be§ ©ees
i)on Solfena, i[t a3if(l;offi^, Ijat ein atteS «SdjloB,

©eminar, eine jdiöne ^at^ebraie, eine romanifdje

^Doppelfirc^e, San ^^-laDiano, unb (issi) 3092 (Sinm.

^er Ijier gebaute Siusfntroein ift unter bem 9^amen
»Est, est,_est« (). b.) ßefannt.

aHontcfioi'C, ©ir a)tüie», jiib. ^f]irant^rop, geb.

24. Oft. 1784 5U Sonbon, trat burc^ ^eirat in oer-

n)anbtfd[)aftUcr}e SBejieljungen ju bem 9iot^ld[;ilbfcl^en

<oau§ unb machte 1829 eine 9{ei[e nad^ bem Drient,

iiber mefc^e er in bem »Diary of a joiirney to the

Holy Land« 6erid)tete, unb meldte in iöm ben 33eruf

medte, für feine ©laubenögenoffen I)ilfreid)e ©orge
gu tragen. 1837 ^um St}eriff für Sonbon unb 9Jiib:

b[efe£ encä^It, warb er 9. 9]od. üon ber ^(önigin bei

iljrer 3(nioefen^eit in ber 6itt) gum 3^itter ernannt.

Sie 3Serf)eerungen, loeldje ju jener ^eit ein (grböeben

in ^a^eh unb 2:iöeria§ an%zxidjtzt, fü[)rten W. 5um
gmsitenmalnac^^aläftina unb eine :isubenüerfo[gung

in S)ama§fu» 1840 auc^ bortfjin. 2luf ben Söunfc^

^Mo[au§' I. unternahm er 1845 eine 9ieife burc^ ba§

, ruffifdie ^olen, um bie Sage ber S^i'^^Iiten bafelbft

, ' kennen gu lernen unb 3]orfd)(äge gu i£)rer ^eöung gu

' madjen. 9{acl^ ©ngtanb jurüdgefeiirt, marb er 1846

von ber^önigin 3um53aronet e"rf)oben. 2)ie^unger§i

not in ^aläftina 1854 fanb W. mieber an Ort unb
Stelle mit reid;en Spenben au§ ©ngfanb. 3?om «Sul-

tan üerfc^affte er fid) ba§ 9iedjt ju ©runberraerbun:

gen in ^aläftina unb begann geraerbtidie Unterne^--

inungen, aber and) 2lrmenf)äufer in ba§ £eben gu

rufen. S)a§ SCnbenfen feiner 1862 geftorbenen ©at=
tin ^ubit^ e^rte er burc^ eine 9iei{)e bebeutenber

Stiftungen, raie bie eine§ i^raelitifd^en ©oUege in

SftamSgäte. infolge einer ^ubennerfolgung in aJia;

roffo 1863 begab er fid^ bortl^in, voo er ben Sultan
gu einem German jur Sidjerung ber ^nhen mie auc^

ber GE)riften oermoc^te. 1866 ging Wc. gum fec^ftens

mal nac^ ^aläftina, um ben non ©^olera unb §eu=

fd)reden l^eimgefuc^ten S^Sraeliten bafelbft §ilfe 5U

bringen. 1867 nal^men vor allem bie ^ubenoerfols

gungen in 3]umänien 9)lontefiore§ Sf)ätigfeit in kn=
jpruc^. ®r begab fic^ nac^ Sufareft unb fa^ aud^ gier

mieber feineSemü^ungenmit einigem ©rfolg gekrönt.

1874 trat ernon ber^räfibentfc^aft be§ ^deputierten;

toUegiumä ber britifc^en ^uben, raelcbe er lange ^tit

beJleibet f)atte, gurüd. 9Jac|bem er 1875 gum fieben^

tenmal ^aläftina befuc^t, ftarb er, über 100 ^a^re
alt, 28. ^uli 1885 in Sonbon. S3gl. Senin, 93Zofe§

m. mxl 1884); molf, Sir M. M. (Sonb. 1884).

SWotttc ©encrofo (Ipr. bfci).>), ein fd^meiger. Sergftod
ber 3:effinifd)ett ^oralpen, 1695 m i)od), erfüllt bie

gmifd)en bem Sugoner^ unb (Somerfee gelegenen
Sanbfd^aften unb gewährt ein^ l^errlic^eSlulfic^t über
bie gange SUpenfette von Saeotjen bi§ jum Sernina.
3u '^n^pi liegt ber üielarmige Suganerfee. ^er
Serg wirb meiften§ von 9JZenbrifio au§ beftiegen.

IV2 Stnnben unter bem ©ipfel liegt ba§ £ur^au§
m. (1209 m), ba§ al§ Suftfurort ftarf befucEit ift.

9Kontc ©ilieUo (fpv. mi-), f. ü. vo. 9)tongibello.

MonU^o, öafenftabt auf ber^lorbfüfte ber britifd[)s

roeftinb. ^n\ü ^amaica, mit Öel}rerfeminar, .'öo^;

pital, lebhaftem §anbel unb 5000 ©iura.

SJlontcjuS (franj., fpr. moncit=fd)ii), Vorrichtung jum
^eben fiei^er ^lüffigfeiten, im mefentlidjen ein auf;
redjt ftet)enber, gefd)loffener ^effel, inmeldjem bnrd;
ein 91ol)r unter Ser ^ede zugeleiteter ^oc^ gefpannter

Sampf auf bie 3u fcebenbe g-lüffigieit brüdt, fo bajj

biefe in einem oom Soben be§ ÄeffelS au«gef)enben
dlof)v emporfteigen mu^. ®er leiftet gute Sienfte,

wo eine ^}?umpe nid)t anrcenbbar ift, unb luirb na--

mentlid; in_3uderfabti£er J^^ni^t.

9Jloiitclcouc,l) (2)hb[ (i;StäDt*iu} fvicl^ijuiipifiabi;

in ber ital. ^rouinj ß^ataugaro, unraeit beö ©olfö
Don Sant' ©ufemia, mit SJuinen be§ ^o^ gelegenen

^aftelB,(55i)mnaftal:S9ceum,5^oni3iftunb33ibIiotf)ef,

lebhafter Seibeninbuftrie unb (1881) 9704 (Sinn). 9Jh

rcarb 1783 burc^ ein ©rbbeben faft gänjlid) 3erprt.
Sübmeftlid^ üon 93?. liegt ba§ 5)orf Sioona {33ena)

an ber Stelle be§ »on ben Sarazenen §erftörten am
tifen Hipponium, fpäter 3]aleiilia genannt, eineä

bebeutenben ^afenpla|e§ ber römifc^en ^-lotte. —
2) m. bi Jßuglia) Rieden in ber ital. ^roöin^ Sloel--

lino, Ärei§ 3iriano, mit (1881) 3753 ©inro., mar im
9)?ittelalter Sefi^tum ber f^-amilie ^ignatelli, meiere
Ijiernon ben 2:;itel »^öergiige uon ä)?.'« füljrte.

SKontc öilirctti, ®orf in ber ital. ^rouing 3?om,
im Sabinergebirge an ber Slraj^e üon 3?om nad)

9Heti gelegen, mit (i^si) 269 ©inro.; im Dftober 1667
Sdjauplai mieber^olter ^'ämpfe 3ix)ifd;en ben ©ari;
balbinern unb päpftlic^en Gruppen.

Sllontcümar (ipr. utongtciimdi), 2lrronbiffement§s

liauptftabt im franj. Departement Dröme, am Qn=
fammenflu^ be§ 9?oubion unb ^abron, an ber @ifen;

ba^n Spon ; iDIarfeille gelegen, mit alter ©itabelle,

(188G) 9445 ©init>., Seibenfilanben, ^nbrifation von
ipüten, berühmtem Sadmer!, ^t'of)lenbergbau, öan;
bei mit 2öein, Seibe, 2;rüffeln, einem ©erid^t^^of

unb (Sollege. Wl. mar ein §auptfi^ ber |)ugenotten

unb mürbe ron benfelben in ben Jieligion'gfriegen

Ijelbenmütjg üerteibigt.

ällontclupo i^iorcntino, Rieden in ber ital. ^vo-^

üiuä ^lorenj, ^rei§ San 2)?iniato, an ber Sal^nlinie

f^loren§--^ifa, ^at eine 1203 non ben ^Florentinern

^vhauU ^^efte, ^Ijonmareninbuftrie unb dssi) 1229
@inm. ^eftlicp baoon ba§ Suftfd^lofj Slmbrogiana.

SJlontcmOgniorc JBclfltO (il5i:. -mabbfdjöre), Btatt in

ber ital. ^rornnj Palermo (Sijilien), 5^reiö 2;ermini,

am Xorto unb ber ©ifenbatin $alermo;^orto @mpe;
bocle, mit (issi) 7856 ©iura.

fSlonttmatfOV , Sorge be, fpan. Dieter be§ 16.

^a^r^., geboren um 1520 3U 3)?ontemor in Portugal,
trat frü^ in 93Zilitärbienfte, begab ficb bann nad) ^a;
ftilien, rco er Sänger in ber üjniglic^en Capelle

raurbe, begleitete ^|ilippIL auf feinen 9iei en unb
fam 1552 im ©efolge ber ^rinjeffin fsol)anna an ben.

portugiefifd^en öof, mo er mehrere ^sa^^Xi blieb. @r
fiel 26. ^ebr. 1561 ju Xurin im ^njeifampf. ^2)urch

feine berülimte aber unoollenbet gebliebene »Diana«
(3uerftl545; neuefte 2lu§g., a«abr. 1802), meiere fic^

burc^ Eunft ber ©rfinbung unb ßl^arafter^eic^nung

mie burc^ Sc^önlieit ber Sprache aug^eic^net unb für

flajfifd^ gilt, mürbe M. ©rfinber be^5 fpanijdienSc^ä:

ferroman§, ber in ben neueften Sitteraturen ®uropa§
9{achal)mungen ^eroorrief. (ginefc^roac^egortfe^ung

berfelben lieferte ailonfo^erej, eine fe^r gute (»Diana
enamorada ) @a§par @il ^olo (S^alenc. 1564, am
beften a)?abr. 1802). 2lu^erbem befi^en mir non W(.

eine (SJebid^tfammlung: »Cancionero« (Sarag __1561

u, i3fter), foroie brei fteine > Autos - unb eine Über;



tragung bev ^:3)td)tungen be§ ^Xrou6abour§ 2fufia§

^mavd) (bnf. 1562). ißgt. © d; ö n f) er ^ox^z be

(.«oalle 1886).

'9Rontc SKcto, raeftöftlid; cjerirfiteter 33ergrüden be§

3(pennin in ben ttnl. ^roDtnaen ßaferta unb 2(quita,

iüelcJ)er bic 2lbru33en mit bem (ri3mifd)en) ©ubapen^

)ün oerbinbet unb ba§ ©ebiet be§ ©angvo yon bem
be^j (55arigliano fc^eibet; 2245 m f)od).

SJlontcmioUano (ji)r. =mi{jäno),
f. 9JJontmelian.

Wlontmoiin, Rieden in ber fpan. ^rouinj ^a--

bajo5, mit (ists) 3486 ©inm.; banon füf)rte ber 1861

»erftorbene S)on (Sari o§, ber ©opn beg erften '^!>xä-

tenbenten, ben ©rafentitet unb feine 2lnf}änger ben

^^iamen 9}ZontemoIiniften.

aRontcmoIin, ^Don (SartoS Submig Watia
fyernonbo pon 33ourbon, ©raf, ^ring üon
S(fturicn, f.^arlTO).
üWontcmor {\pv. moncitcmör), 9?ame jipeier portug.

©täbtc: 1) Wl. 0 5^000, in ber ^rooinj atlemtejo,

^3)iftrift ©Dora, am danf^a, mit einem maurtjd)en

©d)ro§ unb (1878) 4899 @inn). — 2) HR. o 25eli)0,

©tabt in ber ^ropinj 33eira, 2)iftrift Soimbra, am
93?onbego, mit ^oI)en, perfaHenen Wautxn, einem

großen haften unb (i878) 2358 ©iura.

montemovo,^a^,l3R 0X0.

aHontctt, ^ietrid^, Mer, geb. 18. ©ept. 1799

3U 2)üffetborf, bilbete fic^ feit 1821 auf ber Stfabemie

unb fpäter in 9Jiünc^en unter ^eter _§eB, befuc^te

StaHen unb Tebte feitbem meift gu aTcünc^en, tpo er

13. Seg. 1843 ftarb. feinen früJjern Söerfen ge--

pren brei ^reSfobilber in ben 2lrfaben be§ §ofgars

ten§ 3u Wc\xnd)zn: bie ©rftürmung einer tür^ifdjen

©Crange, ber 2lft ber ^onftitution§erteilung unb eine

©jene au§ ber ©d^lad^t bei 2lrci§ für 2lube. ^m
2luftrag be§ ^önig§ Subraig malte er ba§ treffen

bei ©aarbrüden. ©einen 9iuf begrünbete porneiims

lic^ ber 2lbfc^ieb ber ^olen Pom SSaterlanb (1832,

Finis Poloniae, berliner 3^iationaIgaIerie), melc^e^,

in bie ^eitftimmung r)ineintreffenb, burc^ bie 2itf)0'

grap^ie meite ^Verbreitung fanb. SSon feinen übrigen

Söerfen finb ^erporjuiieben; ©uftap 2lbolf§ ^ob bei

Sü^en, Napoleon I. umgeben pon feinen ©eneralen,

©eorg I. in ber Qd)lad)t hQi 9kern)inben unb ber ^ob
be§ §er5og§ ^-riebricl äßiIJ)eIm Pon 33raunfc^n)eig

in ber ©c^tac^t bei DuatrebaS.

9Kontcni)rc (fpr. mongtönöM-), ©tnbt im franj. 2)e=

partement Unter: ©^arente, mit 1200 (Sinm. unb
SDHneralquelte.

SRontcncgro (ferb. (Srnagora, ]px. amanora, türf.

^arabagJ), »fd^marseö ©ebirge«), unabf)ängige§

flan). ^-ürftentum am 2lbriatifdjen ^^ker, araifc^en

ber ©übfpi^e ^^almatien§, ber .t'erjegomina unb 3U:

banien (f.^arte »33o§nien 2C.«), liegt gmifd)en 43" 18'

big 41" 54' nörbt. 33r. unb 3n)ifd)en 18'' 27' bi§ 20"

2' öftl. 2. P. ©r. unb ift ein ausgeprägte^ ®ebirg§.-

lanb. 93on ber ^ergegoroina ber jiefjen fid) f)oijZ (^e=

birgSmaffen, roeldje in ber eigent(id)enX3rnagora(im

2ß.) größtenteils au§ nadten, grauen g-ctfen beftef)en,

meldjc ftcffenraeife 3}?ergelfd)iefer unb fd)led)te A^ofjle

eingelagert entljalten. 2)a§ ^^entrum 5)tontenegroö

ne[)men teibetalfe unb ©olomite ein, meld)C im ÄIn.

unbD. Pon X^riaSfalf begrenjt merben, luäbrcnb ba^$

iOlaffio beS S)ormitor Pon paläojoifdion ©diidjtcn

gcbiibet mirb. (Sigentlidje ©ebirgSoiig*^ laffcn fiel)

fd^mer erfennen, benn bie SDiaffen lagern in gcumlti;

gern 2)urd;einanber. ^u nennen ftub in bicfcm 2;cil

ber £ifa^ unb ber Soiutfd^en meftlid; Pon (Sctinjc

(1759 ni). §öl)er nod) unb fteiler finb bie Wcbirge
in ber 58rbä norböftlid; bauon, jebod; gum 'Jcil iiiit
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präd^tigen Sßalbungen bebedt. ^ie l^ödjfren ©ipfel

biefeS©l)aoSfinb2ßoim!(1989m),2ebrfd)nif(2174]uj,

£om (2430 m). ^n ben 1878 eriöorbenen Gebieten

im 9^. erreicht ber 2)ormitor 2606 m; ba§ 3^umija:

gebirge, sraifc^en bem ©futarifee unb bem Slbriatt-

jc^en ajJeer, fteigt 3U 1595 m an. 33on ©benen um;
fd)ließt 2)1. namentlich bie Qtta (55 qkm), bie Pon
^Hffc^iti (48 qkm), bie an ber 9)loratfdja (220 qkm)
unb mehrere Heinere. ^Die 3)?oratfc^a ift auc^ ber

größte §luß 9)lontenegros; er enlfpringt an ber

Jtjatfd^a ^lanina in ber Srba, fließt fübiünrtS unb
münbet, burc^ gzta unb 3::3ierona (©em) oerftärft,

in bie Sfiorbede be§©!utari]ee§. ^m 31. finb bie^iroa

unb ber @ren3fluß >^utma 3U nennen; im D. burd^s

fließt ber Sim ein ©tüd montenegrinifd^en ©ebietS.

^on ©een gel)ört außer einigen fleinen ©ebirgsfeen
ju aJl. ber ©ornje SSlato unb bie gan3e9Jorbl)älfte beS

©futarifeeS. ^öaS^lima ift feiten in einem fofleinen

Sanbftrid^ ein fo perfd^iebeneSraieinS)?. SBäfirenbbie

eigentlidje ^3rnagora ein ungemein rau^eS, ftarf

fd}roanfenbe§ ^lima ^at, erfreut fid; biena^e füblid)

gelegene S:3rmnitfc^fa eineS neapolitanif^en, bie

^rba eines me^r gleichmäßigen. ^£)ie ^^srnagora,

mit ihren nadten Reifen unb fließenbe SOßaffer faft

gänjlich entbel)renb, leibet im ©ommer unter einer

unerträglichen§i^e (biS 3U 40"®. im ©chatten), mäh*
renb ber Söinter fo ftreng unb rauh baß er jeber

^ommunifation ein (Snbe mad^t. ^m ©ommer faßt

oft monatelang fein 9?egen, fo baß bie ßifternen uer-

ftegen. ®ie Jörba, giemlid; ftarf beroalbet, erfreut fid^

biefeS UmftanbeS halber einer größern 33en3äfferung.

5Doch ift auch hier ber äßinter unerträglich rauh- ^n
ber ^grmnitfchfa hins^öcn hält fich ber ©chnee nur
auf ben ©pil^en ber33erge, ipährenb im2;halS)atteln,

i^-eigen, Drangen unb Jahnen gebeihen. 2^ie2:empes

ratur ift bebeutenben ©djmanfungen unterraorfen.

Wü ber 33egctation ift eS in Tl. traurig befteHt.

®ie menigen 35>albungen ber ^grnagora beftehen auS
^rummholä unb ©umach, jene ber 33rba hingegen
3eigen Ulmen, ®rlen, 23ud)en, 3lhorne, (Sfchen imb
i^iefern. ^n ber 2;3rmnitfdifa gebeif)en jeboch ^at-
telbäume, -^Valmen, äißeiben, 9tußbäume, S^iaulbeer^

bäume unb ber 3ßeinftod. 3tn ä3lumen ift baS Sanb
äußerft arm, unb pon 9^ul3pflan5en finb Kartoffeln,

9JlaiS, Kohl, S^iMw, in ber 3:3vmnitfchfa aud) '^a-

hat, Duitten, ©rbfen, lohnen unb ©albeiermähuenS;
mert. 3lrmer nodj alS bie g-lora ift bie ^J-auna. 3In
lüilben Bieren begegnet man nur nod) (aber fehr fei;

ten) 33ären, 2Bölfen unb önfcn; an öanStieren gibt

eS ^ferbe, 9Jiaulticre, §unbe, Cdjfen, Riegen unb
©chafe; Kühe finb feiten, ^on Sögeln fteht man nur
9taben unb feiten 9iebhühner, Pon\:5nfeften nur lln;

gesiefer. ^on %i\d)m gibt cS ^J^orcllcn, ^achfe, 3lale,

ä3arfche, befonbcry aber ©foran3on, melci)e ben ©fu-
tarifee unb bic in ihn münbcnben ^ylüffe beleben.

Dffi3iell luirb ber ^-läd^eninhalt 2)iontenegroC'

3U 8433 qkm (153 £l9Ji.) angegeben; bod) beträgt er

nach einer pripatcn3.^crcchnung9030 qkm(164iZl"9}?.),

ouf rcelchen etma 236,000 ©inni. (nach !ö. ©d}niav5
angeblich nur 160,000, ipoüon 75,000 männlid;en
©efchlochtci; bnntnter 15,000 DJioIiammcbancr unb
5000Kat()olifen) loben, alfo 26 auf 1 qkm. ^ie (Sr--

gcbniffe bc>J 3cnfu^> finb bi^Jhcr md)t pcröffentlidit

luorben. '^^^m 3luSlanb (öflcrrcid), lüvfci, 9iuß-

lanb) leben dum 2000 a)iüntcMogviner, einige auc^-*

in 3lloranbria unb ©an ^-ranci^^co.

^5^ie iUontcnegriner (ferb. (irnogorac, ^lur.
(> rnagorci) finl> mit 3lu*5nal)me einiger laufenb 3(1-

baiicfon (Kutfd)i) ©erben nom rcinftcir^^Iiitc, bieflcf)

(mit 3UK^nahnie ber Kutfchi, meUljo Katholifen finb)



768 (StantööedjaCtniffe, §eerwefen).

511m gnecl^ifdf)sonentalifcl^en^uttu§ Be!ennenunbba§
©erbifd^e mit grbper 9{ein{)eit fpredjen. pEitifi--

fc^er ^ejie^ung jeigt fic^ ein Unterfc^ieb §tüif(l;en

ben blonben 53einof)nern ber $Brba unb ber übrigen

^eöölferung, bie brünett ift. ®a§ geiftlic^e Dber^

fjaupt ift ber rufftfdje i^aifer; im 8anb beft^t ber 3JJe;

tropolit (Vladika) ajiitrofan S3an, beffen ©il^ ©etinje

ift^bie^öc^ftegeiftlic^eSBürbe. |)aiiptber^at^oIifenift

ber fat|olii(^e ^ifdpf von 2lntiüari. ®rei Slrc^imam
briten, 309)lönc^e unb 200 ^:popen bilbeten bisher ben

^(eru§, roeld^er übrigens gleid; allen anbern Sanb
befteßt unb in ben ^"rieg giep Sie 3}lontenegriner

ftnb ein ungemein fräftigeö, fnegeri[c^e§ unb abges

IjärteteS ^aiuxüoÜ, beffen 33i(bung gwar noc^ auf

giemlic^ tiefer ©tufe fiep, raeldjeS jebod) bafür auc^

eine gro^e Slnja^t S^ugenben befi^t. Slu^erbem f^a^

ben fte fo bebeutenbe 9laturan(agen, bafi fie binnen

furjer ^^xt fid) leidet gänjlic^ giöitifteren fönnen. ^n
ber %^at i)at fetten ein 3>oI! in 25 ^a^ren foldie^ort:

jcl^ritte in beri^uttur gemad^t mie bie3}iontenegriner.

yiuc^ ber ©c^ulbefuc^ nimmt in rafc^en Simenfionen
gu, bie 2tlten beginnen fid) if)rer Unmiffen^eit gu

fc^ämen, unb iräJjrenb big in bie jüngfte Qeit ber

kßontenegriner älrbeit für eine ©cl^anbe l^ielt, ift bie=

fe§ 33orurteil bi§ auf bie 33eüölferung ber »§aupt=

ftabt« gang gefdimunben, unb e§ arbeitet |e|t aud)

ber !0lann, gümal ba infolge ber neuen ©rengbej

ftimmungen aud) ztma§> frucf)tbare§ Sanb erJ)ä(t, ba§
ben 2Inbau Iol)nt, mä^renb früher faum ein ^efintel

be§ 2lreal§ anbaufäJ)ig mar. 2;aufenbe »on Monte:
negrinern gingen ba^er in§ Sluslanb (f. oben), um
bort ^^)v SBrot 5U oerbienen. 2tu(^ bie bisher ff(at)i=

fc|e ©teßung be§ 20ßeibe§ mirb fid) änbern müffen,
' je mel)r bie Ä'ultur in Tl. eingießt. ^iS^er laftete aEe

airbeit auf ben ©djultern be§ 2Beibe§, ba§ infolge^

beffen balb alterte unb p^Iid) mürbe, moburd^ eS

fetjr üon ben fd^önen, großen äliontenegrinernabftad;.

Sie 9la^rung ber 9JJbntenegriner ift fe^r armfelig;

'^leifc^ cffen nur bie SGßofjUjabenben, unb al§ fold)e

gelten fd)on biejenigen, beren jä^rlic^e (Sinfünfte

400 ©utben betragen. Sie §äufer finb üon ©tein,

entf)alUn gemö^nlic^ nur ein bi§ sroei ©emäc^er, in

benen SKenfc^ unb SSie^ burc^einanber liegt unb fic^

von bem ^tauc^ be§ §erbe§ anräuchern lä^t 2llle§

ift noch patriardjalifch; ber ^amilienältefte fü^rt bie

9kgierung über bie ganje ^-amiUe, bie, lüeil alle ftetg

ßeifammen hhihtn, oft 50, 100-300 <^öpfe ftarf ift.

3}(ef)rerej^'amiIienbi(beneine^rüberfcJ)aft(bratstvo),

mehrere berfelben ein Sorf (selo) ober einen ©tamm
(pleme), beren mehrere eine ^af)iia formieren, öon
benen e§ ac^t gibt, ^n je^iger 3eit machen bie©tämme
ben ^gpetaniien ^la|, beren bisher 45 ejiftierten,

üon benen jebocf) brei mit nnbern unter ®inem ^as

petan Bereinigt maren.
Urprobuftion, ^nbuftrie unb ^anbef befin^

ben fich noch auf ber niebrigften ©tufe. Sie SRonte«

negriner leben h^uptfächlicl) oon ber Sieh5ud)t. ®g
merben jährlich 160,000 §ämmel unb 30—35,000
3iegen über (Saitaro allein aufgeführt. 2lnbre 2lu§s

fuhrartifel finb: ^äfe (4000 Soppetgentner), gi--

fche (50,000 ©ulben jährlich), geräucherte^ §ammel:
fleifch, Slinboieh, ©umachhols, SBolle, öäute, §onig,
äöein unbDbft. Ser3]iehftanb betrug bisher 350,000
©chafe unb Riegen, 60,000 9finber, 8000 ©chmeine,
3000^ferbe,30,Ö0053ienenftöde.SieS[ßeinprobuftion

erhob fid) auf 12,000 (Simer. Sie ^ahl ber beftellten

tcter betrug 75,000, jene ber SBiefen 24,000. Sie
©emerbe befinben fid) in ber öanb uon 2lu§länbern,

größtenteils 2llbanefen. Sie 2lu§fuhr bürfte fich auf

2 -MiU. ®ulb. belaufen; bie ©infuhr ift fehr gering
1

unb bcfd)rän?t fid) auf betreibe, !Oiunition unb
Suj;uSartifel. SSom Sfßerte ber3Baren roerben 4 ^roj.
3oll erhoben, j^ahrftrafeen maren bis je^t bloB in
einer Sänge t3on fieben ©tunben oorhanben, fonft
gibt eS nur elenbe 9kit; unb ^ußftege. 2;elegraphen=
linien ejiftieren in einer Sänge oon 444 "km mit
15 ©tationen. SaS ^oftmefen mirb feitenS ber öftere

reid)ifchen 9?egierung beforgt, melche in ©etinje einen
^oftbireftor hält. 1887 bilbete fich i" 2lntiöari bie

»§ürftlichmontenegrinifcheSampffchiffahrt§=2lftien-'

©efellfchaft«, melche eine regelmäßige S3erbinbung
äroifd^en unb Salmatien, 2;rieft unb Italien
foraie gmifchen ber 5^üfte unb bem ©futarifee her*
ftellen raill. SaS ©chulmefen fteht bereits auf einer

erfreulichen ©tufe. Sie erfte ©d)ule mar 1834 ge^

grünbet morben, groei anbre folgten in ben 5Öer
Sahren nach. §ewte befi|t Tl. ein Sehrerfeminar (mit
25 ©chülern), ein höheres 3}iäbcheninftitut (mit 30
©chülerinnen) unb 71 jBolfSfd)ulen (mit 3000 ©chü^
lern unb 300 ©chülerinnen). SaSSehrperfonal sählt
gegen 100 ^erfonen. ^n ©etinje befinbet fich eine

Sruderei, melche bie Sehrbücher brucft.

äßaS bie ©taatSoerhältniff e betrifft, fo mar
Tl. in ben älteften Reiten ein abfoluteS gnirftentum,

erft in ber g-amilie ä3alfcha, bann in ber gamilie
S^ärnoieroiti erblich "»^b mürbe bann (1516) ein theo*

fratifcher (Btaat, melcher üom S^labifa, beffen ©ou^
uerneur (iipravitelj) unb ber 33oltSoerfammlung
(skupschtina) regiert mürbe. 1853 erflärte ^ürft
Sanilo I. auSbrüdlid) Tl. 3U einem erblichen, abfo-
luten ^ürftentum nach bem iHechte ber männlid^en
©rftgeburt in ber gamilie ^etrooitj^^cjegofch. Liener«

bingS ift ein 2tnfa| gum ^onftitutionaliSmuS ges

ma^t morben. Ser «^ürft, ber auch ben 2;itel > ©oS*
pobar« führt, hat eine ^toiltifte oon etraa 100,000
(Bulben, ^ie Stegierung fommt bem ^yürften gu,

raeldjer über ^rieg unb ^^rieben entfcheibet, SSerträge

fchließt unb baS 3fiecht über Seben unb S^ob hat,

jeboch nicht gegen ben Söillen beS S^olfeS hanbeln
barf , beffen 2luSbrucf bie ©roße ©fupfchtina ift,

melche gu befud^en jeber großjährige äRontenegriner
baS 3^ed^t hat. ©ie mirb nur in ben äußerften ?^"äl:

len einberufen; gemöhnlid^ begnügt man fid^ mit ber

kleinen, auf meld^er fämtlid)e ©laoari (»33or=

nehme«, alfo SBoimoben, ©erbarS unb ^nje§e, ^a=
petane unb ©tarjefd^inaS) erfd)einen bürfen. Ser
©taatSrat befteht auS einem ^räfitenten unb brei

9JHtgliebern unb fteht bem dürften ratenb gur ©eite.

Sm Tläv^ 1879 mürbe baS erfte rerantroortliche TIU
nifterium (auS fed)S 9Jiiniftern: für ^uftig unb baS
fürftliche §auS, ^nnereS, §anbel unb ^-Bauten, tuße^
res, ^rieg, •>nnan5en,,^ultuS unb Unterricht) gebilbet.

Sie ©innahmen SDJontenegroS belk{en fich in ber le^s

ten 3eit auf ca. 600,000 @ulb. auS Öruiib^ unb^ieh^
fteuer, ©aljmonopol, Rollen unb ber ruffifchen ©ub^
uention. Sie3luSgabenfinbgeringer,abernid^tgenau
betannt. Ser Überfchuß mirb für oußerorbentlidf)e

2luSgaben oerroenbet, 5. ©traßenbau, ^eereSbes

bürfniffe2C. 2ßaSbie2lrmeeanlangt, fo ift jeber SRon*

tenegriner von feinem 10. SebenSjahr biS gu feinem
2;ob raehrpflichtig. ^om 17.— 50 ^af)V bient er im
erften 2lufgebot, oom 50.—60. im gmeiten Slufgebot,

bie übrigen 2llterSflaffen im britten; bie. erften bei-

ben 3lufgebote bilben bie ^^elbarmee. SaS erfte

2lufgebot follen 32 i^nfanteriebataillone, jebeS gu

8 Kompanien, 4 ®SfabronS (400 ^ferbe), 6 ©ebirgS=

unb 9 ^elbbatterien gu je 4 ©efchü^en unb eine ^"ios

nier!ompanie bilben, bie ©cfamtftärte beträgt 30,000

ajJann; baS gmeite 2lufgebot foll in 12 33ataillonen,

einer ©Sfabron unb 12 Batterien runb 11,000 Tlann
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i&hltn, unb für bte ^«^""ft ift ^i" bntte§ 2(ufgebot

ton 20 Söataiüonen mit 18,000 d)lann in 3lu§firt;t gc:

nommcn. 2)ie erften 2lnfänge, bie bisherige Wilii in

ein fteljenbeS §ecr umguwanbeln, batieren auö bem
Öcrbft 1885. — ^n 3{iefa bcftel^en eine Sßaffenfabrif,

ilugelgieBerei unb ^^uloermü^Ien, in (Setinje eine

ißatronenfabrif. 55er j^ürft ^at eine ftänbige Seib=

rüQc^e oon 100 aJiann. 3Jon fremben Staaten untere

()alten 1887 33ertreter in : ^ranfreic^ unb ©roB^
britannien ©efc^äftSträger, Italien, Öfterreid;:Un=

garn unb 3^ufetanb 9JJinifterrefibenten, bie 2;ürfei

einen au^erorbentUc^en ©efanbten. ®a§ SBa^jpen
ajJontenegroS befte^t au§ einem faijerlicl^en 2lbler,

über roel'^em eine ^öniggfrone mit burd^gefienbem

i^reuj. "^^^ ^xujt be§3lbler§ befinbet fic^ ein oüo;

ler ©d^ilb mit brei ©c^rägbalfen, unter bem 2(bler

ein nac^ Iinf§ ge^enber Sörae. 2)ie ?|lagge (f. SCafel

»flaggen I«) ift rot mit großem rceiBen ^reuj (gang

mie bie bänifd^e), in ber Wlitte bie SÖuc^ftaben H. I.

(9^icola L). Stationalfarben finb: äßei^ unb 3^ot.

%n Drbcn befielen ber 1853 von ©anito gegrüm
bete Drben »^anilo I., für bie Unab^ängigfeit ber

fd^roarsen S3erge«, in üier Pfaffen, unb ber »§au§;
orben«, urfprünglid; nur für bie fürftUc^e {^-amitie

90tontenegro§ beftimmt, jumeilen aber auc| an anbre

gürftUc^feiten oerlier^en. Sonftigeß^renjeid^en finb

bie »Obilic'a«, eine golbene ajiebaille mit bem 33ilbe

be§ 3D^iIofcl^ Dbiliö, für ^^fjaten auBergemö^nUc^en
§elbenmut§; bie filbernen 3J?ebaiKen »Za vjem islo-

bodne« (»^ür9'ieligionunb5reiE)eit«),»Zajunastvo«

{»%ixx $)elbentum«) u. a. ^auptftabt ift (Setinje.

[©cfdiitfttc] 2)a§ @ebietbe§iej^igenprftentum§aJJ.
bilbete im 14. ^nlixl). ba§ ^^W^ntum^eta, melc^eS

oom ©lamenrcid) in Serbien abhängig mar. 2lBIe^=
tere§ 1389 unter ba§türfifc^e^O(^ fiel, flüchteten mel^
rere ^(emena (Stämme) berSerben nad^ ben 3Bätbern
3etag. S)ie©efd^id^te berfelben ift eine enbtofe Siei^e

oon Unabf)ängigfeit§fämpfen gegen bieS^ürfen. 9^Jad^

bem ©rlöfc^en tJ)rer ^-ürftenfamilie 33alfd^id^ (33ots

fici) 1421 n)äJ)Iten fte ben tapfern Stephan ©rno*
gorai, beffen ^fiac^Jommen fid; emojemc nannten,
5U i^rem SBoirooben, nad^ bem ba§ Sanb nun ge«

leiten mürbe; biefer grünbete gmei ^anbeläplä^e an
Der ^üfte be§ Stbriatifc^en 9Jieer§ -unb (1485) ba§
^lofter (Setinje, raelc^eS fortan 3iegierung§fi^ marb,

fc^loB mit SSenebig ein Schu|j unb2^rupünbni§ unb
beftanb fiegreid^e kämpfe gegen bk dürfen. 3luch

fein So^n §n)an, nod^ j^oc^gefeiert in ^oIBUebern,
(ebte im beftänbigen ^rieg mit benfelben, balb fieg;

rei(^, balb auf fein ^od;lanb jurütfgebrängt. SJtit

ber 2lbbanfung ©eorg ©rnoieuic' 1516 3u gun;

ften beg erften geiftlic^en äßürbenträgerä (SÄetropo*

fiten) SSaoil beginnt bie Steide ber geiftlid^en ^ew-
id)er (33Iabifen) be§ Sanbeg. 3)od; waren bie ein;

seinen ^lemena faft unabfiängig, befricgten fic^

untereinanber unb uereinigten fi(| nur jum ^ampf
gegen ben türüfc^en ©rbfeinb. ®ie türfifd)e §err.-

|d)oft madjte biefer Uneinigfeit megen aud) in 3Ji.

gro^e gortfc^ritte, benen erft ber 33labifa ©anilo
l^etromitf d; au§ bem ^teme ^^jegufd;, ber 1697 bie

^errfc^aft übernahm, ein ©nbe mad;te. ®r oerjagte

ober tötete alle 9^id)td)riften, fd^Iof} mit S^enebig unb
3iuBlanb ein 33ünbni§ unb fteüte fid;, nac^bem er

ba§ $8labifat in feiner ^^^^inilie erbtid; gemadjt, einen

©ubevnator jur Seite, ber inbe§, auf öfterrcid) ges

ftü^t, balb eine rionlifierenbe 9Jiad;t mürbe unb mit
bem SSIabifa in Streit geriet. 1767 trat ein ^Iben--

tcurer au§ toatien, Stepf)an Tlaii, ber fid; für ben
(öon ben Drloiuö erbroffelten) ^aifer ^^ctcr HI. uon
ißu^anb ausgab, in Tt. auf, fanb 2lnl)ang, mufete

Tltntti ffonö.a'crifon, 4. «Mufi.. XI. ibb.
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bie oerfd;iebenen ^^arieien 2)^ontenegro» »ereini;

gen unb oerteibigte baö Sanb mit &lna gegen bie

Übermad^t be§ ^afd;a0 oon Jlumelien unb SÖönien,

oerlor aber 1774 in einer (Empörung ba§ ?eben. ^n«
folge, ber 9J^anifefte, raeld)e ber .^aifer ^ofep^ II.

oon Öfterreid^ unb bie i^aiferin Äat^arina II. oon
^iu^fanb beim 2(u§brud^ be§ ^riegg gegen bie Pforte

1788 an bie 3[Rontenegviner erliefen, ergriffen biefe

bie !ffinffen unb befc^äftigten 50,0002:ürfen bi§ 1791,

mürben aber in bem §rieben§fd^luB oon Siftoroa

(4. Slug. 1791) tro| aller erl^altenen S^erfprec^ungci'

nid^t berücffid)tigt. 3Run folgte eine lange Qzit ber

Siu^e, bie ber nad^malg l^eilig gefprod^ene SSIabifa

^eter I. ^ietroroitfd^ (feit 1782) jur Orbnung ber

innern Jßer^ältniffe be§ 2anbe§ benu^te. ©r ftiftete

gerieben gmifc^en ben Stämmen, ermeiterte bie Se?

fugniffe be§ oberften ©ericht§f)of§, erlief 1796 eine

3lrt 9}JiUtärrec|t unb gab 1798 in bem ©runb; unb
Stant§gefe|buch (Zakonik) oon Tl. eine ßufammen:
ftellung aller in Tl. ^ergebraditen @efe|e unb ©e^
raol^n^eiten. S)od^ blieb ba§ neue Staatsrecht ein

toter ^ud^ftabe, ba bie SKontenegriner feine Steuer
begn^len wollten, unb ba§ ©ubernatoramt beftanb

weiter. 5Rad^ aufeen f)m geigten fiel) bie ^Ulontene;

griner fe^r friegSluftig unb nahmen an ben 5?riegen

^u^laubS gegen bie ^rangofen unb dürfen 1805—
1807 unb 1810—14 lebhaften 3lnteil, unb ^eter tu
oberte 1812 bie Socca unb ßattaro. Sein S^Jachfolger

mar ber funge, in Petersburg gebilbete eble^eterll.

^ietroraitfch (feit 17. Oft. 1830), ber fic^ ^o^e

3]erbienfte um bie^iüilifation feinet 33olfe§ erwarb.

(Sr ridjtete fofort eine regelmäßige 3fiegierung ein, be;

fte^enb au§ einem Senat oon 12 ^erfonen unb einer

©uarbia oon 150 ai'litgliebern, unb befeitigte ba§
©ubernatoramt; ber le^te ©ubernator, 35uf diaho-

nid^, wanberte nach (Sattaro au§. S)er ßafonif ^e^
ter§ I. würbe oon neuem für gültig erflärt unb eine

^laffenftcuer eingeführt. Sßieberholte kämpfe mit

ben 2;ürfen feit 1840 enbeten in ber Siegel mit bem
Sieg ber tapfern SSergbewohner, boch fonnten bie

gemachten (Eroberungen nicht behauptet werben, ©in
fchwerer ^erluft traf bie 2J?ontenegriner burd^ bie

Sßegnahme ber ^nfeln 3Srabina unb Sefenbria burch

bie 2llbanefen, bie feitbem bie wid^tigfte (rinnahme;
quelle SRontenegroS, bie ^^^ifdjerei auf bem Seo oon
Sfutari, fti3rten. Tiad) bem ^ob peter II. ^ietro;

witfch' (31. Oft. 1851) folgte fein 9^effe 2)anilo I.

^ßietrowitfd);9fliegufch (f. S)anilo). @r oerjid^tete

auf feine geiftliclje Sßürbe unb erwirfte 1852 oon bem
ruffifchen 5^aifer unb Dfterreid; bie 9lnerfennung jci;

ne§ ^ürftentitel§. ©r organifierte nun ba^o neue

erbliche ^ürftentum, erließ 1855 ein neueö erweiter:

te§ ©eie^buch (Zakonik kneza Danila), führte eine

©runbfteuer fowie eine auf ©runb ber allgemeinen

2ßehrpflid;t ruljenbe 9Jiilitärorbnung ein uiib fd^affte

bie erblid;e ^^riegerwürbe ab. 1852 - 54 fülu'te er

(3U gleid;er 3eit mit bem 5?rimfrieg) mit ber :Jürfei

einen erbitterten ikicg, wäbrenb beffen c§ ibm ge;

lang, 2lufftänbe im ^linern ju untcrbrüden unb bei

©rahowo mehrere Siege baoonjutvagen. .'»^omiuif'

fare ber ©rofjmädjtc ftelltcn enblich bie ©renken bcö
neuen gnirftcntumv fcft. 21m 12. 2liig. 1860 würbe
(^ürft ^anilü oon einem a}Jontencgri'ner au^> ^Hadje

meud)lerifch burd^ einen ^iftolenfchuß oerwuubet,
an beffen ^^-olgcn er am näcbften '^:ag ftarb, woiauf
fein '^leffe i^'ifita ('^lifülau^, geb. 1841), Sohn bco
lliirfo ^l^ietrowitfcl), al^5 5? i Toi au §1. ^^vietrciwitfd)

5um ^-ürften oon Üi. aufgerufen warb. Unter biefem

tarn eö infolge oielfad;er 'iMirteinabme 51ionieneiuoc>

für bie oon ber 2:ürfei abgefallene ^perjeaowina 1862
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rotebec gum offenen ^vieg mit ber Pforte. 2)te %üv:

fen überfrf)ritten bte ©renje TlonttmQ,vo§> ,
trugen

bei Dftrog (10. ^uli) unb 9ijefa (24.-25 2lug.) ent*

fcfjeibenbe (Siege baoon unb Befe^ten 2Infang ©ep*

tember ©etinje , worauf g-ürft ^itxia 13. ©ept. bie

if)m geftellten ^riebenöbebingungen amal^m, benen

5ufoIge mel^rere *Punfte an ber ©tra^e üon ber ^er=

jegowina na($ ©futari burd^ ba§ innere SWontene;

gro§ türüfd^en 58efa|ungen (hi§> 1870) eingeräumt

roerben mußten. @in25ertrttgi)om21.2tug.l864regu:

lierte fobann bie ©renken gu öetberfeitiger Aufrieben*

f)eit. ^m D!tober 1866 machte ber ©ultan bem ^ür*

ften St^ifolauS weitere ^onjeffionen ^infid;tlici§ ber

33lotfJ)äufer unb überlief t^m ben Sanbftreifen üon
3ZoüofeIta, moburc^ bie SJiöntenegriner freien 3wSQ«g
5U bem 9Jleer erhielten, ©leic^geitig mit Serbien be^

gann l.^uni 1876 W. roieber jirieg gegen bie 2;ürfei.

S^ifita rütfte mit 15,000 Tlann gegen S^ooofinje »or,

marb jroarjum 3iü(J5ug genötigt, brad^te aber auf bem=
felben 28. ^uU bem aKgu eilig oerfolgenben 3DM()tar

^afd)a eine empfinblic^eS^ieberlage bei. S)a bie^^ürs

fen fobann il)re §auptfraft gegen «Serbien manbten,
fonnteSJi.raieber angriffSmeife »orgelten unb 21.Dft.

3Rebun erobern. SDie ^nteroention 9iu^lanb§ ju

gunften ©erbienö machte aud^ bem ^rieg ätuifd^en

ber S£ür!ei unb M. ein @nbe. ©ie Äonferenj ber

europäifd^en ©ro^mäd^te beantragte Januar 1877

für 50^. eine anfe^nlidje ©ebiet^ermeiterung, meld;e

jebod^ bie ^ür!ei ablel^nte. ®af)er begann im ^uni
1877 ber ^rieg üon neuem, ©uteiman ^afd^a brang
oon Sfiorben t)er burd^ ben 2)ugapa^ in Tl. ein; ba
jeboi^ bie Pforte i^re Struppen gegen bie 3^uffen not;

menbig brauchte unb fie abberief/ fonnten bie Won-
tenegriner iE)rerfeit§ angriff§n)eife,t)orgeJ)en. ^ürft
S^ifita jmang 8. ©ept.9^iffd)it§ gur Übergabe, roanbte

fid; bann gegen ©üben, naEjmSpigga unb eroberte im
Januar 1878 SIntiüari. Qm ^Berliner SSertrag üom 13.

^'Uli 1878 mürbe barauf bie t)onftänbigeUnabpngig=
feit 9Jlontenegro§ anerfannt, unb ba§fe(6e erJ)ielt

einen fo erheblichen ,3un)ach§ an ©ebiet (ölOOqkm),
ba§ bie§ fid; me^r al§ üerboppelte; uon großem äBert

mar namentlich ber ©rroerb üon 9^iff(|it§, ^obgo=
ri^a unb 2(ntioari, moju 1880 anftatt ber albanefi;

fd^en S)iftrifte ©uftnje unb ^laoa ^afen unb ©ebiet

Don 2)uIcigno Jamen. 1879 üerroanbette ber f^ürft

ben alten mit "fonfuttatioer ©timme au§geftatteten

©enat in einen gefe|gebenben ©taatsrat unb berief

ba§ erfte fonftitutioneHe 3[Rinifterium. ^^ie Segie^

hungen jur 2:;ür!ei geftalteten ftdE) burd^au§ frieblid^,

|a freunbjd^afttich, unb 1883 ftattete fogar ber ?^ürft

bem ©ultan einen Sefud^ in ^onftantinopet ab, mo
er mit hohen (Sh^^en empfangen mürbe. ^qL %vxii
Icr) unb SBtahoüi^, Le M. contemporain (^ar.

1875); ©opceoic, 9JJ.unb biea)iontenegriner(Seip5.

1877); ©d^marg, dJl., ©chilberung einer Steife (baf.

1882); ^ie^e, ©eologifche Überftcht von Tl. (SBien

1884); Slnbric, ©efchid^ite be§ §ürftentum§ bi§

1852 (baf. 1853); ©elarue, Le IVL, histoire, etc.

(^ar. 1862); ©enton, M., its people and their
history (Sonb. 1877); SJlaton, Histoire du M.
(1881); ^auIbarS, a)?itteitungen über m. (ruffijch,

^eterSb. 1881); ©opceoic, ®er turb=montene=
grinifche ^rieg (2ßien 1877—79, 8 ^e.); ©erfelbe,
Sie kämpfe ber 2J^ontenegriner mit ben ^rangofen
1806—14 (in ben »^vahrbüchern für bie beutfche Sir--

mee unb SKarine« , m. 32, ^Berl. 1879).

MonttmtU, 5)orf in ber ital ^rooing ©enua,
.^rei§ ©aoona, am ®rro, befannt burch bg§ ®ef ed^t

11. 2lpril 1796, in bem 33onaparte bie Öfterreicher

gurüdmarf (ber erfte ©ieg 33onaparte§).

- ^JJlonteret).

SHonte Oljüeto, f. 3l§ciano.
Wlonttpüo\o, ©tabt in ber ital. ^rooing ^otenja,

^rei§ 39iatera, mit Ägmauern , SBein^ unb Ölbau,
©eibenjucht unb (issi) 7013 @inm., gibt bem oer=

einigten 93i§ tum 2Jl.s@rat)intt ben XiM.
Wtontipin (?t)r. moncite^jann), 3£at)ier Sl^mon be,

frang. ©chriftfteEer, geb. 18. Tläv^ 1824 ju 2lpremont
(Dberfadne), mar 1848 alg potitifcher ^ubligift in

antireüolutionärem ©inn thätig unb manbte fid^

bann au§fchlie^lid^ ber 9fioman= unb aSühnenfd^rift--

fteKerei3u,babei unter fonferüatit)--moraItfcher9[Ra§fe

eine auSgefprod^ene realiftifd^e 3fiid^tung »erfolgenb,

im übrigen rcegen feine§ lieberlichen ©til§ übel be:

rufen. S3on feinen zahlreichen Siomanen, bie meift

auch beutfd^erÜberfe^ung erfchienen, finb aB bie

bebeutenbern anzuführen: »Confessions d'un bo-

heme< (1850); »Mignonne« (1851); »Mademoiselle
Lucifer« (1853); »Les viveurs de Paris« (1852—53,
1333be.); bie t3on ber^oIigeiunterbrüdte©ittenftubie
»Les filles de plätre« (1855, 7 S3be.); »Les viveurs
de province« (1859 - 60, lO^Bbe.); »Les marionnet-
tes du diable« (1860); »La reine de la nuit« (1863);
»Lamaisonmaudite« (1867) ; »Lavoyante« (1873)

;

»Les tragedies de Paris« (1874); »Le secret de la

comtesse« (1876); »Sa Majeste l'Argent« (1877);

»Les drames du mariage« (1878); »Le medecin
des folles« (1879); »Le secret du Titan« (1883) ;

»Le crime d'Asnieres« (1886) u. a. SSon feinen

^5)ramen mögen »Leconnetable deBourbon« (1850),

»Pauline« (1850), »La tour St-Jacques -la-Bou-
cherie« (1856), »La sirene de Paris« (1860) unb »Le
medecin des paavres« (1865) ©rmähnung finben.

9Kontc ^oUtno, ©ebtrgöftod^ im 9f?eapo(itanifchen

2lpennin (2415 m) in ben ital. ^rocingen ^otenga
unb ©ofenga, mit me(d)em ber ^alfapennin, fteil jum
Xi)ai be§ (£a§cile unb (Erati abfallenb, enbigt, um
fich jenfeit im friftallinifchen ^alabrifd^en 3lpennin

fortgufelen.

aHontepulciano (fpr. --pnimam), ^rei§hciuptftabt in

ber ital. ^rooing ©iena, an ber ©hiana unb an ber

©ifenbahn ©mpoli^ßhiuft, ift 33ifchoffi|, hat fehen§:

werte Äirchen unb ^aläfte, ein bifchöfUcheS ©emi--

nar, ®t)mnafium unb eine S3ibIiothe!, eine (^ia^-

hütte, ausgezeichneten SBeinbau unb (issi) 2952
©iura. Unter ben Kirchen finb bie bemerfen§merte-

ften: bie außerhalb ber ©tobt gelegene Kirche Tla^

bonna bi ©an Siagio (1518 erbaut, in ^orm eines

griechifchen ^^reugeS mit Kuppel unb frei ftehenbem

Xurm) unb berSom. Wl. ift ber ©eburtSort beg^ar:
binal§ ^eKarmtn unb be§ ^öid^terS 2t. ^oligiano.

SJlotttercau (aJi.jg^aut-^onne, fpr. nion9t'ro.fo=

jonn), ©tabt im franj. Departement ©eine=et=2)iarne,

2lrronbiffement{5^ontainebIeau,am3ufammenftu^ber

©eine unb 3)onne, ^'notenpunft ber S^oner unb ber

Dftbahn, hat ein hod^geIegene§©d^to§, ©urüiKe, eine

J^irche au§ bem 13. ^a^)v^l., eine Qiatm 9^apoleon§ 1.

auf ber |)onnebrüde, (i886) 7472 ®inra., bebeutenbe

^abrifation t)on ^orseHan, S^honroaren, l)i)'i)vauii''

fd^em Mt unb SJ^ofaifgiegeln, lebhaften ©etreibe^,

§ol§= unb SSiehhanbel, ein ^anbelegerid^t, eine ©e=

roerbefammer unb ein aJiititärinoalibenhauS. 2luf

ber 2)onnebrüde warb 10. ©ept. 1419 ber ^erjog

Johann oon SSurgunb oon ben 33egleitern be§ Sau-
phin§, nad^maligen ^önig§ Äarl YIL, bei einer ^u*
fammen!unft getötet. 33ei m. fanb 18. ^ebr. 1814

eintreffen 5mifd;en ben ?^ran§ofen imter ^iapoteonL

unbben 2(inierten unter bem tonpringen oon äBürt*

temberg ftatt, in welchem erftere fiegten.

OKonterct) cm. montctei), l)^auptftabt be§ mejifan,

©taat§ S^ueoo Seon, auf fruchtbarer, üon Mügeln
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cingef^foffenei' ^od^ebene, 500 m ü. Tl., an bec nao^

3:era§ fü^renben ©ifenOa^u, ift gut gebaut, l^at eine

^at^ebrale, eiue3iecl^t§--unb einciTtebi3inif(^e©d()ule,

ein ©eminar unb 16,000 ®inn). 2W. tft eiue§

bcutfc^eu ^onfuB unb rcurbe 1599 gegrünbet; 184-3

Töurbe e§ üom amerifanifc^en ©enerat 2;a^[or ge^

plünbert. — 2) (©an ©arIo§ be 9)1.) ©tobt im
norbamerifan. ©taat Kalifornien, an ber glei(^na;

migen großen Sai be§ ©tiHen DjeanS, mit einem
großen ^otel für Sabegäfte unb (isso) 1396 ©inw.
Wonk 9loftt, eine ber oier penninifc^en ^od^alpen^

gruppen, meldte ben granbiofen ©renjroaK smifd^en

SBaEis unb Italien bilben unb in er^öf)ter SOMc^tig-'

feit unb 2Iu§bef}nung nac^ ber 3florbfeite i^re 2tu§=

läufer fäd^erartig, je um eine §auptma[fe, anorbnen.

SSon ben neun ^auptgipfetn beö eigentlid^en @e--

Mrg§ftocf§ ift bie ©ufourfpi^e (4638 m), früher

aut^ ©orner^orn genannt, ber .f^uIminationSpunf

t

bergefamten©cjn)ei3er2t(pen. ©inen fotoffalen^lug^

läufer bitben bie HJiif d^abelprner (4554 m), bie,

g(eic^ bem roeftlic^ 6i§ 3um 33reit^orn (4171 m)
»erlaufenben 2(rm, an §öl^e bem ^entralftoö wenig
nac^fte^en. ©o bi(bet ber 9Ji. eine förmlid^e SSerg*

weit mit einer Unja^l üon ^etsprnern, ^^i^^nmul^

ben unb majeftätifc^en ®i§ftrömen. ®er ®orner =

gtetfc^er ift über 10 km, ber ^inbelengtetfc^er
metjx a(§ ^a(6 fo lang; Bösartig ift ber in ba§ ©aa§=

• t§al ^erabfteigenbe 21 Ualingtetfc^er, ber, au§fei=

nem ©ettent^al oorrütfenb, ben fleinen 9)lattmart'

fee ftaut unb baburc^, menn ber Duerrieget ptö|lic^

bem S)rucf meiert, gemaltige Verheerungen unb
Überfchroemmungenüerurfac^t (ogl.öetroj). 2lnbre

biefer ®i§ftröme fteigen in bie piemontefif(^en %l)ä'

ler E)inab, fo ber aWacugnagletfc^er. ®em präc^;

tig blauen ©i^t^or be§ ©ornergtetfc^erg entftrömt

bie S3i§p. ©ine ungeheure ©iSmaffe, Die in ein be--

bauteS Xt)al vorbringt, ift ber ©letfc^er am Untere

enbe etma V2 km breit unb an nieten ©teßen 25—
30 m mäd^tig unb bilbet näc^ft bem ©ro^en 2(ietfch=

gletfc^er ben geraaItigften®i§ftrom ber 2l[pen. 3 km
unterfialb be§ ©ornergIetfc|er§ liegt at§ ba§ §aupt
beg SWattert^alg S^^^^^^f gegen ®n^e be§ 18.

.^a^r^. noch ein menig bekannter Drt, je^t eine roa^re

Kolonie oon §otel§. §ier mad^te ©auffure ben Sln^

fang ber $8efteigungen, inbem er 13. 2(ug. 1792 ba§
33reithorn erftteg. Sann folgten bie Sincentpt)ra--

mibe (1819), bie 3umfteinfpi|e (1820) unb bie Sub^

n)ig§f)öhe (1822). Sie ©ignalfuppe be^roang ®rif--

fetti 1842, ben 2Beftgipfel ber Sufourfpi|e bie ®e=
brüber ©mit^ 1855, ba§ 3^orbenbe ©ir ^groell ^^ujton

unb ben Sgöfamm ^^r. §arbt) (beibeS 1861); bann
folgte bie ^arrotfpi^e (3}Jacbonalb 1863). bem
©ebiet ber 9Jtifchabelhörner eroberte §äuffer ben
2Bei^mie§ (1855), ber ©nglänber 3lme§ ba§ 2lllalin=

f)orn (1856), Pfarrer ^mfeng ^label^orn (1857),

ber ©nglänber S)amie§ ba§ S)omhorn (1858),

SeSlie ©tepEien baö 9Hmpfifd}l]orn (1859), §ai;n)arb

unb ©amieö ba§ Xäfcl;fiorn (1862); ba§ iöalfrinhorn

mürbe 1863 oon ©pence Sßalfon unb ©attin erftie;

gen. 3Sgl. SBelben, ®er 9«. (^ßieul824); ©tuber,
Über ei§ unb ©djuee, 33b. 2 (Sern 1870).

äUoutc 9lotonbo, gewaltiger granitifcljer Serg:

gipfel ber ^nfel ©orfica, faft genou in ber ^JUtteber^

felben gelegen, 2625 m l)od). (Sr ift tro|^ feiner i^agc

(42" nörbl. 93r.) faft ba§ ganse 'r^s(i^v mit ©djuec bc=

bedt unb üonjaEilreidjen fleinen forellenreidjcn ©ecu
umgeben. S)er 33litf umfafit ben größten 'Xeil ber

^nfel unb ba§ ^eftlanb Don 9ti53a"biö 3iom.

9Kontcrotöui)o, ©täbtd^en in ber ital. ^:i>roüin3

3iom, an ber äialjnlinie 3tom=<3-loreu3, mit mehreren

fc^önen Sauraerfen (ber 33aronialpalaft ber Orfini,

bie Kird^e ©anta Mavia 9)^abbalena mit bem @rab=
mal beg Äarbinalä Drfini oon 1483) unb assn 3897
®inro. öier lieferten im Dftober 1867 bie ©aribal^

biner ben päpftlic^en ^Iruppen mehrere fiegreidje

©efed^te, bas bebeutenbfte am 21. Oft.

Montes(lat., SO^ehr^afitoonmons, »Serg«), früfier

in Italien bie SBejeic^nung für 2lnftnlten, in roeldjen

fiel) ©elb anfammelte (Kapitaloereinigungen); in§--

befonbere nannte man fo bie Slnftalten, meiere feit

bem 13. ^f^h^^h- ©urdfifü^rung üon öffenttid^en

2lnlei§en inö ^eben gerufen mürben. Um ba§ ^in§>'

nerbot gu umgeben, mürben bie ©laubiger in eine

Korporation üereinigt, meld^er beftimmte 3fied§te oer=

liefen unb gemiffe Einnahmequellen jugeraiefen mür-
ben, ^nbem biefe M. fid§ mit nerfchiebenen 3meigen
be§ S3anlroefen§ befo^ten, mürben fie bie 3]orläufe-

rinnen ber heutigen Saufen. Sie unter ber §orm
be§ 3^entenfauf§ üeräu^erlid^en 2lnteite an biefen

M., meldte unfern 2lftien ähnlid^ maren, hieben Loca
montium. Sie dienten, welche folche einteile gewähr-
ten, waren meift bauernbe, bisweilen auch

5um ^oh laufenbe Leibrenten (M. vacabiles). Sie
M. pietatis (ital. monti di pietä, frang. monts de
piete, »Serge ber^römmigfeit«) hatten im ©egenfa^i

5U ben M, profani ben ^wtä, mit Serjichtteiftung

auf ©ewinn bie wucherifche 2lu§beutung ber 9^ot-

lage 3U oerhüten. Sag Kapital berfelben würbe burch

milbe ,Suwenbungen befchafft. ©ie gaben Sarlehea
gegen ^fänber unb eine SSergütung, bie gwar nur
bagu beftimmt war, bie Koften gu beden, aber infolge

baoon, ba^ bie S^erwaltung nid^t billig war, boch oft

einen hohen ^in§> barftellte. 'i:ie erfte 2lnftalt würbe
mit päpftlicher Genehmigung 1463 ju Droieto, bie

äweite 1467 p ^ßerugia eröffnet, währenb erft 1515

burch Seo X biefen Slnftalten ba§ Siecht oerliehen

wurb'e, für ihre Sarlehen Vergütungen anjunehmen,
um fid^ für ihre Unfoften fchabloS ju halten. Von
Italien oerbreiteten fid§ biefelben in§befonbere nad)

§ranfreid^, weniger nad; Seutfd^laiib, wo bie erfte

1498 in ^Zürnberg gegrünbet würbe. Sie ©teile ber

M. pietatis oertraten "fpäter bie oon ©emeinben un--

terhaltenen ^fanb- unb Seihhäufer, meldte ebenfalls

bie Sefd^affung oon Sarlehen in 9Zotlagen erieid^=

tern unb wu^erifche Slusbeutung oerhüten foHen,

oft aber aud), befonberg bei Gelegenheit oon iSoiti^-

feften, bem Seichtfinn unb ber Verfd)wenbung Vor=

fd)ub geleiftet haben. Sgl. Slaije, Des mouts de
piete et des banques de prets Ci^ar. 1856, 2 Sbe.).

Wtonü (Son ©iuUttno im. ftan bidjuitnno), 'Bta'ot

in ber ital. ^^rooinj iJrapani (©isilien), 750 ni bodi,

auf bem antifen ®ri)£ (f. b.) gelegen, mit 9J?aucni

unb Saureften ber alten ©tabt, einem Kaftell mit

prachtooller ^Hunbficht, einer alten Kird^e, Dlbau
9}Jarmorbrüd;en unb assi' 3085 (Sinw.

SDlOtttC 6önf 9lnncl0 (fpr. ^anV anbid)elo), ©tabt iu

ber ital. ^^U'ooinj 'goööii^/ ^^'n i?lbhang be^ 9lionte

©argano nicht weit oom -ilJteer gelegen, liat eine Oes

rühmte, in eine ^yeUJgrotte eingebaute iinUlfahrt-ö?

tirche 5um heil- ^Jiidjael unb (issi) 15,109 ©inw.
Wlonk ®aitto/f. ^Ithog.
ajlontcfooröcii (ipv. moiitcija=, Drben Unfrer Sie^

ben 'Jyrau ^u 9Jiontef a), einer Der oier fogcn. fpani:

fchen Wtlitärorbcn, 13 16 oon ^afob II. oon illragonien

nad) bem ©tiir5 ber :3:empler geftiftet unb mit ihren

Gütern aucgcftattet; aud; erliielterotabtunb ©d)lof;

iViontefa. ii'r richtete fid) nad) ben ^IJeaclu Seue&iftv
unb ertannte ben (ialatrauaorben al-5 Cl'erliaupt an.

1587 warb er mit ber Krone ©paniouv oereinigt.

Sic Scforation bilbct ein uerfchobene^5 ^i>iered mit

49*



772 3nontefar^to — m
rotem ^reuj barin unb üBerrngt von einer %xof^'dz

an rotem Sanbe. S)ie Drben§traci^t ift ein weiter

ajJantel mit rotem ^reuj. §eute ift er ein §oforben
mit geiftlid^em ©epräge. t)ie Dritter tei(en fid^ in

Caballeros profesos unb Caballeros novicios. 1872

aufge^o&en, rourbe ber Drben 1874 mieber^ergeftettt.

Pantcfttt^lto i]pv. «ffdvtjo), %Mzn in ber itäl. ^ro--

oinj Seneoent, in ber be§ aJtonte SCaBurno unb
ber^aubinifc^enßngpäffe, mit^aftell unb (issi; 5238
®inn).; gab einem j^ürftentum ben ?Jamen.

OJlontcfcttgliofo (fi)r. »ifaijöjo), ©tabt in ber ital,

^^rooinj ^^otenja, ^rei§ SJiatera, auf einer 3ln^ö^e

unfern be§ J3rabano, ^at ein meitläufigeg Älofter

(je^t 2lmt§geöäube) unb iissi) 7233 (ginn).

monit Calaro, l^öc^fter 33erg ber ^nfet ©apri, an
bcrSBeftfeitc berfelBen, mit bem^ort^rutounbJierrs
lieber 3Iu§ficpt über bie^nfel u. bie^^üfte^tolien^üon

2lerracina bi§ 3U ben93ergen^a(a6rien§; 585 m ^ocl^.

Wmtt^m aur. mongteSpäng), ^r an? oif e 2lt^ e;

nai§, aJZarquifc von, 3J?ätreffe Subroigg XIV. von
^ranfreic^, geb. 1641, S^oc^ter @abriel§ oon 3^oc^e=

^ouart, §er3og§ üon 3}tortemart, oerl^eiratete fic^

1663 mit bem aiiarquiS »on 30t. unb marb ®§rens

bamc ber Königin. 2)urd^ if)re ©c^ön^eit, me^r noc^

burc^ anmutige^ unb geiftreid^eS 2Befen, erregte fie

bie aiufmerffamfeit Subroigg XIV., ber fie 1668 ju

feiner SJJätreffe mochte, o^ne 3unäcf)ft bie 2avaU
iiht äu oei"fto|en. S)er SJlorquiö , ber ba§ SSer^ätt*

ni§ nic^t juge&cn moKte, roarb juerft in bie Saftille

gefegt, bann auf feine ©üter oerbcmnt, unb 1676
iüarb feine ß^e burct) ein Urteil be§ d^Stelet ges

Rieben, ^on 1668 big 1682 be^errfc^te bie 3«. ben
^önig »öttig unb roufite t^re 5ötac^t jur Sefriebis

gung i^ireS ©^rgeigeS gu Bennien. 2ll§ ©raic^erin

i^rer ^inber ^atte fie bie SBitroe ©carron§, nac^mas
lige j^rau »on SRaintenon (f. b.), angenommen, fal^

fi^l aber uon berfelben allmä^lic| au§ ber ©unft be§

Königs oerbrängt unb warb 1687 oom §of, 1691
auc^ au§ ^ari§ oerroiefen, morauf fie teitg auf il^ren

Gütern, teil§ ju SBourBon lebte. (Später mürbe
fie fromm unb trat in ben Drben ber SCiJc^ter be§

^eil. ^afob. ©ie ftarB 27. «Kai 1707 in ben SBäbern

ju Sourbon TSlrc^ambauIt. ^^rem ©ema^l l^atte fie

einen ©of)n, ben ^erjog von 2tntin, Submig XIV.
ac^t Äinber geboren, meiere (egitimiert mürben, unter
anbern ben ^erjog »on Maim, ben ©rafen oon
öcjin (geft. 1683), 3JJabemoifeKe be ««ante§, »er^

mä^lt mit bem ^erjog oon 33ourBon, SOtobemoifelle

be 2;our§ (geft. 1681), «ötabemoifeae be mox^, tjer*

mäl^It mit bem ^erjog üon Drlean§, unb ben (Sra^

fen üon 2;ouIoufe. SSgl. »Memoires de Madame la

raarquise de M.« {Sßav. 1829, 2 S8be.) ; 21. § 0 uf fa^ e,

Madame de M. (6. Slufl., baf. 1864); Clement,
Madame de M. et Louis XIV (baf. 1868).

SKontcgquiCtt (f^r. mongtegfiöl)), ©^arUSbe ©es
conbat, 33aron be la SBr^be et be, Berüljmter

franj. p^iIofopf)ifcl^=poIitifcl^er ©c^riftfteffer, geb. 18.

3an. 1689 auf bem ©c^lo^ SSrebe Bei SorbeauE, n)ib=

mete fic^ bem ©tubium ber 3^ec^te, mürbe 1714 3iat

beim Parlament ju SSorbeaug unb jroei ^a^re fpäter
^räfibent beSfelben. ^n btefer ©tellung mar er and)
SJiitbegrünber ber Slfabemie bafelBft. ^ie littera^

rifrf)eSaufBa§n Betrat er mit ben »Lettres persanes«
(^ar. 1721, 2 S3be.; beutfc^ oon ©trobtmann, 33erl.

1866), morin er unter ber 2Ra§fe eine§ ^erferg oom
©tanbpunft be§ S^iaturmenfc^en au§ ba§ bamnitge
politifd^e, fogiale unb Ütterarifc^e 2;reiben ber ^van--

50fen mit geiftreic^em ©pott geißelte. @inen J?om^
mentar baju lieferte Sltaurice 2Ket)er (^ar. 1841).

Um bic ©efe^e unb SSerfaffungen ber europäifcl^en

)nte0quiousge§enfac.

Slultuvftaaten, bie er in feinem »Esprit des lois« bar»

juftellcn BeaBfic^tigte, näfjer fennen p lernen, legte

er 1726 feine ©telte nieber unb bereifte 2)eutfc|lanb,

Ungarn, Italien, bie ©c^roeij, §oEanb unb ©nglanb,
mo er jraei ^al^re blieb unb ju Sonbon in bie fönigs

Iid^e©ocietätbcr3ßiffenfd^aften aufgenommen marb.
^urj äUDor mar er auc^ gum 3)Jitg[ieb ber ^arifer

aifabemic ernannt roorben. 3la^ feiner MüdU^v auf

fein ©d^lof; Srebe fd^rieb er bie »Considerations sur

les causes de la grandeur des Romains et de leur

decadence« (3Imfterb. 1734; beutfc^ oon §a(fe, Seipj.

1828; oon ©porfc^il, baf. 1842) unb unter bem ^feu--

bon^mßl^arleS b'Dutrepont ben »Dialogue de Öylla

et d'Eucrate, et de Lysimaque« (^ar, 1748), worin
er ba§ Sßefen eine§ ^tiefpoten auf§ feinfte barlegt.

3laä) langen SBorftubien erfc^ien enblic^ fein ^aupt*
merf: ^De l'esprit des lois« (©enf 1748, 2 33be.;

beutfc^ oon §au§raalb, öalle 1829, 3 33be.; oon
©Itiffen, 4. 3lufl., Seipj. 1854, unb in faft atte euro*

pöifc^en ©prac^en üBerfe^t), ber erfte 33erfuc^ , bie

©ntraidfelung gefe^Iic^er ^nftitutionen unb i§r 3ta-

turoerl^ältniä gu lofalen unb fogialen 33ebingungen

in ben oerfd^iebenen Säubern in einem ÜBerBIid^ bar=

aufteilen, ^nbem 9JJ. jebocl) al§ unBefd;ränfter ^reis

benfer bie Religion unb Tloval al§ lebiglid^ oon fli*

matifd)en unb Sobenoer^ältniffen aBpngig anf«§,

bem ^t^d)i^' unb ^flic^tgefüf)l in ber ©taatSmafd;ine

.

eine untergeorbnete ©teEung anmie§ unb bie ah •

folute Sled^tSibee bem ^rinjip opferte, baB be§ ^oU
fe§ 2Bo^I ba§ pc^fte ©efe^ fei, fonntc ba§ oon iEim

aufgcftettte ©Aftern feinen Slnfpruc^ auf allgemeine

^uftimmung erl^cBen. ©ine 2lnalt|fe be§ 2ßerfe§ lies

ferte SSertolini, einen geiftreicl)en^ommentarS)eftutt

be Xxacr) (^ar. 1819). SSon aßonte§quieu§ übrigen

2Ber!en finb feine »Lettres familiaires« (g'lor. 1767)

unb »Le temple de Guide« (^ar. 1725), le^tereS,

eine 2lrt ©ebi^t in $rofa, ein ber frioolen ^eitric§*

tung bargebrad^teS Opfer, ju nennen. ftarb 10.

^ebr. 1755 in ^ari§. SluSgaBen feiner fämtUc^en
^S^erfe Beforgten unter anbern S. ©. 3luger (^ar.

1816, 6 $8be.), ^arette (mit SSarianten unb flöten,

baf. 1826—27, 8 «8be.), ©alibon (baf. 1827, 8 33be.),

^ad^ette (1865, 3 33be.) unb Saboula^e (1875—79,
7me.). SSgl. 33illemain, ^loge deM. («ßar.1816);

^öangeau, M., bibliographie de ses oeuvres (baf.

1874); SSian, Histoire de M., sa vie et ses oeuvres

(2. 2lu§g., baf. 1879); bie fleinern S3iograpl^ien oon
©orel unb ^eoort (Beibe 1887).

SJlontcgquiOUsgCjenfaC monöte§fiut) = fejansfjdcf),

1) ^raufoiö Xaoier 3Jlarc Slntoinc, ^erjog
oon, geB. 1757 auf bem ©d^lo^ SRarfan Bei 2lud^,

mar 2lBBe unb Generalagent be§ ^leru§, al§ i^n

bie ©eiftlid^feit oon ^ari§ 1789 jum ^Deputierten Bei

ben ©eneralftaaten ermä^Ite. §ier oerteibigte er

anfangt bie alten ^gwftänbe, fc^lo^ fic^ bann aber

ber fiegenben Partei an. 1790 na^m er gmeimal ben

^räfibentenftu^l in ber Äi>nftituierenben SSerfamm-

lung ein unb oerfod^t mit ©nergie bie Siechte ber

SSolfSoertreter, rcogegen er fid^ ber gän^lirfien 2lufs

Hebung ber religiöf'en Drben unb ber @infü^rung
ber gioilfonftitution beg ^leru§ roiberfe^te. ^a^
Eröffnung ber ©efe^gebenben Sßerfammlung 30g er

fid^ in§ ^rioatleben jurüdf, manUxtz nac^ ben ©r^

eigniffen be§ 10. 2Cug. 1792 au§ unb fe^rte erft unter

bem 2)ireftorium nad^ ^ranfreic^ gurütf , rourbe je:

bod^ oon Sonaparte, ben er in einem offenen 33rief

aufforberte, ben S^l^ron fürbie^ourbonen mieber aufs

gurid^ten, oon neuem oerBannt. 5J?ad^ ber erften die--

ftauration marb 3rcitglieb ber prooiforifc^en die»

gierung, unb oom 13. Tlai 1814 Big ju 3^apoIeong I.
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5RürfTe^r war er 3}Jinifter be§ Stinecu, in welcher

©teEung er ben Ultrafottferoatioen ben reaftio;

närfteu Slia^regeln bie §anb bot. 9tac^ ber sroeiten

ateftauration warb er im 2luguft 1815 jum ^air,

1821 jum §eräog ernannt. @r ftarb 4. gebr. 1832

auf bem <Bdi)io^ ßireg.

2) 2lmbroife 2lnatoIe 2lugufte, @raf t)on,

frans, ^air, 5Jeffe be§ oorigen, geb. 8. Slug. 1788 ju

^art0, trat 1806 in bie 2trmee, würbe Drbonnanj^

offisier 5^apoIeon§ 1. unb 1813 Dberft. 1831 raurbe

er 2J?arec^al be 6amp , raar in ber ^J)eputierten!am--

mer einer ber eifrigften Sßertetbiger ber ^ulibi)naftie

unb erhielt 1841 bie ^airöroürbe. ®r begleitete im
§ebruar 1848 bie ^crjogin oon Orleans mit i^ren

(Söf}ncn auf ber ^^luc^t von ^ari§ über ben 3i^ein.

@r ftarb 21. 5Jloü. 1867 in 2Jiarfan (©er§). 2lucJ) aB
S)ic^ter ^at er fid; einen Salomen gemacfit burd^:

»Chants divers« (1843, 2 33be.), »Mo'ise« (1850, 2

33be.; neue 2lu§g. 1864), »Hercule« (1874, 2 33be.),

Überfel^ung be§ «ßetrarca (1843—45, 3 $öbe.) unb

ber ©ebidjte 3)lic^elangero§ (1875) u. einige ©ramen.
Mouteur (franj., fpr. mongtör), ein SUrbeiter, mU

c^er 5»iafcl^inen auffteltt (montiert) unb in Xf)ätiQ--

feit fe^t.

2Rottteüttr(|i (f))r. -wdxtx) , Rieden in ber ital. ^ro*

oiuä Streäjo, imSlrnotJiar, an berSifenba^n »on

rena na^ 3iom, mit ©gmnafium, tec^nijd^er ©d^ule,

einem, ehemaligen aWinoritenflofter (je^traiffenfc^aft^

(ic^e 2lfabemie mit 9laturalienfammlung), ©eiben--

auc^t, ülhau unb (issi) 3624 ©inra.

Äontcöcriie (]^x. .toe'rbe), 1) ©laubio, ^omponift,

geb. 1568 ju ©remona, trat al§ SSioIafpieter in bie

2)ienfte beä^erjogS uonaKantua, ftubierte unterbem

bortigen ^apetlmeifter Sngegneri ben lontrapunft

unb rourbe 1603 beffen ^^la^folger, uertaufc^te aber

biefe ©teile 19. Slug. 1613 mit ber .tapeameifterftelle

an ber 3JJarfu§firc^e ju SSenebig, raetd^e er bi§ ju fei--

nem Sob im aSeginn be§ '^o.\)x% 1643 be!teibete. 3K.

ift eine ber intereffanteften ©rfc^einungen in ber ®e--

fcr;ic|te ber mobernen 3Jlufif unb l^at namentlich auf

bem ©ebiet ber Dper reformatorifc^ gen)ir!t (f. 3Ku--

fif, @efd)ichte). Slufecr ben Dpern: »Arianna« (1606)

unb »Orfeo« (1607), beibe »on 3fiinuccint gebic^tet,

u. a. hat er auch eine ainjahl früher fomponierter

3Rabrigale unb ^irchenftüc!e hinterlaffen, in benen

er fich al§ tüchtig gefchulter ^onfe^er bewährt.

2) ©iulio, ital. SSilbhauer, geb. 16. Dft. 1837 gu

Sriftagno bei 2lcqui (^iemont), mar anfangt ^olä*

fcfini^er, befuchte feit 1859 bie 2lfabemte in ©enua

unb erlangte 1865 ben ^rei§ für 9iom. @in§ feiner

erften SBerfe maren bie mit einer .^a^e fpielenben

Äinber. Sflod^ mehr jeigte fich f^i»^ mafioolle natura^

liftifche 9iichtung in ber ©ruppe: Renner, ber feinen

eignen ^nahtn jur ^robe impft, einem Sßerf ooH

fräftiger ©mpfinbung unb größter Reinheit inbiüi=

buctter ©urchbilbung (1872, f. 2;afel »$8ilbhauer*

fünft X <, ^ig. 5). folgten: bie ©tatue beg 2lrchi^

teften ©aba für Xurin unb eine ©tatue, betitelt bie

erfte^nfpiration beö ^olumbuö (HJlufeum juSofton).

1878 führte er ba§ aJlobeU für ein 2)entmal beg ©ra^

fen SJtaffari auä, unb 1879 mürbe fein ©tanbbilb be§

Äomponiften 2:holberg inSSiKaßommunale bei 9?eapcl

enthüat. er ift feit" 1874 ^rofeffor ber Slfabemie

©on Suca in 3lom.

9Rontc Sßcrgittc (i»r. vDcibfdjiuc), ein jum 9Zeapolita=

nifchen ©ubapennin gehöriger 33erg in ber ital. ':^ro=

oina SlüeHino, 1320 m mit prachtuoller 2luä=

ficht. 2rm 3K. liegt baö gleichnamige Ä^lofter mit

alter, 1182 geweihter unb 1629 mit grofjer "ilJracht

umgebauter Ä^irche, bie einen berühmten SBallfahvtö--

ort bilbet. 2(m ^uB be§ 58erg§ in Soreto befinbet

fich bie ehemalige 2(btei be§ ^lofterö mit bem be=

rühmten Slrchio, welche^ je^t einen 2;eil be§ ©taat§^

ar(^iü§ in 3^eapel bilbet.

äWontcbiiJeo, §auptftabt be§ fübamerifan. ©taat§

Uruguat), an ber 3Künbung beg 9iio be la ^lata, am
(gingang gur IV2 km breiten 33 a i t) 0 n 9)1. gelegen,

ift eine ber ftattlichften ©täbte ©übamerifag, mit ge^

raben, breiten ©trafen (unter benen ber ^^ouleuarb

18 be Sulio bie fchönfte), ©aöbeleuchtung, ^ferbe=

bahnen, 3Bafferleitung (53 km lang) unb im 0.

zahlreichen SSillen. 2)a§ ^lima ift gefunb (mittlere

Jahrestemperatur 13<^ ©.), unb auf 1000 @inm.

famen jäbrlich 208 ©eburten unb nur 98 2;obe§fälle.

®ie Slltftabt erftredt fich »o"^ ?^ort ©an Jofe, am
(Eingang in bie 33ai, öftlich bi§ jur ^laja be Jnbe^

penbensia mit SDZarfthaEe unb bem prad^toolt au§-

geftatteten 2:eatro be ©oli§ (nach bem (gntbecfer bee

Sa ^lata fo genannt). Jn ber Slltftabt felbft- liegen

bie ^laja aJia^or mit bem 3iegierung§gebäube ((s;afa

®ituation§^3lan \)on «montctjibeo.

^^'uerte ober ©obtenio) unb bie ^laja be la (Sonftitu*

cion mit ber gjtatrtä ober ^auptfirche (1790—1804),

au§ 33acffteinen erbaut, unb bem (£abilbo, in welchem

ber ^ongre^ feine ©i^ungen hält, ©onft befinben ftch

in biefem ©tabtteil noch ba§ UnioerfitätSgebäube,

ba§ grofee §ofpital Sa (Saribab unb ba§ 3oUhau?>,

bie 33örfe (eine 9^achahmung ber »on a3orbeaurX

bie aJlaud unb anbre Saufen. Sie 9ieuftabt enthält

namentlich auch bie Söohnhäufer ber hier jablreicljcn

auStänbifchen ilauflcute. m. hatte 1860: 37,787,

1884 aber 104,472 (ginw., unter benen sahireiche 3[u-c<=

länber. ^anbel ift bie wichtigfte, \a faft einsige (vr=

werb§queUe ber ©tabt, bie eine nicht 3u ucvacijtenbe

JRioalin uon 33ueno§ 2tyreä im *^anbel§gebiet be«

Sa ^lata geworben ift. Ser hinter ber ©tabt in ber

33ai gelegene eigentliche §afen ift nur 4,g m tief unb

oerfanbet immer mehr, aber eine englifche(>icfeHidjaft

hat am gcgenüberliegenben Ufer bor iöai unter bem

148 m höhen (£erro be großartige 2)ocf'§ üon 7,3 111

Xiefe augcleat, unb ebcnba befinben fich nud) au'§=

gebehntc'©alabcro§, in benen iährlid) 200,000 3{in^

ber gefchlad)tet werben. 5iiiht nur ficht burd}

®ampferlinien mit ben öaupthäfen ©übantcvifav

unb (i-uropaö in Sßcrbiubung, fonbcrn L> t!ciUuilmon

üormitteln ben '-ycrfchv auch mit feinem ^MuterlanD

Jm 3. 1885 liefen 1249 ©chiffe oon 1,232.962 toii.
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oom 3lu§Ianb unb 3326 ©cfjiffe von 1,163,283 %,

im lüften = unb glupanbel ein. 2)ie 3ai§ful)r mt--

tete 16,692,946, bic (ginfu^r 23,644,944 «Pefo§. 3«.

ift ©i| eine§ beutfc^en 33eruf§fonfuI§. Unter ben
3Ööo^'It|ätigfeit§anftaIten ber ©tabt oerbienen auBer

bcm Bereits genannten ^ofpitol Sa ©aribab ßrroä^«

rtung: ba§ englifc^e ^ojpital, ein 2Baifen^au§, ein

2lrmen|au§, eine ^rrenanftalt, ein aJlagbalenen«

inftitut unb eine ^efferungSanftalt für jugenblic^e

5ßerörec^er. ©in 3uc^tt)au§ liegt auf ber 3§la be lo§>

3^ata§(3^atteninfentn ber ajJitte ber Sai unb ein 2a>

jarett auf ber ^^oreSinfel, 25 km i)ftlic^ baüon.
9?e6en feiner Unioerfität l^at aJi. auc^ ein 2Jiufeum

mit großer 33ißIiot|ef. B^ei 3:^eater, ein 3ir!u§ für

©tiergefec^te unb mehrere ^tub§ (unter if)nen ber

beutfcje »^ro^ftnn«) bienen bem SSergnügen. — Tl.

raurbe 1726 gegrünbet, nad^bem bie ?ßortugiefen au§
einem von if)nen 1724 erbauten ^^ort vertrieben wox--

ben raaren. «Seit Slnfang biefe« ^ö^^^^w^^ert^

bie <Stabt wieber^olt bur§ SSelagerungen unb 33oms

6arbement§ burd^ ©nglänber, ©panier, ^ortugiefen,

33rafi[ier unb Slrgentinier üiel gelitten; aber feit

1851 ift fie jiemlic^ rafd^ ju i^rer je^igen ^ebeutung
l^erangeraadifen. SBgl. SSorboni, M. e la repubblica

dell' Urug'uay (5Kail. 1885).

SJlontc SJifo, Serg ber ^ottifc^en Sllpen, an ber

Brenge ber franj. ^Departements Dber^ unb ^iieber^

alpen unb ber italienifd^en ^roüinjen S^urtn unb 6u--

neo, 3845 m ^oc^, mit ben Duellen beS auf ita*

lientfc^er unb be§®uil auf fransöfifc^erSeite. S^ijrb^

tic^ üom 3Jl. fü^rt ein alter ©aumpfab oom 2Jiont

^J)aup^in nac^ ©aluäjo, roeld^er 2600 m ü. 2Ji. einen

72 m langen, im 15. Qa^r^. erbauten S^unnel (^rou
be la 2;rat)erfette ober ^ertuiS bu SSifo) paffiert.

Sßonte Mturc, ertofc^ener SSulfan im S^eapolita--

nifc^en 2lpennin, ^roDinj ^otenja, 1829 m l^oc^, mit
ben jraei fleinen ©een von SJlonticd^to (ehemaligen
Kratern), prac^toollen ^aftanienraälbern unb bem
eliemaligen ^lofter ©an SJiic^ele. ®er auSfic^tSreic^e

©ipfel mirb von SOlelfi au§ beftiegen.

SKontcj, Solo, eine burc^ i^re 2lbenteuer befannte

^^ängerin, geb. 1820 ju 9Kontrofe in ©d^ottlanb al§

illegitime ^oc^ter eineS fcljottifc^en Offiziers, ^a-
mens ©ilbert, unb einer Kreolin, warb in einer ^en*
fionSanftalt auSBat^ erlogen unb heiratete 1837 einen

Seutnant, 9^amen§ SanteS, bem fie 1838 nad^ Dft*

inbien folgte. 2lber fc^on im §erbft 1840 »erlief fie

i^ren ©atten unb fe^rte nad^ Europa jurücf. ^ier«

auf führte fie in »erfc^iebenen ©täbten ©nglanbS ein

abenteuerliches Seben. ^n ^ariS oertaufchte fie i^ren

englifd^en 5Ramen Siofanna ©ilöert ober 3JirS. ^a--

meS mit bem 9^amen Sola ober ^Dolores 9W. unb be*

reifte fobann alS fpanifc^e Sängerin einen großen Seil
üon ©uropa. ^i)v^ Äonflifte mit ber beutfc^en unb
rufftfchen^olisei, bie 3al)lreid^enS)uelle, bie umil)rets

wegen auSgefod^ten mürben, oerfchafften i^r einen

gemiffen 9iuf ;
jule^t aber rourbe fie faft überall auSs

gemiefen. 1846 muBte fie ju aHünc^en, mo fie eben*

falls als Sängerin auftrat, bie ©unft beS ÄönigS
Subrcig I. ^u geminnen. §ier reijte fie burd^ i^r über*
mütigeS, emansipierteS Setragen bie Seoöl!erung,
unb als baS ultramontane 9?tinifterium Slbel fich ber
^nbigenatSerteilung an fie miberfe^te, beraog fie ben
^önig, baSfelbe ju entlaffen, unb fuc^te an ber ©pi^e
ber©tubent€nüerbinbung2tlemannta ben^i)nig unb
bie 33eamten ju terrorifieren. Mt ©inmiaigung beS
neuen SWinifteriumS Dttingen^SBaHerftein erhielt fie

barauf baS ba^rifd^c ^nbigenat unb ben Sitel unb
Dflang einer ©räfin oon SanbSfelb. 311S 2lnfang ?5e*

bruar 1848 burc^ Sola h^vforgerufene ftubentifc^e

- 3Jlontfaucon.

^onflifte bie©chlieBung berUniüerfttät oeranla^ten,

bemirfte bieS eine folc^e ©ärung im SSolf, ba| Sub»
mig am 11. 3Jlärj in bie ©ntfernung ber ©räfin mißis

gen mu^te. Sflac^bem Submig bie ^rone niebergelcgt,

njarb Sola auch i^o^ ba^rifd^e Snbigenat offigieE ents

sogen, ©ie manbtc fich mm nad^ mancherlei ^rr*

fahrten nach Sonbon, mo fie fich 1849 mit einem
Seutnant ber ©arbe, S^lamenS §ealb, »erheiratete;

boch trennte fich ^^i^fer fchon 1850 in ©panien miebet
von ihr. 1852 begab fie fid^ nach ^Horbamerifa, be«

trat hier als ©arfteUerin unb Sängerin mieber bie

Sühne, veröffentlichte »SD'iemoiren« unb fpielte fogar

in eigens bagu tjerfa^ten ©tüd^en ihre ©rlebniffe in

33a:9ern, rcobei fie alS oom SSolf hod^gefeierte Se*
freierin biefeS SanbcS vom ultramontanen Sod^ ers

fchien. ^m ©ommer 1853 reifte fie nach Kalifornien

unb oerheiratete fich ^^oth ä^eimal, mit bem ßü»
tungSrebafteur §uß, fobann mit einem beutfcljen

Slrgt. 3^ad^ beS Ic^tcrrt Sob fehrte fie nach ^^"J

äurücf uno l)ült hier öffentliche SSorlefungen Ü6cr

polittfd^e unb fogiale SSerhältniffe. 1855 ging fie nach

Sluftralien, xoo fie t^eatralifche SJorfteßungen gab;
1856— 58 mar fie mieber in ben bereinigten ©taa«
ten, 1859 in Sonbon, Slnfang 1860 in 3^em ^orf.

§ier ftarb fie 30. ^uni 1861 in großer S)ürftigleit.

SJlotttcjümo (ajJoctheuaoma), ber vorlebte 33es

herrfcherbeSmeEifan.9leid^S, geborenum 1480, folgte

1502 feinem gleichnamigen Sater auf bem Shron. Jn
ben Jüngern ^iah^^en mar er megen feiner Sapferfeit

unbSßeiSheit berühmt; boch abergläubifch unb furcht«

fam, lic^ er 1519 bie inSeracruj gelanbeten ©panier
unter ©orte§ alS von ben ©öttcrn gefenbet begrüben
unb ermutigte biefe baburd^ jum 5^arfd& nach feiner

öauptftabt, mo er fie felbft mit großen ©hren unb
©efchenfen empfing, ©orteg lotfte ihn hier nad^ bem
ihm eingeräumten ^alaft unb hielt ihn 8" feiner

eignen ©id^erheit gefangen. (Gebrochen unb an jebem
äßiberftanb oergmeifelnb, unterftü^te er ©orteg ba*

bei, feine ^errfchaft gu befeftigen, unb leiftete felbft

bem fpanifd^en ^önig bie ^ulbigung. 211S er bei

einem 2lufftanb feineS SolfeS gegen bie öerha|ten
©panier jum ^rieben rebete, rourbe er burch einen

©teinraurf oermunbet; er oerfd^mähtc iebe ärgtlid^e

§ilfe, ri^ ben Serbanb oon feinen SBunben unb ftarb

im ^uni 1520. ©eine hinterlaffenen Kinber nahmen
bie chriftliche 3ieligion an. ©ein ältefter ©ohn er*

hielt üon toi V. ben Sitel eineS ©rafen oon 5j7.

S)er le^te 3^achfomme feines ©efchled^tS, 2)on 2ßar*
filio be Serual, @raf üon 3JJ., fponifcher ©ranbe
erfter Klaffe, geb. 1786, roarb alS 2lnhänger ber libe*

ralen Partei oon gerbinanb VII. auS ©panien oer*

roiefen, ging barauf nach 3Jlesifo, rourbe aber auc^

hier Dcrbannt unb ftarb 22. Oft. 1836in9^ero DrleanS.

Montf.f bei naturroiffenfchaftl. 9^amen 2lb!ür*

gung für 2)eni§ beSTJo Utfort, ftarb 1820 in «ßariS.

Sßeichtiere.

SJlontfttUCOit (ft)r. mongfoions), Sernarb be, lati*

nifiert3Jiontefalcoober3JlontefalconiuS,nam*
hafter 2lltertumSforfd§er, geb. 13. San. 1655 auf bem
©d^loffe©oulage inSangueboc, roibmete fich anfangs
bemKriegSbienft, trat 1676inbenSenebiftinerorben,

bereifte 1698—1700 behufS gelehrter ^orfchungen

Italien unb 30g fich fobann in baS Klofter ©t.*®er*

main ju ^ariS gurütf, roo er, feit 1719 9Jlitglieb ber

2lEabemie ber ^nfchriften, 21. SJeg. 1741 ftarb. Son
feinen burch ftupenben ©ammetflei^ unb geroiffen*

haftefte ©elehrfamfeit auSgegeichneten äßerfen finb

heroorguheben: »Diarium italicum« (^ar. 1702);

»Palaeographia graeca« (baf. 1708); »Bibliotheca

Coisliniana« (baf. 1715); »L'antiquite expüquöe et
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representee en firrures« (baf. 1719— 24, 15 93be.;

Deutfc^ im 2lu§3ug von dioti), yiuxnb. 1807); >-Les

mouiimeiits de la monai chie fraugaise« (fran^. u.

lat, ^ax. 1729—33, 558be.); »Bibliotheca bibliothe-

carura maniiscriptorum nova« (baf. 1739, 2 58be.);

fobann feine 2(u§gaben be§ 2lt^anafiu§ (baf. 1693, 3
33be.), ber »Hexapla« be§ Drißeneg (baf. 1713, 2 33be.),

be§ äo^. ©J)rt)foftomo§ (baf. 1718—34, 13 33be.;

neue 2lu§g. 1834— 40); enblic^ bie »Collectio nova
patrum etscriptorunigTaecoruni«(baf.l706,2Sbe.).

SROtttfcrrOttb cm. mongfcrröng), ©tabtteil üon ©ter--

mont:{^erranb (f. b.).

SRontfcrrot i\px, mongfcrrd), e^emolS felbftänbige§,

Don ^iemont, äJJailanb iinb ©enua begvensteg ^er?

jogtum, ie|t ein S^eil ber ital. ^rooinj 2;urin, er^

ftredte fift üon 3^. nad^ ©. in groei getrennten Steilen

jrcifd^en ben «Seealpen unb bem "^^o, umfaßte 2750qkm
(50 ü,m.) unb ^atte ßafate a^onferrato (f. b.) 3ur

^auptftabt. ^arl b. ©r. fe^te gur SSerwaltung be§

Sanbe§ ©rafen ein, bie oon Dtto b.®r.967 ju mavh
grafen erhoben rourben. 3Rel^rere berül^mte j^ürften,

bie fi(^ in ben ^reuäjügen au^jeic^neten, ftammten
au§ biefem §aufe, fo: 5Dkrfgraf ^onrab, ber 1187
Xt)Xo^ mit ©rfolg gegen ©ala^ebbinüerteibigte, f)ters

für 3um §errn von 2^t)ro§ erhoben unb vom ^önig
5(ma[ricl^ üon ^erufalem mit einer feiner Söc^ter

uermäl^lt mürbe; er fämpfte mit @ur) von Sufignan
um bie ^rone oon^erufalem, geid^nete fid^ im britten

^reujsug au§, marb aber 28. Slpril 1192 oon ben

Stffaffinen ermorbet (ogl. ^Igen, 3?iarfgraf ^onrab
uonSDJ., aJlarb. 1880); SSonifaciu§ III. mar einer ber

(^ül^rer be§ oierten ^reu^jugS, erlangte 1204 nad^

^rünbung beö lateinifc^en ^aifertumS bie^errfd^aft

über 2^I)effaIien unb fiel 1207 gegen bie ©ara§enen;
'-ffiil^elm VI., ber ©ro^e, mar im 13. ^al^r^. ein be*

rül^mler ©ölbnerfü^rer (©onbottiere). S)urcf) ®rb=

ic^aft fam ba§ Sanb 1305 an einen ©ettensroeig beB

griec^ifc^en^aifer^aufe§ ber^aläotogen unb 1536 an
bie ©ongaga von SDIantua. 1574 raurbe Tl. von 3Raicu

milian II. ju einem ^er^ogtum ert)oben. 1627

ber männliche (Stamm be§ ^erjogS ^riebric^ von
©onsaga erlofd^, marb e§ nebft a)?antua bem ^erjog
Äarl I. oon 9ieoer§ unb 3iet^el übertragen, ber 1631

einen 2;eil an ben ^er^og oon ©aoogen abtreten

muBte. ©rft al§ 1703 ber ^laifer Seopolb I. bem ber

Felonie fc^utbigen ^erjog ^arl IV. oon SJlantua Tl.

abgenommen ^atte, fam baSfelbe ganj an ©aoogen.
iWontfort i\x>v. mongför), 1) Tl. l'Slmauri), 6tabt

imfranj. Departement ©eine;et:Dife,2lrronbiffement

iHambouiltet, an ber äßeftbal^n, mit ben 'j;rümmern

beö Sc^loffeg ber ©rafen oon Tl., einer l^irc^e au§>

bem 12. unb 16. ^a^r^. unb (issi) 1373 (Sinro. —
2)Tl. fur2)Zeu, Slrronbiffementä^auptftabtimfrans.

Departement ^Ue^it^'^ilaim, am Tl^u unb an ber

SBeftba^n, l^at alte ©tabtmauern, eifen^altige 3)lu

neralqueöen unb (issi) 1590 ©inm.
SÄontfort, beutfc^e§ ©rafengefd^led^t, ftammte oon

ben ^falggrafen oon 2:übingen ab, bet)errfcf)te 23rei

genj unb S^ettnang, trat aber 1780 feine 33efi^ungen

an Dfterreid^ ab unb erlofd) 1787. ^^m geljj)rt ber

beutfc^e Dieter §ugo oon Tl. (f. b.) an.

tPlontfort r5lmaur^ (ipr. mougföv lamori), auf>ge=

ftorbene§ franj. 2)9naftengefd)Iecf;t, baS feinen llr-

fprung oon Slmaurp (2lmah*id)), ©rafen oon $cn=
negau, um 952, f)erleitete, unb beffen ©tammfcljloji

bei 9?ambouilIet lag. Die mtnUjafteften ©pröfj--

itnge beöfelben finb:

1) Simon IV., ©raf oon, geb. 1160, beteiligte

Ttcb 1199—1200 an einem Äreusjug nad; ^aläftina,

befehligte 1208 eine 5lreu3fal)rt gegen bie ^Ubigeufcr,
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gegen meldte er, ncnientltd^ 1209 in Se^ierg, mit

furchtbarer ©raufamfeit loütete, unb fiegte 1213 bei

Äret über ben ^önig ^eter II. oon Slragonien unb
3iaimunb VI., ©rafen oon 2;ouIoufe, raobei erfterer

blieb; er raurbe barauf oom ^^apft ^nnocen^ III. mit

be§ le|tern 33efi^ungen hüzfjnt m§> er 1218 Sou--

loufe belagerte, fanb er 25. ^uni b. ^. bei einem 2lu§=

fall ben Xob.

2) %mauxx) VI., ©raf oon, So^n be§ oorigen,

fe^te ben ^ampf gegen bie 2llbigenier fort, raurbe

aber fo in bie @nge getrieben, ba^ er 1226 bem ^önig
SubraigVIIT. feine Sledjte auf bie ©raffc^aft^o.uloufe

abtrat. 1231 raurbe er ßonnetable. 1239 ging er

na(^ ^aläftina, raarb bei ©aga gefangen unb nac^

^airo gebracht, 1241 aber raieber freigegeben. (Sr

ftarb auf ber diüdUtjX ju Dtranto.

3) Simon oon Tl., ©raf oon Sei c efter, jünge:

rer^ruberbeg oorigen, geb. 1206, oerlie§1236§ranf-

reid^ infolge eine§ Streite mit ber äRutter Sub;
raig§ IX., 93lan!a oon ^aftilien, ging nad) ©nglauö,
rao er al§ ®rbe feiner TlntUv, einer ©nglänberin,
gro^e ©üter l)atte, raarb Ijier 3um ©rafen oon 2ei=

cefter unb ©onoerneur ber ©aScogne ernannt unb
erhielt bie §anb ber Sd^raefter be§ ^önigg öeins

ri^ III. 1239 beim ^önig in Hngnabe gefallen,

fe^rte er in fein SSaterlanb gurüö, ging aber 1246

raieber nac^ ©nglanb, ftellte fic^ |ier an bie Silie

ber aufrüf)rerifd^en Marone unb ergraang 1258 bte

Berufung eine§ au^erorbentlid^en Parlament'! nac^

Djforb unb bie 33erailligung oon großen ^ugeftänb;

niffen an ba§felbe (bie «Statuten ober ^rooifionen

oon Dsforb). @r ftanb an ber Spi^e ber S^iegents

fdiaft, erfüllte alle 2ßünfc§e be§ $ßolfe§, oerjagte bie

gremben, begünftigte bie englifc^e Sprache unb
raurbe ber gefeiertfte SSolB^elb. ^n ber Sdplad^i oon
Serae§ (14. Tlai 1264) errang er über ^einri^ III

einen glän3enben Sieg unb nal^m ben ^önig felbft

gefangen. De§ päpftlic^en 33anne§ nic^t ac^tenb,

berief er al§ 3fiegent unb ^roteftor oon ©nglanb 3u

bemStetc^Stag oon 1265 au^er bem ^o^en 2lbel unb
ber ©eiftlic^feit aud) SSertreter ber 9iitterid)aft, ber

freien ©runbbefi^er unb ber Stäbte unb begrünbete

baburd^ bie parlamentarifd)e 3}erfaffung ©nglanbö.
3lber 4. 2lug. b. ^. oerlor er bei ©oe^^am Sieg unb
Seben gegen ben grinsen @buarb oon äßales. 3]gl.

^auli, Simon oon Tl. (2;übing. 1867); ^rotfjero,
Life and times of Simon M. (Sonb. 1877); Se-
mont, Simon deM., comtedeLeicester(^ar.l884).

äJlontßclaS (\px. mongidj'ia), 2)lajimitian ^o;
fepl), ©raf oon, bat)r. 9)2inifter, geb. 10. Sept.

1759 3U 2}Uind)en au^3 einem faoor)ifd;en, in Bayern
eingebürgerten ©efdjled;t, ftubierte 3U dlanci) unb
Strapurg, raarb 1777 furbaijriidjer .^ofrat unb
1779 5^ammerl)err beö ilurfürften i^irl 3:i)eobor unb
9iat bei ber Südjersenfur, oerlor biefe Stellen aber

1785 raegen feiner i^inneigung 3U ben 2lnfid;tcn bei?

3lluminatenorben^5 unb lebte Ijierauf eine .^eitlang

am ^of 3U ^raeibrüden. SÜtai-imilian I^oiept) er=

nannte il)n 1795 3unUKegierungc>rat, 1796 3uiuii]irt-

lid)en ©eljeinien ^Hat, 1799 3um Diinifter ber aue^

raftrtigen 2lngelegenljeiten. 1803 ber 5inan3en, 1806
beö ^^nnern unb 1809 raieber ber giuan^en. :isn bie:

fcn Stellungen l)at fid; um bie politifilje, abmint=

ftratipe unb geiftige ."öelnmg bc^5 baiiriidjcn iUilf^J^

unbStaatölcbcnvJunDeftreitlnu-e'-lNcrbicuftccruiorboH,

inbem er, freilicl) mit etum-S gcioalttdätigcr o iuugio,

bie 3al)Ireirf)cn ^){efte bc'ä ^Hiittelaltcro befcitigto uiiö

nacl; bciu "illiuftcr '^•ranfrcid;>o burdigvcifcnbc :Hofoi"i

men einfüljrte; befoubcr'o ber ^t\x(l)c unb ben ;^se-'

fuiten 3eigte er fid; fcinblid;. l^» ^^i' au^Moiirtigen
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?ßoUtif betrieb er ben 2(nic^lu§ an ^^ranfveic^ uub
erlangte baburc^ eine bebeutenbe 3Sergrö|erung be§

©taat§ ©ein weiteres ^iet, 33agern jum mä^tig*

ften <Btaat in Seutfc^lanb ergeben, erreid^te er

nid^t. '^od) behauptete er ben Umfang be§ ©taatS
unb feine ©ouoeränität auf bem äßiener ^ongre^.

1809 raarb er in ben ©rafenftanb erhoben. S)er ©in;

füfirung einer ^onftitution, welche Wütc Sofep^
[ict)tigte, burc^auS abgeneigt, erhielt er im (Je^r««'^

1817 feine ©nttaffung. 1819 jum erblichen 9teic^§'-

rat ernannt, ftarb er 14. ^uni 1838 in SJlünc^en.

©eine a)Zemoircn erfc^ienen Stuttgart 1886. ^gl.

(o. Sang) : »®er 3JJinifter©raf Tl. unter ber 3^egierung

^önig 2ÄaEimiIian§ I.« (Slltenb. 1815); *33riefe be§

©taatSminifterS ©rafen 3)i.« (hr§g.t)on ^ulie v.S^v-

äog, 3^egen§b. 1853); 2. §offmann, öfonomifc^e

@efchichte33a9erng unter m. (@rtang.l885). — ©ein
altefter ©o^n, SD'iasimilian ^ofep^ ^^ilipp
3B i l £) e Im ,© raf t) 0 n 9«., geb. 16. 2tpril 1807, raar erb^

(id)er 3fieich§rat unb S)ireftor ber Sa^rifc^en §t)po;

t^efen^ unb SBec^ferbanJ, ftarb 1. 2lpril 1870; ber

iüngere, Subtoig SKag ^ofep^, ©raf von Tl.,

geb. 19. TOrj 1814, war ba^rifc^er ©efanbter am
preufeifc^en §of.

ÜÄont ©cncürc (fpr. mong jd&onäiDt), 2llpenpa^ an
ber ©renge von granfreic^ unb Italien, ujirb von
ber ©tra|e von Sriancon im frangöfifdtjen 2)epari

tement Dberalpen nac^ ©ufa in ber itatienifc^en

^roüinj STurin überfc^ritten unb trägt auf ber Sßa^-

^ö^e (1860 m ü. m.) ba§ fransöfifc^e S)örf cf; en m.,
mit 325 dinm. ^a(i) alten 2lutoren foll ^ier einft

ein Stempel be§ ^anuS geftanben l^aben, mofür aufs

gefunbene 2lr!aben, 2:rümmer von ©äufen 2c. ju

fprec^en fd^einen. W einer ber niebrigften aller

2llpenübergänge raurbe ber Tl. feit bem Stltertum big

in bie neuefte ^eit auc^ oft von großen §eere§foloni

nen überfc^ritten; Tlaviu^, ßäfar unb ^arl b. &v.

paffierten i^n; Äarl VIII. von fjranfreid^ 30g 1494
mit fc^raerem Strtißerietrain über bie bamal§ unmeg^
fame ^ö^e, unb auc^ 1814 unb 1859 mürbe ber ?ßä^
von Gruppen überfc^ritten. Sife ie^ige ©tra^e würbe
1802 von i^ranfreic^ erbaut.

SÄOtttgOlficr (fpr. monggoW), ^ofep^ SJlid^et,

(grfinber be§ SuftbattonS, geb. 1740 ju Sßibalon Ie§

3lnnona^ (^J)epartement airbcc^e), mibmete fic^ mit
feinem 33ruber ^acqueS ©tienne bem ©tubium ber

3)Jatf)ematif, ajjecl^ani! unb >Pj)t)fif , übernahm hann
mit bemfelben bie gJapierfabrif be§ SSaterS ju 2lnnos

nan), meiere ba§ erfte SSelinpapier lieferte, unb ton-

ftruierte 1783 einen burc^ erraärmte Suft gum ©tei^

gen gebrad^ten SuftbaKon (ajJontgolfiere). 1784
erfanb er aud^ ben ^JaUfd^irm, 1794 einen eigentüms
lid^en Slbbampfapparat unb 1796 mit 2trganb ben
©to^'^eber. ^a(i) 2lu§bruc^ ber Sieoolution mar er

nach $ari§ gegangen, voo er fpäter Slbminiftrator

be§ Cohservatoire des arts et metiers unb SKitglieb

be§ Bureau consultatif des arts et manufactures
beim 9J?inifterium be§ Innern mürbe. @r ftarb

26. Suni 1810 in Salarne bei 3JJontpellier. — ©ein
öruber ^acqueg ©tienne, geb. 7. ^an. 1745 gu
3Sibalon le§ 2lnnonat), war urfprünglic^ 2trchiteft,

fobann 3:eilnehmer an aßen ©rfinbungen unb Unter;
ne^mungen feines Kruberg, ftarb 2. 2lug. 1799 in
©erüiereS. 2Son ben ©c^riften ber SSrüber finb her*

üorguheben: »Discours sur l'aerostat« (^ar. 1783);
»Les voyageurs aeriens« (baf. 1784); »Memoire
sur la machine aerostatique« (baf. 1784). .®in

Senfmal ber beiben SSrüber rourbe 1883 in 2lnnoj
nai) entpHt.

a^ontgolfiere, f. Suf tfc^tff a^rt, ©. 986 f.

- SJiontgomer^.

SÄontgotftcrf^c SBaffermofilittc, f. ü. m. öijbrau*

lifc^er äßibber.

SHotttgOmerl) i^px. möntgommeti), 1) ©tabt in Tlonu
gomertifhire (^^orbmaleS), an einem vom ©eoern be;

fpülten §ügelabhang, beffen ©ipfel bie Stuine einer

Surg trägt, unb bi^t beim oerfallenen ©rensmaH
Dff a'§ S)if e. ^rü^er ftarf befeftigt, mürbe e§ als

©rensftabt oft belagert, ift aber je^t o^ne ^ebeutung
unb hat (1881) nur 1194 ©inro. — 2) §auptftabt beS
norbamerifan. ©taatS 2llabama (feit 1847), auf ho;
£)em 33luff am fd^iffbaren 2llabamaflu^, hat ein 1849
^vhaniz§^ ^iaatenf)au^ , lebhaften 33aumn)oIlha«bel
unb (188)) 16,713 ©inm. (barunter 9931 f^arbigc).

Sie ©tabt hat roieberhott burch ^^mv gelitten. 33ei

©innahme berfelben burch bie Unionstruppen 1 1. Slpril

1865 mürben 80,000 Sailen SBaummoUe oerbrannt
unb baS ^eughauS, ber Sahnhof unb bie ©ifengie*

fierei §erftört.

SÄontgomer^, 1) (i^jr. monggommcri) ©abriel he,

frang. Stitter, ©ohn üon ^acqueS be SorgeS, crftem

©rafen Tl., ftammte auS einer urfprünglich fd^otti;

fchen Familie unb mar Dffisier in ber fchottifchen

Seibgarbe gu ^ariS. Sei einem 2;urnier 30. ^uni
1559 hatte er baS UnglüdE, bem ^önig Heinrich II.

üon ^ranfreich , mit bem er eine Sanje brad^ , burch
einen ©plitter berfelben ein 2luge auSäuftechen unb
baburch ben Xob beSfelben ju üeranlaffen. S^achbem

fid) 9R. infolge biefeS SorfallS eine 3eitlang auf feinen

©ütern unb in ©nglanb, mo er gum JßroteftantiSmuS

übertrat, aufgehalten, fehrte er beim 2luSbrud^ bes
SürgerfriegS gurücf, focht in ben 3fteihen ber §uges
notten unb »erteibigte 1562 3^ouen gegen bie fönig;

liehe 2lrmee. 1569 eilte er ber bebrängten Königin
üon ^iZaoarra, ^eanne b'2llbret, ju §ilfe unb eroberte

Drthej. Obgleich mit ©olign^ gum 2;ob oerurteilt,

tarn er boch nach bem ^Jrieben oon ©t.;@ermain nact;

^ariS. Sen 3Re^eleien berSartholomäuSnad^t burch

glücflid^e Umftänbe entgangen, begab er fich nach
©nglanb unb führte 1573 oon hier auS eine oon ihm
geworbene flotte jum ©ntfa^ oon Sa 3tochelle her*

bei, wanbte fich, ba biefeS Unternehmen nicht gelang,

in bie S^iormanbie, fammelte hier ein ziemlich ftarfeS

^orpS Hugenotten unb begann auf eigne ^auft ben
^rieg, mu^te fich a^ßr 27. 2Jlai 1573 bei Somfronl
ergeben unb warb nach längerer ©infer!erung auf

Sefehl ber Katharina oon 2«ebici 26. ^uni 1574 ju

^ariS enthauptet, ©r hinterliefe neun ©ohne, fämt*
lid^ tapfere Krieger.

2) (fpr. mönt=) ^ameS, engl. Sichter unb ^ubli*

gift, geb. 4.3^oo. 1771 gu ^roine in ©d)ottlanb, ©ohn
eines ^rebigerS ber 3Kährifchen Srübergemeinbe,
warb ©ehilfe in einer Suchhanblung gu Sonbon unb
1792 S^eilnehmer unb 3Jtitarbeiter an bem liberalen

»Sheffield Eegister« (fpäter oon ihm »Sheffield

Iris« benannt), ©eine politifche Sftichtung §og ihm
oiele SSerfolgungen unb 1794— 95 zweimal längere

Haft 5U. 211S Sichtcr trat er 1806 mit »The Wan-
derer of Switzerland, aad other poems« "^^vvox.

©S folgten barauf: »The West-Indies« (1809),

worin bie 2lbfchaffung ber ©flaoerei burd^ baS bri*

tifche Parlament oerherrlicht wirb; »The world be-

fore the flood« (1813), eine poetifd^e ©chilberung
beS ^uftanbeS ber erften 3[)?enfchen; »Greenland«

(1819) , ausgezeichnet burch treffenbe ©chitberungen

ber ar!tifd;en ^atur; »The Pelican Island« (1828)

unb »Original hymns, for public, private and so-

cial devotion« (1853), welch le^tere ju ben beften

religiöfen ©ebid^ten in enölifcher ©prad^e gehören.

Tl. ftarb 30. 2lpril 1854 bef ©heffielb. ©eine »Poe-

tical works« erfdjienen Sonbon 1854 in 4 Sänben
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(neue 2ru§g. in 1 35anb 1875). SSgl. ^ollanb unb
©Dcrett, Memoirs of the life and writings of J.

M. (Sonb. 1855—56, 7 33be.); gjlarrat, M., Chris-

tian, poet and philanthropist (1879).

3) SioBert, engl, religiöfer ©tc^ter, geb. 1807

mtf), geft. 3. ©ej. 1855 at§ Pfarrer in 58rtg^ton.

©eine ©eibic^te, unter benen »Satan« (1830), »The
Messiah« (1832), »Luther« (1842) bie »orjüglic^ften

ftnb, erfd^ienen gefammelt Sonbon 1853. 2lm oer?

brcitetften rourbe feine S«genbbtc^tung »The omni-
presence of the deity« (Sonb. 1828, 26. 2lufl. 1857),

tro^ ber fd^arfen Äritif, ber fie Ttacaulax} in ber

»Edinburgh Review« (1842) unterjog.

ÜRotttgomeröfÖirc(für. möntgommcri^ welfc^: SOtalb--

rDX)n), ©raffc^aft im engl, ^ürftentum SBaleö, ivoi-

fd;en SRerionetl^s, ^enBig^j, ©^rop^, S^abnors unb
earbiganf^ire, umfaßt 2004 qkm (36,4 D3JJ.) mit

(1881) 65,718 ®inn). ®er größte 2:eil ber ©raffc^aft

ift mit fallen, l^ijc^ftenS mit ^eibefräutern ßeraac^--

yenen 58ergen bebest; bie p^ften havon finb ber

^linlimon (756 m ho6)) im ©SB. unb bie ^erro^m
tette (828 m l^o^) im 3tad) D. gu erweitern

fic^ bie 2:^äfcr unb werben fruchtbar, ^aft bie ganje

(Sraffc^aft liegt im ^^luBgebiet be§ ©eoern; bie SB^e

entfpringt im fübroeftli^cn SBinfel berjel6en, ber

2)oüe9 fliegt nad^ 2B. in bie (Sarbiganbai. 2luc^

mehrere Kanäle burc^fc^neiben ba§ Sanb; ber Be*

beutenbfte boüon, ber$Rontgomcrt)!anal, fliefit

läng§ beg ©eoern. '^a§> Älima ift milb unb gefunb.

SSon ber Oberfläche befte^en 19 ^roj. au§ 2ldferlanb,

35 ^roj. au§ 2Beiben, 3'/2 «ßroj. au§ 2Balb. 2ln SSie^

gä^lte man 1887: 14,899 2ltferpferbe, 68,075 D^inber,

339,365 ©c^afe, 22,626 ©c^meine. S)er Sergbau lie--

fert filber^altigeS 33lei, ""^ Tupfer, 33au--,

©d^iefers unb TO^lfteine. S)ie §nbuftrie ift unbe;

beutenb unb erftreclt fic^ auf bie ^erfteEung von
planen, ©u^eifen unb Flögeln. — ^auptftabt ift

SSelf Eipool; früher mar eg aJZontgomer^.

Wtonif} (2Jlent§), äg'^pt. @ott oon folarer SBebeu^

tung, ber in ber S^ebai^ unb befonber^ in §ermons
t§i§ öerel^rt mürbe. ®r rairb fperber!öpfig unb mit
bem 2)i§!u§ unb pei langen j^ebern auf bem Raupte
bargeftellt unb plt in ber §anb ba§ ©ic^elf^mert,

benn er ift jugleid^ ber ^riegSgott.

Sßontöcrmc (]px. mons?), ©tabt im franj. 2)epartej

mcnt 2lrbennen, 2lrronbiffement SJlejiereg, am tief

eingefd^nittenen Ufer ber Waa^, meiere ^ier bie ©emog
aufnimmt, unb an ber ©ifenbabn von Sietmä nac^

©ioet, mit einer alten 2lbtei (^al ®ieu), (issi) 3094
dinm., (gifenmerfen, ©tein= unb ©c^ieferbrüc^en unb
^olg^anbel.

ältonti^e^ (ft)r. monßtä), SBejirfäl^auptort imftf^meijer.

Danton SßalliS, an ber SSiege unb am Eingang in ba§
2Jal b'^lliej, ©tation ber ©implonba^n (Sinie

33ouoerets93rieg), mit altem ^elfenfc^lo^ unb (isso)

2678 ®inn).

SWont^olon mongtotonö), 6l^arle§ ^riftan
be3Jl., (SJrafüonSee, ©eneralabjutant beö^aiferä
5^iapoleon L, geb. 1782 ju ^arig auö einer alten

outiftenfamilie, jeic^nete fid^ fdjion 1792 al§ 9?Jarine--

fd^üler am 33orb ber »^uno« bei bem (S5efd;n)aber beö

5lbmiral§^ruguet mäjrenb ber(S£pebition nad; ©ar--

binien au§, trat 1798 in ein^aoallei'ieregiment,fod)t

hierauf in Italien, 2)eutfd)lanb unb ^^olen unb luuvbe

1807 jum Dberften beförbert. 1809 gum Äammer=
herrn ernannt, roarb er in bie unmittelbare 9cäf)c

be§ J^aiferö gebogen unb, nadjbem er mehrere biplo=

matifdje^D'itffionen aufgeführt, 1811 alö beuollmäd;:

tigter 2Jtinifter an ben §of be§ (S5rofjl)erjogg Jerbi^

nanb oon 2ßüräburg gefanbj; 1814 luurbe er^lU-igabc-

general, mar roährenb ber §unbert ^age ®eneral=

abjutant ^f^apoleonf unb folgte fobann bemfelben

nach ©t.§elena. $8on 5Rapoleon mit ber SSollftrecfuna

feines 2^eftament§ unb ber Seroahrung eine§ 2::eile

feiner 9)Januffripte betraut, gab er mit bem (SJeneral

(Sourgaub bie »Memoires pour servir ä l'histoire

de France sous Napoleon, ecrits ä Sf.e-Helene sous
sa dictee-^ (^ar. 1822—25, 8 93be.,2.2lufl.l830; auch

33erl. 1822—25, 8 $8be., unb zugleich beutfche 2luggabe)

herauf. ®a er an bem Unternehmen Subroig ^la-

poleonS in 33oulogne 1840 teilgenommen, marb er

oerhaftet unb üom ^air^hof ju 20iähriger öaft oer;

urteilt; bo^ warb ihm geftattet, bie §aft mit Subroig
3'^apoleon in §am ju teilen. Sie ^ebruarreoolution

1848 gab ihm bie Freiheit raieber, unb ba§ 2)eparte--

ment S^ieberd^arente mahlte ihn 1849 in bie Segi^^

latioe. ®r ftarb 24. 2tug. 1853 in ^ßartS. Tl. fchrieb:

»Eecits de la captivit6 de l'empereur Napoleon ä
Ste-Helene« (1846,2 S3be.; beutfch, Seipj^. 1846).

SJlontööOtt, 2lntoine be, f. üJlont^on.
Wlonü, SSincenjo, berühmter ital. 2)ichter, geb.

19. ^ebr. 1754 gu 2tlfonfine bei fRavtnna, ftubierte

auf ber Unioerfität ^^^errara unb »erfuchte fid^ fchou

früh suerft in lateinifchen, fobann in italienifchen

(SJebichten. 1778 nahm ihn ber Segat ju ^^-errara,

^arbinal SBorghefe, mit nach 3^om, mo ber ^^ürft

Suigi Sraccht, ^^leffe ^iu§' VI., ihn ju feinem ©efre--

tär erwählte. ^i§il()iv hatte er fich nur an bie leid^^

tern ^^Dichtungsgattungen gewagt; SllfieriS Slnmefen--

heit in Mom r)eranla|te ihn, fich im 2)rama ju oer^

fuchen. ©eine StragÖbie »Aristodemo«, bie 1785

aufgeführt mürbe, hatte großen ©rfolg, ben fie jeboch

mehr ihrer fchönen ^öiftion al§ bem ^ntereffe ber

§anblung oerbanfte. SBeniger Seifall fanb in ben
folgenben fahren bie jroeite: >Galeotto Manfredi«.
211S 1793 ber franjöfifche (Sjefanbte §ugo Saffe=

oille in 9tom oom SSolf ermorbet mürbe, Hjvkb tft.

feine' berühmte »Cantica in morte di Ugo Bas-
ville«, in üier (SJefängen unb in S^erjinen, fein fchön=

fte§ (Sebid^t unb bie glücflichfte 9iachahmung 2)ante§

in ber neuern italienifchen Sttteratur. Xto^ feiner

hier unb in ben fatirifchen ©ebichten: »La Fero-
niade« unb »La Musogonia« auSgefprod^enen anti-

revolutionären (Siefinnungen t)erherrlid;te er nad)

bem (Sinmarfch ber ^ranjofen baS neue 9iegiment

unb mürbe bafür mit ber ©teile eines ©efretärS ber

6i§alpinifchen3fiJepu6lif belohnt. 9lach bemCSinrücfeii

ber ruffifch^öfterreid^ifd^en 9lrmee 1799 floh i^adi

^ariS, mo er feine britte S^ragöbie: »Cajo Gracco«.

unb feine »Masclieroniana«, ein (55ebid;t "auf ben 2:ob

beS berühmten 9)lathematiferS 3Ka^5d;eroni, gleid^=

faßS in ^Dantes SDlanier unb in brei (SJefängen.

fd)rieb, baSjebod; unooHenbetblieb. 5iarf) ber©cl)lad;t

Don 3Jlarengo nad) .^talien gurürfgefehrt, mürbe er

^rofeffor ber Screbfamfeit anfang^S ju 9."iiailanb,

bann ju ^aoia, mo er jebod; nur bie 3lntritt<^reben

bei ©röffnung ber 3>orlefungen hielt, dladj ber ilrö^

nung 9Japoleonä jum i^i3nig uon vst^li»-'" ernannte

ihn biefer 311 feinem .»giftüriographeu unb .v>oftiidjtcr,

in meld) le^terer (Sigenfdjaft er auHcr einer großen

Slngahl üon'3'eft-- unb(^clcgenhcitSgcbidjteu jUlSbrcu

ber taiferlidjcn JiJinilie aud) ben 5ur 'iHn-I)cvrlicl)uiui

ber 3iapoleonifd)en ©icge bcftimmtcn Bardo iloUa

Selva nera , in ficOcn (SJefängen, fdfirieb, UHicbcr iube-C'

feiner fcltfamen gorm megen foiuohl in alv miwv-
halb li^talicnc^ eine felir ftrcnge Beurteilung erfuhr.

5iach bem ©turg ber 3iapülconifdjen 3)i)nafttc lirad;tc

9Ji. aud) bem neuen (SJcbieter in :Jtalien, %ta\v^ I.,

bcrcitiuillig feine poetifdjen ^'»idbigungen bar unb
blieb im Befi^^ feiner iHMifion."" i!Ubo feinen fpätcvn
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^iftion auSgejeic^neten Überfe^ung ber »S^toä« be--

fonber§ feine (mit bem ©rafeii ^erticari ^eraug*

gegebenen) »Proposta di alcune correzioni ed ag-
giunte al dizionario della Crusca« (Mail 1817—
1824, 6 33be.), mit raelc^en er gegen bie ©infeitigfeit

biefer 2(fabemie ^elbe 30g, unb feine t)erbienft=

öolien 2lu§gaöen mehrerer Sßerfe 2)ante§ gu ern)ä^=

nen. @r ftarb 13. Dit 1828 in 9}lailanb. ^inftc^t^

lic^ ber %ovm geljört Tl. su ben au§ge§ei(|netften

neuem Sic^tern ^talien§ unb ^at burc| fein ^ei-

fpiel üiel bagu beigetragen, feinen Sanb^Ieuten ba§
6tubium ber alten SJieifter raieber empfefilen.

2)ie üollftänbigften 2lu§gaben feiner Sßerfe erfc^ie^

nen gu SKailanb 1839 ff., 6 SSänbe; ^lorenj 1847,

5 $8änbe; aJtailanb 1847 in 1 33anb. SSgl. ba§ um*

fangreic^e, auf 12 93änbe berechnete SBerf von SS i c i

:

»Vincenzo M., le lettere e la politica in Italia dal

1750 al 1830^< {dlom 1885 ff., bi§E)er33b. 5—8 erfcJiie^

nen); Bumbini, Sülle poesie di V. M. (%lov. 1886).

Moutlcöla, ©teinbroffel.

SKottttercn (frang., 5pr. mongt»), auf-- ober einric^:

ten; mit bem Sfiöttgen (befonberö mit ber ©ienfts

fteibung) üerfeljen; eine a^kfci^ine au§ ben Steilen jus

[ammenfe^en unb aufftellen.

gjlontierung (3Jlontur, frang.), aEe§, roa§ jum
ainjug be§ ©olbaten geprt. 2lnfang§ mu^te jeber

.Krieger felbft für feine ^efleibung forgen, bi§ mit

(Einführung ber fte^enben §eere ber ©taat e§ über;

i-iahm, bie 2;ruppen 3U montieren, b. f). an^H'
rüflen, raelc^er 2(u§brud' bann auf bie Sefleibung be;

f(^ränft rourbe. S)ie SRontierungen loerben in ben

meiften Strmeen »on befonbern SJiilitärfchneibern, in

^eutfc^Ianb in ben §anbröerf§ftätten ber 9iegimen=

ter unter Seitung ber SSefleibungSfommiffionen

(f. b.) gefertigt unb an bie ^^ruppen in beftimmten

^^ierioben unb in 93erüc!fichtigung einer«feftgefe^ten

J^raggeit abgegeben. ®ie2;ucf;en)erbeninS)eutfchtanb

oon ben 2Jiontierung§bepot§ gu Berlin, 23re§lau,

(Srauben^, Süffelborf, ©trapurg i. (Stuttgart,

lO^ünchen unb S^ürnberg befc|afft unb an bie 3^egis

menter oerabfolgt; bie übrigen 9}|aterialien unb2lu§;

rüftung^ftütfe hgben bie33ef{eibung§fommiffionen ju

befcf)affen. ^n Öfterreicf) haben bie SDJonturoerraal;

tungganftaltcn ähnliche gmäe.
ajiontifouö (jur. mongtifüf)), aJiarc be (mit bem

eigentlichen S^amen SRarie 2(milie ©h^i^troule),
frang. ©chriftftellerin, geb. 1850 gu ^ari§ alg bie

J^ochter eine§ SlrjteS, »erheiratete fich noch f^^^ jwng
mit einem fpanifchen ©rafen, Duioogne, ber fich

nachher bem Suchhanbel juraanbte unb fein ©efchäft

allmählich auf ben 33ertrieb ber SBerfe feiner ^rau
befchränfte. S8ereit§ mit 13 fahren hatte bag früh-
reife aKäbchen, ba§ au§ ber oäterlid^en 33ibliothef

gefährliche (äeifte§nahrung gefogen, feinen erften

Jioman »erfaßt imb fobann, faum oerheiratet, eine

glänsenb gefchriebene ©tubie über bie fran^öfifchen

t)ichter ber 30er ^ahre: »Les Eomantiques« (neue
^}lu§g. 1878), oeröffentlicht, ©annfolgten: »Lescour-
tisanes de Faiitiquite« , »Marie Madeleine, vie de
Tamaute de Jesus«, »Helo'ise et Abayiard«, »Les
vestales del'figlise«, »Alosie, avec notice sur Cor-
neille Blessebois«, »Les triomphes de l'abbaye des
Gonards«, »Bon jour, bon an«, »Mme. Ducroisy«,
»Les devoyes« , »Nouvelles drolatiques« , »Les folles

journees«, »Monsieur Mystere« (1885) u. a. ^n
biefen äöerfen, oon benen einzelne, wie 3. »Alo-
sie«, alte, in 3Jergeffenheit geratene ^^egte rcieber;

herftellen, anbre ^ompilation§arbeit, bie brei le^t;

genannten 9iomane unb ©rjählungen finb, befunbet

fich ein ungeioöhnticheg ftiliftifche§ Talent foiPie eine
bei grauen felteneöelehrfamfeit, aber auch eine franf»

haft augfchraeifenbe ^hontafie, bie oor feiner Unaüi^--
tigfeit gurücffchredft, ma§, ihr oon feiten beg ^ucht--

poligeigerichtg roieberholt S^erbote ihrer ©chriften
foroie @elb; unb ^reiheitgftrafen sujog. ©abei ift

fie eine f^rau oon unbefcholtenem 3iuf, bie in ber ©e--

feKfchaft be§ abiigen ^aubourg ©t.;®ermain, ber

fie burch ihre 9Kutter angehört, oerfehrt, unb auch
auf bem ©ebiet Oer bilbenben fünfte bemanbert unb
al§> ©chriftfteEerin thätig.

Montifringilla, ©chneefinf, f. ^inl.
Wmü^nat {\px. mongtiniad), ©tabt im frans. S)es

partement ^35orbogne, Slrronbiffement ©arlat, an
ber SSegere, mit 3iuinen eine§ feften ©chloffeS, ©ol*
l^ge, (Steinbrüchen unb (1881) 2297 ©iura.

PontignieS (ipx. mongtmji, 2K. für ©ambre). Ort
in ber belg. $rooin3 ^ennegau, 2lrronbiffement
Sharleroi, an ber ©ambre unb ber ©ifenbahn ©harles
roi=@toet, -mit Hochöfen, ©teinfohlengruben unb
(1887) 14,394 (ginro.

SRonttgn^ lc8 SKc^ iipv. mongtinji lä mä^), ©emeinbe
im beutfchen ^ejirf Lothringen, Sanbfrei§ 3Jte^, an
einem 3??ofelarm, Knotenpunkt ber ©ifenbahnen
©tieringen ;9^ooeant, 2Jte|;Sujemburg unb 3)Ze^>

Stmanroeiler, hat ein fath- ^riefterfeminar, einen

prächtigen botanifchen ©arten mit (Seraäch§häufern
unb ^arf , eine ®ifenbahnreparatur=2Berfftätte, eine

Bierbrauerei unb (1885) 3269 meift fath. ©inroohncr.

Sßonttio (iijr. montit)i)b), ©tabt in ber fpan. ^3^0*

oinj Sabajoj, unrocit be§ (Suabiana, an ber ©ifen-

bahn 3)iabrib:Siffabon gelegen, mit bem ©tamm^
fchlo^be§ gleichnamigen ©rafengefchlechti, SBolI* unb
Seinraeberei unb (i878) 6020 ©iura.

SKonttio i^pv. moiitit)d&o), fpan. ©rafengefchlecht, bef*

fen ©tammoater, ein ©enuefer ^atrijier, 2lgibiuS

Socanegra, oon ber Siepublif ©enua 1340 bem ^'6»

nig 2llfon§ XI. oon Kaftilien gegen bie SO^auren ju

§ilfe gefanbt unb oon biefem jum Slbmiral unij

drafen oon ^alma erhoben rourbe. ©r errcarb bal

33efi^tum gleichen 9^amen§ in ©ftremabura, ba§
1697 oon Kart IL jur ©raffchaft erhoben würbe,

©hriftoph oon ^orto ©arrero, ©raf oon Tl.,

aj?arqui§ oon Sarcarota, oermählte fich "^it ber

©chwefter be§ ©rafen oon 2^eba au§ ber alten ^a*
milie ©ujman unb brachte baburch auch biefen ©ras

fentitel an fein §aug. ©in 5Rachfomme beSfelben,

©raf oon Tl., ^erjog oon ^enaranba, biente

in bem Krieg 3^apoleon§ 1. mit <Si(>anun al§ 2lrtils

lerieoberft im franjofifi^en ^eer, nahm 1814 an ber

S^erteibigung oon ^ari§ teil, raar bann in feinem

SSaterlanb mehrere ^ahre SRitglieb be§ ©enatö unb
ftarb 1839. ©eine 2;ochter ift bie ©gfaiferin ber

^ransofen, ©ugenie (f. b.).

9Jl0tttiütt (fpr. .ttüta), 33e3{rf§ftabt in ber fpan. ^ro*

oinj ©orbooa, an ber Q^i]enha^n ©orbooa^SJJalaga,

hat ein theologifche§ Kollegium, (i878) 13,207 ©inn).,

SBeinbau, Xud)i unb Seinmeberei.

SJlottti «SifiiUitti (a}iontagna bella ©ibilla),

ber füblichfte unb hö(f)fte 2:eil be§ 3flömifchen 2lpen*

nin, sirifchen bem ©hienti* unb bem S^rontothal, ein

rauher, ober ©ebirgSfamm, ber fich im 2J?onte 33it*

tore äu 2479 ra erhebt.

SJloutibiUtcrS im. mongtiiPiiiet)), ©tabt im franj.

Departement 3^ieberfeine, Slrronbiffement §aore, an

ber ßejarbe unb ber Sßeftbahn, mit alter 2lbtei!fird)e

(au§bem 11. '^a^v^).), tieften ehemaliger9iingmauern,

(1886) 4182 ©inn)., Rapier* unb Seberfabrifation,

a^afchinenbau, Seinraawbbleichen, Kunftgenjerbe^

fchule, Bibliothef unb 3Jiufeum. •
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SRotttican (yjjr. mona^^dEiäng), f^tctfen im franj. 2)e--

pcrtement SJiatnesetsSoire, 2lrronbiffement S^olet,

an bcr Soive, mit ben Siuinen einer ^ßnorei, ^ol^len^

gruben, Süßeinbau unb (issi) 1643 ®inn).

SKontjoic (fi)r. mong.yd)oa), Äreigftabt im preuB. 9le;

gierung^bejirf 2(acl^en, am §oJ)en SSenn, on ber 3^oer

unb bcr Sa^nlinie dioU ©rbe--3Wontmebg, 404 m
ü. 3)?., ^at eine eoangelifc^e unb eine fatf). Äird^e,

ein aUe§ Scrgfd^lofi, ein Slmtägcric^t, Xufi)^ unb
93utf§!infaörifation, ©treic^garnfpinnerei, ^unfts

rooHfabrifen unb (isss) 2110 meift fat^. ©inrao^ner.

SSgl. «Pauli), ©efc^ic^te ber ©tabt aj?.(^ölnl862ff.).

Moilt-joie Saint-Denis (fpr. mongidioo ffäng.bonif),

»Unfer §ort ber ^eilige S)iont)§«), ÄriegSgefd^rei ber

f^ranjofen im aJiittetalter unb Sßa^lfprucO ber^önige
von granfreid^, von unfic^erer Sebeutung.

Sßontlöc'r^ (ftJt- mong.ieri^), ©tabt im frang. ®e--

partement ©eine--etsDije, Slrronbiffement (Sorbeil,

mit geraartigen ^Burgruinen unb (issi) 2309 ©iura,

^ier fd&lug Subraig XI. bie Sigiften unter bem
©rafen ^art von ©^arotaig 16. ^uli 1465 jurücC,

räumte aber raä^renb ber Stacht ba§ ©c^(a(^tfelb,

njeS^alb er al§ ber Sefiegte galt.

aflontUöttult (ffr. mongiittoot)), f^lecfen im franj.

2)cpartement Soiriet^ß^er, ^rronbiffement ^loi§,

mit ©djlo^ unb 950 @inra.; ^ier 9. ©ej. 1870 fieg=

reiches ©efed^t be§ 9. beutfc^en 3lrmeeforp§ gegen

bie gran^ofen.

3JlontIout8 (ft)tr. mong^iui), 1) ©tabt unb ^^eftung

jraeiten a^angeg im franj. S)epartement Oftprire^

näen, 2(rronbi[fement ^rabe§, am %U unb am ^^u^

beS ßol be (a ^erd^e, 1513 m ü. Wl. gelegen, ^at

eine 1681 von $ßau6an erbaute ßitabeEe, meiere ben

wichtigen ^t)renäenübergang fperrt, unb (issi) 506
(Sinro. — 2) '^Uäin im franj. ^Departement ^nhvt'

etsSoire, 2lrronbiffement Xourä, an ber ©ifenba^n
von Drlean§ nac^ ^our§, roelc^e ^ier bie Soire über*

fc^reitet, |at ein ©c^lo^, (isai) 579 ©inro., SBeinbau
unb SBeinf) anbei; ©eburtgort ber ©abrielle b'©ftrceg

unb be§ Suc^brutfer^ ©^riftop^e ^(antin.

3RontIU(on (i>r. mongaugöng), 2(rronbiffement§s

^auptftabt im franj. ^Departement 2llffier, am (£^er,

2lu§gang§punft be§ 33err9fanal§ unb ^notenpunft
ber Drl^anSba^n, ^at fic^ au§ einer fleinen, noc^

^eute erhaltenen Sanbftabt ganj mittelalterlichen

Q,f)avaiiev^ in raenigen ^ahraehnten burc^ 2luffct;luf;

be§ nahen ^ohlenbecfenä »on ßommentrt) ju einer

bebeutenben ^nbuftrieftabt entraicfelt, bie fich um
ben .*QÜgel, auf welchem bie Slltftabt mit mehreren
^xx^in, bem ©tabthau§ unb bem alten ©chlo^ (je^t

^afernc) liegt, in lebhafteftem^ontraft ju jener auö=

breitet. @ä blüht namentlich bie ^^öbrifation von
©la§ unb ©piegeln, ©ifens unb ©tahtraaren, 3Kes

tattgieBerei k. S)ie ©tabt ^ählt (isse) 24,859 ®inro.

unb hat einS^ceum, eine höhere ©eroerbefchule, einen

©erid^töhof unb ein §anbel§gericht.

äßontlucl {]\)x. mong4üea), ©tabt im franj. ©eparte»

ment 2lin, 2lrronbiffement 2;reoouj, an ber (Sifen^

bahn von 2r)on nach SJefoul, unfern beö dU)dm, hat

3lefte eineg alten ©d[;loffeg, ^abrüation von ^ud),
^)etfen, ©haral§ tc. unb (issi) 2247 (Sinra.

Pontmortre (f^r. mong.mdttr), höchfter ^unft von
^ßariö (130 m) unb banarf; benannter nörblichfter

©tabtteil (18. 2lrronbiffement) von ^ariö. 2)er

,5?ame ift auf einen ehemaligen SKarötempel (Möns
Martis, roorauä fpäter Möns Martyrum gemacht
rourbe) jurüd^juführen. ©eit 1133 jtanb bort eine

reiche, in ber faolution aufgehobene 33enebiftinev:

abtei. 2lm 30. aJiärj 1814 hat bie (Srftüvmung be^§

VI. burch bie 35erbünbeten bie Kapitulation oon '^a-
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ri§ he^öetö^führt. ^m ^ommuneaufftanb oon 1871
raarb bie 2lnhöhe oon ben 3lufftänbifchen befe^t unb
mit 33atterien oerfehen (f. ^ari§, (SJefchichte). (Sin

SBouleoarb unb eine ^auptftra^e con ^ari§ finb

nach Tl. hQnannt
SRontmortrcgijjg, f. ^lertiärf ormation.
SRontmcÖ^ (fpr. mong^mebij)), 2lrronbiffement§haupt=

ftabt unb ?Jeftung britter klaffe im frans. S)eparte:

ment 3Jlaa§, am (^^zx§> unb an ber @ifenbahn oon
Sharleoille nach ^Liebenhofen, gerfällt in bie auf

einem 65 m hohen Reifen gelegene Dberftabt ober

(SitabeUe imb bie Unterftobt 9Jtebr)ba§, bie öftlich im
Schale liegt, hat einen ©ericht^hof, ein (College unb
(1881) 2587 @inro. S)ie Dberftabt raurbe 1235 oon
2lrnou5 III., ©lafen oon ®o§ unb (Ehini), erbaut unb
mit aJtouern unb Xürmen umgeben. 1542 raarb bie

©tabt oon bem ^ergog von ©uife eingenommen,
1544 aber üon ben {frangofen äurütfgegeben. 21I§

biefe 1555 unter bem ^er^og oon 3fJeoer§ über bie

3Jlaa§ üorbrangen, nahmen fie bie ©tabt oon neuem
ein, gaben fie jeboch 1559 an ^^livp II. oon ©pa;
nien jurücf. ^m 5^rieg §einrich§ IV. mit ©panien
(1596) raarb ber ^la^ jum brittenmal oon ben gran;

gofen eingenommen, nad^ abgefchloffenem {^rieben

aber auch raieber geräumt. 3^achbem fich aber 1657

unter Subraig XIV. bie ^rangofen nach einer regele

mäßigen Belagerung oon 47 ^agen jum oiertenmat

ber ©tabt bemächtigt f)aiUn, blieb fie unter fran^ö^

fifcher §errfchaft unb raarb 1659 berfelben förmlich

überlaffen. Subraig XIV. lie^ bie geftung oon S^au-

ban burch ^erftettung neuer Saftione unb 3iaoeling

oerftärfen. 1815 raarb fie oon ben norbbeutfchen

Sunbegtruppen unb ^reu^en belagert unb nach @r-

ftürmung ber Unterftabt jur Kapitulation gesraun=

gen. 1870 raurbe fie al§ raichtiger ©ifenbahnpunft
oon ben S)eutfchen unter ©eneral o. Kamefe 7.— 14.

©ej. belagert unb burch eine furse, aber heftige S3e^

fchie^ung 3ur Übergabe gearaungen. S}gl. ^ e a n t i n,

Histoire de M., etc. (1861—63, 3 33be.); © p o h r,

©efchichte ber Belagerung oon m. (Berl. 1876).

S^onttneltan {]px. mong.tnenang, ital. SJiontemis
gliano), ©tabt im franj. ^Departement ©aoogen,
atrronbiffement ©hamberg, an ber ^f^re unb ber

(gifenbahn 3^alences(5hamb^r9, hat au^geseichneten

Sßeinbau unb (issi) 1168 (Sinra. 2)a§ alte ©chloB
hat feine frühere ftrategifche Sßichtigfeit oerloren.

9W0»tmtrttil (\pi. iiiong=mtrdi) , ©tabt im franj. Se--

partement 3Jiarne, 2lrronbiffement (gpernag, ain

^etit 9JZorin unb an ber ©ifenbahn oon (Shöteau--

%^)kvvr) nach Siomill^, mit fchönem ©chlofe, Wä\l)U

fteinbrüchen, falten ©chraefelqueKen unb iissi) 2057

®inra. ^ier 11. gebr. 1814 fiegreiche§ ©efecht "^la'

poleonö I. gegen bie ^reu^en unter Blücher unb bie

Jtuffen unter ©adfen, raoran eine Senffäule erinnert.

ültOntmorCUCll dpt. mong.movangjn) , 1) ©tatit im

franj. Departement ©eine^etsDife, 3lrronbiffciuent

5ßontoife, 15 km nörblich oon ^^ariö, an ber ^iiovb:

bahn, mit neuerrichtetem gort, einerKirche mit©rab;
fapeHe ber ,1831 gefallenen 'Jiolen, oielen Saitbhäu:

fern, Dbftbau (befonberS Kirfchen) unb (is.si) 4017
(Sinra. ^n ber 9(ähe ber oon ^^sarifern ftarf befucijte

SBalb oon 9)?. mit 2000 <Qeftar gläd^e. ^n bem
^iChal oon 9)1. liegt baö (fpäter umgebaute) Sanbbauä
(Eremitage, in raelchem ^{ouffeau feinen »£mile«
u. a. fchrieb, unb bie unter bem ^IJameu (gngl)ien

(f. b. 2) befannteu ©chraefelbäber. 2)aö ©chlo^ "3)1.,

auö raelchem bie gamilie 9)i. ftammt, ift uuilirenb

ber ^)koolutiou abgetragen morben. — 2) gliiü in

Kanaba, ftürU 10 km unterhalb duebec mit einen:

82 m hohen gall in ben ©t. iiorenjftrom.
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SPlOtttm'Orcttf^ (ft)r. monn^morartgffi) , alte§ 3Ibe(§ge=

fc§Ied)t in ^ranfreic^ urtb ben ^ftiebertanben, ba§ fei=

nen9?amen von bem Ort9}^ 6et ^ari§ ^at, unb beffen

©lieber feit 1327 ben ^itel »erfte $8arone von ^xant
reid^« führten. 3U§ ©tammoater toirb Se§5iu§ ge^

nannt, Tueld^er oon bem l^eil. S)iont)fio§ befe^rt unb
mit i^m ben gjiärt^rertob geftorben fein foll. 33 ou;

c^arbl. oonSW., geftorben um 980, war ber ältefte

nachweisbare Sefi^er ber SS^ronieaJl. 3JlatthieuII.,

mit bem Seinamen »ber gro^e ©onnetabfe«
,

jeic^^

nete fic^ unter ^^itipp II. 2luguft fd^on bei ber ©r^

oberung ber S^ormanbie 1203, bann in bem Kriege

gegen (gnglanb unb S)eutfchlanb unb üoräüglic^ m
ber ©c^la^t bei 33oDine§ 1214 au§, groang bie 211-

bigenfer 1226 jur Unterwerfung unb befc^ü^te ben

unmünbigen So^n .f^önig SubmigS VIII., Subraig IX.,

gegen bie aufrü^rerifc^en ©rofien im Sanb. ®r ftarb

24. 9?oö. 1230. 9tac^i feinem ^'ob fpaltete fic^ ba§
§au§ in jroei ^auptäfte, einen äUern ber 58arone
t) 0 n 3Jt. unb einen jüngern ber 9)1. = S a t) a I. ^n^
fang be§ 15. ^a^r^. warb ^ean II. (geb. 1402, geft.

6. ^uli 1477) au§ erfterm ^auptaft mieber ©tamm^
öater von brei Sinien, inbem er feinen ©o^n ®uil-
laume (geft. 24. Tlai 1531) au§ einer jroeiten ®J)e

3um §aupterben einfette, raä^renb feine beiben ©ö^ne
erfter ©^e, ^ean unb Soui§, mit ben ©ütern i^rer

Butter, ber ®rbin üon ^ioelte unb ^^offeu^ in 33ras

baut, auSgeftattet, bie Sinien S^ioelte unb f^offeug be^

grünbeten. Sie Sinie ^iv^U^ oerpflanjte fic^ nac^

ben ^ieberlanben unb na^m mit ber ^inrid^tung be§

trafen von §oorn 1568 burc^ 2t(ba unb ber feine§

Sruber§ ^tori§ 1570 ein b(utige§ @nbe. S)ie von
©uittaume gegrünbete Sinie ber 33arone oon 9)1.

er£)ielt 1551 burc^ beffen ©o^n 2lnne be Tl., einen

ber größten j^etbJierren be§ 16. ^ai)v^)., ^air, SJiar--

fc^alt u. (Eonnetable von ^ranfrei^, ben ^ergogStitet.

Sinne be W., geb. 15. Wär^ 1492, mürbe mit

^ranj I. erlogen, foc^t 1515 mit bei SUlarignano unb
»ertetbigte 1521 mit Satiarb bie ©tabt 9Jle§iere§. ^n
ber ©c^lac^t von Sicocca 1522 gewann er ben Witavi

fc^all^ftab, roarb aber bei ^aoia 1525 mit ^ranj I.

gefangen, ^rü^er al§ biefer frei geworben, bot er in

§ran!reich aHeS jur 33efreiung be§ Könige auf unb
warb bafür üon biefem mit bem ©ouoernement von
:2angueboc unb bem ^^itel Grand maitre de France
belohnt. 33ei ber Sßieberaufnal^me beg Kampfes 1536
eilte er ^ar( V. mit 60,000 9JJanu entgegen unb er--

foc^t ben glänjenben ®ieg bei <Sufa. SJlit gleichem

©tütfe fommanbierte er in ber ^icarbie unb in $ie=

mont unb würbe 1538 ^um ©onnetable erfioben.

©urc^ feine na^en 33e5ie^ungen ju bem 'i^amp^n

Heinrich bem ^önig cerbäc^tig geworben, mu|te
er feit 1541 bi§ ^ur S^fironbefteigung §einricl^§ II.

(1547) ben §of meiben, warb aber oon biefem fo;

gleich zurückgerufen unb in feine frühem SBürben
wieber eingefe^t. Sei feinem SSerfuc^ (1557), ba§
oon ben Spaniern belagerte ©t.=Duentin ^u entfe|en,

»erlor er bie nach biefem Ort genannte @cl)lacht, fiel

felbft in bie §änbe ber ^einbe unb fe|te, um feine

Befreiung ju befchleunigen, ben unvorteilhaften ^rie^
ben oon ßSteau = 6ambrefi§ burch, '^^^

Vertrauen ^^^«"s' H- brachte; bagegen geno^ er

wieber bie ©unft ^arl§ IX. 9lach bem berüchtigten
2:riumöirat, ba§ er mit bem §er§og von ©uife unb
bem 9Jlarfchall (Saint=2lnbre gefchloffen hatte, lieferte

er bem ^ringen ©onbe bo§ ^Treffen oon S)reus (1562),
worin er gefangen würbe. @cf)on 1563 wieber firei--

gelaffen, oertrieb er bie ©nglänber von §aore unb
fchlug ©onbe 1567 bei ©t.s®eni§. ®r ftarb an ben
in biefer (Schlacht erhaltenen Söunben 11. 9?oü. 1567

(3lbel§gefchlecht).

in ^ari§. ,^Sgl. 2) e er ue, Anne de M., grand-maitre
et connetable de France (^ar. 1885).

2lnne be Wl. hinterließ fünf Söhne, oon benen fic^

namentlich S"5ßi befannt machten: ^ran^oiöüon
m., geb. 17. ^uli 1530, ber ©ünftling ber Tlavxa
Stuart, unter »Heinrich III. aJlarfchall oon Frankreich,

geft. 15. max 1579 (ogl. 9^uble, Frangois de M.,
'^av. 1880), unb §enri I., geb. 15. ^uni 1544, (Son*
netable oon Frankreich; bekämpfte erft tapfer bie

Hugenotten, trat, oon ben ©uifen gehaßt unb oer^

folgt, an bie Spi|e ber Partei ber Politiker unb
würbe treuer Slnhänger §einrich§ IV., ber ihn 1595
jum ©onnetable erhob; ftarb 2. 2lpril 1614. 2)er

Sohn be§ le^tgenannten, ^enrill., ^er^og oon
m., geb. 30. Slpril 1595 ju ©hantill^, warb oon Sub*
wig XIII. fchon im 17. ^ahr jum Slbmirat ernannt,
entriß 1625 ben SSerteibigern oon Sa Sftoi^ellc bie

Unfein 3^e unb Dle'ron, focht glütflich in $iemont
unb nahm ben ©eneral S)oria 1630 gefangen. ®r
erhielt für biefen Sieg ben SJlarfchallSftab, fchloß ftcg

aber bann an ben ^erjog ©afton üon Drlean§ an
unb erhob für ihn in Sangueboc bie SBaffen. ^üche^
lieu erklärte ihn barauf für einen 9Ka|eftät§oerbrecher,

unb ber aJiarfchall Schömberg lieferte ben 2lufrührern
1. Sept. 1632 bei ©aftetnaubar^ ein ^Creffen, in bem
SDJ. oerwunbet unb gefangen würbe. ®a§ Parlament
5u 3^ouloufe fprach ba§ ^obeSurteil über ihn au§,

welche^ 30. Dkt. b. ^. in biefer Stabt oolljogen warb.
3Jiit ihm erlofch bie birekte Sinie ber Wl. Seine ©üter
erbte, ba er kinberlo§ war, feine Sd^wefter, bie ©€=
mahlin §einrich§ II. oon Sourbon^ßonbe. S)ie Sinie

aJi.=Foffeu£ erlof im birekten aWanne§ftamm 18.

2lug. 1862 mit 2lnne Soui§ 3^aoul SJictor, §er*
50g oon 9J?., geb. 14. 2)ej. 1790.

t)er namhaftefte unter ben sahireichen, je^t aber

fämtlid^ auSgeftorbenen S^ebengweigen ber 3Jlarqui§

oon SW.^FoffeuE ift ber ber ^erjöge oon Sugems
bourg, welchem ber berühmte SJlarfchallüon Suterns

bourg (f. b.) angehört ;
le^terer3n)eig ftarb erftS. S^ärj

1861 mit ^^)avU§> ®manuel Siegmunb oon 9J?.,

^erjog oon Su^embourg, ehemaligem franjöft*

fchen ©eneralleutnant, auä. Sie 9^ebenlinie Seau*
montiSujembourg erlofch 15. ^an. 1878 mit
©bouarb, ^ergog oon Seaumont, Fürft oon
Sujemboura. Sem 1230 oon ©ui oon SK. ge*

ftifteten §au§lm.^Saoal, ba§ 1822 bie herjogli'^e

äöürbe erhielt unb fich mieberum mehrfach fpaltete,

gehörten an: SJiatthieu ^ean '^Hiciii, ^er*
50g oon Saoal^aJi., geb. 10. ^uli 1766 gu fa--
ri§, kämpfte in bem norbamerikanifchen F^^eiheit§=

krieg unb ftieg bi§ jum ©eneral empor. Seim 2lu§;

bru^ ber Sieöolution oertrat er in ber Assemblee
Constituante alö 2lbgeorbneter be§ 2lbel§ oon 9Jiont=

fort rSHmaur^ bie ^bee be§ go^^tfchrittS, beantragte

4. 2lug. 1789 bie Slbfchaffung ber 2lbel§prioilegien

unb biente, al§ bie fremben SDtäd^te Frankreich an=

griffen, unter bem 9Rarfd^att Suckner. Sie ©reig^

niffe oon 1793 bewogen ifu jeboch, in bie Schweig

ju fliehen. 3ta^ bem Sturj ber S^redken^h^^i^fclaft

kehrte er nach F'^ankreich jurück, nahm aber weber

unter bem Sirektorium nod^ unter Sdapoleon ein

öffentlid^e§ 2lmt an. 1814 würbe er Slbjutant be§

©rafen oon.2lrtoi§, geleitete 1815 bie ^ergogin oon
2lngoul^me nad^ Sorbeaug unb Sonbon unb begab

fid^ 3U Subwig XVIII. nach ©ent. 3lm 17. 2lug.

1815 erfolgte feine ©rhebung jum ^air, 24. Sej.

1821 jum Sl'iinifter be§ 3lu§wärtigen unb balb bar*

auf 5um «Präfibenten be§ Kabinetts. 2ll§ ©efanbter

wohnte er 1822 bem 5?ongreß in SSerona bei unb
betrieb 1823 bie ^nteroentton in Spanien. Sodh
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mu&te er noct) in biejem '^atjx roegen eine§ ^^xmüv^-

niffe§ mit SSiHele jurürftreten. ,KarI X., ber i^n qI§

jjreunb ber :3efuiten 6efonber§ liebte, ernannte il^n

^um ©rjie^cr be§ jungen §er50(^§ oonSorbeauj. S)ie

^Ifabemie na^m iljn 1825 unter ii)re 9KitgIieber auf.

(2r ftarb 24. ^OJärj 1826. 3?g(. Sßetillarb, Notice

sur la vie de M. le duc de M. (2e 9JJan§ 1826). 9Jiit

©ug^neailejanbrebe^ö?., ^er^ügDonSauali
^fl., geb. 20. ^uli 1773, ©eneraUeutnont, erlofc^

2. 2(pril 1851 bie männliche ^iacpfommenfc^aft be§

3n)eig§ Saoal. 1864 »erlief llaifer Sfiapoleon III.

bem ©rafen Slbalbert von 2;ane;)ranb:^erigorb (geb.

20. Tlävi 1837) ben 2:itel eine§ |)er3og§ oon 5m.

53gl. S)e§ormeau5, Histoire de la maison de M.
(<^^ar. 1764); »Les M. de France et les M. d'Ir-

lande« (baf. 1828).

9Rontmorttton apx. mong-morijönfl), 2lrronbiffe=

nient§^aupt[tabt im franj. Departement SSienne, an
ber ©artempe unb ben ©ifenbai^nen ^oitierg-'Simos

ge§ unb SÄ.; Sa S^rimouille, ^at eine gotifd^e ^irc^e

nu§ bem 11. '^a^tf). mit ^rt)pte unb alten ^re§!en,

eine 33egräbni§fapeIIe au§ bem 12. ^a^rf). (Dftogon)

mit merfroürbigen 9ielief§, einen ©eric^tS^of, ein

©eminar, ©ifenbergbau, g^abrifatton oon ^i§fuit§

unb 3Kaccaroni, anje^nltd^en SSie^s unb ^robuftem
()anbel unb (i886) 3931 ©inro.

SJlontotrc (ipr. mongtöain-), ©tabt im fran§. Separtes

ment Soir^et^ (5^er, 2lrronbiffement SBenbbme, am
^oir unb ber ©ifenba^n S3loi§--^ont bc 33rape, mit

©d^lo^ruinc, ^^abrifation oon Kattun, Seinroanb

unb Strümpfen, 2Bein^anbeI unb (issi) 2876 ©inro.

Wlontone, ^lu^ in ^JÜttelitalien, entfpringt in ber

"^Srooinä glorenj, fliegt nac^ unb münbet nad^

85 km langem, teilmeife fanalifiertem £auf, mit bem
iRonco (f. b.) oereinigt, füböftlic^ oon 5taoenna in

bQ§ 2lbriatifc^e SReer.

Wlontöro, Sejirlgftabt in ber fpan. ^rooinj ©or*
booa, om linfen felfigen Ufer be§ ©uabalquioir unb
an ber ©ifenbaljn 3Jtabribj©orbooa gelegen, l^at eine

fc^öne ^aupttird^e, eine SBrüdEe au§ bem 16. ^alir^.

unb (1878) 13,293 ©inw., meldte Dlioenöl unb ^Jrüc^te,

in§befonbere ^^eigen, gerainnen, Xn^' unb Seinraebe;

rei unb Töpferei betreiben.

Wont^f einer ber bebeutenbften MMzn be§ 33er--

ner ^ura (1332 m), ber burc^ ben ^afe ber ^ierre

^ertui§ mit bem raeftlic^er fortlaufenben ©onnen=
berg (1272 m) oerbunben ift.

2Ront|JCIicr, §auptftabt be§ norbnmeritan. (Staate

58ermont, am 3Binoo§fi (BuffwB be§ ©fiamptainjeeg),

^at ein l)übfd^e§ ^apitol (mit geologifd^em 5öiufeum

unb Sibliotjef) unb (isso) 1847 ©iura.

^onipeWitv i\)?x. monßpenici)), ^auptftabt be§ franj.

^J)epartement§ §erault, liegt 10 km oom a)Htte(län=

öifd^en 9JJeer in reigenber ©egenb ampl)itl)entralifd)

auf einer Slnl^ö^e, über bem fanalifierten Sej, unb
ift burc^ ©ifenbal^nlinien mit 9^ime§, SDkrfetlle, 20-

bbe, 92arbonne, ©ette, bem eigentlichen §afen oon
W., unb bem al§ ©eebab oielbenu^ten ^alaoaö oer--

6unben. S)ie ©tabt l)at mit 2luönal)me ber mobernen
^ßorftäbte enge ©trafen unb jerfällt in fed^ö ©tabt;
teile (sixains). Unter ben 21 ^ird^en (worunter eine

reformierte ^onftftorialfird^e) jeid^nen fid; nament--

licj) ber gro^e Dom ©t. ^eter (auö bem 14, ^rt^j^-'^)-)

mit 4 türmen unb einfd)iffigem $^nnern foiuie bie

neue, 1875 ooUenbete ilatl^ebrale au§. ©onftige l)er=

oorragenbe ©ebäube finb: ber ^uftijpalaft mit ben
©tatuen oon ©ambacer^ä unb 5larbinal ^leuri;; baö
©ebäube ber mebiginifdjen tvafultät, eljemaligec^ ^0=

iiebiftinerflofter, mit grofjem ampl)itl)catraliidjcn

^örfaal unb fc^önem anatomifdjen ajiufeum; baiS

©tabtl)au§, bie ^räfeftur, ba§ 2;f)eater. 2luf bem
raeiten ^la| ^et)rou mit älnpflanpngen unb einer

3^eiterftatue Subroig§ XIV. (oon Debat)) ergeben fid)

öfllid^ ein 3u©prenöubratg§XIV.-erbaute§2:riumph--
tl^or unb raeftlid^ ein tempelartige^SSafferic^loB, ioel=

c^em ein 1766errid)teter Slquäbuftba^Sißaffer jufü^rt.

Die übrigen ^lä^e ber ©tabt finb mit ^übfc^en ^on=
tönen gejc^müdft. ©in fc^öner ©pajiergang ift bie

©fplanabe, an raeld)e ber ©jergierpla^ mit ber ©ita--

belle unb Slafernen ftö^t. m. 3äl)lt ime) 45,930 (alg

©emeinbe 56,765) ©inrc. Die ^nbuftrie ift burrf) ga-

brifen für bergen unb ©eifen, äßollbeden, diemifc^e

^robufte 2c. oertreten. ©ef)r rege ift ber ^anbel, in^-

befonbere mitSßein unbSranntraein, ©etreibe, SSiel),

©al3,Öl,£)anf,©eibe,2Bolle,©tro{)U)aren. 2lnf)i3l)ern

Unterri(^)t§anftalten befi^t 2R. oier ^afultäten, eine

oon altert l^er berül^mte mebiginifc^e g^afultät (1180
gegrünbet) mit einer $5i5liotI)ef oon 50,000 SSänben
itnb einem botanifd^en ©arten (bemälteftenin^ranfi

reich), bann ^afultäten für ^urigprubeng, iBiffen;

fc^aften unb Sitteratur
; fie 3äf)lten 3U)ammen 1882 : 82

Sel)rer unb 586 ©tubierenbe. ferner befinben fic^ in

2)1. eine©chulefür^l)öi'ttta5ie, ein©eminar, St)ceum,

Silbung§anftalten für Se^rer unb Sefirerinnen, eine

^unftfc^ule, SJiufifi unb ©eraerbefc^ule, eine ©tabt:
bibliot^ef oon 100,000 33änben, ein 9Kufeum (nach

feinem ©rünber ^abre himmi) mit me^r al§ 600
©emälben oerfdf|iebener©d^ulen, oielen,3eid^nungen,

SSronjen, ©fulpturen, SJJüngen 2C. ©rraähnenSroert

finb au^erbem: ba§ 9?aturalienfobinett, bie ©tern^
roarte, bag Slinben^, ^aubftummens unb Sßaifenj

inftitut, bie ^rrenanftalt
,
mehrere ©pitöler unb

sahireiche hwn^anitäre unb raiffenfchaftliche ©efell;

fchaften. ift ber ©i^ be§ ©eneralfommanboS be§
16. 2lrmeeforp§, be§ ^räfe!ten, eine§ ^ifchofe, eineg

reformierten ÄonfiftoriumS, eine§ 2lppell; unb 2lffis

fenhofS, eine§ §anbel§gericht§, einer §anbel§!am--

mer, einer Filiale ber $8an! oon ^ranfreich unb mef)=

rerer ^onfulate frember ©taaten. 3 km oon 3)?. ent--

fernt liegt bie roarme a)?ineralquelle oon ^oncaube
(12,5^^ ©.).— 3K. (Möns pessulanus ober Möns piiel-

lai'ura ber SRijmer) mar noch im 10. ^abrh. ein Dorf,
roeldöe§ bem 93ifd^of oon SRaguelone gehörte, ißon

1162 bi§ 1258 raurben t^itv mehrere Äonjile (Mons-
pellensia concilia) gehalten. 1204 fiel eö an 2lra--

gonten, unb 1276 fam e§ an bie^önigeoonSIcallorca,

benen e§ 1349 Äönig ^hi^iPP VI. oon ^yranfreid) ab^

faufte. 1538 raurbe ba§ 93i§tum oon 9Jiaguelone nach

aW. oerlegt. Unter Heinrich III. bemäd)tigten fich bie

Hugenotten ber ©tabt unb errichteten bafelbft eine

§ixt 9tepublif. ©rft nach lönger ^Belagerung unter;

roarf fidj 9JI., unb burd; ba§ ©bift ober bcn ^n^^tn
oon 3)1. oom 19, Oft. 1622 raurbe ber neunte i^uge--

nottenfrieg beenbigt (f, Hugenotten, ©. 770).

2ligrefeuille, Histoire de la viile de M. (1739;
neue 3lu§g., 93bntp. 1877).

aWont|Jcnierbutter, eine 9)?ifd;ung oon i^uttcr, ge:

raiegter ©arbelle, üi, j^apcrn, '|vctcrfilic, Dvagon,
Äerbel, ©chnittlaud) unb ^Umpcmclle; rairb ju 3-ifd),

fattem ^^-leifd) unb ©eflügel genoffen.

aWoittpeUicrgcrb , f . 33 1 e i d; l o r i b.

OJloutpcuficr (ipx. moiuipannmci;^, franj. ©raffchaft,

feit bem 15. ^aijxi). ben 33onrboncn gehörig, feit 1539
Herzogtum, feit 1608 burd) Ixnrat an bie Crlcanc«
übergegangen. 3]on ben iliitgliebcrn biefe^S Haufcc>

finb bcmcrfcnöraert:

1) ©atherine a.1iarie oon Lothringen, iöcx»

jogin oon, geb. 18, ^uli 1552 alö eine :J:odi tef bcc^

Hcrjogö (>-ran5 oon ©uife, feit 1570 ©cniablin ^'ub=

raigöil. oon^ourbon, ^ersogö oonä^i. (geb. 10.:^uni
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1513, (^eft. 23. (Sept. 1582), jpielte, oon ^a^ gegen

^tinxid) III. erfüHt, ba berfelbe i^ren 33rubet ^atte

ertnorben (offen, feit 1587 eine bebeutenbe dioUz in

ber Stga; ftarö 6.M 1596.

2) 2inne aJtarie Souife von DrUan§, ^er;
/jogin üon, befannt unter bem ^f^amen 9Jiabemoi=
feUe, %od)Uv be§ ^ergogg ©afton üon DrleanS, be§

53ruber§ SubraigS XIII., unb ber 3)tane üon Sour--

6on, ber X^od^ter ber oorigen unb ©rbtn be§ ^erjog;

tum§ geb. 29. 3Kai 1627 ju ^ari§, fc^ön, geift*

ooß unb energifd^, roarb t)om föniglid^en §of , ber

iJ)r in 20 2J?iH. ^ranf, üier ^erjogtümern, ber §err:

f^aft ®öm5e§ unb ber ©raffc^aft @u beftel^enbeS

SSermögen nid^t in anbre §änbe übergeE)en taffen

raollte, an ber 2luöfü§rung i^rer §eirat§pläne, mit
benen fie fid^ ben größten S^eil i^re§ Sebent befd)äf=

tigte, t)er|inbert, oerbanb fic^ ba^er, al§ i§r Später

auf bie ©eite ©onbeä trat, mit ben ^ronbeurä unb
(eiftete, füEjnen unb feften ß^arafterS, biefen 1652
6ei ber S8el)auptung oon Drlean§ unb bei bem Strefs

fen in ber 3]orftabt ©t.^2lntoine (2. ^uli), wo fie

^urenne burc^ bie Kanonen ber SSaftilte §um 9lü(i3ug

nötigte, raefentließe ©ienfte. SfJac^ beenbigtem 2lufs

ftanb, burcJ) ben fte i^re von Tia^axin in 2lu§ftc^t ge^

fteßte 3>ermä^Iung mit SubroigXIV. oerfc^erst ^atte,

jog fie fic^ auf iJ)r Sanbgut ©t.s^-argeau jurüdf. @rft

1657 burfte fie rcieber am §of erfd^einen, lüo fie 1669,

42 ^a^re alt, eine leibenfrfiaftUd^e Siebe ju bem jun*

gen ©rafen oon Saugun (f. b.) fa^te. ©d^on l^atte

Subro ig XIV. feine ©inroißigung 5ur33ermä^lung mit

bemfelben gegeben, al§bie3)Jontegpanbiefelbe£)inters

trieb. 2)a fi§ aber Saugun §eimlid) mit ber reichen

®rbin uermä^(t ^atte, Iie| i^n Subraig 1672 einferfern,

unb nur burc^ bie Slbtretung ber ^errfc^aft 5)ombe§
unb ber ©raffc^aft ®u an ben <Bol)n ber a)bnte§pan,

ben ^ergog oon Maim, öffnete nac^ je^n ^aE^ren 9J?.

benJ^erfer ijre§©atten, ber i^r aber für al(e i§re 2luf

s

Opferung feinen 2)anf mu^te unb 1685 nac^ ©nglanb
ging, ©ie mürbe jule^t fromm unb ftarb 5. 3Räx^

1693. S^re ©üter fielen an ben ^er^og oon Orleans,
ben SSruber Submigg XIV. ^\)xq »Memoires« (1729;

neu,^r§g. oon 6J)erueI, ^ar. 1858-59, 4S3be.) finb

reid§ an Wcattxial für bie ©ittengefc^icfite be§ fran:

göfifc^en §of§.
3) 2tntoine ^^iUppe, ^ergog oon, geb. 3. ^uli

1775, ©o^n be§ ^erjogg ^^ilipp Sofep^ oon Dr=

lean§ (©galite), jüngerer 33ruber be§ ^öntg§ Sub-
raig ^plipp, biente loä^renb ber Sieoolution unter

Sumouriej in 33elgien, bann in Italien, mürbe 1793

auf Sefet)! be§ S[ßo^lfa{)rt§au§fd;uffe§ oer^aftet unb
erft naö) 3V2iä§riger(5Jefangenfd;aft in3)krfeilfe frei=

getaffen, um mit Subratg ^^ilipp 1797 nad; Äerifa
5U ge^en. 1800 nad^ ©uropa jurüdgefeJ)rt

, ftarb er

18. 9J?ai 1807 ju SroidEen^am in (gngtanb.

4) 2lntoine 9)Jarie^^itippe Soui§ oon Drs
Iean§, ^ergog oon, geb. 31. ^uli 1824, fünfter
©o^n be§ ^önig§ Submig ^^ilipp, trat 1842 in ba§
3. 2lrtiUerieregiment, na§m 1844— 45 an metireren
gelbjügen in 2llgerien teil unb warb 10. Oft. 1846
mit ber fpanifc^en ^"fantin Suife (geb. 30. ^an.
1832) oermäf)It, raoburi^ fic^ ba§ ^au§> Drleanö bei

ber üoraugfi^tlid;en ^inberlofigfeit ber @^e ber ^0=
nigin Sfabella II. ben fpanifc^en S^^ron gefiltert gu
t)aben glaubte. 3^ad) ber gebruarreoolution 1848
begab er fic^ nad) ®nglanb, bann nac^ Spanien, rao

er in ©eoilla refibierte unb 10. Dft. 1859 gum ©e--

neralfapitän ber fpanifc^en 2lrmee unb Infanten oon
©panien ernannt rourbe. ^m 2tnfang guH 1868 fam
bie fpanifc^e Diegierung einer namentUd^ unter ben

p^ern Offizieren ber 2lrmee roeitoerameigten SSer-
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fc^raörung auf bie ©pur, meiere nac^ (Entthronung
ber Königin ben ^er^og oon 30^. auf ben fpanifc^en

%i)xon ergeben moEte, unb n)ie§ ben ^erjog au^BT^a--

nien au§, ber, nac^bem er feine fpanifc^en 3^itel unb
äßürben niebergelegt, öemSBcfel^f ge^orc^te, abernad^
ber ©eptemberreoolution 1868 oonSiffabon nac^ ©e^
oiffa 5urücffe|rte. ©eine Hoffnung, nun auf ben
%i)xon erhoben ju roerben, ging aber nic^t in ©rfül^
lung. ©r mar bei bem SSoIf fo menig btlkbt, hai er

1870 jmeimal bei ben ©orteäroa^ten burdifiel, unb
fiatte namentlich S^tapoleonS III. @influ| gegen fic^,

roelc^er feinen Orleans in ©panien jum ^önig Ija--

ben wollte. Sßegen feiner ehrgeizigen 9?änfe geriet er

mit bem Infanten Heinrich öon Sourbon in ©treit

unb erfchoB benfelben 12. ajiärj 1870 im S)ueII. S3ei

ber Äönig^raahl 16. 9^oü. 1870 erhielt er nur 25
©timmen. ®r oerlie^ nun ©panien unb begab fid^

1871 rcieber nach ?^ranfreid^, roo er fid; mit ber kö^
nigin Sfabella oerföhnte. ©eine ältefte Tochter, ^fa*
beUa (geb. 21. ©ept. 1848), ift feit 1864 mit bem
©rafen oon ^ari§ oermählt, bie britte, äJlercebeS,

oermählte fid^ 23. ^an. 1878 mit bem ^önig 211=

fon§ XII. oon <Bpankn, ftarb aber fchon 26. ^juni

b. ©ein einziger ©ohn, 2lnton, geb. 23. ^^ebc.

1866, ift feit 6. aKärj 1886 mit ©ulglia, ber iüngften

2;ochter ber ©jfönigin ^\aMa, oermählt.

SJlotttjjeriiu (\px. mongperbüi)), hohcr Serggipfel ber

.

ßentral^^renäen, liegt auf fpanifchem ©ebiet unb
bilbet ein ©lieb ber berühmten ©ruppe ber »brei

©chmeftern« (Tres sorellas): 3Jl. 3352 m (©d^nee»

grenje 2560 m), (E^ilinbre be SUlarbore 3327 m unb
$ic be ajJarbore 3253 m. SBeftlid^ oon le^term führt

bie SrSche be 3fiolanb (f. b.) über ba§ ©ebirge. 2)er

3)1. rourbe guerft 1802 oon Siamonb (oon ©aoarnic
au§ über bie 3lolanb§brefd^e) beftiegen.

9Kontrcttl(fDr.montna^O, bie bebeutenbfte©tabt be8

gangen britifd^en2lmerifa, liegt auf einer frud^tbarcn,

35 km langen, bi§ 12 km breiten ^nfel am 3wfö"i'

menfluB be§ Dntario mitbem ©t. Sorenjftrom. ^räch*

tige ^alffteinfrti§ faffen ben ©trom auf eine Sänge
oon über 4 km ein unb erftredfen fid^ oom ^^u^ ber

Sad^inefchnellen bi§ pr SSorftabt ^ochelaga. ®ie
©trafien finb breit unb meift gerabe, bie aul raeifiem

5}Zarmor ober hellem ^atfftein aufgeführten unb mit

blanfem S^^^ gebecften Käufer ftattli^, bie öffent;

lid)en ©ebäube gahlreid^ unb prächtig. S)ie Untere

ftabt, am ^^lu^, ift oorjugSioeife bem gefchäftlichen

S^erfehr geraibmet, roährenb bie an ben Rängen beö

238 m hohen 9Jlont Siogal fich hinaufztehenbe Ober--

itaU zahlreiche oon SSäumen befchattete SSillen ent:

hält. Unter ben oielenilirchen gebührt bie oornehmfte
©teile ber im gotifd^en ©til erbauten fatholifchen

^athebrale Diotre ^ame mit groei 68,6 m hohen
2:;ürmen unb Siaum für 10,000 ^erfonen. 2luch bie

anglifanifche ^athebrale (Christ clmrch) mit 67 m
hohem ©pi^turm oerbient Sead;tung. ®ine fchöne

9}?arfthalle, Bonsecours, mit großer Kuppel, bient

gleichzeitig alg 9lathau§. ©tattli^ finb ferner bie

©ericht^halle, bie 33örfe unb bie reidjbotierte SRc.

@ill:Uniüerfität. 2luf bem ^la| ^acqueS ©artier

fteht eine S)enffäule ?telfon§. @ine 12 km lange

SBafferleitung oerfieht bie ©tobt mit SBaffer. 2)ie

33iftoriabrüde, 2799 m lang, 1854—59 oon ©tephen*

fon erbaut, überfpannt bei 3)1. ben ©t. Sorenzftrom;

eine zweite Srüde mirb gebaut. h^itte 1851:

57,381, 1881 bagegen 140,749 @inm. ohne bie SSor--

ftabt ^ochelaga (4111 ©inro.). S)ie ©tabt hat

3uderfiebereien,©chriftgte^ereien>©chiff§merftenK,,

blüht aber namentlich infolge ihrc§ §anbel§. ©ee«

fchiffe oon 6000 %on. fönnen an ihren Äaig anlegen,
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unb Kanäle eröffnen iJ)r ben 2Beg ben großen Äa=

nabifd)en «Seen. ^I)er SBert ber 2lu§fu^r beUef ftd)

1885 auf 27,169,000, ber ber einfufir auf 40,479,000

®off. Sßtc^ttg ift namentitcf) ber ^otj- unb ®etretbe=

f)anbel. 3Dt. tft ©t^. eine§ beutfc^en ÄonfuB. ©e^r
ja^Ireic^ finb bie Silbung§anftaltett. Sieben ber be;

teit§ erraäJjnten Unioerfität finb gu nennen: 3 tf)eos

logifd^ie ©eminare, 3 Se^rerbilbung§anftalten, eine

Sieterinär^ unb eine ^unftfcliule. 3luc^ 6cfi|t bie

©tobt 2 2)Jufeen (bag eine ©igentum be§ 3^aturn)if=

fenfc^aftlid^en 3]erein§, ba§ anbre 1881 üon ^. 3^eb;

patJ) gegrünbet) unb einen ^riftaHpalaft für 2tu§s

ftellungen. ^a^lxzi(i) finb bie 3BoE)It^ätigfeit§anftats

ten, unter benen neben einem 5^ran!en^au§ unb 2lns

ftalten für 2^au6ftumme unb33Iinbe auc| oieleÄlöfter

gu nennen finb. — 2lt§ ^acqueS Sortier 1535 bie

©teile erreid^te, mo ^eute ftep, fonb er bort ein

^Qoci^elogo genannte^ ^nbionerborf t)or; ben ^erg
(jinter bemfelben nannte er 9Kont Slopal. 2)ie

erften europöifd^en Slnfiebler famen 1542 an, unb
100 ^a^re fpäter erljielt ber fc^on b^\)ZuUn'i)i Ort
oon ben ^^rongofen ben 9^omen Siltemorie. 1688

richteten bie ^nbioner ein fürd^terlic^eg Slutbob un*

ter ben grongofen in 9Ji. an. ^6ie ©tobt würbe 1760
ben i^rangofen al§> i^r te|te§ Sefi^tum in ^onoba
oon ben ©nglänbern entriffen, 12. S^oo. 1775 oon
ben ?^^orbamerifanern unter 3}?ontgomer^ burc| ^a--

pitutation genommen, im grü^jo^r 1776 ober roieber

geräumt. 2lm 25. 2tpril 1849 rourbe Bei einem 2luf*

ftonbSüerfucp gegen bie britifc^e 9tegierung bog ^or^
lomentögebäube gerftijrt, raeSroegen ber 1843 noc^

9JI. oerlegte ©i| ber 9?egierung mieber nac^ Cluebec

oerlegt rcurbe, unb 1852 gerftörte eine ^zu^v^bvm^t
1108 |)äufer.

SROtttrcicaU (^X>t. mongtrefc^of)), ©tobt im frong. 2)es

partement Dbergoronne, 2lrronbiffement ©t. = ©au;
benö, auf einer älnpl^e über ber SJiünbung ber 9tefte

in bie (Soronne unb on ber ©übbal^n gelegen, mit
©eminor, ©trumpfrairferei unb (issi) 2716 (ginra.

aJlontretout (ypr. mongtr^tuij), §öf)e fübroeftHd^ bei

^orig, raic^tig roegen i^rer bominierenben Sage ge*

genüber bem $oint bu ^our, warb 1870 roöJirenb ber

Belagerung oon ^ari§ oon bem beutfc^en §eer mit
einer gefc^Ioffenen ©c^onge gefrönt. 2lm 19. ^on.
1871 raor ber 2lu§fall ber ^arifer mit gegen Tl. ges

rid^tet, marb ober, noc^bem bie ©Crange für eimge
©tunben in frangöfifc^er §onb gemefen rcor, fcl)lie|=

lid^ gurücfgeraiefen.

SJlontreuil a^v. mongtroj), 1) 2)1, f 0 u § S3 0 i § , aj?arft--

ftetfen im frong. ^Departement ©eine, Slrronbiffement

Sceaug, 3 km öftlic^ oon ^ari§, l^gt ouSgegeicbnete

Dbft=, in§be|onbere^^5_firficl^fultur,i5obrifen für^^ünb;

I)ütc^en, bergen, ©eife, c^emifc^e ^robufte, ^orgel;

Ion ic. unb (i886) 21,541 ©inro. — 2) 2«. für 2)ier,

2lrronbiffement§l)Ouptftabt im frong. Departement
^a§ be ©oloiS, on ber ©ond^e unb ber 5^orbbal)n,

mit einer (SitobeHe, ©oK^ge, 33ereitung oon ©d;ne;

pfenpafteten unb (issi) 3352 ©inio. 3)?. mar eljemolö

TOglieb ber §anfa, rourbe 1537 oon ^oifer i^arl V.

erobert, ober 1665 befinitio mit ^^ronfreid^ oereinigt.

SUontrcuy monflttbt)), flimotifcljer Kurort im
fc^meiger. Ponton SBoobt, ^egirf ä^eoey, am ©enfcr
©ee unb on ber ®ifenbal)n ®enf;©t. 93inurice, he-.

ftel^t ou§ mef)reren am 33ergabl)ang unb ©eeufer ger^

ftreut liegenben Dörfern unb äBeilern, boruuter bem
^ouptort S^ernej unb ben bennd)barten ©lareuö (im

m.), 2:erritet, 3]et;tauE (im BD.), ©lion (u)o[)in

eine ^a^urobbalm füljrt) u. o., melrfje politifd; bie

©ememben 2e (S^ötelorb, Se§ ^land;eö unb SIseijtauj:

mit (1880) 8019 ©inro. bilben. Dag eigentlid;e 3)i.

— 3Rontrofc. 7öy

ift nur eine ^äufergruppe an ber ^irc^e. Sßegen fet^

ner fc^önen Soge unb feine§ milben unb gefunben

^limog (mittlere ^o^regtemperatur 10,6 ° ©.) n)ir^

3)1. im §erbft unb 2ßinter oon 3^efonooleggenten unb
^ranfen oiel befu(Jt: bo§»fc^roeigerif(^e9Zigga«. ©inc

2J?enge oon ©oftl)öfen unb ^enfionen ift oor^onben,

feit 1881 oudi ein^urEiouS (für 2;^eater unb Bongert).

Sn ©loreng liegt in bem oon Jtouffeou gepriefenen

^o§quet be ^ulie bo§ moberne ©EiSteou beg ©reteS

;

in ber Umgebung oon Tl. bie ölten ©c^löffer (S^illon

(f. b.) unb (Eptelorb. Die Ufer^ölien finb reid; an
entgüdenben 2lu§fic^t§punften. SSgl. ©teiger, 3K.

al§flimatifc^er2Binteraufentf)olt(2.2lu^., 3Jiontreuj

1881); Derfelbe, Der Kurort Tl. iSüx. 1886).

Wlontti^ath apx. mongtctfc^ät), ©tobt im frong. De=
partement Soirset;(5^er, 2lrronbiffement 33Ioi§, am
©^er unb ber ©ifenbo^n 2:ourg-2ieoerg, mit S^uinen

eines ^aftellg au§ bem 11. ^a^v^., (i88i) 3231 ®iniü.

unb j^abrifotion lanbn)irtfc|aftlic^er ©erotfc^afteu.

9Jlotttrofe üpr. montco^'), ©eeftobt in ^orfarff)ire

(©c^ottlonb), auf flodper ^olbinfel nörblid^ oom ®§f

,

ber fic^ oberhalb in ein Soffin oerbreitert, unb über

ben groei SBrüden füEiren, ^ot ein ©tjmnafium (Aca-
demy), SJiufeum, eine ^rretconftolt , bebeutenbe

gloc^gfpinnerei unb =2Beberei, ©törfe-- u. Sic^tefobri*

fotion, ©d^iffbou unb (i88i) 14,177 ©inro. ©inful^r

oom 2lu§lonb 1886: 206,533 ^fb. ©terl., 2lu§ful)r

65,687 ^fb. ©terl. Tl. ift ©i^ eineg beutfc^en ^onfulS.

SJlontrofc i\px. montroi^r), 1) ^omeS ®ral)om,
9)Zorqui§oon, au§ einem fc^ottifc^en Slbelggefc^Iec^t

(f. &vaf)am), geb. 1612 gu ©binburg, bilbete fic^

burc^ Steifen unb einen föngern 2lufentf)alt in Deutf c^s

lonb mö^renb be§ Dreißigjährigen ^riegg, rao et

oud) in bem proteftontifc^en ^eer mit SluSgeic^nung

fod^t, unb bot bonn ^orll. oon ©nglonb feineDienfte

an.^ SSon bem §ergog oon Hamilton jeboc^ fc^roff

gurüdfgeroiefcn, ging er gur Partei ber ©ooenonterS
über. 2ll§ ober bie fd^ottifc^e S3en)egung ontiroya:

liftifd^e S^enbengen entmideltc, näl^erte fic^ Tl. bem
^önig unb mürbe 1643 noc^ Hamiltons ©turge gum
©enerol ber föniglic^en ©treitfräfte in ©c^ottlonb

ernannt. 2lnfong§ fämpfte er mit großem |©rfolg,

fcblug ben^ergog oon2lrgt)lI unbbenöeneralSaiUie,
na^m Dunbee unb ©binburg unb berief l^ierouf gu

(S)lo§gon3 ein föniglic^ gefinnteS Parlament, ba§
©ubfibien bewilligen mußte. 2ll§ er nun ober nodi

©nglonb oorrüden rooHte, rourbe er 13. ©ept. 1645
bei ^f)ilipl)augh oöHig gefd^logen unb mußte auf 53e--

fe|l beg im fd;ottifcben Sager gefangen gel)altenen

Königs bie Sßaffen nieberlegen, roorouf er fid; auf

ben kontinent flüchtete unboon^oi)er(5'erbinonbIlI.

eine Beftollung gum ©enerol empfing, auf ©runb
beren er Gruppen werben rooHte. 9hid) ber £)invid;=

tung ^^orlö I. bot er Äorl II. feine Dienfte an unb
lonbete mit einer fleinen ©c^or im ^rüljioljr 1650 bei

©aitl)neß, rourbe ober fd^on 27. 3lpril oon ^cc>lie bei

©trodjjon gefdjlogen unb, nacl)bem er einige ^cit in

Söerficibung uml)ergeirrt, ou'-Jgolicfcrt, oom ivorlo-

mcnt in ©binburg gum ^ob uerurtcilt unb 21. Tlax

1650 gel;enft. %\l 9Japier, Life and rimes of M.
(2. 3(ufl. 1856,2^6.). tlfad;bcr:){cftinirationilarlgII.

roorb ber ©oljn 2)iontrofeö in bie ^IiUirben unb @ü;
ter feincg ii>atev§ roiebcr cingcfe^U. Doffon (S-nfel

^ am c g © r a l) 0 m , o ievter äli n r q u i o o u Wi., roarb

1707 gum.Viergog uon Tl erI)oben, boflciboto unter

(Meorg 1. bog Ülmt eineö ©tootSfefrctär^ oon ©djott-

lanb unb ftorb 1742.

2) ^vameo (^iro^om, britter $*ergog uon, geb.

8. ^-cbr. 1755, trat olö Slbgeorb netter für (5aniliri"bge

iuö '^iarlomeut, rourbe 1783 Sorb beö ©d^H'»'^^^
^ "^P
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Äriegssafilmeiftcr unb, nac^bem er feinem SBater 1790

in beni ^eräogStitel gefolgt war, Dberftallmeifter.

Seit 1795 a)?itglieb be§ inbifc^en 9lmte§, 30g er fic|

1802 mit 5ßitt üon ber ?Jegierung ^urücf. biefcr

1804 raieber an bie ©pi^e be§ 2JJinifterium§ trat,

iDorb 3Ji. ^räfibent be§ §anbel§antte§ unb blieb in

biefer Stellung bi§ gu ^itt§ 2;ob (1806). SSon 1808
()t§ 1824 roar er abermals DberftaUmeifter, bann
Oberfammer^err bi§ 1827, roo er fic^ juriicfgog. @r
ttarb 30. '^z^. 1836 in Sonbon.

3) ^ameö ©rafiam, vierter ^erjog von, ©o^n
öe§ üorigen, geb. 16. ^uni 1799, ebenfalls eifriger

Xox\) unb ^roteftionift, mar in ®er6i)§ 9legierung

00m gebruar 1852—53 Dber^ofmeifter be§ fönig=

(ic^en ibaufcS, in beffen jireitem 2Kinifterium

bxmx I808 bis ^uni 1859) Rangier beS §erjogtumS
Sancafter, im britten (Quli 1866 biS^ejember 1868)

®eneralpoftmeifterunbftarb30. ©ej. 1874ineanneS.
Sein ältefterSofm, 2)ougIa§ 33ereSforb®ra^am,
fünfter unb jc^iger ^er^og oon aJl., geb. 7. 3lov.

1852, ift ©enerol ber fc^ottifc^en ©arbebogenfc^ü^en
unb Dberftleutnant im^ocf)Iänberregiment ber^rin^

äcffin Suife.

aWontrougc (]pt. mong^ru^id)), ®orf im franj. S)es

partement Seine, 2lrronbiffement Sceauj, 3 km
füblic^ üon ^ariS, an ber ^arifer ©ürtelbafm ge;

legen, mit Steinbrüd^en, fJ^'^J^i^flt^on von cJjemif ct)en

^13robuften, Seber 2c. unb (1886) 10,334 ®xnvo. ^Dabci

Das gort 3R. (1841 ^xhaut), baS einen Xeil ber aSe*

feftigung von $ariS bilbet.

äßontsSaints^cttn i^px. mon(j=näng=f(ijänfl), SBeiler in

ber belg. ^roüinj 33rabant, Slrronbiffement SfiioelleS,

I

naö) welchem bie f^ranjofen bie Scl)lac^t uon SBaterloo

benennen. ^5» ^^iä^e ein fünftlid^er, 60 m ^ol^er

^üget mit einem foloffalen, auS eroberten ©efc^ü^en

gegoffenen Söroen als Sc^lad^tbenfmal.

^OnU^ainUWi^tl i]pt.. mong^ffäng^mUc^aO , ^55orf

im fronj. 2)epartement 2Jiancl)e, Slrronbiffement

2lt)rancl^eS, auf einem ifolierten, 74 m fio^en Reifen

in ber ^ai üon Saint ^ 3Jlicf)el (f. b.) gelegen, raelc^er

jur glutjeit von ben SBellen umfpült wirb, mit
einer eljemaligcn, im5!J?ittelalter berübmten 33enebifj

tinerabtei (709 gegrünbet) unb fd^öner gotifc^er

^ircbe (berühmter 3ßattfa^rtSorl). Sßgl. S)eSroc|eS,
Histoire du M. (6aen 1840, 2 ^e.); Suce, Chro-
aique du M. (^ar. 1879—86, 2 53be.).

gWontfaltittge (aJlontfalmatfd^), f. ®ral.
OKontferrotio, ^ap, f. 9}?efurabo.

SHontjemt (ii)r. monfferrät), 1) jerflüfteteS gelfen^
gebirge in ber fpan. ^rooinj 33arcelona, oon 1237 m
Ööl)e, am Slobregat, benannt nac^ feinen »ielen ben
3adfen- einer Säge (serra) ä^nlic^en Spieen unb
berühmt burc^ bie ungefäf)r auf ber balben ^öf)e be«

finblic^e alte, je^t jum 2;eil jerftörte ^enebifti^
nerabtei Wl, in welcher fic^ Sgnag oon So^ola eine

Zeitlang auffielt. ®aS^ier befinblid)ewunbertl)ätige

^arienbilb oerfc^roanb beim 2luSbrucb beS ^lofter;

fturmS von 1835 unb fam erft 1844, nac^bem bie

3flegierung Sürgfd^aft für feine Stc^erl)eit gegeben,
roieber jum SSorfc^ein. 3fiur bie^ircje unb baS eigent-

lidje ^loftergebäube finb in giemlic^ baulichem ^u^
•ftaub erl)alten; alleS übrige ift faum mel)r alS 3^uine.

2luf ben einjelnen gelfenfpi^en beS SergS befanben
fid} 13 (ginfiebeleien, bie unter bem 2(bte beS^lofterS
ftanben. 2)er oberfte ^Berggipfel, mit ben Überieften
einer ehemaligen Capelle ber ^eiligen Jungfrau, g'e*

roä^rt eine unermeBltd)e SluSfic^t über Sanb unb
aWeer. S^m Zeil fc^on 1812 oon ben «^ran^ofen ger^

ftört, litt baS Softer nocb meJ)r 1827 burd^ ben far*

lifiijc^en 2lufftanb. — 2) 33rit. Snfel in SBeftinbien,

- aJionument.

fübraeftlid^ üon 2lntigua, 122 qkm (2,2 D3K.) gro^
mit (1881) 10,087 ©inro. 2luf berfelben erfjebt' fic^

ber Soufriere §ill mit erlofd^enem Ärater ju 915 m
§öl)e. ®aS ^^lima ift »orjüglic^, bie SSegetation

üppig. 2)er 3Bcrt ber SStuSfu^r betrug 1886 : 20,944
^fb. Sterl, (namentlid) ^udzx, 5Dlelaffe unb Simonens
faft), ber ber ©infuljr 21,ü87 ^fb. Sterl. geprt
5um ©ouoerncment ber Seeraarbinfeln unb fteljt unter
einem üon ber tone ernannten ^räfibenten. ^aupt'
ort ift «;pi9mouth. Sie ^nfel raurbe 1493 oon (£olombo
entbedt unb 1632 oon @ni]lanb befe^t. 3^orübers

ge^enb mar eS 1664— 68 unb 1782—84 in frangö*

fifd^em Sefi|.

SWontSaftcIotd^r.tttong taff'tot)), S8ergrüden(608m)
im franj. Departement ßöte b'Dr, welcher oon S3B.
nac^ ^t). ftreicpt, burd^ baS ^^al beS Duc^e vom
©öte b'Ors©ebirge getrennt mirb unb baSfelbe mit
bem nörblic^ anfc^lie|enben ^lateau üon SangreS
üerbinbet. ^a^lreid^e Heine jur Seine, meiere menig
nörblic^ baüon ibre Duette i^at, ober jur Sabne
ge^enbe ^^lüffe entfpringen auf bem auS ^jw^öföl^

befte^enben ©ebirge, burc^ welches bie ©ifenba^n
^ariSsS5on=5D^itteimeer in einem langen Xunnelgel^t.

^ontXtntivt ot)r.mongtäntibr), Sergjug im Scbmei«
jer ^ura, 1680 m f)OC^ (f. 2) ö l e). ,

SJiontur (franj. monture),
f.
aWontierung.

monim^, QueHfluB ber 9Je^e (f. b.).

Wont\ion i\px. mongtiong), Slntoine ^ean 33ap»
tifte Stöbert 2luget, ^aron bc, franj. ^f)ilans

t^rop, geb. 26. Sej. 1733 ju $ariS, mar nad^ein*

anber Slboofat im dljStelet, Staatsrat, Maitie des

requetes, ^ntenbant oon 2luüergnc unb ^rooence
unb feit 1780 ^anjler beS ©rafen oon SlrtoiS, bem
er nach ©nglanb folgte. SSon 1815 an lebte er roieber

in feinem 35aterlanb alS ^rioatmann unb ftarb 29.

^J)ej. 1820 in ^ariS. ©r bestimmte ben größten %eil

feines he'otuUn'otn 35ermögenS ju mohltptigen
^meden ober ju ^ijrberung miffenfcbaftlic|er ^e*

ftrebungen. 2lm befannteften ift ber nad) i^m be*

nannte XugenbpreiS (prix de vertu) berfransöfifc^en

Slfabemie für fcbriftfiellerifc^c SQßerfe, meld;c bie Tlo--

xaütät förbern. SSgl. 2;aillanbier, Prix de vertu,

fondes par M. (^ar. 1877); Sabour, Monsieur de
M. (baf. 1881).

Mommint (lat. monumentmn, »2)enfmal«), ein

Tlal{^^id)^n), meld^eS baS Slnbenfen an gemiffe^er*

fönen ober beftimmte SSegeben^eiten in bau^rnber

äßeife erhalten foK; alfo gang allgemein jebeS ©r«

innerungSjeid^en 00m einfad^en ©rb^aufen ober

Stein Bis jum ooßenbeten ^unftroerf. 3Ran unter*

fc^eibet ©rabbenfmäler, ß^i^enbenfmäler unb Senf«
mäler an Kriege, Schlachten, ?5^riebenSfchlüffe ober

anbre benfmürbigeßreigniffe. Sie fünftlerifcheSluSs

bilbung ber Sffionumente richtet fich nad) bem jemei*

ligen 5lulturäuftanb beS ^olfeS unb ber gerabe hcrr^

fchenben Äunftrichtung. — S)ic befanntcften unb
am meiteften »erbreiteten aJionumente finb bie ©rab*
benfmäler, rcelche fchon in ben älteften Qeitivi vov>

fommen (weiteres f. (^xabmal). @hre"benf*
mäler für einzelne $erfonen, anfangs ^bealftatuen,

fpäter ^orträtftatuen, maren bei ben alten ©ried^en

unb Siömern fehr häufig. @ine befonbere ©attung
berfelben bilbeten bie Siegerftatuen, bie in Dlgmpia
aufgefteEt njurben. 3"^^!^ mürbe ein arger Tli^--

hxaud) bamit getrieben, unb man pflegte bie Porträt*

ftatuen auf SSorrat äu arbeiten, fo ba§ auf ben tijpifd;

aufgefaßten Stumpf erft nad^ ber SSeftellung ber be*

treffenbe ^opf gefegt murbc. ^m 2)?ittelalter mar
biefe 2lrt oon äßonumenten feiten. ®ie 3ieiterftatuen

^aifer DttoS I. auf bem 2Karftpla| ju äRagbeburg
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unX) Äönig iRonrabä III. im 2)om ju Samberg finb

jiemlic^ oercinjeltc $8ei[ptele. ^m 3ettalter ber 3^6?

naiffance famen fte roieber in ©ebrauc^, junäc^ft

aber nur für ^errfc^er ober ^yelb^erren, mag glei^;

roo^l 3U aEgemeinem ^abel 33er<inlaffung gab (jRei-

terftatue beö ©attamerata ^abua unb be§ ©ot;

leoni SJenebig); bie Sofien mürben von ben ©e*
ehrten felbft öeftritten. ^n unfern 2^agen finb fie

roieber fe^r aEgemein geworben unb befielen, je

nad) ber geringem ober großem 33ebeutung ber ju

e^renben $erfon ober ben jur SSerfügung fte^enben

mtUln, in Snfc^rifttafeln, ^orträtmeboittonS, m--
ften, fi^enben ober fte^enben ^orträtftatuen, Steiter^

ftatuen ober ©tatuengruppen. HJlonumente für
(Sreigniffe Befte^en in ^nfc^riften, 3^elief§, Qtte=

gorifc^en @ eftalten ,
Döeli^fen, ©äulen, Xriumpl)=

bogen, SSotiotempeln, ^otiofird^en, oft aud^ in mos
numental be^anbelten ©emälben. 2)ie Saoaria in

SKünc^en, bie SBal^alta bei 3?egen§burg, bie Se*
freiungS^alle bei ^el^eim, ba§ Sut^erbenfmal in

2Bormg, ba§ §ermann§benfmar auf bem2:eutoburger
SBalbe, bie ©iegeäfäute in 33erün, bie®ermania auf
bem ^l'liebermalb unb bie ©tatue ber ^rei^eit im
$afen 3U ^orf finb bie umfangreic^ften Tlonw-
mente ber neuern ^zit. ©nblic^ bejeic^net man mit
bem 2lu§brucE ober ©enfmal auc^ jebeS äßerf,

roetc^eS ein c^arafteriftifd^eö Überbleibfel au§ einer

frühem ^ulturperiobe ift, fprid^t ba^er oon S3aubenf>

mälern (SRonumenten ber 2lrd^iteftur), ®en!mälern
ber 33ilbnerei unb SO'Jaferei unb nennt auc^ bie fleinen

Überrefte uralter Kultur, Sßaffen, ©^mucfgegen^
ftänbe, ^auSgeräte tc, meldte man in alten ©räbern
finbet, t)enfmäler ber oorl^iftorif d^en ^eit.
35gl. ö. SBuff Ott), ^Die ©r^altung ber ©enfmäler in

ben Äulturftaaten ber ©egenroart (Serl. 1884, 2 33be.).

Monumenta Grermani«ae historica, ba§ gro^e
QueKens unb Urfunbenraerf jur (Sefc^id^te be§ beut--

fc^en 3JJittcIa(terB, beffen Verausgabe oon ©tein an--

geregt unb »on ber 1819 gegrünbeten ®efeEftf;aft

für ältere beutfd^e ©efd^ic^tgfunbc in bie §anb ges

nommen n)urbe. ^J5er 33unb ftettte 12. 2lug. 1819
i^re 2lCrbeiten unter feinen ©d^u^ unb gab feit 1853
einen jäl^rlid^en ©elbbeitrag. ®ie Seitung ber ^zx-

au^^a^je übernahm ®. §. ^er^, ben SSerlag bie

J)a^nfd^e §ofbud^l§anbtung in ^annooer. 1826 er*

fc^ien ber 1. 58anb ber ©efd^id^tf^reiber (Scriptores),

bem 28 anbre folgten; oon ben Leges (©efe^en)

erfc^ienen nur 4 Sänbe, oon ben Diplomata (Urs

funben) 1 93anb; üon bem bie ^Vorarbeiten enthalten*

ben *3lr(^io« mürben bi§ 1874: 12 33änbe ^erauS=

gegeben. ^Had^bem ^er^ 1874 bie ©ireftion niebers

gelegt unb bie ©efeUfd^aft für ältere beutfd;e ©es

ict)i^t§funbe fid^ aufgelöft ^atte, übernatim bie

preu^ifc^e 2llabemie ber 2ßiffenfd^aften bie 93ilbung

einer neuen 3^^^t^oi^i^^eftion, rceld;e fiel) 1875 fou;

ftituierte; bie oberfte Seitung übernahm 2öai^ (biä

18S6), nac^ beffen ^ob ®. Tümmler. ®a§ ©eutfdje
iReic^ bemittigte einen jätjrlidjen 33eitrag oon 30,000
3)Jf., rooäu Dfterreid^ einen 3«fc^wB fügte. Stüter
ben Scriptores, bie burd; eine befonbere 2lbteihing:

>2)eutfd^e (S^ronifen«, oermel^rt mürben, ben Leges
unb Diplomata mürben folgenbe neue 2lbteilungen

gebilbet: Autores antiquissimi (©efdjid;tfd)reibcr

beg Überganges au§ ber römifd;en in bie gcrmanis
fc^e 3eit), Epistolae (^Briefe) unb Antiquitates
(i)enfmäler); für bie nod; nidjt begonnenen 9lbteis

lungen unb ben 5'Zeubrud »ergriffener 33änbe murbc
ftatt be§ bisherigen ^^olioformatä ein Quartformat
Qemär)lt. ©in bie Jßorarbeiten bvingenbeö »3^eue^

ttrc^it)« erfc^eint feit 1876.

lReJ)er3 Konü.-iJcjilon, 4. 5lufl., XI. il3l>.

OJlonumcntttl (lat.), auf ein 3Jionument begügtic^

©in Sauroerf nennt man m., menn eS burc^ feine Slns

läge unb ben Sl^arafter feiner ^unftformen jeigt,

bo^ e§ nid^t für ben ^rioatgebraud^ ober für oors

übergel^enbe ^roedfe beftimmt ift, fonbern ber Öffent--

lid^feit bient unb lange ^tit hamxn fott, 2)al^er

fprid^t man oon monumentaler 2lrt ber SSe^anblung.

^nfc^riften finb m., menn fie in ©tein ober ©rj,

§?alereten, menn fie im großartigen ©til an 3Bänben
ausgeführt finb. @rnft unb ©ebiegen^eit ber 2)ars

fielfung unb ©röße unb ©rhaben^eit ber Sluffaffung
roie be§ ^n^aftS finb ©runbbebingungen ber monu--

mentalen Tlakxti. 58erliert fic^ bie 2luffaffung in§

Seichte unb ©pielenbe, fo fprid)t man oon befora--
tioer ajJalerei. ^m allgemeinen bejeic^net man mit
Sl'Jonumentalmaterei auch i^be figürliche SBanbmales
rei im ©egenfa^ gur ©taffeleimalerei.

Monumentnm aere perenuTus (lat.), f.
Exegi

monumentum etc.

SKöttuS; rat. 5«ame beS 2}?ain§.

Mmtcu, ^fJegerftämme in ßß^tralafrifa im ©übs
often ber SJionbuttu unb mit ben 33abudur (f. b.)

fprachlichoermanbt. 3Sgt.©chrceinfurth, ^erjen
oon aifrifa (Seip^. 1878).

SJlonjo, It'reiShauptftabt in ber ital. ^rooina ^au
lanb, am Sambro unb an ber ©ifenbahn oon 2J?ais

lanb nach ©omo unb Secco, hat eine S)omfirdje (©ön
©iooanni, 550 oon ber rangobarbifd;en .Königin

2:heobetinbe gegrünbet, im 14. ^ahrh. oon 3)1. (lam-

pione erneuert) mit prad^tooller ajlarmorfaffabe,

85 m hohem 2;urm, fchönem ©ilberrelief am ^och^
altar, bem ©arfophag ber ©rünberin (auS bem 13.

:;i5ahrh.), zahlreichen ^unftraerfen unb ^oftbarfeiten

(barunter bie berühmte ©iferne ^rone), mehrere
anbre Kirchen (barunter ©anta Ataxia in ^ftraba
mit prächtiger gotifcher 33acffteinfaffabe oon 1327
unb ©an SRichele, in melcher Äaifer Äonrab III.

1128 gefrönt roarb), baS frühgotifd^e ©tabthauS
(3trengario, oon 1293) mit 3t"neuturm, ein ©^m--
nafium, t-ed^nifcheS ^nftitut, erjbifchöflicheS ©emi--

nar, eine ©parfaffe unb ein 3QBaifenhauS unb (issd

17,077 ©inm., meldte Sßeinbau, ^abrifation oon
§üten, 33aumrooIIs unb Sebermaren unb ©eiben;

meberei betreiben, ^n nächfter ??ähe ber <BtaU lieqt

baS föniglid^e 2uftf(Jro| (33iaa reale), 1777 oon ^:piers

marini erbaut, mit großem, berühmtem ^arf. Tl.

hieß im Slltertum SJiobicia unb 3Jloboetia unb mar
fpäter 3^efiben5 ber langobarbifchen Könige.

OWonjon (ipr. .bjön), ©tabt in ber fpan. ^rocinj
^ueSca, am ©inca, über ben eine impofante §änges
brücfe fühtt, ©tation ber S3ahnlinie ©aragoffasSar*
celona, mit haften, j^abrifen für©eife, j^ayences unb
2:öpfermaren unb (i878) 3861 ©inm.

aWottjomt, f. ©genit.
SKoolloogoöl, f. Butea.

^ooaff^cr üSrauetftrmö, f. ^ech.
iter

'J&ci^)c, große ©bene bei bem 2)orf Tloot
in ber hollänb. ']irooinä ©elberlanb, an ber ©ren^e
SimburgS, be!annt burc^ ben©ieg ber©pankr unter

b'Sloila über baS pranifche §eer unter i?ubmig unb
."Öeinrich oon 9Jnffau, meld;e beite i)wx 14. 9lprU

1574 fielen.

moman, inb. ©tabt, f. ^IJiultan.

Tliiov (in Dborbcutfd}Innb 5öiOoS), ein unan-
gcOauteS, feucljtcS unb funipfigeS Sanb oon mcift

fdjmar3em 3UiSfd)cn, im ©egenfa^^ 5um ©uir.pT

(f. b.); 5mifd;en bcibcn fleht ber t^rud/(f. b.). llJan

unterfd;etbet: ©tünmocre (©vünblanbmoore),
raeldjc mit einem grünen unb oft I)od) n^nc^-

fenben ©vüfevn überwogen finb, fehr h'-''^;
licgcnbe
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^od^mooce imb ©c^warg* unb §eibemoore,
auf beuen nuc bte eigentUc^en ^orfpftattäen fotoie

einige anbre, 5. Ledum palustre, Myrica Gale

uttb Erica vulgaris unb E. tetralix, rcad^fen. S)ie

erftern ge&en groar in i^rem feuchten ^uftanb einen

©rtrag; ba§ ^eu ift aber wenig nal^rJ)aft, bem S^ieJ)

nteift unfc^maöfiaft nnb Jann nur bei fe^r troc!ner

Qa^reSgeit gewonnen werben, ^öie Torfmoore geben

faft gar feine ^robuftion at§ juweilen eine ^öd^ft

fümmerlic^e Sßeibe unb finb nur be§ Xorfftic^S

wegen von Sßert. ^S)ie größten 3Jloore finbet man
in ämerifa unb SBeftinbien, in ©uropa befonberS in

^rlanb, Ungarn unb ^olen. ^n ^Deutfc^tanb finb bie

bebeutenbften: bte in DftfrieSlanb, in berSüneburger

^eibe, ba§ 3:;eufel§moor bei33remen, baSSBourtanger

Tl. auf berörenge üonOftfrieSIanb unb bagfaft tooU-

ftänbig txoätn gelegte ^^onauntoo§ in SBa^ern. ^S)ie

SjJoorbobenfultur, bei welcher man im ^^rüElia^r

ben^öoben brennt, um fowo^lbiepl^^fi!aIifc|eS3ef^afs

fenl^eit beSfelben 3U cerbeffern, al§ aud^ ben ^flan^

gen neben bem reid^tid^en §umu§ eine entfpred^enbe

5[)lenge oon aJlineralftoffen ju bieten (33 r anb fu It ur),

war 'längft at§ bie Urfac^e be§ (äftigen §eraud^§

befannt unb gefürd^tet. ®er 2luffc^raung ber ©ta^-

furter Äaliinbuftrie erwedf'te ben@ebanfen, bieSKoore

mit ^alifaljen 5U büngen; 1882 würben ber XentfcTje

S5erein für ^ultioierung ber aJJoore (mit bem ©i^
in Bremen) unb eine unter bem preujjifc^en SSJiiniftej

riumfürSanbwirtftf;aftftel^enbe3}?oort)erfuc^§ftation

in Bremen (ogl. beren »9Jiitteilungen«, Serl. 1886)

gegrünbet; ber ©eban!e felbft !ann aber nur in be;

fc^eibenem ©rab jur SluSfü^rung fommen. ^m mi*

neralftoffarmen wirb jeber mineralifd^e Jünger
am Sßlai fein; ^ali allein fann nic^t genügen, unb
jebenfall§ mufe jutjor bie pl^t^fifalifd^e SSobenoerbef^

ferung gegeben fein. Sa, wo bie torfige 9J?affe gur

^abrifation fic^ eignet unb e§ fi(^ sunäc^ft "oaxnm

Iianbelt, ben ^ewo^nern ber SJZoorlanbe SBaffer*

ftra^en gu eröffnen, befolgt man nod^ bie alte tflz--

t^obe ber ©ntwäfferung burd^ 2Intage tiefer Kanäle
mit ©eitenfanalen, SluffüHung be§ ba^wifc^enlie*

genben SanbeS mit ber au§gel^obenen ®rbi, ©anbs
unb §umu§maffe (Sunf ererbe) unb ^Düngung mit

©ubftanjen, bie al§> Siüdffrad^t für probujierten ^orf
au§ ben ©täbten geholt werben (^ollänbif c^e

g-e^nfultur), ^nm Unterfd[;ieb gegen frülper l^at

man in ber y^eujeit aber üorgüglic^e 3Jlafc^inen in

2(nwcnbung gebracht, barunter aud^ ^öampfer, weld^e

in ba§ Tl. hineinfahren, bie aufgehobene 2)^affe gleich

3u ^orf^iegeln preffen unb ben gu eröffnenben 5lanal

in entfpredienber ^iiefe unb ^Breite hinter fid^ bilben.

Sie eigenttid^e SD^oorbobenfultur in nad^h^ltiger

äßeife höt jebod^ erft 2lmt§rat 3fiimpau auf ebenfo

einfache wie finnreic5^e 2lrt gelehrt, ©r teilt ba§ Tl.

in S)ämme (»^Dammhiltur <) mit ©ntwäfferungS--
gräben jur ©eite unb bringt biefe mit einem ^aupt=
abflu^ in ^erbinbung, etwa fo, wie man üorher aud^

«erfahren war. Sie Sämme bebeö't er aber 10 cm
hoch mit ©anb, unb barauf büngt er mit ^alifalgen
unb ©uperphoSphat, Sie ©anbfchicht wirb alfo mit
9mhrftoffen reichlich oerfehen; fte erfti^t ba§ 2öad^§-'

tum ber au§ bem Tl. fd^te^enben Unfräuter, bleibt

burd^Slnjiehung hinreichenb befeuchtet, um nid^t oer--

weht werben gu tonnen, unb f6hü|t ben ^oben oor
ber befonberS im ?^rühiahr fo gefährlid^en®r!altung,
fo baB ein Erfrieren ber $flan3en nid^t mehr vov-
fommt. Sie ^flanjen finben reichliche 3^ahrung in
ber ©anbfd^idjt, hier aud^ bie erforberliche SBärme
!tnb i^cud^tigfeit unb fönnen, wenn fie tiefer cin--

bringen, au§ ber überbecJten 2JJoor[d[;id[;t fich no^

Moore.

??ahrung holen, ohne ba^ ba§ Untraut ihnen biefe

ftreitig machen fann. Surd^ biefe SSerbefferung wirb
ba§ ^Brennen entbehrlid^, bann fönnen aud^ ^alifalge

fogut wie jeber anbre Sünger wirffam werben, unb
baher erflärt e§ fid^, bafe namentlid^ mit ©ommer^
forn, 3iap§ unb Kartoffeln erftaunlid^e Erträge ge=

wonnenwerben fonnten. SSgl. ^eter§, Sie moberne
3JJoorfultur (DSnabr. 1874); 33irnbaum, Über bae
ajioorbrennen unb bie SBege ju feiner ^efeitigung
(©log. 1873); ©c^weber, Sie 3Koorfultur (Söreni.

1878); »Sie SRoorgebiete be§ ^erjogtum§ S3remen <

(offiaieU, ^erl. 1879); 3^unbe, ©tatiftif ber 9«oorc
in ber gJroüinj ©d^leSwig * ^olftein (baf. 1880);
Birnbaum, Sie 2;orfinbuftrie unb bie 9Jloorfultur

(SSraunfchw. 1880) ; 3« a f f e n b a
, ^raftifd^e Slnlei^

tung jur Siimpauf^en 2Jioorbammfultur(Serl. 1884)

;

Kre^i, Sie 3JJoorfultur (baf. 1885).

SWoor (2lufbringen auf Tl.), in ber ^uroelier^

fünft bag gaffen oon fehlerhaften, befonberg fletfigen

ebelfteinen in einem haften, ber innen mit Sacf

unb Sernfteinfd^warg überjogen ift.

SRoor, f. 0. w. gjioiree.

SJloor, aJiarft im ungar. Komitat Sßei^enburg, an
ber ©übbahn, mit Kapuginerflofter, gwei alten Ka--

fteHen, KaüaKeriefaferne, SOßeinbau, SSejirfSgerid^t

unb (1881) 8755 ©inw.
SJloor(3Jior,aJioro),2lntoni§, nieberlänb. Tlaitt,

geboren3wi[chenl512unbi5203uUtred^t,war©chüler
be§ ^an »an ©corel bafelbft u. bilbete fid^ bann unter

bem ©influB italienifd^er HJleifter, befonberS ^igiang,

in Italien weiter. 1550 war er in diom, eine 3eit:

lang in 3JJabrib al§ Hofmaler ^hitipp^ H., 1553 in

Siffabon, 1554 in Sonbon unb auperbem in Srüffel
unb Slntwerpen, wo er 1547 in bie Sufa§gilbe aufs

genommen war, unb wo er gwifd^en 1576 unb 1578
ftarb. @r hat faft au§f(|lie^lich SBilbniffe, gum Xeil

t)on heroorragenben ^eitgenoffen, gemalt, unter bc*

nen bie beften an Sßärme beg Kolorits unb Energie
ber ©harafteriftif ^igian nahefommen. ©ie finb

fehr gahlreich, befonberg in ben englifd^en ©amm*
lungen, in ^O^abrib, in 3Bien, S3rüffel, ^etergburg
unb im Souüre. Sie faiferlid[;e ©alerie gu 2Bien ht-

fi^t bag S3ilbnig ber 2J?argarete t)on ^arma unb beg
Karbinalg ©ranoeEa, bie Uffigien gu fjloreng fein

©elbftporträt. 2llg aJialer oerfd^iebener^öfe erfreute

fich 371. eineg hoben 2tnfeheng.

müovmtt, f. Sab, ©. 221.

SWooröcct, ein Kulturbeet im ©arten für ^flan*
gen, weld^e im natürlid^en Bwftan^ tneift in ©umpf*
unb SWoorboben wachfen, wie 2lnbromeben, ponti[d^e

unb anbre ^^reilanbg^Slgalien, ©lethra, ©rifen, Kai*
mien, Sihobobenbron u. a. 3Jian gräbt an geeignet

ter, für bie meiften Slütenpflangen auf fonnig, für
wenige anbre auf halbfd^attig gelegener ©teHebenSSo^
ben 75 cm tief aug unb füllt bafür flein gehabte, aber

fonft rohe §eibe-- unb 2}ioorerbe mit wenig ©anb ein

unb fe^t bie ^flangen, nad^ ihrer ©rö^e georbnet,

hier ein; fie cerlangen alle währenb ifreg Sßad^g*

tumg fehr oiel SCßaffer, weniger ober feing nad^ beffcn

2lbfd^iutgur3eitber2lugbilbung oonSlütenfnofpen.
^tach 2lnbrud^ beg SOBinterg muffen biefe ?Pflangen in

geeigneter Sßeife gegen S^emperaturwechfel unb allgu

hohe Kältegrabe gefchü^t werben.

S9loor6irfOu^n, f. © ch n e e h u h n.

äHüorbrcnncn, f. SRoor unb Sobenbeacbei»
tung.
3Ioore, bei botan. Flamen für 3^h- SWoore, geb.

1821 gu ©uilforb (©urre^), Sireftor beg botanif^en
©arteng tn©helfea, geft. 1887. '^avm; gabaud^Sinb«
lepg »Treasury of botany« heraug.



Wlüoxt {\px. mu\)x), 1) ©ir ^of)n, hxit ©eneral,

geb. 1761 8U ©laggon), trat 1776 al§> ^ä^nrid^ in

bte en^Ufd^e 2lrmee, mad^te ben amerifanifdien ^rieg

iinb bie ®£pebitioncn gegen ©ibraltar unb ©orfica

mit, fodöt 1796 33rigabegeneral in SBeftinbten

unb warb im a)ki b. ©ouüerneur üon (Santa 2x1-

cia, mu^te aber 1797 au§ ©efunb^eit§rüc![ic^ten

nac| ©nglanb gurütffel^ren. 6r fämpfte barauf gegen

bie ^lebeUen in^rlanb unb 1799 aB ©eneraltnajorin

^oHanb gegen bie i^ranjofen, 1800 aber in ^Qypim,
too erfic^, obfc^onbei3lbufirt)ern)unbet,be[onber§bei

ber Belagerung oon ^airo auSjeid^nete. 1805 erhielt

^r ein Äommanbo auf ©ijilien unb 1808 ein folc^eg

über ein ^orp§ von 10,000 Wlann, raefd^eS ©d^roeben
^egen bie ^ranjofen, S^uffen unb S)änen unterftü|en

follte. 2)a er [i^ aber bei berSanbungmitöuftaoIV.
überroarf unb von biefcm »er^aftet raurbe, feierte er

mit feinen 2;ruppen nac^ ©nglanb ^urüc!. ^I)arauf

nac^ Portugal gefanbt, vereinigte er fic^ mit ©eneral
SBairb unb brang bi§ S3urgo8 oor, roo er oon ben

fpanifc^cn SnfurgentenUnterftü^ung p finben boffte,

mu^te fid^ aber, um nid^t von ber äüfte abgef(^nit=

ten 8u njcrben, nad^ ©oruna jurüdfsielten. er

§ier bie ©infd^iffung ber Gruppen anorbnete, erreid^=

ten i^n 16. San. 1809 ©ouU unb «Napoleon, m. fiel

in bem fid^ entfpinnenben ^ampf, bod^ warb fein

^orp§ gerettet, ^n ber SBeftminfterabtei unb in

®Ia§gon) finb i^m SDenfmäler errid^tet. ©ein $8ru*

ber gab bie ©efc^ic^te feineS fJelbjugS in Spanien
<Sonb. 1809) unb feine SBiograp^ie (baf.1834) f)erau§.

2) ^^omag, berühmter engl.^5)ic^ter unb©c^rift=
fteaer, geb. 28. 3Kai 1779 ju S)ublin, raar ber ©ol^n
eines äßein^änblerS unb bejog, 15 S^i^re alt, bie

Unioerfität S)ublin, um bie 3^e§te ju ftubiercn. ^er
Slufftanb von 1798 blieb nid^t ol^ne ©inbrucf auf ben
lungen SJlann, ben insmifc^en fein mufifalifc^eS Xa--

Uni in bie erften Greife ber ©tabt eingeführt |atte.

1799 jum 33allalaureu§ promoviert, gin^ nad^

Sonbon, um bie Slboofatenlaufba^n ju beginnen unb
Sugleid^ um einen SBerlegcr für feine Überfe^ung be§
Slnafreon ju finben; baS S3ud^ crfc^ien inbeS nad^

einigem ^ögern im ©elbftoerlag (Sonb. 1800) unb
befreite ben ^erfäffer burc^ feinen ©rtrag au§ brüdfen=

ber finanjietter Sage, ©bcnfo erfolgrcid^ mar bieSSer^

öffentlid^ung feiner erften ©ebic^te unter bem 2^itel:

»Poetical works of the late Thomas Little« (Sonb.

1801). SRad^bem er bie offijieHe ^ofpoetenftclle au§--

gefcplagen, uerfc^afften ilim feine ©önner von ber

aB^igpartei eine SSerroaltunggftelle auf ben 33erm.u*

baSinfeln; inbeffen gab er fie nad^ brei 3Jtonaten

auf unb fe^rte nad^ (Snglanb jurüd^. ©leic^ barauf
famen bie 2ß^ig§ an§ 3fluber, unb 3K. mar fct;on im
Begriff, jum 2lntritt einer i^m übertragenen ©teile

na$ ä^ifl"^ abjureifcn, aB eine perfönlid^ beleibt^

genbe ^ritif in ber »Edinburgh Review« bie »Odes
and epistles« traf, bie er (Sonb. 1806, 2 33be.) ver;

öffentlicbt l^atte. ©in 2)uell ^mifd^en Tl. unb bem
Sicbafteur ^effret) mürbe nur burd^ bie S)aäit) ifd;en=

fünft ber ^ßolijei oer^inbert. ©in ät)nlicl;er ^anbel
mit Sorb B^ron, meltfjcr in einer ©atire auf biefe

SBegebenl^eit angefpielt l^atte, mürbe fpäter frieblic^

beigelegt, unb von ber 2lu§gleid)ung be§ ^ermürf;
niffeg batiert bie innige unb bnuernbe greunbfcf;aft

beiber 2)tcpter. 1811 »erheiratete fid^ 3)J. mit ber

reichen Tli^ 2)^le unb lebte nun teilö auf feinem
£anbgut©loperton©ottage inSBiltffjire, teilö inSon^
bon. 2lug['l;lte^lid; ber Sitteratur ftdj mibmenb, Der--

fi epte er flc^ im S)ramo, liatte aber mit politifd)en

©atiren, in benen er bie 2;ort)pnrtei mit bem it)m

eignen bei^enben 2Bi^ angriff, mel)r ©rfolg. ©etne
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berül^mten »Irish meiodies« (1807—34; beutfc^ junt

3;eil von ^reiligratl^; von Äi^ner, §amb. 1875) finb

l^rifc^e ©ebic^te al^Zz^U ju alten irifc^en, von 3of)n

©tevenfon arrangierten 9?ationalmelobien, meiere,

mie biefe felbft, in gelungenfter SBeife jene »feltfame

3Jlif(5ung von©ramunbSeid^tfinn«, bie nad^ 3}^ooreä

2lu§fpruch ben ©^araJter ber S^lönber bilbet, gum
2lu§brudE bringen. ^iDabei finb politifc^e unb l^ifto*

rifcpe ©egenftänbe nur fparfam berührt; ba§ rein

l^rifc^e, ba§ fprubelnbe rote ba§ roe^mütige, ©lement
l^errf^t vor. ©in ©eitenftüdf baju bilben bie >Na-
tional meiodies« (1815) unb bie »Sacred soiigst

(1816), legiere mit 3Jiufif von 3R. unb ©tevenjon.

©ein größtes unb voIlenbetfte§ 2Ber! ift bie im Tlovf

genlanb fpielenbe 2)id^tung »Lalla Rookh« (1817;
beutjdp von 21. ©tfjmibt, 2. Slufl., Berl. 1876). ©ie
beftej^t au§ vier burc^ einen Stammen verbunbenen
poetifd^en ©rgä^lungen, von benen »Paradise and
the Perl« (beutfc^ von Äurj, ©tuttg. 1844, unb
von SBitte, 3. 2lufl., ^Darmft. 1878) am meiften be*

fannt ift; bie ©d^ilberungen finb reid^ an Orient alis

fd)er^rad^t, unb bie©prad^e atmet jenen melobifdjen

3auber, ber einen roefentlic^en SSorjug 9Koore§ bil*

bet unb in mand^en feiner ©ebicbte bie oft aEju fatjle

SSerftanbegfc^ärfe in 9f?eflejion "unb ©ebanfen ver*

betfen mu^. S)er juriftifd^ gefdpulte SSerftanb, ber in

ber S^rif SJiooreS bigroeilcn ftört, feiert inbe§ feine

größten S^riumpl^e in fatirifc^en, oft politifc^en, aiif

2^age§creigniffe begüglic^cn ©ebic^ten. ®elbvertegeiii

Reiten, meldte einer bei feinem SBeggang von ben Ber*

mubaSinfeln gegen i^n gerid^teten ©ntfd^äbigung§*
flage entsprangen, veranlagten i§n, auf einige ^eit

na$ ?Pari§ ju flüd^ten, roo er feine »Loves of the
au^els« (1823), ein ©eitenftüdf ju »Lalla Rookli«,

fd^rieb. SSon bid^terifc^en äßerJen erfc^ien nur nod^

ber unvoKenbete SRoman »The Epicurean« (1827),

beffen ©toff, in poetifd^e Briefform gefleibet, bem
Orient entnommen ift. Slu^crbem erftredte fid>

feine ^tMtigfeit auf bie ©ammlung feiner SB eile
unb auf l^iftorifd^e ©tubien. S)ie ©efc^id^te feinet

BaterlanbeS unb bie Seiben begfelben in ber ©ecjen*

mart liatte er fc^on 1823 in feinen »Memoirs of the
life of captain Rock«, nid^t überall frei von ^aitei=

leibenfc^aft, gefd^ilbert; aud^ feine »Memoirs of Lord
Edward Fitzgerald« (Sonb. 1831, 2 Bbe.) finb ein

fd^äparerBeitrag8uririfd;en©efd;id^te. ©eine »Tra-
vels of an Irish gentlemau in search of religion«

(Sonb. 1833, 2 Bbe.; beutfc^ von Sieber, 6. 2lufl.,

aifc^affenb. 1852) finb mel^r ein^eugniS von 3}ioore$

fd^arfem Berftanb alö ber Sluäbrud einer etljifc^^en

Beteiligung an ber ©ad;e felbft. SarbnerS ^ C} -

clopedia« lieferte er eine »History of Ireland«, bic

bonn vervoöftänbigt in 4 Bänben (Sonb. 1835 u.

öfter; beutfd^ von 2lden§, Baben 1846) erfdjien. 2)ie

»Memoirs of the life of Lord Byron« (1833, neue
2lu§g. 1878) erfe^en bie bem^idjter oonByron üOer»

tragcne, von jenem unterlaffene^erauSgnbcbcr nni-!*

lid;en 2luf3eid;nungen nidit. 2lud) gab er 1821 ©Ije»

ribang Sßerle l^evnuS unb fd;rieb 1825 beffen 'i^io»

grapljie. ©r ftnrb nad^ längerm ©icd;tum 26. %cbt,
1852 in ©lopcrton ©ottage'. ©la^^gom unb -^u»
blin mürben iljm ©tatuen errid;tct.' S)ie >\!\Ie-

moirs, Journal and correspondence of Th. M.«
(Sonb. 1852-56, 8Bbe.; im2lu^>3Uöl860) rcröffcnt»

lid;te Sovb ^oljn ShtffeH, ©eine fänitlidjen 2.Bci!c er*

fd;ienen Sonbon 1840—43 in lOBänben (ncuc^Utvg.

1861), 1883 in 1 Banb; bic poctifdjcn äBcvlc i\im-r.

fctjte Xf). Ölderö (2. ^Infl., Scipj. 1843, 5 Bbe). Bc^L

© 9m i n g 1 0 n , Th. M. (Sonb. 1880) ; B a 1 1 a t , Th.
sa vie et ses oeuvres {'^at. 1886).

50*
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äfloorfoot i^px. müi)rfüt, 2Jluirfoot), ^ö^eitäug

im füblid^en ©c^ottlanb, burd)jc^neibet Den füblic|cn

%txl von @btn&urgl§f^ire unb erreicht 651 m §ö^e.

2Floorfunl)e, im Moox gefunbcne präl^iftorifdje ©e--

genftänbe, jeigen eine eigentümlid^e 2{rt ber ©rl^ols

tung: bie ^ronjen finb, je feudpter ba§ 3}loor i[t, befto

weniger patiniert, unb ^roav ift bie 3Jioor^3atina ber

Sronje nic^t grün, fonbern braun ; ®ifen bagegen wirb

entraeber ganäHci^ gerftört, ober mit einer jd^roäraticfjen

tofte überjogen, ^^euerftein roirb raei^
;
^ol^, §orn

unb anbre organifc^e (Subftangen, ja fogar gange

menfc^Kcpe Körper (3JloorIeicl^en) finb meift tjor*

treffUd^ in il^ren f^ormen erhalten, Jolangefie noc^

feud[;t finb, verlieren iebod^ namentlich Bei fd^neUem

^ituStrodnen gänalic^ i^r Stnje^en unb serfalTen. ajJan

mu^ fie beS^alb vox SluStrodnung fc^üiien unb gur

roeiternÄonfermerung in2llaunlöjung!orf;en ober mit

einem ©emenge üon gleichen %zxkn Petroleum unb
Seinölfirnis tränfen. ^5)er bei »erfc^iebenen Golfern

übUc^en (Sitte, burd^ SSerfenfen in ©een unb Duellen

ben ©Ottern ©egenftänbe ju meinen, ift e§ gu bam
len, ba^ eine gro^e^lngal^t unb ^marberburc^ScIöm
fieit unb ^a|l ber ©egenftänbe ^eroorragenbften

5'unbe un§ erhalten roorben finb. D^amentlic^ reic^

lüoren bie großen 3K. 5DänemarB unb ©c^leSroigS,

befonberS ber ^unb von 3lr)'Dam in ©d^IeSmig, mo
ein gro^e§, über 20 m langes 9luberboot, mit SBaffen

unb ©eräten angefüllt, entbedEt würbe. ©aSfelbe

befinbet fid^ im 2Jiufeum ju ^iet. ©ie le^tgenann^

ten gunbe gel^örten bcm 3.-5. ^a^rl^. n. (£f)r. an,

jebo§ reid^en SÖJ. bi§ in bie ältere aKetaHjeit pxüd.
©injelnc 3Ji. beuten barauf, ba^ man aud^ in ifolier^

ten fleinen 2:ümpeln, meiere je^t ooll aJJoor ober

/ aJiober finb (3RoberIöd^er), SSerftorbene beife^te;

inbeffen fd^einen bie feljr feiten gefunbenen fogen.

2Roorlei$en ^erfonen anjugepren, welche im ^oot
oerunglüöten.

MoovQVVtnM, f. ©d^merle.
aßöoroirfe, ^flangengattung, f. Sorghum.
3JlporWn, f. S3ir!^uf)n, ©(^neejul^n, SBaf *

^ er^u^n.
Sd^looringS (engl., \px. mü=), 2lnJerapparate gur SSe^

feftigung Don ©d^iffen an ©trommünbungen, in

5öuc§ten 2c.

3Jl0orfo5Ic, f. asraunfo^le, ©. 356.

Mooxtülonim, Kolonien im 2J?oor DftfrieSlanbS,

benen im ©egenfa^ 5U ben gel^nfolonien (f. b.) ein

^anal fe^lt. 1869 betrug i^re ainjal^l 83 mit einem
©runbbefi^ oon 17,374 ^eftar, oon benen etraa 0,66

fultiüiert waren. S)ie 2)J= bieten oielfad^ ein uner^

treuliches SBilb mit Slrmut, SSerfcmmen^eit unb SSa*

gabunbentum.
S3lootfuItur, f. 2Jloor.

SJloorlci^en, f. SRoorfunbe.
Woüvxau^, f. ^erautf;.

ajloorfomftjc 5Bermcffung8wetöol)c, f. ©c^iffS*
f laffifilation.

äHooröa (aJlorwa, 3Jlarool, afrifanifcl;er
^^anf, SSomftringhanf), bie Slattfafer üon San-
seviera ceylanica, ift bem neufeelänbifcljen glac^S
ähnlid^.

mom, f. 3Roofe. Dberbeutfc^en ift m.{mt^)X''
gal)l: aJiöfer) f. t). ro. 3Jtoor (f. b.). ^n ber SSurfcTjen--

iprac^e eine bem §ebräifd^en (3JJifd^na) entlehnte S3e*

aeic^nung für©elb, erweitert ju »3Kofe§ unb bie^ro*
Preten« (mitSInle^nung an bie SSibelftelleSuI. 16,29).

irlänbifc^cg, f. ©arragabeen.
2Hp08, i8Ianilif(ic8, f. Cetraria.

SJioo0at^at, f. ©halcebon.
WUo^ltm, f. Vacciniuin.

ORooSMtter, f. 0. w. ©etrarfäure.

Sßoo8buv0,(Stabt im bat)r.3fiegierungSbe^irf Dber*
ba^ern, SBejirfSamt ^reifing, an ber Slmper unb ber

Sinie 3)?ünchenj3^egen§burg5Dberfo|au ber ^ayrt^

fchen Biaat^ha^)n, 414 m ü. 9Jl., f)at 3 reftauriertc

fatl). Kirchen, ein alteS «Sc^lo^, ein SiCmtSgericljt, eine

Dberförfterei, eine gro^e ©etreibefdpranne, ^Eöaffer*

leitung, ^ferbegucht, ^ferbe* unb SSiehmärfte, gro^e
aJla^ls unb ©ägemü^len, 8 ^Bierbrauereien unb (issr.)

3019 faft nur fat^. ©inwo^ner. ®ie ©tabt war einfi

SDlittelpunft ber mächtigen ©raff d^aft 3Jl.

3Jloofc (Muscü., Muscineae^iscÄ.), frt)ptogamis

fcher^flon5ent^puS,inberaJlitte5wifcöenben^hälluSs

pftangen unb ben ©efäP'rtiptogamen fte^enb; fie finb

wie bie erftern nur auS Q^^kn äufammengefel^t, be*

3^ig. 1. ßeimetibe Spore (A) unb Sßorfcinte toon Saub«
moofen.

fi^en aber wie bie le^tern eine beftimmte ^orm von
©efchledjtSorgancn (llrd^egonien unb ©permatogoi*
ben bilbenbeSlntheribien), bie ein notwenbigeS ©lieb

in ihrer ©ntwidfelung bilben. ®ie le^tere beginnt

mit bem 2tuftreten beS SSorf«im§ (protonema,

prothallium), weld^er unmittelbar auS ber feimenben

(Spore (^ig. 1 A) heroorge^t (f^ig. 1 B unb C, 3Sor--

feim üon Dicranum scopafium, bei b bie 2(ntage

eines 3KooSftämm(^enS), unb beffcn «ergweigte grüne

i^äben auS chloropht)IIhaltigen, cplinbrifchen ©lieber*

geHen befte^en unb auf ber ©rbe wachfen, gugleid;

nid^t grüne gäben mit fcbiefen Duerwänben ergeu*

gen, weld;e alS äßurgelhaare (3fih\3oiben) in baS (Srb*

reich einbringen. ®urd)^nofpenbilbung an einzelnen

3weigen beS 33orfeimS entwideln fich auf le^term

bie Slnlagen beS beblätterten 3JlooSftämmchenS,
welche zahlreich auS ©inern SSorfeim heroorgehen

fönnen. Se^terer «erfd^winbet banach ober hkiht nod)

einige, 3ßtt lebenbig. M ben Sebermoofen, 2lntho==

ceroteen unb Sticciaceen tritt ber SSorfeim fehr gurücf
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ober fe|(t Qäix^iid), ba§ ©tämmcTjen gel^t bireft au§
ber ©pore leruor. ^Da§fetöe ift ßei ben niebern ^^or-

men ber 9Jl. burd)au§ t^aUu§äJ)nlic^ unb entiyitfert

erft hü ben pfjernSeBermoo[en unb benSaubmoofen
einen fried^euben ober aufredeten «Stengel mit beut^

(ic^sn^lättern. 2)kn unterfc^eibetjiüei^auptformen

be§9J?oo§ftämind;en§: ben lauhavti^zn ober fron-
bofen ©tamni, Sau6 (frous, ^ig. 2 AD), üon flac^

lyig. 2. MarcLantia polyraorpha Z,. A aBeiBIidjc ipitanje mit

-einem iJruii)tftanb. B 2öeiblid)er fyrudjtftanb im 2)urd^fii)iUtt.

-C ßine ßapfel. D SOlännlid^c ipftanje mit einem g^rudltftanö.

E 5!)lännnd)cr (^rud)t[tanb im SDurd)fc^nitt.

^Mt= ober Banbartißcr ©eftolt, bem (Subftrat aufltc*

^enb, an ber Untecfeite mit9i|^i3oiben oerfe^en, btatt*

lo§ ober nur auf ber Unterfeite mit untJoHfornmenen

93(attbÜbungen Befe^t, meift bid^otom üer^roeigt, am
®nbe mit einer ©inbuc^tung, in beren ©runbe ber

^egetation§pun!t mit ber ©c^eiteljeltte be§ ©tämm*
c§en§ liegt, unb ben c^tinbrifd^en ©tamm ober

©tengel ({5ig.3AD,8,7,9D), raetd^er einerunbe,

fabenförmige (SJeftalt l^at unb beutlid^ beblättert ift,

ebenfaK§ mittels einer ©d^eiteljeHe an ber ©pi^e

roäc^ft, balb aufredet, balb fricdjenb ift unb an ben

mit bem ©ubftrat in Serü^rung befinblicf;en SCeilen

<ebenfall§ ^lljisoiben entmic^ett. ®ie aKoo§blätter finb

Bei meift ganzer, t)om Sinealifc^en Big in§ 3lunbe

ge^enber ©eftalt au§ einer ein5igen<Sd^icl;tüon gellen

.;iufammengefe^t, meldte meift aHe einanber gleidf;

unb mit ©tjlorop^tlßförnern üerfel;en finb, ober non
bcnen bie ranbftänbigen ober bic in ber 9Jlittellinie

liegenben anbre 33 efd^äffen l)eit l^aben; im Ictjtern

?^all l|at ba§ 33latt einen einfadf;en ^Olittelnero, ber

BiSraeilen gu§ mehreren ©djid;ten oon geftredEtcn,

3ugefpi^ten S^^^^ 5ufammengefe|jt ift, aurf; tyoljl an

feiner DBerfläc^e mannigfaltige jeHige 51Mlbungen

5eigt. aJ?efopl)t)ll, ©pibermiä unb Spaltöffnungen
finb an ben blättern ber meiften 3Jl. nicl;t üorljan--

ben; nur Antlioceros ift auf ber Unterfeite be? Sau-
6e§, Marcliantia an ber DBerfeite mit ©paltöfftum--

qen »erfeljen. 2ln ben ©tcngeln fteljen bie 23lättcr

mel^r* ober jnjeiäeiltg. 93ei ben Eriedjenben Stengeln
ber SeBermoofe ift ba§ le^tere ber ^all, fie erfdjcinen

bann mit i^ren an Beiben Seiten fte^enben 33Iatls

geilen ber Unterlage oft feft angebrüdt; ba bte^BIät--

ter in biefem ^^all bem Stengel fc^ief angeheftet finb,

fo liegt ber gegen bie Stengeljpilje gefeierte "^laiU

raub entmeber unter (unterfc^lädittg) ober auf bem
3^anbe be§ näc^ftfolgenben 33latte§ (oBerfc^läc^tig);

mitunter fommt an ber Unterfeite biefer Stengel

t^'iQ. 3. Polytrichum commune L. A SBeiWidje ^Pffaiije mit

einer ßa)3[eL B unb C ßalifeln. D 5!)iännlid)e ^^Sflonje. E Wdniu
liä)t Sölüte.

nod) eine britte^^ilc meift üiel kleinerer unb anber§
gestalteter 33lätter (2lmpl)igaftrien ober Unter--

Blätter) »or. S5ie ®efd;lec^t§organe erfd;eineii

al§ ^aarBilbun*
gen ober al§ um-
gen)anbelte33lät»

ter unb Sproffe

auf ben 3JiooS»

ftämmdpen; bie

üonbiefenmifroi

ffopifd^ fleinen

©eBilben einge*

nommenenSte(?
len pflegt man
bie 93lüten ber

"M. 3u nennen.

^Die Stengel tra«

(;en fie entiucber

in ben 33lattad;:

fein (^'ig. 4 G)
ober auf bem ©i=

pfcl (5ig.3ED,
Sig.6,*S-ig. 5A

3^i(]. 4. Jungevmannia bicuspiilata

G "<)tllt(;evi^ium ciucS Stfiiöclblatts in bei

9ld)fel. II Spcvmatoioib in ber WnttcvjcIIc

J aJevflleidKn ausgetreten unb flinuarnIcu^.

C); in let^tcrm ^all finb fie oft von eigcntünilid)

gcftaltctcn :iUättci-n CIsovldjätialBlättcrn, ^^s-ig. a

Eb) umftcUt, unb mitunter cntundclt fid) fpä-

tcr nod) eine Bcfonbovc Blattartigc >>üllc ('iNonan

-

tljium, ^ A) riiuvj um fic; aud; ftcljcn oft snn--
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fcBen i^nen cigentilmlid^e §aar6tlbungen (^ara*
ipf)i)Un, ^ig. 3 E p). ®a§ SauÖ trägt bagegen bie

^@cfcf)led^t§organe auf feiner o6ern «Seite, batb an

ber freien D6erpc^e unmittelbar fi^enb, halh in ba§

^eraebe beöfelben eingefenft; bei ben3Jiard^antiaceen

^ifl. 5. Jungermannia bicuspidata L. A ©jjf^f eineS €tämm=
^en§ mit bem Ickten asiatt uiib bet UjeiWi^ien SSrüte. B 3lr^)e=

aoniunt. C ©pifec fruftiflaieteixben 6tämm(f)en§ mit bem

©tjorogontum.

treten bagegen befonbere gruc{;tftänbe, eigentümlich

jnetamorpjofierte ©proffe be§ 2aube§, auf, 5. ^. bei

]irarchaiitia geftielte, fc^irmartige, gelappte Drgnne
<^ig. 2 A u. B), welche auf ber Unterfeite mit ben

tüei'blic^en Organen, unb fd^ilbartig geftieltc Körper

(gig. 2 D u. E), welche auf ber Dberfeite mit ben
männlid^en Dr*
ganen oerfe^en

finb. ^Dtcmänns
lid^en Organe
finb Slnt^eribien

(ei9.4G,^ig.3
Ba, ^ig. 2E a):

runbe ober läng^

Iic5e,fur5geftielte

©äcfcjen, meift

mit einer jarten,

3eIIigen§aut,bie

fid^ attber©pi|e

öffnet, um bie in

ben ^nnenseUen
cntftanbenen,

Iura fabenförmis
gen, anfangt fpi*

raUgen unb an
bem einen @nbc
mit jraei langen,

feinen SBimpern
oerfe^enen, ju*

erft noc^ in il^ren

3)Jutter3eIlen fte*

tfenben ©per*
matojoiben
(S'ig.4Hunb J)
8U entlaffen. ®ie
roeiblic^enDrga;

ne ober Slrd^e^

gonien(^ig.5A
ü.B; au^^ig.6)

fmb frafdf;enförmige ^örperdjen, beren §ar§teil meift
lang c^tinbrifc^ unb oon einem ^anal burc^jogen
tft, mefc^er ^u geraiffer 3eit oben fic| öffnet, um
)>en ©permatoäoiben ßutritt ju ber im 33auc^--

teil beg 2trdöegonium§ liegenben (SigelTe gu geftat*

Pottia lanceolata 0. Müll. ^\q. 6, Weih
tidde SBlüte mit jiün Sporogonien. gig. 7.

©anje ^Pflanje mit ber ^ap]el

ten. 3lnt|eribien unb 3lrc^egomen fommen ent«

weber auf einem unb bemfelben (einläufige Tl.) ober

auf üerfc^iebenen ^nbioibuen (sroei^äufigc M.) oor.

3tu§ ber befrud^teten ©i^ettc entroitfelt fid^ bie jmeite

Generation ber welche, ba fie roefentlic^ ber "Sits

probuftion ber «Sporen geroibmet ift, a(§©poros
gonium 60 s g, pg. 6) bejeic^net wirb unb
bie ungefd^tec^tli^c Generation barftettt, mä^renb
ba§ au§ ber «Spore l^eroorge^enbc 3Koo§ppn3cpen
at§ 2;räger ber ®efd^re(^t§organe bie gefc^tec^tlid^e

erfte Generation repräfentiert. 2)a§ ©porogonium
unterfd^eibet fic^ t)on bem gefc^lecf;ttid^en ^robuftber

näc^ft ^ö^ern ^r^ptogamen ^auptfäd^lic^ barin, ba§
e§ noc^ fein felbftänbigeSSSegetabÜ barfteHt, fonbern

t)on ber fortfebenben oorl^erge^enben Generation

(ben aRooSftämmc^en) getragen unb ernährt roirb.

3unäc^ft entfte^t au§ ber ©ijeUe ein oietjeUiger, oon
bem ftarf erweiterten 93auc|teil be§ 2lrc^egonium«

eingefcl (offener Körper (©mbr^o), an weitem alä^

8. Hypaum triquetrum L. 6in ©(enge! mit ßapfcltt.

gig. 9. Jimgermannia bicuspidata L. D @in 8tengel mit bei

ßapycl, E eine geöffnete fiopfel. F eine ©d^leuber|elle nebp

balb bie Organe be§ SporogoniumS fid^ bifferenjie-

ren. ^Öer n)efentlid^e3:eil beg le|tcrn ftetttbaS eigent^

U(Je (^rud^torgan ber Tl. bar: bie in il^rem Innern
mit ben Sporen erfüllte Äapfcl ober SBüd^f c (theca,

^ig. 3 A B C; §ig, 7 1; gig. 9 D E; ^ig. 2 C), aud^

©porangium genannt, ©ie ftel^t meift auf einem
me|r ober weniger langen,büttncn© t i e l ober auf einer

SBorfte (seta, gig. 7 s; gig. 9 D u. E; gig. 3A; ^ig.6
unb 6 s), beren meift fnottig angefc^moHene Safiä
(gig. 5 C ^ in ba§ ©eraebe be§ <Btamrm§> eingefenft

unb befeftigt ift. Gemö^nlid^ mirb bie 93üc^fe burc^

eine beträ^tlic^e ©tredfung ber SBorfte au§ bem
Saud^teil be§ 2lrd^egonium8 befreit. ^£)er festere

fteirt in biefer ^eriobe bie §aube (calyptra, ^ig. 6

unb 7 c) bar. ©ie bleibt in i^rem untern 2;eil ober,

wenn fie an ber ©pi|e burc^riffen rairb, in i^rer

talität al§ ©c^eib(|en (vaginnla, §tg. 6v unb
^ig. 9 D c) um bie S3afi§ be§ ©porogoniumg fielen;

bei ben Saubmoofen mirb i^r oberer S^eil aI8 eine

oon ber S3üc^fe getragene ajlü^e ober §aube empors

gehoben, welche balb regelmäßig glocfenförmtg, bofb

einfeitig fapujenförmig, balb fap, baib hid)t behaart

erfd^eint. Selten befinbet fic^ am ©runbe ber ^üd^fe

eine eigentümliche, oft lebhaft gefärbte 3lnfd^n)eIIung
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(9Ipopf)i)fe, ^ig. 3 Ca). ®te meift bevBe unb feber*

artige, au§ einer ober mehreren ß^^fc^ic^ten ße;

ftef)enbe Sßanb ber Zapfet 6(eibt feiten gefc^Ioffen;

meift öffnet fie ficf; in SängSffappen ober mit S^f)-

nen (^^ig. 9 E unb ^^tg- 2 C), 6ei ben Saußmoofen
mit einem S)ecfel (operculum, ^ig. lOAd). ^m
[entern ^aH Mei6t unter bemfelßen an ber SRünbung
giiufig ein 3J?ünbung§6efa^ ober ^eriftom (peri-

stomiiim, j^ig. 10 Ap unb B) fte^en, meift ja^nförs

mige Säppc^en ober §äben oon äu^erft mannigfattis

ger, jeboc^ auffalTenb regelmäßiger unb Bei jebem
2)?üo§ fonftanter Silbun^. «Sie treten in 6eftimmten
Sal)kn auf, bie meift em SJZultiplum oon 4 finb;

6i§raeilen unterfc^eibet man ein äußereg unb innere^

^Jeriftom,, ßeibe üon oerfc^iebener SBilbung; bic 3ä^ne
finb meift frei, BiSmeifen alle mit i^ren ©pi^en burcf;

eine bie S8üd;fe fdjlieBenbe ^aut (^^iap^ragma) oer--

a T. c.

gig. 10. Funaria hygrometrica Hedw. A SängSfd^mitt burc^

bie Siap]el. B gJeriftom. C SSilbung bcr Bpoten.

Bunben (^ig. 3 C p). Sei ben meiften SauBmoofen
ßefinbet fic^ im ^««tfum ber Süc^fe ein HJJittcl*

fäulc^en (columella, ^ig. 10, Ac), ber üörige D^aum
(s) ift oon ben ©poren erfüllt. Sei oielen SeBer^

moofen finb bie Sporen gemengt mit eigentümlichen
fc^laud^förmigen, fpiralig oerbicften 3cuen (©d^ leu*
bern ober @lateren, f^ig.O F), bercn ^tigroffopifcf^e

Seiöcglidpfeit bie 2luäftreuung ber @poren BefiJrbevt.

Se^tere finb Bei allen 2Woofen einjeßig, meift runbs
lic^, c^lorop^tillBaltig; fie entfielen ju oicr inSJiutters

seilen (fjig. 10 G, oerfd^iebcne ©ntmid^elungSftabien
a— c). Son mand^en 2Woofen finb auc^ oegetatioe

2?ermel^rung§organe, Srutjellen unb Srutfnofpen,
Celannt.

^Die 2Jl. road^fen faft fämtlic^ gefellig unb Bilbcn

eine immergrüne, perennierenbe, jum 2;eil aucl; ein--

jä^rige Segetation. ÜBer 3800 Slrten finb üöer bie

ganje ®rbe uerBreitet, treten a&er in ber gröfjten

Slvtcnja^l in ben falten unb gemäßigten ,3onen unb
in ben ^ö^ern ©eBirgSregionen auf, rao fie gegen bie

©efäßpftanäen immer üorljerrfdjenber merben; ja, im
äußerften Sf^orben unb in ben ^öcljften ©eBirgen Bil*

ben fie gufammen mit einigen {Jfedjten bie legten

opuren beg organifdöen SeBenö. 3Wandf;e 3Jl. finb

i^ogmopoliten, üiele :8auBmoofc aBer jeigen in bcr

geogvapljifcfjen SerBreitung eBenfolcl;e fefte (SJvenjen

jöie bie t)i3l)ern ^flnnjen. ^Die W. finb aufpnicploö
in i^ren 3laf)rung§Bebürfniffen, wenig enipfinbliclj

gegen ^^roft unb rafcl;e ^^emperaturfc^wanfungen,
fi5nnen monatelang au§trorfnen unb Bei ^Biebers

Befeuchtung ju neuem SeBen erraad^en. ©arum oers

mtfit man fie auc^ faum irgenbmo, unb !eine Sege*
tationgform fd^ließt i^r ^orfommen gänglid^ au§.

Tlz^xzve Bebingen al§ gefellige ^flanjen einen eigen-

tümlichen SegetationS^arafter, inbem fie allein eine

jufammenhängenbeSegetationgbecfe oon oft meilen*

raeiter Slugbe^nung Bilben, fo BefonberS 2lrten au§
ben Gattungen Sphagnum, Polytrichum, Hypnura.
i^offile Tl. finb menige aug tertiären ©deichten Be«

fannt; im Sernftein eingefc^loffen hat man ÜBerrefte

mehrerer auggeftorBener Slrten oon Anenra, Lejeu-
nia, Radula unb nod^ leBenber 2lrten oon Junger-
mannia gefunben. ^ie Tl. finb oielfach bie erften

3lnfiebler auf fahlem, unfruchtBarem Soben unb auf
natften @eftein§flächen, erzeugen mittels ber^umuö-
Beftanbteile, raelche burd^ ihre a&geftorBenen Steile

ber Unterlage zugeführt merben, aEmählich eine

S)ammerbefchicht unb mad^en fo ben Soben für bie

größere Segetation urBar; am erfolgreid^ften ift biefe

Sßirfung Bei ben torfBilbenben Tloo\tn, Slrten ber

Gattungen Sphagnnm, Hypnum, Polytrichum u. a.,

beren im Sauf ber ^ahrhunbert«»- angefammelte oer--

fohlte ÜBerrefte ben raefentlichften 3:eil mancher
mäd^tigen 2;orflager Bilben. S)a bic Tl. SDßaffer in

fid^ einfaugcn, fo fd^ü^en fie auch ben Soben oor ra^

fchem 2lu§trodfnen. Sößinter Bilben fie für bie

jraifd^cn ihnen Befinblichen ^flanjen unb ©amen fo*

roie für jahlreiche ^nfeften eine f^ü^enbe ^Cetfe, bie?

nen größern Spieren jum Sager, ben Sögeln 5um ?Jeft*

Bau, ben 9)?enfchen al§ ^a^f unb ^olftermaterial,

3um 2lu§füttcrn ber SBänbe, pm Sefe|en ber %zn:

fter, gu^ränjen. a)?ebtäinifch finb früher nur einzelne

2lrten au§ ben Gattungen Marchantia, Polytrichum
unb Hypnum im ©eBrauch gemefen. ©d^aben Brin«

gen einige Tl. al§ Unfräuter auf Söiefen unb biejeni*

gen größern SauBmoofe, meldte an ben (Stämmen
bcr Säume machfen (f. Saumf rä^e).

©intciluttö hct SWoofe.

S)ic Tl. verfallen in folgenbe Drbnungen: 1) 3? ic;

ciacecn, ©tamm lauBartig, ©porogonium in ber

§auBe cingefd^loffen BleiBenb, ©chleuberjeiren unb
2Jiittclfäule fehlen. 2) 2lnthoceroteen, ©tamm
lauBartig; bag ©porogonium burchBrid^t bie §auBe
an ber ©pi^e, tritt alg eine in jraei klappen auf=

fpringenbe, mit 2}?ittelfäule unb ©lateren oerfehene,

fchotenförmige^apfelheroor. 3) 2Jlardfjantiaceen,

lauBförmig, 2lntheribien unb Slrd^egonien meift nuf

Befonbern ©proffen; ba§ ©porogonium burcf)Briol)t

bic §auBc an ber ©pt^e, tritt alg ed;te, meift mit

klappen ober 3(i^«en auffpvingenbe 5?apfel hevuor

unb enthält ©latcren, aBer feine 3)?ittelfäule (loich-

tigfte (Sattung : Marchantia). 4) (S d) t e 2 e B e

v

m o c f c

(^ungevmanniaceen) mitSauB ober BeBIättevtcn

©tengein, loeldje bie meift oierflappii^en 5Tapicln un--

mittelBar einjeln tragen; in ca. 1300'3lvtcn über bie

ganse örbe oerbreitet, meift javter alg bic SauB--

moofc, teilö ouf bem Soben, tcilö auf t]lattcn Saunt--

rinben unb ©tcinen iDad;fcnb, benen fie oft unc auf^

genullt erfcheincn (iütd;tigfte Gattung: Jmigermau-
niaL.). 5) 2:orfinoofc (©phagnacecn) mit Bc--

Blättertem ©tengcl; baß ©porogoniun: buvdjBridit

bie JpauBe an bcr ©pi^ie, tritt al^ cdjte, mittcly

©ecfcl fich öffncnbe itapfcl hcvuor, mit iliittclfäulc,

ohne ©chlcubcr^cllcn; mcißlichc, in fd)uiaminiiUMT

^olftevn auf bcr (Srbe machfcnbc ^11?.; einige 20 über

bie gan^e (Sibe ucrBrcitcte 5lvtcn in bcr einzigen

©attniig Sphagnuni EhrJi. 6) (S dj t c ^ a u B m o o i e

(Snjineen, Stegocarpae) mit BcBlattcilcm ©tcn--
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gel; ba§ ©porogonium trägt bie §aube a[§ eine

te^e auf ber ©p^l^/ ^orfte bauer^aft, Süc^fe mit

^ecfet auffpringenb, mit 9Jlittelfäute, o^ne ©c^reu--

berjeKen; ungefähr 3000 2lrten in über 100 @attun--

gen. ©ie jerfaUen in fotgenbe 2l6teitungen: A. ©ei=

tenfrüd;ttge ober pleurofarpe 9Jl., bie 33üc^jen

fielen an ben Seiten ber ©tengel; baju geprt nur

bie ^amiiie ber §t)pnoibeen (roic^tigfte ©attung:

Hypnum Di/Z.)- B. (Sipf elfrüc^tige ober a^ro-

f arpe bie Md^fen Jte^en auf bem ©ipfel ber

©tengel. SBic^tigfie^antinenr^olgtrid^aceen (Poly-

trichum), i^unariaceen (Funaria), 58rr)aceen (Mnium,
Bryum), S)ifranaceen (Dicranum), ©rimmiaceen
(Grimmia), Drt^otric^aceen(Orthotrichura), ^ottia;

ceen (Barbula, Pottia). 7) ©d^lie^früc^tige (Clei-

stocarpae), bie $8üc^fe bleibt gefrfjtoffen; $eriftom

unb ©d^leuberjeaen fehlen. SBic^tigfte Familie:

«pijagfaceen (Gattung Phascum). 8) ©paltfrüct)^
tige (Schizocarpae), bie SBüd^fe fpaltet fic^ in üier

oben unb unten gujammenpngenbe klappen, ol)ne

Sorfte unb ©c^leuberjellen. ^amitie 2lnbreäaceen

mit ber Gattung Andreaea. 0rü^er teilte man bie

Tl. in bie beiben Staffen: Seber^ ober 2lfterm.oofe

(Hepaticae) mit ben Drbnungen 1—4 unb Saub =

moofe (Mnsci froiidosi) mit ben Drbnungen 5—8.
SSgl. ©ottfc^e, Sinbenberg unb 9^ee§ t). ®fen*

be^, Synopsis Kepaticarum" (§amb. 1844—47);
Srud^, ©c^imper unb ©ümbel, Bryologia euro-

paea (©tuttg. 1838—56, 6 ^be. mit 654 2:afetn);

^.TtüiUv, Synopsis muscorum fi-ondosorum(SerI.

1849—51, 2 «Bbe.); Serfelbe, 2)eutfc^lanb§ m.
(^atte 1853); ©d^imper, Synopsis muscorum euro-

paeorum (©tuttg. 1860); SRilbe, Bryologia sile-

siaca, Saubmoo§f(ora t)on ^^orb^ unb TOtelbeutfc^;

lanb (Seipj. 1869); Simpridpt, ^5)ie Saubmoofe (im

4. 93anbe ber Neubearbeitung von 9!abenl^orft§

»^r^ptogamenflora ©eutfc^lanbs tc«, baf. 1887 ff.).

Über bie ©ntraicfetung ber SR. I^anbeln ga^treicl^e 2tb=

l^anbtungen üon ^ofmeifter, ^ring§f)eim, ^nt), Seit=

geb, Sorenl, ^ü^n, ^ieni^-©erloff u. a.

SKoofc tRtöer (\px. \nu^r ntoujev), %lu% im D^orb-

iDeftgebtet ber S)ominion of (Sanaba, entfielet au§
bem ©ee ajiiftnabe, fliegt norböftlid^ unb münbet beim
^ort aJloofe in bie ©t. ^ameSbud^t ber §ubfonbai.

ä»löö0arütt, f. ßf;romgrün.
Mooma^t, f. t). ro. 3fiof)rbommel.

Sftoo8ntt^un0, bag ©infammein oon a}?oo§ in ^ic^--

ten*, 2ßei^tannen= unb tiefernraalbungen gur ^e-
nu^ung a(§ ©inftreu in SSie^ftällen, jur dürften; unb
$8(umenfabrifation. SWoogftreu befielt [)auptfäc^)lid^

auö Se^mcofen (Hypnum); i^r SBert beträgt etraa

80 ^roa. t)on bem ©treu- unb ^ungmert einer g(ei=

c^en ©eraic^tSmenge Sfloggenftro^. 33ürften raerben

au§ einem an feud^ten ^ffialborten mad^fenben ^aft^
moo§ (Polytrichum commune), fünftUc|e Shimen
au§> 2;amari§fenmoo§ (Hypnum tamarlscinum) unb
bem minberirertigen H. splendens angefertigt.

9Jloo§rci^cr, f. v. m. 9io§rbomiuel.

SJloo§f)jerUng, f. 2lmmer.
SÄooSftärfc, f. t). m. Sic^enin.

mooUkt (aJioofetier), f. ®ien.
WlooUmü^tn, f. SSr^ojoen.
9Jloo8hict6i^ctt, f. ^olämeibc^en.
SRo|Jltt (richtiger gjjappilla), bie mo^ammeban.

^emo^ner ber 3JialabarHifte üon SSritifc^^^nbien,

ein urfprünglic^ braraibifc^er $8o(f§ftamm, ber bur^
3]ernitf_(^ung mit arabifcf;en ^auffeuten unb 3Infieb--

lern, bie feit bem 9. ^afjv^). I^ier^er famen, ftar! be=

einfallt lüurbe. ^n ber $räfibentf(^aft 30^nbra§

:5äf)lte man 1881: 722,896. ^Ijmn §at man auc^

bie an ber Dftfüfte lebenben Sabbai (515,440) r}in3Uj

sured^nen. ©ie finb fräftig unb rcol^tgebaut unb it)er=

ben von feinem ber {nbif(|en ©tämme an ^ü^n{)eit,

9(u§bauer unb %kx^ übertroffen, ^n ben ©täbten
ber 9)iatabarfüfte l^aben fie ben §anbel in ben ^än-
ben. ©lauben fie fid^ al§ ^ad^ter üon ben ©igentiu
mern (§inbu) be§ Sanbe§ p arg bebrütt, fo roei^en

fid^ gumeilen in ganzen ©efeEfd^aften bie SRänner
bem Xob, nac^bem fie morbeten, maS i^nen in ben
Söeg fam. äJZe^rfac^ mu^te 3}iilitär gegen fie aufge^
boten merben.

moppm, ©ebäd^ au§ mi^, SSutter, ©tern,

Mmmel ober ^Reifen itnb $ottafc^e. S)ie SSent^
Reimer roerben in fleinen, runben <B(i)tiUn, bie

r)oUänbifdöenin ber^orm kleiner kugeln gebaren.
SHojiS, §unberaffe, f. §unb, ©. 799.

SJlojifog, jmei m^t^ifc^e ©el^er ber ©riechen, ^iv
eine, au§2:f)effanen,naj)m an berfalpbonifc^en^agb,

an bem ^ampf ber Sapit^en gegen bie Kentauren
unb an bem^ug ber 2lrgonauten teil, ftarb in Sibgen
an einem ©c^Iangenbi^ unb erj)ielt ^eroenbienft unb
Dra!el; ber anbre, ein ©o^n be§ Slpoßon ober bes

5^reter§3^^a!io§ unb ber 50ianto, befiegte ben^alc^a§

(f. b.) im SOBettftreit unb erbaute mit 2tmp[}itod^o§

(f. b.) bie ©tabt 3Jiarto§ in ^ilifien, geriet aber über

ben 93efi^ berfelben mit iJjm in einen ^weifampf, in

melcf^em beibe fielen.

SJloMu^cfiitt/ im Rittertum ©tabt in ^iUfien (^e--

bia§), am %ln^ ^t)ramo§ (©fd^i^an) unb an ber

©tra^e oon 2;arfo§ nacp Sffo§. ^e^t 2«iffi§.
3Ioq. Tand., bei naturraiffenfd^aftL 3^amen

2lblür5ung für Sllfreb 9Jtoquitt5Canbon i\px. mo»

fang tatigbong^
,

geb. 1804 ju aJiontpelOfier, geft. 1853

aBi^rofeffor in ^ari§. ^Blutegel, 9)loEu§fen.

SJloqucgua (\px. moteQwa), ^üftenbepartement ber

fübamerifan. 3^epublif ^eru, reid^t üom ©tiEen
Djean bi§ jenfeit ber ^üftenforbiEere unb umfaßt
ein 2lrear von 15,459 qkm (280,8 DaJl.) mit (i876)

28,786 (Binvo. ^öer ^üftenftric^ ift meift öbe, regen*

lofe Sßüfte, rairb aber oon einigen fruchtbaren %\u^'
t^älern burdpfc^nitten. ^m Innern finben fic^ vov-

trefftid^e 2Seiben. ©ilber unb anbre 3JJetatte fommen
üor, werben aber ntc^t auggebeutet. S)ie gleic^na--

mige §auptftabt liegt am ber ^orbiEere, im
fruchtbaren be§ 2:ampabaEa, 1367 m ü. m.,

hat ein ^ofpital, SBeinbau unb (i876) 3581 ®inra.

©ine ©ifenbahn cerbinbet fie mit bem 110 km ent:

fernten §afenort ^to. 9Jl. rourbe 1626 gegrünbet.

S^loqui (]px. mofi), ^nbianerftamm im norbame*
rifan. S;erritorium 2lri3ono, unfern be§ kleinen ©o*

lorabo. ©ie bewohnen fieben gewaltige, breiftöd^ige,

einen großen, Dieretfigen §of umgebenbe©ebäubeunb
finb gefchitfte ^äger. ©eit 1850 fd^moljen fie burch

eine $od£enepibemie üon 6700 auf (isss) 1813 ©eelen

jufammen (f. ^uebloinbianer).
PoqderenCfranj.), f. 3Jlofieren.

Mora(lat.), SSerjögerung; in ber^rofobie bie ^^eit*

bauer ber SluSfprache einer furjen ©ilbe, al§> ©inheit

geltenb (eine lange ©ilbe= 2Wova§>); in ber9^echt§--

fprad^e eine fd^ulbbare unb nad^teilige Verzögerung
ber ©rfüEung einer SSerpflichtung (f. SSergug).

SHora (gried^.), fett bem ^eloponneftfd^en Kriege

©runbabteilung be§ fpartan. ^uBöolie§, melcheg im
ganjen fech§ 3jioren sä^lte. ^ebe Wc. hatte einen

$olemarchen gum ^efehl^h^^^^ «"b jerfiel in groei

Sod^en, ieber Sod^o§ in nier ^entafoft^en unb jebe

^entafofti)§ in giüei ©nomotien. 2)a bie ^entafofti)§

in ber Siegel 50 9Jiann gählte, fo mar bie gen)öhnlid;e

©tärfe ber dJl. 400 ajlanrt; biefelbe fonnte aber bi^^

gu 900 äJlann erhöht werben.



Mora —
Mora (Morra, itaL, fi-atig. Moiirre), ein fc^on im

Sirtertum befannte? ©piel, rcoöei bie Betben ©pieler

bie gefc^loffene ^auft I6t§ jur ©eftd^t^^ö^e empöre

^eben itnb pIö^Hdj 511 gleicher 3eit eine beliebige 2ln=

ial)l ^'inger augftrecfen, inbem jeber babei bie

nennt, bie er ber ©wmme aller l^inge^altenen Ringer
entfpred^enb glaubt. 3öer bieje rid^tig erraten I)at,

geiwinnt, lüä^renb ba§ ©piel ungültig t[t, raenn beibe

ri(Jtig raten ober feiner bie rairflicf)e Qa^)l trifft.

S)te alten 3^ömer nannten ba§ ©piel Micare digitis

(^ingerfitnfeln). Italien rairb e§ je^t mit wa^)--

rer Seibenfc^aft gefpielt; aud^ in ß^ina unb bei ben

©übfeeinfulauern ift e§ üblid;.

aHottt, S)on Sofe ^oaquin be, jpan. ©d^rift=

fteller, geb. 1783 gu ßabij, ftubierte in ©ranaba,
fämpfte 1808 gegen bie ^ranjofen, würbe gefangen

genommen unb fe^rte erft 1814 in fein SSatertanb

äurücf. ^otitif t)erbäct)tig
,
mu^te er 1823 flüchten

unb ging nad^ Sonbon, mo er ba§ 2:af(Jenbu(^ »No
me olvides« (1824—27), bie »Gimnastica del bello

sexo« (1824, 2. Slufl. 1827), »Cuadro de la historia

de los Arabes« (1826, 2 Sbe.) unb »Meditaciones
poeticas« (1826) ^erau§gab. (Seit 1827 in SSuenog

2lt)re§, rebigierte er bie »Cronicapolitica« unb lebte

fpäter in üerfc^iebenen (Stellungen nac^einanber in

e^ile, ^eru unb 58oUöia, von wo er 1856 al§ ®e--

neral!onful biefer S^epubli! nad^ Sonbon ging, mo
er ©nbe 1863 ftarb. SSon ©c^riften finb noc^ feine

»Lej^eudas espaßolas« (Sonb. 1840) ju erwäl^nen,

bur^ meldte er fid^ a(§ ^id^ter befonber§ befannt

gemad^t ^at. Stucf; f)at er eine 2lbf)anblung über bie

fpanif^en @^nont)men gefc^rieben.

SJloraiiafitti), ©iftrift tu ben ^lorbmeftproDingen

be§ englild^nnb. ^aiferreic^§, 3n)if($en bem (S5ange§

im 3Ö. unb 3?amganga im D., 5910 qkm (107 D501.)

gro^ mit (1881) 1,155,173 ®inn)., baöon767,844^inbu,
rceld^e bebeutenben©etreibebau treiben, aber infolge

Don S)ürren aud| pufig üon §unger§not ^eimges

fud^t raerben. 2)ie (Stabt 3Jl., am 3flamganga, mit
^ort, ©arnifon unb 67,387 ©into., ift berühmt burc^

t§re oorjüglid^en taitfd^ierten 3JJetallarbeiten.

SRoröl (aJioralttät, v. lat. mores, bie ©itten),

ber Inbegriff ber ©runbfä^e ber©ittlid;ifeit unb i§re

2lu§fü|rung im Seben, al§ 2ef)re ober äßiffenfc^aft

gleid^bebeutenb mit Sittenlehre ober @tE)if (f. b.),

al§ betragen gleid^bebeutenb mit einem beren ^or;

fc^riften gemäßen Seben, infofern ba§felbe foroo^l

auf 33eit)u^tfein be§ fittlic^ Gebotenen al§ auf bem
SBißcn, bem @ebot gemä^ ju l)anbeln, beru^. ©in
9J^enfch o^ne 9)1. ift ein foldjer, bem entmeber ba^
33en)u^t[ein eine§ ©ebotenen überhaupt, ober ber

Sßilte, einem fold;en gemä^ ju Ijanbeln, feljlt; ein

unmoralifd^er bagegen ein fold;er, ber groar nad^

©runbfä^en, aber nad) fc^lec^ten, ^anbelt. SWora;
lif nennt mau alle§, wa§> bem ©ittengefe| gemäfj,

ober aud), mag bem Jßhi;fifd;en entgegengefe^t ift.

©0 fpriest man von einem moralifd;en ^wang,
b. ^. einer ©inmirfung auf ben Sßilfen burc^ 33e=

ängftigung beg ©emiffenS, ^urd)t uor äufüuftigen

Übeln u. bgl., unb nennt einen aJknfdjen, beffen fitt^

lidje ®l)re t)eruid^tet ift, moralifd^ tot, Slnberfeitö

lyieber bilben bie moralifr^en ober praftifdjen ^ätjig;

teiten al§ bie beg bemufiten .^anbelnS ben ©egcnfal)

äu ben intelleftuellen ober tt)eoretifdjen al§ ben %ä-

ligfeiten be§ ®rfennen§. 9}toralifdje 3Biffen =

j d;af ten, im ©egenfa^ 3U ben fogen. ej;aftcn2ßiffen=

fd^aften, finb alle biejenigen ®i§3ipliueu, lueldje bie

(Srforfd)ung unb (Srgrünbung bcC> geiftigen Seben?>

be§ ^Jienfdjen, feiner ©efelje unb ^:)hif;cvungen jur

2lufgabe Ijaben, 3. 58. bie '|>[ijcIjoIogic, iüiltiiv; unb
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9ieligion§gefd^td^te, Sitteratur-.,unb poUtifd^e ©e;
[d^id^te 2c. Unter mora Ii) d^ er Überzeugung oer-

ftef)t man eine ^mav nid^t, beraeiSbare, aber bod^ im
©efü^l fo feftgerourjelte Übergeugung, baB un§ ba§
©eiDiffen nic^t erlaubt, von x^v abzugeben. §ierau§
f)at man einen »moraltfd^en SSeweig« für ba§ S)a[ein

©otteS abäuleiten t)erfuc|t. mit bem 2lu§brud mo-^
ralprinjip bezeichnet man einen beftimmten praf=

tifc^en ©runbfa^, au§ meld^em fic^ anbre ©runb;
fä^e unb ^flic^tgebote ableiten laffen, unb beren
üon ber ^hi^ofopEl^ß ber alten unb neuern Rtxt fe^r

tjerfc^iebene aufgeftellt raorben finb (f. ®thtr). 5K0;
ralifcfie 2Beltorbnung nennt man benjenigen

(rair!li^en ober angeblichen) ^ufammenhang ber

Söelt, nach melchem ©lüdfeligfeit bie notroenbige

^olge ber 3:ugenb, bie[e felbft bie auSreichenbe a3e=

bingung ber erftern fein foll, aJloralphilofophie,
bie 2ßiffenfd^aft ber philofophifchen 3Jl. Unter 9Jl. einer

j^abel ober ^^arabel »erfteht man bie Seben^regel,

melche barin oeranfchaulicht merben foll. $ßgl. S3au =

mann,_§anbbuch ber Tloxai (Seipj. 1879).

SKovttleÖ, 1) 2ui§ be, fpan. 2Raler, genannt el

Divino, »ber ©öttliche«, rceil er nur heilige ©efchid^=

ten matte, geboren um 1509 gu Sabajoj, lebte meift

in ©eoilla unb feit 1564 in Sliabrib unb ftarb 1586 in

feiner 33aterftabt. ©eine ©emälbe, unter melcheu
©arftellungen ber ©chmergenSmutter mit bem toten

§eilanb ben ©chtoerpunft bilben, haben einen fana^

tifch=a§fetifchen 3ug, ber fpäter für bie fpanifche W-a-

lerei ma^gebenb mürbe. (Seine Zeichnung ift manie=
riert, feine 9[)?obellierung fn ber 2J?agerfeit ber ^ox-^

menübertrieben,aberfeine^'Cirbung3artt)erfd^mol5en.

®a§ SJiabriber SRufeum befi^t einen Ecce homo, eine

Mater dolorosa unb eine SOlabonna, ba§ Sonore in

^ari§ bie §albfigur eine§ freuztragenben ©h^^^fi^i'^

unb bie 2)re§bener ©alerie einen Ecce homo.
2) ßriftof ano, ^omponift, geb. 1520 ju ©eoilla,

erhielt feine 2lu§bilbung al§ (lt)ovhiahe an ber bor--

tigen ^athebrale unb fam 1540 nad^ d}om, mo er oom
^apft ^aul III. in beffen ©ängerfapelle aufgenommen
mürbe; Drt unb 3eit feinet Xobeg finb unbefannt.

ber ftrengen 3"^t ber fogen. nieberlänbifchen ^on=
trapunftiftenjchule aufgeroad^fen, ermangelt boch 3J?.

nicht ber Freiheit unb (Selbftänbig!eit, meldje bie 2lr=

beiten biefer ©d^ule in ihrer le|ten fruchtbarften ßnt=
midelung§epod)e fennjeid^nen. ^n biefem (Sinn barf

er unter ben SSorgängern ^nleftrina§ eine ber erften

©teiten beanfpruchen. ©eine^ompofitionen (5}ieffen,

9J?otetten, mehrere »Magnificat« 2c.), in benen fich

bereite ber ©til be§ le^tern beutlich anfünbigt, er=

fchienen größtenteils im ^J)rud gu S^enebig uoii

1542 bi§ 1614.

Moral iusaulty (engl., »moralifd;er ^rrfinn-O,
von ^^Jricharb guerft unterfd)icbene ©ciftesfranfheir,

eine ^'orut uon ©chiüad;finn ntit mehr ober meniger
wollftänbigem flehten moralifdjcr ©cfühlc unb 33o--

griffe. ®ie ih-anfen erfd;einen alS 3>orbred)cr unb
finb unheilbar, mcil ihnen baö uiid)tigftc »oilfSnnttel

gur Unterbrüciung ihrer 2:;riebe mangelt.^ ^iJeift ift

bie M. angeboren (m 0 r a l i f di e b i o't i c), bod) mirb
fic aud; biirrh 3::runffud)t cnoorbcn, unb felbft bann
ift feiten .s*>cilung möglidj.

^.Oiovolljd), f. älforat.

9JioroHjd)c *i»crfoii, ucraltete iV^Md^nuni^ für

^uriftifche ^;^orfon (f. b.).

SDJornlijl (frang. nioraliste),
f. v. w. ©ittonlchvor,

aber im ©ogcnfat^ 5uin 9li 0 va l p b i 1 0 f 0 p l) c n ((>-tliifor>

i\1)rer bcricnigcn fittlid;cn ©vunbfät^e, nach uicldion

bie 'iHicnfchen ju haubctii pflogen, ftatt bcrjcnigwi,

nach welchen fie hanbcln f ollen. :öener mirb itäljix
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raol^I auc^ al§ ©ittenfenner, biefer bagcgcn

<Sittenri(|ter bejetc^net. ©ittenbeo&ac^ter, rate

9Jcontaigne, Saroc^efoucaulb, ^auüenargue§, Sa
^ru^ere u. a., trelc^e bte faftifd^en «Sitten (mores
hominum) ydjilbern, ftnb SJloraÜften; ©ittenÖeur=

feiler, raefd^e bie faftifc^en Sitten an einer (üon

t^nen ober anbern) aufgefteKten oBerften 3^orm ber

Sitttic^feit (o6erfter jittnc^er ®runbfa4,9J?oralgefe|)

meffen, wie ^ant, ^ic^te, §er6art u. a., finb TtotaU
p^ilojop^en. aJJoralifieren, f. t). tu. Betrachtungen
ü6er Sitten anfteKen, biefelkn mögen t^eoretifc^e

(beren ^^atfäd^tic^Jeit) ober praifti[c|e (beren fitt^

(ic^en Sßert Betreffenbe) fein.

SRoralitäten (franj. Moralites, engl. Moralities),

im [pätern 3)HtteraIter geifttic^e Sd^aufpiele, roelcfie,

ben 9Jlt)fterien (f. b.) nac^gebilbet, BefonberS in ^ranf^

reicf) unb ®ng(anb, auc^ in Italien oielfac^ üfilid^

waren. Sie finV ernftl^afterer Slrt al§ bie SJlpfterien

imb l)a6en meift eine moralifc^e ^enbenj, ba^er ber

^J?amc. ^n graei ber ätteften Stüde biefer 2lrt, »Every
man« unb »Hick-Scorner«, finb bie §auptperfoj

nen: ^ebermann (Siepräfentant be§ menfcl^Iicl^en ®e;

fc^lec^tg) unb ein ^reigeift, neben benen oerfc^iebene

S^ugenben unb Safter at§ aKegorifc^e ^^iguren aufs

treten. 3ltte 3J?. finb gereimt, in unregelmäßigen
Stangen, unb ferließen mit einem ©ebet. ^m 15.

^a^r^. ttjaren fie in ©ngtanb unb Sc^otttanb fe^r

gebräud^lid^ unb erhielten fid^ |ier aud^ nac^ ber 9^6*

formation in ber %oxm von t^eotogiftf^^potemifchen

Sc^aufpielen; erft unter ©romraett rcurben fie form*
[id^ abgefc^afft. ^n ^ranfreic^ finben wir fic gfeicj;

jeitig mit ben 3Wt)fterien unter ^§ilipp bem Sc^ö^
I nen (raaj^rfd^ einlief im ©egenfa^ ju ben le^tcrn, für

welche bie $affion§Brüberfc§aft prioifcgiert mar) üon
ber ^rüberfc^aft ber 33a3oc|e (f. b.) aufgefül^rt; fie

Ratten l^ier mefir einen fomifc^en 6l^ara!ter unb arte;

ten Balb au§. ^n ^Deutfc^fanb mürben bie Tl. burd^

bie feit bem 15. §al^rh. üblichen Sc^utfomöbien erfe|t.

^gt. ©enee, S)tc englifc^en HKira^elfpiele unb ä«.

(^erl. 1878).

2«otttH)5iIofo|j|ie, f. ®t^if.

äflotttlfiatifltf, berjenigeS^eil ber Statiftif, meld^er

fidb mit ben au§ freier fittUd^er ©ntfd^tießung ^er;

üorge^enben^anbrungenbermenfd^Iic^enöefeUfc^aft

Befaßt, könnten alle biefe §anblungen genau Der*

Seic^net unb im Swfammenjalt mit ben fie bebingen*

ben 33en)eggrünben beurteilt merben, fo mürbe bie

9)1. ein getreue^ 58ilb ber <Sittlid^feit einer ©efeH*

fd^aft liefern unb einen Sßergleic^ ämifcjcn Säubern
unb Reiten geftatten. ^o(^ finb bie mirflic^en Ses
loeggrünbe für dritte ni^t erforfc^bar, man muß fid^

mit bem !eine§meg§ immer guoertäffigen S'iütff^luß

au§ äußern ©rfd^einungenunb ^anblungen auf bie;

felben begnügen. Slber aud§ biefe ©rfc^einungen unb
§anblungen liegen nic^t immer offen ju 2^age, unb
bei üielen berfelben ift nid^t feftäuftellen, ob fie mirf;

lic^ au§ freien @ntfc|ließungcn ^erüorgegangen ober
ob fie al§ SBirfungen anbrer Urfad^en ju betrachten

finb (Selbftmorb ober ©rmorbung burc^^Dritte, 33.

bei 9^ergiftung§fällen, ober unglücf lid^er BufaK, 5. 33.

^aa in§ ?ßaifer 2c.). ®ie m. befchrän!t fic^ bemge;
mäß auf folc^e ®rf(Meinungen, meiere an bie Öffents
lic^feit treten; auf bie ©ingelfäHe ge^t fie, mte über*
f)aupt bie Statiftif, nur fo weit ein, al§ bieg für eine

richtige Gruppierung erforberlic^ ift. S)ie ©itten;

juftänbe merben nun nicöt allein burc^ bie guten, fou;
bern auch "^^^^ fittlicf) fd^lecf^ten §anblungen ge;

fennjeid^net. ®ie 3}?. befaßt fiel barum mit beiben,

ja fie ift fogar üorraiegenb eine Statiftif ber Unfitt;

3}|oralftatifiif.

lid^feit, meil bal fittlicf ©ute fidf) me^r ber Öffent*
lichfeit entsieht unb, menn auch bie§ nid^t ber ^^all,

oft fd^raer al§ fold^eg gu erfennen ift (5. 33. Sßohlthä*
tigfeit auö ©h^geis, auö 33ered^nung, au§ furcht ober
au§ reiner SJienfchenliebe). ^nfolgebeffen bient bie

pofitioeSittlichfeit§ftatiftif(®ntmicfelung be§ Spar*
faffenraefen§, gemeinnü^iger 2lnftalten unb Sßereine,

©eftaltung be§ geiftigen unb religiöfen SebenS) im
raefentlichen nur al§ eine mit SJorficht jubehanbelnbe
(grgänäungberUnfittlichfeit^ftatiftif. ben33ereich

ber le^tern gehört gunäd^ft bie ^riminalftatiftif (inS«

befonbere^ahl/ 2lrt ber ftrafbaren ^anblungen,n)elche
oor ©erid^t anhängig mürben; 2llter, @efd^lecht,Stanb
ber Slngefd^ulbigten unb ber SSerurteitten, »erhängte
Strafen 2c.), bann aber auch bie Statiftif t)on §anbs
lungen, melche gmar al§ unfittlich angefehen merben,
aber nid^t ftrafbar finb ober nid^t beftraft werben fön«

nen (Selbftmorb, beibem bie Strafe, rate fchimpflicheä
Begräbnis, boch nur al§ ©trafbrohung, im übrigen
al§ eine 33eftrafung ber 2lngehörigen mirfen mürbe).
2lußer bem Selbftmorb gehört hierher in§befonbere
bie auf gefdhled^tlid^e SSerhältniffe fich bejiehenbeSta*
tiftif mie bie ber (B^t^f^zi'onnim , ber ^roftitution,

be§ ^inbelroefenS unb ber unehelichen Geburten. ®ic
Bahlen, ju melchen bieSDZaffenbeobachtung auf biefem
Gebiet führt, meifen gcroiffe a^egelmäßigfeiten auf.

So fd^roanfte bie ^ahl ber unehelid^en ^thuxUn im
25eutfchen ^tid) in ben einjelnen fahren oon 1873
6i§ 1885 nur gmifd^en ben Grengen 150,645 (in 1872:
3,66 pro SÄiHe. ber 33eüölferung) unb 170,688 (in

1884: 3,68 pro SOlille). ^3)ie ^ahl ber unehelid^en ©e«
burten, meldte auf je 10,000 Sebenbgeborne famen,
mar im S)ur^fd^nitt ber ^ahre in

^reugen aSatiern BaS^^tn 9Qßürttentberg

1866—70 812 1991 1439 1429

1871—75 740 1378 1273 960

1876—80 752 1286 1249 831

1881—85 811 1362 1305 923

Sm Gebiet be§ S^eutfchen 9ieich§ famen auf 1000
Geborne im ©urchfd^nitt jährlid^ 1841—50: 108,
1851-60: 114, 1866—70: 115, 1871-80 : 89 unb
1881—85: 93 unehelid^c. 3« ähnlichen ©rgebniffen

führte bie 9J?. auch anbern Säubern. 3luchbieSelbft*

morbftatiftif, bann bie Statiftif ber 3Serehclichungen,

ber ®hcfReibungen jc. meifen öuf, beren

Sd^raanfungen al§ verhältnismäßig ficin erfcheinen,

33creit8 «Süßmilch (»Göttliche Drbnung in ben SSer*

änbcrungcn be§ 3Jienfd^engefd^lecht§«, 33erl. 1741,

4. 2lufl. 1775) hatte folche S^egelmäßigfeiten beobach*

tet unb alä Ergebnis einer göttlii^en Drbnung er*

flärt. Dudelet (»Sur rhomme«, 33rüffell835) faßte

biefe Siegclmäßigfeiten al§ etmaS SRaturgefellid^eS

auf, eine 2lnf^auung, melche unter anbern ^ucfle,

'oann aud^ früher 2lb. SCßagner (»®ie Gefe^mäßigfeit

in ben fd^einbar roillfürlic|en menfchlid^en ^anUm--
gen«, §amb. 1864) teilten. S)iefelbe führt folgerich«

tig 3ur SSerleugnung beräBiHenäfreiheit unb ber SSer*

antroortlid^feit be§ ©injelnen für feine §anblungen,
benn ba§ »33ubget ber ©d^afotte unb Gefängniffe«
(Quetelet) müßte naturnotraenbig erfüllt merben.

IRm laffen aber gerabe bie oben mitgeteilten S<^^hn
über bie uneheli^en Geburten eine bemerfenSmerte

©rfd^einung mahrnehmen. 2)ie relatioe ^äufigfeit

biefer Geburten nahm ab, al§ burd| bie Gefe^gebung
bic 3f?ieberlaffung unb bie ©hefchließung erleichtert

mürben. Unb für bie^ah^ber^hefchließungen, melche

auf 1000 ©inraohner entfallen, bered^net fich für bie

^ajre 1841—85 ein 33eftreben jur Erhöhung, menu=

gleich biefe 3ahl im übrigen naturgemäß eine gemiffc

Grenge nicht überfchreiten fann. §ier trat alfo ber
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freie Sßitte in 33etl^ätigung, toS^renb 5. 33. für bie roe--

nig fd^roanfenbe Stelatiosa^I ber STotgebornen (3Ser=

f)ältr\\^ ber 2:otgeburten jur «Ker ©eöurten) im
©eutfd^en 3^ei(^ im gleichen Zeitraum fic^ sroar eine

mäßige Xenbenj gur^inberung Berechnet, raelc^ea&er

nac| ben diiQtln ber mat^ematifc^en ©tatiftif al§

jireifel^aft ju beseid^nen ift. ©benfo fann and) bie3Jl.

auf anbern ©ebieten bartl^w"/ ^«B ^ie 3Jlenfc^en t^at*

fäc^Iic^, roenn fie nid^t gerabeatäfranf anjufelenfinb,
na^ 33en)eggrünben ^anbeln, ba§ bieSBiEenSric^tung

nic^t eine notfoenbig gegebene ift, fonbern fid^ änbern
fann (3. 93. bei einer tnberung ber ©trafgefe^gebung).
3)ie Tl. fann mf)l geigen, bafs äußere Umftänbe {'^a--

turumgebung, gefettfd^aftlid^c SBerpÜniffe) einen gro^

Ben ©influ^ auf @ntfd^lieBungenunb^anMungen au§s

üben, bod^ oermag fie eine jrcingenbe S^otraenbigfeit

für fotd^e §anblungen roeber für ben (Singefnen noc^

eine foI(§e für bie ^affe nac^juraeifen, 2)a8 ift aud^

in ber neuern 3cit allgemein al§ ^^^atfad^e anerfannt
rcorben. 93gL hierüber in§befonbere 3)robifd^, 5)ie

moralifd^e ©tatiftif unb bie menfc^lic^e SJßilTenäfreis

beit (Seipa- 1867); ». Öttingen, 2)ie 9}l. in i^rer^Se*

beutung für eineSosiafet^if (3. Slufl., ©rfang. 1882);
^ napp, ^5)ic neuern Slnfic^ten über 3)?. (^ena 1871);
Se£i§, ^ut ^l^eorie ber 2J?affenerfc^einungen in ber

menfdöti(?en ©efellfd^aft (^Jreiburg 1877).

SWorättCtt (©anbcd^en), ©d^uttroälTe fängS be§

©Ietfe|erranbe§ ober au4 (beim Bwfiiwiwenflie^en

mef)rerer®tetfc|er in einen ©retfc^er) auf 'ozmMdzn
berfelben (aJiittelganbedEe, ©uffertinie) foraie

am (gnbe eineg ©letfd^erS (®nbmoränen) unb am
@runbe beSfelben (©runbmoränen). 2)ie ©nb*
moränen bleiben, wenn ein©Ietfd^er burd^jeitraeiHge

aSärmeäunal^mc fid^ oerfleinert, unterhalb beä ©let*

fc^erranbeS jurücf u.bejeic^nen beäöletfc^erS frühere
SiuSbel^nung. S)ieUnterf(Reibung beröanbeden oon
anbern ©teinanpufungen («Stranbblocflagen, ^elS*

ftürjen) ift oft nid^t leidet, aber fe§r mic^tig für bie

Geologie, ^m aHgemeinen ift bag ^^ei^IenoonSd^ic^s

tung, oon Symptomen beS 3?oIlen§ «. burd^ ba§
Söaffer unb ba§ SSor^anbenfein oon S^li^en, aud^

©c^Iiffs ober ^oliturfteHen an ben großem 93lö(fen

für bie ©anbecfen d^arafteriftifc^; auc^ bilben in ber

Siegel bie n)airartigen2ln^äufungenber@nbmoränen
im X^al eine fonoej nac^ abroärtg gerid^tete tooe.
S3gl. ©retfjcr.
Morüm-Malähto, ©tabt in ber ital. ^rooinj (So--

fenja, teiä ©aftrooilTari, ba§ antife SKuranum,
terraffenförmig über bcm ©oScitc aufgebaut, mit oer;

fattener 5Rormannenburg, SCBeinbau, ©eiben* unb
äßollmcberei unb (issi) 8259 ©inm.
Woxani öa^, ©täbtd^en an ber ©übfüfte ber bri^

tifc^^roeftinb. ^nfel ^amaica, mit 1500 ©inro., mürbe
nmfjrenb be§ 2lufftanbc8 1865 faft ganj jerftört.

8 km öftlid^ baoon liegt ^ort SOlorant.
3Iorae periculum (tat.), bic®efal^r beSSSerjugg.

Wotav, Sanbfd^aft an berSßeftfüfte üon^noernejj:
(f^ire (©djottlanb), 00m Sod^ 3JZorar (einem %\ox'o)

in jmei Hälften geteilt unb meift oon ^attjolifen be;

rco^nt.

Wloxaft, größere (Strcde oerfumpften unb unju*
gängtid^en Sanbeä; f. 93rud^, 3)ioor unb ©umpf.

aWoroflcrj, f. 3iafeneifener5.
aWorttto, Dlimpia f^uloia, eine ber gelefjrteften

i^rauen beg 16. ^a^r^., geb. 1526 ju ^-evrara, 2^ocf;;

ter be§ ®idf;ter§ f^utoio ^ellegrino 9JJorato (geft.

1547), l^ielt fc^on in ifjrem 16. Qafjr gelefjvte :^'or=

träge in ^^^errara. @eit 1548 mit bem beutfdöen '^llrjt

';?(noreag ©runbler oerfjeiratet, folgte fie if)m nacf;

©c^ioeinfurt, trat [jier jur proteftanti'fdjen 5^ird^e über,
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geriet aber infolge ber ^lünberung unb ©inäfc^erung
ber ©tabt burc^ bie S^eic^Struppen (1554) in fd^roere

33ebrängniffe unb l^atte mit ii^rem ©atten faum ein

neue§ 2ift)[ in ^eibelberg gefunben, alö fie 26. Dft.

1555 bafetbft ftarb. ^§re ga^reid^en griec^tfd^en unb
lateinifc^en ©ebic^te, meift religiöfen Sn|altg, gab
®. ©. ©urio ^eraug (juerft SBafel 1558 u. öfter); an*

bcreSluggaben erfc^ienen juSluggburg 1570unb 1578.

Slu^erbem ^interlie^ fie 2lb^anblungen über ßicerog

»Paradoxa«, ein »Elogium Mucü Scaevolae« (lat.

u. 0riec^.), Dialoge, jmei 93üc^er 93riefe u. a. 3Sg[.

Söilbcrmut^, Dlimpia 2Jl., ein d^riftlic^eä Sebents
bilb (©tuttg. 1854); 33onnet, Vie d'O. M. (4. 2IufI.,

«ßar. 1865; beutfc^, §amb. 1860).

SJlorotaHa (fpr. =taaia), ©tabt in ber fpan. ^rocinj
SRurcia, am Senamor, l|at ^uc^s unb Seinmanbfabri^
fen, ©teinfOlfens unb ©d^roefefgruben, ^anbel mit
Dlioenöl uubtrefflid^emäßeinunb (i878) 11,216 ®inro.

SRorattn, 1) ?JicoIa§ ^ernanbej be, fpan. ^xd)s

ter, geb. 20. ^uli 1737 ju SWabrib, ftubierte in ^ßatta*

bolib bie Steckte, mibmete ftd^ aber \>amhin ben fdpö*

nett SOBiffenfc|aften, erhielt nad^ beenbeten ©tubien
ein 2lmt am ^of ber Königin sSöitroe ©lifabet^ 3u

©an ^Ibefonfo unb begleitete biefelbc fpäter nac^

^ßflabrib. @r manbte fi^ guerft bem S)rama ju unb
trat 1762 mit bem Suftfpiel »La petimetra« auf, in

meld^em er ben nationalen unb ben franjöfifc^en (Ses

fc^macf miteinanber 5U oereinigen fud^te. liefern

folgte 1764 eine ©ammlung oermifd^ter ©ebic^te:

»El poeta«, unb ba§ ^anj im franjöfif^en @efd;macf

gefGeriebene ^^rauerfpiel »Lucrecia«. 2)iefer 9iic^s

tung blieb er auc^ in feinen fpätern 2;ragöbien:

»Hormesinda« unb »Guzman el Bueno«, getreu»

S)er geringe ©rtrag feiner fd^riftfteHerifc^en 2;§ätig*

feit bemog i^n, 1772 jur 2lboofatur überzugeben; bo^
marb er balb nad^l^er jum ^rofeffor ber ^oetif er*

nannt. ©ein le^teS unb oorjüglic^fteg 2öerf mar ber

»Canto epico de las naves de Cortez destnüdase
(1785), eins ber fd^önften cpifd^en ©ebic^te ber ©poa
nier. 2lud^ fein bibaftifc^eS (Sebi^t »La Diana, 6

arte de la caza« entplt oiele ©c^önpeiten, unb un*
ter feinen fleinern ©ebid^ten finben fid^ manche oors

trefflid^e. @r ftarb 11. 2«ai 1780 in 3«abrib. ©ine
2lu§gabe feiner äöerfe oeranftaltetc fein ©o^n 2ean-
bro unter bemS^itel: »Obraspostumas« (93arcel.l821);

üollftänbiger erfd^ienen fie in ber »Biblioteca de
autores espafioles«, Sb. 2 (3Wabr. 1848).

2) Seanbro ^^ernanbej be, berül^mter fpan.

^öramatifer, ©o^n beä oorigen, geb. 10. aJJärj 1760,
tourbe oon feinem SSater fd^on frü^ in bie ^ii^tfunft

eingeroei^t, erlernte jebod^ auf beffen SOöunfd^ bei feis

nem D^eim baä ^umelier^anbioerf , o^ne babei ber

^oefie untreu ju roerben. 1779 trug er burcf; fein

©ebid^t »La toma de Granada« unb brei ;3afjre

fpäter burd^ feine »Leccion poetica« ba§ Slccefftt ber

Slfabemie baoon. ^5)ur(f) ^ooellanoS' $8ermittelung
evfjielt er 1786 eine ©efretärftelle beim ©rafen da^
barvug unb begleitete benfelben nad^ '^arig, 100 bie

33efanntfd)aft mit ©olboni ifjn in bem S^or^aben be^

ftärfte, bie fpanifc^e 33üfjne burcf; (Sinfül^runq ber

franjöfifdjen Siegeln ju reformieren. 3tad^ feiner

Siüdtfe^r in fein 9>aterlanb (1789) erhielt er burd^

ben 3)Hnifter g^loriba Slanca eine ""^sväbenbe, meldte
if)n in ben ©tanb fctjte, feinen Iitterarifd;en tiieigun*

gen 5U leben, unb er luibiiiete fidj nun ijnn^ ber bra*

matifd;en ®id;tFunft. ©ein erftegi3uft[piel: ^^El viejo

y la nma<^ (1790), iinivbe oom ^^.Uibliiiun mit großem
'-öcifaH aufgenommen, oon ben 3lnljängcrn berS alten

^ktionalgefdjmarfg aber f)art angegriffen, mofür Ti.

fid^burd^ baä fatiri[c§e Cufifpiel »LacomedianueTa«
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(1792) rächte, ^er ^riebenSfürft ©obog gewährte
i§m bie Tlittel 511 einer tängern Steife bur§ '^vanh

reic|, ©nglanb, ©eutfc^tanb, bie ©d^weij unb ^ta=
lien, von welcher er erft 1796 gurüdffeierte, bie

näd^ften^a^re fallen bie Suftfpiele: »El baron«, »La
mogigata« unb »El sl de las ninas«, raeld^ [e|tere§

einen auBerorbentli(Jen®rforg ^atte unb halh in »er*

fd^itebcne ©prad^en üßer[e^t würbe. 3la^ ber fran*

göfifd^en Dffupotion jd^lo^ er fid^ an bie neue S^egie*

rung an unb rourbc Dom^önig^ofepl^ 1811 3U feinem
SSiBliot^efar ernannt, berf^olge fal^ er fi^ wieber*

l^olentnc^ uerfolgt unb §ur ^lud^t genötigt, 6t§ er fid;

1822 bauernb in ^ari§ nieberUe^, wo er 21. ^uni
1828 ftarb. m. gilt mit für bcn bebeutenbften

ber neuern fpaniftfjen ^Dramatifer. ©eine Suftfpiele

seidenen fic^ burc^ gute ©rfinbung, natürüd^e ®nt--

tt)i(feIung,2Bal^rl^eit ber ß^ara^tere unbSebfiaftigfeit

be§ ^SiaiogS au^, wenn e§ il^nen autf; an ^^antafie
unb Sc^roung fe^lt. 2lud^ um bie ©efd^ic^te be§ fpa^

nifc^en 2)rama§ ^at er fi^ burd^ feine »Origenes del

teatro espafiol« oerbient gemad^t. t)oIIftänbig=

ften 2lu§ga6en feiner »Obras« finb bie von ber fpani*

fc^en Slfabemie Beforgte (9Kabr. 1830—31, 6 33be.)

unb im 2. S3anbe ber »Biblioteca de autores espaSo-
les« (baf. 1848). ®ine 2tu§n)a^l feiner l^rifdf^en ©e*
bid^te gibt 2Boif§ »Floresta de rimas moderuas ca-

stellanas« (^Jar. 1837, 2 ^be.).

ällortttortttm (mitteUat., SlnftanbSbrief, ^n--

bult, Literae dilatoriae, respirationis, securitatis),

bie einem zahlungsunfähigen ©c^ulbner burc^ bie

ftaatlic^e Slutorität erteilte 3ohIw"9§f^^ift gegenü6er

feinen ©täuBigern. ^e natf;bem e§ fid; baBei um bie

Serailligung eines ^ahlungSauffd^uBS für einen ein^

seinen beftimmten ©c^ulbner ober um eine fold^e für

geraiffe Kategorien üon «Sd^ulbnern ober oon ©c^ul-

ben hanbelt, wirb §n)tf(Jen ©pesial* unb ©eneral;
moratorien unterfc^ieben. S)ie Sieid^Spoliseiorbi

nung üon 1577 übertrug ba§ 3fJed^t jur ©rteilung

oon 90?oratorien, unb groar Bis gu bem Zeitraum oon

fünf fahren (ba^er ber SluSbrüd Literae quinquen-
nales, »Quincfuennalien«), bem SanbeSherrn. ^Die

beutfd^e ^artifulargefe^geBung aber gab bieS Mt^t
oielfad^ ben Obergerid^ten, ober fie oerlangte boc^

für bie ©rteilung eineS aJioratoriumS burd^ ben ^z-

genten bie 3Jlitn)irfung ber ©erid^te. 2lud^ fannte
bie beutfc^e wie bie au^crbeutfc^e ©efe^gebung bie

Erteilung oon SWoratorien für gange SeoölferungS^

!laffen, 33. für Kaufleute, unb für ganje Sänber
unb SanbeSteile, inSbefonbere nach einem Krieg.

SfZeuereJßerfaffungSurfunben erflärten berartigeßim

griffe in bie ^rioatrechtSoerhältniffe für unftattljaft.

2)aS ©inführungSgefel 3ur beutfd^en^ioilproge^orbs

nung (2lrt. 14) hat bie beftehenben SSorfd^riften über
aJloratorien in ben einzelnen beutfc^en <Btaattn befeis

tigt, unb ebenfo erflärt baS ©inführungSgefe^ ju ber

beutfd;enKonIur§orbnung (§ 4) bieSBorfchriften über
bie lanbeSherrlid^e ober geri^tlicheSSetoilligung einer

allgemeinen ßahlunggftunbung für aufgehoben. 2)ieS

würbe jebod^ nid^t auSfchlie^en, ba^ ein ©pejialgcfe^
in ber ^olgejett einmal aud^in^eutfd^lanb einefolche

auSfpred^en fönnte, wie bieS in ^-ranfeich währenb
beS beutfch^fransöfifchen Kriegs burd^ mehrere 9JJora^

toriengefe|e gefd^ehen ift. SSgl. ^aqueS, ^Sie burd^
bie frangöfifchenSJloratorienoerfügungen hßi'oorgeru=

fenen 3iegre^frogen (Sßien 1872).

SHoratfj^a, %lu^ in 3}?ontenegro, entfpringt auf
ber ©iniawina ^tanina in ber Sanbfchaft
burchflieBt baS Sanb in füblid^er 3^idjtung unb fällt

in ben ©ee oon ©Mari, ben er unter bem ^JZamen
^ojana (f. b.) wieber oerlä^t.

— Tloxhil)an.

MoräTia, lat. 5Rame für Wd^ven.
Wovdm, 1) rechtSfeitiger S^ebenftu^ ber ^Öonau

in ©erbien, entfpringt alS Sulgarif d;e 501. an ber
X^tna (Bova, nörblid^ oon ©chfoplje, fliegt gegen D.
unb wenbet fid^ bann nach 5^20- 3^«$ etwa 261 km
langem Saufe vereinigt fie fich nörblid^ »ort Krufche*
wa| mit ber oon 2Ö. fommenben ©erbifchen Tl.,

welche auf ber ferbifd^en ©renje am ©oljagebirge
entfpringt, in gefd^lungenem Sauf na^ ^m., D.,
©D. unb 3^D. fliegt unb burch ben bebeutenbern,
vom SBer^e ©d^Ijeb !ommenben ^bar oerftärft wirb.
S)er Dereinigte glug münbet unterhalb ©meberewo.
®ie ©efamtlänge ber bie oon ^juprija an fd^iff^

bar ift, beträgt 420 km. —2) ©law. 3fiame berSKard).
SUorttttJtlJctt, f. Sllmorawiben.
SJlortttoicfe (KungSangen), 2Biefe in ©d^weben,

7 km üon Upfala, wo in alter 3eit bie Könige beS
SanbeS gewählt würben, ^n ber 2Kitte ber Sßiefe

ftanb ber groge SKoraftein, auf ben man ben König
nad^ ber SBahl f)oh. ^üt jeben neuen König würbe
ein neuer ©tein mit einer ^nfd^rift neben ben eigent=

lid;en 2Jloraftein gelegt, fo bog jule|t jwölf ©teine
runbum lagen. S)0(| finb nur einige ber le^tern

mit oerwitterten ^nfchriften nod^ oorhanben.
S?loraö (fpr. morä), ©raffd^aft, f. ©Iginf hire.
SWoraö S-ittÖ (fft. motäl, SWeerbüfen an ber 5Rorb»

oftfüfte ©^ottlanbS, in welchen bie fleinern ^^irthS

oon ^noerneg unb ©romartt) münbcn. ^ur$ ben
Kalebonifd^en ^anal (f. b.) fteht er mit bem Sltlan*

tifd^en Dgean in SSerbinbung.

SKorBeßttO i^px. «bennjo), 9)Zar!tfledEen in ber ital.

^rooins ©onbrio, an ber 50Jünbung beS 93itto in

baS SSeltlin unb an ber ©ifenbahn ®olico= ©onbrio,
oon herrtid^er SSegetation umgeben, aber bem©umpf*
fieber auSgefe^t, mit fchöner §auptfird^e (oon 1588),

Theater unb (issi) 2466 ©inw., weld^e ©eibenfultur,

Käfebereitung, Sßeinbau unb §anbel betreiben.

PorBtb (franj.), !ranJ, !ran!hcift, auf Kranfheit
bejüglid^; mürbe, weid^.

Morbidesse (franj., ital. Morbidezza), 9Jlürbig«

!eit; SBeid^heit, S^vt\)i\t, befonberS in Sejug auf
bie foloriftifche Sehanblung beS fJ^eifcheS in ber

9J?alerei.

aRorBiiJifät(o. lat. morbus, Kranfheit), KranfheitS*

juftanb ; in ber ©tatifti! f.
0. w. ^äufigfeit oon ®r*

franfungen, inSbefonbcre baS SSerhältniS ber S)auer

aller (ErJranfungen jur ganjen ^eit, weld^e alle ©lie*

ber einer ©efellfchaft in'beftimmter ^rift burdjlebten.

®ie Sßeftimmung ber 30?. ift oon äöichtigfeit für bie

Kranfenoerficherung (f. Kranfenf äffen, ©. 153).

SWorBt^ttn Opr. «ang, feit., f. 0. w. fleineS 3J?eer),

9)?eerbufen beS Sltlantifd^en DgeanS an ber SOBcft*

füfte oon ^^ranfreich, ber erft in hiftorifd^er 3eit burd^

©infen ber Küfte entftanben ju fein fcheint, 20 km
lang, 12 km breit, wirb burd^ bie ^alBinfel SRuiS 00m
offenen SKeer (^ai oon DuiBeron) gefd^ieben, hat

augerorbentlid^ jerriffene Ufer unb zahlreiche ^nfeln.

§iernad^ ift baS franjöfifd^e ^Departement ber 3^ie*

berBretagne Benannt, welches füblich an ben 2ltlanti«

fchen Dgean, weftlid^ an baS Departement giniStere,

nörblich an ©öteS bu 9Zorb unb öftlidh an ^He-et-

33ilaine unb 9^ieberIoire grengt, mit einem fjlächen-

räum oon 6798 qkm (123,5 B9}J.). % erhebt

fich an ber ©renje gegen baS Departement ßöteä

bu ?lorb bie 3Wontagne D^loire, mit SBalb unb §eibe*

lanh Bebedt, bis gu 300 m. SSon ba fällt ber SSoben

gegen ©. rafd^ ab unb bilbet nur eine oon §ügel-

rei'hen burchgogene Hochebene, teils fultioiert, teils

auSgebehnte, meift oeröbete Reiben enthaltenb. Die

Küfte ift burcö ihre Klippen, ihre zahlreichen fd^önen
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©olfe unö lUineu Sudeten, U;re aJorgebirge foioie

i^re Bepffanaten ^^elgplateau^ berül^mt.

^nfelnfinb berfelkn üorgelagert, unter benenöroig,

SeUc=^gIe (f. b.), §ouat «nb ^oebic bie ßebeutenb*

ften ftnb. ^on ben fämtlt($ bem 2lt(antifc§cn Djean
suftröntenben ^lüffen finb ern)ä[)nen: ber33Iaoet,

Slurag unb bie SSilaine mit bem Duft. ^Da§ ^lima

ift gemäßigt unb feucf)t, bie Suft meift nebelig, "^iz

SBeuölferung beträgt (1886) 535,256 Seelen. ®in
großer 2;eil (me^r al§ ein 2)rittel) be§ Sanbe§ öeftep

nod^ au§ Reiben, aber and) f)m rü<fen bie 33obenfuls

tur unb ber ^leinbefi^ beftanbig cor. 2luf ßerealien*

bau fommen oon ber ©efamtfläc^e 32 ^roj.; ^aupt*
probufte ftnb: betreibe (burc^fc^nittlic^ 4 miU, hl),

in§befonbere ber in ber Bretagne fe^r Beliebte SSud^*

raeigen, bann ^loggen, §afer unb ^Beigen, auBerbem
Kartoffeln, fe^r oiel §anf unb Obft (befonber§ ^pfel

jur ©iberbereitung) foraie etraaS Sßein. 2)a§ au§s

gebe^nte Söeibelanb begünftigt in ^o^em SJia^ bie

35ie^3ucl^t. ^n 33e5ug auf ben 9iinbüie^ftanb, raelc^er

fic^ 1881 auf 322,900 ©tüc! belief, nimmt ba§ Se*
pavtement neben ben übrigen Departements ber S3res

tague ben erften 3iang in ^ranfreic^ ein. 3Jlinber be*

beutenb ift bie ^af)l ber ^Pferbe unb ©c^afe, raogegen

roieber bieSSienenjuc^t (mit 68,575 ©töto) fe^r au§s

gebreitet ift. aJlineralquellenfinbenfic^5u§ennebont,

Sogat unb ^argo. SSon SSebeutung ift bie $robuftion

oon ©eefalj, bagegen leibet ba§ Sanb 3Jiangel an
^ol3. 9Zeben 2lc!erbau, ^k^)^nd)t unb ^^ifc^erei (mit

©infc^lu^ ber Zubereitung üon ©arbinen unb ber

2luftern3uc^t) alg ^auptermerbSjioeigen tritt bie ^n-
buftrie fe^r in ben ^intergrunb ; nur bie ®ifeninbuftrie

unb etwas Schiffbau finb erraä^nenSraert. ^5)er§ans

bei finbet jur ©ee an ben§äfen(Sorient, §ennebont,
5ßanne§ u.a.), im ^junern an ben fc^iffbaren ^Jlüffen,

bem 5^anal oon 3lanH^ nacl^ 33reft unb an ber bie^

felben ©täbte üerbinbenben ©ifenbal^n mit Slbpeis
gungen nac^ ©t.sSSrieuc unb Duiberon feine ^örbe;
rungömittet. 2)a§ Departement verfällt in bie oier

3lrronbiffementS: Sorient, ^loermel, ^ontiüi) unb
SionneS. §auptftabt ift 33anne§. Sßgl. S^ofengraeig,
Dictionnaire topographique du M. (^ar. 1870);
(}ouquet, Guide des touristes et des archeologues
dans le M. (3^anne§ 1874).

Morbilli (lat.), f. 3Ka fern. .

Morbleu! (franj., \\)x. ^uit)), po^taufenb!

afloröofltttt (lat.), Krän!li(i§!eit, ©iec^tum.

Morbus (lat.), Kranfl^eit; M. Addison!, 2lbbifons

fc^e ÄranJ^eit; M. anglicaniis, 9i^adjitiö; M. attoni-

rus, 2)ielanc^olie ; M. aulicus, Kranf^eit ber p^ern
©täube, burc^ ©c^lemmerei ^erüorgerufen; M.Base-
dowii, 33afebon)fc|e tenf^eit; M. ßriglitii, 33rigl)t;

fdje S^ierenfranlljeit; M. cerealis, Kriebelfranffieit;

M. coeruleus, Slaufud^t; M. comitialis, daemoni-
cus, divinus, major, sacer, (gpilepfie; M. Dithmar-
sicus, ^erebitäre ©t;pl)ili§; M. gallicus, neapolita-

nus , venereus
,
©ypljiliS; M. haematicus, Bluters

franflieit; M. maciüosus Werlhoiii,' 33lutflect'cn?

Jranffjeit; M. miliaris, ©d^irei^fieber; M. nauticus,

©eefranf|eit; M. niger Hippocratis, 33lutbredjen;

M. regius, ®elbfud;t; M. solstitialis, ©ounenftid;.
Morcellement (franj., \pv. »ffaimänn, »,3*-'vftü(ies

lung«),baSpartiemt)eije>2lbtragengrojior©efdjiuülfte

nad; oorfjeriger Umjdjnürung ber einjelncn Xeile

mit Draljt.

aWordjcl, f.
Morchella.

Morcliellii Dill. (9)Zord;er)/ "^iiljgnttung auö ber

Unterorbnung ber DiSfomyceten, d;araftcrificvt

burd; gro^e, gcftielte, ^utförniige ^rudjtforpor mit

faft ftetS l)oljlem ©tiel ober ©trunf unb Ijäutigcm
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ober rcac^Sartig fleifd^igem, eirunbem ober fegelförs

migem §ut ober M^e, roelc^er auf ber ©pi|e beS

©trunfS befeftigt ift unb ba^er glockenförmig lerab^

pngt ober auc^ mtt feinen Diänbern an ben ©trunf
angeraad^fen ift, unb beffen buc^tig faltige ober ne|ig

gellige äußere Dberfläd^e bas §t)menium barftellt,

melc^eS au§ ben ©porenfc^laueren mit je 6-8 ©po^
ren befielt. ®§ finb anfef)nli(^e, gart fleifdjige ^Ije,
melcpe meift im ^^rü^jal^r auf ber ©rbe, befonberS in

(55ebirg§n)älbern, raa^fen, fämtlic^ na^r^afte, rr)of)U

fc^metfenbe, beliebte plje, bie leicht fenntlid^ finb

unb aHgemein für bie^ü(|e gefammelt werben. Tlan
benu|t fie al§ ©emüfe, 3"[«i ©uppen, ^rifaffeeg,

©aucen unb 3^agout§. 2ln ber Suft unb ber ©onne
ober in ber Dfenroärme getrotfnet, finb fie fe^r ^alt*

bar. M. esculenta Pers. (gemeine 3}iord;el,

©peifemord;el, f. 2^afel »^ilje«), mit 2,5—4 cm
§o|em, 9—12 mm breitem ©trunf unb 2,5—8 cm
|o^er, 2,5—5 cm breiter, runblic^er, eiförmig ^o^Ier,

gelblicher 3JZü^e, bie mit i^rem untern 3ianb an ben
©trunf angemad^fen, mit üielen ne^förmig oerbun*

benen unb gefalteten, fc^margbraunen 3^ippen befe^t

ift; ift roeit über ©uropa, Slfien unb 5Rorbamerifa

verbreitet unb bie pufigfte 2lrt. (Sine jraeite 2lrt

mit bünnerer, fugeiförmiger Wlü^z mit fc^malen,

länglichen ^^elbern' roirb al§ ©pi^mortfjel bezeich-

net. M. patula Pers. (®locf enmorc^eO/ mit

glockenförmig über ben ©trunf herabhängenber, au§s

roenbig ebenfalls nej^förmig gerippter, brauner ober

gelbbrauner Wü^e, in ©ebirgSgegenben, ift ber Doris

gen an ©üte gleich. Die ^altenmord^el ober

Sorchel bilbet eine eigne Gattung, Helvella (j. b.).

Die äRorchel enthält einen giftigen Seftanbteil, mU
d^er bie 33lutförperd^en auflöft unb fchraere biffufe

S^ierenentgünbung unb ^fteruS ergeugt. ^m 2lnfang
entftehen SSerbauungSbefdpraerben unb Slutharnen,

fchliefelich aber oerfagen bie 3'^ieren ihren Dienft, eS

tritt Harnverhaltung unb ber ^Tob ein. Diefer gif^

tige 33eftanbteil finbet fid^ nur in frifd;en äl^orcheln,

oon welchen 1,5—1,75 $5ros. beS Körpergewichts bei

einem §unbe töblich wirfen. 58ei etwa oierwödjent;

lid^er^rocknun^ oerflüd^tigt fid^ baS ©ift, währenb
nach 10—20tägtgcr SCro^nung immer noch fd^äblic:;e

Sßirfungen gu beobachten finb. Durch falteS SBafdjen

wirb bie ©chäblid^feit ber SRorcheln auf etwa V4— Ve

rebugiert. Dagegen nimmt heiBeS2öafd}wa[fcr einen

großen 2^eil beS ©iftS auf, unb bie 2lbforf)ung ber

9J?orcheln wirft fehr oiel heftiger als ber frifd;e

währenb ber gehörig auSgefod)te ^ilj oontommeu
unfd)äblich ift. Ort, Qqü unb fonftige Umftänbc bor

(Sinfammlung,bie man jurGrflärung ber fdjon früher

beobachteten rätfelhaften ©rfranfungen nach ©emiü
oon 9}tord;eln herbeigegogen hatte, finb ofjue 33ebciis

tung. Sei ber gubereitung muffen mithin bie gut

gewafdjenen ^ilge mit reinem ^Baffer wicbcrholt auf=

gefod;t unb bann abgefpült werben. Die 3(bfod)ung

ift fortsugiefjen. Über bie d;eniifche 5iatur bcS iiJoi-j

chelgiftS ift nichts DcähereS befannt, boch bürfte baS*

felbe ju ben flüdjtigcn 3llfalotbcn gehören.

aWordjciiflcvn, 3J{aiftfled'en in ber böljm. ^e^irfS--

hauptmannfchaft (S^ablouj, mit©cljlof;, fd)öner M'irdjo

unb (1880) 5346 (£'inw., bilbet einen .s>aiiptfi(5 ber

norbböhmifchcn (>)laS; unb (5)[a'ofiiv5unu-eniubunvie

unb hat aufievbem 2 '^aunmionfpinnereien, eine Äi'ei

beroi, (She'inil'aliei)faln-il' unb "yierbrauevci.

iDJovl», bie mit Überlegung uorfät^lich ausgeführte
rechtSiuibrit^e S^ötung eines ilienfdjen. DaS erfor--

berniS ber Überlegung uuterfdjeibet ben Tu wefeut:

lieh won bem iTotfcblag, ber olmo l'lbevlegung auSgc--

führten ;^ötung, fowie audj uon ber Rötung buvdj
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§attblungett, iöei raelc^en nic^t biefer ©tfolg, aber

eine anbre 3iec^t§t)erteiung, j. eine ^örperoer=

Ie|uttg, Beaöfici)ttgt wav, unb eöenfo t)on ber faf^x-

Idffigen S^ötung, raetcT^e burc^ eine ^anblung erfolgt,

wobei ber 33efc^äbigenbe bie 2l6ftc^t nic^t gehabt ^at,

ba» SeBen su nehmen, bie 2;ötung aber burd^ eine

au§ ^ac^läffigfeit, Unoorfid^tigfeit ober Ungefc^ic!-

li^Mt üerü6te§anbfung oberllnterlaffungberoirüe.

S3ei ber ^t^ötung au» reinem, wnoerfc^ulbetem ^ufall

finbet feine ^ured^nung ftatt. ®er Tl. erforbert, wie
jebe§ SSerbrec^en ber Rötung, feiner SSoltenbung

einen leBenben SJienfc^en, an roelc^em er begangen
:t)irb. 2ln SJli^geburten o^ne menfi^Iid^e ©eftalt, an
ber Sei6e§fruc|t, an ber eignen ^erfon (f. ©elöft^
morb), an Xoten unb Spieren fann fein,9Jl. began*

gen werben, ^^erner ntu^ burd^ bie mit Überlegung

aufgeführte üerbrecherifcl;e ^anblung felbft ber Xob
auch rajrflidh erfolgt fein. Sluf ben
toeggrunbef jur uorfä^lid^en 2;ötung, ob er in fitt*

lieber §infid^t me^r ober minber uerroerftich war,
!ommt bei ber red^tlid^en SSeurteilung wenig an.

3}?anche 2(rten be§ SOZorbe^ waren burd^ bie 2lrt ber

§lu§übung (gcbungener ober SSanbiten^
morb, ©if t* unb 3)Jeud^elmorb), burd^ben^wedE
(Siaubmorb) unb burd^ ben ©egenftanb (^er;
wanbtens unb ©attenmorb) früher auggejeic^^

net unb würben härter beftraft, wie benn nod^ je^t

ba§> öfterreic^ifd^e ©trafgefepud^ (§ 134) ben Tlzu--

djelmorb, 9iaubmorb, ben befteKten Wl. unb ben SSer^

wanbtenmorb infofern f)^xx>oxl)iH , al§ ber SSerfucf;

bei biefen 2Jtorbarten ftrenger beftraft wirb al§ bei

bem gemeinen 2)1 ^öagegen wirb au§ befonbern

©rünben bie t)on ber 2)iutter an ihrem unehelichen

neugebornen ^inb begangene Rötung (f. Äinbe§*
morb) nicht al§ eigentli(Jer 9K. beftraft. ®ie pein^

lid^e§al§gericht§orbnung, 2lrt. 157, ftrafte ben 3J?ör=

ber al§ einen »fürfä^lichen, mutwilligen «SSerbrecher

mit bem Diabe, ben SCotfchläger »au§ ^ä^)zxt unb
^orn« mit bem Schwerte. S)ag beutfche ©trafgefe|-
bud^ (§ 211) beftraft ben üoHenbeten Tl. mit bem
2;obe. Sie ©rmorbung folcher, bie aufbrücflich unb
ernfthaft üerlangten, getötet ju werben (Rötung
eines ©inwilligenben), wirb nicht al§ Tl., fon^

bem mit ©efängni§ nicht unter 3 fahren (§ 216)

geahnbet. äJiorboerfuch an bem ^aifer, an bem eigj

nen Sanbe§herrn ober an bem Sanbe§herrn, in bef;

fen ©ebiet fich ber 2;hciter befinbet, wirb mit bem
Sob (§ 80) beftraft. ^n Staaten, weld^e, wie 5. 33.

^^ortugal, bie S^obeSftrafe abgefd^afft höben, trifft

Sl^örber lebenSlänglidhe 3wchthau§ftrafe. Übrigen^
gehen bie ©efe^gebungen ber cerfchiebenen Sänber
in ber SSegriffSbeftimmung be§ 9Jiorbe§ weit auS^

einanber. 2lm auSgebehnteften ift biefer Segriff im
englifchen Siecht, wo beifpielsweife ©elbftmorb, ^in=
beSmorb unb bie nicht beabfichtigte 2;ötung burch

lebensgefährliche ücrfä^liche SSerwunbung unter ben

93egriff beS SJlorbeS fallen. 2lnbre Staaten, wie SBel^

gien, §ranfreidh, Italien unb ©d^weben, laffen bei

bem 3Jl, bie f^^eftftellung milbernber Umftänbe ju unb
fchliefien alSbann bie 2;obe§ftrafe au§. Sßgl. au^er
ben Sehrbüchern beS StrafrechtS: v. §ol^enborff,
©aSSSerbred^en be§ 3J?orbe§ u. bie2;obe§ftrafe(Serl.

1875); ©erfelbe, Sie ^fgchologie beS 9JJorbe§

<baf. 1875).

Mordaut (franj., ]px. =böng),
f. t). w. Seije, SBeij^

mittel, Sl^waffer k. (f. Färberei, S. 40).

SRorÜojität (lat.), $8iffigleit; 2i|lraft.

t^orDent (ital. Mordente, Söeifer, franj. Pinee,

Mordant), muftfal. SSerjierung, wel^e auS einem
•einmaligen fchneUen SBechfel ber §auptnote mit ber

untern fleinen ©elunbe befteht unb burch ^ gefor*

bert wirb. Tlu^ bie ßilfSnote chromatifd^ »eränbert
werben, fo wirb

jf
b ö 2c. unter ba§ 3ei^en gefegt;

boch mu^ auch, wenn biefeS fehlt, bie Heine Unter»
fe!unbe genommen werben:

^ 7 ]o: ober

:

2)er lange 2Ji./vfvift entfpredhenb auszuführen alä

ein äweii ober breimaliger SBechfel ber beiben Xöm.

/vfv jo:

®ine ganä ähnlid^e, aber mit ber 3^lebennote begm»
nenbe SSerjierung ift baS S3attement (f. b.).

2ÄorI)fltegen (Schnellfliegen, Staupenfliegen,
Tachinariae), ^nfeftengruppe auS ber Orbnung ber

Zweiflügler unb ber Familie ber ^^liegen (Muscariae),

umfaßt mehrere Gattungen, beren Slrten jum ^eil

fd^nell unb fcheu umherfliegen, jum 2^eil im ©raS
unb jwifchen ©ebüfch umherlaufen unb ihre ®icr an
anbre ^nfeftenlarnen, befonberS an Staupen, ab*

legen. S)ie Saroen bohren fidh fd^on au§ ben le^tern

ober aus ben puppen heraus unb gehen in bie @rbe,
um fidh fßföft P üerpuppen; anbre oerwanbeln fich

in ber Schmetterlingspuppe ober im Äofon berSSlatt^

wefpenlaroen ju ^önnchen, währenb mand^e fchon
als Saroen geboren unb nicht in ®iform bem Sßirt

übergeben werben. S3ei ben 2lrten ber ©attung Ta-
cliina Mei^. ift ber Körper mit ftarfen Sorften be*

fe|t, bie Sttrn beim HJlännchen meift beträchtlich fd^mä*
ler als beim 2Beibd^en; bie Slugen finb balb famt*
artig behaart, balb glatt, bie f^ühler nic!enb mit ge--

glieberter, nadfter Stüdfenborfte; ber ^interleib ift

fürs eiförmig, fegelig, feiten waljenförmig unb im
le^tern ^^aH hinten wie eingebogen. T. grossa L.,

bie größte h^imifche 2lrt, ift 17 mm lang, 11 mm
breit, glänjenb fd^wars, fehr bicht, ftad^elborftig be--

haart, am ^opf unb an ber ^lügelwurgel rotgelb, am
zweiten ^ühlerglieb roftrot, an ben 3lugen nadEt. ^ie
Tl. finb nü|lich, inbem fie aHju großer SSermehrung
ber Schmetterlingsraupen üorbeugen.

3Jl0rl)fäfcr, f. t). w. ^uppenräuber.
moxUtUtv, f. 0. w. Äafematte (f. b.).

SKorbramicn, Staupen, welche anbre angreifen unb
üersehren, wie gewiffe ©ulenraupen, bie meift burd^

auffaffenb bitfen ^opf unb ftarfe^refiwerfzeuge fennt*

lid^ finb. ©efangenfchaft greifen 3^aupen oiel

häufiger anbre Staupen an alS im freien.

SJloriifd^läoe, mit ^uber gefüttte ©efä^e, weld^e

burd^ benjenigen, ber fie berührte, entjünbet würben
unb esplobierten; auch mit kugeln gelabene ^Jlinten*

läufe ober Somben, b ie, mit einer ^erfuffionSjünbung

üerfehen, bicht unter bem ^oben vergraben rr)\^v't}^n,

fo ba| ber barauf Xretenbe fie entjünben mu^te.

lölorbfrfittiamm, f. Agaricus II.

SJloriittiefpen, f. 0. w. ©rabwefpen.
9Jlorl)tDinett (ruff. SJtorbwa), finn. SßolfSftamm,

bewohnt bie Sänber an ber mittlem SCBolga, öftCid^

bis 3um füblichen Uralgebirge, weftlid^ bis gur Tloh

fcha. SJtan fchäj^t fie im ganjen auf 792,000 Seelen,

woüon bie meiften auf bie ©ouoernementS Sim*
birSf, Stifhnij Stowgorob, Saratow, 2:ambow, ^enfa

unb Samara fommen. S)ie Tl. finb ftarf mit ben

Stuffen tjerfchmoläen unb haben teilweife felbft ihre

frühere Sprad^e oergeffen. Sie finb fehr fräftige 2eute,

unter benen häufig lOOjährige ©reife angetroffen
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«Derben, unb meift hlonh, ttiit blauen ober grauen

Slugen. 3^re Körpergröße ift eine mittlere, ba§ ©es

fi^t flad^, Breit mit etraaä üorfpringenben Satfen*

fnod^en unb leidstem ^rognatl^i§mu3. ©ie tragen

gern rceifie Kleiber mit roten ©tidEereien unb lieben

ben 2lcferbau, ©igentümlid^ ift, baß bei i^nen bie

grauen feiten oor bem 30. äa^r l^eiraten. ®ie 501.

5erfaEen in brci (Stämme: bie SWoff an en, an ber

2)?of)(^a, bie ©rfan (©rfjänen) unb bie ^avatü\in
(Karatai), raelc^ le^tere nur nod^ im Greife ©engil^ej

<@imbir§f) unb im Krei§ SJIetjufc^i (^afan) Dorfom*
men. S^ur bie in 2;etiufd^i lebenben 3«. befennen fic|

l\m ^^larn unb finb überhaupt inSprad^e unbSitte
tatarifc^ geworben; bie übrigen gehören ber grie^

d;ifc^;fat^onfc^enKird^ean.S)iemorbn)inifc^e©prac^e

geflört gu bem finnifc^^ugrifd^en ^rmiQ be§ uralals

laifd^en©prad^ftamme§. SJgl.SBic bemann, ®ram?
matif ber erfasmorbminifd^en ©prad^e (^eterßb.

1865); 2llquift, SBerfud^ einer moffc^aimorbminis

f c^en ©rammatif (baf. 1861).

aHorc (fpr. mör), 3Kiß §annal^, engl, ©d^riftftettes

rin, geb. 2. gebr. 1745 p ©tapleton in ©loucefter*

fl^ire, trat bereits im 17. ^al^r mit einem ©d^äfer^

j(^aufpiel: »The search after happiness«, auf, bem
im näc^ften ^al^r ba§ ^rauerfpiel »The inflexible

captive« folgte, ©arricf beftimmte fie, fid^ in Sonbon
litterarifc^erSefc^äftigung ju raibmen, unb führte fie

in jenen ^reig ein, ber bamalg bie ^crüorragenbften

©eifter @ngranb§ (Sie^noIbS, Surfe, gojnfon u. a.)

oereinigte. 1777 erfc|ien il^rc S^ragöbie »Percy«,
1779 il^r le^tc§ ^rauerfpiel: »The fatal falsehood«,

bag roenig SeifaU fanb. 2)a um biefe ^ßit aud^ ©ar*
ritf ftarb, 50g fie fic^ üon ber 93ü^ne jurüd unb er*

richtete in ^arlepsÖrooe mit i^ren ©d^roeftern eine

iSrjiel^ungganftalt für »erma^rtofte^inber, mar aud^

fc^riftfteUerifd^ für 9J?oraI unb ©rgiel^ung tl^ätig.

IBom ©rtrag i^rer SÖSerfe oermad^te fie mel^r aT§ 10,000

^fb. ©terl. 5u mol^Itptigen 3tt>ecfen. ©ie ftarb 7. ^Dej.

1833 in ©lifton. ©ine ©ammlung i^rer ©cpriften in

11 SSänben erfc^ien Sonbon 1853. ^f^xz Siograpl^ie

fc^rieben Siobertg (Sonb. 1838, 2 S3be.; beutf4 im
3lu§aug, §amb. 1849), SBudElanb (Sonb. 1882) unb
<l^arl. 3)onge (baf. 1887). SSgt. aud^ »Letters of

Hannah M. to Zachary Maeaulay« (Sonb. 1860).

3ßorfa, feit bem SJlittetalter gebräud^Iic^er ^'lame

für bie gried^ifd^e ^albinfel ^etoponnefog (f. ^elo^
ponncg); ben 9?amen leitet man von ber maul;
6eerblattäl^nlic^en ©eftalt ber^albinfel ober oon bem
flaroifd^en 3ßort more (»3}ieer«) ober oon bem burd^

UmfteÖung ber Konfonanten oeränberten Sßort dH^o-

mäa ober enblic^ oon ber mittelalterlichen ©tabtSKor-

ia§ (ie|t SRuria) in @li§ ab.

9)loreotta))r..ro), l)SeanSSictor, franj. ©eneral,
geb. 11. 2lug. 1761 gu aJtorlais (giniSt^re), ©ol)n
eines 2lbt)oIaten, ftubierte in S^ienneS feit 1778 bie

9iecijte unb marb ^uftijbeamter bafelbft. 58eim 2lu§=

bruc^ be§ Kriegs von 1792 üon bem in ditnm^ ge;

bilbetengreimiiligenbataillon 3um2lnfü|rer gewählt,
loolinte er bem gelbjug oon 1792 unter 2)umouriej
bei, leitete 1793 alS 33rigabegeneral ben 2lngriff auf
bie Greußen bei ^irmafenS, eroberte 1794 alS ^iüi=
fionSgeneral aJlenin, jwang 3)pern 5ur Kapitulation,

befe^te 33rügge, Dftenbc unb 3{ieuport unb befeljligte

1795 bei ber Eroberung ^ollanbS unter ^idjcgru ben
red^iten glügel. 1796 erl)ielt er baö Kommanbo über
bie 3tl)ein - unb SO^ofcIarmee. ®r brängte SBurmfer
bis Sknn^eim jurüd", überfdjritt 24. ^uni bei Keljl

fcvrt 3^l)ein, fd^lug Satour 5, äuli bei 9laftatt, benförj;

lierjog Karl 9. ^uli bei (gttlingen, braug burd; ben
^djttjarjroalb auf bem rechten 2!)onauufer bis jur^iar

moxeau. 799

üor, fc^loß mit Samern 7.©ept. benoorteil^aftenSßer»

trag oon ^faffenl^ofen, mürbe aber burc^ bie 3^ieber=

läge unb benS^üdEjugSourbanS ebenfaES gesmungen.
prücfäuroeid^en. 2luf biefem meifter^aft geleiteten,

übrigens burd^ bie Uneinigfeit ber öfterreidpifc^en

gelbl^erren erleid^terten Siücfgug fc^lug er bie i§n er=

reic^enben Dfterreic^er 2. Oft. bei Siberac^, ging

burd^ büS ^öllertt^al beS ©cJmargroalbeS unb er^

reid^te, nad^bem er 24. Dft. bei ©c^liengen noc^ ein=

mal mit ©rjl^erjog Kart gefämpft, ®nbe Dftober ben

Si^ein, ben er bei Rüningen überfc^ritt, u. an bem et

SBreifad^ u. Kel^l bis Slnfang 1797 behauptete, ^n bem=
felben^ci^r überfd^ritt er abermals ben 3flheinu. brang
bis na^ Sic^tenau t)or, mo er bie Kunbe con ben gü
Seobenabgefc^loffenengriebenSpräliminarien erhielt

(23. 2lpril). Tl. f)aiU 1796 in einem öfterreic^ifclen

SSagageroagen eine gmifc^en ©onbe unb ^ic^egru ge^

führte oerräterifc^e Korrefponbenj gefunben, biefeS

aber auSgreunbf^aft fürle|ternoerfd^n)iegen. ®ieS
marb je^t befannt unb gab bem ^öireftorium Stnlaß,.

Wt. im ©eptember 1797 abzuberufen, ©c^on ®nbe
1798 aber warb er jum Snfpecteur g^n^ral bei ber

italienifd^en 2lrmee ernannt, Slpril 1799 über=

na^m er an ©eneral ©c^ererS ©teile ben Dber*

befel^l über bie von ©uraororo bebrängte italienifc^e

2lrmee, fül^rte biefelbe oon ber 2lbba über ben Steffin

unb jog fid^ l^ierauf in bie ©ebirge bei ©enua jurüdE.

SSon hier auS beracrffteEigte er feine SSereinigung mit

fÖJacbonalb, ber oon 3^capel l^eranjog. Sluguft

mürbe er abberufen, bod^ rool^ntc er auf QoubertS

SSeranlaffung , ber i^n im Kommanbo ablöfen follte,

ber ©d^tad^t bei ^ovi 15. 2lug. nod^ bei unb über=

nal^m nad^ beffen S^obe, ber gleid^ beim beginn ber

©c^lad^t erfolgte, mieberum ben Dberbefe^i, fonnte

iebod^ bie o^öHige S^ieberlage ber granjojen nic^t oer-

^inbern. SRad^ ^ariS gurütfgefe^rt, lehnte er ben

Slntrftg ©ie^^S', fid^ felbft ber S)iftatur ju bemäd^ti=

gen, ab, nal|m oielmei^r am ©taatSftreid^ beS 18.

SBrumaire teil, ol^nc inbeS bie Xragroeite beSfelben

äu erfennen, unb beroad^te bie 2)ireftoren im Sujem^
bourg. hierauf erhielt er ben Oberbefehl über bie

^fif)zinaTtmi unb fd^uf mit ®arnot ein neueS §eer
oon 90,000 3Rann, mit meld^em er jum brittenniai

(®nbe 2lpril 1800) über benOberr^ein ging, ^m 9JJai

brängte er bie Dfterreid^er unter Kra^burc^ eineSkilie

glüÄlid^er ©efed^te bei ©todad^, ©ngen, 9)iöSfird),

Sibera^ unb Ulm jurüd, brang über bie ^onau unb
bahnte fich burd^ bie ©iege bei ^öd^ftäbt, 5Jörblingen

unb3fleuburg benSöeg bis jum^nn, morauf bie Öftere

reid^er 15. ^uli mit ihm ben SßaffenftiUftanb ju ^snrS»

borf fd^loffen. SllS fich aber im S^ooember bie %ne--

benSunterhanblungen jerfchlugen, erfocht 3)?. 3. 5>e5.

ben entfd^eibenben ©ieg bei Johenlinben, ber ifim

ben Söeg in baS §erj oon Öfterreid; öffnete unb ^u-.

nächft ben Sßaffenftiüftanb oon ©teyr 25.2)eai., bann
aber ben grieben ju SüneoiHe herbeiführte, äli. jog

fich hierauf auf fein Sanbgut ©roSboiS jurüd. ®a er

burd; feine republifanifd;e©efinnung unb feinen btMn

^lapoleonSl.ebenbürtigenKriegSruhmbiefemoerhaßt
mar, marb er, als in ber Unterfud;ung über baS an-

geblid^ oon ^id;egru unb ©aboubal gegen 5iapoleon
angejettelteKomplott mehrere 2}iitfchuIbige3luSfagen
gegen 9J?. mad;ten, 4. gebr. 1804 oerhaftet, hi ben
Stemple gefe^U imb angeflagt, bnß er fich im ßinoor--

ftänbniS mit ^Ud;egru jum 2)iftator h^^bc macbcn
moHen, um bie Söourbonen jurüd.iuführen. Sin: 9. ^uni
erfolgte jioar feine greifpred;ung mit 7 gegen 5©tini:

men, allein Siapoleon, bem eS barauf nnfam, ihn

fchulbig ju finben, ließ bie iHid;tcr burch ©aoavu fo

lange "bearbeiten, biS fie ihn mit atoei fahren ©e^
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fängni§6eftraften. 93onaparte»ern)anbeItebie ©träfe
in^evfcannung, unb 3)l.fc^ifftc ftd^ nacfiS^orbamerifa

ein, wo er ft^ in Tloxi^mlh 6ei ^renton in 9^en)

^erfet) anftebelte. ^^n ^rüEija^r 1813 folgte er einer

ötniabung be§ rujftfc^en ^Qtjer§, mit i^m D'JapoIeon

5U BeMmpfen, lanbete 26. ^uU in @oten6urg unb
raarb von 3(Iejanber I. gu feinem ©eneralabjutanten

ernannt, ©egen feinen äßißen unternahm man ben

2(ngriff auf ®re§ben. er raä^renb ber ©c^Iaci^t

27. Stug. mit Äaifer 2(Iejanber fprac^, jerfd^metterte

if}m eine l^anonenJugel ßeibe Seine. Wlan amputierte

i|n unb brachte i^n üßer ba§ ©ebirge nac^ 33ö^men,

wo er in Saun 2. ©ept. 1813 ftarb. Subroig XVIII.
erteilte feiner SBitrae fpäter ben einer SJlar*

frfjanin unb lieB 3J?. 1819 ein ^Denfmal in ^ari§ er--

richten. ®a§ S)en!mal auf ber §ö^e oon Släcfni^,

öon bem ruffifd^en dürften S^iepnin 1814 errichtet,

becft nur bie 6eibenS8eine?Jloreau§; berKörper warb
äu Petersburg öeigefe|t. $8gt. 33 e a u am p , Vie po-

litique, militaire et privee du general M. (^ar.

1814); »Proces instmit par la Cour de justice cri-

minelle contre Georges, Pichegru, M., etc.« (baf.

1804, 8 33be.).

2) ^^gefippe, franj. ^ic^ter, geö. 9. ^Tpril 1810
,5U $ari§, »ermaifte frü^_ unb raurbe Bei einem Suc^-

brud^er in ^roüinS in bie Se^re gegeben, loanbte fic^

bann nad^ ^ariS, rao er in ber ^i)ibotfcf;en Dffiain

33efd)äftigung naJ)m, unb oerfud^te e§ enblid^ mit ber

©c^riftftellerei. 2tber nichts moEte glücfen; fein un*

entfd^loffener ©Ijorafter unb fein 33ettelftoIa brachten

if)n immer tiefer in ©(enb unb 9^ot unb mad^ten i^n

mi^trauifd^ unb reizbar. SSon einer fd^meren^ranf^eit

genefen (1833), wanbertc er nad^ ^rooinS gurüdf, mo
er ein fatirifdieS Journal »Diogene« grünbete, für

baSfelbe aber fein ^ubliJum fanb. SSerbittert ging

er mieber nac^^ariS, unb al§ enblic^ fein 2^alent2ln?

er!ennung ju finben fc^ien, ftarb er 10. S^ej. 1838
im ^ofpitaL Sßä^renb in feinen ^ugenbgebic^ten

reine§, natürliches ©efü^I, ^^ft^eit unb ©belfinn

»ortrefflic^ jum 3lusbrutf gelangen, fielen feine

reifern ^l)i(^tungen meift unter,.bem ©influ^ ber

Jlranf^eit be§ ^a^rfjunbertS, ber Überfc^mengUc^ifeit

bes @efül^lS unb be§ SebenSüberbruffeS. ©eine treff?

üc^ften ©ebic^te finb feine@Iegien (»La Voulzie« 2C.),

feine cRomanje »La Fermiere«, bie »Coutes ä ma
soeur« unb feine feufc^en, faft an ^^obierS ^^ein^eit

erinnernben 3f?0üeiren in $rofa (befonberS »Le Gui
de chene«). ©eine äßerfe erfd^ienen unter bem Xikl :

»Myosotis« (1838) unb mürben neu herausgegeben
Don ©ainte=S3eut)e (1860) unb ^iebagnel (»Contes«,

1881; »Chansons«, 1883). %!. 'SJioret, H. M.
(^prooinS 1871).

SflorecatnBesSai (ftjr. mo^rtam), ein 3)Jeerbufen ber

Srifc^en ©ee, raelc^er ben ^auptteil üon Sancaf^ire
von bem abgetrennten Sejirf ^urne^ trennt. 200^=
renb ber ®bbe fann bie Sai gu gu^ burdjfchritten

luerben. 2(n i^rer breiten 9)tünbung Hegen nörbtic^

53arron), füblich ^leetmoob.
SHorcen, bi!ott)Ie ^flangengruppe, eine Unterfa*

milie ber Urtifaceen bilbenb, meift 33äume ober
©träucher mit aJiilchfaft, roechfelftänbtgen, gangen
ober gelappten 93lättern, fielen bleibenben ober ab^
fallenben Menblättern unb eingefc^lei^tigen, blu^

menblattlofen Blüten, ©ie unterfdjeiben fich oon ben
nädjftoermanbten 2lrtofarpeen burd) ihre in ber
S^nofpe eingefrümmten ©taubfäben. 3u ben 3)1. ge^

l)ört ber aJiaulbeerbaum (Morus), beffen^-rüchte burch
bie fleifchigwerbenben ^erigone beS Slüten!öpf^enS
ein beerenartiges ©ijnfarpium bilben. 95gl. ^u-
reau, Moreae, in »Prodromus«, Sb. 17. 2)ie Wl.

bewohnen bie tropifd^en unb fubtropifchen^onenbei«

ber^emifphären; mehrere Irten oon Morus Tournef.
halten auch unfern Sßinter auS. 3)ie biSmeilen äu
ben 30?. geftetttc ©attung Ficus (Feigenbaum) fteht

in näherer SSerroanbtfd^aft gu ben 2lrtofarpeen. dinige
2lrten ber Gattung Morus !ommen foffil in SJJiocän*

fchidjten »or. 3Wand^e 2lrten finb megen ihrer ge«

meßbaren ^rüd^te (Morus), anbre wegen ihrer tech*

nifch üermertbaren Saftfafern (Broussonetia) be*

merfenSraert.

Sflorel, 2lugufteS8enebictc, ^rrenargt, geb. 1809
5u2Bien, mürbe 1848 S)ireJtor ber^rrenanftaltaKare*
üille bei Stauet), 1856 ©ireftor ber 3lnftalt ©t.^?)on
bei3flouen unb ftarb als folcher SO.SRärs 18^3. ^Durch

fein ©tubium ber erblichen ©inflüffe unb ber geifti«

gen unb ph^ififchen S)egenerationSsuftänbe gelangte
er 3U tieferer ©inftcht htttftchtlich ber ©ntftehungS«
meife ber ©eifteSfranfheit. @r fchrieb: »Traite des
degenerescences physiques, intellectuelles et mo-
rales de Fespöce humaine, etc.« (1857); »Traite
des maladies mentales« (1860); »Traite de la me-
decine legale« (1866, unuollenbet).

ÜDlorcUa, ^auptftabt beS me£i!an.©taatS 3Jiichoa*

can, 1950 m ü. 2}?., inmitten oon Dbft*, ©emüfe«
unb Blumengärten, mit herrlichem ^lima, hat eine

reid; auSgeftattete ^athebrale, ein' ^riefterfeminnr,

einen 3legierungSpalaft, ein ^ofpital, 2 2lrmenhäu:,

fer, fd)öne ©pajiergänge unb (i882) 24,000 ©inm.
@ine SBafferleitung üerforgt bie ©tabt mit SBaffer.

3i)?.hat2BaummoH'fabrifen,2:abafS=unb3tgarretten:

fabrifen, eine 33rauerei unb Sid^tgieherei unb ift ©i|
eines beutfd^en ^onfulS.— ®S mürbe 1541 unter bem
D^amen^ßallabotib gcgrünbet unb erft 18283ur©rs
innerung an ben ?ßfarrer SJloreloS, einen ber erften

^nfurgentenchefS, ä)?. benannt.

SWoreHa {\\)x. ^enia), SSegirfSfiabt in ber fpan. ^ro*
oing ßafteUon, mit ftarfem ^aftell, fchönem Slquäbult

unb (1878) 7190 (Sinn)., meldpe S^ud^fabrifation unb
i^ärberei betreiben. höt in ben Äarliftenfriegen

eine herüorragenbe SRolle gefpielt; nach ihm erhielt

©abrera ben Xitel (SJraf üon 3)?.

URorcIIc. f. lirf chbaum, ©. 789.

9Jiorenct(ft)r.4a),2lnbrc,fran5.(gnc9flopäbift, geb.

7. Wäxi 1727 3u Si)on, ftubierte im ^efuitcnfeminar

gu Paris unb lehrte an ber ©orbonne. 3?ach einer

Steife burch Italien trat er in enge SSerbinbung mit

benPhifofophen,befonberS$Boltaire,Xurgot,S)'2llem--

bert, Siberot u. a., unb mar befreunbet mit ^ranflin

unb Sorb ©helburne. ©eine erfolgreichen SBemühun*
gen bei bem le^tern um ben ^rieben gmifd^en ^ranf*

reid^ unb (Snglanb trugen ihm eine fönigliche Penfion
üon jährlich 4000 ^^^ranf ein. 1785 würbe er.TOglieb
ber 2lfabemie, beren 2lrchiöe er (barunter bie 3Wanus

ffripte beS »Dictionnaire«) biS gur Sßieberherftellung

berfelben (1803) bei fich bewahrte, (gr ftarb 12. ^au.
1819. ©eine ©chriften, bie er felbft gefammelt h^t
unter bem Xitel: »Melanies de litterature et de
Philosophie du XVIII siöcle« (^ar. 1818, 4 33be.),

geben ein treueS 33itb ber liberalen philofophifchen

unb ö!onomifchen ^been beS 18. '^o.\)X^. in einfadier,

natürlicher ©prache, ohne Übertreibung. @r hinter--

lie^ noch »Memoires sur le XVIII siecle et sur la

Revolution« (^ar. 1821, 2 33be.).

SJlorefli, 1) ©iacomo, ital. Slrd^äolog unb ^ri*

tüer, geb. 14. 3Ipril 1745 gu 33enebig, erwarb fidj

als 2lutobibaft eine flaffifche 33ilbung unb warb,

nad^bem er fich unter anberm burdf) feine »Disserta-

zione storica intorno allä publica libreria di San
Marco« (^eneb. 1774), worin er eine 30?enge litte;

rargefchichtlicher ^^ragen erörterte, befannt gemad;t.
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1778 jum ^töfiot^efftr an ber ©t. ^arfu§ftrcf)e er* i

nannt. ^'^n Dtejer ötellunn befitnbete er leinen fritt--

fcöenöd^arffinnunbieinuinfafjen e^^Jßi[fennament=

lid) burc^ feine Bibliotheca maiinscripia j^raeca

(.t latin (^nffono 1802, 33b. 1). ©eine le^te ©djrift

luaren bie »Ep stolae septem variae ejuditiouis«

(^:|5ab.l819). (£rftarb5.93Jail819. ©eine 0, erette«

crfd)ienen ciefammelt in 3 U^änben Cl^eneb. 1820).

2) ©iüuanni, ito l. ilunflforfd)er unb ©taat^^

inann,(?eb. 25. gebr. 1816 5]erona, irurbe anfangt
in 'Bergamo, 'oann in 3lnrau (©djtüeij) unterrid)tet,

lüo er beutfdie 23ilbung genofe unb für bie Unioerfi;

tät^^ftubien üorbereitet lüurbe. 3» ^JHindien iribmete

er fid) jcbann ^unädjft ben ^JJaturroiffenfdjaften, ber

'|5^i)fioIogie unb ber 3lnatomie, irurbe ^ugleicö aber

öurd) bie ^Befanntfdjaft mit bem yJialer (^eneKi für

bie i^unft intereffiert '^latUi) einem l^albjäf)rigen 3tuf:

entl]alt in Erlangen unb einem '-öefuc^ in Berlin,

lüo er 3i5nagen fennen lernte, ging er 1838 gu ^(gaffig

nad) 9?eud)atel, an beffen Unterfudjungen überbau
unb ^ieioegung ber ©letfdjer er teilnahm, ©eine
loeitere ^ilu^biibung erljieli er in 'ißaric unb ©teua
unD Durd) l)äufige Sieifen in feinem ^^aterlanb, meiere

if)n 3U 'üDian.^oni, ©ino (Eapponi unb anbern ^eroors

ragenben 9J^ännern '^"stalienS in 'Bejiel^ung bract)len.

2)urd) feine 9ieiien mürbe aber aud; fein Ännftinter^

effe IeM)aft geföröert. ®a§ ^a^r 1848 Dernnlafjte

tf)n Qud) iu einer politifdjen

X^ätigfeit, bie jebod) einen

fd)nenen ^bfd)Iu^ fanb, unb
bie er erft roieber aufnahm, alä

er 1859 oon ber ptemontefifctjeu

3tegierung jum i^ommaubnui
ten ber ^^ationa(garbe in Ma^
genta ernannt mürbe. 1860—
1870 mar er deputierter für
:öergamo, unb 1873 rourbe er

©enator be§ .Königreichs '^ta^

üen. Die reid)en funftfritif^eu

^enntniffe, meldte fic^ 9Jl. auf

feinen Sieifen ermorben, t)at er

juerft in 2luf fä^en niebergelegt,

bie 1 874 - 76 in ber >- »^eitfc^r.für
bilbenbcKunft unter bem^^^feu»
bongm^roon l^ermolieff er«

fd^ienen. ©ein neue© tritt^ d)e^,

auf entpirifd^en ©runbfä^en
rufienbeö 33erfaf)ren, baS mau
al§»Äenn5eid)enle^re<> bejeidji

net, faftte er jufammen in

bem grunblcgenben 23ud) »2)ie

^ßerfe italiemfdjer SUJeifter in

ben (Valerien oon SOiündien,

2)reSbenu.^erlinK2p5.1880).

9RoreIHj, 'ül, frans, 'l^ublijift beS 18. '^üljdj., gebo--

ren ju 5>itri) le ^rani;oi§, im übrigen feinen ^xieben^;

uerfjältniffen nad) ganj unbetannt. (Sr mar ber

:^eri affer mehrerer ©d)riften moraIprilofop()ifd)cn

unb fosialpolitifdjen Snl)altö, bie grofjeS 3luffclien

erregten unb if)m l)eftige Eingriffe jugogen. )i)k

r)auptfäc^Iid)flen finb: »Le prince; les delices du
ccBur, (m traite des qnalites d'nn g-raiid loi etc.«

(Stmfterb. 1751, 2 3.-^be.), bie ©djilbcrung eine^5 ^-ür-

ften, ber fein 5?oIf burd) ^erroirflid)ung pl)ilofopI)ifd)cr

,^been glüdlid) mad)t, unb »Nnutraoe des ilcs Hot-

tantes, ou la Basiliade« (angcblid) 'i'Jicffina 1753^

3Sbe.), ein $>elbengebid)t in 14 (^cjiingen C^^rofa),

loeldieö baeölud etneö nid)t burd^politijdjc, fonbcrn

öurd) bie Öefe^e ber ^JJatur regierten :i>olfc^? ucrl)crr:

Iid;t, mobci bte SSorurtetlc, meUl;e bem (^lüd bor

l'Jei)eia $10111). = IViitün, 4. XI. »b.

?[Renfc^^eit l^inbernb entgegenftcl^en, alS bte »iles

fluttaiites« be,^eid)net raerDen. Stis brütet fommt
»Le Code de la nature« (Slmfterb. 1755; neue ''2lu§g.

ron Siilleciarbelle, "i^inr. 1841) Iiin^u, ein jrüf)er irr-

tümlid) ^iberot beigelegtes äßerf, baä ben oonen=

beten Kommunismus prebigt. 'i(nbre ©cf)riften, mie
»Essai sur l'esprit hiimain (1743), »Essai sur le

coenr limuain (1745), >Physique de la I)eant6<

(1748), bie gIeid)faIIS gro&e ^^nfec^tungen erlitten,

merben oon einigen bem )Cater beö 2Iutorö juge^

fdjrieben.

SJioicIoS, ^innenftaat ber 9iepu6fif ?0?ejifo, füb^

lid) oon "^JJegito, liegt am. Hbf)ang beS '^Inteaus oon
SlnaI)uocunöbat ein^iCreal oon 4274 qkm (77,ti C50i.)

mit(!8a2) 141,565 "-öeroofinern, 3mnorböftlic^en2Bin=
fet be§ ©taatS ert)ebt fid) ber '5|>opocatepetI (5420 m).

Sie 2;i)äler finb frud)tbar, mit tropifdiem Klima,
aingebaut merben oorneijmlid): 3[Rais, ^^icterrofir,

3{ei§ unb Iaff.'e, unb fämtli^e lanbmirtic^art[id;e

^:iirobufte liatten 1878 einen äBert oon 4,838,825

^efoe. Bergbau mirb fafl gar nid)t betrieben, ob--

gleid) ©Über unb anbre ^JOJetalle oor!ommen unb ber

©taat aud) reid) an SOiarmor, ^.^(labafter unb ^afpis
ift. ^auptftabt ift (5uernaöaca.

2ßorcljtt)iti, f. StaSf olnif en.

ällurcu (gried). 5ßoirat, bcfanntei* unter bem Tat.

^iamen l'aicae, ^arjen), in ber alten älh;tf)oIogie

3ie 2)1 öl eil (^'avicn). inclicf ii! 2cci,:\.

bie ©d)tcffal'§gi)ttinnen , bic jcttcni fein Öcid)id 31!-

tcilcn. '-üei .s>ümer ift l'Joira öoo perfoiufioicrto inn-

IjängniS, meldjcs bem tVieufd)en oon feiner Reblin
an nad) bem 3Jatfd)lu{j ber (>Kitter befdjicöcn ift

.•oefiob fennt bor '-M. brei: inoiI)o (©pinncrini
meld)e ben iiebenSfaben fpinnt, liiadjefiS (tirlc-

fung), mcldje feine t'änge beftimmt, 'JUropoß (bi--

llnabmenbbare), ioeld)e' il)n abfri)ncibet. -^Uvi Ülb

ftammung ift eine boppelte, infofern fic mit ber

,S\crcn Jüd)ter ber Diadjt ftnb, bunfle, uncrfoifdilid):

©d)idfalsmäd)tc, bie ben llionfdien (>)utes un^ 'inifcö

geben, unb bann üöditer beS ^cni- unb i)er i5:l)cmis,

alo melche fie teil an ber 'ik'ftimmuni) öer menfd):

lidjen ©d)idiale Iiaben. '^^m übrigen in ilirc Vluffaf^

fung bei ben ucridjicbenen '!J^iil)tern eine ue^fd^lc^enc

unb fdjmanfeube. ^befonberö iljr lliiad)tiievl)altnic>

51
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511 3cu§ ift ntc^t (^enau ftjiert: Balb ftnb fte roit fei:

nem SßiKen aöp'ngig, 6alb fteften fie über i^m.

bec anttfen ^unft raurben bie 9Ji. anfängUd^ nur mit

bem ^^epter al§ 3^*^^" §errf(i)aft (fo auf bem
ardjaifierenben 2lltar be§ Soucre), fpoter mit alkx-

let allegorifc^en 6t)mboIen au^cjeftattet. ^it ber 9^e:

gel erfrfieint bie tlotljo als fpinnenb, bie Sac^efis

ai§> baö @efcf)ic! am @[obu§ be^eidjnenb, bie Sltropoö

fpinnenb. Sacf)efi§ finbvt fid; aud) fc^reibenb ober mit

einer Siofle, 2ltropoö bie ©tunbe an einer (Sonnen^

u^r jeigenb oberbieSöage Jialtenb. ©ineberfd^önften

SarfteUungen entt)ält b'a^ §umboIbtfc^e ^arjenrelief

in^Teael (f. ^^Ibbilbung, e.801). ^^gl. Se^r^, ^^opu^

riire aiuffä^e au§, bem2lltertum(2.2tufI.,Seip5.1875).

Moiviido (ital.), in ber 93{u[if f. 0 m. ^infterbenb,

jur taum f)örbaren ©c^mädje beö Xon^ abnebmenb.
Sfloremi (^ebr., »unfer^el)rer«), feit bem 14 '^aijvlj.

XiUl ber ^'abbiner, meldie benfelben unb bamit bie

(Srtaubnig jur 2iuc>übung rnbbinifcfier S"""^"tio»^"

burd) eine beftimmte (£rmäd)tigung gum ^etjren öon
rabbinifcben 5lutoritäten erroerben mußten.
Mor/s (tat., ^lurat oon mos), «Sitten.

SKoreöbljinfel iKipr. uiöröbi--),^nfelgruppe an berSübs

oftfpi^e oon 9ieuguinea, unter 10 30' nörbl. ^ör. unb
15/'3.V- 151" 15' öftt. i^., befielt au^ ben ^nfeln
imoreäbt), 190qkm(3,4fiML), unbSafitiöf ober^Jiu^

lilgan, 90 qkm £iM.), nebft 63 gonj tIeinen (£i-

(anben. (Sie mürben 1876 oon 9}ioreöbi) aufgefunben.

SHorc§fett (ital.), f. Slrabeöf en.

9Jlorc8nct (f^jc mo äm), fleme§ neutralcg (SJebiet

auf ber belgifc^^preu^. (Brenge, 7 km fübmefltid^ oon
%ad)tn, mirb im 2ß. oon ber belg. ^a^ntinie ^üu
tid) = Gleiberg , im D. oon ber preuB. Sinie §erbe^s

tfial; Stachen burcf)fd;nitten unb umfaßt 27,7 .v)eftar.

33er einzige Drt ift baö X)orf "ileüttaUTl. (auc^

^elmi^ genannt) mit bem großartigen @almeiberg=

merf 2lltehberg unb 2800 ©mm.; bicbt baneben auf

preuMd)em ©ebiet tiegt ber Drt ^reufe tf 0^=3)?.

(650 ©inm.) unb 3 km füblid) auf betgifcf)em ^oben
a3eIgifd)s9Ji(982(£inm.). ^aö ©ebiet rourbe 1816
gebtlbet u. anfangt oon ''preußen u. Belgien gemein;

fam oermattet, fpäter aber ju einer befonbern ^ür^
germeifterei erhoben, an berenSpi^e abraed)fetnb ber

iöürgermeifter oon ^reußifd)--yji. u.'^elgifd)iil)i. ftet|t.

Wioxümhai (ipt. moi)r'ton ), große ^ai be^ ©tillen

Dgeanö an ber füblid)ften Küfte oon Queen^lanb,
gebilbet burc^ bie oorliegenben ^nfeln Strabbrofe
unb 9Jcoreton. 2)er füblicje 2;eil ber ^ai, in ben bie

^lüffe i^ogan unb ^ri^bane münben, ift ooU oon
deinen §nfeln unb Sanbbänfen; in ben nörblic^en,

tiefen füt)rt ein burcb ^mei $5eud)ttürme (auf ber

^iJioretoninfen unb ein :^eud)tfd)iff geftdjerter breiter

.Slanal. 2)ie Sai tourbe 1770 oon (5oo£ entbectt unb
benannt, 1799 oon ^iinberg unb 1823 oon i^ing ge*

nauer unterfud)t. ©. Earte »Sluftralien«.

SJloretonlittinüffc, f. Castanospermum.
Movstß )) ©ttöarift (ftjv. »njriuia), 2)on Slguftin,

fpan. bramati d)er 2)id)ter, geboren um 1618 ju '^M-
brib, au^ einer au^ ^^alencia ftammenben ^^amitie,

ftubierte in ^^Icald unb ftarb 28. Oft. 1668 ats^leftor

be§ öofpital^ bei 3?cfugio in ^Tolebo. 2Beiter ift oon
feinen Sebenöumftänben nic^t§ befannt. ©eine ^abU
reid;en Äomöbien, bie er teil§ allein, teil§ im 5?eretn

mit anbern abfußte, ^eicbnen fid) burc^ oerftänbige

Ä'ompofition, gefc^ dte ®urd)füt)rung unb treffliche

©barafterifiif au§. Seine ^uftfpiele in^befonbere ge;

I)ören an fomifcEier SBirfung ?,u ben beften be§ fpani=

fd)en '^tjeater^. Sein 'JDJeifterftüd: »El desdeu con
f^l desd^^n« ein§ ber oier tlaffifd)en Stüde ber ättern

fpanifd)en33ü^ne, rourbe oon ©d)ret;oogel (SBeft) at§

- 9}lor3agni.

»Sonna Siana« für bie beutfc^e Süt)ne Bearbeitet

unb auc^ oon ^o^rn (»Spanifdie Dramen«, 58b. 3,
58er I. 1843) inö ®eutf^e übertragen. ?^äd^ft biefem
finb baö ei)aratterluftipiel »EI lindo Don Diego«
unb »Trampa adelante al§ befonbern aelungen |er?

oor^ufieben. Unter feinen ernftern S)rcimen gelten

»El valiente justiciero« (beutfd) oon 9iapp in »Spas
nifd)e§ 3:^eater'< , m. 5, §ilbburg^. 1870) unb »La
fuerza de la sangre« (oon ^eittele^ beutfc^ berri

beitet) für bie oorjüglic^ften. ®in ^;eil feiner Stücke
erfd;ien jufammengebrudt in 3 33änben (SJJabr. 1654
bi§ 1681); anbre finben fid) in oerfd)ieben.n Samm^
lungen. (Sine 2lu§n)a^t ber beften erfd)ien in ber »Bi-
blioteca deautoresespauoles ^ ^b.39('äJ?abr.l856).

®lorctto Üa SBrcöcitt, eigentlicb aileffanbro 33 on*
oicmo, genannt Wc, ital. 'a)kler, geb. 1498 gu
58reöcia, loar Schüler be§ ?S"ioraoante ^erramola in

58re6cia, ert)ob fic^ aber burd) felbftänbigeö Stubium
nac^ ^^tjian, ^alma 33ecc^io unb Siomanino in ebler

(£igentümtid)teit unö mar bereits 1516 al§ Slünftler

tbätig. @r ftarb 1555 in 58reScia, 100 er oorjug^i

roetfe lebte, ^n feinen 2ßer!en oereinigt er feelens

ootten SluSbruct, freie unb anmutige Haltung mit
großer ^vi\ä)e unb 3<ii^t.^eit beö e^teifdjtonö/emer
filbernen ^^ärbung unb einem anmutigen Spiel oon
§etl unb ^unfel". 33efonber§ d)ai:afterifieren feine

58ilber beKe ct)intergrünbe, auö roeld)en bie Figuren
bem 33efdt)auer mit oollem i^ebcn entgegentreten, unb
bie gefd)id'te 9^ac^al)mung oon 2ltlaS, Samt, (SJolb;

unb'Silberftoffen. Seine ga^lretd/en fird)lid)en 58il-

ber ^eugen oon tief religiöfem ©efül)l. t)k oorjüg:

lic^ften befi^t beö tünftlerS ^ßaterftabt «reScio. Sn
ber Äird)e San (Elemente befinbet fid) ein großes
Slltarbilb, bie ^eiligen i^lemen§, 2)ominicuS unb
^^lorian, Ä^atl)arina unb SDiagbalena, barüber inmits

ten eine§ (i^orS oon ©ngeln SJiaria mit bem Ämbe
barfteltenb, unb in San ^ajaro e (Selfo eine |)ims

melfal)rt ?}?ariä. ^ußerbem befi|en treffliche 33ilber

9}?ürettoS baö 'berliner 9Jiufeum (3)kria unb bie ^eil.

©lifabetf) mit bem^efuSfinb unb bem beil. ^ol anneS,

barunter ^roei ©eiftlic^e fnieenb; eine Stnbetung ber

öirten), ba§ Stäbelfc^e ignftitut ju ^^ranffurt ä. Tl.

(eine yjiabonna auf bem^t)ron gmifc^en St.SlntoniuS
unb St. Sebaftian, unb bie oier latemtjcben ^aupts
firc^enoäter auf ben Stufen beö "^tironS ber 9J?aria

mit bem ^efuStinb), bie 58rera 3U 5^iailanb, ba* ^el*
oebere ^u ^Bien (bie ^eil. o^ftinti/ ein §auptmerf bes

iJieifterS), bie Eremitage ju St. ^etcrSburg unb bas
^x^ouore in ^art§. Tl. ^at aud) 58ilbniffe oon gleicher

©röße ber Stuffaffung unb Kraft be§ J^oloritS gemalt.

Woxti (ft)r.«ra), Stabt im fran3.2)eportement ^ura,

^Irronbiffement St.-(Slaube, an ber 58ienne, mit tlf)r=

mact)erfct)ute, ©ifcnbergbau unb (Sifenljütten, fej)r bc:

beutenber ^jsnbuftric in Ul)ren, opttfc^en ©läfern,

SBerf/^eugen 2c. unb (mi) 5491 ©inm.
SJlorfii (2JJarfil, fpan.), unoerarbcitetcS ©Ifen*

bein al§ .^anbelSartitet. -

®iorflttgai(it)r. .flannji), ©tooannt ^Battifta, ber

58cgrünber ber patf|otogifcl)en ^Jlnatomie, geb. 25.

^ebr. 1682 ju ^^orli im .ftirc^enftaat, ftubierte ju 58o--

lognaipcilfunbe, ju^Benebig unb5)]ubua oerglcic^enbe

^2lnatomie, roirfte hierauf in feiner 58aterftabt als

^rjt unb roarb 1711 "^profeffor ber Stnatomic jU 5)30=

bua, roo er 5. 9ioo. 1771 ftarb. Sein ^aupiroerf:

»De sedlbus et causis morborum per amitomen in-

dagatis« (5ßeneb. 1761,2 58be.; neuefte ^2luSg., Seipj.

1827-29, 6 58be.; beutfct), Stltenb. 1771-76, 5 58be.),

ift bie erftc ba^nbrecbenbe 2trbeit auf patljologifc^i

anatomifc^em ©ebiet geioefen. Sluc^ p^ilologifc^en

unb arrf^äologifc^en Stubien loibmete er ficf), rote



'iDfür(3a9nild)e .§i)batibe — jO^orgeuftern. ^03

feine >. Opera omnia« (^Beiieö. 1705 f., 5 :öbe.) htweU
fen. 2:ori*efiiit, Elo£i-io storico di M. (^abua
1844); %aii, 2)te pat^olonifdje 3rnatomte imb -pf)!;--

fioloc^te bes^ Sof}. Sapt. (^öcrl. 1887j.

SRbrflOflntfrfje f)i)lJotiiic, f. öobe.
aHoiflogmic^c Xoidie, f. Äeljtfopf.

SiorflttiKipx.tnörnau), ©ibnei), 2ai>i), cngLSc^rift--

fteüerin, geb. 1783 ju ©ubiin, 2;oc^ter beö 8c1)QU'

fpteler^ Ciüenfon, machte fid) ouerft burct) 9lomane
befonnt, in benen fte bie Sitten itnb öebräuctie ^r--

fonbö getftreic^ fc^ilberte. -Jlad) ilirer 33ert)eiratung

mit bem Slr.^t Sir CSf)arIe§ bereifte fte 1816-

1823J^ranfretcf) unb !-3taIien, lüorauf fie nac^ Dublin
jurücffebrte. I0?ef)r atö bie 9?omane: >The O'Briens
and O'FIahertys« (1827) unb The Avild Irish giil.

(3. 3Xufl. 18ÖH) ober bie irifd)en Sittengeniäl^e: »Pa-
triütie Sketches in Ireland^- (1807, 2 33be.), »The
lay of an Irish harp«, @ebict)te (1807), O'Donnel«
(neue 2(u§g. 1850) unb -Fh)rencc I\rCarthy< (1816,

neue Sluöy. 1856) begrünbeten bie beiben 'Ißerf'e:

»France« (1817, 2 ^be.), eine geiftreicf)e, aber oft

einfeitige Sd)ilberung ber fransöfifdjen 3wftänbe,

unb >ataly< (1821, 2 "23be.), rceldjeg 33i)ron ai§> treu

beseidjnete, i^ren litterarijc^en 'Jiu^m. 1829 befud^te

fie noct)ntaI§ f^ranfreid), wo fie if)r »Book of the

boudoir« fd)rieb, unb 1833 33elgien. S)ie ^wftänbe
^ranfreidie fc^ilberte fie in »France in 1829<' (Sonb.

1830) unb bie Belgiens in bem Siomon »The prin-

cess or the bea-uine« (baf. 1835). Später gob fie

^erau^: »Wouian and her master* (neue"2luög

1855), eine pf)ilofopl^ifc^e &Q^(i)id)te be§ SBeibeö, unb
*The book witiioiit a naiiie< (1841), eine Samnti
lung »on 2luffä^en. Seit 1843 SBitme, lebte fie auf

einer 5SillQ beiSonbon, ^ule^t im@enu^ einer Staats^

penfion uon 300 ^fb. Sterl., unb ftarb haUib^t

13. 2lprtl 1859. 3Sgl. ibre »Mfmoirs, autobio<?ra-

phy etc.« (3. 2lufl. 1865, 2 58be.); g-i^patrict, The
litei ary and personal career of Lady M. (1860).

SKoroonälifii^e^ljc (abgeleitet üon bem altgotifdien

3Bort morgjan, »abfürsen« ober »befd)ränf"en«, nad)

anbern mit »HJforgengabe« äuiammenbängenb; Ma-
trimtminm ad ui'organaticam ober Matrimonium
ad legem sallcam, (S^e gur Hnfen ."panb),33e=

jeicbnung einer iold)en ©l)e, bei melcber bie nid)t eben*

bürttge ^rau unb bereu Äinber non ben Stanbe^s
t)orred)ten be§ (hatten unb^^aterg au^gefdjloffenfinb.

S. (S'benbürtigfett.

Sflotfiartrn, ^öergaBIian^ im fd^meiser. Danton ^itfl/

am red)ten Ufer beä älgertfceö, mit ber Capelle an
ber ^ajelmatt, berül)mt burc^ ben glorreidien Sieg,
welchen bie äßalbftätte Sc^n)i)5, Uri unb UnterujaU

ben 15. dlox). 1315 über bie öfterreidjer crfodjtcn.

dornen (Dftcn, lat. Oriens, ba{)er audj Orient),

bie ötmmetögegenb, in raeldjer bie Sonne aufgeljt;

oud)^bie ^eit'beö Sonnenaufgang^.
19lorgrn, frül)ereö '^elbs ober 3lctermaf3, eigentlid;

l'o nie! älreal, mie ein .Diann mit einem gciubljnlid^en

(>iefpann com 9Jiorgeu bi^ 5um Slbenb 3U bearbeiten

im ftanbe ift. 2)cr aJZ., felbft oft in einem unb bem:
felben 2anb nerfdiiebcn groji (großer, Jleiner 2C.

f)ieU gefe^Iidi in $öaben 400 Muten = 36 3lr, in

Öatiern 400 Muten = 34,0? 3lr, in SSrannfcbroeig

120 Quinten= 25,ü15 3lr, in ^annooer 120 D-)iuten

= 26,21 2lr, im ÖroBI)cr3ogtum c?)effcn 400 QDiutcn
= 25 ülr, in ^reufjen 180 ü^Uiten = 25,r.öL' 3lr, in

Sad)fen 150 Muten = 27,(;7i 3lr, in a\>ürttcmberg

384 D:)iuten = 31,^17 3lr. *Ü^gI. §Hid;cnmat3.
S)2or0rngabe (Donnm matntinale), urfprüngrid^

ba<5 ©eic^enf, roelc^eö ber ©atte ber ©attin am -Diors

ßcn nac^ ber J^oc^jeit madjtc. ^^^erauö cntmicfclte

fic^ namentlich in Sac£)fen eine 2{rt gefe^lic^eä ßrb*

red)t, roefdjeö menigftens ber abiigen SBitioe ^uftrinb

(fogen. fädjfifc^e ober gefe^Iic^e Wc). öiernadi

|atte eine folc^e aus bem 5^adjtaB ii)reö nerftorbenea

^b^^Ö^tten nnmentticb aHeö fetbgängtge Sj5ieE) weib-

li&jen @efd)lec^ts, Schafe, (.^änfe, zugelegtes ^önu^ol,

unb bie non i^r benul^te SXut\d)e 5u beanfprucben.

^e^t ift biefeö Stec^tsinftitut unpraftifdi. ,'3n:^ut^er&

^ibelüberfet;ung ift bie dTi. bie Summe, ineld^e ber

3Sater be§ '^räutiganis ber 'Jamilie ber '^raut als

Kaufpreis ber leljtern ju ^ai)hn t)atte.

Sllorgenfloböfinöcr, f. n. w. unefielic^e Äinber.

©Jorflenlanb, f. Orient.
iPJprgcnpunft (Oftpunft), ber J5unft, in lueld^eiii

ber ^Jiquator auf ber Dftfeite ben »ori^ont fc^neibet,

unb in loeldiem jur ,3eit ber 9?acf)tgleicf)en bie Sonne
aufgeljt.

Müiwnvote, f. 2Ibenbrötc.
SWorgenrotO, Kolonie im preu^. jRegierungsbe^trf

Oppeln, Kret^ 53eutl)en, im oberfc^Iefijc^en Stein-
foblenreoier, ^um ©utsbejirf Orjegom gel)örig, äno--

tenpunft ber Sinien Kofel:Kanbr3in=06tt)iectm, Ölei-

vox^''W(., 3)?.-9Jktl)iIbengrube unb 9J?.:2;Grnorai| ber

^reuBifd)en ^Btaat^bai^n
,

l)at (ibSö) 964 meift tatU,

®inmol)ner. 3" 'J^Ä^e 5af)lreic^e ^inf^ütten unb
Steinfot)lengruben foraie ber ^Jabrifort ^Intonien^
tjütte (f. b.).

SKornenflern, f. 3lbenbfiern unb öefpero«?.
SJloröcnfiern, eine 2trt Streitfolben

(f.b.), Sdilagwaffe mit meift runblid)em
ober ecfigem Kolben am ©nbe eine<j

Stielt, ber mit Stad)elfpi^en fternf :r-

mig befe|t mar ( f. ^^ngur), eine im Wc i t tel ^

alter bis in bas 15.''^abrb. burd) gan •

©uropo gebräud)Iid)e 3Baffe.

SFlprflcnfterit, l) (S^rifti an, 2)ialcr,

geb. 29. Sept. 1805 ju $)amburg, Sofju
eine§i!)]{n{aturmalerö,fänb in berSpief-

fartenfabrit, Kupfer^ unb Steinbruderei
ber (^ebrüber Sul)r 33efd)äftigung, be^

reifte uon 1818 an mit Kornelius Sufu;
u. beffen^anorama balböuropa, lernte

bann ^itl)ograp[)ieren unb ^^-ormfcfinei^

ben unb bilbete fic^ feit 1824 bei :i5eii-

bii'eninöamburgsumSanbfc^aftsmalcr
au§. 1827 machte er eine Stubienrciir.

burd) JJonoegen, ftubierte bi^j 1828 nur

ber2lt'abemie 3uKopenl)agen,fe[)rtebier:

auf nad) ,'pamburg ^urüd" unb fiebcltc

1830nad)9Jiünd)eh übcr,n)o er neben ben
bamals in ber a)Uind)cner Sdiul«» üb-

l i cben@ e b irg '3 1nnb fd)a f ten 5ner ft o t iu

au^ ber iDiündjener .'öüdiobcne mit '-00= :.ijdi.uu'

tonung beö Stimmungsclcnrcntc--, aber ftcni.

norf; im romantifdjcn ^imi bcluin-

belte. .^on ^^cbeutung marb feine ^^rcnntifdnnt mit

Karl 3{ottntaun. 18;i"6 bereifte ^Hi. bas (f-lfan,' 184u'

mit iSb. Sdjieid) Oberitalien, 'iijicberbolte i^cfndic

9Jorbbcntfd)lanbö gaben ergiebigen Stoff 3u 'iMlbcni

üom (Slbeftranb unö berSccfüfto. ?iamcntlid) frudn
bringenb mar fein 3lufentl)nlt in .v>^Ig'-"'Ii^"b 1850,
bem mir melirere feiner mertnollftcn ^^'ilbcr ucrbnn^
fen. 3lm ftiirfften mar er in feinen poetifdjcn ::Vionb--

fd;einbilbem unb inöcmälben, bei bencnbcr Sdimcr-
punft in ber2)arftcllung ber melir oberminbcrbciucg^
tcn ^üfte liegt, "^d ftrengfter Snrcbfübrung unir ör

aufjcrorbentlid) probuftiu. 3lnd) bie banrifdicn un^
2;iroler Seen unb Ik'rgc boten il)m 3aIUrcid)cl\\niiK\

3luf bie (Sntnndcinng ber neuern llfündjcner i'anb-

|d)aft Ijat er einen großen ©influ^ geübt. 3lud; feine
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10 ^Blätter Siabterungeu finb fefir gefdiä^t. (Sr ftnrb i

'i6. f^ebr. 1867 in a)Utnd)en.

2) Sina, ©c^rift ' ellerin, geb. 25. dior). ISSOgU^ireS^

rau al§ 2:oc^ter be§ ^abrifanlen 31. 33fiuer, lebt jett

irjrer Serbeiratung mit ^J)eobor3)i. (1854) tn33ert{n,

lüo fte eine reidje fdjriftftellerifcbe unb gemeinniil5i(^e

,X['ätii]feit, be[onber?3 auf bem ©ebiet ber Einber*

er^ieliüng u. ^yrauenfrage, entfaltete. DJacbbeni fiefc^on

J 848 in Breslau einen herein jur Unterftü^ung armer
ocbuIfinberinS^eben gerufen unb 1860—66 a(§3>or=

fil^enbe ben ^yrauenoerein ^^ur SSeförbcrung ber ^^rö--

belferen ilinbergärten geleitet ^atte, griinbete fie

1866 ben hierein ä^erliner 33oIf§fü^en, 1868 hzw^uv-

berfd^ul^oerein, 1869 eine n)iffenfrf)aftlid)e 'Jortbil-

bunggfc^ule für junge Samen, 1873 ben 33erUner

.*bau§frauenüerein gegen Sßerteurung unb ^erfä(:

fcbung ber SebenSmittet (beftanb bis 1883), 1880

ben grauennerein gur Skttung fittticb üern)a(}r(ofter

unb ftrafentlaffener minorenner 3}iäbcben burcb bie

bau^inbuftrieHe unb lanbroirtfd^aftlicJie ©cf)Ule. ^u;
ner^alb be§ §au§frauenüerein§ entftanben eine

permanente Seben§mittelau§ftel(ung mit Sabora«

torium ^ur Unterfud)ung ber 9^irtl;runggmittet, eine

.llocbfd^ule foirie Waffen 5urUnterftü|ungüon®ienft=
boten unb notleibenben ^au^frauen ic. 3(u^er meh-
reren y^OüeHen unb ©r^ä^Iungen für bie ^WQ^«^
]d)xkh fie: »2)a§ ^arabieS berlinb^eit- (4. älufl.,

iöerl. 1884); »S)ie a^olf^füd^en« (4. 9Xufl., baf. 1882);

'Ser ^eruf be§ 2Beibe§<. (baf. 1869); »^oc^rejepte

ber ^Berliner S^olf^fücbe« (4. äluft., baj. 1883); vUni=

Derfatfocf)bucb < (baf. 1881); »g-riebricfi ^röbel« (baf.

1882); »2)ic menfd)(id)e ©rnä^rung unb bie hiltur^

Fliftorifc^e (Sntioidehmg ber 5lod)funft« (baf. 1882);

.2)tc ^-rauen beö 19. ^saf)rf)unbert§« (baf. 1888)

u. a. ©eit 1874 gibt fie bie »2)eutfd)e §au§frauen;
jeitung« ^eraug.

Sßorgemücitc, f. Slben.bmeite.
93lo i'ßciittJinJi (Dftnjinb), ber au§ a)iorgen (Dften)

löe^enbe SBinb, bringt in Seutfcblanb meift ftareS

unb trodnes Setter, ^nfotö^^effen mirb im ©om=
mer bie Sßirfung ber ©onnenftrablen unb im äBin=

ter bie ber ©tra^hmg unbet)inbcrt ftattfinben fön;

neu, \mUi)alb ber Dftrainb im ©ommer meifteng be-

beutenbc Sßärme unb im Sßinter gro^e Jäüe jur

^3'Olge baben rcirb (f. SBetter). Slu^erbem ift ber

'JJl. in ben §od^gebirgen ein regelmäßig lüieberFc^;

renber SBinb, raelcber nac^ ©onnenaufgang oomS^^at
nad) ben ööjien Iäng§ ber 33ergabt)änge rae^t.

SKürßc§ im. moxw, beutfd) aJlorfee), 33e5ir!§--

f)auptftabt im fdjiyeiger. Äanton 2ßaobt, am ©enfer
©ee unb anberSaljnlinieöenf^Saufanne, mit©c^Io^
( au§ bem 12. ^abrl).), §afen unb (itso) 3952 ®inm.,
einer ber geroerbfamften Drte beö i^antonf. ber

^JJä^e ©d)[oB S^uff (en§.

ÜJlorg^cit, S^affaello, itat. ^upferftec^er, geb.

19. ^uni 1758 gu ^(oreng. i)atte erft feinen SSater

Jnlippo dJl. (geb. 1730), fobann beffen iöruber 6io-
u a n n i (S' t i a 9)1. (geb. 1721), bie beibe S^ieapel an
bem ^racbtiüerf über bie berculaneifcben Rittertümer
arbeiteten, enblicb feit 1778 ju jRom ^olpato ju
rem in ber ^eid^en^ unb Äupferftecberfunft unb oer*

banb fid) bann mit (e^term ju gemetnfcbaftlid;en 'äv--

beiten. 1793 warb er al§ ^rofeffor ber ^upferftecber^

fünft an bie 3(fabemic ber fünfte ju^-torens berufen,
iDO er 8. atprii 1833 ftarb. £)ie befannteften unter
feinen galjlreidjen oortrefflic^en ©tidien finb;' bie

aneffe üon 93oIfcna nac^ 9iaffaet§ gresfo im Sßati*

fan , bie aJJaboitüu beHa ©ebia unb bie :8erflärung

11 cd) 9iaffaet, bie SiRabonna bei ©acco nac^ l'tnbrea

bei ©arto, 2lur&ra nac^ QJuibo 9^eni, bie Sogb ber

j Stana nacb Somenidjino, ber Xan^^ ber ^aj^re^jeiten

nacb ^ouffin, bag aibenbma^l nacb :^eonarbo ba
ä^inci (1800). Sluöcjeseidinete 2lrbeiten a)?orgljen§

finb auch 33ilbniffe Sante^, ^:|5etrarca§
, 3lrioft§,

^^affoS u. a. (Sin ä,^er3eicbni§ feiner 254 Blätter gab
fein ©diüler ^almerini (3. Slufl., ^-(or. 1824).

Morg-ue (frang., 'm morgi)), ^eicjen^au^, :lieid)en*

fcbauftätte tot aufgefunbener unbefannter ^^ßerfoneu

(f. 2:otenfd)au),

WlovlfoU Daniel ©eorg, namhafter Sitterar^

hiftorifer, geb. 6. g-ebr. 1639 5U SBigmor, ref)rte fett

1660 al§ i^rofeffor ber Sid;tfunft in iHoftod^, feit

1665 in ^iel , voo er fpäter aucb "^ßrofeffor ber ^e;
fcbid)te unb 93ibriotl)efar rcurbc, unb ftarb 30. ^uli
1691 auf ber öeimreife au§ bem Sab ^^rmont in

Sübed. 2ll§2)id)ter (.Opera poetica«, Sübecf 1697)
unbebeutenb, ift 931. iDid)tig al§ Segrünber ber alU
gemeinen 2itteraturgefdjid)te unb pmv butd^ bie

Sßerfe: »Unterricht uon ber beutfd^en ©prad)e unb
^l^oefie« (Äiel 1682; 3. 3(ufl., SübecE u. Seipj. 1718),
löorin er einen Überblid über bie neueuropäifcben
Sitteraturen gibt, unb »Polyhistor« (gübecf 1688:
4. 2luft. 1747, 2 Sbe.).

muri, 9!J?arftfIeden in ©übtirol, 33e3irf§f)aupt^

mannfcbaft 3bt)erebo, an ber(Stfch ünb berßifenbabn
.^ufftein--3lla, bat eine bübfd^e $farrHrcbe, ein Se^
jirf^gericht, ©eibenfilanben, $apierfabrifation, (^tv-

berei, SBein;, ©emüfe; unb 3;abaf§bau unb (isso)

4266 ®inn). ^on 3Jl. gebt bie ©trafee beim Soppiofee
unb bei ^Jago (mit f^-ort) worüber jum ©arbafee.

äliorttt (griecb-). 'J^arr^eit, f^orm be§ 33Iöbfinn§,

lueldje fich in allerlei thöricbtem treiben, finbifc^em

©piel, Sachen, STanjen k. äußert.

ällorto, ber §ügel gu ^erufalem (f. b.), auf bem
©alomo ben Stempel erbaute, 743 m hod^.

Wlovm (fpc. mörier) ^^ameg, engl. Sieife^ unb
Dbmanfchriftfteller, geboren um 1780 an§> einer au&
ber franjöfifchen ©chraeig nach (Snglanb übergefiebel-

ten ejamilie, raibmete fich ber Siplontatie, bereifte

iperften unb ^leinafien, irar 1810—16 britifd^er ©e^
fanbter in ^erfien, ging fpäter nach 93iejifo, lebte

bann in Sonbon unb ftarb im Mät^ 1849 in53righton.

(Sr fchrieb: »Travels in Persia, Armenia and Asia
Minor de Constantinople« (Sonb. 1812); »A second
journey through Persia etc.« (baf. 1818); ferner bic

ethttographi^ rcertoollen ^iomane: »The adveutures
of Hajji Baba of Ispahan« (1824-28, 3Sbe.), »The
adventures of Hajji Baba oflspahan in England«
(1828, 2 33be.), >-Zohrab, or the hostage« (1832, 3
33be.), »Aye^ha, the maid of Kars « (1834, 3 33be.)

unb »The Mirza« (1841, 3 33be.), bie öud) in beut^

fd)en Überfe^ungen erfchienen.

Wöxitt, (gbuarb, 2)ichter, geb. 8. ©ept. 1804 5u

SubioigSburg, empfing feine ©tintnafialbilbung im
©eminnr gu Urach wnb ftubierte bann Xheologte in

Bübingen, loo er fich "^i^ Subm. Sauer, ©trau^ u. a.

eng befreunbetc. 2ll§ Siebter trat er suerft mit beut

bunfelsphöntafttfd^en, aber poetifd^ reid^en S^oman
-> arealer 9lolten« (©tuttg. 1832, 2. 2lufl. 1877) her*

oor, laelcher, mit feiner Sorftellung roeit über ben

allgemeinen Sebent * unb ©timmung^gehalt ber

fchn3äbif^enSid^terftf;ule hinau^tpuch^. 9iachbemaJt.

al§ ^farrgehilfe an einigen Drten 2ßürttemberg§

thätig geroefen, erhielt er 1834 bie ^farrftelle gu ^k-
'

üerfulgbach bei Sßeinöberg, bie er bi§ 1843 befleibete.

tont'heit graang ihn, fein 2lmt niebergulegen unb
einige ^ahre hinburch als ^rinatgelehrter in Sters

gentheim gu leben. 1851 ftebelte er noch ©tt,ttgart

über, übernahm eine Sehrerftelle am Äathartnenftift

bafelbft unb trat 1866 in ben S^uheftanb. ®r ftarb



4, ^Niini 1875 in otuttgni't. ^ie bebcuteiibfte littera*

rifcije ^nrbietunc^ biefeS eigentümlirf)en, unter ben

nacl)tpet[)efclienX^i)vifern f}Oct) (jeruorragenben ^:}]oeten

luar unb blieb bie (Sammlung feiner »(^iebic^te'^

{etutio^. 1838, 4. 3Cufl. 1867). 5^re bic^tevifc^e 'Sq--

hzntuna, berufjt auf ber oollenbeten, auct) oom (eife--

ften 3uti ber 9lbftra!ticn über fatfc^en ^ibetorif freien

Unmittelbarfeit ber (Smpfinbung unb 3ln|cf)auung,

auf bem^){eicbtum einer tief innerlichen ®id)ternatur,

roelcber lieber im frifcl^eften ^olfwton ebenfo gemäj5

finb lüie fold)e mit fubjeftiofter (Smpfinbung, roelc^e

ben feierlidjen Xon ber ^^mne ebenfomo^l trifft raie

ben fct)Iicbten unbJ)umoriftifcbenbe§S^9W^- 9?ei3enbe

(£nn5elf)eiten weifen aud) »^aö Stuttgarter iöu^el;

männlein<, ^?ärd)en (©tuttg. 1852, 2."3tugg. 1855),

loorau^ bie ;.\S^iftorie üon ber fdiönen l^au« fpäter

mit 7 Umriffen non ©d^rainb (baf. 1873) erfc^ien,

ba§ »3bi)ll üom $5obenfee«, in 7 ©efängen (baf.

1846, 2.3tufl. 1856), bie 9Jot)eae^>3)io3art auf ber Steife

nad) ^rag' (baf. 1856) auf. 9)?. gab au^erbem ein

»^abrbud) fd)n)äbifcher ^Did)ter unb 5JoöeIliften< (mit

2B. Zimmermann, ©tuttg. 1836), »^ri§«, «Sammlung
er5äf)lenber unb bramatifd)er 2)id)tungen (baf. 1839;

teilraeife mieber abgebrudt in ben »SSier (^r^ä^lun:

gen«, baf. 1857), "eine Überfe^ung von S^eofritS

i^^^lkn (mit 9fiotter, baf. 1853—56), be§ 2tnatreon

(baf. 1864) f)erau§. ©eine »©efammelten ©djrif;

ten;^ erfd)ienen in 4 ^ßänben (©tuttg. 1878); feinen

'8riefiDed)feI mit öerm.i^urj gab33äd)tolb (baf. 1885)

beraub, «gf. Stotter, (g. m. (©tuttg. 1875); 5^(ai=

ber, (i. m. (baf. 1876); ^ifc^er, (baf. 1881).

SJiÖrifofer, .^obann ^afpar, fd)mei5er. ^itterar-

unbJ^irc^cnt^iftprifer, geb. 11.0ft.l7993U^rauenfelb
imS^t)urgau, ftubierte'am ©arolimim in^ünd^,
ii^ebrer in ^rauenfelb, 1830 M^tiov ber ©tabtfd^uten

bafelbft unb mürbe 1853 at§ Pfarrer nad^ ©ott-

lieben, 1870 mdj 2Bintert{)ur, juteljt nac^ ^üxid^ bz-

i'ufen, TOO er 17. Oft. 1877 ftarb. ©eine £>auptfd^rif:

ten finb: »®ie fd^roeigerifci^e ^JJhmbart im 3SerpUni§
3ur ^od)beutid)en ©d)riftfprad)e':; (1838; neue 2tueg.,

Äcip3. 1864); ».^lopftod in 3ürid) < (33ern 1851);
»^ie fdirüeijerifd^e £^itteratur be§ 18. 3a^rE)un=

bertö« (5eip3. 1861); »Silber auö bem !ird)lid)en

Seben ber ©dimeij« (baf. 1864); »Ulric^ Bi^i^Ö^i

nad) ben urfunblid)en Üuelten« <baf. 1867—69, 2
35be.); »3. S- '^reitinger unb ,3ürid)'< (baf. 1873);

»(55efd)ifl^te ber euangelifd^en ^-lüci^tlinge in ber

©c^irei^'^ (baf. 1876). ' 3« «Hen biefen SÖerfen fin-

ben fic^ grünblidie ^orfd^ung mit gefidimad'ooUer

2)arfteUung uereinigt.

9)lorin (9Jlorinfäure) CioHgO.-i finbet fid) im
(SieIbf)ol3 (Maclnra aurantiaca) unb fd^eibet fiel) alö

Ataltoerbinbung au§ bem t'onsentriertcn mäfferigen

5luö5ug aus. 2)a?i auö biefer :^erbinbung mit «t^ilfe

von Dgalfäure abgefd)iebene 93i. bilbet farblofc SltU

ftalle, fd)medt fd)mad) bitter, löft fid) leidet in mto--

bot, fd)mer in äßaffer, mit gelber ^-arbe in Sllfalien

unb oerflüdjtigt fic^ bei etma 300'*.

Moriiulji L., (S^ttung au§ ber ?familie ber ^hu
biaceen, ©träudjer unbSäumd^en in bcif^eni'änbcrn,

m.it gegenftiinbigen blättern, adjfclftänbigen 33lü-

tcnföpfc^en uiib gebrängt ftebenben, oierfamigcn
^Beeren. M. bracteata lioxb. ift ein 6— 9 in boljer

'iJÖatbbaum in Oftinbicn, mit lueifien, inmcnbig be--

baarten 33lüten unb gelben, geunir^baft, aber 'berb

unb bitter fcljmedenben ^yrüditen, bie man ben Siin--

bem gegen ä^ürmer gibt. Xa?> .»oclj ift jiemlid) bart

unb läi), mei^lid}, innen rötli b. ^ie äl'urjeln bie;

neu 3um ^liotfarben. M. citrifolia L., ein fdjöner,

2,D— 3 m l)ol}cr ^Jaum in Dftiubien, liefert in fcinev

äöur3el ba'i? ©uriugi ober 3U, rueldje^» befüuberv

au§ @ubfd)arat auf bie inbifd^en SJiärfte fommt unb
jum 9bt=, 0elb-' unb Orangefärben bient. Sie 2ßur--

3et entbält in gelben ^Jkbeln friftallifierenbeS d)lo-'

rinbiit CsstTniOi^, meldjes in beigem Sßaffer unb
9llfobot, nid;t in -ilttjer, in 9ilfalien mit orangeroter

^^arbe lövlic^ ift, bei 245" fc^milst unb in 9Jiorinbon

unb 3wd"er sei-fällt.

95ZorinS)in, f. Morinda.
^ülorincU (9JJornell), f. Siegenpfeif er.

2ßorticr (Morini), feit, ^olf in Gallia Belgica.
an ber i?üfte beg ^a§ be (Ialai§ unb ber S^orbfee

rcolinenb, mürbe ünn (Säfar 56 ü. (El)r. befiegt. ^^l)xt

n)id)ttgften Orte maren: ber öafen ©efforiacum (je^t

33oulogne) unb ^^ortuS Stiu§ (SBiffant), üon reo G^ä--

far nad; 33ritannien überfe^te.

Morins^-a Gä tn., (55atlung au§ ber ^-amilie ber

^apparibeen, 33äume mit boppelt ober breifac^ ge-

fieberten 33lättern, großen, meißen ober roten 33111=

ten unb giemlid; langen, fc^otenförmigen g-rüc^ten

mit 3ablreichen ^afelnu^grofeen ©amen; brei 3lrten

in Sf^orbafrifa, ben raärmern 3:;eilen oon 2Seftafien

unb in Oftinbien. M. pterygosperma Gärtn. (M.

oleifera Lam., Hyperanthera Moringa Valil), in

Dftinbien, auf 2)tartinique unb ©uabeloupefultioiert,

l)at 2,5—4 cm lange, fingerbidc, ber Sänge nad; ge=

rillte, bräunlidie .^ülfen mit Ijafelnufigro^en, geflü^

gelten ©amen (33el|ennüffe), au§ meld;en man bat^

^e^enöt (f. b.) pre^ 2lu§ bem ©tamm fliegt ein

rötlic^brauneö bi§ braunfd;mar3e§ (SJummi, meldjec

oiel 33afforin entl)ält. Sie SÖursel befi^t (äeruc^ unb
6efd)mad be§ 2)?eerrettid;§ unb roirb mie biefer mx--

raenbet, Blätter, Blüten unb bie unreifen ^rüd)te ifet

man al§ ©emüfe. Sie ungeflügelten ©amen dou
M. aptera Gärtn. in 9lrabien unb 'Jiorbafrifa mer-

ben in noc^ größerer SJienge aB bie vorigen auf "öe-

^enöl »erarbeitet.

9JiorinflOÖ l , f . S e f; e n ö l.

3!KoviuöC«, ©tabt im preu^. rHegieiunglbejirf

.^ilbe§l)eim, tei§ 3fiortbeim, an ber £nnie ©oefr^

0?orbbaufen ber '^^reu^ifc^en ©taatdbal)n, 140 lu

ü. M., bat ein 3lmtggeri^t, ein ©trafarbeitöbau?;

für 5)}Jänner, S^abaf§r unb ^sapierfabrifation, 53rannt=

meinbrennerei, 35>ollfpinnerei unb (iss-)) 2042 meift

enang. @inraol)ner.

SUbvTttgcrbfäure, f. w lo. 5}iaclurin, f. d^elbljols.

üöiorinidurc, f. üJZorin.

äHoiio», f. §elm.
Sliorion apr. -onn), 5)(ineral, f. Quarj.
iUoris,, bei naturiDiffeufd^aftl. 5iamcn 9(bfür--

5ung für d\ob. 9)?orifon, geb. 1620 5U ^Iberbcen,

geft.1683 alS^^rofeffor beri^otanif inOnovb. .vnupt

merf: »Plantarum liistoria universalis* (iöSO—
1699, 2 33be.) mit guten Siagnofcn.

SUlöriö (ägi)pt. nir-ncr, in-ner, ^n^rofjer ©eeO, be^

rüljmter Vaiibfee im alten 3lgi)pten, auf ber Ül'efr^

fette be-j ')cilo, in ber fübi)ftlid)en I5"rfe bc^J ^s-amun,

mie bie einen glauben, ober fübuicftlid) uon bcniicl

ben, in ber ^){aianbepreifion, mie Cfop*-' -^'^^if'-'boui«'

nouevbiug^J meint, luar ^nr ^lufbcunibruiig uub fini-

teiMi'iVMnituingbovsübei*flii]figeir)iiluiafferöbeftinnur

Sie ©puren ber alten riefigen >\analbauten, moldio

ben mit bem 9iil uerbanben, laffen fiel) iiod) nadi

u)eifen, luenn and) ber ebomalige ©ee icbt nerfrtimun-

ben ift. ©ein ilniffer evbielt er auo bem "-i^aln- ,^uf

fcf (©eitenfanal be-:; dl'ü<-). (Et ftanb in '-iHnlun--

bnng mit bem nocb uorbanbenen 'iMrlct el >vcnin, in

ben er fid; teiliueife entleerte, nnilirenb man oft

einen ;Ieil feiner Äl'affer in ben "i^abr ^su'ici '^urücf

ftrbmen lieB, menn biefer menig 3Üaffer bcfay, \x>o>



burd) bnnn ba§ Sanb bh^ in bie 9M()e üoit 2(reranbria

beroäffert roeroen fonnte. '^n bei* 33Mtle be§ ©eeg be--

fanben fid) graex 400 (SUen bo^e ^«ramiben, unb auf

betbeii (Seiten berfelben Äoloffalftatuen be§ '^olU

cnber^ biefe^ 3ti4enraerfe§, rae(d^e§ nariö ^erobot
noci^ größere 33en)unberung erregte al§ ba§ 6enac^=

barte 2abi)rintt), nämlid^ be§ 3(nteneml^a III. au§ ber

12. 2)r)naftte unb feiner ©emafjlin. ^ßgl.^inant be
XHeüefonbg, Memoire suv le Jac M". (2(le?. 1843).

5^ört§, SUio?, griec^. ©rmnmatifer, (ebte toa^r--

frfjeinlidf) im 2. ^^abrf). n. (^i}v., »erfaßte ein olpfja?

betifcf)e§ S^erjeii^nig von 3lu6brü(fen unb f^-ormen

attifd^er ©c^riftfteHer mit ©egenüberftellung ber in

feiner 3^it üblidjen. 2(u§gaben beforgten ^ierfon
(Reiben 1759; neu br§g. von ^ncobil^, Seip,^ 1830,

2 33be.), ^o(i) (baf. 1830-31, 2 ^:Bbe^), 33effer (mit

.*oarpofrat^on, SBerl. 1833).

9Kori8fpn, f. 9}iauren.

SKonfonfj^c Ritten, f. ©efieimmitter, (S. 1022.

Morituri to ssUiitaiit dat.), f. Ave, Caesar etc.

SJlori^ (SJiorij, franv Maurice, itaL Maiirizio,

ber ^3)unfelfarbige«), männlidier 3^ame, germani=

fiert für tat. MauriLius. ^^ie ^eroorragenbften Präger
begfelben finb:

1) ^rinj von Sln^att^^eff au, geb. 81. Dft.

1712 au ^effau, 8o^n be§ ^-ürften 2eopolb unb fei-

ner ©ema{)Iin knna Suife, trat, nad)bem er fc^on

feit 1723 bei feinem 33ater Sibfutantenbienfte getban,

1727 in bie preu^ifc^e 3lrmee unb mad)tc 1734—35
ben «yelbjug am 9i^ein fomie bie (Scblefifd)en i^riege

mit, in beren sroeitem er fid) bei §o^enfriebeberg unb
.'^effel^borf augjeicbnete. 9iad;bem er bann im 3luf:

trag be§ 5lönig§ ^riebrid^ II. bie Äotonifation raüfter

Sanbftric^e ah ber Ober unb in Bommern geleitet

i}atk, rourbe er 1752 jum (S)ouoerneur von .S^üftrin

ernannt. 2rn ben ^auptfäc^Iicbften ©c^laditen be^
@iebeniäi)rigen trieg§ nabm er teil: bei Min jroar

griff er infolge eine§ a)(i§oerftänbniffe§ nidit jur

rechten 3eit unb an ber red)ten©teUe an unb oerfd)ul=

bete mit bie ^JZieberlage, ^eidinete fic^ aber bei ^Ro^--

bac^ unb befonber^ bei Seutben, tvo er ben rediten

preu^ifd)en ^^lüget führte, fo fe^r au#, ba^ ibn ber

•H'önig auf bem (Sctilad^tfelb pm ^elbmarfcbofl er=

nannte. ^eggleid)en fämpfte er bei gornborf unb
.^oc^fird) unb rourbc bier, al§ er fid) f($raer oerrauni

bet nad; ^au^en toolfte fdiaffen laffen, von ^^anbu=
ren gefangen. 3IuB ber C^efangenfcl^art burfte er nac^

Seffau jurürffebren, ftarb aber fc^on Ii. 3lpril 17H0
an einem ^rebggefc^mür an ber Sippe. (5r roar um
vermählt geblieben.

2) ^rinj non Dranicn, Graf von 9Zaffau,
(3tattt)alter ber S^tieberlanbe, groeiter 8o^n 5l'ils

belm§"l. von Oranien unb 3tnna§ von 8ad)fen,
burc^ le^tere ®n!el von m. 3), geb. 13. 9?oo. 1567
3u ^illenburg, ftubierte in öeibetberg unb Reiben
unb rcarb na^ ber (Srmorbung feinet ?^ater§ 1585
von ben ^roDinjen ^eelanb unb §oItanb unb 1590
audj von IXtrecit, Cüergffei unb ©elberlanb gum
Statthalter forcie gteid^^eitig jum Oberbefei)t§^aber
ber Sanbs unb Seemacht ber iSereinigten '•JJieöer^

lanbc ermät)tt. 3(l§ ^ßefe^tstiaber be§ nieberlänbii

feben §eerl, melc^eS er auf eine bebeutenbe Stärfe
bradjte, öorsüglidF) organifierte unb einübte, füfjrte

er ben ^rieg mit ©panien mit genialem ©efdjid
unb auBerorbentlicbem ©rfotg. ^^n oier ^a^ren fctu^

Berte er ben ißoben ber fieben ^ropinjen von ben
Spaniern unb trug bann ben ^rieg in bie fpani--

fd;en 5tieberlanbe, roo er namentlich 2. ^uli 1600
ben glöngenben ©ieg von ^tieumpoort erfocbt. 3lm
berü^mteften lüurbe feine Sßerteibigung von Oitentit,

vov metd^em $la| er nier ^abre long ben größten
3^eil ber fpanifdjen 3lrmee befdjäftigte. 2)a er fid)

faft au§fd)lie^lid) mit ben militänfd)en 2lngelegen;

Reiten befd)äftigte unb politifd^er (Sbrgei^ i^n nidit

befeette, überlief er bieSeitung ber(Staat^angeIegen=

1)eiten bem ^übrer ber ariftöfratifdjen Partei, 01^

benbarneoelb (f. b.), mit bem er lange ^eit in

freunbfc^aftlid^em ©inoernelimen ftanb, bi6 berfelbe

ie^r gegen feinen äBillen 1609 ben 5n)ölfiäf)rigen

Söaffenftillftanb mit Spanien abfcblo^. ®er ©egen^
fa^ groifi^en ber friegerifd; gefinnten, nac^ einer

monardjifc^en (Sinl)eit be§ Staats ftrebenben ora=

nifcben Partei, beren öaupt, bod) nicbt geiftiger Sei;

ter mar, ba er al§ ^olitifer ebenfo unbebeutenb
raie berüorragenb alö ?velbf)err mar, unb ber republi-

fanifc^en partifulariftifd)en 3tri'o!ratie öollanb^
unter OtbenbarneDelb tarn infolge ber religiöien

Streitigfeiten ber 3(rminianer unb'@omariften 1618
3um 3lu§bruch unb enbete 1619 mit bem Sieg SÄ.'

unb ber Einrichtung Dlbenbarneoelb§. ^ro|bem
lie^ fich 9)?. ni^t bie 2ineint)errfcbaft übertragen,

fonbern begnügte fid), 1621 ben i^rieg gegen Spa^
nien rcieber ju eröffnen, in roeld;em er übrigen^ me*
niger glanjenbe ©rfolge al§ früher errang. 6r ftarb

unoermäblt 23. 3lpril'l625 im .t>aag unb batte fei^

nen trüber ^riebricb .^^^inrid) gum '^Jiachfolger. 9Ji.

ift einer ber größten -ö^eifter ber ^ri-^g^funft _ge=

raefen. ^gl. v. b. ^femp, Maurits van Nassau, Prins

van Oranje (9iotterb. 1843, 4 3;le.); ©roen van
^rinfterer, Maurice et Barnevel«lt (Utredjt 1875).

3) Wu, erft ^tv^o%, feit 1547 ^urf ürft non Sad^ =

fen, ber ältefte Sol)n §er5og.<peiniid)§ be§:[^rommen,

geb.21.a)iär5l521 ju^^-reiberg, erhielt feine ©r^ie^ung

an ben §öfen feinet Dbeim§ (S5eorg be§ ^^ärtigen in

2)re5ben, bann be§ i^urfürften SÜbrec^t oon yjJains

^u §alle, hierauf be§ £urfürften Johann ^riebrid) in

Spergau unb eignete fich unter biefen oerfcbiebenen

Umgebungen frübjeitig ebenfooiel Selbftänbigfeit be§

(S,barafter§ roie biplomatifcbe Klugheit an. ^on ers

fterer gab er einen ^iemei§, inbem er fich ohne SBors

roiffen feiner (Sltern 9. San. 1541 mit 3lgneö, ber

%od)Uv Sanbgraf ';^hilipp^ ^on öeffen, oermählte.

S^ioch in bemfelben ^ahv folgte er feinem ^ater in ber

Regierung ber2(lbertinifd)en\ianbe,roährenb er feinen

Sruber Stuguft burd) bie 3lmter ^-reiburg, ^aud)a,

Sangerhaufen, ^ßei^enfee, ^inbelbrüd unb Sad)fen=

bürg entfd)aoigte unb ihm bie ^tbminiftratton be§

,'^ochftift^ IRerfeburg oerichafftc. @benfomenig roar

er roillen^, gleich feinem iBater eine 33et)ürmunbung

burch ben .tefürften Johann ^^riebrid) ^ubulben. Db-
gleich ber enangelifchen ^ehre jugethan, oermeigcrte

er be^halb ben beitritt jumSdömalfalbifdjen ^-Bunbe,

trat auch ber @igenmcid)tigfeit, mit roetcher jener in

bem Stift "IBuraen bie ^ürfenfteuer au»gef^ rieben

unb baö 5^irchenroefen geänbert hatte, mit beioaffnes

ter öanb entgegen (f. § laben tri eg). dagegen be^

feftigte er baö neue .flirchenroefen in feinem C^iebiet

unb' errid;tete ju Seipjig unb 5Jiei^en i^onfiftorien,

uon benen ba§ Untere fpäter nach 35reeben oerlegt

roarb; einen 2:eil ber eingebogenen 5?loftergüter oer^

roenbete er jur reichlichern 3(u§ftattung ber llniuer*

fitdt ^eip3ig unb 1543 jur Stiftung ber dürften:

fchulen 5U idiei&en, "ISforta unb (1550) ©rimma, oon

benen ber ^lor be§ höhern Sd)ultocfen^ in Baä}\itn

ausging, ehrgeizig unb begierig nach Vergrößerung

feinet ©ebietö, fuchte er bereite bamal§ fich bem
^aifer ju nähern. (Sr leiftete ihm §ilfe gegen bie

Surfen in Ungarn 1542, roo ihm oor $eft nur bie

3lufopferung feinet ©belh"iecht§ ^cba^tian o.?Heibifd)

baö Seben rettete, unb beteiligte fich lö44 an be^
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Äaifef^$ Äviei^ gegen g-rantmc^. ®a§ näc^fte .gief

feiner ef)vgeisigen 3Bünfrf)e bilbete ber (rrb)d)ut? ü6er
bie ©tifter 9)(ägbeburg unb .'p'^ii'^i^ftß^t, aWeiu bei-

i^dfer säuberte, iJ)m biefen sujutieftel^en. ©rft 19,

,3uni 1:'4H iam 9^egen§bitrg bnö geheime SBünb--

ni§ mit bem .^nifer s'um 9Zbfd)lu&/burc^

ficf) 9Ji. gegen 3>erlei{)ung be§ ©c{)u^reriE)tg über bie

Stifter 5mn ^ienfte beö S^aifere üerpfücbtete. Soclj

raurbe bereite f)ier ftatt ber (Stifter ba§ ©rneftinifcf^e

Sac^fen unb bie ^ur al§ 2oI)n für bie ju (eiftenbe

.spilfe in 2(u§fidE)t genommen. 2lm 1. 2lug. übertrug
i^m .^^aifer ^arl V. bie ^ollftrecfung ber über ben

.ü^urfürften oon Sac^fen ner^ängten 3td)t, aber erft

nQd)bem 3W. ber 3wftit«i"ung feiner Sanbftänbe fici)

oergemiffert, burd) ben !Certrag mititönig ^erbinanb
vom 14. (19.) Oft. fid) ben ^Hiid'en gebecft unb vom
.'ilaifer 27.Dft bie formelle 3wfage ber fäc^fifd)en ^uv
erf)a(ten f)atte, brad) er in ba§ (Srneftinifd)e<Sad)fen

ein unb befe:^te ben größten ^eil be§ Sanbe§. ^^mar

mufete er biefeg üor bem oon ber ^I)onau Jjerbei--

eilenben ^urfürften ^obann ^-riebricg fc^leunigft

lüieber räumen unb mürbe felbft bi§ an bie böbmifdje

©ren^e jurüdgebrängt, al§ aber ber 5!urfürft burd)

feine t)Heberlage unb ©efangennobme bei 9)Züf)lberg

gejraungen morben rcnr, in ber SKittenberger ^aißU

tulatioii auf fein 2anb nebft ber J^urroürbe ju oer^

lid^ten, übertrug ber Äaifer beibe§ 4 ^uni 1547 oer^

fproc^enerma^en auf ber bie Söf)ne be§ ©efam
genen mit einigen ttjüringifdien Ämtern abfanb; bie

feierncl^e58ele()nung fnnb '24. ^^^ebr. 1548 in Stugeburg

ftatt. 2;ro^bem mär'Hi nicl^t gemillt, bem ^aifer al§

'ffierfjeug jur Unterbrüdung ber eoangelifc^en Seigre

unb 5ur 3lufrid)tung einer erblichen ^2)efpotie ju bie=

nen; oielmef)rtrad}teteerbanad), ba§^JJeugeroonnene,

ba§ er je^t nur burd) faiferlid)e ©unft befa^, burc^

2(u§föE)nung mit feinen ©laubenSgenoffen fid) ^u

fid)ern; perlönlid) füt)lte er fid) oerle^t burd) bie ©e^
fangent)altung feinet Sd^miegeroaterö, für beffen

^-reifieit er fid) mit oerbürgt batte. 3""öcbft ent*

fd)äbigte er feinen 33ruber ^ituguft für ba§ oerlorne

.s3od)ftift 3J?erfeburg burd) ^iibtretung ber ^mter
'iüei^enfel^, ©ifenberg unbSdjroarjenbergunbentjog
fid) ber 2lnna£)me be§ Stugsburger huxä)

^lufftellung be§ Seipjiger Interim; f)ierauf mad)te
er fic^ mit gröfjter C3emanbtf)eit bie oon mebreren
norbDeutfd)en dürften gegen ben i^aifer gefdjtoffene

^>erfd;iöörung bienftbar," beroirfte inögeVim feine

oon le^term für unmöglid) get)altene 2lu^föt)nung

mit ben ©rneftinern unb fid)erte fid) burd) ben eben:

faU§ geheimen 5ßertrag gu ^yriebroatbe, 5. Ott.

1551, ben 33ei[tanb i^önig ^einrid;§ 11. oon ^^ranf^

reic^, bem er bie $8iötümer Wii^, Xoul, 3>erbun unb
(Sambrai preisgab. 2)ie 2lcbt^oüUftredung gegen

"DJiagbeburg gab it)m einen erioünfd^ten ißonoiinb jur

.'ijerbedung feiner 3Uiftungen, roäfjrenb er ben 5laifer

burd) feine 9lnfta(ten, ba^ ^ribentiner Äonsil ,^u be^

fd)id'en unb ju befuc^en, täufd)te. Sobalb feine ^8or^

bereitungen beenbet loaren, führte er im 3)iär5 1552

fein ipeer n)inbe§fd)nell oon l:büringen nad) Süb--

beutfj^lanb, oertimbigte oon 2lug§burg au§ in einem
^Jianifeft bie ©rünbe feiner Sd)überl)ebung unb nö-

tigte burdj bie (Srftürmung ber tibrenbergei' iUaufe
ben ungerüfteten .^aifer, i"d)Ieunigft oon ^\nn<?brud

nad) '^illac^ ftiel)en unb Unterbanblungen mit

ibm ansufnüpfcn. ®iefe führten ^Jlnfang ^(uguft

1552 au bem '^affauer Sßcrtrag, burdj toeldjen ber

Sanbgraf oon .Steffen feine Freiheit orljielt, ber

gleid/be^ ^"'i^lP'^^tS in ber J){eligion auf einen bin-

nen fed^ö 3JJonaten ju Ijaltenbcn jiciclK^tag oenuicfen

lourbe. 9Uinmet)r leiftete er bem Üaifcr bie Xüricuj

f}i(fe in Ungarn; ai^ aber fein ehemaliger .uriege-

gefäfirte, 3J('arf_graf 3((bred)t oonSranbenburg^-Kulm^
had), ben ^Jaffauer S^ertrng nid^t anerfennenb, im
dUid) ben ^l'rieg auf eigne ?5auft fortfe^te unb ben
3Serbnd)t erioedte, aB ob er fid) a(§ Sßerfjeug ber

tar"erüd^en9]ad}e braudien laffen moWe, fo oerbünbete

fid) 3ur 2(bmet)r be^felben mit ben Sifd)öfen in

^raufen, bann and) mit §einric^ bem jungem oon
'Sraunfd^raeig unb fc^lug ben Siarfgrafen 9. '^nii

1553 bei Sieoer§f)aufen, ftarf) aber 3roei ^age bar^

auf an einer in biefer S(^(ad)t erliattenen Sd)UB'
raunbe im ^etblager, erft 32 ^afire ait 9)^. mar ein

^ürft oon t)öd)fter 33egabung, ein 9}?eifter in ber fonft

ben bamaligen ®eutfd)en nid)t eignen rüdfid)t§(ofen

Staatsfunft. ®ie ®urd)füf)rung feiner rceitern

^läne, in bie er felbft feine n(id)ften Vertrauten

nicl^t eingeioeii}t l)at, bie aber unjroeifel^aft auf fer=

nere ®r[)"i3i)ung feiner 3}iad)tfteUung gerid)tet geroefen

finb, ^at fein frü{)er Sob unterbrochen, unb feine

SSerbienfte um bie^iettung ber proteftantifd)en ©laui
ben§freif)eit t)aben ben auf if)m f)aftenben Scf)atten

be§ an feinem (^lauUn unb feinen ^i^erroanbten be=

gangenen SSerratg nid)t ju tÜQzn oermoc^t. Sa er

teinm ©of)n ^interlie^, folgte i^mfein Araber 2(uguft.

Seine Sßitioe öermäf)lte fid; 1555 mit ^obann ^rieb^^

ridj bem 9)Httlern, feine einzige 2:od)ier, 3lnna, mit
2öilt)elm oonDranien, enbigte aberinÖeiftesftörung.

Vgl. 0. Sangenn, M., iperjog unb Ä'urfürft gu Sad):

fen (Setpj. 1841, 2 ^e.); ©.Voigt, m. oon Sad)fen
1541 big 1547 (baf. 1876).

4) ©raf oon Sac^fen, befannt unter bem T^a-

men 9}?arfc^an oon Sac^fen, geb. 28. Oft. 1696

al§ ber natürUd)e Sobn 2(uguft§ be§ Starten oon
Sad)fen unb ber ©räfin 2(urora oon i^önig^marf

§u ©oslar, erbiett oon feinem Vater roäfirenb bef:

fen 3ieid)goifariat§ ben 2:itet eine^ ©rafen oonSac^--

fen 'Unb balb bie Stelle eine§ Oberften in emem
^^üraffierregiment. 1709 foc^t ei in ^-lanbern unter

®ugen unb aJiarlborougf) mit 3tu§5eid;nung, unb
ebenfo jeidjuste er fid^ 1711 bei Stralfunb unter ben

klugen feineö Vaterg auö. iTurg barauf oemäI)Ue

i^n* feine 3)hitter mit ber reid;en ©räfin Söben, bodi

mar bie ©I)e nid)t glüdlid; unb raurDc 1721 mieber

getrennt, ^ei aUem igang ^u 3luvfd;ioeifungcn be-

trieb auf§ eifrigfte ba§ Stubium ber Ärieg^-funft.

1717 nal)m er in Ungarn unter (Sugen an benulampf
gegen bie ^Jürfen teil, I72ü trat er in fran^ofifdie

yjtilitärbienfte unb erf)ielt 1722 ein beutfdjc^^ :)i'cöi-

mcnt. 1726 miiblten üjn bie Stäube oon .shtrlanb

auf eintrieb ber .sper^ogin^SÖitme 9(nna ^"sioanoiüna,

ber Xod)ter be§ 'ßav^l\ :5'oan 9Ue^:ieuiitfd;, ^um .s:er-

50g. ^cbod) burd; ben ©influ^ ber -Hüffen oerbrängt,

ging ^Ji. 1729 mieber nad) [vranfrdcl) unb nnirbe,

nad)bem er fid; 1733 im polnifdjen tS'rbfolgctricg am
Cberrl}cin au^-gejcid^net, 1736 ^um ©oncraüoutnant
beförbcrt. ^m öfterrcid)ifd)en (S'rbfolgefrieg nalnn er

26. ")ioo. 1741 '|>rag mit ^turm, eroberte (iger unb
(Slbogen unb 50g mit Vroglie an ben :)il)oin junid,

wo er fidy ber Vmien oon ^auterburg bemäcbtigie,

Oim 'lUtirj 1744 marb er 3um 'JJiarfcball oon ^"s-ranf-

reirf) ernannt. Sein ^-elb^ng in ?s-lanbern (1744^

unter bem nominoUen Cbevbefclil l^ubioigo XV. galt

al'o ein ^licifterftüd ber .Urieg'Jfunft, inoem er ben
an ^al)l Überlegenen ^'^-^inb ^ür Untbätigfeit nötiate.

)1Um 11. WiCii 1745 erfod)t er über bie iS'ugUinbcr beu

Sieg bei Js-ontenoi), burd) mcldicn 'iU-üifcl in fran-

ÜM'iidje ©emalt tam, unb 11. Oft. 1746 einen ucmn
bei :){aucou,r unb marb bierauf 5um ©enoral^el^mar•

fcball aller fran^öfifd^en iJlrnieen unb nad) bcni Sieg

bei X'affelb (2. ^uU 1747) unb ber CEinnalj.nc oon
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S3ergen op Boom (16. ©ept. 1747) jum DöerBefefilg^

^nber in ben eroberten 9tteberlanben ernannt, 9iad}^

bem 5U 3(aijen 18. Dlt, 1748)vnebe c|efcf)loffen raar,

^og i'id) '§1. auf ba§ ii)m üom ^önig (^efcfientte ©d)toB

(Sl^amborb ^iirücf' unb madjte ba^jelbe 5U einem ©am:
melpunft uon ©eteirrten, Ilünfilern unb^t)i(ofopf)en.

Gr ftarO 30. 9ioo. 1750 bafelbft unb irarb 3U (Stra^=

bürg in ber proteftanttjrf)en 2;^oma§firrf)e beftottet,

rao \t)m l7rt5-76 von ^^igaWe ein großartiges @rab=

benfmal erricötet rcurbe. 93efannt ift ^J}u' SiebeSuer^

Ijältniö 5ur berü{)mten ^ragöbin 2lbrienne 2ecou=

öreur. ^-Ron einer natiir(td)en ^'ocl^ter ^JJi.', 31"^ora be

Sa^e, v^v^i)^Ud)te S^upin, ftamml bte ©d)riftfteUerin

©eorge ©anb ab. 2)ie neuen ^Inftcfiten in ber S^riegö^

rai[fen|d)a'ft bie er in feinen »Reveries« (befte 'itudg ,

^ar. 17Ö1, '2 Sbe.) auf[teilte, fanben erft in ipäterer

;;^e!t ^cadjtung. ^Imi) I^interüeß er «Lettres et me
moii es clioisis parnii les papiers originaux du nia-

recbal de 6axe« (^:ßar. 1794). ^^g[.~ ^. v. ^Keber,

9)?., öraf üon ©acfifen, 9Jiarfd5aÜ üon ^ranfreic^

(Seip3. l8o3); ©aint;9kne XaiHanbie , Maurice
de Saxe ($ar. 18H5); ^i^tJ)um ü. (Scfftäbt, Mau-
rice, cointe de Saxe, et Mai ie -Josephe de iSaxe,

dpuphiue de France (^eip,^. 18ö7).

Wloxi^, ^arl ^bilipp, trefflicf)er ©djriftfteller

unb eine ber eigentümlid^ften ©eftalten ber ©turm^
unb 2)rangperiobe, geb. 15. ©ept. 1757 5u Jameln,
«erlebte feine frübfte" ^ugenb unter traurigen 5^ami=

Uenuer^ältniffen, foüte bann in 93raunid)n)eig bie

.*gutmad)erei erlernen, roiirbe aber balb uon feinem

pietiftifc^en ^JD^eifter roieber entlaffen unb !el}rte gu

feinen (£1tern, bie injraifdien nac^ öannooer gebogen
löaren, jurüd^. ^ier erregte er burc§ feine großen
^^äf)igfeiten bie SCufmerffamfcit eine§ fürftlid)en

©önner§, erf)ielt baburd) föelegenf)eit, bag förimna^

fium §u befucf)en, oerüeß baSfelbe al§ ^|?rimaner, um
unter (Sfl)of 5U ©ot^a Engagement alS ©d)aufpieler

5U finben, begann, al§ biefer ^^Jlan nad) mand^en
abenteuerlichen (Srtebniffen fc^eiterte, in (Srfurt ju

ftubieren, m ad)te einen nocfimaligenoergeblidien^Ber:

fud), fid) ber 'iM\i)m gu rcibmen, unb fanb, al§ aud)

biefer gefdjeitert raar, eine momentane 8"fliic^t ^»ci

benöerrnfiutern ^u^arbt). ^Tson ber^kübergemeinbe
imterftü^t, ftubierte er in SBittenberg 2'f)eologie unb
trat bann m 2)effau al§ ^'e{)rer im ^EjÜant^ropin
ein. Q^afeboroö ©eiftestijrannci trieb it)n auf^ neue
?^um SÖanbern; er ging nadj ^ot&bam unb lourbe

bort 1778^et)rer am Mitärroatfen^auö, einige ^eit

fpäter am (Sirauen älofter ^u ^43erUn. ^ier mächte er

fid) al^ ©i;riftftefler, ^prebiger unb :l^id;ter befannt,
galt in ben Äreiien ber berliner Slufflärer für einen
:^guten ^opf*, jugleid) ober für ein ^ejjentrifc^eS

Original«. @r unternat)m 1782 eine ^eife nad; ®ng--

lanb, bie er in einem fe^r lefen^iüerten Sud) (f. un^
teni befd;ricb, rourbe barauf ^^rofeffor am£öHnifc§en
djgmnafium in Berlin, oerfud)te al§ Jiebafteur ber
"SSoffifct)en l^eitung« o^ne Erfolg biefe einem
Slatt nür bas S?olf« umjugeftalten, geriet burc^ bic

J3eibenfd)aft für eine oer^eiratete ^rau in oer^ängs
niSüolle .'öersenSwirren unb fud;te 1786 geiftige ®*e*

nefung burc^ eine jReife nac^ Stalten. S^kv traf er

mit ©oet^e wfammen, ber ii)n fc^ä^en unb lieben
lernte unb 1788 nac^ feiner 9(üdfe^r eine ßeittang
in iffieimar bei fid; aufn i^m. ®urc^ (Smpfet)lung beö
ioetm^ i^arl 3tuguft erlangte Wl. bie ^DJitgliebfcl^aft

ber berliner 9(£abemie ber ©iffenfc^aften unb rourbe
1789 '^.^rofeifor ber jUltertumSfunbe an ber ^unftafa-.

bemie in ^-Berlin, ftarb bofelbft2B.Sunil798. Uns
ter3K.'©d)ri|ten tft bie merfniürbi^fte ber pfi)f^oIoi]i--

idjc^Koman »Slnton dlciicv^ (33crÜ785—90.4S3be.:

^J^orlafen.

fortgefetjt oon Sllifc^nig, 1794; neue 3ru§g. üon ©ei^
ger, §eilbr. 1 885), ber bie rounberlidjen ©eelensuftänbe
be§ :i3erfaffer§ roäl)renb feiner S_ugenbial)re in ganj
einziger Sebenbigteit unb mit meifterltd)er5^unft'bar=

ftellt. Sind; in >=Slnbrea§ ^artfnopf« (Serl. 1786)
fd)ilbert^JJi. eigne ©rlebniffe. ©eiftreid; unb burc^ ori--

ginelle ^been foroie burd) treffliche Sarftellung roert-

üoU finb anö) anbreuon jablreic^ien ©djriften, s 33.:

-SSerfuc^ einer beutjcl)en '^srofobie« (Sjerl. 1786, neu
aufgelegt 1815) ; »über bie bilbenbeS^iadjafimung be§
©d)önen (Sraunfd)ro. 1788); «©ötterle^re« (33erl.

1791; 10. ^ufl. oon <>'rebericl)§, 1851; neue2lu§g. non
931 Dberbretjer, ^eipj. 1879); »Jieifen eine^2)eutfchen
in®ng(anb« ($öerl 1783); »pfeifen exne^-Deutfc^en in

Stalien<^ (baf. 1792—93, 3 me.) u. a. ?in benlja^^
ren 1783 - 93 gab 9Jl. ein 9JJaga än für ©rfa^rungö-
feelenfunbe«(i0:i3be.)f)erauö. 35gl SllejiS in^riitji'

»^itterarbiftorifc^em 2:;afd)enbud)« (^annoo. 1847);
©tern, 3lu» bem 18. 3at)^w"i>eJ^t (Öeips. 1874);

35 a r n b a g e n ö. En f e, 3lu§geroäl)lte ©ct)riften,m. 17.

9Koril?buro, fönigl. i^agbfcfiloß (auc^ Dianen--
bürg genannt) in berfäctjf. ^rei§- unb 3lmt§l)aupt-

mannfc^aft Bresben, 14 km norbmeftlic^ uon bie em,
5um ?^-lecfen Eifenberg ge^iirig, an ber :^inie 3iobe'

beul^^Habeburg ber ©äc^fijctjen ©taatSba^n. ^er
iBau rourbe o'om ^urfürften 9)cori^ 1542 begonnen,
unter E^riftian l. 89 beenbet unb oon 2luguft bem
©tarfen, ber bort oft üerfct)roenberifd^e fvefte ueran^

ftaltete, erweitert unb oerfcbönert. W. ift ©i^ einer

äanDe^befct)älanftaltu. eineröilfSblinbenanftalt. ißgl.

53 e d) er, (^ef d)id)te be§ «uftfcl)loffe§ m. (®re§b. 1866).

SKori^s uuö ifajaruSovJicn, f. 3)Zauriiiu§= unb
Sa^a rusorben.

SKorloiv <fpt. .läi)), ?{rronbiffement§hauptftabt im
franj. Departement ^^'iniötere, an ber SBeftba^n (^a=

ri§=SBreft), 12 km oom 9Jieer entfernt, an bem ^^lüß^

d)en ©offen, auf roeldjem mit ber ^lut ©eefc^iffe oon
mebreren l)unbert Tonnen bi§ oor bie ©tabt gelan^

gen. ®ie ©tabt l)at (i88fi) 12,832 Einro., meiere %a--

bafSmanufaftur, ^nbuftrie in Seinroanb, 'i^apier unb
^er^en, .§anbel mit (betreibe, 93utter, ölfamen, ge=

faljenem ©c^roeinefleifc^, ^ferben foroie bebeutenben

©torffifcl)fang betreiben, ^m öafen oon 9JZ. finb

1885; 331 öanbel^fdjiffc mit 29,090 J:on. eingelau=

fen. Ein großartiges '^auroerf ift Der Eifenba^noia--

buft, roeldier 58 in Ijod; über bie ©tabt unb ben ^^Iwß

fü^rt. Tl. l)ai ein §anbel^gpnd)t, eine ^anbel§fams
mer, Eot-ege unb l)t;broärapt)ifc^e ©c^ule uiib ift EJe:

burtSort ^jtoreauS.

SHorlafeu, bte flaroifc^en (ferbifc^en) ^crao^ner

bes balmatifd)en (^ebirge^, namentlich in ben el)e=

maligen Äreifen 3«^»^« ""^ ©palato, follen um bie

WiüQ be§ 15. ^afir^. aus So^nien oor b_er türfifc^en

iBotmäßigfeit f^kvijev geflüchtet fein, ^m ganjen ein

fc^öner -DJenfchenfdjlag, burcljgängig groß unb ftarf,

finb fie noch äußerft roh. "Ö^l^"^ SBohnungen beftehen

meift nur au§ ©teinroerF mit ©d;ilfbach, entbehren

faft jeglichen öauögerät^ unb werben mit bem ^Ueh

geteilt. ein,;^iger Sugu^ befteht in fchön ucr^ier^

ten g-linten, ^ißiftoten unb .panbfcharen unb filbernen

•knöpfen auf einer fcharlachtuchenen'Ißeftc. ©enitopf

becft ein rote§ .Läppchen, ©efang unb 2:an3 lieben

fie leibenfchaftlich; auch geigen fie burchgängig gute

Eigenfchaften, finb aber in hohem (.^rab unroiffonb

unb abergtäubifd;. Sei ihnen beftcfjt noch bie ©itte

ber ^albbrüberfchaft (f. b.). ©ie befennen fid) m
2/3 5ur römi ch--fatholifchen, ju Vs jur nichtunierten

griechifchen i^irche. 9n§ türhtige ©diiffs* unb ©ee=

leutc bilben fie ben^^orn ber öfterreidjifdjen 2)iarine.

Detter 2)almatien (©otfja 1857).
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SUlovInfcuional ((iaunle belfa 93ioi-racca obei-

betin 93^ontac^na), 53leerenqe ^ioifcf)en ber fronti=

fd}en .^üfte be?^9(brinti^d}e^ 3!)^eerö unb ben berfelOen

ron^eleaeneii ^nfeln: 3>eßlia, ^^(r6e, "ipac^o :c., erftrecft

fid) füböftltcl^ jur 'iöiünbuug ber ^^erinagna tief m§>

bnlniatifdje g-eftlnnb hinein.

SJlorIcij (ipr. moir t), ©tabt im fübroeftHc^en ^orf--

fl^ire (©nglanb), 5roiid)en i^eeb^ unb 2)en)§burt), f)nt

^•abrifation oon i]emifd)ten Stoffen, ^of)len9ruben,

®t inbrüdje unb (i?8i) 15,011 (Siniu.

SWorlei) (ipr. morviT), 1 ) *p e n r t) ,
en^I. (Sd^riftfteller,

geb. 1822 311 Sonbon, rcnrb inS)eutfd)lanb(3'ieun)ieb)

erjogen unb ftubierte im S?ing'§ GoIIeße gu .Bonbon

3l)?ebi5in. 1844—48praftijierte er in ^JWabelnt) {BtjvoTp-

ft)ire) al§ 3(rst, grünbete barauf 5u ^U§carb bei i^ioer:

^ool eine ©d)u("e, bie er sirei ^afjre lang nad) einem
eignen, in ^iden^' »Hoüsehold Woi-ds {Tiv. 200)
entroicfelten Softem mit üielem ©rfolg leitete, folgte

aber 1851 einem 9iuf nad) ^>i:onbon, ber il)m ein

engere§ 2>ert)nltni§ ^ur 9iebaftion von »Household
Wovd:^« unb bem »Examiner eröffnete. SSon lel^-

term 'Blatt rauvbe er fpäter .<öauptrebaifteur. ift

ein ^D'ieifter im uolf^tümlicben (Sffai). (Sr öeröffent=

lichte juerft ©ebidjte: »The dream ofthe Lilly Bell«

(1845) unb »Sunrise in Italy<^ (1847); fobann: »A
(lefence of if>'norauce< (1851); »Life of Paiii^sy,

the potter« (1852); »Life ofJeromeCardan (1854);
>-'Life of Comelii s Agrippa« (1858); »Life of Cle-

ment Marot<; (1870); jmei ©ammlungen feiner in

.iSeitfc^riften erfd;ienenen (Sffat)^ al§ *'Gossip<' unb
»Memoirs of Bar. huJomew Fair« (1857) fomie
\Journal of a London playgoer^^ , eine Sammlung
bramatifd)er 33efpred)ungen (1866), unb ^loei 5öänb"e

rFairy tales^; (1859 - 60). ©eine .t>a«pttf)ätigfeit

liegt jebod) auf bem ^-elbe ber englifd)en :^itteratur=

gefc^'c^te i*öicr^ergef)ören: »Euo-lish writers» (1864
bi§ 1867, 2 me.); .>Tables of Eno-lish literature«

(1870); >A first sket h of English literature«

(1873, 10. Stuft. 1884); > Library ofEnglish litera-

ture-^ (1875-81, 5^be.); ^ English literature in the
rei^n of Victoria <^ (1881); »An attempt towards
a history of Englisb literature« (1887) u. a. 3tuBer=

bem {)at er 1868 ben «iSpectator« oon ©teele unb
Stbbifon fommentierl herausgegeben, ^on 1857 bi§

1865 roar Wl. Veftor am fting'§ (S;oltege ju Jiionbon;

feitöem beftcibel er bie ^^rofeffur ber "englifdien £it-

teratur am Uniuerfit^ (College bafelbft.

2) "^^otin, engl, ^itterorbiftorifer, geb. 1838 ju

^Blactburn in ^ancafl;ire, mürbe im (S^eitenbam 601=

tcge erjogen, ftubierte inOsfocb unb manbtefxd) bann
ber ^Hpolitif unb Sitteratur ju. ben fogen. pbilo^

fopl)ifd;en 9?abifaten get)i3rig, mar er eine 3eill(^ng

Leiter ber jel5t lange eingegangenen ^Liferary Ga-
zette«, beren 2;itet nadi eintger'3*^it in »Parthenon
umgeänbert mürbe, unb fiatte 1867 bi§ Dftober 1882
bie ^teöaftion ber »PortnijLchtly Review.; inne, burd;

Toetc^e er bebeutcnben (Siuflu| auf bic laufonbe 2tt^

teratur au§üi.te. 3i^l*^itl) mar er 1880—83 Mcraus?:

geber ber »Pall Mall Gazette« unb fcitbem (bic^

1885) oon »Macmillan'sM.ig-aziue«. Seit 1883 Wil-
glieb beiS ^^artament^S, gef}örte er ju ben iun'gefd)r{t;

teuften 3Jabifaten unb oerteibigtc 1886 aly (''icncrat^

fefretär für ^rlnnb im 9)iinifterium (^labftonc bcffon

Home ßnle-^l'orlnge im Unterbaut-, beron ,*öaupt=

urljeber er mar. (5r f d^rieb ntele, tcihucife fpäter in bon
»Critieal niiscellauies« (1871; neue %n'^. 1886, 3
.^-öbe.) uereinigte ©ff ai)?>, bie fid) burc^ feine litterarifdic

.^ritifauö3eidjneten,unbbie(itterarbiüonid)febrmcrt-

oollen 9)ionoiU'apf)ien: »Ednmn l Buike, a histiri-

cal study«. (1867), »Voltaire < (1871,4. ^Utfl. 1886),
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»Rousseau« (1873, 2 93be.; 2. 3tuft. 1886), .>Dideror

aud the Encydopaedists« (1878, 2 ^be.; 3. 9lufl.

1886), .^Lifo of Richard Cobden« (1881, 2 33be.) fo--

mie bie Sd)riften: »The strug-gle for national edu-

cation« (1 873) unb »Onrompromise-' (1874; beutfcb:

»Überjeugungetreue«, .?:»annot). 1878). ©eitl877 er-

fcbeint unter feiner 3]ebaftion ba§ biograpl}if(f)e Barn-
melroerf »English men of letters<^, für n)etd)e§ er

felbft 6. 5^urife, ©raift u. a. bearbeitete.

SJiörHn, Soad) im, 5Sertreter ber tutberifcben Dr^

tbobojie unb frud)tbarer tf)eologifd)er ©d)riftftetter.

geb. 6.3tpril 1514 ju Sittenberg, rourbe 1537 bafelbft

2)iafonu§, 1540 ©up^rintenbent ,^u Strnftabt; biefeö

Slmt nerlor er 1543, bie ©uperintenbentur intSöttin^

gen 1550. 2lber axidj feine neue ©tethmg a(§^farrer

unb ^nfpettor in .Königsberg mufjte er 1553 megeu
Unfügfamteit aufgeben, ©eit 1554 ©uperintenbent
in ^-Braunfcbroeig, beteiligte er fidi al§ (Gegner önr^

benberg§ (f. b.) am frr)ptocabinifti d)en ©treit. 9iad)

jl^reuBen jurüdberufen, »erfaßte ermit (it)emm^ 1567

ba§ »Coi-pus dootrinae pruthenicum« unb ftarb 23.

Wtai 1571 atö 3.^ifd)of oon©amlanb. ä^gl. Sßattber,
:3oachim Wi. (2 ^srogramme, 2trnftabt 1856 u. 1863;.

93iormo, bei ben'@ried)en gefpenftifdje ?^i-au, mit
beren (Srfd)einung manSvinbern brot)te; angeblid) ur

fprünglid) .töni ün ber :yäftrr)gonen, meldte, erbittert

barüber, bafä if)re ^inber ftarben, mm aud) bie an-

bern töten roilt.

9WormoIl)fcn, f. ®mpufa.
Moniioii, 3>ogel,

f. £arüentaud)er.
Wlovmqn, 3tffe, f. v. w. ^Wanbrifl, f. ^auian.
Movmomn (Latter- Day Saints, .'^eilige vom

^üngften Xag), religiöfe ©efte in 9?orbamerifa,

geftiftet öon ^öe ©mit^, geb. 23. ^ej. 1805 ^^u

©l)aron im ©taat S^ermont." D^ac^bem fid) berfelbc

im ©taat 9^ero ?)orf in nerfdjiebenen 33eruf§arteu

üerftidjt, grub er 1823 auf eine ©ngelSerfd)einung

Ijin im gtiiget (£umoral^ bei ^almpra nad) »bcitigen

yjteffingplattens rceldjeer unter Seltung be§ (Sngek^

22. ©ept. b. S'. fanb, aber nac^ beffen "^eftimmung

erft 22. ©ept. 1827 |eben burfte. ^t)iefelben maren
mit einer ©d)rift bebedt, meldte er nid)t lefen tonnte;

in ber .*i^ifte lag jebod) eine 2BunberbrilIe, Urim unb
^Tbummim genannt, mit burdjfidjtigen ©teinen ftatt

©läfern, raeld)e ben be§ ^efcn? unhmbigen ©mitli

bie ge[)eimni§r)otlen S^ikn 5u tefcn befähigte, ibm
aud} bie ßufunft enträtfclte. 1830 gab ©mitb bic

gebrudte englifd^c Überfelumg ber '4>l(^tten unter

bem 3::itel: »'i'hebouk ol Murmon* (beutfd), 5>amb.

1851) t)erau§. Sa^^ "öud) er^äljlt in einer ber bibli^

fdjen nad)gebilbeten ©pradje, mie ^ur 3^'it be-o itö--

niA§ 3ß^^t"i(^ ypii f^erufalem ein frommer ^^^^raelit,

i!2ef)i, famt feiner ^-amitie oon '"^.Natäüina nad) 3tme;

rifa au^iuanbertc unb bier feine unin^crUaron ^Kcife^

abentcucr fouüe bie Offenbarungen, nH''ld)c ibm öUnt
binfiditlidj ber 3a:unft mitteilte, auf ^"•Jicifingplattcu

aufjeidjuetc. Webrere feiner ©öbno gingen uuo i'a

man in bie Sitbniv unb mürben bie ©tammuäter
unb <öäuptlinge ber fpiitern :){othiiuto. 5^ie ::liad)fom

mcn feiuc^S öobiuo l'fepbi aber maren fdion mehrere
oabrljunbcrte oör (5briftn^5 guto tfbvifton, in bereu

^)Jiitte bic 'l'riefterunirbe unb'bie^l^ieffiJii^pl'itten fort

erbten, ^^ieicr ^-amilie erfdiien bann aud) ber auf=

erftanbene(Sf)riftu-5 unb uniblto au-o ibr^nölf^^lpoftel,

bie in t'ur5em ba'^ gan5e V.'anb ^um cil!V(:'tentnm bc

febrten. i?ll^ ^n ?tnvang bcv 4. ;,\abrli. Me ,Hirdie in

folge üon ©paltung unö A^i^'U'u ,v:rfaUen mar, er-

fd)ien Wormon (ber -liamc lu rb oon ben ilii. ale

M'ie'ir o.ur^ ertliirt), ein gemaltiger .sh-iegobelb unb
ein frommer CSbrift, unb ocrtriob'oie bamalc^ rot ae-
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iDorbenett unb ber 33ar6arei vetfalkmn Samaniten;
bod^ fefivten biefelben um 400 ,^urücf, unD bie 3fies

p^iten erlaben iörem ©cfiwert. 9JZormon§ (Sof)n Mo-
roni PoUenbete bie ©efc^irf)te fetne^ iCoIfes 420 auf

benSO'JeffincipIatten unbbeseiii;iieteaufbenjelbenau'&=

brücflicö 3öe 6mit^ al§ i^ren wfünrtic\en ®ntbed"er.

älUeroobl ©mitt)^ '^ibel bafb al§ ein 1812 öon
einem 'ipfarrcr oerfafeter (^efct)icötrici^er 3^oman nad^s

(]cu)iefen roarb, ber unc^ebructt (geblieben, aber burc^

ben ^uc^brud'erger]ilfen ©ibnet) jHibgon, einen ber

eifrigften3lnöän(;er©mitE)§,biefem^U(^efommenn)ar;

fanb ber neue ^ropöet bod) ©lauben unb orcinni:

i'ierte 6. 2lpril I8B0 bie ©efte su einer ©emeinbe in

^"yopette, einem ©täbtd^en in ber ©raffd^aft ©eneca
be§ Staate ^Jfen» ^^)orf. nädjften öüi)r fiebelte bie

©efte, fc^on mehrere öunöert ©lieber jä^tenb, nncf)

Ohio, öon öier oeriac^t, nacö bem Staat ^MU
fouri über, ^^re ^ntolerans üeranlaßte aber ^on=
flii'te unb i^re 'Jlu^meijunc^; nac^ Cürserm 2lufenthalt

im (Eounti) Calbwefl roanbte fic^ bie ©efte naci) ^l-

linri^, wo fie in ber ©raffc^aft önncocf 1840 bie aus
2100 Käufern beftei)enbe ©tobt *JiauDoo unb einen

fctiönen 2'empel nad) bem oon <Smitf) in einer ^ifton

gefcbauten ^iiilb erbaute. 2)ie «StaDt erbob fic^ unter

ftrenc^er Drbnunc; balb bebeutenbem 'Ä^oi)lftnnb.

3lber e§ entftanben autf) l^ier feinbfelic^e 5Be,^ie^ungen

:>u ben übrigen (§inn)of)nern, unb 1844 tarn eö ^um
offenen Ä'ampf, in welrfiem ©mitb ben Job fanb unb
3iaut)oo in 2:rümmer gelegt raarb. S)ie 'iöl. gogen

mm, etroa 150) 9)tann'ftari^, hierauf auf ^öd)fl be^

fciiroerlidjen ^faben überbau ?V^l|engebirge nac^ bem
fernen äöeften unb fielen fid; 1847am©ro|en©al5fee
(Salt-Lake) nieber, mo fte ben bereite 1850 a(§ ^er--

( ritorium anerfannten ©taut Uta^ grünbeten, ber fic^

,
bei ber günftigen Sage feiner Ä^auptftabt, ©reat ©qU'
late ßiti), eine'^ öauptpunftee für bie Karawanen
auf bem S5eg nad^ ."Kalifornien, bei ber ftrengen Drb=
nung unb bem regen ^-leiB, n)eld)e allgemein l)errfd)'

ten, füioie infolge ber begeifterten, immer neue (Sim

loanberer ^erbeifü^renben ^rofelQtonmadierei rafd^

bob. 3)ie IXntonsregterung {)atte ben ^J^ac^folger

©mit^§ im ^rop^etentum, ^rigijam ^)oung (f. b.),

ipegen |eine§ großen (Sinfluffe^ ^^um ©buoerneur beg

Territorium^ ernannt unb öer illongre^ biefem

20 000 Xoil für bie @rnd)tung öffentlidjer ©:bäiibe

unb 5000 ©oll. für bie 'Slnlegung einer Q5ibl{otl)ef

übcrfanbt; eine ^ongreBofte oom 7. ©ept. 1850 orb-

nete bae i^er^ältni^ ber 'K. jur Union. ©Ieid)n)of)l

lehnten fic^ erftere me^rfac^ gegen bie oonberUnionS-
regierung gefanbten '^ermaltung^s unb ©erici^t^^

beerben auf unb jraangen biefelben, bie lööuptftabt

5u cerlaffen. ©ie Union ernannte 1854 ben Oberften
©tepton unb 1857 'H. ßumming sum ©ouperneur
an 'i5rigl)am ^)joungö ©teile unb fanbte if)n mit 2500
Mann nad) Ütal). X)ie (Sjpebition ftief? jeboc^ bei ber

norgerüdten ^a^re^jeit auf oiele ©d;raierigfeiten,

unb e§ mußten im folgenben ^val)r ^erflärfungen
nac^gejanbt werben. ''Mö) einem ©efec^t 15. ^ebr.
1858 fam e§ ju Unter^anblungen, e§ mürbe ben '^Jt.

2lmneftie erteilt, unb 5)oung blieb t^atfäd)lid) ©ouoer:
neur, jumal roäiirenb öe§ ©e,^effiongfrieg§ 1861—65.

S)a§ 9J?ormonentum mürbe mit feiner fertigen

@laubenglel)re eröffnet; bie einzelnen 2el)ren ent^

ftanben burcl) bae 3W'«"^n^ettwirfen pon ^. ©mit^,
©ibnei) iHigbon, ^l^axhx) ^ratt unb Orfon ^ratt
unb mürben in berfpätern3eitburd)$8rig^am^)oung
noc^ ermeitert. 33er5üdungen (revivals) unb "Offen-

barungen (revelatiuns of God) finb bie ©runblage,
ber gelfeu", auf benen ba§©lauben§gebäube ber9Jt\

aufgebaut ifi; .t)fiuptquellen finb baö a3ud) 3}Jormon,

ba§ 33uc^ ber iiefire unb ber ^ünbniffe (=- Tlie book
of floctrme and coveiiiints«, suerft 1832 englifd) ge-

brucft) unb eine 9lei^e t^eologifclier raie religiö^.-päs

bagogifd)er i^atecliigmen unb ©d^riften il)rer 2Uitori:

täten, ^m einzelnen ift bem 23ubb{)i5mu§ entlelint

bie Se^re oon ber.Seelenmanberung unb ben oielen

^T^elten, ber grie.t]ifdjen unb römifdjen 3}?t)tf)ologie

bie uijj?nb,lic§ejßiel(]eit ber ©öfter unb bie i^nen bei--

gelegte l>ielfeitigfeit ber Siebe, bem '3§lajiLH?--5iieI?

meiberei unb ba§ Sßerbot fpirituöfer (^etränfe, bem
t^.ta feib^^ ber ©laube nn 3ouberei, an gute

unb. böfe t^etfter, bem ortl)oboren JStjrtftentum

©laube an 3Bunber unb bie Xe'ufeläaustreibungen^

bem ,\ube|]tui^^^^^

oolf§|err|$aft) gemorbene ©taat^oerfaffung ber 3)t.

X)o§ 1849 pfammengeftellte ©lauben§bef ennt^
ni§ ber53Z. meidet pom urfprünglid^en be§ Soe©mitl)
mef)rfad) ab. ^Der^nljalt ift: 3Bir glauben l)an©ott,
feinen ©ol)n Sefu§ ßf)riftu§ unb ben ^»eiligen ©eift;

2) ba^ bie 9)?enfd^en für il)re eignen ©ünben unb
nicbt um ber Übertretung ^llbamö millen ©träfe em=
pfangen merben; 3) ba^ mittels» bes ©ül)nopfer§

(Ebrifti alle SRenfdien burd} ©e^orfam gegen ba^>

©pangelium erlöft merben tonnen. 4) 3ßir glauben

an ^efuö ßl)riftug, 53u^e, Xaufe burc^ Untertauchen
in 2ßaffer jur ^5ergebung ber ©ünben, 3}?itteilung

be$ ^eiligen ©eifte§ burd) §anbauflegung, 2lbenbV

ma^l. 5) 5öir glauben, ba^ SJJenfc^en Pon ©ott be-

rufen werben muffen burd; Eingebung unb öanb=
auflegung oon feiten berer, bie baju berufen finb,

ba^ (Soangelium ^u prebigen unb bie ©aframente ju

fpenben. 6) äöir glauben an biefelbe Drganifation,

mie fie in ber Urfirdie beftanb, mit Slpofteln, ^^Pro-

pfieten, ^aftoren 2C. 7) Söir glauben an bie Mfte
unb ©aben be§ emigen Gpangelium§, an bie ©abe
be§ ©laubeng, ber (Srfennung Pon ©eiftern 2C. 8) 2ßir

glauben an ba§ in ber 55i"bel aufgejeidjnete Sort
©otte§ unb äugleicl), bafj bieg im 33ud) 3)lormon iinb

allen anbern guten ^üdjern entl)alten ift. 9) äBir

glauben an alleö, roa« ©ott geoffenbart l)at unb nodj

je^t offenbart, unb finb überjeugt, ba^ er noc^ roid^=

tige ^inge in betreff beg 9iei(|§ ©otteö unb ber

SBieberfunft beö m^\[^a^ offenbaren roirb 10) ^ir
glauben, bajs ^^i^öel bud^ftäblid^ gefummelt werben
ipirb; mir glauben aud^ an bie ätufriditung S^on^
auf bem raeftlic^en ?^eftlanb, an bie lOOjjö^rige.t'err;

fc^nft e^rifti auf (Srben unb an bie (Erneuerung ber

(^rbe 5U parabiefifd^er ,*perrlid)feit. 11) 35>ir glauben

an bie 2luferfte^ung beg^-leifdies; bie nid)t in(£l;rifto

©ebornen merben aber nid)t e^er auferftel)en, alg big

bie 1000 Satire oerfloffen finb. 12) SBir neljmen ba§

$Hed)t in älnfprucö, ©ott nad) ben (Singebungen un-

ferg ©emiffeng anpbeten. 13) 3Bir glauben, Königen
unb ber Dbrigf'eit©ef)orfam fdiulbig p fein. 14) älUr

glauben, ba^ mir red)tfd)affen, raaljr^aft, feuf^, mä-
^ig, rool)lraollenb, tugenbliaft unb aufricbtig fein unb
allen Dlenfc^en (liuteg tl)un müffen. — ä)ie 3>iel-

m eiberei tan(i)te fc^on unter '^o^ ©mit^ auf, warb
aber erft burc^ ^rigf)am 3)oung 29. 2lug. 1852 auf

©runb einer Offenbarung alg (SJrunbgefe^ nerfünbet,

alg ein ©nabenmittel, meil ^inber ber ©eifter auf

irbifdje Körper ober »iJabernafel« marten, um eine

l)öl)ere ©tufe ber ®j;iften;i ^u erlangen, Dbne 3>iel;

meiberei gibt eg feine ©r^öljung ober (Srlöfung beg

'JfJenfdien; infonberljeit fönnen nur ^angeftegelte«

^-rauen an ber emigen ©eligfeit teilnebmen; man
tann fic^ eine ^rau 4ür 3^it unb (groigfeit<^, aber

auc^ nur »für bie S^^^" »anfiegeln^^ laffen. (Sl)e=

brud^ mirb mit ben ^ärteften ©trafen belegt; eg fe^i^

len au^ Suftbäufer in lltcl), ba eg für ^fU^t cineg
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jebeu 53iüi'moneu c^ilt, fxd) uereiielicf^eu uub.^Unber

311 jeugen. ^>ie üiele ^-rauen firf) einer nimmt, pngt
von feinem (E'infommen unb feiner (Stellung in ber

.s>ierarcf)ie ab; ^räfibent 3)oung F)atte 19 grauen.

'J!(6er t)ert)änc3ni§üüil mu&te ba^ ^nftitut ber ^kU
ipeiberet (djon barum werben, meil aHein ber dU--

gierung ber ^öereintgten (Staaten eine gefel5lic^e ^ariJ)-

^]aiy^ 5um (?injd)reiten bot. Seit 1874 follten nur
nid)tpotggamifti]c()e ^^eriönlicöfeiten al§ dlidjUv unb
(iiefcöroornc jugelaffen raerben, unb 1875 raurbe ba§
O'ingefien potijgamiftifd^er 55erbinbungen mit 3ucl)tj

i)au§ftrafe belegt. 3(ucf) innerfialb be§ ^ormoneuj
tum§ felbft erftanb eine von ^oung§ erftgebornem

Sof;n geführte ^|>artei ju gunften ber 9}tonogamie.

XiQ f)ierard)ifct)e Drganifation ergielt eine üoUi

ftänbigegeiftigeUnteriDcf)ungber3lnf)ängerberSefte;

bie '^riefterfdjaft gilt ben Wi. al§> eine gött(id)e, mx-

fel)Cbare 3(utorität, unb e§ roirb für eine S^obfünbe

eract)tet, anbrer SDleinung fein al§ bie ^^iriefter.

'Jlact) oorfjergegangener 9Öeit)e burdE) ^ot)anne§ ben

Käufer, ber ficj fjierju mit •']]etru§, ^acobug unb
I}anne§ 15. ^Jai 18j5 nom Gimmel ^erablieft, je^te

3oe omitf) bie '^riefterfct)aft ein, unb jraar teilt fict)

biefe in groei Stufen: bie f)öt)ere Stufe ^I)telct)ifeb >

unb bie niebere 9laron§. S^v erftern gel)ören: bie

'|5röfibentfc^aft (fünf ^itglieber); ba§ .Kollegium

(Duorum) ber jroölf SlpofteCbie einen reifenben §of)en

:)lat bilben; ba§ .Kollegium, oer .t'olienpriefter (3af)I

unbefrfiränft); ba§ Kollegium ber Siebi^iger, jHeife^

prebiger; ba§ Kollegium ber ^älteften. '^ie jiueite

Stufe ber »^)taronjcf)en 'Briefterfdja U bilben bie ge;

lüö^nlidjen ^riefter, Sel)rer unb 5S)iat"onen; al§ il)re

«Sorftänbe finb 33ifdE)öfe eingefeljt, in beren §änbe
aud; bie niebere ^ioilgeridjtSbarfeit gelegt ift. 2)iefe

beforgen ben (^ottesbienft (»oerraalten bie Sd)lüffel

be§ Sienfteg ber ©ngel«) wie bie äußern ^^irdiem

angelegenjeiten, ba§ iSinfammeln ber 3ef)nten, ba§
"ilrmenraefen, bie Verteilung ber Slrbeitsf'räfte zc.

(Sine .Sefonber^eit ift ber 9}iangel |eglid)er illeiber=

abjeic^en für bie^|iriefter. 'Dieben biefen l)ierard)ijd)en

i^örpern läuft bie gel)eime ißerbinbung ber ^Daniten
ober »©ngel ber' ^^^ftt^i^wnö'' ^ ßi"^^ ii^ ^tenfl

:3)oung§ ftel)enben get)eimen '^olisei, ber mit Örunb
üiele iSrmorbungen, ja bie ^Jiieberme^elung ganzer

toamanen ?)Ur i'aft gelegt werben; biefe ii>erbred)en

üerftärfen bie älbneigung, meldie man in 2lmerifa

gegen bie l)egt. SJiiffionäre ber baben
«abe^u alle (^egenben ber 3öelt befudjt, unb audj an
,3u5ug feblt e-ouid)!, befonbersau^Sdjottlanb, Sfan=
binaoien unb Württemberg. 5J)ie C^3eiamt3a^l aller

'De. auf ber (§rbe beträgt l)öd)ften§ 200,000, moüon
bie ^JJJeljrsabl (i32,(J00iin 1887) inUtal) lebt. S)er

©ottegbienft befteljt inSpenbung ber(S)nabenmit^

tel (3:aufe,9Xbenbmal}l,^anbauflegen) unb iu'^rebigt;

bab i roerben getjetme fucd)tbare Sdjnjüre uerlangt.

J>n Utaf) l)at ber ^.Menenfleifi ber W. a\i<> !ißüfte-

neienfrud)tbarc3lderfelbergefd;affen; aberbie^runb^
läge il)rer ?IIeligion, bie gan5c innere Organifation,

xbr S^ommunismu^ unb" ba$ bcfpotifdje '^Jluftreten

il)rer 3"ül)rer paffen fo roenig in einen ftaatlid)en Dv-
gani§mue löie ber norbamerifanifdje, ber feinen ^iMir:

gern^reibeit ber'ij.serfon unb bee c^igentuiu'o gen)äl)r=

ieiftet, bafe bie gäujlid^e '^luflöfung beö ''JJiormonen-

ftaatö nid)t mel)r auf.^ubalten ift, jumal fettbem bie

1869 eröffnete '|jacificbal)n baö früber ucn ber ^üelt

abgefd)loffene Ütai) leidjt jugänglid) gemad)t unb
bamit bem ^JJiormononftaat bie erfte Iciiier C5,i;iftcn5'

bebingungcn abgefdjnitten bat. Seit 1874 i^efdjabeu

r>al}cr feitcnS ber 'i?erciiiigtcit Staaten Sd)ntte nid)t

blo^ 3ur 3lbfd;affun3 ber'jüieUuciberei, fonbevu aud;

3ur 9>erantn)ortlic^maa)ung ber '^üi)ve): für ©rmor;
bungen, unb ber 9J?ormonenbifcbof See ift, al^ bei

einer 1857 oerübten großen 9}iorbt^at beteiligt, nod)

faft 20 3al)re fpäter bem Walgen oerfallen, unb ben

greifen ^räfibenten ^oung felbfi entriß nur fein am
22. '^lug. 1877 erfoL^ter pti)^ id)er Xob ber irbifd^en @e-
rid)t§barfeit. (?in ^fJac^folger würbe nic^t gemäfilt,

fonbern bie oberfte Leitung bem Slollegium ber jnjölf

kpoftel mit bem Senior ^^obn 3:at)lof (1887) an ber

Spille übertragen. Unter il)m fam es au§ SXnlap ber

bie 3]ieln3eiberei oerurteilenben(5^efe^gebung ber 25er--

einigten Staaten (@bmunb5-(^efe^' Don 1882, baS
aber infolge ber Unterfdieibungüon -^^olggamie-^ unb
•>Ä'ol)abitation- feine 2ßirtung ju nerfe^len fd)einti

enblid) ,3U ber 5iataftropbe oön 18S5, infolge bcrcn

bie^Dt. fid) nor bieSllternatioe gefteüt fefien, entroeber

biefe§ ^nftitut aufzugeben, ober abermal§ ben 2öan=

berftab ju ergreifen. 33gl. §t)be, The M^rmoiiism.
its leaders ;in.l «lesig-ns (2. SlufL, -J^ero 3)orf 1857);

5iufd), (Ä)efd)id)te ber 3K. (Seipj. 1870); Stenl)0ufe,
The Kücky Mountains Sainis (9iem ^orf I87:{); 91.

0. ed)lagintn)eit, ^ie 9Ji. (2. 3tufl., Seips. 1878),

mit austü^rlid)en &itteraturnad)it)eifen.

SÖlornai) Cm. =nä), ^^>^ilipp be 33?., Seigneurbu
^leff i§j9Jiarlr), franj. Staatsmann, geb. 5. 9ioi).

1549 ju ^ul)g in ber 9?ormanbie, mar uon fe'nem

ftreng fatt)olifd)en SSater für ben geiftlid^en Staub
beftimmt, trat aber nad^ beffen 2'ob 15«0 ,^ur refor--

mierten ^ird)e über, in ber ii)n feine 9Jiutter ^eimlidj

unterridjtet ^atte, unb bereifte Italien, ®eutid)lanb,

föollanb unb ©nglanb. dlad) ben (Kreueln ber 33ar:^

t't)olomäu§nad)t fud)te er nergeblic^ bie .Königin ©li-

fttbetf) oonOnglanb 3ur35efd)ü^ung feiner (^Uäubcne-

genoffen gu bewegen. 1575 trat er als S^erwalter bei

^'inansen üon Sfidoarra in bie Sienfte v^einric^e üon
9iaoarra, ber fid) feiner aud) wäl)renb be? .^rieg« mit

ber :^iga al§ biplomatifd)en Untertiänbler^ bebiente

unb, auf ben 2:^ron oon ^V'tanfreid) erl)oben, ibn jum
Staatsrat unb fpäter ^um (>)OUüerneur üon Saumuv
ernannte, ^ier errid]tete i)JJ. eine proteftantifd)e 2lfa^

bemic. äUegen feiner Dppofition gegen ^einrid)d

Übertritt jum 5latl)oli3iSmu§ fiel er in Üngnabe. ^ei

feinen (^laubenSgenoffen ftanb er feine§ religiöfen

(Sifer^ unb feiner ©elebrfamfeit wegen in l)0^em 'Jln^

fel)en; er l)icB ber ^>^apft ber Hugenotten . (Sr ftarb

1 1. '')lox). 162B auf feiner '^aronie Saforet für Score,

^ie n3id)tigften feiner Sd)riften finb: >:De riiisti-

tution de reucliailstie" (1598) unb bie Olemoire^^

et uorvesiiuüdance < (1624; neue 3lufl., ^nir. 1824,

12 me.). Sligl. Rimbert, Duplessis U. (X^av. 1847).

Moniiiiif-Uress (engl.), in (i'nglanb ber ^In^ug,

ben man beim 3luögang unb bei ^Befud^en trügt, im
(:S)egcnfal5 ,sum eveiiii)o--dress, inwetd)cm man beim
Sinor unb nad)l)cr erfd)cint.

Wlovm), (SbarleC> 3lugufte 2oui^ S^^fcpf'/
fKr^og üon, fran.v Staat-oinann, natürlid)cr Sobn
ber .Svöuigiu >>ortenfia oon.s^oUanb, ber (,>icinablin

^v^ubwig 'liapolcon?, unb ibreö Grofjftallmeiftcro, bco
(Strafen l^labault, geb. 23. Cft. 1811 m\ Xav[i>, warb
üon bem tiubcrlofen (^^)Vrtfcn üi. aboiitiert, trat 1830
alci i?cutuant in ein lUnnourcgiment unb bicnte mit
3lu<?3cidjnung in -Xlgoricn. '^Son bor im Cltobcr 1837
uerttürbcuen Vvönigin .'oortenfio mii einer ^o^^brcf^--

rente uon 40,000 Js-rani liobart;t, nal)m er 1838 feinen

"?lbfd)teb üom ^iüiilitär unb erriditerc ui l5lcrmont in

ber iHuoergne eine 3iunFolrübcn^urfVrfabrit. 1842
oon iUti) be" iJßme inbie^oputicrtcnfanimcrgewälUt,
unterftüOtc er ba^ ^Viiniileriuni öhiijot, I'a llnglüd

ininbufivicricnSpofulationcn unbimSyiclioinc"i5cr

mbücn^ücrljäUnijie öänjliaj jcfi-üuct lauten, fdjlojj
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er fid^ bem ^ringen Subtt)t(^ 5laporeon an, bcffen ^läne
er all deputierter be§ Seinebeportements int ©efe^-
ßeöenben Körper feit 1849 geförbert ^atte, unb tei=

tete al§ a}Jinifter be§ ©iaatSftreic^ com
2.3)e3. 185J, (^ab aber fc^on 13. ^an. 1852 feiu^orte=

feuilte roieber ab. ^^m 9?0Dember 1854 warb er gum
'jprärioenten be§ ©efe^gebenben ^örper§ ernannt.

SSon 9Jfai 1856 5i§ 3lußiift 1857 rcar er franjöfifdjer

©efanbter in ^petergbitrg, iöo er fid) int ^^itnuar be§
ie^tern ^a'i^x^ mit ber jungen, reic^ien ^ürftin ^Sopr)ie

Xru6et3fotx)ermä^We. S>onl857 bi^lSHSipareriüieber

^präfibent be§ ©efe^gebenben ^örperg unb jeicf^nete

^;c^ in biefer Stellung burc^ feine ipeltmännifd)e ©e^
T\?anbtt)cit unb llnparteilid^feit au§. ®urd; feine

TOil^igen, geiftoolfen 33einerfungen Be^errfd)te er bie

."ißeriomntlung. doc^ fel)(ten ti)m fitttid^e ©runbfä^c,
unb burd) feine ^ripoUtät unb ^Beteiligung an fdirain:

bel^aftcn o^inanjgofdjäften fd)äbigte er nic^t nur baö
9lnf2f)en be§^aiferreid)§, fonbern aud) bie ^ntereffen
^ranlreic^g, inbent er ber ^^ederfdjen ©elbgefc^äfte

wegen 5kpoIeon sur t)erf)ängni§t)oiren (S?'pebitiou

nac^ ^ipto beroog. (gr [tarb 10. 3Wär3 1885 unb
roarb auf ©taatC-föften beftattet.

movo, 2ln tonig be, malet, f. Wcoov.
MüVß, ^Daffo M, ein ^afe im SßaHifer Hochgebirge

(28(52 m), fü&rt, raieber^olt über (Sd^necfetber unb
an fdjrcinbelnben 2lbgrünben üorüber, au§ bem $)in:

tergrunb be§ ©an§t(iat§ (2)iftelalp 2170 m ü. m.)
mä) ÜJJacugnaga (1559 m) im itaüenifc^en ^4SaUe

b'2Jln^a§ca, alfo au§ bem ©ebiet be§ (Senfer ©ee§ in

ba§ be§ i^ago Siaggiore.

®loroii I« i^routera (ba§ 2lrumi ber 9iömer),

Seürföftabt in ber fpan. ^rouinj <BtmUa, am ©ua=
bairaunbber©i';enbnl)nUtrera=5i'i.,t)atSd}lo^ruinen,
(18T8) 14,879 ©inm. unb auggejeidntete 5lalfbrücbe.

9Rovone, ©ionanni be, beridjmter ^arbinal,
geb. 25. San. 1509 ju 9J?ai(anb, ranrb 1538 jum m--

fd)ofr)on9}?obena ernannt, abergleid^jeitignom^apft

'Paul III. nad) deutfdjtanb gefanbt, uni ben ©ang
ber 3?eformation ;\u beobachten, unb roobnte bem ^Ri-

ligion^gefpräd) 5U 2öorm§ unb bem 3kid)§tag gu

.^egenöburg 1541 bei. 1542 gutn ^arbinal ernannt,

ouibete er in feinem 58i§tum bie enangelifd^e Sefire

unb befannte fid; felbft gur Se^re üon ber 9?ecf)t[ertiä

gung burc^ ben Glauben, unterwarf ficb jebocb fpäter

ber '.^ircbe, mürbe 1548 Sifdjof »on DJouara, 1555
päpftlic^er Segat auf bem ^^eid)ytag p 2lugöburg,
1557 aber in ben Herfer geworfen, weit er bie 3?ed)te

ber ülirc^e in 2(ug§burg rerraten Ijabe, unb bi§ ju

^aul§ IV. Xob 1509 gefangen gehalten. 1563 er^

nannte il)n ^iu» IV. gum ^^ritfibenten be§ STrtenter

.^onjilf; nacbbem er ben SBiberftanb be§ 5taifer§

^-erbinanbgegenbeffen53efd)Iüffebefchwichtigt,brad^te

er basfelbe 511m 3lbfd)lu^ feiner Slrbeiten. (Sr wirfte

noch ^'^70 für bie fntl)olifcbe Kirche in Seutfdjlnnb
auf bem ^Hegen^burger 9leich§tag. ftarb 1. 2)e5.

1580 in 3(om. ^jgl.'^ernabet," Vita del cardinaie
G. M. (jOlobena 1885).

Wlovotn, ©ionanni 33attifla, ital. Mer, ge»

boren unt 1525 ju 95onbo bei Sllbxno im ©ebiet üon
Bergamo, war ©cbüler 5Jloretto§, malte üiele 2lltar:

blätter unb f)iftorifrf)e ©arftellungen, bie fich teil§

in ber $övera ju SJutilanb, teil§ in'fleinen Orten ber
^^rouinj ^iiergamo befinben, jeid; nete fich aber nor^

nel}mlich burcl) feine 33itbniffe au§, bie, forgfältig ge^

3eichnet, ein lebenSoolleö, oornehmes älu^ere \inb
einen fci)önen Silberton ^^eigen. ©ie finb nameittlicb

in Italien fefir bäwfig. ®ve"i befinben fid) im ^Berliner

Wühmn, fünf in ber i^onboner 9?ationalgalerie, bar=

unter: ber !2d;neiber, ein §auptwerf, unb ein§ in ber

!

»nd^ener pnafotliet'. (rr ftarb 5. 2^ebr, 1578 in

SBergamo.

M&xo^ (lat), mürrifch, üerbrie^lid^; auch fäumig,
faumfelig; baoon 3)iorofität.

SJiörofcc, f. 2)loerofee.
aioroi'tt, f. Stpatit.

Wlotißttl), ©tnbt in ber engt, ©raffchaft 9lorthum^
berlanb, am äßansbecf, hat ein groBe§ ©efängni^,
eine ©chlo^ruine, .&ut= unb ^^lanellfabrifation unb
(1881) 6115 ©inw. dobei Mne ber 1139 gegrünbe=
ten 5iewminfterabtei unb ba§ 2)orf 9!)Htforb,
m.it ©chlonruine.

movpüfi, Sorb, f. 6arli§le 3).

Mor|>liea, f. 0. w. 2lu§!a|.

äliovji^cuS, in ber griech. 3)?pthotogie ber ©ohn
(oberS)iener) beS <Sd;lofö unb »33ilbner« berS^raum^
geftalten. @r felbft führt nur menfchliche ©eftalten
oor, währenb üon feinen gwei 33rübern ber eine bie

©eftalt üon allerlei 2;ieren annimmt (^hobetor),
ber anbre (^hontafoö) fich in alle möglichen leb^

lofen dinge nerwanbelt. dargefteltt wirb 9Ji. al^

geflügelter ©reig mit einem Büllhorn, auch ^nit einem
yjtohnfranj.

mQiWnm (DJlorp hin) Ci^H.sNOg, STlfaloib, fin--

bet fid; in mehreren ^flan^en au§ ber ^amilie ber

^apaoeraceen, namentlich im 2)cohtt unb in bem aus^

ben (Sanienfapfeln be§ le|tern gewonnenen Dpiutn.

(S§ wirb erhalten, inbem man ben alfoholifchen 3lu§^

5ug be§ Dpiumg mit 3lmmoniaf t)erfe|t, ben 9^ieber=

fchlag mit ^^Jatronlauge behanbelt, au§> biefer Söfung
ba§ m. burch fohlenfaure§2lmmoniaf fällt unb burctj

Umfriftallifieren au§ 2llfohol reinigt. 33efte§ Dpitim
gibt im 93iittel 12 - 14 ^roj. m. die§ bilbet farb=

unb geruchlofe, bitter fchmeäenbc, in SBaffer fchwer,

in Sllfohol leichter löbliche ^riftalle, reagiert alfalifdi,

ift nicht flüchtig unb bilbet mit (Satiren iueift friftalli=

fierbare, geruchlofe, fehr bitter fchmecfenbe, in äßaffer

unb Sllfo'hol löbliche ©alje, non welchen ba§ falj5faure

C,7H,c,NO,.HClu.ba§fchwefelfaureC,7H„N03.H,S04
offijinell finb. Sei anhaltenbem (Srhi^en oon 51t.

mit «Saläfäure entfteht 2lpomorphin (f. b.), beim ^v-

hi^en mit Sobmetht)l unb alfoholifcher 9^atronli)fung

Gobein unb ba§ Soi>methi;lat biefe§ 3Ilfaloib§. m.
unb feine ©alje wirfen bem Opium analog, aber we^
nigererregenb, weniger ftuhlt)erftopfenb,nichtfd;weifen

treibenb/ba§ «Senforium geringer affijierenb; fie

ftören nicht bie ©efretionen ber ©djleimhäute unb
ftimmen bie erhöhte ©enfibilität herab. 3!Kan benu^t

fie al§ frampf? unb fchmerjftillenbe, beruhigenbe,

fchlafmachenbe 9)Zittel bei frampfhaften unb fonmU
fiüifdien Seiben, 9ieuralgicn,§er3franfheiten, Ruften,

3lfthma, Sßahnfinn, delirium 2c. (Sehr häufig wirb

ba§ 501. in fubfutaner 5i"ißftion angewanbt, unb mit

biefen aJlorphiumeinfpri|ungen ift in ber neuem
ein großer, für bie ©efunbheit ber SSetreffenben fehr

üerhängniSüoller aKi^brauch getrieben worben. 3©ie.

bei beit Orientalen non altert f)^Y bie Opium^ unb

.Hafchifd;fufht, fo hat bei ben Europäern in ber ^leu--

jeit bie 93?orphiumfucht (9)iorphini§mu§), be^

fonberS burd) bie fubfutanen ^injeftionen, Sßerbrei--

tung gewonnen. Sinb e§ jumeift auch fd^merjhafte

Seiben unb Sd)laflofigfeit, welche 3U anbaltenben:

ajiorphiumgebraud; p führen pflegen, fo hat boch in

5ahlreid)en ^nillen einzig tmb allein ein in ber auf=

regenben unb erheiternben, baö ©emeittgefühl er-

hö'henben, bei großem dofen angenehm b^täubenhen

^irfung bc§ 'iOZorphiumg Sefriebigung finbenber

Sinnenreiä bie 2lnregung baju gegeben, der innere

©ebrauch be§ ^Jtorphiuing gibt ber weniger prä3ifen

I SSirfung wegen gum Mi^braud) Derhältni^mö^ig fei--
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Teuer 55eranlaffuttg al§ bie ^njeftion; ßeibe§, fo nü|s

Itd) unb unerfel^Iid) in ^ranfReiten fein !ann, foIUc

unter feinen Ümftänben oljne ärgtlid^e 33erorbnung

unb ^ilufficf)t 3Uläffic'? fein, .ßu fpät unternommene
\Serjud)e jur (SntiüöE)nung üom SUiorp^iumgenuji

finb luegen ber babei ftd^ einftellenben fctjmeren 3111=

tjemetnerfd^eimmc^en, 2tngft, ltnruf)e, ©elbftmorbs

aebanien, fc^merjJjaften (gmpfinbunc^en im gangen

.Hörper, Sttembefd^roerben unböersbeflemmung, ftet§

nidjt blo^ auBerorbentiid; fc^roierig unb geiüijtjnltd)

nur in einer 3lnftalt unter beftänbiger ftrengfter 33ej

iuac^ung burd)fül)rbar, fonbern nad) fet)r (angem unb
reid)lid)eni ©ebroucl^ be§ 9)Jorp^ium§ mitunter gan3

unmöglid). sBgl. ü6er 9JiorpI)iumfud)t bie ©c^riften

uon £ e ü i n ft e i n (3. 31ufL, ^er l. 1 883), @ r l e nm e t) e

r

(3. 9tufl., tomieb 1887), Surfarl (^onn 1880 u.

1882), Äonft. ©djmibt (toroieb 1887).

Morpho, f. Neoptolemus.
äßorpöologtc (gried).), bie »Seigre üon bcr ©eftnit«

ber ^'iaturraefen, fomo^I im ©anjen al§ in il)ren ^ei=

len ober Organen unb ifirer ©ntrctdelung. 2)a bie

^^ormen ber Organe unb be§ gansen Organi§mu§
burd) bieSeben^roetfebebingt merben, fo t)a6en einige

neuere 9?aturforfc^er bie yjl. aH eine Unterabteilung

ber >|]l)r)ftoIogie auffaffen moUen,n)a€aber nid)tftatt:

I)aft ift, bQ üiele ^eflaltungSuerpltniffe nic^t blo^

burc^ bie gegenroärtige Seben^roeife, fonbern auc^

burd) bieber3]orfa^renbeftimmt merben, inbemfelbft

Organe, bie pl)t)fiologifd^ nid^t me[}r fungieren, boc^

morpt)oIogifc^ nod) auftreten unb burd) 3Sererbung

erl)alten werben. ®ie raic^tigften ber ^ier in 33etrac^t

tommenben 93er^ältniffe finb bie ber [)omo logen
'öilbungen, bie burc^^ölut^oermanbtfc^aft, raenn aud)

in entfernten ©raben, bebtngt merben, unb i^re Un*
terfd^eibung üon ben analogen 93ilbungen, ben
burd^ @en)öl)nung an eine gleid^artige i'eben^meife

erlangten übereinftimmenben^ormoer^ältniffen. ©o
finb bie üorbern ©liebmaBen ber 33terfüBler unb ^4^0=

gel tro^ i^rer fel)r oerfdiiebenenöeftaltung l)omologe

^j[3ilbungen, bie^lügel ber fliegen, ^ögel unb^leber*

mäufe aber untereinanber nur analoge 33ilbungen

al§ Stnpaffungen an ba§ ^uftleben. ©ie roiffenfc^aft^

lidje 33e^anblung ber Wc. fällt ben ©ebieten ber (£nt=

iüidelung§gefd[)ic^te unb üergleidienben 3lnatomie ju

unb bilbet' bie ©runblage ber ©riftematif unb 33er-

nmnbtfd)aft§le^re ber Organismen.
9Jlort)tfOn, f. ^nbioibnum.
SJlorjj^lj, $aut, berütjmter (3d)ad;fpieler, geb.

22. öuni 1837 ju ^}?eio Orleans, ift feit 1857 ^Jted;t§-'

anmalt bafelbft unb Ijat fic^ fd)on feit feinem 3ef)n=

ten ^^al)T, in meld^em 3Utcr er einen bebeutenben

europöifdjen 9)?eifter im ©d)ac^jpiel, £ömentl)al, bei

beffen ^urd^reife burd) dlm Orleonö befiegte, burdj

uieie ^riumptjc auf ben norbamerüanifd^en ©d)üd)--

fongreffen foroie in ben ^^^^jren 1858—60 in (Suropa

(in i]Sariö gegen §arrn)i^ unb Slnberffen) betannt

gemadjt. ©eit 1867 übt er ba§ ©djad^fpiel nid)t mcbr
auS; fpäter rourbe er geifteäfranf unb ftarb 11. l^uli

1884 in ÜRenj ^orf. ä^gl. m. Sauge, ^laul m.
(2. 2lufl., Seip3. 1880).

Morpio, ^ilslauS.

Morr* et Dne,, Dei botan. SfJamcn 5lbfür3ung

für (£f). % 51. SWorren, geb. 1807 3U ©cnt, geft.

1858 al§ ^r)ireftor bc§ botanifdjen ©artenö in iiüt--

tid). ^apanifdje 'Pflanjen. — Dne., f.
Sccaiöue 2).

aHotro, ©piel, f. äUora.
ü!norral9 (fijr. mörä), ^arneS ©tuart, ©raf t)on,

natüiltd)er ©ol)n ^öfolJö V. oon ©djottlanb unb bcr

^Jiargaretc, Jod)tcr be§ Sorbä (Sröfinc, geb. 1531,

erl)ielt im ftebenten '^ai)x, Don feinem J^ater für ben

— mdXXX^.
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geiftlid;cn ^im^ beftimmt, bo§ ^^riorat uon ©t. 9Ins

brem§, marb aber nad^ beffen Sob üon feiner WlxxU

ter nad) bem ©d^lof^ ^i^od^teoen mitgenommen unb in

bereu el)rgei3ige ^^^^äne gebogen. 1548 begleitete er

feine §albfdjiöefter, bie fed^sja^rige Königin i^taria

©tuart, nad) ^ranfreid;. 9fad) ©d^ottlanb 3urücfi

gefe^rt, trat er jur proteftantifc^en gartet über unb
fpielte infolge be§ Vertrauens, baS bie jugenblit^e

ilönigin il)m fc^enfte, in ©d)ottlanb eine bebeutenbe
Stolle, ^auptfddjlid) auf feinen Dkl fud)te 2J?aria,

15öl nad^ if)rem Dteid^ gurüdgefeEirt, ein erträglid)eß

Jöerf)ältniS 3U ©üfabetl) an^ubaljuen. Gr behielt bie

Seitung ber ©efd^äfte 5unäc()ft in feinen 6pänben, trat

ber Königin aber, al§ fie fic^ 1565 mit 2)arnlei) oer^

mäl)lte linb nun eine mel)r t"atIjolifc|e ''|,^olitif oer^

folgte, offen entgegen unb raurbe infolgeöeffen mit
anbern proteftantifdjen l^orbg 3ur ^lud^t nad) ^ranf:
reidl) genötigt. 9Jad) 2)aruler)§ ©rmorbung unö aj?a*

ria^S^ermä^lung mit'^otfjmelt f"eE)rte9Jlnac^©c^ott5

lanb 3urüd unb mürbe nac^ 3Jiaria§ ©efangennaf)mc
unb Slbbanfung 1567 ^um 3iegenten be§ li^anbee für
ben jungen ^afob VI. ernannt. 2(n -OcartaS iflata^

ftropt)e {)aiU er einen ftdf)er na(^met5baren Slnteil

nic^t gehabt; al§ fie aber au§ itjrer §aft entfiel;,

eilte er mit 6000 Mann l)erbei unb jerftreute tljren

2lnl)ang 13. 9J?ai 1568 3U Sangfibe, moruuf bie 5löni=

gin nac^ (§nglanb flo^. 2luf ben *(^onferen3en oon
^2)orf unb 5Beftminfter fudjte er bte ©d)ulb feiner

©d)iöefter an ber @rmorbung^arnlet)§ nad]3umeifen
unb mar mit ber ©efangenl)altung berfelben burd[)

®lifabetl^ ganj einoerftanben. ®r rourbe 23. ^an.
1570 auö $rioatrad)e meud^lerifd^ ermorbet.

SWorriö, SBilltam, l)eroorragenber engl, ^ic^ter,

geb. 1834 3u Sonbon al§ ber ©o^n eincS rool)!*

^abtx(atn l£aufmann§, erijielt eine üortreff(id)e (£r=

3iel)ung, ftubierte in Ogforb, monbte fid) bei :üJalerei

5U,'ol)he barin fonberlic^e (Srfolge 3u erringen, unb
oeröffentlic^te 1858 fein erfteö ^ud;: »The detence
ot Guenevere, and other puems , mit bem er fic^

an bie bamal§ mit '^\xhzi begrüf^tcn >- Idylls ol'

the ldni> « üon STennijfon anlef)nfe, aber audj fc^on in

bem §ert)ortreten bes ©tarf-©innlid)en unb bem
2Iufne^men fremblanbifd)en (5lemcnt6 einen eignen
2ßeg betrat. Mit mel)reren ^eilijabern grünbete er

1863 eine ^Inftalt, in roeldjer bie l)öd)fte Kunft auf
bie gen)öl)ulidjften ©egenftänbe beö öauc-ratö ^(n-

menbung finben follte. ^n biefem itunftgemerbe ift

M. nodj immer al§ ,3eidjncr tl)ätig, unb feine unb
feiner 5rcunbe33c[trebungcn l}aben "in ber %{)ai einen

großen Umfd)n)ung im ©c'dimad für biefe ^I^ingc

Ijeroorgebrac^t. ©eine näd)ften 21'erte maren: bnf-

(SpoS »The life and deaih of Jason« (1867, 8. ^lufl.

1882) unb bieStd)tung »Eavrhlv paradise^- (1868—
1870, 4 33bc. ; neue 5(uc>g 1886, 5 33bc.\ meldje 24 8e=

genben unb romantifdjc iS'r^älilniigen auo bem Hilter»

tum unb 9JiitteIalter in piiantaftifcljor Umrabmung
bcbanbelt. äJcibe mürben mit großem '-bcifaU aufge-
nommen, unb namcntlid^ mit bem IcMorn, in maijr»

l)aft bid)terifd)cm ©tun gofdiaffcncu, an (ibaucei

erinncrnben äi'crf mar M.' ©tcdung als eincS bei

Öäuptcr ber iüngften englifd)cn^Md)terfdjulc begrün-
bet. (Sin eigenartiges, gärenbcS©emiid} non:)<oman-
tif unb Älafli^itiit, v^ormoonenbung unb ^L'angatmig-

feit, ©prad)vcid)tuni unb 2!unfcHicit bco iHu^brudv-,

nadter ©innculin't unb tiefen :I;übcSgct)niifcu d)(U-af.

tcrifiert il)n unb tritt nud) in bcr brmuntiiil}en I^idi-

tung »Love is cnoimii, a niorality« (1872), btc beti

Mpfterien beö Mittelalters äimclt, ui Jage. M. bot

auf;crbem bie »iHiieibC' überfct^t (1876) unb tu ©c-

meinfc^aft mit bem ^^^Slünber \5-rif aVagnuicn ucr»
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fc^Tcbene norbtfcf)e (Sagen au§ bem ^Slanbifc^en

übertragen, wie: '>The story of Gretrir fhe ^trong«

(1869); »The story of the Volsungs and Nib-

luntrs et('.<' (1870); »Three northern Icve stories«

(1875) . ©eine le^te gro^e 2)ic^tung: »The story of

Siü-nril rhe Volsmis" and the fall of the Niblmigs«

(1876) , fc^lteBt firf} biefen Stubien an. ©eine @eban=
fen über ^unftgercerbe \)at niebergelegt in bem
33ucl^ >1 he decorative aits. Their relation to mo-
dern life«^ (1878) unb in «Hopes and fears forart«

(1882); neuerbinge trat er mit »The day is coming.
A chant for socialists (1884) für bie fosialiftifcge

'Sercegung ein.

SSorrijou, D^obert, engl, ©inolog, geb. 5. §an.
1782 m gjtorpetl), raurbe öon ber 'öritifcfjen ^ibel*

gefellfc|aft 1807 nac^ -Dtacao unb Danton gefenbet,

um ba§ (Sflineftfdje gu erlernen unb bann bie ^öibel

in biefe (5^;rccf)e ju überfe:gen, lüelc^em ^iluftrag er

nadjfam. 2)a§ 'JBerf erfd^ien in einzelnen "ipartien

1810 - 18. % 1816 begleitete er t'orb ^^lml)erft

ai§> ^^olmetrö »cif^ Rüting, grünbete 1818 ,ui Wla-

iatta ein Angl«) -Chinese (College für englifdje unb
c^inefifc^e ^itteratur unb "ilu^breitung be4 CSliriftem

tum§ unb tetjrte 1823 mit einer ©ammlung oon

10,000 d)inefifc^en ^^üc^ern nad) (Snglanb jurüff.

®rei ^al^vi fpäter (1826) begab er fid) im Stuftrag

ber Cftinbifcben Kompanie von neuem nad) (S^ina

unb ftarb alö ©olmetfc^ be§ briiifc^en ©efanbten
1. 2lug. 1834 in Kanton, '^on itim erfdjienen im
^rucf: Horae siuicae« (Sonb. 1812), eine djinefifc^e

(^rammatif (©erampur 1 8 15), ein djineftf(^renglifd)e§

IBörterbuc^ (^JJJacao 1815—19, 6 5öbe.), »Chinese
miscellany^' (l'onb. 1825) u. a. Seine »Meraoiis<'

mürben üonfeiner 'Jßitrae(1839,253be.) Deröffentlid)t.

SKorriötodJn (ipr. .taun), ©tabl im norbameritan.

Staat ^Im Werfet), am 'JiJl)ippant) iRmv, mit ^rren*

anftalt unb nshui 5418 (Sinm.

9)iotvo Orlöo npt. meüjo), (^olbgruben in 5Kina§

©eraeö, f. Sabard unb ©do ^oäo b'Gl Sie^.

Mors (lat.), Sob.
9Jlor8, ^nfel im meftlicßen ^eif be§ 2imfjorb§ in

^ütlanb (2lmt Ibtfteb), umfafel 363 qkni (8,« Cm.)
mit (iftso) 18,933 ßinm., ift ^iemlid) lioü), mit [teilen

Ufern gegen ben Jiorb (l)öc^fter ^^unfi ber ©olgier^

^öi, 88 ui), unb burd)gel)enb§ fruditbor. 9tn ber Dft;

feite g]i)fiöbing (f. b.).

äflörö (IVeur^), e^emafigeS beutfd^e? ^^ürftentum,

,^mifd)en bem J?{)ein unb bem loer^ogtum (iielberu,

330 cikni (6 C^JJi.) grofe mit 28,000 meift reform,

©inraolinern, ftanb im ^öitttelalter unter ben(Srafen
oon "DJ?., ging 1493^)urd) te^eiratung an ben (trafen

3Bill)elm oon ^Bieb unb oon biefem 1519 an feinen

©djmiegerfüljn, ben (Srafen 'iBilbelm oon "üfeuenntjr,

über. 2)effcn Xod)ter ^alburg (geft. 1600) oermactjte

trofe ber oertrngemä^igen 3lnfprüd)e ÄIeoe§ bie

(^raffd)afi bem ^^irin^en ^JJi'ori^ oon 'J^affau-- Dranien,
bei beffcn §aufe fie oerblieb, bi§ nad) bem 2:ob 'MU
()elmö III., Jlöuige oon förofebritannten (1702), ber
Äönig Jrtebrid) 1. oon "^ireufjen alS ^er^og oon
.»flleoe fie in '-üelt^ no^m unb 1708 p einem ^iirftens

tum erl)cben lief. 1801 mürbe W. mit bem linfen

3ll)eimifer an ^ranfr*?icj abgetreten, tarn 1814 an
'jßrcu^en 5urütf unbgeljört gegcnmärtig bem preu^is

fc^enJHegierung^besirf 2)üffelborf an. 3?gl. SUtgelt,
(^efdjldjte ber Ciirofen unb löerren oon tl (iliüffelb.

1845). — ©ie ehemalige ^auptftabt je^l Ärei^.-

ftabt im preu^. älegierung^begirf ©üffelborf, an ber

2inie öomberg.-5)L ber ^reufeifd)en 6taat§baf)n unb
ber Sinie ^ülö^9Ji. ber Ä'refelber Sal)n, 29 m ü. m.,
^at eine eoangeUfc^e unb eine fatlj. 5iird)e, ein altes

©d^Iofi, ein (SJ^mnafium, ein ©c^ullei^rerfeminar,
ein2lmt§gerid)t, eine mec^anifc^e©eibenmeberei,eine
tammmollroareus, eine tonferüen= unb 2 9Jlafd)inem
fabrifen unb (I880) 4504 meift eoang. (Sinroofiner.

9Korfd)aii0f (beim ^^olf 3)Iorfd)a), toiöftabt im
ruff. föouoernement ^J;ambom, an ber fdiiparen
Sna unb ben ©ifenba^nen 'Si\aif^^tm. unb a)l.^©n6.'

ran, mit bebeutenben 5:algfiebereien, felir lebhaftem
.^anbel (namentlid) in dietreibe unb '^^ief}) unb (i8«4)

21,190 l?inm. m. ift ein §)auptabfaHpunft für bic

2anbe^proDufteber(S)ouoernementö3:ambüio,^^Jenfa,
©aratom unb :Kjäfan. 1874 brannte faft bie gan3c
©taöt nieber.

äWorfe (fpr. mors), ©omuel ^inlei) Sreefe, 9Jiit.'

begrünber ber eleftrifci^en 3;elegrapl)ie, geb. 27.2(pri£
1791 5U (ibaflestomn in 9J?affad)ufett$, mibmete fid)

ber 9J?alerei, ging §u feiner ^u^bilbung 1811 nad)
Bonbon, lebte bann in mel)reren ©täbten ber Union,
gründete 1825 5U 9Zem ^i)orf eine SRalergefeÜfd)aft,

au§ iüeld)er fic^ fpäter bie National Academy of
desigu entmictelte, präfibierte berfelben mehrere
^al)re unb ging 1829 mieber nad) (Suropa, um bic

5Jiüler' unb^S^ii^enfd^ulen fennenju lernen. SJiäc^tig

angeregt bur(^ bie bamal^ im (5^ang befinblid)en

eleftromagnettfc^en Unterfud)ungen,,enttt)arf er 1832
auf ber Ä^eimreife nad) älmerifa' einen ^rudtelegra=
pl)en unb bilbete ein ©t)ftem oon QQi6)tn , loel^eö

auö Kombinationen oon^unften unb^'üden beftanb.

1835 [teilte er feinen 2;elegrapl)en in -lien) ^jorf aus,
1837 na^m er ein amcrifanifc^eS ^5ateni auf bie ISr^

finbung, unb 1843 rid)tete er mit Unterftü^ung ber

i^egierung bie erfte ji)erfud)elinie smifd^en 2Baif)ington

unb ^JSaltimore ein, auf loelc^er 27. Wai 1844' bic

erfte ^epefc^e beförbert raurbe. -M. marb in ber
^olge (S4eftrifer bei ber »New York and Newfound-
land Telegraph Conjpany« unb bei ber »New York,
Newfhundland aiul London Telegraph Company«
unb "'l.kofeffor ber 3]aturgefd)ic^te am 2)ale (SoHege
in 5fero ^aoen. 1857 erhielt er oon je^n ©tauten
lSuropa§ eine Dotation oon 400,000 ^ranf. ben
9{nbeftanb getreten, lebte er in ^^^ouaijteepfie bei ^J^ein

^^orf unb ftorb 2. Slpril 1872. Qn 'Mm '^ovt mürben
if)m fd)on p feinen ^iiebgeiten, 1871 unb 1872, jmei
^Öenfmäler errid)tet.

Hßorfrllen (neulat. Morsuli, »Riffen«), !ri[tarii=

nifc^e ^wtfcrmaffe mit fein gefc^nittenen Ü)ianbeln,

oerfd)iebenen (Semürjen, ©d)ofolabe, 3itronenjaft,

^tmbeers, '^erbert^enfirup, ''Pomeranjenfc^alen, auc^

Zitronat unb fein 5erfd)nittenen iHofenblättern. 2)ie

fogen. 9J{agenmorf eilen beftelien auseinerSliifc^ung

oon3uder,,3imt, C5!)eioür5nelfen,Karbamomen,9)iuö"i

fatnuB, 3itronenfcf)ale, Zitronat, '!pomeran3enfd)alc

unb ^Dianbeln, nid)l feiten auc^ auö Ij^ngmer unb
(^algantmursel. 9Jian fod)t ben ^udzx 5u'gel)öriger

Äonfiftenä, mifd)t bie 3wt|aten bei, gie|t bie 3)iaffc

in eine ^orm unb gerf^neibet fie na(| bem (Srtalteii

in ^äfeld)en.

flJJörfrr, ©efäB, morin mitteB einer^eulc allerlei

(Segenftänbe ^erfto^en unb jerrieben werben. ^Sic

größten befteljen au§ (Sifen unb finb oft mit ^or*
rid)tungen oerfe^en, burc^ meld)e bie jc^mere Wötltti

teule nod) jebem ©to| aulomatif^ mieber in bie.§öf)c

gesogen roirb, fo ba| bem 5>lrbeiter nur ba^ §erab-

3iel)en ber Keule obliegt. Kleinere M. befielen aus

9J^effing, ©erpentin, ^{orjellan. Se^tere finb innen

nid)t glafiert unb roerben befonber§ in ben 2tpot^eten

gebra'udjt. 3wrc^ei«ifci)^"2l.nali)febenu|tman2ld)at'

mörfer, um fid)er qU fein, bafe bie gu jerreibenbe

©ubftans nid)t burc| abgeriebene 3:eilc^en be§ Wövi
ferS oerunreinigt mirb. — ^n ber 9lrtiilerie oer*
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ftef)t man unter !0?. furje, 3— 3 V2 Kaliber lange (3cs

fcliü|roi)re, meiere unter |of)enj von 30 - 75" gel)en;

ben (gleoationen feuern, um t)id)t J)tnter ®ec£unaen
liegenbe ^kk 5U treffen ober oermöge ber großen

>yoUfraftber@ef(l)offelstnbed'uugenoon^po^lräumen,

:Decfö t)on (Srf)iffen :c. 5U serftören. ®te glatten dJl.

liatten nur eine geringe ^^urf= (öc^u^=) $3eite ^bis

140 »m), bie gezogenen "iDt. reicf)en bagegen bi^

3u 7500 m, um and) beim ^-Beginn ber ^43elagerungen

neben ben gejogenen Kanonen in 5;i)ätigteil treten

3U fönnen. ^3)ie" glatten SR. rourben [rüber uarf) bem
(^emic^t ber Steinfugel, bie au^ i^ncn geioorfen

lüuibe, üB 7-, 10--, 2b', 50- unb 75pfünbige, ipäter

nac^ bem 2)urct)meffer ber Seele in ,'Zentimetern ober

;^oIten (®nglanb) alä 15, 23, 28 cm -M. b^nanni.

^I)ie Cammer für bie ^l^uloerlabung mar cglinbrijc^i

ober fonifc^ ("5^^"^^^^*^' <3ct)ilb5apfen fafeen am
])albfugelförmtgen Sobenftüct. Slus bem glatten 'iJl.

lourben nur bomben (f. b.), bei grö&ern« Haliber

auct) ©piegelgranaten (f. ^ehe\Tß'ua,?l}, Veucbt^ unb
iBranbfugeln'unb ctartätid)en, aue bem StemmÖr»
f er aud) Steine gemorfen. Öegenmärtig fiub überall

Wl. oon fleinem, mittlerm unb grofeem' Äuliber, in

^J)eutjct)lanb 9, 15 unb 21 ciu/eingefüE)rt (legiere

f. 2;afel 'ßiefctiü^e L<). ^ie Wc. roerben bei iklages

rungen in -IJ^örferbatterien, in ^eftungen auf bem
SBallgang ober in bebecften ^Jtörferbatterien ((Ear=

not]d)Q ^aiUvkn, bombenfeft eingebectte ^oblräume
mit einer etma 2 tu über bem' (S)ejct)ü^ftanb bc-.

ginnenben rociten, f(i)artenartigen Öffnung) auf:

geftellt. Sie ftel)en auf Sl?örjerbettungen,' melctje

eine größere ^ilnjafil (5 - 9) kippen ^aben als Eas

nonenbettungen. 2)ie traten an bie ©teile ber

iöalliftcn ober 33lpben unb l)aben oon iet)er ju mom
ftröfen Ä'onftruftionen uerleitet. 'S)er ^ai^l)ane)cl}e

iül. (mort. er-moiistre,yüttid;) oon l832roog 155,>^tr.

unb ^atte 60 cm Seelenburc^meffer; bie ^^ombc raog

10^/4 3tr. einfd^lieBlicl) 1 S^^' Sprenglabung, ^er
1858 in (Snglanb gefertigte ^^]almerftonfct)e VJl. (Pal-

nierston's to'ly) mog 1830 ^tr.; bie ^öombe l)atte

einen 2)urcl^meffer oon 93 cm, fa^te 4^4 3tr. Spreng--

labung unb roog mit biefer 31 '/4 ^tr.

ÜHort (fran^., ipr. mor), ber 2;ob; tot; ber Sote,

Strobmann beim ^artenfptel.

OJlortaDeUa (^JJJortabello), eine 3lrt itaUenifcf)cr

(iBolognejer) feoelatrourft.

SJloVtogne (jt)c. .tatmj), toonbiffement^Fjauptftabt

im frans. X)epartement Orne, Sl'notenpuuti bet iEöefts

bal)n, mit ^^-abritation oon idemmanb unb iponb=

f(i)u^en, 'JJferbemärften unb (is«i) 42fUi i^um.
äßortain (itjc. 'tanyj, '2lrronbiffement«il)auplftabt im

franj. Departement ^anclje, Änotenpunft ber (tiUn-

bal)nUnien nad) (Jlerö, '4Stre, "^JlDrandje^ unb ^ou:
gere^, mit intereffanter Äicdje (oun 1082), (Sollege,

Seminar (el)emaligc Slbteij, '^aummoUfpinnerci unb
(108I) 2181 (Sinro.

SMortttUtöt dat.), f. ü. ro. Sterblidjfeit ([. b.).

3?iürtttra,ih-eiöl)auptftabtinberital.^|Jroüin5'^)3aüia,

an ber ^rbogna, ^au ptort ber ^omellina unb lotd):

tiger (Sifenbalju-Änotenpunft (Linien nad} 5Jiailanb,

Jiouara, ^ercelli, (Sajale, ^Jllcffanbria unb Jjaoia),

l]at eine gotifdje kird^e, San Üorenjo, unb eine oon
^iieflegriui erbaute .^lofterfirdje, Santa iSroce, ein

2;tjeater, ein ©ymnafium, eine tedjnifdje Sd)ule, ein

Spital, ftarfen 3ieiöbau, lebt)aften ^anbel unb (i««!»

5058 ein«). öier2l. mdv^ 1849 fiegreid;eö t^efed) t

ber Öfterreid)er unter (Srjljer^og ^llbreci^t gegen bic

^^iemontcfen.

SOiörtcl c'Jiaucrfpcifc, Speife), au§ gelöfrf)tcm

Äialf unb Sanb bereitete breiartige äicifcljuHg, bie

teil§ jur SSerbinbung ber 5D?auerftetnc, teilS ^um 9lbs

pu^ 2C. bient. 9r£an unterfrfjeibel ;.'uftmörlel (ge*

meinen 5!alfmöriel) unb 5ßaffermörtel (bpbraulis

fd)en 'M., f. dement). (Srfterer erflarrt- bei :^uft3u=

tritt, aber nidjt, roie le^terer, unter ^Baffer, roirb

vielmehr oon biefem au>igemaf(f;en unb ooUftänbtg

in feine ^Seftanbwile ^erlegt. 2)er jur äJiörteLbereii

tung tauglil)e Sanb muH frei oon Z^on unb öumuö
fein, unb man ^iei)t allgemein etfigcn unb fautigen

bem runbförnigen oor. 3lm beften ifl Sanb oon per;

jd)iebener öuötse bee ^orns, ber aber mebr fein alö

grob tft. ^e fetter ber Äalf (f. b.) ift, um lo mc§r
Sanbsujrf)lag perträgt er. Wan redjnet auf 1 cbm
fteifen .Stalfb'rei (aue' fettem ilalt) 3 -4 cl'Ui Sanb;
bei magerm, magnefiabalttgem Äalf nimmt mau
nur 1 —2,r> cbiu Sanb, toeii bie fremben (^emeng^
teile harin ficb fc^ion felbft mie Sanb oerbalten. -^eiiii

'iluftragen müffen bie ')Jfauerfteine gene^i merben,

bamil bem iUi. nicbt 5U jdjnell "iiiaffer entzogen mirb.

©utet 'M. füll fo oiel 5^alf enlljuUen, bafe bie ^mi--

fc^enräume im Sanb nur, abet aud) oollftänbig mit
Äalfbrei auegefüni finb. ^fi ber m. fetter (talh

retd)er), fo fd^nnnbet unb reiM er; ift er magerer
(falfarmer), |o loirb er mürbe unb verfällt, befonbere-

unter bem (£nnriu^ beo g-roftee. ^fi grober Sanb
mit feinem gemij(l)t, jo eripart man iiialfbret; bie

ll'alffd)icj)t roirb bünner unb ret^t meniger leid)l, unb
bie 9lbl)äfion mirb uergrbfeert. '^'ür gerinijern 'gebart

bereitet man ben VJi. in ben ^>iöfd)butten, inbem man
^uerfl ben üalf ju "".örei lÖfd;l unb bann ben feud)ten

Sanb emrübrt; für größere ^-Bauten benu^t mau
ül ort elmafcb inen, in meldjen eine mit Firmen
oeriel)ene rotierenbe 3Belle bie 93e[tnnbteile mifc^t.

Die binbenbe iftraft beö ^Jiörtels. ift auf bie Slbforp^

tion pon Ä'oblenfdure burd) ben Ül^Ml unb auf '^lä^

djenanjiebung prürfsufübren. ^e fdjurffbrniger,

oberflädjenreicber ber Sanb unb je bünner bie iöiör;

telfc^id)t ift, um fo fefter b^ftel btefe. Sd)on auf

dbauffeefteinen, meld)e mit Äalfmild) besprengt merj
ben, bilbel fid) eine febr feft Ijattenbe Sdjtdji oon
toI)lenfaurem Kalt. SlUmäbltd) trocfnet ber )Si unter

2lufnabme uon Äoblenföure aue, unb ee bilbel fid)

unter bem Drudf bes ^Diauermerfe ein feft merbenbeö
Konglomerat, ^ebenfalls |d)ieitet bie C£rl)ärtung bee-

"iüibrtely febr langfam oor unb erreid)! felbft nad)

^^ubrbunberten nod; nid;i ibr ^Waj:imum. Die 9)ienge

berabjorbiertenÄüblenfänre ifi babei )ebr oerfd^ieben.

Cft entbalt aller '})L nur fol)lenfauren 5^alf, in an=

bem (yctllen bleibt bie Üubleniäure um 20- 70"i)]ro3.

bmter ber 5ur 'Üilbung oon neutralem iSarbonal er^

forberlicben ^üienge ^urüd. :il>ar ber l'c. mil Cuarj^
faub bereitet, fo t'ann fid) fiefeliaurer Half bilben.

Düc^ trägt biefer ^ir ^"rbärtung nid)l roefen lid) bei,

benn einmal gibt Kalffanb ober bolomitifdjer Sanb
ebenfall^i fel)r feftcn i'Ji., unb bann roirb ber tiefet

faure Kalt fpäter burd) einbringenbe Moblcnfäurc
5erfet3t, fo ba& fid) freie Hiefeljäure im finbet.

Da bad erfte Siabium beö l^rbärtungvpro^effee bei>

'.Diörtel^ burc^ ^^roft gcftort roirb, fo barf man bei

einer '^Jemperatur oon —4" nid)t mcbr mauern; pcli-

jcilidie '^erorbnungen baben bie Diinimaltempcratur
mcl)rfad) auc^ auf —2" feftgeje^U. Über l^Hpvjnuir^

tcl
f.
®ip^, S.o57. l'el)m, mil 'iijaffcr eruHid)t unb,

foUü er 5u fett ifl, mit Sanb magerer gemad^l ober mit
gebadtem Strob oermi<d)t, gibt ben iiebmmörtel,
rocld)er alö ^^inbemittel lür ^ebnifteinmäubc unb
bic-roeilcn aud) 5um '-i)ermancrn ber inirffrcine im
Innern bor (SJcbäube uerbraud)! roirb. Der Vebnu
nuntol erhärtet bei rocitem nid)t in bem l^'af; mie
ber cHalfmörtcl, aud; treten feine djomi)d;en ^üeränbei
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rungen ein. Sa er fel)r voiid) tjeroü&ettet irirb, fo

fct^roinbet er ftarL Ginmal getrotfnel, fctietbet ber

Se^nimörtel nict)t raeiler (rate ber Äalfmörtel burdf)

9lufna^me oon ÄoI)lenfäure au§ ber ausgeatmeten

iiuft ber J^eroo^ner) 3l^af^er au§; bie mit l^ef)mmörtel

üerput'ten ^intmer finb ba^er aud) frül)er bemofinbar

al§> bie mit Äalfmörtel oerpu^ten. 'S)agegen jie^t

ber 2ef)mmörtel feftr letrf)t l^euctitigfeit an." 2lu6ge;

bei)nte ^nroenbung finbet er 5um 3luffüt)ren be§

gjiauerioerfö ,ürgemöl)nlid)e^'euerungöanlagen; aucJ)

bicnt er ale ©c^u^mittel gegen 'Jeuer^gefa^r, info=

fern ba§ baniit überjogene £<ol3 jiemlic^ lange bem
^•euer roioerfteftt. ©cfiamottemörtel befte^t au§
feuerfeftem ^t)on (f. 2i)on) unb bem ^uloer ber

'^orseUanfapfeln, ber ©d)amotteftetnbrucf)ftücfe ober

Quarjfanb. tUJan benu^t tf)n ju feuerfeften 9)iauer=

luerfen 3)(ifdjt man 5^alfbrei mit groblid) gepulöer=

tem ilalfjpat ober friftallintfc^em ^Jlarmor, fo erbält

man bie 'äJiaffe, au§ raeld^er ber ©tud; bereitet luirb.

iögl. §eufinger o. ^^albegg, Stalt-, ^i^Sel« unb
Dföfirenbrennerei (3. Slufl., Seip^. 1 875) ; 9i ü b ne, $?e^rs

bud) ber .Half:, 3^^^^"^ @ip€- unb ßiegelfabrifation

(^öraunfcbm. 1877); ^toicf, ^alt- unb ?uftmörtel

(Sien 1879); g-eid^tinger, (EIiemifd)e ^ed)nologie

ber Wörtelmaterialien (^raunfd)m. 1885).

JTiortcnsSKüUcr (eigentlich Wüller, ^Korten),

normeg. 'AJ^aler, geb. 29. ^ebr. 1828 §olmeftranb
am (5l)riftianiafiorb, begann 1847 feine Äunftftubien

in ^Öüffelborf, juerft unter S:ibemünb unb (Siube,

fpäter al§ ©d)üler ber 2ü"abemie unter ^rofeffor

% 333. ©diirmer. 53on 1850 bi§ 1851 lebte er in

otod^olm, unb 186(3 fiebelte er nach (S^riftiania

über, lüo er mit Unterftüfeung be§ (Staats eine Wa:
Icrfdjule leitete, ©eit I87i lebt mieber in Süffel^

borf. (Sr oeranfd)aulicht auf feinen ^anbfctiaften bie

^TJatur feines ^^aterlanbe§ am liebften in ben groB=

artigen (Sieftaltungen ber engen ^yjorbe unb XtjaU

fpalten, ber öod)gebirge unb ^Balbmilbniffe. S8on

bejonberm ^ntereffe finb feine 2)arftellungen ber

9iabell)ol5tDalbungen beim Übergang ber 2:häler in

ba§ Ä^odjgebirge. ?Son feinen Saubfc^aften finb bie

bebeutenbften : norraegifc^e :^anbfcl)aft unb bie Qm-
fahrt in ben öarbangerfjorb (beibe in ber ^^ationaU

galerie ju (Sl)nftiania), g^öhrenraalb (in ber (Sialerie

5u Hamburg), jmci Sanbfhaften im SJlufeum oon
©tocfholm unb jmei anbrc im 9J?ufeum ju bergen,

großer g-öbrenmalb, SiomSbalfjorb mit hiftorifd)er

©taffage oon Sibemanb (1876), nächtlicher gifcEifang

in Sfiorroegen, nonoegifcher äi>afferfall mit 2:annen=

loalb (1879), normegifcheS ^^ifcherborf am Ghriftia^

niafjorb (1880), normegifche älsalbgcgenb mit ßlens

tieren, norroegifcher Urmalb (1883), normegif dje l^ern^

ficht (1886). 9}lit romantifcher 9iaturanfd^auung

oerbinbet er ein Kolorit üon poller realiftifch.er 2Bir-

fung. 1874 mürbe er Hofmaler unb 3}Htgiieb ber

iJlfabemie oon ©tocfholin.

SJiortcrtttfdjgtctfitjcr, f. SSernina.
Morles -pjiyes {]vx. moxup&if), ehemal§ in %xanh

reich jum ^^elbbienft nid)t mehr tauglid)e ©olbaten,
welche, auf halben ©olb gefegt, nur 5u 33efa^ung§s
gmecten bienten.

SRortier (iur. movtjer)), (gbouarb2(bolphe CSafi--

mir St>i«P^ ^./^ctjog Don2:repifo,9)?arfchall
i)on ^ranfreich, geb. 13. ^ebr. 1768 ^u QciiQau^^üm'

brefiS (3iorb), trat 1791 in bie 3lrmee, focht bei Quie*
Drain, ^emappeS unb S^ieerminben foroie bei ben
93elagerungen oon 9iamur unb 9)raaftrid)t unb bei

<Qonbechoote. 1795 seichnete er fich unter Sefebore

unb Kleber bei Slltenfirchen unb f^riebberg auS; 1798

focht er als S3rigabegeneral bei ^iptingen unb ©tocfüch,

— 9}?ortift5ieren.

iparb bann 5um StrmeeforpS 3)Jaffena§ in bie ©chmeis
beorbert unb fommanbierte bie 4. Siuifion beefelben.

1800 erhielt er baS tommanbo oon ^ari§, 1803 be-

fe^te er .•pannooer unb roarb 1804 jum Dberbefehls;
haber ber Strtillerie, 1805 gum 9)iorfd)all befiprbert.

(gr führte hierauf baS 2. ÄorpS gegen öfterreid),

iparb aber por Sürnftein (11. 9{oi).) pon i^utufom
gefchlagen. Sährenb ber ©djlacht bei ^2lufterlit3 mar
er 5ur Sed'ung ^iJienS beorbert. f\n bem ^rieg mit
^reu^en befe^^te er 1. ^JJoo. 1806 baS 5^urfürftentum

Reffen, fobann bie ^lanfeftäbte unb leitete ben ty,etb;

5ug gegen bie ©chmeben, welche er bei ^Inflam, (16.

unb 17. Slpril 1807) fd)lug, iporauf er ben Sßaffem
ftillftanb ju ©djlatfom (18. 9lpril) mit ihnen fd)lo&.

^n ber ©d)lacht bei ^-rieblanb (14. ^uni) fomman=
bierte er ben lin!en ^-lügel. 1808 jum ^erjog pon
^reoifo erhoben, befehligte er in <Bißankn, wo er mit
Cannes Saragoffa eroberte, bie ©chlncht bei Dcana ( 1 9.

9lop. 1809) gemann unb ©oult in feinen Operationen
gegen ^abajog unterfiü^te. f^elbjug gegen 9tufe-

lanb erhielt er baS Äommanbo über bie junge ©arbe,
an beren ©pi^e er aud) 1813 bei iiü^en," S^au^en,
Bresben, ^>^eip^ig unb ^anau focht. 2lm 30. 'äjjära

1814 perteibigte er mit bem 9)iarfchall Warmont
^ariS. 2lm 8. 3lpril unterwarf er fich ^ubmig XVI II.

unb rourbe jum ^air oon ^^ranfreich ernannt. $5m
SDiärj 1815 fchlofe er fich mieber an 9iapoleon an unb
warb oon biefem mit ber I^ufpeftion über bie Jeftun=
gen an ben S^Jorb * unb Seftgren^en ^-ranfreichS be-

auftragt. ^^Jach ber smeitcn 9ieftauration oerlor er

bie^iairSmürbe, rourbe aberäum^JJHtgliebbeS^riegö-
gerid)tS beftimmt, baS ben SKarfchall ^iet; richten

follte, crflärte fich jeboch für bie ^^^nfompeteng biefes»

(S5erid)tS. 1816 rourbe er im ^^orbbepartement gum
3)Jitglieb ber S)eputiertenfammer erroählt, in roeld)er

er bis (Snbe 1818 blieb, unb enblich im ^?ära 1819
in bie ^^5airSroürbc roieber eingefe^t. S^ach ber ithron-

befteigung l'ubroig "ipbilippS ging er 1832 für furje

3eit als ^otfchafter nach 'Petersburg. 1833 roarb er

©ro^fansler ber (Shtenlegion unb 18. Ü^^op. 1834
5^riegSminifter unb ^räfibent beS 2)?inifterratS,

nahm aber fdjon 20. ^ebr. 1835 feine (Sntlaffung.

Qx fiel 28. ^uli 1835 an beS ilönigS ©eite auf bem
^ouleparb bu 2'emplc alS ein Opfer ber ööüenma-
fChine ^ieSchiS. Senfmäler rourben ihm in feiner 55as

terftabt unb ju Sille errichtet. — ©ein ©ohn ^Jiapo«

leon Tl., §er3og Don2:repifo, geb. 7. 2lug. 1804,

rourbe 1845 gum ^air erhoben, im Tläv\ 1853 WiU
glieb beS ©enatS unb 1. 9Joo. 1862 Äammerherr dla:

poleonS III.; er ftarb 29. ^5)ea. 1869. 2)effen ältefter

©ohn ift ^ippol^te ©hö^I^S S^apoleon SR.,

^erjog oon Sreoifo, geb. 4. 2Rai 1835.

SJlortififtttion (lat., »2:ötung, 2;otfchlag«), in ber

SDiebijin baS 2lbfterben organifcher Seile, baS Ser^

fdjroinben jeber ÖebenSfpur in benfelben (f. 33ranb);

in ber firchlidjen ©prache (Srtötung ber finnlichen 93e=

gierben burch Eafteien, ?^aften, (SJeiBeln unb fonfligc

freiroillig übernommene (Entbehrungen u. Dualen. ---

^n ber ^erid)tSfprad}e ift f. p. ro. UngültigfeitS=

erflärung eineS ©chulbfcheinS ober einer fonftigen

Urfanbe; baher 2J{ortififationSf chein (2;il^

g u n g S f ch e i n), ein ©djein, rooburch eine ^-orberung,

eine Obligation, ein Sedjfel ic. nach oprgängigeiu

Slufgebot (f. b.) für ungültig erflärt roirb; gebraudj--

Itd.er hierfür ift ber2luSbrudt2lmortif atio n (f. b.).

SlJortifijieren (lat.), ertöten, abfterben laffen;ftarf

fafteien; tief bemütigen, fraufen; eine Urfunbe für

ungültig erflaren (f. 9Jiortif ifaiion); in ber Äoch^

fünft: aSilb unb (?^eflüge'l burch 2lufhängen an einem

luftigen, trocfnen Ort mürbe unb fchmacfliaft madjen.
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9(uer* unb S5tr!P^nCj trtlbe S^auBen werben ein^

gegraBen, um ba§ ^^leifd^ geniepar p «tacken.

SKorttmcr, 5loger, ®raft)on2J?arc^, geb. 1284,

rcar unter ©buarb II. im Xomev gefangen, ffo^ aber

1324 nac^ f^ranfreic^ unb »erBanb ftc^ ^ier mit ^fa;

belTa, ber ©ema^Iin ®buarb§, für beren SSu^en er

galt. ^Jac^bem ber Äönig geftürgt unb auf fein ^e=

treiben ermorbet mar, übte 9)1. burc^ Sf^ßeHa im S^a*

men bc§ jungen (gbuarb III. eine unerträgliche @e=

roaU^errfd^aft, mürbe aber nac^ be§ le^tern ^IJünbig^

feit üer^aftet unb ftarb 29. 9^ot). 1330 am ©algen.

Mortis cansa (lat.), von ©terben§ megen.

3llorton (fDr. mort'n), ^ame§, ©raf von, 3^egent

oon ©^ottlanb, f. S)ougla§ 14).

Woxton, Dlioer ^errt), amerifan. (Staatsmann,

geb. 4. 2lug. 1823 in 2Bat)ne (Sountt) im Staat ^n--

biana, ftammte au§ ber englifc^en gamiUe ^^ro^j

morton, meiere unter ber Königin ©lifabetf) ^o^e

älmter unb 2ßürben befteibete, 1770 nac^ 2lmerifa

auSroanberte unb fic^ 9Ji. nannte. Tl. oerlor frü^

feinen SSater, marb anfangs einem ^utmac^er in

bie Se^re gegeben, ging aber bann auf ba§ 2Ba:)ne

Sountj)s@eminar unb marb nac^ bem Sefud; ber

ÜWiamisUnioerfttät 2lbt)o!at ju ©entreoiHe in 3"-
biana. ^n potitifd^er Segiel^ung fc^lo^ er ftc^ ber

republifanifc^en Partei an, raurbe balb einer ber

eifrigften unb einflupeic^ften SSorfämpfer berfelben

unb 1861 gum ©ouüerneur be§ Qtaat^ erroä^It. @r
orbnete bie burc| Korruption ber ^^amt^n gerrüttes

ten ^inanjoerpttniffe unb ermarb fic^ ba§ gro^e

SSerbienft, ^nbiana bei ber Union ju erhalten tro^

ber fübftaatUc^en ©^mpat^ien ber SegiSIatur. 1866

roarb er gum ^unbeSfenator ermä^It unb übernahm
fofort bie ^ü^rung ber republifanifd^en Partei im
Senat. S)en ©übftaaten gegenüber bewahrte er ftetS

eine unoerfö^nlic^e Haltung, mie er anberfeitS bie

©d^äben unb bie Korruption in feiner eignen Partei

5U befc^önigen unb gu oerbergen eifrig bemü!)t mar,
obrool^l er felbft fic^ oon jeber ©c^mäc^e in biefer SSes

jie^ung freihielt. 1876 bemarb er fic^ um bie 9^omis

nation gum^anbibaten für ba§ ^räfibentenamt, bod^

o^ne@rfotg.@rftarbl.5R0o.l877inSnbianapoU§.SSgl.
©aller, Sketch of the life of 0. P. M. (^nb. 1877).

Mortuarmm (lat.), f. 5Cote §anb.
Morula, f. (gi, <B. 350, unb ©ntraid elungS*

gefd&id^te, ©. 683.

Morus, ^flangengattung, f. 2)?aulbeerbaum.
2llortt8,5t§oma§, eigentlich 3?lore, Kanjler^eins

ric^S Vni. üon ®nglanb, geboren um 1480 ju Son^
bon atSSo^n eine§3^ichter§ an berKing'§33en(^,mar

längere ^eit ^age be§Karbinal§3J?orton, ®r5bifd;of§

von ©anterburi), ftubierte gu Djforb, marb in Sons

bon 1508 ©ac^roalter unb 1510 Unterf^eriff , 1518
aber von König ^einric^ VlII. gum 9J?itglieb be§

©e^eimenS^atg ernannt unb mit oerfc^iebenen biplo^

matifd^en SJliffionen in ^^ranfreic^ unb in ben ifik-

berlanben betraut. 1523 mar er Sprecher be§ Unter=

l^aufe§, 1529 mürbe er nad^ bem ©turg 2Bolfet)§, mit
bem er nid^t in gutem ©inoerne^men geftanben Ijatte,

gum ©roPangler ernannt. aJlit§einridj§(Sr)efd;eibung

oon Katharina mar 9)i. nid^t einoerftanben, unb alö

ber König 1531 nad^ feiner SoSfagung uom 5papftc

burc^ 3;^oma§ ©ranmer feine 3ieformation§ibeen gu

oermirflic^en ftrebte, legte 3Jl. feine 9(mter niebcr.

^J)a er 1534 ba§ ©ucceffionSftatut befd;uiörcn unb
jugleid^ be§ KönigS ©d;eibung al§ rccijtmäfjig ancv:

fennen follte, meigerteerfid;be§lcl^terji, babie6c()ci-

bung fd()riftmibrig fei. ^©eöfjalb in ben 3:;oiucr gefc^U,

roaro er, nad^bem er aud) ben ©upremat'Scib ucnnei^

gert ^atte, im Tlai 1535 al§ ^odperväter gum 3^üb

TkX)m ßonto.-üeiifon, 4. 5luP., XI. 330.
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ücrurteilt unb 6. ^unt b. 5. I^ingertc^tet. ©eine am
meiften befannte Schrift ift: »De optimo statu rei

piiblicae deque nova insula ütopia« (Sömen 1516;

beutfc^ mit (ginlettung oon Öttinger, Seipg. 1846;

ron Kot^e, baf. 1874; oon KautSft), ©tuttg. 1887).

9Ji. ift ber erfte, ber bie englifd^e ©prad^e in profai*

fc^er 2)arfteltung mir!lid; befierrfc^te. ©eine färnt«

liefen 2Ber!e mürben guerft in 2 Sänben §eraugges

geben, oon benen ber erfte (Sonb. 1559) bie englifc^en,

ber anbre (Sömen 1566) bie lateinifc|en äßerfe ents

f)ält. ©ein Seben befdjrieben D^ub^art (2. 2lu§g.,

2lug§b. 1852), SBalter (Sonb. 1839), gjlacüntof^
(baf. 1844), dl. S3aumftarf (^reiburg 1879).

Wovmn, §albinfel in 21rgt)llfhire (©c^ottlanb),

groifd}en ben Soc^S ©unart unb Sinn^e, 367 qkm
gro^ mit (1881) 828 ®inm.

PofaBiten,f. SKgabiten.
Pojatf (0. griec^. museion, »ben SKufen geprig«,

tat. Opus musivum, ital. Musaico, frang. Mosaique,
mufiüifd^e 2lrbeit), jebe ^läd^en^txü)nmQ ober

?5^läd^enmalerei, melc|e burd^ eine S^ebeneinanber*

reil^ung oon feften oerfd^iebenfarbigen Körpern ^er*

üorgebrac^t rairb. 2Baf)rfc|einlich ftammte bie Kunft
ber Tl. au§ bem Orient, ©iampini mill bie erften

©puren bei ben ^erfern, 2Ibbe ^äffelin bei ben^g^p*
tern gefunben ^aben. ^Infänglic^ raurbe fie nur gut

SSergierung ber gupöben hznu^t, unb graar begann
man mit großen aJiuftern, meldte au§ geometrif^ gus

gefd^nittenen ©d^eiben oon ©tein ober Tlavmov ges

bilbet mürben (pavimenta sectilia), bie aber aud^

fpäter noch in (^ehvaud) blieben, aillmä^lid^ mürben
fleinere Söürfel benu^t unb bie Qzx^nmq baburd^

reichhaltiger, fie blieb aber gunächft auf ben '^u^^

boben befd;ränft (pav. tendata, lithostrata), ber in

Siempeln, ©äulengängen, ^rachtgemächern immer
prun!enber raurbe unb in ber aleganbrinifchen

felbft figürliche ©arftellung nicht oerfchmähte. 3lnn
raenbete man fleinfte ©tein; ober @la§flu|ftifte gur

©rreid^ung feinerer 3ßich^^"^^S on, behielt jeboch bie

SSeftimmung be§ gupobenS im 2luge unb ahmte im
Tl. entmeber 2^eppi!^mufter mit breiten 33orten (fo

in bem bur^ bie frangöfifche ©jpebition auSgegra«
benen 3Rofaiffupoben in ber 25orhalle be§ 3^"^'
tempelS gu Dtt)mpia, f. aud^ ^afel »Ornamente I«,

45 unb 46) ober für ©peifegimmer ben SlbfaH

ber 9Jlahlgeit nad), ben man unter ben S^ifch gu roers

fen pflegte. Tlo\aihn biefer 2lrt, oikos asarötos (»un*

ge!ehrter ^upoben«) genannt, hatte befonberS ©o*
foS oon ^ergamon in Iph^^^ ^oHenbung aufgeführt.

®in anbreS, au§ biefer ^eit oermutlich ftammenbeS
SJiotio fchilbert ba§ berühmte 3:;aub e 11 mofaif au8
§abrian§ Scilla bei Mom, je^U im fapitolinifd;en Tin-

feum, ein auf bem ^öoben ftehenbeS äl^afferbeden,

auf beffen Sftänbern 2;auben fi^uMt. ßrft ber alle @ren*
gen überfdjreitenbe SupS ber erften Kaifergeit hielt

bie natürlidjen ©chranfen bef Tl., meld;eö Oma--
ment beg (SftvidjS fein foll, nicht mehr ein, übergog

mit Tl. felbft bie Söänbe unb Scden unb oerfui^te

fich eublich mit fteigcubom tJrfolg in ber "ilUcDergabe

oon ©emälben, bie.fdjlicfjlid), auf ben ^^oben geiegt,

bem 93etrctcn preisgegeben untvbcn. Über baS altere

romifche Tl. ftnb rair nidjt unterrichtet, baf fpäterc

ift bnrchiucg oon gricchifchen Äliotiuen abhängig unb
hat unö ucrfchicbene (^emälbe aloranbrinifdjer S^it
in gelungenen 5iad)bilbnngcn gerettet. ®af bcbeu--

tenbfte ift bie 1831 in '|>oni'peii in ber (Ea)a bi ©oethc
gefunbene 3noi*anberf chlad)t (f. b.\ einf bor hcrr--

iichften5(nnftuicrfebicfer'Jlrt,icl^ttni-3cationnlinufeum

j

gu ^"ifcapcl. ^>}av unifangreidifte 9.lf., uKidicf un§ teil:

!
lueife erhalten ift, bcfanö fidj in ^4>räncite (baher ba^

52
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präneftinifc^e genannt) unb enthielt eine nctturl^iftOi

rifc^e unb et^nograp|ifc^e ^J)arfte]ttung 2tggpten§.

®in großes, ntel^r beforattoeg 3Ji. mit einem SÄebU'

fen^aupl in ber9Äitte, Kentauren, 9^ereiben2c. barum,

au§ Dtricoli, ift im r)atifanijc|en Äfeum, ein ^err^

lid^er ^antt)ers unb ^entaurenfampf au§ §abrian§

^8^Ua je^t in Berlin, oiele ^rac^tftüdfe au§> ben t)er=

fc^ütteten fampanif^en Sanbftäbten im ajiufeum gu

9^eapeL S)ie^ünfteleien ber legten ^aifergeit führten

felbft gur SSermenbung foftBarer ©belfteine. ^oc^ ift

bag 9}lofaifreiief bem Slüertum üöKig fremb geblieben,

unb otte ^eifpiete finb ^robuJte moberner^älfc^ung.

©ine Befonbere2i[u§bilbung erfuhr hkTl. burc| ba§

ß^riftentum jdpon imSinfang be§3Jiittelalter§; biefer

S^eil ber ©ejd^id^te ber WH. tann bie 5m eitere?
riobe berfelöen betrad^tetra erben, raelcl^eoomö.—12.

^af)xf). reicht, ba bie Tl. fpäter, cerbrängt burc^ bie

§re§fomaIerei, nur noc^ in eingetnen göEen jur 2ln;

menbung !am. S)ie 2lu§fcl^mü^ung ber e^ornijc^en,

kuppeln unb ©eitenmänbe, auc^ ber ^affaben ber

^irc^en mürbe burc^ ba§ bt)äantinifc^e ^aifertum be^

gönnen. Tlan »erraenbete meift farbige 6J(a§ftifte

baju unb, mie auc^ bei ber eigentlid^en brigantini;

fc^en 3J?alerei, einen ©olbgrunb, ber ebenfattS mit

burc^fic^tigem ©laSflufe überjogen mar, fo ba^ biefe

2lrt ber SJlalerei ebenfo gtängenb rcie bauerl^aft in

ber SBir!ung mar. '^n biefen mufiuifc^en 3)iatereien

lehnte fic^ bie altc^riftlic^e ^unft noä) entf(Rieben an
ben antifen ©til an (f. S^afel »Ornamente Ih

,

1—4). Qu ben frü^ftenSBerfen bieferSlrt gehören bie

auö ber S^it ^onftantinS ftammenben 3DJofaifen an
ben ©emölben be§ 3)JaufoIeum§ ber ©onftantia bei

diom; fte enthalten ämar bacc^ifc^e ©mbleme, jebod^

in ber Sßeife ber c^rifttic^en ©^mboUf , ba ber äBein:

fiotf auf ©^riftu§, aB ben §errn im Sßeinberg, beu;

tet. ^ebeutenber finb bieSKofaüen be§ ^aptifteriumg

ßeim ®om gu 9iaoenna (um 435), meiere in ber ^up;
pel bie 3n3i)lf 2lpofter, im 3JJittelbi(b bie St^aufe ß^^rifti

barftellen. ferner finb ju ermähnen: bie Mofaifen in

ber (SJrabfapeEe ber ©aKa ^lacibia ju 9taoenna, in

©anta ©abina unb ©anta Flavia 9}iaggiore gu 3iom
mit ©§enen au§ ber altteftamentlic§en ©efc^i^te, bie

3J^ofaifen an bem Sriumpl)bogen ber ^aul§firc|e bei

9iom mit apofalgptifd^en ©arfteHungen, bie in ber

Xribüne aDon ©an (EoSma e Damiano, meldte (^^)vU

ftu§, gmifc^en fünf ^eiligen fc^mebenb, barftellen

(526). ©iner etma§ fpätern 3eit gepren bie für bie

2lu§bilbung be§ altc^riftlic^en ©titä fel^r mic^tigen

Mofaifen in ben ^irc^en oon Sfiaoenna an, mmeni-
lid^ bie in ben Sßaptifterien ber (Santa aJiaria in ßog--

mebin, in ©ant' 2lpoltinare ^noxto unb ©an SSitate

(um-550). t^ntici^en ©tir§ finb bie SJJofaifen, meldte

unter ^wftwian in ben ^irc^en üon ^onftontinopel

au§gefü^rt mürben; auc^ an ben SBänben be§ ^aupU
\aal§> in feinem ^ataft lie^ er 3)^ofaifen anbringen,

meiere bie 3:;i^aten feiner S^egierung oeranfc^aulic^ten.

Sitte biefe 3}tofaifen geigen noc^ 2lnflänge an bie 2ln=

tife, bi§ fid^ im 7. ^afjxt). ber eigentliche bpgantinifc^e
©til üollftänbig au^bilbete, meld^er in feiner ftarren

Sebloftgfett unb fonüentionetten ^ormenbe^anblung
für bie ©c^öpfungen ber ^unft überhaupt ftereott)p

mürbe. ^al)in gehören bie 9}lofaifen in ber 2lltar^

tribüne oon ©auf 2lgnefe in 3^om (630), in ben ^ap^
tifterien be§ SateranS unb in ©an ^ietro in SSincoli.

^0^ m^^)v geigt fic^ ber SSerfatt in ben 9Jlofaifen be§
9. ^a^)v^., g. 53. in ben ^^trc^en oon ©anta ©ecilia
unb ©anta Tlaxia belta S^aoicetta gu Mom. ©elbft
bie äuBere Slrbeit ift fc^on fe^r ro^; bie ©eftalten

finb mit breiten bunfeln ©trieben umrahmt, bie g=tä=

d^en ber «Figuren eintönig unb o^ne ©c^attenangabe.

S)ie britte ^eriobe fättt mit ber 2lu§bilbung
ber nationalen italienifc^en 9Jialerei in ber roma=
nifc^en ^unftepoc^e gufammen. S)er erfte §ortf (^iritt

auf bem ©ebiet ber Tl. geigt fic^ in ben 2lrbeiten

ber Tribüne »on ©anta 3Jiaria in 2^ra§teoere gu
3fiom (1140), benen fid^ bie 9Jiofaifen üon ©an ©le;
mente unb ©anta ^ranceSca 9iomana anfc^lie^en.

Sn biefer ßzii ^atte fitf; eine förmliche ©cl;ule gries

^ifc^er 9J^ofaigiften gebilbet, oon benen bie 9}lofaifen

be§ S)om§ gu ©alerno (1080) unb bie in ben nor«

männifd^en ^afilifen ©igilienS, namentlid^ in ber
^irc^e ©anta aJlaria bett' 2lmmiraglio unb in ber

©c^loPapette gu Palermo (1140) foraie in ber ^atl^e*

brale üon ©efalü unb von Tlonveah (1174), [>errül^s

ren, mä^renb bie am ®nbe beg 10. ^alr^. begonnene
9}iofaigierung ber 2}iarfu§fird^e in ^enebig nod^ ba§
treue S3ilb be§ abgeftorbenen bngantinif^en ©tilg
barbietet. SSon fpätern, bem 13. ^a^rl^. angeprigen
9J?ofaifen, meiere einen reinern romanifc^en ©l)arafs

ter geigen, finb angufü^ren: bie Slrbeiten in ber ^as
pelle ©an ^eno unb in ber beg rechten Duerarmg in

©an 50iarco gu SSenebig, bag gro|e Tl. beg '^om^
von Xorcetto bei SSenebig, ferner bie SEofaifen in

bem Kuppelgewölbe oon ©an ©iooanni gu ^loreng,

auggefülirt üon bem 3Jlönd^ ^acobug (1225), »on
Slnbrea S^afi unb bem ©ried^en 2lpolloniug. 2lm
üollfommenften fprid^t fid^_ ber romanifc^e ©til in

ben Tlo\axhn aug, meiere bie ©eraölbe unb Sünetten
beg um bie 9)^ar!ugfird^e gu SSenebig laufenben Um«
gangg mit 2)arftellungen aug bem Sllten Xeftament
fc^müd'en. ©nblic^ finb nodj aug bem ®nbe beg 13.

unb ainfang beg M.^a^r^. üerfc^iebenc gro^e Tlot

faifarbeiten gu ermähnen, meiere im ©til ber §lorens
tiner ©d[;ule auggefüprt finb. 2)agu gehören: eine

Mnung ber äRaria im ®om gu §loreng unb eine

^immelfal^rt ber Tiaxia im S)om von ^ifa, gearbei*

tet oon bem Florentiner ©abbo ©abbi (um 1310),
bag 2;ribünenmofaif in ber Kirche ©an 2Jliniato

^loreng, in ©an ©iooanni in Saterano unb ©anta
aJiaria äRaggiore gu 3fi'om, von ^acobug S^urriti,

Sac. be ©amerino unb S^ufuti (1300), ba§ Tl. einer

©eitennifc^e in ©anta3^eftituta gu ^l^eapel. ^n ^ov^i
europa Ratten bie antifen S^rabitionen länger oorgei

l^alten alg felbft in Ic^talien. ©d^on im 11. ^a^vfi.

mirb ber oielfarbige ©c^mucf beg 33obeng ermäl^nt,

unb SBern^arb oon ©lairoaug eifert im folgenbcn
gegen figürlid^e 2)arftellungen in Tl. ©er ®om gu

§ilbeg^eim, ©t.=3iemi) in Steimg, bie Kat^ebrale oon
ßanterbur^ hkUn entfprec^enbe 33eifpiele. ^n ©ng^
lanb fanb im 13. ^a^r^. bie erneuerte italienifc^e

Sec^nif Eingang, ^m Sau beg ©uger in ©t.s2)enig

finben mir i'nbeffen bereitg oerfd^iebenfarbige ^ißQ^I

gu mannigfaltigen SJJuftern gufammengefe|t. SSeis

fpiele oon Sißanbbeforationen mit Tl. befi^en mir erft

aug bem 14. ^a^r^. unb gmar an bem ©t. 33eitgbom

gu ^rag bie S)arftellung beg ^üngften ©eric^tg, aug*

geführt ma^rfd^einlic^ burd^ oon Karl IV. aug ^ta»

lien l^erbeigegogene 2lrbeiter. ^J)ie eingigen au^er«

bem in ^Deutferlaub ejiftierenben 2}lofaifen finb: bie

3ieliefgeftalt ber Jungfrau mit bem Kinb an ber

©c^loPapelte in ^arienburg unb bie 3}larter beg

©oangeliften ^o^anneg am ®om gu 9Jlarienmcrber

(1380). ^ngmifc^en l^atte bie gregfomalerei allmä^*

lic^ einen folc^en Sluffc^mung unb folclie ^Verbreitung

gemonnen, ba| baburc^ bie ^ofaifmalerei me§r unb
me§r in ben §intergrunb trat. Slugnapmgraeife fam
fie mol)l nod^ in Slnroenbung, g. in ber innem
Kuppel ber ^etergfirc^e, meiere unter ^apft Sic*

meng VIlI. gegen Slnfang beg 17. ga^r^. oon ^ucd^i

unb 3^ofettimit SKofaifen gefc^müdt mürbe. 2lud&



biente fie sutDeiten gur Kopierung t)on Drtginatges

iiiätben alter 3)Jeifter, roie noc^ in neuerer ^zii ba§
3lbenbnta^I Seonorbo ba 35inci§ auf S^eranlaffung

9^apoleon§ I. in ber ©rö^e be§ Originale in nacj?

geBilbet tüurbe. 18. ^af^r^. entftanb fogar in

^om eine neue ©c^ule gjJojaigiften, bie bi§ auf bie

neuefte Qtit infofern rairffam geroefen ift, al§> fie ben

mobernen römifc^en SJlofaifen, im ©egenfa| gu ber

ine^r inbuflrieHen f^abrifmofaif ber Florentiner,

einen me^r fünftlerifd^en (S^arafter beroalirt ^at.

Tlit ber®rünbuncs biefer römifd^en (Schule l^ebt bie

oierte ?ßeriobe ber 9}^ofai!maIerei an, welche einen

bem ber frühem ^eriobe gang unähnlichen ß^arafter

angenommen l^at. Seibe, bie |eutige römif d^e unb
bie florentinifc^e 9Jl., befc^äftigen fic^, au|er (in

&{om) mit Sftacijbilbung älterer SflleifterraerJe , nur
no(^ mit fleinern 2lrbeiten, unb graar bie römifc^e

mit mufioifd^en SSergierungen üon ©d^mudgegenftäm
ben, mie Srofd^en, ^alSbänbern k., bie florentinifd^e

mit§erftellungmufioifc^er2^ifcl;platten, S;prpfoften,

5?amine, SSafen u. bgl. 5)a§ tedjnifc^e SSerfa^ren ift

ebenfalls Bei beiben mefentlid^ üerfd^ieben. ^n 3fiom

ift feit längerer 3eit eine offigieße ^ahvii im SBatifan

errichtet, au§ raeld^er namentlich für ^irc^en galplreicle

2i3er!e i^errtorge^en. SSenebig grünbete ©alüiati

eine gro^e ©laSmofaiffabrif, bie fic^ aud^ mit S^ac^s

öilbung großer SBerfe ber 3JJalerei Befap unb bei

mefentließ rerooKfommter S^ec^nif einen großen 2luf=

fd;n)ung genommen l§at. — 2lud^ in ber arabifd^en
unb maurif d^en Saufunft fpielt bie 3)1. eine gro^e

3?olle bei ber SBefleibung »on Söänben unb ^upöben
burc^ glafierte 2;i^onplatten unb ^^^Ö^^/ 5" 9^o-

metrif^en 3Jiuftern uerbunben mürben (f. %afel »Dt-
namente II«, ^ig. 7 u. 13).

S8ei ber mittelalterlid^en Tl. mürben bie bargu;

fteUenben ©egenftänbe auf bie ^u^pd^e gemalt unb
bie ©laöpaften an Ort unb ©tette fertig eingefügt.

S)ie§ SSerfal^ren mirb ie|t baburc^ erfe|t, ba^ ber

^ünftler ba§ gange ^ilb in feinem Sltelier auf einem
Ijorigontalen Soben au§ ben ^aften gufammenfe^t,
tüobei ein S3erbeffern fortraä^renb möglich ift, unb
bann mit ftarfem Rapier überflebt. S)a§ auf biefe

aBeife gu einem ©angen vereinigte 2ßerf mirb l|ier=

auf in eingelne ©tütfe gerfc^nitten, meiere numeriert,

yerpadft, »erfenbet, am SSerroenbungSort auf bie

Siüftung gefc^afft unb bort i^ren 5Rummern ents

fprec^enb in ben meieren SRörtel gebrüht merben.
^ad) ©rprtung be§ 9J?örtel§ mirb ba§ Rapier ab;

gefc^abt, bie ftörenbe §elligfeit ber meifien 3Körtel*

fugen baburcl; gebämpft, ba^ bie eingelnen 3:;eile in

i^rer ^auptfar'be übermalt merben, unb bann baö
©ange abgeraafc^en, mobei bie ^^arbe an bem Wov-
tel haften bleibt, ^on bem ^-eft^alten ber haften
übergeugt man fid^ burd^ mäjjigeg 2lnferlagen mit
bem Jammer. ^a§ größte berartige feit bem 2Jiit-

l^flalter aufgeführte ^erf finb bie nad) gmeijähriger

2lrbeit üon ©aloiati, meld;em man aud^ bie §er=

fteHung ber nad)2l. v. äßernerS Karton aufgeführten
^JJiofaifen ber 33erliner ©iegegfäule üerbanft, ooH;
enbeten 9JJofail'en an ber Kuppel be§ 2}iünfterö gu

2lachen. Tlan hat fid; l)kvHi ftreng an bie geringen

SRefte beö urfprünglichen 58ilbe§ angefd;loffen, melcljef

bie im 4. 5lapitel ber Offenbarung ©t. Soh^i^'^iö cut=

haltene SSifion barfteUt. ^aft in allen gröficrn ©täbten
^uropaf i)ahen ©alüiati u. ^omp. äu^erbem (S)laö=

mofaüen aufgeführt, in ®eutfd;lanb befonberö gwin

©chmucf uon §äuferfaffaben, ba baS fölafmofaif
burch feine äßetterfeftigfeit ben SSorgug «or jebcr

aj?alerei uerbient. §ran!reid; finb grofjc 2)cfo=

rationen in ©lafmofait üon ©aloiati unb anbern
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üenegianifd^en SItelierf in ber ?ßarifer Oper, in ber

2lpfi§ bef ^arifer ^antheonf unb in ber ^athebrale

gu aJlarfeitte aufgeführt roorben. SSgl. 33. Sucher,
©efchichte ber technifd^en fünfte, ^b. 1 (©tuttg.

1876, mit Sitteraturnad^roeifen); ©erfpach, La
mosaique (^ar. 1881). ^ie mufioifd^e S^echnif , b. h-

baf ^ufammenfe^en oon cerfd^iebenfarbigen $lätt;

chen gu be!oratiüen Sliuftern, ift auch ^^f anbre Ma-
terialien alf ©laf unb Stein aufgebehnt morben,

fo befonberf auf §olg unb Seber. ^ie^olgmofaif
(SJlarf eterie) hat ihre höchfte fünftlerifd^e 2lufbil;

bung in ber Qntarfia (f. b.) erfahren (f. S^afel »Ors
namente III«, ^ig. 14; 2:afelIV, gig. 14 u. 15). S)ie

Sebermofaif mirb oornehmlid^ üon ber mobernen
Sud)binberei unb Sllbumfabrifation geübt.

SJiofaifUvutf, f. ©enef elber.

SJlofaifcmail, eine Sflachahmung bef ßellenfd^mel;

gef burch^wfttwtT^enfe^ung »erfdjiebenfarbiger ©laf*
paften, bie in 3Jietall gefaxt finb.

Pofaiffenftcr, auf farbigen ©laftäfeld;en gufam«
mengefe^te ^enfter, melche t)or ber ©rfinbung ber

©lafmaierei (f.b.,©.402) alf ^irchenfd^mudbienten.

SKofaifgläfcr, f. Millefiori.

SKofttif^^eS ®oit\, f. ü. ra. ^x:)\ovm ober 3}^uftt)s

golb (©chroefelginn).

äHofaiömuS, ber Inbegriff aUer religiöfen unb
fittlid^en ^been, ©eroohnheiten unb ©efe^e, melche

fich auf ber auf bie Stiftung bef 3Jlofef gurüdge«

führten religiöf;politifchen ©ntmidelung bef ifraes

:

litifchen Sßolfef ergeben haben; f. ^ubentum.
äflofottiMf (3Jiogambique), portug. .^plonials

befi^ an ber Oft!üfte üon 2lfrifa (f. ,^arte »2lquato?

rialafrifa« bei 2lrt »ßongo«) groifchen bem^ap S)el5

gabo (10^ 24' fübl.SSr.) unb ber ©elagoabai mit einer

nochunbeftimmten2lufbehnung inf innere. ®af ©e;
biet mirb auf 991,150 qkm (17,990 mit 2 miü.
@inm.' berechnet; in äßahrheit aber hält Portugal
nur einige fefte $lä^e an ber ^üfte unb im Innern
befe^t, unb feine Tlaä)t in bem übrigen ©ebiet ift

meiftenf nur imaginär. 2)ie ^nfeln (Ouerimba^,
aJiofambiJ; unb 2lngofainfeln), melche bie ^üfte be^

fäumen, finb unbebeutenb. S)ie ^üfte ift flach,

fumpfig unb ungefunb, baf nach innen anfteigenbc

Sanb meift bemalbet. ^m Innern hat man ©olb?,

©ifen; unb Kohlenlager gefunben. Unter ben ^lüf;
fen finb bie anfehnltd;ften: ber ©ambefi unb 9io=

ouma, melche in ben Kanal t)on Tl. münben, unb ber
©abi unb Simpopo. S)ie einheimifche Seoölferung
gehört ben SSantu an. Sängf ber Küfte »om Kap
^elgabo bif gum 2lngofaflu| (^^tgubja) roohnt oor^

gugfraeife ber grofje ©tamm ber äliafua; fie ftehen

mit ben ^ortu^iefen in ^anbelfoer!ehr unb treten

bei benfelben melfad; in Sienft. 2)ie Siegengeit be=

ginnt im ^iooember unb bauert bif gunf ©nbe bef
2}Järg. 3m ©ommer ift bie §i^e aujjerorbentlid;,

unb bie Dielen ©ümpfe madjen faft bie gange Küftcn--

gegenb, befonberf für bie Europäer, fehr ungefunb.
^auptbefchäftigung ift 2lderbau. ^n bem Küftcn=
biftvitt Don Ouilliinane nach ^^'t*^ luii*»? ^af Sanb auf
einer Sänge oon 1300 km alle brci ^ahrc an Untere
nehmer uerpadjtct,' meld;e oon ben bortigcn (>-inge=

bornen einen miHfürlichen '^l^ad^tginf erheben unt>

btefelben alf 2lrbcitffräfte benutzen büvfen. Sic
hauptfächlichftcn ^'robufte ber Kolonie unb bef ^mu.
terlanbef, bie in ben .»panbel fonnncn, finb: ©ununi,
Kopra, l^nbigo, ^^^aumiuolle, (^'Ifenbein, äl-acljf , öl--

famen (©efam), Xabai, ^^urfer, Kautfdjuf unb Kaf--

fcrforn. aJiaif bilbet bie .vauptnalining ber (i-inge--

bovnen unb mirb in bebeutenben älicngen and) narij

©anfibar aufgeführt. 2)er frühere, fürbie portugie»
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fifd^en 93eft|itngen äu^erft geroinnreic^e ©!Iat)ens

lanbel nad^ aufwärts ift großenteils unterbrüd^t,

Töä^renb er im Innern faum abgenommen f)at. ®er
^aupt^anbel finbet mit ©nglanb unb 33ritifc^;^ni

bien mittel engltjc^er unb inbifc^er ^oftbampfer
^iatt, bie monatlich einmal graifc^en ben ^äfen ber

Kolonie (©elagoabai, ©c^iluane, Duittimane, Tl.,

3Ö0), bem ©uejfanal, SSomba^ unb bem Äaplanb
oer!e|ren unb bafür eine ©uBoention von 320,000
ajif. jä|rlic^ erhalten, ^^ransöftfcle 2)ampfer fa|=

ren graifc^en ber «Stabt Tl. unb äJJojanga auf SRa*

bagaSfar. ^ie §aupteinful^ren beftel^en in unge«
bleichten Saumraollgeugen, farbigen ^afcfjentüc^ern,

©pirituofen, ©laSraaren unb perlen, ^n ben §äfen
Tl., Dutllimane, ^n^ambane, ^bo, ^ap ^iDelgabo unb
Sourenco äl^arquej Beträgt bie jäi^rlid^e ©infu^r
1,170,000, bie 2lu§fu^r 1,128,000 äRilreiS. S)er

§anbel ^at fic^ feit ber Ermäßigung ber früher
enorm ^ol)en ^öKe bebeutenb gehoben. ®ie Kolonie

fte^t unter einem in ber ^Biaht Tl. refibierenben ©es

neralgouoerneur unb gerfäUt in ac^t ©iftrifte: ^ap
Selgabo, 2lngotfc^a, Duillimane^S^ete, ©ofala,
l^ambane, Sourenco 3Jlarque5, ^agumto unb SerraS
ferma§. ®a§ 33ubget'ber Kolonie ift paffio; e§ be^

trug 1885—86 in ®mmf)rm. 462,118, SluSgabe

688,987 50litrei§. 2)oc| gibt fic^ bie 3legierung

große M^e, bie SSaumraoIlfultur burd^ fe^r bittige

3?erpac|tung großer Sanbftretfen ju ^eben unb neue
Snbuftrien burc^ ^riüiligien unb Sanbberoilligun*

gen ju unterftü|en, freilid^ o^ne bebeutenben ©r*

folg. 2:elegrap^ifc§e SSerbinbung befielet mit bem
Äaplanb unb 2lben, im ^««6^" fwi» 25 km im Se;
trieb, 100 km projektiert @ine @tfenba|nt)onDuilli=
mane nad^ ^^angala am Metv (30 km) ift projektiert,

im Sau eine anbre üon ber ^£)elagoaBai in ba§
SranSoaal. S)ie gleichnamige §auptftabt liegt

auf ber ^nfel Tl., einer formalen, faum 7 km lan*

gen ^orallenbilbung, bie eine nur menige Kilometer
breite 9Keere§ftraße vom g;eftlanb trennt. S)ie

3teebe ift flac^, nur kleinere ©d^iffe können am
©tranb anfern. ^Die ©tabt ift ©i^ be§ ©eneral--

gouoerneurS, eine§ SSifc^ofS unb eineS beutfc^en

^onfulS, ^at einen ftattlic^en ©ouoerneurSpalaft,
eine ^atljebrale, ßolii)au^, Slrfenal unb großartige

gaktoreien frangöfifc^er, ©c^raeiaer unb beutfc^er

^anbelä^äufer. S)ie ©traßen finb eng unb minkelig,

aber fauber, baSSSiertel ber®ingebornen bagegenfelir

fd^mu^ig. S)ie Seoölkerung befielt au§ 150 beißen,
meift $ortugiefen, mehreren ^unbert 33anianen,m eld^ e

ben ^öött^el mit ^nbien in §änben l^aben, einigen

ß^inefen unb 2lrabern unb 4—5000 äl^akua. 2ln ber

9f^orbfpi^e ber Snfel liegt ba§ ^Jort ©an ©ebaftian,
1508 unter ällbuquerque mit einem Ungeheuern
©elbaufraanb erbaut; bie ©teine kamen numeriert
aug ©uropa. 2)ie ©arnifon befte^t au§ ©oanefen
unter portugieftfc^en Dffigieren. S)ie ©tabt hatte

früher, namentlich alä ber ©klaoenhanbel, ber übris

gen§ noch nicht ganj aufgehört hat, im ©df^ioange
loar, eine große ^ebeutung, ift aber Ijeruntergekom;
men unb mirb balb von Cluillimane unb Sourenfo^
3)tarque5 überflügelt merben. Innern ift Xzte
am ©ambeft ein bebeutenber §anbel§; unb ©tapel=
pla^, raofelbft große 3}leffen abgehalten merben. ®ie
Snfel Tl. mürbe guerft oon SSagco ba (Sama befud^t,

bie ©tabt 1506 von ben ^ortugiefen S^riftan ba
©unha unb 3llbuquerque befe^t.

SJiofafauner, f. 3^eptilien.
SHoSöod), 1) i^rei§. unb Slmtgftabt im ©roßher=

j^ogtum 8aben, im Obenraalb, am ©Igbad^ unb an
berSinie ^eibelberg-SBürgburg ber SSabifchen ^Btaat^--

bahn, 158 mü.Tl., f)at eine eoangelifc^e unb eine

kath. i^ircpe, ein alte§ fd^öneS 9^athau§ mit reichem
Slr^iü, ein alte§ ©d^loß, eine höhere SSürgerfchule,

einSanbgericht, 2:honofen--unb ©ohlleberfabrikation,
eine ©tempelfabrik, Bierbrauerei, äßeins unb Dbft«
bau unb (i885) 3423 meift et)ang. ©inraohner. ^um
Sanbgerichtgbesir! 2yc. geöören bie acht 2rmt§--

gerichte ju: 2lbel§heim, Söogberg, iBud^en, ©berbach,
Tl., ^auberbifchof^heim, SBaEbürn unbSBertheim.-
2)©tabt,f. 33iebrich.

Moscatello, f. ajiugkatellerroein.
SRof^ce (ital. Moschea, v. avah. mesdschid, »21ns

betung§ort«), Benennung ber mohammebanif^en
Bethäufer, »on meldten man jraei unterfcheibet: bie

größern, ^Dfchami, imb bie kleinern, 2}k§bfchib. 2)ic

®f dhami ober ^ulliiet haben einen ober mehrere
2:ürme (Tlinaxtt§>) ; in ihnen roirb com ß h a t i b (f. b.)

ber ^-reitagSgotteSbienft abgehalten, maS in ben klei=

nern 3Kof(|een, 3Jiegbfchib, roel^e keinen S^urm
haben, nicht gefd^ehen barf. ^n ihrem SSauftil ftehen
bie arabifchen äliofcheen bem altchriftlichen 33aftliken=

ftil näher unb laffen zugleich ben ©influß perfifcher

Bauten ber Slrfakiben^ unb ©affanibenjeit erkennen.
2)ie türkifd^en fchließen fid^ an ihr Borbilb, bie ©o*
phienkirche ju^onftantinopel, an; nur fteigt bie mitt*

lere ^awptiu^v^i gewöhnlich freiet unb höher empor
unb ift außerbem üon einem ^onglomeratDon^^eben»
kuppeln unb Bogen umgeben. 2)ie Tlinav^U in

ber 2;ürkei finb fehr fchlanke, fpi^e Stürme (moburd^

fich biefe oon ben arabifchen unterfcheiben), um
beren obern Seil eine ober mehr ©alerien (©cherifc)

laufen, oon rceld^en bie 3Wuej3in§ bie ©läubigen
fünfmal be§ SlagS jum ©ebet rufen, unb bie bei

hohen geften mit Sampen erleuchtet merben. ©ie
finb in ©todkraerke abgeteilt unb in ber Siegel an ben
©den ber 3Jtof(Jeen angebracht, ftehen oft aber aud^

gans ifoliert; ihre ^af)i ift oerfchieben (bei größern
©ebäuben jmei ober oier). ^öie größern SD^ofcheen ha^

beh gewöhnlich außer bem eigentlichen mit ©äulens
gängen unb einem Brunnen für bie 2lbn)afd^ungen oer*

fehenen Borhof (§aram) nod^ einen äußern, burd^

3JJauernabgefchloffenen unb mitBäumen bepflangten

§of, raeld^er ^^ontänen, 3Bafd^plä^e, aJlaufoleen,

§riebhöfe 2c. einfchließt, unb an ben häufig noch Bi*

bliotheken (Äutubhane), gelehrte ©chulen (SJJebreffe)

ober ©lementarfchulen (2)iekteb), 2lrmenkü^en Qma--
ret), Brunnen (©ebil), ja felbftBäber(§ammäm)unb
Sogierhäufer (§än) angebaut finb. 2)ie ^auptachfe
ber 3Jt. liegt in ber 3^id^tung nach SJlekka, welche bei ber

Berrid^tung be§ ©ebet§ ftet§ mit bem ©eficht inne=

gehalten werben muß unb alg ^eblah bejeid^net

fowie burd^ eine ^^lifd^e (3Kihrab) in ber hinterwanb
angegeigt wirb. 9ied^t§ "oambtn ift bie Äanjel

(SDlinber) für ben f^'reitag§gotte§bienft unb link§ in

ben größern 9Jiofcheen, welche ber ©ultan befucht,

eine für ihn beftimmte ^Cribüne mit »ergolbetem

©itter (2Jiakfura). ©egen bie aKitte ju erhebt fich

eine (auch jwei) auf ©äulen ruhenbe hohe ©ftrabe

(3Jtahfil), auf weld^er bietorant)orlefer?pia| nehmen,

ferner eine viereckige erhöhte Plattform (tlJaftaba),

ron wel($er au§ bie Tlmm^^ it" 3""^^^^^ ^^^^^

ufen. äßänbe unb Pfeiler finb mit großen S;afeln

gefchmückt, auf welchen bie ^am^n ©otteg, be0 ^ro--

pheten, ber üier erften Kalifen unb t)iele^oranfprüche

in kalligraphifchen Berfchlingungen aufgemalt finb;

üon ber ^Dedfe herab hängen eiferne tonleuchter.

©er ^ußboben ift mit ^^eppid^en ober ©trohmatten

bebeckt; Bänke unb ©tühle fehlen ganj. äßänbe unb

Pfeiler finb mit farbigen Sö^armorplatten hztUM;
bie TlaUxd kommt nur al§ ^alligrnrftie, btc ©fulp=



tur nur 6ei S^ifc^en, portalen unb ©efintfen, bort

aber oft meifter^aft jur Slniüenbung. 2)ie 3K. bient

nur 3U @eBet, ^rebigt unb Siorlefungen, nic^t a6er

gu religiöfen ^^^^^^"onien. ©ommer galten

bie ^rofefforen (3Kuberri§) il^re t^eologifc^en unb
juriftifd^eu SSorrefungen mit Vorließe in benfelben.

2((§ @infünftc finb ben 2Jto[cl^een öefonbere Hegenbe
©rünbe angeraiefen. 33ei ben 5D^ofc^een finb in ber

Siegel folgenbe Beamte angefteltt: ber ©d^eic^

(Öauptprebiger), ber ©l^atiB (2Jorfieter) unb fein

©teKoertreter, graei Bi§ t)ier ^mame (bienftt^uenbe

©eifttic^e), 12 aJJuejsinS (©eßetau§rufer) unb 20
^a\m§> (2Bäc^ter unb Liener).

3Jloftt)eleS, Söncis, ^laoierfpieler unb Äomponift,
geb. 30. Tlai 1794 ju ^rag alä ©ol^n eine§ iSraeti^

tifc^en Kaufmanns, begann feine mufifaUfd^en @tu;
bien 1804 in ^rag unter ^S)ion^§ SBeber, fe^te fie

1808 in SBien unter 2llbrecf)töberger unb ©alieri

fort unb rourbe balb einer ber beliebteften SSirtuofen

unb gefuc^teften Se^rer 2öien§. 1816 unternal)m er

feine erfte ^unftreife, 1820 eine graeite nacl^ §oKanb,
3^ranfreid§ unb ©nglanb unb erregte überaE burd^

feinen feurigen SSortrag, feine geiftootten unb effeft;

reichen ^ompofitionen unb fein glängenbeS %aUnt,
frei 5U p^antafieren, Serounberung. SSon 1825 an in

Sonbon anfäffig, entfaltete er ^ier al^ Server an ber

2lfabemie ber 2Jlufif unb al§> 3Kitbire!tor ber vW-
i^armonifc^en ^ongerte eine rü^mlic^e 3::E)ätigfeit unb
tt)ir!te namentlid^ auc^ burc^ bie üon i^m »eranftals

teten 2lu§gaben ber flaffifd^en beutf^en 3Jleifter*

raerfe ju beren ©infü^rung in ©nglanb mit. 1844

folgte er einem 3iuf an ba§ ^onferoatorium ju Seip-

jig, bem er bi§ gu feinem ^ob 10. Tläx^ 1870 in er*

folgreic^fter äßeife feine Gräfte rcibmete. ajj.'^om^

pofitionen für fein ^nftrument, meiere äußern ©lanj
mit ©ebanfentiefe unb ©ebiegen^eit oereinen^ ne^^

men mit benen §ummel§ einen ®^renpla| in ber

nac^beet^ODenfd^en ^laoierlitteratur ein. ©eine
©tüben, mehrere ^ongerte, barunter namentlich ba§
britte in G moll, eine »Sonate melancholique« unb
oiele fleinere ^laüierraerfe finb oonbleibenbemSöert.

STuc^ al§ ©c^riftfteEer J^at fic^ 9Jl. mit ©rfolg »er-'

fud^t; eine üon iEim oeröffentli^te englifd[;e Searbei«

tung üon ©d^inblcrS SSiograp^ie ^Beet^ooeng (Sonb.

1841) unb fein nac^ feinem ^ob von feiner ©attin

unterbem 2;itel: »2lu§aJl.'Seben« (Seip3.1872,2Sbe.)

l^erau^gegebeneS Siagebuc^ laffen einen geisanbten

unb gebilbeten ©tiliften erfennen. ©ein S3riefn)ed[)fel

mit 2Kenbel§fohn*33artholb9 erfc^ien 1888.

9Kofi^crof1^ , ^o^ann 2}Jid)ael, beutfc^er ©ati*

tilcr, geb. 5. m&vi 1601 ju äöiaftäbt bei ©traBburg,
ftubiertc in le^terer ©tabt ^ura, raurbe 1626 ^op
meifter bei bem ©rafen oon Seiningen s^ac^gburg,

1629 2lmtmann bei bem ©rafen üon 6rid[;ingen unb
1636 2lmtmann ju fjinftingen a.b. ©aar, mo er 1641

für feine ^inber ba§ päbagogifcf^e 33ücE;lein »©l)rift=

lid^eä SSermäc^tnig ober fd;ulbige 33orforge eines

treuen SSater§« (©tra&b, 1643) fd;rieb. 1645 unter

bie SKitglieber ber »^ruc^tbringenben ©efellfd)aft«

aufgenommen, rourbe er balb barauf in ber ^^cftung

SBenfelben, bie bamalS im S3efi^ ber ©d;roeben roar,

als fc^roebifd^er ©taatSfefretär unb 5!rictv3rat angc-

! [teilt unb fpäter alä ©taatSfefretär unb %i^M nad;

©trafiburg oerfejjt, 1656 aber jum ^uäfibenten ber

Äanjleifanimer unb beS Kriegs s unb Äl'irdjcnratS in

SBud^Sroeiler ernannt, ©piiter legte er biefcS IHnit

nieber unb biente bem Ä^urfürften üon SJtainj unb
jugleic^ ber Sanbgräfin oon Reffen. ®r ftarb 4.lUpril

1669 roäljrenb einer Steife in äßorniS. dlad) .s^cvj unb
©inn roar 2)Z. ein 2)eutfd;er, ber roie Jein anbrer in
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feiner ^^it bie fittlic^en ©efal^ren a^nte, bie von
^ranfreic^ l)er feinem SSaterlanb broE)ten. ©ein
§auptroerf in biefer Se5ie^un0, ba§ in einer etroaS

fc^roerfälligen ^orm ein föftlic|e§ unb rca^r^eitS*

getreues ©ittengemälbe feiner ^^tt enthält, ift feine

fatirifc^e ©c^rift »^^ilanber »on ©itteroalt. SBun*
berlic^e unb roafir^aftige ©efid^te 2c.« ^n ber ^orm
oon 14 ©efic^ten, bie er teilroeife bem ©panier Due=
üebo (in beffen »Suenos y discursos«) nac^bilbete,

fteKt er bie 2;§orl^eiten unb Safter feiner ^^it bar

unb geißelt fie auf bie unbarm^eräigfte Sßeife. S)ie

Slac^äffung be§ ^remblänbifc^en, namentlid^ beS

i^rangöfifc^en, in Strac^t unb ©prad^e, bie ärstltc^e

©^arlatanerie, bie SSerroilberung beS ©olbaten«
lebenS 2C. roerbenmitber größten SBal^r^eit unb S)erbs

^eit gefc^ilbert. 2)iefe ^lugfc^riften, bie juerft ein*

geln erfd^ienen, famen 1645 unb 1648 in einer ©amms
lung l^erauS unb rourben balb in ^ranffurt a. ^l.

nac^gebrudt. ©pätere 2luSgaben finb bie ©trapur^
ger »on 1650, 1665 unb 1677. Sleue SluSgaben be^

forgten Wittmar (bie vm erften ©eftd^te, mit 33to;

grap^ie, 35erl. 1830) u. 93obertog (2luSrca|lin^ürfch^

ner§»©eutfd^er 9^ationallitteratur«, 33b. 32, ^utt^.
1884). $8gl. DfiidelS, 9)1. als ^äbagog (Seipg. 1883).

Pofj^in, ©tabt im preu^. aftegierungSbejirf ^ofen,
ÄreiS ©c^rimm, am Dbrafanal unb ber Sinie SBreS^

lau;^ofen ber ^reu^ifc^en ©taatSbaE)n, l^at (i885)

1616 meift fatj. ©inroo^ner.

9Wo§^olatne (griec^.), 2lnbetung eines halbes, inS=

befonbere beS golbenen burd^ bie Israeliten (»gl.

©olbeneS^alb).
aHofdlonifitt (S^uSfonifi, im 2lttertum ^efa =

tonnefi), ©ruppe von me^r alS 30 fleinen ^njelt.

anberSöeftfüfteüon^leinafien, im@olft)on®bremib,
5um SKilajet con SSruffa geprig, meift üon ©riechen

beroo^nt, bringen SBaumroolle unb ©übfrüc^te Ijeroor.

SWofdjoÖ, griec^. Sufolifer auS ©grafuS, lebte um
150 V. ®l)r. Söir befi|en unter feinem 9?amen 4 grö=

§ere ©ebid;te, üon benen jeboc^ bie S^otenflage um
^ion »on einem ©c^üler beS le^tern ^errü^rt, unb
4 fleinere (l^rSg. unb üBerf. gufammen mit benen beS

5Cl^eofrit unb 33ion). ©ein SluSbrud ift faft bis jur

©ejiert^eit elegant unb entbehrt ber 9?atürlid;teit

unb bramatifd^en ^raft beS SCtjeofrif.

9Wof(l)u8 (33ifam), baS ©efret, roeld;eS »on bem
männlid;en SJtofc^uStier (f. b.) in einem befonbern

33eutel abgefonbert roirb. 9Jian unterfdjeibet im §an:
bei tongfinefifc^en (ti5etifd;en, orientalifd^en) als

beften, ferner fabarbinifd;en (ruffifd^en, fibirifd;en),

bengalifd;ett unb bud;nrifd;en Tl.; and) fommt bie

aus ben deuteln genommene 9)tofdjuSfubftan5 (M. ex
vesicis) für fid; allein in ben öanbel; aber alle ©or--

ten unterliegen oft arger Sßei-fälfd;ung. S)er9i(. bilbet

eine anfangs falbenartige, fpäter fvüinelige, förnigc,

braune, fettglän5enbe 9Jtaffe »on bittciiicljcin ©c=
fd;mad unb eigcntümlidjcm, Ifödß biircl;briut]cnbcin

unb lange Ijaftcnbcm ©cnid;, incldjcr beim Ivodiion

ber ©ubftanj faft »evfdiioinbct, beim 33efeudjten abci

aHnu'iljlid; luieber ftärfcr Ijeruortritt unb »ielleidit

auf einer eigcntüm.lid)en©clbftentmi)d)itng ber ©ub--

ftang bevuljt. 5lndj beim ,3ii)iimmenreiben mit fd)uie:

fclfauren unb anbevn Wetallfal^en, mit ©iilfuraurat,

itampfcr, ^Jiuttcvfovn, (>:miiIfionen ic. tritt ber C>K^--

rud; jeljv jurürt, bodj nid)t immer. 9Jiinimale 9)icn =

gen »on fal^faurem ober fd;roefelfanrcml>bininfoIIeu

ben ©erudj beS 9.1?. »öllia unterbriiden. 'Jln ilnifier

gibt 9.1i.40-riO, an ^:»llfoIiol8- 10^;Nro3. Iöolid)e©toffe

ab. 9.1?. gebort 511 ben flüdjtigen OrrregmuK^mitteln.

(i"r ftoigert bie Si'elpiration, ^i^'f^Ui^^i'-^"' .vanttliätigj

feit, .s^arnabfoiiberung; man gibtibn alS '^lr5ncimii'
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tel Bei h;ppfenxtnbanotnaren ^^rteBern, ©tarrframpf,

^euc^f)uften, ^onöurfionen, §t)fterte, 9f?eurofen 2c.

^3)ie ©J)inejen ßenu|en ben fett alter

un§ !am er erft bur(| bie 2lraBer; gegenwärtig wirb

er namentlt^ 5ßarfümen üerraenbet, in weisen er

fid^ ftet§ baburd^ »errät, ba^ fein ©erud^ unrerfenn*

bar 3urüd'6Iei6t, raenn o-Ue ät^erifc^en Öle üerbunftet

finb. — 3)?ofc|u§geru(^ finbet ficT), pm ^eil an ©rü^
fcnfefrete gebunben, no^ heim %ki]^ be§ 9Jlofc^u§*

Ockfen, Beim SSifamfc^raein (^efari), Bei ber 3Kof(Ju§=

ratte, S5ifamfpi^mau§, Beim 2lmeifenfreffer. Bei ber

türfifd^en ®nte, Bei bem ®i be§ ©änfegeier§, bem
2lIIigator, Bei ben ©d^ilbfröten (mit 2tu§na^me ber

Sanbfd^itbfröten), bem a«ofc^u§Bocl (^äfer), bem
3Rofd^u§poIt)p (^opffü^er) unb Bei einer ©d^nec!e

(Fasciolariatrapezium),beren®ecfeI(93ifamnageO

früher al§ Siäud^ermittel biente, ferner Bei ber ©um;
Bulrourgel, BeiMimulus moschatus, Malvamoschata,
Adoxamoschatellina, ^mi fRitterfpornartenoom^i«

malaja, fel^r fc^raac^ BiSraeitenBei ber weisen 3^üBe2C.

— Äünftlid^er 2)?., f. ^ernfteinöl.
9Kofd)U§öIumc, f. o. ra. Centaurea moschata unb

Mimulus moschatus.

MW^otf (^äf er), f. 33o(f^äfer.

PoMuS^ijttsint^c, f. Muscari.

SJloMuöo^S (Ovibos Blainv.), (Säugetiergattung

au§ ber Drbnung ber paarjel^igen §uftiere unb ber

gamilie ber §orntiere (Cavicornia) mit ber einjigen

^rt 0. moschatus Siefer ift 2,37m lang, l,im
^oc^, mit 7cm langem (Sc^roanj, u. üereinigt in eigem
tümlic^er SBeife bie ajier!male berSd^afe unb3^inber.

<SeinÄper iftmaffig,ber§aBfur5unbbid, ber^opf
plump, fc^mal u. Joc^, ba§ D]^r im ^elj oerfted't, ba§
2l[uge ftein unb bie ©c^naujenfpi^e Behaart. ^J)ie an
ber S3afi§ ftarf üerBreiterten unb aBge^ad^ten §örner
entfpringen bid^t neBeneinanber, Biegen fic^ aBraärtg,

bann nac^ »orn unb au^en unb enblic^ mit i^ren

©pi^en raieber nac^ oBen. S)ie SSeine finb furj unb
fräftig, bie §ufe gro^. Breit unb runb, bie 2lfter^ufe

Hein unb ^od^ angefe^t. ®er ungemein biegte unb
fe^r langhaarige ^elj ift bun!elBraun, am Unterteil

ber S3eine grauraei|. ^5)er 9K. Berao^nt 3^orbamerifa

jenfeit be§ 60.** nörbl. S3r., einen Seil t)on ©rön*
lanb unb bie meiften ^nfeln ^raifc^en bem ^eftlanb

unb ©rönlanb Bi§ üBer ben 81." ]^inau§, er leBt in

gerben oorgugSroeife in S^älern unb 3^teberungen,

in ber '^Slä^t ber j^lüffe, im SBinter inSBälbern, burc^s

sielet, um Sla^rung gu fuc^en, weite ©tred^en unb er*

nä|rt fic^ üon bem Järglid^en ^flangenrauc^S jener

©egenben. neunmonatlic^er S^rag^eit wirft bie

^u| ein ^ungeg. S)er SJ?. Bewegt fi% mit großer
Seic^tigfeit, erflettert fteile g^elfen unb 2lBpnge unb
fpringt meifter^aft. 2lnfang§ ptraulic^, wirb erBalb

fel^r üorfid^tig unb ift bann fd^wer ju jagen. SSer*

wunbet greift er ben ^äger grimmig an. ^5)a§ '}^ltx\^

ift tro^ eine§ geringen ajiofc^uggerud^^ geniepar,
BefonberS ba§ ber ^ü^e; §aut unb §aare werben gut
üerwertet. ^rü^er war ber 2)1. fel^r üiel weiter füb*
Itc^ auch in ber 2llten 2ßelt üerBreitet, unb ein fof«

filer ©(^äbel, weld^er unzweifelhaft üon ^^ienfc^ens

hanb mit ©teinwerfsengen hert)orgeBrachte©infcl;nitte

äeigt, ift im S)iofelthal gefunben worben.
SJlof^uWernaus, f. Sftüff elmau§.
3Jlof(4u§ticr (Sifamtier, Sifamjiege, Moschus

moschiferus L), einzige 2lrt ber ©äugetiergattung
Moschus L., welche allein bie Familie ber 3Jiofchu§.'

tiere (Moschiclae) au§ ber Drbnung ber paargehigen
Huftiere repräfentiert, ein ^ierlicheg Sier üon ber

©rö^e unb bem ö^aBitu§ eine§ 9^veh§, etwa l,i5 m
lang, 40 cm hoch, ö^brungen geBaut, mit mittellan*

gem §al§, länglid^em ^opf, mittelgroßen 2lugen
unbDhren, ohne ©eweih, ba§3}iännchen mit5—7 cm
langen, hauerartig heroorragenben oBern (gd'jähnen,

fchlanfen S3einen, zierlichen §ufen, welche fehr Breit

geftellt werben fönnen , Bi§ auf ben SBoben heraBrei^

chenben2lfter!lauen unb furjem, bidfem. Beim Wäm--
d|en nur an ber ©pi^e Behaartem ©chwanj. ®ie
^örBung be§ §aar!leibe§ üariiert ungemein, ift Balb

fehr bunfel, unten fchmu^ig weiß, Balb rotBraun ober

gelBlichBraun, unten weiß, auch gefchetft. ®a§ W.
Bewohnt bie ©eBirge §interaften§, oom 2lmur Bi§

3um §inbufufch unb rom 60." nörbl. 33r. Bi§ nad^
^nbien unb ©hina, finbet fid^ am häufigften auf ben
tiBetifd^en SIBhängen be§ §im,alaja, in ber Umge«
Bung be§ $öaifalfee§ unb in ben ©eBirgen ber Won--
golei, wo e§ Befonberg bie fchroffen, zertrümmerten
^ergwänbe unb bie ftumpfenäegelfpi^en in ber3fiähe

ber oBern Saumgrenje Bewohnt. fpringt, läuft

unb flettert üortrefflich unb paffiert mit Seid^tigfeit

©dhneeflächen; feine ©inne finb fcharf, feine ©eifteSs

fähig!eiten aBer gering; e§ ift zwar fehr fd^eu, aBer

ni^t !lug unb Berechnenb. ®§ leBt paarweife, hält

fich amSCag oerBorgen unb Betritt nurinberSämmes
rung unb in ber SJiorgenftunbe bie SBeibeplä^e. ^nt
S3runftzeit im S^ooemBer unb SezemBer fchlagen fich

bie S^ubel zufammen, bann fämpfen bie aJlännd^en

wütenb miteinanber unb oerBreiten um biefe ^zxi

einen außerorbentlich ftarfen SJlofd^uSgerud^. %(x^
SBeiBd^en wirft im 3)lai 1—2 ^unge. S)a§ SOt. nährt

fich üon 33aumflechten, 2llpenfräutern, SBurzeln unb
^Beeren. S)a§ 9}iännchen hctt am ^interBauch Z"5i-

fchen bem S^aBel unb ben ©enitalien einen fadfarti*

gen, runblichen Seutel oon 5—7 cm Sänge, 3 cm
breite unb 3 cm §öhe, welcher auf Beiben ©eiten,

Big auf eine freiSförmige ©teile in ber 3Jlitte, mit

ftraff anliegenben §aaren.Befe^t ift. 2ln ber fahlen

©teile liegen zn)ei !leine Öffnungen hintereinanber,

welche burch furze Stohren in ba§ innere be§33eutel§

führen. §ier fonbern feine Prüfen ben 3Jlofchu§
aB, welcher, wenn er fich zu f^h^^ angehäuft hat, burd^

bie üorbere 9löhre entleert wirb. 2)er 33eutel erreid^t

erft Bei bem erwad^fenen S;ier feine üoße ©rößeunb
feinen üoHen ©ehalt an 9Jiofchu§. ^m ©urchfchnitt

Beträgt le^terer 30—50g. S)ie^agb be§ wegen biefeg

Seutel§ liöchft wertöoHen 2:ier§ ift fehr fchwierig;

gewöhnlich wenbet man ©chlingen an, bie man auf
bie äßed^fel legt, ^n ©iBirien lodEt man e§ im 2öin*

ter mit {flechten an. ®ie S^ungufen erlegen e§ mit
bem SBogen unb lodfen e§ burd^ blatten, b. h- ^f^ad^^

ahmen be§ 33löfen§ ber ^älBer, herBei. 2)a§ ^^leifd^

ift für ben (Europäer ungenießBar, ber 3Jlofchu§Beutel

aBer wirft reichlichen ©ewinn aB. Salach amtlid^en

S3erichten werben in ©iBirien jährlich an 50,000

SötofchuStiere erlegt, barunter etwa 9000 3Rännd^en.

S)och hoBen bie fiBirifchen STcofchuSBeutel einen weit

geringem SBert al§ bie tiBetifd^en unb d^inefifd^en.

^n 3:iBet barf baä 3Ji. nur mit ®rlauBni§ ber ^t-

gierung gejagt werben, weld^e auf ben Seutel ba§

fürftliche ©iegel brücft. ®a§ ^ell be§ bient

zu ^ai^'fitn, ^interfleibern unb 3)e«ien ober wirb

gegerbt, ©ried^en unb 3flömern war ba§ unBe?

fannt, bic ©hinefen aBer Bennien ben 3}Jofchu§ feit

^ahrtaufenben. ©uropa erhielt man bie erfte

^unbe üon bem Sier burd^ bie 2lraber, unb SJJarco

^olo gab bann genauere D^Jadhrichten.

Pof^ugbogcl, ©chmetterling,
f. ©olbafter.

50lo8ci8fa (ft^r. xan\6)ima), ©tabt in ©alizien, an ber

^rafaui Semberger ©ifenbahn, ©i| einer SSejirfss

hauptmannfchaft unb eine§ 33e3irf§gertcht§, mit ht--

fud^ten ^ferbemärften unb (isso) 4217 @inw.
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3Rü8co (fpan.), SSoIBftamm, f. 9Ko§quitoUifte.
2«o§^)of, ©tabt im 2;erefge6iet ber ruff. etatt=

^atterfc^aft ^aufaften, ünU am ^ere!, 141 m ü. m.,

iat 4 griec^ifci^^fat^olifc^e, 5 armen. J^trc^en foraie je

eine fat^oltfd^e Knb proteftantifc^e unb (i876) 8379

®inn)., ein ©emifd^ von ^aßarbinern, Dffeten,

tfc^enäen,®eorgiern,2lrmeniern,n)elc^eSic^ter,©eife,

Seber, ^k%zl unb 33ranntn)ein faörisieren unb ^an-
bei mit groben SSaummoKs unb SBoHftoffen , S^^'-

geltl^ee, ©eibengeugen u. a. treiben, ^n ber Um;
gebung (Seiben-, ^etn? unb Dbftpc^t. ^ä^rlic^

werben sraei ht'oeuitn'OQ Ttäxth für $ferbe, 3Sie^

(befonber§ ©d^afe) unb SebenSmittel a^^^)alUn. Tl.

rourbe 1759 von einem dürften ber ^feinen ^abarba
gegrünbet unbftelttefic^ 1763 unter ruffifc^en ©c^u|.

SKofcl (tat. Moseila, franj. Moselle), Iin!er ^e--

benflu^ be§ 3?^ein§, entfpringt auf ber roefttic^en

ober frangöfifc^en ©eite ber ^ogefen am ©übenbe
berfelben, gmifc^en bem ^J)rumont unb ©Ifäffer M--
c^en, in sroei DueKen, bie fic^ bei ©t.^^O^aurtce t)er=

einigen (bie fübli^e §auptqueDfe 735 m ü. 3JI.), fliegt

burd^ bie franjöfifd^en Departements SSogefen unb
3)teurt^e*et53}lofette, anfangt in norbmeftlic^er 3fiic|=

tung bi§ 5tou(, mo fie ftd^_ ber Ttaa^ bi§ auf 15 km
nähert, barauf in norböftlic^er bi§ fjrouarb unb nun
in faft nörblid^er bi§ SKe^ unb Liebenhofen. 2luf

biefer ©trede erreid^t fie unterhalb ^ont a 3Jlouffon

ba§ beutfc^e ©ebiet, in ba§ fie bei S^oüeant ganj ein;

tritt. SSon ^Liebenhofen ab hkiU bie norböftlid^e

Jiid^tung bie ^auptric^tun^. SSon unterhalb <Sier!

big SBofferbillig bilbet fie bie tenge graifclen ^f}ün''

preufien unb Su^emburg; bei ^oblenj erretd^t fie

(68 m ü. m.) ben ^i^ein. 2rnfang§ fliegt bie m.
5tt)ifd^en felfigen ^ö^en in feuchtem Sßiefengrunb bt§

Spinal, roo fie au§ ben Sßogefen in bie ^oc^ebene

oon Lothringen tritt, bie S^hatfeiten aber meift noch

fteil bleiben. 3Son 9Jle^ bi§ ^Liebenhofen treten bie

§öhen am linJen Ufer mehr prüdE, unb bie frud^t?

baren S^hcitgrünbe finb mit Sßiefen unb ^c!ern ange*

füllt. Sßon «Sierf ab bi§ gur SJlünbung ift aber ba§

t^fu^that größtenteils raieber oon fteilen unb felfi;

gen §öhen eingefd^loffen. Die bebeutenbften (Stäbte

an ber finb in ^ranfreid^: 3^emiremont, (Spinal,

Soul unb ^ont h SKouffon, in Deutfchlanb: 2}le^,

Diebenhofen, Xrier unb ^oblenj. ^h^^ rcid^tigften

SfJebenpffe finb: bie 3Jlofelotte, 9Keurthe unb ©eilTe

red^t§, ber SD^abon, bie Drne unb ©auer linB; ferner

bie wichtige ©aar red^t§, bie ^r)U, Siefer, Sllf unb
©tj linB. Die üoHftänbige ©tromentioicfelung ber

2K. beträgt 505 km, bie bire!te®ntfernung ber Duelle

t)on ber aJlünbung nur 278 km. ©d^iffbar ift bie M.
für fleine ^abrjeuge oon ^^rouarb an (344 km meit).

3ur Hebung oer ©chiffahrt ift oberhalb SJie^ bis gur

©renje ber SJlofelf anal erbaut raorben. 2luf ber

©tretfe üon Sricr bis Noblen? ift bie ©chiffahrt roe--

gcn ber »ielen Mmmungen langwierig; ohne biefe

^rümmvmgen wäre fie jeood^ fehr problematifch, ba

biefelben bem ^luf; baS SBaffer erhalten unb fo bie

Bergfahrt geftatten. Die aJlofelfähne (^räuberten--

fähne unb 33ohrnad^en) finb fehr ftarf gebaut, haben

glatte, enge ^öben, finb oorn fpi^ unb lyintzn runb,

gewöhnlich 25 m lang, 6 m breit unb tragen 400—
500 metr. ^tr. Die Dampffchiffahrt auf ber m. ab=

wärtS Xrier wirb oon jroei ©efelifchaften unterhal--

ten unb befteht feit 1840; bie SSerfuche auf ber ©trccfe

2Jle^;2^rier hatten wegen beS geringen $ffiaffevftanbc^?

leinen bauernben (Srfolg. Die untern ©tromufcr
finb jum Seil mit äßein bepflanst unb cr5cugcn bie

gefchatten 33t o feiweine (f. b.). 3>gl. ©chlichting,

Die 5lanalifation ber m. (a3erl. 1875); ^>^ührcr an
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ber m. 2C.« (3. 2lufl., Srter 1883); 3fiutf ch, aßan*
berungen burch bie Shäler ber Tl., 2lhr unb Df^ahe

(baf. 1879); ^od^er, DeS gj^ofellanbeS ©efchichten,

©agen unb Segenben (Srier 1852).

Das ehemaligefranj.D ep artem ent 50^.(5468qkm
groß, mit 452,157 ®inw.) beftanb auS bem Sänb=
§en aJtefftn (»©ebiet oon 5[rce|«), einem Seil beS
^ersogtumS Lothringen unb ^ar unb einem Seil ber

brei S3iStümer ^Tce^, Soul unb SSerbun unb hatte

2Jte^ 5ur ^auptftabt. ®S ging infolge beS ÄrtegS
oon 1870/71 aber beinahe oollftänbig an Deutfchlanb
über, unb ber 9?eft warb mit bem bei ^ranfreich oer;

Ukhzmn Seil beS Departements SJ^eurthe gu bem
neuen '^epaxtzmtnt aJieurthe^et^aJJofeße oereinigt.

SJlofcnanu§, ^etruS, eigentlich ©d^abe, gelehrter

^umanift, geb. 1493 gu SSruttig an ber 2}?ofel im
Srierfchen (baher auch ^rotegenfiS), ftubierte feit

1512 in ^öln unb Seipgig, wir!te oon 1517 an in

le^terer ©tabt alS ^rofeffor ber griechifd^en unb la;

teinifd^en ©prache; ftarb 19. 2lpril 1524 bafelbft. Tl.

entwitf'elte eine bebeutenbeSehrthätigfeit; 6amera=
riuS, (Sruciger, Sro|enborf finb feine ©chüler. Tlit

benöäuptern beS^umaniSmuS, 3fJeuchlin. ©raSmuS,
Hutten, 9[yjutian u. a., ftanb er in regem SS erfehr. Der
Deformation gegenüber nahm er eine abwartenbe
©teHung ein; äJJelanchthon war bei feinem Sob gu;

gegen, ^gl. D. @. ©i^mib t, ^etruS Tl. (Seipg. 1867).

fcfclftieine, Sßeine, welche im STcofelgebiet, be^

fonberS oon Srier bis Cochem, in geringerer Duali;
tat noch ^oblenj (um ^Binningen) gebaut wer*
ben. Die burchfd^nittliche jährliche ^robultion be=

giffert fich auf 165,000 hl. Tlan probugiert faft nur
Sßeißweine, bie ftetS fehr h^H utit grünlichgelbem

garbenfchimmer, etwas leidet, frifdf), lühlenb, fehr

trocken unb mit nur wenig ^euer, aber einem außer;

orbentlich milben unb lieblichen 2lroma hec^aU finb.

©ie befi|en mehr ©äure atS bie Siheiuweine, finb

aber gefunb unb wohlfd^medfenb. !SRan erfennt fie

an einem gang eigentümlid^ leifen, aber unoerfenn;

baren ©rbgefthmac!. Gewöhnlich halten fie fleh nicht

über 10—12 ^ahre. ^n gewöhnlichen Sahiren, wo
bie fpät reifenbe^ieSlingtraube nicht guoölliger Steife

gelangt, wirb oielfach gaKifiert. Die gang geringen

©orten werben oielfad^ nadh ^ranfreid^ ejportiert,

nachbem fie einen SJClfoholgufa^ bis 16 ^rog. erhalten

haben. Die roten Tl. finb bis nuf fleine Quantitäten

oerfchwunben. 3lud^ im (Sroßh^i^gogtum Luxemburg
(SSarmelbinger) unb an ber Dbermofel, namentlich

bei Tlzi^ unb ©hS^^au; ©alinS an ber ©eiHe, werben
leichte Sßeine gebaut. 3» 93iofclrjeinen erfter

klaffe gehören ©rünhäufer, Shiergärtner unb SloelS;

bacher bei Srier, ^iSport, ^^icuberg unb DligSberg

bei SBintrich, 93rauneberg bei Dufemonb, G'lilenbcrg

beiMlheim, ^ern!aftei: Doftor, 2ai), ©tcinkul,
Dlf, ferner ©raach mit bent ^ofcpfi^Miof ,

är^cfilen,

ßeltingen, Üvgig, Srarbarf), ©ntirch (©tophnnSbcrg),

$olterSborf (9üiberberg),i\oberit, 'll'iiiniugcn 2C. Tlo-

fclblümchen, 9JZuSfatciTcr 5}tofcI 2c. finb willl;ür[icr)c

a3cgetchnungcu für mit ^olunbcrblütcngounivUc ?lc.

©cfchätjt ift auch moufftcrcnbc ^Jiolclwcin, ber

bcfoubcrS in i^obleng unb ^cU fabriziert wirb. Don
9Jiofelwcinen entfprecheu gionilid) bic ©aarweiue
(burchfchuittliche jährliche ^^^robuftion 18,000 liD,

welche auch unter bereu 3tantcn in ben ^^anbcl ^om;
meii, aber mebr .s^örper unb (S'ouer haiKU unb in gu;

ten"3ah^"!ViHgcn auch h'-'^i'f) nromatifchfinb. Diobcftcn
©navweine finb ber !il>iltinger (©djargh^^fSbergcr,

©charUiergcr) unb ber ülVn-tftein.

»lofeii, iCsuliuS, Did;tcr, geb. 8. ^^^uli 1803 ^u

9)iarienci; im fächf. i>ogtlanb,^ auS einer ur)prüng=
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lid^ griec^ifd^cn O^amtHe (Tto^yn), ©ol^tt eineg <B<^nU

le^rerS, befuc^te ba§ ©^tnnaftum flauen, ftubierte

fett 1822 in ^em bie 3tecl^te, reifte raäl^reitb feiner

©tubtenjeit nac^ ^^ct^i^"/ fc^fo^ nad^ feiner diMhfjX
bie 3led^t§ftubien in Seipjig ab unb arbeitete bann
längere S}^t bei einem ©ad^roatter in feiner §eimat.

1831 erhielt er eine 2lnfteEung beim Matrimonial;

gerid^t ju ^o^ren; 1834 lie^ er fid^ al§ 2lbt)o?at in

2)re§ben nieber, wo er balb gu litterarifc^em Slm
feigen gelangte. 1844 folgte er einem Stuf al§ ©ra*
maturg an ba§ §oft^eater gu Dlbenburg. Seiber

roarb |ier fd^on feit 1848 feine 2;ptigteit burd^ un^

heilbare ^ranfl^eit, bie jule^t in »öllige Sä^mung
überging, unterbrod^en. 3Jl. marb nacp 1850 penfto;

niert, blieb bei fd^roerem ©ied^tum geiftig frifdj unb
ftarb, nad[;bem i|m bie §erau§gabe feiner »©ämt^
liefen SBerfe« eine le^te ©enugt^uung gewährt,
10. m, 1867 in Dlbenburg. 2ll§ S)ic^ter trat er

guerft mit bem epifc^en ©ebid^t »S)a§ £ieb vom
SRitter Sßa^n« (Seipj. 1831), ber freien ©eftaltung

einer uralten italienifd^enSage, l^eroor, meiere einen

tieffinnigen ©ebanfen allegorifc^ ocrförperte. ®ie
toft unb ©nergie ber ^öarjtellung, bie ©timmung§=
fütte einzelner ©pifoben maren glänjenbeS 3^"Ö"i^

für a^lofem; S^alent. ®inen großem 3lnlauf na^m
ber Xi^Uc in feinem »3l^a§t)er« (®re§b. 1838),

raeld^er fic^ burd^ großartige ^iftorifd^e 2lnfc|auung,

^va^t unb ©cl^raung ber poetifc^en Silber auSjeic^i

nete, aber babei bie ©pröbigfeit ber me^r p^ilofo;

pl^ifd^en al§ poetifc^en 2lnlage nic^t ganj überroanb.

3n feinen »@ebicl}ten« (Seipä. 1836, 2. 2lufl. 1843)
jeigte fic^ al§ Sgrifer von ber tiefften ^nnerlid^;

feit, eine gart befaitete Statur mit feinem SSerftänb;

ni§ für ba§ ge^eimfte 3^aturleben unb bod^ mieber

oon fo frifd^er ^olf§tümlicp!eit, bafi eine 9iei^e bal*

labenä^nli(|er ©ebic^te, raie »2)ie legten 3e^n üom
t)icrten9iegtment«,»2lnbrea§§ofer«unb»®er2;roms
peter an ber ^a^bad^«, in bentHunb be§$Bolfe§ über;

gingen. 2ll§ ©rgä^ler trat 3Jl. mit ber SfJooette

»(Seorg SSenlot« (Seipj. 1831), ben »9^ot)ellen« (baf.

1837), bem ^iftorifd^ politifd^en S^oman »2)er ^on;
gref[ von SSerona« (SSerl. 1842, 2 $8be.) unb ben reis

äenben, frifc^en unb ftimmungSüoHen »Silbern im
aJloofe« (Seipa. 1846, 2 33be.) ^erüor. S)ie »Silber

im 3Jloofe« entl^ielten 5!Jleifterftütfe voU ibt)lUfd^en

§aud^§ unb jartefter ^Järbung, rcenn aud^ unleug«

bare 3^ac^flänge ber falfc^en 9?omantif in einzelne

(grää^lungen l^ineintönten. SKofeng §auptbeftres

bungen raubten fic^ inpifi^en bem S)rama ju. §ier

aber erlag er bem i)erl^ängni§t)ollen Irrtum berjung;

beutfd^en ^eriobe, ba| ba§ S)rama neue ©runblagen
^aben müffe unb überl^aupt anbre (SJrunblagen fja-

ben Ibnne al§ bie lebenbige ©arftellung üoßen unb
gangen Seben§. 3Jl. meinte ba§ SerftänbniS l^iftori*

fc^er unb politifd^er ^"oztn burc^ feine Dramen er;

fd^ließen ju müffen, benu^te hahtx feine ©eftalten
nid^t äu lebenbigen, üoHbefeelten S^rägern, fonbern
3U bloßen ©pre^ern feiner attgemeinen ^been unb
fd^uf auf biefe SBelfe ©tüd^e, in benen ba§ rl^etorifd^e

©lement bie bramatifc^en ©eftalten weit überirog.

S)ie ^Dramen: »^einri^ ber ^infler« (Seipj. 1836);
»Sola ^iiengi«, »S)ie Sräute oon ?Vloren3«, »SBenbe;

lin unb Helene«, ».Kaifer Dtto III.« (biefe vkv ge;

fammelt al§ »^|eater«, ©tuttg. 1842), unter benen
bie le^tgenannte S^ragöbie bie bebeutenbfte mar, er;

ttiefen gleid^jeitig ba§ 2:alent unb bie falfc^e 9?id^;

tung be§ Serfaffer§. ^n einer 3iei^e fpäterer ®ra;
men: »^öon äoi^ann oon Dfterreid^«, »^erjog Sern;
^arb« (Seips. 1855), »S)er ©ol^n be§ dürften«
(Dlbenb. 1858) oerfud^te Wl. bie Sü^nenmängel fei;

— SJlofer.

ner r^etorifc^en Sel^anblungSroeife burd^ äußerliche

t|eatralifc^e®ffefte au§5ugleid^en. 3^od^ ift ba§ geift;

üoEe 3Berfd^en »S)ie ®re§bener ©cmälbegalerie«
(®re§b. 1844) ju ermäljnen. SO^ofenS »©amtliche
SBerfe« erfd^ienen in 8 Sänben (Dlbenb. 1863) ; eine

neue »erme^rte 2lu§gabe mit Siograp^te gab fein

©o^n ^erau§ (Seipj. 1880, 6 Sbe.). Sgl. »Suliu§
Tt., eine biograp^if^e ©fi^se« (Dlbenb. 1878).

SHofcnti^ttl, ©alomon ^ermann, bramatifd^er

©id^ter, geb. 14. San. 1821 ju Gaffel, igraelitifd^er

2lbfunft, ftubierte in2Rarburg, fam al^ßr^iel^er nad^

SBien, marb bafelbft 1850 al§ Dffisial bei einem ber

§ilf§ämter be§ Unterri(Jt§minifterium§ angefteHt

unb erhielt balb barauf bie Sibliot^e!arftelle in bem«
felben. 1871 burd^ Serleil^ung be§ Drben§ ber ©ifer«

nen ^rone in ben öfterreid^ifc^en 9?itterftanb erl^o;

ben, ftarb er 17. gebr. 1877 in SBien. m. trat al§

^Dramatifer juerft mit bem ©d^aufpiel »©eboral^«

(^eft 1849, 5. 2lufl. 1876) auf, beffen ungemeiner
©rfolg feinen fpäternSramen: »ßäcilie üon2llbano«

(baf. 1851), »S)er ©onnenroenb^of« (Seipj. 1857,

3. Slufl. 1875), »^Düraefe« (baf. 1860), »2)ie beut;

fd^en ^omöbianten« (baf. 1863), »^5)a§ gefangene

Silb« (©tuttg. 1858), »^ietra«, ^ragöbie (Seipj.

1865), »^Öer ©d^ulg öon Slltenbüren« , SolfSfc^au;

fpiel (baf. 1868), »^fabella Drfini«, ®rama (baf.

1870), »gjlar^na«, l^iftorifd^e§ S)rama (baf. 1871),

»^ie ©irene«, ^omöbie (baf. 1875), foroie ben al§

3)Januffript gebrucften ©tütfen: »®in beutfc^eS^ic^;

terleben« (Sürger unb MoUy), »©abriele üon^reci)«,

»Sambertine« u. a. rafd^e 2lufnal^me bei ben Sühnen
üerfd^affte. ©ämtlid^e SJiofentl^alfd^e S)ramen finb

burc^ ein gemiffeS t^eatralifc^eg ©efc^id^ unb effeft;

üolle §öl^epunfte auSgejeic^net, aber pf^c^ologifc^

unmafir unb äußerlich rf)etorifd^. 2Ji. fc^rieb außer*

bem äa^reic^e Dperntegte (unter anbern ju 3^ico;

laiä »Suftigen SBeibern von Sßinbfor«, ^^lotoroS

»TOHer oon SJleran«, 3Jlarfc^ner§ »©olbfd^mieb uon
Ulm«,ßretfd^mer§ »i5olfungern«)unbgab »©ebid^te«

(SGßicn 1847) unb »©efammelte ©ebic^te« (baf. 1866)

^erau§. ©eine »©efammelten Söerfe« erfc^ienen

©tuttgart 1877—78 in 6 Sänben.

SJlofer, l)Sol^annSafob, einer ber frud^tbar;

ften ^ubliäiften ^eutfd^lanbS, geb. 18. ^an. 1701

gu ©tuttgart, ftubierte in Stübingen unb mürbe fc^on

1720 ^rofeffor ber 3^ec§te bafelbft, ging 1721 nad^

Sßien, roo er jebodp bie ge^offte 2lnftellung nid^t er;

hielt, ba er fid^ nid^t jum Übertritt jur fat§olifd^en

^irc^e entferließen konnte, marb 1726 al§ 9iegierung§;

rat nach ©tuttgart berufen unb 1727 al§ orbent;

lid^er ^rofeffor ber 3^echte bei ber Unioerfität in

Bübingen angefteEt. ©treitigfeiten mit ber ^enfur
bemogen i^n aber 1732 jur S^iieberlegung ber Sehr;

fteHe unb jum Söiebereintritt in ba§ 3iegierung§;

foHegium, au§ bem er 1736 abermal§ austrat, um
einem ^uf al§ preußifd^er ©eheimrat, 2)ireftor ber

Unioerfität unb Drbinariu§ ber ^uriftenfafultät

nach granffurt a. D. gu folgen. Sluch biefeS Ser;

hältni§ löfte fid^ jebod^ nad^ mehrfachen ©ifferengen

mit ^önig griebrid^ Sßithelm I. fchon 1739 mieber,

unb 3Ä. lebte nun acht ^ahre lang gu ©berSborf im

reußifchen Sogtlanb, feine ^eit ichriftfteaerifd^er

2:hätigfeit roibmenb. 1747 trat er aB ©eheimrat

unb ©hef ber ^anjlei in bie S)ien[te be§ Sanbgrafen

oon Reffen ;^omburg. ©c^on 1749 aber finben rair

ihn mieber in §anau, roo er eine »iBtaat^-- unb
^angleiafabemie« grünbete, enblich 1751 al§ Sanb;

fchaftSfonfulenten in ©tuttgart. 3^ad^bem er acht

Siahre lang unter beftänbigen kämpfen gegen ben

bie SanbeSred^te mit pßen tretenben ^ergog Äarl



©ugen in btefer ©teßung jugeßradjt, rcarb er nad^

ber 2lt)Ie^nung einer neuen ©elbforberung be§ §er:

3og§ alg angeblicher SSerfaffer ber gegen benfelben

gcrid^teten «Schriften vom ^ergog felöft (1759) im
Stubienjfaal »er^aftet nnb fünf ^a^re lang auf ber

33ergfeftung ^ol^entroiel in l^arter ©efangenfd^aft ge-

golten.' ®rft 1764 befreiten ben Unfc^ulbigen, ber

eine ©ntlaffung unter el^renrü^riger Sebingung
ftanbl^aft »erroorfen i^atte, bie gürfprad^e g^rieb--

ric§§ b. @r. beim ^aifer unb ein reic^ä^ofrätlidjer

Sefe^I. ®er ^erjog er!Iärte 3Jl. nun ^voax für fc^ulbs

lo§ unb fe^te i^n raieber in fein2lmt aBSanbfc^aftg-
fonfulenten ein; bod^ naJ)m Tl. feitbem raenig unb
feit 1770 faft gar feinen Slnteil mefir an ben

fd^äften, fonbern raibmete ben Sfieft feinet Sebent
bloB fc^riftfteKerifc^er Sptigfeit. ®r ftarb 30. (Sept.

1785. ^m 1885 mürbe feine 33üfte, von ^opp
mobettiert, in Stuttgart oufgefteHt. ®a§ bebeu=

tenbfte SBerf unter feinen 500 33änbe umfaffenben
©d^riften ift fein »®eutfd^e§ Staatsrecht« (S^ürnb.

1737—54, 50 Sbe. nebft 2 ©upptementbänben unb
1 35b. 3^egifter). 2lu^erbem finb ju ermähnen:
»S'ieueg beutfche§ ©taatSred^t« («Stuttg. u. ^^ranff.

1766—76, 21 S3be., unb 3ufä|e, 1781—82, 3 33be.);

^>25eutfche§ ©taatSard^iö« (§anau u. ^^-ranff. 1751—
1757, 13 SBbe.); »@runbri| ber heutigen ©taat§=

»erfaffung be§ ©eutfd^en 9ieid^§« (7. 2lu§g., 2;übing.

1754). Slud^ fchrieb erfeine »2eben§gefd^icbte«(3.2lufl.,

^^ran!f. u. Seipj. 1777—83, 4 me.). %I. ©c^mib,
®a§ Sebcn ^. ^. a«ofer§ (©tuttg. 1868); §erm.
@ u e, 3Kofer, ber SSater be§ beutfc^en ©taatS^

rechts (Seipj. 1869); SBäd^ter, ^oh- ^al aJJofer

(©tuttg. 1885); aibam, ^. 3Jlofer al§ mürttem^
bergifcher SanbfchaftSfonfurent (baf. 1887).

2) griebrich ^arl, Freiherr t)on, ebenfaES
ftaatSrechtlid^er ©chriftftetter, ältefter ©ohn be§ vv
rigen, geb. 18. 1723 gu ©tuttgart, ftubierte in

^ena bie Siedete, trat mit bem SSater 1747 in heffen^

homburgifd^e ^öienfte unb folgte ihm nad^ §anau al§

©ehilfe unb Sehrer an beffen <Btaai^t unb ^an^UU
afabemie. ®r übernahm bann einen gefanbtfchafts

lid^en Soften von Reffen *S)armftabt, fpäter einen

ähnlid&en von Reffen Staffel, trat 1766 in ben öfter-

reichifd^en©taatSbienftunb marbimfolgenbenSahre
^i^^(^)^f)0^vat in äßien, aud^ vom ^aifer in ben3fieichS*

freiherrenftanb erhoben unb führte 1770 bie SSermals

tung ber faiferlid^en ^errfchaft ^Jalfenftein. 1772
warb er birigierenberHKinifter unb^anjler in Reffen«

©armftabt. 1780 auf feinen 2lntrag entlaffen, mürbe
er mit ^rojeffen oerfolgt, bi§ enblich ber neue ©ro^;
herjog, Submig I., ba§ Verfahren nieberfchlugunbaw.

menigftenS teilmeife ©ntfd^äbigung für bie 'jugefüg;

ten SJerlufte bot. m. ftarb 10. ^ov. 1798 in SubmigS--

burg. SSon feinen Sßerfen finb heroorjuheben: »kleine

©chriften jur Erläuterung beä ©taatS= unb ^ölUx-
rechts« (^ranff. 1751—65, 12 33be.); »©ammlung
öon 9^eichShofratSgutad^ten« (baf. 1752-69, 6 ^be.);

»©ammlung ber neueften unb michtigften ^ebuftio--

nen in beutfchen Qiaat^: unb 3ied^tSfächen« (®berSb.

1752-64, 9 33be.); »^atriotifcheS Slrchiu« (S^ranff.

u. 2eip3. 1784—90, 12 S3be.); »^fteueS patriottfcheö

Slrchio« (2«annh. 1792—94, 2 Sbe.); »SutherS ^-ür^

ftenfpiegel« (neue 2luSg. oon 2J?et)er, ^^-ranJf. 1834).

©ein Seben befd^rieben 21. Saumfiarf (©tuttg.

1846) unb Sebberhofe (§eibelb. 1871).

3) ©uftao oon, Suftfpielbichter, geb. 11. 2)cai

1825 ju ©panbau al§ ber ©ohn eineS 9)?aiorS, luurbe

im a3erliner ilabettenforpS für bie SJtilitärlaufbahn

erjogen, quittierte 1856 alS Dffisier in &Mxi} bcu
?Kilitärbienft, um jur Sanbmirtfchaft überzugehen.
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unb lebt gegenmärtig auf feinem ®ut ^oljürdh bei

Sauban in ©chlefien. ©rft bie ^in^amMt beS Sanb^
lebenS in SSerbinbung mit feinen SSerliner ©rinne*

rungen braute ihn auf ben ©ebanfen, für boS S^hea;

ter 3U fd^reiben. 33on feinen gahlreid^en mit frifd^em

§umor entraorfenen unb burd^ eine geroiffe ^edheit
ber ©rfinbung auSgegeid^neten, übrigens ohne jeben

poetifchen unb litterarifchen 2lnfpruch rein auf bie

theatralifd^e Unterhaltung abjielenben ©tütfen , bie

faft fämtlich glängenbe 2lufnahme fanben, nennen
mir: »®r foll bein §err fein!« (1860), »Sine Heine

3JlonbfinfterniS« (1860), »2Bie benfen ©ie über
Dtu^lanb?« (1861), »®in moberner Sarbar« (1861),

»3)Jori| ©d^nörche« (1863), »®ine ^rau, bie in ^ariS
mar« (1866), »^aubelS ©arbinenprebigten« (1871),

»2luS Siebe gur Äunft« (1873), »®a§ ©tiftungSfeft«

(1873), »Ultimo«(1874), »®erSSeitchenfreffer«(1876),

»gjiäbchenfchraüre« (1877), »^er33ibliothefar«(1878),

»Ser§t)pochonber« (1878), »^DerD^egiftrator au\ditu

fen« (mit S'2lrronge, 1879), »^rieg im ^rieben« (mit

ö. ©chönthan, 1881), »^alte ©eelen« (1881), »Unfre
grauen« (mito.©d[;önthan, 1882), »3ieif 9ieiflingen«

(mit bemfelben, 1882), »^öpenicferftra^e 120« (mit

®. Reiben, 1884), »®in ©toff oon ©erfon« (1885) 2c.

®ine ©ammlung feiner fpätern ©tüdEe erfchien in

17 Sänben (Serl. 1873—86).
4) Julius, a5ilbhauer, geb. 14. ^uni 1832 ju

Berlin, bilbete ftch auf ber bortigen Slfabemie unb
unter 2lug. ^ifd^er unb ©ra!e unb mad^te 1857 unb
1858 ©tubienreifen nad^ S^om unb ^ariS. ©eine
©tatuen unb ©ruppenreligiöfen, m^thologifd^en unb
allegorifchen Inhalts zeichnen fi^ burd^ eble '^ov-

menbilbung auS, raährenb fich in feinen ^orträtbüften

unb fBtatmn ein lebenbigeS S^loturgefühl bei fchlicht^

realiftifcher Sluffaffung funbgibt. ©eine §auptroerfe

finb : baS S)en£mal beS ©orneliuS be ©reiff in ^re=

felb, beS SBohlthäterS ber ^taht, bie fi^enbe ©anb--

fteinfigur ber Äunftted^ni! an ber StuBenfeite ber

S'lationalgalerie, bie foloffale ©tatue eines fegnen^

ben ©hriftuS für bie ^öreifaltigfeitSlirche ju Berlin

(1875), baS ^riegerbenlmal für S^iaumburg, einige

aUegorifd^e Gruppen am©chloB §anfemann auf ^ftü-

gen, bie foloffalen a3ron3eftatuen ^^-riebrid^ SBil*

helmS I. unb III.am§auptportalber^abettenanftalt
3U Sichterfelbe bei Berlin, bie ©ruppe ber ^-ifcherei

für bie S3elle;2llliancebrüde, bieSOkrmorgruppe eiueS

2tmor, bem eine 3^t)mphe bie SBaffen raubt, ein Gha-
miffobenfmal für 93erlin (1888).

SJlöfcr, 1) S'UftuS, auSge5eichneter beutfcher

©taatSmann, ^ublijift unb §iftorifer, geb. 14. ^3)e3.

1720 3u DSnabrüdf, mo fein Spater ^ansleibireftor mar,
ftubierte 1740—42 in ^tna unbööttingen bie stechte,

erhielt 1742 in feiner ^aterftabt baS Slmt eineS ©e-
fretärS ber Saubftänbe unb mürbe jiuei ^ahre fpäter

bort SiechtSanmalt. ®r seidjnete fich burd; rcbltd;en

Freimut unb befonberS burch energifd)eS ^^Jluftrcten

gegenbie2ßillfürlichfeitenbeSbamaIigeu©tatthaltci-ö

üonDSnabrüd' fo auS, ba{3 er jumAdvocatus patriae,

b. h- äum Slniualt beS ©taatS in 3^ed;tc^ftrcitigfeiten,

ernannt mürbe, ©eit 1755 oertvat ev-juiilcich alS ©i;n=

bifuS bie 9kd)te ber 9Utterfd;aft. ©ic fdjiucre .steint:

fud;ung beS a3iStumS DSiuibrüct burd; ben ©iobcn=
jährigen ih'ieg mürbe burd; 3JiöfcrS flugcS unb fcfteö

Verhalten in ihren 5'ölgen erbcblid; gemilbcvt, unb
baS Vertrauen, inclchcö ihm ber 4''i-H"hftfomnumbie=

renbe bor mit 'J-riebrid) b. ©r. oerbünbctcii >>ccre

fchcnltc, crfpavtc bem :^'anb bcträd)tlicl)c oiunnicn.

1763 nad; :^onbon gcfcljidt, um bie ,Siil'lu"ii l'^J^

englifchcn ©ubfibicngcl^or für bic 'Amtierten 5U be^

treiben, bemähvtc aud; hier fein h^ljoo ftaatS»
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mäntttfcr;e§ ©efd^tcf , unb sugletd^ eignete er fic^ ba=

malg eine grünbtic^e Kenntnis ber englifc^en ^nfti*

tutionen unb be§ öritifc^en SSolBd^arafterg an. W
1761 bie 9?egierung be§ 33i§tum§ DSnabrütf an ben

^ringen ^riebric^, ben minberjal^rigen (So^n be§

Äönig§ ©eorg III. üon ®ngtanb, fiel, rcar 2Ji. t)on

ba an (obfc|on er erft 1768 offigieH gum ©e^eimen
3?eferenbQr ernannt raurbe) 20 ^a^vt l^tnburc^ bie

(Seele ber gejamten SanbeSoerraattung. ©eine ein*

flu^reic^e S;ptigfeit l^atte mit ungemeinen, in ben
eigentümlid^en SßerpÜniffen von D^mMä öegrün--

beten ©c^it)ierig!eiten ju fämpfen. bem fleinen

Sänbd^en, roo fic^ mel^r al§> irgenb anberSmo 3^efte

altgermanifc^en SeBenS in SSerfaffung unb SSotBfitte

erhalten f^attzn, fanb fid^ ein feltfame§ ©emifd^ von
Breitseiten unb ©infc^ränfungen be§ öffentlichen

SßefenS, unb gerabe bie ©igentümlic^Mt biefer 3«-
ftänbe mar e§, meldte 3JJöfer§ politifc^e ©infic^t gu

einer ^ö^e gelangen lie^, auf ber er gerabegu alle

feine beutfd^en ^eitgenoffen überragte. ®r ftarb

8. ^an. 1794. Tl. mar eine ^erfönlic^feit üon fern;

gefunbem ©d^Iag, ftarf unb gro^ von ©eftalt, Ijumo;

riftifc^ unb üoll feften @rnfte§, treutserjig unb SSer*

trauen mecfenb, ein beutfd^er SRann im beften ©inn
beg 2Borte§. 2ll§ ©d^riftfteller nimmt er im '^at^ ber

^ubligiftif unb ©efc^ic^tfc^reibung eine fieroor^

ragenbe Stellung ein. ®r Begrünbete 1766 bie

»3Böcl^entlicl;en D§nabrü(!ifc^en äntelligensBlätter«,

meldte von i|m U§> ajlitte 1782 geleitet, bi§ 1792 mit

33eiträgen auSgeftattet mürben. 2lu§ ben für biefe

^eitfc^rift »erfaßten 2lb^anblungen ftellte er 1774
eine SluSroa^l unter bem ©ejamttitel: »^atriotifd^e

^^^antafien« (4. Slufl., I^r§g. von feiner S^oc^ter 3-

( SJoigt, ^erl. 1820, 4 33be. ; neue 2lu§gaBe mit ©inlei*

tung unb Slnmerfungen ron Zöllner, Seipg. 1871,
2 Sbe.) gufammen. S)iefe2luffäie finb in i^rerSO^e^r;

fjeit unoergleic^lic^e 3Jlu]t^v populärer SBel^anblung

ber oerfd^iebenartigften ©egenftönbe, fleine ^ITceifteri

werfe üoll flarer©ebanfenfülle, f)umoriftifd§er Saune,

pftid^ologifc^en %k\hM§>, polttifc^er unb üolf^mirt;

fc^aftlic^er SßeiS^eit, grünblicl;en 2Biffen§ unb fitt;

liefen ®rnfte§. ^WQ^^i*^ befunbcn bie fleinen Slb;

^anblungen ein entfcEiiebenfünftlerifc^e^S^alent i^rcS

25erfaffer§, mie benn Tl. aud^ burc^ feine gegen ©Ott*

fc^eb gerichtete aib^anblung »§arlefin, ober SSer^

teibigung be§ ©rotesf-'^omifchen^' in bem 9luffa^

»Über bie beutfd^e ©prad^e unb Sitteratur« fe^r ^^lh

äftlietifclje ®infic|ten an ben 2;ag legt. 2lm beroun;

bern§mürbtgften erfc^eint er jebod^ in ber ^larfjeit

imb bem bioinatorifd^en 2^ief= unb ©charfblicJ feiner

Bolfgmirtfd^aftlid^en unb politifcl;en Überzeugungen.
S5er ©influ^, ben er al§ gelehrter unb jugleid^ ed^t

populärer ©c|riftfteller geübt |at, mar au^erorbents

lieh unb mirft noch ie|t nach. Sticht geringere 33e;

beutung al§ ber ^ubligift hat ber §iftorifer Tl. TlxU
ten in ben ©türmen be§ ©iebenjährigen ^riegg unb
feinen mühfeligen ©efd^äften entmarf er feine au§ges

zeichnete »D§nabrücfif(|e ©efchichte« (DSnabr. 1768,
2 Sbe.; 2. umgearb. STufl., SSerl. 1780; 3. Slufl. 1819).

9Iuch al§ Sichter hat fich Tl. üerfucht, boch jeigt er in

feinem Xrauerfpiel »2lrminiu§« (§annoö., 1749) ftdh

noch gänjlich in ber ®nge ©ottfchebfd^er äCfthetif be;

fangen. ^£)ie fämtlichen äßerfe Tlö\tv§> gab 2lbefen in

10 58änben (^erl. 1842—44, neue 2lu§g. 1858) her;

au§. 33gl. Sflicolai, Seben ^uftuS 3Jiöfer§ (^erl.

1797, neue 2lu§g. al§ 10. ^b. üon3Köfer§ »2öerfen«);

^re^ffig, ^uftuS Tl. (baf. 1857). 2lm 12. ©ept.
1836 mürbe ein ©enfmal 2Jiöfer§ (von S)rafe) in

feiner SSaterftabt aufgeftellt.

2) Stlbert, l^rifcher 2)ichter, geb. 7. Tlai 1835 gu

©öttingen, ftubierte bafelbft flaffifdhe ^^^iloloc^k unb
marb bann Sehrer ber alten ©prad^en an ber Traufe;
fchen Sehr; unb ©r^iehungSanftalt gu 2)re§ben, in
melcher ©teHung er fich «och 8eit befinbet. 2Wit

feinen »©ebichten« (Seips. 1864, 2. 2rufl.l869) erroarb
er ftdh rafch einen S^uf al§ S^ertreter reiner ^orm
im ^latenfd^en ©inn, mährenb ber Inhalt berfelben
nur in ber elegifchen ©timmung eine gemiffe ©igen;
tümlichfeit geigte. Sluch in feinen »9^euen ©onetten«
(Seipg. 1866), in ber ©ebid^tfammlung »Stacht unb
©terne«(§allel872),ben»Sb9llen«(baf.l875)unbbett
neuen ©ebichten: »©dhauen unb ©cpaffen« (©tuttg.

1881), intereffterte oorgugSmeife bie fchöne ?5orm.
®r fchrieb noch: »2)a§ ®re§bener ^oftheater 1862—
1869« (®re§b. 1869) unb »Sotenopfer. ©neifenau§
®nfel, bem ©rafen S. oon §ohenthal« (baf. 1870).

äJlofcrf^e mmv, f. Saubilber.
SKofeS (in ber SSibel alä »au§ bemSBaffer gebogen«

gebeutet, anflingenbanba§ägt)ptifchemesu, »feb«),
ber Befreier ber Israeliten au§ ^gi)pten unb ihr ©e*
fe^geber, ber ©ohn 3lmram§ unb ber Sodhebeb au§
bem ©tamm Seoi, geboren um 1600 v. &f)v. in %t)ps
ten gu einer Qzit, rco ber S)ru(S ber Pharaonen fd^roer

auf feinem S3olf laftete. §erfunftunbSebeutung feines

3flamen§ finb bi§ gur ©tunbe noch t^icht fidler ermittelt,

^ebenfalls nahm er teil an ber ägpptifd^en 93ilbung;

aber gum 3fleligion§ftifter ift er erft auf ber §albinfel

be§ ©inai ausgereift, mo er Bipo^^«/ i^iß Xod^ter beS

§irtenfürften oon 9Jlibian, ^ethro, heiratete. Dhne
ämeifel ift e§ fein2öerf, ba^ baS SSolf QSrael, roelcheS

in ^gr)pten ben ^^m üblichen ©otteSbienften pfiel,

ber meltgefchidhtliche S^räger be§ einheitlid^en ©ot«
teSgebanfenS geworben ift. SSereitS 80 ^a^)vt alt,

begab er fid^ nach 2lgt)pten, mo er allmählid^ alS ©e*
fanbter unb Prophet be§ ©inen ©otteS bei feinem
SSolf 2lnerfennung fanb. ©eine %^)at mar eS, raenn

nunmehr biefeS SSolf fidh jum 2luS3ug au§ Slg^pten

entfdhlo^. 3i^"ächft führte eS Tl. roieber jum 33erg

©inai, roo bie feierlid^e ^unbgebung be§ ©efe^eS
(b. h. junächft beS S)efalogS) unb bie SBunbeSftiftung,

Dielleicht audh bereits bie Errichtung ber ©tiftSptte

ftattfanb. (Srft nach ^ahreSfrift brach eroom©inai auf.

©chon hatte ber ^wg ber Israeliten bie ©renjen beS

üerhei^enen SanbeS erreicht, als fich SJi. teils burch

neue ©ärungen unb neuen Unglauben beS SSolfeS,

teils aber auch '^^^^ ^^n erfolgreichen Sßiberftanb

ber ©bomiter unb 9Jioabiter genötigt fah, baS ^olf

in bie SBüfte surüiJpführen. 40 ^ahre eineS müh;
feiigen UmhergiehenS in berfelben, mährenb welcher

alle, bie im3JlanneSalterauS2lgt)pten gebogen maren,

ftarben, machtenbaS SSolffriegStüchtig.Sann näherte

er fich gum groeitenmal bem Sanbe ber SSerhei^ung,

roeldheS er aber perfönlid^ nicht mehr betreten follte.

®r ftarb auf bem Söerg 5Rebo in $eräa jenfeit beS

^orbanS, von bem auS er baS ©elobte Sanb über;

fchaute, nach biblifd^em SSerid^t 120 ^ahre alt. ^5)ie

S^orftellung oon bem gehörnten §aupt 30^.', mit bem
ihn bie SJialer ahMheUn, beruht auf einer falfchen

Überfe|ung berS^ulgata üon ber©teEe 2. S[)?of.34, 29,

roo bie hebräifc^en SBorte blo^ bebeuten: fein Slntli^

leudhtete. 211S5DZ. nämlich t)om©inai jurüdfam, hatte

er ein fo glänjenbeS Slngeficht, baB niemanb eS an-

fehen fonnte; baher trug er jebergeit ein Sudh über

feinem Raupte (S)edfe Ti:). über bie ihm gugefchrie--

benen mofaif^en Sü^er f. ^entateuch; über

feine ©efe^gebung f . ^ub e n t u m. SSgl. S a u t h , 9K.

ber ®bräer (Mndh- 1869); ©erfelbe, 3JlofeS §o=

farf^phoS (1879); ©chöbel, Le Mo'ise historique et

la redactioü mosaique dii Pentateuque(^ar. 1875);

33aum, Tl., feinSeben, ©trebenunb3ßirfen(2.2lufl.,
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Seips. 1883) ; SB ci^, 2R. unb fein SSoIf (^-reiBurg 1885);

9ian)Itnfon, M., his_life and times (Sonb. 1887).

SKofcS öon ß^l^orcttc, armen, ©efc^ic^tfc^retber,

f. Slrmentjd^e ©prad[;e unb Sitteratur.
9Kofc86ntnncn, f. Sijon.
9JlofÖttt§! {]px. mo\ir-, fälfc^r. aRoiatSf), ^rei§ftabt

im ruff. ©ouüernement 9)iö§!au, an ber SRünbung
ber SKof^atf a in bie 3Ko^fraa unb an ber ®ifenbar)n

9Jio§fau-'33reft=Sitott)§f, l^at öanbel mit ©etreibe unb
§ol3n)aren unb (i883) 4453 (Sinro. ^ofiann ber ©rau;
fame erbaute ^ier 1541 eine ftarfe ^eftung, beren

cRuinen je^t einen ^nuptftf;muc! ber ©tabt bilben.

Wto^^tlm, ^o^ann Sorenj üon, Berühmter

beutfc^er SJeoIog, geb. 9. Oft. 1694 ^u Sübecf , ftu^

bierte in ^iet, wo er 1719 Sei[i|er in ber pl^trojo=

pf;ifc^en ^afuUät marb, folgte 1723 einem 3fiuf al§

^rofeffor ber ^^eologie na^ öelmftäbt unb raurbe

1726 auc^^onfiftorialratunb3lBt3u3Karient^a[fon)ie

1727 3U 3Jlic^aeIftein unb 1747 erfter ^rofeffor ber

$j;i^eoIogie unb ^anjler ber Unioerfität ^u Böttingen,

wo er 9. ©ept. 1755 ftarb. ®r gab ber J^irc^en-

gefc^id^te guerft eine pragmatifc^e ©eftatt. §ier^er

gehören bie SBerfe: »Institutiones historiae eccle-

siasticae« (§etmft. 1755; beutfc^ üon 3. v. ©inem
Seip3. 1769—78, 9 S8be., unb üon ©d^Ieger, ^eit&r.

1786— 96, 7 SSbe.); »Institutiones historiae chri-

stianae majores« (l.m, 2. 2lufl., §elmft. 1763);
»De rebus Christiaiiorum ante Constantinum M.
commentarii« (baf. 1753); »Dissertationes ad hi-

storiam ecclesiasticam pertinentes« (neue 3(ufl.,

Slltona 1767, 2 $8be.) unb ber »SSerfucJ einer unpar--

teiifc^en unb grünbti^en ^e^ergefc^ic^te« (§elm[t.

1746—48, 2 33be.). ©einer »Sittenlehre ber ^eiligen

Schrift« (4.2IufI., ^elmft. 1753-61, 5 Sbe.; fort--

gefe|t t)on 3Kiirer, 6.- 9. XU 1762—70) fehlte e§ an
f^ftematifd^em ^lan. 2luc^ in ber ^anselBerebfam?
!eit (f. b.) machte er burc^ feine »^eiligen 3fieben«

(4. 2lufl., §amb. 1765, 3 33be.) ©poc^e. SSgt. ® ^ren::

feuchter in »©öttinger ^rofefforen« (©ot^al872).
SJlöftcn (laiMoesia, bei ben@rieci^en auc^Mysia),

röm. ^roüinj im ©. ber untern ®onau, erftrecEte

fic^ jroifc^en biefer unb bem §ämu§ (Halfan) t)on

ber 3Jtünbung be§ ®rinuä (®rina) in ben ©at)u§
(©at)e) bi§ an ba§ ©c^roarje 3)^eer unb entfproc^ alfo

ungefäl^r bem l^eutigen Serbien unb a3ulgarien. ^5)er

^lu^ (5ibru§ (je^t Jibri^a) teilte bag Sanb in pei
Steile, in einen raeftUcpen (Dbermöfien) unb einen

öftlid^en (9licbermöfien). ^n ben älteftcn Reiten

fa^en bort bie t^raJifc^en (Stämme ber S^riballer,

5^robt)3en, 3)Zt)fer unb ©eten, neben benen 277 o. ©^r.

ber !eltifd)e Stamm ber SforbiSfer fid^ niebertiefi.

S)ie 3^ömer famen guerft 75 mit iEinen in feinblic^e

Serü^rung, eroberten 'bann 29 Dber; unb 15 Unters

möfien. Unter 2;iberiu§ l^atte 9)1. üiel üon ben nörb=

lieber roo^nenben 2)aciern unb Sarmaten 5u leiben;

3um Sd^u^ ßßgett biefelben mürben sroifc^en Storni

unb 2ljiopolt§ ein Sßall unb längö ber S)onau 33e:

fcfttgungen angelegt, ^ie Eroberung ®acien§ burcl;

S^rajan (106 n. ©^r.) fieberte bann biefeSSefitjung, biö

250 bie (Soten ben ^aifer SCurelion siuangcn, iljuen

2)acien juüberlaffen. 5^aiferSSalen§ wieg 375 ben oon
ben ^unnen bebrängten SBeftgoten Si^je in 3)1. an.

Sann famen im 5.-7. ^a^rl). bie Slawen unbfc{jten

fid^ t)or3üglid^ in Dbermöfien feft, unb enblicl; nah-
men ba§ 2anb bie Bulgaren ein, uon beneu baöfclbc

noc^ je^t gröjitenteilg berool^nt wirb. Unter ben
Stäbten finb in Dbermöfien SSiminacium (A^oftolal^),

Singibunum (Seigrab), 3^aiffu§ (9iifcl)) unb düv-

tiarigXHrtfdjer), in giieberniöflen STomi (.U'üftcnbfd)e)

unb Döcuä (©igen), 3ioi)ä (Sobra), Sucibaua, ©u^

Tlo^tan (©outiernement). 827

roftorum (Siliftria) an ber ^Donau, 3^Jicopoli§ ab^ä;
mum (@§fi ^Zifup), 2Jiarcianopoli§ (2)eono?) im
Innern su nennen.

SflofitDtttunia (»fc^allenber 3^auc^«), eigentlicher

5Jlame ber 93ictoriaf alle bei mittlem Sambefi in

Sübafrifa. Sie mürben 1854 von Sioingftone ent;

becEt unb fpäter oon 33aine§, ©l^apman, Wof}X, ^o-
lub, Serpa $into u, a. befuc^t. ©er Strom ftürgt in

einer breite üon 1000 m in einen 133 m tiefen unb
nur 100 m breiten Spalt l^erab, einen Sprung im
Safalt, ha§> SBer! einer ehemaligen Sobenerfiebung.

^Da§ burch ben Ungeheuern Sturg in Staub fid) auf;

löfenbe unb an 100 m hod^ in bie Suft ftd^ er^ebenbe

Sßaffer fällt in ber Umgebung al§ ein eroiger Siegen

nieber. ©ingeengt in ba§ nur 100 m breite Sett,

fliegt bie gro^e Sßaffermaffe be§ Sambefi graifchen

ben 160—200 m hohen ^el^roanben bann in Schlan-
genminbungen meiter. 2)ie Umgebung bietet bas
^ilb einer überaus fd^önen tropifd^en Sanbfdhaft.

S3gl. Wlo^)v, S^adh ben SSictoriafallen be§ Sambefi
(Seip5. 1875, 2 33be.).

PoSfttU (3Jlopma), ruff. ©ouoernement, rairb

üon ben ©ouüernementS %wtt, SBlabimir, S^jäfan,

^ula, ^aluga unb SmolenSf umfchloffen unb um^
fa^t ein Slreal oon 33,302 qkm (604,8 M.). ®ag
©ouüernement hxi'ozt feiner Dberfläc^e nad^ eine ron
niebrigen §ügeln unb fteilen ^lu^ufern unterbro;

d^ene, im allgemeinen nad^ SD. abfaHenbe, rDellen=

förmige ®bene üon 150 — 250 m 3}?eere§höh2 nnb
gehört in geognoftifcher ^inftcht gum Steinfohlen:

fi)ftem. ®§ bilbet bie 3Jiitte be§ fogen. moSfaui;

f^en Steinfohlenbaffing, melcheS fid) über bie ©ou^
öernement§ Sijäfan, ^aluga, Xuia, Xwtv, Tl., Drei
unb 9äfhnii S^ioragorob erftred't unb uon hi^i^

einem über 1000 km langen Streifen ftdh über bie

Stäbte SSfefchesf unb ^argopol bi§ an ben 9}?efen-

fd^en 'SJteerbufen ^ingieht. ®iefe§ foloffale Saffin

foll nach vorläufigen $8ered^nungen über 250 3Dlill.

3;on. Steittfohlen enthalten. Slu^er ber genannten
treten in 3Ji. bie Juraformation, in einem breiten

Streifen gu beiben Seiten ber St. ^eter§burg=2)be=

fauer unb ber 90^o§fau-'3^iäfanfchen ©ifenbahn, fomie

bie teibeformation auf. SlUe altern ^-ormationen

finb oon Sd^roemmlanb überbecft unb treten nur bei

ben fteilen unb hohen ^lu^ufern gu Xage. ®er 33erg=

falf be§ Steinfohlenfi)ftem§, in brei Sd^id;ten auf--

tretenb, liefert gefud;te§ 93aumnterial (barunter aud)

ben fogen. folomenfchen ober mo§fauifd;en9}iarmor);

bie Jnnenbilbungen liefern Sehm; unb'l.'or3cnancrbe,

ba§ 5?reibeft)ftem enblid; gute 2:rottoirfteine. Sludj

mehrere eifenhaltigeDueDfen finb üorhanben. ®er!iBo=

ben ift im allgemeinen lehmig; Sd;lammi unbSanb--
boben fommt an ben ?^'lüffen üor. ®a§ ©efnmtareal
gerfällt in 39 ^roj. SBalb (oorherrfdienb 9cabeUiol5),

34 ^roj. tiefer, 22 ^roj. äßicfen unb'äBeiben, 5 iU-03.

Sümpfe unb fonftigeöUnlaub. S>onbcninelcn'5liMU'"

finb fdjiffbar: bie 'Ä'oIga (auf 10 km ©rcn^flufO unb
beren ü)cebenftüffe Sd;ofd)a unb DJic^ma. voU-

ftänbig fontiucntale ÄUima ift rauf), bie mittlere

Jahrestemperatur beträgt in ber £\niptftabt 4,4?" ©.

(Januar — 10, Jiili 4-19/2"). Sic ^^cuölferung bc=

trug 1883: 2,161,854 Seelen, 65 auf 1 qkm; ftc finb

faftau§fd;Iief3lid) ©rofjruffcnunb bcteuncnfid) faft alle

3ur gricdjifdj^fatholijdjcn .^tivd;e; 10 ^^ro3. bcrfclbcu

follen i){aSfolnifen fcin.'^|]rotcftantcn,>')iönnfd}=yvatluv.

lifdjc, Jubcn, ÜlJtohannucbaner unb ^(rmcuicr luadicu

5ufaiumcn faum 1 'i^ro5. auS. Sie ,^(\h\ ber ©rie=

fdjlicfuingcn mar 1883: 15,467, bcr©eburten 94,882,

ber Sterbefällc 80,832. Scr?lderlmu bedtaudi in bcu

bcften ©rutcjahrcn iiod; nid;t cimnal ben ^l^ebarf ber
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Sanbbeüölferung. S)ie ©etreibeerntc lieferte 1884:

2'U mm hl SRoggen, 2% miU. hl §afer, 176,000 hl

©erfte. SOBeisen lüirb faft gar nid^t gebaut. 2ln ^ar*

toffetn rcurben 1 TliU. hl geerntet. 5Die^r entrotd'ett ift

ber Slnbau von ©emüfen raie oon ©tac^el^ 3o^fl""i^-

unb Himbeeren, großem SÖla^tab tüirb ber^toie-

6el; unb ber ^o^)lhaü in einigen Greifen öetrieBen.

®er SSie'^ftanb, gleid;fatt§ ben innern^ebarf nic^t

betfenb, Betrug 1883: 236,000 ^ferbe, 237,000 etM
^ornoiel^, 217,000 ©d^afe, 28,000 ©c^roeine. ®ie
Jferbejuc^t (Berühmt finb bie ©tutereien von SBo*

jeiforo, 2;fd)erfaffon),(S)oIoc^n)afton), ©cl)eremetien)2c.)

ift etroaä jurüd^gegangen. ^n inbuftrieller ^in^

ftc^t nimmt Tl. ben erften ^ta^ unter allen ©ouüer*
nement§ ber aJlonarc^ie ein. S)er ^robuItionSraert

jämtlid^er 653 ®tabUffement§ beträgt annä^ernb
196 mn. ^Ruh^l erfter Sinie ftel)t bie gabrifa^

tion in SBaumrooKe (1884 gab e§ 25 ©pinnereien unb
342S0Bebereien mit einer ^robuftion für 52 3Kitt.9iub.)

unb SBoHe (32 ©pinnereien, 48 ^ud^fabrifen unb
169 gabrifen für SBoIIeni unb gemifc^te ©eraebe, mit
einer ^a^regprobuftion oon 43 mill. 3^ub.). ^n bei?

ben33rand^en werben oorl^errfd^enb billige ©toffeoer;

fertigt, ferner gibt e§ ©eibenraebereien (148 mit 7 ^/a

3JtiII. 3flub. ?ßrobuftion), Seinem unb ^uc^färbereien

(131 mit 28=^/4 miU. dluh. ^robuftion), ^abrüen
für2eberunb2ebern3aren,^apier,S;cppid^e,©trumpfs
waren, XalQ, Sicpte, ©eife, S^emifalien, 2Jiafc^inen,

®ifenraaren, enbUc^ 33rennereien, Ziegeleien 2C. ; meni*

ger wid^tig ift bie ^-abrifation oon ©olb^ unb ©ilber*

facf;en, ?5a9ence unb Seinraanb. ©ro^inbuftrie

bngentriert fic^ ^auptfäct)lid^ in ber §auptftabt 3Jl.,

bagegen fpielen im ©ouoernement felbft bie von
ben Sauern neben i^rer Sanbrairtfc^aft betriebenen

§au§inbuftrien unb SBanbergeroerbe eine n)id[)tige

Spotte. 3lx(i)t weniger al§ 62,000 ^amitien befaffen

fic^ mit ^auSinbuftrieHen 2lrbeiten, b.^.über30^ro5.
aller §au§n)irte be§ ganzen ©ouoernement§. 2)er

^Verarbeitung von SWo^ftoffen, b. ^. ber ^auäinbuftrie

im engern ©inn, liegen 141,329 ^^ßerfonen ob, beren

SSerbienft auf ca. 7V2 a)till.3^ub. beregnet wirb, voäf)>

renb berSSert i^rer^robuftion fic^ auf 38 miU. 3^ub.

belaufen foß. 5Dlit ben Sßanbergew erben finb 39,180

2trbeiter befd^äftigt, bie einen" jä^rlic^en SSerbienft

ton 4 2JliK. iflnh. erwerben, ^auptfäd^lic^ werben bie

äßebs, Xf)on', ^ol^s unb aJtetallwareninbuftrien ge*

pflegt, ^ie SBeberei ift me^r ober weniger in allen

Greifen anzutreffen unb probugiert für jä^rlic^ ca.

20 miU.^Ruh. 2lnSe^ranftalten beftanben 1883: eine

Uniüerfität, 1110 33olfgfc^ulen mit 61,682 ©d^ülern,

61 9«ittelfc^ulen mit 16,103 ©c^ütern, 3 geiftlid^e©e.

minare mit 1245 ©djülern, 6Se^rersunbSe^rerinnens

feminare mit 393 Sernenben, 3 ^elbfc^erfd^ulen, 2
^anbelgfc^ulen, 5 ted^nifc^e unb §anbwer!erfcpus
len u. a. m. S)aä ©onoernement jerfällt in 13 Greife:

33ogorob§!, 33ronni3t), S)mitrow, ^lin, ^olomna,
9J^of^)ai§f, a«., ^obolgf, 9iufa, ©erpucf)ow, ©weni--
gorob, Söeieja unb 2Bolofolam§f.

9?io§tau (ruff. 2«o^fwa, franj. aJio§cou, engl.

äRoöcoro), bie alte unberfte§auptftabtbe§ruffifcpen
3^eic^§ unb jweite faiferlid^e9iefibenä, liegt im gleid^*

namigen ©ouoernement, an ber 3Jlo^trva, in weld)e

^ier bie ^äufa münbet, 142 m ü. SR., unter 55** 45'

nörbl. S3r.unb 37" 37' öftl. S.t).©r., bebedt ein 3lreal

von 71,42 qkm unb befielt au§ oier §auptteilen: bem
^reml unb bem e^emalä fogenannten ^itai ©orob
(»tSliinefenftabt«), Sjelgorob (»wei^e ©tabt*) unb
©emljänoi ©orob (»@rbftabt«), welchen fid^ nac^

allen 9iid^tungen l^in weit auSgebel^nte, ehemalige
5ßorftäbte anfd^lie^en. ^J)er ^ r e m l war unb ift

l (©tabt).

aud^ ie^t noc^ für m., wa§ ba§ ^apitol für ^om
war; in i^m gipfeln alle SWemini^jenjen ber SSer^

gangenl^eit. ^nir ben red^tgläubigen S^uffen ift er,

wie ^iew, ein beiliger 2Ballfa^rt§ort, ju beffen ^R^''

liquien jä^rlic^ SCaufenbe üon fjrommen au8 bem
weiten Sieic^ pilgern. ®urc^ feine ^o^en, jittnen=

gefrönten unb turmgefd^müdten3Jiauern führen fünf
S;^ore (barunter ba§ ®rlöfert^or,»SpaskijaWarota«,
mit einem wunbertEiättgen §eiligenbilb, üor bem
auc^ ieber ^^rembe ba§ §aupt entblöfien muB) tnS
S»nnere, weld^eg von !irc^li(^en SSauten, ^aläften,
©taatSgebäuben unb großen t^lä^en bebed^t ift. ^Die

bemerfenSwerteften ©ebäube finb: ^Der Uffpenffi
©abor (bie 3}lariä*^immelfal^rt§fat^ebrale), 1326
unter ^ol^ann ^alita au§ ^otj erbaut, 1475—79t)om
SSaumeifter gioraoante au§ SSotogna von neuem in
©tein aufgeführt, ^alb in b;)3antinifd^em, ^alb in

tatarifd^em ©til. ©ie birgt ebenfo wie bie folgenben
^irc^en eine Spenge Sieliquien, ift mit alten %v^^Un,
mit »on ©belfteinen bebedten §eiligenbilbern, 3Jios

faifen unb üerfc^iebenen ^oftbarfeiten überfüllt unb
bient feit il^rem S3efte^en al§ ^rönungSürc^e ber rufs

fifc^en 3flren fowie al§ ©rabftätte ber SJletropoliten

oon ^f)x gegenüber ftel^t ber 2lrd^angel§fi ©abor
(^at^ebrale beä ©rsengelg SDlid^ael), 1333 errichtet,

1505 üon bem 9)?ailänbcr 21. 3loi>i umgebaut, mit
ben ©räbern ber ruffifc^en ^a^en t)Ott3io|ann Äalita

big Säo^ann Sllejejewitfd^ (geft. 1696), bem Sruber
^eter§ b. ©r. ^Den l^öc^ften ^unft be§ toml§ frönt

ber S3lagowiefd^tfc^en§fi ©abor (Äat^ebrale ber Jöers

fünbigung SRariä) , 1489 erbaut, nac^ einem Sranb
1554 neugebaut, mit neun kuppeln. 2)ie ^ird^e

©paff na^orü (bc§ »§eilanb§ im SBalbe«, 1330 auS
©tein neuerbaut) wirb al§ ältefte atter ^ird^en be*

trad^tet. S3emerfen§wert ift ber 1600 von 33ori§

©obunow erbaute, 82 m ^ol^e ©lodenturm ^man
aSelifig (Sol)ann§ b. ©r.), oon beffen ©pi^e man
eine prac^tooHe 2lu§fid^t über bic ^taU geniest. 2lm

beg ^wan SOßelifi ftep bie berül^mte, 1731 ge*

aoffene, ca. 1960 metr,3tr.fc^were3fliefenglode »S^vt
^olofol«. Snggefamt gibt eg in m. (bie ^lofterfir«

c^en mit eingerechnet) 355 griec^ifd^-fat^olifd^e, 2 tu*

t|erifd^e, 2 reformierte, 2 römifc^ * fat^. Äirc^en, 3
armeno=gregorian. ^ird^en unb 3 ber Slltgläubigen,

bap eine ©^inagoge unb eine aJlofd^ee. Unter i^nen

nennen wir nur bie auf bem 9ioten ^la^ im ^itai

©orob fte^enbe, burd^ i^re p^antaftifc^'-bijarre S3au=

art befannte ^at^ebrale beg l^eil. Safiliug (SBaffili

S3lafhenni), 1554 unter ^man bem ©d^redlic^en er*

baut. 2lnbre intereffante ©ebäube im Ärcml finb:

ber 1487 erbaute alte ^a^enpalaft (2:remni ©wo*
res); ber ^acettenpalaft (©ranowitaja ^alata), un«

ter ^o^ann III. erbaut, mit einem foloffalen ©aal,

beffen ©ewölbebogen üon einer in ber 3Jlitte ftel^en*

benSäuleaugge^en; berburc^ architeftonifche©chön*

^eit auggegeic^nete gro^e faiferlic^e ^alaft; bie 1851

üottenbete Druf^einaja ^aXata, welche unfd^ä^bare

©ammlungen oou^oftbarfeiten (fronen, ©olbfac^en,

SBaffen, Äunftwerfe beg Slltertumg, ^runfwagen 2c.)

entplt (neben berfelben fte^t bie unter ^eobor ^wa^
nowitfd^ gegoffenc,393metr.3tr.fd^were9iiefenfanone

»3ar ^ufc^fa«), unb bag 1701—36 erbaute Slrfenal,

Dor beffen fronte bie 1812 erbeuteten ©efc^ü^ro^re

(über 800) liegen; ferner bag ©^nobalgebäube, oom
t^atriarc^en S^ifon gegrünbet, mit einer foftbaren ^du

bliot^ef unb einer ©ammlung üon^ird^engewänbern

unb ©ilbergerätcn. ^m Äitai©orob, an bem mit bem
©enfmal von minin unb ^of^argfi (oon aWartog)

gefc^müdten 3?oten ^la|, befinbet fic^ bag Äauf^aug
(©ogtinnoi 2)wor) mit über 1200 SJerfaufgläben, wo^I
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bie größte beftänbige Sßarennieberlage ®uropa§; im
iBjelgorob ba§©Eeräter^au§ (151m lang, 47m Breit),

©rirä^nen^roert ift auc^ ber int gotifc^en ©tiI1692—
1695 erbaute ©uc^arenifc^e S;urm mit bem 3?eferr)oir

ber über 15 km langen, au§ ben roafferreic^en Duels

len beim ®orf 9Jli)tifcl^t[c^i hergeleiteten ftäbtijc^en

Sßafferleitung.

Tl. hat (1882) 753,469 ®inm. (baoon 94,5 ^roj.

3iuffen, 2,2 2)eutfcr;e; nach ber ^onfeffton 92^ro5.
©riechifch'-Drthoboge, 2,5^roteftanten) unb in feinen

2ßichtiger noch iftSJJ. in fetner ©igenfchaft al§ ^aupt*

ftapelplal be§ $8innenhanbel§ von 3ftu^ranb.

2)ZitteIpwnft fämtUd^er ruffifcher ®ifenbahnen (3Jl.

hat nach fech^ 3^ichtungen hin S3ahnt)erbinbungen:

mit @t. Petersburg, ^aroSIan), S^tfhnij 5^on)gorob,

5liäfan, ^urgf unb Sreft^SitorcS!), nebenbei auch

noch burch bte Tlo^troa (f. b.) mit bem ^afpifchen

unb 33altifchen aJleer oerbunben, ift Tl. fojufagen bie

©eele be§ tnnern öonbelS geworben. §ier ftrömen

bie ^robuJte au§ allen ©egenben be§ weiten 3^eich§

^y^^Mfe£stah 1 : 95 000.

©ituatiouSpIan bon 9Ko§fau.

17 ©tabtteilen 25,000 Käufer (baoon 52 ^roj. au§
©tein); bie ^ahl ber Sßohnungen beträgt ca. 50,000,

njooon 10 ^roj. im ^eEer Hegen. ^I)ie ungünftigen
2Birfungen ber Sßohnunggoerhättniffe äuBern fich in

ber großen ©terbtichfeitSjiffer ber 53eoölferung

(39:1000), meldte bie ©eburtgjiffer erheblich über=

fteigt. ®ie männliche SSeoöIferung (57,4 ^roj.) über«

wiegt bebeutenb bie weibliche. ®ie ^nbuftrie ber

©tabt nimmt nach ber oon ©t. Petersburg bcn

erften pia^ itn 3ieich ein. ^iitfi cht lieh bor Pro=
bufte gilt baSfelbe, wa§ fchon bei 33efchrcibuug bcS

©ouoernementS ©rwähnung fanb. 1885 waren in

578 ^-abrifen ca. 53,000 2lrbeiter befchäftigt, welche

Probufte im 2ßert üon 176 TliU. TU lieferten.

jufammen: ba§ ©etreibe ber forureichen ^^»t'^i^^-

goiioernementS, bie SDietaHe beö UralS, bie^^oljpro^

butte beä 9Jorben§, Peljwerf unb ^alg auS 6ibi:
rien, !^3ieh unb eyelle auö bem Dftett, äBolIc auS bom
©üben,9Joh3Ucfer auö Kiew, auS ßhina, SBaum:
wolle aus ^od;ara unb ben .'gäfen ber Dftfec, ©eibe
unb j^arbftoffe auS bem i^nufafuS unb pcrften, Tla--

mifafturwaren auS ben nörblichcn 'iV^olgagouucvne:

mcntS unb 6t. Petersburg, iU"»loniat= unb ^^rogucric.-

waren fowic ©übfrüdjte'unb ii}cine auS beiii 3luS:

lanb, hauptfächlict) über ^^Jcoal unb 6t. Petersburg.
^i>on ber (>)rof^avtigfcit beS ^aubelS gibt ^ie :Jbat-

fache cineiHn-ftcIIuiig, bafe im'^oalH* 1886 für 67 iiiill.

9{ubel aiJaren über baS aiioSfauer Zollamt eingeführt



830 Wo^fau (33ilbung§-- u. äßo^rtptigJeitganftalten, Umgebung Jc; ©efd^ic^te).

rourben. 1885 roarett über 41,000 ^erfonen ttn §an*
bei uTib 35,000 mit bem 2:ran§port ber SBaren be*

jc^iäftigt.

S3übung§anftalten finb : bte Unit) crfttät, mit

ftorijc^'P^ilologifc^er, juriftifc^er, p]^^ftfaaf4-'matf)e;

matifc|er unb mebiginifc^er ^afultät (1886 mit 3338

©titbierenben); bie ©ternroarte, ha§> Safarerafd^e

Qnftitut für orientatifcöe ©prad^en, ba§ ^iMaU2t):
ceummit bem Somonofforofc^en «Seminar, eine Sanbs

n)irtfd^aft§i unb ^orftaJabemie in ^etron)§foie;3ias

fumoraäfoie, 25 9JJittelfernten für Änaben mit 7099
©d^ülern, 24 3Kitter[c^uIen für mäh^tn mit 6819
Schülerinnen, 464 ©lementar; unb ^reiSfd^uIen mit

22,925 Schülern, 25 ^ac^fc^ulen mit 6564 Sernen=

ben, barunter 2 geiftlid^e 2lfabemien, 5 SeJ^rer- unb
Se^rerinnenfeminare, 2 §anbel§fcf;ulen, ein Tlu^xh

fonferüatorium, eine ^l^l^eaterfd^ule, bie ^ommiffas
romfc^e ted^nif^e Slnftalt 2C. Unter ben nic^truffi;

jd^en ©deuten bemerken mir: bie ^ird^enfd[;ulen bei

ber frangöfifc^en SubmigSürc^e (fat^olifd;), bei ber

poInifchen$eter=^aul§firc§e(fat§oIifd^)unb bie beut?

fc^en ©deuten bei ber 3}2ic|ael§; unb ^eter =^au(§=
jirc^e (tut^erifd^), le^teremitben S^ec^ten eine§ ©^m^
nafium§. Unter ben SRufeen 30^o§fau§ finb bemer-

JenSmert (au^ier ben üerfc^iebenen miffenfd^aftlic^en

Kabinetten bei ber Uniüerfität): ba§ S^umjansomfd^e

Äfeum (1861 au§ ©t. Petersburg nac^ Tl. überge=

füJirt), mit SSibliot^ef
,
Kunftgalerien, Siltertümern,

et^nograpl^ifd^em unb mineralogifd^em Kabinett; ba§
©aliät)nfd^e 3Rufeum mit SibUot^ef, ©emälbegalerie

unb Sftaritätenfammlung; ha§> HKufeum be§ S^^ron--

folgerS, bag 3Jiufeum rujfifd^er 21Uertümer (feit 1883)

;

bie KunflauSfteltung unb bie SO^ufeen für tec^nifc^e

aßiffenfd^aften unb ^nbuftrie. 2tn 3ßoE)ItJ)ätigs

feit§anftaUen (Sßaifens, Slrmen«, Kranfen^äu--

fernic.) ift fein 3Jlangel, befonberS bemerfenSmert ift

ba§ foloffale^inbel^auS, ba§ eine breifad^ fo gro^e

Qa^)l von Kinbern, mie in ber Slnftolt felbft untere

gebrad^t ift, in S)örfern, ©c^ulen 2C. unterhält.

SBeiter befi^t 3)1. 14 gelehrte unb 10 anbre ©efeK^

fc^aften für ©port, Kunft u. bgl., 5Krub§(@ngUfcher,
2trtiften=, SlbelS^, Kaufmann^-- unb 2)eutfcher Klub),

2 botanifd^e ©arten (einer bei ber Uniüerfität, ber

anbre mit bem joobgifi^en ©arten »erbunben),

t)iele S3an!en unb Krebitinftitute, 4 ^^eater (ba§

©ro^e unb ba§ Kleine, ba§ ^ufc^fin^^^eater unb
ba§ SSolBt^eater), einen ^ivtu^ unb ein $anorama
(©injug ber 9iuffen in Kars). ®§ erfd^einen 55
Leitungen unb ^^^^f'^^^ifi^"- 2)?. ift ©i| eine§

griec^ifc^en 30tetropoliten, eine§ ©eneralgouoerne;
ment§, eine§ SD'iiUtärbesirB, be§ 13. 2lrmeeforp§,

eineg Se^rbejirfö, eines ©tabtpräfeften unb üieler

Konfüln, barunter eines beutfd^en. — 2lu§ ber Um^
gegenb aJioSfauS finb bemerfenSroert: ©ofolnifi,
einUrroalb, noc^ bis uorfurjem bis l^art an bie©tabt
reid;enb, ie|t teilmeife in einen fc^önen ^arf mit an^
mutigen ©ommerpufern üerroanbelt; bie ©per;
UngSberge mit rounberooller SluSfic^t auf Tl.; ber

fogen. ^arf mit 33eIuftigungSorten; bie l^iftorifc|

intereffanten Drte: ^SmailoroSfoje, ein alteS Suft^

fc^Io^ ber Qaxzn, mit S;iergarten unb bem 3^ifoIai;

^noaliben^auS
;
3ö5^i|i«o, ein oom dürften ^otemün

in materifc^er®egenb, aber in bizarrem ©til erbautes
©c^lo^; SllejieiemSfoje, von Sllegei äJiic^ailoroitfd^

angelegt; KotomenSfoje, ebenfalls ein Suftfc^lo^ ber

3aren; ^etroraSfoje-giafumomSfoie, mit ber gleic^;

namigen lanbrairtfd^aftlid^en 2lfabemie, unb bie bei-

ben Ktöfter unb SBattfa^rtSorte 2:roi|o;©ergien)Sf

unb SBo^reffenS! ober ?leu;^erufalem, mit einer

Kird^e nac^ bem WlohtU beS S:empelS ju ^erufalem.

[@cf(^iifltc.] S)ie ©rünbung von Tl. üerliert fid|

im 2)unfer. 2)ie erften ^iftorifc^en S^ac^meife ftam-
men auS bem 12. ^a^r^.; bamalS ftanb l^ier Kutfc^^

fomo, bie reid^e ^efi^ung beS SSojaren Kutfc§!o,

meldten ^uri ©olgorufii J)inrid^ten lie^, unb beffen
©üter er eingog. ©päter erbaute ^urt auf einem bei

fieben §ügei an ber 3KoProa (mo je^t ber Kreml
ftel)t) eine ©tabt, bie er nac^ bem f^Iu^ 3Ko^fn)a
nannte (boc^ finbet fic^ auc^ ber ^Jlame Kutfd^fomo
nod^ fpäter). ®ie frü^fte ©rmälinung 5DioSfauS in

ben e^ronüen ift auf baS ^al^r 1147 jurüd^äufüfiren.

1176 marb eS burd^ ben^^-ürften von Sfljäfan unb mie=

ber 1237 burd| bie Tlon%ohn jerftört. SRidiael ber

S:apfere, ber jüngere $8ruber 2llejanber SfiemSf^S,

führte 1248 juerft ben Sitel eineS dürften von
Tlo^troa, unb 1328 »erlegte So^ötr« 2)aniton)itfd§,

roel(^er ben ^itel ©ro^fürft führte, feine Steftbenj

üon SBIabimir nad^ Tl., baS feitbem ^auptftabt beS
baoon benannten ©ro^fürftentumSblieb,auc^ ber©i^
eines SJletropoIitenmarb. ^n ber erften ^älftebeS 14.

^aljrl^. unter^ol^annl. Kalita beftanbaJl.auSbemmit
$aliffaben umgebenen Kreml, bem ^offab (bem um
ben Kreml gelegenen ©tabtteil), bem ©agorobje, ber

alle SSorftäbte umfaßte, unb bem ©aretfc^ie, bem auf
bem anbern Ufer ber HJtoBfma gelegenen Seil (je^t

©amoSfiroietfc^je). 1367 lief; Smitri Qoannomitfd^
ben Kreml mit einer ©teinmauer umgeben. 1368
l^atte Tl. eine Belagerung burc^ bie Sitauer gu be*

fielen. 1382 jerftörten bieHRongolen bie ©tabt aber^

malS, unb 1493 unb 1547 legten f^euerSbrünfte bie*

felbe faft ganj in 2lfd^e; 1571 raarb fie von S)en)let;

©erai=(5han von ber Krim eingeäfc^ert. ^m 16.

^a^)x^). gä^Ite Tl. bereits über 100,000 ©inm. ^n
bemfelben Sö^i^^unbert entftanben aud^ bie brei an*

bern alten ©tabtteile, ber Kitai ©orob, inbem 1534
ber ^offab mit einem 2ßallgraben umgeben rourbe,

ber ^jelt) ©orob (58jelgorob), ber fic^ l^albfreiSförs

mig um ben Kreml unb ben ^itai ©orob giel^t unb
1586 üon ^eobor Sott^nomitfc^ ebenfalls mit ©tcin=
mauern, burd^ meiere 9 %^)ov^ führten, unb (grb?

mällen befeftigt mürbe. S)iefe ©rbraälle lie§ Katl^a*

rina II. in bie berühmten SouleüarbS (S^merSfoi,

©traStnoi, ^retfd^iStenSfi 2C.) »erroanbeln. ©nblid^

rourben oon 1588 bis 1592 auc| famtliche 33orftäbte in

bie SSefeftigungSlinie gebogen unb mit l^ol^en ^aliffa«

ben, bie 1638 burc^ einen ©rbroall erfe^t rourben,

umgeben; fo entftanb ber ©emljänoi ©orob, roeld^er

bamalS »om SSol! berool^nt rourbe, roä§renb bie SBür;

ger, Kaufleute unb ber niebere 2lbel im SBjelgorob,

bie SSojaren unb bie ©äfte (©öfti, b. f). bie ©efanbten
u. bgl.) im Kitai ©orob roo^nteu unb bie dürften
unb angefe^enften SSojaren im Kreml i^ren ©i^
Ijatten. 1703 Derlegte g^eter b. ©r. feine 3iefi--

benj nac| Petersburg, roo^in 1712 auö) bie ©enato=
ren überfiebeln mußten, ^^er prtefte ©c^lag aber

traf 3)1. 1812, als 3iapoleon I. |in baS innere beS

rufftfd^en S^eic^S üorbrang unb, an ber Tlo^iwa bei

$8orobino oergebenS aufgeljalten, 14. unb 15. ©ept.

in bie oerlaffene ©tabt einbog. 2)ie äJorräte beS

^eugl^aufeS unb bie öffentlichen ©d^ä|e roaren auS
Tl. gerettet roorben, ber größte 2;eil ber ©inroo^ner

geflogen, fo ba^ bie Qal)l ber in Tl. ^urücfgebliebes

nen nur 12—15,000 betragen mod^te, §ur Hälfte ©e*

finbel, auBerbem Kranfe in ben ^ofpitälern. ©d^on
in ber erften 3iacht nach bem ©ingug ber f^rangofen

brad^ in mehreren ©egenben ber ^tabt geuer auS;

am §roeiten XaQ »erbreitete ein heftiger 2Binb bie

flammen nad^ aEen ©eiten hin, fo ba^ balb ganj

Tl. in i^euer ftanb. 2lm 16. ©ept. »erlief 3iapoleon

ben Kreml unb eilte nach bemSuftfchlo^ petroroSfoje,



cineSfunbe t)on ber <Btaht, roorauf ba§ %imv immer
mc^r über^anbnafim, ba bie ©olbaten, ftatt 3U lö--

fcf;en, plimberten; erft 20. ©ept. erlofd^ e§ allmä^^

lid^. ^Der Sranb üon 50^. voat nac^ ber aEgemeinen
3}?etnunc5 ein cor^er ßered^neter ^lan unb ba§ Sßerf

bc§ ©rafen Diaftoptjd^in. Se^terer roiberfprac^ grcar

in feiner ©tf;rift »La verite sur l'incendie de Mos-
cou« (^ar. 1823) btefem S^erbad^t; boc^ ift e§ je^t

erraiefen unb aud^ »on ben rujftjc^en ®efc^ic^tfcf;rei;

bern gugeftanben, ba^ 9^aftoptfc^in, aßerbingg o^ne

Sßiffen be§ ^aiferg unb ^utufoiüg, auf eigne gauft

bie Vernichtung ber l^eiligen ©tabt ßefc^Io^, um fie

nid^t bem ^^einb prei§3ugeBen. ^utufora Tl.

»erlaffen, fe^te Staftoptfc^in ben Ungeheuern ^lon
mit Bar5arif(|er ©nergie in§ 2Ber!: er kfeitigte bie

^-euerfpri^en, Ik^ ba§ öffnen unb burc^

bie ©träflinge ba§ ^^euer anfachen, p roelchem ber

3ünbftoff planmäßig aufgehäuft raar; fein eigner

$ataft Bei W. mürbe perft angeftec^t. ®r erreid^te

fein benn 3^apoIeon mu^te nicht nur mieber

räumen, fonbern hotte auch ^"^^^h fein altju Iange§

^erraeilen ben SiiidEjug gefährbet. S3on ungefähr
2600 fteinernen Käufern maren 525 unb von 6600

höljernen nur 1797 übriggeölieöen. ®er gefamte

SSerluft an S3ranb; unb ^rteggfd^äben in ber ©tabt
unb bem ©ouoernement Tl. marb auf 321 WliU. dlw-

Bei gefd^ä^t. Stach ber 33efreiung be§ £anbe§ erhoB

fidj fchöner au§ feiner 2lfd^e. ^gl. 3tid^ter, De-
scription historique et topographique de Moscou
(^ar. 1812); ©ulfomSfi, An historical account
and description of the city of Moscow (Sonb. 1813);

©d^ni^Ier, Moscou (^eterSB. 1834); ©ro^mann
unb ^nöBcI, ph^er burd; m. (mo^l 1882); «ßrou--

gaü i n, SKuftrierter 2llmanach von 3}J. für 1887 (baf.);

§aBriciu§, Le Kremlin de Moscou (baf. 1883).

äHo§ftto8, ©ted^müden, meldte »erfchiebenen ©at^
tungen unb 2lrten angehören unb in heilen Säubern,
BefonberS am Drinofo unb Slmajonag, eine gro^e

^iage Bilben, §umal Bei ber hohen S^emperatur burch

bie ©tid^e ftärfere (gntjünbung herBeigeführt rairb..

Po8föfirom,f. 3KaIftrom.
3?lo8fotiat>e (franj. moscouade),

f.

SJloSfotoitctt (ajlogfomiter), eigentlich bie ^z-
wof)mx be§ ruff.®ouüernement§aJiog^au (f.b.);bann

üBerhaupt f. v. xv. Stuffen, inSBefonbere ©ro^ruffen.

moma,l mo^lwa.
SJloSlem (in ber SÖtehrjahl 9JZo§lemin),

f. v. rv.

SJiohammebaner. 2)arau§ uerberBt: SOtufetman.

SJloSquttofüftc i^px. mosttto»), ber jur jentralameri^

fan. 3fiepuBlif 3fJicaragua gehörige ÄüftenftricJ) am
ilariBifchen 2Jleer, oom ^ap ©raciaö a ®io§ im ^.

Bi§ 3um ©an 3wa«ftw^ im ©., mit etroa 15,000 S3e-

mohnern. Unter benfelBen Befinben fich bie Wlo^-
qnxto (fpan. SRo§co), eine »er^ommene 3Jlifdf;ling§-

raffe von ^nbianern unb ©d^marjen, bie, gegen 6000

i^öpfe ftarf, an ber ^üfte häufen unb neBen §ifdjfang

au(^ etroaS SanbBau treiBen. ^auptort be§ fogen.

»5^önig§« biefer 3Ro^co ift baä ©täbtdjen 83Iero;

fielb§ (mit 500 ©inro.). ^Die mar im 17. ^aljvl).

ein §auptfi| ber 93ufanier (f. b.); feit 1655 nmchten
bie ©nglänber mieberholt Slnftrengungen, bieSanb:

fd;aft, meldte von ben Spaniern nie eroBert morben,

für fid; in 33efi^ su nehmen, unb feit 1841 Betrachten

fie fid; alö ^roteftoren be§ fonueräncn ©taat^? ber

3Jlo§quito (3Jio§quitia), luogegen jeboch bic iu^v--

einigten ©taaten yon3torbamerita protcfticrteii. (Sö

fam 5U ©treitigfeiten 5n)ifd;en Beiben ©tantcn , bie

bamit enbeten, bafj ©rofiBritanniGu buvch S^crtrag

Dom 28. San. 1860 bie ueBft bem ^-reihafcn ©rcij--

toum an3ticavagua aBtrat. ©.i^arte»aüeftinbtcn 2c.
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2Jlof§, ©tabt im füblid^en Storroegen, 2lmt ©maa^
lenene, an ber Dftfeite be§ (Ehnfttaniafjorbg unb an
ber ©ifenBahn 6hi^iftiania;?5^^eberif§haib, hat meh=
rere gabrifen, Bebeutenbe Holzausfuhr unb (issc)

6906 ®inro. m. ift ©i^ eine§ beutf(|en ÄonfulS.

Slm 16. Slpril 1858 Brannte bie ©tabt faft gänzlich

nieber. §ier marb 14. 2lug. 1814 jTüifd^en ©^meben
unb Stormegen bie ^onoention aBgefchloffen, meldte

bie Sereinigung ber Beiben ©taaten unter ®inem
^önig 3ur ?^olge hatte.

SJloffttl§f , tei§ftabt im ruff. ©ouoernement ^a=
luga, an ber 9)iofhaifa, mit 4 Kirchen unb (issi) 2461
®inTü. — 3)1. gehörte im 13. ^ahrh- gum ^ürftentum
^fchernigoro, mar bann ^auptftabt eineg eignen ^-ür*

ftentumS unb fiel 1500 an Siu^lanb.

S^offamciic§, §auptftabt ber gleid^namigen ^ro;
t)in3 im portug. ©ouüernement 2lngola (SBeftafrifa),

an ber Sittle §ifh 33at) in öber, fanbiger UmgeBung,
mit 2000 ®inm., barunter 800 SßeiBe, unb gefunbem
^lima. S)ie ©tabt gemährt mit ihren ^almenaHeen
unb hüBfchen Käufern einen freunblid;en 5lnBlid; fie

ift mit Dporto burd^ eine ©ampferlinie cerBunben.

S5gl. 2lngola.

3Jl0ffelötti, 1) SBud^t an ber ücm ^nbifchen Dgean
Befpülten ^üfte be§ ^aplanbeS mit bem §afenpla^
2Ilimal, ©tation für bie Kämpfer ber ®aftle ttaxi

^acfet^Sine unb ©i^ eine§ beutfchen ^onfulat§. —
2) <Btation ber fchraebifd^en ÜBerminterungSe^pebi^

tion 1872 —73, an ber 5torb!üfte oon ©pipergen

(f. b.), unter 79« 53' nörbl. SÖr. unb 16° 15' öftl. 2.

gUßffinoen, S)orf im rcürttemBerg. ©chmarsmalb^
frei§, DBeramt 3iottenBurg, an ber ©teinlach unb ber

SinieXüBingen=©igmaringenber2öürttemBergifd^en
©taat§Bahn, 477 m ü. Tt., hat ©eibengmirnerei, mes

chanifche ^untmeBerei, ^orfett= unb ^^m^nt\t^in'

faBrifation, Bebeutenben §anbel mit hölzernen Ste*

d^en unb ©aBein unb (isss) 3687 eoang. ©inmohner.
^ur ©emeinbe gehören ba§ ^öorf 33elf en mit uralter

i^apette unb ba§ 33ab ©eBaftianSmeiler (f. b.).

SUoPtuo, 1) ^In^ in Stu^lanb, entfpringt im ©ou--

t)ernement ©molenS! al§ ^onoplemfa, burd)flie^t

ben ©umpf SJioSfmoregfaja Sufha, erhält Beim 2lu§--

tritt au§ bemfelBen ben Stamen Tl., fliegt öftlid; in

ba§ ©ouüernement 2Jlo§fau Bi§ jur §auptftabt9J(0§:

!au, menbet fich bann füböftli^ unb münbet nach

einem Saufe üon 491 km unterhalb 5?olomna in bie

Dta. S^re 33reite Beträgt oBerhalB9}?o§fau 85 m, von
33ronni5t) aB Bi§ 150 m. ©d;iffBflr ift bie auf
181 km üon SJioSfau Bi§ jur 9)tünbung, bod; ift fie

hier von SWitte ^RouemBer Bi§ Witte 3(pril mit ©ic>

Bebedt. StcBenflüffe finb: ^fonit), dluia unb ^ftra

linB; ^ad;ra rechte. ÜBer bie ©dj lacht an ber

f.
33orobino. — 2) ©tabt, f. v. m. momu.
SRo^lcl) Our. =fi), ©tabt in Saiicafliire (©iiglanb),

5km norböftlid; üon2lfhton, amS^anic, mitG.Uirdjcn.

grofuu'tigen 33aummoll-- unb SBcUfabrifcn uub iissn

13,372 ©inm.
Mosso (ital.). Bewegt; meno mosso, mcnigcr Be-

rcegt; piü mosso, Bcmcgtcr.

2)lofforö (©anta Su'cia bo .C:afonovt in bor

Brnfil. ^U-ouinj dl'io ©raube bo Vierte, 20 km ober:

halb ber 5?tüubung bcö gleichnamigen ^s-luffe^J, mit
©al^fiaubcl unb 3lU!ofuhr von Ü^au'mmoUc.

9)iO^ SiÖc (m. ficiti'), ©tabt in Saucafbire (©ng--

lanb), Bei ^iJandjefter, mit '^aummolliiieberei uiib

(1881) 18,131 ©iniu.

9Jlofful,©tabt,f. 9.noful.

9JJüfi, 3:raubenfaft, mie er beim .slelteni aeuioimen

mirb. IKan unterfcbcibet ben von felbft abilienenbeii

©aft ber reifen S:rauben (iUn-moft), lueldjer ftdi



832 m\i — moia bei (SuerDO.

burd^ Befonbcre ©üte unb ©ü^e auSgeic^net; ben

^re|moft, ber burc^ ^reffen ber 2:rau6en geroonnen

ratrb, unb ben burd^ nochmaliges ftarfeS ^reffen au§
ben mit SBaffer übergoffenen S^reftern gewonnenen

@aft (Satter, Seirer, S^ac^raein, fran§. piquette

ober piqueton). S)urd^ bie fc^nell eintretenbe ©ä*
rung »ermambett ftc^ ber aJi. in SBetn; er wirb nac^

ber erften, ftürmifc^en Gärung trübe unb milchig

(j^ebermeiB, vin trouble) unb erft nad^ berjraeiten

©ärung, Bei roeld^er ftarfe Äol^lenfäureentraitfeJung

eintritt, raieber einigermaßen !lar (©aufer, ©ufer,
©türmer, Staufc^er, Silier). Tt. bient auc^ jur

aJloftric^faörüation unb 5ur33ereitungt)on30'loftfirup

(S^rau&enftrup), im Orient roirb aus bem m>
reifer 2:rauöen ber faure ©c^ire (Vert-jns) gen)on=

nen, ber all S^i\ai^ 3U ©d^erBetten k. bient. ^n ©üb;
beutfd^tanb unb ber ©cprceij oerftej^t man unter

ben Dbftraein, namentlich Slpfelroein.

SJlofl, Johann ^ofep^/ ©osialbemolrat, geB,

5. ^ebr. 1846 ju 2Iug§Burg, erlernte bie Suc^binberei,

burd^Sog 1863— 68 al§> ^anbraerBBurjche ©eutfd^=

lanb, Öfterreich, Italien unb bie ©chmeij, mibmete

fid^ fobonn ber fogialiftifchen ©chriftfteßerei unb re;

bigierte längere Q^it bie »^reie treffe« in 33erlin.

5DiitgUeb ber fojiolbemofratifchen Jßartei liebte

e§ Wt. namentlich, bie Sßirfung feiner nicht unbebeu^

tenben SSolf§bcsebfam!eit bur§ ctinifche SSerhöhnung
ber S'ietigion, SJloral unb SSaterlanbSliebe gu »er*

fd^ärfen unb baburch bei ber halbraüchfigen, ungebils

beten Slrbeiterjugenb, auch ben f^rauen, einen höd^ft

oerberblichen @inf(u^ auszuüben. ^a^xü(^)z (Se*

fängniSftrafen (4V2 ^ahre) fteigerten nur feinen agis

tatorifchen (Sifer. 1874—78 gjiitglieb be§ beutfd^en

3^eich§tag§, roarb er 1878 nicht raieber gemählt unb
auf ©runb be§ ©ogialiftengefe^ei auSgeroiefen. ®r
begab fich nach Sonbon unb begrünbete f)m eine

neue fojiatiftifche Leitung, »Sie Freiheit«, in welcher

er fo ma^lofe 2lnfid^ten in fo c^mfch=fred^er gorm
»erfocht, ba| felbft bie beutfd^en ©osialbemofraten

ihn oerleugneten. SBegen eine§ fold^en 2lrtifel§ über

bie ©rmorbung SHeganberS II. »on 3fiuBlanb raarb

er im ^^ni 1881 oon ben englifcpen Berichten gu

VhiäfjvxQQ'c S^arxQ^'ax'beit verurteilt, feiner

©ntlaffung au§ bem ©efängniä begab er fich "ct^h

S^Jera ^or!, rao er bie »Freiheit« weiter her^n^gab,
1886 unb raieberum 1887 aber wegen 3(ufrei3ung ju

gewaltfamer ©mpörung gu ^erferftrafen üerurteilt

würbe. Unter feinen ©chriftenbefinbenfid^ ba§ »^ro*
tetarierlieberbud^« unb eine gegen SJJommfen gerid^s

tete ©chrift über römifche ©efchichte.

SKoftaganent, ©tabt in Sllgerien, ^roüing Dran,
I km. üom 3Jlittellänbifchen SO^eer, mit unftcherer

3fieebe, in bie ein wafferreicher Sach münbet, ber

II Mhlen treibt, unb (issi) 13,420 ©inw,, wooon
5550 Europäer. Sie ^nbuftrie ber ©tabt befchränft

fich <iwf 3JJahlmühlen, 2:öpferei unb ©erberei; ber

§anbel vertreibt betreibe, Sßolle, ^elle, feigen, 9^0^

finen. 1883 oerfehrten hier 458 ©chiffe oon 198,196
Xon. m. gählte im 16. ^ahrh- 40,000 ©inw., verfiel

5war fpäter, hat fich oöer feit ber frangöfifchen §err;

fchaft (1833) wieber gehoben.

Poftar, ©tabt in SSoSnien, ehewvalige ^auptftabt
ber Herzegowina, je|t beg ^reif e§ 21?., ©tation ber

©taatSbahnlinie 3?l.^aJJetfooic, ift bie freunblichfte

©tabt ber Herzegowina unb liegt malerifch läng§ ber

^elSabhänge be§ ^pobüolej unb §am an ber3fJarenta,

über bie eine impofante alte ©teinbrücfe mit einem
einzigen SSogen üon 19 m innerer §öhe unb bie neue
^ranj^ofeph^Mcfe führen. SR.ift au§©tein gebaut,

hat 42aJiofcheen, eine griechifdje unb eine Jath- .Kirche,

ein alte§ ©d^lo^, (isss) 12,655 ©inw. (barunter über
6000 3JZohammebaner), mehrere !athoRfche unb or*

thoboge ©chulen, eine 3JJilitärfchule, ein Älofter ber

Sarmhergigen ©chweftern, fehr lebhaften ^anbel,
SBaffenfabrifen unb eine2:abafgfabrif unb ift ber©ii
eines !atholifchen unbeineS griechifd^^orient.SSifchofg,

eines aJiilitär=^la^!ommanboS unb toiSgerichtS.
OJlofiiötfcn, f. ö. w. Preiselbeeren.

mmin, 3}iichael, f. 2)Jäftlin.

Mo^palmt, f. Oenocarpiis.

Pojlrijl) (3i«öftrich), f. ©enf.
SRojiltiaoc, ein Mometer gur 93eftimmung be§

fpegififchen ©ewichtS beS 3Jlofte§.

^oful (XRofful), Hauptftabt eines Siwa im afia«

tifch'tür!. äßilajet 33agbab, am redeten Ufer beS XU
griS, ift mit halb gerfallenen SO^Jauern umgeben, hat
enge unb meift ungepflafterte ©trafen, einige 33a*

jare, zahlreiche ^affeehäufer unb SSäber, mehr als

20 aRofcheen unb einige Kirchen ber 5Jieftorianer, ^at
Jobiten unb anbrer chriftlid^er ©eften. nörb«

liehen Xeil ber ^taU befinben fich bie^riebhöfe unb
©rabmäler »erf^iebener Heiligen. ®ie ^eoölferung,

Zwifchen 30—70,000 angegeben, ift eine fehr gemifchte

(dürfen, Slraber, Würben, ©halbäer 2C.). Tl. ift ©i^
eines türfifchen ^afchaS unb hat eine ftänbige milis

tärifche Sefa^ung. 2)er früher b'ebeutenbe H^^^el
ift in neuerer ^eit ftarf in SSerfaK geraten; bod^ hat
eS noch intmer einen beträchtlichen SCranfithanbel

Zwifchen Sagbab, ©^rien, ^onftantinopel unb inS

innere oon ^urbiftan. 3Jtuffelin, ber f)kv früher ge»

fertigt würbe unb ber »on feinen 3^amen h«t,

bilbet ie^t nur noch einen fd^wad^en^eil feiner ^nbu*
ftrie; mehr werben gewöhnlid^e blau gefärbte ^Baurn*

wollftoffe, ©hawlS für Xuvham unb ^Droguen fabri«

ziert. ®ine ©d^iffbrütfe uerbinbet Tl. mit bem oft*

liehen Ufer beS STigriS, wo baS alte 3^init)e (f. b.)

geftanben. Hoch über bem SigriS liegt bie in leib*

lichem 3iiftanb befinbliche ^eftung.

SJlofljiv ^reiSftabt im ruff. ©ouoernement 3)iinS!,

am ^ripet unb ber ©ifenbahn ©habinfa^Hot^el/ t"it

3 gried^ifch^fatholifchen unb einer römifch^fath- Kirche

unb (188») 9771 @inw.; h«tte viel von ben Überfällen

ber S^ataren §u leiben unb würbe 1609 unb ^nh^t
1864 burch gro^e SSränbe h^intgefud^t.

SJloSjfoiöSfi, aJZoril, ^laoierfpieler unb ^om*
ponift, geb. 23. 2lug. 1854 gu 33reSlau, erhielt feine

2luS6ilbung am S)reSbener unb SSerliner (©tern*

fchen) ^onferoatorium , namentlich ööer oon 1870

an burch ^ulla! unb SBüerft unb fonnte bereits 1873

mit einem eignen erfolgreid^en Konzert in S3erlin

feine ^ünftlerlaufbahn beginnen, ©eitbem h^t er

fich "i<^t ^^"^ ^" genannten ©tabt, fonbern auch

in anbern Drten 2)eutfchlanbS, Frankreichs, 9iuB*

lanbS 2c. als 33irtuofe wie alS ^omponift einen ge*

achteten 3^amen erworben, ^on SUloSzfowSfiS ^om;
pofitionen ha^en befonberS bie für Klavier ju oier

Hänben weite SSerbreitung-gefunben; bemnächft finb

ZU erwähnen bie in oielen ©täbten mit Beifall auf=

geführte ftimphonifche Sichtung »3eanneb'2lrc«, brei

^onzertetüben für ^laoier, zwei Äonzertftücl'e für

SSioline, fpanifche Sänze, Steber k.— ©ein S3ruber

Saie^anber, geb. 1851 zu ^iltca in ^olen, lebt als

Tlufitxefextnt beS »®eutfchen 2JJontagSblatteS« unb
ä^itrebafteur ber »S3erliner Söefpen« in SSerlin.

Motacilla, SSachfielge ; Motacillidae (93achftelzen),

Familie ber ©perlingSoögel (f. b.).

äflota hd 6^«crU0, %h<£m in ber fpan. ^roüinz

ßuenca, mit (i878) 3173 ®tnw. unb Xhonwarenfabri*

fation; befannt burch ©on Md^otteS 2lbenteuer mit

ben SBinbmühlen.



SÜotöguaCSiio ©vanbe), ^•hi^immittelamerifan.

(Btaat (ämimaia, fliegt cftlicf) unb fällt in bie ^on-
':>iiva§bai be§ Äanbifdjeu 9Jleer§; Sänge 370 km.

äflotöla ^fpr. mn--), ber raafferretd[;e 2l6fhi^ be§ gro^

^en 3Bettevfee§ in (Srf)roeben, burdjfliejit bie 2änb=

feen Soren, 9?orrbt), Sftogen unb ©lan unb münbet
uad^ einem Saufe von ungefäf)r 82 km unUvtjalb

'Jlorrföping in ben 33raüi!en, einen Sufen ber Dfts

fee. SBegen ber üielen SCßafferfälle, bie übrigens nl§

2;rieBfraft ßenu^t luerben, ift ber ^lu^ nid)t pfier

Ijinauf al§> hx§> 9Jorrföping fd^ifffior; bort aber bilbet

er einen guten §afen. 2lm 2lu§f(u^ ber 931. auS bem
'Äetterfee unb ah ber 6ifen6aE)n Dre6ro=3}|jöI5t) liegt

bie ©tabt 10?. mit (i88.>) 2225 CSinir., rueldje i^ren

Urfprung einer 1822 [)ier angelegten mecl^anifcE)cn

SBerfftätte »erbanft, bie je^t ba§ größte (gtabliffe=

ment biefer 3lrt in ©c^raeben ift. 2)iefetbe Befi^t brei

(Schiffswerften für ben 33au von 2)ampffchiffeh (eine

bei53L felbft, sroei bei 9iorrföping), ferner med)aniftf)e

3Berfftätten in Sinb^olmen (Rotenburg) u. 9fit;föping

unb ein groBeS(gifenn)erf in23angbroimÖrebro:Sän.
Mot d'ordre (franj., \px. mo borbr), SofungSroort.

WloUmhbi, avab. ©id^ter, f. 9J?utanabbi.

SJIütctte (tat. motetus, mutetus, motellus, mo-
tecta 2C., ital. motetto, franj. unb engl, motet), feit

3af)rbunberten 33e5eic^nung für me^rftimmige firc^*

lic^e ©efänge von mäßiger 3lu§be^)nung, o|ne ^n--

ftrumentalbegleitung; bie ^ejte ber TtoUtten finb

biblifd) unb in ber 3^egel lateinifd^. 3^ör finb in

ben erften Reiten ber begleiteten ©efangSmufif (nad;

1600) öielfac^ 3)iotetten mit (Sontinuo ober mit me^--

reren SSiolen ic, fogar 3)?otetten für eine einzige

(Stimme (a voce sola) mit Segleitung gefc^rieben

loorben; boc^ biteben biefe f^-älle 3lu§nal)men unb
ber a cappella -(Stil Siegel. S)ie Stimmenja^l, im
16. Sa^rb. meift auf 4—5 befd)ränft, mürbe üon ben
^JJieiftern ber römildien ©d^ule im 17.— 18. '^ahxf).

fel)r hochgetrieben (bis 12, 16,ianocl|f)i3her); bo^blieb
ber 4—eftimmige ©a^ biS t)euU ber beoor^ugte. Sie
neuern ^omponiften üerfudjten tiefer unb freier in

ben X^^i einzubringen , morauS fcbärfere 33etonung

ber (Singelljeiten, größerer 2luSbrucf unb Sebl)aftig:

feit ermuchfen. ^ierburcb gewinnt biefe an fid) im=

mer li)rifch bleibenbe ^unftform häufig ein bramas
tifierenbeS 9lnfel)en; Slecitatiöe unb 9lrien aber

enthält fie ihrem SBefen nach ni(i)t, nur ab unb gu

mehrftimmige ©olofä^c, bie entmeber ganje Stüde
für fich bilben, ober in ben ©hör eingefloditen finb.

2)ie größten !0leifter im 9}Jotettenftil finb "paleftrina

unb Drlanbo bi Saffo für bie ältere fatholifd;e 9J?.,

Seb. 58ach für bie proteftantifche; le^terer oerflocht

ben Ghoral in bie 9)?. 3Sgl. Kird;enmufif.
äHot^emcU, gabrifftabt in Sanarffhive (Sdptt--

lanb), bei Hamilton, mit (SifeniueriEen, kohlengruben
unb (1881) 12,904 etnro.

9Jlotl)criücü, äßilliam, fd;ott. ©idjter, geb. 13.

Dft. 1797 gu (SlaSgom, mar Unterfe!i-etär beS She-
riffS ju ^at)Slet) unb ftarb 1. 9?oü. 1835 in (^laSgom.

Sd)on 1819 gab er eine (Sammlung oon Siebern:

^'Tlie harp of Renfrewshire«
,

h^^t'auS. Sie (Srgeb--

niffe feiner ^yorfdjungen über fchottifdje Sichtfunft
legte er in jeiner 3luSgabe ron 3.^urnö' ä\5erfcn unb
in ber »Minstielsy, ancient and modern« (1827),
uiele feiner (SJebichte in einer 1825 uon ihm begrün^
beten ÜJtonatSfchrift nieber. ©cfamntclt erfcht(-'nen

uon ihm »Poems iiariative and l.yri.al« ((^-UaSg.

Ib32); in erweiterter ^luSgabe (mit 'Biographie) von
ä)cac (&omd)t) (neue 'jluög' 1881).

l»Jotl)cö, DSfar, 3lrchiteft unb i^unftfchriftftcITcr,

geb. 27. Sej. 1828 gu Scipjig, bilbctc fich in SrcS--

Mi?ciip\ii Äonü..i>einfou 4. V'lufl., XI. ^^b.

— motiv. 833

ben unter Semper, bereifte 1851 unb 18.52 ^tolien

unb Spanien, erlangte 1865 bnS philofophif^e Sofs
torbiplom in Seipjig unb rourbe 1870 fi3niglich fäch=:

fifcher Saurat. Gr baute in unb au^erhalb^SachfenS
gahlreid^e Kirchen unb itopetlen, auch bie englifche

Capelle in^arlSbab, unb reftaurierte mehrere 23urgen
unb Schli3ffer. Son feinen Sd)riften finb 5U nennen:
»SltuftrierteSSaulei'ifon« (4.2lufl., Seip:vl881—83,
4 Sbe.); »©efchichte ber Saufunft unb Silbhauerei
SienebigS« (baf. 1858-59, 2 Sbe.); »Sie Safilito
form bei ben ^f}xx^ten ber erften ^ahrhunberte« (baf.

1865); »Sie Schule be§3eichnerS^' (baf. 1865); »^llu^

I ftrierteS archäologifcheS SBörterbuch ber Äunft beS

germanifchen 2lltertum§, beS DJcittelalterS unb ber

9ienaiffünce« (mit 21. DJJüller, baf. 1874—77, 2
Sbe.); »Sie Saufunft beS gj^ittelalterS in ^talkn<'-

(^ena 1882-83, 52;ie.); »^anbbuch für^auSbefi^er
unb Sauluftige« (Setpa. 1883).

Motidosius,
f. Selachier.

Wlöikt§ apx. motjei)), ^auptort beS Sal be S^raoer»

im fchroeiger. J^anton ^Reuenburg, 736 ra ü.. burch

.gmeigbahn mit ber Sinie 9?euchätel = '^ontarlier oer^

bunben, mit ^nbuftrie in Uhren, Spieen unb @j:trait

b'2lbfinthe unb (is-o) 1106(ginn). 9W. mar eine3eit;

lang ber 2lufenthalt 3^ouffeauS nach feiner Serbans
nung auS ^ariS unb ©enf.
Woüta, ^lächenmaB für SBeingärten in Serbien^

= airbeitSfelb für 1 Wann unb 1 STag.

SDJotilitttt (neulat.), Semeglichfeit, befonberS eine

eigentümliche, wie bie ber 93hi5feln. Störungen ber

M. treten nach Sdjlaganfällen häufig in gemiffen
9Jhi5felgruppen auf, unabhängig üon Störungen ber

Senfibitität.

SllotilotteS, ^nbianerftamm im fübamerifan. 'Btaat

Columbien unb einnachihmgenannteS2;erritorium,
roeftlich üom dlio ßefar bis gum ©ipfel ber Sierra
be ^^erija reidienb, bie eS üon Senesuela trennt;

ift 600 qkm groB, bicht beraalbet, reich an'Dht^höiSsrn

unb Sroguen, Kupfer unb Silber unb wirb oon 3200
milben ^nbianern bewohnt.

9)iotion (lat.), Sewegung, befonberS bie beS Äör^
perS in biätetifcber §inficht; bann in bem frühern
parlamentarifchen Spradjgebrauch ein in ber ^anu
mer geftellter 2lntrag; baoon: 9Jfo_tionnaire, SJios

tionneur (franj., Jpr. inofeionuäfjt, «nör), Slntragfteller,

3JIotiü (mittellat. motivum),
f. v. w. Seweggrunb

(f. b.), eintrieb, 2:riebfebcr; baS, worouS etwaS h^r^

üorgeht, worin eS begrünbet ift, fo namentlid) in

Sichtungen: etwaS, woburch fpätere Sorfommniffe
unb .t)anblungen begrünbet («motioicrt«) erfdjeinen.

^m öffentlichen Seben ocrfteht man unter ben 9Jioti-

oen eines (^efelientwurfS bie bemfelben beigegebene

Scgrünbung (9JJotiüierung). Wum fpridjt 'ferner

uon ciueu n'iotiuierten iSageSorbnung im öe--

genfnlj gur cinfadjen, wenn ber 'Eintrag, über einen

(;^egcnftanb5ur^j;ageSorbnuug überzugeben, inbiefem
2lnU-ag fclbjt hir^ begrünbet wirb, waS alS eine mil-

bere ^^-onn ber 2lblehnung aufzuraffen ift. bor

9.1iufif 9Jiotiue bie leisten riiaraftcriftifdieu

(^3liebcr eineS ifunftuiertcS, au'o bcncu fiel) baSfclbe

entwidclt, d}lan untcrfcheibct rliijtlimifcbo, melobi]d)e

unb hrtfmonijdic ^ifotiuc, boch uerbinbcii fiel) in ber

:'){cgcl mehrere biefer ^^-attoren 311 einem prägnanten
9J(. Sie fiare 2luvprägung ber llJotioe unb ber au'>

mehreren 9)iotiuen iufammengefet^tcn 'lM)iaicn ift bie

2lufgalie ber '].U)ralicrung (f. b.);\x> gilt biibor, bie

^Jiotioe uoneinanber 3U föl^^ern, fie in fid) gc^rungou
uor^utragen unb ihnen Sebcn ein^ubandjcn ^nrcbeine

natiirgcnuif;e bi)namifchc unbagogifche ^djattierung.

'-lujl. Seitmo tiü.
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834 SJlotbieren

Sflotibiercit (fran^.), Seiüec^grünbe 311 tt\va§> (be-

fonber§ einer ^anblung 2c.) angeben; etrcag mit

(ärünben belegen unb unterftü^en; befonberS iuber

Sicf)lfunft: eine bargefteffte^anbhmg ober93egeöem

^eit burc^ 33orJ)erge|enbe§ »orbereiten nnb fcegrün-

ben, fo ba^ öiefelbe ül§> folgerichtig nnb n)aörf(|ein=

licö erfc^eint.

SHoilc^ iivx. mottü), ^oi^nSot^rop, amerifan.

(^5efrf)ich_tfd;rei6er, geb. 15. 2lpri( 1814 gu ^SDorc^efter

in gjlaffac^ufettg, ftubierte auf ber ^aroarb^Unioer;

fität in Sambribge, fobann 5U (Böttingen unb93erHn,

bereifte hierauf §ranfreid;, Italien, bie ©cljraeij unb
©nglanb unb erhielt 1841 eine 2lnfteltung aiä Se^

gationsfefretär in Petersburg, ©d^on 1842 aber

fef)rte er in feine §eimat äurücf unb raibmete ftc^

fortan ber fc^riftftellerifc^en 3:;f)ätigfeit, nanienttidj

als 3Jlitarbeiter ber in 33ofton erfd;einenben »North-

Americaii Review«; aud^ fcfirieb er, nad^bem 1839

feine ''JloDelk »Morton's Lope« erfdf)ienen raar, ba--

mal§> ben Stontan »Merry Mount« (1849). hierauf

üeröffentlicfite er nac^ arcjioalifd^en ©tubien in (Bn-

ropa: »Hlstory of the rise of the Datcli republic«

(Sonb. 1856, 3 33be.; le|te 2tuSg. 1886; beutfc^,

®re§b. 1857—60, 3 Sbe.). 2)ie g-ortfe|ung erfc^ien

unter bem XiM: »History of the United Nether-

lands from the deatli of William the Süent to the

synod of Dort« (Sonb. 1860—64, 4 ^be.; neueSluSg.

1879). 186 L raurbe er oon Sincotn jum ©efanbten
in SÖJien ernannt, üon 100 er im ^^ebruar 1867 burc^

^oljnfon roieber abberufen mürbe. (Srft ©rant ernannte
i§n im ^imi 1869 mieber pm ©efanbten in Sonbon,
mo er bis 1871 blieb. (Sr ftarb 29. aJZai 1877 in 2)or.'

c^efter. (Seine legten 3Berfe maren: »The life aud
death of John of Barneveld (1873, 2 S8be.)

unb »Primary causes of the Thirty year's war<

.

9Kottet)S Sarftellung ift UHn'oiQ unb farbenreid),

feine gorfdjung ausgebreitet unb siemlid) grünbUd^;

boc^ neigt er fef^r ju i^^potfjefen, unb fein Urteil ift

nid^t burc^auS unparteiifc^. 25gl. § 0 1m e S, Memoir
of J.L.M. («onb. 1878),

SUotor (tat., »S3eroeger«), im ^U^afc^inenmefen im
©egenfa^ ju 2lrbeitSmafd)ine eine Vorrichtung, mit--

lelS metdjer eine beraegenbe ^raft oeranla^t merben
fann, fid; in med^anifc^er Strbeit gu äußern (Äraft^
m a f d^ i n e , 3i e 5 e p 1 0 r), hamHn aber aud^ biefe be-

megenbe ober motorif(^e ^raft felbft. Man nennt

alfo 5. S. forno^I bie ^Sampfmafd^inc alS ben ^ompf
einen Tl. ^m folgenben foU unter M. immer eine

medjanifd)e SSorricItung »erftanben merben. Tian
tann unter ben 9Jcotoren fold^e, meiere bireft con
einer ^Raturlfraft betrieben merben (SJiotoren im en*
gern (Sinn, 9)lotoren erfter Drbnung, pri^
märe 3Jiotoren), »on anbern unterfc^eiben, beren

3:;riebfraft erft mit §ilfe eineS anbern 9}lotorS rege

gemad^t merben mu^ (9Jlotoren im rceitern ©inn,
9Jiotoren jmeiter Drbnung, fefunbäre Mo--
1 0 r e n). 501otoren im engern ©inn finb bie SKafcf)inen

5ur Slufna^me ber 9J?uS!e(fräfte ber aJlenfd^en unb
Xiere (^ebel, J^urbel, §afpel, ©öpel, 2;retj

f ctieibe, Tretmühle 2c.); bie burc^ bie toft beS
ftrömenben ober langfam nieberfinfenben 3BafferS
getriebenen Sßaffers ober h9braulifct)en 9Jlotoren:

äßafferräber, Sturbinen unb Sßaffcrf äuten--
mafd)inen; bie ben ®ruc£ ber bewegten Suft auS=
nu^enben Sßinbräber; ferner bie 3)ampf mafc^i-
nen, meld)e ben Xvnä von gefpanntemSBafferbampf
nupar machen, fomie bie anbern falorifc^en Wa-
fcf)inen: bie |)eiBluf tmaf c^inen, meldte bieiSpann;

traft ert)i|terSuft, bie^euerluftmafdjinen, rae(d;e

biejentge non VerbrennungSgafen motorifd; oermer--

ten, bie @aS!raftmaf deinen (burc^ ben S)ru(f fid^

entsünbenberöafebetuieben), bie ^etroleumfrafts
mofd^inen (burd^ bie SSerbrennungSgafe üon fein

Serftäubtem ^^etroleum in ©ang erhalten). 211S Mo-
toren gmeiter Drbnung finb angufe^en bie®te!tro =

motoren ober bt)namoelettrifchen ^raft--
maf deinen, infofern bie ju if)rem betrieb erforber;
lic^e eleftromagnetifd;e ^raft erft burd^ 3Sermitte=

lung üon Sßaffer--, Sampf^ ober ©aSmotoren erregt

mirb; bie burd)flüffige^o[)Ienfäuregetriebenentoi) =

lenfäuremo toren, ba bie geraölinHct) luftförmige
^of)tenfäure »or^er erft burch 3>erbichtung flüffig ge^

mad)t merben mufe; bie3}iafct)inen, metd^ebie (Spann;
fraft komprimierter Suft ober ben S^rudfünftlicher

t)oher 2ßaff erf äulen in mec^anifche 2lrbeit umfe^en,
ba bie Suft uor^er komprimiert, ber 3Bafferbruc! erft

üor^er erzeugt merben mu^; ferner bie U^ren unb
^-ebermotoren, meiere ja erftbaburct) 33etriebSfraft

erhalten, ba^ fie aufgewogen werben. 9)Zotoren im
meitern (Sinne nennt man aud^ roof)t bie XiiU von
3(rbeitSmafd)inen, welche bie ^etriebSkraft oon ir;

genb einem dJt. empfangen, 3. 33. bie 9iiemenfcf)e{ben

ber ®ref)bänf"e, ^obelmafc^inen, äßebftü^le 2c. gn
bemfelben (Sinn beaeic^net man auch (Schaufel;

räber ober ©d;rauben ber 2)ampffd)iffe alS 9Jlotoren.

^umeilen ift ein Tl. mit einer 2lrbeitSmafchine fo eng
oerraachfen, bafi fich gar nicht beftimvmen lä^t, maS
baoon Tl., maS SlrbeitSmafchine ift. S)aS ift 3. ^.
ber %aU bei ben ^ulfometern, beren Kammern gu*

gleich cilS^ampfctjlinber unb alS?ßumpen fungieren;
ähnlid^ bei ben Strahlapparaten unb bem ht)brau=

lifd;en SBibber.

2)ie motorifd^en Gräfte teilt man ein in animc;
lif ch e (9JiuSfeIfräfte ber äJlenfchen unb Spiere) unb in

©lementarfräf te (SSaffer;, 2öinb=, 2)ampffraft 2c.).

33ei genauer Betrachtung geigt fid;, bap fie fich faft

alle auf bie äßärme ober in le^ter Sinie auf bie

aJiaffenangiehung gurüdführen laffen, aber nicht alle

bireften ober inbireften, burch bie Sßärme ober bie

älJaffenangiehung begrünbeten Gräfte werben moto;
rifch benu^t; fo wirb bie Sonnenwärme, ber Sruc!
oon fich entwidelnbenöafen, bie SBellenbewegimgbeS
3DteerS, bie ©rfcheinung oon @bbe u. ^^lut 2C. gar nid)t

ober nur auSnahmSweife gurSlrbeitSleiftung'gegwun;

gen unb gwar teils auS öfonomifd)en ©rünben, teils

barum, weil baju geeignete 9Jlafchinen (»SRotoren«)

nod) nicht erfunben worben finb (ngl. (Sonnenma*
f Chine). 33eiber2BahlbermotorifchenJ?räfteiftnäms
ll(| 'fowohl bie öfonomifd^e. ^^rage alS ber (Stanb;

punft ber heutigen SJollenbung ber ^onftruftion beS

2JlotorS ma^gebenb. SBenn auch bie motorifche ^raf

t

beS 3)2enfchen im allgemeinen bie teuerfte üon allen

ift, befonberS wo eS fich um größere ^raftleiftungen

hanbelt, fo wirb fie boch nie entbehrlich fein, befon-

berS weil gu Dielen Slrbeiten au^er ber motorifchen

^raft auch menfdjliche Überlegung gehört. ^5)ie2;ieri

kraft ift gleichfalls teuer, jeboch als Zugkraft für ^^uhr*

werke auf ungefchienten ©trafien fowie als bewegenjDe

toft lanbwirtfd^aftlicher SKafchinen für tkimn unb
mittlem 33etrieb unerfe^lid). 2lm billigften bieten

uns bie hi)braulifchen 9Jiotoren ihren ®ienft, benn bie

toft beS fallenben äöafferS ift ein ^laturgefchenk,

welches fich ohne unfer ä^thun erneut, freilid^ in

ber trod'nen ^ohreSjeit auch oft ausbleibt, deshalb
finbet man neben 2ßaffermotoren nod; ^ampfma--
fchinen gur ^ieferue aufgeftcllt. SBinbräber finb noch

mehr oon ben Saunen beS ^limaS abhängig unb kön=

nen auch nicht leidjt fehrteträchtlid;e Effekte erzeugen,

(^änglid^ unabhängig aber oon ben ^nberungen ber

'Witterung ift bie Sampfmnfchine, welche noch baju
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tritolge ber angcwanbten ^o^en|(Spamiunnen 6et »er--

!

^ältniSmäBifl fleinen 2)tmenftouen pr ^eroorbrin--

gung ber größten notraenbig raerbenben SCßirlungen

fäf)ig i[t, ja um fo billiger "im Setrieb mirb, auf je

gröfeere Seiftungen fie bemeffen ift. tiefer (entere

Umftanb gerabe ^at ber ©ro^inbuftrie i^r Übergen)ict)t

über ba§ öanbioerf unb bie 5l(eininbuftrie gegeben,

meiere fic^~ mit öfonomifd) ungünftiger arbeitenben

fleinern 2)ampfmafd)inen ober öeijsluft:, ^euertuft^,

(Sa§fraft;ober^etroIeumfraftmafrf)inenbef)elfenmu^.

äßenn nun aud^ biefe l^leinfraftmaf c^inen ober

ii^Ieinmotoren fe^r n)eitgef)enbe 3?erbefferungen er;

faf)ren ^aben, fo finb fie boc^ noc^ lange nicfit fonfur^

renjfä^ig mit ber Sampfmafdjine ber ©ropetriebe.

^nbeffen nerf^iric^t manfic^ oonber (ginfüf)rung eine§

billigen ^eijgafeS (2önfferga§), raelc^eö nac^ Strt beö

Seu^tgafeö oon^entralerjeugungSquellen au§ burc^

3loI)rne|e oerteilt mirb, eine gang bebeutenbe §erabj

fe^ung berS3etrieb«foften ber©a§motoren. (Sine 33er-'

billigung ber 2;riebfraft für ba§ ^teingeroerbe ^at

man aber auc^ burc^ Äraftteilung ober i^raf toer;

mietung 5U erreichen gefuc^t, inbem man oon einer

großen Kraftquelle aug burd^ 3^öt)ren, ©eiltriebe,

SBt'llens ober eleftrifdje Seitungen nad^ mel^reren Dr;
ten f)in 2lrbeit (iba,o.h. hierbei merben jebenfallg in

^ufunft bie eleftrifc^en 3JJotoren eine gro^e 9iolle ju

fpielen berufen fein. 2)ie burc^ fompriniierte Suft

betriebenen a)Jotoren gelangen l)auptfäcl)lic| an Orten

3ur sinroenbung, meiere nur unoorteil^aft mit einer

X)ampfäuleitung t)erfe|en merben fönnen unb meldte

burd^ bie oerbraud^te Suft 3ugleid^ ctroaä oentiliert

roerben, alfo oor allem bei 33ergmerfen unb Xunnel^

bauten. — ^J)ie erften S^erfuc^e, 2:ierfräfte ntotorifc^

nupar gu machen, unb bie erften Slnfänge ber

§eran5ie^ung ber äßafferfraft ^u med^anifc^er 2lr:

beit (d[)ineftfc|e @ct)i5pfräber) fallen in bie oorge;

fc^ic^tlidie 3eit. Über bie 3)Zotoren für 9Jienfc^en--,

2:ier; unb äöafferfraft fam ber (grfinbung^geift lange

nic^t l)inau§. 9?ur oon biefen mirb un§ au§ bem
gangen gefdjic^tlic^en Slltertum unb bem 3JJittelalter

5^unbe, unb menn auc^ bie alten ©ried[)en unb 9tömer

ben ®ampf gu merfianifc^en ©pielereien (§eron§ball,

ilolipile jc.) 3U h^x[\x1^^xl mußten, fo \)atitn fie boc^

nic^t im entfernteften eine SSorftelLung oon ber gro§;

artigen Steigerung, beren bie motorifc^e SBirtung

be§2)ampfe§'fä^ig'ift. ®rft bie ©rraeiterung berpbt);

fifalifc^en ^enntniffe im 16. unb 17. Sa^r|. ermiig*

lichte bie ©rfinbung ber ^ampfmafc^.ine, baneben

auc^ eine bebeutenbe 33erbefferung ber 2ßoffermoto--

ren. 3" wnfettti ^a^r^unbert folgte bie ©rfinbung
ber ^ei^luft*, ^^euerlufts u. ©aSfraftmafc^inen. ^3)ie

SJerroenbung eleftrobi)namifc^er ^raftmafcf)inen ba=

tiert erft oon ber ©ntbedfung be§ bpnatnoeleftrifc^en

^^Jringipg unb ift nocl) menig oerbreitet, ."^gl. (Sira§.-

^of, 2;^eorie ber i^raftmafcj)inen (.^amb. 1886), unb
bie Sittcratur bei ben einjelnen 3lrtifeln (^ampfma--
fc^ine ic), über bie toftmafrf;inen be§ Kleinaeroer^

be§ bieSßerfe üon 93hifil(2.mufl.,33raunfcf;iü.l883),

^orf (Serl. 1880), S^nofe (baf. 1887).

SWotörif (1) (lat.), beioegenb, 33eiuegung tjeruorbrin;

genb (3. 33. motorifd)e ^ieroen); ogl. 9Jl"otor.

SHotrit, 33e3irt§ftabt in ber fpan. ^^rouing 6ra=
naba, unmeit be§ SOiittellönbifd^enÜUieerö, Ijat.^utfer--

unb 5Baummollplantagen, Sßeinbau, ülJJiucvnlqucIlen,

Salinen, iülciminen, 3"d*^i^frtl>i'*ifrttion, ^i^aunnuoK--

manufafturen unb (i«78) 16,665 (Sinio. oüböftlid;

baoon ber ^afenort ßnlaljonba
ÜSHottcn iödjaben, Tiiieina), ^amtlic nu«!^ ber

Drbnung ^«^i- Sd)mettcvlinge, tlciiic, oft fofir Keine

S-alter oon manuigfad;em unb 3ievlid;cni V^m, mit

I

borftenförmigen ^'ül)lern, mcift fel^r ftarf entmitfel--

ten unb befonberg bid)t bufc^ig befd)uppten Sippen

-

taftern, fc^malen, oft linearen, gemöfinnc^ 3ugefpi|;;

ten unb langgefranften, in ber ^u^e ^orijontal auf;

liegenben oberum ben Äörper gemicfelten ^lügeln oon
au§ge3eid)neter(3-ärbung. 58ei einigen, berenSßeibdieii

flügellos finb, unb beren Staupen nac^ 3Xrt ber Sadträ^
ger in felbftgefertigten röhrenförmigen (Säcfen leben,

ift ^nrtl)enogenefi§ nac^geroiefen morben. S){e IRau--

pen liaben 14— 16 33eine unb oerpuppen fic^ in

fpinften. Einige ^Kaupen leben nac^ 3{rt ber Spinner
gefellig an 93lättern in großen ©efpinften; anbre bt-

roo^nen ba§ 3)Jarf oon Stengeln, ba§ innere oon
a3lüten{'nofpen, oon Saumfc^'mäm.men, ba§ ^aren^
c^Qm ber ^Blätter, roeld^eS fie mie mandie.^äferlarDen
minieren; eingelne ernä^renfic^ aud) oon ^eC^, 2Bolle,

toten tierifc^en Stoffen 2c. 3" le^tern gef)ören bie

Ä'leiber; unb ^elgmotten, oon benen bie flet=

nere, gelblich feibenglängenbe Tinea pellionella L..

mit einem ober gmei bunfeln %üxCd6:\zn auf ben 33or=

berflügeln unb grauen öinterflügeln,befonberö5Ißolle,
bie größere, T. tapezella L., mit an ber SBurjel oio^

lettbraunen, bal)inter gelblic^mei^en, an ber Spi^e
mit üiolettgrauem gegeic^neten S^orbers unb
grauen ^interflügeln, namentlich ^el3raerf fieimfuc^t.

f)ie Staupen erf(|einen im 2luguft unb fertigen gur
Überminterung Jleine, l)ängenbe Säcfd)en, in meieren
fie fid^ auc^ oerpuppen. Sorgfältiger 2lbfd)luB, iro

e§ möglich ift (©innä^en in Seinroanb, oerflebte Äi--

ften), fonft fleifeigeg 2lu§flopfen, Terpentinöl, ^n=
feftenpuloer fc^ü^en am beften gegen 2J?ottenfraB.

®er n)eif;e ^ornmurm (5^ornmotte, ^orn =

fch abe, Tinea granella L), 13 mm breit, auf ben
S^orberpgeln filberroei^, bunfel marmoriert, auf
ben §interflügeln roei^grau, fliegt im ^uni unb legt

in S^jeic^ern, ajiagaginen je 1— 2 ©ier an ein ©e=
treibeforn ober auch an anbre Stoffe, ^ie im ^uli
erfd)einenben beinfarbenen, am ^opf unb 9?aden--

fchilb bunflern Staupen nähren fich 00m 3)?eht beö
^orn§ unb gehen, menn biefeä au^gefreffen ift, an
ein gmeiteg ünb br{tte§ 2c., loobei fie bie Körner 3u=

fammenfpinnen. Sie übermintern in einem ©efpinft,
in au^gefreffenen It'örnern, 9{it3en 2c. unb oerpup=
pen fiel) im Wäx^ ober 2)tai. Sie ^ümmelf^ ab

c

f e i f e r im^ ümm e l, Depressaria nervosai^« ?r.\

20 mm breit, mit rötlich graubraunen 5iOrberflügeln,

in beren Spi^e ein heller äßinfelhafen fteht,'un^
graubraunen §intcrflügeln, überiointert unb legt im
^-rühiahr bie (lier an Kümmel; ober anbre ^^olben--

pflan3en; bie fehr bunten, oben blafe olioengrüncn,
unten lidjtern 9?aupen mit orangerotem Seiten |trci:

fen, fd)iüar3en, loeif? geringelten äl>ar5en unb fdjjoar--

3em i^opf, ^lacfenfdjilb unb 3lfterf(appe leben in ber

Solbe, bie fie burd) einige Jyäbcn 3U|annnen3iclieii,

unb nähren fid) oon ben :ölüten unb jungen Samen ;

fie bohren fid) enblich in ben Stengefber ^5-utter=

pflange ein unb oerpuppen fid) hier alc^balb. Scfion

00m J;uni an fdjlüpfen bie ?lt. au^$. ^i^ie Särd)cn--
m in icr motte (Coleopliora laricella Hid).. f. ^'afel

»Sdjinetterlinge II«), \) mm breit, mit febr lang be^

franften, grauen, foibenglän^enbeir^-ühlern, fliegt im
unb JCsiiiii, legt ihre (iier einzeln an bie ^}iabeli;

ber Sänfte, befonbevg 10— 40iäl)rigcr 'l^äume; bov
balb au-?friechenbe bunfel rotln-aune :){äupd)en fiint

fid) in bie ^icabelu ein unb iierh-ied)t fid) im .s.'^evbft in

einem abgebiffenen Stüd ber ausgehöhlten '.^label nu
ben Stämmen binter (\-led)ten, in :liifien :e. , uu^ fie

überniiutert. ^^mu nächfteu V\-viihiiihr frint bie :liaiioe

meiter, uergröf;ert ben Sad', beteftigt ihn C5"nbe 'Jlprii

an einer ':)iabet unb oerpuppt fid). Sie riditen oft

53*
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erheblichen (Schaben an. Ü6er bie ©chnau^enr ober

©efpinftmotte f.
b. 3>gr. ©tainton, ^^^^er iinb

®ougIa§, The natural history of the Tineina

(Sonb. 1855—73, 13 ^e.); g-tothoiü, 2)te fdjäb^

Udjen Birten ber 9)1. (^erl. 1888).

SJlottenfraut, f.
Chenopodium, Ledum unb Meli-

lotns.

SJlottcttf^marm, f. 33ienenmotte.
Motte 'BainU^aVÜn, öa (fpv. mott fiäng = martaitg,

auch Sa 9Jiotte Ie§ 33ain§, f^r. i'd Ung), 2)orf im
franj. Departement 3lrronbtffement @reno6Ie,

in malerifd)erSageam®rac, mitfaIinifchenXhermal=

queUen (60*^(5:.), irefche gegen Unterlei6§leiben,3^h^w=

matiömug unb grauenfran^heiten empfohlen mer*

ben , befuchter ^abeanftalt unb 880 ®inn).

Mottlan, 3fiebenfhi^ ber äßeichfet, fommt rceftUch

oon Dirfchau im preu^. Siegierungöbejirf S)an5ig

au§ bem Siebaufchen ©ee, tritt bann in ben San*
^iger äßerber, nimmt t)kx bie Diaban unb bie dia-

baune auf, bilbet in ^J)an5tg felbft, roo fie für ©ee=

fchiffe auggegraben ift, bie ©peicherinfet unb münbet
unterhalb ber f^eftungsroert'e.

Motto (ital), ©inn= ober^enlffpruch; ^Sejeichnung

einer einem ©(^riftftetter entlehnten ©teile, meldje

einer ©chrift jur 3tnbeutung ihre§^nhaltg ober ihrer

Slenbenj üorangeftellt rairb.

Wlottola, ©tabt in ber ital. ^roöinj Secce, Hrei§

2^arent, ehemals blühenber Ort mit bem S;itel einer

9Jtarfgraffchaft unb SSifdjoffi^, je^t unbebeutenbe§

Sanbftäbtchen, unraeit ber ©tfenbahn 33aris2:arent,

mit (18S1) 5611 (ginm. unb Ölgeroinnung.

motudti, Snfel, f. Xubai.
Motu jiroprio (lat., »auf eignen eintrieb«), eine

feit ^nnocenj VIII. gebräuchliche ^'ormel in benpäpft^

liehen 31effripten, bie bejraecft, ba^ bie üorliegenbe

(Sntfcheibung unter Jeinem S^ormanb beftritten mer^

ben foll; baher aB ^auptroort f. ». ro. eine (unbe^

ftreitbare) päpftliche (lntfd;eibung ober SSerorbnung.

9Jlo^, f^riebrid) Shriftian Slbolf üon, preu^.

©taatSmann, geb. 18. 3lov. 1775 gu Gaffel auä einer

alten h^ffifchen f^amilie, ftubierte in SRarburg bie

^ed^te, trat 1795 in ben preu|ifchen ©taatSbienft

unb rcarbSanbrat erft in^alberftabt, bann im ^idß-
felb. äßährenb ber ipefifälifdjen §errfchaft lebte er

auf feinem ©ut SSoIIenborn unb trat erft gegen ©nbe
berfelben al§ 2)ireftor ber bire!ten ©teuern be§§o^5=
bepartement§ in ben öffentlichen 2)ienft unb al§3Jtit=

gliebinbie3^eich§öerfammlung.3'iachbem33efreiung§:

bieg lüurbe er SSijepräfibent, bann ^räfibent gu ©r?

furt, 1820 prooiforifch, 1824 befinitip Dberpräfibent
ber ^roüinj ©achfen unb 1825 ^inansminifter. ^n=
bem er 1826 bie 2lufhebung ber bisher beftanbenen

C^eneral!ontrolle ber ginangen errei^te, erhöhte er

ben ©influ^ feineS 2lmte§. 2;ro^ großer ©dpierig*
feiten gelanget ihm, baSginansraefen guüereinfachen
unb einen überfchu^ ber (Sinnahmen über bie 2lu§s

gaben gu erzielen. SSon befonberer äöichtigfeit für
bie 3ollreform unb bie ©ntraid'elung be§ §anbel§
lüaren bie SSerträge, welche er 1828 mit bem ©ro^^
herjogtum §effen, bann mit 2lnt)alt unb ©achfen^
,^oburg fchlc^, aug welchen ber ^olloerein erroud;§.

m. ftarb 80. Quni 1830 in Berlin. 33gl. »^. ©hr. 21.

V. ®ine Biographie« (ßrfurt 1832).
Moucliard {m. nmidjär, üon mouclie, »fliege«),

in ^^ranlreich fpottraeife f. t). vo. ^oligeifpion, ©pi^el.
Mouclie (frans., \pv. mnm, »^^liege«), ©chminf^,

©djönpfläfterchen, t'leineg,länglid) ober halbrunb ober
5u allerlei giguren pgefchnitteneS ©tücfchen fchroar^

,^en 3:aftg, bag üon ben 3DJobebamen auf ba§ ©eficht

(jef(ebt warb, um bie ."f^aut weiter erfcheinen (äffen

- ^touUIiereiT.

ober um ^^led'e berfelben ju üerbecfen. 2)iefe 2Robe,
im 17. ^a^vf). in ^art§ aufgefommen, befchtänfte fid^

anfangt auf ^ranfreich, oerbreitete fich im 18..^ahrh.
aber auch i^f^^h 5!)eutferlaub unb »erfchraanb gegen
@nbe begfelben.— Sluch ein^artenfpiel (f.3)iiftigri).

Mon^txoni]px. mifci)'r6n9),l)^'reberif be, hollänb.

9JJaler, geb. 1634 gu Slmfterbam, hlMi fich öei ^an
3lffelt)n 3um SanbfchaftSmaler au§, ging im 2llter

oon 22 jähren nach ^an^ unb lie^ fich nach feiner

3^üc!fehr juerft in 2lntraerpen unb 1659 in aimfter^

bam nieber, mo er 1686 ftarb. ®r hat franjöfifche,

italienifche unb hoIlänbifcheSanbfchaften gemalt, bie

gefchidt arrangiert ftnb, aber an fchmerer, falter

garbe leiben. 3t. van be SSelbe, Singelbach, ^erchem
u.a. haben biefelben mit ^'igurenoerfehen. Silber oon
ihm befinben fich in ben (Valerien unb 9JJufeen oon
©t. Petersburg ((Eremitage), ^ariS (Sonore), Slrnfter;

bam, Tinnd]&n, §aag, Sille, ^raunfchroeig, SreSben,
©chraerin unb 3Bien.

2) Sfaac be, hollänb. 3[llalerunb 3iabiercr, ©ohn
unb ©chüler beS oorigen, geb. 1670 2lmfterbam,
ging im Sitter oon 24 fahren nach Italien unb er*

hielt in 3iom loegen ber guten ^ompofition feiner

Sanbfchaften ben 33einamen Ordonnance. Um 1697
fehrte er nach 2lmfterbam jurüd, mo er eine 2lnficht

ber ©tabt bei feftlicher Illumination rabierte. @r
ftarb bafelbft 20. ^uli 1744. ©eine meift italienifchen

Sanbfchaften finb wahrer unb harmohifcher in ber

garbe al§ bie feineS S>ater§. ^acob be Söit unb
^erfotje haben fie ftaffiert. Die ©alerien oon DreS^
ben, Sraunfchioeig, 3tugSburg, Ä'affel, Kopenhagen
unb ©chwerin befi^en gahtrei^e 23ilber oon ihm. Gr
hat auch 10 ^icitt Sanbfdiaften nach pouffin rabiert.

Mouches Tolaiites (franj., fpc. nmi^ic^ iDoiängt),

f. ©efichtStäufchungen.
Mon^ttimn{jvani.,\px. müfcf)'t=),fpren!eln, tüpfeln.

Mouchoir (franj., fDr. müfi^oaijr), ©chnupftuch.
Sflo«t)on (\\}v. muböng, beutfch 9Jiilben), ^e^ixU»

hauptftabt im fchioeijer. Kanton äßaabt, 515 in ü.9)?.,

an ber 33ro9e unb ber ©ifenbahn Saufanne=pai;ernej
St)^, mit (1880) 2420 ©iura. 2)a§ heutige 3Ji, über^

ragt ber alte ©tabtteil Sourg, ber, fetbft oon ben

©d)löffern ßarouge unb 9?ochefort überragt, auf bie

^ähringer ober gar auf Pippin ben Kleinen jurüdge^

führt n^irb.

äfloufong mu=), Ghriftoph, !athol. ©eiftlicher,

geb. 12.5ebr. 1817 ^uMain^, ftubierte aj^ebigin, bann
2:heologie in 33onn, HTtünd^en unb ©ie^en, warb 1839

^riefter, 1845 Sefjrer am @t)mnafium gu aJiaing,

1851 3^egen§ be§ bifchöflichen ©eminarS, 1854 mit--

gtieb beö Dom!apitel§ bafelbft, 1863 SSertreter be§

^ifchofS Ketteier oon SJiainj in ber heffifchen ©rften

Kammer Darmftabt, wie er fidj überhaupt alö

fournaliftifdier unb parlamentarifcher ©ehilfe feinet

Sifchofg thätig geigte unb auch 1871 an feiner ©teile

in ben 9?eich§tag gewählt würbe, bem er feitbem an--

gehört. ?lach bem Sob KettelerS (1877) warb er üom
2)om!apitel sum ©teltoertreter be§ 93ifchof§ bi§ gu

einer 5Reuwaöl erwählt, inbeffen oon ber 3fiegierung

nid)t beftätigt. ©r oeröffentlichte: »2lftenfiüd'e, be*

treffenb bie Sefuiten in Deutfd;tanb« (Mns 1872),

»Die Mair^zv Katechismen oon ©rfinbung ber Such-

bruderfunft bis su @nbe beS 18. ^ai)vf)unhevt^«

(baf. 1877) , »Katholifche Katechismen beS 16. ^ahr*

hunbertS« (baf. 1881), »Ofücinm divinum«, fatholi^

fdjeS Öebetbud; (11. 3(ufl., baf. 1885), unb gibt mit

§einrid; bie ^eitfdjrift »Der Katholit« f)ivau^.

äUoiiflOtt, f. ©chaf.
SJlouiUievcn (frans., Jpr. mu[i1iu), in ber ©rammattf

f.
0. w. einen ilonfonanten, bejonb.erS 1 unb n, weid;



9!)iOiilinicreu -

mit inef)r ober weuicier üeruej^inlicT; nnc^![ingenbem,

fle^aud;tein j, alfo wie (l)j uiib iij, auSfprec^en, wag
burcf) ©mpor^ebung ber ^unge imb Öffnung ber Sip-

pen bewirft wirb. 2)ie Italiener fd^reiben bafür g-l,

fiii, bie «Spanier gl, n, bie '^>ortugiefen Ih, nli. 33e-

fonberg ^iiufig finb niouiirierte iionfonanten jeber

9lrt in ben flaroifdjen !Sprad[;en.

SRouUnicrcn (franj., für. mu=), (Seibc auf ber BtU
benmül)(e juric^ten, groirnen.

monüm (i>r. muiami, m. fur SUtier), öauptftabt
be§ franj. Departements 2lUier, am 3Iirier unb an
ber difenbal^n oon ^ari§ nac^ 2r)on, von n3e(d)er fjier

Linien nac^ SJiontlucon unb SOiScou ab.^roeigen, f)at

eine 1468 gegrünbete, 1861 öoKenbete ^atfjebrale in

gotifd^cm ©tif, mit gwei neuen 85 m ()o^en Xürmen,
)iefte be§ aüen ©cljloffeS ber ^er^öge von ^43ourbon,

einen .^ufti^palaft mit arc^äologifd^em 9Jtufeum, ein

ehemaliges ^lofter mit fdpnem ©rabmal be§ 1632
^ingerid)teten§er3og§ DonSKontmorenct), einen UFjr--

turm au§ bem 15. S'if)^^^-/ ßi" ©tabt^auS unb
(1886) 18,770 ®inm. Sie ^nbuftrie von 9Jt. xtmfafjt

fjauptfäd)Iid; bie ^abrifation von ©ägeEiols, 5lunft--

tifd)leriüaren, §üten, Öl unb (Sffig. M. ift ©i| eineS

^^ifcl^ofS, eines 2lffifenhofS u. eineS .spanbetSgerid^tS,

I)at ein St)ceum, eine Sel)rer; unb eine Se^rerinnen^

MlbungSanftalt, ein großes (Seminar, eine ^eic^en^

y^ule, ein 9kturalienfabinett, eine 33i6liot5ef unb
ein 3:^eater.

SMoulmein, ©tabt, f. 3}iaulmain.
älloultnc (fpr. inof)Ltn), g^ort bei ©^arleston (f.b. 1).

Mouliire (franj., \px. muiür), S^e^lung, Simsroerf.

SHouttb diitj (fpr. mauitb fiitti), Stabt im norbamerii
fan. ©taat Illinois, am Dl)io, 15 km von beffen

9]?ünbung in ben 9Jiiffiffippi , ift 9Jtarineftation ber

^bereinigten Staaten unb f)at (isso) 1800 (Sinn).

SRounbS unb ällounb6uiIi)ev§ cm. nuumbbtibcitO,

f. 9Imerifanifc^e 2atertümer, ©. 481.

9Jlountcr (fuv. munjei)), ^eau Sofep^, franj. ^oti-

tifer, geb. 12. Tiov. 1758 ju ©renobte, ftubierte in

Drange bie 3^ed)te, praftijierte bann als Slboofat,

Töurbe 1783 9tic^ter ju ©renobte, 1788 ©efretär ber

©tänbe ber S)aupl}ine unb 1789 ^um Deputierten für
bie ©eneralftaaten gewählt. 21uf feinen Eintrag er=

flärte fid^ ber britte ©tanb für bie 9iationalt)erfamm=

lung unb leiftete 20. ^uni 1789 ben bebeutungSüollen

©dnüur im S3all^auS. 9Xber Wl. fa^ fic^ bei feiner

gemäßigten unb red)tlic^en ©efinnung balb uon ber

politifd)en33en)egung überflügelt, ©djon atS bieSSer-

fammlung baS von i'^m t)orgefd;lagene .gmeifammer--

ft)ftem mit bem abfoluten S^eto nermarf, fdjlofi er ftd;

ben 9]^onard;iften an, unb in ber ^iad^t uom 4. 2lug.

erf)o5 er fic^ eifrig gegen bie !i^erlel3ung ber ©igen;
tumSrec^te. ©leidjroolil warb er 29. ©ept. 5um ^i^rä--

fibenten ber S3erfammlung erroäljlt unb bemieS bei

ben ©reigniffen uom 5. unb 6. Dft. 9Jtut unb (Ener-

gie. 9?a^bem aber bie Serfammlimg ben ik'fd)luf;

gefafst ^atte, nadj^^ariS überjufiebeln, reidjtc er feine

Csntlaffung ein unb begab fid; in bie ®aupl)inc, mo
er 3u einer Sßerfammlung ber ^^irouinsialftiinbc auf:

forberte. 3ns bie ^Jationaluerfammlung biefclbc uu:

terfagte, begab er fid) 1790 nad) ©auoyen unb von
ba in bie ©d^ioei^. §ier ueröffentlid;te er feine be--

rüE)mte ©djrift >'Ileclierclies sur les caiises qui ont
empeehe les Fran^ais de devenir lil)res« (©cnf
1792, 2 33be.; öeutfd) von ©cnj, 33erl. 1794, 2 ^^be.).

1793 lief} er fid) in älWtinar nicber unb cvrid)totc

1795 auf bem ©djlof; '-Bcluebere eine Hntcrvid)tS:

anftalt für junge (Snglänber. 1801 in fein ^i5atcr--

lanb i^urüdgefebrt, warb er von ^kmaparte ,^um

'4>räfefteii im Departement i^ltc--ct = ilsilainc ernannt

• Moiisqueton. 8G7

unb nad^ ßrrid)tung beS ^aifertumS 1805 in ben

©taatSrat berufen. 'Qx ftarb 26. ^an. 1806. Unter
feinen ©d^riften ift nod^ lieruor^iu^eben: »De l'in-

iiuence attiibuee aux philosoplies, anx fraiics-

magons et aux illumines sur la Eevolution de
France < (^übing. 1801; neueStufl., ^ar.l821). 3bgl.

San3ncbeSaborie, Jean Jos. M. (^ar. 1887). —
©ein ©oi^n Glaube (Sbouarb ^^ilippe Tl., geb.

2. Dej. 1784, unter ber 9ieftauration ©eneralbirehor

ber ^:poli5et unb ^air, ftarb 11. 9Jiai 1843 in ^afft).

Mouiit (Mountain, engl., fpr.maunt, mauntui), 33erg.

9Koiintaitt 511^ {\px. mauntm ä\6)), ©tabt in ©lamor:
ganf^ire (SBaleS), am (E^non, einem ^Jebenfluf} beS

Xaff, mit ^of) len: unb ©ifengruben unb (issi) 10,295

ßinroo^nern.

9JlOUItt XcUvt SöIrtUi' im- mannt bcffert ailanb), ^U-'

fei an ber ilüfte oon 9Jiaine, f. g^rend^man'S Sat;.

Poimteaglc dpx. mamiu\Qt)i)
,
Sorb, f. ©pring =

9?ice.

SKoUnt ^ÖflCUmBc fil^r. maunt cb;tf)föml))
,
©i^ ber

©rafen non auf einer öalbinfel, gegenüber ber

englifc^en ©tabt ^lt)moutl), 1550 erbaut, mit be^

rüi)mten ©artenanlagen.

äHount ©Dercfi, f. ©aurifanf ar.

SKountmcÜitf (i>r. mam\u), ©tabt in Queen'Sßountt)
(^r(anb), mit ^Sucbfabrifation, 33rauerei, 2;abafSfa=

brif unb (issi) 3126 (Sinto.

Wlomit ^Icttfttnt (jpr. maunt ^^tci'nt), ©tabt im norb=

amerifan.Staatl^oma, auf polier, fruc^itbarer^rärie,

40 km meftlio^ non SBurlington, i)at eine raeSlepani--

fcbe Unioerfität, ein (College (2ßf)ittier'S), ein 3rren=

f)auS unb (i88o) 4410 (Sinit).

SflountSJernon 'im-, maunt fernen), 1) ©tabtimnorb--

amerifan. <Btaat Dbio, ©raffd^aft kno^, am Sbernon-

fluß, 65 km norböftt. non C^olumbuS, mit (isso) 5249

@inn). — 2) Sanbgut im norbamerifan. ©taat 33ir=

ginia, am^otomac, 25kra unterhalb Sßafbington, ge^

f)örte einft ©eorge äßafl)ington, ber Ijier feine leljten

Sal)re »erlebte.

9Jlourtt (ipr. möira), ©tabt in ber portug. ^rouinj

Sllemtejo, Diftrift 33eja, na^e bem ©uabiana, mit 2

Älirc^en, anfel)nlic^emDlf)anbel unb (i8;8) 3292 ©inm.
Wloima ((Simeo), eine ber franj. ©efcHid)aftS:

infein im ©tillen Dsean, 20—30 km meftlid) üon
Xat)iti, voll von fäulenartigen ^-elStuppen unb ba^

jmifd^enliegenben ;öergiod;en, bis ju ben bod)ften

Kämmen mit üppit^jer ^^egetation bebedt, 132 qkni

grof} mit (i876) 1865 Ginm., barunter 42 Europäer
unb 96 (Sl)inefen. Der befte .'gafen ift '^|>ort 3:abu, bie

größte Drtfd)aft ©riffieStomh. (rS beftelit l)icr eine

älfabemic ber ©übfee, auf mcldKr bie d)riftlid)cn 9ie--

ligionSbüd)er inS 2:;al)itifd)e übcrfe^U unb gcbvudt

werben. Die ;o»nfcl unir^e 1767 von iiUUliS cntbcrft.

^Wlüuvmiiou le^hnuD unb Ic *4Jctit im. muvm =

lonsi), Di.n-fci- im franv Departement 9.liarne, auf

beien ©ebict fid) baS Vager von eiiälonS (f. b.) Ik-

finbct, mit (i88i) 4048 unb 1000 Ginw.
Moiisquetaircs (fran^., m. mmvt'dijx) , ebemalS

berittene abiige Veibgarbe beS .SvönigS von )\van\--

roicl), non Vubwig XUl. 1622 auS benGarabinS, ber

leid;ten 'Keiterei ber CTeudavniorie de la uiaison. go^

bilbet, ritt ©raufcbimmel ii'ris), nnibrenb bie

:i.'eibwacl)e non 9{id)elieu unb lliajarin, bie fpäter

eboifnllS beritten gemad)t unb in bie 3Iaisou du Koi

aufgenommen unirbe, ^Happen ritt (31. uoirs). Die
M. wuvi^cn 1815 abgefdiafft.

Mousquotoii (fvaiiv, im-. mu^i'toniO, tiir^e 9.ii4iS--

tete (f. b.), ein (vcnergewebr, mit weldjem bie ju ^In--

fang beS 17. ;^alu-b. erricbteten Dragoner (berittene

9JtitStetieve) beioaffnet unirbcn, aljü erwa f. v. lu.
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.Karabiner, ^^n ?vi'anfreidf) fjeiBt ba§ auf 510 mm »er;

iürate ^nfantericgeiüetir ber Milkxk M.
Mousse (fran^., fpr. mufe), ©efrorneg, iuelcl^e§

löä^renb be§ ^rieren§ ntc^t gerüfirt rairb; quc^ eine

(Sreme au§ einer 93Jifc^ung t)cn ©a^ne nnb fein ge;

rüf)rtem mit 3:rüffelfauce angerichtet.

^Jlouffcütt, f. gj^nffelin.

äHouffiercu (fran^., ]px. mw) f. v. m. fc^äumen, Be-

fonberg von ^-(üffigfeiten, raetc^e ütel ^of)(eniäure

gelöft entfialten, bie 6eim2lu§gieBenberfeibenIe66aft
entireic^t, it)ie bei Sier, e^antpagner^aTcineralroaffer.

jßgL 2luf braufen.
'9Kouffon§ (franj., \px. muffoitg), f. 9)tonfune.
Moustille (ipr. inu§ti^j), bie leichte ^o^lenfäure;

entraidfelung, weld^e t)ie(e Sßeine wä^renb be§ erften

^a^r^ geigen, bebingt ben angenehmen ©efc^mact'

nnb bie beraufc^enbe ^raft.

Moutarde (franj., ipr. mutritb), 9}?oftricfj, «Senf.

9Koutier (ipr. mutjci)), fd^raeij. ^(etfen, f. SDUinfter 3).

9Jlouticr§ (ipv. mum, 9)?. en 2:arentaife), ^vvon-

biffement§f)auptftabt im franj. ^e^jartement ©a-
uot)en, an ber Sfere/ <Si^ eine§ Sifc^ofg, mit ^atl}t-

brale, ßoEege, ©eminar^Sergfc^ule, Salinen, befuclj^

ten ©olbäbern unb (issi) 1926 ©inro.

Mo ;ton (franj., fpt. mutöng), (Sc^öpg, ."gammet;

.s^ammelfteifc^; aii(^ ein feiner ^orbeau^raein.
'
SKouton (fpr. mutoun), ®eorge§,f. So bau.
Mouveiiient (franj., fpr. jimiD'mäns), Bewegung, Qv-

regung, fortfd^reitenbe ^Ünberung; ©angiüerf berU^r.

SUoiijon (i>r. mufong), ©tabt im franj. Separte;
mentSlrbennen, 3lrronbiffement ©eban, an ber a)ka§
unb ber ®ifenbaE)n ^erbun;©eban, mit fdjöner ^^irc^e

(au§ bem 13. ^a^rl^., jüngft reftauriert) unb (issi)

I 1385 @inn). Sei m, rcurbe 3J?ac 9)taf)on 30. Slug.

1870 von ber üierien beutfc^en 2lrmee über bie aJJaa§

gegen ©eban jurücf'geroorfen.

SJIÖOC, f. 9)?ön)e.

Movens {lat), ba§ Sercegenbe.

9Jloöer8, ^ranj ."^art, au^geseid^neter ^-orfd^er

auf bem ©ebiet beg p^önififdien unb bibüfc^en

^)ntertum§, geb. 17. ^uli 1806 gu toeSfelb in 3Beft*

falen, ftubierte ju 9)?ünfter S^^eologie unb orientaüfd^e

oprac^en, rairfte 1833—39 al§ ^farrer gu ^ierfum

bei (Sobeöberg, reo er feine »^ritifdien Unterfud)un;
gen über bie altteftamentlic^e ß^ronif« (33onn 1834)

fdirieb, unb würbe 1839 gum ^rofeffor ber alttefta^

inenttic^en 2:heologie an ber fatf)oIifd^en ^^afultät

5U §8re§(au ernannt; ftarb 28. (Sept. 1856 bafelbft.

(Seineburc^umfaffenbe^ere^rfamfeitauggegeidineten
.*öauptit)erfe finb: »Sie ^{)önicier« (33onn, fpäter

33erl. 1840-56, 3 Sbe.) unb »^^önicifc^e X^^t^, er^

flärt« (S8re§r. 1845—47, 2 33be.). kleinere 2lrbeiten

üon i^tn erfc^ienen in ber »^eitfd^rift für ^^ilofop^ie
unb S^^cologie«.

Söloüieren (lat.), beraegen; fid; regen, mudfen.
SfloüiUc (fpr. möiuU), ©eeftäbtdjen in ber irifd^en

©raffc^aft ©onegat, an ber 3Jiünbung be§ Sougf)

^'Ot)te, roo bie nac^ 2(meri!a fa^renben "^oftbampfer
anlegen, mit (issi) 1129 ©inro.

Movimento (ital.), Bewegung
;
^eitma^.

aHöttJC (Lariis X., i^ierju Safel »SOZöraen«), SSoget;

gattung au§ ber Drbnung ber ©d^raimmoögef unb
ber Familie ber HJiöraen (Laridae), träftig gebaute
Söget mit aiem(id) großem ^opf, mittellangem, feit*

tic^ ftarf aufammengebrüdtem, bi§ gur SZitte ber ^irftc
aerabem, bann fanftbafigabroärtg gebogenem, f$a.rf=

fc^neibigem ©djnabel, bi§ an§ Sluge gefpaltenem
iRac^en, fur3em ,<öal§, mitte(f}oE)em, meift DierjeEiigem

?5'U^ mit©i-f)tüimmf)äutcn, (angen, Breiten, fdjvnal gus

ge^pi^ten ^^lügeln, in benen bie erfte ©a^ujinge am

längften ift, unbmitteUangem, breitem, gerabem, fel=

teuer feiert au§gefd)nittenem Schwans, ©ie bemobnen
bie lüften faft alter Sänber, üor.^ugSraeife be§ ^ov-
beug, unb entfernen fid^ »on benfetben nod^ pufiger
[anbeinraärtg all feeroärtg; einzelne fiebeln fid^ gern
an 33innengen)äffern an, unb mehrere finbßugoöget.
©ie fdimimmen unb fliegen üortrefflic^, i^re Stimme
ift Mdjsenb unb freifd;enb. Sie finb mutig, ^errfc^^

füc^tia , mi^günftig anbern SBögeln unb mt^trauifd;
bem SJienfc^en gegenüber, erfc^einen aber beftänbig
in öäfen, in ber 9^äl}e ber Drtfc^aften unb Sdiiffe,

um Slbfälle aufliefen. Sie leben ^auptfäc^lic^ üon
^'ifc^en, üiele jagen eifrig ^nfeften; fie nehmen aud)

3ta§ unb finb anwerft gefräßig, ^n ber SSrut^eit

fc^aren fie fic^ gu ©efellfc^aften pfammen, unb be--

fonber§ bie fleinern bilben bid^t gebrängt ungef)eure

33rutanfiebelungen, meiere gange ^^elfen unb Serge
bebed'en. Sie legen 2—4 grofee, braungrünlic^e, grau
ober fc^raaräbraun gefledte ®ier, mel^e von beiben

(Altern in 3—4 Sßoc^en ausgebrütet roerben. 9ln

bie Srut geigen bie 3llten au^erorb entließe Sln^äng:
lic^feit. ^ie ©ier finb befonber§ im 3^iorben, mie
aud^ bie ^ebern unb ba§ ^^leifc^ ber Sw"9en, fel)r

gefcf)ä|t. SÄöroeneier fommen auc^ in Seutfc^lanb
t)ielfa(| al§ ^iebi^eier im §anbel vov. ^n 9?orb=

beutfdilanb bilbet ba§ »SJiöraenfc^ieBen« an einem be^

ftimmtenXagbe^SöfirgeineoermerflicheSeluftigung.,
^n ber ©efangenfäaft galten fic^ jung au§ bem ^^e'ft

gehobene 3Jtömen fe^r gut, fliegen meilenraeit au§,

teuren aber regelmäßig gurüdunbpflangenfid^ auch in

ber ©efangenfc|aft fort. S)ie aKantelmön)e(L. ma-
rimis L., f.2;afel»9Jiön)en<<), 73 cm lang. 1,7 ra breit,

am ^opf, öal§, Staden, an ber Unterfeite, bem Un^
terrüd'en unb Sdfiroang roeif;, am Dberrüden unb an
ben 5^lügeln fdjioarg, an ber Spi^e ber Sdjn)ung=
febern meife, mit filbergrauen 3lugen, ginnoberrotetn

2lugenring, gelbem Schnabel, uor ber Spi^e rotem
llnterfd)nabel unb ^ell graugelblid^en ^^ü^en. Sie
finbet fic^ gmifd^en 70 unb 60^ nörbl. Sr., fommt
im Söinter an bie lüften ber ^lorb? unb Dftfee unb
geE)t bi§ Sübeuropa unb meiter. ^m Sommer ift

fie füblic^ be§ 50." feiten. 2)ie Silbermöroe (L.

argentatus Brünn., f. S^afel »^Jiöraen«), 65 cm lang,

145 cm breit, mit l^ell blaugrauem SJiantel unb am
@nbe raei^ gefäumtenSc^ulterfebern; oon ben §anb;
fc^raingen finb bie beiben erften fc^roarg, an bem
meinen ©übe burd^ ein fd^roargeS Sanb gegiert, bie

übrigen nad; liinten gunel^menb grau, üor ber Spi^e
fdE)raarg unb an berfelben meif;; ber ^uB ift bla§

fleifd^farbig. Sie beraolint bie 3^orbfee, ba§ Süblid^e

©iSmeer unb bie lüften 9iorbamerifa§, erfcpeint im
Sßinter an allen lüften ©uropa§, oft lief im Sanb

(f. Safel »©ier II«). Sie breige^ige 2)1. (Stum=
melmömc,L. [Rissa] tridactylus Bp.), 43 cm lang,

100 cm breit, mit rubimentärer ^intergelie, fd^mäd;-

li(^em Schnabel unb oerliältniSmäfeig furgen, lang?

ge^igen %n^tn, ift raei^, auf bem aJJantel l)ell grau=

blau mit roeißgrauen, fchroargfpit^igen Sc^roingeu,

braunen Slugen, korallenrotem Slugenring, gelbem

Sd)nabel, blutrotem SJJunbminfel unb fd^roargen

^ü^en, lebt im ^o^en 91orben, eingeln an ber Oftfee,

erfdjeint im SBinter l)äufig an unfern Mften, folgt

gal)lreid^ ben ^^-lüffen bi§ meit in§ "^nmxz be§ SanbeS
unb bilbet an ber Klüfte be§ @i§meer§ foloffale Srut--

anfiebelungen, meld)e racgen i^rer Sage fd^raer au§:

gubeuten finb. Sa§ ©elege befielt au§ 3-4 gelb=

bräunlichen ober hellgrünlic^en, fpärlid; bunfler ge;

flecften ©iern. Sie^Sac^möroe (Seefrä^e, L.

[Cliroieoceplialns] ridibnndus i.), 42 cm lang, 94

cm breit, mit nuf3braunem Dberfopf unb SorberljalS,







(Sci^iüiiuien, fonft \vei%, mit braunem 2lune, rotem
9(ut^enrinfl iinb lacfrotem Bd)nahd iinb ^-ii^en, im
3}3tnterfleib o^ne bie biinfte ^opffärßimot, brütet

,^ini|cf)en bcm 30. unb 60." nörbt. 33r. an allen

93innengeiüäffern @uropa§, 9lften^3 unb Slmerifaö,

üermeilt bei im§> vom ^Jiärj bi§> Dftober unb Sftooem-

ber, befudjt ba§ 3i)Jeer nur im SBinter, ift bei un§ je!)r

^urücfgebrängt unb erfc^eint faft nur noc^ auf bem
,3ufl. Sie nä^rt fic^ ^auptfacbtic^ von Kerbtieren

unb ffeinen ^-ifc^en, brütet im 30'lai ßeiefitg auf <Bd)\lf-

unb 33infenbüfd)eln im flacöen ^Baffer/ im 3)Zornft

ober im (Sumpf unb fegt 4—5 Gier. :^n ber @e-
fnngenfcbaft ift fie allerliebft. Über bie Familie ber

ä)iöraen f. ©c^rotmmüögel.
äUoya (58rennci)Iinber, 33rennfeßel), Heiner,

ungefähr 4 cm ^o^er unb an feiner ^afiö ],;5 cm
bid'er, au§ irgenb einem of)ne flamme mit Seic^tig^

teit brennenben Stoff angefertigter .^egef ober iir)-

linber, me(d[)er jum^med" energifcOer 2lbteitung auf
ber -öaut üerbrannt rairb. Sie 9}iosen famen au§
bem^ Orient burd) ^rofper 2lIpino nacf) ©uropa, finb

je^t aber faft aufeer ©ebrauc^.

älloyoinilioncr, f. 3Jlojo.

Mo^ün, ^ofepl^, S^erfertiger mtttf)ematifd^er Zj^-
ftrumente ju Sonbon, 1665 .»ppbrograpf) be§ ^öntgg
Karin., befc^äftigte fid} Dorjngöroeife mit bem ©tem;
pelfc^nitt für ©djriftgie^er unb etablierte 1659 eine

Sdjriftgiejjerei. (£r gab juerft in ©nglanb benS^t)pen

matfjematifc^e Proportionen (Regulae trium ordi-

iinni literarum typogTaphicarum) unb fei) rieb guerft

über bie 2^t)pograpl^ie in i§rer gangen 2(u§bef)nung.

S^on feinem äu&erft feiten gemorbenen SBerf > 3Iecha-

nic exercices, orthedoctiine ofhandy works< ift ber

2. Xeil (1686) ganj ber 33ud)brudertunft gemibmet.

Wlot^a (tpr. itiöia), ^ebro be, fpan. Wtahv, geb.

1610 5u ©ranaba, mar anfangt ©djüler üon ^uan
bei (^a\mo in ©eoilla (1584—1640), trat in Krieg§--

bienfte unb fam mit ber 2lrmee nad) ^lanbern, ging

bann 1641 nac^ Sonbon, rco er fid^ furje S^it naä)

van ®t)d bilbete, feierte nac^ beffen 2;ob in bie §ei=

mat jurüd unb mar l)ier in ©eüilla, gulel^t in ©ra=
naba t^ätig, mo er 1666 ftarb. 9Jian fc^reibt i^m
eine 3Jlabonna mit bem Kinb in ben Sßolfen fdirae;

benb unb mit einem fnieenben 5Bifd}of in ber Äatlje:

brale ju ©ranaba unb fed)§ Sarftellungen au§ bem
Seben Sofepl)^ (3)labrib, ^rabomufeum) gu. ®r foll

ben <3ttl van 't)X)d§> in <B)f)anitn rerbreitet ^aben.

©ein bebeutenbfter ©djüler mar ^uan be ©eoilla
3iomero (1627—95).

9Jioijcui)rc5®ranbc Ci^r. müaioiür=ornnßb), ©emexnbe
im beutfdjen ^egirf Sot^ringen, Kreiö 2)ieben[)ofen,

an ber Drne, an ber ^nbuftriebal)n .<oat)ingen =

unb einem Sinie (Sonflan§ = ^riei; ber

^^^angöfifdjen Dftbaljn, Ijat bebeutenbe ©ifenmerfc
mit 4 §00)-- unb mel)reren ^ubbelöfen, Ketten^, dlä-

gel= unb ©tiftefabritation unb (lysf)) 5013 meift fatl).

(Sinmo^ner. ^n ber 9Jäl)e grofje ©ifcnftcinlager.

9Kot)0 (ii3v. inöjü), fpan. ^yiüffigfeite^maf?, a 16 ^an--

iaxa — 258,128 ^it.

2)Joljo!)Qmöa,,'p«"ptftabtbe§ Departementes £orcto
in Peru, am fdjiffbaren 3iio ä)iapo (^)tcbenftufj beö

.'öuallaga), 860m ü. 9J?., mit ^-abrifen für grobe ikum=
loolfjeuge unb Strol}l)üte unb (istc) 7103 (Sinm.

SJioijÖ, ®orf im preuf;, Siegierungi^begirf XMcgnitv
£anbt"rei^^ ©örlil;, an ben hinten koljlfurt=(^Ün-li\i

unb C'^)orIit^ = Sauban ber preufjifd)cn Staat^Sbabn,
l)at (188 ) 820 (Sinm.. unb ift befannt burd; ba-j- fieg--

rcidjc ('^)cf ed)t ber Öftcrrcidjcr unter 9idba^>bi) gegen
bie preufjen unter 3.1'interfelb 7. Sept. 1757.

9JiojamBii]uc, f. 332 o f a m b i f

.

äJlojaraber (9Jcoftaraber »unedjte 2(raber^), ^e^
5eid)nung ber d)riftlid)en ©inmo^ner Spanien^, meldte

unter bie.§errfd)aft berSlraber famen, aber in einigen

©täbten (iTolebo, Seon 2c.) ungeftört ifjren f^otteö-

bienft l^altenburften. Sie)eStäbtebe^ie[tenaud;nac^
^ßertreibung ber 9Jkuren if)re alte Siturgie (f. Offi-

cium gothicum) bei; bod) loar biefelbe fc^on 1285

fe^r üeränbert unb erlitt meitere 93?obififationen in

ber üom ©rgbifcftof üon S^olebo, oon ^imenej,
oeranftaltetenälusgabe alg »Missale mixtum secun-

dum regulam beati Isidori dictum Mozarabicum«
(1500,1502). 9lod) je^t mirb in mehreren Kird)enbe§
©rjbigtumg ^olebo nad) biefer Siturgie ber @ottes=

bienft abgef)alten.

9?iojar't, So|anne§ 6^rpfoftomu§ 21>olfgang
©ottlieb, gemöbnlic^ Sßolf gang Slmabe genannt,

Komponift,'geb. 27. ^an. 1756 3u ©al,^burg', mo fein

Spater Seopolb (geb.l4.5Roö.l7193u3lugöburg, geft.

28. SDJai 1787) ai§> Unterbireftor ber er3bi](^öflid)en

Kapelle angeflellt mar, geigte auffallenb frü^geitig

©puren eine§ au^erorbentlid^en mufifalifci^en Xa-
lent§ unb erf)ielt alsbalb üon feinem SSater bie forg=

fältigfte ^ütSbilbung. Sereit§ im fec^ften '^af)v tom-
ponierte er fleiue ©tüde auf bem Klaoier unb mar
im ©piel felbft fo meit üorgefd;ritten, ba^ ber S>ater

fid) entfd^lof;, mit bemSßunberfnaben unb beffen fünf
^a^re älterer, gleid)falBKlaüierfpielenber©d)roefter

9Jiaria 2lnna, 1762 eine Kunftreife ju mad^en. 2)er

erfte 2(u§flug ging nad) 9JJünc^en, mo ber fleine ^ir^

tuofe beifpiellofen 33eifall erntete. Sie jraeite 9leife

unternal)m bie Familie im §erbft b. "^s. nad) 2öien,

mo il)r einflußreiche ©ijnner ^wtritt bei öofe oer-

fc^afften. Kaifer ^-ranj I. überfd)üttete ben Knaben
mit ©unftbejeigungen. 3U§ man i^m in Sßien eine

©eige fd^enfte, uerfud^te er fic^ aud) im 3>iolinfpiel

unb macj)te bierin ebenfalls ungemeine '^ortfcbritte.

^on 1763 bi§ 1766 unternafim bie ^amilie bie erfte

größere Kunftreife, burci^ 33apern, bie 9?l}einprooin:

gen, bie 9lieberlanbe unb ^ranUreid^, mo fidö ber ad^t=

jäljvige in ber föniglic^en ^apelU gu iCerfaille?-

üor bem König unb bem gangen §of auf ber Orgel
i^ören ließ unb gu pari§ feine erften Kompofitionen,
©onaten für§ Klaoier, üeröffentlid;te. SJion ^-ranf:

reid) au§> begab fid; bie ^-amilie 1764 nad; Gnglanb.
93?o,5art§3Sirtuofität mar in biefer ^eit fdjon fo beben:

tenb, baß er ©ac^en üon öänbel unb .53ad) oom iölatt

fpielte; ja, al§ ergu SonDon uor bem König fpielte,

legte man if)m einen bloßen 53aß uor, unb er erfanb

^iergu augenblidlid) eine paffenbe i)telobie. STnib-

renb fcineö 3lufentl)altö in (Snglanb fomponierte er

fed)ö Klaoierfonaten, meldje in Bonbon gefiocijcii unb
ber Königin geiuibmet mürben (ugl. (5. X'0^)K
.•öapbn unb 93c. in ii?onbon, äl'icn 1867). Sen ©om-
mer be^S näd;ften "^alirci uerlebte bie ^J-amilie in '^•lan--

bern, 33rabant unb .'öollanb. .s.Mer mit feiner ©d)nio^

fter burd) bie iMattern mebrere :;i''ionate lang an bao
Kranfonbctt gefeffelt, fcbricb 93i. n1ie^orum fcrbo KUv
nierfonaten, lucldjc er fpdterbcmpvin3cuuon9iaffau^
'ilscilburg nnbmete. 176(5 fcbvtc bie ^-amilie über

pariv unb Vyon burd; bie ©cl)mei3 unb ©cbumben
nad) ©algburg 3uvüd, luo Ii);, uiäbrciib bor bciben

folgenben oabro feine Konipo;ition-5ftubicn mit tf-ifer

fortiet.de unb feinen ©efdjmad riamentlid) an ben
'il'evfcH (5'niauuel '-üacb-c^, .s^affev unb .^äubel-o fomie

ber altern ot^^ü^'ner bilbete. 3luf einer tiann fol-

genben abermaligen Kunftreife nach ')\>ien fonuni^

nicvte er im 3lnttrag bev5 Kaifer>.5 o'-'^l^'Pb II. feine

erfte fomifd)e Oper: -La tiutc somplico (^1776), ^ie

jebocl) nicbt 3nr 3luffüljrung gelangte. ^inMuerUMK-^
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raert ift nod^ au§ biefer ^dt ein ^ebeum, roeld^eS

ber junge S^ünftler.jur ©inroei^ung einer tirclje fom=
ponierte unb perfönlic^ birigterte, foiöie bie 511 Sßien

im öau§ be§ mufiiflie&enben ©cIjii(bireftor§ 9Jie§nier

aufgefüJirte Operette »93aftten unb SSaftienne«. 1769
wavh er gum ^on^ertmeifter am fal^burgifc^en §of
ernannt. Slnfang 1770 unternahm er mit feinem
Später eine 9ieife nac^ Italien, mo er in Bologna,
y?om unb 3'?eapel neue Sriump^e feierte unb in 9iom
eine glängenbe ^robe feinet mufifalifcT^en ®ebäc^t=

niffeg ablegte, inbem er ba§ »9Jti^erere;< non 2(iregri

nac^ einmaliger 2lnf)örung am Wlittwod^ ber ISar--

modje nieberf^rieb. ^n 3}?ailanb, mo er gegen ®nbe
Dftober 1770 anlangte, komponierte er bie Dper
»Mitridates metcTje fd;on 26. Sej. unter feiner Sei;

tung über bie 33üf)ne ging unb 20mal f)intereinan=

ber aufgefüfjrt mürbe. SBeiter fd^rieb er für 3)iai;

lanb ba§ ^^efifpiel »Ascanio in Alba« (1771) unb
fe^rte hann, nacf)bem er nocT} S^enebig unb SSerona

befucl^t unb bie bebeutenbften Stu^geic^nungcn, mie
ben päpftlid^en Drben be§ golbenen ©porn^, ben;

felben, beffen 93efi^ ©lucf uerantafjte, ftd; >^9iitter«

3U nennen, unb bie S)iptome ber pl)itf)armonifdjen

'^tfabemien ron 33oIogna unb 35erona, erhalten f)atte,

nad) (Salzburg jurüd. ^ier fornponierte er jur ®in--

fül)rung be§ neuen ©rjbifdiofS üon ©algburg 1772
9Jfetaftafio§ Azione teatrale »II sogiio dl Sci-

pione« unb begab fic^ im fotgenben ^af^r abermals
nad; 9J?aiIanb, rao feine Dper »Lucio Silla < gur 2luf;

füt)rung Um. Sßieber nad; ©atsburg 5urüdge!e^rt,

uoHenbete er (jier 1774 bie fomifdje Dper »La finta

giardiniera« unb bie^eftoper »Ii re pastore* , benen
fid^ im Sauf ber folgenben ^nl)re noci^ oerfd^iebene

Ä^ird)enfompofitionen, bie äicufif 5um ^rama »2:()a=

mo§« unb bieDperette »^aibe^ anfc^loffen. Sn^wi^
fc^en fjutte it)m ber 9Jlangel an füuftfertjd}er2(nregung

unb bie geringfd)d^ige ^ef)anblung beg ©r5bifd;of§
ben 3Iufent(}alt in ©algburg oerleibet, unb er begab

fic^ 1777 raieber auf 9ieifen, bod; blieben feine 3(n=

ftrengungen, in 9)?ünc^en, in 9}tanttfjeim Tln\iU
teurer ber fürftlic^en Ätnber ober in ')^avi§> eine 2(ns

ftelhmg gu er[)aUen, erfotglog, unb enttäufd;t feljrte

er im Januar 1779 nac^ (Sal3burg gurüd 33aib "bar;

auf gum §of; unb Somorganiften ernannt, raurbe

if)m auc^ bie ^reube ju teil, eine Dper für Mündjen
f^reiben gu bürfen; e§ mar ber 1781 bort aufge;

führte »^bomeneo«, mit n)eld)er Dper9)?. jum erften;

mal von ben SBegen ber italienifd;en Dper abraid)

unb, im 2lnfd;(uB an bie franjöftfdje ©Iud§, eine

neue felbftänbige 3flid}tung oerfolgte. 9loc^ in bem*
felben ^ai)x smang itjn bie 9^üdfi(:^t§^ofigfeit feineä

^^ürften, ber if)n auf einer pfeife nac^ äßien mie ben
legten feiner ^om.eftifen be^ianbelte, feine ©aljbur;
ger ©teltung aufzugeben, unb er fiebetie nad; äßien
über, mo er"ftd; im näd;ften ^a^r mit Äouftan.je 5föe:

ber, einer ©c^roefter feiner erften ^ugenbliebe, ber
©öngerin 2tloi;fia 2Beber, fpäter Dere^elid;ten Sange,
nermäfjlte. ,^ier entftanb, angeregt burc^ bie üon
S'ofepl) II. begrünbete nationale Dpern6ür)ne9J^03art§
erfte beutfd;e Dper: »Selmonte unb ^onftan^e, ober
bie (Sntfüf)rung au§> bem ©erail«, bie groar bei il;rer

2(uffü§rung 1783 nielen Seifall fanb, vom ^aifer ie=

bod) nid;t mit Unrecht qI§ »gu fd;ön für bieDIiren ber
3eitgenoffen« be5eid;net mürbe unb bem ^ünftler
feine roeitern älufträge für bie genannte Süfine ein;

brachte. 9tid;t üiel me^r ©Uid macpten feine 1786
aufgeführten Dpern: »Ser ©d;aufpieIbireftor« unb
»f^igarog.Spodj^eit«, unb felbft feingj^eifterraerf »2)on
Suait«, obmo[)[ bei feiner erften 3(uffiif;rung 1787 in

^rag mit '^^iM aufgenommen . batte in äUien ge;

(SeBen).

räume 3eit gegen bie ^ntrigen ber itatienifdjenSäus
ger unb bie 6leid;gültig!eit be§ ^ubühtm§ ju fäm;
pfen, bis e§ feinem noUcn Söevt nad; erfannt mürbe.
'^m folgenben ^af)r entftanben au^er anbern ^^n-

ftrumentalfac^en feine brei Meifterfi;mpI;onien in

Es dur, G moU unb C dur (mit ber j^uge). ^m "Se;

jember 1789 folgte ba§ italienifd;e fomifdie ©ing;
fpier »Cosi fan tutte«, ba§, 26. ^an. 1790 guerft

aufgeführt, tro^ be§ fc^lec^ten XevM§> aufeerorbent;

licli gefiel, '^n jene^eit fällt SJJo^artS^ieife überSeip;
jig unb Bresben nach Berlin. ®er ^önig ^riebric^

SßiUjefm II. non ^reujjen bot if)m bie ©teile eineS

5^apelfmieifter§ mit einem ^a^rgebalt oon 3000 Xijiv.

an; aber 9)?., miemohl er gu Sßien mit bem 2:itel

eines faiferltd;en^ammerfomponiften eine Sefolbung
üon nur 800 ©ulben bejog, antwortete il)m: »^ann
ich meinen guten S^aifer nerlaffen? < Se^terer eröff;

nete bem ^ünftler nach feiner Stüdfehr graar bie3(uS;

fid;t, ba^ in ^ufunft auf ihn 33ebad;t genommen
raerben folle; aber baS balb barauf erfolgte 3lbleben

Sofeph§ II. i)ernid;tete jebe^offnung 3}io5artS auf eine

^erbefferung feiner Sage. 1791 komponierte er füt
feinen in ©chulben geratenen ^reunb ©chifaneber

bie Dper »2)ie ^auberflöte«, für bie ^rönungSfeter;

lichfeiten beS ^aiferS Seopolb II. bie Dper »La cle-

menza di Tito« unb fein »3^equiem«, le|tere§ für
bie üerftorbene G5räfin äöalfegg, beren ©emahl e§

bei beftellt hatte unb nach beffen Xob unoollenbet

abholen lie^ (oollenbet raarb e§ non ©üfematier, Tlo-

jartS j^-reunb unb ©chüler) 6S mar beS ^ünftlerS
letjte Strbeit. 9^och in feinen ^hct^tafien mit btefer

S^ompofition bejchäftigt, ftarb Tl. 5. ©ej. 1791 im
36. ^ahr feineS SebenS. ©in hctlbeS ^ahrhunbert
fpäter, 4. ©ept. 1842, marb ihm au ©algburg eine

(Sräftatue (öon ©d^raanthaler) errichtet, unb feit für;

Sem begeidhnet auch ein allegorifd^eS ©enimal feine

(mutmaßliche) ©rabftätte auf bem SBiener ^riebhof

©t. 33^arj. ^on ben üorhanbenen Porträten 9Jc03artS

finb baS üon ^tifdbbein 1789 in SJlainj gemalte unb
ein aus früherer S^it ftammenbeS, in 33uchSbaum
gefd;nitteneS 9)2ebaillün oon ^ofch h^i'^^or^uheben.

Sei^tereS befinbet fid; nebft einem ©efamtbilb ber ?Ja;

miiie Tto^avt (1780 dou bella ©roce gemalt) im
9}Jo3arteum gu ©algburg, einer 1842 gur Pflege ber

Mxifit geftifteten 2tnftalt, bie zugleich bie Dokumente
beS 3}jo3artfd;en ^-amilienard;iüS unb intereffante

3^eliquien beS 93?etfterS bewahrt. — S)er SBitrae 3)^0--

jartS beroilligte ^aifer Seopolb II. eine ^enfion oon
260 ©ulben. ©ie oerheiratete fid; 18ü9 mit bem
bänifd;en ©tatSrat 0. Skiffen (bem Biographen 3}Jo;

gartS, f. unten), marb 1826 junx gmeitenmal äBitme

unb ftarb 6. mäx^ 1842 in ©al^burg.

3Ji03artS ©harafter alS 3}knfd; mar oon einer faft

fprid;mörtlid; geworbenen ©utherjigfeit unb 9iaiüi=

tat. §ilfreid; gegen alle Sßelt, neibloS gegenüber

feinen oom ©lücf begünftigten i^unftgenoffen, hatte

er feinen eignen Vorteil fo wenig im Stuge, baß

er 3eit feineS SebenS mit aJlangel fämpfen mußte.

2)abei war er non einer unglaublid;en 2lrbeitSfraft,

befonberS in feinen leisten SebenSjahren. ©r hat im

ganzen 626 äßerfe hi»terlaffen, barunter 20 9Jkf;

fen 2C., 8 Sitaneien unö SSefpern, 40 Dffertorien,

Hymnen unb anbre geiftltd;e ©efangftüde, 17 Dr--

gelfonaten, 10 Äantdten mit Drgelbegleitung, 23

Dpern, über 100 3lrien unb Sieber mit Drchefter^

unb 5^laöterbegleitung, 23 S^anonS für 2— 12

©timmen, 22 ^laoierfonaten, über 50 anbre ^Ia=

Dierftücfe, 45 ©onaten für :^laoier unb 55ioline, 11

XrloS, Quartette ic. mit ^^tauier, 48 S^ammerniufii:--

ftüdc für ©treidjinftrumente, 49©t)mphonien, gegen



100 ffeinere Sißevfe für Drd^efter unb 55 Slonjerte.

(inne fold)e ^-rucfjtöarfeit in einem fo furjen Seöen,

von tt)ekl)em bie 3ieifen sraei drittel in 3(nfprud}

i-^cnommen, ift um fo öeinuiiberunc^Sraürbiaer, ai§>

and) übrigen^ biird^ feine l^apeKmeifterpflidjten unb
:i^eftionen fo üielfad; üom komponieren aö^ejogen
mürbe, baft er meift nur bie früljen 9JJorgen[tunben

ober bie ^a(i)t ba3U üermenben fonnte.

dJl. J)nt fid), roie mir fa()en, in nlfen Gattungen ber

mufifalifd^enkompofilion betl)ätigt unb überall ölu§-

ge§eid)nete§ geleiftet. 2(m größten aber unb raa{)rt)aft

epod)emad;enb ift feine 33ebeutung auf bem ©ebiet

ber Dper, bie burd; i^n oermi3ge ber reid)en ^nner*
Iid)feit, melrf;e einen ©runbjug feinet SEöefeng btlbete,

eine ©tufe ber 35oUenbung erreichte, auf melc^er fie

foraof}l bie ber Italiener al§ and) bie burd^ (3ind

nerebelte grofee Dper ber ^yranjofen Ijinter fid»

rücfUe^. 2)ag erfte Jßerf, in meldjem feine funft[)ifto-.

rifd)e33ebeutung al§bramati[d)erkomponift offenbar

mirb, ift ber »^bomeneo«. S)ie oor biefem entfiam
benen, oben genannten Opern unb geftfpiele, felbft

bie in§infic^t auf ^nftrumentation unb bramatifd^en

3Iu§brutf reifere »Fiiita giardiniera«, finb burd^au§
in ben t)erfömmlid)en formen gehalten unb fjaben

roeber an fic^ nocö für un§ eine ^ö[)ere SSebeutung,

mieroo^l bie in ifinen fic^ offenbarenbe mufitalifd^e

©eftaltungefraft ftet§ 5U beraunbern bleibt. 2luc^

»^bomeneo« (»Idomeneo, re di Greta, ossia Dia e

Idamante«) ftep im ganjen nod^ auf bem 93oben ber

attitalienif^en Opera feria, mie fd)on bie grope ^al)l

ber 2lrien anbeutet foraie ber Umftanb, baß bie dioliz

beö ^bfln^ante einem ^aftraten beftimmt mar. 3lber

tro^ aller ber bloßen (Sefang^oirtuofität gemad^ten

^ugeftänbniffe unb neben ber in ber 33e^anblung ber

Sfecitatioe erfidjtlid^.m 9^ad}a£)mung ber ©ludfd^en
9)tufter tritt 3)c05art§ ©eniuö in ben großartigen

Spören unb noc^ mel)r in ber für jene Seit unerliört

!üf)nen unb burc^ feinfte (S^arafteriftif auSgegeic^^

neten ^nftrumentierung bereite mäd)tig ^eroör. (Sr*

fc^eint in biefer mie aud; in feinen beiben legten

italienifd)en Opern, »Cosi fan tutte« unb »Xttu§«,

nod^ Dxelfac^ üon italienifdjen SSorbilbern abljängig,

fo fef)en mir if)n in allen feinen übrigen bramatifd)en

(Sdpptungen burdjauö neue ©ebiete erobern unb mit
jeber folgenben ein SJJufter ber ©attung aufftellen.

^ie »®ntfü[)rung cin§> bem ©erail«, raeldje äunäc^ft

folgt, ift gröBernteil§ in ber äßeife unb nad; bem
9Jia^ be§ bamaligen ©ingfpiel§ angelegt, aber bes

beutfam burd^ oieifad) reid}ere'^lu§füf)rung, treffenbe

©Ijarafteriftif unb ^nnigfeit be§ 2lu§brucfä, an raet;

d)zv Dielteidjt bie geljobene (Stimmung be§ Äompo--
niften, rceldjer eben bamalö glüd'ltd;er 33räutigam
mar, einigen 2lnteil geljabt l}at. 3^trt'*^if^) ^^^^ ftellte

9)1. gerabe l)ier ber "©djilberung jarter unb treuer

i3iebe§gefü[)le bie l)eiterfte Saune unb (im O^min)
eine üon il)m felbft taum mieber errcid)tc komif' cnt--

gegen, meldje mit ber ©entimentalität ber .stäupt--

figurcn auf§ glüd'lidjfte fontraftiert. 9iod) bemunber
rungSmürbiger erjdjcint er in feiner näd^ftcn Dper,
ber nad) 23eaumard)ni§' gleidjnamigem Suftfpicl uon
Sa ^onte bearbeiteten >§od}5eit bcö -^-igaro« (»Le
noz e di Figaro«). <Dic jdjiuieuigc 3lii[gabo, ben clc=

ganten ^^onuerjationöftil bcö [ranriölifdjcn VuftfpioI^>

in bie natürtidje ©pradjc beö ©cfübUi ^u übcv|et<cn,

l)at djl. f)ier mie fpielcnb bemältigt. (5r ocrmod^te bie

falte ^'^ronie unb 8ntire unb fctbft bie ftdlcnuicife

nad'te ^^riuolität ber Sidjtung burd) bie naiue ^ln=

mut ferner 9}hifif ju üerbectcn unb bie llnfittlid)fcit

i

be? Stoffe^o auf5ul)cben, iubem er al'o (Mrunbmotiu
' beö unaufl}örlid)on ^nti'igenfpic^o bie ed)tc Siebe
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barfteltte, bie er mit burc^bringenber öerjengfennts

ni§ in allen benfbaren ^Se^ie^ungen fd)ttbert unb mie

im ^euer berSeibenfd)aft erprobt au§ allen ^evmidQ'

lungen fiegreid) E)eroorgef)en läßt. Sie l)öd)fte 'Stufe

aber erreicl)t M. mit feinem »Son '^naw^ (>U dis-

snlnto punito, 0 il Don Giovanni')- ^"^^^
l)ier bie £ieblid)!eit unb ^nmnt ber italienifc^en Wiz-

lobif mit bem großartigen ^at^oS ber ©lucffd)en

franjöfifdjen Oper, ben %ln\^ unb bie roirfungsoolle

58et)anblung be§ oofalen Xzü^ mit einem bis bafjin

unbefannten 3fleid)tum unb ©lanj be§ Ord)efter§

uereint, tnbem er ferner bie (Ef)araftere, foiDo^l bie

tragifd)en al§> bie fomi' d)en, unter fteter aUitmirfung

ber"$3nftrumente mit pd)fter Sd)ärfe unb öollenbeter

9^iaturraa[)r^eit geidinet unb biefe mic^tigfte 2lufgabe

be§ bramatifdjen Slomponiften felbft bann feinen

2lugenblid' üernacf)läfftgt, roenn er, feinem fpejififd)

mufifalifd)en @eniu§ fotgenb, bie raunberbarften

fontrapunftifd^en ©ebilbe geftaltet, fjat er ein muft-

falifd^:bramatifd)e§ 3)Zeiftermerf gefRaffen, roeld)e5

alle§ üor feiner 3*^^^ auf biefem ©ebiet CSntftanbene

hinter fic^ swi^üdließ unb ber beutfi^enXonfunft einen

entfd^eibenben (Sieg über bie frembtdnbifd^e errang.

»3^ür alle (Situationen unb ®rfd^einungen«, fagt

ü.Sommer (»©efcf)id)te ber SRufif«, <S.552), »oonben
(Sd^recf'en ber©etftermelt unb ben bro^enben2>erfün;

bigungen be§ ©erid)t§ bi§ §u ben monneoollen
<Bd)amxn ber (Sommernacht, meiner feine ^-arbentöne

auf ba§ raunberbar treffenbfte ju ftimmen. Unb in mel;

d^en 9kgionen be§ 3:ragifd^en unb 8eibi.'nfd)aftlid)en

ober bei komifd^en unb einmütigen, be§ grauenooll

Sämonxfd)en ober ber liditen (Seelenfieiterfeit er fid)

and) bemegen miige: bie ©renjlinie be§ Schönen
unb 9ia turgemäßen f)at er niemals überfd) ritten;

fein feines unb unfehlbarem kunftgefül)l ließ fic^ gar

nid)t nal)efommen, raa§ bie 2Babrl)eit unb 9kinf)eit

feiner ©eftaltungen irgenbmie t)iitte trüben fönnen,

(Solchen eminenten ©ai a\ gegenüber fann man aber

fchließlich um fo meniger ben Söunfcb unterbrücfen,

ihr glü^ltcher 33efi|er möge häufiger bem ®blen unb
©rhabenen fid^ äugeraenbet haben, ^n biefer iöe5ie--

hung ftanb er nidE)t über feiner ^dt; ein 3"(i)ti"sid^^"

unb (Sittenlehrer, mie e§ ^änbel unb ©lud geroefen,

tonnte er ihr nid^t merben. ©r ftarb 3U jung, um er--

fannt gu haben, baß bie 5^unft nid)t bloß burd) ibre

!i>Dllfommenheit in fid) auf ^ß^tH^i'offen unb 9tad)--

fommen rairfen foH, fonbern auch burd) bie ©röße
unb Roheit ihrer ^bcale unb ber barin uerförpcrten

SebenSanfchauungcn. Sic 'Xc^tc ber bebeuteubfton

Opern 2}c03art§ "finb jum großen ^cil triuial unb
friüol; felbft ber ,Son ^uan", rein tunftmäßig ein^c«

ber grbfsten 9}(eiftcriuert"e, melcbc jemal?- gefcbrieben

finb, Ijat ben anöfchuicifeuben ÄUiftling jum .v^:lben,

ber, menn mir ihn alo inn-fonififation ber ben finn-

licbcn Süften anbcimgefaKcncn unb burd) fie nernid);

toten fittlicl)on Scbunicbe faffcu, ^luar eine furcbtbare

'il>al)rl)cit unb ^-lu^öentung goiiMimt, aU? Objcft ber

.U'uiiftbarftcHung aber nicnigi'ten'? bco ©eniuv einov

Wi. bcbaif, umnid)tu)iberRiärtig 5u uior^on. - Sioiclbo

Soiditlcbigfeit, um nicht 3U fagcn bcriclbe Scicbtfinn

ber et()ifd)cn ©oite feiner M'unfr gegenüber erlliirt ec^,

baß "-M. nad) 'Isolleubung beo ^^Son i^suan« feine

fchöpferifcbe .U'raft auf Stoffe neruicnben fonnte mie
bie geiftlofe Opera bnffa bcv Sa '|>onte: -^C(>si tau
tutte, ossia 1.) scnola doi^ii amanti', mie Wctafta-
liov froftige ©alaoper ^^La clenienza diTito^. an
bcuen bie ,vanb felbft bec^ größton illioiftero evlnbmei;

mußte, oDor une bie bem ©ofd)iuact' einov uorftäbti-

fcbon Jheaterpublifum»? bulbigonbe ^i^i'b'-'^"^-'^^''»-'

Scl)ilaneticrv: -Sie :jauberflöte-v. iHber gerabe im
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te^tent ^-aU foHte fidj fein ©ente glänsenbei* Beiuä^^

ren al§ je ^umv, benn biirc^ ben '3tbe( feiner 5limft

iDufete er ba§ feirfjte Wcad)wtxt be§ ©ic^terg qu§ ber

©pf)äre be§ ©emeinen «nb §au§Bacfenen in bie be§

:3beaB gu ergeben. S)ie »^fiuberflöte« ift e§, um mit
:ja^n i^u reben, bwrd; rceld^e feiner 5^ation ba§
Heiligtum ber beutfd^en .^unft erfc^toffen f)nt; un=

mittelbar unb alfgemein brang biefe Cper in§ SSo(f'

ein, roie roofif nie üor^er ein mufifolifd^eg ^unftraerf,

um bi§ l^eute iJjren ^lal^ auf ber beutfd;en S8üt)ne 5U

Behaupten.

3tl§ ein ^inb feiner 3ext erfdjeint M. aud) in ben
meiften feiner ^ird^ent'ompofitionen. Siie fraftlofe

3f{eligiofität ber fogen. 2(uffItirung§epod}e einerfeitg,

bie bereits iin 17. ^al}xt). begonnene, gu feiner ^eit

i)oI(enbete Überflutung ber l^irc^enmufif burc^ bic

bramatifc^e anberfeit§ beftimmten auc^ fein «Sd^af;

fen auf biefem (Sebiet, unb mieroobt feine gal^Irei^

djen ^efpern, Sitaneien, 9J2otetten, £)t)mnen, Äantas

ten unb 3}Zeffen, bog Dratorium »La Betulia libe-

rata«, uor attem ba§ »Siequiem« üon feiner ton^

fünftlerifc^en 30^eifterfc^aft üoITgüÜigeg 3^W9"^^
ablegen, fo ift iE)nen boc^ beim 9)tangel eine§ fpeji-

fifd; tixd)lid)en ©eifte§ eine epoc^emac^enbe 33ebeu=

tung, mie fie ben 2Berfen S8ad)§ unb $)änbel§ gu-

fommt, nid)t beisulegen. 2luc^ auf bem' ©ebiet be§

Siebes fonnte er nid)t baf)nbred;enb mirfen, meil bie

(prifd;e S)icl^tfunft feiner ^eit nod; gu unentroidett

rcar, um il^m ben nötigen ©piehauin für feine ^unft
3ugen)ä^ren; bodijeigtfetne^ompofttion beg@oet^e;

fc^en »35eild)en beuttidj genug, luaS er alS Sieber;

fomponift gefc^affen t)aben würbe, roenn if)m ein

foldier ©c^a^ It)rifd)er ^S)i(^tungen jur S^evfügung

gewefen märe, mie if)n einige ^atirje^nte nacf) feinem

Xoh ^-ranj (Schubert üorfanb. 2)agegen leiftete 9Jc.

raieberum ba§ §öc^fte auf bem ^elbe ber reinen Sn=
ftrumentalmufif. ^wav i)ai er bie ^-ormen berfelben,

mic er fie auS ben öänben (Smnnuet 93ad)§ unb
§at)bn§ empfangen, nid^t mefentlid^ üeränbert ober

errceitert; auc^ mar e§ il;m nid;t befd;ieben, bie ab--

folute 93Jufif über bie ©ppre be§ geift= unb finn^

üoHen 2:onfpieI§ pnauS gu jener §öi)e gu erEieben,

auf roelc^pr fie, mie bei ^eetfiooen, gum 3Iu§brud
eines beftimmten bidjterifdjen ©ebanfenS befä{)igt

mar. ©teic^roo^t mar bie ^-örberung, me(d)e bie ^n^
ftrumentalmufif I)infic§tS tf)rer innern ©ntmidelung
M. üerbanft, eine fo bebeutenbe, ba^ nic^t nur 33eets

I)Oüen als fein ©c^üler gelten fann, fonbern aud)

.S5at)bn, auf beffen fpätere 2lrbeiten bie feinigen einen

rüdroirfenben (SinfUi^ üu?>übUn, mie £)at)'bnS nac^

9!)io3artS 2:ob komponierte ©pm.p^onien beutlid; hz-

meifen. ®ie 9J^eifterfc^aft, mit meld;er er baS Drs
d)e|ter gum auSbrudSüoIlen Drgan feiner fünftleri*

fdjen (Stimmungen mad)te, bemäf)rt ftd) namentlich
in feinen fd)on ermäl)nten Drei ©i)mpl^onien: Es diir,

(t moll unb C dur, in benen er, mie '31. SBagner
(»©efnmmelte ©c^riften^ 33b. 3) fagt, > feinen 3«-
firumenten ben fe^nfuc^tSüoIlen Sttem ber menfc^=
iidjcn ©timme einliauc^te, ber fein ©eniuS mit meit

xjormaltenber Siebe fid) guneigte. Sen unoerfieg^

baren ©trom reidjer Harmonie leitete er in baS
.•öcrg ber älJelobie, gleic^fam in raftlofer ©orge, il)r,

ber nur von ^nftrumenten uorgetragenen, erfa^;

meife bie ©efül)lStiefe unb .^nbrunft gu geben, mie
fie ber natürlid)en menfd)lid;en ©timme alS uner:

fc^öpfliebem Duell beS äluSbrudS im ^nnerften. beS
ÄierjenS gu ©runbe liegt. -< Sie gleid)en SSorgüge gei^

gen feine ©treid)quartette, unter benen bie fec^S

'i^. öaijbn gemibmeten obenan ftefjen, foraie, menn
aud; nur in befdjräuftem ä)ca^, feine galilreidien flei=

nern Drc^efteriüerfe: ^affationen, ©erenaben, ®i=
üertimenti für ©aiten- unb SBlaSinftrumente. SSon

unnergänglic^emäBert finb enbltc^ noc^ ^JJogartS ^v-
hexten für ©oloinftrumente, befonberS bie für baS
Planier, ©djon im Jünglingsalter ftanb er als 3>ir=

tuofe auf brei Jnftrumenten) bem Älaoier, ber Drgel
unb ber SSioline, ben gröf3ten Sl^eiftern feiner ^eit
ebenbürtig ba; fpäter aber raibmete er ficb t3orroie=

genb bem i^lnoier, unb feine Sel^rtl^ätigfeit nic^t min=
ber als feine i^ompofitionen für bieS änftrument bil^

beten ben SluSgangSpunft für bie nac^ feinem %ot)

unter ber ^-üfirung feines ©c^ülerS .t)ummel melt^

berühmt gemorbene Sßiener .^laoierfdjule. — (Sine

üollftänbige, fritifc^ burc^gefe^eneSluSgabeberSöerfe
9J?03artS ^aben feit 1876 ä^reitfopf u. Härtel in Seip^

gig in Eingriff genommen. ®in »e^ronologifd^^t^e:

matifdieS SSergeidjniS fämtlic^er 2:onmerfe ^JtogartS«

lieferte v. ^öd^el (Seip^ 1862). mo^avi§> Seben be=

fd)rieben ^^iemtfd^eJ CT^rag 1798), 9^^iffen (Seipg.

1828), Ulibifd)em (gJloSf. 1843; beutfd), 2. Stufl.,

©tuttg. 1859, 4 me.), öolmeS (Sonb. 1815, neue
2iuSg. 1845), D. J a n (baS öauptraerf über Seipj.

1856-59. 4 me.; 2. 2tufl. 1867, 2 me.), 3rfof)l

(2. 2tuft., baf. 1877) unb 9JJeinarbuS (Serl. 1882).

gab auch bie SSriefe ajJojartS (2. Slufl, Seipg.

1877) unb v33h nad) ben ©cf)ilberungen feiner 3eit=

genoffen« (Seipj. 1879) f^erauS.

9}Jo3artS ©djmefter SJlaria 3lnna, geb. 30. ^uü
1751, mar ebenfalls ein mufifalifdjeS S^atent, trat

auf ben ^^unftreifen berf^amilie 1762—66 alS Mar.

nieroirtuofin auf, lebte bann bei i^rer 9J?utter in

©algburg unb »erheiratete fich 1784 mit bem ^rei=

Ijerrn Johann 33aptift ü. ©onnenberg. -Rad) beffen

2;öb (1801) fehrte fie nad) ©algburg jurüd, mo fie,

feit 1820 erblinbet, 29. DU. 1829 ftarb. aJJo^artS

ättefter ©ohn, ^arl, geb. 1784, ftarb 1859 in maU
lanb als ©teuerbeamter. ©ein graeiter ©ohn, 3Bolfs

gang SlmabeuS, geb. 26. Juli 1791 gu äBien unb
von 9{eufomm unb 3Xl6rechtSberger in ber 5Dtufi! ge:

bilbet, trat im 14. Jahr gum erftenmal alS ^irtuofc

unb fomponift auf, ging bann 1808 nad; ©alijien,

mo er als ^riuatlehrer auf bem Sanb, feit 1823 gu

Semberg mirfte, gvünbete bafelbft 1826 einen (i'dcU

lienocrein unb übernahm fpäter bie ^apellmeifter-

ftelle am bortigen Xijeatev. (5r ftarb 30. Juli 1844

in ÄarlSbab. ©eine 5^ompofitionen (gmei £laDier=

Honjerte, ein ©treichquartett, ©onaten, 93ariatios

nen zc.) finb nicht »on a^ebeutung.

äüojttvt^ Stiftung, ein gu ^^ranffurt a. m. 1838

burch ben ©rtrag eineS uom »Sieberirang« gegebenen

SO^ufiffefteS gegrünbeter fyonbS, auS meldjem hoff=

nungSoollen Salenten 9}tittel gum ©tubium ber

S^ompofition uerliehen merben; bie SSermaltung be-

stimmt bereu Sehrer. 2)aS ©tipenbium, früher 400

©ulben, beträgt je^t 1800 3M. jährlich unb mirb im^

mer auf je »ier Jahre gemährt, ben bisherigen

©tipenbiaten (im gangen elf) gehören: J. J.33ott, 3Ji.

33ruch, ^. J. 33rambach, 21. tog, ©teinbach, ^aul

Umlaufft 2C.

9Ko5ctta (itat.), eine im 16. Jahrh- für Sifchöfe unb

Domherren aufgekommene 2lrt uon Humerale ober

©chulterkragen mit ^tapuge; f. Camail.

lup, aibkürgimg für niezzopiano (f. Mezzo).

SUlJOnottJC (f. 3:afel »Slfrifanifd^e a>ölfer«, ^ig. 1),

ein gu ben 33antu gehöriges ^fegeroolf , am &ahnn
an ber afrifnnifd)en 3Beftf'üfte, ift feiner Eingabe nad)

aus bem Jnnern an bie 5^üfte geraanbert. Jhre

©prache, melche gu ber raeftlichen ©ruppe ber 33antu-

fprad)en (f. 93antu) gehört, ift uon amerifanifchen

ajiiffionären (3ieui 3)orf 1847) unb oon bem frangöfi^
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f«i)en Diiifionar 2q 95erre (^nr. 1873) bavc^eftefrt. (3.

3:afe( >3(menfanild;e Sölfer'
,

^yic^. 1 u. 2.

Mr., 9(6!ür5ung für Mister (f. b.), feltenev (an=

fiatt M.) für Monsieur.

9Kritftl^l)ofati (»2)a§2:[)onn)ä(^erc^eu<'), Xit^l eine§

inbifd;en, bem ."i^ömg (Sübrafa 3ugefd)rieöenen Sra--

ina§ {f. @an§frit).
5Hrotfi]|cit (STirocgen), (Stabt im prew^. SHegie^

rung^bejirf Sromberg, ^rei§ SBirfil^, an ber ?Ho=

fitfa, f)at eine eoangeiifdje unb eine f'nt^. J^irc^e, 6e--

beutenbe (Sc^ul^madierei unb (issr,) 1718 ©iura.

Mrs. {]px. mim), aibfürjung für Mistress (f. b.).

3)if{!)cno, Stabt in ber 6öt)m. 33e3irf§f)auptmann;

fdjoft SJtelnif, mit (isso) 2248 (Sinn)., 33ierbrnuerei,

'J)?al5fa6rif, öanber mit (betreibe, $>opfen 2c.

^JJifdltfdjonom (poln. SO^fsc^onbu)), (Stabt im
ruffifd):po(n. ©ouoernement Sßarfdjau, 10 km üon
ber 2Barfc^au:!Jöiener (Jijenöal^n, mit 4871 meift jüb.

©inn)oI)nern.

MsgT., 3l6!ür3ung für Monsiguore ober Mon-
seig'iieur (f. b.).

Msh, , bei naturroiffentdjaflL 9iamen Stb^ürgung

für 2;^oma§ 9J(ar§^am, ßntomolog in Sonbon.
SKfiri, afrifan. ?yürft, beffen M^xä). öfttid; von bem

9j2uata l^amoog (J^unba) unb nijrblid^ uon ©asembeg
Md) imClueUgebiet be§Sufira unbSualabafidjaugs
breitet unb Sunfeia(Äimpatu) juröauptftabt [)at.

iHeid) 3Jifiri§ würbe auf ber berliner ©ongo-
fonferenj gum (Eongoftaat gefc^fagen. Sefud)t würbe
e?; oon ^ombeirog 1806, ^ö^m unb Sieic^arb 1883
bi§ 1884 unb oon ©apeto unb ^oeng 1884—85.
:i>gt. ö. (SapeUo unb 3t. ^oeng. De Angola a
Contra- Costa (Siffab. 1886, 2 33be.).

3)lfta, fifc^reic^er ?5tu^ in S^u^lanb, entfpringt im
(Bouoernement ^raer au§ bem (See 9Jiftino, fliegt

burc^ ba§ ©ouoernement 9Zif()nii S^iomgorob unb
ergiefit fid^ in ben ^Imenfee. Sie Sänge be§ £auf§
beträgt, wenn man bic fic^ in ben 3Wftinofee ergie;

fjenbe ^i^ct alö feinen Urfprung betrad^tet, 576, o^ne
biefe 368 km. 2;ro^ feiner 31 ©tromfc^neUen, imter
benen bie 33oron)itfd)ifäIte bie bebeutenbften, ift ber

^'luB burc^ Kanäle unb ©d}Ieufen fc^iffbar gemacht,

ör fteJ)t burc^ ba§ ^analfpftem non äöifd;ni=3BoIo=

tfd;o£' mit ber 25>o(ga in SSerbinbung.

Mftna, inbuftri'elfe ©lobobe im ruff. GJouoerne:

went älUabimir, ,Krei§ SBjaönifon), an ben ^lü^c^en
9Jifterfa, ^Jlara unb ber fdjiffbaren ^Ijagma, Station
ber ®ifenbaf)n 9Jio§fau:9Uif)ni| 9Jon)gorob, i)at eine

öffentliche 33ibliotIjef, eine ^e^^nfd^ute unb 2615
C^inra., roetdje fic^ mit ©diiffbau, ^Jabrif'ation oon
Veinraanb unb^eiligenbilbern (jäljrlid; über 175,000
(otücf) unb @etreibef)anbel befd)ättigen.

SUfti^laiül, ."^reiöftabt im ruff. (^iiouuernement

2Rol)ilen), an ber Stöedjra, l^at 5 gried)ifd;:fati). Kir^

d)en, 2 Älöfter mit 4 .^ircben, eine römifd^sfat^.

.^ird^e, .'panbel mit §anf, (Sietreibe unb ^^ferben unb
(isiso) 7712 (Sinn), (baöon -/s^suben). iHi. mar oon 1380
bi§ 1527 §auptort eine§ litauifdjen ^-ürftentumf^.

V, Mstt'.f bei naturioiffenfdjnftl. 9iamen ^Ibfür^

5ung für (^eorg, (5Jraf ju a)iünftcr, ftarb alö ^^-inanä^

bireftor 1844 in 33aireutf). 'paläontolog.

äßtefo, früherer 33eJ)errfd)er bco scntratafrifan.

:)ieid)§ Uganba, begannt burd) feine 6pcfe, (^rant,

'Ikfer, ©tanlei;, ^elfin unb 3ßilfon bezeigte (3a\t.

ireunbfd^aft, refibierte gu ^Kubaga im ^itorbcn bcö
ilUctoria -Jhjansa unb lourbe 1871 burd) arabifd;c

.s^änbler auC^ ©anfibar 5itm Cr^tani bcfcbrt. (i'r un=
tcrijiett eine 3lrmee oon 3000 .Stricgcni fouiic auf bem
oee 5af)Ireid)e 33ootc unb begünftigtc bic 3lniucfon:

Ijeit oon (iniropäern in feinem X'anb, aud; bic oon
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^JJUffionären, bereu 53etef)rung^5üer[uche inbe^5 uoufeii

nem (Srfolg bei i^m waren. fanbte 1882 eine (55e;

fanbtfd)aft an bie .'vlonigin oon (Sngtanb unb ftarb

10. Dft. 1884. ©ein 9?ad)forger Ijti^t Tiwanc^a (f. b).

mmMn (türf.), ^ataftmarfdiaa be§

©u(tan§, mit ben ?^unftionen eines $)}tinifter§ beg

faiferlid^en ,öaufe§.

SKuota .^amüo, f. Sunba.
äJluttbin (tür!.), SteKoertreter eine§ lürf'ifdjen

(55eneralgouoetneur«.

SWuolütia, Ä'aHf unb Stifter ber Sx;naftie ber

Dmeiiaben, ©ofju 3lbu SofianS, be§ (angjäE)rigen

erbitterten ^-einbes ^Jto^ammebs, unb ber öinb, ge«

boren um 600, ein fluger, energifd;er Tlann, würbe
644 oon feinem SSerwanbten, bem .Kalifen Ctr^man,

3um Statthalter oon Serien ernannt, b^^ann aud)

pr See (Sroberung^jüge, trat nadj Ctf)man§ Qv--

morbung 656 al§ fein ^(uträc^er gegen 2lii auf, ge--

mann Äru für fid) unb warb nad; bem unentfchie^

benen Äampf bei Siffin 657 in "iDamaefug pm ^a(ifen

aufgerufen unb im größten 2^eitbe§9ieich^anerfannt.

(Sr entging bem 3Jiorbftaht ber SSerfd^wornen, bem
2ni 66i 3um Dpfer fiel, unb l)ixx)d)tt feitbem über

ba§ gefamte 3fieid), ba er burc^ (iiroBmut unb ge^

winnenbe ^-reunblid^feit alfe (5)egner oerföfinte unb
fid) geneigt machte. 3'?ad^bem er überall ^rieben unb
Orbnung wieberhergeftellt, ftarb er 679 unb hinter--

lie^ ba§ ^ziä) feinem So^n ^ejib I.

9Jluccmn,f. leb er.

SJlud)awcj (poln. 9)?uchawiec), rechter 9?ebenflu^

be§ weftli^en 33ug, im ruff. ©ouoernement ©robno,
münbet bei^reft^Sitowff (f. b.); Sänge 106 km. SSon

feinem Sauf gehören 90km bemÄönig§fanal (f. b.) an.

S5iü(^eln,Stabt im preuf5.9kgierung§be5irf 2J?erfe--

burg, ^rei§ Duerfurt, an ber (SJeifel unb ber Sinie

9J?erfeburg;9J?. ber ^reufeifchen StaatSbahn, fjat ein

alte§3^athau§,ein3lmt§geri(^t unb (1885) 1600®inw.;
nahebei eine 3wc^ß^^fa&J''if' un^» 33raunfohlengrube.

Wlu^täx, in ber Xürfei f. o. w. Drtöoorfteher.

Mucilag'o (lat.), Sd)le{m; M. cydouiae, Guitten--

fd^leim, au§ 1 Xeit Duittenfamen unb 50 2'eileu

9tofenwaffer bereitet; M. giimmi arabici. (^ummi=
fchleim, Söfung, oon 1 STeil (Summi arabifum in 2
Steilen 2Baffer bereitet; M. Salep, Salepfchleim, au?-

1 Xeil Saleppuloer unb 100 2:eilen SBaffer bereitet.

Wlntin, f. Sd)leim.
95lucui8(MudaGens), röm. plebcjifd^ee^ C^efdjledjt,

ba§ erft im 2. ^ahrh. o. (£1)^. in ben ^eftt? böberer

Staatöämter fam. 3ll§ 507 ber (Strugferföntg '^'or^

fena 3iom belagerte, ging (^ajud Wi. nad) ber Sage
mit G^ienehmigung beö Senate in§ feinblidic Säger,

um ben König 311 töten, erftadj aber auz- ^srrtum

einen Schreiber bec^felben. 3>or ben .slönig gcbradit

unb mit ^oltcr unb Xob bcbrobt, ftrcrftc er 3um
^eidjcn, bafi ibn bnf nidjt fd)rcrfc, feine rcrbtc .^anb

in ba§ ^yciicr eineC> nahen 9Ütarc> unb liefe fie unbe^

wegten (.^)cficbt'o oerbrennen, worauf ilm '^.Um'ona,

feinen ,'öclbcnmut bcwunbcrnb, ungcüraft entließ

unb, burcb ieinc 'iUn-fpicgclung gcfcbvcdt, bafe fidi 300
römifchc^^sünglingc gegen bcokönigoSebcn ocrfdiwo:

rcn hätten, ^•ricbcn init ^li'om fdiloü. Aür feine Jbat
n)urbc W. oom Senat mit einem Stürf 3ldcr jenfeit

bc^. 4:ibcr, n)c[cbc^J fortan 3Iiu'ia prata bie^, bclolmt;

oon bem '^HM-luft ber rcd)tcn .s:anb aber crlüelt er

ben '-Ikinanicn Scäoola, b. b. Sinflianb. ^i^on ben
fpätcrn 4:rägcrn biefco '^camenv finb bofonbcrc; broi

al*5 au'e>gc.UMd)nete ')u\1)t»5gclchrtc lioroorutlieben:
1) 'J|>nbliu^> W. Scäoola, .S\onfiil 133 oon
bcmfclben ^^^bi* walirfcbeinlid) andi Ivontifer

maj;inui"o. (i'r bcgünftigtc anfang^> ^ibcriuv^ (^lac-
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cf;u§, lüanbte fidf) oßer fpäter t)on beffeit Sad^e ah
imb lüiib alg berjentge ße^eic^net, ber ben Mnijm ber

3lec^t§gere^rfamfeit in feiner gamilie begrünbete. —
2) Diitntu§ 3)1. ©cäoola, SSetter be§ Dorigen

nnb, raeil er biefe ^riefterraürbe 6e!leibete, gei-Dö'l)n--

Üd) atiigur 3u6enannt, war 117 ^onful unb galt

cbenfalB für einen auSgejeicfjneten 9iec^t§gele^r"ten.

3J)m lüurbe ßicero von feinem 33ater gugefü^rt, um
fiel; an feinem a3eifpiel ünb feiner Se^re bilben.—
3) DuintuS ©cäüola, (So^n von 1), von
bem üorigen nur burc^ ben S^Zamen feine§ S3ater§ unb
burcf; bie Sejeid^nung aB ^ontifeg magimuS unter;

fcf)ieben, raar 95 ^onfut unb tiatte »or^er bie ^roüing
Stfien fo au^gejeid^net üerrcaltet, bajs i^m gu @§ren
bafelbft ein befonbereS ^eft, Mucia genannt, gefeiert

nnirbe. @r loar ber erfte, ber ba§ ^^oilred^t in einem
3Kerf von 18 33ücl^ern in ein ©ijftem brad^te. @r
rourbe in bem Bürgerkrieg gmifctjen ©ulfa unb Ma-
riug 83 auf 33efef)l be§ jüngern 9Jtariuö ermorbet.

SJlütfc, öeinric^, 3Water, geb. 9. 2(pril 1806 ^u

33reglau, bilbete fic^ feit 1824 auf ber ^Berliner 2tfa=

bemie bei ©d^abom, bem er 1826 nac^ 5)üffeIborf

folgte, ^m 9(uftrag be§ ©rafen ©pee fd^müdte er

ba§ nal^e <Bd)lo^ igeltorf mit einem ^re§fenci}f(u§

au§ ^Jriebrid) Sarbaroffa§ Seben unb fctiuf auc^ mef}--

rereölgemälbe. 9kcf) einer (Stubienrcifenad) Italien

unb (Si3ilienl833füE)rte er gafjlreic^erengiöfeunbge;

fc^ic^tlic^e Silber foraie audi^lluftrationen 3u^rad^t=

löerfen auö. ©eine [^auptmerfe finb: bie l)eit. ^a-
t^:}axlna, von (Ingeln auf ben 33erg ©inai getragen

(1836, Berliner 9tationalgaterie); bie beil. ©Ufa--

betf), Stlmofen fpenbenb (1841, ebenba); ©ante, bie

(SJöttlid^e ^omijbie Dor(efenb; 9Jlaria mit bem SefuS-
tinb unb ®aüib, ^o^anne§ bem 2:äufer unb ©t.

SKorifiug (^-reSfobilb für bie Slnbrea^firdje in ©üf--

felborf); bie ®rftürmung ^erufalemg burc^ ^otU
frieb üon Bouillon; bie (5infül)rung be§ ©Triften--

tum§ im SOBuppertbal (?^^regfofrie§ im 9]atl)au§ gu

©Iberfelb); bie Krönung 9Jiariä(?lltarbilb in ?yrauen-

Tüalbau i. ©c^l., 1847); ©t. 2lbal6ert (3lltarbtlb für
ben Bifc^of üon ©rmelanb in ^-rauenburg, 1851);

ber ®r)flu§ auö bem Seben be§ l)eil. 3Jieinl)arb, @ra=

fen üon Rollern (in ©igmaringen über bem(Srab be§

^^5rin3en2tnton üon^ofjenjollern); (5l)riftue am^^reuj

(großes 2tltarbilb in 9}Zarienbab); ber gute §irt (211=

tarbilb in ^aiferetoert^); Surlei; Ecce homo u. a.

©aneben lieferte er nocb oiele 2lquarelle unb S^^^'-
nungen, oon benen befonber§ ein^^rieg ^eroorju^eben

ift, ber ©age, ©efcliicijte unb SSolfSleben be§ a^i^eing

üon ben Quellen bi§ gur 2J?ünbung fd^ilbert. 3^on

1844 bi§ 1868 mar 9«., ein Vertreter ber altern ©üff el--

borfer.3?cmantif, Se^rer ber2lnatomie an ber 2)üffet=

borfer Slfabemie. 1848 erhielt er ben ^rofeffortitel.

Ollttrfcn (©c^nafen, Tipiilariae Latr ), g^amilie

au§ ber Drbnung ber ^^oeiflügler, gart gebaute, oft

fe^r fleine Spiere mit fdjuur^ ober borftenförmigen,

beim 9Mnnc^en nic^t feiten langfieber^aarigen %\x^-~

lern, l)erüorgeftredten ober b^ngenben, üier; bi§

fünfg(ieberigen3:aftern, meift fursem, bidem, fleifc^i^

gern 3{üffel, langen, fabenförmigen Beinen unb lan=

gen, fr() malen, oft bid^t beljaarten g^lügeln. Bon ben
5af)lrei.-ben 2lrten (in (Suropa gegen" 1000) treten

mand)e in Ungeheuern 9}faffen' auf, erfd;einen in

if)ren ©cbroäriiien wie Siauc^fäulen über Bäumen
ober Xütmen unb bebeden bie Ufer von (SJemäffern

juraeilen meterljoc^. 3)knd}e 2trten, beren SGeibcben

Blut fangen (bieä)?ännchenftecbennie), n)ic9}L, 9}iog=

iito§, werben baburcb inx Sanbplage (3lbbilbung

ber a)hinbteile ber 2)1. f. ^nfeJten, ©. 976). ©ic
teoeii Ictcn meift in Begetabilien unb tonnen "omn

fel^r fc^äblidj werben, ober im 2ßaffer, unb im legten

^alt fcbmimmen bie puppen mit Spaden j ober
©cbmansfiemen lebhaft. Bon ber c^txmuun ©tec^?
müde (Culex pipieiis L.) unb ber großem gerin =

gelten ©tec^müde (C. annulatus Fab.,
f. 2;afel

»3meiflügler«), mit fünf fünften auf ben ^^lügeln,

meiB geringeltem Hinterleib unb Beinen, beren
9}iännd)en bei beiben Slrten an ben langbe^aarten
Saftern unb ^ü^lern fenntlic^ finb, leben bie Saroen
im SÖaffer, näl)ren fidt) von allerlei fid^ gerfe^enben

©ubftanjen unb l)ängen mit ben 2ttemröl)ren, bie

am »Orienten Seibeöring entfpringen, ben ISopf nad)
unten gerichtet, an ber Oberfläche. Stud; bie bewege
liefen ^^uppen Ijängen mit ben am 2;hora£ befinb^

liefen 2ltemröf)ren an ber Oberfläche beg 2Baffer§
unb liefern nad) ad)t 2::agen ba§ gefd;lecbt§reife ^n^
feft, beffen 9iüffel lang, fabenförmig unb hornig ift.

®as 3ä>eibdhen legt etwa 300 gufammenflebenbe,
fd)wimmenbe ©ier in§ SBaffer, unb au§ biefen fd)lü--

pfen in 4—5 äöochen wieber fortpflangungefäftige

9)1. au§. 2)ie befrud;teten Söeibchen ber legten (Sie--

neration überwintern in Vellern 2C. 9JZehrere 2trten

finb in ben Sl^ropen al§ 3)Zo§l'ito§ uerrufen. Bon
bem brennenben S_uden be§ 9)'cüdenftich§ befreit am
beften Betupfen mit 2lmmoniak (©almiafgeift). 2llle

übrigen W. befi|en einen furgen, biden,' fleifd;igen

3iüffel, mit weldjem fie nid^t ftedjcn fönnen. S)ie

größten 9)Z. finb bie ©chnafen ober Bad) müden
(Tipula L.) , bie burd^ ihren langen .^interleib unb
ihre fehr langen Beine auffallen, auf Sßiefen, ©e^

büfd; ober an Baumftämmen leben unb ihre ©ier

einzeln in lodere ®rbe legen. S)ie Saroen nähren

fich von abgeftorbenen ^flangenftoffen, einige be^

nagen aber auch junge äöurgeln unb werben baburd)

fchäblich- ©ie überwintern unb verpuppen fich

nächften j^rühfahr. ©ie.'peerwurm^Xrauermüde
(Sciara militaris Klg., f. 5£afel »Zweiflügler«),

4,5 mm lana, überall, audh an ben ^-lügetn fein hz--

haart, am ilörper unb an ben g-lügeln fd^warj, an
ben g^üfien pechbraun, an ben Berbinbung§ftellen

ber ©lieber beö §interleib§ gelb, finbet fid[) fehr

häufig, unb ihre Saroen imternehmen bisweilen uor
ber Bei'puppung in gahllofer 9Jienge Sßanberungen,
wobei fie, bid^t aneinanber gebrängt unb burd^ ihre

fchleimige 5lörperoberfläche gufammengehalten, baö
Bilb eine§ 3—4 m langen, bi§ h^^bbreiten unb etwa
baumenbiden Banbe§ barbieten, ©iefe ©rfcheinung
erregte feit bem 17. Saprh- 2tufmerffamfeit unb war
al§ §eerwurm (^riegSwurm, SSurmbrad^e)
(Segenftanb üielerf^abeleien. @rft Beling ftellte 1868

feft, baB bie unter feuchter Saubfchicht au§ ben Siern

gefdjlüpften unb üon oerwefenbem 2aub fid) nähren^

ben Saroen bie SBanberung anixzizn, um paffenbe

2Beibeplä|e ju finben. 9lach8—12 ^Bochen oerpuppen

fie fid;, unb nach 8—12 Sagen fchlüpfen bie gjc. au?v

welche nur brei Sage leben, ©ie (Sier (je 100 ©tüd
üon einem äßeibchen) überwintern unter bem Saub,

unb im 9Rai crfcheinen bie 7 mm langen, bleidjcn,

burchfdjeinenben, fd^warjföpfigen Saroen. Über ben

Öeerwurm ogl. bie ©chriften oon Bechft ein (9?ürnb.

1851), Bertholb ((Dötting 1854) unb Beling
(im »^oologifchen (Sparten«, Bb. 9, 10). ©ieSaroen
anbrer Sraüermüden leben in Birnen, unb in Soui;

fiana tritt eine 2(rt ftet§ gur ^sit, wo ba§ gelbe

^'ieber het-rfd^t, in grofjer 9)ienge auf (baher Ycllow
tever fly). ©ie (^ni^en ober ^rie beimüden
(Simiüia Meig.) finb fehr flcin, budlig, mit furjen,

gebrungenen Wühlern, berben Beinen imb breiten,

inilchig" getrübten ^vlügcln; fie treten fcharenweife

auf, unb bie 3Beibd;en' ftechen unb nähren fich oon
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23lut. Sie Sarueii uiib ^^jiuppen leben im 3}}affer

unter tütenartigen (Jiie^äufen. §ierf)er ge!)ören

manche 9JJo§fitoö unb bie(Sio[uöa^er (fälfdjUcf) oft

.Slolumßacjer) ^JJlüde (S. colombaschensis Fab.,

f. %a\d »Zweiflügler«), mU)t in Ungarn bie Sie^^

I)erben überfälft unb oft bie fräftigften 2:iere ber=

geftalt plagt, ba^ fic^ biefelöen in rca^rer SoKnjut

ju 3:0b I)el/en. S)ie 9J(ücfe ift 4 mm lang, |cf)n3är3licE),

überalt n)#Iidj beftäubt unb bidjt meffinggelb be*

^aart. Ser öinterleib ift weingelb, oben bräunlid^,

bie ^-lügel finb gla^^ell. Sie erfcfjeinen im 2lpril unb

Wlai unb im 'iluguft unb brechen gleid) 9kbetooIfen

au§ §öJ)Ien l^eruor, in meiere fie bei Unraetter flüd;=

ten. über bie ©aUmücf en f. b.

SHütfeitfongcu, f.
^Ioc!enlefen.

SKütfcnfopr, 3lugenfrann}eit, f. ?JZt)iocep^aron.

»dcnfc^en C^Iecfen^ ober ^Zebelfe^en, franj.

3Ionciies volautes), f. (^efic^t§täuf c^ungen.

ÜRutfer, allgemeiner (Spottname für bie 2ln^änger

einer ungefunben unb cEflufioen ^^römmigfeit. ^er
3iame ift oieEeidit fdpn altern UrfprungS, rcarb

aber jebenfall§ erft populär, feitbem er in .^önigg^

berg ben ^Inpngern ^ob. §einrid) ©c^önl)err§ bei=

gelegt morben mar. ©. (Sbel 2). ä^gL ©djuaafe,
Offener 33rief an öerrn 23[cdi (Sandig 1882).

innror Midi. (<i^'opffd)immel}, H^iljgattung aug
bei '^^amilic ber 9J(Uforiiieen in ber Drbnung bej

•^jgomyceten, mit meift einhelligem, üersraetgtem,

tabenförmigein 9Jii}ceIium unb einfacben ^-rud^t--

Injpden, bie an ifjrer Spille eine fugeiförmige ^eKe
©porangium tragen, in beffen^>nnerm au§ bem

'^Protoplasma galjlrei'die runbc, einfache 6poren ge=

bilbet merben, melcpe bei ber 3ieife nac^ ®urc^rei--

fmng ber ©porangiumljaut üerftäuben. 2IuBerbem
fommt allen 2lrten iion M. gefc^ledittidje Beugung
burc^ Kopulation unter $BiIbiing großer, bunfet ge^

färbter 39gofporen 3U (ogl. ^ilge). S)ie 2lrten finb

alle^äulniSbemolÖner unb gepren ju ben gemeinften

6d;immeIpil3en(f.b.)nwfcinerIeiüerberbenbenorgani'

fc^en ©ubftansen. 2(m ^äufigften ift M. Mucedo L.,

befonberg auf föi'frementen unbSpcifereften. Sie fet=

menben (Sporen fomie ba§ 30hjceUum üon 30^. race-

mosus Fresen. treiben in ^lüffigfeiten, meiere ftc^

bei 3«na^me ber Segetation mit Koljlenfäure fätti--

gen, alfo auc^ beim SSerfel^en in gärung§fä()ige ^^tüf;

ftgteiten, anstatt grud;tt)t)p^en 3U erzeugen, i^efen^

ät)nlid;e ©proffungen (fogen. 5^ugel-, ©lieber^, Wav-

cortjefe ober ©emmen). ^egen i^rer ftarfen lHn3ie=

i)ung gum ©auerftoff bewirten bie SD^pcelien Ieid)t

©aiierftoffmangei im SOJebium, unter meld;en Xlm^

ftcinbeuM. ebenfo mie ec^te§efe uorijanbenen 3ucter

in .Sloblenfäure unb ättfobol ^erfetjt.

SRucujtt, 33aum, f. Acrocomia.
MucüiiJi A dam. u d b 0 b n e) ,

(Sjattung au§ ber

Familie ber ^apilionaceen, fd^Üngenbe iträuter unb
©träudjer mit brei3ö[)Iig gefieberten 33Iättern,

fe^nlid)en, meift inbüfd)elig3ufammengefe^>ten2;rau:

ben ftet)enben 33lüten unb bider, gerippter ober fat=

tiger, meift mit 33rennf)aaren befei^ter .V)ülfe. 22 tro^

pifdje 2lrten. M. prurieus Dec. {'st r a ^5 b 0 1) u e , K u b

;

frä^e) ift ein ©traudj in Oft- unb äi>eftinbicn, mit
unterjeitö rnul){)aarigeu ^Blättern unb rötlidjiuoIet=

ten Slüten in 30—50 cm langen Xrauben. Sie 5 -

10cm langen, 1—l,5cmbreiten, uier-- bi^i fcd^-ofamigen

.s^ülfen lEommen alö Siliquae hirsutae, Fructus iSti-

zolübii nod) biömeilen im §anbel uor. Sie j^tcljcn^

ben, Ieid;t abfpringenben unb in bie §aut einbringen;

benSörennborften berfelben merben in^Üeftinbicn alö

murmtreibenbe§ 9.)Uttel benujjt. 3luf ber.s^aut brin^

gen fie ein unerträglid;e^5 gurten fjeruor.
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^mx% %i\x'^ in ^rafilien, entfpringt in ber '^l^ro^

t)in3 3JHna§ @erae§ unb flieBt überraiegenb gegen

D. burc^ bie ^rooinj (Sfpiritu ©anto, bis er bei ©5o
^ofe bo ^orto 2tlegre in ben Sltlantifdjen D3ean

münbet. (Sr wirb üon Sampfern befahren, ©üblid)

üon il^m mürben 1851 auf bem Sanbe beö ©taatS^

rat§ 2:f)eop^ilo Dttoni beutfc^e Kolonien gegrünbet,

bie tro^ beö gefunben K(ima§ unb beö fruchtbaren

Kobens erft in jüngfter 3eit fic^ au§ fef)r traurigem

3uftanb emporgearbeitet ^aben. Sie Koloniften

bauen meift Kaffee unb Sebengmittel. Gine Gi^en^

ba§n üon (5araüeaa§ an ber Küfte nad) ^^li^ilabelp^ia,

bem §auptort ber Kolonie, ift im ^au.
Muchs (lat,), f. ©c^Ieim,
SRub (SQ? utb), in §oUanb = l,ii3 hl, je|t= 1 hl,

ebenfo im Kaplanb beim Öro^ljanbet, in 9J?aroffo (f.

2llmuba) = 14,887 Sit.

älhitl (engt., fpr. möbb, »©c^lamm«), au§ abgeftor-

bener ^flansenfubftanj entftanbene 2tblagerungen

im 9Jker, namentlich an ber 93?ünbung ber glüffe.

9J^ublump§, bie fleinen ©cl)lammrücfen, meldte ftc^

burc^ 3erfe^ung beg angefc^roemmten unb mit

©cblamm überbedten pflanslidien Setritug an ber

SJcünbung be§ 2JJtffiffippi bilbeh.

SJhiÖama (im 2lltertum ^J^^rleia), ©tobt im
türf. äßilajet ©fjobamenbifjar in Kleinafien, am
gleid^namigen ©olf be§ 3JJarmarameer§, ^at einen

lleinen ^afen, über ben 33ruffa feinen §anbel mit

Konftantinopel treibt, unb 5000 meift gried^. Gin-

mobner; ©i| eine§ Kaimafamg.
SJluÖar, etrauc^, f.

Calutropis.

^utJcltt, ©angegfrofobil, f. (^aoiale.

jöluiicrri (arab.), an ben mofiammebanifd^en §ocl^s

fc^ulen (gjZebreffen) Sitel ber ^:profefforen.

!äHuiJir (arab.), tür!. 33eamter, ber SSorfte^er eine§

Kantonö (^JZa^ije), üon bem bie 9Jfud;tar§ (OrtSnor^

fte^er, Sorffc^ul3en)reffortieren, unb ber felber unter

bem Kaimafam (Sanbrai) ftep. ^n 2ig9pten nennt
man W.. bie (^ouoerneure ber^rooin3en(2}Jubiriep),

meiere bie abminiftratiue, finansielle unb poti3eilic§e

SSermaltung berfelben leiten; eine ibrer midjtigften

Dbliegenbe'iten ift bie Eintreibung ber ©teuern.

SHutiinel) (9Jlubtrii)e), abminiftratiue 33e3eicl^=

nung für bie ^rooin3en, in meldje 2lgi)pten neuers

bingö eingeteilt lourbe.

SÜiubfj^ttinfcIn (Söooblarl infein), ©ruppe an
berDftfpit^e üon9ieuguiuen, bcftel)t au§ ber 1087 qkm
(19,8 D9Ji.) grofjen 3Booblarfinfel, ber ^uueneij-,

STofuni unb i^uigljlan^ ober ^labcliiiiet, mit einem
aireal uon 1247 qkm (22,7 Cä)?.). Sie :5nfeln finb

oon Korallenriffen umgeben, Ijaben niebrige '^erge,

eine üppige !i>egetation, finb aber fcfjr ungcfunb unb
merben uon milben 'Dielanefiern bemobnt, mcldjc

tatl)olifd)e ?.)tiffionäre oergcbenö 3u befeljrcn ocrfudjt

Ijaben.

WiWlXa i)c San ^uaii, Serggipfel con 1610 m
.•^ölje in ber ©icrra be 2llbarracin, einem (S)ebirgc>3ug

im ;3b^nfd;en (Gebirge (f. b.) in ©panicn; auf iljm

cntfpringen ber Sajo unb ber (>)uabaUunar.

UJhiejjiu (türf.), Xitel ber jur ilorporation ber

Ulenm^J gebörigen C)ebetau'5rufer, nield)e oon ber
(^Jaleric ber Diimiret'S bie (>Häubigen fünfmal tiiglirt)

3um ©ebet (IThan) aufrufen, i^br 2lbiiberr ift 'iVcial,

ber (>kbetauvrufer be<ji '^U-opb*-'l*-'n. :^ro^; ibrer .^u^

gebörigteit 3u ben UlenuvS uuterfcbeiben fie fidj in

nid)t'5 oon anbern ^l^iovlenbo, legen fein (ikiübbe nb
leiften feinen ©cbuuir unb treten nad) t^Miebcn tu

ein anbreö 2lmt ober 3U einem .s>anbuierf über.

UJlüfcttifd) (arab.), i^itel ber türf. :1iegiernngc:

beamten, meld;c in le^>ter i^nftauh über alle ben il>as
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ifuf (>frommc Stiftungen«) Betreffenbcn 3?ccf;t§ftre{!

tigfciten entfd^eiben f)al6en. gibt gegenirärtig

fünf im türfifc^en Dieid^ (einer in 2lbrianopet,

einer in Sruffa unb brei in ^onftantinopel).

^uff (aud) bie SJJuff e), eine ci)ünberförtttigeöülOfe

au§ ^elgroer! jum ©rraärmen ber §änbe, tarn in ben

80er ^a^ren be§ 16. Saf)r^. auf, würbe anfangt nur
üon ben ^-rauen, eine ^eitfang aud^ in giemiidj 6e:

beutenber ©rö^e oon .ben SJlännern getragen unb
fjing, an einer um ben §al§ gefc^lungenen ©c^nur
befeftigt, auf ben Seib ^erab. S'Jac^bem er fic^ gegen

ba§ ©übe be§ 18. ^a^vi). üerloren, fam er im 19. bei

bem loeiblic^en ©efc^lec^t raieber in 2(ufna^me.

SRuffc, ein jur S^erbinbung uon Sßellen ober diöf)-

ren bienenbe§ furje^ 3io^rftücf.

2Jluffcl, ^üttenmännifc^er unb d^emifc^er SIpparat,

ein Jialbcylinbrifc^eg @efä^ au§ feuerfeftem %i)on

ober ®ifen mit flachem ^oben (2«ufferblatt), ift

hinten gefc^Ioffen unb üorn offen unb wirb in einem

©fen bürcb (^lü^- ober f^lammenfeuer er^i|t. öin^

ficfitüc^ ber 2tu§nu^ung be§ S3rennmaterial§ unrior=

leit^after ai§> ©d^ac^t* unb g-Iammöfen, raerben 9J?uf=

feliifen gu Ds^bationgprojeffen unter 2lu§fc|lu^ ber

^yeuergafe benu^t, 3. 93. 3um 3iijften oon 2lrjener5en

be^uf§ ©eminnung oon arfeniger ©äure, gum Siöften

üon ©cfiraefelmetaüen be^uf§ S'tu^bormacfiung ber

entmidfeüen fd^raefligen ©äure für bieSdjrcefeljäure;

fabrifation; in ^robierlaboratorien jum 3töften oon
S^ttjefel;, 2lntimons unb 2lrfenmetatten, ?um 2lbs

treiben be§92erfbleie§, gumöarmac^en begtSc^roarä;

fupferg, jum Slnfieben oon ©ilbererjen, gu 2lirf)en-

beftimmungen tc. Tlan benu^t 3JiuffeIöfen aber auc^

beim (Bä)m^^^n von Tupfer« unb anbern ^UtalU
proben, beim (Einbrennen öon ®mail§ unb färben,

refp. auf SKetaHen unb ^orgeUan. ^n ber 2)?. eine§

^robierofen§ lä^t fic^ feine oiel ^ö^ere Temperatur
al§ bie be§ fc^melgenben @o(be§ unb ^upfer§ tjer;

üorbringen.

SJluffclfarBcn, ^orjeEanfarben, meldte bei gerin=

ger §iie auf ber ©lafur eingebrannt raerben.

SÄuffcnrö^rcn, ^öJiren, bie burd^ an i^nen befinbs

lid^e ober bur^ freie SJiuffen miteinanber oerbunben

werben.

äflufftnS (engl., ypr. moff=), au§ SBetjenme^t, S3utter

unb ©iroeife bereitetet engüfc^eS T^eegebä^.

aHufffu^ n, au§ 93utter, ©iern, ßuder, 3imt,

5KanbeIn, ^arbamomen, §irfrf)^ornfa(3 unb 3Ke^(

bereiteter ^uc^en, ber »orjüglicf) in ^^öraunfc^raeig

üiel genoffen unb oon bort auc^ exportiert roirb.

SllüffUng, griebric^ ^^erbinanb ^art, %xeu
f)err üon, mit bem ^-amiliennamen äBei^, preu^.

©eneralfetbmarfdjaU, geb. 12. guni 1775 gu §alle,

trat 1787 al§ ^unfer in ein ^üfilierbataiKon, mit

n)eld)em er 1790 nac^ ©c^lefien ging unb 1792—94
ben Jelbgug gegen ^-ranfreid; mitmachte. 33on 1797

bi§ 1802 warb er bei ber trigonometrifc^en SSermef;

fung äßeftfalenS für bie Secoqfdje ^arte, fobann
1803 al§ $remier(eutnant bei ber ©rabmeffung in

Springen befc^äftigt. 1805 trat er al§ Hauptmann
in ben ©eneralftab. 1806 ftanb er bei bem Äorp§
be§ §)er3og§ oon SBeimar, fdjlo^ fid^ nad^ ber ^aia-

\

ftrop^e »on ^ena 33Iüd)er an unb erhielt nac^ bem
2;reffert bei Sübecf ben Sluftrag, bie Kapitulation

|

üon Mcitttau abjufcb tiefen. 1808 trat er al§ mu
glieb be§ fogen. geheimen lonfeitg in loeimarifd^e

2)ienfte, 1813 aber roieber in bie preufeifc^e Slrmee

unb loarb ai§> Dberftleutnant bem ©eneralftab 93Iüj

c^erö zugeteilt. 3^ac^ bem ©efedit bei §ninau in

(2d)lefien, ju bem er bie 2)i§pofition entmorfen,

ftuaucierte er 3um Dberften; nnc§ bem (Snbe be§

2öaffenftiKftonb§ warb er ©eneralguartiermeifter
bei ber fd^Iefifc^en Slrmee, nac^ ber Bd)iad)t bei 8eip=
jig Generalmajor, nac^ 2lbfd)lufe be§ erften ^arifer
§rieben§ ©^ef be§ ©eneralftabS ber am 3t^ein ^u--

rüdgebHebenen 3(rmee. 1815 raarb er ber britifd)en

2(rmee unter SSettington augeteilt, ^ad) ber jTOeiten

(Einnahme oon ^ari§ marb er bann pm ©ouoerneur
ber (Stabt ernannt unb blieb 1816 alt Seoollmäd;^
ligter ^reu^ent im Hauptquartier be§ ^erjogt oon
Söellington. §ier oerbanb er fic^ mit franjofifdien
Offizieren unb ©elef)rten gu einer ©rabmeffung
ätoifc^en S)ünfirc|en unb bem ©eeberg. 1818 mobnte
er bem Äongrefe in Stachen bei. 1820 raurbe er (S^ef
be§ ©eneralftabt ber preu^tfc^en Slrmee. 2llg ©ene=
ralleutnant erf)ielt er 1829 eine äJiiffion nac^ ^on--
ftantinopel, um bie Pforte für ben ^rieben mit
S^ufilanb geneigt gu machen, unb mürbe im SJlärj

1832 ©eneral be§ 7. 9Xrmeeforp§, 1837 ©ouoerneur .

oon ^Berlin, 1841 «ßröfibent im ©taattrat. 1847 er= -

^iett er bie erbetene ©ntlaffung mit bem 2;itel einet

©eneralfelbm.arfc^aßt unb alt ©efc^enf bie Domäne
SBanbertleben unb liefe fic^ fiierauf in (Srfurt nie-

ber, mo er 16. ^an. 1851 ftarb. ©eine namfjafteften

©d)riften, bie unter ber ©fiiffer ©. 0. SB. erfc^ienen,

finb: »Dperationtplan ber preufeifc^sfäcbfifdjen 2lr=

mec 1806« (Sßeimar 1806); »3)Jarginalien ju ben
@runbfä|en ber p^ern Kriegtfunft für bie öfterrei^

c^ifd)en ©eneräle« (baf. 1808, 2. 2lufl. 1810); »2)ie

preu§if(^--ruffifd)e Kampagne im ^ap 1813« (Sretl.

1813; 2. 2tufl., Seips. 1815); »©efdjic^te bet ^elb^

jugt ber englifc^:p""öoerf(^snieberlänbif(^en unb
braunfc^meigifdien 2lrmee unter bem öerjog oon
äöellington unb ber preufeifd)en unter bem ^^ürften

5ölüd)er im 3ap 1815« (©tuttg. 1815); »Beiträge

gur Kriegtgefc^id)te ber ^ape 1813 unb 1814; bie

g-elbsüge ber fd)lefifd)en 2lrmee« (58erl. 1824, 2
^be.); »S3etrad)tungen über bie großen Operationen
unb ©c^lac^ten jc.« (baf. 1825); »9iapoleont ©tra=
tegie im ^af)v 1813« (baf. 1827). ^Sie nac^gelaffene

©cjrift »2lut meinem Seben« («erl. 1851, 2. 21ufr.

1855) gab fein ©op f)eraut; biefelbe entljält intern

effante ©d)ilberungen über bie SSorgänge im 33Iüj

d)erfd)en Hauptquartier 1813—14, ift inbet nic^t

burd^aut auoerläffig, ba 5)iüfflingt ©itelfeit unb fein

§af; gegen ©neifenau if)n ju ungered)ten Urteilen,

ja äur ^erbunfelung ber 3Bal)rl)eit oerleiteten. ©ine

lerbe Kritif pben fcfflingt SOZemoiren burd; o.

^ernprbi (»Senfroürbigfeiten aut bem Seben bet

©eneralt v. XoU«, ^b. 4) erfapen.
aflufflott (2«ouf Ion), f. ©d)af.
SIluffrifo unb SJluffrifancr, fc^erjpfte ^Senennun--

gen bet pnnöoerfdjen ©mtlanbet unb feiner Söe-

rooEiner, meldie ipen angeblid) bei ber Belagerung
oon 3^otterbam (1665) oon ben Hollänbern beigelegt

mürben, raeil bie pnnöoerfd^en ©olbaten megen ber

grimmigen Kälte eine 2lrt jOluffe trugen, ^n ^oU
lanb gelten aber bie Spottnamen Söioff unb 3)loff:

rif a ^eute allgemein für 2)eutfc^e unb ^Seutfc^lanb.

SKufti (türf., ber »©ntfd^eibenbe«), ^^iame ber jur

Korporation ber Ulemat (f. b.) geprigen itlamiti^

i
fd)en ©elef)rten, meiere im ©egenfa^ gu ben dii(i)tevn

(Kabit) bie S;^eologen repräfentieren, unb benen

I
alt ©efe^funbigen bie 2lutfertigung ber ^^etroat

(2lut3Üge aut bem ©efe^) obliegt, auf ©runb mel=

c^er ber 9tid)ter (Kabi) bat Urteil fpric^t. 2)a ber

Koran alle ^inge in ben Kreit feiner ^eftimmung
giebt, fo f)aben bie ^etmat ebenfogut ^Bejug auf pri;

oate (Streitfragen alt auf bie toi^tigften ©taatt-

angelegen^eiten. äßcr für einen beftimmten e^all ben

2lutfpruc^ bet ©efe^et fennen milt, begibt fid; guni
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^ettDa^emini, ber feine fyrage in bie gefe^Uc^e

^•oxm fteibet unb meberfd}reiöt. 2)ie 2tnttüort auf

eine foIcI)e ^vaqt ift ba§ ^etroa, 2)ie Seantraortung

ber ^'xaa,^ erfolgt uac^ bem ©c^eri (f. b.) «nb, njenn

biefer feine Slu^funft gibt, nac^ ber »(Sammlung ber

getiüa§ <, rceldje in ber 33ibUot^e! ber 2lja ©ofia

niebergelegt ift. ^n ben ^roDinjen l)at ber Äabi ben

Jßorrang vox bem 9[R., obgleicf) ber 90^. ber ^auptftabt

(©ro^mufti, ©d;eic^ ui ^älam) ba§ §aupt aller

UlemaS ift. %L ©d;eid) ul ^glarn.

SRugclig, f. En cabochou.

ällügeln, ©taötin ber fädif. «^rei^^auptmannfc^aft

Seipjig, 2lmtS^auptmannfü)aft Dfc§a|, an ber ©öir*

ni^ unb ber Sinie ®öfaeln = Ofd)a^ ber (Säd)fifd)en

i3taat§6al^n, ^at eine alte, reftaurierte Äird}e, ein

od)Io^ i3iu^etl)al), ein 2lmtggeric^t, (Sc^uE)raarens

fabritation unb (isss) 2463 eoang. @inTt)ot)ner.

SJlüggc, 2;^eobor, 3ftoman= unb 9?eifefc^riftftel;

ler, geb. 8. 9ioo. 1806 gu Berlin, mar guerft Ä^auf=

mann, bann furje ^eit ©olbat, ftubierte barauf fät

1826 in ^Berlin 9Zaturmiffenfc^aften, ©efc^ic^te imb

^f)Uofop^ie unb mibmete fid) fc^Iie^lid^ ganj ber

^itteratur, inbem er gugleic^ 9)Jitarbeiter an me^=

reren poUäfdien Journalen mürbe. 1848 mar er an

ber ©rünbung ber 33erliner »^lationaljeitung« be*

letligt, bereu §euiHeton er eine 3eitlang rebigierte.

(gr ftarb 18. g-ebr. 1861 in 33erlin. 2lm befannteften

mad)te er fi(5 burc^ feine ga^Ireic^en 9iomane unb
^JJoueUen, bie fic^ burdigängig burc^ 9kid)tum ber

(grfinbung, burd)bad)te ^e^anblung be§ (Stoffes unb
leichte unb gefällige S)arfteHung au§5eic^nen. SBir

ermähnen al§> bie norjüglic^ften: »®er Gtjeualier«

(Seipä. 1835); »®ie ^enbkrin« (33erl. 1837); »Xouf=

faint« (©tuttg. 1840); »S)er 33ogt oon ©glt« (33erl.

1851); »2)er Majoratel^err« (bäf. 1853); »Slfraja«

(fyranff. 1854); »@ric^ Sianbat« (baf. 1856); »Ser
^^rop^et« (Seipj. 1860) uno bie Ie|te 3^?0öeKenfamms

lung: *2eben unb Sieben in ^^lormegen« (g'ranff.l858).

2Bie bie 9lomane mit bem §intergrunb norbifc^en

;^eben§ a)iügge§ befte poetifc^e Seiftungen maren, fo

ragten aud) unter feinen 9ieifebilbern bieSdiilberun*

gen au§> bem 3^orben, mie: »©fi^jen au§ bem 9brs

ben« (^annoo. 1844, 2 $8be.), »©treifgüge in ©c^le§j

mig^^olftein« (f^-ronff. 1846, 2 ^be.) unb »3florbi*

fc^eä ^^ilberbud). 9ieifebitber < (baf. 1858; 3. 2luft.,

33re§I. 1862), Ijerüor, unb bei glüdlic^er Sluffaffung

ber geograpi)ifd)en unb etf)nograp^ifd^en ©igentüm--

Uc^feiten ber burc^ftreiften Sänber merben barin auc^

bie politifc^en 3>erpltni|fe mit ©ac^fenntniS befpro--

d^en. ©efammelt erfdjienen feineStomane in 33 '^än-

ben (Serl. 1862—67, teilmeife in neuen 5luftagen).

SRüggclfec, f. ©pree.
SRugßcnlJorf, ^^leden unb Suftfurort im batjr. 9?es

gierungöbejirt Dberfranten, SesirfSamt (Sbermann;

ftabt, in ber 3'ränfifd)en©d;ii)ei3 unb an beräl^icfent,

304 m ü. 9JI., I)at eine eoang. i^ird;e, eine a)JoIfen=

to unb i^altmafferr)eilanftalt, ein ^^idjtennabelbab

unb 400 eoang. (Sinmol)ner. Tl. ift befonberö hc-

rüfimt burc^ bie ()ier unb in ber näd)ften Umge=
genb im ^ränfifd^en ^ura befinblid;en JSropfftein;

ijöbien (9)luggenborfer §bblen), bereu man ht--

reitvS 24 Jennt. ^J)ic midjtigften berfelben finb: bie

3iofenmüüer§^ö^Ie bei W.; bie fd^mer 5ugäng=
lidje Ü^app§pt)le; bie burdj bie Untcrfudjungcn
oon (Söper (1771), 9iofenmiiUer, (Suuicr, (^olbfufnc
berüt)mt gemorbene ©a »I euren t() er ober ^SooIi =

tl)enl)öf)le bei33urggailcnreutt), auS uicr ©tocfmcr:
ten unb oieten j^aminern beftel)enb, meldje mit Übcr--

reften »ormeltlidjcr 2;iere ('^iiien, .s^yäncu, ^lUölfe)

angefüUt finb; bie erft 1832 cntbedtc ©opl^icn^

ober 91 a 6 e n ft et n er§ ö ^ I e Bei ©d^ fof? 3?abenftetn, bie

fef)en§mertefte unter alUn unb Ieid)t 5itgänglid). ^n ber

9iäf)e merfroürbige ^^etSgruppen (9lieienburg,9ta =

bened'er Xf^al u. a.). SSgL öeUer, 2)1. unb feine

Umqegenb (2. älufl., 93amb. 1842); ^rau^olb unb
a3röd, @efd)id;te ber fränf. ©djroei^ (9türnb. 1837).

OJlnggeufturm, %kdm im bab. ^rei§ 53aben, an
ber Sinie STcannl^eim^^onftanä ber33aöifc^en ©taatö=
haf)n, i)at ein ©djlo^, §abernfc^neiberei, 2;orfftic^,

berüJ)mte Dbftbnumf^ulen unb (iösö) 1990 meifttat^.

(Sinroo^ner. §ier 29. ^uni 1849 ©efec^t äroifc^en

ben ^reufeen unb babifd)en ^nfurgenten.

SJluggia (i>r. tnü^bfd)av ©tobt im öfterreic^ifd^^iK^r.

^üftenlanb, 33e3irBf)auptmannfcf)aft 6apo b'^ftria,

am@oIf oon trieft, mit einem 33ergfc|(oB (2lIt.^3[R.),

einem (©tabt^au§ au§> ber Qzit ber renesianifc^en

^errfc^iaft, einem befeftigten öafen, Soüamt, me^:
reren ©c^ ffSmerften, barunter bie gro^e ©c^iffbau--

anftaIt©an9ioccobe§StabilimentoteciiicoTriestino

(inSbefonbere für J^rieg§f d)iffe) , ©teinbrüc^en unb
(1880) 2749 (©emeinbe 6662) (Sinro., bie bauptfäc^lic^

Sßein'rau, ^ifc^erei unb ©c^iffbau treiben.

SJluggio, Jßadc ili (fpr. mübbidp), %t)al im fd^roetser.

tanton 2;effin, üon ber 33reggia burd)fIoffen,rceId)e

bei 33alernai(5J)iaffo umroenbet unb in ben (Eomers

fee fid) ergießt, mirb oon mehreren (^jemeinben be;

raol^nt unb ift frud)tbar an Dbft, Söein, ^aftanien ic.

Über bem obern Seil ergebt fic^ ber SDJonte ©ene;
rofo (f. b.). 33or ber 2;i)alpforte paffiert feit (Snbe

1874 bie(?ifenba^n, ein S^dc^ ber jur ^ottijaxhbaf^n

gehörigen teffinijdien Xt)aUmk (Suganos&^iaffo).
IVinu-ii, 3}Jeeräfd)e.

SKügli^, linfer 9iebenffu^ ber ®lbe, entftel^t in ber

9iäl)e oon Sauenftein auf ber fäc^fifc^=böf)m. ©renje,

burc^fUe^t ben raefttic^en Xeil ber <©ä(^fifd)en (Sdjmeij

unb 'münbet unmeit 9Jiügeln.

9Jlügli^ (tfd)ed}. 9JJo^elnice), ©tabt in ber mä^r.
33e5irf§^auptmannfc^nft öo^enftabt, an ber ®ifen;

ba^n oon ^ö^mifc^=2:vübau nac^ Olmü^, ©i^ eineö

^^e5irf§gerid)t§, mit ©rapljitbergbau, ^uder^ (©tärfe^

unb Seberfabrif unb (ibso) 4544 ©inro.

SHu^ammcti , f . 9JJ o amm e b.

SHu^arrem (arab.), ber erfte 9JJonat be§ mo^am^
meban. 9JJonbial)r§; bei ben ©d)iiten ber 9J?onat ber

33uBe unb 2;rauer, jum ©ebäc^tniS an ben 2;ob i^reS

9ktionall)eiligen, be§ ^mamö öufein (f. b.).

mm (©rof3e unb itleine m.), ^-(üffe in Ober=
öfterreid), n)eld)e im 'Böfjmerioalb cutfpringen unb
ber Sonau linfö sufUcfjen. 2}er ©d^ioar^enbergfdje

©c^ioemmfanal oerbinbet bie ©ro&e Tl. mit ber 9jio[j

bau. 9iac^ ber Tl. mar ber früljere überöfterreid;ifd^e

9}Jüblfrei§ benannt.

ällü^lbod), 1) 9l{av!tftecfen in 2;iror, 33e,^ir!driaupt-'

mannid)aft iürircn, am (Eingang in ba^5 -^Nuftertbal,

an ber 9riii.ibitHg be§ 'iuilferbactiv in bie9ücn5 unb
an ber (Sifenbalin ^van cnSfeftc^'^iHad) gelegen, bc-

fud;ter©ommcraufentf)alt, mit einer gotifd^cn Slixäjc

unb (laso) 565 (S'inm. \i}abd bie 93i ü () I b a d) er l a u f c

mit2:rümmern ber 1809 uonben^-ran'iofen gcfprcmv
tcn 33efeftigungöibcrt'e. ?(uf ber .vocI;fIäd)e ',unfdKn

^•ranjenvjfefte unb Tl. liegt ba§ burd) blutige &C'
fedjte juiildjcn ben 2:;irolerli unb ^-raiijoicn 1797 be-

fauntc ®orf ©pingeö. fvcnfeit ber 9{icn3, 4 km
oon 9.1?., bad reftaurierte ©cblof; 9h">bencd". — 2)

(Ungar. ©3d^3.-©ebe!5) ©tabt im ungar. .sloniitat

.s>evutannftabt(©icbenbiirgen),nütciian"gcli)cljcrgoti=

fd}er il'ird;e (einem ber iiltcftcn unb fdjonftcn i^au--

bentiMäler©iebonbürgen^\ ^"si-an^i^Sfancrflcftcr ism)

6241 meift rumänifdjcn unb fiid)i.(>-iuuiolincrn/tud)^

I mcberei, ^-clb: unb 'A'cinbaii, cuangoliid)cm Unter-
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^tintttoftum unb SBestrJggeric^t. ber ^iäfje ^Dorf

^Jetersborf mit großer $apierfa6ri!.

äRüöIßttti),Sutfe,f. aRunbt2).
SJlüIjllicrg, 1) Btaht im preu^. S^egterungSDegir!

üJierfeburg, ^ret§ Sieöentoerba, an ber (SIBe, ^at ein

2lmt§ger.^t, ein §auptfteueramt, eine ^ucferfabrif,

öüis- unb ©etreibe^anbel, ©djiffafirt unb (is85) 3441
t^inir.; gejclici^tncl^ berühmt burc| ben ©ieg J^aifer

^axl§) V. über So|ann ^-riebrid) ben ©ro^mütigen
24. 2lpril 1547. 33ertram, ß^roni! ber ©tabt
931 (Xorg. 1864); Seng, Sie ©c^rac^t bei m. (@ot^a
1879). — 2) ^(ed'en im preu^. Siegierungsbegir! unb
Äanbfrci§ ©rfurt, in einer (Sjflaoe im (^ot^aifc^en,

bat eine er»ang.^irc§e, 3Beberei unb (issö) 1321 eüang.

(Sinn), ^n ber 3^ä^e bie brei ©leid^en (f. @Ieic|en).

^üljlöurg, früher felbftänbige ©tabt im bab.

5?reig i^arlörufie, feit 1. ^an. 1886 mit «i^arlöru^e

nereinigt/an ber2Ub unb ber Sinie5?arBru^e=3J?a£au

ber a3abijcf)en ©taatSba^n, ijat eine ftfjöne neue
M^oi Itirc^e, S^afc^inen^, S^au^paTpkv : unb ^ar;

toffelme^tfabrifotion, ©laceelebergerberei unb ;^är=

berei, Bierbrauerei unb (isss) 352Ö meift eoang (Sin=

mobner. 9)?. roarb 1686 burcf) Wüac »ermüftet.

Sflü^tiiorf, SegirföamtSftabt imbai)r.3^egierung§;

bewirf Dberbagern, am ^nn, Änotenpunft ber Sinien

lllm=©imbacb unb 5!ofen^eim=a)i.s ©ijenftein ber 33aps

rifcfien <^iaat^hai)n, 380 m ü. Tl., J)at 3 ^irc^en, ein

älmt§gerict)t, 3:bonn3arenfabrit"ation, einen ©ifen;

Jammer, ©emüfebau, ©cbiffa^rt, @etreibeJ)anbe( unb
(1885) 2828 meift M^)oL (Sinroof)ner. SaBei bie Wv-
neralQuelle 31 n n a b r u n n. — 9)1., urfprünglic^ ein Kö^

nig§!)of, gehörte gunäc^ft ben (trafen üon E'raiburg

unb fam bann an ba§ ©rjftift ©algburg. .«oier

25. 2lug. 1257 ©ieg ber ^er^öge üon Sat)ern über

Dttofar von Böf)men. 33e!annter nod) ift bie ©tabt
burcf) bie ©d^Iac^t 28. ©ept. 1322 (auct) ©cblacbt
bei Slmpfing genannt), in melcf^er^aiferSubrciglV.

ober ber Sager feinen ©egenfönig, §er5og ^yrieb^

ric^ oon Öfterreidj, befiegte unb gefangen nafim.

Subraig gemann burcö biefen ©ieg ben 2tKein6efi^

be§ ^aifertf)ron§. ^3Dte SSoüöfage |at ba§ SSerbienft

beg ©ieg§ bei Tl. ber 5^rieg§funft be§ ^f^ürnberger

^eIbJ)auptmann§ ©iegfrieb ©c^raepfermann (©et);

frieb ©c^meppermann)3ugef(^rieben unb biebefannte

©rjä^Iungoon ben(Siern (»Sebem 9)iannein ®i, bem
brat)en©rf)n)eppermann gmei«) baran gefnüpft. ^I)e§

tapfern 9^itter§ 9iame mirb bei ber ©ci^Iacf)t üon
@ammel§borf (1313) ermähnt, feine 3::eilnaE)me an
ber t)on Tl. ift aber unoerbürgt. 3>gl. Pfannen*
fd^mib, 2)ie ©cf)Iadjt bei Tl. (»^orfd^ungen 5ur

beutfc^en ®efcbid)te«, Sb. 3 u. 4, Dötting. 1863-
1864); »SEironifen ber beutfc^en ©täbte«, S3b. 15

(Seips. 1878).

OKütjIilorfer, ^ o f e p ^ , ®e!oration§mater unb Tla»

f^inift, geb. 10. 2(pril 1800 ju SJleergburg in 33aben,

bilbete fid) ju »ndien unb mürbe ^ier fcbon 1817
mit ber fäenifd)en ßinrid)tung be§ ©d)raeigerfc^en

©ommertt)eater§ beauftragt, ^tad^bem er bei me^«
reren ©tabtbübnen aB 2)Jafc^inift unb SeforationS^

maier gemirft, erhielt er 1824 einen 9?uf in biefen

Gigenfcbaften an ba§ S^^eater in Sflürnberg, 1826 an
ba§ gu 2tac^en unb 1832 an ba§ gu ajiannfjeim, mo
er 9. Tläx^ 1863 ftarb. Tl. cerfa^ bie neuen §oft^ea=

ter 5U 2)re§ben, |)annor)er, 5lart#ruJ)e, 3Künd^en

(1853), bie ©tabtttjeater ju ^öhx, Bremen, 3ßür3=

f*«rg, §eiI6ronn, Sanbau, ."öeibelberg, Bufareft 2C.

mit fämtlicl^en 9)Zafcbinen, teilmeife aud^ mit S)efoi

tationen unb übernal)m bie fjenifd^e (Einrichtung

luel^rerer großen Opern in Hamburg, 3Bien, ^n*anf=

furt unb Siugg&urg. (Sr ^at fict) um bie Berbefferung

ber 2:f)eatermec^anif unb be§ Se^orationöroefenS
burc^ eigne (grfinbungen mie burcb @infüi)rung frem^
ber S^erbefferungen löefentlicb oerbient gemacht.

Sflü^Ien (^ier^u Xafet »müf)Un<'), SSorrid^tungen
5um,3erfIeinern(9}iaJ)(en) berCiJetreibeförner bebufg
ber C^^erainnung uon TMl; im rceitern ©inn Tla^ä)u
nen ober 2(nragen aum Tla'i)ien von (SJip§, 3ement;
©teinen, fyarben, (^lagfä^en ic, aum ^od)^n von
(Sr§en, gum ^erfteinern von ^nod)en, ©d}nupftabaf,
gum ©c^neiben uon ^o^, gur Dlgeminnung, gum
STuc^malfen, jur ^apierfabrifation, jum ©pinnen,
.ßrairnen, äßeben ic. dlaä) ber motorifdjen ^raft
unterfc^eibet manSßaffer-, äßinb--, §anb;, dlo^- unb
2)ampfmüb{en.
Sa§ SSerfabrenber9J?e§rgeu)innung au§ (SJetreibe^

hörnern, bie 9JtüUerei, aerfällt in bie Steinigung unb
Borbereitung ber ©etreibeförner, in bie Bennaus
lung berfelben unb in bie ©ortierung ber SDJa^Ipro^

bufte. 2(m(SetreibefornunterfcbeibetmannämIicbben
innern SJZe^Iförper, bie ^aut ober ©c^ale, meiere ben
9)lef)Iförper umgibt, ben in le^term eingebetteten fett*

faltigen J^eim unb ba§ Bärtcben. S)te ©d^ale 6eftebt

üu§> ber ^rucbt= unb ©amenfiaut, meiere in ber tief

in ba§ ^ovn einbringenben gurd^e eine (ginftüfpung
bilbet, feine nal)rbaften Beftanbteüe entf).äU unb uns
üerbaulic^ ift mie ©trol^. Unter berfelben liegt ^u-

näd;ft eine ©cl)ifbt bidraanbiger gellen, meiere rei(^

an i^leber ift, raäbrenb ba§ »cn ber ^leberfc^ic^t ein-

gepllte DJIe^lforn au§ mit ©tär!emef)l gefüllten 3el;

ien beftebt, bie um fo gartroanbiger unb ärmer an
illeber finb, je meiter fte nad) innen liegen. Siefer
©truftur be§ @etreibeforn§ entfpred^enb, fann e§

nic^t2lufgabe beg3}?al)lpro3effe§ fein, ba§ ganje^orn
gleidj)mäf,ig in feine§ 3J?eE)l guueriDanbeln; oielmebr

ift eine ^J^rennung ber ©d^ale com i^orn oorgune^;

men unb, menn ba§ ^Die^l fe^r inei^ auffallen foll,

aud) bie i^leberfcbic^t gu entfernen, meil biefe innig
mit ber bunfeln ©amenbaut nerbunben ift.

begmeden bie Befeitigung aller fremben ^ijrper

(©teine, ©anb, ©trob, (SJefäme 2C.) unb bie S^ren^

nung be§ ajte^lforper^ »on ber ©d^ale (©dualen),
bem Bärtd^en foraie bem ^eim (©pi^en) unö bem
<Btanht (^u^en). 3Jian begeicbnet fie mit bem 2luö-

brud i^oppen (i^opperei). 2)a§ Steinigen erfolgt

auf ben fegen, ©cbrollenfieben mit rceiten Tla^

fcben 3um Surd^laffen ber Börner unb ^urüdbalten
ber gri3bern ^eile unb bann auf fold^en m.it engen
SOtafd^en gum 2lbfieben ber feinern ^eile. Sie ©iebe

felbft bilben entmeber ebene, in 9taf)men gefpannte

%läd)en, meldie eine fc^nell bim unb bergebenbe Siüt*

telung erhalten, ober fie finb ct)linbrifcf) ober pri^^

matifd) unb werben burcb Sre^eraegung gur SSir-

fung gebracht. (§äufig im ^ovn üorfommenbe(gifen;

teile entfernt man burc^ magnetifc^e (gifenau^lefer.)

3ur Entfernung folc^er ©ubftangen, melcbe burcb

©iebe niclit abgefc^ieben werben, benu^t man einen

fräftigen Suftftrom, ber bem frei fallenben ©etreibe

entgegengetrieben mirb unb baburd^ bie eingelncn

©ubftangen nacb bem fpegififcf)en &twid)t abfcbeibet.

Sie biergu oerrnenbete 'l^orrid^tung(2tfpirator ober

2:arar)beftebtinif)rereinfacbften2iu§füt)rung(^ig.l)

au§ bem ©augoentilator C, ber einen :^uftftrom in

ber 9tid)tung be§ ^feil§ l^eroorbringt, meld)er bem
oon einem Stüttelfieb bei a einlaufenben, über bie

fdjrägen Bretter m fallenben (Setreibe entgegentritt.

Saburcb werben bie leichten Berunreinigungen burd;

s meggeblafen, mä^renb bie fdjmereren fid) in d a6=

feigen unb bie oollen (SJetreibeförner burcb b, bie leich-

ten burd; o augtaufen. S^m ;g)erau§nef)men au§ d
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bicnt bie illnppe e iinb ,^uu ^iej^ulicrunt^ beö ^na,^^

i'.nb bcö 3)organ^^e§ baö Sufluentil v iinb ein Sdjie--

Iicu uor a. Sie S^arare criialtcn oft meljrere 2luölanf=

faiuite I)intei*einanbcr iinb lortieren bann jugfeic^

i^ie .H'örncr nadj iljucm fpe,iififd)en ©eiuidjt unb'i()rer

OJröjie. 3"^^ Gntfernuntj be§ ©ejämeö ((Srbfeu, 3Bi--

rfen, 3inben 2C ) benul3t mnn beffen fiuicliße G)efta(t,

in^eiu man baö (betreibe ü6er jc^räße ^^lädjen laufen

liiBt, inoki bie runben Börner über ben 3ianb fprin=

i]en, ir)ät)renb bie länglidien liegen bleiben, ober in=

bem man baö (^^cfärne in fugeligen ©rübd^en auf=

fäni-U, bie fid) auf ber innern Seite eine§ breljenben

:i^(ed)ci;linbery eingebrüc!t befinben (^l^rieur). 2)a§

od;ä(en unb ^^ul^en erfolgt mittels ber jogen. (Sd)ä( =

mafcf)inen, bei meldjen bie ^iürner mit grofjer

lualt an 9kibeifen, ©eigen, ©c^Jagleiften u. bg(. uor-

beifd)[eubern ober mittclö 33iirften uorbcireiben. Sie
Scbälmafdjine uon Söalraortf) u. öarrombp (^-ig. 2)

befil3t einen D^antel, berauä innen fannelicrteni^ege^

fläcl^en ab unb cylinbrifdien ©iebfläd)en cgebilbetift.

IHn bcr2(d)fe ber^jJJafdjine, wtidjc in einer 9JHnute450
bhi 500 Umbret)ungen mad^t, fitzen S^egelftädjen d e,

bie au^en fanneliert finb unb mit ben am 9JtanteI be--

finblid)entyföd)en ab sufammen arbeiten. Sind unb e

finb ^-iügel ff angegoffen, meiere bei ber rofc^en

Srebung ber 3(d)lc al§> 3]enti(atoren luirfen unb Staub
unb öülfenftücfd)en grof^cnteilS burd; baöSieb c trei=

ben. ~3lud; bie an ber 9(djfe befeftigten Äegel d unb e

finb burd) ein cijlinbrifdjeS Bk'o üerbunben, fo ba^
bie Äi3rner juerft einen oon 5mei fannelierten'^-Iödjen

begren5ten 9iaum paffieren, in metdjem fie gegen;

einanber unb gegen biefe ^-läd^en ftarf gerieben mer=

ben, bann siuifdjen bie beiben cijlinbrifdjen Sieb-

flädjen, abermniö sroifdjen ^mei fannelierte g-tädien

gelangen 2C. Sd^lie^Ud) mirb ba§ ©etreibe ber 9Bir=

fung eineä fräftigen SauguentitatorS v auSgefe^t

unb üerlä^t fe^r gut gepulst bie 9JJafd)ine. Sie C)ber=

baut ober Bdjcik Vö\t fid) »on ben (^etreibetornern

Ieid)ter unb aufierbem in großem ^-etjen ab, raenn

man bie ilörner ne^t, unb man mad^t tjieruon @e=
braud), meil man bamit ba§ 3lbfd)eiben ber Sd^ale
üollfommener beiüirfen fann. Sa bie 3Birfung ber

Sd)ülmafd)ine fid) aud) auf baö Spieen erftred't, fo

inerben befonbere ©pil^mafd^inen oft gar nid)t an-

geinenbet ober umgete()rt alte i8orbereitung§ai-betteu

auf baöSpil5en be|d;ränft, baö in ber3{egel infogen.

Spi^gängen uolljogen roirb, bie ben gemt^ijnlic^en

yjZa^lgängen nadjgebilbet finb (Ä'oppmiUjie) unb
auö einem feftlieg'cnben 33obenftein foiuie einem ro;

lierenben l'tiufer beftefjen, jiDifd^en meldten bie itöv-

ner abgerieben werben. !^ei bem Spillen untermirft

man ha^ (^^)etreibe ebenfalls einem Siebprojef?, ent;

lüeber inbem man baöfe(beburdjroticrenbe(Si)linber=

fiebe laufen lüpt, burd) bereu lliafdjen ber 'JlbfaU

(Spi^mebl) I)inburd)fäUt, ober inbem man mit ber

Spi|mafd)ine einen 'i'lfpirator nad) 3lrt beS XararS
ober nac^ 3lrt ber Sd)älmafdjine uerbinbct,

Sic ,ScvfIcit:ci-uun beü .Sionic;

erfolgt burd^ ;^ e r r e i b e n , ^ e r b r ii d e n ober e v =

f dalagen, kad) ber uerbreitetften 'JJictbobe verreibt

man baö Ät'orn 5unfd)en ben 3"liid)en ^lueicr jd)eiben--

artigcr Steine (^)}Mi()Ifteine, f. b.), U)etd)c gcmein--

fd;aftlid) einen ^3jJaf)[gang bilben unb bei ben alten

beutfd;en 3)1. ftetö fo iii 'iserbinbung mit einer

Siebüovriditung fteben, bafj ^aö ^Dioblgut fofovt in

i 3)M)l unb 9(bfaU (.Slleie) getrennt uui^." eiiii folcl;ev

'JJial)[gang älterer 3lnorbninig ift in Tvig- •> bargeftcHt.
' (i'r beftebt auö einem feftliegenbcn vunitoii i:£^te;n 1)

C-IUibenftein) unb einem fiel) brelienben Stein C
0>^äufer), ber burd) bie uertitale il^elle K K
mmi ,u\iin)..\.'.'ntni, 4. XI.

eifen, SJMi^tfpinbeO in 3iotation uerfe^^t inirb unb
3roar uon ber ißaffcrrabiueUe F am ?jermittelit ber

2^riebftodräber G unb H. Saö 93iüfj[eifen get)t mit=

teil burc^ eine Cffnung (9(uge) beö 33obenfieinö,

abgebidjtet mittels einer ^iiid^fe, unb trägt ben iäu=

fer fdjiDebenb, inbem eö mit einem nieredigen S'^P^n
in bie fogen. öaue bb eintritt, raeldje in baö Siugc

beö Säuferö eingefelU unb bei befiern 2tuöfübruncen

fo fonftaiiert ift, bafj ber Dberftein lüie ein Äompafj
auöbalanciert I)ängt, lueil berielbe baburc^ eine ^laä)-

giebinfeit erf)ält. Saö (betreibe löirb in ben ;liumpf

A gefd)üttet, ber in einem uerfteKbaren 3{nf)men

(3iumpf(eiter) fil^t. Unter bem 9iumpf bängt an
üier Sdjuüren aa ber Scfjui) B, ber ben ^i{uöf{uf3 beö

©etveibeö baburd; Ijerbeifüf}rt, ba^ er in eine jitterube

Seiuegung gebradjt mirb, inbem ein abraärtö geben^

ber Stift anSjorfprüngen oorbeiftreift, bie im iäufer^

auge filjen. Sie Sd)nüre aa laffen burd) eine 6Döber;

unb X^ieferfleUung beö Sdjufjö bie 2(uöflufu"egu(ie;

rung 5U. Surd^ baö ijläuferauge, be,^. bie §aue fällt

baö betreibe auf beniüobenftein, inirb bann uon bem
£äufer gefaxt, ^raifc^en C unb D .verrieben unb, ge--

prig ^ermahnt auö ben Steinen berauögeid)oben,

gioifdjen ben Stein unb ben umgebenben 93iantet

(3ai*ge) geiüorfen, um jum beö 3(bfiebenö

burd; "baö d)M]llod) in baö Sieb J(33eutelgef cf;ir r,

33eutelrjert') ju gelangen. Siefer 33eutel bilbet

einen Sd)Iaud) auö 9J2üI{erga5e (33euteUud)), ber

burd) eine fd^mingcnbe (^abct d heftig gerüttelt loirb,

baö feine Welji burd; bie 9}iafd^en in ben 93JeI)(faften

K unb bie gröbern Seite in ein flad;eö Sieb L
(Sauberer) mirft, baö biefe Seite nod; in grobeö

^Ui)i (©riejs) unb 5^teie trennt unb 5u biefem ^wcd
t)on ber Stange e fräftig gefd}üttett mirb. Sie '-Be;

megung ber ©abel d unb ber Sd)üttelftange e erfolgt

burd) brei ^^äfine (Sreifd)Iag) an ber 53cül)lfpinbet

E. S'a bie ^-eintjeit beö 3.)tabIprobuftö inöbefonbcre

Don ber ©ntfernung ber 53Mdj[fteine abbängt, fo ift

eö notioenbig, ben iläufer einsufteUen , maö mittclö

eineö öebe lö c ( £ i d) tm e r f , S t e i n ft e n u n g) gef d) i e 1) t

,

ber baö 93JiUjteifen trägt unb gelid)tet mcrben fann.

$ffiä(}renb bei ber alten 9Jfa[)imett)obe baö ':l)iab(gut

birett auö bem 9J{at)lgang in bie 33eutelfiebc fällt

unb fofort nad) feinem unb grobem iltebt nbgefcbie:

ben mirb, uerfolgt bie moberne ^Jtiilterei ben „Smed,

baö 9JJa{)tprobuf"t nad) ber Öro^e feiner Seile uiel

forgfältiger 5u fonbern, unb erreid)t bieö burd) uoll=

ftänbigerroirtenbeSortierungyapparate, bie uon bem
ÜUfaljtgang getrennt aufgefteilt finb. ;"snfolgebeffen,

unb meil neucrbingö uiel mebr (Sifen alö Monftruf;

tionömaterial l'lnnienbungfinbet,geunnnen bicilJiabb

gänge (^yig- ^ leid)tere ,;jugängiid)feit, iV'bienung

iinb beffere Ci'inftellung. Ser !i?äufer A ruht auf ber

Spinbel i, meld)e nidit nur in ber Steinbüdije, fon-

bern aud) in bem .v>alvlager (j unb be:n ("^-ufilager Z
eine Vagernng erhält, bteiebevSd)RianFenan'C'id)lieüt.

Sav v5"ii!;lager Z lubt auf ber Sd)raube y, bie ibre

lUutter in bem r){ab x befilj;t, fo baf, eine Srebung
biefeö ')iabeö eine äufun-ft genaue liinfiellung beö

'i'äufcrö geftattct. Siefe Srebung ift fouiobi burd)bav
.s^nnbrab s alö baö .s;>anbrab s', alfo uon imei Stellen

auö, 3U beu'.erfftelligen, inbem uon s' auc« bireft, uon
s auö burd) bie Stange tt unb bie Megelrabernv
bie 'il>eUe \: getreiit luirb, an ber eine Sdmerfe fif-t,

bie in bie "-iHn-uibnung beö :)iabev \ eingreift. Sno
t>ietroibe fällt auc- bem :)inntuf a burd) ben :)iegulier-

fdii^'ber b, ben Veberidilaud) c unb baö Ih'etaUrohr o

auf einen uon ber ,N:aue getragenen, alio mitrotiercn^

ben Teller in-, um, uermi.v.u' ber ^^Mitrifugahuivfung

( e n t r i f
u a a l a u

f f d; ii 1 1 cV ) c, l e i d;m ä fu g u"e r te i 1
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850 äliü^leu (^erfleiuei'ung be§ ^orns).

fcf)eu bte Wlal)l\läd)z\i 5U ijelangen, wobei bie I)öf)eve

ober tiefere ©infteltung be§ dloi)v^ e üerntittelft beö

.•panbrabeä d mit ©d^rauöeninutter eine weitere Sie;

gulieruu(3 be§ ^ufluffeä geftattet. ®a§ tHiatilprobiift

gelaugt ou§ ben sSteineti in ben 3iaunt jiöifdjeu bie:

fen unb ber ^arge r foioie oon t}ier burcf; einen %b'
\altfanai ju einem ßleoator, ber e§ ben Siebappa;
raten 5ufü§tt. ^ur genauen l^orisoutalen unb ^en--

triftigen (Sinftellung bienen brei uertifaie (Srfjrauöen,

welche eine gu^eiferne Sagerplatte tragen, unb brei

Ijori^ontate <Sd^rau6en p, iretd^e burd^ bie Sßanb
biefer tetferförmigen platte ge^en. Sie UmbreJ)ung
be§ Säuferg erfolgt burcf) bie 9Hemfci^ei6e C unb bie

••lad)ftellung ber etraa an^Q,^nn1^t^n Söücfife burd^ bie

bei m fid)tbaren<3d^rau6en. S)enbefci^riebenen53lal)l=

gängen mit beiuegtic^en Dberfteinen, iuetc^eober =

läufige genannt werben, fteljen bie «iel feltener an--

gewenbeten mit bre^enben ^Bobenfteinen , bie fogen.

unterläufigen, gegenüber; nod) weniger benutzt

wirb bie ÄonftruJtion, bei weld^erbeibe 'Steine fid;

cntgegengefe^t bre^en.

®a§ gewaltfame ^zvmbtn ber ,3^^^^'^ erzeugt

jwifc^en ben ^JTca^lftäd;en um fo mel)r äöärme, je

fc^neller bie le^tern fic^ bejijcgen; ba nun bie SBärmc
fic^ bem 9Jia^Igut mitteilt unb nu§ biefem Si^affer

auftreibt, weld)e§ba§9Jk[)lleid)tDerfleiftert oberbun--

ftig mac^t, infotgebeffen bie ©iebmafd)en oerftopft

unb ben ©iebproje^ ftört, fo ift entweber bie ©tein^

gefc§winbig!eit fo 5U bemeffen, bafe fic^ feine erl)eb:

iid;e SBärme bilbet, ober e§ ift ba§ 9Jie^l 5U fut)ien,

beoor e§ in bie ©iebe fommt. 9ieuerbingg wirb ge--

wö^nlic^ ber legiere äßeg eingefc^lagen, weil infolge

einer genügenben i^üljliing bie ^re^gefdjwinbigteit

ber ©teine unb fomit bie Seiftung be§ 9Jial)l =

gangeS bebeutenb gefteigert werben !ann. ©tatt ber

früher üielfac^ geübten airt ber 2lbfül}lung, bei wel=

c^er man baö 93te^l oermittelft eineö 'bre^enben

9ied;en§ (i^opperbop) auf einer Senne fortwäljrenb

burc^rü^rt, tveibt ober fangt man je^t oermittelft

^'lügelgebläfe falte Suft jwifdjen ben ©feinen burc^.

ber Siegel fangt man nad) 3lbfc^lu§ be§ Säufer--

augeö au§ bem 3taum 3wifd)en ber l^avp unb ben
©feinen bie Suff au§, f0 ba^ burd; ba§ ©teinauge falte

Suff einbringt unb mit ^^"eud)tigfeit gefättigt absieht.

3ur SSer^inberung ber aUitnafime üon iFce]^lftaub ift

über beut Säufer ein faltenreidjeö "Hilter auö 33ar=

d^ent angebracht, weld)e§ bie Suff burdjlä^t, aber

ben ©taub 3urüdplt, ber »on .^eit ju ^üt burd) hz-

fonbere 2(bflopfer entfernt wirb, ©eit (ginfü^rung

folc^er 35entilation ift bie Seiftung eine§ 3Jial)lgan':

ge§ auf mel)r alg bag doppelte gefteigert.

^eim SSermal)len beö 6etreibe§ ftellt man üon
ainfdng an bie ©teine fe^r naf)e gufammen unb uer^

wanbelt ba§ £ortt fofort in 3Jte^l, ober ntan ftellt

anfangt bie ©teine weit auöeinanber, rüdt biefelben

nad) jebem Surc^gang enger jufammen unb «er-

anlaßt baburc^ bie a)lef)lbilbung ftufen^ ober abfa|^

weife mit entfprec^enben ^wifc^enprobuften. 2)te

erfte 39ia^lmet^obe@ l a mü 1 1 e r e i) liefert ein 9Ji a^ l^

probuft, in bem fic^, auc^ nac^ bem Slbfieben ber
groben ©djalenteile, feine ©d^alenteild^en befinben,

welche bem 5!}cel}l eine bunfle garbe geben (^oll^
mef)t). dlad) ber ^^voziUn 3}la^lmetl)obe (§oc|mül:
lerei) wirb beim erften ^J)urdjgang (©d)roten) bie

äußere ©d)id;t abgerieben, ein geringer Xe'ü in 3)le^l

yerwanbelt, ba§ übrige aber in 5wei ©röf^en abge^

fc^ieben, welcf)e ben ?^imen ©djrot unb örie^
fül)ren unb ebenfalls burclj ©ieben getrennt werben.
2)urc^ äBieberlioIung besfelben ^:prÖ5effeö, getrennt

mit ©erröten unb ©rieben, bei engerer ©teinftcEung

entftef)en immer feinere ©c^rote, ©ric^e unb dTcdjlc,

bi§> enblid^ mit bem ^yortfc^reiten ber ^Verfeinerung

ber ©riepe (^erngrie^e) alkin bie innern Börner;
Partien tn§ 3)cel)l (3luS3ug§mel)l, itaifermel)l)
fommen. 2)abei treten aud; ^^Vrobufte auf, bie grö^

ber al§ ©rie^e finb unb feiner al§ ©c^rot; biefe

nennt man 2luflöfungen, wäljrenb bie ^^robufte

jwifc^en ©rie^ imb WUt)l S)unft l)ei^en. 3\5egen

ber ftufenweife erfolgenben Verfeinerung ber @rie§e

fü^rt bie §od)mülierei and) wo^t ben Flamen ®rie$;
müllerei. ©ie liefert oerfc^iebene 9J?e^le unb jwar
gewöfinlid^

:
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neuerer ^eit bewirft man bie,3erfleinerung beö
öetreibeg Ijäufig burd; £luetfd;en jwifd^en bre^enben
äi^aljen. ^ei biefen äöal3enmü|len fommen paar;

weife äßalsen au§> Ijartem SKaterial, befonberg '':|5ori

jeEan unb §arteifengu^, jur SSerwenbung, bie fo ges

ftellt unb fo gro^ (etwa 200mm im Surd^meffer) finb,

ba| fie ba§ burd) einen stumpf jugefü^rte betreibe

fäffen unb jerbrüden, wobei jur ^ermeibung uon
^uc^enbilbung bie eine SBal^c eine größere ©efc|win;
bigfeit al§ bie 5weite erhält (^Differensialgefc^win;

bigfeit im 3?erl)ältni§ uon 19:22), weil baburcb
neben bem ^erbrüden ein ßcvmbzn ber Wta\]t 3U
'^uloer einf)ergel)t. ^^ic ^ßaljenoberfläc^en finb je

nac^ ibrer 33eftimmung uon oerfc^iebener 93efchaffen=

^eit, gewöbnlid) grob mit breiedigen ^urd^en gerif;

feit 3um ©d) roten (©c^rotftu^l), fetjr fein ge=

riffelt 3um 3luflöfen (3luflöfeftul)l) unb glatt 3um
3luömal)len (3lu§ma^lftu^l). ©0 uerfd)ieben

bie ^ouftruftionen ber !jßal5enmül)len CÜ^aljen-
ftut)lungen) auc^ erfdjeinen, fo l)aben fie boc§ ftetö

gemeinfd^aftlid; eine regulierbare ©etreibesufü^rung,
eine (Sinridjtung 3ur genauen unb parallelen (Sin^

ftellung ber äBal'sen unb einen nachgiebigen 3(nbrucf

burd; ©ewic^te ober ^ebern, ber o^ne S3efchäbigung
ber SKaljen etwa in baö (betreibe gelangte ^arte

©egenftänbe (©feine, ^JMgel u. bgl.) burc^läfet, in--

bem wenigfteng eine ber SBalseu au^weidit. 33e;

fonbere Unterfdjiebe finben fid; in ber ^ai)l (2, 3,

4, 6) unb in ber Sage ber älJalsen, bie entweber paar;

weife nebeneinanber, ober paarweife übereinanber,

ober einjeln übereinanber in geraber ober Qiä^ad-
linie angeorbnet werben. (Sinen burd) ®infad^f)eit

au^tjesetc^neten 2Bal3enftuhl jeigt ^ig.ö im SVerttfal;

fc^nitt. 2)aä in ben Diumpf a gefc^üttete betreibe

wirb burd) eine brel^enbe ^cUtnvoa^t c au§ einem
burd^ ben ©d^ieber i abgemeffenen ©d§li^ bem 2Bal;

3enpaar A unb B sugefü^rt, um gemahlen auf ber

fc^rägen ^läc^e F au§ ber ä)Jü§le 3U gelangen. ^S)ie

obere äBal3e A ift feft, bie untere B ba^ingegen mit
jebem 3«Pf^" einem ^»ebel h gelagert, ber feinen

Sre^punft in 11 l)at unb burd^ bie ©c^raube m eins

geftellt wirb, bie mittels einer ©c^etbe auf eine in

bem (^eber^aug f fi^enbe ?5eber unb burc& biefe fo

auf ben §ebel h einwirft, baf; berfelbe nachgibt,

wenn l)arte 2:;eile swifc^en bie SBaljen geraten, bie

au^erbem burc^ ©cljaber s ftet§ rein gefallen wer;

ben. S)ie ^Vorteile ber 3ßal3enmüf)len liegen in einer

bi§ 50 ^ro5. gefteigerten ®rfparni§ an33etrieb§fraft,

in leichter §anbl)abung unb großer ^5)auerl)aftigfeit

fowie einer 9J?agimalau§beutung unb »orjüglic^er

33efdiaffenl)eit ber a}lahlprobnfte, ba festere md)t

warm werben, ©rfunben würben fie bereite 1821

oon Helfenberg er 3Ü diox\d)ad) in ber ©d)wei3,

auSgebilbet 1834 uon ©ul^berger unb eingefül^rt
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erft feit 1874 von 'iL^t.y.naixn, bctbe in ,3iuid). '^ti^t

beginnen fie über bie äüern (Sinnd)tuu(3eu inunev

inef)i* bie DIjerJ)anb gewinnen, iüei[ man fie nidjt

mir jum ^tacf;= unb öorf)mnf)(en gebraucl^en, fonbern
bnrc^Stnorbnung mefjrerei" S'Öafsen über= ober neben;

cinanber nod) lueitei* in ber iieiftung erfjöl^en fann.

)^'Xq,. 6 3eigt einen fold^en äßal.^enftn^l mir uieu ÜBal.^en,

berfoiDofft 5um<Scl^roten a(§(^i'ie&ntoE)[cnbient. 2)aö

'JJta^Igi:t fällt au§ bem 9lumpf r bnrd^ bie ^tlttn--

umfje V unb ben ^tridjteu f foioie bie äöanb ^m-
fdjen bie erfte unb jiueite aBalje, bann über baö
'^allbrett P sirifd^en bie jiüeite unb britte, übei*

oiüifd^en bie britte unb üierte SBalse unb enblic^ über

gegen bie l^erteitung^iual^e, n)etd)c etiuanigc "i^-la^

ben ober Äui^en jerteitt, in ben ^Jleljttridjter. Sämt=
lid^e 3Sal5en finb fen!red)t gegenemauber oerfteWbar

unb jum jXeinfjnlten mit ©djäbern a auvgeftattet.

au'^fiUjct. Sas Wccijl geljt burc^ bas Äieb iu ben

5f,aum b unb luirb üermittelft ber S^ran^portfdjnedc

c buvd; bie 3;rid)ter d unb d bireft in bie unterge--

bunbenen ©äd'e geteitet, 2)ie surüdbfeibenben 2^eite

gelangen au§ bem anbern (Snbe be§ Siebes burd; beu

^Haum e in ba§ Stbfallrol^r (V. 33efpannt man ben

G^ünber nidjt ber ganzen Sänge nad; mit JliüUer-

ga5e uon einer, fonbern oon brei ober uier reric^ic=

benen 9}?afcl^engrö^en, fo erfolgt aud) eine bem ent-

fpred;enbe Sortierung be§ 5Jie5l5 nac^ ber '}^ixnf)zit,

— Steigerung ber Üeiftung bringt man utelfad)

in bem ©iebcrilinber ^Iüge[ an, bie fic^ bem le^tern

entgegengefe^t fd^nelC bre^en unb burd) bie 3ßntri=

fugatioirtung bas iUlef)l auf ber gonjen Siebfläc^e

gteidiseitig burd^jagen (3entrifugalfid;tma-
fdjine). 2)ie ^utjmafcfjinen (Sdjrot-, &x^^^-,
5)unftpu^mafc^ine berufen auf ber ©rfd)einung,

i.Rcini(jun<]. II. Schrot-, Sicht- und Mahi-Proy.

2)in;d)fc()!Ütt eiiti V inifiiuüfjte.

Seit bem 3. 1871, luo ßarr bie Sdjleubermüfjfe

(2)e§tntegrator) aB anju;

menben anfing, fudjt man biefe aud) in ber

fabrifation einzuführen, um bie Ä^örner burdj 3^^-"-'

fcbfagen in^Dtebt ju uermanbeln (f.Seöintegrator).
«Sortiercit bcö 9)JrtT|Inut§.

®ie näd)fte 2lrbeit, meldte mit bem ^iJJatjlgut oor:

genommen luerben mufj, befte()t entmeber nur in

einer Trennung be§ feinen i)^ebl§ non bem öricfj

unb berÄl[eie, wie bei ber^-ladjmüllerei, ober in einer

loeitgeJienben Sortierung ber 9Jief)le unb ©licfje in

'Jkrbinbung mit einer foidjcn 2;rennung. ?.1tan be=

nutU ju biefer 2lrbe{t Sidjtmafdjinen unb
maf deinen. 2!)te Sid)tmafd)incn mirfen burd; Siebe
Qu§ ^iJJüUergase »on fteigenber geinfjeit, feltcner au'$

^I)raf)tgeioebe, finb gemöljulid; um 5'* geneigte, adjt^

edige '^Jiriömcn C^-i'g. 7 unb 8) CC,'beren Seiten
befpanntfinb (Gijtinberf iebe, tl1ief)tci;Iinber).

2)a§ 9Jtaf)Igut fällt burd; baö ^){obr ;i am Iiiid)fton

(Snbe in ben (Sijtinbcr unb oerteilt ftd; balb über bie

gaui^e Siebftäd)e, teil*o infolge ber ^"lietgung, tciU>

infolge ber S)ref)bcuie.^ing bc-^o Siebcylinborc^, ber

burdjfc^nittlid; 25-30 Umbreljungen in beriHiinutc

j

baü bie 2;ei[den be^5 '93(ai)Igut^, lucnii fie, frei Tjerab^

I

falfcnb, oon einem 3ßinbftrom getroffen merben, um
fo mef)r aii^ ber ^^-alflinie fommen, je Icidjter fie finb.

Sie luirfen alfo, mie ber ;5:arar, burd; einen Vuft-

j

ftrom, ber entmeber blafenb ober faugenb über Mam--

I

mern ^iniuegftreid)t, mefdje bie (>H-ieBe je nad) ilirer

I

Sd;iuere auffangen. Sie in ^^-ig. 9 gejcicljucte C^irieü^

pul^mafdjine oon .s^aggennuidfer jeigt eine uielgc^

braud;tc (Sinridjtung. ^2)er nad) ber (^irönc ber .Hör'

:

ner fortierte (^hiefj gelangt aw-i ber ö3offc r burd) bie

Öffnung a in ben Sortierraum, (iin "iscntilator

fangt burd) bie :){äume v ^>.''nft auv:^, mcld)e unten an
^){cgulicrfd)iebern -ss oorbei eintritt, in ber ^^Nfeil-

ridjtung fid) meiter bemegt, ben bic oier Storfroerfc

:
Ci bi<:^ e, r)erabfaUenbcir^)rief^ trifft unb biefon in

C^iriefj erfter unb jmeitcr Sorte fomie in fogcn. liber=

fdilag (^srobuft 5uiifd;en iMrief; unb .sUcio) fortiort,

UKiriio getrennt bei d, o unb f auo ber l^iafdiine trc =

ton, UH'ilirenb bie Icidite .sUcio oon bem "^HMitilator

burd) V abgefü[)rt unrb. '^efonbere ftelloare Sdiiobor i;-

,

laffcn bie ilberfprungliölie ber einzelnen ^Ibteiliingen

[

paffenb einj'tellen, nnibrenb bie .Ulapi.HMi Ii fiel) burd)

i bie bal;intcr fid; anfammelnben e^nief;e ;e. i>ffnen.

54*
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2) ie 5Ji. ber '^ku^eit ,^eict)ucii fid) (icfoubcu'j uod)

fcabui'i; au'^, baji beu 2:;uauöpoi-t be§ GetreibeS 311

ben 3kintßinujeiiinfdjinen, beii SrfjälmajdHnen unb
Spi^gäiuien, von biejen 511 beu ^Jial^lc^ängeit, Sor^

üermafc^inen 2c, buvdj incd^anifd^e '^orndjtunnen,

bte fogeu, (Sleuatoi'en obei" (Siinenuerfe, in uertifalev

unb 3::ranöportjd)rnuüen in Ijorisontatei* 9üd)tunc5

uerrtc^tet unrb,io bafe md) ^ncjaiuifeljuuci bev Wäifyk

mit ben entiprerf^enben (*!5eid)iüinbigfciten an ben
ein5e(nen 3Jiafdjtnen bie fämtUd)en 3(röeiten nutü=

niatifd) uoi* fid) gefjen. Sie innftefjenbe 2)ui'd)=

fd)nittö)fi55e einer fotdjen foc^en, 5UinftnTid)le ^um
$i>ernia{)(en von Sinfel seitU ben juni autoniatiidjen

iöetrieb erforbeilldjen ,3ufannnenf)ancv Sind) sunt

CSinftnmpfen be'o WidjUi in bie Sitde unb ^iiffer

üenu^t man bann ^)Jt e () I p ad ma] dj i n c n.

.spänfic? i'Dnnnen in iW. 33rciube ofjue bireft mal)X-'

ue^niOare ^iicranlaffuncj uoi. (Sine (Srnäninc^ gibt

bie Unterfud)ung uon Söeber, nad) ^o^id)^x in bei

:i^uft fufpenbierter aiief)I[taul3 unter geiDiffen Uni=

ftänben burd; eine^-fantme ober i-^tübeiibe ."j^orper e):--

ploftonSartig jur Gntjünbunc^ gebradjt luerben fann.

3) ie Grfinbunö ber ä){ef]ll)ereituni^ unb ber 53t. wirb

t30u ^-VUiniuö nadj ber attifc^en unb fisilijdjen Sage
ber S)emeter (t£ereS), nad) ber borifdjen bem Seleger

'i)Jii)Ie§ in Snefui (i>J^a()l[tabt) 5ugefd}rie6en. ^fcad)

anbern Sagen luarein^eld^ine, 9J^t)Ia§, ber (grfiuber,

ber in itamiroö ein öeiligtum ber 93?af)(gi3tter er=

richtete unb jelbft nl§ (Srfinber beS 3Jtitf)(fteinö ner^

ef)rt unirbe. ^on beni f)o^en 3(Iter ber CSrfinbuntj

jeugt ber Umftanb, ba^ ^qu^^ and) ben Beinamen
ber »5}lidler« (niyleus) (}atte. 3nte ägt}ptifd^e 3Baub=
gemälbe geigen ^Jcörjer unb ©ie6e unb bie ^-^ereitung

be§ ?Jte^I^3 mit ^U]z berfelben. Sie I^nbianer ,ui

9}?onterei) unb bie 9hi6ier gerreiben bie ©etreibe--

fiirner jmijc^en jmei fleinen, mit ber §anb gefüf)rten

©feinen, unb auf äljnüd)^. Steife bürfte man jur 3(n:

menbung ber ?3Mi{)t[teine gefüf)rt luorben fein. ,^m
9?orben ftnb bie äJteften, ber ©teinjeit angeijörigen

Öanbmiif)(engrö^ere,trogförmigau§gef)öf)lte@rünit-'

blöde, fügen. 9iiefen()aden, in benen bie Äbruer
mit einem ileineru fugetigen (Stein jerrieben ober jer-

quetfdjt mürben. 3n§bannfinbenfid),inUngarn5.33.,

and) in ber ©teinjeit fladje ©teine, ^mifd)en benen
bie Körner gerrieben mürben. ©oId)e mürben in ber

friiljern ^JtetaUjeit aud) im 9?orben gefunben, in ber

)Mvi ^ranbenburg unb ©adjfen 3. 58., mit einem ber

<5orm nad} an einen KommiBbrotlaib crinnernben

Oberftein. 9JJaf}Imüi)Icn mit groei Steinen ermahnen
5J^ofe§ unb öomer, boc^ finb bie Steine foldjer al'ter

31. fedr flein gemefen; bei 2lbbeDiI{e auögcgrabeue
Ijatten nur einen Surd^meffer dou 30 cm. Serartige

Wc. l)abzn firf} im Orient unb in &j\na bi$ Ijeute er--

fjalten. ^n ^^cmpeji l)at v.xan anber§ geftaltete ?J1.

auögegraben (f. i'ibbiibung), Ser untere Stein yon

],'• m Surd)meffer trügt auf einem emporragenben
ileget, beffen Spil^^e mit einem eifernen ^t^bf^it ge;

frönt ift, ben obern Stein, melc^er einer Sanbu^r
gleidjt, iubem er gmei gtodenförmige öö^Iungen bc-

filjt, metdje mit if)ren Spieen in ber9Jtiüe beSSteinö
5ufammenftoBen. 2{n ber offenen 35erbinbung§ftel[e

ber @(odenfd)eitet ift ein ftegartigeg Gifen befeftigt

mit einer Öffnung in ber 53{ttte jur 3lufnat)me beö

3apfen§ be§ llnterfteinS. Sa^5 (betreibe mürbe in

bie obere Ölocfe gefdjüttet unb ber Dberftein burd)

.S)ebel gebretjt. :i)ei 3tnmenbung fc^mererer WädjU
fteine benutze man gum ^3etrieb ^^ferbe, (Sfet ober

.Siinber. '^itruo befc^reibt juerft öurc^ unterfd)Iäd);

tige '^afferräber betriebene d)t., bie unfern a(tbent=

fdjen äbniid) gemefen 5U fein fd)einen. Siefe M.
[)aben fid) jebenfallö balb über gang CSuropa ücr=

breitet, ^n .spoHanb exbantc man bie erfte Sinb--
miifjle 1439. ^3a^)r^)unberte^ang ift bann baö Wiül)U

mefen auf ber alten Stufe fte[)en geblieben, bis oon
3(merifa ber ein mächtiger Slnflö^ erfolgte. Sort
beftanben bereits im Slufong biefeS 3al)r^unbert§ in

^]iennft)lüanien unb am 9.)(iffiffippi .'ounberte uon
bie nlleS meit übertrafen, mo§ biebaljin biebeutfd)e

^JiüUerei getei-ftet ^)aü^. ^n C£"nglanb mürbe 1784
bie erftp mit entfd)iebenem örfotg arbeitenbe Sumpfe
ma^lmüt)te in Bonbon errid;tet. 1826 fam bie erfte

oerbefferte Sampfmüble nac^ g-ranfreid), unb 1825
arbeiteten bereits in 93iagbeburg, Gupen unb Berlin
naci^ amerifanifd;em ':prin5ip gebaute 5)1. mit Sampf=
betrieb. Weit bem Ci'ube ber 40er ;3al)re maren bie uer^

befferten amerifnnifc^^englifd^en M. üoWftänbig über

Seutfdjianb oerbreitet. 3834 manbte Suljberger
nad) bem uerfudjSmeifen Vorgang anbrer eiferne

2ßa(5en ftatt ber 5M^lfteine an. 3igl. 3Biebe, Sie
5J(a!)Imü[)[en, eine Sarftelfung bes'Saues unb 33e:

triebt ber gebrftuc^tic^ften m. (Stuttg. 1861); S3e--

noit, Guide du meunier et du coustructeur de
moulins ("'^l^ar. 1863); ^atrbairn, Treatise on
iiiills and mill-work (4. 3(uf{., Sonb. 1878); .^aafe,
Sie praftifc^e aitütlerei (5. 3luft., 33re§l 1885); 5feu^

mann,Ser5Jca^Imüi)Ienbeirieb(2.3(uf(.,3Beim.]88o);

Serfelbe, Sie äBinb.

mÜ9len(baf.l863);Öob;
m a n n - r ü be n e r,3Baf

=

fermaf)Imüt)tenbau (3.

3(ufl.,baf.l883);2)?eif3=

ner, Sie SBaljenmüUe;
rei(3enal881);^uniS,
Sie$ra£i§ bc§9JJü§Ien^

betriebt (Sp5. 1884-85,
2 me.); 9iür)Imann,
SlUgemeine 2}tafd)inen=

lef}re,m.2,l.§älfte(2.

3Cuf(.,Sraunf(^m.l876);

3lnton,^IIuftnerteGn=
ct)f(opäbie für 3)lüIIer,

53iü^ten' unb^Jiafdjinen-

bauer (2. 3(ufl., Seips

1871); md, 9}M)lfabri:

fation (2. Slufl., baf.

1878); Serfelbe, 9Mtc^

fte ^-ortfdjritte in ber

9jiet)(fabrifation (baf.

1883). 3eitfd)rift: »Sic
5J?üI]Ie« (rebigiert uon
5luni§,Seip3.,jeitl884).

SfliUjieKöeö)cr(t)oa(inb.

SOJoIenbefer), einefeit

bem 16. 3aJ)r(). in Seutfd)Ianb

Tl ii(}iciibed)ci'.

^ranifreid) unb ben

5Jieberknben porfommcnbe Spielerei in ?5orm eineö



9}iii()(en(n-iic[j

33ccr)er?>, beffen a^'Ü ^on einer ^ll(üf)(c ^ebilbet war
( ). 'X60ilbuni^, ®. 852). äl^euniimn in bie unterfjnlb beu

^li(ii()(e öcfinbüdje diöljvc l}incinbUe^, breljten fid)fo-'

U)of)fbie^-Iiu]elberä)iüf)IenIebie^ei(]eveine§ani93iü^-

lenge()äufe ängebracfiteu .^ifferblatteg. 3l>er beim

Vineinblnfen bie pufigfien Umbref}un(\en beujylüßel

nnb Seifler r^eruorbrac^te, er()ie[t von bem ©egncr
beim (Spiel ober beim Söett: unb ©efunbf)eittrinf'en

ben 53ed)er mit Sein C[efüUt. ^I)ie 9Jt. finb meift nu§
nerc^olbetem Silber ober Öla§ qefertiflt.

^JjJü^lcnbrud), (Ef^riftian ^-riebrid), fin^ge^eid)--

neter .Bioilred}t§= unb ^Nro5e^lef)rer, geb. 3. Dft. 1785
3u ?Hoftotf, ftiibierte Ijier, in (%eif§n)alb, (Böttingen

nnb .t>eibelberg, fjnbilitierte fid; 1805 an ber Uni--

oerfität feiner ^'aterftnbt unb unirbe bnfelbft 1808
9iat§l)evr, 1810 orbentlic^er '^]rofeffor ber ?)?ed)te.

.1815 ging er in gleidjer (Sigenfdjnft md) G^3reif§raalb,

1818 nad) Sliimggberg , 1819 md) önUe, 1838 mit
bem Jllang eineö ©efjeimen ^wftisratg md) ©öttin;

gen. (Sr ftarb 17. ^uli 1843. 3>on feinen burd) Älar--

i)eit nnb ®d;nrffinn au§ge5eid)neten Sßerfen finb ()er=

üorjufjeben: »^ie l'e^re uon ber ßeffion ber ^-orbe^

rung^-redjte : (öreif§m. 1817, 3. 3lufl. 1835); »Doc-
trina pandectarnm < (^aWe 1823—25/3 33be.

; 4.3(nf(.

1838-40; beutfd; bearbeitet aB »Set)rbud; be§ ^an=
beftenred)t§<', baf. 1835-37, 3 $öbe.; 4. 9(uft. non
9}?abni, 1844); bie ^ortfel3ung oonß^r.^-r. u. mM^
»©rläuternng ber $anbeften , 33b. 35-43 (®rlang.

1833— 43); »Set)rbnc^ ber ^nftitutionen be§ römi=

fdjen 3?ed;t§:< {ioalh 1842, 2. 9luf(. 1847). 3riiBer=

bem rcar er Siebafteiir ber .'paüefcl^en »2nigemeinen
X'itteratur.^eitnngx für bie iuriftifd^en ©iSgiplinen

unb beteiligt an ber ^iebaftion be§ »3(rc^iü^ für bie

jiDiliftifc^e ^ra}:i§«.

9)lü^lcnrcd)t, biejenigen 9led)t§fa^ungen, meldte

ficl^ auf bie Einlage unb ben 33etrieb uon 93lüf)liDer=

fen besiegen. Sie yjiüljlengefel^gebung ift ein %n§>-

flufj ber 'J3Hil)lenl)of)eit, b. Ij. ber Befugnis be§

Staate, bie Einlage, ^eränberung unb beri äktrteb

Don 9J{üblen jeber 9lrt ju übermad^en unb burd) bz--

fonbere 9Jiü^t orbnungen (3. 33. preu^ifdje 5JUil}-'

lenorbnung non 1810, iifterreid)ifc^e uon 1814, bn-

bifd^e von 1822 2c.) 5U regeln. 3l^a?^ inSbefonbere bie

!ä>affermül)leu anbelangt, fobeftanbfrüljerinX)eutfd)=

lanb oielfad) ba§ fogen. 3,)! ül) lenregat, b. l). ba§
au^:>fd)lief5lid;e ^){ecl^t be§ ©taat<o, bie ÜBafferfräfte

iH'fentlidjer (unb in mandjen Staaten, 3. 33. in Sad^;

fen, audj priuater) ^^lüffe 5um 5Jiü()lenbetneb ju uer--

n)enben. ^I)ie 33efngniö ^nr Einlage von lUül)l=

luerf'en in foldjen ?y^üffen (lU ü l) l e n g e r e d; t i g t" e i t)

tonnte a^Sbann feitenS ber ^^riuaten nur bnrcl) be=

fonbere [tantlid)e3>erleil)ung ermorben merben, meld;

letztere in ber?){egel nur gegen eine ftänbigc 9lbgabc

(5)iür)l3in?>) an ben Staat erteilt unirbe, bie in äl=

terer .^eit meiften§ al-o 91eallaft auf ba'-o betreffende

l)iül)lgrnnbftüd gelegt marb. '^er Umfang ber33e=

recl)tigung beö 9Jcüller§ beftimmt fidj im einzelnen

^all burci) bie ^-eftfelumg ber 33reite unb ber ^iefe

be'o C^Jeiuäffcr^. CS'rftere erfolgt bnrd) amtlifl;e '^lor--

mierungber33reitebe§i)Jtül)lcnbamme*.öobcrbe'-ofogen.

^yad)baum§, b. l), be'o oberften ^Miltenv be^o mage^

redjt in ben ^S'lnfj gelegten 3l>cf)r^o, liintor meldjem

fid) baö5öaffer auftaut. SieS>öl)e be^o3l^alfer[tanbe»o,

biCi 3U ber bie Stauung gefcbeben barf, mirb burd)

ben fcnh-ed;t in ben ^^Inf; eingerammten l)icrtpf abl

((Sidjpfaljl, Sidjerl)eit«opfal)l) fii.'iert. Sie bentfcbe

(^eiuerbeorbnung verlangt ^ur (Srricl)tung non Stau-
anlagen für älHiffevtriebmcrt'e bie (Menobmigung fei=

teno ber 5nftänbigcn3seruialtung^^bol)i.nbo unb räumt
ben ljöl)ern 3>eru)altungvbeljörbcn bie ^H^jugniv ein,

über bicGntfernung, meldje bei Grrid}tung oon burd)

3öinb bciuegten 3:;riebu)erten uon benad)barten frerii =

ben (*i)runbftüden unb oon offentlidjen äl^egen inne=

3ul)alten ift, burd) '^^ioli^eiuerorbnungen 33eftimmung
5U treffen. Ser fogen. ^"»ji a fj 1 5m a n g ( i1i ü § 1 3 m a n g ),

iüeld)er frül)erütelfad) oorfam unb in bem mit bem 33e=

filji einer 9J?ü§le oerbunbenen 3{ed}t beftanb, bie Äon=
fumenten eine§ beftimmten33e5irB ^u Urningen, iliren

33ebarf nur bei bem33ered)tigten maf)len unb ferröten

5u laffen, ift burd; bie 9i'eicj)egenierbeorbnung befei^

tigt morben, fomeit bie§ nut)t bereits burc^ frühere

^sartifulargefel5e gefd)e^en mar. 3>gl. Seutfci^e

luerbeorbnung, § 7, 10— 23, 28; öfterreid)ifd)e$ Sffiaf^

fergefet^ uom 30. 3)tai 18H9; S^iieberbing, 'Ißaffer=

rec^t unb äßafferpolijei in ^.preu^en (33re5l. 1866);

^ei^rer, Saö öfterreic^ifd^e SBafferrec^t (2. 3(ufl.,

SÖien 1886); 9leubauer, .ßufammenftellung be§ in

Seutfd)lanb geltenben 2öafferred)t!§ (33erl. 1881).

»^Icnfttttöjlciii, f.
©rit.

Ü5lüljlenf{iiel, Spiel, ba§ uon jmei "iperfonen auf

einer au§ brei fonjentrifd) in ber 'JJiitte jeber ber

üier Seiten burd^ eine £tnie burd^fd)nittenen 3>ier=

eden beftel}euben ^igur, bergteic^en fidj meift auf ber

untern ^-läc^e be§ Samenbretts befinben, gefpielt

mirb. ^eber ber Spielenben l)at neun Samenfteiue
unb fud)t, inbem er bie Steine, einen nad) bem an^

bern, entmeber in bie Gden ober in bie liUiitte auf=

fel^t, eine ^':Wül)le;< gu befommen, b. 1). brei Steine

nebeneinanber in (5iner i'inie ju erhalten. Sann
3ief)t er feine !:)}iül)le auf unb fd)lägt, menn er fi:

luieber 5U5iet}t, einen Stein beS (SegnerS, ber uid)t

in einer ^)Jtül)le ftef)t. 'Man ]ud)t befonberS eine

3midmül)le ju befommen, b. t). eine foldie ilUiljle,

bie auf ben einanber parallelen Sinien ftefjt unb,

roenn fie aufgewogen loirb, 3ugleid; bie anbre 3U5iel)t,

fo ba^ man bei jebem ^no, einen feinblid)en Stein

fd)lägt. SaS Spiel l)at ber oerloren, meld^er alle

Steine bis auf smei eingebüßt bat, fo bau eS ibm
nid)t me^r rnöglidj ift, eine :i>3tül}le 3U befommen.
.*oat man blo^ uoc^ brei Steine, fo fann nmn fprin-

gen, b. l) bie Steine nad) äöillfür fehen, mobin man
mill. Unter Umftiinben fann and) ber eine Spieler

ben anbern feft3iel)en, b. l). if)m jeben nieitern ^ug
oerfperren.

DJiü^ler, 1) ."oeinrid) C^jottlob non, preuf{.

Staatsmann, geb. 23. ^nni 1780 3U i.'uifenbof bei

'|slefi in Sd)lefien, ftubierte 3u .'oalle bie ^{edjte, marb
1804 IHffeffor am ;ObcrIanbeSgerid)t in 33rieg, 18U)

DberlanbeSgeriditorat, 1815 .siammergeridjtSrat in

33erlin, 1819 C^K'heimcr CborreuifionSrat bei bem
rl)einifdjen.Ü\iffationSl)of bafelbft, 18223vi>epräfibent

beS DberlanbeSgcrtcbtv 3n,s>alberftabt, 1824 3u^lH-eS=

lau, 1832 ."^ufti^miiüfter für bie i.^ftlid)en '^U-ouinsen

unb erhielt is;;s bie gofamte uerejnigte ,^ufti3oer--

maltung. Ci'r fnbvte in ;-^iuilfacl)en Cffentliclifeit unb
IKünbliditcit ein unb trennte bie ,"\ufti> oon ber '-Inn-:

maltung. ^"sin iHui^nft 1846 trat er oom oufti3mini =

fterinm 3urüd unb nuirb 3nm (ihefpriifibenten beS

DbertrtbunalS ernannt, and) bel)ielt er bis 1848 Sil;

unb Stimme im "lOiinifterium. li'r trat 18.54 in ben

9{nl)eftanb unb ftarb 15. ^^san. 1857 in 33erlin.

2) .N.HMuridj oon, preuf;. .S\nltuSminifter, Sohn
Des vorigen, geb. 4. 'Ofou. 1813 3U 33rieg, ftnbierto

1830— :?5in ^ün-lin bie :){ed)te unb nmrbe, nad)be!U

er an uerfdiiebeiuMi Oierid)len ber t^rooin^ alS t?luS^

fnltator nnb ^leferenbar gearbeitet batte, 1840 oon
ti'id)horn alS .s.MlfSarbciter ins >\ultuSininifterinm

berufen. Settbem mürbe er befonberS bei ber 91 uS-

arbeitung einer neuen ^nn-raffung ber eoangol iid)en

.^\ird)e befdjaftigt unb 184(> ber C^iencvalfnnobe alS
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©efretär fiei^cijc&en; bainalS gao cu cnd) eine >-@e-

fcf)it^te ber cyaugeliict^eii Hii-d;enüevfn[]'ung in ber

^JZarf a3ranbcnbui-g« (3ßetm. 184Ü) Ijcxaui 1842
lüufbe er 9?eö{erung§rat, 1846 noviragcnber diat im
5vullxt§minifteriuttt, 1849 Shtglieb be§ Dberürc^en^
rnt§. 9ln ber 33egrünbung be§ @efd)äft§frei[e§ unb
ber Sßtrffamfett biefer neuen ^e^örbe nnf)m er eif;

rigen 9lnteif. ^wö^^itf) biibete fid; aber in if)ni unter

bem (Sinf(uf3 feiner ef^rgei^igen, frömmelnben @at-
tin Slbeiljeib, gebornet). (^ofUer, eine $)inneigung jum
"iBietigmu§ au§, roeldje feine UebenSroürbigen digen-

fdjaften, (Steift, ©ernüt unb gefeKige 2;atente, wie fie

feine »©ebic^te« ($5erl. 1842; 2.S(ufI., Senal879) be^-

hinben,unteibrüdtte,o^neir}ni ©elbftänbigfeitu.ener:

gi'id^e 2;f)atfraft m r)erleif)en. er bafjer 18. SJtära

1862 im JRininifterium .*öol^en(o^e ba§ Jitiniftcrinm

ber geiftn(^enllntcrrid;t§= uJlkbijinafangefegenfjei--

ten übernahm, ba^^ er auc^ unter ^iöinarcf(©eptenxber
1 862) beJ)ieU, geigte er fid) feinerStellung nic^t geiüac^=

fen. 3Tüarfef)Itee§il}m,rd§gen)anbtem,öuriften, nic^t

an ber ©abe, mit mofilgebitbeten ^^rafen über bie

^^flic^ten ber oonÖott eingefefeten 9iegierung ben eben=

faU§ t)agen3lngrin en berDppofition entgegenzutreten;

aber in ber eigentlichen S^ermaltung feinet Äte«
t^at er im raefentlic^en nid)t§, ging ber ©ntfc^eibung
aller ^rinsipienfragen au§ bcm Söeg, fam benSlnfor^
berungen ber fird^lici^en ^efjijrben in gerabeju üer^

berbIi^er3Beife entgegen unb geftattetefeiner^^^rau in

löidjtigen Singen entfc^eibenben ®influB. ©o löirfte

feine 2tmtgfül^rung in mzkn S5e5ie[)ungen fd;äblicö.

iöeber bie eoangelifc^e 5^ird)en'oerfaffung nod) ein

Unterrid;t§gefe^ raurben in ben 3ej)n Sai)ren feine§

9JJinifterium§ 5u ftanbe gebradjt. ^mmer größer

würbe bie 3}JiBftimmung gegen i^n, bie burc| feine

idjiDöd^Iic^en ^erfu.c^e, nad^ bem SSatifanum ber ia-

t j)olifdjen §ierard)ie entgegenzutreten, nic^t befc^roic^i

tigt würbe. ®nblid) (im "Januar 1872) würbe feine

(Snttaffung »om ^önig geneljmigt. 9^ac|bem berfelbe

in ber ^eit feiner Wu^^ nod) ein ©pftem feiner pie^

tiftifd;en Slnfc^auungen gufammengeftettt (»(Srunb;

linien einer ^^itofop^ie ber <Staat§= unb Sied^tsle^re

nad^ euangelifdjen ^^^rinjipien«, 33erl. 1873) l^atte,

ftarb er plbljlic^ 2. 3lpril 1874 in ^otebam.
S^lü^jlfd^5, engen 93kger(e, ®bler »on, öfter-

reid). ©taat§manh, geb. 1810 ju Sßien, ftubierte in

feiner ^aterftabt bie9tecf;te, warfobanneine^eitlang
'2>m()pUnt ber ^^ifologie an ber Sßiener öod^fd^ule

unb würbe im 3(nfang ber 40er ^alire 3lböofat.

foId}er erlangte er batb einen bebeutenben 9?uf

unb würbe 1848 at^SSertreter uonSöien in bie^^ranf=

furter DIationaluerfammlung gefanbt. ©ntf^teben
liberal- gefinnt, ftanb er gu ©iöfra in einem befonber§
nafjen 35eil)ältnig. 1849 nac^ 2öien gurücfgefeljrt,

wibmete er fid; wieber ber Slböofatur unb erwarb fic^

ben ^tarnen eineg anwerft gefdjidten, erfolgreid^en

^erteibigerä. 1861 uon ber innern ©tabt Sßxen in

ben nieberöfterreid^ifd^en Sanbtag gewählt unb non
biefem in ben 9ieic^§rat beputiert/ 3ät)lte er 3U ben
f)erDorragenbften^ü^rern be§Siberaligmu§ unb ber

fogen. gro^öfterreidjifcf^en Partei. Sßie er fc^on 1831
big 1862 ald Sieferent be§ 2Iug)d)uffe§ für tonfeffio^

nelle Qlngel'egentjeiten 9ieligion§frei^eit unb Xlnab;
liöngigfeit ber ftaatlid;cn ^ed)te von bem retigiöfen

332fenntni§ befürwortete, fo wirkte er bi§ in bie le^te

3eit mit aller ©ntf^iebenl^eit für älufljeöung be§
.Hicnforbatg. 9U'ö politifd^er^arteifül^rer unb9^ebner
UuKnWv. bie^^larljeit unb ^-olgeric^tigfeit feinet @ei--

fteö trefflid) ju ftatten; leiber tüarb inbe§ feine öffent=

iic^e SßirJfamfeit einigermaßen beeinträd)tigt buri^

bie serrütteten Sßriontoeriiältniffe, in benen er lebte.

a3aV))en bort Wi\i)l--

Ijoufcii i. üt).

£ängere,3eit (eibeub, ftarb 9Jt. 24. ?3iai 1868 in 3Bicn.

2ln feinem 33egräbnigtag (26. 9Jiai) würben bie frci=

finnigen fonfefflonellen (S^efe^e publiziert.

Sßüfjlftaufen, 1)90^. in 2;t;üringen, l^rei^ftabt

im preu^. ^iegierungSbejir! ©rfurt, el)emal§ freie

9ieid^§ftabt, anberUnfirutunbberSinie@otf!a:Seine=
felbe ber ^reuBifd;en ©taatöbaljn, 206 m ü. 3}i., ^at

5^orftäbte, 7 Xfjore, 4eüang.
liirdjen (barunter bie fün^
fc^iffige9)?arien= ober^^rauen;

firc^e au§ bem U.^aljr^. unb
bie Slafiu^iirdje au§ bem 12.

^a^rf)., mit alten ©laSmale-
reien), eine fat^. ^irc^e, eine

Synagoge, ein altertümliche»

9?athau§, ein ^Ijeater, ein

3Baifentjau§ 2c. unb 1885 mit
ber ©arnifon (3 @§Fabron§
IXtanen 9^r. 6) 25,141 meift

ei)ang.®inwohner,weld)e^'a:
brifation von wollenen, ^alb;

unb baumwollenen (Stoffen, Don ©trumpfwaren,
Diä^s unb ©tidmafcfiinen

, öolzwaren unb 9J?öbe(n,

Seber, Seim, Ueffeln unb S3ierapparaten, 2Bollgarn=

fpinnerei, Färberei, S3terbrauerei 2c. betreiben. 2)er

öanbel, befonber§ lebhaft in ©etreibe, §anbelC>?

früd)ten (S(n{§, ^orianber 2C.), ©artenerjeugniffen,

S>ieb, Sßolle 2C., wirb burc^ eine $>nnbel5fammer,
eine 9?eich§banfnebenftene unb 3 anbre SBaniinftitute

unterftüljt. ift ©i§ eine§ Slmt^geric^tg unb hflt

ein ®r)mnafium, ein 9^ealprogt)mnafium unb eine

Äfiffc^ule. — 93u, urfprünglich ein föniglid^e§^am=

mergut, erhielt zu 3lnfang be§ 13. ^df)vf). <Btaht-

red^t unb bann SMnz^ unb QoUxid)t, @egen bie

S3urg, auf ber ein föniglid^er Burggraf waltete, fd^lofj

fid^ bie ©tabt um bie mittt be§ 13. ^atir^. burd;

ajlauern ab. 1251 erhielt fie ba§ ^edjt, ben ©c^ult-

heißen zu ernennen, unb würbe baburc^ freie 5leid^§:

ftabt, wenn auch jeneg 9lmt noch im 14. ^ahrh« eine

Zeitlang an ben ^-ürften uon ^znmhzxc^ uerpfänbet

war. ^njwifchen h^tte aud) bie Surggraffchaft ihr

©nbe erreid^t, unb ihre Sefugniffe würben oon ber

©tabt erworben. Unter ^arl IV. erhielten bie 3ünfte

SSertretung im 3fJat. 9tu§ ben ©türmen be§ 33auern=

friegg, wähi^'e"^ beffen Xhomag aWünger zum
©d^'auplal feiner 2tgitation machte, rettete bie (S>taht

ihre bamalg fehr bebrohte Freiheit unb nahm erft

1556 bie 9ieformation an. Surch ben 2lnfauf ber

Siegenfehaften be§ Seutfchen 9iitterorben§ (1599) er;

warb bie ©tabt einen großen ©runbbefi^ (im gan;

zen 220 qkm). 9luf bem ^-ürftentag zu SJl. (mäv:^

1620) gab ber ^urfürft von ©ad;fen bie ©ad;e ber

Union prei§ unb erttärte fid) mit ben rheinifchen@vz:

bifchöfen für ben taifer. 1802 fam ^. an Greußen,
1807 an 3Beftfalen unb 1815 abermals an $reußen.

SSgl. .öerquet, Urfunbenbud^ ber ehemaligen freien

3?eidj5ftabt m. (öalle 1874); ^faff, ©hronif ber

©tabt 33c. in^3:hüringen(3fJorbhauf. 1874); ©tephan,
^ßerfa^fung§gefdjid;te ber 9?ei^§ftabt Tl. (©onber§h.
1886 ff.).

— 2) m. in Dftpreußen, ©tabt im preuB.

9iegicrung$bezir! Königsberg, ÄreiS ^reußifd^:§ol:

lanb, an ber Sinie S)irfchau=©eepothen ber ^reußi^

fdjen Btaat^haljn, 45 m ü. 93i., ^)at eine eoangelifche

unb eine fath. Kirche, ein 2lmt§gerid^t, Bierbrauerei,

Töpferei, ©erberei, eine Sampffchneibemühlc, §olz-

hanbel xmb (i835) 2439 meift eoang. ©inwohner. —
3) 9W.(tfd}ed)ifd) 9}?ileüSfo), ©tabtimfüblidjen33öh''

men, an ber ©taatSbahnltnie Xabor^^ife!, ©i^ einer

93ezirFSh«"Pi^«annfd;aft unb eineä S3ezirfSger{chtS,

hat eine SefaneiFird;e, Bierbrauerei, ©piriUiSfabrt^
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Uümi, ZöpUxci iinb uc-soi 2728 Giniu. — 4) ©tobt
im (slfn^, f. 3)HUf)nufen.

ÜHti^l^cim, ]) au ber 5) ona II, Stabt im lüiivt''

lemberg.<Scf)jrar5iüalbfreiö, Dberamt ^uttUnc^en, an
ber Sonau, 664 m ü. M., i)at 2 @rf)(öffer, Uf)t^n=

fabnfation imb(i885) 948meift!at^.©inrao{)nev. 2)a;

bei $BaHfaf)rtöfird)e auf bem 2ÖeIfrf;enberg. — 2) 3)?.

am S^bein unb an ber 9hif)r, f. 93Uilf)eim.

SWtt^Iflenie, bieienigen Xeile ber 9J?ü^kn, 5it)ifc^en

uield;en ba§ (^5etreibe gemahlen luirb. S)ie Wc.

muffen bei gewiffer 5^of)äfion unb großer .'oärte ent--

lueber ein förnigeg ober beffer ein poröfe§ ©efüge
mit natürlidjen ©c^nittfanten unb ©cfen befi^en, fic^

leidet bearbeiten laffen, oljm fpröbe ju fein, beim (§e--

braud^ bie redete !9J?a^lfä^igfeit möglid^ft lange' be^al;

ten (nidjt leidet ftumpf werben) unb fid; nid^t merfUd^

abnu^^n, um ba§ 9ltaf)(gut roeber burd^ ©teinpulüer

5u oerunreinigen, noc^ bie ^arbe be§ 9Jie^I§ gu be?

einträchtigen, ^n ben alten üOtüblen be^alf man fid)

mit «Sanbfteinen, mie fie möglid^ft na[)e am Ort vox-

tamen; je^t »errcenbet man auf bie 33efd)affung ber

Steine t)iet größere Sorgfalt, ba uon beren Sefc^af;

fenf)eit sunt fe^r gro^en'Xeil ber ©rfolg be§ ganjen

'l^ia^tprojeffeö abl)ängt. ©anbfteine benuljt man noc^

für bie grobe SJiiiWerei, jum Spieen unb Schroten
ber 5lörner, unb man erhält gute Wl. au§ biefem 9J?a;

teriat üon Son^borf unroeit gittau im Siebet^aler

Örunb, au^ ber ©egenb ätoifc^en Sömenbcrg unö
löunjiau, oon S^ot^enburg a. b. von ^iJünben unb
nom Dfterioalb bei ©(je im §annöt)erfd)en, oon
9^ecfarten3^ingen bei 91ürtingen, au§ ben Siiebermalf--

feer ©teinbrü(Jen unmeit SBien, au§ beut 2)ogefer

Steinbrud^ bei ^rag, üon äöalb^l^ut in ^aben 2C.

5öeffer al§ ©anbftein ift ^orp^i^r, ben befonber§ ber

^^üringer Sßalb oberhalb ^ranfen^ain unb ®örr--

berg unb 5^raminfel liefern. SSerfc^ladter Safalt

(5}iüf)tfteinlat)a) bilbet bie r^einifc^en 9)t., bie bei

2tnbernad^ geraonnen merben unb erft in neuerer 3eit

burd^ bie frauäöfifc^en 93t. etmag oerbrängt morben
finb. /Die au^gejeid^netften beftef)en au§ porijfem

Sü^mafferquarj , mie er bei Sa ^erte fou§ ^ouarre
(^I)epartement (Seine = et - 9)iarne) oorfommt. ©ie finb

fe|r hart unb porö§ unb befi^en gatiUofe f(eine ^ö^lun--

gen, inbenenDuarsfäben, bemne^förmigen^nochen^
geroebe t)ergteid)bar, fic^ jeigen, bie natürliche (Schneid

ben bilben imb fid; beim 3tbarbeiten teilmeife oon felbft

erneuern; fie fct)älen bie ipülfen förmlid) uom it^ern

be§@etreibe§ ab, ohne ba^ ein 9?e^en beöfelben nötig

mirb. Man finbet aber bie§ Cluarsgeftein nid^t in

ber 9JMchtigfeit unb ©teichartigfeit, ba^ man bie

in @inem ©tüdf barau§ bearbeiten fijnnte; oielmehr

mu^ man biefelben au§ f(einem ©tüden 5ufammen=
fe^en unb (entere mit .^ement ober (SJipg unterein-

anber cerfitten, mobei man aber ben Kern au§ ge:

möhnlichem ©anbftein bilbet. ^a§ C^anjc mirb mit

eifernen 3ieifen umgeben. ®en eben genannten Stei=

neu ähnlidj finb bie üon33ergcrac fomie bie von ^voni)

unbSegelong in Ungarn. — ^ieSlufgabe ber6teine,

nid;t baö gan^e ©etreibeforn 5u verreiben, fonbevn

bie Schalen abzutrennen unb nur ben Mcvu in Du'ljl

3U üermanbeln, fann burd) ebeneSteinc nicljt erreicht

merben; man l)mt be^h^Ib mit ben >9JiühlpiUen

^-Hinnen in bie "iDi., meldte fcherenartig mirtcu unb
baö 9Jiehl jugleid) nad) bem Umfang beö ©tein^o trei--

ben. ^iefe ^itinnen (^-ig. 1), melche uon breiedigcm

Querfdjnitt ab finb, nennt man.'naufchltige ober ^vur=

d)en, unb bie bamit üerfehenen 9Ji. bcifKMi gefd;tii-ft.

^ie ^orm unb ber ä^erlauf ber ;')Jinnen finb für bav:

(i^elingen ber 9)fahI'-''P*-'t'<^tion uon grofior 'ilUchttgfcit.

^ei beutfdjen 'JJiühlen finb bie .s>'aufchlägc be<j 'üo-
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benfteinö robiale Sinien st Cf^-'v]. 2), bie bc§ £äufer§
finb bagegen gefi-ümmt nino unb ^loar fo, ba^ fie

menigftcnb annähernb eine lognrithmifdje Spirol-

-< Läufei*

linie bilben, n:)eld)e bie Gigenfdjaft hat, ba^ alle uom
SJcittelpunt't gejogenen Sinien mit berfelben gleidje

SBinfel bilben. (Sin gemiffeg 2lbroeichen uon ber

logarithmifd;en Spirale hat für bie ^rari§ mand^e
33or5Üge. ^m 9}iittelpunft ber Steine, roo bag i^orn

aufgefchüttet mirb, hat ba^felbe nod^ ein grö^ereg

Volumen alg an ber ^eriph^tie ber Steine, unb
man macht baher bie 9iillen bort tiefer al§ am Um^
fang. S)ie fd^erenarttge Söirfung ber |)aufdhläge uer^

anlaßt nun bei meitläufiger Stellung ber Steine in-

nächft ein Schälen be§ @etreibe§, unb ber Äcrn rairb

erft in DZehl oerrcanbelt, menn man nach bem fol-

genben 2luffchütten bie Steine einanber mehr nähert,

^ach einer anbern 9Jtethobe finb bie fransöfifchen

unb amerifanifd^en Steine gefd^ärft. Sei erftern finb

bie 9iil(en gerablinig, aber nid^t Diabien be§ Stein?',

fonbern fie bilben S^angenten ap, rb gU ben »Singen-

be§ Steint unb parallele Sinien c mit biefen2;angen--

ten. 2)ie ähnlich »erlaufenben DUllen ber amerifa=

nifd^en Steine finb gefrümmt. '^nx .'oerftellung ber

furchen hat man mehrfad; 9}iafchinen in 3lnu)enbung

gebradjt, boch tonnten fid; biefelben bish^i' red;t

(Eingang uerfd^affen. ^vortrefflich arbeiten bie mit

2)iamanten armierten Sd;ärfmafd;inen, beren bebeu--

tenbe 3lnfd^affung§foften aber mohl nur uon großen

lUühlenetabliffement'-o getragen merben fönnen.

SDhi^lficinfrttßeii, f.' Suttentragen unb 2afel

»•iioftüme Iiis ?fig. <>•

93lüt)tj!ein)Jorpljlir, poröfe ilsarictätcn be-J ^^Un-:

pbi)rv> unb be'o 3^rachijt'o.

iWiuljlftuljl, f. !öanbmeberei.
9Jlül)ltroff, Stnbt in ber fäcbf. .Ü'rcivJbauptiuann^

fchaft^^midau, '^Imt'ohauptmaniiKbaft 'flauen, an ber

äiUefcntbal, bat ein Schlof;, Strumpf luirforei, 'ii>e:

berei unö (issr.) 1880 eoang. Ci'inmolmer.

Wül)ljiitö, f. 53Jüblcnred)t.

^JiuiD (jpv. meub), boUäub. -\liaf;, f. :\ltub.

^J!)huÜrit (jpv. iiieu^t, Stabt in bor nicbcrUinb. "^'ro:

üin^ ^lOrbboUanb, an ber IKüubung ber 'rMHlit in ben

Suiberfee, mitSd)lof5, '^Uiloeifabrif unb Uf^j^i!"» l~i^>3

(S'inm. !Da<o Scblof; unu* einft il'ol)nfit5 bcv^ I^iditcr^;"

Vooft (f. b.), baher man oon einer 9.liuiber 2^id)tcr=

fdntle-. fpricl;t.

*Ji)hiir (ipr. miui)i), ^vobn, fdiott. SaiK-tritift, geb.

1810 ju C^^Havgoii), erhielt feine 'Jlu^-bilbuug an Der
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borticjen Uiüuerfität iniV^ nin 6aft ^nbia GoEeqe 511

§aikiji)uri), trat bnnn in ben Sieiift bev OftiiTbifcfjen

Kompanie, suuädjft (1828) cil§> Gterf in ^eiujalen,

iinb oei'blieb in bemielben b[§> 1853, mannigfadje

Soften in ben 0eridjt§= unb ©teuerbepartementö

(jnleljt ben eineö ^tüil^^idjterö 5U fyatf)tpnr) befleiß

benb. SBtiljvenb feineS 2(uientE)alt§ in ^nbien fdjrieb

er eine fleinerer 3l6f)anblungen über bie raidj=

tieften :^e{)ren be§ (5J)riftentum§ \inb ber 3^eliaion

überfjaupt, teil§ enölifcl^, teil§ in (5an§f"rit unb nn--

bern inbifdjen Spradjcn für ben ©ebrandj ber @in=

gebornen, a[§ beren le^te unb ipidjtigfte »Matapa-
likshä, or examination of relio-ions^< (Stalf. 1854,

2 %k., in (SanSfritüerien mit engUfdjcr übericfeunc^)

SU uerseidjnen ift. ©ein bebeutenbfteg n)iffenfd;aft-'

iid)z§> ^feerf ift: »Original Sai^skrit texts on tlie ori-

gin and liistory of tiie people of India, their reli-

g'ion and institutions«, in 5 33änben (Sonb. 1858 —
1872, tei(n3eife in 3. Sluflage erfdjienen), eine 3(u§=

ma^l ber n)id}tigft.'n Duelfenbefecje gur inbifdjen .^u(=

tur:: unb 9k(igionögefc^id}te mit englifd^er Über--

fe^ung. (Sine I)übfd;e 23Iumenlefe inbifdjer ©prüd)e
jinb feine »Eeligions and moral sentiments metri-

callv rendered fiom Sanskrit writers<^ (Sonb. 1875).

@ro^e§ SSerbienft erirarb fidj 3Ji. 1862 um bie ©rün=
bung einer ^rofeffur für 6anc;frit unb nergleid)enbe

Sprad)raiffenfd)aft an ber Unioerfität 5U (Sbinburg,

3u lueld^em 33el}uf er berfclben b c Summe üon40ÖO
'i^fb. ©terl. (fpäter erF)öf}t auf 50uJ ^^fh.) übenuieS.

(Sr ftarb 7. Märj 1882 in (Sbinburg. — ©ein 33ru^

ber SBiUiam, geb. 1819 ju ©(aggom, feit 1837 im
inbifdjen Sienft, feit 186S ©ouuerneur ber norbrceft^

liefen ^srouinsen, mürbe 1875 gum 3}iitg(ieb be§

.^nbia douncil in l'onbon ernannt.

äflnirfirf (ipr. mjrirtirt), Sinnenftabt im mittfern

3lt)rff)ire (©d;ottlanb), am 3ü}r, mit grof^en ©ifen--

t)ütten unb (I881) 5123 Qinro.

SJiuiSca (3Jhii)§cn), f. ^fa^tbtfc^a.

S^hifombn, fleiner öee im ©ongogebiet, unter 23''

i3ftL 2. V. ©r. unb 5" 40' fübi. S3f., 680 m ü. 3.)?.,

füllte nad) ben burd^ üieleSieifenbe mitgeteilten ©d;il=

berungen ber ^feger eine ungefjeure 31u§bef)nung ^a--

ben, mürbe aber non ^ogge unb äötfimann, bie ben
(See 1882 entbecften, ali nur 6 km lang befunben.

9Kufi)en (© i n g I an g), öauptftabt ber c^inefifd)en

^sroüing ©d)ingfing ober Siaotong (iWanbfdiurei), in

anmutiger, fef)r fruchtbarer Umgebung, mit 180,000
(nad; anbern nur 30 000) (Sinm. Sie Stabt ift

von einer 18 km meffenben ^ei)mmauer umgeben;
ben jentralen Xqü fd}(ief5t eine 3 km meffenbe, au.^o

Riegeln erbaute unb mit Xürmen gefrönte SDcauer

ein; bort befinbet fid^ ber faiferlid)e^]3a(aft, in it)el=

c^em einDJJanbfdjuprin^refibiert, unb bieSiegierungS^
gebcinbe. 3Jl geni fjt aB ©tammfi^ ber jeljigen 2)r;=

naftie, bereu ^sorfa^ren f)ier ifjre ^-Begräbniöftätten

f)aben, üiefer ^riüiiegxen unb trieb früf)er einen an=

fef)n(id^en i^anbel, befonberS mit ^^etgiDerf.

mwmüx Wäjß (^tc^meb 9!)Uiff)tar ^afdja),
tiirf. ©cneral, geb. 1832 ju 'toffa aig So^n eineö
fiö^evn ^iuifbeamten, marb auf ber 3}ZiIitärfchule in

Svonftantinopel ergogen, trat 1854 aB Cffigier in bie

Slrmee, marb raälirenb be§ S^rimfriegö al^ 3lbiutant
iiermenbet, bann ^efirer ber 9}iilitärii) iffeufd;aften an
ber 9Jtiatärfd)ute (.t)ar6ije 93Jafteb), 1865 mifitäri^

fc^)er öraieijer be§ :^iebting§fo(jn§ be§ ©ultanS 9(bb

ul 3(fig, be§ ^ringen ^uffuf SSJe^^in, 18ö7 tür^

fifc^er J^ommiffar an ber montenegrinifd;en ©renge
unb Dberftleutnant, 1870 ©eneralmajor unb smei^
te; Si3efef)Bf)aper (neben ^tebif ^]afd)a) ber ©rpebi--

tion nadj ^emen, 1871 Dberbefelji^^fjaber bafcfbft unb

aiiufc^ir, 1873 .stominanbant beö 2. 3{rmeeforp§ in

©djumna unb 1874 bcö 4. in Gr5erum. 1875—76
mnr er Dberbcfetjleljaber in ber .öer^egoiuina, mo er

aber gegen bie 2lufftänbifc5;cn unb bie ^Jfontcnegriner

ungefdjicft operierte unb im SugapoB non ben Icl3=

tern eine empfinblidje 9JicberIage erlitt, unb 1877
beim 9(u§brudj be^5 ruffifdjen ivrieg§ mieber Dber-
befe[jB()aber in ©rjerum. '^ov bem erften energifd)en

3(ngriff ber 9tuffen roic^ hi§> Äoprifö] gurücf, er=

griff aber im .'^uni, nadjbem er SSerftiirfungen zvljaU

ten, tie Dffenfiue, befiegte bie, Schiffen 21. unb 22.

^uni bei (Slbar, 25. bei ©eroin, gog 10. .^uli in ba^o

entfcl3te Kar§ ein, fc^Iug 18. 9lug. einen Sfngriff bei

9htffen gnrücf unb eroberte 25. 3lug. if)re ©tefhmg
bei '^t\fd;fabiffar. ^nir biefe ©iege erijielt er com
©uttan ben STitel »G^fjagi« (ber ©iegreidje). 31B
aber bie 9iuffen i^re ©treitfräfte anfef)nlid} rerftärft

Ijatten, burdjbradjen fie 15. Dft. 9Jhifijtar» ©tellung

auf bem 3Uabiabei-g unb b.'fiegten ibn 4. 2)e3. bei

®erae = 33o9un. iBt rourbe barauf abberufen, um bie

3]erteibigung non ^onftantinopef gu feiten, unb im
©epiember 1878 natf;S!reta gefdjidt, um ben boitigen

Stnfflanb gu bämpfen. ^f^ad/oem if}m bie§ gelungen,

roarb er gum Cberbefeljfgfjaber in Sfjeffafien unb
©piruö, 1879 gum ©ouoerneur in 30lonaftir ernannt
unb 1834 gur SBa^rnefjmung ber ^ntereffen ber

Pforte nach 3Jtgppten geicfjicft.

Miil., bei naturroiffenfcf)aftf. 5fJamen 3lbfürgung

fürSof)nnneg 9JiüfIer(f. b.ll); aud; fürDttog-rtebf.

3Jiütler, Sotanifer unb Soofog, geb. 1730 gu Kopen^
hagen, ftarb at^ ©taat§rat 1784 bafefbft.

WiwXaf ^egirfgftabt in ber fpan. ^rouing SJturcia,

mit ©chto^ruinen unb (i,s78» 10,597 (^iniu. 6 km oft--

lief) üon W. finben fic^ eifenf)altige Xf)ermen.

ailluloljocen ((Sumbre be 93?.), ber fjöchfte ©ipfef

ber ©ierra 9?eüaba in B'^amzn unb bc§ meftlict)en

©nropa überhaupt, ift 3481 m (nad; anbern 3545
ober gar 3638 m) f)od) unb f)at nad; 9?. an 700 m
f)of)e sibftürge. (Sr füfjrt feinen -liamen nach 9)iidei

§affan, bem uorfeljten ^önig non (^ranaba. 33eftie-

gen rourbe ber 33erg guerft n'on ß-femente, bann üon
^oiffier, fpäter üoii Söifffomm u. a. Sie benadj^

barten ©ipfef ^icac^o be i^efeta unb (Serro be loo

93?ad)0§ erreichen 3469 unb 3450 m §öhe. 35gl.

3Bifffomm, 3luö ben .Hochgebirgen oon (^ranaba

(fföien 1882).

SRulQÜTH, Stbfö'mmfinge üon Sieifjen unb 9(egern,

f.
^-arbige.
SRulöjuw (arab., \\)x. =11111), in ber S^ürfei ber erfte

(^vab ria^terlid)er 33efähigung ber Sheofogie ©tubie=

renben; bie nächfie ©tufe ift bie be§ 9iaib. io'U '^^^

9trmee bebeutet 93t. f. n. m. Seutnant; 93t. emroel.

Ober-, unb 93t. f ani, Unterfeutnant.

^jl]x\i]n\, ?vled'en im fübamerifan. ©taat ^{}\k,

^rooing 33iobio, an einem 9tebenflui3 be§ 3?io ^io^

bio, in frud;tbarer ©egenb, mit (isro) 4826 (Jinrj.

Wiuiühtx (fat.), Seiname" be§ 3>ufcanu§ (f. b.).

SfJuÜi&reit, ©erat gum ©bnen unb 2;ran§port bee-

33obenö, beftefjt auö einer gröBern burch ein 93ferb

gegogenen ©d;aufef mit eiferner ober ftählerncr

©chneibe. Stm hintern ®ube befinbet fid; ein .t)ebel,

mittefö mefd)eö bas 93t. geführt ipirb,. Saöfetbebient

in biefer ® efialt gu (vrbtranäporten beiaiiiefcnbauten,

audj, mit autontatifcfier Kippüorrichtung oerfehen, gu

großem ©rbarbeiten. 9famentlid) in 9lorbamerifa

mirb ein 93J yon Soti; vielfach hznii^t

•5JluIÖe, au§ einem eingigen ©tücf ^ofg gefertigte^

nachenförmigeS ©efä'B gum 23a(fen, Söafchcn, Sranö;

Portieren be§ gteitdjcö 2c.; aud; eine länglirf;-yter=

edige '^orm, moiin ' baS '^-fei gegoffen mirb; bahcr



9Ji u I b c n I) ( c i , in folrfjev ^•onn (^eßoffenc§ '-Blei

;

in bcr C^)eoi]nofie jebc ioufaue, Iäii(]liclj i]efoimte

(Sinfenfiuin einer ^^-ladje, inyOcfonbere einer Bd)id)t--

fläcf)e, Donuh3c,e]el5t, bnfj bie CSinfenfunc^ md) allen

?)iicl)tungen abn^gvenst ift; fonft rebet man von einer

^43uc()t ober bucljtförmigen 3t5Iaßevung. S3eijpie(e

Don 33tulben finb bie >'öiiömulbe:< in 'Dtorbbeutfcf)-

Innb, bie böbinil'dje ^t'ol}[enmuIbe iinb 33raunfo^len:

miilbe, lüäljrenb man bie Ä^reibeablagerung Sßeft--

inlen§, iüelcf)e iiad^ SBeften offen, nl§ 33e(feii (f. b.)

be^eicfjnet, ebenfo lüie ba§ '5)]nrifer Xertiärbetfen u. a.

3n ber Drograpljie (pr)t)fifaüK^en ©eograpfjie) be=

jeicfjnet man in gleichem Sinn al§ eine aller-

feit^3 üon anfteigenbem Xcrrain umgrenzte (ängliclje

Scnfung ber 33obenoberf(äcl)e.

ÜBiuIÖe, näcljft ber 61be ber bebeutenbfte ^-lu^ be§

.Königreichs Sacljfen, entftefjt unterfjotb ilolbi^ burcf)

bie Bereinigung ber ^^i^'^^ii^i-' '^^^w roel^e bei

«Sdjijnecc im fäd)ftfd[;en Bogtlanb entfpringt, bie

Stäbte 3wicfau, (Slaudjau, 'jKöc^nii imb Äolbilj he-

xidjvt inib bei 3(ue ba§ (Sd)tüar3ir)affeL% bei 3ße(^]el=

bürg bie (S(}emnii3 aufnintmt, iinb ber g-reiberger
bie bei ©raupen in 33öhmen if)re üueUe ijat, an

^^rnberg, äb^raein, Pöbeln unb SeiSnig »orüber--

fliegt unb bei 9io^inein bie ©triegiS unb unmeit
^Döbeln bie 3fcfjopau aufnimmt, 2)er oereinigte ^4uB
gebt in einem breiten Xi^ai norbioeftmärtS nad)

(^rimnm, oon ba nad) äßurjien, tritt unterhalb SBafe--

löi^ nacl}^reu&en über, berül)rt in gemunbenemSauf
^ilenburg, 2)üben unb 33itterfelb unb münbet imter=

balb ®effau, 9io^lau gegenüber, linU in bie C5tbe.

Sie Sänge beg oereinigten ^üiffeS betrögt 124, ber

ßmicfauer 9}u 128 unb ber ^reiberger 102 km,
bie breite an ber 9Jiünbung 40 m." :i;ie ift an
oielen ©telfen fe^r ret^enb unb _oerur|adfjt in if)reni

untern Sauf t)äufig bebeutenbe Überfdjmemmungen;
fie loirb faft nur 5um öolsftö^en benu^t.

9JluIÖcnpttcu (gjhilbener Kütten), ^-abrifort

in ber fäd^f. ^rei§l^auptmannfd;aft ©reiben, 9Imt?^=

t)auptmannfd;aft^^reiberg, 5u,*oitbere^borf gehörig, an
ber^reiberger9}^ulbeunbberSinie2)reS'ben=(if)emnit-

ber öäc^fifc^en ©taatSba^n, 4 km oon ^'f^^iberg, f)at

bie föniglid}en©chmel3t)ütten mit ©olbfc^eibeanftalt,

,3int'= unb 2(rfcnifi)ütte, Sd)iöefelfä4ire=, Qd)XoU unb
^öleiroarenfabrif unb ^uIoermüf)ien.

33lultier, ©erarb :;"^obanue?v (St}emifer, geb.

27. 2)63. 1802 3U Utredjt, ftubierte bafelbft ieit 1819
yjiebijin, SJatunoiffenfdjaften unb S.Uatljenmtif, lief;

fidj 1825 alö 3(r3t in 3(mfterbam niebcr, (^ing 1826
at§ Se^rer ber '^iji^fif bei ber 33ataoifd}en (MefeUfd^aft

nad^ 9(otterbam unb erhielt 1827 an ber bortigcn

mebisinifdien Sdjule baö Sebramt für 33otanif unb
(5()emie. 1841 folgte er einem :)iuf a[ö '•i.vrofeffor ber

6t)emie nad) Utredjt. 3)1. ijat fidj um bie 3:ierd}emie

gro^e^^erbienfteermorben; feine llntcrfud)ungen über

bie eimeifuu'tigen .Körper ('^sroteintörper) oermidel--

ten if)n in einen beftigen 6treit mit Siebig, uiehber

für 9Ji. ungünftig enbete. 3(ud) in ber Arage bor

'|5ftan3eneru(i[)rung nal)m er eine ber berrfdjenben

6trömung entgegengefel5te;:}iidjtung ein unb betonte

mebr al§ anbre bie Ü^ebcutung be-'S \MnmK\ O'r nabni
18H-> feine G'utlaffung unb mar bi'o 1875 nur nod) alv

3lboifor beö nieberlänbifdjcn .Koloniaüninifterium^ö

t[)ätig, bem er in biefer (Jigenfcbaft 40 l^sabre lant^

angcijöri i^atte. (Sr ftarb erblinbet Ci'nbc 3lpril 1880

in Utredjt. äson feinen ÜiJerfen finb benu)r3uljeben

:

»Ü^erfud; einer allgemeinen pl)i)fioIogiid;en tSbemie ^

(?)i'otterb. 1848; belitfd), ^iU-aunfd)U). l'8.|4-5l); Sie
örnäbrung in ibrcni ,Sufantmenl)a!ui niit bem '-Isolfv^

geift« (?}Jotterb. lh;47); »Sic tiljcmic bes. iiicinS-

(bcutfd), Seip3. 1856); ^ Sie (Sljemie be§ 93ier§c<

(beutid), baf. 1858); »Sie ©ilberprobiermetfiobe«

(beutfd), baf. 1859); »Sie (£f)emie ber Sfcferfrume«

(beutfdj, 23er(. 1861-64, B Sbe.); ^>Sie dljzmk ber

auötrodnenbenDIe'< (baf. 1867); ;>De natnmkimfligc
methodc en de verspreiding- (lerCholera'< (&(otterb.

1866). 9JJit oan .öaK unb S^rolit rebigierte er 1826-
1832 bie »Bijdragen tot de natnurknndige weten-
schappen«, allein oon 1832 bi§1836unb mit21>ende-

bad) oon 1836 biöl838ba§ »Natiinr-eii scheikundig
archief«, enblid; mit ^Jiiiquel unb ^Bendebad) baö
»Bulletin des scieiires pliysiques et natui-elles en
Xeerlande-;, feit 1842 allein bie Sclieikiindige

onderzoeking'en gedaan in het Jaboratorium der
ütrechtsche lioogesdiool« unb 1857— 65 bie Sehei-

kundige verhandelingen en onderzoekingen-

.

©eine ©elbftbiograpI)ie (»Levensscliets- ) evfd^ien

nach feinem S;ob"(2. aiuft., Utrecht 1883).

äHutcienmj (SlZulemafdjine, jpr. n'.jüi=), f.

©Pinnen.
SJlulgraüc im. moUcixcio), 1) Gonft an t ine ^oTju

^flipp^, Sorb, brit. ©eefafjrer, geb. 30. 9JJai 174^^,

befeljligte 1773 bie 3ur Gmtbed'nng einer norbioeft--

liefen Surc^fa^rt auSgerüftete G^pebition, mu^te
aber beim 80."nörbl.^8r. in ber ^cäfie oon©pi6bergen
umfetjren, mürbe 1775 Sorb unb ^^arlamentc-mit--

glieb, 1777.Kommiffar berSlbmiratität unb fomman=
bierte baneben im Slrieg mit ben norbamerifanifc^en

Ä'olonien biö 1783 ein Sinienfc^iff. .t'is^fluf 511"!

©e^eimrat, 1784 3um ^eer ernannt, ftarb er auf

einer 3^eife in Süttict) 10. Oft. 1792. ©ine 35efchrei=

bung feiner ©jpebition enthält ba§ - Journal of a
voyage towards the North -Po]e-< (Sonb. 1774).

2) §enri) ^bilip ^h^PP^. ^'orb, brit. ©taatg--

mann, 33ruber be§ oorigen, geb. 14. ^ebr. 1755, mib--

mete fict; bem ©eebienfit unb seidinete fid) im ameri-

f'anifd)en itrieg au§, trat 1781 in§ Unterbaue^, mo er

baöiOiinifterium unterftü^te, unb mürbe 1792 irifd)er

^eer, 1794 aber Saron unb 53(itg lieb be§ Dberbaufe?>.

1804 mürbe er .Kan3ler be§ ,S3er5ogtum6 Sancafter,

erhielt aber nad; ^^itt§ Xo'ö feine Gntlaffung. dlaü)

%o^' %oh gelangte er alS erfter Sorb ber 3lbmirali-

tat mieber in§ Diinifterium unb 5eigte fidj feit 1807

aho einen ber erflärteften ©egner ber (S"man5ipation

ber .Katbotifen. Sie(i7:pebition nad)3i}aldjeren 1809,

bie er perfönlid) betrieb, unirbe für ibn bie 'iNcran-

laffung 3u einem beftii^en .Kampf mit ber Dppofition.

1812 uiarb er ?um ©rofsmeifter ber 3lrtillerie unb
Sugleid) 3uni Crarl Wi. unb 'isi«ocount of 'Jtormanbn

ernannt. 1818 trat er feine 3i>ürbe ah? 0>)rof5meiftcr

3mar an ben .*öer5og oon 3l^ellington ab, blieb aber

Diitglieb be^5 .Uabinett«'^ C5-r fmrb 7. 3lpril 1831.

Sein Sobn unb CS'vbe mar ber crfte lliarqui^o of Oior=

manbp (f. b.).

^Whilnrnu^j^lvdjipfl um-, moiiiu-ciu ), uriprüniUid)e'oe^

3eid)nung für bie lluufliall: unb Önlbevtinfcln im
Stillen D3can.

'.iJiülfjQtifcn (fran3. Wulboufe), .Krei^>ftabt unb
niid)tiger A^i^'^'ilLirt im benrid)en "ikr^rf Cbcrelfaf;,

an ber fsH unb anf :1J(iein--'1iliönefanal, .sCnotenpunlt

ber Ci'ifenbalincn StrafUuirg^'-l^afel, ::\li.^3Utmünfterol,

Iii. ^'-l^an^en beim, Iii. ^Sutterbncb, ber Strafu'nbaba
lli.=3lsittcnbeim unb ber 'i^inie ^''liülü)eini=lli. ber '-i^a:

bi|d)cu Staat^:>balin, 24;> ni ü. Iii., Pcftebt ai>> ber

3lltftaM, ai;f einer oon 3lrmen ber ;Ml gcbilbeten ou-
fei, ber ^icuftabt {i^it 18i!(i), füblicb oon jener am
'Kbein-^Hbönefanal, unb ber inrii. gelegenen 3lr;iciter--

ftnbt, nielcbe 18.53 oon SoUfu"? geiu'ünbet ifr, nu'§

etnm lODO ein-- unb^uieiftörfigen, burcbmeii nnt ©iirt:

d;cu oerieljcnen 'Xl'obnungen beftcbt {l iHrbeit^js
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l;jauf en i. (S:

rjoTjnunc^en) imb mit ßemeinfc|aftlicf)em S^acf--,

2öafc^= uub Sabeljau^^ mit dU^tauvaüon, söiöliotfjef 2c.

uerfef)en ift. S)et fc^önfte 2;eil ber ©tabt liegt am
kaml. ber Tiäljt beöfelöen befinbet ftcf) aud) ber

breiecfige 33örfen|)lQ^, ber dTät-

telpunft be§ neuen Quartiert
mit feinen mobernen Sauten.
S)ie ©trafen finb im al(gemei=

nen breit unb nur in ber 3ltt=

ftnbt etmaö unregetmäjsig unb
tnc,. 2)ie «Stabt ^at 2 euange;

liidje unb3fat^.5^ircl^en(unter

jenen bie «Step^an^fircl^e mit
einem 100 m f)o^en Xurm unb
bie frnnsöfifcfj- reform, ^irdje,

unter biefen bie neue fatf).

.H'irc^e, ebenfaUS mit einem
100 m f)0^)^n Xurm), eine Qi)--

nagoge, ein9iatfjau§ (uonl5ol)2c. ^ie^a^t ber®in=
lüo^ner belauft fid^ (1885) mit ber C^arnifon (ein

^nfanteriereg. 9?r.l7 unb ein 3nfanterie£)at.9ir.ll4)

auf 69,759, meift ^at^oHfen. m. ift eine g^abrifftabt

erften iRangeg. ^en ©runb ju ber großartigen '^n-

buftrie (egten 1746 Samuel ^öc^lin, ^o^:). ^at. ©c^met:
^er unb 3. öeinr. S)oUfug mit ber 93egrünbung einer

^-abrif für bunte SaummoUgemebe, für meiere gegen-

märtig in ber @tabt über 16,000 unb in ben 3)örfern

ber Umgegenb über 60,000 Strbeiter befc^äftigt unb
14 33aümn)onfpinnereien mit 525,000 6pinbeln,
5400 mec^anifc^e SBebereien, jablreictjei^attunbructei

reien 2C. tf)ätig finb. 3Sicf)tig finb ferner: eine ©ifeu;

ba^nmerifftätte, 2BoK= u.Ä'ammgarnfpinnerei, ©ifen--,

^^upfers unbSleigießerei,5ablre'icf)e^Hirbereien, 3eic^=

ner; unb SBal^enftec^eratelier^S, ^^-abrifen für
garn, Seinmanb, Xuä)- unb ^ollraaren, cl^em.ifcl^e

'^.robufte, 9Mf)' unb ©pinnmafcf;inen, 9}iafd;ineni)I,

j^arben, ^atjenceöfen, ©tärle, dürften, 3^^"ent, (Senf,

©eilerraaren, Serbe u.^oc^mafc^inen,enblic^Sampfi
fägemül)len, Bierbrauerei, ^iegeibrennereiunbSc^iffs

bau. 2)er lebl^afte Raubet, unterftü^t burd^ eine.'pan:

belSfammer, eine ^ieid^gbanffteUe unb mef)rere$ianf;

inftitute, befaßt fic^ uorgug^meife mit Den (Sraeugniffen

ber bortigen S"buftrie; außerbem bilben 2i?ein, @e=
treibe, ©pesereien, öotj ac. einen bebeutenben ^an-
bel§artifel. 2tn Silbung§: unb anbern ä^n(icf;en 2(n=

ftatten befinben firf) öort: ein @t;mnafium, eine

@en)erbefc|ute,einiL'e§rerinnenfeminar, einöemälbc--

unb Äunftmufeum, eine ^Jhifterfammlung (^nbuftrie;

mufeum) »on ^robuften aKer l^änber, eine ©d^ute

für (Spinnerei unb Sßeberei 2C. Sie ftäbtifd^en 33e=

^örbenfe|en firf) gufammen au§ einem Sürgermeifter,

2 Seigeorbneten unb 33 ©tabträten. ©onft ift 9)1.

©i^ be§ ^ommanboS ber 58. :5nfanteriebrigabe, ber

ir^rei^bireftion, eines i^anbgerid}tg,eine§§auptfteuer--

amte§ unb breier Dberförftereien. — ^um Sanb-
geric^tSbejtrf 9J?. gefjören bie elf Slmtggeric^te gu

2lltfirc^, 2)ammerfirc^, ^irfingen, Rüningen, a)?a§--

münfter, 9}?., ^firt, ©t. 2(marin, ©entkeim, (Sierenj

unb ^C^ann. — Sie erften 9kc^ricbten über 33i. ftam=

men oon 717, mo Slbatbert, ^erjog üon ®Ifaß, 9Jt.

an ba§ ©tep^anSflofter gu ©traßburg t)erfc§enfte.

823 befaß bie 2tbtei 9)^a§münfter 9)1. ^m 13. ^a^rl).

ftritten bie ^oFjenftaufen mit ben Sifc^öfen von ©traß--

burg um bie ©tabt; nac^bem fie biefen 1221 burcb

©d;ieb§fprud) überroiefen mar, üerlieb fie 33ifc^of

Sertf)olb I. bem ^aifer griebric^ IL ai§> :^e^en, 50g
fie aber, al§ biefer bem Sann verfiel, ein. 9ftuboIf

üon ^abSburg na^m 1261 bie ©tabt in Seft^ unb
ert)ob fie fpäter al§ ^önig pr 3kic^§ftabt. Sa§ Si§=

tum (Straßburg mürbe 1308 von .*gieinfid; YII. für

feine 2lnfprüd^e entfc^äbigt. Später ift W(. oft »er-

pfänbet morben, erlangte aber feine Dieicb^frei^eit

immer mieber. Sielfad; "ijatte e§ im 9}ättelalter burd;
Äiriegc 5U leiben. (Seine Sürger miberftanben 1365
ben englifc^en Kompanien, 1375 bem Einfall ®nguer*
ranb be 6oucr)§ unb 1445 ben 2lrmagnafen. 9?ac^;

bem e§ fc^on 1466 ein Sünbni§ mit Sern unb ©oIoj
t^urn gef^loffen, trat e§ 1515 bem ©c^roeiserbimb bei.

Sie 9ieformation rourbe in 1528 eingefül^rt. Ser
2Beftfälifc^e g-riebe ftellte 93(. in bie9?eifje ber ©c^mei^
äer (Staaten; ringSfjerunt gemannen nun bie ^^ran^

5ofen2:errain, bie unterS^urenne in ber 9(äl^e29.Se3.
1674 bie 5laiferlid;en unter Sournonoille befiegten.

Sie Snbuftrie raarb 1746 (f. oben) begrünbet unb
Ijatte bereits einen t)ol)en2tuffc^rcung geroonnen, alS,

burd^ bie äußern Serbältniffe gejro'ungen, 9)?. 1797
bie ßinoerleibung in g-ranfreicb nad)fuc^te, bie 1798
ftattfanb. mit ber Sollenbung be§ 9t^ein=9l^ane--

fanalS (1829) unb ber 2lnlage ber ©ifenbafjnen er-

folgte eine neue ©ntmidelung ber ©tabt, bie burc^

bie (Sinmanberung gablreicber fattiolifc^er 2lrbeiter

nac^ unb nad; i^ren proteftantifd^en ©barafter oer«

lor, unter franjofifd^er §errfd^aft fid^ aber ftetS burd;

republifanifcbe C^eftnnimg auSjeicbnete. Ser 2ln=

fdjluß anSeutfd)lanb(1871) brad)te ber ©tabt augens
blidlic^en 9lad)teil, ber inbeffen gegenwärtig fd)on

mieber ausgeglichen fein bürfte. M. ift (Geburtsort

beS äliat^ematiferS Sambert, bem ein Senfmal auf
bem ^la^ üor ber ©emerbefd^ule errichtet ift. Sie
(V)efd)icbte uon 9)i. befdirieben 9JZieg {mix^^). 1816),
be ©abliere (baf. 1856), 9We^ger (Stjon 1883).

Sgl. aud^ 93^oßmann, Cartnlaire de Miühouse
(©traßb. 1883—85, 3 Sbe.); ©diall, SaS 2(rbei.

terquartier üon m. (2. 3tufl., Serl. 1877); @rab,
Etudes statistiqnes sur Findustrie de l'Alsace,

Sb. 1 (l^olmar 1879); ^erfner, Sie oberelfäffifc^e

Saumiüollinbuftrie (©traßb. 1887).

SJlülöttufcr tottfeffton, f. Safeler tonfeffion.
SKül^cim, 1) m. am 9il)ein, S^reiSftabt im preuß.

SiegierirngSbejirf ^öln, rechts am Di^ein, 5?noten=

punft ber Sinien öaan^Seub, 9[)?.^SenSberg, Seu|:
Oberläufen unb ^roiSborf;

©pelborf ber ^reußifd^en

©taatSba^n , 47 m ü. 9)1. , ift

fe|r alt, aber fc^ön unb regel-

mäßig gebaut, bat eine evan-

gelifd()eunb2 fatl).^^sfarrfird^er

iinb (1885) 24,975 meift Mtj
einrao^ner. Sie ^nbuftrie er^

ftredt ficb auf Sra^--, Kabel=

unb Sra^tfeilfabri!ation, ©ei=

ben^ xmb ©amtmeberei, ^a=
brifation oon ©egeltud^, Seber,

9)iajchinenriemen, Sleirceiß,

9)lennige, ©irup, Sier, ©ffig, 2;abaf unb 3^gnr-

reu, SBagen, Äeffel 2c.; ferner ^at 9Jf. eine ©d^iffS--

merfte, Sierbrauerei, Seftillation, bebeutenben §013=

^anbel unb ^oljfägerei, ©c^iffa^rt unb lebhaften

©pebitionS^anbel. '®ine ^ferbebal^n »ermittelt ben

Serfelir mit bem na^en Seu^. 9)i. f)at ein Diealg^m^

nafium, eine p^ere SBebfcbule, ein StmtSgericbt mit

@eraerbe= unb ©c^iffafirtSgericbt, eine ^yanbelSfam^

mer, 2 i^ranfenljäufer, @aS= unb äöafferleitung unb

Äanalifation. — 2) 9)1. an ber 9tut)r, ^reiSftabt

im preuß. SfiegierungSbegirf Süffelborf, an ber Diubr,

Änotenpuntt ber Sinien 9tul)rort=§ol3roidfebe, 9)?.;

SuiSburg, 9Ji.^5^aternberg/^ettmig=9Jl. unb^o^felb--

®ffen=Songenbreerber ^reußifd^en©taatSba]^n, 32m
ü. 9)i., bat 2 eoangelifd^e unb eine fotb- ^ird^e, ein

öffentlid^eS©chlacf)thauS u. (1885)24,465 meift eoang.



Mulier taceat in

(Siiuüofjuer. 9(n inbuftnelfett 9(n(ageii 6eftef)en: ein

(]i'OÜe§ (Sijeniücrf (Jriebrid^ 3i5ilfjehn§.-.*^ütte) mit
.l^oi-^ofeubetricb, (Si)cngie|erei uub 9.1Jafd)inenfabi-i=

fation; ferner ^Dampffdjleiferei, 2)ra^t; nnbi^onffcil--,

^euerfpri^en--, ®roguen=, S^abaB^ ©eifen-, 9Jcarga=

rinbutter^, tunftrooU--, ^attun^, Seber--, dUg^zU, ^ei=

lerioaren- nnb jJä^mafd^inenfaCrifation, ©d^ifföau,

mec^anifd^e 3Beberei, SCßoIf; unb 33aumn)oWfpinnerei,
"öergbau auf ©teinfof)len, bebeutenber 5lo^ien^anbel

nnb 6ci)iffaf}rt. ^n ^)Ji. befinben fic^ ein 9tmt§fleric^t,

eine §anbel§fmnmer, eine Dieid^SbanfnebenfteUe, ein

(S)i;ninafinm mit 3lea(progi;mnafinm , ein euanfleli^

fdjeö nnb ein tath. 3ßaifent)au§. gehörte früher
5um öerjofltunt 33erg. ^er ©tobt gegenüber Hegt
ba§ Sorf 58 roid) (f. b.).

MiiHer taceat in ecclesia (tat.), -ba§ äBeib

foU in ber Älrd)e fd^meigen« (nad; 1. kov. 14, 34).

älluU, flarer, feiner, meiner nnb meic^er 9}iuffelin

^n ^-rauenfleibern, i^ragen 2c., nrfprünglid) oftinbi^

]d)e§ ^abrifat, roirb je^t in ®nropa iiberalt bärge--

geftellt, reo man feine a3aumn)0lttx)are erjeugt.

muü, f. V. ro. 9Jkuln)urf.

9RuU (ipr. möü), näd)ft (Sfr)e bie größte ber innern
§ebriben, vom fefttänbifc^en 2:ei( ber @raf)d;aft

3(rgr)U bnrdj einen 3 km breiten 9Jteere§arm gefc^ie-

ben, ift 909 qkm (16,5 D9JJ.) gro^ nnb fteigt im 33en

3Jiore bi§ jn 966 m an. ^afalt unb @vamt bebecfen

faft bie ganje ^nfeL 9htr etraa 6 ^roj. ber Dber^

fläche be'ftel)en au§ 2ldertanb, unb bie ©inmo^ner
(5229 an ber Qa\)l) befc^tifttgen fic^ üorroiegenb mit
Sc^afäuc^t unb ^ifc^fang. ^anptort ift S^obermon;.
Muell., bei botan. ?)iamen ^Ibfürjung für ^erb.

t). 3Küner, ^arl 9JZütter unb Hermann ältülter

(f. müiUx 16, 13, 17).

S«ufltt (arab.),f. 93torta.

aßüaen, f. Vitex.

aWüUcnjoff, 5larl SSütor, (^ermanift, geb.8.©ept.

1818 äu SJJarne (©überbit^marfd;en), ftubierte in

.V^iel, :!^eiv5ig unb Berlin, marb 1846 au^erorbent^

lid^er unb 1854 orbentlidier^rofeffor ber beutfdjen

<3prad)e unb 2lttertum§funbe in i^tel nnb ging 1858
in gleicher ©telfung nac^ Berlin, mo er 1864 WdU
glieö ber 3lfabemie rourbe nnb 19. ^^-ebr. 1884 ftarb.

ilieben einer Slngafil fd^äparer Unterfndjungen über
uerfd^iebene (S^egenftänbe ber altbentfd^n ^^itologie

nnb 2ntertum§funbe (5, 33. »De antiquonim Ger-
manorum poesi chorica';, ^iel 1847) unb ^Beiträgen

5ur alten (^eograp^ie in .S^itfc^riften DerÖffentlid^te

er: »Äubrun« (5liel 1845), eine fritifdje 3{rbeit; »©a^
gen, '^)Järd)en imb i^ieber ber ."gerjogtümer ©d;(e^5;

rcig=§olftein unb Sauenburg« (baf. 1845); »3ur 9iu-

nenlefire« (mitSiliencron,.'öälfe 1852); »Überben23au
ber ©legten beg^roper;^ « (1854) unb bie Unterfndjung
»3ur ^efd)id;te ber yfibehmge DJot« (33rannfd;it).

1855). ©päter folgten: »De caimineWessofontano«
(SBerl. 1861); »2lltbentfd)e ©prad;proben (4. 3(nfl.,

baf. 1885); »^enfmäler beutfd_)er '^soefie nnb '^srofa

an§ bem 8.— 12. 3of)rf)nnbert« (in (^)emeinfdjaft mit

©euerer, 2. 9Iufl., baf. 1873); »ÜbcrbenSdjmerttanj^^

(baf. 1871) unb - Germania autiqua- , eine ©tellen-

fammlung snrßrläuternng ber »Germania« be'?Xa=

citu§ (baf. 1873). ©ein "panptmerf ift bie >Scntjd)o

5lltertnm§funbe« , uon n)eld)cr 33b. 1 (33crl. 18/0),

m. 2 (baf. 1887) unb bie erfte 3lbtcilnng uon 3^b. 5

(baf. 1883) vorliegen. Unter feiner l^ntung erfd)icn

cud) »®av3 beutfdje .*öelbenbnclj« (3.3erl. 18(i()—70, 5

3Jbe.), für ba«o er fetbft bcn Vanrin« (befonbcr'o gc^

bructt, baf. 1874) bearbeitete.

l;5JuUer (?pt. müncr), ^|5eter Vubmig, liuliiinb.

^iftorifer, geb. 9. 9iot). 1842 ju M'oüg in ^iiorbljoUanb

ecclesia - mm^x, 850

al§ ©o^n eine§ SDiennonitenprebigerS, ftubierte üon
1861—67 in Seiben ^^ilotogie unb (^efc^ic^te, pro^

moüierte 1867 bafelbft mit einer ^iffertation über

bie »Geschiedenis der regering- in de nader geu-

nieerde provincien 1579—85« (Seiben 1868), arbei^

tete bann IV2 ^a^r in ben 2trc^iüen ^u 33rüffet, 33er*

lin, ®re§ben unb 2ßien, raarb 1869 Se^rer am ©^m*
nafium in Seiben, 1874 33eamter am 3?eic^§ard^{t) im
.*oaag, 1878 ^rofeffor ber ©efc^ic^te in ©roningen
unb 1883 in Seiben. ©r fc^rieb : »Hugo Grotius als

latijnsch dichter beschouwd« (."gaarl. 1867); »Ne-
deriands eerste betrekkingen met Oostenrijk«

(2lmfterb. 1870) ; »De Staat der Vereenig'de Neder-
landen in de jaren zyner wording 1572— 94
(§aarl, 1872); »3öil^etm uon Dranien unb (SJeorg

^riebritf; t)on 2öalbecf« (§aag 1873-80, 2 33be.);

»De Unie van Utrecht« (Utredjt 1878); »Regesta
Hannonensia« (§aag 1882) unb ja^lrei^c 2(b5anb;

lungen über nieberlänbifc^e @efc^i^te in ^eitfc^riften.

»Uer, Mfer, f. 2}ie^lfäfer.

MQer, 1) So dann, berühmter 9Jiatf;ematifer imb
3Iftronom, f. ^egiomontanu^.

2) ^o^anneä uon, berühmter beutfc^er.^iftortfer,

geb. 3. ^an. 1752 gu ©diaff^aufen, voo fein 3?ater

ba§ 3tmt eine§ 2)iafonu§ unb lonreftor^ befleibete,

bejog 1769 bie Uniüerfität (Söttingen, um 2:^eologie

5U ftubieren, rcibmete fic^ aber bort, oorsüglid^ unter

©cllojers Einleitung, ^auptfäc^lid) ^iftorifc^en ©tu=
bien. ^"i^ßi^öft 1771 nac^^aufejurücfgefefirt, abfol=

üierte er fein t^eologifd^e§ ©gamen x;nb mürbe balb

barauf al§ ^rofeffor ber griedjifdjen ©prad;e an bem
Collegium liumanitatis feiner 33aterftabt angeftellt.

2)amaB erfc^ien feine ©rftling»arbeit: »Bellum Cim-
bricum« (äüric^ 1772; beutfd^ uon ^Iiippolb, 1810).

1774tta§m er eine§au§le^rerftelle beibem ©taat^rat
Xrouc^insSalanbrini inC^ienf an, raoeraud^ nac^ bem
2tufl)ören biefer ©tellung t)erroeilte unb 1778 unb
1779 öffentliche 33orlefungen überUmüerfalgefd;id)te

§ielt, bie, in franjöfifd^er ©prad^e niebergefc^rieben,

bie erfte (iirunblage ju bem erft nad; 93iüller§ %oi>

^erauögefommenen 3ßer^ »,3Sierunb5U)an5ig 33üd^er

allgemeiner ©efc^ic^ten, befonbers ber eur'opäifc^en

9Jtenfd)^eit« (^^übing. 1810, 3 33be., u. öfter; neue
2ln?^g. 1852) bilbeten. 9iad;bem er 1780 bie.'öerau'J-

gabe" be§ crften 33udjeg feiner »(^iefc^ic^ten ber

©d)U)ei5er« beforgt Ijatte (e§ erfd;ien in Sern, trug

aber au§ 3^"Hii'»^ütffidjten auf bem 3;itel al§ 3.>er;

lag^ort 33ofton), reifte er im .s^erbft nad; 33erlin.

.*Qier mürbe il)m smor bie ©l)re einer Unterrcbung
mit ^-riebrid; b. (3r., u)etd)em er feine in 33erlin

t)erau§gegebenen Essais liistoriques« überfanbt
Ijatte, "aber nid)t bie geljoffte Elnftellung im pren=

fjifdjen ©taatC^bienft i\\ teil; bagegen erbielt er eine

^V^rofcffur ber (>)ofd)id;te am ©nrolinum in >Xa\-

fei, bann mit bem :)iat^?titel eine 33ibliotl)cfarfteUe.

.s>icr ]d)rieb or, angeregt burd; .'^ofepl,)-? 11. iKeformen,

bav 3^nd} »^lieifen ber inipftc (o. O. 1782; neu lir^^g.

uon .stlotl), 3lad;. 1831), in locldjcm bie .v>ierardjie ai^o

©d;utuueiu* ber %UUx gegen fürftlid)e (SkMualtherr:

fdjaft bargefteirt ift, baber e-^J für iV. 33eifaU in %om
unb bem fatbolifd^en ^Teutfdilanb, aber barte 'Jln--

fedjtnn^^en uon proteftantifdjcr©eite 5uv ^-olge batte.

1783 tebrte er nad) ber ©d^mei.; 5uriid nnb fi^lgte

178() einem ^Knf ak> 33ibliotbetar t>e»$ .Sviirfüiften ihmi

^yiain,^. 1786 erfd)ien ber 1. 3:eil oon feiner ©d)rjoi=

sergefd)id)te :< in neuer 3kHirbeitnng (^^^ie (^HM'd)id)te

fdjmei^erifdjer ©ibgenoffenfdjaft-^ "Seipj. 1786; t>er

2. nnb 3, 33anb folgten 1786-95, ber 4. unb bie.l.

be^ 5. «anbev^ 1805—1808; 33b. 1 in uerbeffer--
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Slufraqc 1806;, bann 33b. 1—5, baf. 1826).

^Olaina vDii'ftc M. eifrig für bie .^bee be§ ^nh-ften=

6iinbeöburci^bie2(bf)anb!unc-5en: ».giueierlei (5^retf)eit«

( >Seutfd)e§ 93(ufeum« 1786), >':DarftcUung be§ beut:

fdjeit'^nirftenbimbe§<<(£etp3.1787)unb*(Srii)artiingen

^eutfc^Ianbg com j^-ürftenbunb«. 1787 würbe er

iioin Äurfürften mit einer äfciffion nad) dlom betraut,

um bort für ©nlöergg 31>af)( 5um ,*>\oabjutor ju mir--

f'en. 1788 ^um ©el^eimen £'c('ation§rnt, bann jum
öeijeimen Äoiiferensrat, enblitf) ^um 2ßirffid)eu ©e^

l)eimen (Staatsrat ernannt, mürbe er 1791 uom l^aU

fcr a(§ ^otjanncö, (Sbler non Wi. 5u ©ylnelben,
:\um 3ieicl^§ritter erf}o£>cn. dlad) ber (Sinna()me non
yjtain^ burd; bie ^-ran^ojen im Dfto6er 1792 fiebeltc

er nad) äBien über, wo er ju 3lnfang be§ .^af)r§ 1793

al§ 2ßirflid)er öofrat 6ei ber Öebeimeu öof- inib

©taatsfanslei angefteKt mürbe, i3fterreid)ifd9em

^jntereffe nerfa^tc er f}ier 1795 bie ?y(ugfd)riften: »Sie
Ü6ereitungen unb ber 9ki(^5friebe«, »S)ie ©efafjren

Derzeit«, »9}(antua unbbieStuebeuteoonSorgoforte«
unb »Sag fid)erfte^O«ittet 3um ?vrieben«, 93ceifterftücfe

volitifd^er 33erebfamfeit. ^IB ^^iroteftont jebod) ofjue

3(uefid)t auf ^i3I}ere ©teilen im «Staatgbienft, \a üiel=

fad) angefeinbetunbburd^betrügerifd^efaufmännifdje
^,iTiac§inationen um ben grö^teix 3:eit feinet S5ermö=

genö gebracht, öefanb er fid; in äßien in menig glücf--

iid;er l'age unb begab fid^ bafier 1804 nad) 33erlin,

mo er ^um orbentlic^en ^Dtitglieb ber Stfabemie nnb
3um öiftoriograpljen be?^ f)or)en3oUerifd;en .t)aufe§

mit bem Xttet eine§ @ef}eimen Krieg§rat§ ernannt
mürbe, ^e^t foltte eine öouptaufgabe feiner gefd^ic^t-

Ucjien ?^orf^ung bie ÖebenSbefc^reibung be§' ©ro^en
<(!önig§ merben. 9Iu^er ben biefelbe betreffenben 2(b'

^anblnngen, me(d)e er für bie, 9(fabemie abfaßte,

jd^rieb bamai?^ bie (Sffat)?>: :4lber ben Untergang
ber f^^reifjeit ber alten SUHferK unb -Über bie S^it-

red)nnngen ber ^ormelt- ; baneben -beteiligte er fic^

an ber "öerauc^gabe ber Si^erfe öerber§ (mit öepne,

^^iüKer, äB. ©. unb Caroline n. §erber) nnb
lieferte für biejelbe eine f)ifrorifd;e 9(bf)anblung über

ben »Cub« unb luertyolle ^Inmcrhingen 3U »*i]3erfe'

pofiS". (Sr blieb 1806 iu 93crltn, and; alS bie §ran--

3ofen Ijier einrücften. ^fJapoleon I. berief i^n ju einer

ilnterrebuug unb nabm itjn (nad) 9}iüllerS eignem
9(u§brucf ) bnrdj ^-fein ©enie unb feine unbefangene
r^Hite oöUig gelangen. ä''u trat bafjer and; auf

Si'unjd; be§ >tai]er§, ber iljn nad) ^vontainebleau be-

im, alc« 'otaatviefretär in ba§ :)Jtinifterium be§

neuen Mönigveidj^-> SGeftfalen; 20. Se3. 1837 traf er

in Haffel ein. 9luf fein bvingenbeS (Srfuc^en entbanb

ili!'. ein Sefret .Slouig ^crome?- bereite 21. ;^^an. 1808
bi:^ 8taat-ojcfrclariat§ unb übertrug il)m ba§ 3tmt
ciue§ (-"^^eneralbireftovo bcv- öffcntlta)en llnterrid)t§'

ivcjeuÄ. 9ln.d) bie nunmcijr ii)m obliegenbe 2;liätig=

feil befviebigte Tl. nidit. Sie tiefe ($ntfitttid)ung beg

i[;u nmgebenbcn fvanJÖfijdjen ^ireibene, bie Unmög--
tid)tVit/öer9tu-ofüfjrungfci!icvmiffenfdjaftlid;en'4^läne

nad) 'Sunü-I) 5u leben, bic ,3*^^'i^iittung feiner ißer=

mogcnc>iKi(jälrni]fe, baju bie a.'lmä^lid) xi)m pf}r)fifc^

füljlbar mevbenben /j'-'^lg^-'n gciftiger Überanftrengung
crfüiucn fein (^)emi'it mit f^h-am unb 5]erbüfrcrung.

Su ftarb 29. dTuü V809 in .Gaffel. (Seine bortige

{>)rabft(itte marb 1852 burd; ben iUinig .Subiuig imn
i^aiiern mit eiriem Senfmal gefdjinücft, ioe(d)e§ bie

Juirbrift trägt: ^21mi?> 3:buf!jbibev^ .•gellac^, Sacitue
j)iom, ba?> mar W. feinem ^?aterlanb<<.. 9Cuc^ in feiner

Sßaterftnbt nnirbc ifjui 1851 ein non Ddj§lin gefertigt

te? :lu'onument erridjtet. 'Begabt mit nntnberbar ra=

fri)er 2luffaffungcniabe, batte fid) mit bem leichten

(rrfaffen be? Stoffen grünbIicbfteSurd)bringungbe§=

felben iierbinbenb, eine unermefjtidj^ ^-üFle gefd)icbt-

lic^en 3ißiffen§ gU eigen gemadjt. Um eine Öefc^ic^te

ber Sßelt 3u fd}reiben, l)ätte er feit 1781 nidjt weniger
alö 1833 Üuellenfc^riftfteller bi§ auf bie Sieformation

auf 17,000 eng gefd^riebenen ^Joliofeiten egjerpiert.

Sie ©abe, anfd)aulid; 3u fd^ilbern, beutlid; unb
plaftifd) 3U gruppieren, mar iljmin l)o^em9J?a^ eigen.

Sod) leibet fein (Stil mitunter an3t)iameriertl)eit. Sie
barten Urteile über 93t., namentlid^ über feinen allere

bing§ bebauerlidjen 9(ufd;luB an 9?apoleon, finbunge-
geredjt. mar für eine über ben Stationen fte^enbe

.*öumanität begeiftert unb l)ielt 9Japoleon irrtümlid;

für ein :i\>erf3eug berfelben, mie ja and; anbre^^it--

genoffen. 2]erl)eiratet mar er nie, innige Siebe wer:

i)anb il)n nntcr allen feinen ^-reunben am meiften

mit feinem 33ruber Sol)ann ©eorg M. (geb. 1759
3U(Scl)affl)aufen, geftorbenalS Dberfd^ulljerrunb^ro::

feffor bafelbft 1819). aihillerS 2ßer!e erfd;ienen ae=

fan;melt guerft in 27 33änben (^übing. 1800—1817),
bann, l)erau§gegeben non feinem eben genannten ^ru-
ber, in 40 33änben (Stuttg. 1831-35). ©eine >(Sd;mei;

3ergefd;idf)te« , ba§ Söerf, in meld^em be§ .'öiftoriferö

Wl. gro|e ®igenfd)aften fid) am glän3enbften entfaU
ten," mürbe fortgefetU uon ©lu^^j8lol5^eim (33b. 5,

2. 9lbt., 3ürid) 181h\ bann üon S. Öottinger (33b.

6 u. 7, baf. 1825—29); ferner non % S8ulliemin ($8b.

8—10, baf. 1842-45) unb non (^. gjbnnarb (33b.

11—15, baf. 1847—53). Über SOJüllerS Seben ngl.

au^er ben 33riefen ^JaUlerS an Sonftetten (l)rgg. 1 809)
bie »Briefe 'DUillerS an feinen älteften ^reunb« (l)r§g.

üon^mBli, ,3ür. 1812); 3Bac^ler, 3. v. m., eine @e^
bäd)tni§rebe(93tarb. 1809); u. 3Boltmann, ;3-i>-3^iv

mit 9}tüller§ 33riefen an Sßoltmann (33erl. 1811);

.S3eeren, ^. u. a)t., ber .»piftorifer (Seip3. 1820); Si)^

ring, Seben 3. IlUillerö (^eiö 1835); 93?onnarb,
Biog-raphie de Jeande Muller(^ar. 1839); ^5:i)ierfd),

Über 3. ü. m. (9lug§b. 1881).

3) $eter ©raSmu^, bän.3^beolog unb norb{fd)er

2lltertum§forfc^er, geb. 29. 9J?ai 1776 3u ^open^
l)agen, ftubierte bafelbft Sfieologie unb erl)ielt, md)-
bein er Seutfd)lanb, ^-ranfreid) unb (Snglanb bereift

^atte, 1801 bie ^^srofeffur ber ^tl)eologie an ber Uni=

iierfität feiner 33aterftabt. (Sr rebigierte 26,3al)re lang

bie »Kjöbenhavnske l?erde Efterretninger« (1801

—

1810) nnb beren ^ortfe^ung »Dansk Litteraturti-

dende'< (1811-30). ^m 1830 3um 33ifc^of non
©eelanb nnb 3nm Drbenebifd)of ernannt, ftarb er

4. ©ept. 1834. 3]on feinen tl)eologif(^en ©d)riften

finb feine »9}ioral« (lopenl). 1808), >; 6l)riftlidie

aipologetif« (1810), »©ijmbolif« (1817) nnb .>Sog=

matif<'(1826) l)erüor3ubeben. 2ll§ 2Utertum§forfc^er

m^ad^te er fid) befannt unter anbern burd^ folgenbe

©d)riften: »Antiquarisk Undersöo-else over de ved
GaUelms fundue Gnidhorn« (^openl). 1806); > 0m
det islandske SprogsVigtiglied < (baf. 1813); »Über

ben Urfprung unb 3>erfall ber i§länbtfd;en .t)iftorio-

grapl)ie^< (baf. 1813) unb »Über bie 9lut^entie ber

(5bba ©norroS unb bie ®c^tl)eit ber 9(fale^re« (baf.

1811) , beibe beutfd) uon ©anber; »Sagabibliotliek ;

(baf. 1816—19, 3 33be.; 1. 33b. beutfd) üonSad)mann,

3.3eri. 1816; 2. 33b. non Sange, g-ranff- «. 9?^ 1832),

eine fritifc^e Sarftellnng ber gefamten ©agalitteras

tur; »Kritisk ündersögelse af Danmarks og Nör-

des Saonliistorie-< (Äopen^. 1823— 30, 2 33be.);

>>Kritisk Undersö.o-else af Saxo's Historiens syv

sidste Bög'er« unb feine 2(uggabe non >;SaxoniR

Grammatici historia daniea« (l.'33b., baf. 1839; fort=

gefetU non 35elfd)oui, baf. 1839-58). SSon SÖert

ift and; feine >;Dansk Synonymik« (,'i^openl). 1829,

2 33be.; 3. umgearb. 2tufl. non Sal)i, 1872).
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4) >lai-t Dlfrieb, 6cvü[)mter 2l(tcrtum5forfcf;er,

(\sb. 28. "Kno,. 1797 511 33rieß, bafelbft uoi'(^e6itbet,

ftubierte feit" 1814 in ^-Breölau (unter Sc^neiber unb

,v)ei.nborf) unb SBerlin (unter iBöct'lj), univbe 1818

X'el)i-er am ^.UaQbalenum in 33rc§(au, 1819 auf5er=

orbentlirfiei- '^rofeffou ber 'J^rc^)äo^O(:^ie unb ^3}irchür

be§ pl)iIolo.c-\ifc()en Seminars in (*9i3ttinöen, 1823

oi-bentIid)ci' isvofeffor, 1832 öofmt, 1835 ^rofeffor

ber 'i3erebinmfeit, untevnaf)m im öpiitfommer 1839

eine 3kife nad) Italien unb (^riedjentanb, ertvantte

innntten anftrenqenbeu Unterfudjuußen 3U 2)e(pf)i

unb ftarl) 1. 'iiiui 1840 in 3(tl)en. ^le bortige ilnu

ücrfität cvrid^tete if)m ein (3rabbenfma( auf bem
."öiic\el Hülonoö. ^I^ei' genialfte Sdjüler !öödf)^o, er;

ftrebte and) er eine umfaffenbe ilenutniö beö 'Jtlter=

tunt^, inöbefonbere auc^ baö itunftßebiet in ben 'öe=

rcidj feiner "J-orfdjuni^ 5ie()enb. 3U§ tüdjtiger

fd)id)t§torfd;er beiuäl)rte er ftd) nacf) feinem CSrftlinöö=

lüert": »Aeginetioorum über«; (^erL18r7), in feinen

;>(^efd)id)ten fteltenifd^er ©tämme unb Stäbte (33b. 1

:

»Crd)ümeno§ unb bie Minder , 33b.2: :^2)ieSorier«,

^bre^5[. 1820—24; 2. 2lufl. üon ®c§neibeioin, 1844),

bie er fpäter burd) »Über bie iffiofinfi^c, Slbftammung
unb ältere l^efd)td)tebe§müt'eboniff^enS?oIfe§ :<(33eri.

1825) unb »Sie (StruSfer-: (33re§I. 1828, 2 ^43be.; 2.

3(uf(. von 2)eed'e, ©tutti-j. 1877- -78) eriueiterte.

^öal)nbred}enb lüirften and) feine »^^rolegomena 5U

einer löiffenfc^aftlidjeu ^)Jhjt()o(ogte:< ((^!)ötting.l825),

lüeldje bie Gsntfteljuntj ber ^3h)tl)ert einzelnen i^ofali--

täten 3ufprec^en. 3(uf bem (Gebiet ber M'unftgefc^ic^te

lieferte er ba§ erfte fijftematifc^e »öanbbud) ber

iHrc^äoIogie ber ilunft« (33re6L 1830; 3. 3Uift. von
3i>elder, 1848; suie^t ©tuttß. 1878), bem er bie von
Öfterley ge^etdineten »2)enfmäler ber alten i^uuft«

((Dötting. 1832 ff.; neu bearbeitetoon3ßiefeler,1854-

1856, 2"me.) folgen Ueji. 21B fc^arffinniger i^ritifer

unb (^rammatife'r befunbete Jic^ Tl. burct) feine dU--

Senfion von S^arro^ »De lingua latiiia« (iieipj

1833) unb ^-eftuä' »De verborum sig-nificatiüiic«

(baf. 1839). Seine 2Utögabe von 3lfdji)Io§' »(Sumeni;

ben« (griec^. u. beutfd;, (Dötting. 1833; 2(npnge 1834
biö 1835) uermidelte if)n in eine litterarifc^e g-efibe

mit &. öermann unb beffen (Sc^n)iegerfoJ)n 5n^fd)e.

^on englifd;en(§eIef)rtent)eronlo^t/fc^rieb er enUi(i)

feine >History of the literatnre of ancient Greece«
(33b. 1, Jiionb.1840), von welcher nac^ ber .*9anbfd)rift

be§33erfafferö fein 33ruber(£buarb eine beutfdje2lu^>=

gäbe beforgte: >(SJefd)id)te ber griedjifdjen :iiiitteratur

big aufba§"Beitalter2tIeranbcii<(33regl.l841,233be.;

4. 2luft. üon §eil3, Stuttg. 1882—84). Seine »il^lei--

neu beutfdjen ©d)riften«," I)erau§gegcben von feinem

trüber (Sbunrb, erfdjienen in 233änben(33reöL1847),

feine >.i^unftard)äo[ogifcf)en äüerfe« in 5 a3änben
(33err. 1872 -73) unb fein 33riefiüed;fe( mit 31. mdl)
in ^>^eip5ig 1883, 35gt. ^ndc, C^rinnerungen an Dtfr.

((Dötting. 1841); ^'.^Kan tc, si. D. ^}JJ.,' ein Veben^5--

bilb (^M. 1870). — Sein Siruber (Sbuarb m., geb.

12. mov. 1804 3U 23rieg, feit 1853 Sireftor ^e^^ 0)ijm=

nafiumg juiüiegnilj, madjite fuf) burdj eine ^(^k'fd)id)tc

ber Xfieorie beriümft bei ben 'JUteii (i^rcol. 1831 -

1837, 2 33be.) unb bie Stragöbie >'SinilOii unb Sc-
illa« (baf. 1853) begannt. (Sr trat 18(37 in bcu :)iu[)c-

ftanb unb ftarb 30. ^)(0i). 1875 in .i'icgntf^.

5) ^uliuö, namljafter bculfdjcv hoolog, geb.

10. ^Ipril 1801 3u S.3rieg, flubiorte anfange;? ,'ou'riv=

prubenj, bann ^J()eoIogie; 1825 univbc er '^sfarror :,u

Sdjönbrunn bei Stref)icu, 1831 ,',n)eii:orU;iiiicr|itöt<>=

prebiger in (Böttingen, luü er^uglcid; iiOov ;n'(i'[ifil)o

(Si'egefe unb ^|>äbagügit' 3.>or(eiu'ngc!i wu'o is;;i

eine au^erorbentlid;e'^.svofeffur bcr.lljooloo.io crliiou.

3U§ orbeutlidjcr "^rofeffor ging er 1835 nad) ätcari

bürg, 1839 nad) .s^fiUe. Seinen ^i'uf üty 2)ogmatifcr

begrünbete er burdj fein öauptiüerf: -2)ie i^)X\^ükl)^

'^^^}V^ von ber Sünbe« (33re5r. 1839; H. iJtuft. 1878,

2 33be.). 1846 nafjm er an ber euangeüfd)en :^anbeö-

fi)nobe 3u 33er(in al§ ä^ertreter ber cuangelifc^en

i^d'enntmeunion teit unb ueröffentlidjte f)ierauf:

»Sie erfte (^eneralfpnobe ber euangeüfc^en :^anbeö:

firdje ^^reuf5en5« (33er{. 1847) unb »Sie eoangelifdie

Union, if)r SBefen unb göttlidje^ dkd)t' (baf. 1854);
-Sogmatifd)e 3(b(jaubrungen<; (33rem. 1870, 2 33be.).

CSr gab mit ^)iil3fd) u. a. bie -Seutfdje ,^eitfd)rift für

d)riftUd)e 3lUffenfd)aft unb djrifttidjec. i.'cben (1850
big 1861) [)erauö unb ftarb 27. Scpt^l878 in .»oaUe.

35gL i^äljler, '^nüuö iüt (.v>al(e 18^8;; Sdiut^e,
Dr. theo). % Dt. (33rem. 1879).

6) äßitfjelm ilonrab .'permann, (^yermanift,

geb. 27. d)lai 1812 ju .'öol3minben, Ijabilitierte fidj

1841 in (Güttingen für attbeutfdje Spracije unb :^itte-

ratur unb marb 1845 5um -^irofeffou cruanni. (Sr

i)eri3ffentlic^te: »(^efc^idjte unb Sijftcr.: ber aftbeut^

fdjen 9ieügion<- ((Sjötting. 1844), eine 9(uögabe beg

Öeinrid; uon 9.Vcügtin (baf. 1848), »9lieberfä(^fifd)e

Sagen unb ?Jiärc^en (mit ^d)ambad), baf. 1855),

»9.1?t)t^o(ogieberbeutfc]^en.speIbenfagc (öeilbr. 1886)
unb bearbeitete mit ^^i'iicfe (nacf) ::i3enedeg 3>orj

arbeiten)baö»::)3{ittelf)0djbcutfd)eai)ürierbuc^-<(^eip5.

1854—67, 4 23be.).

7) äöit^etm, beutfdjer (>;eid)idjtfdjreiber, geb.

2. Se3. 1820 3U (5)iengen in ^Württemberg, ftubierte

5U 3:;übingen 2;f}eoIogie unb ^^^itologie, marb 1847
^e^rer ber atten Spradjen unb (^efdjic^te an ber

Ä^antonfc^ule in 2::rogen (Pippensen), 1851 Oberlehrer

an ber Sateinfd)ute in 3i>einöberg, 1865 'J5rofeffor am
(S)r)mnafium in 3:übingen unb trotl884 in ben ^uf)e;

ftanb. (Sr fc^rieb: :^^olitifct)e (^efd;id}te ber neueften

,3eit 1816- 67 (Stuttg.1867, 3. 2(uf(. 1875); »^Vau
ftrierte (^efd)id)te beö beutfci^;fran3iDfifd)en Kriegs <

(baf. 1873); »Ser ruffifd)--türtifc^e ^rieg uon 1877 big

1878. (baf. 1878); ^>öiftorifd)e5-rauen«(2.2lufL,33err.

1885); »Slatfer 3l>tlf)e(m« (3. 3lufL,baf. 1877; 1888);
»(SJeneralfelbmarfdjaU moith« (2. 3luf{.,Stuttg.

1879); »Seutfc^eöefdjic^tex (baf. 1880); »~J-ürft 33ig--

marcf« (baf. 1881; 1885); »(S-uiopäifdje (^efdiic^tc

unb ^:^Dlitif 1871-81« (baf. 1882). Seit 1867 gibt

er ein '3al)rbud) unter bem 2;itel: »'^n-'litifdje(^!)efd)i"d;te

ber ('^cgenmavt - f)eraug; audj bearbeitete er >33ed'eri:-.

äl^ettge'idjidjte-: neu (Stuttg. 1884, 12 33be.).

8) ^- r i e b r i d) tDi a r , berüljmter Drientalift,

Sprad)forfd)et unb Sdjriftfteüer, Sobn uon lU. 20),

geb. (i. Se5. 1823 ya Soffau, befudjte bie bortige Sdiulc
unb bag !i^etp3igor 'Jiifolaigijinnaftum unb trieb muli-

[)er in l\np3ig pl)ilologifd)e, befonberg Sangfritftu^
bien (unter il^rorfbauvt, al^ö bereu erfte ^^-rudit 1844
eine beutfd)c iiberfel3Uiu3 ber inbifdien ^^-abelfamni:

hing Hitopadcca erfd)icn. .^n bemielben ^iil'i"

ging er nad) 3^crlin, 1845 nad) '^^arig, uio 33urnouf
DiüHcrg 2(u,gcnuicrt auf ben ^Kiguieba rid)tele. Ilm
bie Don '){ojen begonnene xHuggabe biefeg älteften

Sangfritmerf^ö for't3ufel3en, ging Di. 184(> und) (i-ng--

lanb, RIO ibm einige ;"\abre fpäter burd; ^^ermitteluiig

beg pveuHifd)en C^iefanbten 33unfen uon ben Sirefto =

von ber ^rftinbifd)en .stompanie ber ^luftrag erteilt

iDurbe, ben ganzen ^Higmeba mit bem augfiibrlidieu

Mommentar beg Sapana lievaug3ugeben. SiefelHuv:
gäbe, bie Duir DiüUerg :1iamen 3U einem überall ge-

feierton iiiad)te, erid)ieu in 6 großen C.uartbänben

I

ISI9— 75, baraug bac^ erfte ber lo 3>üd)er beg :1iig:

i

iueba obne .U\immentar -3um (Mebraud) für ^Jorlefun--

I
gon<v ('>.'cip3. 1869), fpäter audj ber gan3e :)iiguicba
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ol^ne Kommentar »5uni öaiibgeörauc^« (Sonb. 1873).

aSeitere ^u&Iifatiöneit ÄtterS ou§ bcm ©ebiet ber

©ansfrttlitteratur fittb: eine gefc^mac^oolle beutfc^e

Überlegung üon ^alibafag »Meghaduta« (»äßolfen-

bote«);' eine englifc^e ©anSfritgvommatit" (oon ^iel=

r^orn unb Dppert in§ ^Seutftf;e überfe^t, £eip3. 1868);

bie löid^tige »History of aiicient Sanskrit litera-

ture« (2. m^U Sonb. 1860); eine STuSgabe be§ »Pra-
ticäldiya<: 5um3'ltgioeba,eine§ alten inbifd)enXraftat§

über Sautle^re (Setpj. 1856); »Ou Jndian logic«

(Di-f. 1853); »Über ^otenbeftattung nnb Dpferge=

brauche« (Seipj. 1855); »Oii Sanskrit texts disco-

vered in Japan« (im »Journal« ber 2(fiatiftf)en ©e=

feEft^aft, Sonb. 1880) unb anbre Heinere 9lb^anbhin-'

gen; bann eine englifc^e Überfettung be§ SUgraeba,

loooon aber bi§ jet^t nur berl.^anb unter bem^itel:
»The sacred liymns of tbe Brahmans-: (baf. 1869,

16 öt)mnen mit au§fü^rtid)em i^ommentar ent^al=

tenb) erfd^ienen ift. SBic^tig für ba§ (Stubium be§

-]3aii unb be§ ^ubb^i§ntu§ ift feine atö ßinlettung

5U »Buddhaghosha's parables« erfdjienene Über^

fe|ungbe§»Dhamn]apada«(^onb.l870).9((ö6prac^:
forfd)er l^ot fic^ befonber§ burc^ feine »Lectiires

on tlie science of language« (Öonb. 1861; neue ©e;
rie 1864; 14. 2luft. 1885; beutfc^ üon Nötiger al§

:>5ßor(efungen über bie äBiffenfcbaft ber «Sprache«, 2.

3(utl., Seip3.1866 u.1870; fran.pfifc^ uon^arrig unb
^^errot, 1864), bie übernit jur 3Bectung unb33e(ebung
be§ ^i^^^i^^ffß^ füi' fprad^it)iffenfc^aftlidf)e Gtubien be=

beutenb beigetragen fjaben, befannt gemad^t. Warn-

nigfad;en^nt)altö, bod^ üorne^mlic^aufoergleic^enbe

O?gtf)ologie, ju bereu ^egrünbern unb bebeutenbften

^^örberern Wc. geprt (fc^on 1858 luar fein »Essay on
conipavativemythology« erfd)ienen),unb auf©praci^=

iüiffenfd)aft bes'üglic^ finb bie 9(uffä^e, it)etd)e er un=

ter bem ^Citel: »Chips from a German Avorkshop«

(^onb. 1867—75,4 ^be.; beutfd) a(§ »®ffat)§«, Seipj.

1869—76, 4 33be.) Deröffentltc^te. (Sine 9(u§ma^(
berfelben erfd;ien alö »Selected essays onlano-imge,

mythology and relig-ion<: (1881, 2 33be.). SZeuer--

bingg r)ata)i. feine X^ätigfeit t)ornel)mIic^ bemöebiet
ber nergleid^enben 3tcligion§gefcl^icl^te 3ugen)enbet.

(Sine »(Sinteitung in bie üergteid;enbe 3teIigiongn)if=

fenfdjaft« erfc^jcn 1874 (aud) englifd)), unb :>Lectu-

res on the origin and growth of religion-, bie er

unter foloffalem ^"brang be§ ^ublifumö 1878 in

Bonbon lag, fd)(offen fid)lener an (beutfd^, ©tra^b.

1880). Surd; feine 9(rbeiten nac^ (Sngtanb gefüJ)rt,

I)at M. feit 1848 feinen bleibenben 2lufent^alt in

Dsforb begatten. (Sr würbe bafetbft 1850 Dispnty
Professor ber neuern «Sprachen unb iiitteraturen,

1854 orbentlid^er ^rofeffor unb 1858 3um ^^^elloiü am
All Soiü's College ernannt (eine für2luölänber faum
erJ)örte ^lugjeid^nung) ; 1865 erhielt er basu eine

'^ibliot^efarftelte an ber 53oblei)ana, unb 1869 mürbe
it)m ber neugegrünbete Sefjrftuf)! für uergfeic^enbe

©prac^funbe übertragen. 3)1 gefjört in Djiforb 3U

ben liberalen, melc^e^^ieformen ber üielfad) üeralte^

ten Uniüerfität§einric^tungen erftreben, unb ift feiner

I)iftorifd;en 2luffaffung ber 9{eIigion megen üon ben
j

engtifc^en Drtfiobo^en üielfad) angefeirtbet morben.
@r gel)Ört auc^ ^u ben Jü^rern ber auf cHeform ber

englifc^en Orthographie jielenben Bewegung. 9{B
mäf)renb be§ ^rieg§ 1870/71 bie (Stimmung in (Sng=

lanb teilmeife fe^r erregt gegen Seutfchlanb mar,
nahm er in 33riefen on bie »Times« (»Letters onthe
war«

, 1871) lebhaft für bie beutfche (Sache Partei.

(Sin 9tufenthatt in ©tra|burg, mohin er 1872 bei

©rünbung ber Unioerfität ol§ ^rofeffor berufen

mürbe, mar nur uorübergehcnb. 1876 mürbe er von

ber Uniöerfität O^forb (unter iöelaffung ber ^^iro--

feffur) üon feiner Äehroerpflidjtung entbunben, um
feine ganje 3eit ber oon ihm üeranta^ten, auf ^o-
ften ber Unioerfität unternommenen iperauSgabe ber
»Sacred books of theEast - mibmen 311, fönnen. (Sö

ift bie§ eine (Sammlung oon englifd;en Überfe^ungen
ber michtigften 9^eIigion§bücher ber SBelt, in§befon=
bere ber inbifchen, chinefifchen, perfifd;en unb arabi:

fchen, bie 1879—85 in 24 53änben erfchien. ^Der erfte

a3anb enthält SJ^üIferö Überfe|ungen einiger Upani;
fchabg (philofophifcherSan§fritte):te) mit einer intei--

effanten (Einleitung, ©ine 3roeite (Serie, mieber auf
24 Sänbe berechnet, mürbe 1886 begonnen. Stuf^cr^

bem hataii.in ben legten fahren bie erfte ooHftänbige
engtifd)e Überfe^ung oon Äant§ > Ä^ritif ber reinen

SSemunft (1881), ba§ au§ S^orträgen heroorgegan-
gene 3Berr »What can India teach ns« (1883; hmt\d)
u. b. ^. : »^nbien in feiner meltgefdf)id)tlichen 33e:

beutung«, i'eip3. 1884), bie philofophifche Schrift
»The science of thought« (1887) unb »Biographies
of words and the honie of the Aryas« (1888)fomie
jablreidje 9(uffä^e philofophifdjen, phtlologifdjen unb
biographifchen ^nhalt§ in englifchen unb beutfchen

^eitfchriften oeröffentHcht. ®"em beWetriftifchen

biet gehört feine an3iehenbe @r3ählung »Seutfd^e
Siebe« an (7.2(ufr., J^eip3.1885). 3lüd) gab er ^mjiU
Ier§ 93riefmechel mit öersog ^riebrich (Shriftian oon
©d)legmig--.^oIftein« (^erl. 1875) unb bie Senffd)r ift

»33afebom. ^*on feinem UrenJel« (1877) herauf. 9J?.i)t

Flitter beö Drben§ pour le merite unb ein§ ber acht

au^märtigen SJiitglieber beö .^nftitut be 'J-rance, ba§
ihm bereik 1849 ben ^o(net)j^rei§ 3uerfannte.

9) ^-riebrid;, au§ge3eichneter ©prachforfcher,
geb. 5. 9)Jär3 1834 3U ^emni! in ä^öhmen, ftubierte

1853—57 3u äßien imb (?!iöttingen ^Philologie, mürbe
1858 an ber Unioerfitätöbibliothel, 1861 an ber fai^

ferlidjen^oföibliothef bafelbft angeftellt, erhielt 1866,

nachbem er fich bereite 1860 al§ ^$riüatbo3ent hobi;

litiert hatte, eine aufjerorbentlidhe, 1869 eine orbent*

liehe -^rofeffur für uergleidjenbe ©prachmiffenfdjaft

unb (oan^frit an ber äUiener Unioerfitöt unb mürbe
noch in bemfelben ^ahr 3um 9}?itglieb ber faiferlidhen

9lfabemie ber äl5iffenfchaften ernannt. M. ift ber

Öauptuertreter ber linguiftifdjen (Ethnographie. 2llö

feine §fl"ptmerfe finb 3U be3eichnen: ber »^liingui-

ftifche "^J:eil« unb ber »(Sthnographifche 2:eil« ber

»9ieifc ber öfterreichifd}en ^regatte 9ioöara« (äßien

1867 u. 1868), bie »9tllgemeine (Ethnographie« (baf.

1873, 2. aiufl. 1879) unb ber »(s^runbri^ ber ©prach--

miffenfchaft« (baf. 1876-87, Sb. 1-4, 1.2lbt.). 3(uBer--

bem oeröffentlichteerfeit 1857inben»©i^ungsberid;'-

ten ber Jaiferlichen2lfabemie« einegrof;e2ln3ahlmid;:

tiger, meift aud) feparat erfchienener Unguiftifdher

9lbhanblungen,bie oorsugSioeife auf bieoergleichenbe

(*9rammatif ber iranifchen ©prachen Sesitg hoben,

unb 3ahlreid;e anbre 3luffä^elinguiftifchen unb cthno-.

graphifdjen I^^nhaltg in 33enfe9§ »Orient unb Dcci-

bent<, in ku^)n unb ©chleicherS »Beiträgen«, in

^ehmö »©eographifchem Jahrbuch« unb in ben

»•JJJitteilungen ber9(nthropologifchen ©efellfchaft« 3U

SBien, bereu 30{itrebafteur er ift.

10) u c i a n , ^:}3hiiolüg, geb. 17. mär^ 1836 3U 9Jterfe

=

bürg, ftubierte 1854 —60 in 33erlin unb ^aile, pri=

oatifierte 1862— 67 inöoll«ub, befonber^ mit ber

®urd)forfchung ber iieibener Sibliothef befchäftigt,

habilitierte ficf) 1867 in $Bonn, mürbe 1870 orbent=

licher ^rofeffor ber lateinifchen ©prache unb Sitte-

ratur am hiftorifch = philpfogifchen ^nftitut 3U ^^e^

ter^burg, 1873 au^erbem ^irofeffor ber lateinifchen

unb griechifchen ©prad;c an ber ri3mifch fatholifcheu



Slfabcntie bafelbft unb 1878 and) ^^srüfeffoi* ber la-

teintfd)en ':^aIäD(^rap(jie am arc^üoloi^ifdjen .'gnftttut.

2)ui'dj ba§ ütubium iöent(eijö uiib ^adjinannS an--

(geregt, ^at er fid; befonberö um bie Iateini[c^eu 2)ic^=

ter üerbient c^emad;t. CS§ eiidjieiien f)ier3U uou i^m:

»De re metrica poetamm latiiiornm praeter Plau-

tiim et Tereiitium iibri VII {2e'm. 1861); »®er
fatuntifdje S^er^^ unb feine 2)enfmätei*« (baf. 1885);

fei'nerbie3lu§ga&ent)onDüib§>>Amores, Ars amandi,
Remedia amoris« (33ert. 1861), be§ öoraj (Setpj.

1869, 2. 3lu§g. 1879; »iaturaugg. 1874; »Oben
unb iSpoben, mit beutfc^en ainmerfungen«, @ie^.

1882), (SatuU, Siöuir, ^^roper^ (baf. 1870), dlnüixu^

^J?anmtianu§ (baf. 1870), !i^uciliu§ (ba). 1872), ^^ä=
bvu§ (baf. 1877), ^^iubliliu^o Dptatianuö ^:)]orpI)i;riuö

(baf. 1877); »Q. Emii reliqiiiae« (^eteröO. 1885);

»Livi Aiidronici et Cn. Naevi fabularuni reliqiiiae«

(33erf. 1885); enblid; Iittei*ar^iftorifc^e ^öiograpfiien:

»iL^eben unb ^Birfen beä 6. Suciliuö« (Veip,^. 1875),

>>D. öoi-atiug ^tacciig« (baf. 1880) unb > :Cluintuö

CSnniuö < (-^eteröb. 1884). 3>on feinen übrigen ©c^rifj

ten besiegen ftc^ bie »(^Jefc^ic^te ber Hafftfc^en

lotogie in ben 9iieber[anben^< (^eipj. 1869) unb
»g-rtebricf) 9iitfc^t« (23erl. 1877, 2. 3lusg. 1878) auf

bie (^efc^ic^te ber '^f)iloIogie. ^ür ©c^utjmed'e finb

beftimmt: >Reimetricae poetarmn latiuoram prae-

ter Plautum et Terentiuin summarium« (^eipj.

1878); »Ortliographiae etprosodiaelatinae summa-
rinm« (baf. 1878); »9}?etrif ber ^riec^en unb 9iö-'

mer« (2. Siuft., baf. 1885).

matuvfoviäicv.

11) ^or)aune§, ^i^pfiolog, geb. 14. ^uU 1801 ju

^oblenj, ftubierte feit 1819 in 33onn, mibmete fic^

feit 1823 gu 93erlin befonberö ber 3(natomie unb
Zoologie, j^abilitierte fid^ 1824 alö ^riüatbojent für

'?p[)i)fioIogte unb t)ergteid;enbe 2lnatomie in 33onn
unb mürbe 1826 au^erorbentlid^er unb 1830 orbent=

lidjer 'ißrofeffor bafelbft. (Seine beiben erften micl^ti;

gern ^trbeiten: »^ur uergleici^enben ^(}t)fio(ogie beg

@efidjt$finn§« (^eip5. 1826) unb »Über bie p^an=

laftifd)en (SJefic^tSerfc^einungen« (^oU. 1826), ge=

I)ören einer eigentümlichen fubjeiftio=pr)i(ofopf)ifd)en

^Uc^tung an; bie erftc entt)ält eine ^ülfe ber midj=

tigften Xfjatfac^en über ba§ «Se^en beö 93?enfd;en unb
ber ^i;iere, mä^renb bie jmeite fid) in bie fdjmerften

pfi;d)o(ogifchen ^robteme uertieft. ber ^-olge

loanbte fid) einer objeftiu p^i^fiotogifd^-anatünu^

fc^en 9iid)tung 3u unb marb jum I)erüorragenbftcn

^8ertreter ber morp^ologifd^en 3iid)tung in ber ,300=

bgie unb ^um Urheber ber ejperimenteiren ^tjyfio--

logie in ^I)eutfcl^Ianb. ,3ablreicl^e Unterfudjungen
au§ biefer ^^^eriobe finben fid) in 3^ad)iournaIen ünb
(Sammelmerfen; aud^ gef)örtf)ierr)erbie9(rbeit: >4lber

bie feinere ©truftur linb (Sntmid'elungögefd)id)tc ber

Prüfen« (Äeip5. 1830), burd) iueld)e biefc Organe
für baö Tierreich genauer betannt unb ber alte

(Streit über bie gefd)iüffenen(Snben ber®rüfcngänge
entfd)ieben mürbe. (S^'perimenteU--pf)i)fiologifd)e Uii;

terfud)ungen (feit 1830) füf)rten 5ur ftd)crn .'ikgrün=

bung beö JöeHfdien .lJel)rfal^eö über bie ^crrid)tungcn

ber SBur^eln ber 'Jtütfenmartönerüen, 5ur ^-cftficUung

ber iLiebre von ben J)ief(ej:bemegungen, jur genauem
Äenntniö ber Konftitntion beö 33lutio, ber Xii)mpl)o,

beö (Sf)i)Iuö ic.\ aud) unterfud)tc er bie Organe unb
(5Jcfe^e ber 6timmbilbung unb lieferte funbamcn-
tale 2(rbeiten über baö (^e'bör. 1833 folgte er einem

3iuf aB ^^rofeffor ber 3lnatomic uub\U)i)fiologic
• nad^ SJerliu; ^ier üoltenbete er ba^^ ».»oaubbud) bor

^:^t)9fiotogie be§ ^JJJenfd)en* (Atobt. 1833-40, 2 ^^^be.;

33b. l, 4. 3luft. 1841-44), in mcld)em bie gcfamtc

atui-foijdjcr). SOo

^AiOyfiofogie, bic i)crg[etdjeube Organologic unb bie

gefamte(^emebe(el)re mmifroffopifc^er unbd)emifdjer

§infid)t niebergetegt finb. 2)urd) bies Sßeri übte

ben größten (Sinflu^ auf feine ^zit, er mürbe burd)

ba^felbe ber Sjegrünber ber pl)i)fifalifd):chemifcheu

öc^ule unb fc^uf bamit bie (3runb(age ber ganjen
neuern ^^yfiologie. Seit 1833 lieferte er 3al)rretd^e

üergleic^enbeuubpat^otogifch^anatomiic^efornief^ftes

matifd) 30oIogifche2(rbeit'en: S)ieüerg(eichenbe3{na:

tomie ber 3Jtr)rinoiben«, burd) meiere ber (^runb ju

einer «ergleii^enben (^emebe(e§re gefegt mürbe; bie

»93efd^reibung ber ^(agioftomen -; »Über ben Sau
unb bie(^ren3enber(^anoiben unb bas natürliche oi)=

ftem ber ^'ifche < (1844). (Sein (unuoKenbetee) äßerf

»Über ben feinern Sau ber frant1)aften (^efc^mülfte

(33ert. 1838) mürbe ba^nbrecfienb für bie mifrof fopifc^e

5'0rfc§ung in ber pathologifc^en 3(natomie. 2)ann
aber arbeitete er faft au§f'd)lie^Iid) auf bem (^zhkt
ber üergteidjenben atnatomie unb lieferte nament(id)
über bie niebern 2;iere Diele Unterfucf)ungen. ^ur
33eobad)tung beg Sebent ber 6eetiere unternahm er

19 Steifen an bie Oft; unb ^fiorbfee, bas Stbriatifc^e

unb 9JHttelmeer. 9Jf. gilt aU ber üielfeitigfte, fruc^t-

barfte , genialfte unb glücfItc^fte (yorid)er ber neuern
3eit, er f)ulbigte bi§> an fein (Snbe bem 33itali§muö.

^Sas Stecht ber '^f)itofophie, fetbft bes (^ianbenQ unb
einer pofitiuen 9ieUgion ^at er nic^t beftritten, aber
niemanb fiat mef)r ai§> er basu beigetragen, ^^§i)fif

unb ßh^mie in i^re 9{ed)te in ber ^^h^fio^^gte ein^u^

fe|en unb bie e^-afte 9}iethobe gegenüber ben Ser^
irrungen ber 9kturphiIofopf)ie, beö ©pirituatiemuö
unb ber Drtf)oborie für alte j^eiten feftjufteWen. (Sr

ftarb 28. 2tpri{ 1858 in Sertin. Seit 1834 gab er baö
»2lrc^iü für 2(natomie, ^f)i)fio[ogie unb miffenfc^aft^

lic^e SJiebijin« ^eraug, ^gt. bie (^)ebäd)tni§reben

t)on S3ird)om (33erl. 1858) unb 2)u Soi^^^ie^monb
(baf. 186Ö).

12) ^ofiann öeinrid^ ^afob, ^^sfnjfifer, geb.

30. älprit 1809 3U kaffel, ftubierte feit 1827 in2)arm--

ftabt, Sonn unb (^ie^en w«ii-'b 1834 i^e^rer

in ^armftabt, 1837 in C^ie^en, 1844 -^rofeffor ber

-|>()i)fi! an ber Unioerfität ^^reiburg unb ftarb 3. Oft.

1875bafelbft. 3lu^er 3af)Ireid)en 2lbf)anb(ungen über
(SIeftromagnetiömue>, Dptit unb 935ärmelel)re fd)rieb

er: »^ef)rbiichber']5[)i)fitunb3J{eteorotügie ,urfprüng=
lieh eine Bearbeitung von ^|>ouiUet§ »Elements de
physique« (8. 2luft^ von isfaunbler, Sraunfc^m.
1876—81, 3 Sbe.; 9. 2lufr. 1886 ff.); »^'ebrbud) ber

foSmifd)en ^^I)i)fif< (4. aiufl., baf. 1875); - (>)runbrin

ber ^^f)i)fif unb AKeteorotogie (13. 2lufl., baf. 1881)
unb »9J?atI)emnttfd)cr iSupplementbanb unb 2(ufi

löfungen ber 2lufgaben (3. 2{ufl., baf. 1875).

13)\vt\u-r, 3{aturforfd)er, geb. 16. ^ej. 1818 5U 2(If.-

ftebt, erlernte bie 'i^harmajic in Serfa a. bl ;Mm,
ftubierte barauf feit 1843 in S^aUc -itaturnuffenfdjaft,

fpe^iell Sotanif, unb reil)te fid) mit feiner ^Synopsis
nmscoruni frondosorum ^ (Serl. 1849- -51, *2 Sbc.)
ben l)ernorrggenbften Sryologen an. i>erein mit
'JUifimäfUer unb lUe grünbc'te er 1852 eine natuv--

miffenfd)aftlid)e Seitfd)rift, -Sie ^Jcatur^^, meld)e cv

mit nie unb feit beffcn Xob im Csnln" 1876 alkin
berau-Jgab, unb burd) meldic beibe einen nicl)t un=
bebeutenbcn (Sinflnf> auf bic populär = naturiLiiffeu^

fd)aftlid)e Xiittoratur auc^übten. O.V. fcbricb nod):
;3}eutfd)lanbv> 3.)ioo)e-~ (.N>aUe 1853); -^inn-iud) einer

hv^mifdieu Sotanif^. (»Sud) ber tvfli^n^cnmelts
2.2lufl., >ccip3.186t»); sii-utmurf einer tf-ntuiidclungvj.

gofd)id)te bc^^ '"iNflan^cnveid)^^.. (-!J^er ^^>flan3cnftaat--,

baf. 1S(>0); 3lMinbcrungen burd) bic grüne :)iaiur ^

(Scrl. 1850; in 2. 2luflage ak> I>aci Kleib ber (ExH^,
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Seipj. 187o); »2(ufid;ten nu§ ben beut[d)eu 3l[pen<'

(»alle 1858).

14) 2(boI[, nntitnuiffenfc^aftl. Sc^riftftelfer, geb.

16. ,^an. 1821 ju^i^iebberg in ber Sßetterau, ftubierte

bx§> 1842 '^•ov\t'' uub ^hituviöiffenjdjnft in @ie|en,

rjurbe Oberii3rfter ju ©fabenbad), trat 1866 in ben

preu^ifrfjen ©taat^bienft unb luurbe 1877 in bie

Dberförfterei ilrofborf 13ei öie^en oerfe^t. ©c^on

frü§ ßrad^ten ü)n gleiche 9?eigung nnb gieidjcä (Stre=

ten mit feinem jüngften iörnber, Stavl 3J?. (geö. 16.

;"^u(t 1825, (ebt ^^farrer in 3(I^3felb, gab einen

33ünb religiöfer unb meltlidier »öebidjte', ^-raniff.

1865, f)erau§), in innigen S^erfebr beS ©tulDium§
nnb gei[ttgen2luötau]d^eö, bem einegemeinfcbaftltdje

litterariidje 2;^ätigfett entfproBte. ' (Sö erfdjienen:

>^(£t)auafter3eicbnungen ber uor.uigltcl^ften beutfd)en

Singuiigel« (8eip3. 1865); »ä\'üf)nnngen, Veben unb
(rigentümlic^feiten in ber 3:;ient)elt' (baf. 186^0;

>;öefangen(eben ber beften einf)eimifcben ©ingnögel«
(baj. 1871); »iSie ein^eimifcfien Säugetiere unb
^ögel mö) ibrem ^JZu^en unb ©d;aben (baf. 1873);

»Unfre nü^lici^ften Säugetiere unb 3]i)gel« (Äöln

1876); »Seröunb unb feine ."^agb« (mit '^lquarelfen

von ^beifer, ^-ranff. 1880); »2:iere ber öeimat;<

(ilaffet ] 881-83). ^u biefen SÖerfen t)at Stbolf m.
bie meiften ^sHuftrattonen felbft auf geseic^net.

Crr fd^rieb aud^ meljrere ^Dramen unb DpernteEte,

namentlid^ eine 3:^ragöbie, »^auft«, at^ sn^eiten 2:eil

5U ö)oet^e§ S)rama (Seipä. 1869).

15) %vU^, SfJaturforfcber, geb. 31. 9Jlär3 1821 ju

3j]inbifd)l)ül5f)aufen bei (Srfurt, erlernte bie ^f)arma=

gie in ^Jiaumburg, ftubierte feit 1840 in 33erlin unb
(^reifgmalb SJiatfjematif unb Jtaturiyiffenfc^aft, trat

1845 am @t)mnafium ju (5rfurt fein ^^^robejaljr an,

gab aber noc^ in bemfelben ^af)r ba§ Sef}rfad; auf

imb ftubierte in @reif§iüaIb9JJebi3in, um al§©d}iff§=

arjt Gelegenheit 5U naturn)ifienfc|aftlidjen 9ieifen ju

finben. 1852 manberte er nad) ^rafilien aug, mo er

erft einige ^^a^)v^ al§ ^-armer in ä3Iumenau, bann al§>

SeJirer ber 9JiatI)ematif in S)efterro lebte, ^kv mh-
inete er fid) ber (Srforfd)ung ber älfeere^fauna unb
nad^ bem (Srfd^einen von Sariüinö 33udj ber (Snt:

n3ic£elungögefd)id)te ber Kruftaceen. S)urd) bie 9ie-

fultate biefer 2(rbeiten (»^ür Harrain«, ^eipj. 1864)

trug er üie( jur Verbreitung be§ Sarn)ini§mu§ in

S)eutfd)(anb bei. 2(B bie ^efuiten am ^riceum in

Sefterro (Eingang fnnben, fe^rte er al§> Skturforfdjer

ber '^roüinj Santa Gatbarina nad^ ^(umenaugurüd".
§ier lieferte er nod) metjrere 9(rbeiten mit 33e5ug

auf bie ®aru)infd}e Xfieorie, befonber§ 33eobad}tun--

gen über bie 33ienen= unb Sc^metterlingefauna.

16) ^erbinanb uon, 9laturforfd5er,geb.30.^uni

1825 ju 9iofto(f, ftubierte 1846-47 in'^iel unb be=

reifte bi§ 1852 ©übauftralien, bann a(y 9iegierung§:

botanifer ^ßictoria bi§ 1855, begleitete ©regort) auf
feiner SSermeffung^reife unb übernahm fjierauf bie

^ireftion beä neuerric^teten botanifd)en ©artend ju

93leIbourne, ben er in tüenigen ^afiren ju einem ber

berü^tnteften berartigen^nftitute erf)ob. ©leidjsettig

mar er ungemein tptig, bie geograp^ifd)e ©rforf(|uitg

2(uftraUen§ ju förbern. 9lo^mef)rift feine grü^e2;t]ä=

tigfeit für J^enntni^ ber ^(ora 2tuftraUeng fjexüox-

5uf)eben: er felbft benannte me^r alg 2000 ^flansen.

(Sbenfo erioarb er fid; grofje SSerbienfte imt 2lffünta=

tifation von i^ulturpflanjen. 9iamentUd) veranlagte

er bie maffenliafle 2(npflan5ung von ®ufati)ptug. in

ben 93ätte(meertänbern unb allen mannen gemä^ig^

tcn ßottett, lüoburc^ er 5ur .??erbefferung bei .tlimää

auSgebe^nter Sanbftreden beitrug. 1870 mürbe er

vom Jlönig von 2Sürttemberg in ben erblidjen ^-rei;

Ijerrenftanb erhoben. 33on feinen Sdiriftcn finb l)cr=

üor^ulteben: >;Fragmenta. phyto^-raphiac Anstra-
liae« (8onb. 1862—77, 5öb. 1-10); »Flora anstra-
liana« (init 93entbam, 1863—70, 7 33be.); >^ Plante
of Victoria« (9Jfelb. 1860— 65, 2 me.); »Tlieveffe-
tatioii of the Chatham Islands« (baf. 1864); »Vege-
table fossilst; »Papuan plants«; »Select plaiits«

;

»Encalyptog-raphia« (baf. 1879 ff.) u. a.

] 7) ö e r nt a n n , 9?aturforfdjer, trüber von d^l. 1 5),

geb. 23. ©ept. 1829 5u gjiü^lberg a. (S., ftubierte feit

1848 in öalle unb Berlin 9iaturmiffenfd)aft, marb
1854 8el)rer in ©djmerin unb 1855 in Sippftabt.

^n bemfelben ^abr ging er nad) Kärnten, toin unb
^ftrien unb burd}förfd)te bie ööljlen ^rain§ nad)

augenlofen ^öblenfäfern; in Sippftabt ftellte er bic

^^bi^'it^i-'ogfti^enftora ber Umgegenb, bann 1858-66
bie 9J?ooöflora ber ^rouinj Si^eftfalen feft unb gab
Herbarien meftfälifcber ^aubmoofe (1864— 66) f)er=

auö. Sarauf mibmete er fid) biologifdjen 33eobnri);

tungen unb üeröffentlic^te feine epod)emad^enben

9kfültate in bem 3Ber! »S)ie 33efrud;tung ber a3lu=

inen burd) ^nfeften« (Seipj. 1873). ©eitbem brad)te

er fünf ^saf)ve lang bie ©ommerferien in ben 2llpen

3U, um bie ^efrud^tung ber 2llpenblumen burd^ ^n^
fetten ^uftubieren; er weröffentlid^te nod): »SEeitere

^eobacbtungen über 33efrud^tung ber Blumen burd^

;snfeften« (33erl. 1879-82, 33:ie.) unb ftarb26.2lug.

1883 bei a}?eran.

Siditcr unb ©dövtftficttcv.

18) l^oljann Öottmertl), ^Homanfdjriftftellcr,

geb. 17. ^)Jiai 1743 ju Hamburg, lebte in^vl^e^oe aly

^ud^^änbter, bann, nad)bem il)m ber ^önig uon
2)änemarf 1772 eine ^enfion au^gefel^t, ai§> ^^rioat-

mann unb ftarb 23. ^uni 1828 in ^^eljoe. 93Züller§

einft üielgelefene Slomane, benen jum Xeil auslän--

bifc^e Originale ftofflicb 3U ©runbe liegen, finb nid)t

ol)ne 21>i| unb Saune gefcl)rieben, entbehren aber in

ilprer ^auöbacfenen 33erftänbigfeit, bie ba§ gleidxiei.-

tige fraftgeniale treiben in fatirifd^er SÖeife be=

fämpfen mollte, jebeS poetifd;en öeljaltö. ©ein be=

fanntefte^ 2öer! ift ber 9ioman »©iegfrieb non £in--

benberg«, juerft in 1 33anb erfdjienen (§amb. 1779),

bann, nid;t ju feinem 33orteil, 3U 4 '^'änben ermei^

tert (ii^eip3. 1781—82; 8. 2lufl., ^lena 1830; Seip5.

1867). Unter feinen übrigen ©diriften finb bie »J^ü=

mifd)en 3^omane an§> ben papieren be§ braunen
DJlanneS« (Dötting. 1784— 91, 8 a3be.) unb feine

^ortfe^ung ber von 5J?ufäu§ begonnenen >:©trau^=

febern ' (2. u. 3. a3b., 33erl. 1790-91) beruorsu^eben.

%l. ©c^röber, S'.
(S). m. (S^eE)oe 1843).

19) ^riebrid), genannt »9)caler M.« , S)id)ter,

9Jialer unb J^upferftec^er, geb. 13. ^an. 1749 3U

^reuiuac^, trat als 9Jialer in'bie Sienfte be§ §er3og§

üon ^fal3;,3meibrücf"en unb raurbe oou biefem auf

(Soeti)e§ SSermenbung 3ur tüeitern 2lu§bilbung 1778

nac^ Italien gefc^idt. 3" 9^ot" t)erbra(^te er faft ben

gangen Sieft feinet Seben§,_ lie^ fidj mäl)renb einer

Äh-anf§eit gum Übertritt gür tatbolifd^en Ä'ird^e be«

ftimmen unb ftarb 23. 2tpril 1825 bafelbft. Ser lö.

nig von 3!3ar)ern l)atte iljm. ben ^itel eineö §ofmakr§
uerliefien. 9Mller§ noc^ in ®eutfcölanb |erau-:ge--

gebene rabierte Blätter (^irtenfsenen, 3:ierftütfe unb
©eitrebilber im nieberlänbifcben ©efc^mac!) toaren

nic^t o^ne SSeifall aufgenommen loorben; in Italien

roirfte ba§ ©tubium 9)ti(^elangelo§ auf ifm mie auf

viele anbre ungü)tftig unb lietj il)n fic^ inö 33arocte

unb S^erserrte verirren. 2tl§ S)id)ter gehört Tl. ent-

fc^ieben ber in ber ©tiirm= unb S)rangperiobe auf=

gefommenen 3Hd}tung ati"; Überfd^menglidjfeit, fraft^

geniale Sßortfülle neben ftellenmeife Ijeruortretenbem
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berben 3leali§mug mad^en bie ^auptc^araftergüge

feiner ^oefie au§. 3Son feinen bramatifc^enSSerfud;cn

ift bQ§ Igrifc^e Srama »3?iobe« (3«annf). 1778) ba§

ininbeft gelungene; »^^auftö Seben, bramatifiert«

(1. 2:eil, baf. 1778; neu l^rSg. von (Seuffert, §eilbr.

1881) jeigt ntefir ftürmifc|en ®rang al§ bid^terifc^eS

SSermögen. %m p^ften ftef)t »®oIo unb ©enoüeoa«
(1781; brud)ftü(fn)eife juerft gebruc!t in ber»3eitw"9

für ®tnfiebler« 1808). 2)a§ ©tüc! oermag fid) alters

bing§, obfc^on in ben ©injelfjenen unb in berd^araf?

teriftif von einem nic^t feiten energifc^en ^atmali^-
mu§, nid^t ju einer 2;otaIn)irfung gu ergeben, weil e§

ieber fünftlerifc^en^ompofition entbehrt; immerhin
aber roirfte e§ mit feiner pfiantafieuollen ä^erfenfung

in oergangeneä beutfc^e§ Seben mächtig auf bie fpätere

öntroicfelung be§ ^iftorifd^en 2)rama§ unb 3toman§
ein unb mar eine ber beften S^ta^a^mungen, bie burc^

®oet^e§ »©ö^« ^erüorgerufen mürben, ^iel 2lners

lennung ^at 30^. al§ ^^9ilenbic^ter erfal^ren, unter

anbernburd^2:iedE. «Seine 2)arfteirungenau§ bempfäl--

jifc^enSanbteben: »2)ie ©d^affc^ur« (SD^ann^. 1775)

unb »2)a§ 9f?uPernen«, jeigen, gegen @e^ner§ um
natürlidöe 9Jla^racrfe gel^alten, unoergleic^Uc^ mel^r

£e6enbig!eit unb S^aturroa^ri^eit, auc^ einen geraiffen

Äernfiumor unb einzelne fel^r glüdlic^e 3üge üon
3]oI!§mä§igfeit. 2luc| feine fonftigen, biblifd^e, grie*

c^ifc^e unb altbeutfc^e ©toffe be^anbelnben ^bt)Ee

(v2)er erfc^Iagene Slbel«, »2lbam§ erfteg ©rmac^en
unb feiige 3fiäc^te«, »2)er <Satr)r 3Jtopfu§«, »Sacc^i^

bon unb 3JiiIon«, »Ülrid^ von ^ofe^eim«) aeigen er--

greifenbe, lebcnbigc, ed^t ib^IIifc^e^üge, baneben frei^

lic^ auc^ nod^ bie bitlj^rambifc^e überfc^raenglic^!eit

unb fentimentale 2Bei(|mütigfeit, bie in ber ©turm--

unb Srangperiobe leicht mit ed^ter ©mpfinbung »er*

roec^felt raurbe. S)a§ ©leic^e gilt oon 2RüIIer§ I^ri*

?d)en ^robulten mit 2lu§na^me be§ gum 33oI!§Iieb

geroorbenen »©oIbatenabfd)ieb§«. dine 2lu§gabe

oon 3JlüIIer§ äßerlen erfc^ien in 3 33änben (^eibelb.

1811 u. 1825); auSgemä^Ite Sichtungen üeröffentlid^=

ten ^. Lettner (Seipä. 1868, 2 Sbe.) unb ©auer (in

Hurfc^ner§ »2)eutfd^er S^ationallitteratur«, 33b. 81);

eine 3^lac^Iefe §an8 @raf ^oxd (^ena 1873). 33gl.

Lettner, 33ilber aug ber beutfc^en @turm= unbSrang^
pertobe (in 2öeftermann§ »3Jlonat§^eften« 1867);

6euf f ert, SKaler m. (»erl. 1877).

20)3BiIl^eIm,®ic^ter,geb. 7.Dft. 1794 5u2)effau,

erljielt eine fe|r forgfältige ©r^ie^ung, befuc^te 1812

be^uf§ pI)iIologifd^er unb gefc^ic^tlic^er ©tubien bie

berliner Unioerfttät, machte 1813 unb 1814 ai§>

{freiwilliger bic^efreiungSfriegc mit unb fe^te bann
feine ©tubien in SBerlin fort, ^^reiS einiger

poetifd^ begabter ffi^eunbe fanb fein ^Calent juerft

bebcutenbere 2Inregung; bie mit il)nen gemeinfam
tierauggegebenen »^unbeSblüten« (Serl. 1815) ent;

1^ alten bie ©rftlinge feiner aJJufe. 1817 unternal)m

er al§ 35egleiter be§ ©rafen ©aÄ eine 9ieife nad;

Italien, alg bereu litterarifc^e %xud)t ba§ lebenbig

unb anfd^aulid^ gcfd^riebene SBer! »diom, Pionier

unb Slömerinnen« (Serl. 1820, 2 33be.) 5u nennen

ift. Salb nad^ feiner Stütffe^r (1819) mürbe er ai§>

2eE)rer ber lateinifc^en unb griec^ifdien ©prad;c an
bie ©ele^rtenfdjule ju 2)effau berufen unb erljiclt

^ier roenig fpäter auc^ bie ©teile eine^? a3ibliotI)etavö

an ber foeben gebilbeten j^erjoglidjen 33ibliotI)ef. (£r

ftarb 1. Dft. 1827 in ^Deffau. 'm§> Sidjtcr madjte er

fid) befonberä burd) bie »©cbidjte au§ ben Ijinter-

laffenen papieren eine§ reifenbeu 9iiOlbl)orniften

(2)eff. 1821—27, 2 md;n.; 2. 3lufL 18:26) unb bic

»lieber ber ©riechen« (baf. u. ^eipj. 1821 -24,
6 ^efte; neue 2lufl., Seipj. 1844) in meitern M'reifeii

(^Dichter). 865

befannt. $jf)nen reiften fid^ »3'leu9ried^ifc^e Sßoßgs

lieber« (Seipj. 1825, 2 33be.) unb »£t)rifc^e Steifen

unb epigrammatifd;e©pagiergänge« (baf. 1827) mür;
big an. Slu^erbem fc^rieb er bie ^tooelle ^25er 2)reis

sehnte« unb eine »^omerifc^eSSorfc^uIe« (2eip3.1824
2. 2IufI. 1836), morin er fic^ al§ tüchtigen ©c^üler
21. 3ßoIf§ befunbete, nebft ga^Ireidjen fritifc^en 2lb*

^anblungen. @in oerbienftlic^eä 2Ber! 2}ZüIIer§ ift auc^

bie Verausgabe einer »Sibliot^ef ber ^Dichtungen bcS
17. Sahrhunbert§« (Seipj. 1822—27, 10 a3be.; fort«

gefegt oon ^. ^örfter, baf. 1828-38, Sb. 11—14).
3Ji. gehört gu ben frifc^eften beutf^en Sieberbic^tern;

eine helle, innige ^fiaturfreube fingt unb flingt in

feinen Siebern, bie auch gu ben fangbarften gehören
unb baher fehr häufig fomponiert finb (am f^önften
oon (frans ©chubert). S)en begeiftertften ©d^roung
nahm feine 3JZufe in ben »(Srie^enliebern«. ©eine
»33ermifchten©chriften« mit biographifchemSSorroort

gab ©. ©chraab (Seip^. 1830, 5 33be.) herauf; feine

»©ebidhte« erfchienen in neuefter2lu§gabe, eingeleitet

oon feinem ©ohn aWas (f. oben, 8), Seipjig 1869
u.(mitSIluftrationen oon^ailmairu. a.) 33erlinl874.

21) SBolfgang (genannt Tl. von Königs*
rcinter), ^3)i^ter, geb. 5. 9Kär§ 1816 p ÄömgS*
minter a. 5ih«/ ftubierte in 33onn SJiebijin, lie^ fich

1842 al§ pra!tifcher ^Irjt in ^3)üffelborf nieber, oon
mo er 1848 in§ Parlament gefenbet raurbe, jog fic^

jeboch balb gänglid^ oon ber ^olitif gurüc! unb nahm
1853 feinen Sßohnfi^ in ^öln, mo er balb nachher
bie ärgtlid^e ^rajiS aufgab, um fich ganj ber fchrift*

fteUerifdhen ähätigfeit su raibmen. 1869 lie^ er fic^

in 3Bie§baben nieber unb ftarb 29. ^uni 1873 im
^Öah 3^euenahr. S5on feinen ^Dichtungen unb ©chrif«

ten, großenteils mit rheinifchem SebenShintergrunb,

finb heroorpheben: »^unge Sieber« (2)üffelb.l841)f

»MIabenunb Stomanjen« (baf. 1842); »Slheinfahrt^

(^ranff. 1846, 2. 2lufl. 1871); »©ebichte'^ ^l^ranff.

1847; 3. 2Iufl., §annoo. 1868, 2 33be.): -»©ermania,

ein fatirifcheS 3Jlärchen« (?franff. 1848); *2orelei«,

eine ©ammlung ber fchönften Slheinfagen in 93allabcn;

form (^öln 1851, 4. Stuft. 1873); »Sie 3J?aifömgins

eine Sorfgefd()ichtein Herfen (©tuttg. 1852); »^rinj

gjtinnerain« (Äöln 1854, 2. 3tuft. 1856); ^SagSth^in»
bud^« (33rüffel 1855); »Ser 9?attenfänger oon ©t.

©oar« (^öln 1856); »3«ein ^erj ift am Sthein«,

eine SieberauSraahl aus ben »(5)ebidhten« (^annoo.

1857; 4. 2tuft., Seipj. 1871); »Johann oon 2ßeith«

(baf. 1858); »©rjählungen eineS rheinifchen (5l)io*

niften« (33b. 1: ^äaxi ^mmermann unb fein Äreiö«,

33b. 2: >>2tu§ ^acobiö ©arten, jfuriofo, auä ^ctU
hooenS S"9e"ö«/ ^of- 1860-61); »2tfd;enbröbel«,

epifche§©ebid)t(^'ranff.l863); :»ajier Surgen* (Seipj.

1862, 2 33be.); »Son brei Mölen«, länblidje ®e.

fd;id^ten (baf. 1865); *3^im ftilten Vergnügen ,Äüuft=

Iergcfchid)ten (baf. 1865, 2 23be.); ^^»djenbud) für

meine iünber« (bnf. 1866); »Ser ^ilger in Italiens
©onette (baf. 1868); »Ser 3auberer 3}terlin«, ®t>

bicht (23erl. 1871); »Surd; ilampf 5um ©ieg«, 3eit=

gebid;te (baf. 1870)j »^m i)Üttcvfaal
, rheinifd^e ^i^

ftorien (Scip5. 1874). Unter oicten bramatifchen Ser;

fud)en gcioann nur baö Suftfpiel - ©ie hat ihr ^erj
entbedt« einigen Sühnenerfolg. Son 'iViülIerö fünft*

hiftorifchcn ©djriften evfdjicnen felDftänbig: -Süffel--

boi-fer i(ünftler auö ben le^üen 25 ^^i^h^"*-''^^^ (Scipv

1854); »9Jhind)ener et^xienbud)^^ ^bnf. 18ö6); ^^^li^

reb ^Hctlicl« (baf. 1861) unb bev - i^atnlog beo Wai^

cunK^ '1l^al^raf = ^)^idjalt^^ {^öln 1864, 2 Sbc.). ^lue

2luc»uial)l au'ij feinen Sichtungen crfdiicn unter bcm
Xitel: >Sid)tungGn eineß rheihifd;en 'Joelen« (Seipj.

1871-76, 6 Sbe.).
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22) Dtto, SRomanfc^rtftfteirer, ge6. 1. Suni 1818
3U@d^otten am SSogelöberg, rotbmete [tc^ anfangt ber

fameraUftifc^en Sauföa^n, erhielt bann eine (SteEe

an ber ^arrnftäbter^ofMbliot^ef, mit welcher er fpä?

tcr bie eine§ iprbatötbltot^efarS be§ ^rinjen ^axl

t)on Reffen uerbanb, übernahm 1843 bie 3iebaftion

be§ »granffurter i?ont)er[ation§ßtatt§«, 1848 bie be§

:>3}iann|cimer Journals«, fiebelte 1852 nad) 33ve--

mctt üßer, fe^rte 1854 nad^ ^^ranffurt imüd, m er

ba§ »e^ranffurter 3Jiufeum«, eine äft^ctifd^e SBo^en^

fd^rift, Begrünbete, unb ^at feit @nbc 1856 feinen

aöo^nfil in Stuttgart. W Siomanbic^ter ntad^te er

fic^ guerft burd^ »33ürger. @inbeutfd^e§ ^Did^terleöen«

(granff. 1845; 3. Slufl., ©tuttg. 1870) in weitem
Greifen öefannt. Unter feinen fpätern SBerfen finb

bic 3iomane: »^Öie 9JJebiatifierten« («^ranff. 1848, 2
33bc.), »öeorg SSolfer« (33remenl851,3$8be.), »©fjar--

lotte 2(tfermann« («Jranff. 1854; fran^. xton ^orc^at,

^ar. 1854; oon 3)1. fefbft aucf) bramatiftert), ferner

»^£)er 2;annenfc^ü^« (33remenl852; 4. 2l6br., 6tuttg.

1883), »®er©tabtfc^uft^et^t)on^ran!furt« (©tuttg.

1856, 3.2lufr.l878), »2(nbrea bei ©aftagno« (^-ranff.

1857), »2)er i^lofter^of« (2.3(ufl., 33ert. 1862,333bc.),

»2lug^etrarca§arten2:agen«(baf.l861,2a3be.),»9io^

berid^« (2. Slufl., ©tuttg.*1862, 2 S3be.), »©!^of unb
feine ©c^ülcr« (Seipj. 1863, 2 Sbe.), »3n)ei ©ünber
an einem fersen« (Sraunfd^ra. 1863, 2 Sbe.), »©r^

jä^lungen unb©|arafterMtber« (^erl. 1865, 3 33be.),

»25er SOßilbpfarrer«, f)iftorifcf;er SSolBroman (baf.

1866, 3 $8be.), »©rää^rungen« (2. 5lufl., ©tuttg. 1870),

»2)er ^rofeffor von ^eibelberg« (baf. 1870, 3 33be.),

»®er ^aU üon ^lonftanj < (Seipj. 1872, 3 me.), »2)er

gjJajoratS^err« (baf. 1873, 3 ^be.), »2)iabem unb
3Kav3fe« (©tuttg. 1875, 3 Sbe.), »Ser ^oftgraf« (baf.

1876, 2 $8bc.), »3)loni!a«, ©orfgefc^ic^te (baf. 1877),

»a}lüncf;^aufen im SSogelS&erg«, ©rjä^fung (baf.

1880), »©d;atten auf §ö^en« (baf. 1881, 2 S3be.),

>2lltar unb i^erfer« (baf. 1884, 3 ^be.) 2c. ^erüorsu^

^eben. ©ine ©ammfung »2lu§gen)ä^iter ©c^riften«

(©tuttg. 1872—73, 12 53be.) oereinigte bie aeüeßtern

Romane be§ SSerfafferS.

23) ^arl, unter bem ^feubonijm Dtfrieb 2Jli;*

(iu§ befannter ©djriftfterter, geb. 8. ^ebr. 1819 ju

Stuttgart, lernte al§ Sucf;bruc!er, begog 1840 bie

Unioerfitüt S^übingen, reo er feine bi§ ba^in üöKig
autobibaftifcf;e 33ilbung burc^ ^umaniftifd;e ©tubien
erweiterte, führte 1842—68 bie Siebaftion ber ^eit*

fc^rift »Erweiterungen« in Stuttgart, trat bann in

bie »2lIIgemcine f^amitienseitung« ein unb ift feit

1885 S^lebafteur be§ ©ottafcf;en »2(u§ranb«. 211^ 3io--

manfd^riftfteirerbebütierteermit»2)e§Seben§2Banbes

lungen « (unterbem S^iamen : ^ r. ö o n ® 1 1 i n g, ©tuttg.

1854, 3 $öbe.), üeröffentlic^te bann ^iftorifc^e dio-

mane roie: »©raoenec!« (©tuttg. 1862 ; 2. 2lufr.,

Seipj. 1872) unb »Sie ^rre üon @fc|enau« (©tuttg.

1869, 2 33be.), roorin ba§ Zeitalter be§ ^erjogg ^arl
®ugen oon Sßürttemberg gefc^ilbert rairb ; bie ^uU
turgemälbe: »3^eue ^arifer 3Jit)fterien« (baf. 1863, 3
Sbe.) unb »D^eueSonboner aJlyfterien« (baf. 1865—
1867, 4 Sbe.); ferner: »2)ag SCeftament oon ©t. §e--

tena« (baf. 1868-69,233be.) ; »^Die SißeiBe^rau« (baf.

1868—73, 3 me.); »2)ie 2:iir!en oor äßien« (Seipj.

1870); »2tm§ofbernorbifc§en©emirami§« (^annoo.
1873, 2 33be.); ^@in oerlorner ©o^n« (^ena 1874);
»Sp^igenie« (^ann.1875); »®ieDpferbe§3J?ammon«
(baf. 1882) u. 0. a. Slu^erbem fc^rieb er Ersä^rungen
unb 9^ooeEen(2lu§n)aWr,Seip5.1874,2S8be.)fon)ie eine

!Reil)e bele^renber ^ugenbfc^riften unb brachte neuer--

bing§ eine beutfc^e Bearbeitung oon 21. 9}^organ§

Suc§ »2)er ©rjalefpeare^-^mpt^uS« (Seip^. 1885).

(5^ünftler).

Äünfttcr.

24) SufaS, Mer, f. ©ranad^.
25) ^o^ann ©ott^arb oon, 5!upferftec^er, geb.

4. Ttai 1747 ju 33ern|aufen bei ©tuttgart, raibmete

fic^ feit 1770 in ^ari§ unter SBiUe ber i^upferftecTjer*

fünft unb roarb 1776 nac^ ©tuttgart berufen, um
eine ©c^ule für i^upferftec^er ju grünbeu. 5Bon feis

nen ©c^ütern finb bie nam^afteften: Se^boCb, SSitt*

pufer, Utmer, 33artW, ^ii^, ^of, Krüger unb befon*
ber§ fein ©o^n ^riebrid^. 1818 würbe er geabett.

@r ftarb 14. D^ärj 1830 in ©tuttgart. m. roufete bie

frühere $8eF)anblung be§ ©tid;§, welche ba§ Kolorit
beröemälbe wieberjugeben furfjte, mit ber neuern,
burc|2Biffe eingefür^rten^lnroenbung be§ ©rabftic^elS

glücflic^ 3U oerbinben. Unter feinen iötättern finb

oorne^mlid) ^u nennen: ^v. ©c^iHer, nac^ 21. (55raff

;

bie ©c^Iac^t bei S3unfer§ia, nac^ ^rumbutl, 1799
ooUenbet; bie 3Jlabonna bella ©ebia, nac^ 9iaffae(,

unb bie ^eil. (SäciUa, nad^ Somenic^ino, beibe für ba§
SJtufee fran?ai§; bie ^eil. ^at^arina, nac^ Seonarbo
ba SBinci ; bie 3Rabonna mit bem ^inb, 2. ©paba.
2lnbre trefflid;e Porträte finb bie Subioig^ XVI. im
5?rönung§ornat, be§ 3)taler§ ©raff, Satbergg, be^
^önig§ ^eröme oon Söeftfalen unb be§ 2lnatomen
Sober. %t. 2rnbrefen, ^o^. ©otttjarb o. m. unb
530^. griebr. äöil^. 3)Z., befdjreibenbeö SSerjeic^ni^

if}rer ^upferftic^e (Seip^. 1865).

26) ^^riebrid), ^upferftec^er, ©o^n be§ oorigen,

geb. 1782 3U ©tuttgart, befud^te baö ©gmnafium ba*

fetbft, Watte 'oamUn feinen 33aler 3um Se^rer in ber

ilupferftec^erfunft unb raibmete fic^ feit 1802 ber--

felben ju $ari§. §icr ftac^ er für ba§ 9Jlufee fran?ai§

bie Venus d'Arles unb eine <Btatm, la Jeunesse,

le^tere au^geseic^net burc^ treue ©^arafteriftif be§

9Jlarmor§. 1805 ftad; er ba§ oon i^m felbft gemalte

Porträt be§ nachmaligen Königs SBil^elm I, oon
Sßürttemberg unb 1808 ben ©oangeliften ^o^anne^
oon 2)omenicWino

; hierauf jeid^nete er bie Weil. Sä*
cilia oon S)omenicWino, roelcWe nad)f)tv fein Später in

Äupferftid; ausführte. 1809 oon einer Dieife nad^

Italien aurüdgefe^rt, befc^äftigte er ficW oor^ugä«

weife mit bem ©tid^ ber ©i£tinifd;en SJlabonna D^af*

fael§ in ber ©alerie ju ©reiben (jebocW nacW einer

3eicWnung oon anbrer §anb), worauf er 1814 bei

ber Sre§be:';er ^unftafabemie al§ ^rofeffor ber ^u--

pferftecWerfunft angefteHt warb. Sieben biefer großen
2lrbeit ftacW er no(| bie 33ilbniffe 3^acobi§, ©filier»

(nacW 2)anneder§ Süfte), §ebel§ (nacW bem Seben)

unb baö 33latt: 2lbam unb ©oa, nacW einem Siaffael^

fd;en S)edengemälbe im Sßatifan. ^urj nacW i^otU

enbung ber SJtabonna, welche fein §auptwerf ift, ba§

nodW W^ute unübertroffene ^orjüge oor aßen fpätern

©ticken befi^t, oerfiel er jebocW in eine unheilbare

®emüt§fran!Weit, welcher er 3. ajlai 1816 auf bem
©onnenftein bei ^irna erlag. Sie platte ber 2J?ai

bonna würbe 1827 wieber aufgeftod^en.

27) 2lnbrea§, Tlakt, geb. 9.Sebr. 1811 juÄaffel,

erhielt bie erfte 2lnleitung oon feinem SJater ^ranj

Hubert aTc, ©aleriebireftor in ©armftabt, bilbete ficW

oon 1832 bi§ 1834 bei ©c^norr unb Kornelius in

3}?üncWen unb barauf in ^5)üffelborf bei ©o^n unb

©djabow, ging 1837 nach Italien unb blieb bort big

1842 3ur ^Vorbereitung für bie ^reSfen in ber 2lpoli

linariSfircWe. 1855 würbe er ^ßrofeffor, Se^rer unb

^onferoator berilunftfammlungen an berföniglidjen

^unfta!abemie ju ^üffelborf, welche ^mter er bi§

1882 oerfaW. aW. W«t befonberS religiöfe unb ^irc^em

bilber oon ftilooller 2luffaffung unb äu^erft fleißiger

2luöfütjrung gemalt. ®r beteiligte ficW an ber 2tu§=

fc^müdung ber 2lpollinart§lircWe ju 3iemagen mit
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^anbgemälben, öte fämtttcf) nac^ einer oon i^m er^

funbenen 2:ec^nif ber SBanbmaferei mit qefocfjtem Öl
«u^gefiifirt tourben. 2litd) ^atte er bie ^eitunc^ aller

©eforation^malereien, iue(cf)en jene^irc^e einen gro-

ßen ^^cil i^res ^armonifc^en (Sinbruc!§ oerbanft.

Später führte er für ben ^-ürften oon ^o^enjoKern
im totftl'aal be§ (Sd;loffe§ 311 ©igmaringen 24 Sar=
ftelTungen beutfc^er ^D'leifter au§. (sr lüurbe babei oon

feinem ©o^n j^ranj, ber i^m nl§ 9}kfer erfolgreicf)

nac^ftrebt, unb bem öiftorienmafer Sauenftein unvers

ftü^t. SSon feinen Clgemälben finb ^eruorju^eben:

brei fingenbe @ngel (1836), Tlavia mit ^efu§ unb

^ofep^ unb ©t. 2lnna mit ber deinen Tlaxia ((Eigen-

tum be§ ©ro^^erjogg oon Reffen), ©t. ©rtcilia unb
ba§ burd^ SSeroielfältigungen Oefannte Siofenfranj;

bilb (SlItarBIatt für bie Äirc^e in ^ifflid;). Tl. ^ot

aud^ ©ntroürfe ju 2(ftären, Han^zin, Kaminen, ^ud)-

einbänben unb ^arton§ ju ©(a^gemärben gefertigt,

©ein ©o§n ^arl ift al§ SSitb^auer t[)ätig unb Ijo.t

au^er 3lrbeiten für Äird;en eine ^oloffalbüfte bey

beutfc^en ^aifer§ mobettiert.

28) ^arl, Mer, Sruber be§ oorigen, geb. 1818

iVL 2)armftabt, Hqann feine ^unftftubien bei feinem

^ater unb ging nac^ beffen 2;ob 1835 auf bie Stfa^

bemie in 2)üffeIborf, mo er fic^ unter ©ol^n unb @c§a^-

boro bilbete. 3]on 1839 big 1843 üermeitte er in ^ta--

üen, XDO er ©tubien 5U ben {^re^fen in ber 2lpoHina=

tiöfird^'e machte, bie i^m mehrere ber beften Silber

(©jenen au§ bem Seben ber SJJaria unb bie 2[nbei

tung be§ Sammeä) oerbanft. ®in forgfältigeS ©tu*
bium ber 3f?atur bei ibealer 2tuffaffung, ein feiner

©inn für ©c^ön^eit unb eine forgfältige 2(u§fü^rung
ibei geller ^arbe d^arafterifieren feine 2Ber!e. öer*

t)or5U^eben finb baoon: bie §immel§fönigin (SUtar*

bilb für bie Ätrc^e ]u 2lttena in Sßeftfalen), bie SSer*

fünbigung (ftäbtifc^e ©aleric in ©üffelborf), ba§
^eilige 2lbenbma^l, S^riftul in ber 2Berl"ftatt be§

4eit. Sof^^/ SJJabonna mit bem ^efu^finb in einer

©rotte, bie jünger ju ®mmau§, S^ifion ber ^eil. igeb-

•roig, ba§ SRofenraunber ber ^eil. (glifabetl). ©eit 1858

ift Wl. als Se^rer an ber ^Düffelborfer ^unftafabemie
l^ätig.

29) ^o^ann ©eorg, Slrc^iteft unb 2)i^ter, geb.

15. ©ept. 1822 3u 5Rog|ang in ber ©c^iueij, ertjielt

"feine fünftlcrifcfie 2lu§bitbung ju a??üncfjen unb auf
einer 1842 mit bem Sirc^iteften SÖierian unternom*
menen 9leife nac^ Italien. §ier rourbe er befonberS

öon ben SSaubenfmälern be§ 13. unb 14. !3a^rf). an-

gejogen. 1844 fe^rte er nac^ 3!Jlüncf;en jurütf unb
rourbe oon ba nac^ SDßintert^ur sur 5lu§fü!)rung ber

überbauten an ber (Sifenba^n berufen, ^m g-rü^s

ia^r 1847 ^ing er nac^ SBien, rao er in ber^onfurrens
um bic Etrc^c in ber SSorftabt ^lltlercfjenfelb ben
^rei§ unb ben 2luftrag jur 2lu§fü§ruug erCiielt. \^)m

g-ebruar 1849 rourbe er "iprofeffor ber Ijöljern 'baiu

fünft an ber 3!Jiilitärafabemie, ftarb jeborf) fcI)on

2. 2Wai 1849. $8gt. ^brfter, m., ein ©icljter^ unb
.^ünftlerleben (©t. ©äffen 1851).

30) ®buarb, Silb^auer, geb. 9. 5(ug. 1828 ju

^ilbburg^aufen, trat 1^42 aU 2ef)rliug in bie Fjer--

joglicfie ^offüc^e, ging oier ^aljxz fpä'ter alö S\od)

Jtac^ aWünc^en unb ^ari§, l}ielt fid; sioei ^af)re in

3lntroerpen auf unb folgte, nadjbem er biöfjer in

feinen 3J?u^eftunben fc^on oiel mobeUiert t)atte, 1850

cuf ben diat beä 53ilb^auer§ I^jofepf) ©eefö feinem
®rang jur Silb^auerfunft. (Sr befudjte bie bortige

^fabemie unb errcarb ftd) banebcn burd) ^|>ovtvätc

feinen Unterhalt. 1852 ging er nadj Trüffel, fd)uf

'iort 1854 bie 3JJarmorftatue eineö enüad)enbcii yimv-

6en unb 1856 eine '^fi;d;e, bie er, nadjbem er .lHö7

in 3f?om feinen bleibenben 3lufent§alt genommen, für

ben ?|3rin5en=©ema^l oon ©nglanb in 2}krmor au»:

führte, ©oioo^l biefe al§ feine nac^folgenben Jßerfe

ibealen ^n^alt§ finb oon meifter^after ^ompofition,

großer SebenSraa^r^eit unb befonber§ in ber B^-
^anblung ber©toffeoon §o^ertec^nifc|er5ßollenbung,

fo namentlich bie SJZarmorgruppen unb --©injelfigui

ren: -R^mp^e, ben 3lmor füffenb (1862, im Seftl^ ber

^öni^iu oon (gnglanb); ©laube, Siebe, öoffn'ung,

für ein 9}?aufoleum in Hamburg (1869); ©atgr mit

ber ma^U (1870); ein erraac^enbeg SJläbc^en (1872);

ba§ ©e^eimnig be§ ^^^aunS unb bie Säacc^antin, bie

bem 2lmor bie ^^lügel gu befd^neiben brop(1874);
ber neapolitnnifdje {^ifo^er unb fein Änabe (1875);
bie im geiftigen SluSbrudf auSgejeidjnete ®oa mit

i^ren ^inbern unb bie erfd;redte SRgmp^e (^enbant
5u jenem ©nttir mit ber 3JJa'Sfe). ©ein ^auptraerf

ift bie oon 1874 bi§ 1879 in SJlarmor aufgeführte

foloffale ©ruppe: ^romet^euS unb bie Dfeaniben
(?lationalgalerie in33erlin), au§ einem einjigenSlocf

genauen, ^n ber 3roifd)en5eit entftanben noc^: ein

neapolitanifi^er ^^ifdjer (1875) unb eine3^ömerin mit
bem 3Jloccolilid)t. S^ac^bem er nod; eine ©fijje ju

einem 'i^enbant ber ^romet^euSgruppe (bie ^Befreiung

be§ ^^romet^eug burc^ §erfuleä) oollenbet, fdjloB er

feine lünftlerifc^e 2;{)ätigifeit ab. (Sr ift ^rofeffor

unb SJiitglieb ber 2lfabemie oon ©an Suca in kom,
ber 2lfab'emien oon Berlin unb SJiabrib, ©^renmit^
glieb ber Slfabemie oon ßarrara.

31) ©uftao, ^maler, geb. 9. Slug. 1828 3U §ilb^

burgfiaufen, 3ii5iKing§bruber be§ oorigen, befud;te

bie 'Slf'abemien oon Mnc^en unb 2lntioerpen, lernte

bann 1850 einige ^omtz in ^ari§ bei ©let)re, malte
in ben näc^ften ^a^ren ju Coburg unb ©ot^a, bann
in SOßien Porträte unb raurbe 1857 an ben §of oon
Portugal berufen, roo er jum Hofmaler ernannt

rourbe unb ba§ ^Ritterfreuj be§ (5hriftu§orben§ er^

hielt. 3^achbem er nod) 1857—59 oiele Porträte in

Sonbon gemalt hatte, lie^ er fiep in 3fiom nieber, roo

er neben "Porträten auch eine 9^eihe oon ©enrebilbern

QUy ber SJiijthotogie unb au§ bem ri3mifd;en ^ßolfv*

leben foroie ^Qgbftücfe fdjuf, 5. 33. Jupiter unb 2ln=

tiope, (Erinnerungen au§ ber ^iHa 23orghefe, ^agb;
leben in ber ©ampngna, 9)?äbdjen au§ (Sorleone (ooirt

Reifer 2öilhelnt f. crroorben), I^iiger in ber iHofter--

füche. (Sr ift ^rofeffor unb 3«itglieb ber Slfabemie

oon ©an Suca in 9\om.

32) 58if tor, SWaler, geb. '^9. mäv^ 1829 ju ^-ranf*

furt a. 9)1., befuchte bort ba§ ©tjmnafium unb hior=

auf bie Äunftfd)ule, ging nad; 'iJIntroerpen unb 1849
nad^ ^Nari^, roo er bi^ 1860 blieb unb fid; namentliih

nad; (Sonture unb Gonrbet bilbete. ^urch bic ?tors

manbie, Sothringen, (Elfaji unb 23afel beiingefehrt,

befuchte er (Snglanb unb roieberliolt .^öoHanb unb
führte bann in ben %^atri3icvrinufern ber ©raham unb
Sachniann 5U fvr'^"ff"i-"t (t. mebrere ^öiiber au^,

roornuf er 1865 nach 53iünchen üfcevfiebelte. ^ort
malte er jrooi ©^enen au§ ber ©e[chichte be^ iHitter^

.•öavtmuth oon ih-onberg für ba^ <2d)lof; M^-onberg

im J'aunuS unb ein fein gcftinunte^ Silb: i^ero unb
^eanbcr. ^Tann folgten: >vamlot mit .'öoratio auf

bem 'Jiicbhof, Dph^^fi^^ ^i» 'Sach, 3ioei IKobren, bie

einen ©djä^iol betrachten, unb jKomeo unb i^uUa.
UnuolTenbet blieb fein [e(.<tcö 'iUlb: "^-auit auf bem
©pa3iergang. Dajiiiifcljcn entftanbon eine ^iJülb*

nt)inphe, Tanuliäu)er inri'cnuc^bevg, etnegroüoCanb--

fchaft mit einer ©^ene nuö ^Nictor inigov" Les mise-
r.-iblesv". ©d)neeiinttd)eit, mit ben ^'^^^'^gen tanjenb.

©ein lel.Ue^ üoI(cnbetc^ Silb mar ein IMumenmäb--
rhen. 1\\ ftu'b 21. ^)e3. 1871 in lUiindien. ©ei'i«

55 "
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©tärfe lag im Sgrifd^en, in ber ©mpfinbung unb im
Kolorit, ba§ freiließ §ule^t in SSisarrerien ausartete.

<Seine ^ted^nif geic^netc fic^ burc| eine folibe ^mpa>
ftierunc; au§.

33) Äeopoib ^atl, maUv, geö. 1835 gu ^re§s

ben t)on öfterreic^ifc^en ©Item, raurbe auf ber 2lfas

bemie in SOßien unter ^arl 33Iaa§ unb ß^r. Stuben

au^geBilbet unb ücrfuc^te fid^ juerft in ber §i[toriem

maierei, bie er jebod^ öalb mit ber Genremalerei üer^

taufc^te, gu raeld^er er feine Jßorroürfe anfangt au§
Dberöftcrreic^i unb Ungarn ^oltc. S)a er gejraungen

raurbe, nac^ bem Xoh feineä 3Sater§ für feine gamilie

gu forgen, war er nunmehr ac^t ^a^re lang al§ SIlu^

ftrator für benSBiener »^^igaro« t^ätig. Sann fonnte

er fic^ tt)ieber feinen ©tubien roibmen.unb Bereifte

3U ujieber^olten 3Jlalen Italien unb Slggpten. ®r
malte junäc^ft eine 3fteil^e von 33ilbern au§ bem itas

lienifc^en unb ungarifc^en 33olf§leBen, HSraeilen mit

Xierftaffage, üon geiftöoller ^ompofition, fräftigem

SSortrag unb feinem Kolorit, 5. S.: am 93runnen, ber

glidfc^neiber, bie le^te 2;age§mü|e, bie Sautenfd^lä*

gerin, ©eiftlic^e im ^lofterf)of , auf bem SD^arftpla^

in SSenebig, ©tranb von Palermo, ooller ^raft
entraicfelte fiel; feine ^ol^e folpriftifcl^e 33ega5ung unb
bie ^ein^eit feiner ß^ara!terifti! jeboc^ erft in feinen

Sdjilberungen au§ bem orientalifcfjen $ßolf§le6en,

unter benen bie arabifc^en ©elbrae^Sler, bie Siaft

oer3)le!fapilger, äg^ptifc^eSBafferträger, SJJilbtptig*

!eit im Dften, arabifc^c ©d^ule, tagernbe $8ebuinen,

^amelmarft, Dolce far niente in S^uMen ^eroorju*

^eben finb. <Seit 1877 ift er ^rofeffor an ber Slfa«

bemie ber bilbenben fünfte in äßien.

34) ^Korten, 3Kaler, f. 3«orten=3Rüller.

35) äßensel, Opernfomponift, geb. 26. ©ept. 1767
5U 2:t|rnau in ^Blä^ven, erl^ielt feine fünftlerif^e Slug^

bilbung burd^ 2)itter§borf, ging alö 33iolinfpieler

jum 33rünner 3;|eater, roarb ^apellmeifter an bem*
felben unb fam 1786 in gleid^er ®igenfc^aft jur Tla--

rineUifd^en ©efeUfc^aft nac^ 2öien; ftarb 3.2lug. 1835
in S3aben bei äöien. Tl. I^interlie^ au^er Bielen ^an-
taten, ©^mp^onien, 3Keffen tc. nic^t weniger qI§ 227
S3üf)nenn)erfe, von benen er fein erfte§: »2)a§ üer*

f el)Ite 9ienbeäoou§« , bereite 1783 Jomponiert ^atte.

©rft ein ^a^r üor feinem ^ob na^m er von ber^Sü^ne

2lbfcl;ieb; fein le^te§ SBer! raar »2l§mobi« (1834).

^ie bcfannteften feiner burc^ 5Ratürli(Jfeit unb jo^

üiale Saune auSgejeic^neten Dpern, ©ingfpiele unb
3auberpoffen finb: »^Sie ^oubergit^er« , »S)a§ neue
8onntag§finb« , »^Die «Sc^roeftern von $rag« , »2)ie

2:eufel§mül)le« , »®er 2llpenfönig unb ber HJJens

fc^enfeinb«.

36) ©ebrüber 3^ame jroeier berühmter
Streichquartette, von benen ba§ ältere feinen äßo^m
fi^ in SSraunfd^meig ^atte unb au§ ben üier ©ö§nen
be§ §ofmufifu§ 2lgibiu§ ©^riftop^ m. (geft. 1841)
bafelbft beftanb; biefe maren: ^arl ^riebric^ Tl.

(geb. 11. 3lov. 1797, geft. 4. 2lpril 1873 al§ ^onjert^
meifter, erfte 35ioline), ©uftao Tl. (geb. 3. 2)e5. 1799,
geft. 7. (Sept. 1855 alg ^ersoglic^er ©t)mphoniebire!=
lor, SSiola), S^eobor Tl. (geb. 27. ©ept. 1802, geft.

22. Tlai 1855 alg ^ammermufifuS, ©ello) unb
©eorg 2«. (geb. 29. ^uli 1808, geft. 20. Dft. 1875
nlä j^erjoglic^er Äapellmeifter, jraeite SSioline). ^Sie

3eit be§ ßufammenfpielen^ ber vm trüber fällt in

^ie 3eit von 1831 bi§ 1855
; fie befucl;ten au^er 2)eutf c^--

iaub auch ^ari§, ^ollanb, 2)änemarf unb 3^u^lanb.
— ®a§ jüngere 3Ji.--Duartett bilbete fic^ glei^ nad^
ber 3erfprengung be§ altern burc^ ben ^oh (1855)
auö üier ©öljnen t)on ^acl {^riebric^ äR., nämlic^;

ir, SSerfc^iebene).

^arl Tl. (geb. 14. 2lpril 1821, erfte Süiolinc), §ugo
Tl. (geb. 2i. ©ept. 1822, jraeite Sßioline), 33ernE|arb
Tl. (geb. 24. ^ebr. 1825, SSratfc^e) unb 2Bil heim
3«.(geb.l.Sunil834,e;eEo). S)ie trüber, fämtlicf) p
Sraunfchmeig geboren, mürben ül§ §ofmufifer in

aJteiningen angeftellt, fiebelten aber 1866 nach 2ßie§=

baben über, unb al§ Äarl ^apeUmeifter in 3^oftocf

rourbe, folgten ihm bie anbern auch borthin. ©e*
fprengt mürbe ba§ Quartett 1873 burch bie Slnftel?

lung 9BiIhelm§ in SSerlin, mo er erfter ©ellift ber tö-

niglichen Capelle unbSehrer an ber.^ochfchule mürbe.
SBerftöicbcnc.

37) Submig ©h^^iftian, Ingenieur, geb. 1734 in

ber ^riegni^, erhielt furj vor 2lu§bru^ be§ ©icbcm
jährigen Äriegg eine 2lnftettung im prcu^ifchen ^n*
genieurforpS. ^n ber Umgebung be§ Äönigg wohnte
er üielen ©d^la^ten unb SSelagerungen bei, marb bei

fUJagen gefangen unb nach ^nnSbrucf abgeführt, mo
er brei ^ahre blieb, bie er jum ©tubieren unb ju

geognoftifchen 2lu§flügen oerroenbete. 5flad^ bem ^us
bertuSburgerf^ncben leitete er bieUnterfuchungenfür
bie 2lnlage ber ^eftunggmerfe oon ©raubenj. 1786
marb er Sehrer ber 2Jiathematif unb bc§ ^lanseid^*

nen§ bei ber ^nQznknvata'otmk in ^otSbam, roo er

12. Suni 1804 ftarb. (gr fd^rieb: *SSorfd^riften jum
militärifd^en ^lan= unb ^artenjeid^nen« (^ot§b.

1778-84); »Sefd^reibung ber brei©chlefifchen Kriege«

mit 26 ©(^lachtcnplänen (baf. 1786). 2)ie »2:errains

lehre« unb »SagerJunft« erfchienen al8 »S'lad^gelaffene

©d^riften« (Sert. 1807, 2 Sbe.).

38) ^riebrid^ von, meimar. .^ansler, geb. 13.

2lpril 1779 ju Kunreuth bei %ox(i)f)im, ftubierte in

©rlangen unb ©öttingen bie Spechte, trat 1801 in

ben roeimarifd^en ©taatSbienft, marb 1804 Plegie*

rungSrat unb mad^te fid^ namentlich 1806 unb 1807
baburd^ oerbient, baB er bei 91apoleon bie Erhaltung
ber ©elbftänbigfeit $ffieimar§ unb bie 3Kilberung ber

5^rieg§laften erreichte, mofür er jum ©eheimrat er*

nannt unb in ben 2lbelftanb erhoben mürbe (ogl.

feine »Srinncrungen aug ben Ärieggjeiten oon 1806
bi§ 1813«). S^achbem er bie S^renmmg ber SSerroal*

tung oon ber Sie^tgpflege burd^geführt, trat er 1815
aB Äanjler an bie ©pi^e ber Suftij. SiebenSroürbig

unb oielfeitig gebilbet, trat er ju ©oethe in nähere

33e3iehungen (ogl. »©oetheS Unterhaltungen mit
bem banaler ^^riebr. 0. Tl.«, hrSg. oon 33urfharbt,

©tuttg. 1870). ©eit 1835 3«itglieb be8 SanbtagS,

nahm er 1848 feine ®ntlaffung unb ftarb 21. Oft. 1849.

39) Slbam Heinrich, Siomantifer unb ^ublijift,

berüchtigter Slpoftat, geb. 30. ^uni 1779 ju SSerlin,.

ftubierte feit 1798 in ©öttingen bieSted^te unb rourbe

nad^ feiner 3flücffehr nad^ Berlin nominell bei ber

furmärfifchen Cammer angeftellt, behielt aber babei

i^reiheit genug, allerlei Steifen, 5. 33. nach ©darneben
unb S)änemar!, 5U unternehmen. ®inen längern;

2lufenthalt in $olen unterbrad^ er burch einen Se«

fud^ in Sßien, rao er 30^ Slj^ril 1805 jur römifch-

fatholifd^en Kirche übertrat, über ^olen bta,ah er fid^

nach ^re^ben, hielt bort öffentlid^e, aud^ im S)rudt

erfchienene »SSorlefungen über bie beutf^e SBiffem

fchaft unb Sitteratur« (2)re§b. 1806, 2. 2lufl. 1807),

raorin er bie ©chlegelfche Jtomantif oertrat, unb gab

1808 mit §. 0. ^leift, beffen böfer ©eniu§ er mürbe,,

bie 3eitfchrift »^höbu§« heraus. 2)urch ben Ärieg

oertrieben, Vehrte er nach Berlin gurütf. @r oerfo^te

hier, nad^bem fein©efuch um 21nftellung00m ©taat§*

fanjler 0. §arbenberg_ jurüclgemiefen roorben, namenS
ber furbranbenburgifchen rea!tionären Jlitterfchaft

eine gegen jenen an ben ^önig geri^tete 2lnflages

fd^rift, toelche ben ^anjler reoolutionärer ©runbfä^e
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Bejtd^tigte, aber fi*ucl^tlo§ 6Ite5. Tl. ging nun im
!0jQi 1811 Toieber nad^ Sßten itnb vourbe bort auf

@mpfe§fung feine§ l^reunbeS ®en^ tnit polittfc^er

^orrcfponbenj befd^äftigt. 1813 fanbte man i|n al§

1 f. £anbe§fomniiffar n'ac^ %ivol unb oernjenbete i^n

fpäter unter bem Xitei eineg 9^egierung§rat§ auc^

6ei ber neuen Drganifation btefe§ Sanbeö. 1815 ^u-

rütfberufen, folgte Tl. bem ^aifer in^ ^elb^oftager

nac^ §etbelberg unb ^ari§. hierauf raurbe er öfter«

reic^ifcl^er (Venera (fonful für ©ac^fen unb 3^efibent

ber an^altifd^en §öfe in Seipjtg, in welcher ©tettung

er eine bebeutenbe 3lgitation gegen ^reu^en betrieb

unb (1816—18) feine »©taatganjeigen« erfcl^einen

ticB. 1827 erfolgte feine 9iü(f6erufung nac| 3ßien,

wo man i^n mit bem Beinamen oon ^litterSborf
in bcn 2lbelftanb er^ob unb bi§ ju feinem 17. ^an.
1829 erfolgten ^ob in ber §of-' unb ©taat^fanalei

befc^äftigte. Unter feinen ©Triften, in benen fici| ber

^ang jum 9Ji;)fti3i§mu§ mit fat^olifd^sreaftionaren

^enbenjen oerbinbet, finb nod^ ^eroorgu^eben: »S)ie

Jße^re vom @egenfa|« (33erl. 1804) ; »SJon ber Sbeebe§
©taatg« (2)re§b. 1809); »^ie Elemente ber ©taat§*

fünft« (S3erI.1809,3S3be.); »S)ie2:^eorie ber©taat§=
§aug^altung« (Sßien 1812, 2 33be.); »S3erfuc^ einer

neuen Xfjeorie be§ ©etbeg« (Seipj. 1816); »ßroörf
Üfleben über bie Serebfamfeit unb beren SÖcrfatt in

^eutfc^Ianb- (baf. 1817); »Sßon ber S^otraenbigfeit

einer t^eologif^en ©runblage ber gefamten <Btaat^'

n)iffenfc^aften« (baf. 1819). S8gl. SSarn^ageno.
@nfe, ©alerie üon S3ilbniffen au§ ^ia^)^l^ Umgang
itnb SBriefmecbfel, 33b. 2 (Seipj. 1836); »SSriefmec^fel

aroMen ®en| unb 21. 2».« (©tuttg. 1857).

mMtt UOtt ©tcinlo, f. ©teinla.
aHüncrd^ctt, f. ©ragmücf e.

WlMttm^f f. ^euteltuc^.
aRüamt, f. 0. ro. 9fJid^erfie§.

aRüttcrfi^cr ®an, f. ©ireiter unb (SJefd^rec^t§--

organe.
SKünctfi^cS ®Ia8, j. Dpal.
JWün^cim, ©tabt im bab. ^rei§ Sörrad^, am ^u^

beg SBlauen, an ber Sinie 2Jlann^eim=Äonftan5 ber

^abifc^en ©taat^ba^n unb ber ®ifenba^n Tl.'TlixU

Raufen i. 269 mix. Tl., ^at eine neue eoangeli;

f(^e gotifc^e unb eine romanifc^e fat^. ^farrfird^e,

eine Steal« unb eine lanbmirtfc^oftndje äßinterfc^ule,

ein Slmtggcric^t, eine SejirfSforftei, eine 3Jiinerals

queltte mit 33ab, oorjüglic^cn SBeinbau (SKarfgräfler)

unb (1885) 3218 meift eoang. ©inmotjner.

mmät,l SSioianit.

Puttigataton^ (]>r..tai;ni), ftarf geroürjte, urfprüng*
(ic§ inbifc^c ©uppe, meiere in (Snglanb bei S)iner§

qegeben mirb, befte^t aug fe^r ftar!er ^Ieifc^brüf)e,

^albSfopf ,
©epgel, ^leifd^ftütfd^en, ©pecf, (Surrt)»

puloer, ©emüfen unb 3fiei§.

3RüÜiocn, ®orf, f. 33irmen§torf.
gWuUlngar, §auptftabt ber irifc^en®raffrf;aftaßeft*

meat^, am ^önig§fanat,©i^ be§ fat^otijdjen33ifc^of§

oon Tleatl), f)at grojje ^ferbe* ijinb $Biel)märfte unb
(1881) 4787 (Sinn).

aWüUncr, 2lmabeu§ ©ottfrieö Slbolf, Mifcr
unb bramatifd^er 2)i(i)ter, geb. 18. Oft. 1774 ju Sam
genborf bei 2Bei^cnfeI§, ©^mefterfo^n beg ^3)id)terö

Bürger, ftubierte in Seip^ig bie 9tedjte, mürbe 1798
SHec^t^anroalt in 2Bei|enfef§, gab 1816 feine ^srai'iö

auf unb ftarb Il.^unil829bafer6ft. 3llö:Did)tcrtrat

TL (anontim) juerft mit bem ^Hornau »:3"ceft<^ (©reij

1799, 2 SBbe.) oor bie Öffentlidjfeit unb fdjrtcb bann
eine Slnjat)! Suftfpiele für ein :i^iebl)abertl)eater, mic:

»^er angolifc^e 5laters »^5)er Sli^^ »®ie 3Hidtel)r

aug ©urinam<> »^ie großen ^inber< , '»®ie DnU-

lei« 2C. (gefammctt in »©pierefür bie 33ül^ne«, Seipj.

1815-21, 2 58be., unb im »Sirmanod^ für ^rtoat^

bü^nen«, baf. 1817—19, 3 33be.), bie fid^ meift an
fransöfifc^e 33orbiIber anlehnen, ©ein bid^terifd^er

S^uf beruht aber auf feinen 2:ragöbien: »^er neun-
unb^roanjigfte ^^ebruar« (Seipj. 1812), einem matten
9fJad^fIang be§ ^ernerfc^en 2:rauerfpiel§ »^er oier*

unbamanjigfte ?^ebruar«, ferner »^ie ©c^ulb« (baf.

1815), »5lönig ^ngurb« (baf. 1817) unb >^^ie2llba^

neferin« (©tuttg. 1820), ^5)i^tungen, burc^ meiere

er bie fogen. ©c^idfaBtragöbie inhh 3J?obe brad^te.

Sa§ tragifc^e ©(Jidfal fnüpft fic^ in biefen ©tüden
an fteinlic^e ^ufäftigfeiten, an unbebeutenbe ^5)inge,

mie 3. 33. in ber »©d^utb« an eine jerfprungene
©aite; bie granbiofe ^^bce be§ antifen ^atumS er«

fc^eint unabftc^tlic^ in§ Äomifc^e cerjerrt, unb bei

aKer SSorliebe be§ ®icf)ter§ für ^erbeijie^ung be§
^urd^tbaren imb ©c^aubererregenben ift ber 2^otal*

einbrud, ben bie 2Jiüttnerfc^en 2:rauerfpiete auf ben
gebitbeten ©efc^mad fierüosrbringen, ber bem ec^ttra*

gifd^en gerabe entgegcngefe|te, nämlidjberbe§ ©reu^
tid^en unb 5uglei^ Säd^erlicpen. ©leic^roo^l ^aben
TlMmt^ S^ragöbien eine 3eitlang oon ber beutfc^en

Sü^ne ^erab eine bebeutenbe Söirfung geübt unb
eine ganje 9?ei^e geifteSoermanbter bramatifc^er^ro^
bufte ^eroorgerufen. 2li§ talentooUfte ^Jlac^fotger

fd)[ugen ©riffparjer (in ber »2l^nfrau«) unb §ou*
roalb ben oon Tl. eröffneten äßeg ber frauenhaften
©c^idfalätragif ein, bie in ^ied, SBörne, (SafteEi unb
^taten geiftreid^eSBefämpfer fanb. ©eitl820n)anbte

fic^ Tl. auSfc^Iie^lid^ ber litterarifd;en unb brama*
turgifd^en ^ritif §u. (Sr führte 1820—25 bie dte--

ba!tion be§ »SitteraturbIatte§« jum »2Worgenb(att«

unb gab bann 1823 bie ^eitfc^rift »§ecate«, feit 1826
ba§ »2Jlitternad^t§bratt« felbftänbig l^erau§. 2luc§

al§> juriftifd^er ©d^riftftelTer ift SJl. aufgetreten, ©eine
^id^tungen erfc^ienen al^ »S)ramatifd^e Söerfe«

(33raunfc^n).1828, 8 §Bbe.); guoor fc^on §atte er»SSer*

mifchte©c^riften«(©tuttg.l819—26,233be.)herau§r
gegeben. SSgl. ©c^ü^, TOttnerS Seben, ©^arafter

unb (Seift {Tl^i% 1830); ^ö^ne, 3ur Siograpl^ie

unb (£l^ara!teriftif 2Küttner§ (SBo^rau 1875).

TOÜrofe,©tabt im preu^. 9^egierung^besirf f^ranf:

furt, ^rei§ SebuS, am ^riebrtc^ 2Bilhelm§= (Tlün--

rofcr) ^anal unb an ber Binie ^ranffurt a. D.=Äott=

bu§ ber ^reu^ifd;en ©taatäbal^n, 42 m ü.Tl., fjat

eine Dberförfterei, bebeutenbe SBalbungen, eine

2)ampfmüt)re, ©d^iffa^rt, ^ola^anbel unb (18^5)2234

faft nur eüang. (Sinmo^ner. 2)er SKüllrofer ober

^riebric^Sßill^elmösÄanal »erbinbet bie ©pree
mit ber Dber, ift 28 km lang, fteigt oon ber Ober
oon 21 m biö auf 42 m in ber äBafferfc^eibe, fäUt

alSbann jur ©pree mieber auf 39 m, §at 9 ©c^Ieufen

unb roarb 1662—68 00m ^urfürften ^riebrid^ 2ßil-

l^etm angefegt, ^n ber 2lbbad;ung sur Dber bilbet

ben ^anal ba§ fanalifierte ^ylü^djcn ©d; taube; ben
Äanal paffterten bei 33ric^^fom 1885: 1952 Delabene

©d^iffe mit 164,700 Xon. Sabung.
Mulliis, ©ecbarbe.

Wulm, trodne, lodere ©rbe; erbige (Srse, 3. 5).

(Sifenmulm, erbiger 2}iagneteifenftein; göulniö im
<^ol3 ober uovfauitcö, ju '^Uiroer geiuorbeneä ^olj.

aWulmcn, ©tabt, f. 9JJau Im aiii.

SWulotf, S)inaf) 3Jiaria, engl. i){omanbid;terin,

f.
(Sraif 2).

ßltfjs.f bei naturiüiffcnfdjaftL 9iamen 'Jlbfürjung

für 9Jc, (V. l)(Ulfant u>v. müifianfl), geb. 1797, geft.

1880 alc> 'öilUiotI)efar in 2i)on; (rntomolog.

IWülfcn {Tl ü Ifen c r (>3 r u n b), großer J>-ai)vi!biftrif

:

in ber fäd;f. ilrci>JIjauptmannfcl/art .^lu'dfau, %nit^
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bauptmannfd^afi ©taucnnu, an ber Sinie DrtmannS^
borfj?!)'?ofeI ber ©ädjftfc^en StaatSba^rt, 6{(bet eine

faft 15 km lange, ununterbrochen forllaufenbe 9iei|[)e

von 3BohnI)äufern unb ^^-abrifgebäuben unb entplt

bie fieben ^Dörfer: 5fJieber=2}'c. mit (iss .) 457 ©init)

,

2;J)urm ©t. Urban) mit ©c^loB, «Strumpfroir^

ferei; SBeberei, 33(eici^en unb 1572 ©iniü., ©taugen =

, borf (9??. ©t. 2rnnen) mit 722 ©inro., gjiic^eln

©t. SDtic^aeO mit SOßeberei, ©trumpfioirferei,

^leidjen unb 1679 ©inm., 3«. ©t. ob mit ben--

felben ©rraerbSjraeigen unb 4041 ©inm., 9)1. ©t. S^i^

tla§> mit ©trumpfrairferei unb 3211 ®inra. unb
Drtmann§borf mit 1445 ©inm., inSgefamt mit

5 ^ircJien unb (i885) 13,127 meift eoang. ©inmor^nern.

Mulsum (lat.), mit §onig gemifd)ter äßein.

3JluItön (9}?ooItan), ^auptftabt be§ gleidjnami-

gen 2)iftrift§ in ber britifd^-inb.^rooinj ^anbfd^ab;
j ber, graifc^en ^nbuS unb ©atlebj^ eingefd^Ioffen,

von ben i^IüffenS)fd;iIam, SCfc^inab unb3ian)i burc^^

i 5ogen mirb unb 52,562 qkm (955 mit (issi)

1,712,394 meift mofiammeban. ©inmoljnern umfaßt.
2)ie ©tabt, etwa 6V2 km linB mm %\(i)\mh auf

einem niebrigen §üge( gelegen, E)at ein alte§, von
einer europäifcl^en@arnifon befe|^te§^'ort unb 57,471,

mit ben unmeit gelegenen militärijd;en ^antonne?
mentg 68,674 ©inm., meiere ©eiben^ unb 33aum=
Jüoßraeberei, Sleppic^mirferei unb gabrifation von
berüJimtem emaillierten @efd)irr betreiben, ©eit

Eröffnung ber ^nbuSeifenbaJin ift aJi. ein n)id)tige§

®epot gercorben für SSaumrooKe, äöeijen, Ölfaaten,

3uder unb ^nbigo au§ ber ^romng, für Sio^feibe,

2)roguen, ©eiDürse/i^rüc^te üon ^anbaj^ar, bie e§

nad^ ^aratfc^i fü^rt, uon wo e§ europäifd^e SBaren

empfängt.— ^^iefe^r alte ©tabt (fiefoK fd^on gu 2lle£=

anber§ ßtit beftanben ^aben) IjieB urfprünglic^ ^ a

;

f^apapura unb mirb von grie^ifc^en ©c^rlftftenern

pufig genannt, fiel mit ©aib frü^ in bie §änbe ber

mo^ammebanifc^en ©roberer, mürbe 1818 von ben
©i!^ genommen unb 1849 oon ben ©ngtänbern er;

ftürmt , meiere ©tabt unb ^öiftrift fortan befjielten.

Malta noceut (tat.), oiele§ (oielerlei) fc^abet.

aHuIttttttli, ^feubonvm, f. 2)e!!er 2).

SKuUcücm, f.
Eubus.

Mnlticeps (lat., »oielföpfig«), in ber Sotanif
SSegeic^nung eine§ unterirbifc^en ©tammeg (Sßurjel;

ftod^), ber in mehrere auffteigenbe 2i[fte geteilt ift,

beren blättertragenbe ©ipfel an bie Oberfläche be§
33oben§ fi^roortreten, g. bei Armeria vulgaris,

Potentiila verua, Dianthus plumarius.
iKulttgrtt|)|, f. §eftograph.
^EilultxpUx (lat.), oielfältig.

Multiplicatiya (lat.), f. Numeralia.
aJhilWildnUuS (lat.), f. 3Jiultiplif ation.
IWuUi^jHfation (lat.), ^ßeroielfac^ung, bie britte

unter ben aritt)metifchen ©runboperationen (©pes
?ieö). ^^ie beiben S^^Un, meiere multipliziert mer*
ben, heilen ajlultiplüator unb 2)^ultiplif an?
bu§ ober aucb mit einem gemeinfamen Diamen ^af *

toren; ba§ ©rgebniS ber Tl. mirb ^robuft ge*

nannt. 3ll§ 3Kultipli!ation§3eichen bient x ober

auch ein $un!t groifchen ben gaftoren. ®a§ ^robuU
ift eigentlid^ eine ©umme uon fo uiel gleich %^o^^n
Slbbenben, al§ ber SJiultiplifator angibt; bie ©rö^e
eine§ jebeg 2lbbenben rairb oom SJiuitiplifanb ange--

geben. 3.33.3x5=5+5+ 5. ^nfofern ift bie

fffl. nur eine abgefürgte 2lbbitton. Stufgäbe ber2lrith--

metif ift e§, gu geigen, mie man ein ^robuft beliebig

ger S^^hkn finbet mittels ber ^robufte ber eingifferi--

gen S<^^)hn oon 1 . 1 bi§ 9.9, melche ba§ ©inmaleinS
i>ilben. Slbgefürgte ^. nennt man ein 3]erfaf)ren,

nach melchent man ein ^robu!t nid;t gang genau^
fonbern nur bi§ auf eine gemiffe 2lngahl ©teilen ge*
nau finbet, welche^ aber bafür fürger ift al§ bie ge«

möhnlid^e 3K. 3luch au§ mehr al§ gmei ^a!toren laf*

fen fich burch mieberholte 31?. ^robufte bilben, g. 93.

5 . 8 . 7= 40 . 7= 280. ©inb bie ^a!toren gleich,

fo nennt man ba§ ^robuft eine gJoteng (f. Loga-
rithmus).

SKuItiplifotiongöiiffcr, f. ©hUferf c^rift.

ä^JuUipUtotionötreiÖ (DtepetitionSfreig), aftro*

nomifcheS ^nftrument, f. ^heobolit.
SHuUiplifätor (lat.),

f. 3)?ultiplif ation; ele!»
tromagnetifcher f. ©aloanometer.
2RuUum,3eug,f. 3)2 ol ton.
Multuiu, uou multa (lat.), »oiel, nicht oieler*

lei« (foH man nämlich lernen Jc), ©itat auS ben
»Briefen« (VII, 9) be§ jüngern ^liniuS.
Multuug-üla (lat.), Sßielhufer, f. 0. ro. ^ic^häuter.

SJluluitt (9)2ultt)ia), %ln^ in 3)?aroffo, entfteht

au§ mehreren Cluellflüffen am 3lorbn)eftabhang beä

§ohen 2(tla§ beim ^5)fchebel aiijafchin, fättt nach 450km
langem Sauf gegenüber ben S§la§ ©hoffii^i"^^/ 10km
meftlich oon ber algerifchen ©renge, in§ 3)iittellän=

bifche 3Reer. 9iecht§ geht ihm ber Ueb ©a gu, beffen

Ufer mie bie beC> 3)2. allein bemohnt finb, rcährenb
bie üon ihnen burchfloffene Sanbfd;aft größtenteils

oöllig öbe liegt.

3?iulu§ (lat., »3)?aulefel«), burfchüofe 33egeichnung

für einen, ber baS ©tjmnafium abjoloiert hat, aber

noch nicht al§ ©tubent immatrifuliert roorben ift.

S^lulttiia, Sluß,f. 3)2uluia.

SWumicn, burch ph9fifalifd;e ober chemifcheSJerhält*

niffe üor ^ermefung 0efd;ü|te unb in ihrer allgemeis

nen ^^orm erhaltene tierifche unb menfchliche Körper.
92 a t ü r l i d) e 3)2. irerben burch 2:roc!enheit beg 93obenS
am 33egräbniSort, g. 93. in ber ©ahara (meiBe 3)2.)

ober in ber peruanijchen Sßüfte, ober burch einen

falten auStrotfnenben Suftgug, mie im Sleifeller be&
®omS gu S3remen ober auf bem ©ro|en ©t. 33ern--

harb, ober burch mineralifche93eftanbteilebeS33obenS

(g. 93. 2llaungehalt) ergeugt. Unter ben fünftlichen
9J2., bie burch befonbere ^räparation mit fäulniS-

n)ibrigen©toffen ergeugt merben, finb bieäggptifchen

3)2. feit alter äeit berühmt. ®aS2ßort3)2umieftammt
üon bem arabifd^enSöortMümiyä, melcheS urfprüng:

lieh oerfchiebene ©rbharge (SlSphalt u. a.) begeichnet

gu haben fcheint, worauf ber92ame auf bie äg^ptifchen

3)2. übertragen mürbe, bie fich i'on berartigen Margen
erfüllt unb burchbrungen geigten. ©chon2lbbulSatif,
ein arabifcher D^ieifenber beS 12. ^ahrh., berichtet, ba|
man bie nach 9)2;irrhen buftenben 3)2. in Sgtipten gu

mebiginifchen ^werfen oerfaufe. 32och im 16. Qa^rh.
unb im 2lnfang be§ 17. ^ahrh. mürbe in ©uropa ein

fd;mungüoller §anbel bamit betrieben, ba fie alS ein

üorgüglicheS Heilmittel gegen 93rüche, SBunben unb
^ontufionen galten, unb felbft je^t noch oerlangen

Sanbleute hier unb ba 3)2umie in ben 2lpothefen. —
^Die 3)2. liegen in ben äg^ptifchen ©räbern gum 2^eil in

©arfophagen ober in ©ärgen, melche nicht feiten bie

äußere ^orm einer 9)2umie haben; namentlich gilt

bieS oon bem innerften haften, welcher oft nur au&
einer 2lrt oon ^appe gemacht ift; fie finb mit einer

außerorbentlichen 3>2enge oon Sinben auS Seinroanb,,

bem 939ffuS ber 3llten, in feltenen gälten auS 93aum-
molle (man hat 100—1000 ©Ken gefchä^t), feft um--

roi(!elt, unb ber £opf ift mitunter burch ^^^^^ »H9P0--

fephalo§:< geftü^t. ^n anbern ©räbern, g. 93. in the-

banifdjen ^olfSgräbern, liegen bie 3)2. uneingefargt

in Raufen gu ^unberten" unb 2;aufenben. ©ie finb

lang geftred^t, mit ben ^änben über ber 33rufl ober
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iikr ber ©d^ofjgegenb öefreujt ober mit eng an ber

©eite liegenben 2(vmen, ^-rauen juweileninberStel-

hing ber 33enu§ von 3JZebici. S^^ifclß" 33einen

ober ^änben, feUener in ben SlcJJelpfjlen, finbet

man bei ben Sßornefjmern religiöfe §anb(djriften

auf ^nppru?, befonberS au§ bem »^otenbuc^'<, mo--

mit bei firmem bie 93?umienbinben befcl^rieben finb.

21m Saud; itnb auf ber 33ru[t, fjäufiger nod^ 3n)ifcl^en

ben 33inben finben fic^ fteinere 2lmulette; bie 9}?. üon
SSorneJ)ntern finb oft mit ©djmucEfac^en au§ @olb
imb eblen Steinen, §al§bänbern, Siingen, Ohrringen,
Sfarabäen, 2lmuletten unb ©ötterfigurengefd^mücft.

SÖei einigen Jiat man auc^ dränge au§ SSlättern unb
)8lumen oon oft lounberbarer ßr^altung unb Letten

t?on Seeren gefunben. ^I)ie §aare finb meift furj ge--

jc^oren, bei Leibern manchmal lang unb oortrefflic^

erJiatten; bie (Srf;amf)aare fefjlen. 33ruft: unb ^au^-
Ijö^le finb leer, burc^ SeiniüanbbaKen »oneinanber
getrennt unb mit einer garten, fdjraarjen, fjar^igen

@ubftan5 angefüttt. 2)ie raeibUd^cn ^örüfte finben

[id^ ni djt feiten mit Seinmanb au§geftopft ober mit

^arg auSgegoffen. 2)1. finb dou ben antifepti;

fc^en, (jarjigen unb aromatifc^en «Stoffen, mit mel*

c^en fie be^anbelt mürben, fo oottftänbig burdjbrun--

gen, ba^ fie eine bunfelgelbe, ri3tUc^e, braune ober

fc^marje ^arbe unb einen ntc^t unangeneJimen, aro-

matifdien @eruc^ angenommen Ijaben. 9)]ariette Ijat

beobachtet, baf; bie Wl. von DJiemp^iS fc^marj, au§ge;

troctnet unb fel^r gerbrec^Iid^ finb, mä^renb bie oon
Stieben gelb, mattglängenb unb oft nod^ gefc^meibig

finb, rva§> auf eine uerfd^iebenartige 33e§anbtung§:

tueife beutet; bie linfe^anb ift faft immer mitaiiingen

ober ©Jarabäen gefc^mütft. S)ie 9)?. ber fpätern ^cit

finb fc^mars unb fd^raer unb bilben mit ben oerpic^^

ten S3inben eine unförmlid^eSKaffe. Sd^on ber avahi-

fc^e ©elel^rte 2lbb ul Satif erjär^lt von @oIbftüc!djen,

roeldje fic^ auf ben Tl. fänben, unb in oielen 9JJufeen

£)at man ©semplare, meldte SSergolbung im ©efic^t,

auf ben 2lugenlibern, auf ben Sippen, an ben ©e;
fd^lcdjt§tei(en, an fänben unb %ü^^n geigen.

^2)te 2lrt ber Sel^anblung unb 2lu§ftattung ift bei

ben Tl. je nac^ gtit, Drt unb natürlid^ auc^ nadj bem
©tanb einefe|r üerfd^iebene geraefen; nadj^erobotu.
2)tobor gab e§ bei ben alten %t)ptern breiSlrten ber
©inbalfamierung: bie erfte ^abe 1 S^alent (etma
4500 mi) gefoftet, bie jmeite 20 Ttimn (etma 1500
Tll), bie britte fei feljr mofjlfeil gemefen. 3lad; ber

crften 2Irt, meldte bie ^örperformen am beften fon=

fert)icrte, mürben junäd^ft von ben »^atnödiiften«

burd^ einen ©eiteneinfc^nitt, ber mit fteinernem9)?ef:

fer gefc^e^en mu^te, bie ®ingemeibe IjerauSgenommen,
meldte teil§ in ben fogen. ^anopencafen befonberö

einbalfamiert unb beigefe^t, teils, menn mir einer

•Jlüc^ric^t be§ ^orp^i;riu§ ©lauben fdjenfen bürfen,

in ben 9HI geraorfen mürben; ba§ Öeljirn mürbe
»ermittelft eineg §afen§ burd) bic 9iafe Ijcrauöge;

jogen. ^lianad^ mürbe ber £eid;nam mit ^palmmein
unb aromatifd^en Ölen gcmafd;en unb mit 9}tijrrl)en

unb 5laffie angefüllt, ober er mürbe mit fogen. 9ia.-

tron, einem von bem je^t Dktron genannten vcr=

fd^iebenen alfalifdjen Saig, imprägniert unb banad;
mit ^arjen unb anbern aromatifdjen unb fciulnic^--

mibrigen Stoffen angefüllt, morauf man il)n 70 3;agc

trodnen lie^ unb iljn bann in finben mirfclte. Sic
©inbalfamierung ber jmeiten 2lrt gcfdjnl) oljnc Sci=

leneinfc^nitt, inbem man, nac^entrccvung bcriyaud)-'

cingemeibe burd; ben Alfter, ben Seid;nnnniiit,,^cbcvnöl

anfüllte. 2)ie§ ^erfaljren baucrte ebcnfalK^ 70 3:'agc.

^ie ©inbalfamierung ber britten 3lrt bcftanb im
SBafd^cn mit einer geringem ^^-lüffigfeit (Sijrmaia)
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unb ©infalgung. SSiele Tl. mürben bann nod^ mit

^iffa§pl^alt, einem weniger reinen 2l5p^alt, umgeben,

fo baB fie gang fd^marj unb unfenntlic^ mürben. 2)ie

alten Sc^riftfteller Ijaben iubeS nur im altgemeinen

ba§ $ßerfttl)ren ber ©inbalfamierung befc^rieben unb
ermähnen ber ©ingel^eiten nic|t, oon benen bie ©in^

balfamierunggrituale ber alt euSigtipter felbftfpred^en.

®§ befinben fic^ bergletc^en in ^ulaf unb in ^ari§,

unb fie mürben oon 2}ia§pero erflärt; leiber finb fie

unoollftänbig unb in fe^r bunller Sprache abgefaßt;

aronTatifd()e§ äBaffer »erfd^iebener 2lrt, allerlei foft=

bare Öle, ^edj, 2Bol^lgerüc|e, 3^atron, 33tumen unb
anbre Subftanjen mürben banad^ reid;lid; unb in

myftifdjer Sebeutung angercanbt. §n bem $apr)rug

9tf)inb, meieren SSir^ unb S3rugf(^ überfe^ten, ^ei|t

e§ oon einem S^erftorbenen: »er fei gereinigt mit bem
Sßaffer au§ QW^anüm (bem ^ii) unb mit bem 3la-

txon nu§®ileit^t)ia§poli§unbmitber2Jlild;berStabt
5lim«. ®iefe S^e^-te finb oerljältniSmäBig jung; aber

fc^on im Sotenbuc^ ^ei^t e§, ber SSerftorbene fei oon
allem Sc^mu|igen bur^ bie Entfernung ber ©inge^
meibe befreit unb burc^ ein Sab im Saljbaffin unb
im 9latronbaffin gereinigt. 2)ie ©inmidelung in bie

Sinben, meiere niit jebem einzelnen ©lieb befonberS

oorgenommen mürbe, gefc^ali gleichfalls unter m^fti*

fdjen ^e^einonien, unter Sprüchen unb ©ebeten, roie

benn ja baS ganje Serfa^ren in ber S^eUgion ber

alten ^gtjpter tief begrünbet ift. Sie mumifizierten

auch bie J^örper i^rer ^eiligen Siere, namentlich

Sbiffe, ©eier, Sperber, ©ulen, ^a|en, Sc^afale, Äro*
fobile, 2tffen, ajtäufe, ^lebermäufe, bie ^öpfe »on
Stieren unb SBibbern, S^langen, einzelne ^ifd;arten,

^äfer u. a. Sgl. ^ettigrem, History of Egyptian
mummies (Sonb. 1834).— 2lu^er ben alten 2lgt)ptem

oerftanben fich auch bie alten ©uand^en auf ben ^a--

narifchen ^nfeln auf bie ©inbalfamierung; ihre Tl.

finb in ßiegenfeile eingenäht unb gut erhalten, ^öiefe,

mie auch ^ie ajicgifaner unb Peruaner, trocfneten,

mie eS fd^eint, bie Seid^name an ber Suft ober burd^

Segraben in einem fehr trodnen Soben; bie Tl. ber

le^tern finben fid^ in hocfenber Stellung, mit bei*

ben fänben ba§ ©eficht oerbedEenb (ogl. 3^ci| unb
Stübel, ^Da§ 2;otenfelb »on Slncon in ^ztu, Serl.

1887); f.2lmeri!anifd^e2lltertümer,S.483. 2luch

bei ben birmanifd^en ^rieftern befteht bieSitte ber

©inbalfamierung, melche meiftenS mit bem©lauben
an ein Sßieberaufleben ber toten Äörper jufammem
hängt, ^n neuerer 3eit,mit ben3)?itteln ber fortgefd;rit'

tenen (Ehemie, mürbe man, menn barauf 3Bert gelegt

mürbe, ebenfo oollfommene Tl. erzeugen fönnen alS

im alten Egypten, mie unter anbern Srunnetti in

^abua mit feinen fünftlid;üerfteinerten Seidjen bemie*

fen hnt. Sgl. ©in ba Ifamieren. — 3" ^ß'" ^«i^-'

fi)ftembeS$aracelfu§u. feiner 5?ad)folgerfpiclteneue

öhnnie, bie man auSbenilörpernüon©chenften mie
benjcnigen lebenber 2)knfd;en bereitete, eine gro^e

3iolle, ebenfo im ^ejcnglaubcn, inbem man burch Ses
nu^jung berfclben ben Sebenben fdjaben gu fönnen
glaubte (f. Silbgauber). ®ahcr bie nod^ Ijtwtc im
Solf lebcnbigcSorfidjt,4'^aarc uub9iägelabfd;nitte ju

oerbvenncn, bamit ficnicht in bojc ^'»änbefallen fönnen.

SJlumififntioii, trodncr Sranb, ilhimicnbilbung.

a^iümUiio, linfcr 5icbcnfluü bcS Tlain^, ift ber

öfllichc Slbfluf? bcö Obcnumlbcv, cutlpvlugt bei Scer--

fclbcn in .s>cffcn, münbct bei CbcnUnirg in Saycrn
unb ift 60 km lang.

UJhimmc, f. Sraunf dimcigcr ^iiumme.
3JJutumc!. f.

Nuphar.
ajhimmclfcc, See im bab. .s^rciSSabcu, 2liut ^l dient,

liegt in einci C^-infcnfung in tcv ]ublici;cn 2lbbachung
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bcr öorttt§grtttbc, 1032 m ü. Tl., stDifd^en mit ^tc^--

ten ßeroac^fenett Reifen, angeblich grunblo§, o^ne

^tfd^e uttb Bcrül^mt burc^ ©agen. S^m entftrömt

btc 3l($er.

SRummenfi^ans (aJlummerct), f. ü. ro. 2Ka§!e--

rabe (f. b. unb ^arneoal).
SRutttmtuÖ, Suctu§, Sflömer, feierte 153 d. G^r.

einen Xriump^ über bie Sufitanier unb raurbe 146

mit ®näu§ ©ornc(iu§ Sentuiu§ ^onfut. ®r beftegte

ai§ Äonful bie Slc^äer unter ^iäo§ bei Seufopetra,

jerftörte ^orint^ unb madpte 2tci^aia jur römifd^en

^rooinj, ba^er er ben Seinomen 2lc§aicu§ erhielt.

Üu^ ^orint^ führte er ganje ©c^iffStabungen üon

^unftfd^älen na^ Siom, um bie Tempel öafetbft mit

i§nen ju fc^müdfen. 142 rcurbe er S^n\ov mit bem
Jüngern ©cipio. — ©einjüngerer Sruber, ©puriu§,
übertraf t^n an S3itbung unb Serebfamfeit. ®r be--

gleitete i^n al§ fein Segat nad^ Slc^aia unb fd^rieb

Don bort poetifd^e SSriefe nac^ ^om, welche wegen
i^reg 2Bi^e§ gerühmt raurben.

aWump (engl., f)3r. mönH3§), f. D^rfpeic^elbrü«
fenent^ünbung.

gWutt, ©emic^t, f. 30? a unb.
tWunft, 1) ^eter 2(nbrea§, au^geseid^neter nor*

roeg. ©efc^ic^töforfd^er, geb. 15. 2)e5. 1810 ju (S^ri*

ftiania, ^ielt fid^ 1835— 37 in ^open^agen unb in

©d^roeben auf, rourbe 1841 ^rofeffor ber ©efc^id^te

an ber Uniüerfität ju S^riftiania, mad^te mehrere
tuiffenfd^aftlic^e 3^eifen in§ 2Cu§Ianb, 5. 33. 1858 unb
1863 nac^ 5«om, unb ftarb 25. gjiai 1863 bafelbft. 9Jl.

^ at bie norbifd^e 2lltertum§funbeunb®efc^ici^te auBer«

orbentlid^ geförbert. ©einipauptmerfift: »Detnorske
Folks Historie«, reic^enb bi§ 1319(1851—63,8 93be.,

TOOüOtt bie üier erften ^auptabfd^nitte t)on ßlauffen
in§ S)eutfc|e überfe|t finb, Süb. 1853 u. 1854, 233be.).

Unter feinen übrigen ©c^riften finb ^eröorp^eben:
»Nordens gamle gudeog Heltesagn« (1840); »Det
gotiske Sprogs Formläre«; »Sammenlignende
Fremstilling af det danske, svenske og tydske
SprogsFormläre« (1848); »KortfattetFremstilling
af den äldste nordiske Runeskrift og den i de äld-

ste Runeindskrifter herskendeSprogform« (1848);
»Historisk-geographiskBeskrivelse overKongeri-
get Norge i Middelaldern« (1849) u. a. 2luc^ ner*

banJt man i^m jwei gute harten über ba§ je^ige^flors

wegen. ®iite2lu§gabe feiner gefammelten2lb§anblun;
generf(^ienauf©taat§foften(e^rift.l873-76,4g3be.).

2) 2lnbrea§, norroeg. ^Didpter, 3?etter be§ üorigen,

geb. 19. Ott. 1811 ju G^riftiania, ftubierte anfangt
bie B^cd^te, rourbe 1850 2{manuenfi§ bei ber Hnioerfi?

tätSbibliot^ef unb trat al§ ©id^ter juerft auf mit ber

Sammlung »Ephemerer« (1836) unb bem S)rama
»Kong Sverres Ungdom« (1837). ©eine folgenben
®ebic^teunb ©r^äl^lungen rourben mit immer grö^erm
33eifaa aufgenommen unb nac^^er gefammett in:

> Digte, gamle og nye« (1848); »NyeDigte« (1850);
»Digte og Fortaellinger« (1855); »Nyeste Digte«
(1861); »Kongedatterens Brudefart/, Slomangens
c^ftuS (1861; beutfcö non 0. Slrentfd^ilb, ^annoü.
1866;oonSona§,^^re§1.1882); > JesuBillede« (1865);
»Eftersommer«(1867). ©a^u !amen3?eifef($i(beruns
gen: »Billeder fraNord ogSyd« (1849) unb »Eeise-
minden« (1865— 66); bie Dramen: »Salomon de
Caus« (1854; beutfd^, Sraunfc^ro. 1857), »Lord Wil-
liamRussell« (1857, 2.2luf(. 1861; beutfd^ oon 93urt,

Seipg. 1860), »EnAften paaGiske« (1855), »Hertug
Skule« (1864), »Fangen paa Munkholm« (1876).
tJ)ie meifte 2lnerfennung im ganjen S^orben oerfd^affte

i^m bie au§ 2ln[a| be§ SCobeS feiner ©attin 1852 ^er--

auSgegebene ©ebid^tfammlung »Sorg og Trost«

(beutfd^: »Seib unb ^roft ^, S3ert.l860). Später er*

fi^iennod^: »Paveog Reformator« (1880), einel^iftoj

rifc^e ^id^tung. ^a§ ©tort^ing cerroilligte i^m 1860
ben ©el^alt eine§ Umoerfität§profeffor§. @r ftarb

30. Sunil884 in bem ©orfe 33ebbäf am ©unb.
Pün^, ©ruft ^ermann ^ofep^ oon, frudjt*

barer ©efc^ic^tfc^reiber, geb. 25. Ott. 1798 p Si^ein*

felben, ftubierte bie 9^ec^te in ^^reiburg, roo er 1818
bie S3urfd^enfd^aft mit grünbete, roar 1819—21 Se§*
rer an ber^antonfc^ule 5u3tarau unb roarb 1824 ^ro*
feffor ber ^iftorifd^en§ilf§roiffenf(i)aften in j^reiburg.

§ier entroicfelte er nun eine ungemein grofe fc^rift*

ftefferifc^e ^robuftioität, meiere groar roegen ber ges

fd^idften 2lu§roa^I ber ©toffe feiner ©efc^id^t^bar«

ftellungen ein großes ^ublifum, aberroegenber^lüc^*

tigfett ber 33e^anbtung fc^arfen 5tabel »on feiten ber

^riti! fanb; bie meiften SBerfe finb je^t neraltet.

©eine bebeutenbften 2lrbeiten auS biefer 3eit finb

:

bie 3lu§gabe ber SGßerfe Ulrid^g üon Hutten (SSerL

1821—25, 5 33be.); »^öie ^eersüge be8 d^riftlic^cn

Europa roiber bie D§manen«(S8afel 1822-26, 5 Sbe.)

;

»f^ranj pon ©idEingen§ Xf^aUn jc.« (©tuttg. 1827—
1829, 3 S3be.); »^önig ®n3iu§« (8ubroig§b. 1827;

neue ^Bearbeitung, ©tuttg. 1841); »Sie ©c^idEfale

ber alten unb neuen ©orteg »on ©panien« (baf. 1824
bi§ 1827, 2 Sbe.); »@efc|ic^te be§ §aufe§ unbSanbeä
prftenberg« (Slad^. 1829—32, 3 ^be.; fortgefe^t

oon f^itfler, 33b. 4, .tarier. 1847) unb »SSermifc^te

f)iftorifc^e©c^riften« (Subroiggb. 1828, 235be.). 1828
ging er a[§ ^rofeffor ber ^"ird^engefi^id^te unb be§
^ir^enrecf;t§ nac^ Süttic^; bod^ roarb ^ier infolge bcr

antirömif(^en2;enbenj feiner ©d^ri ften feine ©teffung

bafelbft balb unl^attbar, unb er folgte einem 9luf al8

SSibtiot^efar nac^ bem §aag. ^ier fc^rieb er unter

anberm bie »©ef^ic^te be§ §aufe§ 9'^affausDramen«

(Slad^. 1831—33, 3 33be.) unb »3)Zaria non S3urgunb,

nebft bem Seben i^rer ©tiefmutter 3Jiargaret^e »on

g)orf« (2eip3. 1832,2 S3be.). 1831 !am eral§©e^eimer

§ofrat unbSibliot^efar ber ^rtoatbibliotl^ef bc3 ^ö-

nig§ nac^ ©tuttgart, roo er bie *2lllgemeinc©efc^id^te

ber neueften 3ett« (Seipj. 1833—35, 6 $Bbe.) ^erauS*

gab. ®r ftarb 9. ^uli 1841 in 9i^einfclben. ©ein
Seben fd^ilbert er in bem 2Berf »®rinnerungen, 2t*

ben§bilber unb ©tubien au§ ben erften 37 ^al^ren

eineg beutfdjen ®ele^rten« (^arl§r. 1836—38, 3 S3be.).

9[Äütt«^«a3eHinfl5oufcn, 1) ^oac^im, ©raf oon,
öfterreic^. ©taatämann, geb. 29. ©ept. 1786 gu Sßicn

al§ ©pröfiling eine§ urfprünglid^ furtrierfc^en, 1580

geabelten @efc^led^t§, berjüngfte ©o§n be§ faifer*

lid^en 3^eid^§§ofrat§ 9leid^0frei^errn ^ran^ ^of cp§
oon 2«. (geb. 10. «Roo. 1735, geft. 3. Oft. 1802), trat

1806 in ben öfterreid^ifd^en ©taat§bienft unb erhielt

1819 ben Soften eine§ ©tabt^auptmannö in ^rag,

al§ roeld^er er befonberS auf bem ©Ibfd^iffa^rtä*

fongre^ 5U S)re§ben 1820—21 crfolgrei^ roirfte.

1822 rourbe er gum ^ofrat in ber ©taatSfanjlei,

1823 3um©taat§minifterunb^räfibialgcfanbten am
S8unbe§tag in ^ranffurt ernannt, roo er in Söletter«

nid^§©eiftaufbiepolitifd^enSJer^ältniffeoonS)eutfc^:

lanb bebeutenben ©influ^ geübt ^at. @r rourbe 1831

in ben ©rafenftanb erhoben unb 50g fid^ nac^ ben

©reigniffen oon 1848 in§ ^rinatleben jurüdE. 1861

rourbe er jum erblichen 3Jlitglieb bei ^erren^aufeä

ernannt. (Sr ftarb 3. Slug. 1866.

2) @ligiu§ i^ranj ^of^P^/ %vtxf)ixv oon,

unter bem S^amen ^riebric^ ^alm befannter 25ic^*

ter, ©o^n bei ^rei^errn ©ajetan 0. geb. 2.

Slpril 1806 5U Ärafau, ftubierte in 2Bien bie SRec^te,

trat fd^on in feinem 20. ^a^r bei ber nieberöfter*

reic^ifc^en S^egierung in ben ©taatSbienft unb oer«
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heiratete ftd^ gteid^settig. 3luf feine nod^ uerfd^iebene

Iga^re geheim geJjaltenen Iitterarif(|en unb poeti^

fc^en Seftrebungen ^atte 3JJici^ael ®nf üon ber ^urg

(f. b.) bebeutenben ®influ§. 2)erfelbe n)ic§ i^n auf

bie fponifd^en 2)ic^ter at§ tnuftergüttige SSorbilber

l^in unb übertrug auc^ tooI^I ben ^erb peffimift{[d)en

3ug; ber bei aller 2ßetc^^eit bur^ ^atm§ 2)ic^tun--

gen ^inburd^ge^t, auf feinen ©c^üler. 1834 warb
ba§ Xxama >>@rifelbi§« (9. Slufl., SBien 1879) unter

bem auc^ fpäter beibehaltenen ^feubon^m ^^riebric^

§alm bem Surgt^cater übergeben unb mit fo au^er*

ort)entUd^em ©rfolg jur Sluffü^rung gebrad^t, ba^

fic^ rafc^ über aUe Sühnen verbreitete. 2)ie Mi-

fc^ung cc^t bramatifd^en 2lufbaue§, I^rifd^er ©tim?
mungSfüIIe unb pf^i^ologifc^en 3iaffinement§, bie

burd^ bie Bearbeitung ber alten ©rifelbiS^ßr^äl^lung

^inburc^ging, roar cbarafteriftifc^ für §alm§ ganje

Einlage unb 2^alentric|tung, welche fld) nud^ in ben

näc^ftfolgenben, minber erfolgreichen 2)ramen: »S)er

2lbept« (1836), »eamoeng« (1837), »^melba Sam^
bertajäi« (1838), *®inmilbe§ Urteil« (1840), unoer^

änbert jeigte. ®inen neuen S^riump^jwg über bie

beutfd^en Sühnen hielt ber S)id^ter mit bem roman-

tifchen 2)rama »S)er ©ohn ber 3öilbni§« (1842;

6.2lufl.,2ßien 1877),inn)eldpem bie lebenbigeSBärme

unb finnliche Unmittelbarkeit be§ §almfchen XaUnt^
bie bamal§ beinahe allein hcrtfchenben ^enbengbra^

men entfd^ieben fchlug. 2lber bie gefud^te Unnatur
beS pf^chologifd^en 3Jiotit)§ unb ba§ SBeftreben, jebe

einzelne ©^ene, unbeEümmert.um ba§ ©anje, jur

höchftmöglichen theatralifchen 3Birfung ju bringen,

fonntcn ebenforaenig roie bie eigentümlichen SSorjüge

geleugnet werben. 3JÜ. mar insroifd^en 1840 jum Sie*

gierungSrat bei ber nicberöfterreichifchen Slegierung

ernannt roorben; 1845 übernahm er mit bem Xitel

eines f. t. §ofrat§ bie erfte ÄuftoSftelle bei ber lai-

ferlichen ^ofbibliothef, um bie er fich burch roid^tige

9ieforment)erbient machte. 1861 marb er jum lebenS^

länglichen 9JJitglieb be§ öfterreichifd^en ^errenhau^

fe§, fpäter jum §ofbibliothefarpräfeften ernannt;
1869—71 leitete er unter bem Xitel eine§ ©eneral*

intenbanten bie beiben 2Biener ^oftheater, fpeäieß

bag Surgtheater. ©eine bichterif^e Xhätigfeit hatte

er mährenb aller SBanblungen feiner äußern ©tel*

lung gleichmäßig fortgefe^t. ®ie Xragöbien: »©amj
piero« (1844) unb »3Raria ba aJJolina« (nad^ bem
©panifchen be§ ©abriel Xettej, 1847), bag Suftfpiel

»Sßerbot unb Sefehl« errangen nur mäßige Sühnen^
erfolge. S)afür raurbe bie Xragöbie »'i)cr ^^echter

üon SRaoenna« (1854; 3. 2lufl., SBien 1877), welche

bie alten ^almfchen SSorjüge ber fpannenben ®rfin=

bung, ber malerifc^en 2lnorbnung unb ber Hang;
»offen ©prad^e neben ben alten 3)Mngeln innerer

Unwahrheit ber SKotioe unb ©eftalten aufwies, mit
raufd^enbem S3eifall allerorts aufgenommen. 2lud^

ber httlbfomifd^e ©treit, in weld^em ein bagrifd^er

©chullehrer,§ran533acherl,bie2lutorfchaft beS »j^ed^--

terS von 9laoenna« beanfpruchte, unb ber ju bem
©chluß leitete, iQalm fei burch baö SDfiachwerf 93as

cherlS: »Xiie ©h^rw^fer in 9tom« auf ben intereffan*

ten Äonflilt feiner ^omöbie hingewiefen worben,
trug jur ^Verbreitung beS §almf^en XrauerfpielS
bei. SRächft ben fleinen ^^eftfpielen jur ©dritter; unb
B^:ja^^\p^a^^i%^m: »SSor hunbert fahren- unb >®in
^benb in Xitchfielb« bichtete^alm noch bie^Dramen:
»@inc Königin« (1857), »Iphigenie in ©elphi^^ (1857),
»Segum ©omru« (1860) unb »a^ilbfeuer« (1864,
4. ?aifl. 1877), ein romantifcheS Suftfpiel, in beffcn

(Srfolg fich bie Triumphe feiner Sichterjugenb nod^=

malS erneuerten. ®er ©aiiimlung feiner »©ebid;te-

(©tuttg. 1850; 3. 2lufl., SBien 1877; 3luSwahl 1886)
ließ ber dichter eine ©ammlung feiner SBerfe (baf.

1857—64, 8 33be.) folgen, beren le|te Sänbe nach

feinem 22. Mai 1871 in SBien erfolgten Xob crfchie^

nen (9.—12. S8b., hrSg. t)on ^. Rochier unb ®. ^uh,

baf. 1872) unb unter anberm feine intereffanten,

aber franfhaft gefpannten unb büftern »S^looellen«

enthalten. Sluch »^Jleuefte ©ebichte« erfchienen aul
feinem S^iachlaß (2ßien 1872).

SMüm^bcrg/SejirfSamtSftabtimbatjr.S'legierungS--

bejirf Dberfranfen, an ber ^ulfchni^, Änotenpunft
ber Sinien aJlünchen* Samberg s§of unb SK.s^elm«
bred^tS ber Sa^rifd^en ©taatSbahn, 537 m ü. Tl.,

hat eine fchöne neue gotifche ^ird^e, eine 2Bebfchule,

ein Dr. aJtartin £uthers©tift (2lnftalt für oerwaiftc

unb oerwahrlofteMinber), ein 2IintSgericht,bebeutenbe

2ßoll; unb Saumwoffweberci, Qroivmxii, eine große

2)ampffärberei mit 2lppreturanftalt, Bierbrauerei

unb (1885) 4198 ®inw.
2Wütt(^cbcr0, ©tabt im preuß. StegierungSbejirf

{Frankfurt, ^reiS SebuS, an ber Sinie Berlins©chneibe*

mühl ber ^reußifd^en ©taatSbahn, hat eine gotifdje

^farrfirche (1823—36u.l868reftauriert), eine@amnu
lung von Slltertümem unb SJiünjen, ein 2lmtSge=

rid^t, bebeutenbe Sanbwirtfchaft, ©pirituSbrenne*
rei, ©tärfe; unb ©irupfabrifation , Bierbrauerei, 2

2)ampfmühlen unb (i885) 3924 meift eoang. ©inwob

=

ner.— Tl. warb 1224 oom Älofter SeubuS gegrünbet,

fiel 1300 an Branbenburg unb würbe 1432 oon ben
§uffiten niebergebrannt. ®er größte Xeil ber mittel*

alterlichen ©tabtmauer ift no^ erhalten.

TCni^cn (hiergu ber ©tabtplan), bie §aupt- unb
Stefibenjftabt beS ^önigreid^S Bauern, liegt am ©üb«
enbe einer im D. oon niebrigen Mügeln begrenjten

©bene, ju beiben ©eiten ber ^far, 520mü.3Jl. SBegen
biefer hohen Sage ift ba§ ^lu
ma oft .rauh, aber nid^t fo un«
gefunb, als man gemeinhin
annimmt. Siafd^er Sempera:
turwechfel (im ©ommer bis

ju 9° »on Mttag jum 2lbenb)

mahnt allerbingS jur Borficht

in ^teibung 2C. 25ie ©terb*

lid^feitSjiffer (in ben legten

Sahren 29 auf 1000 (Sinw.) ift

burch i>te in ganj ©übbeutfd^s
lanb gleichmäßig große ^in*
berfterblid^feit bebingt. ^Die

©tabt ift in 19Be3ir!e geteilt,

oon welchen 14 (baS eigentliche Tl. unb bie Borjtabt

©enbling) linfS u. 5 (bi'e urfprün^lichen 2)örfer, je^is

gen Borftäbte ^aibhaufen, 2lu, ©tefing u. 9iammerSj
borf umfaffenb) rechts ber ^far liegen. ©tabt=
mauern finb ooUftänbig niebergelegt. Bon Xhoren
beftehen noch gegen 0. baS ^farthor mit 2 Barbafan=
türmen (1833 reftauriert unb mit einem neuerbingS
wieberjergeftellten ^rarfjtgemälbe Beruh- 9?eherS ge=

ftf;müctt, baS ben ©insug Äaifer SubwigS na(^ ber

©chlacht bei 2lmpfing barftcllt), gegen ©. baS ©enbltn--

ger, gegen 2B.baS.^arlSthor, gegen9?3rN. bie unter 5lö^

nig Subwig I. juni Slnbcnfen an beuiJreiheitSfampf bor

©ried;en oon Seo o. ^llenje 1854—62 nach bem Bor-
bilb ber athenifchen erbauten ^rop^Iäen mit reiJ

chen ©fulpturen nach ©chwonthalerS Entwürfen in

ben ©icbelfelbern unb 3kliefS an ben Xurmwän--
bcu fowie gegen 9i. baS ©iegeSthor, im ©til rö«

mifcljcr Triumphbogen 1844 oon ©ärtncr entworfen
unb begonnen, ooiraiie(.uicr 1850 oollenbet, gefront

oon ber 5 ni hohen Biftoria unb ihrem licfvlichen

^öwenuiergefpann (erftere oon Brugger, le^UcreS oon

SEßappen t»on

Ü)i ü n dö e n.
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S^albiQ geformt); int Innern bcr ©tabt ba§ Xf^al--

if)Ov unter bem alten g^atl^auäturm. ©ecl^§ SSrütf cn

»eröinben bic ©tabtteile linU unb rec^tg ber Sfar:

bie beibcn aKoEtmilianSbrüte, bie SubraigSbrücfe

unb bie alte ^jarbrüdEe »on ©tein, bie plserne 31ei-'

t|en5a^5rü(fe unb bie eiferne äßitteBbad^er S3rüc!e;

baju fommen au^er^alb be§ SurgfriebenS norb?

m'dxt^ bie aSogenl^aufer S5rü(fe, raeld^e ben ®nglifd;en

©arten mit ben rcigenben ^ogen^aujer Einlagen »er^

Umgebung toon SKünd^icn.

binbet; unb fübltc^ bie nur für ben ®ifenbal^n6etrieb

beftimmte SSrüdte näc^ft bem ©übbo^n^of.
[WdMt unb @trr»ßctt.] S3on öffentli(|en ^lä^en ftnb

befonberg erroä^nenSroert: ber 2JJarienpIa^ (früher
SCRarfts unb ©c^ronnenpla^), ber SDJittelpunft be§ aU
ten 212., i«it ber 3Jtarienfäule, bem ?^nfc^6runnen von
^noU, an raeld^em bi§ Dor furgem am ^^afc^ing^mon*
tag ber »3Ke^ger[prung« (f. b.), eine au§ ber ^unft«
gelt erl^altenefreifagung§3eremonie,ftattfanb,bem aU
ten unb bem neuen 3tat^au§ unb einer Steide prächtiger

älterer u. neuerer ^ßriüatgebäube ; ber 9Jl a g ^ o f ep ^ §

«

«pia^, mit bem ®enfmal ^önig 3J2a£imilian§ I.(t)on

SRaud^), bem fogen. ^önigSbau ber Siefiben?, bem
^ofs unb 3fiationaItl^eater foraie bem burd^ eine ge*

betfte 2;erraffe im pompejanif(|en ©til auffaUenbeti
^oftgebäube; ferner ber Dbeongpla^, mit bem ju
^onjerten, Fällen, SlugfteHungen ic. bienenbcn
Dbeon (barin aud^ bie föniglid^e SRufiffc^ule unb
ber anglifanifd^e SBetfaal) unb bem t)on Sßibnmann
mobellierten 3^eiterftanbbilb Äönig Submiggl., bann
bem ?palaiS be§ ^rinj=3iegenten Suitpoib, ber jeboc^

perfijnlid^ bie fönigUd^e 3ftefibenä bemo^nt; ber äiBits

teUba(|er ^la^, mit ber 3fteiterftatue beg Äurs
fürften äRajimilian I. (oon %f)ots

malbfen); ber ^romenabepla^,
mit ben ©rjftanbbilbern beg ^ur*
fürften aJlaj ®manuel, ber Xon--

bidjter ©lud (beibe oon SBrug^er)

unb Drlanbo bi Saffo (oon Söibns

mann), beg ^iec^tgle^rerg Kreits

mai;r (»on ©c^mant^aler) foroie

beg ®efd)id^tf(^reiberg SBeftenrie«

ber (üon äßibnmann); ber SRaji*
miliangpIa^(frü^erS)ultpla^),
mit ^Promenabenanlage unb bem
©tanbbilb Siebigg (»on Sßagmül*
ler, f. SCafel *33irbhauerfunft X«,
t^ig.M); ber ^arlgpla^, mit einem
©tanbbilb ©oetl^eg (»on 2Bibn--

mann), ber erftfen proteftantifd[)en

^irc^e (oon ^ertfc^ ^tbant) unb
ber neuen ©^nagoge (oon 2llbert

©c^mibt); ber Äarolinenpla^,
mit bem Dbelig!, einer 32 m ^o|en

(Srjfäule auf maffigem Unterbau
»ou meinem ^lavmov (oon Äönig
Subroigl. bem2lnben!en ber 30,000

Bauern geraibmet, bie in^'iapoleong

Spceregfolge auf ben ©efilben S^ul^

lanbg fielen); ber Äöniggpla^,
mit ben^rop^läen (f. oben) im bos

rifc^en, ber ^l^ptot^e! (|. unten)
im ionifd^en unb bem^unftaugftelj
lungggebäube im lorintl^ifcl^en

©til; ber ® ärtnerpla^, mit bem
S3olfgt§eater unb ben erjftanbbil^

bern ber Saumeifter ©ärtner unb
Älenje. — 2)ag ©trafeenne^
aJlünc^eng ift in einer 2lugbe^nung
oon 184 km au^erorbentlid^ bicbt

oerjmeigt unb umfaßt cinfd^lie|s

lic^ ber freien ^lä^e 171 §eftar.

3unäd^ft oerbient ©rmäl^nung bie

S u b n) i g g ft r a ^ e, ro eld^eam 9Jorbj

enbe oom ©iegegt^or (f. oben),

am ©übenbe oon ber 19 m l^o^en,

12 m tiefen unb 38 m breiten gelb--

tjerren^aUe (oon®ärtner1841—44
nad^ ber Soggia bei Sanji in ^lo--

renj tvhaut) mit l^o^er ^Jreitreppe

unb ben ©tatuen ^iUgg unb SBrebeg (nac^ ©d^njan^s

tfialer) begrenzt mirb unb eine 2ln3ap ber ^err*

lic^ften, gro^enteilg oon ©ärtner entworfenen SSau«

ten entfiält, barunter: bie Unioerfität (1835—
1840 oon ©ärtner tvbaut), im ?lunbbogcnftil, mit

bem «ßriefterfeminar (©eorgianum); bie Subroigg*
fird^e, 1830-44 oon ©ärtner im italienifd^^romcni'

f^en ©til erbaut, mit pt)ramibenförmig jugefpi^ten

Xiürmen unb bem berühmten S^orgemälbe: bag

Süngfte ©ericbt oon ©orneliug; bie §of-- unb
©taatgbibliothef,ebenfallgoon®ärtner1832-43
erbaut, bie 1V4 SKill. gebrud^te S3änbe unb mel^r alg

30,000 ^anbfc|riften in 77 ©älen georbnet entplt;

bag ©ebäube ber©alinenabminiftration; bagÄriegg-
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mintfterium, mit offener 33ogcnl^anc;ba§i^er5023?iaf--

^alai§> 2C. ©ine jireite^auptftvaBe neuern Urfpvungg
ifl bie ailajimtlianöftra^e, bie vom d)la^ ^ofep^gs

^l'a^ Diö gur ^\av jte^t, bort mit bem 9Jiai-imiliaj

neum (natf)^ürflein§^lan) mit feiner auf j^oj^erXer-

raffe in sioei 33ogenrei^en aufftei(^enben ?yaffabe, ge--

fröntt)onbere^ernen33iftoria,gefc[)mü(ftmitgefd^i(|t-

Uc^en ^-reöfen üon ^iloti) , (gd)ter, ©iel} unb ©pie^,

im Ölbilbern eine f)iftorifd;e ©aterie oon
neuern 2JJeiftem bergenb, abfd^liefet unb bie fc^önen

S3auten bcr 5lrei§regierung (oon S3ürfteitt) unb be§

?iationaImufeum§ (oon Siiebel, f. unten), bann be§

2Bil^clmggt)mnafium§ u. a. umfaßt, burd; eine

2Inga^l eleganter GafeS unb oiete @efc^äft§läben

mit ben reisenbften 2lu§tagen anwerft belebt ift unb
in ber Dft^älfte oon einem ?^orum mit tiebUc^en

Blumen 5 unb ©trauc^anlagen unterbrodjen mirb,

innerf)alb beffen bie ©tanbbilber be§ ^t)itofopl)en

©d^eriing (oon SBrugger), be§ Dptiferö ^raun^ofer
(oon ^albig), be§ ©rafen Sflumforb (oon 3umbufd))
unb be§ @eneral§ ^Dero^ (oon §albig) aufgefteKt

ftnb, mäd^tig überragt oon bem großartigen S)en^
mal, rceldjeö ba§ bat)rifd)e $ßol! bem Äönig Tla^i--

milian II. fe^te (nac^ bem 2)IobeII oon 3umbufc§
oon WiUzx gegoffen; f. 2^afel »^ilbbauerfunft IX«,

^ig. 7). 2luc^ bie 33rienner ©tra|c (früher 'j^üv

ftenroeg), welche öftlid^ mit bem §ofgartent^or, loeft^

lic^ mit ben ^rop^Iäen abfdaließt, ba§ (Sd;ißerbenf'=

mal (oon SBibnmann), ba§ SSittelgbac^er ^a(ai§,
im englifc^?mittelalternd;en ©pipogenftil 1843—
1849 oon ©ärtner unb Älumpp erbaut, ^önig
SubmigS I. Siefibenj nac^ feiner 2;^ronentfagung,

unb eine ftattlid^e 3?eir)e eleganter Käufer umfdjließt,

ben Carolinen* unb ben ^önigSpIa^ burc^fc^neibet,

in i^rer meftlic^en SSerlängerung unmittelbar nad)

9^pmp^enburg, in i§rer öftlic^en am $)ofgarten unb
ber Stefibenj oorüber burc^ bie neue Siebigftraße gur

3far füfirt unb fo eine gerabe Sinie oon ^. nac^ D.
burc^ bie gange ©tabt giep, barf ^ier genannt mer;
ben. ^reunblid^e S3ilber bieten auc^ bie 6onnen?
ftraße mit 2)oppelfa^rbal)nen gu beiben ©eiten einer

fd^attenreid^en 33aumanlage oon ber proteftantifd^en

Äirc^e big gum ©enblingertl^orpla| mit feiner l)üb;

fc^en f^ontänc, bie ©c^n)antf)alerftra|e mit bem
©d^n)ant^alers3Kufeum, bie gum gröfecrn ^eil nur
an ber äßeftfeite hthantt ^öniginftraße längS be§

®nglifc^en ©artend, mit gierlic^en SSiUen, u. a.

[aJöutocrlc] 2lußer ber ^tiom* ober f^rauenf ird)e,

einem maffioen ^xzqühan oon gemaltigem Umfang
(1468— 88 erbaut, bie Äuppeln ber unooHenbeten,
99 m ^o^en 2^ürme im 16. ^öI^^^-) »o» Sötg ©ang-'

^ofer, mvt bem 1622 oon ^eter ßanbib entroorfenen

figurenreic|en ©teinbenfmal SubroigS be§ SBagern

unb fd^önen altern unb neuern ©laömalereien unb
bem ^oc^ialtar oon ^nabl, befi|t 3«. 9 fat^. ^farrlir^
d)en, oon benen bie ioid)tigften fd)on oben genannt finb.

(Srroälinung oerbienen nod; bie ^eterös unb bie ^ei*

Iigegeiftfir(|e al§ bie älteften, bie oon Dljlmüller

1831— 39 im rein gotifcjien 6pipogenftil evbauU,
mit l)errlid;en ©laögemälben oon ^cß unb 2lin=

miUcr unb fdpnen Elitären oon ©d;önlaub gegiertc

9}larial^ilffird;e ber SSorftabt 2lu unb bie 33afilif

a

bcr Sonifaciugpfarrei, 1835 — 50 oon ßicblanb er;

baut, im Innern mit offener golb; unb farbenrcid;cr

2)ad)rüftung, einem reid;en ^^-reöfenfdja^ oon 4^. 4"'cf5

unb ©c^raubolpl^ unb ber ©rabftätte itönig Sub=
loigSI. i^-erner finb bie beiben proteftantifd)cn'^fnrr=

firmen, bie griec^. ^ird[)e unb bie oon Sllbcrt 6d;mib
erbaute, präd}tige neue «Synagoge licroorguljeben.

SWufter oon Äircl;en im ooUeubeten 3iolü!oftil finb

(33auioerfe). 875

Die '^rcifaltiflfeitelird^e am ^ßromenabepla^, 1711,

unb bie ^ol)anneg£ird^e an ber ©enblinger ©trafie,

1733—46 erbaut, ^od) finb gu erraä^nen bie Xf)&a'

tiner; unb bie 9J?tc^aelöfirc^e, erftere, ba§ ©rabmal
^bnig 31)?aj:'II. entljaltenb, im italienifc|en Sarod;
ftil giotfd^en 1662 unb 1675, le|tere, in beren ©ruft
bie tiefte ^önig Subn)ig§ II. ru{)en, im 3^enaiffance;

ftil 1583—91 axhani, l)auptfäd)lic| burc| i^r 29 m
rceiteg Tonnengewölbe unb ba§ ©rabmal be§ öer^

gog§ ®ugen oon 2euc^tenberg, ein 3)Jeiftenoerf T^or--

loalbfeng, berül^mt.

SSon ben übrigen öffentlidien unb ^rioatgebäuben

muB oor allen bie föniglic^e 3^iefiben3 genannt
rcerben, bie au§ bem Sllten ©c^lof;, bem ^önig^bau
(am ^M^ Sofep^§;^la^, oon ^lenge 1826—35 nadn

bem SRufter be§ ^alafteS ^itti in fjloreng erbaut)

unb bem ^eftfaalbau (am §ofgarten, 1832—42 oon
i^lenge im italienifc^en Dienaiffanceftil mit balfon;

artigem Soggienbau, auf bem bie ac^t Greife beä

Hönigreid^g in 3)iarmorfiguren oon «Sd^roanttialer

bargefteHt finb, erbaut) beftep, ben Capellen;,

airunnen;, @rotten=, Äaifer;unbäüd^enl}of, bie reiche

i^apelle, bie (Sc^a|lammer unb ein Slntiquarium

umfd)ließt, in einer langen 3iei^e ber ^errlic^ften

©äle bie feltenften (Sd;ä^e an ©emälben (fo in ben
9iibelungen; unb ^aiferfälen ^^^regfen oon ©c^norr
0. ßaroläfelb, in ben DbgffeuSfälen folc^e oon §il;

tenfperger), ©hilpturen (oor allen im S^Eironfaal

graölf foloffale ©tanbbilber ber 2l§nen be§ Eönig§s

l)aufe§ oon ©c^raanttialer), S^eppic^en unb ©eräten
birgt unb mit ber Slller^eiligen^offirc^e (oon

^lenge 1826—37 im b^gantinifc^'-romanifierenben

Stil exhaut) oerbunben ift. ^^erner finb gu nennen:
bie beiben %^)^aUv, oon benen ba§ §of* unb 9^as

tionalt^eater, 1811—18 oonÄ. o. ?^ifc§er erbaut,

nac^ bem 33ranb oon 1823 unter ^lengeg Seitung
umgebaut, über 2600 3ufd)auer faßt; ba§ fleinere

9iefibengtl^eater (früf)er Dpernljou»), loelc^eg

1760 ooßenbet unb 1857 in reid;em 3bfofo loieber;

^ergefteHt mürbe; bann bie altern ^^ürften^öfe (2llter

§of unb §ergog SDiag^SSurg), bie ©ebäube für ^unft=
unb miffenfc^aftlid^e Sammlungen, Unterric^t^an;

ftalten jc.; ber Sagar, mit ben Maben im ^o\=

garten, meiere teils mit gefc^id^tlid;en unb f^mboli;

fc^en 3^re§fen oon ©orneliu» unb feinen ©d^ütern,

teils mit ben berül^mten itatienifd;en Sanbfc^aften

3iottmann§, teil§ mit ^Silbern aus ben griec^ifc^en

33efreiung§fämpfen oon ^. ^eß gefd;müdt finb; ba»
2lltc 3^atl^au§, mit groei er>rioürbigen ©älen unb
bem im baroden ©til reftauiicrten Diateturm; baS
S'Jeue 9iat^aug, oon ^auicrriffer im gotifc^en

©til mit reid;fter ^^affabe gebaut unb 1874 oon
ben ftäbtifd^en 33el)örben begogen, mit gioei großen
©i^unggfälen, beren einen ein großeö ^ilb auS ber

©efd;id)te 2J?ünd)enö oon'4>ilott) unb ein äiilönie be^
^ringregenten oon^-riebr. o.5laulbafI)fdjmüdcn,fc!;ö:

neu 33ürgermcifter5immern u.bem oiclbefud;tcn ?Kate;

feUer. ^•cvnti' finb cnoäljncnömcrt: bcr ©laepalaft
an bcr ©opljienftraf^c, 240 m lang, im äiiittcl 26 m
i)od), 1854 gum ^wcd ber bcutfdjcn iö'iöuftricaue;

ftcUung gang aucv ©Ia§ unb CSifcn cxhaut unb feit;

bem gu einer dkiljc glängenbcr ^c-iU unb ÜluSftcl;

hingen oermcrtct; bie 3lltc -^^inaf otljef (©c--

mäfbcfammlung), oon iUcngc 1826—36 in gcfd;niad;

oollcr Üsormcnbung anlifcr (^-ormcn erbaut, mit 24
©tanbbilbcrn bcvüf^mtcr Sfialcr nadj ©djunintbalcr;

bie ::1icue inat o tljcf , nad) i^oito '^Uäncn 1846
biö 1853 erbaut, mit ben oon ^^lilfon mä) AuuUbad^S

(intmürfen auSgcfüljrtcn (S-rcC'lcn an ben Icibcr ber

Uubiü bcö äiJinbcö unb aiJcttcrc^ fel;r auSgcfc^ue.i
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Stufien^eiten, in bcnen ba§ ^ünft[erleöen unter ^ö-

nig Subratg I. in 3lom unb 30^. mit genialer

Offenheit gefd^ilbert roirb; bie pol^tec^nifc^e
^oc^fd^ule, von ^^eureut^er im 3ienaiffanceftil

1865-68 eröaut, 260 m lang, mit 138 m breitem

Sßorbau; bie 2lf!abemie ber fünfte, gleichfalls

t)on Sfleureutfier erbaut, in italienifc^er ^oc^renaif:

fance, in ber ^auptfronte 229 m lang; ber 3^«*
tralbalm^of , üon ©raff, mit mädjtiger üierteili^

ger ©infteig^alle, bie über jraei §eftar ^^läc^e be;

be<ft, unb einem reic^ auSgeftatteten^t'önigSpaoiUon;

ber Dftba^nl^of (in ^aib^aufen); bie ©(^rannen*
tjalle, ein 470m langer, von ©ifen unb ®la§ um;
friebeter aJJarftraum mit einem aJlittel; unb jtoei

^lügelbauten; bie fc^on au^erl^alb be§ ftäbtifc^en

S^eic^bilbeS gelegenen SDlajimilianSf afernen,
mit 3^"g^tJW§ unb Sajarett; bie ^reiSirren*
anftalt tn ber SSorftabt 2lu, mit auSgebe^nten ©är;
ten; ber von ^enetti erbaute <Schlacl)t; unb SSie^?

^of am ©übba^n^of, ber faft 4 ^eftar ^läc^e bebecft.

[Dffcntttdjc 9lttl(tscn.] Sin öffentlichen 2lnlagen be;

ft|t 3K. ben fcl;on genannten §ofgarten; ben
©nglifd^en ©arten, einen 6 km langen, 2 km
breiten, burc^ oiele Sßergnügung§plä|e belebten

^arf mit fünftlic^ angelegtem ©ee, SBafferfallen,

zahlreichen Kanälen, SBiefen unb Sßalbflächen, fünft;

liehen Mügeln mit ^empelchen unb ben ^5)enfmälern

ber umbieSlnlagenmeiftoerbientenaJJänner; ben bo«
tanif chen ©arten mit ^almenhauS; bie von
nig SO^aj II. gefchaffenen ©afteig = unb Sogenhaufer
Einlagen am rechten, ^farufer ju beiben (Seiten be§

3J?a5imilianeum§, bie föftlicheSluSblicfe auf bie ©tobt
bieten; bie fübmärtS gelegenen ^far;2luen, in

welchen bie ^riebenSeiche fteht unb ba§ SSolBbab für
f^rauen fich befinbet, unb eine Singahl oon (Sinjel;

anlagen, bie allmählich einen grünenben, btumenrei;

chen ©ürtel um bie innern ©tabtteile fchlingen. 2lm
guB einer 2lnhöhe, auf ber bie ^uf)mi^l)aUz,
1843—53 von Älenje erbaut, ein ^olonnabenbau im
borifchen ©til mit gtoei oorfpringenben klügeln,
70 m lang unb 32 m breit, 80 33üften berühmter
SJiänner 33a^ern§ umfchlie^enb, ben roürbigen §in;
tergrunb ber von ©chrcanthaler mobettierten ^olof--

falftatue ber Saüaria (faft 20 m hoch, au§ 64,177kg
©rj gegoffen, ein 2ßer! be§ TOnchener ©rggie^erg

^. 0. aJliUer) bilbet, breitet fich bie 2;herefienraiefe
au§, auf welcher ba§ berühmte Dftoberfeft (2^ier;

fchau, lanbmirtfchaftliche 2lu§ftellung, ^ferberennen
unb üerfchiebene 3Solf§belufttgungen) abgehalten

mirb. 3luch bie 3)iünchener ^^^iebhöfe gleitfien blu;

menreichen ©artenanlagen, »erebelt burch h^trliche

^unftioerfe in Slrfabengemälben, ©tanbbilbern unb
©ebenftafeln. 2)ie ©tabt f)at beren fünf ohne fon^

feffionelle ©c^eibung, bie i§raelitifche ©emeinbe
einen eignen.

[»cuötfcruttg.] ^3)ie Qaf)l ber SBeroohner 2Jlünchen§

betrug ®nbe 1885 in 61,044 §au§holtungen 261,981
©eelen (barunter 221,531 5^atholifen, 34,763 5|3rote;

ftanten u. 4854^graeliten). 2)ie33eoölferung befteht

nur 3u 37 ^ro§. au§ ©ingebornen, jur großem ^ätfte
au§ jugejogenen Sat)ern, gu 6 ^rog. au§ anbern ä)eut;

fchen, gu 4 ^rog. au§ 2lu§länbern, unter rcelchen bie

Dfterreicher unb Ungarn überwiegen. @§ fann alfo

weniger vom echten Münchener aü vom echten Sa^er
gefprochen werben. 3-nfoweit fich "och tt)pifche ^igu;
ren be§ erftern finben, jeigt biefer fi^ bieber, tr,ocf;

nen §umor§, fchwerblütig unb genufefreubig , aber

auch bei fchwerer 2lrbeit au§bouernb unb !räftig,

für ba§ ^rembe nicht leicht einzunehmen, auf feine

©tabt unb ihre ©chönheiten ftolj, wenn auch ^"^t

mancher gro^ftäbtifchen 9?euerung nicht immer fo«

fort einoerftanben. ^m§ofbräuhau§, wo man
fich felöft bebient, ftatt be§ ©tuhlS mit einem f^aB,
ftalt be§ Kellers mit einem ^latt Rapier ober au^
ber flachen §anb begnügt, um ©tanb unb SBürben
be§ 9fla^bar§ unbefümmert, mit bemfelben rafch ein

gemütliche^ ©efpräch anfnüpft, ober in ben jahlrei«

§en Sagerbierfellern (fchattigen ©arten unb
§öfen bei ben großem ^Brauereien im Dft; unb Sßeft^

enbe ber 5ßorftäbte), wo auch ba§ fchöne ©efchlecht,

ba§ in Tl. nicht feiten feinen Flamen mit SRecht führt,
»ertreten ift, fpielen fich Jöftliche SSol!§bilber ab, bee-

ren ^Draftif fich fteigert jur ^eit be§ 33ocf§, einer im
ajlonat Mai jum 2lu§fchanf gelangenben, befonber§
fräftigen Sierforte, ober be§ ©aloatorS, ber fchon um
Oftern im fogen. ^acherlbräu verabreicht wirb.

[Sttbwftrtc ttnb J&rtnbcl.] 2)a§ ©ewerbe (1882 wur;
ben 22,328 ©ewerbebetriebe gewählt) ift in manchen
3weigen üorgüglich oertreten, fo ror allem auf bem
©ebiet ber ^unftinbuftrie, wo ber ®influ^ ber

fünftlerifchen ©chöpfungen ^önig SubwigS I. unb
be§ 1851 gegrünbeten ^unftgewerbeoereinS fowie
ber ^rachtliebe ^önig SubwigS II. unoerfennbar oon
wohlthätigen ?5olgen war. ^ie ©ragie^erei unb
©laSmalerei ftehen auf hoher ©tufe. hierher gehören

auch ^^^^ öt^f^ ®tabliffement§ für ©olb;, ©ilber;

unb ^uwelenfchmutfarbeiten, für optifche, ph^fifa--

lifche, mathematifche, chirurgifche unb mufifalifche

Snftrumente, für SSronje; unb ^infguB, für Seber;,

$apier;, S3lumen- unb ä;ap etenfabrifation, für ©ei;

ben; unb ©toffftid'eret unb ;3Birferei, für SBaggon;
unb 2Bagenbau unb ;2lu§rüftung, für ^unfttifd^le;

rei, 2)e!oration§malerei, ©teinhauerarbeiten, photo-

graphifche, lithographifche, j^lographifche unb tt)po=

graphifche SSeroielfältigungen, für §erftellung oon
^irchengewänbern unb ^irchenfchmucf jeber 2lrt.

2tuch ba§ nicht ober in geringerm mit ben
eigentlichen ^unftbeftrebungen jufammenhängenbe
©ewevbe ift reich unb gut oertreten, macht fich ieboch

entfchieben mehr im ^lein; al§ im f^-abrifbetrieb bi-

merlbar. le|tern ragen mehrere 3}lafchinen;, Se;

ber;, §anbfchuh=, Rapier;, ©ummiwaren;, Parfüme;
rie;, J^erjen;, 33ürften;, ^refor;, ©chirm;, Öl;, ©pi;
ritu§; unb SD'ialsfabrifen unb ganz befonberS bie

^Bierbrauereien heroor, welche meift fabrifmä^ig

betrieben werben. ^^)t& Qaf)i umfaßte @nbe 1886:

39 Setriebe mit einer ungefähren ^ahreSerjeugung

oon 2V4 aJlill. hl im ^3)etailoerfauf§wert oon mehr
al§ 56 2«ill. m., movon ficherlich IV4 miU. hl im
2Bert oon mehr al§ 30 93iill. m. in m. felbft oon
einheimifchen unb ^Jremben oerjehrt werben. 2)er

§ anbei MnchenS ift auf manchen ©ebieten bebeu--

tenb. Sm ©elb; unb ©ffeftenocrfehr bicnen bie ^av)-

rifche §gpothe!en; unb SBechfelban!, eine 9teich§;

banlhouptftelle, eine Filiale ber königlich 35at)rifchen

33anf in S^ürnberg, bie SBa^rifche 5iotenban!, bie

33at;rifche SSereinSban!, bie $8a^rifche ^anbeBbanf,
bie ©übbeutfche SSobenfrebitban! unb eine nicht un*

bebeutenbe 2lnjahl namhafter ^rioatbanfhäufer bem
mehr unb mehr fich entwid^elnben S3ebürfni§. %iXv

ben §anbel mit 33obener5Cugniffen finb bie großen

ftäbtifchen unb mehrere oon ©efellfchaften unb $ri;

oaten betriebene Sagerhäufer> bie ©chranne, bie

33iftualienmärfte oon SBebeutung. ©ehr entwidfelt

ift ber tunfthanbel, beffen ^äben alle SBeltteile

umfponnen. 35on ben brei 2) u 1 1 e n (^ahrmärften),

welche ®nbe ^uli in ber SSorftabt ^aibhaufen, um
Dftern unb 2lnfang Dftober in ber SSorftabt 2lu ab;

gehalten werben, finb bte beiben le^tern mit einem

äu^erft originellen 2:röbelmarft oerbunben. SSon ben
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brei a3al)npfen (3entral--, Dft= unb ©übba^n^of)
laufen ad^t ßinien au§, bie einen ftarJen ^erfonen^

unb (^rad^tenoerfefir oermüteln; erfterm bienen im
Innern öer 6tabt bie »ietoersraeigte ^ferbeBa^n \0'

Töie ein- unb sraeifpännige 2)rofrf)fen unb ^iafer.

[5Bitl>u«g§rtrtftrt«e«.] Unter benraiffenfcfjaftUc^en
unb ^ilbung§anftalten beJ)Qupten bie beiben2lfa=

bemien ber fünfte unb ber Sßiffenfcl^aften forcie bie

Unioerjität (Subraig 9JJaj;imiIian§;$0(^jc^uIe) ben

erften ^ariQ. Sediere n)urbel826 üon SanbS^ut nac^

oerpflanat unb aerfällt in fünf «^a^wWäten, inbem
gu ben oier geroöl^nlid^en al§> fünfte eine \taai§>mxxt'

fd^ofttic^e {)inäugefommen ift; fie gä^lte im (Som^

mer 1887: 169 $rofefforen unb ^ogenten unb 3400
©tubierenbe. i^)ren §ilf§tnftituten gehören: eine

fe^r gut auBgeftattete 33ibIiot^ef, ein p^gfifalifd^eS/

mat^ematifc^eS unb pJ)arma3eutifc§--tecf)nif(^e§

binett, Äupferftic^* unb @emätbe=, 3Jiün5en= unb
SUebaiHenfammlungen, anatomifc|e, ^oologifc^e unb
botanijc^e©ammlungen,einemebi3inifc^e,cl^irurgifc|e

unb geburt§f)üfrici^e ^olülinif. 2Jlit i^r fielen in

SSerbinbung oerfc^iebene mebi3inifcf)-!Iinifcf;e ainftal;

ten, ein fat^oIif^eS geiftlic^eg (Seminar (Georgia*

num), ein J)iftorifcl^e§, mat^ematifcr|^pp9fifaUf(|e§,

&omiletifcf)e§, juriftifc^eg unb p^ilobgifc^eg ©emi*
nar, bie ©ternraarte, eine forftlicf)e 33erfuc^§anftalt,

eine ^ebammens unb 3Seterinärfc§ute. 2tuBerbem

befi^t Tl. eine im ©ommer 1887 oon 612 §örern be=

juckte ted^nifc^e ^oc^fc^ule mit einer allgemeinen,

einer Ingenieurs, ^oi^bau*, med^anifd^-tec^nifc^en,

c^emif^sted^nifc^en unb Ianbn)irtfc^aftlic|en 2lbtei;

lung, 56 ^rofefforen unb ^Dogenten unb umfäffen*
ben2lttributen, 4 ^umaniftifc^e ©t)mnafien, ein^fleal*

g^imnafium, eine ^rieg§fdf;u(e unb ^riegSafabemie,

eine Äunftfd^ule für bie männliche foroo^I al8 für bie

roeiblic^e ^ugenb, eine 2Rufiffc|uIe, eine ^nbuftrie--,

eine ^Saugeroer^, eine ^unftgeraerbe^ unb eine^reig--

realfc^ule, eine §anbel§fc^ule für Knaben unb eine

foic^e für3Jläbd^en, eincgrauenarbeitSfd^ule, geraerb*

lictje i^ortbilbungSfOvulen für Knaben unb^eiertagg^
jc^ulen für ajtäbc^en, ein tei§lel)rerinnen= unb ein

2lrbeit§Ie^rerinnen; (Seminar, eine 2^urnle^rer-Sili

bungSanftalt, 2;aubftummens unb 93Iinbeninftitut.

2)ie 3af)I ber 3Solf§fc^ulen betrug ©nbe 1887: 21;

fie umfaßten in 522 Staffen 29,400 ^inber.

[Äunftfammiuttßcn.] ^en ^auptüorjug oor anbern
beutfc^en (Stäbten befi^tSJ^.in feinen ^unftfc^ä^en.
SBoran fteJ)t bie ©ItjDtotljef, 1816—30 von ^(enje

erbaut, in i{)rer baulic^^fünftlerifc^en 3lu§jcf)mütfung

burc^ ^itb^auer raie ©c^iuantJialer unb 3JJaler wie
(SorneliuS für fid^ fc^on ein ^urael, in iJ)ren 13 (Sä^

len aber bie ^erporragenbften 3Gßerfe ber 33ilb^auer=

fünft t)on ben ^ggptern unb 2lfft;rern, ben ^^öni^
fern, ©ried^en unb D^ömern biä p ^^^orraalbfen,

9laud^ unb i^ren ©ci)ü(ern umfaffenb (f. 2;afe( »33ilb=

tiauerfunft IX«
,
^ig. 1). 2)ie beiben ^ i u a f o 1 e s

f en jeigen in i^ren geroaüigcn, jum S^cil mit fürft=

Ucf)cr ^rac^t auSgeftatteten 3^äumen bie SBerfe ber

2JiaIerei aKer ^eiUn unb Schulen, funftfinnig ge=

orbnet, bie 2llte ^auptfäd^lic^ um if)rer altbeutfcfien

unb nicbertänbifd[)en 33i(ber, ber 2Berfe uon 9üiben§

unb be§ Cinquecento, ber efiematg 33oiffercefrfjen unb
2)üffelborfer ©ammlungen unb ber uon (SovneliuS

in ben Sogengängen in (^reöfen bargeftcHten ©c--

f c^ic^te ber äJialerei wegen berüfjmt unb bcfucl)t, qlcirf;;

zeitig ein ^lupferftidjfabinett mit 168,000 ii3lättern

unb eine §anb5eid;mingenfamm(ung uon 22,000
3fiummern, barunter folcije oon ^Haffaet, !öenocnuto

©eüini, ^embranbt, ^bürer unb ."polbein, foioie eine

1300 SSafen entljaltenbe (Sammlung uon unfd;ä^<-

i, Äunftfammlungen, 33e^örben). 877

barem 2ßert be^erbergenb, bie 9fieue nur SBilber neue*

rer aJJeifter (Id.^af^xf).), barunter JlottmannS enfau-

ftif gemalte griec^ifd^e Sanbfc^aften, entlialtenb. S)ic

nalurraiffenfdiaftlic^en Sammlungen ber 2lfabemie
ber SBiffenfd^aften, bie 33üc^er» unb ^anbfc^riften*

fc^ä|e ber ^ibliot^ef, ba§ ©t^nograpEiifc^e
3Kufeum foroie bie SSereinigten Sammlungen
bieten ©toff gur 33ele^rung unb Betrachtung inüber*

fülle, ©anj befonberS reid^^altig ift ba§ 33at)rifc^e

^Rationalmufeum au^geftattet, nac^ ben ^been
^i3nig 5D^aj' II. oon 2lretin angelegt, uon ^efner*

ailtenec! unb 31ie§l fortgeführt. SOBeit über 100 ^regfo*

gemälbe, (Sjenen au§ ber ©efc^ichte ber SBittelS*

badjer barftellenb, gieren bie ©äle. 2luBerbem fielen

oiele ^rioatfammlungen bem 33efud^ be§ ©im
heimif^en mie be§ ^rembcn offen, fo bie oorgüg^

liehe ©emälbefammlung be§ ^rei^errn u. <Sd^ac!

(an ber 33rienner (Strafe), ba§ Äaulbad^s unb bag
Schn)antf)aler*3)iufeum ic. ^m Äunftoerein fin--

bet fid^ eine permanente 3lu§ftellung neuer äßerfe

lebenber 3Jieifter, im ^unftgemerbeuerein unb
in ber neugefchaffenen großen Äunftgeraerbehaße be§

oormaligcn ©ichthalpalaig an ber Xfieatinerftra^e

ba§ 33efte, maä bie mit ber ^unft eng uerbünbete

^nbuftrie 3JJünchen§ fc^afft. — ®ie 2;onfunft roirb

hauptfächlid) in ber burd^ £ad^ner§ uieljährige

äßirffamfeit gu uerbientem Sluhm gelangten 3Jiufis

f alifchen 2lf abernte gepflegt, bie in jebem 2ßin:

ter groei (Serien uon ^ongerten mit meift flaffifd^em

Programm ueranftaltet, an welge fich bie Duartett*

foireen für ^ammermufif , bie «ongerte unb Unteri

Haltungen ber ©efanguereine t)erfc|iebenf]ten (Stil§

(unter meieren ber Oratorienoerein, bie Siebertafel,

SSürgerfängergunft unb ber 2l!abemifche ©efangoer:
ein bie erften ©teilen einnehmen), ber trefflid^en

3Jlilitärs unb ©tabtmufiffapeHen anfd^liefien. %üx
weitere bilbenbe Unterhaltung forgt ba§ fönigliche

^oftheater, raelcheS ber Dper unb bem ©d^au-

unb ^rauerfpiel uorguggrceife geroibmet ift, mährenb
ba§ Siefibenjtheater unter ber gleichen Leitung fteht

unb mit bemfelben ^erfonal uorjugSiueife für bie

ben ^onuerfation§ton bebingenben Slufführungen

beftimmt ift. Sieben ben §oftheatern fteht ba§ 1865
al§ Slftienunternehmen gegrünbete, feit 1870 aber

gleichfattä in ben 33efi^ ber foniglichen 3io^^^ift«

übergegangene S^heater am ©cirtnerpla^, roelcheö

hauptfächlich SSolfSfchaufpiele, hoffen unb Operet-

ten gibt.

[Sctjörbcm] 3Jl.ift©i| ber höchften^of^unbStaat^^
fteKen: ber fämtlichen 2Jiinifterien, be§ ©tnatöratö,

be§ obcrften ®erid;t§hof^/ Sßerioaltun^^gerid^t^:

hofö, be§ oberften 5iechnung§hof^/ i>eö oberfteu ©d^ul;

rat§, ber ©eneralbireltion ber SSerfehröanftalten mit

Dberbahn; unb Dberpoftamt, beg 3?eich§ard;to?, ber

©eneral=33ergn)erf§; unb©nlinenabminiftration unb
ber ©eneral^äoHabminiftration, ber ©taatgfcl)ulben:

tilgunggfommiffion, ber33ranbuerfidjerunggfammer,

beö lanbioirtfd)aftlichen ©eneralfomitcc^J, ber 5anb:
geftütgueriualtung, ber höd[)ften 2J?ilitär[tenen unb
kommanboö, ber ^uftip^ unb 3)enualtung^>bebörben

beö oberbai)rifcheU ::Kegierung?be,^irfg. ift ferner

ber ©i^ aller bem bayrifdicn jyürftcnhau*^ angebö;

rigen ^^UiU'icn unb ihrer .t^ofhaltungen, uiclcr ©e^

fanbtfchnften unb ilonfulate, be§ au^S 3ieid)'-M-at unb
3lbgcürbuetciifammer beftchenbcn Sanbtuii^^ bc^

oborbaijrifchen !i^anbrat'§, bc-^ (^•r3lnfriuif'o von Tl.-

(S-rcifing unb foiiic^S SomfapitcK^ unb bc<^ protcftans

tifchon Dbcrfonfiftorium^^ unb hat eine ftänbiiic ©ar^

nifon uon brei ,\nfanterie--, 5iuei '^Irtilleiieieginien:

tcrn, einem Xrainbataillon, eincr©anitätv^fompanie,
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mehreren @§fabron§ teicr)tei- iinb fc^ioerer 3ieiterei

unb bec föniglicf;eu Seibgarbe ber §artfrf)iece. ©es

prt fo auc^ ein großer feiner ®inn)o^ner[cl^aft

(15 ^roj.) bem Beamten-, 2}iilitärs, ^ünftler* unb
^ete^rtenftanb an, fo bilbet ben ^ern berfelöen bod^

bie 33ürgerfc^Qft in i^ren »erfd^iebenen S^erjiüeiguni

<^en (ine^r af§ 60 ^^xo^.). ©e^r ftarf ift a6et auc^

(mit me^r al§> 10 ^roj. bec ©efaintbeoölferung) ba§
(stement ber Seruf^tofen (Sientner, ^enfiontflen

unb Sßitwen) oertreten. — ®ie Umgebung Wun^
{^en§ (f. ba§ ^ärtc^en 8. 874) enthält au ber @üb=
feite bie rei5cnbften Partien mit feUeuer '^ioxa, bie

ber 9)lifc^ung beg ^erg(anbe§ mit ber ®6ene ent^

fpric^t unb ü6eraHf)in bie loJinenbften 2(u§früge

bietet (md) Df?t)mpf)en6urg, wo^in eine ^Dampftram^
ha^n fü^rt, (Starnberg, ^xnd, XM^, Siofen^eim,

3Jiie§bacf;, ^egernfee, Stmmerfee 2c.).

[aJefjfjitfttc] ^er 9?ame 3}iunic^en fommt }xu

erft in ben ^fofterannafen üon 2^cgernfee von 1102
big 1154 üor, boc^ ift ber mönd) erft im 13. '^af)tf),

in ba§ ©tabtraappen geifommen. ^ergog ^einricf;

ber Sörae er^ob bie Villa Mnnichen 1158 5u einer

ajlünjftätte unb jur ^auptnieberfage für ba§ öon
3feic^en^air unb öaHein fommenbe ©alä. 1164 fjatte

e§ f^on 3}?auern unb bürgerliche SSerfaffung; boc^

erft bie §er3Öge au§ bem §aug 3Bittel§bac^ refibier^

tcn juroeifen ha, unb Subraig ber Strenge na^m
1255 in ber neuerbauten ßubmigSburg bleibenb feine

ä^efibenj. 1254 würbe bie innere ©tabt mit D^ing^

mauern, Sßärfen unb ©räben umgeben, unb oier

X^ox^ uermittelten i^re 35erbinbung mit ben S8or;

ftäbten, bi§ biefe mit in ben Umfang ber innern

©tabt gebogen mürben, meiere feit 1301 eine neue

Umfaffung§mauer erhielt, ^aifer Subtuig ber $8ai;er

gab ber alten ©tabt nacT) bem furchtbaren SBraub von
1327 ben Umfang unb bie ©eftalt, metc^e fie bi§ ju

Einfang be§ 19. ^a^r^. im roefenttichen bema^rt fjat.

!2)ie ©tabt erweiterte ficf;. bi§ ju bem ^far^, (Senbi

linger, ^art€= unb ©chmabinger Xf)ox, unb auch

äujjere ©tabt warb mit 9)iauern unb ©räben umge^
ben. Sdbrecfjt V. grünbete bie Sibliothef, bie ©e=
mälbegalerie, bieSc^a^fammer, ben2(ntifenfaat unb
ba§ gjjünsfabinett. ®urch 2öi(E)etm V. (1579—96)
würben bie ^efuiten nach '"M. gebogen unb ihnen ein

grofie§ i^oUegium Unb eine prächtige ^ixd)e (ie^t

3J?id|aeI§hof^irche) gebaut; unweit baoonführtebiefer

^ürft feine neue 33urg (bie je^ige SO^ajburg) auf.

if^urfürft 9J?a£iminan I. (1597—1651) cxbanH [ich

eine neue prachtüolfe Siefibenj (bie gegenwärtige

2Ute) unb lie^ ba§ S^xiQi]au^ unb bag ^ofeph^^ ober

^erjog^fpital aufführen. 3)enfmäler in ^Htarmor

unb (Srj erhoben fich an alfeii Orten, unb oor äffen

war e§ ber geniale $eter be Jöitte, genannt ßanbib,
ein Schüler *be§ Florentiner^ S^afari, ber in be§ ^ur;

fürften umfaffenbe ^^läne mit ©efchicf unb @eift ein;

ging. ^^^Ö^^^«^ erhielt 3Ji. bamal§ neue Sefeftigun^

^en, oorjüglich gegen ©uftao 3lbolf, ber aber 17. 9JJai

1632 fiegreich bafelbft einbog. Unter ^erbinanb
Maxia (1651—79) würben bie ^^h^atinerfirche unb
ba§ benachbarte Schloß ^f^^mphenburg gebaut. 2llle

wiffenfchaftlichen unb ^unftfammlungen erhielten in

biefem ^eitraum bebeutenben ^urvad)ß, namentlich
leitete burch bie in unb ©chleipeim »ereinigten

©emälbegalerien. Tlit 9JJajimilian II. ©manuel
(1679—1726) geipann ber ßinftu^ be§ franjöfifchen

(SefchmacE§ bag Übergewicht. 1705 unb 1742 warb
von ben Öfterreichern befe^t. ^üx bie 2ßiffen=

fchaft warb unter ber 3^eg{erung be§ i^urfürften 9Jia=

jimilian III. ^ofeph (1745—77) burch ©rünbung
neuer Schulen unb üor allem ber 3lfabemie ber ^ßif=

— 33Umc^5aufeit.

feufchaften (1759) eine neue ^eit he^owföefuhrt.
Unter ^arl 2;heobor (1778—99) erweiterte fich i^ie

Stabt, welche bamalS 35,000 ©inw. äählte, nadf
allen Seiten hin. 2)ie j^eftunglwerfe au§ ber S^it
be§ ^Dreißigjährigen Kriegs würben feit 1791 ge^

fchleift, unb an ber Stelle ber geebneten ^ßälTe erho^
ben fich «eue Straßen. 1801 erhielt ber erfte ^ro*
teftant ba§ ^Bürgerrecht. 1806 warb Wt. fönigliche

9flefiben5. ^önig ajla£imilion I. begann feit 1814
ba§ jiodh imnter fehr enge unb büftere 3R. ju einer

geräumigen unb heitern jlönig§ftabt umsufchaffen.
1818 befam e§ eine neue (SJemeinbeoerfaffung, 1826
bie Uniuerfität, welche üon Sanb§hwt nach oer^

legt würbe. Sein eigentümliche^ (SJeprägc erhielt Tl.

aber burch Subwig I. unb gj^ajimilian II., welche bie

prachtooKen 33auten begannen unb biereichen ^unft*
fammlungen grünbeten, bie 3K.3U einer ber fchönften
Stäbte ^Deutfi^lanbS erhoben ^abtn. 1854 fanb in

m. eine große i^unft-- unb ^inbuftrieau^fteHung ftatt,

bie jeboch burch bic gleichseitig bie Stabt heimfu*
chenbe ©holera fehr beeinträchtigt warb, 1876 eine

große beutfche ^unftgewerbeauSfteUung. SBghrcnb
bie Schöpfungen ber Könige sunächft nur ba§ Außere
ber Stabt umwanbelten, bie ©inwohner aber lange

noch at§ befchränft unb ber Herüalen §errfchcift

unterthan galten, oollgog fich aömähltch unter bem
©inftuß ber wiffenfchaftlichen unb Ü^unftinftitute

fowie be§ burch bie ©ifenbahnen h^J^oorgerufenen

großen 33erfehr§ auch ein geiftiger Umfchwung in Tl.,

ba§ bei ben entfcheibenben ©reigniffen ber neueften

^eit in firchlicher wie politifcher Sejiehung in über--

rafchenber SOßeife feine freiheitliche unb beutfch^natio*

nale ©eftnnung befunbet höt. SSgl. ^Burgholjer,
Stabtgefchichte oon 3Jl. (aJJünch. 1796, 233be.); SöltI,
Tl. mit feinen Umgebungen, oorjüglich in gefa^icht*

licher 33e3iehung(baf.l854); Steber, 2:echnifchergüh*
rer huxd) Tl. (baf. 1876); 3JJaitlinger, 33ilbers

chronif von Tl. (baf. 1876, 3 33be.); ^rantl, ©e^
fchichte ber Subwig aKajimilianS^Unioerfität (baf.

1872, 2 me.); 9tegnet, 9)J. in guter alter 3eit, ful*

turgefchichtlich gefchilbert (baf. 1878); ©ranbaur,
©hroni! be§ föniglichen §of-- unb 3fiationaltheater§

in d)l. (fcaf.1878); »^xoniUn ber beutfchen Stäbte«,
Sb. 15 (£eip5. 1878); 2;rautwein, ^^üljrer burch

Tl. (13. 2lufl., 2«ünch. 1887).

SUütti^encr ^ad, f.
v. w. ^arminlac!.

mm^ciumalibü^, f.
©lab ba ch 1).

SWünt^engrälj (tfchech. ^Jlnichooo §rabilt?),
Stabt im nörblichen Böhmen, an ber^fer unb an ber

5ßrag;2^urnauer difenbahn, Si^ einer ^i^ixt^ampt'-

mannfchaft unb eine§^e5irf§gericht§,hat ein gräflich

aSalbfteinfcheS Schloß (in ber ^apeKe ruht SBalfen*

[tein§ Seiche) mit großem ^arf, Brauerei unb^utfer*

fabrif, ferner eine S^eppich^, eine Spiritug; unb eine

Schuhwarenfabrif (in ber9Jähe befinbetfich auch eine

Seibenseug: unb eine ^apierfabrif), lebhaften ^an^
bei unb (isso) 3643 @inw. §ier fanb 28. ^uni 1866

ein 2:reffen ftatt jwifchen b'em öfterreichifchen 5!orp3

(5lam=©alla5 unb bem preußifchen 4. 5lürp§ von ber

erften Slrmee unb ber 3tuantgarbe ber ©Ibarmee,

welche um 3Kittag ben 2}?u§fi;berg unb ba§ Sorf
•tlofter nahmen, worauf ßtamj©alfag 2)1. räumte

unb auf ^ürftenbrutf aurütfwich.

9Hüii(t)haufcu, alte§ nieberfächf. 2lbel§gefchled^t.

Ser erfte biefeö 9lamen§, §eino, foK ben Ä^aifer

griebrich II. auf beffen SH öa§ ©elobte Sanb
begleitet h^^en unb 1212 mit bem .§aufe Sparen*
berg beliehen worben fein.- Seine Sölfne würben bie

©vünber einer fchwarjen unb einer weißen Sinie.

®ie namhafteften Sprößlinge be§ ©efchlechtS finb;
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1) ©crtac^ Slbolf, ^ret^err t)on, auSgejetc^--

ncter bcutfc^er ©taat^mann, geO. 14. DIt. 1688 ju

Söcriin, ftubicrte in ^ena^^aUe unb Utrecht, raarb

1714 2(ppeIIation§rat in Bresben, 1715 Dßerappet^

IntionSrat in ©eile, 1726 r^annöoerfcTjer ^omitiaf^

gefanbter in 3iegen§5urg, 1728 TOglieb be§ ©e:

feimcatSfoKegiuml in ^annoüer unb bei ber ©tif^

tung ber ©öttinger Unioerfität beren Kurator; er

%ah ber Unioerfität i^re ganje ®inritf;tung unb be*

grünbete bie bebeutenbften ^wftitute berjeiben, bie

S3i5liot^ef, bie ©ocietät ber Sßiffenfc^aften u. a. Slud^

für ba8 aKgcmeineSBo^l be§Sanbe§ roirfte erfegenS*

reic^. ©eit 1765 erfter §annöoerfc§er SRinifter, ftarö

er 26. ««o». 1770.

2) ^axi griebric^ ^teront)mu§, ^-rei^err

oon, geb. 11. Wlai 1720 auf Sobenroerber in ^an--

nooer, machte in ruffifc^en i^rieggbienften 1740—41
mefjrere ^elbjüge gegen bie S^ürfen mit unb lebte,

na^bem er feinen Slbfc^ieb genommen, auf feinem

^ut 33obenroerber, reo er 22. ^ebr. 1797 ftarb. ®r
ift befannt burd; bie i^m beigefegten Sluffc^neibe--

retcn, bie fpricf^raörttic^ geworbenen fogen. SJiünc^;

^aufiaben, bie juerft oon SiaSpe in englifcfjer

<Sprac^e (Sonb. 1785 u. öfter; beutfc^, mit uerfc^ie-

benen ^ut^aten, üon 33ürger, baf. 1786) bearbeitet

würben, allein nac^ bem 9^ac^n)ei§ ®IIifen§ in ber

(linlettung ju ben fpätern beutfd^en 2(u§gaben

<11. 2lu.fl., ©ötting. 1873) unb nac^ 9J?üaer^^rau*

reut^ (»3)ic beutfd^en Sügenbic^tungen bt§ auf Tl.«,

^aUt 1881) ftc^ 5um 2:eil fc^on in ättern Süc^ern

(j. in 33ebel§ »^acetien«, Sanges »Deliciae aca-

demicae« u. a.) finben.

3) 2ltesanber, ^Jrei^err oon, ^annöü. @taat§*

mann, geb. 1813 auf 2lpetern in ber ©raffc^aft

©c^aumburg, ftubierte in 53ernn unb Böttingen bie

iRcd^tc unb trat bann al§ 2(ubitor in ben ©taatSs

bienft, in bem er bi§ 1844 bi§ jum i^ammerrat auf;

rücfte. (Seit 1841 war er alSSlbgeorbneter ber^o^a^
feigen 3flitterfc^aft 2JIitgIieb ber ©rften Cammer, m
«r ftd^ 5U gemäjjigt ariftofratifc^en ©runbfä^en be^

fannte. 1847n)urbe er Kabtnett§ratbe§ Königs ©ruft

2Iuguft. 3^ac^ D^ucftritt be§ HJlärjminifteriumä ge;

langte er 26. Dft 1850 an bie <Spi|e ber ^Regierung

unb fc^lug eine gemäßigt fonferoattoe S^ic^tung ein,

erhielt aber nad) bem 9iegierung§antritt be§ ^ö*

mg§ @eorg V. 22. 9lot). 1851 feine (gntlaffung. 1856
raurbe er in ©tabe jum 3lbgeorbneten für bie ^raeite

Cammer geraäiilt. 2)?it 33ennigfen, 2ßinbtl^or)t u. a.

fe^te erweitern 3^ü(ffc^ritten, al§ fie in benOftrotiie?

rungen üon 1855 ent^atten roaren, unb befonberä

ben fogen. S^iotgefe^en be§ §errn o. 33orrieg ent*

fc^iebenen Söiberftanb entgegen. 3^amentlic^ be--

fämpfte er aud^ in ber ©omänenfrage bie ^olitif

ber ^Regierung unb 30g fic^ baburc^ bie ^öc^fte VLn-

gnabe 'be§ i^önigg ju. (^-rü^ting 1866 rourbe er

öon ber ©öttinger Unioerfität in bie Cammer ge^

roä^It unb fud^te oergeblicf; baf 3)?inifterium jur

S'Jcutralität beim Ärieg jioifcfjen Dfterreic^ unb'ipreu;

Ben ju bcroegen. ^Rad) ber 2(nnei*ion fef)rte er aber

ganj ben ^annöoerfc^en partifu(ariftifd)en ©tanb^
punft ^croor unb ^iett im norbbeutfd;en 9leicf)§tag,

bem er a(§ 2lbgeorbneter beö ©tabtfreifeS ^annouer
angehörte, 11. aWärj 1867 eine heftige 9lebe gegen bie

preu^ifc^e ^olitif
, welche 33iömarc! energifd; 3urücf;

j

wieg. 1870n)urbe erfogarroegenSJerbadjtöiuclfifdjer

I
Umtriebe auf $8efe^I be§ ©enera[§ o. (5=aldcuftcin

I

t)erf)aftet unb eine^ßittang in i^önig^Sberg gefangen

1
gehalten. ®r ftarb 4. 3ioo. 1886 tu (S)öttingen.

aWundc (fpr. mönnfro, öttuptftabt ber (S)raffd;oft

! 55elaiüareimnorbamertfan.©taat:onbiana,amälU)ite

anunbeHa. 879

!Hioer, 70 km norböftlid; oon ^nbianapoli^, mil

(1880) 5219 (Sinn).

2Runi) (Os, ^iersu 2:afel»5!)?unb^ö^rc, ?Rafen^ö^[en

unb ^e^Ifopf«), ber ©ingang 3um 2)armfana(. ^n
ber öergletd)enben®ntn)ic!erung§gefc^ic^te unterfc^eis

bet man ben Urmunb, roetc^er in ben Urbarm fü^rt,

00m bleibenbenaJlunbe, ber ftc^oftan eineranbern

J^örperfteUe bitbet. S3ei oielen 2;ieren fü^rt er in

eine befonbere ©rroeiterung bei 2)arm§, bie SJ^unb^

^ö^re. ajleift ift er burcb ^uSfeln oerfc^Iie^bar; in

einjefncn 2;iergruppen bient er jugteid) at§ 2^rter.

^m übertragenen ©inn ift überhaupt bie (3\n-

ganggöffnung in einen ^o^Ien Körper (3. 33. ber 3)iut--

termunb ber (55ebärmutter). 2)ie aJJunb§öf)te ber

E)ö§ern SBirbeitierc begreift beim ©mbr^o nod^ bie

J^afenf)ö^(e unb ben Stachen in fid), grenst alfo nad;

hinten unmittelbar an bie ©peiferö^re. ^ei ben @r-

mad^fenen ift fie bagegen oon erftgenannter burc^

ben j)arten ©aumen, raetc^er fie geroiffermaBen in

jrcei ©tod^roerfe (unten bie eigentliche Tlnnh:, oben
bie 9'lafenFjö§lc) teilt, oom dlad)zn burdj ben roeic^en

©aumen getrennt (f.(S)aumen,2^afct »9}iunbp§(e«,
j^ig. 2 u. 7). ©ie enthält an befonbern Organen bie

3unge , bie ^ö^ne unb mancherlei ^lirüfen (^ig. 1)

unb rairb oom burc^ bie Sippen (f. b.) gef(^loffen.

33ei ben ©äugetieren serfäHt fie, raenn bie obere unb
untere ^a^nrei^e aufetnanber ruhen, burch biefe in

.eine oorbere unb eine hintere 2lbteitung; erftere rairb

aud) a(§2Bangenhöhle (f.$8atfen)be3eichnet. 33eibe

Böhlen finb oon einem 2lbfchnitt ber ^armfchleim^
haut avL^ziUi'ott

, rael^cr an ben Sippen beginnt,

bie 3(i§ne an ihren hälfen al§ ^^t^nfleifd; um-
fchlie^t, oom SSoben ber eigentlichen 3)tunbhöhle auf
bie Qnn^i übergeht, roobet er häufig eine %a{U
(3ungenbänbchen) bilbet, unb raeiter nach hint^'^

in einer anbern fjalte (roeidjer ©aumen) oon ber

^Dec!e ber aJiunbhöhte, bem harten (SJaumen, gegen
bie 3""gß h^rtt^^^ängt imb fo bie 9}?unbhö^le nad)

hinten unoollfommcn oerfd;liep. £)ie ©chleimhaut
befteht au§ einer Sinbegeraeb§fd;icht unb ber anman-
chen ©teilen ftarf oerhornten Oberhaut (©pithel); fic

ift reich an ^f^eroen, ©efä^en unb Prüfen, über bie

(grfranfungen be§ 3Jtunbe§
f. SKunbfranfheiten.

ÜRuniJo, ©tabt unb röm. Kolonie oon ganj un--

geioiffer Sage in Hispania Baetica, berühmt burdi

ben ©ieg be§ (S5näu§ ©cipio über bie ^unier 21b
0. (^i)V. unb burch ben beö ^uliu§ ßäfar über bie ©ohne
be§ (S5näu§ ^ompejul 45 0. (5hr.

SKuniJän (lat.), roeltlidj.

SJlunDort, f. 0. ro. 2)ialeft.

ailunDöt (0. lat. immimitas), im 3J?ittelalter Se^
jeichnung eines Sanbe^^besirfS, welcher oon ber ©e:
rid^tSbarfeit beS orbentlid;en 3lid;terö in ber 2(rt ht-

freit mar, baji biefelbe oon bem (SJrunbherrn ober oon
ber ®eiftlid;feit ausgeübt rourbe (f. ^^mmunitätV

flWunDcl (lat. Pupülus, roeiblid}: Pupilla), bie

unter $öormunbfchaft ftehenbe minberjährige ^erfon;
5D?ünbeloerinögen (2JZünbelgut), Oa§ oon einem
i^ormunb oerroaltete 2>ermögen einer fold;cn. ©.
a^ormunbf chaft.

aHuttÖflla, 3lnthont) ^ohn, engl. ©taatSmann,
geb. 28. 9}}är3 1825 alS ©ohn eineS italientidjen

(Flüchtlinge?, betrat 3uerft bte!aufmänni)dieSaufluUin
unb luurbc einer bor angelohenfteu, rcicl'ften lyabrt:

?anten 3U 9iottint^f)'^'n, luo man ilin 3um ^llbcrman,

©hcriff unb '^U-äfibcnten ber .s>attt)el<5fainnier uniliUe.

18(>8 tüurbe er für ©heffi^Ub in^^ Untcvlnnio gcraiihlt

unb fdjloü firii bor vabihilen ']sartci an. 1880 unlr^c

er im Winiftcvium (SJlabftono ^itm Jyijepriifibcntca

beö (SJehcimen diat^ (,Uutciricht"$ntini[ter) ernannt,
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ireld^eS 3lmt er Bi§ 1885 Bel^ielt. ©r oeriDffentltc^e

Sßorlefungen üßer »Education«, »Capital and la-

bour« , »Boards of arbitration« u. a.

9WttniJcl85citn, %kd^n im Württemberg. ^Q^av-
!rei§, Dßeramt ^axha<^, am 3^ecfar, 195 m ü.

fjüt eine alte Äird^e, oorjügtic^en äßeinbau unb (isss)

1675 eüang. ©inmo^ner.

TCn^en (§annööerfc^;aj?.)/ Ärei§ftabt impieu^.
9?egierung§16eäirf §ilbe§f)eim, am^ufammenflu^ ber

3Berra unb f^ulba jur Sßefer, ^notenpun!t ber Sinien

§annooer s Raffet unb ^aUt-W. ber ^reu^ifd^en

®taat§bal^n,tn romantifc^er, roalbiger ©egenb, 120m
ü. Tl.

,
^at 2 lut^er. ^irc^en (baruntcr bie SBfafien^

fird^e oon 1263 mit einem ®en!mal (Srid^S II. t)on

Sraunfc^raeig unb bem @ra6ftein be§ Dr. difenbart),

eine reformierte ^ird^e, eine fat^olifd^e Capelle, eine

©^nagoge, ein alte§ @c^to^, eine gorftafabemie, ein

3^eaIpropmnafium, ein öffentli^e§ ©c|Iac^tJ)au§,

einen SBtnter^afen, ein9lmt§gerid^t, ein^auptfieuer^

amt, ^abrifation üon ©ummi^, ^ol}* unbSSleiraaren,

Seber, Stabaf unb ßigarren, ©tärfe, ©eKutofe, fünfte

liebem Jünger unb ©Ia§papier, eine^ucferraffinerie,

eine ^effelfd^miebc, eine groie^unftmü^le, ©pebition,

^oljl^anbel, <Sd^iffa§rt unb (isss) 7053 meift eoang.

Sinrao^ner. SKuf bem rechten Ufer ber SBerra ber al§

ä^orftabt bejeid^nete, jeboc^ felbftänbige Ort 33Iume
(446(ginn).).— 3K.ift oon ben t^üringifc^enSanbgra;

fen angelegt, fam nad^ beren 2lu§fterben (1247) an
ba§ §au§ Sraunfd^raeig unb erl^ielt bamal§ ©tabt^
red^t; e§ mürbe 1626 oon %\Sir) faft gänsUcI gerftört.

3Sgl.3öiIIigerob,®efc^ic^teoon2rt.(®ötting.l808);

15-ifa^cr, p^rer burc^ 3». (Mnb. 1879).

äRttttber (jOi. am 2)eifler), ©tabt im prcu^. ^t--

gierungSbejirf §annooer, ^rei§ 6pringe, an ber ^a-
mel unb ber Sinie §annoüerj3lUenbefen ber ^reu^i^

fc^en Bimi^^Güin ,
^at ein 2lmt§geric§t, ^olaeffig*

unb ©laSfabrifation, eine (Saline, ©anbfteinbrüd^e,
©teinJol^lengruben unb (issö) 2281 ®inra.

Punllerfittgen, Bia'tit im Württemberg. ^Donau^
!rei§, Dberamt ©fingen, an bcrS)onau unb berSinie
UIms@igmaringen ber SBürttembergifd^en Biaai^-
ba^n, ^at ein ehemaliges granjiSfanerflofter, eine

Äunftmü^le, ^Jabrifation oon 58ierbrauerarti!eln,

^ferbcs unb SSie^märfte unb (i885) 1918 meift fat^.

©inrool^ner. |>ier 31. ^\x\i 1703 ©ieg ber ^^ranjofen

unter SegaU über bie Äaiferlid^en unter Satour.

SWunUfäulc, f. aJZunbfranf^eiten.
3lhtnbl|armontfa, eine oerooUfommte 2lrt ber

^Jtaultrommel (f. b.) mit mehreren jungen; ^oun be*

fannteg^inbermufifinftrument, bcfte^enb au§ einem
Wetaßplättc^en mit einer Slnja^l in ben 2lfforb ge^

ftimmter ^mx^zn, meiere burd^ ©injie^en unb 2lu§s

ftofien be§ 2ltem§ jum ©r!lingen gebradjt werben.
Puniiiercn, in§ Dreine (lat. niundum) fd^reiben

(entgegengefe^t: fonjipieren); ba^er: SJiunbierpa;
pier, beffere (raei^e) ©c^reibpapierforte (im ©egen^
fa| 5um ^onjeptt^api-er).

Wtttiiöfeit,f. 2tlter;s. 419.

SWuttMum (o. altb. mnnt, §anb, ©d^u|), im att--

beutfc^en 3ftec|t eine ©c^u^geioalt, welche nament-
lief) im (Sebiet be§ ^amilienred^tg oorfam, inbem bie

(^amilienglieber in fold^e verfielen, meldte ba§
ausübten, bemnad) ©c^u^ gemährten, mag nur gro^=

jährige 2Jiänner fonnten, unb in folc^e, meldte unter
bem 5R. ftanben, roogu nic^t nur ^inber, ©c^mad^e
unb ©ebrec^lic^e, fonbern auc^ äßeiber gehörten. Un=
ef)elid^e ßinber ftanben nic^t unter bem Tl. einer^^a-

milie, fonbern unter fönigltc^em ©c^u^, meS^alb fte

aud^ Äöniggfinber hieben. 3lu§ bem unter toel=

c[;em pottjä^vige unoerl^eiratete ^erionen weiblichen

332unbfranf{)eiten.

©efc^led^tS ftanben, tnim^zlit fid^ fpäter bie je^t
abgefommene ©efcplecht§oormunbfc|aft. TO bes

zeichnete man übrigen^ auch noch anbre ©iu^oer«
hältniffe, wie 3. ba§ S3erhältni§ be§ ©d^u^h^^^^i
gum porigen (3Jogtei).

äHunbfauf, f. äßeib.

!älluttbncmine(aKunbfperre,^innba(fenframpf,
Trismus), f. ©tarrframpf.

2ÄunlifranHif,frampfhafteSSer3errungber©eficht§s
mu§!eln, tritt beim ©efichtSfchmerg unb bisweilen

auch öei ©flampfte auf; auch !• «?. 3Kunbflemme
ober Sach!rampf (Krampflachen).

SWuniifranf^citen. SSonben^ranfheitenbcr 3Jlunb.-

fchleimhaut ober fchled^tweg M. finb hier folgenbe ju

erwähnen: ©er Katarrh ber 5Runbf(^leimhaut (Sto-

matitis catarrhalis) ift eine überaus h^wfige ^ran!*
heit unb entfteht burd^ aHerhanb Speise, g. burch ben
2)rud ber heroorbred^enben^ähnc/meld^erfehr häufig
gu ben fd^werften formen be§ SKunbfatarrhS führt,

©charfe ^öh^^-änber, ^ai)nQ,z\6)vomt , SBunben im
9J?unb,fehrhei^e,fehrfalteoberfonftwierei3enbe©peij

fen unb ©etränfe, S^abafraud^en unb S^abaffauen

rufen ^unbfatarrh heroor. ^n oieten j^ällen pflanzt

fich ber 3Jtunbfatarrh oon benachbarten Organen auf
bie $Runbfd^leimhaut fort. SBunben unb ©ntsünbun*
gen imÖeficht, befonberS aber bie (SefichtSrofe, ferner

©ntjünbungen ber 3tachenfd^leimhaut unb ber 3Jian=

beln oerbinben fid^_ faft ftet§ mit 3Jiunbfatarrh. ©änj
gewöhnlich aber tritt le^terer 3U bem afutcn unb d^ro^

nifchen 9Jiagenfatarrh hi^äW- Slflunbfatarrh ift

enblich nid^t feiten 'Br)mT(iiom eine§ allgemeinen fon=

ftitutioneHen Seiben§, befonberS be§ ©forbutS, be§

%x)X>^Vi^t ©d^arlachfieberS, ber ©r)phili§ unb ber chro?

nifd^en Quecffilberoergiftung. ^eim alMitn ajlunb*

Jatarrh, weld^er ben ^ahnburd^brud^ begleitet, ift bie

©d^leimhaut erft ftarf gerötet, gefchwollen, fchmerj:

haft unb trocfen; fpäter fteHt fich reichliche ©d^leim^

abfonberung ein. Sei bem d^ronifchen aJiunbfatarrh

ift bie ©chleimhaut mehr ober weniger gefd^wollen;

an ben feitlichen 3tänbertt ber ^\xn^t bemerft man
leichte, oon ben Bäh^ß" h^^^^^ührenbe ©inbrüdfe, unb
bie 3"^^9e ift mit einem bicfen weisen Selag oer;

fehen, weld^er teil§ au§ ©d^leim, teils auS abgefto§e=

nen ©pithelgellen befteht. biefem 33elag finbet

mon mifroffopifd^ feine f^abenpilje unb SSibrionen.

S3ei mäßigen Kraben beS afuten 50tunbfatarrh§ fla*

gen bie Traufen über einen fchleimig^pappigen, faben
ober bittern ©efchmad^ im ^öiunb unb über bie übel=

riechenben, gasförmigen 2luSbünftungen be§ faulen^

ben Zungenbelags. S)abei haben bie Traufen oft baS
normale Hungergefühl, boch oerlangen fie meift nach

pifanten ©peifen. 35ei ber Sehanblung beS 3)?unb;

latarrhS befteht bie Hauptaufgabe in ber SBefeitigung

ber ihn unterhaltenben llrfachen. ©d^arfe äahnrän=
ber, bie fo lei^t überfehen werben, finb mit ©orgfalt

burd^ 2lbfeilen gu befeitigen; SBunben unb ©efchwüre
ber ^niunbfchleimhaut finb gehörig ju behanbeln; baS
S^aud^en ift guunterlaffen o^er eine lange pfeife an%ti
fchwereriJigarren einzuführen. S)erfe'!unbäre3)'lunb5

tatarrh oerliert fi d^ gewöhnlid^ mit ber S3efeitigung ber-

©runbfranfheit. ©ute^ienfle ltx\tzn bei bem chronis

fchen 2Runb!atarrh SluSfpülungen beS SJJunbeS mit

einerSöfung oon fohlenfauremMron oberber lang^

fame(5ienu^ einer j^lafche©obawaffer bei nüchternem

DJtagen. S)er ^rupp beS 3JtunbeS ift ftetS nur auf

bie hintern ^eile befd^rönft unb Sieilerfcheinung ber

D^achenbräune, bie ^I)iphtherie beS 3)iunbeS ift eine

fdj)were@rfranfung, bei ber bie©d^leimhaut felbftabs

ftirbt unb in einen weiblichen ©chorfoerwanbelt wirb,

I weldjer nach feiner 2lbfto|ung einen ©ubftansoerluft
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r^iuterlaüt. 311^*^^^^^^^ serfalfen immer neue (5cl}irfj-

ien, iinb e§ tritt brnnbige ^erfcl^roärung ein. Stefe

.Scrftorung fommt riid;t aU'^n ^äufig üor. ©ie ftelft

bie fd^iüereren formen ber mitDueäfilbermipraud^
einl)ergef)enben ^Jiunbentjünbung bar ober fe^t fic^_

bei ben (rpibemien oon öranbiger 9^aci^e^bräune auf
bieiliunbp^Ie fort. Sßenn fic^ bieSdjorfe abgeflogen

unb C^efc^iüüre Ijintcrlaffen i)a5en, fo ift biefe g-orm

ber DJJunbentjünbung mit f)eftigen ©c^mersen cer--

buuben, iceldje burc^ i^auen unbfeibftburd) ©predjen
in§ Unerträglid^e gefteigert werben. Sie ©peid^et=

abfonberung ift enorm v^xmdjvt, unb e§ entiüid'elt

fid) ein f)öd)ft unangeneljmer(Serud) au§ bem5Jiunbe
be§ Patienten. Unter 8—14 STagen pflegt ba§ Se-

finben be§ S^ranfen fid) feiten einigermaßen 5U bef;

fern. ^(ei^igeS a(u§fpüten be§ 9Jhinbe§ mit J^i)fun*

gen oon d^Iorfaurem Ä'ati ober mit SBaffer unb dioU

votin im beginn ber ilranffjeit, fpäter 33epinfe(ung

ber ©efc^roiirc mit einer ^öllenfteinlöfung finb fe^r

5U empfel)len. 2(m mirffamften, raenn aud) ungemein
fc^merg^aft, iftbaägeitiüeifeS^eftreic^enberöefc^müre

mit .^öllenftein in ©ubftan,v ©ine eigne 2(rt ber

branbigen ^^^-'ftörung ber 3}Junbfc^teimt)aut fommt
beim 3Bafferfreb§ (f. b.) oor. Sie «Diunbfäute
(Stomakace) ift eine mit @efd;n)ür5bilbung einher--

ge^enbe ©ntjünbung ber 5)Junbfd)Ieim^aut, raobei

bie 3(bfonberung ber 9JJunbfIüffigfeit loie be§ ©pei--

djelö in f)ofjem ©rab oerme^rt ift unb burd^ bie

auf ber innern 9}JunbfIä(|)e fautenben ©pitljeljeUen

ein J)öc^ft mibriger unb intenfioer @eruc§ entfte^t.

Sie 9Jhinbfäule fommt gu mand^en ^dttn auf-

faltenb pufig, befonberS bei Jlinbern, oor, unb e^

I)at faft ben 2tnfcl^ein, alö ob fie fid) burc^ einen 2ln:

ftecfungöftoff oon einer ^erfon auf bie anbre über=

tragen fi3nne. Sie ©efc^roüre ber ^Tcuubfc^Ieim^aut

rufen meift empfinblidje ©c^merjen ^eroor, meiere

burc^ ba§ ©prec^en unb Äauen t)ermef)rt werben.

Ser mibrige (S^eruc^ au§ bent 9Jiunb beffert fic^ bei

I)äufig iöieberJ)oIten 2lu§fpüfungen ber 9rcunbp^fe
mit oerbünntem (E^Iorioaffer. Sie ©efc^müre feißft

pflegen, menn fie nid)t gu tief ge^en, bei ber 2tntt)en=

bung bes d)lorfauren ^ali§, melcl^eg man entmeber
al§ (iJurgelmaffer oerroenben, ober in geringen 9)kn-

gen oon" l)öd)fteng 2 g täglich fd)lucfen laffen fann,

überrafc^enb fc^nell 3u feilen. 2ßenn bie 33efferung

länger auf fid^ marten lä^t, fo bepinfelt man bie ©e--

fc^iDürc^en mit einer .*g)öl[enfteinlöfung. Sie übrigen

f.
unter ©d;mämmc^en, ©forbut, ©ypfjiliS,

3äl)ne unb 3wi^9<^-

95lüniiler, Otto, Äunftfenner, geb. o. gebr. 1811

5U Kempten, ftubierte in -Wündjen, (Sriangen unb
Berlin S^fieologie, iimrbe bann .<f^auölef)rer, fiebelte

aber 1835 nadj ^^sariö über, mo er fid; bem Äunft-

ftubium .^umanbte unb 14. 3(pril 1870 ftarb. dr
fd^rieb: »Essai d'nne aualyse rritique de la notice

des tableaiix Italiens duMusee national du Louvre-
('^ar. 1850). 3(ufierbem lieferte er 'Inütriige ^ur

4. 9(uflage uon J^ugtcr-ä ».Wunftgcfd)id)to ,
liiciicr^^

>^Alünftterleinfon«, i^af)n'o 3luc>gabc uon '-liuvdharbto

-(Sicerone« (^eip3. 1870), iiüi\oni<$ :',:]cltldjrift für

bilbenbe ilunft« jc.

9KünÖltd)fcit,ini mobernen'^ro.'icfu'cdjtbcvl^h-unb--

fa^, loonad) im ^iuil; loic im ©trafpro^cf; bio CJ-r^

fenntntffe nad; münblidjer ;iver[)anblung bor ©adjo
erteilt merbcn; im (^»egenfal; 5u bciu iNrin3ip bor

©d)riftlid)feit beö früljern gontoinoiiboutfcl)OH'].U-o^

5effe§, monnd) auf (^)runb"bor '-}(tton ontjdiiobou

lüurbe. ©trafpro^of; ift bor Oh-unbfaU bor

uad) ben meiften ©trafpro^cfiorbnuiigon mir für bio

.SDauptüerljanbfung in crfter :vS»Mi'iii3 bunljgcfüljvt;
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für baö 58oröerfa[)rcn ift er in ber beutfc^en ©traf-

pro3efeorbnung md)t anerfannt, ebenforaenig für bie

Sefdjiüerbeinftaug. SIuc^ ber 2(ntrag auf SSieberauf^

nafjtne einer Ünterfuc^ung fann oJ)ne münbUdje 5?er=

banblung ertebigt merben. ^n ber SerufungS^ unb
3?eoifion"§inftan3 fommt bas ^rinjip ber md) beut;

fd^em ©trafprogefjred^t roenigftenS nic^t unbebingt

3ur (Settung. Sagegen erforbert es ber Örunbfa^
ber 9}?. ober, rid^tiger gefagt, ber Unmittelbarfeit

beS S>erfal)reng, bajj" ba§ Urteil in erfter Snftan3 auf

©runb einer cor bem (l^zvid)t ftattgefunbenen münb-
lid^en 33en)eigaufna§me unb nad) unmittelbar ge--

lüonnener Über3eugung ber 3ur Urteilsfällung be^

rufenen 3iic^ter erfolge. Sarum mu^ bie öauptoer;
l^anblung in ununterbrochener öegenraart ber

ter unb ol)ne größere Unterbrechungen flattfinben.

Sn ber S^erfianblung ift alle§, wa§> 3ur Urteils-

fällung oon 3Stcl)tigfeit, oon bem 53eid)ulbigten,

<Btaat^a\malt, ben ^eugen, ©ac^uerftänbigen 2c.

münblic^ üorsutrogen, unb nur ba§ münblid) ^8or-

getragene ift bei ber Urteil^fällung ju berüdfic^tigen.

Slbgefef)en oon ber S^erlefung ber unmittelbar als

33en)ei§mittel bienenben©d}riftftüde, ift bie S^erlefung

üon ©o^riftftücfen nac^ ber beutfc^en ©trafpro3eß=

orbnung nur auSna^mSroeifegeftattet. ^nsbefonbere
barf bie ^ernel)mung einer ^serfon, auf beren 3AJal)r=

neljmung ber ^emei§ einer XI) atfac^e htvnljt, nid)t

burd; Sierlefung be§ über eine frül^ere 33erne^mung
aufgenommenen ^rotofollg ober einer fdjriftlidjen

(Srflärung erfe^t werben (beutfdje ©trafpro3e^orb-

nung, § 249). Sagegen gellt bie öfterreid}ifcl)e ©traf=

pro3ef3orbnung weiter, inbem fie (§ 242) insbe-

fonbere in bem g-alt, wenn gelabene Saugen ober

©acl)öerftänbtge auggeblieben finb, bie 33efugnig ge=

wäl)rt, nad^ 2(nt)örung ber Parteien barüber 3U ent;

fd^eiben, ob bie §auptoerl)anblung uertagt ober fort--

gefel^l: werben unb ftatt ber münblic^en i)lbl)örung

jener ^^^Ö^i^ o^*^^' ©ac^uerftänbigen bie 3]erlefung

ber in ber ^\')runterfud)ung abgelegten 3lusfagcn ber;

felben erfolgen foll. ^m 3iüilpt03e^ war frül)er in

Seutferlaub bas'l^rinsip ber©c^riftlicf)feit in fold^em

9Jiaj3 ba§ ljerrfdf)enbe, baf5 bie öerid^te lebiglid; auf
(^jrunb be§ ii)mn in fcl^riftlidE)er ^yorm, fei es in ^^ar^

teifc^riftfä^en, fei t§> in '^rotofollen, unterbreiteten

5JJateriaB erfannten, unb ba^ fie babei nur basjenige

berüdfid)tigten, wa§ in ben '^ro3eBaften gefd)riebön

ftanb. Sa§ moberne ^vro3eßredjt l)at mit biefciu

(^runbfalj uollftänbig gebrod)en. Sie beutfdje S^vii-

prosej^orbnung (§ 119) ^kUt int ainfdjluji an bas
fran3Öfifd)e ©ijftem ben 6ruribial> auf, bafe bie

^i>erl)anblung ber ^45arteien über bcn'^ 3iod)tsftrott oor

bem erfennenben (;!)erid)t eine münblid)o fein müffo.

Samit ift and; bie ftrengoOHiebcrung becvi^orfalirons

in befonbere ^].sro3efuibTd)nitto, namentlid) bie Im
frül)ern gemeinen ^iiiilpro3of5 burdigofübrte ©d)ct--

bung in ba'6 ©tabium bo'o ©diriftoniuodjfols unb bas
;ikweiSoerfal)rcn,l)inuieggofaHeii.'isiolinol)rföuncnblo

'^'artcien iI)ro Eingriffs; unb '-iun-toibigungsmittcl, iluo

ilUMUoiSmittol unb '-iu-woisoinrobcn bis 3um ©d)luf;

berjonigon münblidion 'Innlianblung goltonb macbon,

auf uioiclje bas Urteil orgolit. Rubeln" ift bem :liMd)tor

ein ausgobobntes ^yragorodit oingoräumt, burd) beffon

'JluSülning er auf mi.iglid)fto MlarftoHung unb Ci'rgäii^

3ung bec^ 'tJiatorials Ijiuuürfon fann. i}lui bor aubcrn
©oito ntadjt bio boS '^nn-falironS bio ©cbvift nid)t

gan3 ontbolirlid). ©0 erfolgt im 'Jlnumltspro^eü bie

münblid)o '^sorlianblung auf Onniub bor oorlioroiton=

bon ©d)riftfät.u' bor 'iMirtoien, namontiid) bor icbrift^

lid)on Mlago unb bor Mlagoboantuun-tung. ^ur ^-iV^:

urfunbung luidjtigor pro3oiiualiid)or''-lUn-gänge unb
5G
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be§ ^rD5eBftoffö bleut fenier ba§ uoi1cr}vift§mäfetge

fc^riftltcfje (Si^ungSprotofoII. %ud) mu^ jebeS Ur--

tett jd^riftltd) 511 ben 3l!ten geBrad^t roerben, uub e§

mu^ in feinem »3:;^atBeftanb« eine gebrängte Sar=

ftellung be§ ©acf)= unb ©treitgegenftanbes ge6en.

!ßgL au^er ben £ef)rbüd^ern be§ ©trafprojeffeö nnb
be§3{t)itpro3effeö: äßac^, a>Drträge übev bie 3?eidj§=

gioilproge^orbnung (33onn 1879).

^unMo^/ bie Öffnung eineö6ei*gmännifdjen©fof=

Ien§ am %a%.

9Jluu^>öf^nen uub s^äjlie^en, bie ^^^'^»toHi«^.

burc^ ^arbinäte, nac^bem i§nen bei' öut Bereite 5U=

gefc^icft, oor Ü6erreic|ung be§ 9{inge§ üom ^apft in

i^re 2lmt§fteEung eingefüf)rt werben.

Sflunörauö, bie ©ntmenbung von 9i'Qf}rnng§= ober

©enuf^mitteln »on unbebeutenbem Sßert ober in ge--

ringer SRenge gum alsöalbigen 35er6rauci^ unb nn-

mittetbaren ©enu§. (Sin foli^er 9Jl., ber 93. bann
üorliegt, menn jemanb einen 2(pfel non bem 33aum
eine§ anbern bricht unb al^balb »erje^rt, roirb nic^t

al§> eigentUdjer Siebftal)!, fonbern nur alö eine Ü6er=

tretung beftraft unb jmar nad) bem beutfc^en ©traf:

gefepuc^ (§ 370, 9lr.5) mitöelbftrafc bi§ 3U IbOWd.
ober mit §aft Bi§ gu fec^§ SBocf;en.

9Jlunl)f(|enf, im :pofbienft ber Sebienftete, bem e§

obtiegt, bem öerrn ba§ Öetränf 3U reidjen. 3ln ben

fürftlic^en §öfen ift 3)1. ein iDft erblid^eS §ofamt,

beffen ^nfjaber (©rbmunbfc^enf) bei feierlid)en@e-'

Tegen^eiten bem S^errfdier ben mit SBein gefüllten

SSec^er überreidjt. ^er Dberftfc^en! gehört suben
oBerften öofcf)argen.

SHimiJf^crrc, f. ©tarrh*ampf.
äflunbi^jiegef, Chirurg, ^nftrument, beftimmt, ben

Änb offen gu erhalten, um in ber 3:;iefe ber 9}iunb;

I)öJ)te ober be§ 9?ac^en§ eine Operation corne^men ju

Jönnen; mirb in ben meiften %älUn burd^ einen ^mi-

fd^en bie ^ä^ne gcbrad^ten Slorfpfropfen erfe|t. ©in

fef)r brauchbarem ^nftrument, meld^eg ^ugleid^ bie

Glinge ^erunter^ätt, ift »on 2B§itet)eab Jonftruiert.

Wtmtit, 1) 2;|eobor, ©c^riftfteKer be§ »jungen

®eutfd)tanb«, geb. 29. ©ept. 1808 gu ^otsbam, ftu=

bierte $f)iIoIogie unb ^f)itofophie in SSerlin, lebte

feit 1832 at§ 9Jlitrebafteur ber »93tätter für littera^

rifdje Unterhaltung« in Seip^ig, ging bann auf 3iei--

fen unb na^m 1839 feinen bauernben 3ÄioJ)nft^ in

Berlin, 100 er fic^ auc^ 1842 f)ah'üitkxte. 1848 marb
er al§> ^rofeflor ber alfgemeinen Sitteraturgefc^ichte

an bie Unioerfität 5U 93reölau »erfe^t, 1850 aber al§

^rofeffor unb UniüerfitätSbibtiothefar nad; 33erlin

prüdberufen, mo er 30. 9lor). 1861 ftarb. 3)hmbt§

litterarifche Saufba^n begann mit 9?oüeKen unb ^vU
tifen. 3" feinen frühem ^robuftionen auf biefem

©ebiet- gehören: »2}iaberon« (Seips. 1832), »S)a§

»S)uett« (58err. 1832), »®er 33afili§f« (Seipj. 1833),

»3}ioberneSebenmn)irren« (baf.1834) unb »5[)?abonna,

Unterhaltungen mit einer ^eiligen« (baf. 1835),

fämtlich ed^te groben jener 9JJifdE)ung publi3iftifd^er

unb poetifd)er 3(ufgaben, jener 2(uf(öfung aUer un=
mittelbaren Sarftellung 3U gunften miUfürlid) fub;

je!tioer S'ieffejjion, meldte bie jungbeutfdje Sd^ule er--

ftrebte. ©pater erfd^ienen bie 9iomane: -2:boma§
33tün|er« (Stltona 1841, 3 ^e.; 3, ^(ufl. 1860);
»Sarmela, ober bie 32iebertaufe« (.^annoo. 1844);
»9tobo3a« (33erL 1847, 2 ^be.); »2)ie DJJatabore«

(geip3. 1850, 2 Sbe.); »©in beutfdjer öersog« (baf.

1855); »®raf 9J?irabeau« (baf. 1858; 2. 2{uf(. 1860,
4 33be.); »(Saglioftro in Petersburg« (^rag 1858);
»9b6e§pterre« (2eip3. 1859, 3 93be.)'unb »3ar ^aul«
(baf. 1861, 6 ,^be.), (elftere fünf SBerfe 9J?emoiren-'

unb 3^omanform oermifchenb. ©ine ©ammUing tkU

nerer ©r3cif}lungeu cridjieu unter bem Xitel: -Äletne
9iomane« (»ert. 1859, 2 93be.). 35ebeutenbere§ aB
auf beut ^elbe ber ©r3äfjrung leiftete Tl. al§> E'ritifer.

.•dierher gehören: »<^ritifche Sßälber« (Seips. 1833);
»<t^unft ber beutfd;en profa« (Serl. 1837, 2. 3(ufr.

1843); »öefchicbte ber l'itteratur ber ©egenmart :

(baf. 1842; 2. 3lufl., Seip3. 1853); »@efd)ichte ber

©efellfchaft« (baf. 1844, 2. giufL 1856); »tftfietif«

(baf. 1845, neue 2tu§g. 1868); »aiKgemeine £ittera=

turgefd)ichte« (SerL 1846, 3 33be.; 2. 2hift. 1848);
»®ie Ööttermelt ber alten S^ölfer« (baf. 1846, 2.

3lufr. 1854); »®ramaturgie<^ (baf. 1847, 2 S8be.);

»©taatsberebfamfeit ber neuem S3ö(fer=< (baf. 1848)
unb >;(Sefcbid;te ber beutfd;en ©tänbe« (baf. 1854),
©djriften, bie sumeiftbaS^iefuttat fetner afabemifd^en
^^orlefungen maren. Sie beften Seiftungen aJlunbtS

finb feine ©h^i^'o^i^i^ifti^^" «nb ©chilberungcn. §ier
bemeift er, tro^ üieler ungefunber unb parabojens
füchtiger ©eiftreid;ig!eit, eine glöngenbe @abe ber

2(uffaffung, mie nmnentlid; in feiner ©d^ilberung
£nebel§ iii ber von ihm unb 33arnhagen v. ©nfe üer=

anftalteten ^^erausgabe von l^nebeB »Sitterarifchem

mad)ia^ unb aSriefmechfel« (Seipä. 1835-36, 3 5Bbe.),

ferner in feinen ajlonographien über ^ürft ^ücfter,

£)ippet, ^hümmel, @. ©anb, £amennoi§, ^r. v. §er):

ben, in feinem ber ©barIotte©tiegli| gefegten »S)en!=

mal« (anoni)m, ^erl. 1835), znhlid) in feinen »©pa--

3iergängen unb äßeltfahrten« (SCltona 1838—40, 3
93be.), feiner »35ölferfchau auf Steifen« (baf. 1840), bie

reid; an intereffanten ©d;ilberungen au§ Sonbon,
^ari§, ©übfranfreich, ber ©chraeis ift, in ben »Pa=
rifer ^aiferfti33en« (SerL 1857), benen fich »^ariö
unb £oui§ 9^^apo^eon« (baf. 1859, 2 93be.) anfchloB,

unb in bem Sßerf »^talienifd^e ^"ftänbe« (baf.

1859—60, 4 SBbe.). ^n ben »©harafteren unb ©itua=
tionen, SfiooeEen unb ©fiagen« (SöiSm. 1837, 2 ^be.)

fteEte er 3^eifefchilberungen mit ©treifjügen burd)

bie neuefte Sitteratur 3ufammejt. Tl. gab unter an^

berm auch£uther§»53oUtifche©chriften« (Seipj. 1844)

fomie fteinere ©d;riften polittfchen Inhalts l)evan^.

2) Sllara, al§ S^omanfchriftfterferin unter bem
gramen Suife 2Kühlbach befannt, geb. 2. ^an. 1814
3u 9^eubranbenburg, 2:;ochter be§Dberbürgermeifterß
9JUUfer bafelbft, »erheirtttetefid^ 1839mitbemöorigen
unb entfaltete feitbem eine au|erorbentliche ^ru^t^
barfeit in ber Siomanfchriftftellerei, bie bi§ ju ihrem
26. ©ept. 1873 in Berlin erfolgten ^^ob anbauerte.

'^n ihren crften Söerfen fpielen @ift unb ®oIch, 5?ot=

3ucht unb 33lutfchanbe bie Hauptrolle. @traa§ höh^i-'

ftehen ihre gahlreid^en gefc|id§tlidhen 9tomane, üon
benen mir hier nur anführen: »Johann ©o^foiüSf^«

(a3erl. 1850, 3 Sbe.); »^riebrich b. @r. unb fein §of<:

(baf. 1853, 4 2lbtlgn.; 8. 3lufl. 1882); »£)iftorifdje

©harafterbilber« (baf. 1856-58, 423be.); »^ofephll.

unb fein §of« (baf. 1855; 9. Sluft. 1877); ».Königin

öortenfe« (5..2(ufr., baf. 1860, 2 33be.); »©r3her3og

Johann oon Öfterreich unbfeine^eit« (baf. 1859—63,

4 aibtlgn.); »3^iapoleon in S)eutfd)lanb« (baf. 1858,

4 3lbtlgn. in 16S8bn.); »®er@roBeKurfürft unb feine

^eit« (Sena 1864-66, 3 2(btrgn. in 11 iBbn.); »®eutfdj^

lanb in ©türm unbSrang« (baf. 1866—67, 42Ibtlgn.

in 17 a3bn.); »^aiferin ©laubia, ^ringeffin üon Xi-

xol« (Se{p5. 1867, 3 33be.); »älkrie 2tntoinette unb

ihr ©ohn« (^ena 1867, 6 a3be.); »i^aifer 2Uejanber

unb fein^of« (58erL 1868, 4SBbe.); »Ä^aiferburg unb
©ngelgburg« ^^ena 1871, 2 33be.); »»Johammeb 9Ui

unb fein ^atö« (baf. 1871, 4Sbe.); »SSon Ä^önig=

gräli bi§ ©hifelhurft« (©tuttg. 1873-75, 6 33be.) 2c.,

Sßerfe, in benen nmnd)erlei intcreffnnte ©pifoben ber

hiftoriichcn unb 5Jiemoirenlitteratur »ermertet finb,
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bic aber c^leidjiüoi)! luu' bem f(ad;[teu Uiitcr()attuu^i.=

bcbürfuiö t^enüßcn fönneii unb burd; [)ä^Ud)e ^ütjc

beiMticbriciiteniiiebeuäauffaffuiif^entftelltfinb. 3(ii^er=

bem finb uüdj 511 eni)är)nen: »^-eberjeidjnungeii auf

ber 9ietfe nacf) ber ^Sdiiuei.v^ (^erL J864, 2 ^be.);

»5JoüeUen« (baf. 18H5, 4 35bc.); »(>!Jek()ic^t50ilbei-«,

9ioüeUen(;^enal868, o^öbe.); »^)iei)e6riete aus a(gt)p=

teu, üom öuesfanal: (baf. 1871, 2 a3be.) ii. ü. 3^re

»Äleineu Siontaiie« oufdjienen gefaimnelt 3(ltona

1860—66, 21 33be.

Muiidum {tat.), dUin[d)nH (ücjI. 9}hinbteveu).

Muiidus viilt (lecipi, ergo decipiatur (lat.),

;^2)ie 3BeIt mll Betrogen fein, alfo lüerbe fie be^

trogen«, ein Stit^jfprucf), beffen'itutorfc^aft bem päpft-

Itc^en iiegaten daraffa (bem nad^fierigen -^apft

'^ani IV.) beigelegt toirb, ber inbeffen in beutfc^er

Raffung (»bie'meüt bie lüiir betrogen [t)nO fdjon in

(S. 'irant§ »3iarren[cl^it7« oorfommt.
SHuneiifdjim Safdjt, ber nn ben mofjammeban.

.s>öfen angefteltte öofaftrotog.

Muiiera (lat., $Iur. üon iiiimiis, : Jsieiftung, Öe^

fd)enf «), bei ben 9ii3mern öffentltd^e ed)aufpiele, be-

jonberg ber ©tabiatoren (f. b.).

SKungir, inb. Ort, f . 0 n g f) i r.

mmQO, 2trt SBoIte, f.
©ijobbi;.

Ängo ^orf, Üieifenber, f. ']>arf.

ISUungoö, [. ^c^neumon.
Municipal(Jori)Oi*ation(i>i\uijuuiini)ltovt)otc[))d;eit,

- ftäbtifc^e Äörperf^aft«), bie burc^ bie 3teformafte

üon 1885 einer atnja^I engltfd^er ©täbte üerliefjene

)öe3eid^nung. ^Danac^ beftet}t bie 93eöölferung, aus
bem Mayor (33ürgermeifter), ben Aldermen (3Ute-

ften,9?at§E)erren) unbBurgesses (23ürgern). ^-Bürger^

vec^t genieß, 10er männli^en &tiä)Ud)t§> ift, 3 ^a^re
lang "im Borough (ber ©tabt) fetbft ober nic^t me^r
al§> 11 km Don berfelben entfernt gemo^nt ^at unb
airmenfteuer ^af)lt Sie Bürger ermatten jäfjrlic^ am
1. 9ioo. bie Comicillors (©tabträte), meiere brei

l^al^re im 2lmt bleiben unb i^rerjeits bie Alder-

men (3iat§^erren) mähten, beren 3tmtäbauer fed^S

^^a^re beträgt. ®er Mayor loirb uon ben Comicil-

lors geiöät)It unb bteibt in ber Siegel nur ein ^a^r
im 2lmt. SSon ben ftäbtifc^en 33eamten merben ber

Town Clerk ((5tabtfcf;reiber) unb ber ©c^atjmeifter

oom ©tabtrat, bie 2 Slubitoren unb 2 2lffefforen

(bie mit 9ieotfion ber 3jßäl)lerliften betraut finb) uon
fämtlic^en bürgern ermä^lt. ^rieben^ricbter unb
befolbete ^oliaeiric^ter, gleicfjmie für größere ©täbte
ein Recorder (f. b.), merben »on ber ilrone ernannt.

Sie ÜJIunijipalttät forgt für (Srljaltung beö öffent=

liefen ^riebenö, beftaUt bie ftäbtiftf^e ^olijei, pfla--

ftert unb beleud^tet bie ©traf^en unb übernimmt
eoentuell auc^ bie ©djuloermaltung, bie .s^rftellung

uon Sißafferiüerfen unb (iija'äanftalten tc. Sie Firmen:

pflege liegt inbeö in ben §änben befonbercr !iiel)ör--

ben." Sie uon einer Corpoiiition erlaffenen (^efel^e

(bye-laws) bebürfen ber föniglidjen Ükftätigung. i^m
1835 mürben 178 ©täbten bie dUd)te uon Ä^orpo^

rationen erteilt, unb iljre ift feitbem auf 280
geftiegen. Sie (Sitt) uon Jiionbon l)at eine i^r eigen--

tümlid^e 33erfaffung (f. :!iionbon, ©. 904).

Muiiicipiiiiii (lat.), bei ben Siömern in ber altern

,3eit Benennung bericnigen 6täbte ,;^stalienö, mcldjc

5iuar baö römifdje 33ürgerrecl)t, aber ofine 6timm^
unb (£l)renred)t, unb iuenigfteni> 5um grofjen j^eil itire

eigne !^>eriüaltung Ijatteu. Surd; ba-'ii :^\uliid)e Okfel^

be§ '^(i^)v§> 90 u. (Sljr. ertjielten aber alle biofc ötäbte
ba§ uotte römifd)CiJ3ürgevred;t, fo baf; alfo ber 'i\ürger

einer 9Jiuni5ipalftabt (niuniceps) jugleid) römi)ci)or

Bürger (civis Ronumiis) aiar. .'Jiame unb 'i>cvljältiiiv

ber 9Jtuni5ipien mürbe nun audj auf ©täbte in ben
^U-ouinjen übertragen, jebod) in ber altern Si^eife,

b. fj. (biö auf CSaracalla, ber alUn römi|d)en Unter;

tfjanen bas römifdie ^Mirgerred^t uerliel)) o^ne baö
üoUe römifcfje 33ürgerred)t, fofern e§ nid^t (Sinjelnen

ober auc^ gnuaen ©täbteu befonberö »erliefen mürbe,
^'ür bie'-Kermaltung gab es überall Sefurionen (f.b.),

meldte ben römifci)en ©enatoren entfprad^en, unb
uerfc^iebene DJiagiftrate : .^meimänner (duoviri ), ^Bier^

männer (qiiatuorviri), ^iibilen, Cuinquennales (ben

römifcl^cn ^enforen entfprerfjenb), uon benen bie bei--

ben 5uerft genannten (^ier unb ba ouc^ unter ben
'Jiamen Siftatoren, Äonfutn, '^rätoren erfcl^einenb)

bie erfte ©teile einnal)men. Sefurionat unb 9}(agi:

ftrate maren eigentlich, mie in dlom, (S^renämter; fie

mürben aber infolge ber S^erarmung ber ©täbte
immer me^r 5U einer brütfenben :Baft,'ba bie i3ffent=

lid^en 2luögaben meift ifinen auferlegt mürben. Sie
fämttid^en ^öemo^ner ber ©table, fofern fie bae ^ür^
gerrect)t befa^en, maren in Üurien eingeteilt; uon
il)nen uerfd^ieben maren bie'onfaffen (iucolae), meiere
jmar an ben ^fltdjten, nidjt aber an ben Ekelten ber

iöürger tetlljatten; eine befonbere klaffe btlbeten

bie Augustales, urfprünglid}, mie e§ fc^eint, Äolle=

gien für ben Kult be§ 3luguftuö, bie aber allmä^lid)

In einem ben Sefurionen' junäc^ft fte^enben ©taub
erunidjfen. Über baö .'otnüberbauern ber römifc^en
©täbteuerfaffung in bas yjcittelalter pgl. befonbere
©auigni), Öefi^ic^te beö römifc^en diid^t§> im W\U
telalter, :öb. 1, unb 3iai)nouarb, Histoire du droit

muiiicipal en France C^ar. 1829). SSgl. aud^ 3iotI),

De re nnmicipali Eomaiiorum (©tuttg. 1801); G.

ilul)n, Sie ftäbtifc^e unb bürgerlidje .^erfaffung bee

riDmifc^en Mtid)^, ^b. 1 (^L'eipj. 1864).

9Jlunift5cn5 (lat.), ^-reigebigfeit.

mmi\ 5Pttrttt, türf. äianifter, geb. 1882 5U 2Xin=

tab am_,(Suphrat uon arabifc^en (Sltern, fam 1848
in baö Überfe^ungsbüreau nad; Äonftantinopel unb
marb 1856 an bie türfifd;e öefanbtfc^aft nad) 33erlin

uerfe^t, mo er bie beutfd^e ©prad;e lernte unb .s^eines

(^ebi^te in baä ^erfifc^e unb Urqu^artS 2Berf »The
spirit of the east« ins S^ürfifc^e überfe^te. 1860 nad)

^onftantinopel surüd'geMjrt, mürbe er mieber im
Überfe^ungSbüreau cngeftellt, au§ bem er mieber-

Ijolt austrat, um bie ^often einei> .s^anbel^geridjt^S;

präfibenten, eineö^^Jräfibenten berälcuni^ipalitiit uon
^^era unb Öalata unb eine§ Unterftaatsfefretärs im
^^oli^eiminifterium 3U befleiben, Sod) mürbe er nad)

turjer ^eit biefer 'Ümter u)ieber entfe^t, fdjliej5lid)

uerlor er and; feine ©teile als erfter Sragoman bes

Siman^^\ meil er bem ©ultan 2lbb ul 3lfiö als rabtfa=

ler^Heformer uerbäd)tigt mürbe. Senn Ii?, trieb eifrig

©d)riftfteIlerei,überfe^te'-i?oItaire,rebigierteeine mif^

fenfd)aftlirl)e^;Wonatsfd)rift unb forrigierte fogar eine

türfifdje Überfe^ung ber i^ibel. 1878 unirbc er >um
türfifdjen 'i3otfd)after in iJ^eljeran ernannt unb übcr-

nal)m 1877 bay Unterrid)tsminiftcrium. 2rol> ber

befd;räntten ^Uiittel, bie il)m ^u (>)ebote ftanbcn, lei;

ftete er für bie ,s>ebnng beS öffentlidien Untcrrid)ts

in ber ;£ürtci bennod) '^ebeutenbes ; er eröffnete bas
33tufeum für antife.siunft in Mo'.tftantinopel unb uer=

fd)affte ber preuf?ifd)en 'Regierung ben ^^erman für bic

2luSgrabung ber pergamcnifdien ©fulpturen. ^"sn

feinen ^Viuf^eftunben uerfafUe er ein arabifdies "üiUn---

terbud).

SUluiiimcnt (tat.), 33efeftigungs.-, ©d)u^unittel; im
S{ed)tsftreitUmftanb, meld)er einer ^^nu-tei günftig iü.

*J!)iunitiüU (lat.), bie Ciefamtheit aller (:^iegenftdnbe,

nield)e ^um ©d)ieüen aus 3'eueruiaffen bienon. "Fian

unterfdjeibet fd;arfe unb blinbe ober llfanooer^
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in u n i t i 0 u. (Sin f cf) a r f e u© cf) u B öefteijt an§> bem ©e^

fc^o^, ber ^uluertnbung unb ber^ünbuug, einbUn^
ber ober 33?anöDerfcI)u^ nur au§ ber ^^^uluerlaj

bung iiKb ber ^ünbung. ©ifenmuniti on ift bie

S!oEeftiü6e5eid)nunfl für alk 3trten 2trtiUeriegefc^offe

nnb ^ulüerntunttton biejenige für bie fertigen

@efd)ü^labungen, alfo bie Ä^artufc^en. 2)ie ©ejc^offe

ber 2lrtiHerie werben jum 2:eil in ^riuntf)üttenroer--

fen gefertigt (öartgufjgranaten üon@rufonin33ucfau

bei Slagbeburg unb ©anj u. Äomp. in 9tatibor, ©ra--

naten unb ©c^rapneli^ in ber @ute[)offnung5§ütte ju

©terferabe, 9t^ein6öl(er=:9ütte bei ^ad)üvad}, ©tein=

mig in Sandig u. a. m.). ©taatüd^e ©efc^o^fabrifen

befielen in ©panbau, ©iegburg unb ^"öotft^^^t.

2)a§ ^ertigmadien ber Tl. jum ©ebraud) gefc^iet)t

in ben 3lrtiEerie=Saboratorien. ^kv inerben bie ©e^

fcöoffe mit ber ^ültung (©c^rapneU§) , ber ©preng-

Inbung unb ^ünbung (f. b.) r>erfeE)en unb bie 5lar-

tufc^en C^^ntronen) gefertigt. Sie ©efc^ü|Iabungen

finb in ct)linbrifc^eJ^artufd)6eutel mit 93oben (f. Kar;
t uf e) eingefdüoffen unb über bem ^ulüer gugebun^

ben. gür bie ber öanbfeuerraaffen Begann mit

ber ©rfinbung ber gaSbid^ten (SinI)eitgpatrone,

b. f). ber SSereinigung von ©e[c^oB, £abung unb Qün--

bung in einer metallenen ^atronenpCfe, eine neue

(Spod^e, bie ber 93fetal (patronen (ugL .t)anbfeuer;

it) äffen, ^-ig. 6, 7 u. 8), Ste^atronenf)ülfen merben

für bie 2lrin"ee in ben ©eraetjrfabrifen (f. b.), 9JL für

^agb= unb ©d;eibengeiüe§re üon i^orenj in Äarl§rul}e,

Sre^fe u. (SoUenbufd) in ©ömmerba 2C. ^ergcfteUt.

Sie ^ünb^ütc^en, !teine, au§ 9JieffingbIed) geftanjte

Sidpfc^en, auf beren 33oben eine beftimmte 9}Jenge

3ünbfa| unter einem eingepreßten 3innplättc^en qe-

lagert ift, werben in ben ^-euerraerB^ Laboratorien

3U ©panbau unb ^ngolftabt, bie ©efc^offe an§> ge=

5ogenem S[eibra[)t in ben töniglic^en 3)tunition§;

fabrifen ju Sanjig, ©panbau, (Srfurt unb Ilmberg

gefertigt. S)te Stnfertigung ber ^^atronen für bie

beutfc^e 2Irmee gefc^iet)'t in ben Laboratorien (f. b.)

foit)ie in ber ^^atronenfabrif gu ©panbau burd; Sof)n=

arbeiterinnen. ^ür bie DJiaffenanfertigung finb eine

2(n5a[)l a)lafc^inen fonflruiert loorben, üon benen 5.

bie ^ulüerfüllmafc^ine, @efdpB^'nfe|mafc^ine 2c.

in 10 ©tunben 120,000 ^^atronen fertigen, ^ereitg

«erfd^offene ^atronenplfen werben wieber gereinigt

unb falibriert, wa§ vier; big fünfmal möglich ift.

Sie 3U ben ©d;ießübungen erforberIid)e d)l ^ei^t

Ü b u n g §m 11 n i t i 0 n. Sie wiberrec§tlIc^e^ueignung

ber bei ben Übungen ber 3(rtiEerie uerfc^offenen

über ber 33(eifugein au§ ben Äugelfängen ber ©c^ieß;

ftänbe ber Gruppen wirb nad; bem beutfdjen 9teid)S;

ftrafgefe^buc^ mit @efängni§ big ju einent .^af}r ober

mit ©elbftrafe bi§ gu 9Ö0 dM. beftraft. Sie g^elb^

cfjar gierung wirb in ber Siegel im ^rieben fertig

bereit gefialten; fie betrügt bei ber Infanterie {^a-

ualierie) in Seutfdjlanb ISO 'Patronen; bei ber 2(rtil=

lerie für leid)te 250, fiu- fdjwere @c[djü^e 200. Ser
'Jhinitionöuerbraud) ber preuBifdjen Infanterie
betrug 18(56 bei ber 3(rnice in'^Ööfjmen. 6 pro 9Jtann=
1,368,000, bei ber i^lainarmee 11 pro ?Jknn —
440,000, oufainmen 1,808,000 ^atronen, fetjr uiel

weniger, alö bei ben g-riebensübungen Derbraud)t

worben wären. 1870/71 würben beim 1. bai}rifd)en

9lrmee!orp§ 166, 3ufammcn 4,163,000, beim 2. 2(rmee;

forp§ 1,105,600, nlfo pro Wiann 4A, beim fdc^fifc^en

Slrmeeforpg 1,450,000, pro 93tann 58, ^^iatronen ü.er--

)d)offen- Sie 874 @efcl)ül^e ber preußifdjen 3(rmeen
Ijaben 1866 ^ujammen 36,000 ©djufe Derfeuert. Sa=
gegen tjat bie beutjdje ^^elbartitterie 1870/71 in

Gumma 360,034 ©djüffe abgegeben, ^n ber©rfj[ac^t

bei ©raoetottc waren 616 ©efc^ü'^e im ^euer, welche
34,844 ©c^üffe verfeuerten, 56,5 ©d^ujj pro ©efc^ü^
(bei 3]tonoiae 94 ©djuß pro ©efc^ül^). Ser 3)luni =

tiongerfa^ gefd)tef)t junäc^ft au§ bem 33atatIIonö-

ober ®§!abron§:^^atronenwagen, fobann au§ ben
^nf anterie = 9[)Zunitiongf olonnen. Sie j^elb^

artillerie fü^rt if)re 3)1. in ben ©efc^üt^prol^en unb
ben 931 Unit iong wagen ber 33atterien mit fic^; ber

©rfa^ erfolgt au§ ben SlrtiUerie ^ 9Jlunition§ =

fo tonnen, weld;e ber 2lnnee bi§ gum ©efed)t§felb

folgen unb fid; an§> ben 9ief erue; SJiunitionss
ioionnen be§ ^^elb:3}lunitiongpar!ö ergänsen.

SRuiiition85iyu^r^3arf§!olouttcn, in Seutfc^lanb
bei ber 93bbilmad;ung com Xva'in ju formierenbe
^ranSportfolonnen üon 40 SEagen, weldje ben '^U--

tillerie--Selagerung§trainS beigegeben werben.
ü^lmtittottifolonneit, Truppenteile, weldje bei ber

SJtobilmad^ung oon ber 2lrtiUerie formiert werben,
um ber 2lrmee Siunition nac^jufü^ren. Seutfd}*

lanb formiert jebeg ^elbartillerie=3^egiment 3 2lrtil=

lerie; unb 2 Infanterie s93i.

9Jlunijii)ol (lat.), ftäbtifd), eine ©tabtgemeinbe
betreffenb; ba^er ^l^uni^ipalbel^örbe, S)hini =

5ipalbeamter, f. 0. w. ftäbtifc^eiöel)()rbe,ftäbtifcl)er

Beamter; SJtunijipalüerfaffung, bie 9>erfaffung

einer ©tabtgemeinbe; ajiuniäipalität (franj. mii-

iiicipalite), ber ftäbtifd;e S3eamtenforper; le^tcre Se=
3eid)nung befonberg in ^^ranl'reic^ gebräuc^lid), wo^
felbft bie ^iOiuni^ipalität fic^ au§ bem SJJaire, beffen

^eigeorbneten (adjoints) unb einem ober in großem
©täbten metjreren ^oliseifommiffaren jufammens
fe|t, neben welchen bann ein 9}iuni3ipalrat (con-

seil niunicipal), bag ftäbtifc^e j^ollegium jur Sßat);

rung ber Äommunalintereffen, fte^; ^Jlunijipat;
rec^ t, bie einer ©emeinbe üerlietienen ftäbtifc^en ©e^
red)tfame; SJiunijipalftabt, f. 0. w. Mmücipium.

^Jlunjcct, i^rapp dou Ruhla mimjista, f. ^(Irapp.

munt, 1) (Sbuarb, pilolog, geb. 14. San. 1803
3U ©logau, igraelitifd)er 3(bfunft, ftubierte 1822-25
in Breslau unb 33erlin, wirltc 1827—48 al§ Lehrer

an ber 3Bil^elmgfd)ule ju Breslau, 1850—57 interi;

miftifd^ am ©gmnafium in ©logau, prioatifierte feit^

bem (1862 gum ^rofeffor ernannt) bafelbft unb ftarb

3. mai 1871. ©eine .^auptwerfe finb: »Sie 9}?etrif

ber ©riechen unb 3tömer« (©log. 1834), »De fabiüis

Atellanis« (Seipj. 1840); »Sie natürliche Drbnung
ber ^latonifc^en ©c^riften« (Serl. 1857); »©efdiic^te

ber griedjifdjen Litteratur« (baf. 1849—50, 2!8be.;

3. 9lufl. üon SSolfmann, 1879-80) unb »©efc^ic^te

ber ri)mifchen Sitteratur« (baf. 1858—61, 3 ^be.;

2. aiufl. uon D. ©eriffert, 1875—77, 2 23be.).

2) ©alomon, Orientalift, trüber be§ oorigen,

geb. 14. Mai 1805 ju ©logau, ftubierte in 33erlin

unb ^onn $f)ilologie unb orientalifdie ©prac^en
unb fe^te ba§ ©tubtum ber leljlern feit 1831 5U $a=
ri§ fort, öier 1840 alä Äuftoö ber ürientalifd)en

äVtanuffripte an ber ^ibliüti)ef angeftellt, begleitete

er nod) in bemfetbcn Qaljr 9}iontefiore unb Gremieuj
nad) 3(gijpten, Don wo er eine ainjaljl arabifd;er Ma--

nuffripte mitbrad)te. 3i>egen sune^menber 3lugen=

fd)wäd;e legte er 1852 feine ©teile an ber a3ibliotl)ef

nieber, würbe 1858 SOiitglieb ber 3lfabemte unb 1865,

obfd)on üollftänbig erblinbet, an 'Henan§ ©teile ^ro*

feffor ber Ijebräifdjen, djalbäifc^en unb ft)rifd)en

©prad;e am College be ^^^^ance, ftarb aber fd^on 6.

^-ebr. 1867. ©ein bebeutenbfteö 3Berlf ift bie ^^ear^

beitung be§ ;>Dalalat al-'Haiiiu'; von 93{aimonibe§

(f. b.) "unter bem 3::itel: >; Guide des egares« ('^^ar.

1856 —66, -3 ^De.). 3UiBerbem finb Ijeroorjuljcben:

; ßeflexioiis sur ie cuitc des aiicieiis Hebreux^^
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(^^Mir. 1833); -Xotice snr Eabbi Saadia Gaon«
(tinf. 1838); »Palestme< (baf. 1845; beutfcfj, S3crf.

1871— 72, 2 ^^be.); >Notice sur Aboivl-AValicI-Mei-

waii (^av. 1851) imb »Melaii;»es de pliilosopbie

jnive et arabe (baj. 1859). iSiit von Wtu\M
aibijanUmiqtn übcrarabi]d)eunb jübifd)e^U)iIofop^ic

im >Dictioimaire des scieiiccs pliilosopliiques'; er--

jdj teil beutfd; unter beut 5:itel: >>^.^iIo[üpJ)ic iinb

pI)i(0|0pf)i]d;e(Sd}riftfleUer ber ;>uben« (^eipä. 1852).

il^c^I. Rellin ef, Salomon m. (SBien 1865).

9)tunfdc§ (ipr. im'ntfätici)), Stabt im imc^nr. 5?omitat

33erco[, an ber ^^ntorc^a unb ber llngartfd;en 9lorb-

ofibat)n, mit (issi) 9691 Ginm. (Unciavn, 9httfjeuen

nnb Äeutfd;e), SIBeinbau, ßebeutenben 9(laun: nnb
(Sifeni3niben,eintc^er3nbuftric(gro6e§3:ud),33aueru=

pcljc), 3kalc^i)mnafium iinb ^Ik3irfö(^erid)t. Snfelbft

inerbcn aud) '^er(^irt[tal(e (biefogen.nngarifdjen^ta--

meinten) gcfunben. Sn§ in ber @6ehe auf einem
76 m l)of}Qn Reifen liegenbe 33eri^icl^(oü bient

nlö ©taat^cjetängniö.-^JZ. roar feit^Snbroig§L(1342-

1382) 3eit infolge ber (Sinroanbcrung unb 2(nfiebe--

lung ber poboIiid)en 91ut^enen unter ifirem ^-ürften

2f)eobor5^eriatouiic3.^orort ber rutJ)enifd)en».trnina<:<

0Mxt) ober be§ -^ioersogtumö"^ 901, luefdjeS feit

1370 meift al§ Slpanage ungarifci|er J^öniginnen eine

grofse il'ronbomäne biibete. ^Sie .'perrfc^aft fam 1591

an ©ig. dWoc^i) aU^ amtbefit^er, 1614 an mi ßfter^

ftd^i), fpäter an ©abr. Söetljlen, an beffen Sßitire 5?a;

t^arina, ^rinseffin dou $8ranben6urg, unb balb an
©eorg ^täUr^r) I. unb beffen .?)au§. Sie 33urg ron
Tl. raurbe alö §auptmaffenprd| ©mmerid; ^j;oföIt)§

uon beffen 6emäf)(in £»etene '^vitu) lange gegen bie

.S^aiferlid^en üerteibigt unb erft nad; breijäfiriger

93elagerung 14. ^>an. 1688 übergeben. 3tm 14.

^^^uni 1703 erlitt f)ier ^n-anj -jidföc^t) II. burd^ bie

.^aiferlidjen unter 9?igreUi eine SRieberlage, unb 1708
warb ber Drt an teuere übergeben, ^ni'^. 1728 fam
9Ji. an ba§ gräfliche §au§ Sdjönborn. 1834 brannte
bie^-eftung au§. öier fa^ 9(tefanber3)pfitantt 1821—
1823 gefangen. Södfirenb be^ ungarifdjen Sieuolu^

tion^r^friegö üon 1848 geriet bie "J-efte in bie .*oänbe

ber ^^nfurgenten, mu^te fid) aber 26. 2lug. 1849 ben

9Uiffen ergeben.

SJhmfocft) (ipr. inüutatid)i), 9Jl i d) 0 e I, eigentlich Sieb,
Ungar. 9JJaIer, geb. 10. DU. 1846 ^u aihintdc§ in

Ungarn, erlernte ba§ Xifdjlerbanbmerf unb arbeitete

fdjon ai§> ©efelte, alö er burd; einen reifenben ^sor^

tratmaler in ©ijula, ber i^m ben erften Unterrid;t

erteilte, 5ur Ä'unft gefü()rt mürbe. Gr bitbete fic^

bann auf eigne §aub meitcr unb 3cid)nete unb molte

Porträte unb ©cnrebilberauö bem ÜUitfsiteben, bereu

ein<3 (33auernibi)n) ber ^efter .^hinftuerein ankaufte.

1865 ging er nad)3Bien auf bie.'ilunftatabemte^mufjte

aber fcbon im folgenben ^sal)r megcn 9Jtittel(ofigt"cit

naci) ^^Wft 5urücffd)rcn. ^^>on ba begab er ftdj nad;

fur.^er '^^aufe und; 9jtünd}eu, mo fid) ber ®d)lad)tcn=

maier ^-ran^ 3lbam feiner annaliu!. .s>ier beteiligte

\\d) 93t. an einer Konhirren5, bie ba^o ungnrifdje Stub

tu-ominifterium au§gefd;rieben batte, unb errang

mit ©enrebilbern breinuü ben erften ':]srei^>, moburd)
er bie 9)Uttel erljielt, 1868 nad) Süffclborf ^n geben,

iDO Änau?^ unb $8autier il)n 5ur !i^el)aublinig natio=

ualer Stoffe meiter ermutigten. ii^.Mcr cntftanben ber

eriüadjenbcSd)ufterjunge unb einige ^],sovträtc; bann
folgte ba<!- tief ergreifeube livilb: ber leMo ^ag oino^o

'ikrurteilten (1870), mcld)e*o ibu mit ciuemnuil bc=

rübmtmadjteunbit)mbie^ik^ftellungeincv anbcnigvo
fv:n!i^ilbe&: itriegt^^eit (1871), eintrug. 9.)i. fiebello im
:3aniiarl872 nad^'^Miri'-o über, luo feine 3(rbeiten balb

nuiievoiboi;ilicl;c ^lueuiennung fanben. :i>on ben ilei^

nern33ilbern biefer früljern 3cit finb nod) ju nennen:
ber 6ang 5ur (Sdjule (1871j, bie .'*lüd;enporitifer,

bie33utterfrau, ber betrunfeneSc^neiber fo:üie einige

Vanbfdjaften; uon ben gröfjern: ber 3:ransport öon
gefangenen 'Jiadjtfdnuärmern (1873), im '4>fanbl)aue

(1874), ber 9lbfdjieb ber 9iefrutcn unb ber Sorfbelb
(1877). 3Xlle biefe Silber fenrt,scidjnet eine energifdje

(Sl)aröttcriftif, eine grof^e straft ber 2)arftellung unb
breite be§ malerifäen SSortragö, aber aud; eine

ftarfe Steigung 3um .öä^lidjen unb 5U einem fdjmar^

3en C^jefamtton, in meldjem alle Sofalfarben unter=

gel)en. Siefe (Sigenfc^aften seigten ftd) jebod) nur
in feinen (^enrebilbern au§ bem ungarifc^en S^olfc--

leben. Seit 1876 begann er aud) Sjenen au?^ ben

'i^arifer Salon§ ju malen, in meieren er nac^ einem
iinmer reichern Eolorit ftrebte unb fdjiiejjlidj ju einer

gans l^ellen unb liebten ^^arbenftimmung bei einer

ffi33enljaft anbeutenben, faft tmprefjioniftifcben Se--

banblung ber^e^nung unb 9jtobellierung gelangte.

Sie öauptbilber biefer (5)attung finb: ber i^ünftler

mit feiner (SJattin im 3ltelier (1876), ber 33efud) bei

ber 3Bi3eljnerin (1881), ba§ ^^amensfeft be§ <)aterc-,

bie 2(mme, bie beiben ^-amilien (1881) fomie meb^
rere Stillleben unb 33lumenftüd'e. ^m ^s. 1877

hdxat er mit einem DJiilton, feinen Södjtern ba'5

»iCerlorne ^^arabie§<; biftierenb, basöebiet bc§l)ifto=

rifd)en (^k\m§>, mobei er gugleie^ nacb einer tiefern

©Ijaraf'teriftif ftrebte unb an bie Stelle ber fdjmar=

Sen (SJefamtftimmung eine graue fe^te. SiefeS 33irö

brachte il)m 1878 bie ©^renmebaillc ber ^arifer ÜSelt^

au§ftellung ein. 3" uoller ^-arbigfeit aucf) auf biefem

©ebiet feinet Sdjaffen§ raenbete ficb 93J. 1882 mit

einem figurenreid^en iloloffalbilb: (Sl)riftu§ uor

latuS (1882, rabiert uon SSaltner), melc^em 1884
eine Äreu3igung Gbnfti (le Calvaire, rabiert uon
.töpping) folgte. 2luf biefen 33ilbern ift bie Grre^

gung'beö 3]olfe§ mit grojser bramati'icfjer ^ebenbig--

teit unb ebenfo grof^er malerife^er ,*r^raft gefdjilbert,

meldte bem (^eiftigen mie bem 93iateriellen in glei^

d)em 93ia^ geredet mirb. Sie biblifc^en Vorgänge
finb int f)iftorifd)en Sid;t betrad)tet unD bemgemüB
inüollfter, etl)nograp^)ifd^er^^ealität bargeftellt. Sa-o

religiöfe 13Jtoment ift gön3lieb3U gunften beö gefd)id)t^

liefen 3urüdgebrängt. (£l)riftu§ uor ^Ulatuö ift für

120,0000 Sollar, 93hinfacfij§ leiite^S gri)Bere§ ^-öilb:

bie leisten Slugenblide 93Jo3art^3\l8S6), für 50,000

Soll, md) ben ^Bereinigten Staaten uon 9(orbame-

rifa uerfauft luorben. 93i. bat audj mebrcre 'i^ilb^

niffe (i^arbinal .s^;^ar)nalb, Sif3t) gemalt. Gr ift uom
Eaifer uon Öfterreid) geabelt morben unb befilUbic

gro'^e golbene 93(ebaille ber 'ikniiuer 9lu«5ftellung.

yjUiiuicvflotit, Stabt im bai)r. 9iegicrujuv?be3irt

llnterfraitfeu, !i->e3irtviamt ^liffingcn, \iu ber Vauer
unb ber ^inie Obernborf = 93(ciningen ber 'i^ai)rifel)cn

Staat^ibabn, 234 in ü. 931., bat ein '.?lmt*5gorid)t, ciü

'^orftamt, eine Stubicnanftalt, ein '^lugufiincrtloftcr,

älsein^ unb ,s>opfenbau, Üsicl)-- unb (^)etreibonuu-ftc

unb ds«.-)) 221)2 faft nur latb. Ginmobner.
M ünuidj f

u r f b a r b G 1) r i ft o p b , v>> r a f uon,

ruff. Weneralfelbmarfeball, geb. 19. 93iai 1683 ju

9icubuntorf im C')rofd)er3ogtum Clbenburg, Sohn
eincc> frühem biinifebcn Cffi^ierv, ^Inton Onintbcr

D. 93(., trat 1699 in StrafU)urg alv '.Ingenieur in bie

fraii3öfifebe 5lrmee unb beim •:}ln^Mn'ud) be<:> fpani

fd)cn Grlifolgetrieg^^ 1701 ab5 .s^auptmann in beffen--

barmftäbtifebe, 1705 in beffen = laffelfebe Sienfte,

niohntc ben Mümpfcn in l^^iilii-'ii ii^b >>oUanb bei,

eniHirb fid) bei 9.'ialplai]uei 1709 ben Cbcrftleut^

nantsf-rang unb geriet, fcbr fcbmer ucrunmbet, bei

Sc!:airi in fran3ö|i)e[;c (i^ejangeufdjaft. 9aKl) feiner



^reitaffung 1713 Tegte er ilnvBfjafeii an, trat 1716

ai§> Dberft in furfäd)fi]d;e, bann 1721 a(§ ^sn=

gemeurgeneral in rnffifdje Sienfte, in benen er 5U=

näd;ft ben 33au be§ Sabogafanatö, be§ öafenö von

Jlronftabt nnb ber 0eftüng§rcerfe von dli^a lei-

tete. SSon ^NCter b. ®r. jum ©eneraUeutnant, üon
^eter II. 1727 sunt ©eneral en 6^ef nnb 1728 in

ben rujfifc^en ©rafenftanb, von ber ^aiferin Slnna,

über bie er nebft Dftermnnn nnb 33iron ben grö|ten

(SinfhiB an^iiöte, 1731 jnm ©eneralfelbjengmeifter

nnb 1732 jnm ©eneralfelbniarfdiaU nnb ^räftbenten

beB .^rieg§foUeginm§ erfjoben, gab er beni rnjfijcf;en

Sanb^eer eine nene Drganifation nnb erricfjtete ba§
abiige .^abettenforpS. 1734 eroberte er Sandig,
ftittte bie Unrnljen in 3Bar[ci^au nnb üDernaf}m jo^

bann in ber Ufraine ben Oberbefehl gegen bie Xm-
fen, eroberte 1736 bie i^rim, na^m 1737 DtK^aforo

mit (Stnrni, fctjfug 1739 bie 3::ürfen bei ©taiüutfd^an,

bemäcfjtigte fic^ ber g-eftnng ßf)otin nnb befel^te bie

3}?olban, raorauf 18. ©ept. i739 ber ^-riebe non S8ef=

grab gn ftanbe tarn. ®en non 2lnna al§ SSormunb
be§ 2;hronforger§ ^rvan gnm 9^egenten be§ 9]eid;§

erklärten öer^og 6rnft ^ofjann ^iron r»on .^nrtanb

ftürjte er 1740, ba berfelbe il^n üon ben ©ejd^äften

x)erbrängen raolfte, lief; fid; gum ^remierminifter er-

nennen nnb betxkf) mit nietem ©ifer ba§ üBünbniS
mit ^^ren^en. 2)a bie 3iegentin fid) aber ^n Cfter=

reicl^ nnb (5ad)fen Ijinneig'te, na^m er im 93cai 1741

feinen ^tbfchieb. Salb baranf rcnrbeer bei ber 3:;()ron=

befteigung ber ^aiferin ©lifabet^ t)erf;aftet nnb jnm
Xob oerurteilt, anf bem (Sd^afott aberbegnabigt, mir
feiner ©üter für nerlnftig erflärt nnb nac^ ^elr)m
in (Sibirien «erraiefen, mo er bag auf feinen Sefet)l

für Siron erbaute .s>an§ bejog nnb 20 ^cil)re in (^in--

famfeit nnb ©ntbe^rnng lebte. 1762 fe^te i^n ^eter III.

mieber in ben Sefi| aller feiner frühem ©üter nnb
äöürben. ^ad) beffen (Sturj^ ernannte il)n bie Slai=

ferin ^lat^arina II. 3nm ©eneralbireftor ber ^jäfen

am Saltifdjen DJJeer. m. ftarb 16. Dft. 1767 in ^e^
terebnrg. ©ein Seben befdjrieben v. .S5alem(Dlbenb.
1803, nene 2tn§g. 1838) nnb S^oftomaroiu (rnffifd;,

^:petergb. 1884).

"

9Jluno3 im. imuijöb?), ^on ^^erna|nbo9Jt., Öeräog
Don S^ianaareö, 0emal)l ber fpanifdjen .Königin
lOtaria ef)riftine, geb. 4. mai 1808, eoi)n eine§ 311^

falben gn ^arrancon in (Snenca, erregte 1833 al^

^eibgarbift bie Slufmerffamfeit ber ."»Königin, bie ilju

28. ^eg., brei 5Jionate nadj bem 3:ob if)re§ ©ema^l^j
^erbinanb VII., {)eimlid; beiratete. 2lm 13. Dft.
1844 marb bie Gl)e aud; öffentlid; eingefegnet nnb
M. hierbei f\nm fpanifc^en Öranben erfter .'Jliaffe nnb
.<ger3og non DHanjareS erhoben. 1847, bei @elegen=
f)eit ber fpanifdjen öeiraten, umrbe er von Snbroig
^hiiipp ^on ^-ranfreid; 5nm .vteraog non 5.1iontmoro't

ernannt. S)od) Ijielt fid) 9Jt. ftetS jurücf nnb meigerte

fich, eine politifc^e 3flolle gn fpielen, meldte bteel)r=

geizige Jlönigin if)m gern anfgebrängt liätte. ßr
ftarb 12. ©ept. 1873.

35ittnfingen, DberamtSftobt im mürttemb. ^onan;
frei§, auf ber 9iaut)en 2Ub, 707 m n. f)at ein

©c^lo^, ein 2(mtggerid)t nnb (issö) 1629 meift eoang.
einroo^ner. §ier würbe 14. Se3. 1482 ber Mün--
fing er S> ertrag abgefc^loffen, bnrd; meldjen bie

©rafen ©berbarb V. nnb @berl)arb VI. ba§ oor^er
geteilte Söürttember3 loieber oereinigten.

9?lunf]ler Cm. tuoniiftcr),bie fübraeftlidjfte nnb gröHte
^roöinj Srlanbg, nmfafet 24,5ö4 qkm (445,'.) Cl5Ji.),

loöüon 22 ^^sroj. auf 2(äerlanb, 1 ^pro^. anf SCSalb,

55 ^sro5. SBeibe, 19 ^ro5. anf nnprobnftioeS
Serglanb itnb 3}?oore nnb 3 ^sro3. auf ©emiiffer

fommen. ^ie Seui3tfernna, in ftetem ^(bnebmen be-

griffen, betrug 1841: 2,396,161, 1881 nur nod)
1,331,115 ©eeien, mornnter 93,8 ^proj. 5tatf)olifen.

^vi\d) mnrbe 1881 noch oon 445,766 '':perfonen ge;

fprodjen. 93t. jerfällt in bie G!)raffchaften: ©lare,

dort, lerr^, Simericf, 2:ipperar9 nnb Sßaterforb
(nähereö f. b.). (Sorf , Simericf unb SBaterforb finb
bie mid}tigften ©täbte. ©. 5^arte »öropritannien«.

äHünfter (v. lat. monasterinm. »."»llofter«), ur=

fprünglidj bie Gkfamtfjeit einer Sllofteranlage (roie

noch h^iif^ fran^. montier, f. v. ro. 3lbtei), inc^-

befonbere bie baan gehi3rige lirche; fpiiter 33e3eid)=

nung für bie prächtigen .(lirchen ber großem geift=

lid;en ©tifter unb bie bifchöflichen Svatbebralen!

9Zorbbeutfdh^fi"'5 gebrandet man für 9J(. meift ben
3lu§brncf Som (f. b.).

9?iünficr, ehemaliges .spochftift, ba§ bebeutenbfte

beö meftfälifchen ^reife§, 3U)ifchen ben D^^ieberlanben,

Dftfrie§lanb, Dlbenburg, bem SiStum D§nabrüd, ben

©raffchaften i'ippe unb Waxt nnb ben öeräogtümern
Serg nnb ^leoe gelegen, umfaßte 9900qkm (180 D93t.)

mit 350,000 ©inm. unb 12 lanbtag§fähigen ©tobten.
ß§ Serfiel inbae^Dberftift im ©.unb ba§ Unterftiftim^

9^., iueld;e burcb bie ©raff^aft Singen getrennt ma-
ren. 2)a§ äßappen be§ ^i§tum§ mar ein golbener

Guerbalfen im roten ^-elbe. ^er jebegmatige Si--

fchof mar im meftfälifchen ^x^\§' erfter frei§an§fd)rei;

benber ?yürft unb 2)ireftor. ®a§ Si'otum 9}i, rourbe

um 791 oon £arl b. ©r. geftiftet nnb ber ©rjbiöjefe

,^öln übenoiefen; ber erfte $Bifd)of mar ber h^il-

Siubger. Itaifer ^-riebrich II. oerlieh bem ^omfapi=
tel ba§ SBahlrecht, unb Dtto IV. erhob ba§ m^tnm
3nm 3fieich6fürftentnm. ^er SBifchof ?yran3, ©raf oon
äBalbecf (1532 — 53), hatte mit ben Sfi^iebertäufern

(f. b.) äu fämpfen, melche bie Joerrfd^aft in ber ©tabt
an fid; riffen. Qx mürbe ihrer mit .Soiife oon Sieich^-

trnppen 1535 öerr. 2)ie nun folgenbe fatholifd)e

9ieaftion rottete alle S^eime ber eodngelifchen Sehre
in 9)1. au§. S)er friegerifd^e S3tfd;of ©hriftoph S3ern-

harb oon ©alen (1650—78) unterwarf bie ©tabt 9)f.

unb oerlegte feinen öofhalt oon ^oe§felb in biefelbe,

©eit 1719 mar ber (fr^bifchof oon J^öln gngleid; S3i=

fdjof oon 93t., boch marb biefe§ burch befonbere ©tatt^

halter regiert, ^^m 9kidh^beputation§htiuptfch^w^^'on

1803 mürbe ba§ ."öochftift fäfularifiert. ®er gröfite

Seil, 5500 qkm (110 mi) mit 260,000 @inm'., fam
an ^reu^en nnb raurbe ^um ^^ürftentum aJJ. er-

hoben. Sm ^rieben oon S^ilfit 1807 an ^-ranfreid;

abgetreten, mnrbe e§ bem @ro§hßr3ogtnm 33erg ein-

oerleibt, aber im Söiener S^ongrej^ (1815) an $reu=

^en gurücfgegeben. 1821 mürbe ba§ Si§tum mieber=

hergeftellt. :i>gl. »^k 93iünfterfchen ©h^onifen be^

93iittelalter§«,' herausgegeben oon ^'icfer (93iünft.

1851); ^anffen, Serid/te ber 9)tünfterfchen ©hro;

nifen (baf. 1856); $)üfing, ^Der.^ampf um bie fatho=

lifahe 9ieligion im SiStum 93t. 1535-85 (baf. 1883);

$j;üding, ©efchichte be§ ©tiftS 93Z. unter ©hnft.

Sernl). oon ©alen (baf. 1865).

Sflüuficr, 1) §auptftabt be§ gleichnamigen Siegie^

rungSbe^irfS in ber preuB. ^rooins Sßeftfalen unb

©tabtfrei§, früher .<oauptftabt be§ Si§tum§ 9)t., an

ber 2la, ^notenpunft ber Sinien 93Z.-®mben, 93i.=

@nfchebe,2ßanne=a3remen,a)l.=£ippftabtunb©oeft=93u

ber $reufiifchen Qtaat^haf)n, 62 m ü. 93t., h^t meb^

rere offentlid^e -ßlä^e, barnnter ber 2)ompla^ mit

bem 2)enfmat gürftenberg§ nnb ber Subgeriplau

mit bem ^riegerbenfmal. ' SBon ben 14 meift fatb.

••^lirchen finb heroorjuheben: ber 2)om (au§ bem
12.— 14. Sahrh-), merfmnrbig bnrd; bie S3erfchmel=

5ung be§ gotifd^en nnb romanifd;en ©til§; bie go--
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tifc^e SieOfvauenfivdOe (um 1340 ci-rmut); 2a\\v-

bei-tifirc^e (au§ bem 14. ^afjrl).; an ber ©pil^e bee

je^t abgetragenen luib neu ju ei-6auenbeu ^uvmeö
luurben 1536 bie 2lnfü^rer ber SBiebertäufer nac^

ifirer ^inrid^tung in brei (Sifen-

fäfigen aufgepngt); bie £ubge=

rifirc^e (1170 im romanifdjen

etil erbaut, 1330 im gotifc^en

Stil umgebaut); bie (5t.9)Jauri3--

tirc^e (au§ bem 12. ^aijvl)., 1859

reftauriert) mit brei romani=

fd^en türmen; bie gotifdje^Sgna^

tiu§fircJ)e (1857—58 erbnut) unb

bie Sigibifirc^e (au§ bem 18.

SaE)r^.) mit fd^önen a£anbge=

mälben. Slnbre J)eroorragenbe

©ebäube finb: ba§ gotijrfje 9kt:

baue (au§ bem 14. ^aljrJ).), in beffeu ©nal 24. Oft.

1648 ber 2ßeftfälijd)e triebe abgefd)(ofien mürbe;

ba§ ©C^IoB (1767 erbaut, friiljer bijd)öf[id}e dk\u

ben,3) mit fjarfantagen unb einem botanifc^en ©ar--

ten; ber ©tabtfelter (au§ ber 2. ^älfte be§ 16.

:3a[jr^.) mit ben Sammlungen be§ ^^unfiüeretnc-

(barunter feltene (Sjemälbe au§ ber altbeutfdjen

Schule); ba§ ®tänbebau§ (au§ neuerer 3cii); ber

(Srbbroften= unb ber 9{omberger .t)of. ^ie el)emali:

gen Sefeftigungen mürben 1770 in ^romenaben um--

o.emanbelt. ©'ie (ginmolinet^al)! ber ©tabt beläuft

fid) (1885) mit ber©arni[on (ein Infanterieregiment

3'a: 13, ein J^üraffierregiment 9tr. 4, eine 2fbteilung

iivelbartillerie 9Zr. 22 unb ein 2:;rainbataillon 3ir. 7)

auf 44,060, barunter 36,751 i^at^oUfen, 6784 lSüan=

gelifc^e iinb 513 ^uben. 2)ie ^nbuftrie beftelit vox--

iug^meife in 'Xud}-, ^olU, öaummoll; unb (Seibem
5eugmeberei,^nirberei, 2)ruderei,^;]3apier= unbömail;
gefc^irrfabrifation 2C.; ber öanbet, unferftü^t burd^

eine .'öanbelSfammer, eine Skid^^banfftelle unb Der:

fdjiebene ^anfinftitute, befdjränft fid) faft nur auf
:2einen: unb 3Bollroaren, ©arn, ^Gie|, betreibe k.

l^at eine Slfabemie mit einer fat^olifd^=tl)eolO'-

gifd;en unb einer p^ilofopljifd^en ^afultöt (^a^l ber

©tubierenben im äBinterfemefter 1887/88: 467), mit
einem afrifanifc^en ©eminar, S3ibliotl)e!, naturl)ifto=

rifc^cm 9Jcufeum, botanifc^em unb soologifc^em ©ar--

ten, ein ©i^mnafium, ein 3^ealgi)mnafiiim, ein ^rie^

fterfeminar, ein iati). Se^rerinnenfeminar, eine Jöer--

eingfd^ule jur SluSbilbung iSraelitifdjer ^efjrer, ein

3Baifen = , ein !3rren= unb ein ,3ud)tl)au§, illöfter ber

^arm|er5igen©d^meftern,ber3'ran3iötanerinnen,ber

©c^roeftern ber 33orfet)ung, ber ^Kongregation Unfrer
Sieben ^-rau unb ber ©d^meftern vom guten .'oir--

ten 2C.; ferner: SSereine für i^unft unb 5öiffenfd;aft,

einen 9)iufif't)erein, einen herein für Öefd)id;te unb
^tltertumgfunbe unb einen lanbiüirtfd^aftlid;en ^en:
traloerein. ®ie ftäbtifd^en 33el)örben säljlen 8 i)Jia-

giftrotömitglieber unb 36 ©tabtuerorbnete, fonft ift

b)l ©i^ be§ ©eneralfommanbog be§ 7. ^Irmceforpc^,

ber ii^ommanbog ber 13. ^nfanteriebiolfion, ber 25.

:;^nfanteries unb ber 13. .taualleriebrigabe, be^^ Dber-
präfibium§ ber ^rooinj SBeftfalen, eiue^ toniglidjen

^Jßroüinsialfdjut; unb eineg^JicbisinalfoIIcgiumci, einer

^^rooin3ialfteuerbireftion,ber©eneralfommiffiün5ur

Diegulierung ber gutg^errlid;en unb bäucrlidjen'iser-

Ijältniffe, einer Dberpoflbirettion, ber '|>i-oi)in5ial=

permaltung, einer föniglid;en3{egierung, ciiicö>^anb--

ratSamteS für ben iianbtreiS 9.1c., einer töntglidjen

^Kentenbant, eineö i'anbgerid;t§ 2c. S>on l'ivdjlidjen

iöe()örben befinben fiel) bort: ein 33ifdjof, ein S)om=
fapitel, ein ©eneralint'ariat unb ein löniglid)e'Ci i^on--

fiftorium. 3^'^" i3anbgerid;t!C>be3iri 9Ji. geljö-

ren bie 22 5(mt§gerid)te 5u 2(()auö, Slljlen, ^öccfum,

33od)olt, Dorfen, "Bottrop, 23uer, Sorften, 2)ülmen,

Öaltern, Ibbenbüren, Äoeöfelb, Sübing^aufen, 93?.,

Ölbe, 9iedlingf)aufen, ä^^eine, ©teinfurt, S^edlen-

burg, Streben, Sßarenborf unb 3Berne.

9)1. mirb suerftum 800erraäf)nt, mo^arlb.ör.bem
für bie ©ac^fen ernannten Sifc^of l'iubger biefen Drt
(9Jlimigarbei)orb) 5um Sßo^nort anroies. I^m 11.

;3af)rl). erftanben ^ier eine^farrfirc^e unb ein Klofter

(monasterinm), baä nun 5ubem9lamen9}?.SSeranlaf=

fung gab. S3alb nac^ 1186 erl)iett 93f. ©tabtredjt unb
mui'be oom Sifc^of ^ermann II. befeftigt. ß§ blieb

unter bifc^i)flid)er §errfc^aft, obgleich ber SBifc^iof

fc^on 1277 ber ^taht megen ber :öefe|ung bes &^-

xxd)t§> unb SSerraenbung b'e§ ftäbtifdien (Einfommenö

^ugeftönbniffe mad)te. 3" ^^'^^ 13. ^ai)vbj.

mürbe 9Jiitglieb ber .Soanfa. 1532 neigte fic^ bie

ganje ©tabt, mit 3(u§nal)me be§ Somfapitels, jur

iutl)erifd)en H'onfeffion ; 1535 mar bie ©tabt öer ©d)au=
plalj ber politifd^:religiöfen33eraegungen ber lieber:

täufer (f. b.). 9Jad)bem 9Ä. nad^ tapferer ©egenroe^r
24.^uni 1535 oon bem Sifdfiof erobert morben, roarb

ber euangelifc^e ©otteSbienft unterbrüd't. ^m ^x^i-

^igjäljrigen Slrieg litt 9)1. befonberg burc^ bie pro--

teftantifc^en ^eere. 2Bie oben errcäljnt, ranrb f)ier

1648 ber SBeftfälifc^e ^-riebe gefdjloffen. ^ie SBi--

fd;öfe befa^en bamalS in 9Ji. nur fe^r befd)ränfte

.^errfc.^aftgrec^te, bi§ ber 33ifdjof 33ern_^arb üon ©a^
len 1661 bie ©tabt, meiere iljm im ©inoerftänbnis
mit öoUanb ben ©e^orfam oermeigerte, mit ©eroalt

nat)m, eine ßitabelle erbaute unb ben 33ürgern iljre

meiften ^rioilegien entriß. 2)od^ refibierten bie ^i;

fd^üfe feiten in dJt. '^m ©iebenjäljrigen .^rieg raurbe

9J?. forooljl oon ben ^ranjofen al§ ben 3]erbünbeten

belagert unb erobert. 33gl. dr^arb, ©efc§ic^te9J?ün=

fterg (9)Hinft. 1837); 6orneHu§, ©efd;ic^te beg

9)mm'terfc^en 2Cufrul)r§ (Äeips. 1855-60, 2 33be.);

Heller, ©efc^ic^te ber Sßiebertäufer unb ifireeSieic^t^

5U 9}^ (9Mnft. 1880); 2)etten, 9)?., feine ^wU
fteljung k. (baf. 1887). — S)er 9tegterung§be5irf
m. (f. JKarte »2Beftfalen<0 umfafst 7252 qkm (131,tu

Q9JI.), 3äl)lt (1885) 494,275 ßinro. (barunter 438,291
li'at^olifen, 52,404 (SDangelifd;e unb 3458 ;^ubenj

unb beftef)t au§ ben elf Greifen:

CiniIo=

iiietci- leii luolinev

(fiiiui. ai

1 CSxilon

?»)nu3 G8:} 12,40 36 724 54

33cc!itm 687 12,42 44 140 65

649 11,79 45638 70

753 13,07 42905 >7

Üübiiuif^anieii . . . Ü97 12,Cö 40531 58

DJUinftei- (8tabti . . 11 0,so 44060
^miiiifter (\?aiiM . . . 849 15,44 ,38822 40

9tedlin9l)au}cii . . . 780 14,is 742G9 95

770 13,93 51071 66

ScdleubiiVii .... 812 11,76 47450 58

iÜJateiibüvf .... 5r)9 10,16 28605 51

im beutfdjen 33e3irf Oberelfaü, Mreis:> .sUilmar, im
9Jcünftertbal, an ber ^sedjt unb ber (i-ifenbabn ^\ol--

nuu-=9.)i., 380 m ü. 9.)i., bat eine fdiöne neue eoangc-1IIVIV-,VV., iJKjKt III II. .r.>l., (.luv. jUJL'IU V1.'U1U\».-

lifdie un^ eine ifatl). M'irdie, eine 9icalid)ulo, bebeu=

tenbe '•üaummoUfpinncrci unb oli'obcrei, ÜMeidjerei

unb 9lppretur, .H'äfefabrifation unb ii6Sj)5390C5-inui.

"Der Urfprung t)cr ©tobt gelit auf ein 634 gcgrün^
»ete^^ ikMicbiftincrfloftcr juvüd. :!^ic^co trat 1235
tie i^ogtei an ba^^ :Keid) ab, infolgeboffcn 9.1i. bie

bc

bie i^ogtei
, .,.

.

^l{ed)te einer 9{eid)c>fiaM erlangte uil^ 1354 in ben
3el)n = ©tii^tebun^ be»> (i-lfafs trat. :^ie großartige

oubuftrie umiDc 1780 uon 21. xiartmann begrünbet.
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SJlünftertriaX, von bev reifjenben ?yecfjt burcf;=

floffen, felir anmutig unb inteteffant, i)at auf ben

fübItdjeu33ergabI)ängennoc^2Betn6au; auf ben33erg;

iDtelcn luirb 3((penroirtfd}aft mit 5af)(reicfjen (Senn;

ptten Betrieben, bie ben öerüfjmten 9Jtünfter!äfe

{}ät)vlid) etroa 50 ),000 kg-) erzeugt. %ii§> bem %^:^ai

fü^rt eine großartige, 1842—60 erbaute (Straße ü6er

bie 35ogefen nad; ©erarbmer in ^-ranfreict). SßgL

^lat^)G,^h^v, dJl. im @regorientf)aI (Strap. 1874);

e arm et, Eist, de l'abbaye deM (Colmar 1882). —
3) (9)Joutier) 33e3irf§[)auptort im fc^meiser. 5^anton

^5ern, im romantifd^en 9}fünftert§a( an ber 33irg,

mit Sd;loß, 2 ^irdjen unb (isso) 2133 (Sinro. —
4) (33eromünfter) (Sfjor^errenftift u. 5«en (1132

(Sinn).) im fd}roei5er. 5?anton Susern; fjier beftanb

um 1470 eine ^uc^brucferei, angeMid; bie ättefte ber

Sdiraei^. — 5) ®orf in ©raubünben, f. 93^uftair.

Pünftcv, alteg beutfc^eS 2lbe(ggefcf)lec^t in Sßeft.

falen, meldje§ feinen Urfprung bi§ in§> 9. '^aijvl], ju^

rüd'fü^rt unb fid^ gegenraärtig in bie brei Sifte 9Ji.=

Sangetage, a)J. = 9)feinf)öüetunb a3Z. = S eben bürg
fpaltet, bie 1792 in ben 3ieid}sgrafenftanb ertjoben

Töurben. 9iaml^aftefter Sprößling be§ ©efc^ted)t§:

1) ©ruft ^-riebric^ §erbert, Steidjggraf ^u Wl.-

Sebenburg, fjannöoerfc^er Staat§= unb Slabinett§:

minifter, geb. 1, ^Jtärj 1766 5u Dsnabrüd", ftu:

bierte in (Böttingen, trat 1788 al§ K'ammeraubitor
in ben ^annöüerfdjen Staat^bienft unb warb 1791

Öof= unb .^anjleirat, 1798 ^inanjfammerrat. ^on
1801 bis 1804 mar er l^annouerfdier ©efanbter am
ruffifd;en §of, raarb bann ÄabinettSminifter be§ ^'6=

nig§ in Soiibon unb übte auf bie britifc^e ^otitif im
Sinn energifd^en ^lampfeS geg^n Slapoleon einen

rnoßgebenben ©influß; er ftanb mit Stein, Stabion,
bem öerjog üon 33raunfcbn)eig u. a. in lebhaftem

3Serfe§r. (oein babei mar neben ber 23efreiung

2)eutfd;ranby bie ©rünbung eineS ^^iorbraeftbeutfdj;

lanb unb bie 9lieberlanbe ümfaffenben 3BeIfenreid}§

mit einer liberalen ^erfaffung. , 1813 unb 1814 war
er im Sauptquartier ber SSerbünbeten unb rao^nte

bann bem Sßiener Kongreß bei. öier bemühte er fid;

üergeblid) für öerfteffung be§ ^aifertumS unb bie

(£infüf)rung frei^eitlidjer 3>erfaffungen in ben beut=

fd)en Sanben; ougleid^ trat I)ier fein öaß gegen freu-
ten j^eruor, unb bie Sdjaffung bc§ l^annöuerfd^en

Ät'önigreid^g inmitten biefeS (Staats ift mefentlidj

fein äöerf, mie aud^ bie ftänbifc^e SSerfaffung beä=

felben. ^l. rid^tete nun, nadjbem er 1814 ßrbtanb-
marfc^alt von ^annooer geraorben unb bie 2)omäne
Serenburg al§ ^I)otation erfjalten Ijatte, bie ^^erraal--

tung beS neuen Staats ein, blieb aber J^abinettS^

minifter in Sonbon. ©leid^geitig erljielt er bie Spe--

gialoollmad^t gur ^^ü^rung ber S3ürmunbfd^aft über
ben ^er.^og Äarl t)on33raunfc^n)eig, 211S biefer, nad^-

bem er bie Siegierung felbft angetreten, 1827 gegen
!^JünfterS üormunbf^aftlic^e SSermaltung öffentlich

i^lage erfiob, fud^te biefer fid} unb ben 5lönig ron
(Snglanb in einer befonbernSd)rift(»2öiberlegung ber

el^renrüfjrigen ^efcJ^ulbigungen 2C.«, §annoD. 1827)
5U redf)tfertigen. 33ei ben 33eroegungen in ^annooer
1831 erhielt m. 12. ^ebr. alS birigierenber 3JHnifter

für bie ^annöo. 3tngelegenl)eiten am Sonboner §of
feine ®ntlaffung, marö aber 22. ^-ebr. 1831 pm ©roß^
!reu5 beSSat^orbenS ernannt. (grftarb20.9}kil839.

2) ©eorg öerbert, SUic^Sgraf gu 9)^., beutfd^er

Staatsmann, einziger Soljn beS üorigen, geb. 23.

^J)e5. 1820 gu Sonbon, mar üon 1857 biS 1865 l;an=

nöuerfdjer ©efanbter in Petersburg unb bemühe
fidj 1866 uergeblicb, ben .^tönig ©eorg V. 5U einer

gemäßigten, preußenfreunblid)en ^olitif 3U beme^

gen; nad^ ber Slnnej-ion fdjtoß er ftd^ Greußen an,
mürbe 1867 erbliches 9}iitglieb beS ^erren^aufeS
unb SanbtagSmarfdjalt ber ^roüin^ ^annooer, mar
oom felben 3abr abSJJitglieb beS norbbeutfd)en, bann
beS beutfc^en 9{eichStagS unb gehörte jur freifonfer;

üatioen Partei. @r mürbe 1 873 33otfchafter beS®eut=
fd)en 3f?eid)S in Sonbon unb 1885 in ^ariS. &v
fc^rieb: »Politifd^e Sfijaen über bie Sage ©uropaS
uom Sßiener Kongreß bis 5ur ©egenroart, 1815-67«
(Seip5. 1867), m'orin er mic^tige Sepefc^en feineS

a>aterS ueröffentlidjte; »9)Zein Slnteil an ben (Sreig--

niffen beS ^aljrS 1866^< (öannoü. 1867, 2. 2lufl.

1868); *®er9brbbeutfche33unb unb beffen Übergang
5U einem beutfd)en3fteicf)«(Seip3.1868);»S)eutfdilanbS

äufunft, baS S)eutfd)e 9teid) < ($öerl. 1870).

Sflitnfter,Sebaftian,©elehrterbeS9ieformationS3

SeitalterS, geb. 1489 5U ^ngel^eim, ftubierte in §ei-

belberg unb Bübingen, marb ^^ransiSfaner, trat aber

1529 ^ur reformierten Ä^ird^e über unb letjrte erft baS
Öebräifc^e unb 2:E)eologie ju ^eibelberg, hann feit

1536 in 33afel auc^ 93Jatl)ematif. ^ier ftarb er 23.3JJai

1552. @r gab juerft unter ben ^Deutfc^en eine ^e-

bräifd)e 33ibel (Safel 1534—35) ^erauS unb fc^rieb

baS SBer! »ßoSmograp^ia« (baf.1544), eine ber früf)=

ften ©eograpl^ien, bie neben ber Sänber-- unb SSölfer-

befd^reibung aud^ ^iftorifd^e unb genealogifc^e, S^io;

tijen entplt unb in faum 100 ^a^ren {von ben Übers

fe^ungeninSSateinifche,^ran5Öfifc^eunb3tolienifd;c

abgefeljen) 24 2luflagen erlebte.

iölüufltT am Stein, ®orf unb SSabeort im preuß.

9^tegierungSbe5irf i^oblenj, ^reiS ^reusnac^, nn ber

'^Sla^)^, ^notenpunft ber Sinien 33ingerbrüd^i5^eun'-

!ird)en ber Preußifd^en StaatSbal)n unb öod}fpeier:3)t

.

ber Pfäl.^ifc^en Sllfcn^baljn, 125 m ü. |at 2Bein=

bau, (Saline, job^ unb broml)altige 5^od^fal5tl)ermen

(bis 30'/2"d.), meldje gegen Sfrofulofe, djronifd^e

©ebärmutterleiben, §autauSfd;Iäge2C.mit©rfolg ge=

braud)t merben, ftarfe 5>erfcnbung von 9Jhitterl"auge

unb (ie8.-)) 643 meift eoang. ®inmof)ner. Sie Qat)i

ber^urgäfte betrug 1886: 1932. 3" ber romantifcljeu

Umgegenb bie 3^uine ber 1689 uon ben ^^ransofen

jerftörten 33urg 9tljeingrafenftein unb bie ber ©bern^

bürg (f. b.). S^gl. g^ran^iuS, SaS Solüab ^reug--

nad)'-m. (^reugn. 1881); SBelfd;, 2)aS Sol= unb
S^ermalbab m. (baf. 1888).

SJlünftcrfiern, el)emaligeS ^ürftentum inSc^tefien,

jroifdien 53rieg, Steiße, Sdjroeibni^ unb©Iaö gelegen,

umfaßte 770 "qkm (14 D5JL) mit 52,000 ^inw., mar
feit bem 14. '^a^)vl). im a3efi^

einerSinie ber fd)lefifd)enpia=

ften, fam 1569anSöt}men unb
gehörte fpäter ber fürftlicft

3Iuerfpergfchen^amilie,biSeS

1791 bie i^rone^reußen burc§

5^auf an fic^ bradjte. ©egen^
raärtig ift eS unter bie i^retfe

unb ^^ranfenftein beS dk--

gierungSbe^irfS 33reSlau üer--

teilt. Sie J^reiSftabt 91., on
ber Dblau unb berSinieSreS^

lau;33Jittelmalbe ber preußi;

fchenStaatSbal)n,204raü.9[>f.,

\)at eine eoangelifd;e unb 3 fatlj.\^irciien, eine ®t)nas

goge, eineuang. Sc|ullel)rerfeminar, einäl^atjenfiauS,

ein 2lmtSgerid)t, 2Schroefelquellen, eine^ucfer^, eine

Präferöeii--, eine ©olbleiften-- unb eine große Xf^on-

röfiren-- unb Sc^amottefabrt! unb (i^S)) 6136 meift

Ml), ßinmoljuer. Unfern bie efjemalS gefürftete

G i ft e r c i enfera b t ei .*o e i n r i a u.

mmlkib'ü\Qn,l «Ufen.

ff f 'vOern.
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9J?ünfJcv]6ufd), Drt im preujiJkgienmgS&ejirf unb
Saubfi-ei§''9(ad)en, ijat ©tetnfof)(engru6en, 3^"^!^^^^-

leii, Spinnerei, ^ud[)frtbriEation unb mit beröemetnbe
)i3ü§barf;, ju lüeld^ei" e« geprt, (1885) 5573 tSintu.

SWünftcreifcl, ©tabt inV preu^. Siegieruui^öbejir!

Min, ^rei§ 3ü)einbad), an ber (Srft, an bei* (Sifet unb
ber 2inie©uöfirc^en=3[)L ber^reu]nfcöen©taat§baf)n,
279 m ü. 9Ji., f)nt 2 fntf). ^ifc^en (barunter bie fc^öne

(3iift^5fird)e_), ein ©x)mnafium (im efjemaligen ^e-

fuitenfoIIec\ium), ein fatf). i?e^rerinnenfeminar, ©er::

berei, ©treid^(^nrnjpinnerei unb (i8»5) 2265 ©inm.
SRünftcrmaljfeli), ^-feden im preu^. 9^egierun(]|§-

6e3irf ^oblen3, .^rei§ )fflax)zn, 249 m ü. ^at eine

frf)öne alte ^ird^e, eine Slapelle, ein fatf). ©d^uUe^rer^

feminar, ein 9(mt§gerid)t unb (issö) 1550 meift fat^.

(i'inroofjuer. ©übmeftlidj baoon liegt ba§8d;roB ©Ig
unb gegenüber bie Siuine ^ru^et'j.

9Jlünftcr{töcr SfdeUc, f.
v. w. Sßeftfälifc^er triebe.

9Jluntouer, 6n Siamon, namf)after roman. (E^ro;

nift, geb. 1265 3U ^^erataba in 5^ata(onien, füfirte feit

1285 in oerfdjiebenen S^riegebienften 30 ^a^xz Tang

ein obenteuernbe§ Seben, lie^ fid) fobann in 33alen--

cia nieber unb fd^rieb tjier feit 1325 eine ©ef^idjte

von ben G^k'OBtf)aten ber ^nirften be§ aragonifd^en

Öaufe§ (3>alencia 1558 u. i3fter; ple^t, mit fran*

göfifd^er Überfe^ung, von 33ud;on in feinem »Pan-
theon litteraire'<, ^ar. 1875; beutfd; DonÄanj, £eip5.

1842, 2 33be., ber aud; eine ^Jluögabe be§ Driginafö,

©tuttg. 1844, beforgte), bie ein maf)rf)aft epifd;er

©eift burd^roef)t. ©te beginnt mit Sfi^i^e bem (Sr=

oberer unb reidjt bis gur Krönung be§ .^önigö 9lt=

fon§ IV. von togonien, bei wzldjzv fetbft nod)

al§ 9(bgeorbneter von ''^ahncxa sugegen mar. Gr
ftarb um 1340 in 9^a(encia.

üßüntcr, 1) 33a(tl)afar, auSgegeidjneter .^nnjcL'

rebner unb Sieberbid^ter, geb. 24. iOMr^ 1735 31t :i^ü-

hzä, l^abilitierte ficb 1757 in Sena, marb 1761 äöai=

fen^auöprebiger unb i^ofbiafonu§ 3u (Sotfja, 1763
©uperintenbent 3U ^onna unb 1765 ^rebiger bei

ber beutfd^en ^etrigemeinbe 3U Äopent)agen, rao er

5. Oft. 1793 ftarb. Süifjer nieten ^rebigten gab er

l^eraug: »©eifttidje Sieber ^< (1773 u. 1774), meldje,

ben ©eUertfd^en unb (Sramerfd^en yermanbt, in niete

®efangbüd;er übergegangen finb. 9ioci^ fd)rieb er bie

»S8e!et)rung§gefc^icbte be§ (trafen ©truenfec; (1772),

ben er 1772 3um ^ob begleitet t}atte. «Sein lieben

befd^rieb fein ©of)n (i^open^. 1793).

2) ^riebrid; Gf)riftian .^arl iö^inridj, 3:;tjeo=

log unb SUtertumöfoi-'fciier, ©ofju beö uorigen, geb.

14. Ott. 1761 3u ©otfja, mibmete fid) in ."tvapciiljagen

unb ©btttngen ttjeotogifd)en, orientalifdjen unb an-

tiquarifdjen ©tubien unb trat 1784 eine 3ieife und;

?)iom an, mo er in ber 6orftnifdjcu 'üibltctbct bie

Statuten ber 3^empe[f)erren entbcdte ('ikr(. 1794).

Üktb nad; feiner -Wüdfefjr unirbe er (1788) 3um '|U'o--

feffor ber Xfjeologic in .VCopenljagcn unb 1808 3um
^öifdjof non See'ianb ernannt; aho fotdjer ftarb er

9. 3tpril 1830. (Sr fdjrieb unter anberm: «IHagaöin

für Hirdjengefdjidjte unb .*t'iird;enrcd;t bc^^ "ücovbciu:^«

(3lItona 1792— 96, 2 ^3be.); ».s.^anbbud; ber altern

djrifttidjen 3)ogmcngefd)idjte« (^uHting. 1802 -180(5,

•2S8be.; bän.,'5Copenf;. 1801-1 804) ;'»:Die ^Keligion

ber .SCarttjager : (baf. 1816, 2. Slujf. 1821); ^^9(ntt=

quarifcbe lHbbanbtungen<' (baf. 1816); ».Svirdjongc^

fdjidjte non 3)ancmarf unb ilun-iucgen« (Vcip3. ls'23

bi^il833,3^i^be.); vSinnbitbcrunbMunftDorftoIlnngcn
ber alten Gbrifteu« (9(ltona 1825); :^:^er Stern "ber

äi]eifen,llntcrfudjnngenüberbav('')ebnrt^>iabrlil)ri[ti:'

( .^lopen l) . 1 827) ; Die ( igi 0 n b e v a b i) 1 0 n i e r « (b a
f

. 1 827 )

.

©eine 33iograpbie lieferte ^^jiynfl or (^>.Copenl). 1834).

- 9J^llmjcf;^a. 889

mmü\)c, Submig, ^Jiafer, geb. 11. 93iär3 1841 ouf
bem Sanbgut Starben im ©tift 33ergen in Dcorraegen,

genofi ben'erften IXnterridjt bei bem beutfdjen ^an'i)-

fd;aft§nmler unb 9lrd)iteften ©c^terli in SBergen unb
fam 1861 atö ©tipenbiat nac^ 2)üffe(borf, wo er einige

9)^onate ©d^üter oon ^-tamm mar unb aud) fpäter

feinen SSofjnfitj bef)ielt. ©r malt f)auptfäc^Iic^£ierbft-

unb Sßinterlanbfdjaften bei ober nac^ bem biegen

unb im Diebel; fein ä^ortrag ift breit unb energifc^,

nerliert fid; aber oft ing dloljt unb ©tr^^enbafte, unb
feine 9(uffaffung ift burd^auS naturaliftifc^. 9Ji. ge=

bort 3U ben bet'i-^orragenbften 5ßertretern berjenigen

(Gattung beri^anbfd;aft§malerei, meldjeblo^biefladje

9llltägli'djfett 3U SarftellungSftoffen mäiyit, benfelben

aber burd; bie frappante 3Biebergabe ber d;arafteri;

ftifd)en ©igentümlid)t'eiten beg Z^errain^S unb ber 33e=

ieud^tung einen feffelnben 9iei3 uerleit)t. SSon feinen

Silbern finb rjeröor3uf)eben: äiSalbinterieur im 2i]in=

ter mit ^trfd;en (Öalerie 3U ®l)riftiania) ; %id)Un-
malb im SB'nter (©alerie gu öft»^burg); öerbftbilb

mit .Kül)en; ^nfc^er auf bem 'Gig; Slartoffelernte;

2;aumetter; 23irfenmalb im öerbft (1886j. m. erbielt

1875 oom i^önig oon ©darneben ben S:itet eines .*öof-

nmlers.

mimtiaf, f.§irfd;, ©. 565.

9Jiüntj, Gugene, frans. Hunftfd^riftfteller, geb.

1845 3u ©u(3" im Glfa^, mad)tt feine ©tubien am
Sijce'e ^onaparte in $ari§, rairfte 1873—76 an ber

fran3Öfifd)en ©d)ule in 9iom, warb 187633ibliotl)efar

an ber ©d^ule ber fd^önen .fünfte in ':ßari§, 1880
^onferoator ber 33ibliotbef", ber Slrdjioe unb be?

yjhifeumö unb unternahm mieberl^olte ©tubienreifen

nad}®eutfd^lanb, Gnglanb unb ,^\talien. Stüter 3af)<=

vexd)en Slrbeiten in .stunftseitfci^riften oeröffenttidjte

er: -Les arts a la cour des Papes pendant le XV.
et le XVI. siecle- (1878—82, 3 23be., ron ber 9(fa=

bemie'ber \d)ömn iÜinfte gefrönt); »Histoire gene-
rale de la tapisserie. Tapisseries italiennes<

(1877—79); »Eaphael, sa vie. son oeuvre et sun
temps-. (1881; 2. 3aifl._1885, prei§gefri3nt); Ei-

cerclie intorno ai lavoii archeologici di Giacomo
Grimaldi-. (1881); »tltndes sur riiistoire des arts

ä Rome pendant le mo^^en-age: Boniface VIII et

Giotto<^ (1881); »La tapisserie« (1882); ^ Donatello :

(1885); »La renaissance en Italie et en France u
l'epoqne deCiiarles VITI« (1885); -La bibliotheqne

du Vatifau an XV. sieele < (1887); »Les autiqnitOs

de la ville de Rome an XIV., XV. et XVI. siei les :.

(1887). Unter bem 5:itel: »Bibliotheqne intoniativv

nalc de Fart^^ gibt?.)?, in i^crbinbung nut aucdänbi:

fdien ^orfd)ern feit 1882 eine ©ammiung oon fünfte

miffenfdjaftlidjen 'Dionograpbien f)erau?>, uield)e er mir
»Lesprecnvseuvs do la renaissance;^ (9iad)trag ba3U

:

»Les coUectio^is des Medicis«, 1887) einleitete, unb
in meldjer er ferner Les historiens et les critiqnes

dellapliael« (1884) unb »Stüdes sur Thisroire de la

peinture et de riconographie < (2. 9lufl. 1885) ucr=

iiffeutlidjte.

9)luiiljmetnII^ nad; bem Sverfafjren non DJiunli bar-

geftoHrc*:^ 3introidjeM, fdimiebbares Älieffing, meUhes
bcfonbcro 3u Sd)i'ffsbefddägen bient.

iWuiUjrijui (l'i unid)ia), "ein mit einer 'iMirg ner^

foljcner, 86 '/^ ni hober \M;gol beim alten 9Uhen. mel-

djer bie brei .s>äfen bor "^viriieifdion valinnfel, 'Ivi--

räeu^?, ;^ea unb 9)iuni)cl)ia (jebt 'l'orto '^^Iianari), bc-

lierrfditc, baher ftrategifd) oon groüer 'liiiditigfeit.

iNifollift unirbe im "illionat lliunud)ion {). b.) ber

xHrtemis ^DiunDdiia, einer ':\iuinbgöttin, bas J-eft bor

".Vi n n i) d) i e n gefeiert, ^n ben nörböftlid;en ^^-n^ ber
"iMirg ift ein Theater eingegraben.
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95lunl)d)iön, ber ^eljute nttifdjc ?}conat, bie sineitc

öäljte imfer^Slpritö unb erfte be§ ^Mi umfa[feub, in

lueMjen bag g^eft ber 3)iuni;ci^i[c^en 3lrteini§ (f. IBlu-

11 9 i a) fiel.

Münj6c{!jcr (93tün5f)umpen, ^JJünspolale),
filterne S^rinfßefä^e von üerid)iebener ^^orm, in be=

ren ^aud) iinb Secfel ec^te Mn^en fo eingelaffeu

finb, baB ber äli)er§ natf; au^en, ber 9?et)er§ nad^

innen(^efefjrtift(f.3:^ttfeI»@oIbf(^miebefunft«,S'tÖ-''')-

meift gro^e SJUinsen (St^afer) baju geiüäfjlt "finb,

2;f)aIcvf)aiiUif 11 (^tatioiinlimifeiim in OOiüiidj:!!).

nennt man bic Wi. axid) Jl^l^alerfjnnipen (f. bie 2(1)'-

bilbung). Sie taud)ten im9(nfang be§ 16. ^a^)x^}.

auf unb werben noc^ iel3t 3u C^^rengefc^enfen ange^

fertigt. S^gL ^ofal. ^
•

^

Är,!iiüetä (9}iunt Gifteten), ba§ [joKänb. luu

einlö'gliciie, al§ geie^licfjey,3'^f^'^i^^^i^ßl<^i''^i^'i^^^ß®if^^'^^3=

papiergelb, in ©tüden gu 10, 50 unb 100 ©ulben.
»njßut^fiQfec, f. SJiünsraefen, ©. 894.

SHünje, geprägte^ ©elb, f. DJtünjraefen; im en=

gern Binn f. v. ro. ©d^eibemünse; hann ba§ §au§
itnb bie 3Berf ftätte, mo SJfetaUgetb geprägt n)irb.

2)a§ 2ßort 3}c. fommt uom lat. Moneta (f. b.) t)er.

SJiünjc (9}Hn5e), ^ffanjengattung, f. Mentha.
Püujenöerg, ©tabt in ber ^eff. ^roDinj D6er^_ef;

feu, Ereig ^-riebberg, fjat eine euang. i^irdje, eine

Burgruine, ^öajaltbrüc^e unb (iS8r)) 803 Giniu.

SJiüujcr, X t)o m a § ,
Sc^märmer im SieformationS-

geitalter, geboren um ]489 ju ©tolberg am ^arj,

ftubierte ^E)eo(ogie, raarb 1519 Kaplan be§ Seutiljer

^fonnenflofterä ju .^alle. 1520 alS enangeUfdier
^rebiger nad) ^ii^i^^u berufen, trat er fjier mit einer

fd;iöctrmerijd)en 33rüberfd)aft, beren .'paupt ber %ud)--

madjer 3^iHa§ ®torc^ raar, in Serbinbung unb warb
baljer 1521 feiner «Stelle ent]el3t. @r rcanbte fid;

f)terauf juerft nad^ ^rag, fobann nac^ Sßittenberg,

lüo er fic^ itarlftabt anfc^Ioü, unb von bort nadj

«Rorb^aufen, bi§ er 1523 al§> ^rebiger gu 3nrftebt in

springen angefteWt warb. §ier trat er al§ fanati^

fd;er ©egner al(e§ ^irc^entumg auf unb forberte mit
^Berufung auf fein »innere^ Sic^t« eine ^kbifaL-

reform im .^irc^Iic^en wie im ^olitifd)en. 1524 ge-

nötigt, Sdlftebt 3u uerlaffen, ging er nac^ 9}iübU)äii=

fen, bon mo er f^ine »§oc^üerurfäd)te ©d^u^rebe unb
2lntn?ort wiber ba^ geiftlofe, fanftlebenbe ^'^^^ijc^ 5u

Sßittenberg« üeröffentHdjte. SfJadjbem er einige ^cit
in S^ürnberg, iöafel, im §egau ic. gugebrö'd^t, feljrte

3)?. im Sejember 1524 nadj a)iü^lfjau|en gurüd unb
irarb 1525 oon ben äßiebertäufern gum ?ßfarrer ba^

felbft berufen. @r gewann fofort bie SSotfgmenge,
ernannte fid) jum ^Borfi^enben be§ au§ feinen 3in=

pngern neuerraäJiÜen 9iat^ unb brang auf (Stüters

gemeinfdjaft, 33efeitigung ber .^inbertaufe 2c. Uni;

fonft eiferte Sut^er gegen ben ü)}?orbpropl^eten« unb
feine ©enbboten; balb ftanb alk^ ,Vanb rtng§ um
9M^t^aufen in beKen ^dämmen be» 2lufru^r"ö.

ber Sanbgraf ^bilipp »on .*öeffen frieg^gerüftet ben
Sauern entgegentrat, eitte 3.)^. nad; ^n-a"nfen^aufen,

Toarb aber f)ier 15. 9Jtai 1525 total gefd;lagen. 2luf

bergduc^t ergriffen, mürbe er gefoltert unb gu 3ilül)\'

fjaufen nebfi 25 anbern Slufrül^rern 30. SOZai ent=

t)axn()tet ©ein Seben befdf^rieben unter anbern: 3)ie-

land^tljon (*Sie ^iftorie non ^tfiome 9)Zün^er beö

anfenger§ ber böringifd)en Uffrur«, 1525), ©trobel
(5^ürnb. 1795) unb in neuerer 3^^^ <S ei bemann
(»2;f)oma§ 9)^., eine SSiograp^ie«, Seipj. 1842).

SJiünjfälfd)mig, f.
9}Ui n 3 1) e r b r e e n unb ü n 3

=

luefen.

Sjlmtjfu^, ber gefel^lid) beftimmte äTfa^tab, nad;

wdd)tm ein (Btaat feine ^J^injen in geingeljalt ober

."f^orn unb im ©emidjt ober ©c^rot augprägt, ober

aud^ ber in I^eilen ber angenommenen ©en)id)t§ein-

f)eit (5)tün3grunbgemic^t) au^gebriidte ^eingeljalt

ber aiiünseinljeit (9)carf, %vanf, 9iubel 2c.). 2)ie

25>illfürlid;feiten ber ein3elnen 3Jiün3berec^tigten in

X)eutf(^lanb, meiere gro^e .^ertufte für ba§ ^ubli^
fum herbeiführten, üeranla^ten guerft 5?art. V., einen

SSerfuch 3ur 2lbftellung ber eingeriffenen 9}iün3un:

orbnung 3U machen. Sie 9?eid;§mün3orbnung üon
(Sulingen, meld)e 1524 bie fölnifc^e 'Ukrf für bag
allgemeine beutfc^e 9Jiün3geiüicht erklärte, aber in=

folge be§ ^rotefteg mehrerer gri)Bern 9teid)§ftänbe

fo gut wie gar nid^t 3ur 3lu§fü|rung fam, Derbantt

i^m ihre ©ntftehung. 1559 legte It'aifer ^-erbinanb I.

bem 9feidj§tag gu 3iuggburg ein SJtünsebift Dor, bem
3ufolge ^tatt ber frühem <Spe3ie§reid)ggulben 3U 72
.*t^reu3er 3^eich§gulben 3U 60 5tr., meldje ben rheini=

fd;en 9ced;nungögulben entfprächen, 9V2 ©tüd au§
ber rauhen 14*^/9lötigen dMvt, au§ ber feinen ^'iavt

alfo 10 Bulben 13 V2 geprägt werben follten.

2lber auch biefe 93Zün3orbnung "hatte fein beffere§

©d^idfal al§ ihre Vorgängerinnen, unb bereite 1566

auf bem 9^eidj§tag 3U 3(ug§burg warb ber Sefchlu^

gefafet, 8 ©tüd ^^haler 5U 68 kr. au§ ber rauhen
fötntfdjen 14'V9lötigen 9)iarf, 9 ©tüd au§ ber feinen

dllavl au§3uprägen, woburd^ bie feine Wlaxi ju 10 Vs
(S)ulb. ausgebracht warb (9;9Ieid)§thalerfuB). 2)0=

gegen behielten bie fübbeutfchen Greife ben ©ulben
all 3'iechnungömün3e bei. 2luf bem ^-ranffurter

^ieid^gtag uon 1571 überwies man ba§ 9)Uin3wefen

ben Svieifen, unb e§ würben ber !urrheinifche, ober=

rheinifdje unb weftfälifd^e, ber ober= unb nieberfäd;=

fifd;e fowie ber batjrifche, fchroäbifdje unb fränt'ifdie

i(lrei§ in Segug auf ben dJt. gufammengefch lagen.

Ser burgunbifche ^rei§ blieb fonach ganj ifoliert;

ber i)f^terreichifche follte mit ben brei ht^Uxn ivreifen

in 9}Zün3fad;en '»gute nachbarlid^e ©emeinfchaft unb
©leichheit« halten. Unter folchen S3erhältniffen war
jebe burdjgreifenbe 3)^ün3reform unmöglich, unb bie

Unorbnung nahm mehr unb mehr überhanb unb
würbe bur^ bie fogen. ^ipper^ unb äßipperseit
3U 2lnfang beS 17. ^ahrh. auf ba§ 2(uBerfte gebrad;t.

Sa e§ nun 3U feinem allgemein üerbinblid;en9ieid^S=

befchlxifi über ba§ 93?ün3wefen mehr fam, fo fud;ten

frd; bie beutfchen ^iegierungen burci) gemeinfchaft=
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i)cc^ 9}tüH5fuf3eö 511 fidjern; aUein abgcfe^en baoon,

öiil? bicfc übei-etufünfte nic^t immer ftreng gef)alten

lüiirbeu, fo mürbe, aiicf) teilö burd; bie fortbauernbe

9H)nutuiiui ber furfierenben 53tüi-i3en, teil§ burdj bie

fid; uerän'bernben greife ber eblen SöktaKe üon^eit
?;u 3eit eine (Srneuerunci berfelben nötig, nnb fo ent=

ftanben in ^eutjc^lanb bie uerfc^iebenen aJiünjfuBe.

?Jinn legte ba&ei bie fölnifc^e Wilaxt (f. b.) m ©runbe
nnb fceftimmte, mieoiet «Stüde einer gemiffen ^Jiün^e

any einer feinen 9}inrf' von 16 Sot «Silber ober 24 Äa=

rnt @olh oi)ne ^xi]a^ geprägt roerben follten. Sie
micfjtigften biefer ^Jiiinjfu^e maren: ber smifc^en

Sactji'en nnb ^öranbenbnrg 1667 Deraörebete fogen.

5innaifd;e 93i., nadj raetc^em bie Wiavt Silber

30V2 ^^Ir. ober lo^U Ghilb. ausgeprägt mürbe; ber

^i^eipsiger ober 18;©ulbenfn^ oon 1690, ber bie

il?arf ,ui 12 %i)iv. ober 18 ©ulb. auSbrad^te, nnb ber
j

jmar 1738 5nm 9ieicl^§fu^ erhoben, aber nid;t all-

gemein eingeführt mürbe; ber pr enfi ifdje ober

(nac^ bem bamaligen ©eneralm^ünsbireftor ^^Ijifipp

©raumann genannte) © r a um a n n f e oon 1750
(bnrd; ba§ öbift oom 29. mäv^ 1764 fefter geftaltet),

nac^ meld^em bie 9)iarf su 14 Zijlv. ausgeprägt

mürbe ; ber 0 n 0 e n t i 0 n § ; ober 20 @ u l b c n f u

nad; roeldjem infolge einer 1753 smifdien Öfterreid)

nnb 33ai)ern abgefc^loffenen ^onuention, meldjer

fpäter bis 1763 ber bai;rifd)e, fc^mäbifdie, ober; nnb
nieberrl)einifd)e S^reiS fomie ber Äurfürft nnb bie

."öerjoge oon Sad^fen beitraten, bie fölnifd^e 9)?arf'

fein Silber ^u 20 (i)ulb. ober 13V3 3::i^rr. ausgeprägt
mürbe. Sie nadj bemfelben geprägten ^iünjen
nannte man ^onoentionSmün^e, Ser 24=(S)ul=

benfu^ non 1776 mar nur eine 5)Jiobififation beS

20.-@ulbenfu^eS, inbem nur ber ©ulben einen ge=

ringern äßert erhielt. Gr mürbe oon 33at)ern unb
ben benacparten Staaten angenommen nnb galt

bis 5um 3lbfd)lu^ ber SJ^ün^fonoention unter ben

^oEoereinSftaaten in 33at)ern, SBürttemberg, 23aben,

.'öoliensollern, ©ro^^erjogtum Reffen, S^affau, Mo-
bürg unb 2J{einingen. Tla'n prägte aber (mit menigen
3luSnal)men) feine ^^urantmünjen mdi bemfelben,

fonbern münjte biejenigen beS 20;(S5ulbenfu^eS mei=

ter, bie aber eine um ein fünftel l)öl)ere ©eltung alS

il)r 9iennmert ert)ielten. 3Xn bie Stelle biefeS 93lün5--

fu^eS trat bnrc^ bie^DZüngfonoention üon 1837 in ben
genannten Staaten ber 24V2=(^ulbenfu^ ober bie

f übbeutfd;e 3Bäl)rung, nad) meld;er bie9f)iarf ju

24 V2 (^ulb. ober I6V3 Xijlv. auSgemünst mürbe.
-^^reufien mürbe ber ©raumannfdje TL beibel}alten

unb burd^ ein Oiefel? oon 1821 meiter auSgebilbet;

ber ^onuentionSfu^ beftanb in Öfterreid; bis gu ber

Mnäfonoention 00m 24. ^an. 1857, burd; bie, mie
inben Staaten beo biSljerigen aJtünjoereinS, ber neu e

öfterreichifci^;beutid)c melcbem nid;t mebr bie

yjcarf, fonbern baS ,B'•>l^PflllIb 5U örunbc lag, eingc--

füljrt marb. ^-ür^iorbbentfdjlanb mürbe ber30--3: l}a =

lerfufe (30 2;j)lr.auS IW- fein Silber),für,öfterrcid)

ber 45j(S5uIbenfu^ (45 föulb. auS 1 "^pfb. feinSiU
ber), für Sübbeutfdjlanb ber 52V2:(^ulbenf uf3
(52 V2 Chilb. aus 1 ^;^fb. fein Silber) cingefüljrt. Gr^
mäljuenSmert finb nod) einige DJiünsfuf^e, bie fidj

aber meift auf fogen. ^Hed^nungSmünsen besogeii:

ber f d;leSmig-l)ölfteinifdje".^vurantfuf}, nad)
mcldjem 34"/ic ^JJf.'ober 11^/ir, STlilr. auf eine 9.)iarf

gingen, mäljrenb im grojjen (SefdjäftSoeriteljr nad)
ber .'pamburger 33anfomäl)rung gcredjuet mürbe; bic

l)amburgifd;e .'-Banfnaluta,' nadj meldjcr frübcr
27'V8 mi 33anfo ober 9-V2.i SpejioStblr., fvätor
27-/4 W. ^Smüo ober ^1 V-i SpejieStlilr. auf bic Wanl
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gingen ; ber S ü b e d f dj e ober l ü b i f e Wi., nad) mel-

c^eiit bie 9Jiarf 5U 11 ','3 3::i)lr. ober 34 düt. geredinet

mürbe, ber aber ein bloßer 9ied;nungSfu^ geroorben

ift, ba man im Sicrfcljr fid^ ber groben Sorten beS

14-Xl^alerfu^eS bebiente, mobei man ben %^akv gu

40 Sd;ill. ober 2V2 Wd. rechnete, fo ba^ biefer lübi=

fct)e 93t. tbatfäc^lid; ein 35;93JarffuB lüar. Ser eigents

lid^e lübifc^e 93?. galt in Sübed unb im 5TleinDerfel)r

in$>amburg. Sie bremif d^e SouiSbor^ ober ^i;
ftolenmäi)rung, nad; melc^er bie beutfdjen ^ifro;

len 5u 5 ^^Ijlr. geredjnet mürben, mar biSfjer ber ein;

5ige beutfd)e 93i\, meld^em eine.öolbmünje gu ©runbe
lag, beffen ^^a^lmert ba^er nad^ bem Steigen unb
g^allen ber Öolbpreife oeränberlid} mar. 2ille biefe

93Jün5fu^e Ijaben jebod; feit ber Ginfüfjrnng ber

beutfdien 9)krfmäf)rung (f. Wtaxt) im ^erfe^r^ feine

©eltung mel)r. 9]ur infofern fjaben fie auc^ j^i^t nod)

I

eine 33ebeutung, als bie 33eträge früber auSgeftellter

Sd^ulburfunben auS ber früljern 2ßäl)rung in bic

jetzige umgered^net merben müffen. Sie 93iün3fu^e

in ben au^erbeutfd^en Säubern ©uropaS finb natür=

lid; fet}r uerfd^ieben, ba in jebem berfelben eine93cün3--

einbeit non anberm Söert eingefül^rt ift.

9?lüu50chJt(^t, baS mirflid^e ©emic^t einer 93iün3e

5um Unterfdjieb 00m i^orn ober öeljalt an feinem
Silber ober Öolb; bann baSjenige 6emid;t (93iün5-

grunbgemic^t), nad; melc^em bie Sd;roere ber

93hin5en unb ber ^'einget;alt berfelben beftimmt mirb

(f. 93larf, S.259 f.).

^

SRüiij^o^eit, f. 93tün5regal.
SJlunjingcn, Sorf im bab. S^reiS Jveiburg i. Sr.,

im 9if)eintt)al, l^at äßeinbau, Äalffteinbrüdje nnb
(1885) 754 ®inm. 93L ift feit 1874 befannt burd; feine

?^'unbe am Xuniberg auS ber älteften ^eriobe ber

Steingeit. ^gl. »äluSlanb< (Stuttg. 1875).

Punjinger, SBerner, 3ieifenber unbSinguift, geb.

21. Sfpril 1832 gu Dlten in ber Sc^mei3,7tubierte

9kturmiffenfd^aft, orientalifd;e Sprad^en uub ©e--

fc^id^te in ^ern, 9[)lünd^en unb ^ariS, ging 1854 alS

(Sl)ef einer ^anbelSei'pebition nad; 93iaffaua, ner;

meilte J855 in It'eren, bem öauptort ber 93ogoS, unb
lie^ als Siefultat feiner 58eobad;tunaen »Sie Sitten
unb baS ^ftec^t ber ^ogoS« (3Bintertb. 1859) erfd)ei=

neu. 1861 beteiligte er fid; an ber beutfdjen Crrpe=

bition nad; ,3entralafrifa unter "geuglin, fel)rtc aber

1864 nad) ben nörblid;en unb norbi3ftlid;en (3)ren5=

länbern 3lbeffinienS ^urüd. ©r mürbe 1865 britU

fd;er Ävonful in 93uiffaua unb leiftete 1867 ber eng--

lifdjen 9lrmee in ^(beffinicn bie mid)tigftcn Sicnfte.
1868 übernaljm er aud) baS fran^ofilcbe .S\onfulat,

meld^eS er bereits früber uermaltet batte, legte aber

1870 beibe M'onfuiatc nieber unb bereifte uon 3lbeii

aus mit .STapitüu 93cilcS bie füböftlidicn .S\üfteiiliin^

ber 3lrabieuS. 9iad;bcm er 1871 alS ©ouucrneur uou
93iaffaua (mit bem 3:itel ^l^ei) in bic Sienfte beö
(iljcbiue getreten, anncfticrte er einen 'Jcil ber norb:

abcffinifd)en©rcu5läubcr unb lourbc 18725um ^iUifdia

unb ©eneralgouuerneur bcS öftlidicn Suban cr^

nannt. (Snbe Oftober 1875 uutcrnalim er uon :Jab--

fd;urra auS einen MriegS5ug in baS Sanb ber ©alla,

auf mcldiem er 14, 9ioo. non ben lebtcrn bei 3lufia

überfallen uub ucvuumbct nnirbc unb 16. 9ioo. ftarb.

93u oeröffcntlidjte nod;: >-.Cftafrifanifd)e Stubien
(Sd)affl;. 1864); »Sie bcutfdje ©i-pebition in Cft--

afrifa- (©otlja 1865) unb >^Vooabulnire de la lanü-uc
Tio-re« (Seip^. 1 865). a.sgl. S i c t f d; i unb il> e b c r,

iß. 93i., ein SeUcnSbilb (Cltcn 1875),

9.1Uiuj!oMnftr, f. 9i n m i S m a t i f.

iUiüujfonUcatiünni {h\t.), f. 93i ün5uerträgc.
SJlüujtunÖe, f. 9i u m i S m a t i f.
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ncn unb SO^ün^en fc^lagen gu (äffen, ^Dnöfelöe ftefjt

Ijeutjutage nur bem ©bat 5U (f. DJ^üngrcgal).
SÄünjrcgal, baö nur beiu (Staat gufte[)enbe dkd)t,

Siünaen gu ßeftinimen unb prägen gu (äffen (ä)?. im
iDeitern (Sinn). Sie früher ütelfacl^ üorgefommene
unb 5u großen 9Jli[5örüuc^en füfjrenbe SJertei^ung ber

2lu§ü6ung biejeg 3iega(§ an dritte ift jeUt älfge--

inein abgeftcUt. ©eraöf/nlic^ i)at and) ber <Blaat ben
"?va5rifation§pro5e^ ber ^Oiüngen augfc^tie^Uc^ in bie

.sbanb genommen, mie benn auc^ in ^ranfreicfj bie

früher iibticl^e iSerpacf)tung 1879 aufgegeben rourbe.

Sa§ m. i|t bamit begrünbet, ba^ dlleialU unb TiO--

minalge^alt be§ .^urantgelbe§ miteinanber über--

einftimmen müffen, ban bie ^ßrägung beSfelben !ei=

neu, bie ber (Sd^eibemüngen nur einen befd^rän!ten

C^ejüinn abwerfen barf, ber priuaten (Spefufation

alfo feinen SJeig hkitn fann unb barf, foraie enblidj

barin, ba^ bie SJiünje gefelUidjeS

tft. ^rü^er ^atte man bagegen oft baö Wc. alh Duelle

von ©innaljmen benutzt, meldte man burcE) §^^"0»^-'

fe^ung beö 'JfennmertS beJ)uf§ ber ©injie^ung, S^er^

rufung xmb f)eim(tcf)e 5J{ün,voerfd)Ied)terungen er^

5ie(te. ©($on bie römifdjen Ä'aifer übten auö]d;(ie^=

lic^ ba§ ^Jiünjredjt, unb e§ mar eine befonbere 33e:

günftigung, cajj fie baö cRed}t, golbene ^JUinjen ju

fdjiagen, ben gotifdjeni^önigen erteilten. 3-n2)eut[Cv^'

ianb ftanb bie§ 9^edjt ben itai[ern unb S^önigen gu,

bie e§ anfänglid; burd^ bie ^örperfd^aften ber 9}Jiin=

ger unb .<pauögenoffen oerroalten liefen, fpäter and)

eingetnen (Stiftern, 93ifcööfen, 3i6ten, me(tlid;en ?yiirj

ften unb Stiibten üerliefjen. Sie alten .^oergi^ge von
©ac^fen, Saijern unb &d)wabQn legten e§ fid) aber

ebenfalls bei, unb e§ raurbe bemsufolge ar§ ein ge=

feMic^eS SSorrec^t ber Ä'urfürften in ber (i^)olbenen

35uUe anerfannt. Sonft aber blieb ba§ ^^iüngredjt

faiferlidje§ Sieferuat unb ionnte nur burd) S?er(ei=

^ung erlangt merben. ^n Seutfdjl'anb unterliegt

gegenmärtig ba§ ^^tünsmefen- ber 33eauffic^tigung

iinb ©efe^gebuug be§ 3'{eid)ö (SOiüngbobeit alh

dUd)t, gefe|lid)e 93eftimmungen über baci Stüujmefen
5U erraffen unb baöfelbe ju orbnen). Sie 5Uu3prä=

gung erfolgt auf ."S^often be§ 3hid)§ für fämtUd)e
^öunDe§ftaaten auf ben Min^ftätten berjenigen Sun=
begftaaten, meldje fic^ fjiergu bereit erflären {W(. im
engern Sinn al§ ^^edöt, bie SJtünjen gu prägen).

S3on bem alten SouoeränitätSredJit ber t^(ieberftna=

ten ift im mefentlid^en nur nod; bie 5ßorfd)rift gcblie--

ben, b.a^ bie ^ycüngen auf ber 3fteoer§feite öa§ 33ilbnig

be§ Sanbeöijerrn, bej. baS öo()eit§§eid)en ber ^-reien

Stäbte tragen, imb ba^ bie ©lieberftaaten bie a3e=

auffic^tigung ber Prägung beforgen. Sie (Sinjie;

()ung abgenul^ter SJZünjen, bereu ©eroidjt geringer

al§ bag "^affiergemidit ift, erfolgt auf ^tcften be§
9kidj§, bem aud^ ber auö ber 2(u§prägung von
(Sdieibemünsen fliefienbe ©eminn jufäUt.

'

^ütnjfatJimlmigen, f . um i § m a t i f.

SKünjjrfjciue nennt man fok^eö ^apiergelb, für
melc^eS voUe 33arbecfung in Sarren ober gemüng^
tem @etb (hinterlegt ift. ^(jre S5erteibiger (befonberä

feiner S^it STeUfampf) überfd)ä|en bie ©efafjren ber
nid^t voll gebedten 9loten unb erb(iden in bem ''l^a-

piergelb nur ein 9}iitte( für bie 33equem(id)feit be§
^sub(ifum§ beim ^iiijhn, SSerfenben :c. 2(I§ §o(=
(anb 1845 fein 3[Rün3mefen änberte, mürbe in ber
.p^mifd^engeit bie Süde in ben tlm(auf§mitte(n burdj

Sluggabc oon 30 9}ti((. ©ulben ^Mnsfd^eincn augge=

füüt, bie in bem 50taB mieber einge?-ogen mürben, a(§

bie Umprägung ber SJtünjen oor'fd;ri'tt.

SJlünjüäüe, f. SJ^ünjmefen, S. 89!.

Mujiitdnc, f. S^iummu Ii ten.

IWünjtanf, f. S^atoation.
Muätierferei^eKCaJlünsbelifte), biejenigen ftraf--

baren ^anblungen, burd) meldte ba§ öffentlidje Ver-

trauen in äln[e()ung be§ @elbyerFe()rö betrügeriidjer^

metfe gefd)äbigt unb bie 9Jtün5f)of)eit be§ Staats
beeinträdjtigt toirb. Siefelben !i3nnen fic^forool)( auf
5JJeta((-' al§ auc^ auf ^apiergelb be^ieljen, unb gmar
eraditet ba§ beutfdje 9leid;§ftrafgefepuc^ bem ^5a_pier=

ge(b nidjt nur bie non bem 9ieid;, bem Diorbbeutfc^en

S3unb, einem $)unbeSftaat ober fremben Staat, fon=

bern aud) bie oon einer gur 2luSgabe fotdjer Rapiere
beredjtigten(Semeinbe,Svorporation,@efel(fc^aft ober

^srioatpcrfon auSgeftellten 3nf)(t6<^i-Tapi<^i*S/ iöanf--

noten, Sü-tien ober beren Stelle nertretenben Zs^üt-

rimSfdjeine ober Duittungen fomie bie sugebijrigen

3inö', ©ett)innantei(ö= ober (Srneuerung§fd)eine

gleid;. eiuäe(nen merben folgenbe W(. unter-

fd}ieben: 1) Ser ^a(fc^mün3erei (SOUingfäl^

f djung) m.ac^t fidj berjenige fd^ulbig, meldjer inläu:

bi]djc§ ober auölänbifdjel a}tetall--'ober ^apiergelb

ober (Selbpapier nad^mad^t, um bieö ^yalfififat al§

ed;t 3U gebraudjen ober fonft in ben 5:i>erfel}r ju brin:

gen. 3lu^er biefer 3(nfertigung falfd}en @elbe§ liegt

eine ^J^üngfälfc^ung aber auc^ bann uor, menn j^-

manb eci^t ge)oefene§,aber nidjt mel)rgeltenbe§(->uer-'

rufene§:<) @elb in gleid^er 3lbftd;t oeränbert, um
il)m ba§ 2(n[el)en oon gültigem (5)elb gu geben. Sa^
bie§ falfd;e ©elb mirflid; aud^ ausgegeben morben
fei, mirb gur S^ollenbung be§ 9>erbre$enS nidjt er-

forbert; bie §erfte((ung be§fe(ben in ber gebadeten

2(bfidf)t (ä^t baS SSerbred^en fdjon a(§ uoUenbet er--

fd)einen unb fo(( nad^ bem beutfdjen Strafgefel^bud)

mit 3iicl;tf)fiiiS oon 2—15 Qaljren gealjubet merben;
auc9 fann auf ^i^^öffigfeit ber ^olijciaufftdjt er=

rannt werben, ©iub milbernbe tlmftänbe oor(}an=

ben, fo tritt ©efängniSftrafe üon 1 ^ag bis 5u

5 ^i"- 2) gjJünaoerfätfdjuug Hegt bann
üor, menn entroeber edjtem ®elb in betrügerifc^er

3(bfidjt ber Schein eineS l)bf)ern SßertS gegeben, ober

menn edjte, gum Umlauf beftimmte 3}?etallgelbftü(fe

burc§ Sefdjneiöen, 2(bfeilen ober auf anbre 3(rt oer;

ringert unb bann als üollgültig in ben 3^erfel)r ge=

bradjt merben. erftern g-all trifft ben Sdjulbi^

gen bie gleiche Strafe mie beng^alfc^münjer, raäljrenb

im (entern ga(( auf ©efängniSftrafe bis gu 5 ^lalj-

ren erfannt merben foK, neben meldjer noc^ eine

©elbftrafe biS gu 3000 mi, audj ber S3er(uft ber bür=

gerlic^enßljrenrec^teauSgefprodjen merben fann. @in

9Ji. ift enblic^ audj 3) baS miff entließe (Sinfü^^

ren ober IHuSgeben f alfdjen ober t)erfä(f dj =

ten ©e(beS. Ser fdjmerfte gall biefeS SeliftS ift

ber, menn jemanb @elb, meldjeS er urfprünglidj o^ne

bctrügerifdje2(bfic^tna(^gemac^toberr)erfälfdjtljatte,

nun bodj alS ec^teS in ben S>erfe(jr bringt, ober menn
jemanb ftdjfoldjeS nadjgemadjte ober oerfälfdjteöelb

oerfdjafft unb bann in ben 23erfe^r bringt, ober menn
er eS gum ^roecf ber S^erbreitung auS bem 2(uSlanb

einfülji't. <6ier tritt biefelbe Strafe mie bei ber

TOnsfälfdjung ein. 3Beiter geljört ber g-all Ijier^er,

menn jemanb 3J?etallgelbftüde, mela^e burc^l^efc^nei^

ben, 2(bfeilen ober fonft irgenbmie in ij)rem SÖert

verringert finb, gemofjnijeitSmäüig ober im ©inuer=

ftänbniS mit bem, meldjer fie oerringert bat, als uol(=

gültig in 33erfef)r bringt. Sie Strafe ift Ijier eben^

biefelbe mie bei bem leichtern '^^ail ber 3)Kin3Perfäl^

fc^ung. (Snblidj ift eS aber and) für ftrafbar erflürt,

menn man nadjgemac^teS ober nerfälfdjteS (Selb,

meldjeS man felbft als ed;t eingenommen Ijatte, nadj



ä)iün5uerfälfcl)un

erfanntei-UnecIjt()ctt alö cdjtcStii SerfeJir öviugt. ^ie
©träfe tft jebocf) j^ieu nur (^efängniö von 1 %ao,

bid 311 3 älionaten ober ©elbftrafe uon 3—300 Wd.
allen biefeii ^nilleu ift auf (Sinjicfiiinc^ be§ nac^:

o(emad)ten ober tjerfälfc^ten ©elbee unb b'er ^ur §?r:

fteUung besfelbeii benu^ten Sßerfjeuge felbft bann
5U erfennen, wenn bie :iBerfoIgiing ober .Verurteilung

einer beftimmten ^erfon nicf/t niöglid) war. 4) (gnb=

lid) ift f)ier noc^ ber ^^eftimmungen be§ 9ieid)gftraf--

gefe^buc^ö gu gebenden, wonach eS fc^on für eine mit

©elbftrafc bi§ 5u 150 ^_5)if. ober mit ^aft bi§ gu

(iSöocI^en beftrafenbe Übertretung erklärt ift,n)enn

jemanb oljne fdjriftlic^en Stuftrag feiten^ einer 33e--

börbe ©tempel, ©iegel, Stiche, Statten ober anbre

'formen, ireld)e jur 3(nfertigung von 3UtalU ober

^apiergelb ober ©elbpapier ober oonStempelpapier,
6tempelmarfen, ©tempelblanfetten, Stempelab--

brücfen, öffentlichen ^öefd^einigungen ober ^eglaubi^

gungen bienen Jönnen, anfertigt ober an einen an-

bern al§ bie 53eprbe üerabfolgt, ober roenn jemanb
üljne fd;riftli(^en Sluftrag einer Sie^orbe ben 2(bbrucf

fotc^er Stempel, (Siegel, (Stiche, platten ober for-
men ober einen ^rud Don ^ormutaren ju ben eben

bejeidineten öffentlidjen papieren, Beglaubigungen
ober ^efc-^einigungen unternimmt ober 3lbbrüde an
einen anbern al§> bie Be[)örbe t3erabfo[gt, ober tnh-

lid) menn jemanb 3[ßarenempfel)lung§farten, 2ln!ün=

bigungen ober anbre Srudfac^en ober 2lbbilbungen,

n)eld}e in ber 'Jorm ober Verzierung bem ^apiergelb

ober bem ©elbpapier äljulic^ finb, anfertigt ober uer^^

breitet, ober menn jemanb (Stempel, Stidje, platten
ober anbre formen, welche sur 2lnfertigung ron foI=

c^en 2)rudfad)en ober 2tbbilbungen bienen tonnen,

anfertigt. Sgl. 9ieic^§ftrafgefepud;, § 4, 139, 146—
152, 360, dlv. 4—6. 2)a§ in 2(nfei)ung üon nac^ge=

matten, t)erfälfd;ten ober nic^t mel)r umlauf^3fä^i=

gen 3ieid)§mün3en, bie bei 9iei(|§; unb J;^anbe§faffen

eingef)en, 5U beobac^tenbe Verfafiren ift auf ©runb
eine§ 23unbe§rat§befchtuffe§ burd) Befanntntac^ung
beö 3?eid)öfan5l'er§ üom 9. 2)ki 1876 (»,3entralblatt«

1876, ©. 260) geregelt.

9Mttjücrfö(fö)Uttg, f.
9JJün5r) er brechen.

SKunjöcrträgc (yJiünjfonüentionen) finb 3ir)i=

fd)en t)erfcf)iebenen Staaten getroffene Überein--

fünfte über gleiche ober auc^ gemeinfd}aftlic^e (Sin--

rid)tungen im ^Jiünjmefen. (3ie bejiefien fid) inSbe^

fonbere auf ben 9J?ün5fu)5, auf bie '^(rtber Sluöprägung
(Regierung), auf bie suUiffige SJ^enge ber au^juprit-

genben Sdjeibemünse, auf gegenfeitigc Slnnalime

glcidimä^ig ausgeprägter i^urantmüns'cn au öffent=

iid)tn il'affeu 2c. ©oldjc 3Ji. mürben in großer ^3^1)1,

jebod) of)ne bauernbcn CSrfoIg bereits im ä^UttelaUer

abgefd)to[fen, um bie bamaligc Veriuirrung im feljr

buntfdjedig geftalteten 'JJüinöiüefen ju b'efeitigen.

(Srft in biejem .f)fll}i''ljunbert füfjrten bie ll^./sur

a)tün5cinljeit auf großem .^änbergebieteu. Slls Öfter--

reich ii» üorigeu i^sabrljunbert '^um 20r.(^ulbenfuf^

überging, fc^lo^ fid) ibm für iur^e ,;^eit 'kapern an
burct) bie Dtünsfonuentiüu uom 20. i^cpt. 1753. ^Dic

fübbcutidjcu ^^jüUoereiuoftaateu uabniou burd) Ver-
trag üom 25. Sing. 1837 ben 24'/j;(^)ulbonfuH an.

CDiefem Vertrag folgte 30. ,;"\uli 1«3S bie ^oppcl--

fonoentiou ju^reöben, in lueldjer btenorbbeutfd)cn
Staaten ben preu^ifdjen 1 i = Xl)aIcrfuH eiufül)rtou.

^ie üertragfdjlicf^enben (Staaten ucrpflidjtcteii ficb,

il)re eignen groben ÜfJuin^en nie unter boii ilmcn
beigelegten Üüert herab^ufotu'u unb Sd)cibeiiuiUieu

nur in ber für ben eignen 'IV^barf erfovborlidjeii

l)ienge auszuprägen. Ojrofjeve iHnnäberung an oolle

Diün^eiuljeit luurbe burd; ben :ii>icuer Vertrag uom |
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24. Qan. 1857 ersielt. Surci) benfelben mürbe ba§
.Bollpfunb 3u 500 g ai§> SJcünjgrunbgeiDicht ftatt ber

alten Tlaxl eingeführt, gaft alle norbbeutfchenStaas
ten prägten fortab nadj bem 30:3:l)alerfuB (30 Xi)lv.

au§ 1 ^jifb. (Silber), bie fübbeutfdjen (Staaten nad^

bem 52'/2--®ulbenfuB (52 V2 Öulb. — 1 ^fb.) unb
Öfterreic^ nach bem45=(S)ulbenfuf3 (45(55ulb.=:l^fb.

feinen ©ilber§). ©er äßiener Vertrag rourbe mit
Einführung ber beutfdh^" 9{eicf)§roährung hinfällig.

Sll§ wichtig unb 5ur ^zit in ^va\t beftehenb finb

ermähnen ber i^^at ei nif che a}iün 31) er trag (f. b.),

bann ber ff anbinaoif d)e üom 18. 2)e5. 1872 unb
16. Oft. 1875. Vgl. SJiünjfuB.

SJiüitjiöäljrung, f. Sßährung.
9Rttn5ivJariJcitt, f. aßarbein.
äRünjHJefen (hier3u2:afel»50^ün3iöefen<'). ^n aKen

Sioilifierten Zaubern beftehen bie 9JHin5en aus legier;

tem ©olb ober ©ilber, au§ Tupfer ober einer^upfer;
legierung (mit ^tiicfel, ^^inn, ^int 2c.); bie ruffifchen

^iatinmüngen finb mieber eingebogen morben. dJlan

nennt bie bem ^auptmünjfu^ eines ^anbe§ eut;

fprechenb Ijergeftellten 9}Uin3en ^urantmüngen
unb bie nach einem etmaö geringem geprägten
©cheibemüngen. 2(u§ fchr fupferreidjer {^olb-- unb
©ilberlegierung geprägte älcünsen heilen 33illon.
2)a§ ganje ©emii^t einer 9}cün5e nennt man ©chrot,
ba§ gereicht be§ barin enthaltenen reinen ©olbeg
ober ©ilberg aber ^£orn. Über Stün^fu^ f. b.

Unter 9Jlün3f;)ftem «erfteht man bie 3lrt ber '2;eis

lung ber ^auptmünjen in fleinere Sliunjen. ^n
Seutfdjlanb hat man ^mölf üerfchiebene SJJün^ftücfc

gewählt. 2)aö ©chrot beftimmte man in 2)eutfd}lanb

früher burch bie ainsahl 9)Jüngftüc£e, welche sufam;
men eine folnifdje 3Jtarf (rauhe, befd)id'te dMxf,
Sruttomarf), baö Äorn burch bie 3ln3ahl ber ©tüde,
welche gufammen eine SDZarf reinen ober eblen dJli--

tallö .enthielten (feine ^Jcarf). ©0 gingen oon ben
preu^ifdjen Shalerftüden 10^'2 auf bie rauhe 5Jtarf

unb 14 auf bie feine dMvi; ein ©tüd wog mithin
*/42 3}tar! unb enthielt V14 ober ^/42 3J?arf feinen ©il;

ber§. 1857 würbe ftatt ber 9Jiarf baä •J.Hünjpfunb

üon 500 g" eingeführt, unb es gingen nun 27 ^Xhlr.

auf ba§ befdjidte unb 30 auf baö feine '^funb; ber

3:;h'^ler wog banad) 18,010 g- unb enthielt 16,oo(j g-

feinen ©ilberö. 3tad) bem neuen äliünjgefel^ werben
au§ 1 ^:|3fb. feinen C3olbe^5 139'/-> ©tüd lO^aiJarf;

ftüde unb 69=^/4 ©tüd 20--a)farfftüde aufgebracht
unb babei 900 (^3ülb mit lUO itupfer legiert; auö
1 ^^fb. g-einfilber werben geprägt 100 l/lUarfftüde
mit bem a)tifd)ungSüerhältuiS oon 900 ©ilber mit
100 5Uipfer. ^-ür ©chrot unb iTorn ber Dcünsen ift

gewöhnlich eine tleine Ülbweidjung unter ober über
ben gefel3lichen Vorfchriften (^liciuebium, :Xole;
ran 5) goflattet, weil eS praftifch fo gut wie unntög;
lid) ift, ben Vürfd)riftcn ftets mit luilliger ©ri)ärfc

3u genügen, i^ie Xoleranj beträgt bei ben boutichen
03olbmüii5en in ber )s-einbeit 2 .Jaufenbftel, im C^e--

wicht bei ben 10^ unb 20--aiiartftücicn 2/>, bei ben
ö^'iDiartftüden 4 ^^aufenbftel, bei ben ©ilDermün^en
in ber ;s-ciul)eit 3, im l^Jewidjt 10 I'aufenbfrel. :Die

yxn-ftcUiingvlofteii werben gan.s ober 5um Jeil gebcdt
burd) ben Unterfdjieb iwifdien bem^lnlaufspreis be^
'.l)tclanv u. bem ^Jienngelinü ber :y(ün^en(©d)lagfd)a^t
im uioiteru ©inn), ^unt :Jeil burd) Ci-rbcbung" eiiier

'lU-ägegebüln- (,©d)lag!d)at^ im engern ©inuY ^^n

Ci)eutjd)lanb bat ber^vriinite, u'ehberOunb ausprägen
lalfon u)i!(, für bas^j-^fuiib (S-eiugolb infolge bcS Vauf;
geielH'S 3 3U 3al)len, iwn weldjcn L',?;. iVit. bie

'.Diün^c, 25 ^|.vf. bas :>ieid) erbält. üorigen trägt

I
baS :)ieich bie ixoften ber lKün3prägung. '^asfclbc
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beforgt ben Mauf be§ ^Dktalt^ unb jafilt au bie

SJ^ünsftätten, loetc^e £anbe§anftoIten finb, für ba§

^fiinb g-etngoib hei ben 20.-9J?arfflüd-en 3 mt, 10.

9JZar!ftüc!en 6 9)?f., 5=a)?arfftütfen 8 93»-. S^ann 5af)tt

eö in '^Jrojenten üoin 3^l>ei-t öci ©iföenniinjen: 5=

9[)ZarfftütfenO,75, 2 ^ 93(nvfftücfen l,r., l=9Karfftücfen

1,75, 50=^fenntgftüc!eu 2,5, 20 = ^l^fenntcjftüden 4
^roj.; öet 9ltd'elmün,^en: 20=^:ßfenmgftüd;en 1,5, 10:

^fennigftüto 3, ö^^fenmgftücfen 6 ^ro^.; bei Äu^
pfermüngen: 2;^^fenmgftü(fen 15, l;$fennigftüd'en

30 ^roj. Sa§ ?^ormat beu ^JJünjen ift nid^t nur
burc| bie 3f{üdffid)ten auf ben (^ebrauc^, fonbern aurf)

burc^ bie 2lbnu^ung, löetd^e mit ber Oberfläche

lüäc^ft, bebingt. S)ie 2(bnu|ung beträgt im ^a^r
bei beutfc^en Soppeltl^alern (^einge^alt Ö,9üü) 0,oio7

'^vo^., bei ^jreu^ifd^en S^alern cor 1857 (^eingebalt

0,750) 0,0242 ^roj., bei englifd^en ©oüereignS (^ein=

ge^att 0,9i6 @oIb) 0,o325 ^ro^. ^a(i) neuem 3Bä=

gungen fann man bei ältern, frei geprägten großen
©ilbermünjen pro 100 ^af)re Hmlaufg^eit eine 3lb--

nu|ung von 1 ^roj. annef^men, mä^renb biefelbe bei

im3f{inge geprägten -OUingen größer ift unbbei!(einer

(Sc^eibemünje ba§ 3^^"- 1^"^ ^^^^^ä^öf^^f^^ erreid^t.

Unterfuc^ungen t)on ©oetbeer laffen e§ ma^rfc^ein;

lic^ erfc^einen, ba^ fic^ unfre ®oppet!ronen jährlich

0,0904, bie fronen 0,2026 pro SJJiWe ahnu^zn unb bem=
nad^ 50 ainb 25 ^a^re UmlaufSgeit gebrauchen, um
unterbau ^affiergeroid^t (5 2^aufenbftel unter bein

9^ormatgen)ict)t) gufinfen. Sag ©epräge ber Wlüiv^e

foll bie Garantie eine§ beftimmten f^^einge^altS au§=

brüden, ben S^enmuert bejeid^nen unb bie Dber--

fläd^e t»or betrügerifd^em SBegnehmen üon a}JetaU

fchü^en. Man unterfcheibet 2loer§ (SSorber--, Äopf--,

mih'^, ^auptfeite) unb DieoerS {mä--, ^e^r--, 3Bap--

pen;, ©c^riftfeite); erftere jeigt in ber 3ftegel ba§ 33ilb

be§ 2ünht^exvn, te|tere baö äBappen, unb eine ober

beibe (Seiten geigen eine Umfd^rift, bie Segenbe.
Slu^erbem finbet fic^ auf einer (Seite ber W;ün^-
hu^^tahe, burch meieren bie SKün^ftätte bejeidf):

net mirb, 3. ^. auf beutfc^en SJiünjen A = Berlin,

B = §annooer, C = ^ran!furt, D = Mnc^en,
E = 2)re§ben, P = Stuttgart, G- = Karlsruhe,

H = Sarmftabt, J = ^amburg. ^Tier 3^anb ber

Münzen, bei ben neuern, im S^inge geprägten StücEen

mit rein auSgebilbeten Tanten, befi^t einen beim
prägen aufgeworfenen fc^malen 9ieif, ba§ Stäb:
c^en, über melc^eS !ein S^eit be§ ©eprägeS h.i^iouS;

ragen barf, unb iüirb,menn irgenb t|unli^,mit einer

Siänbelung «erfe^en, b. f). mit einem Gepräge
(Schrift oberfigürnc|erS5er5ierung)im3!e[ief (^o^er
3flanb) ober gewöhnlicher eimoärti gehenb (0 er tief ?

ter 9?anb), meld^eg bie äRünjen am beften üor Slbfei^

len 2C'. fd^ü^t. ^n ben meiften neuern HRünggefcfeen ift

ber j^eingehatt (^orn) ber TOnjen in S^aufenbfteln

be§ brutto gen)icht§ au»gebrücft unb beträgt meift 900
2;aufenbftet, fo ba^_ alfo ba§ ^ufa^metalf 100 Xaw-
fenbftel beträgt. Sei ben brafilifchen, engUfd^en, por--

tugiefifd^en, ruffifchen, türüfcben unb ben t)or 1834
geprägten norbamerifanifchen^olbmünsen ift berge.

felUche Feingehalt ^'Aa ober 916^/3 Saufenbftet be§

äJruttogen)idE)t§.

.^erftcHung ber aWün^cu.
(aSgl. üeifolgcube Safel »löiünäWefen«.)

3ur §erftel(ung ber 3)lün3en fchmelst man ha§>

SOZetaK in (Graphit-, Silber bei großem betrieb auch

tüohl in gu^ ober fchmiebeeifernen Siegeln unb hält

c§ mit l£ohlenpu(oer bebedt, um einer D£t)bation be§

5^upfer§ unb baburch einer SSeränberung be§ ^orn§
Dorgubcugen. ^t nach 3—12 Stunben bie Schmel.
gung erreid^t, fo rührt man m,it einem (Sifenftab um,

nimmt eine Sd)öpfprobc 3ur 'iU'üfuug be§ (^efialtS

unb gie^t ba§ 9rcetalt in Sanb-- ober beffer in eiferitc

?^'ormen gu Stäben (3ainen) von 40—60 cm ^ängc,
4—8 mm ®ide unb bem Surd^meffer ber oerlangten
^JUinjforte entfprechenber 33reite. aJ'can fchöpft baö
5)ietall in bte formen, menbet aber audi ©iefemaf d; i-

nen an, bei benen ber Siegel burd) einen Älran auö
bem Cfen geholt unb burd) etn ^iäbermerf entfprechenb
geneigt luirb, loährenb bie auf einer rotierenbenfreiö=

förmigen Sdieibe angebrad^ten "formen fid^ nad^ bem
(Srftarren beö 9}tetaH§ automatifch öffnen, ben ^ai»
falten laffen unb fich mieber fchlie^en, fobalb fie von
neuem unter ben Siegel gelangen. S)ie erhaltenen
3aine werben nun 5iüif^en ben glatten Salden beö
äctiniualamerB au§ öartgufj ober Stahl geftred't,

um ihnen bie genaue ^ide'ber SJJünjen gu geben.

Saö ^Baljen ge)d)ieht falt, bod; mu^ immer nach ein.

ober 5ioetmaligerStred'ung ein3lu§glühen unter 2lb-

fchlu^ ber Suft üorgenommen werben, ba ba§ Wt-
tall burd) bas Streden f^avt wirb. Sa§ 5ur Sollen,

bung ber Streifen benu^teSBalswer!^ mu^ mit großer

Genauigkeit arbeiten, ba bie enbgültige S)ide für bie

platten gleichseitig ba^öewicht beftimmt. 33ei einem
folchen fertig w als wer! (f- W-, 3) liegen bie

iiager ber Dberwalje a feft, währenb bie ber Unter,
wal^e b auf 5wei fd^lan!en Stahlfeilen e ruhen, weld;e

gleid)ntä^ig burch Umbrehung jweier Sdhrauben f

angesogen werben, bie burd^ (Sdhraubenräber oott

einer einjigen Sßelle g au§ bewegt werben. Sie
3aine gu ©olbmünsen pflegt man neuerbingg ohne
alU§> ©lühen su ftreden.

2)le.*perftellung ber äRünsplatten au§ ben fer*

tigen imb uod^maB auggeglühten .gainen erfolgt

nunmehr auf einem gewöhnlichen Surchfto^, in wel.

chem fich Stempel auf unb ab bewegt. Serfelbc

trifft gegen (Snbe feiner 2lbwärt§bewegung auf ben

9}?etaUftreifen unb brüdt ein feinem Duerfd^nitt ent.

fpred^enbegStüdburd^ bie barunter befinblidhe gteid^}--

gro^e Sod^fd^eibe. Sag SSorwärtgfchieben ber ^aim
erfolgt nach jcbem (Schnitte burch 2^^"-

beitei-g; bo^ ift eine (Einrichtung getroffen, ba| ber

SSorfchub ein genau begrenzter wirb, bamit einer,

feitg bem (Sntftehen unoollftänbiger Mün^m burdj

5U furjen, anberfeitg bem ©ntftehen gu großer Qmi-
fdjenräume burch langen ^orfchub vorgebeugt

werbe. Ser 2lbfall (bie Schroten) beträgt ohnehin
minbefteng V4 beg gangen ©ewichtg unb wirb wieber

eingefchmolgen. Sie erhaltenen äfiünsptatten geigen

bag oerlangte &emdjt feiten mit oollfommener

Schärfe unb werben beghalb juftiert. Ser wichtigfte

Seilbiefer3lrbeitbefteht in ber|5rüfung beg@ewid;tg
ber Mngplatten mittelg freier SBagen (Huftier,

wagen), weld;e burch Qwte 2lrretieroorrichtungen ein

giemlich rafd;eg 2lrbeiten geftatten. Sie platten,

beren (gewicht fich alg gu leidet hevaugftellt , werben
wieber eingefd^molgen; bie innerhalb ber Solerang^

grengen liegenben gu leidsten ober gufd^weren bleiben

unbearbeitet, währenb bie gu fd^weren burch $8efeilen

oberSöefdhaben nachträglid) berichtigt werben, (^ro^c

Übung ermöglicht eg ben ^uftierern, gleich bag erfte

aj^al genau bie richtige 3Kenge 30Jaterialweggunehmen,

f0 ba| ein mehrmaligeg Sßägen erfpart bleibt, ^mmer.
hin ift aber bas ^uftieren eine fehr geitraubenbe u. oielc

9JienfchenMfte in 2lnfpruchnehmenbe3lrbeit. Seghalb
benxi|t manje^t gewöhnlid) automatifche^uftier.
wagen (f. Safel, ^yig. 6). Sie gu wägenben 50lüngen

werben in ben J^ocherB gelegt unb fallen burch il)x

eigneg(S5ewicht eine nach ^^^^ anbern auf einSifchchen,

um oon biefem burd) einen SchieberC auf bie platteA
beräßage gefchobengu werben, welche beiP bag SDlüng^
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(^•iyid)t trägt. -Die Ji'agc ift nun arretiert, baf{ ein

feitlid]cr '-ßorfprung c be» bei e leidjt brefibar nufge;

liängten 2;ric^tcrö Dfic^ mit einem ber brei 2lus]d)nitte

1, 2, o gegen bte Plante ber Stange ab legt unb ieiy-

tere fcftf)ält. 33ermittelft ber Stange bd mirb bamit

ingleid) ber 3SttgebaIfen feftgefteltt. Sobalb bic

Wlinje auf bie ^^jifatte A gefommen tft, mirb ber

3:.ricl^ter D burd^ bie Stange L uon bem (S^rjenter E
feitmärt^S beioegt, baburd) bic ©tange ab unb bie

äöage freigemac|i S3ei ridjtigem ©eiöidjt ber Wäni'^-

platte üer^arrt fie in ber ^orijontaten .^age, bei grij-

t^erm ©eiütdjt fenft fic^, bei fl'einerm bebt fid; ba§

redite ®nbe be§ 33alf"enö, loonad) im erftern ^altab

fic^ üor ben (Sinfc^nitt B, im Icljtern uor ben (Sin^

fd^nitt 1, bei rid)ttgem ©eiuic^t nor 2 ftelft. Dlad)

3Beiterbre^ung be§" ^B^^nt^v§^ beiuegt jid) D ent=

fpredienb jurücf unb bleibt bann mit ber unUxn Öff-

nung über einem ber brei JJiofjre H G F [teljen, fo

ba^ bie leichtern 9Mn5en burd) F in ben itaften I,

bie normalen burcö G in ben Haften II unb bie 3U

fc^ioeren burc^ H in ben i^aften III fallen, menn man
fie von ber platte A in ben ^Tric^ter D fdjiebt. — 3Cm
üerbreitetften iftbie^uftieriuage t)on©eiji in2(^ger§--

borf bei 9Bien, raelc^c in einer etma» abmeid^enben

.s^onftruftion fogar nac^ fec^S ©eroic^tSabftiifungen

fortiert, üon benen bie leidjiteften, bie eingefdjmolsen

merben müffen, bie erfte, bie innerhalb ber S^olerang^

grenzen 3« l^\ä)t^n ober gu fd^roeren bie ^raeite unb
britte i^laffe unb bte ju fd^toeren bie nierte, fünfte

unb fed)fte Ilaffe bilben. ®iefe S^rennung ber 5U

fc^meren aiJüngen nac^ ber ©rö^e be§ Übergemicbt^

ermöglicht fobann bieStnroenbung üon ^uftiermafd)i^

neu, mel^e fofort ba§ überflüfftge aJkteriat mit gro--

^er@enauigfeit entfernen. Sitberfc^eibemünjen unb
Kupfermünjen raerben nic^t ftü(!meife juftiert; man
jä^It üielme^r bieStnga^t Stüde, bie gefe^tic^ auf ein

jßfunb gelten foHen, ab unb roägt fie, inbem manbielln:
gtetd^f)eiten ber einzelnen Stüde auf fici^ berufen täfet.

3flad) bem Huftieren folgt ba§ 3^änbeln ober

träufeln, raeldjeg ben boppelten ^w^d f)at, bie

yjlün§platten am 9ianb etraag aufauftauchen unb 3U

glätten unb, falf§ bie§ beabfic^tigt rcirb, fie mit einer

ätanboergierung guoerfetien, meiere au§ Schrift ober

Ornament befielen fann unb, rcenn (toie e§ je^t faft

immer gefchief)t) ha§> nad^folgenbe prägen im $räg^
ring erfolgt, uertieft fein mu^. ©ine eigentümlidje

2(rt 9ianboer3ierung, loelc^e nur au§ geraben Serben
befte^t, mirb erft im ^^rägring erjeugt, mä^rcnb auf
ber 9tänbelmafchine nur baS3lufftau^en be«? 3ianbeö

beforgt mirb. ^^ig. 4 unb 5 üeranfd^aulid^en eine mit
.•paubsubetreibenbeS^önbcImafd^ine. Siei;ei(e,n)etd;e

auf ben dianh ber platte loirfen, finb jmei Schienen
Don gehärtetem Sta^t ee unb dd, oon benen bie eine

ee feft, bie anbre dd, genau parallel ju ee, bemeglid;

ift. ^mifchen beiben befinbet fich fo üiel ^^ifcljcn--

raum, ba^ eine Stünge hineingejmängt merbcn fann.

^ebe ber beiben Sd;ienen enthält bie^älfte ber ein--

guraaläenben Sianbuersieriing eingrauicrt, fo baf^,

loenn burd^ bie äiemegung bei' Sd;iene dd bie ^^Jünjc

3iüifd;cn ben^^platten Ijinburdjgejogen mirb, ber gan^e

Umfang feine SJanboersierung crplt. ^öci grijfjcrn

2(nlagen merben aud; biefe 93Zafd;inen burd; d-(cnicn=

larfraft betrieben unb finb bann gemiifjnlicb in grö;

fjcrcr aiCnjatjl auf einem Xifd; uercinigt. ^J^ie Wuv-

i
fdjinen gur 2Uifftaud;ung eincö glatten ^){anbcö ftanr;

men au§ (Snglanb unb meidjeii non ben focben bc;

i fc^riebenen baburd; ab, ba^ bic beiueglidje Schiene
I dd nidjt mel)r eine Ijin-- unb hcrgeljcnbe '43cu)egung

I

f^at, fonbern al§> Umfang einer fontinuicrlid) rotic=

renben Sdjeibe mit horijontaler 'M]k au^^gcführt ift,
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mähreub bic fcftc Schiene ee ein mit bieierfonarialor

;;Bogen gemorben ift. ^ie ©ref)img ber Sd)eibe ift

eine feljr fc^nelfe unb baljer bie Seiftung ber 53Jafchinc

au^erorbentlid; gro^. li^or ber legten Operation, bem
^^5rägen, erteilt man ben liJUhijplatten burd) ba^o

Sieben ober g^ärben eine blanfe Cberfläd^e, ba bie=

felbe burch baö ©tüEjen eine etmas fdjroäralid^e ^arbe

erhalten h'^t. 33ei Silber = unb öolbm.ünjen loirb

burch biefe Operation auch bie ^arbe ber Regierung

oeränbert, meil bie 23ei5e einen S^eil be§ ^upferö am
ber oberflächlichen Schicht ber platte fortnimmt unb

faft reineö Silber ober (^olb jurücJläp. ^aher er;

fcheinen 3. 33. neue Sd^eibemünjen bem feinen Silber

ähnlidh, roerben aber balb loteber rot, inbem fidh bie

bünne Silberhaut abnu|t unb bie i^egierung ntit

ihrer eigentümlichen ^arbe mieber bloßgelegt mirb.

ähnlich oerhält e§ fich mit ©olbmünsen', melche bei

ftarfer 33ei3ung golbgelb merben, iöäl)renb fie rijtlid)

bleiben, ircnn man nur fehr fchmad^ beijt, um lebig=

lid; ba§ beim ©lühen gebilbete Slupfero^Qb gu ent=

fernen, ober menn man bie^ilbung bes le^tern burd)

©lühen in ^ohle ganj uermeibet unb bte platten

nur in Seifenmaffer toäfdht. ^um 33ei5en bient oer^

bünnte Schmefelfäure ober ^ffieinftein, m.eld^er bic

fd^önfte SBeiße erjeugt. Silberne 'platten ergeben je

nad^ ihrer (Srö|3e unb bem Feingehalt einen 33ei5:

oerluft üon 0,12—2,5, ©olbplattcn einen fold^en oon
burchfchnittlich 0,07 ^^ro^. S)ie gebeijten platten mer^

ben forgfältig geroafdjen unb bann mit raoltencu

2aißißen erft falt, bann raarm getrocknet.

2)a§ ^Prägen mirb auf ber ^^räg= ober 9J?üns =

mafdjine au§gefül]rt, inbem sraeirertieft graoiertc

ftählerne Stempel iljre ^orm auf bie gmifd)en fie ge:

legte 3]Jün5e übertragen, meldhe,um ein feitlid^eS 2lue=

meid^en be§ 9J^ateria'l§ gu oerhinbern, in einem ^r ög =

ring liegt. 2lu§ bem perfpeftioifdhen SängSfchniU

(f. 2;e£tfigur, S.896) geht ba§ SBefentliche einer Uhl-
horn fch en $ r ä gm a f ch i ne neuerer Honftruftion her^

oor. ^ßon ben }vo^i Stänbern a unbb, meldte burd;Steh-

boljen c unb ben S^ifd) d feft miteinanber oerbunbcn

finb, bient junädhft a 5ur Slufnahnte ber ^rägftempel
unb ber bire!t §ur ^eroegung berfelben bienenben
3:;eile, mährenb b bie üon einerSi^ranSmiffionbemegte

§auptn)elle trägt. 2)er Oberftempel ift am ©nbe
n ber ©ifenfd^iene p angebrad^t, meldte, um d brch-

bar, nadh auögeübter^rägungoermittelftber Stange
be§ *r)ebel§ d^ r unb be§ ©eioid^tg s aufit)ärt§ oou

ber -iJiünse ab bemegt loirb. SerUnterftempel bahin^

gegen ruht auf einem mit it'ugeljapfen »erfehencn
^•iiß, melcher in ber Pfanne eineö.sx'bel^^M't^h^/

um ben ^^Pf'^i^ S '^vzljhav ift unb ben ,3med bat, in

bem 9lugenblic!"beö gröfsten ^rudcö bem Untcri

ftempel eine geringe horizontale ^I)rehung 511 geben,

locldje bei einer bebeutenbcn ih'aftcrfpaning ein

fchärfcrc^o ^luc^prägen jur ^otgt^ h^^i- Sci^min;

gung nou y erfolgt oon ber an k fi^jenben trimmten
Stange z, uiclche im geeigneten 5lugcnblid' mit einem
.s>ifen"an einent 9lrm bcö äl^infellicbcho x- angreift,

beffcn anbrcr 3lrm burch bie Stange x'x^ mit y ocr--

bunbcn ift. .^ur 'iumicguitg bco Stempcl-o bient bcu
.H'nichcbcl kil, ber fid) mit" einem ,,SiH^f^-^ii x gegen h
ftütU unb ba?^ fogen.'^scnbelm abunirt^o brüdt infolge

bc^>3ln5ug'$burchbie,3ngftange\it, melcbeoonber.shir:

bei ber'il>elle u bin unb l)cr bciiicgt mirb. 2^ac>'l>enbcl

ni ruht mit einem *>\ugel5apfen auf bem(i-nbenberuni

q brebbaren Stange p unb mirb burd) ba^5 ©cmicbt s

mit gehoben, menn ber Stentpel fidj 5nin llnterfcbie--

ben einer neuen '].Uatte aufunirt^^ begc^ioii mufi •3^ao

lHit^?pi*iMK" erfolgt bier ^uglcid) in "bem ^|>rägring

in ber um nacl) oben brebbaren Sd)iene h \ bie fic{j
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nad) üoKenbeter ^räc^ung fo oieMenfen muB, baB bte

Mnse frei auf bem Unterftempel liegt. 2)iefe ©en^
!ung gefd^iep burd^ bte Stange cP, ben öeßef e, bie

®rütf[lange f ^ ba§ ©elenf ^ ^ unb bie ©tü|e oon
bem®55enterk^an§. SUi^crbem öefinbenfid^ an biefer

yjiafdjine nod^S^orricl^tungen jum automatifc^en©in;

legen ber platten auf ben IXnterftempei, gum ^ort--

fdöieben ber geprägten 3}Jün3en in ein3(6faUrol^r unb
5ur 3lu§rüd£ung ber 9Jcafc^iue bei .iiiiegen6(ei6en ober

falfcljer .Öage ber ^(atte. gng. 1 u. 2 ber S^afet jeigen

bie ^Jrägma jcfjine Don SijonnelUer in 33orber;

unb ©eitenanficijt. S)ie .'oauptöetrie6§iüeffe biefer

5Jtafc^ine i[t a, luetdje burc^ bie Siiemenfd^eiöe b in

33eiüeguug gefel3t luivb. b' ift bie 3ur 2Ui§rüc!ung

bienenbe '^ü5]cl;eiöe. 5)ie &iteuienjc(;ei6e b ift burd;

Ul)[()ovnS'cI;c 4}räf!iiirt|^)!t^e (Ciii'.35fi)u;tf).

©cl^rauBen mit bem (2d)iüungrnb c nerbunben, an
lueld) le^tereS an feiner iHabe bie^älfte einer Mlauem
fuppelung d angegoffen ift, in meldje bie anbre,

mit 9^ute unb ^yeber auf ber S^eUe rer^d;iebbare

§älfte d' eingreift, äl^erben bie iltauen burd) ba§
©egengemic^t'e mittelö eineö iQ^b^i§> ausgerüdt, fo

fann feine ^emegungsübertragung üom 'Sdjmung--
rab ober ber 3iiemenfdjei6e auf bie SSelle ftattfinben.

2)iefe 2ru§rüduttg mirb nun bei UnregelmnBigfciten
üon ber 9.1lafd|ine au§ felbfttljätig bewirft, luoburd;

ber 9Jiögüc^feit eine§ 33ru(ieä in ber 9j(afd;ine üor--

gebeugt unb bie a3en)ad)ung ber[elbcn erleid}tert

,

lüirb. 2)ie 33eiuegung beö -JiirägftempeB gefdjieljt

burd) bie Kurbclfröpfüng t, bie äileuelftange g, ben
!

.^ebel h unb ba§ ^enbel i. 2)aö ©anje b'ilbet alfo

einen S^nief)ebelmec^ani§mu§. 2)er öcbel k mit ben
fid; anfdilie^enben 2:ei{en, bemegt burd; ben Sau=
men 1, ijat bie 2(ufgabe, bie Mn'n^e an§> bem ?prägj

ring nac^ oben gu iJrücfen, bamit fie burd) ben2;ran§=
por'teur fortgeführt werben fann unb mieber ^lai^

gu einer ebenfalls fefbfltfiätig 5ugejüi)rten neuen
Mnje entftebt. 2ln ber 9Jtafd)ine finb nod) man--

d)erlei feine 50tedjam§mcn angebradjt 5um Qenamn
&in\tQlkn ber beiben ^rägftempel, auf bereu @rf(ä-

rung fjier üerjidjtet merben mu^, unb meiere aud)
äum STeit in ber ^eic^nung ber einfad;f)eit t)arber

toegbteiben mußten. (Sin in ber ^eic^nung nidjt bar=
gefteriteS Bäljtraer! f)at ben ^roed, bie »ä^l ber ge^

prägten TOnjen nac^ a^a^gabe ber ©tempel^übe
3u fontrollieren. ®ie ^ebienung ber 91afc^ine ift fe^r

einfach. Man fütlt ba§ 33eden m mit gjlüngplatten u.

fc^ic^tet immer eine ainja^l baoon in bem ^J3el)ä(ter n
aufeinanber. 3Son [}ier au§ roerben fie felbfttf)ätig

burc^ benSTran^porteurbemStempel 3ugefür)tt unb,
nac^bem fie gefdjlagenfinb, ebenfaUä o^ne,3ut^unbe§
2lrbeiter§ nad) einem 3lbfaIIrof)r geführt, fo ha% fie

nunmehr fertig burc§ ba§ 3^o^r o in einen am ^43oben

ftebenben Ä^orb faKen. S)a5 geprägte ©elb ift nur
nocl) auf ßJeraidit, (Se^alt 2c. ju prüfen, gu meinem

3med e§ genügt, au§ einer großem
äRenge ein ©tüd ^erauSjugreifen.'

2;ro^ ber bebeutenben gortfc^ritte ber
9}cün5te(^nif fommen f alfc^e aJiünjen
boc^ noc^ ^äwfig genug cor. S^on bem
^olijeipräfibiumin Berlin mürben 3. ^.
1880 an falfc^en SMnjen angel^alten:

1263 l.mrfftüde, 1018 20s^fenmg--
ftüde, 629 2-'9}Jarfftüde, 147 S^aler--

[tüde, 132 5=9Jkrfftüde, 4 10.3?Jarfftüde,

3 20^3[>Zarfftüde. 5),ie folfdien 9)?ün5en

finb entmeber a) mit nachgeahmten
©tentpetn au§ umhhn älietalfen ober
minbermertigen Regierungen geprägt
unb bann eoentuelt noch galoanifd; üer^

filbert ober »ergolbet; b) in oon eckten

9Jiün3en abgenommenen formen ge=

goffen unb bann häufig oerfilbert ober
üergolbet; fie beftehen häufig auchc)'au§
einem minberioertigen SlJetalffern, auf
melcöen bie mittels einer ganj feinen
©äge in öeftalt bünner ^^(ättchenabge;

fdjuittene 2lüer§i unb Steoer^feite einer

echten SDiünge aufgelötet finb; d) au§
einem minbermertigen 93ietaltfern, auf
melchenlupferplatten, bie gatoanifd) auf
echten älUinsen erzeugt, bann oergolbet

unb rerfilbcrt mürben, aufgelötet finb;

e) häufig werben echte S^lün^en am Dianb

befeilt, befchnitten, abgefragt; feltener

werben @oIbmün3en am dlanh au§s

gebohrt unb ba§ 33ohrlod) mit uneblem Wdall ges

'füllt. 2luch werben bie ^Jüinsen burd; 2J[|en mit
©äuren minberwertig gemacht. 2llle berartig ge»

waltfam minberwertig gemalten aJiünjen werben in

Seut)d)lanb oon ben^föniglichen, refp. 3{eich§faffen

angehalten unbbem(Sinlief'erer eingefchnitten jurüd'^

gegeben. "J-atfdjftüde oon (^olbmünjen würben bi§--

weilen hei'geftellt, inbem man ©Über; ober 'jjilatim

bled;e mit Dünnen (^olbblechen befegte unb 'Qann au^-

prägte. iBergoIbete ^Jlünjen au§ ^fatin--ilupferlegie;

rungenmit©ifber-- unb^infgehalt werben mit grojsem

öefchid unb feit länger al§> 20 fahren in Mencia
unb .^Barcelona hctgeftelft. ,3um Öu^ uon ©ifber;

mün5en benulU man .^inn mit 33lei, 2(ntimon, ^int
SÜiömut, 3um ^^rägen ilfeuftlber, 3Jteffing :c. ,3ur

Prüfung benu^t man oor allem baö ©ewicht. (Sö

wiegt:

bas 20=Wattftitcf (®oIb) 7,965

= 10=a3Jar![tücf = 8,9823

5=Warfftücf = 1,9912

= 5=5Jiai:f)tiu£ (©ilber) 27,7 7 78

= 2--TOavfflücf = ll;iiii

= l=lölav!ftücf = 0,5535

= 50=^^fenui9i"tiic£ - 2,7773

gcluidjt'

7,9252 g
3,9026 -

1,9753 -

gfiüid)t

7,9849 g
3,9925 -

2,070s -

28,055 -

11,222 -

5,611 -

2,805 -







I3um ^Irlifcl TOünjioefeii.]

Sßott«

iDert

Gewalt getuic^t inbeut=

pro StüdE in %aü= ^)ro ©tücE fcf)en

iii fenbftelit in ©olb=

©ramm ©ramm morf

1 2 3 4

1. (!5olilmiinK»^

^nropa,

20--a«arfft. (©oppellr.)

.

10= » (ßronc) . .

5= Ojalbe ßr.)

.

40--3:ranfftücf . . . .

20- ' . . . .

10= = . . . .

5= . . . . .

S'ättcmrtvf

:

20=tonen[tiicf . . . .

10 = ßroneni'tücf . . . .

S'trtttfrctcö

:

100=3ranfpct . . . .

50-- = . . . .

20= = . . . .

10: = . . . .

5= = . . . .

©rtctftcntrtnb:
20 ®rad)men (Dttcne) .

100--, 50=, 20=, 10= u. 5«

3}rad£)mcni'tiicfe (toie

^xantttiä)).

©ropritdunictt

:

1 ©oticreign (5pfb. 8tert.)

2 =

5 =

Strtltcit:

20=Sirep(i ®vanfcn) .

100=, 50=, 10= u. 5=Sire=

[tildfe (tüie g^ranlreidf)).

«iltm ©olbmünjen:

3ccd)ino

10 Scubi

5 unb 2V2 ©c. n. aScvl).

9^ici)cr(rtnbc:

10 ©ulben (jeit 1875) .

©eit 1848:

aUiltjelmbor (10 ©ulben)

i'a . (5 « )

^Dulatcn

Dftcrvctcö

:

8 ©ulben i— 20 gr.) .

4 . (= 10 » ) .

S)u!aten

^ßortugrtl:

Ärone (Soroa) . . . .

mtm. feit 1835:

ßrone (5000 9fiei§) . .

9lumänicn:
20=2ei[tücf

10. «

5« «

.s>albim))evial (5 SRub.) .

ämperlalbu(aten . . .

10. u. 5= öiulielftüde, ent»

ypred)cnb franj. 40=, vefp.

20 = i5ranlftiiclen.

©rfilucbctt «. 9?orh)Cflcu:
20 • Jlronenftüd ....
10- - . . . .

ft'arolin (10 graul) . .

©utQten

7,96493

3,98247

1,99123

12,9032

6,4516

8,2258

1,6129

8,9606

4,4803

32,2581

16,1290

6,4516

3,2258

1,6129

5,7766

7,98805

15,9761

39,9403

3,9940

6,4516

3,4858

17,336

6,720

6,729

3,364

3.494

6,4516

3,2258

3,49ü4

17,735

9,560

6,4516

0,2253

1,6129

6,5440

3,9264

8,9606

4,4803

3,2263

3,4851

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

9162,/3

9162/3

9162/3

9162/3

900,00

993,056

900,00

900,00

900,00

900,00

983,00

900,00

900,00

986 Vo

9162/3

9162/3

900,00

900,00

900,00

9162/3

9162/3

900,00

900,00

900,00

975,61

7,16845 20,00

3,58422| 10,C0

1,79211 5,00

11,6129

5,8065

2,9o32

1,4516

8,0645

4,0322

29,0323

14,5161

5,8065

2,9U32

1,4515

5,1990

7,3224

14,6443

36,6119

3,6612

5,8065

3,4616

15,6024

6,048

6,056

3,028

3,4340

5,8065

2,9032

3,4419

16,257

8,7633

5,8066

2,9032

1,4516

5,9937

3,5902

8,0045

4,0322

2,9032

3,4001

32,40

16,20

8,10

4,05

22,50

11,25

81,00

40,50

16,20

8,10

4,05

14,503

20,429

40,859

102,147

10,215

16,20

9,658

43,53

16,874

16,896

8,448

9,5825

16,20

8,10

9,602

45,357

24,449

16,20

8,10

4,05

16,736

10.04

2,50

11,

9.486

Sanb unb SDliinje

©efeljl.

3iau^=

Semidjt

pro Stücf

in

©ramm
1

5em.
geaalt

in 2;au=

fenbfteln

©efefel.

&ein«

gewid)t

pxo Stiicf

in

©ramm

20=5ran!ftüc! {]. 1873) .

Spanien:
20 5pefeta§

10 .

5 .

Soblone (feit 1853) . .

Dnja be Dro . . . .

3:ürfci:

*Z)§tif (100 5piafter) . .

(&mm (50 ^iai'tei) . .

ilfien.

20 Sen (33V3 ©ramm)
10

5

2

1 = :

a>ov^er:

1 3lio ober ßofiang . .

Sritiftö'äDfUnbictt:

moi)üv h. 15 Oiupien .

doppelte, 2/3 unb V» 301.

naä) SSerpttni§.

{^rftttäöftfcö «Ciftinbicit

:

Sternpagobc . . . .

1 Soman (Sufaten) . .

,'3

100 = !piaf{erftücf (Siro) .

50= = . . . .

25« - . . . .

SBebiblif öon 1839 . .

SBumia (100 «ßiafler) .

50=, 25=, 10=, 5 = ^iüftev=

ftüdfe uad^ SJerl^ältni».

Söminiötc Btaaten:
(Sagte k 10 ^ (biä 1834)

Va u. V4 ©agie n. SScrf).

©eit 1834:

2)oppeI = eagle . . . .

(äagle

.falber (Sagle ....
üJiertel.eagle . . . .

^)olIar {$)

mcKito :

Cnja be Dro (16 $) . ,

SDoppoI'fpibalflo (20 jj) .

.»piöalno (10 ^)Je)03) . .

Unterabteilungen n. Sßer-

t)iiltui-5.

(SJiirttcmnlrt:

10 *;^efo8 (= 50 3fr.) .

(Softrtricrt

:

20 %k]oi {= 100 3r.) .

10, 5, 2, l*p. n.iöcvljältn.

9lrncut. JlonfübcrittioH:

Diiju ober ÜJoblon . .

öüliüirt:

Duja ii 10 (S§cubo3 . .

5,4516

6,4516

3,2258

1,6129

8,3871

27,0643

7,2150

3,6080

33,3333

16,6667

8,3333

3,3333

1,6667

J,3281

11,6637

3,4796

1,7495

8,500

4,250

2,125

8,5392

19,492

17,4955

33,4359

16,7180

8,3590

4,1795

1,5718

27,0643

33,840

16,920

j

16,129

I 32,2681

I

27,0857

I

1 UiebuItionSnorm : 1 kg feineS ©olb =

m\)txi Äouü..iJei-ifün, 4. ^lufl., XI. 5l3b.

24,9616

2790 bcutj^e ©olbmar!; 1 Öolb = 15Va kg gilicr.

SSoa=

toert

in beul:

ld)en

@olb>

matf

4

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

875,00

916,00

916,00

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

9162/3

7912/a

965,00

986,00

875,00

875,00

875,00

875,00

900,00

9162'3

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

5,8065

5,8065

2,9032

1,4516

7,5484

16,20

16,20

8,10

4,05

21,06

23,6813 66,07

6,6099

8,3049

30,0

15,0

7,5

3,0

1,5

©.1,9826

'S. 1,4078

10,6918

2,8763

3,3579

1,6936

7,4375

3,7187

1,8594

7,4713

17,5428

18,441

9,22

83,70

41,85

20,925

8,37

4,18f;

[

5,585

29,8S

9,368

4,725

20,75

10,375

5,187

20,847

48,944

16,0376 44,745

i

30,0923

15,0462

7,5231

3,7615

1,5046

875,00 23,6813

875,00 29.6100

875,00
!
14,8050

900,00
;

14,516

900,00

815,00

29,0322

22,0748

900,00
1
22,4055

83,957

41,979

20,989

10,495

4,197

66.07

82.619

41,306

40.50

81,00

61,53?

62 67>»



UBerfic^t ber rcic^tigften ©otb« unb ©ilBermünscn.

Sanb unb aJltinje
|

1

1
11

2
1
1

3 4 5^anb unb Wüint 1 2 S
1

4

1

donbor ä 10 ^efü§ . . 15,253 900,00 13,7277 38,30 a) SWgemem;
5, 2 unb 16. n. SSer(> Groton (ßrone) h. 5 28,2759 925,00 26,1552 4,708

©curtbur: §aIf»Sroh)n .... 14,1379 925,00 13,0776 2,354

ipalbc ©olbonja . . . 13,5430 844,00 11,4303 31,89 1 ©^ißing ..... 5,6552 925,00 5,2310 0,941

STüiumöicn: Va » (©ijpencc). . 2,3276 925,00 2,6155 0,470

gonbor ä 10 !|?efo§ . . 16,4000 900,00 14,7600 41,18 1/3 = (S^ourpence) . 1,8850 925,00 1,7437 0,314

Dnja (= 80 g^r.) . . . 25,3064 900,00 23,2258 64,80 \'i . (2(;ree^3ence2) . 1,4138 925,00 1,3077 0,235

^a. Vi, V» Q. n. »erf). 3;raopence 0,9425 925,00 0,8718 0,157

©eit 1871: 0,4712 925,00 0,4359 0,078

Cnja ober 2)o^pcI=gon- gloi-in h. 2 ©{)iaing . . 11,3104 925,00 10,4621 1,833

bor (= 100 3?r.) . . 32,258 900,00 29,0322 81,000 b) 5ür Ärtnrtbrt:

1, 1/2, Vt, Vio 6. n. aScrt). 1/3 Mav (= 50 (5ent§)

.

11,6633 925,00 10,7890 1,942

25,20,10,5(5ent§n. SBer^.

20 = SolfUi(i (100 g^r) . 32,2530 900,00 29,0322 81,00 c) gür S5rit.=@um)rtttrt

:

10= = 16,1290 900,00 14,5161 40,50 ©urb ober Ä?oIon.=S)ot[ar 23,3276 816^3 19,0509 3,429

5= ' 8,0645 900,00 7,2580 20,25 ä/3,V3,V6,Via©urbn.S5ei-]^.

3,2258 900,00 2,9032 8,10 ^trtüctt:

1 . 900,00 1,4516 4,05 5=£ircftüdf (= 5 5r ) . . 25,00 900,00 22,3 4,05

Gittere

:

835,00 8,35 1,503

Sot k 20 5Pefo5 . . . 29,7543 900,00 26,7788 74,713 835,00 4,175 0,751

V4, Vio ©. n. a3(;vr> Va u. i/ö Sire n. SJerpttn.

Itrunuii))

:

9?ichcrtrtnbc:

Soblon (= 10 5ßeyo§) • 16,9700 917,00 16,5615 43,416 ©utbenftüd ä 100 6eiit§ 10,00 945,00 9,45 1,701

§otber ©oMon . . . 8,4850 917,0J 7,7807 21,708 2V2.©uIbenftücE, SRijföb. 25,00 945,00 23,625 4,252

aStcvtct=2)oWoii . . . 4,2425 917,00 3,3904 10,851 V2-. .... 5,00 945,00 4,725 0,850

iBrafttictt: 640,00 2,238 0,203

20 milni^ 17,9269 916^3 16,4329 45,848 640,00 0,896 0,039

10 . 9I62/3 8,2164 22,924 i)Jürh>cöcit:

5 . 916-^/3 4,1082 11,462 2 iJronen {— Va ©pe^.) 15,00 800,00 12,00 2,16

1 ^xmt {— 1/4 . )

*/5 ilrone (=r 80 öre =
24 ©fißinq) ....

7,5 800,00 6,00 1,08

6,00 800,00 4,8 0,804

IL SilbeirmUn?en\
50 = öreftüd (= 15 ©f.) 5,00 600,00 3,00 0,54

40= . {— 12 =
)

4,00 600,0 j 2,4 0,432

Europa. 25= . 2,42 600,00 1,452 0,261

25eittftöc§ mexät: 10= . (= 3 ©f.) . 1,45 331,00 0,48 0,086

5 = 3!Karfftüd, gefe^Iid) . 27,7777 900,00 25,00 4,50
25,2817 4,532« . . . 11,1111 900,00 10,00 1,30 ©peäie3t^)(r. ä, 120 ©f. , 28,8933 875,00

1. - . 5,5555 900,00 5,00 0,90 Öftcmiift« Ungarn:
50»?5fenm9ftucf, 2,7777 900,00 2,5 0,45 2 = föiilbenftüd . . . . 24,6914 900,00 4,00

20= . . . 1,1111 900,00 1,00 0,13 1= . 12,3457 900,00 11,111 2,00

2;f)?r., bor 1857 gejjtööt 22,272 •

750,00 16,704 3,006 1/4= = 5 3419 520,00 2,777 0,50

nac^) 1857 - 18,513 900,00 16,666 3,00 9J}ariat^eve[ieut^aIer . . 28,0627 8331/3 23,3850 4,209

33clgicu

:

«ßortnflrtt:

5=3fra:ifitütf .... 25,00 900,00 22,5 4,05 5 = £oiloe§ft. (= 500 9?.) 12,5 916% 11,4583 2,062

2V2» . 12,5 900,00 11,25

9,00

2,025 2= . 5,00 9162/3 4,5333 0,825

2= = 10,00 900,00 1,62 1 Softao ju 100 9tei§ . 2,5 916% 2,2917 0,412

1 = 5,00 900,00 4,5 0,81 Va . = 50 . . 1,25 916^/3 1,1458 0,206

2 = 3:ran!|t. (feit 186(3) . 10,00 835,00 8,35 1,503 9inmänten

:

1,5031= - - , 5,00 835,J0 4,175 0,751 2 = Seiftü(f (= 2 gr.). . 10,00 835,00 8,35

I2» = = .
, 2,5 835,oy 2,0875 0,375 1 2eu ä 100 aSant . . 5,00 835,00 4,175 0,751

X'ättcnmrf; 1/2 2,5 835,00 2,0875 0,375

2 = ßrouenftud£ . . . . 15,00 800,00 12,00 2,16 9Iufj(rtnb n. JJinnlanb:
17,99611= = ä 100 Di-e 7,5 800,00 6,00 1,03 1 SRubel äi 100 ßopefeit 20,7315 868V18 3,239

50 = Öreftuc! . . . . 5.00 600,00 3,00 0,54 Va (=2ftnnl.3[«arfJa) 10,3658 8681/is 8,9980 1,619

40= = .... 4,00 600,00 2,4 0,432 ' (= 1 finnlänb.

25= = ... 2,42 600,00 1,452 0,261 «mai-t?a k 100 5ßenniä) 5,1829
868I/1» 4,4990 0,31

10= = . . . . 1,45 331,00 0,480 0,086 20=, 15=, 10= unb 5=i?ope=

3=rii^ev: feuftüde finb geringer=

^p^iuUfyxhx (D. SRigSb.) 28,8393 875,00 25,2816 4,550 luertige S^eibemüii^eu.

SiigSbaler 14,4466 875,00 12,6408 2,275 St^iucbcn:
Svrtnlrciijö

:

2=ßronov]'tücC . . . . 15,00 800,00 12,00 2,16

5=5ranf[tüd 25,00 900,00 22,5 4,05 7,5 800,00 6,00 1,08

2= . 10,00 8.35,00 8,35 1,503 50=Örepcf 600,00 3,00 0,54

1. . 5,00 835,00 4,175 0,751 40= = 4,00 600,00 2.4 0,432

Va- = (50 6.) . . 2,5 835,00 2,0875 0,375 25. . ...... 2 42 600,00 1,452 0,261

1/6' - (20 . ) . . 1,00 835,00 0,835 0,150 1,45 331,00 0,43 0,086

(SJvictfjcnIrtttb: iyrüf)er:

©eit 1868: ©Deäie§ = 4 IRifaboIer . 34,006 750,00 25,504 4,59

5=2)ract)menftud (= 5 5r.) 25,00 900,00 22,5 4,05
4,052= » 10,00 835,00 8,35 1,503 5 = 5ran!ftüÖ . . . . 25,00 900,00 22,5

1= > älOOÖepta 5,00 835,00 4,175 0,751 2. . . . . . 10,00 835,00 8,35 1,503

i/a- . = 50 . 2,5 835,00 2,0375 0,375 1- . . . . . 5,00 835,00 4,175 0,751

1/6= - = 20 . 1,00 835,00 0,835 0,15 1/2 u. 1/6 S^r. n. Sßer^ältn.

1 5Rebuftion§norm für bie ffeftfteßuug be§ beredjntten 5merte§ tu ©olbmarf: 1 kg feines (Soib = 15Va kg feine§ ©itberj

1 St^aler = 3 SOiavI; 1 g feine§ ©Uber = 18 beutfi^c ^Pfennig. — 2 = 6 Dboli = 30 Dbolicci ber Sonifd^en Snfeln.



ii6erficf;t ber iütcr;tt9ften ©olb« unb (3iIIjermün3en.

2anb unb Tlünit 1 2 3 4 ßanb unb DMnje 1 2 3 4

gerJien: SBcftrtfrifrt

:

2«2)inari't. (= 200 ^^avo) 10,00 835,00 8,35 1,503 Bpan. unb amerifanifd)e

1. . (=: 100 = ) 5,00 835,00 4,175 0,751 5pio[ter, burd)fd)nittlid) — 4,333

i,a > (= 50 » ) 2V2 835,00 2,0875 0,375

epiimen

:

5=^pejctaftüdE (= 5 3=v.) 25,00 900,00 22,5 4,05 ^Bereinigte Städten:

2» = 10,00 835,00 8,35 1,603 ©eit 1873:

1» » 5,00 835,00 4,175 0,751 Stabe =2)otlar .... 27,2156 900,00 24,2940 4,409

V-2 XL. 5ßef. n. a?crlj. §oIber » ä 50 6ent§ 12,5 903,00 11,25 2,025

3frül^et

:

3SterteI= » ä 25 6,25 900,00 5,625 1,012

5Pefo buvo, jcit 1772 . . 27,0643 902 79 24,433 4,398 3^iinftel» = ä 20 5,00 900,00 4,5 0,81

» 1853 . . 25,9601 900,00 23,3641 4,205 ©inte = ä 10 2,50 900,00 2,25 0,405

^fitrfci

:

SSor 1872

:

Sirmilil {= 20 ^piafter) 24,055 830,00 19,965 3,593 900,00 24,0566 4,330

Cnlif (=10 ' )
12,027 830,00 9,982 1,796 12,4414 900,00 11,1972 2,013

a3efcf)Uf (= 5 • ) 6,013 830,00 4,991 0,898 V4, Vio, V20 S)oüttr nad)

Sfilif (= 2 . )
2,405 830,00 1,99G 0,359 SScvi)ältni§.

5Btr = 9ruyd) (^iai'tet, = SOleiifo

:

830,00 0,997 0,179 5pejo buro ober 5piafter

Sarnulif (= 20 ^axa) . 0,601 830,00 0,498 8,089 ä 100 6etttat)03 . . . 27,0643 902^/9 24,4330 4,393

V2, V4, Vio unb ^/2o ^pefo

nad) SSertialtniS.

Scntrrtlamerifa (Ouate»

26 9564 900 00 24 2687
mala, §onbura§, San

4 367
•Saloabor, S^icaragua unb

13,4782 800,00 10 7825 1 941
ßoftartca):

Vs . 20 - ) • •
ROD 00 4 3130

5|3efo (feit 1870) h 8
1/,. , /— 10 - \ 2,0956 800 00 2 1565 •0 388

3ieale§ = 100 ©entab. 25,00 900,00 22,5 4,05
^Qanbel§= (2^vabe=) SDoH. 27,2156 900,00 24,4940 4,409

^/a ^ßefo = 50 Genta»).

-OVllllöJ" SJIIUIWICU» 12,5 835,00 10,4375 1,373

25», 10', o = tientaD05=

/IG ©lltU = </IUvIe —
11 66"3 916^/3

ftiide nod) aSer{)äUni§.

'2, /4, /8 it.=ul. n. 'O.

10 ßQ 1 «J.V,0 i7 X 0 ,924 5pefo ä 8 9ieale3, f. 1859 24,5623 902^9 22,1743 3,991

Uriprüngl-, bt§ 1847:

gl rtttäofifw * äJftinbtCtt

:

27,0643 902''/9 24,4330 4,393

^upn Don 5poubit?(^)ctri

;

11,4104 958V3 10,9349 1,968 9lrocntinrt

:

gfOnam, S^auoe ä 80 ?Pefo t)on 1852, nad) Uu=
1,4795 908*/3 1,3439 0,242 27,0670 900,00 24,3603 4,3S4

9Jicbcr(ättb. 'Sftinbtcn

:

SBotitiifi

:

2V2, 1 unb ^1-2 ©ulben, SBoUDidno, f.
1863—71 24,9616 900,00 22,4655 4,043

f.
viieoerlanoe. » jeit 1871 (= 5 tvr.) 25,00 900,00 22,5 4,05

ihuuer (— £>io *ä.6ui»j .

00oJ,574 937,00 5,494 V2, /6, 710 UnD 720 Joo=

Sinnt: liüianonad) SSer^iältniS

joüx oon ^iiüi .... 10,^^ 4 0 2,543 ^i)iie

.

3,9527 yiy,oo vi,6721 0,661 '4}eio (jDouar .— 0 (^x.) 25,00 900,00 22,5 4,05

lyucing ooer liajiei-'Oai . 1,9440 9J7,oo 1,7632 0,317 72 '4>e)o ju ou läentaDOa 12,5 900,00 11,25 2,025

^itttcrinbicn: 20=Gentaüo§flüd . . . 4,6 900,00 4,14 0,743

SOiei-ifan. u. ypan.^iqter, 5loIumbicn((S;cuabor,5leu=

im SDur(i)|d)nitt . . .
— — — 4,333 granaba, Sßcneiuela):

^Ucrften: 5riif)er:

ßran ä 20 Sd;at}i5 . . 4,7812 960,00 4,5900 0,826 ^Pefo ju 8 Dtenl. (f. 1823) 27,0643 666^/3 18,0429 3,247

5j}ana6ab ober Va ßran 2,3906 960,00 2,2950 0,413 » macuquina . . . 24,2730 750,00 18,2047 3,276

ßran, bor 1857 ge^Jcaßt 5,3550 960,00 5,1408 0,925 Sefet:

(SoUuubano, refp. Sßcue=

^7 riß«. 900,00 22 5 4,05

50 = 6cntobo§ftücl . . . 12,5 835,00 10,4375 1,873

900,00 11,25 2,025 20, 10 unb 5 Gentaljo-j

5= » .... 6,25 900,00 5,625 1,012 nad) Sßcvt)ältni§.

2/2 " ' .... 3,125 900,00 9 gji>5
0,506

1» = . . . . 1,25 900,00 1,125 0,202 1 ©oK ju 100 6entütoo3

SfmtOiiU

.

900,00 22,5 4,05

uJcitöfai a IL) Utttaö, 6oI ju 50 6cnta\)D§ 12,5 900,00 11,25 2,023

nad) fccini. ^vobe . . 28,4703 850,00 24,1993 4,355 ' t, Vio, Vao Sot n. aSeil).

Uritduttt)

:

lltcl)luaoiä)ei)aj('45ia)tei), ^>cfo ju 100 Gcntefimo^ 25,43 917,00 23,3652 4,205

t)on 1835 15,26 3331/3 5,0867 0,915 50, 20, 10 unb 5 Gent.

©etjd) (^iaftcr), bou 1832, nad) 2>er()ältui'-'.

cinQcblid^ 10,682 333'/3 3 5607 0 640

2 maxtli (= 2000 3ki3) 25,00 900,00 22,5 4,05

mal ©ebili («Piafter) 1 . (= 1000 .
) 12,5 900,00 11,23 2,025

3,13 900,00 2,317 0,507 500 Sieiöftüd .... 6.25 8.35,00 5,2133 0,930
5,4, 3,2, 1, Va 3t.n.2Jer(j.

Dftafrila: iVttflrafif n.

3Äatiatf)ereflent^aler . . 28,0627 833J/3 23,3350 4,209 9icd)itct luic Gngranb.

^ C^ina prägt tueber ®oIb« noä) ©ilbcrmiinjen. 3iedönunfl3einf)eit ift bcr -lael. ©ciuö()iilid5i U'evbcn 100 "^''-tiflcr obcv ToIIat

12 %aeU flieidi fleredöntt.
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"Diün^raefen

3lu^ei* bem abfoluten ®eiuicl)t fommt and) baö

[pejififc^c (Scraid)t in 33etracf)t, ba§ äußere 2(nfeE)en

imb ber ^lana,. f^üv bie 2tnit)enbung c^emifc^er i&x=

tennungemittd ift in Setrad)t ju sieben, bafe bie

falfc^en SQJüngen meift »ergolbet obet üerfilDert Dor--

fommen ; man mufe a(fo bie äußere ©cf)id)t crblta^en,

loenn man bie ©trid;probe aniüenben rcill.

2) am ttt e i*, Öejifon ber SSerfälfc^ungen (2eip5. 1886).

SOUbaitlen loerben raie (^elbmünjcn geprägt,

bocf); I)aben fie meift ein bebeutenb pijereö DMief

unb erforbern bafier bie 2lnirenbung be§ ©d)rauben^

prägraerB fomie bie2lufeinanberfol'ge mehrerer kräf-

tiger ©tö^e. 'yiad) jebem jroeiten, britten ober Gier-

ten Bto^ müffen fie Jüieber au§gegIüJ)t unb abgebeij^

njerbfen, um ber fortgefe^ten ©inroirfung ber (Stem-

pel nadjougeben 2)ie Driginalgrnoierung ber ©tem^
pcl wirb üom ©tempelfc^neiber meift im 9ielief in

6ta^l ausgeführt. 2)iefe fogen.^atrije rairbgeljärtet

unb ntittelS eine§ ftartcn ©c^raubenprägroerfS in

eine beliebige 2tn5ab( von -^Jrägftempeln abgebrücft.

2)a§ (^raoieren ber' ^atri^e fann auf mec^anifdjem

2ßeg nad) einem WloM in gröfeerm 2)?aMtab auf

ber fogen. ?ieIieffopiermafc^ine erfolgen. 3]gl. ar^

marfd), a)Jed)anifc^e 2;e(^notogie (5. Slufl. oon
(£\5Sartig, §nnnoö. 1875); S)erfetbe, ^Beitrag ^ur

%td)n\t beö aJJünsmefenS (baf. 1856); 2tnfeir, The
royal mint; its woildng, conduct and Operations

fuUy aud practically explained (3. SlufL, Sonb.

1871); ©c^löffer, 2)ie Mnstec^nif (:^annoü.l884).

(^icrju bie Safcltt »iDiünjcn I unb II«.)

1)a§> 9K. beS ätteften ^ulturüolfes, ber 2( g t) p t e r,

ift nod) in oönige§ 2)unfel gef)üttt; mir befi^en feine

©egenftänbe, oon benen mir mit irgenb raelc^er ©i--

c^er^eit annehmen fönnten, e§ fetba§©elbber2lgt)p-'

ter barin gu erfennen. ^ür ba§ fl äff ifc^e 211 1 er

s

tum unb bie ben ©ried^en benadibarten afiatifc^en

3fleid)e finb bie Slnfänge ber Slueprägung üon 'öMn-

jen d)rono(ogifd) nid^t feftjuftellen , bod) finben mir

bereits im 6. '^aijti). o. (£^r. eine ^o^e tedjnifc^e MU
enbung. S)ie älteften griecf)ifc^en 9}fün5en finb

üon ©über; @oIb unb bie ©leftron genannte 3)?i=

fd)ung uon ©olb unb ©ilber treten etraaS fpäter auf;

Äupferprägung beginnt erft um 400. 2)ie 3ii[eri^nungS-

münjen finb baS S^atent = 60 Wimn unb bie SJiine

= 60 2)rad)men; bie3}?ün5einJ|eit ift bie 2)rad)me=
6 Oboten. ^^ie größte griec^ifdje ©olbmünje ift ba§
20.-©taterenftüd beS gri'ed)ifd>-baftrifd)en5^önig§ ©u=
fratibeS (in $ariS); bie größten ©ilbermünjen finb

bielO--®rac^menftücfe oon©i)ratu§, 3Uejanber b. ©r.

unb 2ltf)en, le^tere beiben nur in raenigen Gjempla-
ren befannt. ®aS 2JietalI ber griec^ifd)(in ^iJhinjen

ift geroöfinlic^ fef)r rein; erft lange nad; ^llejanber

beginnt baS ©Über fic^ ju oerid)(ed)tern, jebod; finb

antife <5ätfci^ungen,üerfilberteKupfermünzen (nnmmi
subat'.rati) fe^r t)äufig fd^on in ältefter |^eit. ®ie
cifernen SDJünjen ber ©partaner fdjeinen ber ^-abel

an5ugef)ören, bod) gibt eöeinigemenigepeloponnefifdje

©ifeiiftüde (3. 33. einS oon 3lrgoS), meldje ^UiMinjen ober

yjiarfengemefenfinb. Sie©ettaltbergried;ifd;cn'i).)iün=

gen ift runb ober runblid), bod; nnirbe in ber frühem
I ,3eit oft auffalfenbnadjUijfig geprägt. ^öaö^fJJetallflüd"

ier ^JJcünjen mürbe fugel= ober eiförmig gegoffcn uuo
ber ©tempel bann aufgejd^lagcn, mobci oft tiefe ^Kiffe

i

am Manh entftanben." Sie uralten ^Jcünjcn ©rojV
griedjenlanbS tragen auf einer ©eite ein erI)abencS,

auf ber anbern ein oerticfteö Jüilb (nuinnii incusi);

faft alle übrigen fe^r alicn lilJcünjen jetgcn auf ber

9lütffeite ein oertieftcS, oft mefjrfad; geteilte^ 'i>icrcd

\\
(quadratum incusuiu). (Sine oiei-crfigc '^orm Ijat

(©efd)ic^tlic^e§). 897

eine grofje Slnjo^t üon ©ilber^ unb Kupfermünzen
ber gried)ifd)--bQttrifd)en Könige, ©eit ber römijd;eu

Kaijerjeit prägen bie gried)ifc^en ©täbte faft ftetö

93?ün5en mit ben ^ilbniffen ber laifer; in fpätefter

,3eit ^ört jebe 2(utonomie auf, unb bie gried;ifd)en

©täbte werben ju DJhin^ftätten be§ römif^en 9ieic^§

(raeitereS f. ©riec^ifd)e ^Jiünjen). ^ie älteften

römifc^en 93lün3en finb gegoficne, biSroeilen üter^

ecfige, oft fef)r gro^e Kupfcrfiüde (aes grave). ^ic
nac^roeiSbar älteften römifc^en 9J(ün5en finb bie run=.

ben 2(ffe unb beren 2:eilftiirfe,©emiö. ©ilber (2)enar

unb feine 2:eilftücfe) rourbe in diom feit 269 0. G^r.

geprägt; ©olbmünjen ber 3^epublif erfc^einen fe^r

fpät unb finb fämtlic^ fet)r feiten. 2)a§ ebfe 5}ktaU

ber Siepublifmünjen ift fein, boc^ finb fnbärate ©i[=

berftüde (uerfilberte Kupfermünjen) häufig ;
auc^ mar

mäf)renb ber römifcf)en 9^epublif bieSIusprägung ron
©ubäratmünjen eine oom (2>taat auSge^enbe Wap
reael. 2lllmäf)lic^ oer^dilec^terte fid) bag TtüaU ber

©ilbermünjen, unb gegen (Snbe beS 3. ^a^rf). n. 6f)r.

oerfc^minbet bo§ ©über faft gänstid) auS ben 2)e=

naren; erft ©iotletian prägt mieber reines ©über
au§. 2)aS ©olb ber römifd^en Kaifermün^en (aurei,

fpäter solidi) ift immer rein; erft bie ^pjantiner
mifdjen e§ mit ©ilber unb Kupfer (meiteres f. ^tö-

mif d^e SDlünjen). ®ie 3}?ün§en ber au§ ber SSöI^

ferraanberung fieroorgegangenen 9leid^e fdilie^en

fidö, menn aud^ meift oiet roljer, in S^^pen unb SO^e-

tall ben fpäteften römifd^en an. S)ie Mn^en ber

Sangobarben, ber 9Sefigoten unb ber a)krominger
(meift ©olb) 3etd)nen fid) burd) dio^tit beS ©epräges
an§>, roä^renb bie ber Karolinger unb ber englifdjen

Könige beS frü^ften SJ^ittelalterS (faft nur ©über)
faubere Strbeit unb meift richtige 2luffd)riften jetgen.

2)ie beutjd^enaJlünjen (Denare, feiten 2:eilftüde)

finb meift ro^e, biSraeilen aber aud^ jierlic^e ©eprägc
üon reinem ©ilber. ^n ber Mtte be§ 12. Qti^)'^^)-

bc'gann bie 3tuSprägung ber oft fünftlerifd^ feljr l^odj

ftef)enben ^o^lmünjen (bamalS deiiarii, je^t 53raf--

teaten genannt), meiere im 13. unb 14.^ai)vi). feite;

ner merben unb in ben folgenben ^abr^unberten
oerfd^iüinben. ©d^on im 13. unb befonberS im 14.

^aijxfj. merben überall jroeijeitige ©epräge in ©olb
unb ©ilber l)äufiger; mid)tige Klaffen finb bie oene-

Sianifc^en ^^(^)\n^n, ber ^Florentiner ©olbgulben,
bie S^urnofen (©ilber), bie ^^rager@rofc^en, ©eprä.\e,

bie oielfad; nad^geal)mt mürben, ©eit bem (Snbe bes
15. ^afir^. merben grofee ©ilbermünjen (3:f)aler) ge=

prägt, ©eit bem 16. '^a'f:ixi). üermel)rt fid^ bie 3af)l

ber 9Jlün3forten, bejonberö in ^:i^eutidE)lanb, ins Un=
enblid)e. ä>on ben '^srägungen bes nid}tgried^ifd^en

Orients finb bie mit 9(uSnal)me einiger mcffer=

förmiger ©tüde ganj einförmigen Kupfermünjcn
ber ß.l)inefen, meldte meit oor ber f)elTeni)d)en Kul^
turepoc^e beginnen foHen, bie älteften. ^ie inbi =

f d) e n 9Jcün5en (namentlich ©olb unb Kupfer) jd)Iiefien

fid) an bie fpäteften ^Jcün^en ber gricd;ifd)=inboifi)t[)ij

fdjen Könige an; nur mirb bie 'gried;iid)e fsnjdjrift

gan^ oon ber eiii^cimifdjcn oerbrängt. 3^ie m 0 ba m^
inebanifdjcn 'f.liünsen abmcn juerft bie bnumti-
nijd)en unb faffanibifdjen in ©c^räge unb :?l(ün5--

mevt nadj; fpäter i)er)d)minbet icbcS ^i^lb, unb bas
©eprägc bcftcl)t b'hi auf bie neiteftc S^it nur aus
;"\nfd)rift. 5luf ber bctgogcliencn Jafcl 1 : -i'Jiütr^cn

bc"^ '.JUtcrtunh?-, finb einige bcfonbcrs \d)cnc ober

midjtigc ^Diün^en bcs iHltcrtums aligclnlbot, länitlich

non ©über, auüor ben brei golbcncn: ^Jig. 6, ©olb=
fhüer '^U)ilippS 11., ^-ig. 9, ^^arifitv>, ^^ig. ^lurouv
^Diarf '.Jlnvclo, unb ber einen Kupfeniuin^c: )\tg. 11,

rönüidjcr 3U^. Xnfel II gibt eine ^lusnuüil beionbevs
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wer!roürbtger.®epräge be§5}(itteralter§, be§ 16. unb
17. ^oEirr). Über bie @efd)icl)te unb Sitteratur ber

9Mnafunbe f. 9f?umi§ntatif. Über ba§ (jegen--

lüärttae 90h in ben oerfdiiebenen Staaten .ügl. btc

betreffenben 2änberartif'el unb beifolgenbe »Überfielt

ber n)idE)ttgften©oIb:u.©iIbermün,ven, nebftSlTcünjens

Umrechnungstabelle«. §ilf§mtttelfürpra!tifd)e3raecfe

finb ferner: ^unt§, ^bbilbung unb33efc^reibung ber

gegenwärtig furfterenben ©olb^ unb (Silbermün§en

(5. Slufl., Seipj. 1882); bie §onbbüct)er ber müny-,

ma^'- unb ©eroicf)te>funbe oon Mad (2. Stuf!., baf.

1877), Sleibtreu-'^uber (2. 2^uf^., ©tuttg. 1878),

edilöffing (baf. 1885), Äampert(2esifon,5öerr. 1885).

$ßgl. audt) ©oetbeer, ®ie beutfd)e. ^Ocünsoerfaffung

(Erlang. 1874— 75); ^aupt, Histoire monetaire

de HDtre temps (^ar. 1886).

SRünjnjlffenfdioft, f. ü. w. 5Rumt§tttatif.

SUünjttiürHiflunfl, f. ü it). JKaltjation (f. b.).

SHünjjettftcn, bie auf 9J?ün3en angebrad^ten ^eid^ett

(®ud)ftaben, ^^iguren), meiere bie 9Jlün,^ftätte anbeus

ten, au§ rozidjk bie TCnjen ^eroorgegangen finb;

öUr^ bie üomSJIün^meifter ober ©tempeifcfjneiber auf

ber Wün^e angebradjten S^idjtn.

Mmmo, %iu^ auf ber ©ren^e jraifc^en ©d^raeben

unb 3lu^Ianb, bittet bei betn finnifd^en Crt aJJuonios

nigfa ben 2 km langen Äataraft a}Zuoniofo§fi unb
ntünbet linfS in ben Cornea.

9K«öto, ein 26V2 km langer 3"fIuB be§ SBierroalb--

ftätter ©ee§ in ber ©d)tüei§, entfielt au§ mei^rercn

Duellbädjen ber 33ergn)ilbniffe ber ^öbigruppe, burri);

fliegt ba^ raalb- unb alpenreic^e SDiuotat^al, auö bem
er ftd) burc^ eine enge ©d)luc^t l)inau§5n)ängt, unb
erreicht im %i}ai öon ©d)n)t)3;33runnen, nad) Sluf?

nabme ber ©eeirern, ben «See, ©a§ Hl'iuotat^al

n)irb Don einem burd)au§ fatfjolifc^en ^irtenoölflein

(1885©eelen) beroolint unb erhält burd) bie *^affage

3um ^^^ragel, bem 1543 m ^ofjen "*]^aB nad) bem Älöns
ti)ai, in ber ©aifon eini^e§ Seben. ^ie rufftfd)e ^v-

mee unter ©umoron) ftieg 27. unb 28. ©ept. 1799
üon Uri über ben^insigpafe irt baö 2:^01 ber Tl., um
ftd) im Ä^ampf mit ben e^ranjofen ben diMrot^ über

ben ^^ragelpa^ ju eräroingen.

Mut, ©anb, 3erftüdelte§ ©eftein; f. ÜJiurgang.
SRur, ber ^auptflu^ ©tciermarf§, entfpringt am

©übabljanc; be§ ^abftäbter 2;auern, burd)flte§t in

öftlic^er 3fiid)tung ben faljburgifdien Sungau, tritt

balb nac^ ©teiermarf über unb fliegt, üon^ubenburg
an flöBbar, in breitem %iial nad) 9iD. S)iefer düd)--

tung ma^t ba§ jä^e ^nte bei ^rud, tDO fie oon ben
öfterreid)ifcöen Sllpen fier bie Tlixt^ empfängt, ein

(Snbe; fie rcenbet ftc§ nun nac^ ©, unb roirb bei ©raj
fd^iffbar. 53ei @hrenl)aufen nötigt fic ber ©cbirgS?

riegel ber 2i>inbifc^s^ül)el öftlic^e, bann füböftlid)e

iJii^tung ein5ufd)lagen. ©ie tritt nac^ Ungarn über

unb münbet , 438 km lang, bei Segrdb in bie 2)rau.

2)er Sanbftrid) jmifc^en.ben fic^ tangfam annä^erns
ben e^lüffcn f)eifet 9Kurinf el. S)er ^lu^ ift im Dber^
lauf fe^r reifeenb; unter feinen jaEilreic^en Tcebenflüf^

fen finb rec^tö bie ^ainac^, ©ulm mit Sa^ni^, linf§

bie Sieftng unb SJiürj bie bebeutenbften.

Murttbbtti, türf. g-läc^enma^,= 100 D3ira§ ober
agjteter = 1 2lr.

SDluroöet, f. 0. vo. SJJarabut.

Plurals, 'ytame mehrerer tür!. ©ultane: 1) 901. 1.,

smeiter ©o^n Urc^anö, geb. 1319, folgte, nad)bem
fein älterer trüber, ©uleiman, fc^on üor Urc^an ge;

ftorben, fanem Spater 1359 auf bem o§manifdjen
X^xon unb fe|te bie Eroberungen feinet SSater^ unb
tober§ fort, ©roberung 2lbrianopel§ uni)

^sl)ilippopel§ bemächtigte er ftd) 1362 gan32;^ralten§

unb fd^uf biefe ©täbte jü präd^tigen ^errfc^^rfi^en
um. 1365 üerlegte er feine S^efibenj nac| Slbrianopel.

Dk ©erben, SGBaladjen unb ^Bulgaren unterwarfen
fic^ ibm freiwillig, unb burcl) $8efiegung be§ 2llij^eg§
üon i^onia 1386 brachte 9)?. ganj; ^leinafien unter
feine ©ewalt. ©einen ©ofin ©aubfc^i, ber fic^ gegen
i^n empört, liejj er blenben unb enthaupten. Set
^offoraa, auf bem 2tmfelfelb, fcl)lug er im ^uni 1389
bie oereinigten ©erben, 2llbanefen unb SBalac^en,

bie einen 35erfud) wagten, bie türfifcl)e §errfcl)aft ab-

jufdjütteln, in einer langen, blutigen ©^lac^t, würbe
aber nacl) bem©ieg üon einem öerwunbeten ferbifd)ett

(gbelmann, 90iilofch ^obilowich, erftod^en unb in

SÖruffa beigelegt. (Er würbe fowo^l feiner glän^en^
ben ^baten al§ feiner ^-römmigfeit, ©erecl)tigfeit

unb Siebe gur ^ilbung wegen oon ben Domänen alg

Öerr ((5,bubawettbfiar) unb'©ieaer ( ©haji) boch geehrt.

2) IL, ©obn unb 9^?achfolger aJJohammcb« I.,

würbe oon bemfelben gum (Statthalter oon 2lmafia
ernannt unb folgte feinem SBater 1421 auf bem
^h^^on. ©leid^ ju ^Beginn feiner öerrfc^aft hatte er

mit bem Ä'ronprätenbenien ^JOiuftafa ju fämpfen, ben
er 1422 befiegte unb hinrichten lie^. ©ofort begann
er bie Belagerung .tonftantinopel§, würbe aber'na^
bem oergeblichen ©türm 24. 2lug. burch 2lufftänbe

in 2lfien abberufen unb begann nad^ beren Untcr=
brüdung einen Ärieg mit ben ^ßenejianern, benen er

1430 ^hefffllonich entriß. ^I)arauf unterjochte er bie

äßalachei unb ©erbien, nur Beigrab fonnte er 1440
nid)t erobern. 2)urch neue Unfälle, welche ber tapfere

Johann §unpabe§ ben Domänen zufügte, erfd^üttert,

fd)loB 90?. 1444 mit ben ©h^^ifißn i>^n ^rieben oon
©jegebin unb banfte gu gunften feine§ ©ohn§ 90io:

hammeb ab, um fich nach 90Zagnefia aurüdjujiehen.
Slber al§ bie ßh^iften ben (^rieben brachen unb in

Bulgarien einfielen, eilte er mit einem gahlreid^cn

§eer herbei unb befiegte ^önig 2Blabi§low oon Un-
garn 10. 9^00. 1444 in ber glorreichen ©chladjt bei

SlJarna, in ber 2Blabi§law fiel. 1446 eroberte er 9Ko*

rea. (Bin 5Xufftanb ber ^^anitfcharen unb bic ©rhe^
bung ©eorg ^aftrtota§ (©fanberbeg§) in ^llbanien

jwangen ihn, bie ^errfchaft weiterzuführen, ^n
einer brcitägigen ©chlacht bei Äoffowa (18.—20. Dft.

1448) befiegte er wieberum bic (Shriften unter ^u--

nt)abe§, ©fanberBeg !onnte er aber nicht überwinben.

(gr ftarb 5.^ebr. 1451 unb würbe inBruffa beigefe|t.

3) 9)1. III., ©ohn ©elim« U., geb. 1546, befticg

1574 nach beffen Slobe ben ^hJ^on unb lieB fofbrt

fünf jüngere Brüber ermorben. ®r ocrfanf balb in

äßeichiichfeit unb träumerifd^cn SJlüBiggang, er*

fchöpftc fich ©enüffen be§^arem§ unb war
nur bemüht, ©chä|e an ©olb unb ©ilber auf^u^

fpeichern. ®er gro|e ^erferfrieg, ben er 1576 be*

gann, cnbete tro^ ungeheurer Opfer an ©elb unb
iOlenfchen 1590 mit ber Erwerbung wenig wertooller

©renjprooinjen. SJJ. ftarb 1595.

4) m. IV., ©ohn 2rd;meb§, geb. 1609, würbe 1628

nach ber 2lbfe^ung feine§ Oheim§ 90iuftafc auf ben

%f)von erhoben. ®r war ein fräftiger, in allen för*

perlichen llbungen gefchicfter, auch geiftig fein ge?

bilbeter i^ürft, ber 'aber balb unter bem Übermaß
ftnnltcher ©enüffe entartete unb fich ^^nt Safter ber

STrunlfucht unb ber ©raufamfeit hingab. Bon 1632

bt§ 1637 würben 25,000 90ienfchen teil§ burch ihn

felbft, teiB burch f^ine genfer hingeridjtet. Mt bem
Bermögen ber Ermorbeten füllte er feinen ©cha^.

®ie unbotmäj^igen ^anitfcharen bänbigte er burd^

©trenge unb führte mit, ihnen mehrere glückliche

5lriege. 1638 entriß er ben ^erfern (Sriioan, 2:cbri5

unb Bagbab wicber, jüchtigte bie Äofafen unb legte
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ben ^tnthiamtn einen nachteiligen ^rieben auf. Gr
itarb 9. ^^^-ebr. 1640.

5) 2K. V., @o^n 2I6b ui 9}iebfc^ib§, geb. 21. Sept.

1840, alö ^rins 3)?e[)emeb ©fenbi genannt, rciirbe

nad^ ber ^l^ronbefteigung feined D^eimö Slbb ui

2lfiö (1861) t)on allen offentltdjen 2lngelegen^eiten

fern ge{)alten unb £)art befjanbelt, ba er bie üon
iMbb ul 2lfi6 beabftcötigte Slnberung ber S;f)ronfoige

nic^t geneJjmtgen raollt'e. 2(Id fein D^eim burcf) feine

Unfät)igfeit felbft bie ftrenggläubigen dürfen üon

fic^ abioenbig gemad)t batte, würbe dJl. huxdj eine

^ßalaftreüolution 30. 9)Zai 1876 auf ben Xi^xon er-

hoben unb i^um »Äaifer oon ©otteä ©naben unb
burcb ben Söißcn ber 9?ation < proflamiert. 2)a fid)

ober balb geigte, bafe feine (SJefunb^eit förperlicf) unb
geiftig unheilbar aerrüttet war, rourbe er 31. 2lug.

b. S."be§ ^l;l)ron§ roiebcr cntfe^t unb nac^ einem ein-

famen ^alaft gebra(f)t, xoo er feitbem in 6tumpffinn
oerfallen lebt. 3Sgl. äixaivt), J\loiirad V, prince-

sultan, prisonnier d'etat (^ar. 1878).

OIßuraD ©fcnlii (5^ö"5 »o» Sßerner), beutfdjer

SdiriftfteEer unb türf. föiplomat, geb. 30. mai 1836

al§ Bot)n eine§ froatiid)en. ©ut§befi^er§ gu Sßien,

trat narf) üoUenbeten ©^mnafialftubien in ein öfter--

reic^ifc()e§ i^aoanerieregiment unb rcä^renb be§ ruf:

fifc^:türfifd)en ^rieg§ al§ Offizier in bie türfifc^e

3lrmee. 9?ad| bem ^-rieben^fdilu^ oertaufdjte er ben

lOJilitärbienft mit bem biplomatifdjen, marb al§ Bz--

iretär einer auBerorbentUc^en SJliffion für bie 3lns

gelegen^eiten 3!)?ontenegro§ unb ber ^erjegoroina

beigegeben, würbe t)ierauf perfönlic^er (Se!retär beg

©ro^roefirg 9J?et)emeb ^^afc^a, erhielt 1859 ©pe^ial:

miffionen nad) ^ufareft, 1860 nac^ ^^^alermo, marb
1864 jum türfifdien Äonful für bag Sanat mit bem
v5i^ in Seme^üdr, 1872 gum ©eneralfonful in SSene^

biQ, 1874 3um ©eneralfonfui in S)rc§ben, 1877 jum
3Rtnifterrefibenten an ben ööfen t)om ^aag unb x>on

Stüd^olm unb 1880 jum beooUmäc^tigten 3)iinifter

unb aufeerorbenttic^en ©efanbten bafelbft ernannt.

®r ftarb 12. Sept. 1881 im ^aag. SjBä^renb feine§

3lufcntf)alt§ in 2;eme^odr I)atte er feine feit früt)fter

^ugenb gepflegten poetifc^slitterarifc^en 33eftrebuni

gen roieber aufgenommen. Slufier ben ©ebic^tfamnts

langen :.»i^länge au§ Dften« (Xemeöödr 1865) unb
»^uTd):j;^üringen« (1870) entftanben bie^^ragöbien:

»SKarino §alieri« (^Beipg. 1871), ^@e(imin.«(1872),
»,^ne§ bc (£aftro« (1872), »»abeau« (1875), bie

auf einer 9ieibe üon ^ül)nen mit ©rfolg in Sgene
gingen, unb bie Suftfpiele: »33ogabil« (1874), »9J{it

bem ©trom« (1874), .>^lSrofefforä33rautfabrt« (1874),
»@in3Joman« unb »Xurd; bie S8afe« (1875). ^lufjers

bem Dcröffenttic^te er: »2:ürfifd;e ©figgen« (2. 2lufl,,

Äcip5. 1878, 2 33be.), eine 3ieif)e inftruftiuer Shiffäl^e

über orientalifc^e ^^^uftiinbe; ;>£)ft unb 3Beft ', ©e^
biegte (DIbenb. 1877, 3. 3luf{. 1881); :.^JMffrebbin

(SJiobja, ein o§manifd;er öulenfpiegel« (baf. 1878,

3. 2lufl. 1880) unb »33a«aben unb iöilber« (baf. 1879,

3. 2lufl. 1885). ©eine :>^Dramatifd)en 3öerfe < erfdjie--

rten gefammelt in 3 33önben (^eip^. 1881).

Müraille (franj., <pr. mimij), iUJaucr, Attaque en
m., oeraltete Angriffsform ber .Haualfcrie, bei wcU
c^er bie ganje Üinie Änie an .s^nic ritt.

SRurättc (Gyinnotlioi-ax BD, Gattung au^S bor

Drbnung ber (Sbelfifdje unb ber ^-amilic bor '^(ale

(Mnraenoidei), aaläljuUdje, plump gebaute ^-ifcbc

mit fd^uppenlofer ,s>aut, ot^ne 'iU'uftfl offen, mit fel)r

enger Ä^iemenöffnuna unb fpitütu'u, langen ^äl)neu

in einer 3iett)c. '^U gemeine 33?. (G. Helena L.),

bi§ 1,5 ni l ng unb 6 kg fdjmer, am '-lUnbcrlc b r.clb,

am .'piuteileib biäunlid) mit lu-auucn, von iniilicu.

^inben uinfc^foffeuen J^-feden, lebt im 53Uttehneer

unb im füblic^en 2(tlnntifc^_en Dgean, gelangt bis^

raeiten an bie engtifc^en Äüften, bält fid) am ®runb
auf, laicht im (^rüf)|a^r an ben i^üften, nabrt fid) oon
Ärebfen unb ^intenfifd)en, ift äuBerft gefräBig unb
bringt ben g-ifd^ern leicht gefä^rlid^e äßunben bei.

äßegen be§ fel^r fd)madt)aften jy(eif($ies mürbe bie

2)J. oon ben 3'lömern feit (Säfnr^ ^eit in ^^eic^en ge^

jüc^tet; 35ibiu§ ^ollio foU fie fognr mit bem %ki]d)

feiner ©flaoen gemäftet f)aben.

^Inväm, burc^ feine (^Ia§inbuftrie berüfimter

5J?arftfleden in ber ita(. ^rooinj 3^enebig, auf einer

Ignfel ber oenejianifc^en ^a%umn gelegen
, ^at me[)=

rere^irc^en (barunter ben altertümlid^en 2)om ©au
2)onato au§ "bem 12. ^a^rJ). unb bie Dtenaiffance-

fird)e ©an ^ietro mit einem öauptbilb oon @ioo.
Seüini u. a.), fe§en§roerte^a(äfte, ein(^laöinbuftriei

mufeum unb (mi) 3629 (Sinio. ©eit früher 3eit mar
§auptfi^ ber oenegianifdien ©lasmac^er, bie fc^on

im 13. 5iat)rf). eine Innung bitbeten. ^Sie©laöfunft=

inbuftrie befd^raufte fid^ oorjugömeife auf ©efä^eunb
©piegel, im 18. 3of)tf). auf perlen, mürbe aber in

neuerer ^zit bur§ ©aloiati unb -liabi mieber auf
bie alte §ö^e gebrad)t. ^ie gabrifation mirb oon
ber Compao-nia Veiiezia-Murano bztxkbzn (ogf.

@Ia§,©. 396 f.).

SJlurdnl), 2)orf im ungar. ^omitat ©ömör, ©i^
ber3}?.:©algö^^aridner33ergmerf§'2(ftiengefclt]d)aft,

mit (1881) 1235 (Sinm. ^n ber 3^ä^e auf f)of)em, ftei^

Icm f^elfen bie tiefte ber uralten, l)iftorifcb berühmten
^•efte Tl., meldje im 15. 3a^r^.im ^efi^ ber §uifiten

mar unb 1620 oon ©abriel Set^len al§ föniglic^e

Sonation bem @eorg©3ecfi übergeben mürbe, beffen

SBitme äRarie ©gecfi unter bem ^amen »bie 3]enuö

oon befannt ift. 3D?. ift je^t im ^efi^ be§ ^zx-

3og§ oon ©achfen--i^oburg:(Siot§a.

3Jlurofj^finosSalfit)oic, Iird)borf im ruff. ©ou-
Dernement 3^if^nii ?iorogorob, i^rei§ ^njaginin, mit
8 ^'ird)en, 10 ©erbereien, bereu '!)]rübufte(namentlid)

§anbfd)u§e, bi§100,000$aar jäbrlid)) roeit in^ 2(ue--

lanb oerfü^rt merben, unb 3907 (Stnro. G§> mar int

17. Saf)rf). befeftigt.

9Rurot (]t)x. müra), 3(rronbiffement§^auptftabt int

franj. ^Departement (Santal, am beä 1070 m
i)ol)cn, au§fi(ht§reid;en ^afaltfegel^S ^onneoie unb
an ber Drlean§bal)n ((£apbenac:2troant), mit -Jabri:

fation oon Zud), ©pi^en unb .'öüten, öanbel mit
©etreibe unb Ääfe unb (issi) 2833 (Sinm.^

Mnvat (ipr. müra), ^oad)im, Äönig oon 'Dieapcl,

einer ber tapferften ©enerale 3?apoleon^S J., geb.

25. Wläx^ 1771 alö ber ©o^n eine^3 ©aftmirtö 5u x:a

33aftibe bei (Sa^orS (^Bot), befuc^te, für ben geiftlid^en

©tanb beftimmt, ba^Goßege in(£al)ord unb ftubierte

bann ^Ijeologie gu 2;ouloufe. .'öci 'beginn ber dic^

oolution trat er in bie 3lrmee, biente eine ,S»-'itlang

in ber fonftitutionellcn ©arbe >>iubmig^3 XVI. unb
ftieg burd; feine Xapferfeit unb feinen (Sifcr für bic

©adje ber 9feooIution rafd^ bi*5 jum M'ommanbeur
eine^S reitenben "odgerregimentö in ber '^vijreniicn--

armee, mürbe aber nad) bem ©turg ber ©dircdcn^S^

rcgierung im ^o"^i•l''94 abgefc^U. i"i3ä[jrcnb feiner

llntl)ätigfcit univbe er mit i3onaparte befannt unb
befreunbet, ftanb ibm bei ber 'isertcibigung bco Mon-
üont^ 13. 'Iseubemiaivc (5. Cft. 171)ö) bei, bci^Icitctc

i()n aH 2lbjutant nad) otalion unb uuiib im 'Aiuii

1796 bamit betraut, bem '^iroftorium 21 cvLnuntc

(3'al)nen 5U überbriut^'u, UHuauf er lUin "iUigabc

gcnoral ernannt muvbo. 2ln bcu ©pil;C ber :)icitcroi

fod)t er mit ^lu-J^eidjtuing bei 'iVn-gbctto, :)Unun-cbo,

'i^afi'aiio, 'Kiooli unb beim lUiorgang ülior ben :^a-
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gliamento. 1798.ficglettcte er Söoimvarte md) iic[\)V'-

tcn, voo er in ben ©(|larf;ten von ©aja unb,<St.=äean

b'Stcre feine ftürmifc|e2:apferfett beioä^rte. ber

3Ui(ffe^r be§ öeerö na^ 2i[gt)pten entfd^ieb er25.3nli

1799 bei ^bufir ben ©ieg, rcofür i^n ^onoparte ^um
i)ioifion§general ernannte. !Rac^ KSuropa 3urilcf=

gefe^rt, trieb 3DL bei bem ©taat^ftreid) Dom 18. ^viu

maixe in©t=ßioub an berSpi^e üon 60©renabieren

ben dtat ber günfjiunbert au^einanber. Sonaparte
ernannte i^n bafür jum ^ommanbanten ber ^on^
•fulargarbe imb »erheiratete ifin 20. ^an. 1800 ntit

feiner jüngften (Sc^reefter, Caroline (f. B on a p a r t e 7).

bem neuen italienifd^en {^-elbjug er,5n)ang 9!J1. ben
ilbergang über bie ©efia wnb ben 3:icino «nb ^eic^--

nete fic^ bei 9)^arengo au§. ©ouüerneur ber

.(Siöalpinifd^en 3ftepublif ernannt, oertrieb er 1801 bie

5(leapontaner aus bem ^ircf)enftaat unb fd)(oB einen

SöaffenftiÜftanb mit bem ^önig beiber ©i5ilien. ;^m
Januar 1804 erhielt er ba§ ©eneratgouüernement
von ^ari§. 3'JapoIeon erl^ob it)n narf; feiner 2;^ron-

befteignng 1804 gum 9^eicf)§}narfcl^alt, gum^rinjen
be§ fran,3Öfifcl^en 9^eicl^§, gum ^ro|abmiraI unb ^um
(SJro^offijier ber (Ehrenlegion unb übertrug ihm im
.^-elbgug üon 1805 ben Oberbefehl über bieJ)kiterei.

.%m 8. *Dft. fchtug bie Öfterreicher bei äßertingen,

nahm am 18. ben ©enerol Sißernec! mit 16,000 9}(ann

gefangen unb brang 13. yiov. bi§ nach 2ßien; »or.

.kutufom lie^ er 16.5Roö. bei öoEabrunn entfommcn,
bagegen trug er bei 2lufterli^ 2. ^Sej. al§ a3efehlö=

haber ber gefamten 3^eiterei üiel gum ©ieg bei, voo-

für er 15/2}iär5 1806 gum &to^^)^viOQ be§ neuge^

fchaffenen ©ro^h^^5ogtum§ 33erg erhoben mürbe.

:3m j^elbjug tjon 18Ö6 mieber an ber ©pi^e ber

itapaüerie, fialf er ^um (Sieg bei '^ena mit, nahm
(Arfurt burch Kapitulation, jmang .t)ohen(ohe 5ur

Kapitulation »on ^ßrenjlau, eroberte bei ®t)(au meh=
rere ruffifdje 33atterien, focht bann bei ^rieblanb

unb bemächtigte fich fpäter Königsbergs. D^ach bem
2;i(fiter §rieben non bem Kaifer nach Spanien ge^

fanbt, betoog er Karl IV. ju, ber üerhängniSooWen
i)teife nadh ^arjonne, 30g 23. 2(prit 1808 an ber

«Spi^e ber franjöfifchen 9lrmee in 5[Rabrib ein , er-

hielt aber nicht ben fpanifchen %^)ton, mie er gehofft,

fonbern an ^ofeph Sonaparte§ ©teile baS Könige

reich ^fleapel, mürbe 1. 2lug. unter bem ^^iamen

Joachim I. 9?ap oleon als König beiber ©ijilien

proflamiert unb nahm im©eptember Sefi^ üon9'?eas

pel; ©ijilien blieb aber unter bem ©chu| ber eng:

lifchen §totte im 33efi^ ber Sourbonen, unb eine

Unternehmung 9)lurat§ gegen biefe ^nfel 1810 fd^ei^

tertc. @r mufte 2Kilbe mit Kraft gu »ereinigen unb
that »iel für bie .^erftellung ber innern Drbnung
unb bie Siegelung ber SSermaltung beS SanbeS. aJiit

Jtapoleon geriet er allerbingS mand^mal in Konflift,

ba auch firf) riidfichtSlofe 2tuSbeutung feines

^Königreichs jum Jßorteil beS (Eroberers nid^t ruhig
gefallen loffen mollte. 'Dennoch ftie^ SK., nlS ihn
ter Kaifer jur Teilnahme am ^elbjug nach SiuBlanb
aufforberte, mit 10,000 2J?ann ^ur (^ro^en Slrmee,

übernahm im 2lpril 1812 ben Oberbefehl über bie

gefamte Kaoallerie unb focht mit glänjenber S;apfers

teit faft immer alS f^nihrer ber Sloantgarbe. 211S ber

Kaifer bie 9lrmee »erlief, übertrug er (5. Dej. 1812)
iW. ben Oberbefehl; biefer leitete ben Slücfjug von
omotenS! nach Sßilna. SBährenb eineS 2lufenthaltS
in Stalten begann er bie erften geheimen ^^erhanb-
lungen mit Öfterreid) unb ©nglanb, begab fich aber

nad) ben 9Jiai=(Srfo(gen 9?apofeonS mteber 5u beffen

.f^eer. ^n ber ©cf;lacht bei S)reSbeu 1813 befehligte

er ben rechten %lnc[zi ber ^^fvansofen, ber bie öfter;

re d)er oerntd^tete. dlad) ber ©chlacht bei Seip5tg

üerlieB er baS $)eer, um feinen Slbfall üorsubereiten,

unb fchlofe 11. San. 1814 mit Öfterreich einen 33er;

trag, bem jufolge er 30,030 SDknn ju bem ^eer ber

Sllliierten ftellen follte, mofür er ben 33eiilj feiner

©itaaten oon Öfterreich unb (Englanb garantiert er-

bielt. ©r betämpfte hierauf ben Siisefönig Gugen in

Oberitalien. ^Tia inbeffen nad) bem erften ^arifer
^rieben bie Sourbonen feine 2lbfel5ung «erlangten
unb auch 3Serhanblungen beS Sißiener KongreffeS

fid) ungünftig für ihn ^u geftalten fchienen, trat er

mit bem Kaifer auf (Slba in geheime 3]erbinbung.

2luf bie Kunbe von 9^tapoleonS Sanbung in ^ran!-
reich M er im ^ebruar 1815 ben Kirrbenftaat be;

fe^en, faft in bemfelben ^lugenblid, als Öfterreich auf
bem Kongreß mit ber ^^örberung burchgebrungen
mar, ba^ im 33efi| feines 9kichS oerbleibe, ünb
begann ohne KriegSerflnrung 30. Wdv^ bie ^einbr
feligfeiten gegen Öfterreich, ©ine ^roflamatiön oer^

fünbigte bie Ünabhängigfeit von gan^ St^^ien/ "'S^-

renb er m,it 40,000 3}Zahn gegen ben $0 oorrüdte.

5Son ben Öfterreichern 12. 3lpril bei g^errara gefchla-

gen unb bnlb mehrfad) umgangen, trat er ben dtM-
gug an, erlitt aber noch bei ^dlentino (2. ^ai) eine

oollftänbige 92ieberlage. (Er floh "^it einigen Steitern

nach 9f?eapel, fanb aber baS Sanb in »ollem 3lufftanb

unb- eilte baher nac^ ^ranfreich. S^on S^iapoleon ^u-

rüdgemiefen, flüchtete er nach ber ©chlacht beiSßater;

lt)o 25. 2lug. 1815 nach (Eorfica, fammelte Ijier ein

fleineS KorpS ©orfen unb fran^öfifcher Flüchtlinge
unb fd)iffte fich, ö«f ^te ©t)mpathien ber neapolita=

nifcßen Seoölferung rechnenb, 28. ©cpt. (juf fechS

©chiffen nach5?eape"l ein. (Sin ©türm jerftreute jeboch

feine ©chiffe, unb ber fchabhafte 3«ftanb feineS

©chiffS smang ihn 8. Oft. 5ur Sanbung bei ^i^so in

Kalabrien. (gr proflamierte fich an ber ©pi^e
uon;30 9)knn als König unb ^Befreier 9ieapelS, roarb

aber auf bem aJZarfch nach 9)?onteleone »on einem
Raufen 33en)affneter angegriffen, auf ber ^ludht nach
ber Küfte gefangen genommen, burch KriegSge;

rieht als Üfurpator jum S^ob nerurteilt unb 13. Oft.

1015 auf ©chlofe ^i550 erfchoffen. ©ein Seichnam
ruht in ber Kir^e bafelbft. ^u (SahorS ift ihm ein

Denfmol errichtet, ©eine äßitme 9Jtaria2lnnuns
ctata Karoline, geb. 26. ajlärj 1782 ju 2ljaccio,

nahm ben Sitel einer (SJräfin üonSipona (2lnagramm
von 9Zapoli) an unb ftarb 18. mai 1839 in ^lorenj.

SSgl. ©alloiS, Histoire de J. M. (^ar. 1828); §el-'

fert, Joachim Tl., feine legten Kämpfe unb fein

®nbe (SBien 1878).

Joachim 3Jl. hinterließ gmei ©öhne: Slchille 531.,

geb. 21. '^an. 1801, lebte als Sanbmirt unb 2lb=

üofat in ber (SJraffchaft S^fferfon in ^^loriba, mar
feit 1826 mit Karoline ^uble^, einer Seichte SBafhing*
tonS, nermählt unb ftarb 15. 3tpril 1847. (gr ift 3Jer*

faffer beS SßerfeS »Exposition des principes du
gouvernement republicain tel qu'il a ete perfec-

tionnö en Amerique« (1833).—- Sucien 5^apolcon
GharleS, geb. 6.9}iail803, begab fich gleichfalls nac^

2lmerifa, heiratete bort 1831 eine 2lmerifanerin,

©eorgine ^rafer, unb fah fich wegen j^crrütteter SSer*

mögenSoerhäitniffe genötigt, ein SJläbchenpenfionat

3u grünben. S^ach ber g-ebruarrepolution »on 1848

lehrte er nach ^ranfreid; 5urücf, mürbe in bie 3tatio;

naloerfammlung gemählt, 1849 »on bem ^räfiben;

ten 9lapoleon jum (SJefanbten in ^urin, 1852 jum
©enator ernannt unb erhielt 1853 ben 2;itel»^rin3«.

SBährenb ber politifchen Ummälsungen in StoÜeii

1859— 61 mürben non feiten beS Slapoleonifchen

§ofS entfernte SSerfuche gemad;t, um Sucien 9?apo;
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leon nuf ben Zljvon von 5?eape( itnb Si3ilien 311

brüteten. (Sr ]tavb 10. 2(pvi( 1878, feine ©attin

10..§ebr. 1879. m. r)interlie|5 3 ©öfjne unb 2 iJöcf;^

ter: ^ofep^ ^oadnm, ^rinj 9Jl, {^nirftuon S^Ieue

unb 33erg, geb. 21. ^uli 1834, raurbe Di'bon--

nnnjoffi^ier 9?apoIeon§ III., loar 1870 Dberft unb
'Brißabier ber ^SauaKevie unb lieB ftcT; 16. 2lug. bei

^ionoiire üou ben ®eut[cl^en üötlig übermfcfjen; er

mav 1854—84 mit einer 3:'oc^ter be§ {dürften von
3öatiram oermnijlt; 2tc^ilte D^apoieon, geb. 2. ^an.
I8I7, permä^lt 1868 mit ber ^rinjeffin ©abiani
Don9J2ingreüen; Subraig 9^apo(eon, geb. 22. ©65.
1851, trat in bie faiferlic^e 9Jiarine ein unb loar

einige ^eit ©rbonnanaoffisier be§ S^önigö ^avi XV.
uori ©c^iüeben; .'ilaroHneSätitia, geb. 31. 2)e3.

1832, oermä[)It 1850 mit öerrn ü. ß^^offiron, feit

1871 mit ^oJ)n ©arben of ,^ett§^am ^ali\ 2lnna,
geb. 3. g-ebr. 1841, permä^It 18H5 mit bem ©rnfen
^ilntoine be 9ioaiire§, .t)er5og von ajiouc^i), gehörte

^u ben intimften ?5^reunbinnen ber 5?aiferin ©ugenie.

^ßon ben ^Öc^tern be§ ^önig§ lüar Sätitia
:3ofepf)ina, geb. 1802, mit bem 9)inrqut§ pon ^e^

poB in 93o(ogna üermäf)lt unb ftarb 12. Tläv^ 1859;

i.Uiife ^nlie ^avoiim, geb. 1805, mit bem @ra=

feiv 9ta§poni in 9iaöenna vexmä\)it, feit 1877 äSitrae.

SRuvotöri, Sobouico 9(ntonio, itat. @etef}rter,

geb. 21. Oft.' 1672 ju ^ignola im 9}Jobenefifc^en,

trat 1688 in ben geiftlidjen Stanb, marb 1695 gum
Konferoator ber Slmbrofionifcf^en 33ibnotbef in Tlai-

Innb ernannt unb erroarb fid) guerft burd^ feine

»Anecdota ex Ambrosianae bibliothecae codici-

bus" (m. 1 u. 2, mall 1697-98; «b. 3u. 4, ^abua
1713), benen fpäter bie »Anecdota graeca« (baf.

1709) folgten, ben 9{uf eine§ auSgejeic^neten ©e=

lehrten. 1700 ipurbe er al§ Jjerjoglic^er a^ibUotfiefar

unb 3lrd)ioar nad) 9)Zobena berufen, ©eine legten

Seben^jd^re mürben i^m burc^ bie 3lnfeinbungen

unb SSerleumbungen feiten§ ber ^efuiten, meiere it)n

roegen freifinniger äCufeerungen über einige Sel^rfä^e

ber ^ird)e ber ^e^erei befd^ulbigten, »erbittert, roo-

gegen il)n jebod^ 3.-ienebift XIV.' in (Sd)u^ nat)m. ©r
ftdrb 23. ^an. 1750. fSon feinen ja^lreic^en (Sc^rif=

ten p^ilofopljifd^en, tf)eoIogifd;en, juriftifdien, anti=

quarifc^en, gefd)id;tlic^en unb poetifc^en :3"f>"lt^

finb aufeer ben oben genannten bie namt)afteften : bie

grojje (Sammhing oon ©efc^ic^tgquelten: »Kerum
italicanim scriptores < (SKail. 1723— 51, 29 Sbe.;

^ortfeljung oon Sartini, ^^tor. 1748—70, unb Wita--

relli, ^eneb. 1771); »Antiqnitates italicae medii

aevi« {mH 1738-42, 633be.; 3lre350 1770-80, 17

me.); »Amiali d'Italia« (3JiaiL 1744-49, 12ii3be.;

ueue 2lu§g., 25eneb. 1830—36, 66 33be. mit ^ort=

fel^ung, beutfd;, Seip^. 1745—50, 9 $3be.); »Deila

perfeita poe^ia italiana« (baf. 1748, 2 ä3be.; neue

^^(ufr., 9J?ail. 1821, 3 me.); »Novus thesaurus ve-

tenini inscriptiouum < (baf. 1739— 42, 4 !i3be.).

(Seihe gcfammelten Sßerfe erfcJ)ienen gu ^Ire^ao 17()7

biö 1780 in 36 Sünben unb 3U Ü^enebig 1790—1810
in 48 Sänben. Seine 33iograpIjie gab fein -JJeffe

beraub (iüeneb. 1756). ^gl. Xroya, Ötudi intoriio

agli Annali d'ltilia del M. (Sccapel 1877, 2 il^be.).

ÜDluvatovioiufdjiT ^aiioii, ein uon 2. 31. Dciiratori

(f. b.) in 3Jhvilanb aufgefunbene<S !i^cr3eic(jni<^' ncu=

teftamentlid;er Scijriften, meld^e^i, 1740 im brittcn

'Bnnb feiner »Antiqnitates italicae t)cröffontlid)t,

um feiner 33ebeutung für bie ©efd;id)tc bevo .s{anonvS

TOÜten ©egenftanb von un3äl)ligcn Untcrfud;ungen
unb ^Bearbeitungen geiuorben ift; mir nennen au*^

ueuefter 3eit blof; ."ocffe, .<öi(genfelb, 31. .'öavnad unb
Dücrbed. Saö oerftümmelte, in barb.wiidjcin X'atcin

abgefaßte anonyme <Stüd' fd^eint ben etioa oon einem

3eitgenoffen be§ .^renäug aufgeseic^neten Äanon ber

römifc^en S^irc^e 3U enttialten. SSgl. öeffe, ^a§> 3Jiu-

ratorifc^e Fragment (öie^ 1873).

SJlura«, ©tabt in Dberfteiermarf, an ber WUnv,

mit 9}lauern umgeben, überragt oon bem fürftlid)

©c^raarjenbergfc^en Sc|to^ Dber^SJi. mit mic^tigem

3(rd)ip, f)üt eine fc^öne gotifc^e ^farrfirc^e unb eine

^rieb^ofgfirc^e mit guten ©emälben, ift ©i^ einer-

^e3irföf)auptmannfc^aft unb eine§ 33e3irf§geric^tc>

unb aä^tt (i88j) 1308 ßinro. ^n wnb Umgebung;
(gu 2:urrac^) befinben fic^ gro^e SUiontanroerfe bee

^'ürften ©dimar^enberg, al§: ein (Steinfofifenberg^

merf, ©ifenbergbau nebft .öoc^ofen unb a3effemer--

^ütte, mehrere ^ammerroerfe unb 9)tarmorbrüd;e.

SKurolujelü, alte ruff. 33oiarenfamiHe, bie, ur^

fprünglid) im (55roBfürfteutum 9)?oe!au anfäffig, 1488
burd) l^ioan SBafiljemitfc^ I. Sänbereien im 3^öm=

gorobfd;en erhielt. 9^amt)aft finb:

1) yfJüolai ^erofejeraitf d^, mar Kapitän im
©enie!orp§ unb gab 1752 ba§ erfte 3Berf über 31U

gebra in ruffifc^er ©prad^e ^erau§. @r ftarb al§> @e^
neralteutnant unböouoerneur pon Siotanb auf einer

3^eife in 9JJontpeUier 1770.

2) mid)aii 3^ifititfcb, ^-ürft, geb. 25. Oft. 1757
3u ©molen^f , roarb 1785 pon ber J^aiferin Ä^at^a--

rtna 3um ©ouoerneur ber ©rofefürften 3lte£anbev

unb ^onftantin, 1796 gum Kurator ber Unioerfität

9Jb§fau, 1800 3um Senator oon 9^uB^anb, 1801

3um ©taatgfefretär unb 1802 3um (Staatsrat im
9)Unifterium ber 33otf§aufftärung ernannt; ftarb 29.

^uli 1807. (Seine >>Opyty«, ^iftorifc^en, moralifc^en

unb titterarifdjen ^nl^attg, bie er in feiner (Stellung

al§ ©ouoerneur gefd^rieben unb bie in ber ruffifdien

Sitteratur für f(äffifd) gelten, ipurben Pon Ä^aramfin

t)erau§gegeben {Tmi 1810, 3 Sbe.); ein 9f?ad)trag,'

»Eniiliewy pisma«, erfd;ien Petersburg 1815.

3) S^iifolai gUfolajemitfc^, ©o^n pon m. 1),

geb. 1768 5u9liga, ftubierte in Strasburg unb mürbe,
1788 nad) JRufjlanb 3urüdgefef)rt, Seutnant bei ber

Dftfeeflotte. '^^^ (Sd^ladjt bei Siotfd^enfalm gefan=

gen unb erft nad; bem ^^rieben pon SBereUx mieber in

'^-reiljeit gefegt, erl^ielt er ba§ ^ommanbo be§ fogen.

gotbenen ^ad)tfd)iff§ ber ^laiferin Äatfiarina, ging

aber 1796 in bie Slrmee über unb nal)m 1797 alc-

Dberftleutnant feinen 3lbfc^ieb. @r grünbete nun auf

einem ©ut bei 9J?o§fau eine ^rioatlefiranftalt für
Dffijiere be§ @eneralftab§, machte bie {>-elb3üge uon
1812 bis 1814 als Oberft unb ©tabSdjef beS ©rafen
3:oIftoi mit, fcbloB mit bem fransöfifc^cn ©eneral
2)umaS bie Ä^apitufation uon SreSben ab unb nalim

an ber ^Belagerung oon.s^amburg teil. ^iJiit bem:){ang
als (Generalmajor tebrtc er 3U feiner lHiilitärafabcmic

3urüd', bie 1816 für taiferlid; crtlcirt unirbe, gab aber

1823 bie^iieitung berfelben auf unb unbmctc fid) ber

:£anbiüirtfdjaft. (Sr ftarb 1. Sept. 1840 in ^HioShm.

4) Sller an ber, iiltefter ©ohn bcS vorigen, geb.

1792, marb alS Dberft, ber Jcilnnlmie au ^cr ^^<er;

fd)iüi)rung uon 1825 oerbiid)tig, nad) Sibirien oer

bannt, fpiiter jebocl) oon bort ^urüdbenifcn. ^Beim

3luSbnu1) beS oritntalifdien iiriegS uon 1853 trat

er mieber in aftiuen I^icnfr, unirb Generalmajor mit»

1856 ©ouuerncur von ^liijhnij ^"tioiogovob. l^iit gro

fjem li'ifer uHifte er in biefor vStcUung für -Hm'

bebung ber Veibeigenfcbaft. Cf-r ftarb alS General-
leutnant unb Senator im v^anuar 1864 in 'AKoofau,

5) di i f 0 1 a i Ol i f 0 1 a
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ber beS oorigcu, geb. 1794, trat 1810 in bie ^Jlnnec,

marb .SCapi tan im Generalftab, bientc im .'«uUifaiuv

1 unb erbielt 1819 uom General o^-'^'m^noiu eine Souv
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bintg md) (li)im, über it)eM;ecvSanb er burc^ feine

»Pntescliestwie Av'Turkmeiiijii i Chiwu« (^eteröO

1822) fcl}äl5en§roerte 2tufic^rüffe gab. perfifc^en

S^vteg ODancierte er §um ©eneralmajor, foctit mit

Hu^jetc^nung 1828 6eii^ar§ unb Slc^ats^d), 1829 bei

iM'üa iinb JDiiai Sjuö unb erhielt 1830 im poU
nifc^en ^velb^iig baö ilommanbo ber litauifc^en ©re^

nabierbrigabe, mit meldjer er ben ©ieg beii^afimxerfl)

entfc^ieb. hierauf jum (Generalleutnant beförbert,

befehligte er 6. unb 7. .Sept. 1831 Beim Sturm auf

2öarfct)au ben redeten ^lüget unb crftürmte bie SSer*

fc^.anäungen von 9]a!ooiec. ©nbe 1832 ging er al§

ttu^erorbentücfier BeöoKmädjtigter 9tuBianb§ nac^

2igt)pten, um 5DZe{)emeb Slli jum (ginftellen ber ?^etnb:

feiigfeiten gu bewegen, fommanbierte bann bie am
33o§poru§ gefanbeten ruffifc^en Gruppen unb raarb

183533efehl§J)aber be§ 5. Snfanterieforp§. Seit 1838

üerabferlebet, trat er erft 1848 roieber in ^ienft unb
marb aJiitgtieb bes a31ilitärfonfet{g, im ^egember

Gfjcf be§ ©renabierforpg unb 1855 an bie Spi^e ber

faufafifd^en 2lrmee gefteltt, mit n)eld)er er 5^arg nac^

me^r al§ ^albjäbriger rufimreic^er ^Belagerung (3^n:

fang S^ni bt§ Gnbe Sf^ouember) eroberte. ^3)iefer

CSrfblg geftattete 9hifefanb, tro^ be§ 3]erlufte§ üon
Sebajtopol ben ^rieben anjunel^men. marb f)ier:

auf in ben ^ürftenftanb erFjoben unb jum ©eneral--

abjutanten bei ^aiferv unb 9}?itglieb be§ 3fteid)§rat§

ernannt, mar aud; 9JcitgIieb ber ilommiffion, roefc^e

bie 9)?ifebräud)e mäfirenb bei 5lrimfriegl unterfudien

follte, lebte aber bienächften^aljreteill^urücfgegogen

in. 9tuBlanb, teill auf 3ieifen im füblic^en ©uropa.

@r ftarb 4. 3^ot). 1866 in ^eterlburg.

6) gjiic^ail Sfiifolajemitfch, trüber bei oorigen,

geb. 1795, jeic^nete fic^ frül) burd; feine £eiftungen in

ber93^at^ematifau§,ma.d)te bie ^elbjügeoon 1812 bi§

1813 mit, löurbe fpät?r ©eneralgouuerneur von
&vohno, bann von ^xix^t, 1842 Dberbireftor bei

^elbmeffertorpl, 1850 9}?itglieb bei JHeidilratl unb
gab, 5um SSijepräfibenten ber ^hiffifc^en ©eogra?

pljifc^en @efeUjd)aft geraäfilt, ben 2lnftoB ju einer be=

beutenben rciffenfc^aftlic^en (Ji'pebition nac^ Sibirien,

^ei ber ^rönunglfeier (7. Sept. 1856) ernannte ilin

3ttejanber II. gum ©eneral ber 3nfa»terie, 1857 gum
9J?inifter ber 9teid)lbomänen unb gum ^räfibenten

bei ^ßerroaltunglratl ber Jaiferlic^en 2lpanagen. 2)1.

lief; fid^ namentlich bie Hebung ber £anbn)irtfchctft

angelegen fein, ftiftete unter anberm auch bieagrono=

mifclie'Slfabemie gu ^etromlf bei SJiolfau. ^er ^uf=
l)ebung ber Seibeigenfc^aft aber trat er entfchieben

entgegen. 1861 unb 1862 füllte fich 3)?. burch feine

geringe Popularität jum 3ftüdtritt üon feinen ^m*
tern bewogen. 2111 jebodj ber polnifcheSlufftanbmehr

unb mef)r um fich griff unb bil nach Sitauen reichte,

fchitfte ihn ber ^aifer 1863 all ©eneralgouoerneur

nach Söilna, mo er eine folcbe §ärte, ja ©raufamfeit
(er liefe ©belleute unb ^riefter henfen) entnjidelte, ba^
iein 9^ame in ganj ©uropa oerhafet marb. 3(ber ba;

für mar ihm bie Unterbrüdung bei Slufftanbel ge^

hingen, ^er S^aifer belohnte ihn mit bem Slnbreal--

orben unb bem ©rafentitel. ®r ftarb 11. Sept. 1866
auf feinem ©ut Sgreg bei Suga. S>gl. »Ser ©iftator
Don 2öilna. 9}?emoiren bei (jirafen Wl. % 30^.<- (aul
bem gtuff.,Seip5. 1883).

7) 2lnbrei gZilolajemitfch, befannt all 9iei;

feuber unb Sdjriftfteller, 93i'uber bei vorigen, geb.

1798 5u SJlolfau, bereifte 1830St)rien unb ^aläftina,

fpäter Sübrufelanb foiöie ben ÄoufafuI nebft Slrme^

Uten, enb lieh Stallen unb mieberholt t)en Orient unb
ftarb all Staatlrat unb faiferlicber .ßammerherr
30. SUtg. 1874 in Ühro. Unter feinen (in ruffifdjer

- MitrcJi.

Sprache gefchriebenen) iReiferaerfen finb befonberl
namhaft gu machen: »2Ballfahrt nad) ber ^eiligen
Stabt« (peterlb. 1830); »Sd)ilberung ©rufienl unb
Slrmenienl« (baf. 1848) unb »(Sin'brüde aul ber
Ufraine unb Sebaftopol« (baf. 1859). ©in ftarrer 2ln^

hängerberorthoboEen^ird^e,haterfichauchnad)biefer
3Kchtung fchriftftellerifch bethätigt. 2lufeerbem t)er^

öffentli(|te er einige bramatifche 3?erfuehe, eine »@e--

fchichte üou Serufalem« (^eterlb. 1844), eine »Öe-
fdjichte ber ruffifchen Kirche« (3. 2{ufl., baf. 1845) u. a.

2lnbern ^lö^igeit ber ^yamilie gehören an:

8) Sergei 3Ä. Stpoftol, Sohn öon ;3raan 9Kat^
roejemitfch Slpoftol (geb. 1769, geft. 24. 3Kärä
1851 all Senator), mar 1825 Dberftleutnant im Mi--

giment S^fchernigom unb einer ber §auptleiter ber
ißerfchmörung ber ©efabriften oon 1825 gegen S'Zilo?

laul I. 9?ach ber ©ntbecfung berfelben liefe Tl. ben
3U feiner ä^erhaftung abgef^icften Dberften ©ebel
feftnehmen, rief mit fechl ,"i^ompanien 5. ^an. 182,6

ben ©rofefürften ^lonftantin gum ^aifer aul unb be=

mächtigte fich ber Stabt SBaf filf'oro , würbe aber
15, ^an gefchlagen unb fchraer oerrounbet gefangen ge--

nommen. @r marb 25. '^uü 1826 in ^eterlbürg ge-

henft. SeinSruber 9Jlatraei, rerabfchiebeter Dberfts

leutnant, marb gu 20jähriger Verbannung nach Si*
birien oerurteilt.

9) mtolai g^ifolajemitfch, @raf 3K. Slmurlfij,
geb. 1803 gu ^eterlburg, mibmete fich bem 3Wilitär--

bienft, marb aber geitig audi in ber ^i^iloerroaltung

befd)äftigt. SSon 1836 bil 1840 fungierte er all ©e^
neralmajor unb^ioilgouoerneur üon^urlf, bil 1847
üonOrobno u. bil 1848 oon ^ula, oon rco er in bem^
felben ^ahr gum ©ouoerneur oon Oftfibirien berufen
mürbe. Wt. marf fein Stuge fpfort auf bie fruchtbaren

unb roohlbemäfferten ©benen gmifchen bem 3tmurunb
ber^ablonon)oifette,legtel850unmeitber2lmurmün=

bung einen ftarf befeftigten Soften, Ifiifolajerolf. all

Stü^ u.2lulganglpunft ber beabfid)tigtenfrieblichen

©roberung an, erforfchte bie Ufer bei itmur unb feis

ner Duellenarme unb grünbete an ihnen gahlreii^e

ruffifche 5^olonien. ©h^na 30g eben ein ftarfel §eer
gegen aji. gufammen, all el auch mit©nglanb iuÄon*
flihe geriet, bie el beftimmten, burch ben Vertrag

oon 2ligun oom 28. ajJai 1858 bal 2lmurgebiet an
3tufelanb abzutreten. Tl. erhielt hierauf von feinem

^aifer ben ©hrentitet 2lmurlfii. 1859 unternahm
er eine ©j:pebition gegen ^apan, erjmang oon bie=

fem bie nämlichen Vertraglbebingungen, bie el ben

übrigen grofeen Seemächten bewilligt hatte, unbnatjm
bie an Ä'ohlen reiche japanii che ^nfel Sachalin t»or

ber Slmurmünbung oertraglmäfeig in ^efi^. ^SJane«

ben hotte fich Tl. auch bie ^onfotibierung feiner ©r;

Werbungen eine ftete Sorge fein laffen, unter anberm
burd) bie S^onftituierung ber ^anbellgefeüfchaft bei

2lmur (1856). 1861 legte er feine Stelle nieber unb
mürbe 9)iitglieb bei 9?eichlratl.

SWurbod), ehemall berühmte ^enebiftinerabtei im
beutfd^en ^ejirf Dberelfafe, .^reil ©ebmeiler, in

einem ^h^l ber Vogefen, raurbe 727 burd; ben h^tl«

Pirmin gegrünbet linb 1680 von ?^ranfreidh in Sefilj

genommen; 1759 marb bal Kapitel nach ©ebroeiler

oerlegt. ®ie ©ebäube ber 2tbtei, eini ber frühften

gewölbten romanifchen Vaumerfe, mürben 1789 oon

aufftänbifchen33auern oerraüftet, bie 2lbtei ^ann aul-

gehoben. 3h^ ©ebiet umfafete 3 Stäbte unb 30 ®ör--

fer, ihr 3lbt mar gefürftet unb feit 1548 bcutfcher

gieichlftanb. Vgl. Dtte, 2)ie 2(btei 9K. (a)Zülh.l856).

mHvhvatm, ]. ^ilet. .

Murch.f bei naturro.iffenfchaftl. 9?amen 2lbfür'

sun:^ für 9?. S- 2?^urchifon (f. b.).



2Hurd)ifon (ir.movt djü'n), großer j^tuB an berSIßefts

füfte üon ä\>eftaii[tralieu, entfte^t \üt>üd) von ber dio-

binfonfette unb füllt in bie ©antf)enumebai. 3ßaffer

finbet ficli in feinem im Unterlauf 30 m breiten unb
mit ^43äumen beftanbenen ^ett nur an n.^reinjelten

©teilen. 2luftin erforfdjte 1854 feinen untern unb
mittlem, ©rcgori) 1858 feinen obern Sauf. 2(n bem
linfen Ufer liegt bie 33Ieigru6e (^lieralbine.

0ßttr(^t|on (fpr. n!ottfd)ii'nt, ©ir 9toberi(f ^mv^t),
©eognoft, geb. 19. ^ebr. 1792 ju 2:arabale in Schott*

lanb, trat al§ Dfttsier bei einem ^uiarenregiment
ein, oertie^ aber 1816 ben a)Ulitärbienft inicber, um
fic^ ben 3öiffenfcf)aften ju raibmen. S)ie ©rgebniffe

einer mit ^l)illip§ unternommenen geologifcben^kife

burc^ ©nglanb legte er in bem epod)emad)enben
Sevf »The silurian System« (Sonb. 1839, 2 ^43bc.)

niebcr, von bem er fpäter eine populäre Bearbeitung

unter bem 3:itel: ^ Siluria« (baf. 1849; 5. Stufl. 1872,
2 33be.) fierauögab. ^£)ie ^ruc^t non jraei Steifen

buvd) Siu^lanb in 33egleitung !öerneuil§ unb ^ctjfer^

lingg ift ba§ äßerf »Geology of Russia in Europe
and the Ural niomitains« (2onb. 1846, 2 $8ce.;

beutfd) oon Seon^arb, «Stuttg. 1847—48). ^^od; gab
er einen »Geological atlas ofEurope« (@binb. 1856)

beraub. @r präfibierte feit 1831 roieberboltber ©eo--

logifd;en ©efellfdjaft, mürbe 1845 au ^^rafibent ber

Sonboner ©eograpljifctjen ©efellfcbaft unb 1855 ©e=
neralbireftor ber geologifdjen ^ilufnal)me ©rofjbris

tannien^; 1846 war er jum IRitter erljoben morben.

@r ftarb 22. Dft. 1871. m. gehört ju ben ^erföm
lic^feiten, n)etd)e auf bie ©eolbgte unb if)re ©ntmicfe^

lung längere 3eit einen beftimmenben (ginflu^ au^-

übten, unö tro^ aller gegenteiligen Semüfiungen ift

feine 3(nfd}auung§rpeifc in betreff üieler ber üon il)m

unterfucbten gefcbicbteten Formationen bie ma^ge^
benbe geroerben. 3Sgl. ©eifie, Life of Sir R. M.;
Journals and letters' (öonb. 1875, 2 Bbe.).

,

Murchisoiiia, f. ©cfinecten.

SÄurna, el)etnalige§ ^^öiiigreic^ im füböftlicf^en

Bpanun, 26,400 qkm (479 DM.) mit (i878) 670,733
©inro. umfaffertb, grenjt gegen 3^. an ^fieufaftiüen,

gegen 0. an 3>alencia, gegen ©. an ba§ aJiittelläns

bifct)e aJJeer, gegen 2ö. an 5lnba lüften unb serfällt in

bie jroei ^rouinjen 3)?. unb 2llbacete. — ^ie ^ro;
uinj bie füblid;e £>älfte be§ 5lö»igreicb§, nörb=

nd)-Don ber ^rouin^ 2llbacete, öftlic^ oon Sllicante,

füblicb nom 9)ieer unb rceftlid) non ällmeria unb
(SJranaba begrenzt, l)at einen 5'läd;enraum von
11,537 qkm (209 m)l), ift im nörblid)en STeil ge.

birgig unb non Sluioläufern be§ bätifcben ©t)ftem^

(«Sierra be (Söpuna 1583 m) unb be§ ualenciani:

fcben §ocl)Ianbe§ ((Sierra be la§ (£abra§, @l (£ard;e,

1381 ni, Sierra be la§ SalinaS 1117 m) burd)3ogen.

®er füblicf) gegen bie Äüfte gu gelegene i^anbftricb ift

grojsenteilö eben. ^Sie ^^üftenlinie umfaßt audj einen

gro|en Stranbfee, 3}?ar ^Jienor. .<pauptfluf5 ift ber

Segura, raelcf)er f)ier an 9?ebenflüffen ben (Sarauaca,

Quipar unb Sangonera aufnimmt; bod; finb bie

^lüffe nicbt rcafferreid). 2)a§ .SUima ift im ganjen
an£(enef)m unb gefunb. 2)ie Söeüölferung beträgt

(1878) 451,61 1 a3eroo^ner (1885 auf 463,000 gefd;äl?t),.

b. ^ 39 auf ba§DÄilometer. ^eriBoben ift im allge=

meinen, abgefeljen non ben ^-lu^tliätern, nid)t fel}r

fruchtbar. S)ie .^üftenebene ift cineiueite, mit

üenbel, 9lo§marin unb (^iftu§ bcbecftc Sanbebcnc,
aucf) fonft ift ba§ Sanb grofjenteil§ luaffernrm. Sie
roicjitigften ^robufte finb: Slseisen, (S^crfte, 53tni^,

SeibeJ'öanf, Siibfrüd;tc, fef)r oielDl, Ä>ein, (^^>pnrto,

>^orfeid;en unb .^aftanien; öaci 3:icvrcid) liefert ißilb,

(Seflügel, Sdjafe, Sd;roeinc, .ä^^Ö*-'"/ 'JJiaulcfcl; bic

— mimm. ' 903

3fiinbt)ieF)3Uc^t ift oernacbläffigt. Se^r ergiebig ift

ber ^Bergbau, namentlicf) auf 33(ei, CSifeu, ©djroefel,

J^upfer, ©almei unb S^nt öüttenioerfe befte^en bei

(Eartagena (§erreria§) für "Silber unb Blei; bod;

ftellt ber ajiangel an ^Brennmaterial bem öüttenbe^

trieb Sd)n)ierigfeiten entgegen. 2)ie ^roüinj befilt

aud) treffliche 9Jiineralque"llen (2ll[)ama, 2lrcf)ena).

S)ie Snbuftrie befd)ränft fic^ »or^ui^^iDeife auf Sei=

benroeberei unb Verfertigung pon gledjtraaren au§
@§partogra§,ol§33unbf(J)"uf)en, Übersieljern fürQ3erg=

leute, Xeppit^en, Sauftüdjern, Striden unb Seilen.

Slu^erbem roirb nodj oereinjelt ^abrifation oon Soba,
Sal3, Salpeter, 2;öpfergefd)irr, ^i^S^^"/ ®la§, Seife

unb Sta^lroaren getrieben. S^r §anbel finbet in

mehreren guten ^ärenunb in ben neuerbing§ gefd)af=

fenen 5lommunifation§roegen (©ifenbaljn üon Gar^

tagenaüber9}iurcia nad} Sllbaceteunb ^lügelba^n üon
SOZurcia nad) 3tlicante) roefentlid)eFörberung§mittel.

Öauptau^fubrartif'el finb bie erroäl)nten ©r^e unb
^ietalle nebft Snlj, 2Uaun unb Soba, bann (S^parto

unb (g§parton)aren, .Sei^en5eug, Steingut, ©la§ unb
Schafe. ^ie^^roüin3umfa^t5el)n®erid)täbe3irfe(bar:

unter ©araoaca, (Sartagena, ß-iesa, idoxca, d)}ula, Xo'
tana, ii^a Union, 3)ecla).

2)ie gleid)namige^ auptftabt, in üppiger, au§ge;

bel)nter öuerta, am Segura, über roeldjen eine prädj-

tige ^örüde füt)rt, unb an ber ©ifenbal)n oon 9}^abriö

nadj dartagena gelegen, ift nad; maurifd)er 2lrt un:

regelmäßig angelegt, ^at niele prächtige, mit platten

2)äd;ern nerfe^jue §äufer unb meift breite, fd)i3ne

Stiaßen unb ^läl^e. ®ie bemerfen^roerteften ©e-
bäube finb: bie monumentale, reidigefci^müdte S^a-

tl)ebrale au§ bem 16. ^al)r^. mit l)0^em ©toden--

turm, ber bifcf)i3flic^e ^alaft, bie ©etreibefjal'le unb
ba§ öffentliche Spinn = unb ^yarbebanö für Seibe.

3)i. ^at au^er ber ^at^ebrale 11 ^farrfirc^en, ein

iBriefterfeminar, eine 9Jormalfcbule für 2el)rer unb
Sel)rerinnen, ein ^nftituto, eine 3eicben- unb Sau=
fcbule, 2 öffentlicbe ißibliotljefen, ein DJZufeum, ein

2;t)eater unb einen 3^^^^"^^ prächtige ^romenaben 2C.

unb 3äl)lte 1878 mit ben 3um ©emeinbegebiet gel)ö;

renben Drtfcbaften 91,805 ©inro.,,bie fiel; üor5ug§;

roeife mit Seiöen=, ^rucbt= unb Dtbau, Salpeter^

fieberei, Seibenfpinnerei unb =^Äebjrei, (£"^5partofled;--

terei, Soba= unb '^uloerfabrifation, i'crfertigung

non mufifalifd)en ^nftrumenten, namentlid; ©ui^
tarren, ^^abrifation üon 3Bollbeden unb ©laö be--

fd)äftigen. ift Si^ be§ ©onuerneury unb eine§

5öifd;ofg. (S^ gilt für ba§ alte Vergilia. — ^:i:ie

Stabt rourbe 1263 oom ^önig 'Jllfon^ X. oon Sta\tu

lien ben Wauren entriffen unb blieb bicfom, al§ fein

3roeiter Sobn, Sand}0, 1276 ben oätcrlicben Jf)von

bennfprucljte, oon allen Stäbten allein treu. ^Turdi

ba§ (Sröbcben nom 18. bic; 21. 5){är3 1829 nnirbe

faft gnn3 uerioüftet; 23. '^inü 1843 mutbe eo oon
ben Snfurgenten burd; i^apitulntion genommen.

SUluvc, Öo (fi'r. müi)i), 6tabt im fran?. Xeparte^

ment iC^fere, ^^Ivrcnbiffcmcnt ©renoble, 878 ni bod)

auf bem ':p[atean ber ll^Jatlieufinc an ^cr f>ünd;e ged-

iegen, l)atbebeutcnbo'^lntbvacitgrubon(l 886: 119,700

Jon.), 5iagclfd;nncben unb iL-sn S'A4 iShuv. 3)1. ift

eine el)cmaligc (S-eftung ber "iU-oteftanten.

SPlutcim, ^iinamc einer ^vamilie bc§ Sicinifd)en

©efd;led;l'o in dlom, roeldje, auc^ 'Januinuni gebürtig,

biefen 'Jiamen oon ben uoni 'iU'ätor :i4i:iniuv

angelegten 'Js-ifdiicicben empfing. ^I'cffcn Sobn V.

VMeiniu"? .1)1. liinipftc unter Sulla 86 u. CSbr. gegen

IKilbribate'o, nniröe 8-1 Statthalter in 'Jlfien unti

führte 83 - 81 ben ^looiten llliithrit^atifchcn .sU-ieg, in

I
mcldjciu er bcjiegt lüurbe. Sein Solin '-Mciniud



904 Mures articiüan

9)?. fämpfle unter 2ucuUu§ iin brüten 5)iit[jribati:

fd)en ilrieg , war 65 $rätor, 62 ^onfut, raurbe ber

^efted}ung an^ieHagt, aber von (£icero in ber ^lebe

pro M. oerteibigt unb frcigcfprotfien.

Miiri'S arliciiläres (Icit.), ©elenhnäufe (f. b.).

Mnxct ()>r. mürä), 2lrronbtffement§^auptftabt im
franj. Departement Dbergaronne, an ber 9}lünbung

ber- Souge in bie ©aronne unb an ber ©ifenba[}n

1)on Xouloufe nad^ SSagonne, mit einem ©tanbbilb

be§ ftier gebornen 9Jlarfd^aKö S^liel, g-abrifation von
SBoU- unb ^agenceiraren, ''^robuften^ unb f8ki:)i)an-

Ui unb (1881) 2586 ®inm. ^ei 9J1.1213 ©teg eimon§
oon SJiontfort über 3^aimunb von ^^ouloufe unb
^^eter II. von 2(ragonien, raclcfier ^ier fiel.

Wlnxet {]pr. mürä), 3)tarc 9(iitoine (fatimfiert

9}?u.retu§), berühmter ^umanift, geb. 12. 2lpril

1526 5u SOJuret bei 2imoge§, unterrici)tete fd)on in

feinem 18. ^a{)r in ber aftflafufd)en Sittcratur, mib-

mete ficl^ gu 2:ouIoufe no(^ bem ©tubium ber dUdjt^--

rotffenfc|aften, mufete jebod) infolge feine§ au§-

fc^raeifenben Sebent 'Jy^-anfrcicJ ocrlaffen unb lebte

feit 1554 abmecbfetnb in SSenebig unb ^^Jabua, biö i^n

ber ^^arbtnat ötppo!x;t,Don Gfte ^u fid) nac^ diom ein--

lub, mo M. feit 1563 öffentlid^e SSorträge über grie--

d)ifd)e unb (ateinifc^ei^laffüer, namentlidi über bie

(St^tt be§2triftotele^/unb fpäter über ba§ bürgerlid)e

'5iid)t f)uit. 1576 lieB er ftd^ jum ^riefter raeifien, gab
1534 feine SefirfteUe auf unb ftarb 4. ^uni 1585.

üJi. ift bercunbernöraert burd) feine 2el^rtf)ätigfeit

unb bie ftaffifc^e Satinität feiner Sd^riften, ein tie:

fer ^ritifer aber mar er nid)t. 3Bir ermähnen feine

sOrationes«, größtenteils ©ingangSreben ju feinen

Sßorlefungen, bie »Epistolae < unb öie »Variae lec-

tiones« (^eneb. 1559; non SBoIf unb g-äfi, öalle

1791—1828, 2 ^be.). SluBerbem beforgte er 2tu§ga-'

ben rerfd^iebener römifd;er .^taffifer, 3. be§ ^e=

ren5 (2?eneb. 1555), beö (SatuH, ^ibuU, ^^roperj (baf.

1558) u. a. ©eine gefammelten äöerfe mürben non
Stu^nfen (Seib. 1789, 4 33be.) unb uon ^^-rotfc^er

(Seip3. 1834— 41, 3 Sbe.)/ feine »Scripta selecta«

von ^ai)fer (öcibelb. J 809) unb neuerbingS von
^-reg ($:eipä. 1871 -73, 2 35be.) t;erau§gegeben. 3Sgl.

2) eiob, Marc-Antoine M. 0|5nr 1881).

SJlurctto, ein milber ©ebirg§pfab ber ©raubünb:
ner äUpcn (2557 m), eine (Sinfattelung, meld}e bie

©ruppe be§ 3J?onte bena^iSgrasia üon ber ^^ernina-

gruppe trennt. ift bie fc^mer gangbare SSerbin=

buug 3mifd)en ©ngabins^ergell, roo (Safaccia 1460 m
ü. 9}u liegt, unb bem itaiienifc^cu ^Sal 33?afenco,

einem ©eitent^al be§ $8ettiin (©onbrio 385 m).

Murex, ^urpurfd;nede.

SRurcinll (purpurf aureS 2lmmoniaf)
(NH4)C8H4N,Oo, ba§ Sdnmomarfatj ber im freien

3nftanb nid;t befaniiten ^urpurfäure C8H,-,K,0,;,

meld;e fid^ auf üerfd;iebene SBeife au§ 3^i^^^tjung§=

probuften ber ."garniäure bilbet. ^'^ur Sarftelfung
bringt man ^arnfäitre in «Salpeterfüure, neutrali-

fiert nac^ 10—12 ©tunben mit 5tmmioniaf unb üer=

banxpft bic Süfung unter 80". 2)L bilbet grün metat=

lifd) glänjenbe, rot burd^fd^einenbe ^riftalfe, löft fic^

mit tntenfiuer Purpurfarbe in fodjenbem SBaffer,

nid}t in 3llfo^ot unb ättfier, mit bunfelblauer ^-arbe

in 55nlilaune, gibt, mit <Bail{)ct^x gcfocfjt, purpurfau;
re§ i^ali, mit ^Jietallfaläen untöSIidje purpurfarbene
Siieberfdjläge, burdj ©äurcn mirb eö üoUftänbig jer--

fe^t. 5Ji. fcirbt Sßolfe unb ©eibe prac^toott rot unb
mürbe uor ber ©ntbedung ber Stmliuiarben üielfad;

in ber ^ärber;i urib ^'-wg^^ii'^cf^t^ei benu^t.

S51utfrec^bcr0H0^ (iu-. V.iorfri3brnro>, .^auptftabt ber

©rafldjaft Siutiiertorb im norbameritan.©tüate 2en=

es — 9Jtiiriatifdfj.

neffee, 55 km füböftlic^ üon 3^af^üiUe, 8i^ ber 1841
üon ^aptiften gegrünbeten Union Unioerfiti), mit
(]88j) 3800 (ginm.; mar 1817--27 öauptftabt be§
©taat§ ^enneffee. öier 31. Sej. 1862 bie ©c^Iac^t

am ©tone ^iioer, in meld^er 9tofecran§ fiegte.

9Kurg, ^(ufe im fübroeftlid;cn S)eutferlaub, einer

bermilöeftenbö§©d^raar3malbe§, entfpringtimOber-
amt{yreubenftabtbe§roürttemberg.©d)mar3malbfrei=

fe§, am 5^niebi§, au§ jroei Duellen (ber SOßeißen unb
ber 9ioten 3Jl., 933 mü. 3)1.), empfängt unterhalb
33aier§bronnben^'orba(^,meiter unten bie©d)önmüns
unb^)iaumün3, gei)t unterhalb ©diönmünjbac^ in ba§
33abifc^e über, nimmt J)ier no^ bie DoS auf :unb

münbet bei ©reinmauern unterl)alb 3^aftatt in ben
Sifjein. (Siefamtlauf beträgt 96 km; oon jTiaftatt

ou§ ift fie fanalifiert. Da§ 3:^al ber m. ift ba§
tieffte unb raitbromantifd;te im nörblic^en ©d)mar3=
matb, if)r (S3ebiet reic^ an fc^önen Söalbungen, bat)er

bie §ol5f(ößerei auf i^r unb felbft auf ben fteinern

9?ebenflüffen (betrieben üon ben 9Jiurgf Iöf;ern ober

ber 33iurgfc^ifferf(^af t, einer feit ga^r^unbcrten
befteJienben öanbelSoerbinbung, bie grofee äBalb;

befil^ungen, ^-(ofjredite, ©ägeetabliffement§, eigne

^^örfter 2c. befint) mit öiffe großartiger ©d;roeUun*

gen »on altert f)er bebeutenb. 2)er ^^tußfpiegel li^gt

bei 33aiergbronn 528, bei 9?aftatt 114 m üM. ©eit
1839 mirb ba§ 3Jiurgt^al oon ber 9!}lurgt^al|iaf)n

(jHaftatt = (S)erngbac^) burdjjogen. 3SgL (Imming =

§auö, Sie 2«urgfd)ifferfd)aft (3ena 1870). . .

'

OJlurganj}, ba§ ^erabftürjen großer 3)iaffen feften,

mit ftüffigem untermifc^ten 3}MteriaIö bei ftai'fen

3iieberfcbIägenoberplöölic^em©c^mel5enbe§©(^nee§

in ben 9iinnen (5iunfen) ber SBilbbäc^e. 2)iefeö, 3)ia--

terial bilbet an ber 2lu§münbung bet Stunfe in ba§
2:^al fächerförmig geftaltete ©d^iittfeget. ^wm^i^^"
rid^ten a)lurgäng"e bie fdiroerften SJer^eerüngen. an.

ÜJlurgcr ()> . mürjc^ähr), §enri, frapi. ©c^rift=

fteller, geb. 1822 ju ^arig, l)atte mit 3Z'ot unb ©nt^

bebrunien ju fämpfen unb ftarb 28. ^an. 1861, alö

bie öffentliche 2lufmerffamfett fid) feinen rcalifti^

fd^en ©cbilberungen be§ Sebent jujuraenben begann.

Diefe erfc^ienen unter bem 2;itel: »Seines de la Bo-
heme« (1851; beutfch, S^ipj. 1882), eine burc^ ihn

ti)pifcb geworbene Bezeichnung (f. Boheme); »Le
pays latiu« (1851), »Scenes de campagne<, »Ade-
line Protat« (1854), »Le sabot rouo-e« (18B0) u. a.

Sie beiben erften, metdhc er mit Karriere unb Slipuf^

feug bramatifierte, errangen auch auf ber 35ühne biet

33eifall. 2tnbre Suftfptele oon ihm finb: ^>Le bon-

homme Jadis« (1852) unb »Le serment d'Horace^<

(1861). ©eine ©ebichte, ©onette, 33allaben 2c. finb

gefammelt unter bem Sitel: »Ballades etfantaisies'<

(185+) unb »Les nuits d'hiver« (1861); fie finb in

fchmermütigem imb neroöfem Xon gehalten unb
flingen ftar! an 21. be a)Zuffet an. Seloau,
H. M. et la Boheme (^ar. 1866).

Wlnxi, 33e3irföhauptort itn fchroeiser. Äanton 2lar--

gau, an ber 2largauifchen ©übbahn (2larau:9^oth*

ireuO, ntit (188O) 1931 ®inm. unb einer 10^6 gegrüm
beten, 1841 aufgehobenen 33enebiftinerabtei,
beren umfangreiche (SJebäube je^t ein ^^ranfenafijl

merbcn follen. ©eit einigen ^ahi-'^» mirb3)i. al^^nv-

ort bqiid)t

^liv'mü f f . 21 n h 1) b r i t.

SJJuriatifdj (neulat.), falsfäurchalttg. SSJluriatis

f che§ 'putuer, oon SerthoUet 1788 juerft angegeben

ne§ S^nallpuloer au§ chlorfaurem ^ali, Sdhroefel unb
5?ohte, melcheS fich burch ©ch^^^Ö ""ter heftiger Se*
tonation ent^^ünbet. @§ follte baö ©chte&pulöer er*

feöen, eignete fid; aber befonbcr^ feiner leidjten ©nt*
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^ünbHd)feit wegen tiierju ni^t; jpäter biente e§ and)

,iur ^üHuni^ oou 3""^f)ütd)en. §äufig finb aucf)

2lhfd)unc5en mit ^naKquecffilber 'qIö murinti)\t)e§

^Jutoer be^eid^net roorben. 9)1 u r i a t i f e 2ß ä f f e r,

f.D. TO. Solquellen (f. 9)Jineraln)äJf er, ©.652).
9hirtd)t, ^^ndne, f. v. ro. Mauritia flexuosa.

Mundsie (9}Zäufe), ^^amiüe ber 9?agetiere (f. b.).

SRuriilcn (ü. türf. murid
,
©d^üler, ^00150), eine

ntoJ)ammebQn. ©efte im Slau!afu§, bie ;\um ir^ampf ge;

gen bie Ungläubigen 1828 üon3KuI(aaÄo^ammeb an-

geblid) md) ^orbitDern au§ SBoc^ara geftiftet raurbe.

d}ad) i^m war i^r ^aupt (^mam) Äaft SJiuUa, bei*

ben i^rieg mit ben 9iuffen aufna()m unb 1832 in

@f)imn feinen ^^ob fanb, gule^t ©d)ami)[, ebenfoHö
ein ©cfiüler beg ^egrünber^. ©eit SJernic^tung ber

unter Bd)ami)l i\t bie itraft beö ^§(am im itnu;

fafuö gebroc^ien unb trol^ be§ norf) jafjrelang fovt-

glimmenben^itufftanbe^ ber '-9Jiuribigmu^<<er(ofrf)en.

iiöeitereö f. i^aufafien (@eicf)ic^te, ©. 634).

SWuriöoCipr.'iajo), 1) Bartolome C^ftebnn, fpnn.

Dtaler, geboren ©nbe ^e^ember 1617 ju «SeoiUa (ge-

tauft l.^an. 1618), lüurbe juerft t)on 3. beCSaftitto un-

terrichtet unb begab ficf^ju feiner meiternSlusbilbung
1643 nach 9}?abrib, mo it)m fein Sanb^mann SSetaö;

que5 Gelegenheit oerfcljaffte, inberfönigtid)en@amm:
hing unö im (göcorial bie beften 9J?ufter 3u fopieren.

93?. ftubierte jraei ^a^re lang namentlich nach 9Ubera,

3:i5ian, 9tuben§, uan ^r)d unb ^Bela^quej unb fef)rte

hierauf nach ©euitta 3urüd, rao er burch elf je^t äer=

ftreute ©emälbe üon äßunbei"th«ten berühmter ^ran=
äi^faner für ba$ i^Iofter ©an ^yranciöco fchneK feinen

3Iuf begrünbete, biefen 'löerfen erinnert noch ber

berbe, "fchmerfällige ^KeaHömuS an bie SJorbilber fei--

ner ijugenb. ^iefelben finb jeboch bereite überroun--

ben, unb bie foloriftifche 33eE)anblung ift flüffiger ge;

roorben in ben ^eiligen Seanber unb ^fibor (in ber

©afriftei ber ^athebrate), ber (Sieburt 9)iaria§ im
Souure ju ^ari§ (16.ö5) unb ber ^ifion be§ h^it- 2ln=

toniu§ in ber KathebroIejuSeoida (1656), benbeiben
Öauptroerfen be§ 5)Zeifter§ aug feiner mittlem ^eit.

©eit 1665 lüar 9)i. für bie Kirche ©anta 3?taria ia

33lanca t[)ätig, für raelche er unter anberm oier h«lb--

runbe, je^t jerftreute 2)arftetogen lieferte, n)eld;e

bie triumphierenbe ^irdje, bie (Smpfüugniö unb bie

(Sirünbung ber Kirche ©anta 9Jiarta yJiaggiore in3^om
fd)ilbern. Um 1668 malte er bie ©mpftingni^ (Ia

eoncepcion) im i^apitelfaal ber ^athebrale*^ 5U ©e-
oiWa unb um 1670 bie h*^i^ ?^amitie mit ©lifabeth

unb bem f'leinen ^ohanneö im Sonore, ein§ feiner

foloriftifd) rei^^üollften 33erfe. ©eine glänjcnbfte ^e^
riobe umfafjt bie^eit t>on 1670 bi§ 168 ). .^m 3. 1674
oollenbete er ad)t gro^e (^emälbe, meldje bie Söcrfe

ber iüarmherjigfeit barftelfen, für bie Äirdje beö ßa--

ribabljofpito.B, au§ge,5eifhuet burdj itolorit, ^^idy-

nung, fpred^enben 9lu^brud ber (^eficljter, Hompo|i=
tion unb '^ser)peftioe ; nur brei non biefen i^ilbern

befinben fich nod; am Drt (9}bfe?^ Söaffer au<$ bem
Reifen fchlagenb; bie SSermehrung ber ^kotc; ©an
3uan be ©ioö alö Äranfenträger). (Sin uierteö ji3ilb,

bie beil. (Slifabeth, ÄÜ'anfe luafchonb, befitü bie ^^Ua=

bemie ju 9JJabrib. ^n ben niidjften fahren bi^o 1676
malte 9}c. über 20 93ilbcr für baö i^apusincrfloftcv in

©eoilla, üon benen fiii; 17 im bortigen ^Jiufeuni be--

finben, barunter ,^uiei S)arftellungcn' ber unbcfledten

(Smpfängni?>, beö h^il. Slntoniu^i mit bem Scfuvi'inb

unb bie "il>ifton beö iydl. ^-ran^^i^^fu^. 2)criclben ,3eit

gehört eine (Smpfäugni§ im 93hifeum ,^u ©ouiUa unb
eine für baö ^ofpiUxl ä>erterable§ ©acerboto§ gc:

malte Sarftellung gleichen 3nl)a(t5, ba§ berühmte
Äiilö be'S Sc'Uüve, an. 5Jiit bor SUi^iüljrung ber !i>cv--

lobung ber h^if. .^atbarina für ben .£)auptaltar ber

s^apuginerfirche ju (Sabij befdjäftigt, ftürjte er oor.i

©erüft unb ftarb infolge baoon 3. 2tpril 1682 in ©e=
üilla. Xk\^§> ©emälbe lourbe oon feinem ©chüler

Dforio üollenbet. 33ei ber ©röffnung einer dMUx^
afabemie ©eoilla (1660), morin nierft ba§ ©tu=
bium be§ 9^adten öffentlid) gelehrt raarb, raurbe 2J?.

2)ireftor berfelben. ^on feinen ©chülern finb SJienes

fe§ Dforio (ca. 1630—1705), 3?illaöicencio (1635—
1700) unb fein ©flaoe ©ebaftian &oim^, üon feinen

fpätern 9?achahmern ^obar (1678 bi§ ca. 1729) unb
l^lorente (1685—17.57) heroorguheben. 9Jh hat gegen

400 Silber hinterlaffen, überroiegenb 2lnbachtgbil:

ber, unter benen jahlreiche Sarftellungen ber »un:

befledten ®mpfängni§'<, eine§ oon 3)?. gefchaffenen

^ilbertt)pug, eine befonbere (Gruppe bilben, in roel-

djer 9}?. un§ al§ »ber unerreid)te ©arfteller ber in;

brünftigen 2lnbad)t, ber göttlichen SiJunbererfchei:

nungen unb ber himmlifchen §errlid)feit« entgegen--

tritt. ©eine 33ebeutung beruht vornehmlich auf ber

».Kühnheit unb Ungejmungenheit, mit benen er bie

realiftifchte, fpanifd) = oolf§tümlichfie ^-ormennuffaf:

fung feiner glühenbften feelifchen33egeifterung bienft--

bar 3U machen« raupte (!il'oermann). ^n feiner mitt--

lern ^^it entfaltete er fein Kolorit ju üppigem 3^eich=

tum marmer, lichtumfloffener Sofalfarben, bie fpäter

5U einem buftigen, leid)ten ©efamtton geftimmt lour;

ben, meld)er ber oollf'ommenfte SluSbrud feiner fpiri^

tualiftifdien unb übernatürlichen ©toffe mürbe, 9J?.

hat auch fräftig realiftifd)e ©ittenbilber au§ bem ©e=
üiltaner '4>olBleben gemalt, melche al§ »93Zurillofche

(Siaffenjungen« befannt finb (^auptbilber. in ber

9)Zünchener ^inafothef, im Sonore ju ^ari§, in ber

3^ationalcjalerie ju Snnbon, in ber (Eremitage 3u ©t,

^etergburg unb im 3)iufeum ju 9)Jabrib)."^ ;^uben

unb 30Mb cljen finb beim (Sffen, 3Bürfeln unb &dt>-

3äh^^"''5argeftellt. 3>on ben übrigen Söerfen 93htrilloc>

finb noch 3U nennen: bie 9)iabonnen in ber (Valerie ju

S)re§ben, im ^ata^äo ^^^itti 5u ^-lorenj, im ^ala.v^o

©orfini ju 9iom unb in ben 9)hifeen ju ©eoilla unb
9Jiabrib, ber fleine l3efu§ unb ber fleine ^oh^nnev
im 9Jhifeum ju 9JiaDrib, bieä>ifion bc§ ht^^^- -^"toniu>5

im 33erliner 9Jhilenm. 9)i. hat and; 2anbfd;aften unb
^ilbniffe gemalt. 35gt. ISubino, M., sn epoca, sn
vida, sns cuadros (©eoilla 1864); Süde in Soh«
meÄ »ilunft unb .^ünftler% 93b. 3 (Seips. 1880);
CSurti§, Velasquez and M. (Sonb. 183 s).

2) S)on ^uan 93raüo = 9)c., fpan. ©taat^Smann,

f. 33raoo = 9.Uurillo.

S^lurinfcl (ungar. 9Jturatö5), fchr frnd)tbarc§

biet im ungar. ilomitat ^aia, jjuijchen ber9)inr unb
^rau, oon ber fteirifchen (^)ren5e bic^ 5ur'i'creinigung

beiber b'lüff e. .'oauptort ift 15 f a f a t h nr n ((i fat • ornija ),

5Jinrft an ber ©übbahu, mit (i^sn 3810 eiiiio., 'l'e--

jiriv-gericht unb altcnt ©chlof^, bem cinftigcn 'Äohn-

fih 9tif i^*-'^' fii*-'!' iH^uHibcn liegt.

öJiüriljffc^ Sanbfce in 9.iicdlenbuVg = ©dimerin,
132 cikni (2,4 Cl9.U.) grofj, ftebt buvd) bie l>1be mit
ber (Slbe unb burch ben 9liüril.^->:aoelfanal mi:
ber Obern .s>noel in fchiffbaror 'iscrbinbung (f. CEibe).

*J3iurinaHöfifcJ)c-i^üftc (forrumpicrt auv< »^Jormän--

nifche iCüftcO, bie 9un-blüfte ber ruff. «valbinfel .N\o!a,

ttni9iörblichen(iiomeer, oon ber noruiogifcben (>)ren5e

bi^:> 3nm .S\ap ©mjätoi = 9uH;, über 420 km lang, irc^

gen ber TiiWjc be\> (^)olfftronb:> ci'Jfrci, im ©oniüier
beliebter oagbgrunb für vt^ig^'i" unb Aildiev (1885
unu-en 50() ^i3oote mit bem (Viid)fang befdiäftigt), bc:

ftcl)t meift au'5 Öranitfelfen, locldio ]id) ftelKMureiie

,

200 in ü. 9)i. erbeben unb oiele auogcieichnete '3lnfer-

I budjten bilben. .'öauptort .s^ola. iigl. l^oulciuitidi,
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S)ie Tl. ^. in ^anber§po(itif(^er unb fanitärer SSe*

3ief)ung (ruff., 2ilrc^ange( 1885).

9Jlurmttn§Eifi^c8 9Jicer, f. Sarent^fcc.
©iurmcUinn (')J?urmel ober 9JJurmel(iu§),

^anneg, nicberiänb. @elel)rter unb ©d}u(mann, ge^

boren um 1479 gu 9?oermonbc, gebitbet in Seoenter
unb mn, tarn 1498 nact) rcünfter, raarb löOl Se^--

rer an ber ^omfc^ufe, 1509 dUtiov an ber Subgeris
©c^ule bafelbft, 1518 dMtov in 2(lfmar unb ging
1517 infolge ber ^^lünberung 2(lfmarg in großer 9?ot

md) Seoenter, roo er 2. DU. b. ftarb. @r fc^rieb

eine 9iei^e üielgebrauc^ter ©c^ulbüc^er, namentlich
»Praeceptiones grammaricae« unb »Pappa puero-
rura«. unb gab üerfcl)iebene alte ©cbriften (n)ie '^Per*

fiuä' Satiren, Soetf)iu§' 3;roftj(t)rift) ^eraug. mit
bem »Scoparius in barbariei propugnatores et hu-
maniratis osores« mifd)te er ficb in ben 5?ampf gegen
bie ^-einbe be§ ^umanismu^ unb nal)m offen Partei
für ^0^. 9]euc^lin in beffen ©treit mit ben fpgen.

^unfelmännern. 2(u§gen>äf)lte ©ebictjte, mit Über-

legung, gab jReic^ling (^^reiburg 1881) f)erau0. ^gl,

9teid}ting, ^o^. 3)JÜrmeUiu^ (^reiburg 1880).

MnxmtUkv (Arctomys GmeL), ©attung au§
ber Drbnung ber S^agetiere unb ber ^amiüe ber

©ic^llörnchen (Sciurina), gebrungen gebaute 2;iere

mit :plattem, auf furjen deinen 'rul)ehbem ^ör^^er,

ftumpfer, furjer ©cbnauje, abgerunbeten, furgen, im
^el5 üerftetf'ten D^ren, großen, jum ©raben gefd)i(f=

tcn trollen unb furjem, unter Vs ber Eörperlänge
bctragenbem, oon ber Sßurgel an bufcliig bel)aartem

©c^raanj. ^öa§ Sllpenmurmeltier (Ä. Marmota
Schreb.f f. 2:afet »9Jagetiere 11 ) ift 51 cm lang, mit
11 cm langem «Scbroanj, unb am äßiberrift 15 cm
^od^, bic^t unb giemlicb lang, am ^opf glott anlie^

genb, an ben übrigen Körperteilen locfefunb I}inter

ben äöangen fang bQf)aavt, fo ba^ biefe raie anges

fd^roolfen erfc^einen. Sie ganje Dberfeite ift mel)r

ober weniger braunfcbroar^, auf bem ©c^eitel unb
§interfopf mit einigen Vellern ^untten geseic^net;

ber SfJacfen, bie ©djmanarourjel unb bie ganse Unter*

feite finb bunfel rötl ebbraun, bie Unterteile ber

SBeine, ein ^^lecf' an ben beiben ©eiten be§ ^aucbe§
hinter ben (^liebma^en unb bie .pinterbacf'en noct)

geller gefärbt, bie ©d^nauge unb bie ^^ü^e roftgelb*

Ucb-'iüei^. ®a§ 5Jl. lebt auf ben Hochgebirgen ber

2(lpen, ^prenüen unb S^arpat^en unb sruar auf ben
ajiatten bic^t unter ber ©renje be§ eiüigen ©c^ne^g.

®§ liebt öom 'i5erfef)r ber 9)lenfcl)en entfernt liegenbe,

freie, ringsum uon [teilen ^elöraänben umgebene
fonnige ^lä^e unb enge @ebirg§fcl)lucbten, mo e§ ficb

Höf)len gräbt, fleinere für ben ©ommer jum ©c^u^
üor üorübergebenben ©efafiren unb äBitterungSein*

flüffen unb umfangreichere, tiefere, oft raeit unter

ber Obern Söaumgren^e liegenbe unb für eine ganje

^^amilie au§ 5—15 köpfen berechnete für ben lange

bauernben, ftrengen Sßinter, in benen e§ jraei ^Drittel

be§ ^af)v^ oerfchläft 3" ©ommerraohnungen
führen lange ©änge mit i^erjraeigungen unb ^-lud)t*

lö(i)ern uni) höhten, glatten äöänben. bem raenig

geräumigen ^effel finbet raahrfd>einlich im ^ilpril bie

Paarung ftatt. Weibchen rairft nach 6 Sßochen
2—4 ^^ünge, roelche ben ©ommerbau ber Gilten bi§

}um nächften ©ommcr bewohnen. ®ie 9Jiünbung
ber SBinternjohnung n)irb gut mit §eu, ®rbe unb
©teinen Don innen oerftopft. ^nnen oft 8— 10 ra

bergroärtg ift ein weiter ^effel, meift eine eirunbe,

bad'ofenähnliche §öhle, bie mit fur^em, weichem §eu
angefüllt ift unb aB gemeinfame§ Sager für ben
SKinterfchlaf bient. ®a§ M. nährt fich von frifd;en,

faftigen Silpenpffanjen, Kräutern unb Sßurseln. G§

trinft feiten, aber üiel auf einmal; beim ?5i^effen rich=

tet e§ fich fortwährenb auf unb fchaut um fich,

feine ©efahr broht. gibt einen pfeifenben 2;on
üon fich, welcher 3Bitterun"g§üeränberungen anzeigen
foll. 2Bie bie meiften Sßihterfchläfer, finb auch

SRurmeltiere im ©pätfommer unb ^erbft ungemein
fett; fobalb aber ber erfte ^roft eintritt, freffen fie

nicht mehr, trinfen aber noch, entleeren fict) bann faft

üollftänbig unb beziehen familienweife bie 2ßinter=

Wohnungen, in benen bie 2;emperatur infolge ber

^i^ermauerung ber ©ingänge unb ber au§ bem Körper
ftrahlenben ^ärme + 8 bis 9" 9i. beträgt, ©ie lie*

gen hier bid;t bei einanber, ben Kopf am ©chwanj,
regung^Slo§ unb t'alt, inbem bie 33lutwärme auf bie

äiJärme ber Suft herabgeiunfen unb alle i^eben»thä;

tigfeit auf§ äu^erfte herabgeftimmt ift, fo ba^ inber
©tunbe nur lö^iltem^üge erfolgen 9Jimmt man ein

9Ji. im 3Ößinterfchlaf auö feiner §öhle unb bringt eä^

in größere SiSärme, fo gibt fich erft bei 17^ 3[i>ärme

ein beutUcheö Sltmen funb; bei 2ü" beginnt e§ gu

fchnarchen, bei 22 ' ftrecft e§ feine ©lieber, bei 25^ er=

wad)t e§, bewegt fich taumelnb, wirb nach unb nad;

munterer unb fängt an ju freffen. ^m i^rühjahr er^

fcheinen bie 9)?urmeltiere in fehr abgemagertem ^u-
ftanb Dor ben Öffnungen ber Sßinterwohnungen unb
nähren fich önfongg oon bem überwinterten ©ra§,
big bie jungen Sllpenpflanjen ihnen beffere§ jyutter

gewähren. 9Jian fängt bie 9)Jurmeltiere in fallen

ober gräbt fie gu 2lnfang be§ SS>inter§ auS. ®ie
Sllpenbewohner genießen nicht nur bag ?^leifch, fon*

bem benu^en e^ auch, ba§ ^ett unb ben 53alg,

al§ WitUl bei mancherlei Kraut heiten. ^n ber ©es

fangenfchaft werben h^lbwüchfige 9Jiurmeltiere balb

gahin, lernen auf ben Hinterbeinen aufgerichtet um=

.

herhüpfen, an einem ©tode gehen 2C. unb ergoßen

burch U)v poffierliche§ Sßefen. ^^t)^ma[^ würben fie

oon ben ©aoogarbenfnaben mit umhergeführt unb
gu einfachen ©chauftellungen in ©täbteh unb Xöv:
fern benu^t. ^m marmen Limmer oerfallen fie nicht

in einen ^^interfdjlaf; im talten bauen fie fich

oerfchiebenem DJaterial ein ^J^eft unb fchlafen, aber

mit Unterbrechung, ©elbft bei guter pflege bauern

fie in ber ©efangenfchaft feiten über 5 - 6 ^af)xz au§.

^a§ 'peljwerf Ift öon geringem äßert. U^gl. ©ir«
tanner, 2)ie 9!)turmeltierfol'onie in ©t. ©allen JC.

(©t. ©allen 1887). Ser ^obaf (A. Bobac Schreb.),

37 cm lang, mit 9 cm langem ©chwang, ift fahl roft^

gelb, auf ber Oberfeite etwa§ bunfler, auf bem Kopf
bräunlich roftgelb, am ©chwanj bunfel roftgelb, an

ber ©chwangfpi^e fd^wargbraun, bewohnt ba§ fübs

liehe ^olen unb ©aligien, ©übrufelanb unb ba§ füb«

liehe ©ibirien bi§ gum 2tmur unb Kafchmir. (Sr lebt

gefellig in ber ®bene unb in 9iieberungen unb bilbet

gro^e ©iebelungen, in welchen fich Hüg^I öügel

reiht, bie burch Slufhäufen be§ ausgewühlten ©rb*

reid)§ entftanben finb. S)a§ Sager liegt 5—7, felbft

I4m üon ber(£ingang§öffnung in bem unterirbifd)en

53au. Ser Sobaf nährt fich oon ©rag, Kräutern unb
äßur^eln unb trägt großen SBinteroorrat ein. 6r
sieht fich tJQ^b guriid, führt noch eine Sßeile im 58au

ein §albleben, erftarrt bann unb erwacht im ?5rüh=

jähr fehr geitig. ^m 2tpril ober 9J?ai werben bie

jungen geboren. Slbler unb 2öolf xanhzn oiele So^

bafg, aber auch 2:ungufen unb öuräten jagen bie

feiften %M)zn, beren ^^leifch fchmad'haft ift. ^n ©i=

birien hält man bie 5Bobaf§ für üergauberte ©^ü^en,
weld^e ben böfen ©eift burch Übermut erzürnt hatten.

9Kurnaii, ?^leden unb flimatifcher Kurort im bapr.

9?egierung§l)e3irf Oberbatjern, 33e,^irfgttmt2ßeilheim,

am ber 2(lpen, m\m\t be§ ©taffeljecg unb an
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686 m ü. 5Jl., ^at ein «Sd^lo^, 2)ampfntolferei, 33ier^

brauerei unb (i885) 16^8 fat(), (ginraofiner.

SOhirner, 9came be§ J^ater§ in ber ^ierfabef.

93lurucr, 2:^omag, ©atirüer, ge6.24.Se5. UToju
Obere(}n{)eim im ©Ifa^, trat in ba§ SDiitioritenflofter

3U ©trnpurg, empfincj mit 19 ^aJiren bie ^riefter;

rceilie, ftubierte barauf in ^^reiburg, ging bann nad)

^ßnriC>, ^rafau (roo er 58QffaIaureu§ ber S^^eologie

lourbe), ^'öin, 9ioftocf, ^rog unb fef)rte um 1499 nacf)

Strasburg ^nvM, von wo er wegen feiner Scfimät)-

fc^rift »Invectiva contra astrologos etc.« auggemie;

fen lüurbe. Gr ^ielt [ic^ f)ierauf al^öffentü(^erSef)rer

3U ^-reiburg i. ^r. auf unb veröffentlichte unter bem
Xitil: »Nova Germania« (©tra^b. 1502) eine(Sc{)rift

löiber 2öimpfeling§ x Germania« , in raelcijer er su

beraeifen fachte, ba^ eg im ©(fa^ eine fran3Öfifcf)e

Partei gäbe unb ^ranfreicf) ^Infprüc^e auf biefe "jßro--

uinj fjabe. Ser ^agiftrat non ©trafjburg legte Se^

fcf)[ag auf biefe ©cfirift, bie bi§ auf fec^^ ©gemplare
nernidfitet rourbe (mit 2Bimpfeling§ (Srf)rift neu
f)r§g., ©tra&b. 1874). 30^. luurbe 1505 nom taifer

9)JajimiHan al€ S)ichter gefrönt unb l^ielt fic^ ah-

loec^felnb in (Strasburg, ^ern, ?^reiburg unb ^^rier

auf; 1519 finben roir i^n, nac^ einem 2tüfentE)alt in

Italien unb ber ©c^roeij, mieber in Strasburg, rao

er 1512 fein fatirifcf)e§ äßerf »Sie 9?arrenbejchn)ö;

rung'<, nacf) ©eb. Srant§ »^fJarrenfc^iff ,
^erauggab,

ba§ mef)rere 2(uflagen erlebte (neue ^2lu§g. von ©ö^
befe,Seip3.1879).3)l.gei^eltbarinineIfäffifcheraKunb^

art bieSafter unb ^^or^eiten feiner 3eit unb öerfd;ont

feinen ©tanb, auc^ ben geiftUcijen nid^t. ^^glßi*^

erfci)ien feine »®cf)elmen3unft-: (1512; neue pt)oto=

lit^ogr.^luög., SerL 1881), bie au§ ^^rebigten, roelc^e

9Jt. 3u grantfurt a. SJi. getialten ^atte, entftanb unb
eine bei^enbe ©atire auf aHe Ä^reife ber menfd()licl^en

©efellfc^aft raar (lat. u. h.X.: »Nebulo nebuionums
^ranff. 1620 u. öfter), unb bann bie »^Inbäc^tig

geiftlic^e Sabenfabrt < (1514; neu l)r§g.üon 9J{artin,

©traBb. 1887). ®in ecf)tüolfgtümli(J)e§@epräge trägt

gjturnerS t)umortftifcf)e ©ci)rift »Sie ^DZüHe (9)Jüt)Ie)

von (2>ct)n)t)nbel§I)eim unb ©rebt SJiüHerin ^arjeit«

(©tra^b. 1515; neue 2lu§g. üon^Hbrecht in äl^artin^

»eifäffer©tubien <,33b.2). aJl.na^m juerft Partei für
Sutf)er im großen .^irc^enfampf be§ 16. ^at)xl). unb
überfe^tebeffen (Schrift ^>De captivitate babylonica«.

(Später 5äf)lte er gu iiut^erö ^eftigften ©egnern; er

überfe^te §einricf)§ VIIL von ©nglanb 3:rattat »De
Septem sacramentis« unb ©erteibigte il^n in feiner

Schrift >Db ber .f^ünig u^ ©ngettanb ein 8ügner fei

ober ber2utJ)er^<(©traBb. 1522). ©leic^seitig erfc^ien

von if)m (1522) eine f)eftige Siatribe wiber Sut[)er:

:>3Son bem großen lut^erifctjen 9iarren, mie üjn Sof^
tor M. befcf)n)oren l)aU {i)t^. von ^einr. .ffurj, ,3"=

rief) 1848). Ser ^önig von (Sugtanb lub 9Ji. su einem

i'SefucO ein, unb feiftete bicfer (Sinlabung 1523

auch ^0^9^« ^öch feiner 9Uicffef)r nerbot iljm ber

©tra^burger 3^at bie ^Polemit, unb al?> er nicl;t ein=

lenfen wollte, jraang ihn ein 3lufftanb, bie ©tabt ju

oerfaffen (1525). ©r flüchtete in bie ©cf)mei5, i^^o er

im ."Danton Sujern al§ Pfarrer angeftellt luurbe,

lüohnte 1526 bem Steligionggefpräcf) non 33aben (im

3(argau) bei, mu^te aber 1529 megcn feiner ©chmäh--
fd^riften bie ©chioeij oerlaffen unb manbte fich nun
nact) .<peibelberg, mo ihn ihirfürft ^-riebria) mohl--

iDolfenb aufnahm. h^^tteereinefleine'^sfrünbc

in Dberelmheim; bort ftarb er 1537. mar einer

ber genialften unb fruchtbarften ©chriftfteUcr fei-

ner 3?tt/ entbehrte aber allec^ fittlicOcn 'IBertco unb
roiu- ein jügcllofer (Jl:aratter unb abcutcuerlicljei"

©eift. 3u feinen befannteften Sffierfen gehört nocf;

bie ©chrift, bie fich an feine ^^fiarrenbefchmörung«

unb »©chelmen^unft« anreiht unb bie megen ihre§

unfittlichen ^'nhaltg in©trafeburg nicht gebrucft mer*

ben burfte, feine »©äuchmatt« (5öafen519). geigt

barin, raelche 3Jiittel unb 5^ünftebie äöeiber anmenben,
um bie 9Jlänner gu ©äuchen (9Jnrren) ju machen, unb
lä^t babei eine anfehnliche 9?eihe berühmter 9)tänner

auf ber Statte (2Biefe ber Dffentfichfeit) erfcheinen.

©chlie&lich fei noch ermähnt, ba^ 3DL bie »^neibe«

(©trapb. 1515) überfe^te, unb baB ih^« manche bie

aibfaffung be§ aSoff^buch^ oon Gulenfpiegel (f.b.) ^u-

fchreiben. 9Jiurner§ ©chriften, von benen bie meiften

feiten finb, bilben, über 50 an ber Sai)i, eine ganje

55ibliothef. SBgl. Söalbau, 9^^achrichten von mnv-.

ner§ Seben unb ©djriften (S^türnb. 1775); ©pach,
Sebastien Brant et Thomas M. (in beffen - (EiuTes
choisies <, Sb. 2, ©tra^b. 1866).

Ärosßucttito, ©tabt in ber itaf. ^rooinj
kn^a, ^rei§ a)?elfi, 33ifchoffi^, mit ^atbebrale, m-^
ftell, in welchem Johanna non 5Jeapel 1382 auf öe^

fehl tol§ III. ermorbet warb, unb {im) 7547 einro.

äHurom, ^rei^ftabt im ruff. ©ouoernement Sßla;

bimir, an ber Dfa unb an ber ©ifenbahn ^ororoms

9JJ., hat eine alte Äathebrale, ^h^ater, ©tabtbanf,

9^ealgt)mnafium,^abrifen fürSeinraanb, Seber, S:alg

unb ©eife, (Sifen 2c., bebeutenben ©artenbau, öam
bei mit (Eerealien unb (um 13,682 @inm.— 9Ji. foU

ebemafg ^auptftabt be§ finnifchen ©tamme§ ber

9)?uroma gemefen fein unb mar jchon im 10. ^ahrh.
ein wichtiger öanbelgpla^. 3"^"f^"Ö U.^ahrh.
entftanb '^kv ein unabhängige^ ^ürftentum, ba§
1353 bem ^-ürftentum SElabimir einoerleibt würbe.

8Ruronjanos®o8liii, ©tabt im preu§. 9iegierungg?

bewirf ^^ofen, Äreiö Dbornif, h"* ^^"^ ecangeUjche

unb eine fath. .I^irche unb (1880) 1508 ßinw.

Wtnvv, %ln^ im Württemberg, ^fiecfarfreig, ents

fpringt auf bem ?Jturrharbter 3ßalb bei Sßefters

murr^ 473 m ü. nimmt bie :2auter unb bie 23otts

war auf unb münbet nach 53 km langem X'auf bei

bem Sorf unterhalb gjJarbach, i90m ü. 3J?.,

recl)t§ in ben 9iecfar. Sa§ 3)i u rr t h a l hat anfangt
ben ©harafter eine§ wilben ©chwarjwalbthalö, wirb
aber in feinem untern Sauf immer milber unb ift

anlegt mit hieben bepflanjt; burch ba§felbe führt bie

SJUirrbahn (Sinie 9i>aiblingen:.'öeffenthal).

9)Uirrül) (fpr. movre, oon ben ©ingebornen (SJootwa

ober (3ülba, früher im obern iiauf §ume ge--

nannt), gröfjter ©trom 2Iuftralien?\ entipringt am
ißeftabhang ber 5Ö3arr.igongberge, fliejst, bie Örenge

gwifchen 9ieufiibwale§ \inb 3>ictoria bilbenb, erft

nörblich, bann norbweftlich, bid er auf fübauftrali:

fchem (Gebiet fiel) plö|5lich nacf) ©, wenbet, unb bilbet

bann, ehe er fich '^^^^d) eine fchmale, nur für flcinerc

jyohrgeuae paffierbare 9)cünbung in bie ©ncounters
bai ergießt, ben ©ee Sllejanbrina mit bem 3tlbertfee.

©eine bebeutenbften Siebenflüffe auf ber redeten

©eite finb: bor '0)iurrumbibfd)i (f. b.) unb ber noch

gröfjere Särling (f. b.); uon ben lint^-feitigcn finb

ber (^oulburn unb ber X^obbon gu nennen. Sie llfer-

lanbfd)aften finb nur an einigen 'iUmttcn bcc^ obern
i^auf^i (5Uburn), nio ba'J Sanb uorgüglid) ift, ange:
baut. Scr übrige 2'eil crfdjeint mehr für ii]cibc3uic(fe

geeignet, bcffert fid) aber wiebcr in ber ')iä[ie ber
iliüiibung. .'ison ©oolwa, bem füblid)ftcn Isafen, bi*

xHlburi) ift ber ;N-luf; buvd) Sampfcr bcfaln-bar. 3'^

brci .'öäfon 0011 lUctorta: C>-dntca, ©unin \mU unb Qo--

wana, huifon jalniid) 3003-ahr3euge ein; 40 Sampfer
unb öOv^cbloppfähne oertchren 3wiid)cn Üioolwa unb

1 ben ^läfcn bco untern 'M. unb Sarlin^.
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aUurrttl) ff})r. mom), 1) m e§ ©tu art, ©rof
üon, 3)?orrat).

2) ^of)n, einer ber namtiafteften ettßt. 35erlag§=

Buc^pnbler, geb. 27. 3lov. 1778 ju Sonbon, voav ber

©o^n eineä ©trotten, So^n 9}Jac 3JJ., ber, nac^bem
er 3!Karineoffi3ier gebtent i^atU, 1768 3Ö. ©anb*
bq§ Sud^^anblunci in Sonbon üöernal^m unb unter

feinem ^Ramen, mit SBeglaffung be§ 3}lac, fortfül^rte,

md) bem ^obe beSfelben (6. ^ov. 1793) ftanb ba§
©efd^äft einige ^al^re unter Seitung ber Sßitrae, bi§

e§ ber insmifc^en münbig geworbene ©of)n übernel^'

men fonnte, ber c§ balb gu einem ber bebeutenbften

©nglanbS cr^oD. Unter anberm öegrünbete 2W. 1809
bic fo einflußreiche tort)iftifche "^eitfc^rift »The
Quarterly Review« unb gab burd^ feine »Family
library« (1830 - 41) ben 3lnfto| gu ben je^t fo «er--

16reiteten roofilfeilen 3So(Bbibltotf)efen. %a\t alle

ntterorifc^en S^otabiHtäten feiner ^eit unb feinet

2?aterlanbe§, unter anbern Sorb ^xjron, SB. (Scott,

Sout^ei), 3B. S^-'üing, raupte er an feine %ivma gu

sieben. ®r ftarb 27. ^uni 1843. — ©ein ©ef ct)äf t löirb

von feinem namentlich burc^ bie »Haiidbooks for

travellers« weit befannten ©o^n ^o^n bem
j ungern, geb. 1808, fortgeführt. Se^terer pflegt

mit Vorliebe bie rciffenfd^afttict)e 9tichtung; fein 33er=

lag enthält Söerfe von öallam, ^Barrom, SBilfinfon,

©rote, MotUx), 2x)zU, Saparb, ^Wurchifon, Siöing=

ftone, Karmin, ©^liemann u. a.

3) ©hfl^iß^ Sluguftug, iraeiter ©ohn be§ fünf=

ten @arl of ©unmore, geb. 22. 3^100. 1806, marb in

(Ston unb am Driel ©oüege in D^forb gebilbet unb
machte 1834—36 eine längere 9kife, bie er in »Tra-
vels in North America« (1839, 2 58be.; 3. 2tufl.

1854) befchrieb. ©ine poetifche ^rucht berfelben ift

bie in (Snglanb rcie im 2lu§lanb beliebt geworbene
(Srjählung »The prairie bircl<^ (1844). 3)1. beflei;

bete Derf^iebene §ofämter, marb 1844 Kämmerer
ber Königin, balö baraufSegationsfefretär inD^eapel,

1846 ©eneralfonful in 2igt)pten, 1853 Gjefanbter in

ber ©chioeij, 1864 in STeheran, 1859 in 2)reeben,

1866 in Kopenhagen unb 1867 in Siffabon. ©eit

"tÜlai 1875 ift er 9Jlitglieb be§ ©eheimen dlat§> ber

.sTönigin. 9loch fchrieb er bie ©rjühlungen: »Hassan,
Ol' the child of the Pyramids« (1857, 2 33be.) unb
»Nour-ed-dyu, the light of faith« (1883).

SRmraljitticl, fteine'Snfel an ber ©übfüfte oon
5?euguinea, wohin 1874 ba§ Hauptquartier ber eng^

lifchen 9}Jijfion für 9fieuguinea üon ©omerfet an ber

•Jiorbfüfte üon Dueenelanb oerlegt würbe.
,

SKtirvcn, f. Sütfchine.
SWuvrljorbt, ©tabt im Württemberg. 3iecfarfreiö,

Dberamt ^^acEnang, an. ber 2)Jurr unb an ber 2i-

nie 3Bniblingen = §effenthal ber äßürttembergifchen

©taatsbahn, hat eine ehemalige ^Benebiftinerabtei,

beren J^irchc je^t eoangelifche ©tabtfirche ift, mit ber

fehr alten, architeftonifch wertoollen 2öalberich§-

fapelle, eine Sateinjchule, 9)töbeltifchlerei, Dbftbau,

.^ölshanbel unb (18802363 faftnureoang.ßinwohner.
9Jluvrljinifdjc ©efii^c (Munhlna va'sa), bei ben

alten Stömern eine 2lrt foftbarer, höher alö ©olb ge=

ichä^ter ©:fäfje, wahrfd}einlich au§ einer eblern

be§ orientali] d;en ^lufjfpatg uerfertigt. ©ie ^djim-

merten in ben üerfchiebenften g-arben.

SJlurrumbiÖfdji (2}iorumbibfchi, engl. 9}hir^

rumbibgee), großer, 2160 km langer, red)t§feitiger

yjebenfluß be§ 93hirrnt) in 92eufübwale§, entfpringt

auf bem 9iorboftabhang ber 9}kneroobergc, fließt

crft nörblid;, bann weftlid; burd) weite, fchöne SBeibe?

grünbe, in benen fid; bie üon ihm wie oom Muxvai)
uuSgcfanbten Sinne bei hoh^i" SEaffcrftanb begeg;

nen, unb fällt, nachbem er ben üon ben ©ullarinberj
gen fommenben feich ten :^ad)lan aufgenommen, in

ben SJiurrat). ^u^^it^n be§ $)ochwaffer§ ift ber

big ©unbagai für ^Dampfer fahrbar.

9Kurfd)ibaöoti (a}Uf fubabab), öauptftabt be§

gleichnamigen ^S)iftrtft§ in ber britifdv-inb. ^romn-,
^Bengalen, ber 5553 qkm (101 D9J?.) mit (i88i)

1,226,790 6inw. (^inbu unb ^ohammebaner) um^
faßt, liegt linB am ^h^^g^i-'athi, Ijüt einen großen,

prächtigen ^alaft be§ S^iawabg üon 35engnlen, ber

eine ^enfion Don ber britifchen 9iegierung empfängt,
uUb (ihsi) 39,231 ®inw., beren ©Ifenbeinfchni^ereien

altberühmt finb.

SKiltfinfa, Kirchborf im ruff . ©ouüernement ^erm,
Krei§ Siöerchotursf, an ber 9?eiwa, mit ©belftein^

gruben, welche fich auf einem Terrain oon 114 qkm
an ben ^-lüßchen 3ieiwa, 3llabafd;fa unb Slmbarfa

hinjiehen unb früher reich an ^opafen, 33erQllen unb
2lmethpften waren. ®ie 3lu§beutung, ehebem üon
ber Siegierung betrieben, ift ie|t üerpochtet.

SKuvfuf (^Rurjuq), ^auptftabt von ^^ejsan in

9?orbafrifa, 775 km fübfüböftlich üon 3:ripoli§,

503 m ü. am Dftenbe einer 100 km langen, 15—
20 km breiten ^obenfenfung (§ofra), welche von
©aljfümpfen erfüllt ift, jwifchen benen aber ^rifch=

wafferquellen emporfpringen unb ©arten, gelber,

befonberS^attelpftanjungen, angelegt finb. ^Die ©e=
genb ift burch bie ©ümpfe unb bie großen flimati^

fchen ©chwanfungen (5" im SBinter, 45" im ©om«
mer) äußerft ungefunb, nur bie Sage ber ©tabt am
Knotenpunft oerfdjiebener Karawanenftraßen recht--

fertigt bie Sßahl be§ Drted. bebecft einen 9taum
oon 3 qkm, ber, oon einer hohen Sehmmauer einge^

faßt, bie Kaöba mit einer Kaferne, 9Jlofchee unb ber

Jiefibenj bc§ türfifd;en ©ouoerneurg einfchließt unb
(mit ben SSorftäbten) oon 6500 aiienfchen aller '^^av-

benfchattierungen bewohnt wirb, welche lebhaften

Raubet mit ben ^robuften be§ ©ubSn wie mit ben

^nbuftrieerseugniffen ©uropaS treiben unb an bem
tro^ aller Sßerbke hier ftarf betriebenen ©flaoenhan:
bei fehr beteiligt finb.

ällurtcn (franj. 2)1 o r a t), §auplftabtbeg ©eebejirB

im fchweiser. Äanton ^reiburg, am gleichnamigen

©ee unb on ber @ifenbahn Saufanne-'^^at)erne^St)ß,

mit Uhreninbuftrie unb (isso) 2364 ©inw., gefchicht^

lieh öefannt burch glänjenben ©ieg ber ©ibge;

noffen über Karl ben Kühnen oon SBurgunb 22. ^uni
1476 (f. ©chweij, ©efchichte), gu beffen ©ebächtniS

22. Suni 1876 eine großartige, au§ allen 2:eilen ber

©d;wei3 befuchte geier ftattfanb. 2ln ©teile be§ Don
ben ^rrangofen 1798 serftörten S8einhoufe§ würbe
1822 ein 18 m hoher marmorner Dbeli^j errichtet.

®er a)Zurtenfee, 27V2 qkm groß, ift ein giemlich

einfameS, oon Sßeinbergen, Dbfthainen unb ^^rucht^

felbern eingerahmte^ äöafferbeden, ba§. üon ber

^roi;e burchfloffen wirb, früher lag fein ©pieget

nur 10 cm über bemjenigen -be§ 9kuenburger ©ee§;

bann mußte aud; biefe ^-lußftrede in ba§ ©pftem ber

^uragewäfferforteftion(f.b.) hineingejogen unb von
ihr aus ein 33erbinbung§arm gum 2larefanal ge--

fd^affcn werben, infolge biefer 3trbeiten liegt jei^t

ber mittlere 3Bafferftanb 433m ü. ^. (früher 435,2 m).

Sie Xiefe beträgt im 3Jlajimum 49 m. 2lud) hier

finb wichtige ^fahlbaufunbe gemacht worben. S^gl.

Dchfenbein, Sie Urfunben ber 33elagerung unb

©chlacht oon m. (Safel 1876).

9JiMrufinn^)c, f. Byrsonima.
ÜUuTüieiiro, ©tabt in <BpanKn, f. ©agunto.
9Kürj, ^luß, f. Tluv.

SDJurjitti, ©tabt, f. 3Jhirfuf.



SWürj^iifdjInfl, 93c(n-flflecfeu tu Dberfteierniarf, a3e;

,nrf§{)auptmnnnW)aft 23nicf, 680 m ü. 2)?., on ber

^fliürs, luetcf^e fiier bic ??rüfrf)nitj aufnimmt, iinb an
ber ©üb6al)n 3Bten;2;rteft (ßnbftntion ber (Scmme-

rincilinie), -»on melc^cr l^ier bie ©tant§ßaf)nUrtte nncf)

9ieu6erc^ a6j;it)etat, al§ ©cmmernufenthalt unb flt-

mntifdjcr Kurort foirte olö 3Ui§fIiic5§punft fef)r 62=

lieBt, mit ^nftrcafferl}ei(önftnlt, 33e5trf§(teri(^t unb
(1880) 2871 ©inro. 3(n inbuftrielfen (gtaMiffementS

J efi^it Wl. ©ifenfiammermerfe, ©enfen= unb ^^m-
fcl)mieben, eine ©dörnar^blec^--, ©uBft(i^f= «"^ <Bta^)U

marcnfrtbrif, a>npierf)ol5ftotfergeuguna, 33icrBrnueret,

(Gerberei, Sotjftampfe 2c. ^m romantifcfjen Wnx^tljal

aufmärt§ liec^en bie Drte ^fieubercj, an ber ©ifen^

tahn 9Ji..-'>}(eii6rr(^, mit (1880) 2487 ©inio., fcBöner

(^otifd^er (Stiftgfirc^e von 1471 unb (^rofeem ©ifen--

unb ©taftliuer!, unb SJUir^ftec^, mit faiferlic^em

C>a(^bfcl)ro^; norf) weiter bie miibe ^-eföfc^fuc^t Xo^
te§ 2ßei6 mit 2ßafferfalf. Sß^L ^upferfc^mteb,
m. Serrainhtrort (2öien 1887).

2Ru§, 3errteBene§ unb jur ©ftraftfonfiftenj t)er=

bampfteS ^ruditfteifc^ k., unterfc^eibet fid^ burc^

ben @ef)Qlt an ^afern von bem >:tout« (f. b.), mel^

c^e§ au§ bem reinen ©afte barc^efiellt roirb.

. Mus (lat.), 2)?au§.

MnsaX. (^ifang, 33anane, ^arabie§feige),
(^jattung au§ ber ^yamiHe ber 93Jufaceen, fe^r grofee,

iippic^ entmidelte, ßaumartic^e ©touben ber Xropen--

aec^enben, mit einfa(^em, fur^em, von ben 33fatti

flielf(bleiben oolfftänbifl umfcfibffenem unb burc^ fie

fcfjetnBar nerlönc^ertem (Stamm unb mÖd^tic^en, furj;

c^eftielten, meift ränglicl)en, gangranbigen blättern,

^roifc^en meieren lange 93IütenfD(Ben ßeroortreten,

bie unten frud^tbore, weiter nac^ oben unfruchtbare

Zwitterblüten unb ju oberft männliche 33iüten tra^

gen. ©obalb biefe 33iüten gur (Sntmicfelung gelan^

gen, faKen bie bajugeEjörigen, lebhaft gefärbten ^l)ecE-

fd^etben ab. Sie ^^-rud^t ift gurfenä^nlic^, brei: bi§

fec^Sfantig, breifndjerig , üietfamig, bei ben Äultur-

ojarietäten pufig famen[o§. M. paradlsiaca L. (ge;

meine 33anane) i)at einen fnottigen SBurjetftoif,

mirb 6 m l^od^, mit bi§ 4 ra langen, 60 cm breiten

'blättern, 1,5 m fangen Kolben unb gelblid^meifeen

Slütenf(Reiben mit roten ©pi^en. ®i"e f^rüc|te finb
20—30 cm lang. M. sapientinm L. (33 an an en*
pifang, f. ^afel »S^a^runggpffansen II«) pt einen

purpurrot geftreiften ober geftedten ©d^aft, am
(^runb ungleid^ f)er§förmige 33Iätter, »iolette ^lüten^

fd^eiben unb fürjere, gefrümmte ^rüd^te. $8ei beiben

ftirbt ber ©d^aft nad) ber ^rud^treife ab, unb e§ er--

fdjeinen neue, fd^nelt mad^fenbe -Jiebenfproffe, meldte

nad^ roenigen 9Jtonaten ^-rüd^te tragen. Sßitb finbet

fid) bie Sanane auf ber i^üfte uon ^oromanbel, ben
^^^ilippinen, in ^otfd)ind)ina unb auf (£et)lon; burc^

.Kultur ift fie aber über faft alfc S^ropenlönber üer=

breitet unb ^mar ber 33ananenpi[ang weiter al§ ber

gemeine, ©ie ge^t bi§ gum 30., feibft big jum 35."

unb unter ben St^ropen bi§ ju einer §ö[)e oon 1560 m,
ioäi)renb bie ^rüd^te beg gemeinen ^ifang§ fc^on bei

900 m' nid)t me^r reifen, ^n 9JJitteIamerifa gebeil)t

bie 33anane nod; bei einer mittlem S^empcratur «on
12". ©ie ift na^rf}after ai§> bie 33rotfrud)t; man ge--

niefit fowol^r bie unreifen mefjligen aU bie reifen

^•rüd)te, in iüeld)en faft alle ©tärte in ^udcr umge--

luanbelt ift. '^n mandjcn ©egcnbcn ber 3:ropcn inU
bot bie^43ananebaö.s^auptna()rungöniittcl, unb man
hiltiüiert fie in mei^r^alg 50 :^arietäten. (Sin ©tamm
gibt big 40 kg- ^rüd)tc, unb ba an bcrfclbon ©tcUc
in einem '^aljv brei frud;ttragenbc ©tänimc I)intcr:

einanbcr erfcljeinen Jönnen,'fo fann eine cin5ige

— 9}hifaceGn 9Ö9

l^f(an?5e über 2 S^v. ^rüdöte liefern. 9luf gteid)er

©runbflädje gibt fie 44mal me^r ^^a^runggftoff at§

bie Kartoffel unb 133mar me^r a(§ ber SBeijen. 2(u§

ben unreifen f^^rüd^ten be§ S3ananenpifangg bereitet

man ©tärfe (2(rroraroot von &uax}ana^; bie

unreifen, auSgefc^nittenen, an ber ©onne getrodfne*

ten ^rüdite geben ein rötfid)e§, angenehm ried^en:

beg unb fc^medenbeg ?l?uIoer (33anänenmel)0, au§
roelcbem bie ©tärfe leicbt abqefdiieben werben fann.

3lnd^ bie 33(ätter ber Sanane finben mannigfad^e
35erwenbung. 2lug bem ©tamm beiber 2(rten ge'=

winnt man an mehreren Orten eine ^-afer, wefd^e ölg

DJianila^anf (JRufafafer) in ben öanbel fommt.
Sie größte 3D?enge beg fefetern ftammt aber üon M.
textilis Nees auf ben 9JZo(uffen unb Philippinen.

M. Ensete Gmel, in 2lbeffinien, wirb 9 m ^od) unb
trägt 6 m lange, 90 cm breite ^Blätter. ^f)'ct ?yrüchtc

finb ungenießbar, aber ibre ©d^öBlinge bitben ein

trefflidjeg ©emüfe, unb bag ^nn^v^ beg ©tammeg
wirb gefod^t unb ift bag eineiige oegetabilifd^e fJJa^s

runggmittel einigerafrifanifd^er$ßi5Iferfdöaften. (Sine

einzige ^flanje probu^iert gegen 1 9,000 Slüten. 2lug
bem ©tamm gewinnt man ebenfallg ©efpinftfafern,

namentlicb aud^ in S^eufübwateg, wo bie ^flanje tuU
tiüiert wirb, ©eit 1853 fultioiert man fie in ©uropa.
M. Cavendishii Faxt unb M. coccinea And., beibe

in ©hina, hhxhzn fleincr afg bie oorigen 2lrten unb
werben begbalb h^wf^Ö 2Barmhäu'fern alg S^tt-

pffangen fultioiert; aud^ eignen fie fid) für bog
3inimer.

SHufocccn, monofotijle ^^amilie aug ber Orbnung
ber ©citamineen, ©tauben non meift riefen^aften,

5um ^eil baumartigen &zjiaitzn; ber ©tengcl ift

balb oerlängert, balb perfürjt, von ben ©djeiben
ber abgefallenen ^Blätter bebedt; bie ^Blätter finb

wed^felftänbig, geftiett, am %unb fd^eibenförmig,

mit großer, in ber ^ugenb gufammengeroKter, eins

fac^er, ganger f^läc^e unb ftarfer SJlittelrippe, oon
welcher parallel gebogene ©eitenneroen augge^en.
2)ie üollftänbigen, jtigomorphen 33lüten fteljen in
ben 3ld)feln großer, oft fc^önfarbiger ©edblätter,
welche jweijeiiig an bem 33lütenftiel ängeorbnet finb.

Sag ^l^erigon befte^t aug fed)g blumenartig gefärbs

ten, ungleid^en 33lättern; bag norbere beg äußern
toifeg ift bigweilen bag größte, gefielt; bie beiben
feitlic^en beg innern ^reifeg finb fleiner, bag hintere

ift am fleinften, lippenförmig. (Sntweber finb bie

^erigonblätter frei, ober bie feitlic^en innern finb
bigweilen famt ben äußern in eine hinten gefpaltene

3iöhre r»erwad)fen. S8on ben fechg am ©rnnbe ber
^erigonblätter befeftigten ©taubgefäßen fdjlägt oft

bag hintere fehl. Ser unterftänbige, breiglieberige

^rudjtfnoten bilbet brei ^-ädjer, weld)e im ©runb
einzelne ober im ^nnenwinfel ,^ahlreid)e anatrope
©amenfnofpen enthalten. Ser einfad;e, runbe (>)rif>

fei enbigt in eine breiteiligc S^Jarbe mit linealifd)cn

gipfeln. Sie ^rucht ift entweber eine $8ccrc mit
jahlreidjen, in einem e3-ntd}tbrei niftenben ©amen
ober ftcinbcercnartig mit fnodicnhartcm ©nbofar-
pium unb leberavtigcm ©pifarpium, unb uoar balb
fadjfpaltig unb oiclfamig, balb fd)oibcwanb)paItig in
brei cinfamigc Xeitfrüchte jcrfaUcnb. Sic ©amen
haben eine leberartige ©djalc, biowcilon einen ©a^
mcnmantol (arillus), unb enthalten, in einem meh^
lig ficiffbigcn ©iibofperm cingcfcl)loffcn, einen gc;
rabcn Mcimling. Sie wicbtigftcn 05attungcn finb:
l\Iusa, J^rrclitzia, Eavenala' unb Holiconia. bereu
'Birten (ca. 25) alle ben :Jn.nicn angehören , wo fic

burcl) ihre (Sh-ößc unb ©cl)öulicit eine ^^^'i^bc ber
3-lora uuD 3uni Xcil wegen ihrer fchmadhaften
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grüd^te öl§ 9?u^s imb ^lulturpflanjen, tute bte 93a-'

noncn ober ^ariabicsfeigen {öou Musa paradisiaca

unb M. sapienrium), in i)Di^em 3(nfe^en ftnb. ^a,l.

^tid^arb. De Mnsaceis commentatio (93onn 1831);

Sßtttmatf, Musa Ensete (^affc 1867). (ginige

2lrten ber Gattung Musophyllum Göpp. finb foffit

in ^ertiäi1cl^td)ten aufgefunben roorben.

SIlufttfafer, f. ». w. 9i?auila§anf.

äflufaget (gricc^. SDJufageteS, »3Rufenfü^rer«),

SBeinatne be§ 3lpoIIon unb be§ §era!le§; aKgemetner

f.
ü. ro. 5'reunb unb (Gönner ber Slünfte.

10lufttO§, 1) ein mi;t^ifd)er ©änger, «Selker unb
fßriefter, namentlid^ b^r attifc^en (Sage, ber nod^ in

bcr t)o4omerifd^en Reit geleöt i)aben follte, Bof)n

ber ©elene unb be§ Orp^eu§ ober i^ino§ ober Qn-
moIpo§. "iDian führte auf il)n ga^Ireic^e Drafel, §tjtttJ

nen, äiJei^es unb 9ieinigung#Iieber äurütf, rcelrfje in

ber 3eit ber '??ei[iftratiben Dnomafrito§ fammelte
unb fäl[d^te. ©ein (^rab geigte man in ^t^en auf bem
ber 3i[fropoIi§ gegenüberlicgenben a)Jufen|ügeI. 5^gl.

®. @eri)orb. Über Drpf)eu§ unb bte £)rpf)ifer

(«ßerl. 1861).

2) ber örantmatif er, gried^. S)icöter au

Anfang bc§ 5. ^a^xif. n. ßlir., rerfaßte ein f(eine§

erotifd)es ßpo€: »i^ero unb iieanber«, ein§ ber üor^

pglid^ften ^jSrobufte ber fpätern griec|ifrf)en ^oefte.

Slu^gaben be^felben besorgten §r. ^afforo (Seipj.

1810), 2;orncn(9)atau I859),beibe mit beut) rf)erÜber--

fe^ung, unb Silt^e^(93onn 1874); Überfe^ungen lie*

ferten aufierbem §.^Qffon)(@üftron) 1829), Suc^i^ols

(>>!Oleiftermerfe fiellenifdicr^icJitfunft«, maxb. 1858),

Dlfc^läger (^eipj 1882) unb Dttmann (baf. 1888).

! SRufdttÖ,5o^annÄarr2luguft, ed)riftftener,geb.

29. a}lär3 1785 ^u ^ena, ftubierte bajelbft 3:^eo(ogie,

mürbe 1763 ^agenijofmeifter am raeimarifc^en §of,
1770 ^rofeffor am bortigen ©pmnafium unb ftarb

28. Ott. 1787 in äiJeimar. ©eine erfte litterarifc^e

SSeröffent(ict)ung joar; »©ranbifon ber 3ioeite«

((gifenatf) 1760—62, 2Sbe.; fpäter umgearbeitet:

»S)er beutfc^ic ©ranbifon«, baf, 1781- 82, 2 93be.),

roomit er bem fc^)iDärmerifc^*fentimcntalen ©nt^us

fia§mu§ für ben gleidjnamigen jRoman be§ (Sngläm
ber§ 9iic^arbfon fatirifc^ entgegenmirfen moUte.

2)ann folgten bie gegen Saoater gerichtete ©atire

^^hi)ftognomifcf)e Steifen« (2llten5. 1778—79, 4
§efte) unb bie »3?orfgmärcf)cn ber ©eutfc^en« (©ot^a
1782-87, 5 ^be., u. öfter; neue 2lu§g. pon Wl. müU
ler, Seips. 1868, 3 XU.; von ^llee, §amb. 1870),

ttjeld^e allerbing^ bie au§ bem S8oIf§munb genoni;

menenSDiärd^em unb ©agenftoffe feine^megg in naio

polf^mäfeiger ©eftalt miebergebcn, fie uielme^r in

äßielanbö 5J?anier mit allerlei fatirifdien ©treifs

unb ©ct)laglicf)tern au^ftatten, aber bennod) burd) jos

piale i^aune, liebeneiüürbige ©d)alfl)oftigfeit unb
Icbenbige 5lnmut beö:i^ortrag§, bie au§ ii)nen fpric^t,

einen üniüiöerftel)lid)en ^R^^ befi^en. Unter Tl.'

übrigen ©djriftenfinb l)eroor5ul^eben: »JJreunb §ein§
©rfc^einungeninipolbeinö^JÜJanier« (aßintertl^. 1785),

S)arftcUungen mel)r betrac^itenber al§ er3äl)lenber

iÖZanier, unb bie ©ammlung pon ©rjalilungen:

»©traulfebern« (^erl. 1787, 33b. 1). ©eine »9iad^^

gelaffenen ©djriften« lourben mit (S^arafteriftif fier^

ausgegeben oon feinem SJerroanbten unb Högling
3lug. 0. Ä'o^ebue (^>^eip3. 1791). ^gl. m. Füller,
Sioliann Äarl 3luguft Tl. (^ena 1867); 2lb. ©tern,
S.^Kart Slug. Tl (in ber »SlUgemeinen ^^eitung«,

©ejember 1887).

Mus. Bac, in ßnglanb aibtürjung für Bache-
ler üf Music, ^atfalaureuö ber 3J?ufit, mie Mus. Doc.

für Doctor of Music , ^5)oftor ,ber aJiufif

.

^uf(^ielfrebfe.

Musea, «fliege; Muscariae C^^liegen), gamilie
au§ ber Drbnung ber ^weipgler; f. fliegen.
Muscari Toiirn. {Tlu^tat-- ober ^^r au 6 cn =

I5t)a3inthe), ©attung au§ ber gamilie ber Silia--

ceen, niebrige, auSbauernbe^roiebelgeraädjfe in 9JJit^

tel-- unb ©übeuropa unb im mittlem SBeftafien, mit
fleinen ^n^iebcln, fc^malen ^Blättern unb bic^t trau>-

big fte^enben, 3ierlid)en ^^lumen auf nadtem ©djaft
unb mit breifäc^eriger Äapjel, pon beren 2lrten M.
botryoides Willd. (©traupt)aäintl)e), mit mei^
^en, bunfetblauen, fleifc^^ ober purpurroten ^lu-
men, M. comosnm Mill., mit mi^farbigen, grünlic^j

grauen mttxn unb fc^ön ametl)t)ftblauen obern 33lü;

ten, unb M. racemosum Mill., mit blauen, meinen
ober fleifd)farbenen 33lüten, in ©üb= unb TOtel^
beutfd)lanb l)ier unb ba loilb raadifenb oorfommen
unb in ©arten al§ 3ierpflan5en fultioiert roerben.

2tuch M. moschatnm Willd. (aJiofd)uSl)9a3intl)e),

in ^leinafien am 33o§poru§, mit graublauen, mo^l^
ried)enben Blüten, ift eine beliebte ©artenpflanje.
^l)re 3n)iebel biente früljer als Sred)mittel.

»Scann CsH^NO^, giftiges 9llfaloib, meld^eS

fic^ im ^Itegenfdiroamm (Agaricus muscarius) fin^

bet, ift färb-, geruc^« unb gefc^madloS, firupartig,

leicht löSlid) in 3ßaffer unb Sllfo^ol, nid^t in ttl)er,

reagiert alfalifd) unb mirft ät)nli(^,n)ie ^it)foftigmin

unb fann roie biefeS al§ ©egengift bei 2ltropittPeri

giftung benu|t werben, mie audiSltropinbeifJliegen-

fc^roammoergiftung mirffam ift.

Muscateles^ fpan. 3tofinen au§ ber 3)luSfateller*

traube.

9Jltt§catinc (ftjr. mo§fatin), ©tabt im norbamerifan.
©taat^oraa,aufhol)em^luffam2)iiffiffippi,mit©ägei
müf)len, ©d)meinefchläd)terei unb (i»8o) 8295 (iinro.

SJlufr^orabie (arab. maschrabijje, eigentlich »Drt

für baS ©etränf«), bölgerne ©itterfenfter an orlen^

talifc^en Käufern, in meieren SCßaffergefäfie jur ^b-
füljlung burch ben Suftgug aufgeftellt mürben; in

ber mittelalterlichen ^efeftigungSfunft oben an ben
2)iauern üorgefragte ©rfer j'u SßerteibigungS^meden.

äHuft^clbo'rt, f. Byssus. 33ei ber 2liifter mirb ber

gefranfte 3)?ontelranb nebft ben Siemen auch mohl
als iöart bezeichnet.

JKufi^clsföliottillcr (Clara Chowder, för.Hätmtt.tfdmu.

ber), aJiufch elfuppe, amerifan. SieblingSs unb 3^^otio^

nalfpeife, gu melier aufeer ben 3J?ufcheln noch mit
^miebel gebratenes ©chmeinefleifch, ©ahne, f^leifch^

brühe, ^^artoffeln ober CSraderS(eine 2lrt harter iBiS*

fuitS) unb oerfchiebene ©eraürje cermenbet merben.

3Ruf(^elgol!) (a}?alergolb, echte ©olbbronge),
fehr fein oerteitteS ©olb, bient jum Fialen, ©d^rei^

ben, ^jUuminierenunb gum !i!^ergolben. 2JJan bereitet

eS burch Verreiben üon ^lattgolb ober auS einer ©olb^

löfung, inbem man biefe mit ß-hlorantimon ober fal=

peterfaurem Duedfilberojt)bu( fällt. ®er Stiebers

fchlag mirb mit©ummi angerieben unb in ^orsenan*

näpfftcn ober 2JJufchein gebracht.

3Ru{(^r1^ügcl, f. Kiöffenmöbbinger.
J»«ufdjrlfalf, ©lieb ber SCriaSformation (f. b.).

S9{u{^elfrcbfe (Ostracöda), Drbnung ber niebcrit

tobötiere (Eiitomostraca), fleine ^iere mit einer

jmeiflappigen, fie pöllig umhüllenben ©d^ale, baher

äußerlich unb in ber diu\)e ben äliufdjeln fehr ähnltd^.

©ie haben nur fieben ^^Jaar ©liebma^en, ooh benen bte

oorbern alS f^ühler unb J^iefer, bie hintern alSilriech^

unb ©djmimmbeine bienen. S)er Seib ift unbeutlid)

in ©egmente (^inge) gegliebert, fo ba^ Äopf , 33ruft

unb ^interleib nicht f§arf. getrennt finb. 2lm (Snbc

beS jlörperS befinben fich ftarfe öafen, bie ^um ^^-ort-

fchieben im ©anb benutzt werben. Söenn bas Xier



fid^ pa«s in feine (Sd^ale juriitfc^esogcn fjat, fo fc^tieBt

e§ biefelbe, genau rote e§ bie ^(ufd)e[n tfiun, burd;

bie ,^ufammen5tel^ung jiueierSc^iie^muSfeln, roelcl)e

quer von (Srf)a[e su ©^ale geJ)en. ^n bem tnnern

Sau n)eid)en bie 5[)?. nid^t fe|r üon ben SlattfüBern

(f. b.) ab, finb aber einfacher organifiert. ©in ^erj

ift nic^t bei allen iiorf)anben, aud) wirb bie 3ttmunq

nur in feltenen j^-äHcn ron befonbern 5lienien, nieift

bagegen von ber^aut beforgt. ^ie @efd)led)ter finb

getrennt; SDiännc^en unb 2i>eibd)en unterfdjeiben jid^

and) äufierlid^/ ba erftere befonbere SSorrid)tungen

5um (Ergreifen unb ^-eftl^nlten ber le^tern befi^en.

3(ud^ ^üngfernjeugung (^^art^enogenefiS, f. b.) ift

bei cinjelnen Birten beobad)tet raorben. ^ie ©ier

loerben entroeber abgelegt, ober jroifdien ben ©dialen

bi§ .5um 9lu§fcf)lüpfen ber jungen untfiergetragen.

Sej^tere ^aben oon 3lnfang an bte ©dialen, aber ge^

n)öbnlid) nur brei Söeinpaare unb machen meift eine

lange 9?eibeoon3?enüanblungenburd). ^ieSUi.finb in

ber^53lef)r3aJ)I 33erooI)ner be§ SDJeerS unb leben non
tierifc^en Stoffen, meift von .tabaücrn. ®ie foffilen

?^-ormen finb fe^r saE)lreic^, aber nur in tl)ren ©d)a;

lenreften befannt; man benennt fogar nad) ber @ats

tung Cj'pridina (Eiitomis) ben fogen. ß^pribinen-

(©ntomi§*)©ct)iefer(f.Xafc^>2)et)onifd)e Formation«;

f. aud) Cypris auf ^afel »Juraformation 1«).

SRufdicUtitic, f. ^ond^oibc.
SRufi^cln pj?ufd)cUiere, q3tattf iemer, La-

mellibrancliiata Blainv., Acephala Cuv., Conchi-

i^Yd^Latr.), bie unterfte klaffe ber9}?onu§fen (aBeic^=

tiere), beren 2ltmung§organe gleich ben blättern

eine§ 33uc^e§ geftaltet unb »on ber sweiflappigen

^Sdfiale (bat)er »Siualöen''), ber aJlufdjel (Concha,

ba^er Conchifera), umgeben finb (baber »iölatttie^

mer«), .»5lopfIofe« (Acephala) finb fie/ba il)nen

im föegenfa^ ju ben l^ö^ern SKoIIugfen ein ^opf, b. E).

ein befonberer 2lbfd)nitt be§ ^örper§ mit Slugen,

S^iunb, Staftern iz,, abgebt. ^J)erjenige 3:eil ber

loelc^er bie ^auptmaffe ber ©ingeroeibe bir^t unb
barum al§ 3iumpf bejeic^net werben tönntc, fiegt ju

innerft. Sßon feinem obern 3fianb au§ er{)ebt ftd) bie

.t)aut gu einer rcd)ten unb Hnfen ^atte, bem ÜTcans

tel, bebetft i^n auf ben ©eiten DÖHig unb ragt uns

ten nod) über i^n l^inau§> fo ba^ ein 9iaum ent^

fte^t, in meldien bie Siemen Jiereinragen (f. 2luftern,

!^lbbilbung, e. 140). 5Bom ^UJantcI mtrb bie Schale
abgefonbcrt unb jmar in ber ^Jlrt, bafe Äalffol^e ya-

gleich mit einem organifdjen Stoff (bem 5l'ond)tolin)

fic^ auf ber 2(u^enfläd)e bes 9Jiantcl§ ablagern unb
mit bem 3öac^§tum beS 2:ier§ gleid)en Sdjritt \)aU

tcn.. ©er 9Kantel felbft ift auf ber innern Seite mit
'^Ummern au§geftattet unb trägt an feinem JHanbe

bie Prüfen sur (^r^eugung ber Sc^alenfubftanj unb
3ur l^ärbung berfelben fomie mand)mal Sbentoteln

unb in einigen fällen aud) eine atnjaf)! 2lugen. ^ei
vielen 551. legen fid) bie beiben aJtantellappen mit
i{)ren freien 9tänbern aneinanbcr, jebod) bleiben

noc^ Sroei Sdjli^c offen, con benen ber üorbere 3ur

(Sinfufir, ber jiintere jur 2lu§fuf}r be§ 3Baffer§

bient. ^urc^ jenen, bie fogen. 3(temöffnung, (je^

langt ba§ frifc^e SBaffer ju ben Siemen unb 5ug[cid)

ber in it)m enthaltene 9Jaf)rung^4toff 3um 93htnb,

loä^renb bic (Sjfremente, baö Sefret ber ^JÜcrcn, bie

(Sefc^lcdjtöprobutte unbbaSüerbraudjtciVvafferburd)

bie 2lu§ful)r: ober i^loafcnbffnuug cnticcvt merbcn.
'^n fel)r oielen ^^-ällen finb aber "bic 9.)iante(ränbcr

faft ganj miteinanber t)ermad;fcn unb ftcUcn fo einen

Sad" bar, in meldjem auf^er jenen Sd)lil5on aud) nod)

eine Öffnung für ben fogen. %\\]\ (f. unten) bleibt,

'iilöbanu ift "ber 'Olantel ijäufig in bor ')iid)tnng nad)
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binten fo meitoerfängert; ba^bie2(temsunb^loafen*

Öffnung an ba§ Gnbe ^iveier fürjerer ober längerer

3iö{)ren (Sipbon§) ju liegen fommen. 3Sern)ad)fen

nun biefe in il)rer ganjen 2(u6bet)nung miteinanber

unb rcerben fie im ^ßergleic^ 5ur Sd)ale fel)r gro^,

fo weränbern fie bie ©eftalt be§ ^ier§ berart, ba^
e§ ejier einem SSurm aB einer aiiufc^el äbnlic^ fier)t;

fo bie S3obrmufd)eI (Teredo, f. 2;afet »SQJoIfusfen«).

2ßa§ bie Sdjale betrifft, fo finb iljre beiben .klappen

feiten oollfommen gleich , biemeilen auffallenb unfr)m=

metrifd) (Slufter); bie untere, größere erfdjeint bann
tief gewölbt, bie obere, fleinereflad),bed'elartig; nieift

fd^lie^en i^re 3f?änber feft aneinanber, fönnen jebod;

aud^ an »erfd^iebenen Stellen gum 2)urd)tritt bee

j^uBeg, bes 33i)ffu§, ber Sipl)on§ Hoffen unb felbft

weit au§einanber fteben. Stetöftubfieanberä^tüden^

fläd^e burc^ ein l)ornige§ Söanb cerbunben, loel^

d)e§ burd) feine Spannung bie klappen gu öffnen
ftrebt, wogegen ineinanber greifenbe3äl)neunb@ru;
ben be§ obern Sc^alenranbeg (ba§ fogen. Sc^loB)
bie fefte 58erbinbung berfelben beförbern. 3^ il)rem

Sc^luB bienen ein ober jwei ftarfe 9J?uefeln, welche

üon M<\x>v^ §u klappe quer burd) ba§ ^ier hinburc|:

gef)en. Sie befte^en au§ einer mebr febnigen Por-
tion, bie in i|rer SBirfung bem Sc^alenbanb bag
©leic^gewic^t bält, unb einem ftarf mu§!ulöfen 2;eil,

meldjer ba§ plö^licbe ^w^löPVe« ber Sd)ale beforgt.

3luf ber Snnenfläd)e ber le^tern laffen fic^ bie 2ln;

faljftellen ber 9J?u§feln ftet§ beutltd) erfennen, wie
benn aud^ berjenige 2;eil ber 39^antellappen, weld^er

ben ^\ai(^x^tn anliegt, eine (SJrenjlinie auf il^nen ^xn--

terlä^t. 3^om untern ©nbe ber bie ©ingeweibemaffe
umf)üllenben S)aut* ober 9}Ju§felfc§i(^t fpringt nad)

aujsen ein befonberer ^eil, ber %\x%, £)eröor unb
fann meift au§ ber Sd)ale weit l^crauSgeftredt weri
ben. @r bient al§ l)auptfäcblid)e6 !ikwegung§organ.
2lu§ einer an i^m befinblid)en '^ux^t treten bei eim
jelnert 2)?. lange ^-äben einer feibenartigen Subfionj,
be§ 33t)ffu§ (f. b.), Ijcroor unb werben mittels be»
^uBe§ entweber an bie ©egenftänbe angelieftet, an
benen fic^ bie 9Kufd)el por 2lnfer legt, ober fogar
einer 2lrt S^ieft perwebt. 35on ben innern Organen
beftefit ba§ ^^^eroenf t)ftem au§ ben brei ti)pifd)en

©anglienpaaren, welche ft)mmetrifd) angeorbnetfinb,
unb pon benen baö Dberfd)Umbganglion rerbält^

niSmäBig wenig cntwtd'elt ift. '^paarige ©el)örblafen

liegen u"nterl)aib be§ Sd)Iunbe€; Singen finben fid)

teils als einfadje ^igmentflede am ßnbe ber 2ltem-

röbre, teilS in oiel l/öberer 2luSbilbung am 93iantei;

ranb. 2luch ^j;aftorgane finb reid)lid) üorijanben.

2)ie mit bem 3AJaffer in bic 9JcantcÜ)öl)le gelangten

gja^rungSftoffe werben burd) ben SBimperbefa^^ oon
5wei ^aar .'gautlappen (fogen. 9iiunblappen) ber

9}hmböffnung 3ugefül)rt unb gelangen ol)nc wei^
tereS, ba Kauwerf5euge feblcn, in bie hir5e Speifc;
röl)re, oon ba in ben htgeligen D.lcagcn unb in ben
langen ^iDarm, weld)er aiir einer frci'in bon 'it.lfantel:

räum l)ineinragenben '^Nnpille cnbcr, ^:3)aS ."^er5,

weld)e§ in feine 5wei 3>orfammern bao oon ben Mic--

men fommcnbc arterielle iülut aufnimmt unb burd)

eine üorbere unb Ijintere 3lorta anS ber M'ammer wei^

ter beförbert, liegt in ber WittcUinie beS :)^üdeu^'

unb wirb vom Siirm burdibolirt; bei Area finb 5uiei

bid)t nebeneinanbcr gelegene .Verden oovhnnbcn. :^ic

5lrterien löfen fid) in ein foinpli^icrtco Si)ftem uon
'•IMuträumen auf, weldieS bie .M'apillnrgefafje ner::

tritt. ^l>on biefen gebt bao ^i^ut teilv fofort, teils

nad)bem eS bie "liieren pafftert Imt, in bic .Siemen,
©icfc bilbcn in ber ^Kegel jwci t'nt^i" '-l^ätter, uielc^e

l)inter ben "iViunblappen entfiniugcn unb läiigS bei*
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©citeu be§ 3ilumpfe§ md) leinten »erraufen. <Sie finb

»Oll feE)r 5ierlid)em unb fompliäiertem ^au. ^^ie

3^teren, nad^ i^rem ©ntbcder ba§ 33ojanu§fc^e
Drgan genannt, finb |)aartge S)rüfen, lüetdje einer^

fett§ mit bem ^erabcutel, atiberfeits mit bcr Slu^en--

luelt in 33cr6inbung ftcfjen iinb nicf;t nur al§ Igarn-

organ funftionicren, fonbern aud^ bei »ielen 9)1. @ier

unb ©amen entleeren Reifen. 2)ie © e f cl| I e t ö *

Organe münben nämlif^ nur bei bcn ^ö^ern 9)?. felb*

ftänbig auf einer befonbern ^apiffe auä, rcä^renb fie

bei ben niebern fic^ bireft in bie 9iieren i3ffnen. ©ie

finb gleic^ biefen paarig unb befielen au§ einer ein-

fad)en Äeimbrüfe. Stefe ift nur feiten nod^ ein vöU
Iige§ ^"'itterorgan unb bereitet fo ßicr unb ©amen
gügleid;, jerfäKt ^äufiger in einen männlichen unb
iüeibCtc|en 2lbf(^nitt, ift jebod^ bei ber großen M^f)V'

ja^I ber 3)i. entroeber GierftoÄ ober öobe. ^nbeffen

auch bie getrenntgefd^Ied^tigen Spiere laffen äu^er^

lief; nur feiten, innerlich gur'^^aichjeit fd^on burct) bie

^arbe ber @ier, refp. beä ©amenö, fonft aber lebig^

lieh an ber feinern, ©truftur ber Kcimbrüfe ihr ©e^

fci;Iecht erfennen. Übrigen^ fönnen auch, voie bei ber

Slufter, bie ^nbioibuen eine ßeitlang al§ 93Mnnd^en

unb barauf alg äßeibchen fungieren. 2)ie 33efruch-

tung erfolgt geiüöhnHch im 9)?antelraum, in midiem
.auch bie (gier fpäter noch längere 3eit oerbleiben, ^n
ähnlicher SBeife bilben md\aä) bie ^iemenblätter

bie JBrutftätte für bie ®mbrt)onen. Sie in§ ^^reie ge=

langten Sarocn bcr 3)leere§mufcheln fchraimmen mit

einem großen SBimperfegel umher, welches fpäter

fich 5U ben ällunblappen rüc^bilbet, unb haben noch

eine bebeutenbe 9)Zetamorphofe burch3umachen. Sie
jungen ^eich= unb ^^lu^mufcheln leben parafitifch an

Sie 9Jl. finb ausnahmslos Seroohner beS SBafferS,

5U oier ^^ünftel beS 9)leerS. ^n Ie|term finb manche
^ilrten an beftimmte liefen gebunben, mährenb anbre

nur bie ©tranbjone beoolfern unb fid^ mittels ihreS

^t)ffuS juroeilen fo hoch anheften, ba^ fie nur §ur

e^Uitjeit unter Sßaffer finb. ©injelne Birten finb in

oertifaler mie in horijontaler Siichtung überall oer-

breitet. SReift leben fie frei unb friechen bann mit

^itfe ihres ^-u^eS mehr ober weniger gefchicft umher
ober fchnellen fidh mit bemfelben oom ^oben auf,

fchiefeen auch mohl burch ben 9?ücEftofe beS plö^lich

aus ber ^loafe entteerten SBafferS fort ober beroegen

fid; burd^ rafd^eS 3(uf- unb ^uflappen ber ©d^ate, ge-

lüiffermaßen fliegenb , oft über größere ^-lächen htn=

meg. Soch fe^en fich »^^^^ fi^ühjeitig mittels ihres

S^ffuS für immer feft ober machfen gar mit bereinen

©^aleaufe^elfenunb@efteinenan,roobeifiefich häufig
in gro|en Öefellfchaften gu fogen. 33änfen (f.2lufter)

oereinjgen. (Über bie eparen 2)?. f. bie Slrtifel

»Frutti climare«, »ßlamS«, > SJJefferfd^eibe«, »älZieS*

mufchel«, »Slufter«.) ^n ben tropifchen 2Jleeren ift

bie 2Rufd^elfauna am reichften uertreten unb nimmt
Don ba nad^ ben ^olen gu ab. ^offil erfcheinen Tlw
fcheltiere fchon im ©ilur. Man tarn im allgemeinen

annehmen, bafe bie formen ohne ©iphonS bte öl--

tern finb; ihre ^ai)i mtrb in jüngern^'ormationen im
Verhältnis ju ben mit ©iphonS oerfehenen geringer.

Sie ©ü^raaffermufd^eln erlangen in ber 2;ertiärtor:

mation eine bebeutenbere ßntroicfelung, fulminieren

aber erft in ber ©egenmart. S3on ben etma 14,000
befchriebenen 2lrten finb 8-9000 foffil. Unter ben
le^tern finb bie einmuSfeligen bie gahlreichften, raäh^

renb oon lebenben formen bie meiften mit ©iphonS
üerfehene Srotimü^tkv finb.

[eitttctümg.J 3Wan teilt bie 3)Zufcheltiere nach bem
Sovhanbenjein ober ^^ehlen ber ©iphonS, ber^ah^^^^^

9}hifc^elit)affer.

©chlieBmuSfcIn 2C. in eine grofee ainjahl ^^amilien
ein, oon bcnen bie hauptjächlichften hier furj genannt
werben mögen. Sie Ostreidae ober 2luftern mit nur
einem ©d^lie^muSfel, fehr fleinem ober auch gänzlich
t)er!ümmertem imb meift fehr ungleichen ©cha;
lenflappen enthalten bie wichtige ©attung Qstrea
(9lufter, f. b.), bie auSgeftorbenen Exog.vra (f. tiafet

»^reibeformation«) unb Gryphaea (f. ^afel »^ura^
formation I«). :^t)mn nahe oerwanbt finb bie Pevti-
nidae (^ilger: ober ^ammmufcheln, f. b.) mit oielen

2lugen am 3)töntelranb. 3" ben Aviculidae ober
^erlmuttermufchcin mit 5wei©chlie^muSfein gehören
Meleagrina, bie echte ^erlmufd^el (f. b.), unb oielc

anbre, aud) foffileGattungen (Avicula unb Posidono-
myia, f. S^afel >>^riaSformation I«; Inoceramus, f.

2:afel »^reibeformation«). SSon ben Mytilidae ober
3)JieSmufd)eIn finb bie befannteften Mytilus (SO'lieS.-

mufchel,f.b.),Piiina(©tec^mufchel, f.b.),Lithodomus
(©teinbattel, f. b.) unb Dreissena (SBanbermufchel,

f. b.). Sie Arcadae ober 2lrchemufcheln enthalten
bie noch Iebenbe@attung Arca(2lrche,f.^afel •>Si)aS;

formation«) unb bie auSgeftorbene Cardiola (f. Xa-
fel »©ilurformation«). ben Trig-oniadae gehört
Tiig-onia (f. S^afel *^reibeformation«). Unter ben
Unionidae oberNajades, ben ^lu^mufchetn, zeich-

nen fid) Anodonta (2;etchmufchel, f. b.), Unio (5ßaler;

mufd^el) unb Margaritana (glufeperlmufchel) befon-

bers aus. 2llle bisher genannten (Gruppen entbehren
ber ©iphonS, währenb bie folgenben fie jum
in anfehnlid)er Sänge befi^en. ^u ben Chamidae
gehört bie foffite (Gattung Diceras (f. Safel »3ura=
formation 1«); nahe oerwanbt finb bie Tridacnidae
ober 9iiefenmufcheln (f. b.), währenb bie ebenftillS

hierher gerechnete j^amilie ber Hippuritidae ober

Rudistae gänjlidh auSgeftorben ift (Gattungen .Ca-

prina unb Hippiirites, f. 3:;afel >'^reibeformation-<).

Unter ben ^ergmufd^eln (f. b.) ober Cardiadae finb

bie eßbare Gattung Cardium unb bie foffile Coiio-

cardiura (f. ^afel »©teinfohlenformation I«) bertter-

fenSwert. ferner finb noch i^on ben Cyprintdac
bie Gattungen Astarte (f. Jafel »Juraformation?!«),
Crassatella (f. 3:afel »^ertiärformation I«) unb Car-
dita (f. ^afel »^riaSformation«) ju nennen. Seijioh^

ner beS ©üfjwafferS finb bie Cycladidae. SieMya-
cidae ober .tlaffmufcheln h«ben ihren 9Jamen pon
bem Umftanb, baf; bie ©tf;alen an beiben ®nben
offen ftehen; fie graben fich fo tief in ©chlamm.unb
©anb ein, ba^ nur bie ianc^en ©iphonS h^rfluS«

ragen. 3" i^"^" gehören Solen (aKeffer)cheibe, f. b.),

Mya, Panopaea 2C. 21IS bie am weiteften, affer:

bingS nur fehr einfeitig entwicfelten 9K. fönnen bieTu-
bicolidae unb Pholadidae betrad^tet werben, bie fid;

3um Xeil in ^olj unb ©tein tief einbohren (f. 23ohr

-

mufcheln) unb auf ben erften 33lic! faum noch für
'31. gehalten werben. 2^gl. ßuoier, L'liistoire et

l'anatomie des MoUusques (^av, 1817); ^eber,
Seiträge gur 2tnatomie unb $h#ologie ber SBeidp

tiere (^önigSb. 1851); 2(ba-mS, The genera of the

recent Mollusca (Sonb. 1853 - 58); ^anlei;, Ca-
talogue of 1 ecent bivalve shells (baf. 1856).

a»ufd)flfciÖe, f. 339ffuS.
SRufi^elfUbcr (©ilberbronje, 93c alerf ilberl,

fehr fein oerteilteS ©ilber, wirb burch S^'vveiben von

33lattfilber erhalten unb wie 9JZufc^elgolb weiter be*

hanbelt unb benu^t.

9Wwfd)cItierd)cn, f. Snfwforien.
9Jlufd)cUicrc, f. 9JJufdjeln.

SJlujj^chuttffer (Eau de moule), in ^ißariS eine Mu
fchung oon äßaffer unb 2lbfinth (beflißt bie fyarbe beS

Gaffers, in bem 9}iieSmufd;eln gctocht würben).
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2)lufd)dHJcrf, ein in ber Späti-cnaiffance aufges

fommene^, namcntlid^ aber von ber 9iü!o!of"unft aw
(^eraenbeteö unb fürbiefe (i^arafteriftifd;e§ Ornament,
beffeu örunblage bie i^ammmn]d)el tiilbet.

md) trotte.
9Jiufd)crou, f. u. iü. -Uhifferon, f. Agaricns V,

bie 3^ürftel;erinnen ber üerfdjiebenen Xicijtuntj^iartcn

unb it6er()aupt ber .fünfte unb 9Biffenf(i)aften. (Sie

lourben ße[onber§ bei ben öefang unb ^ic^tfunft

Itebenben STfjrafern uerefjrt, beSgleid^en in gierten

am Dh}ntp, ir)eöf)al6 fie and) ^^^isriben unb DIr)ni=

piaben ^ie^en; im p leiben nannte man fie oon
ÜDlufdii (ruff., »93Jänner«), in 9iuf5(anb ef}ebem bie : einem ^öerg unb einer CueUe ^impla in ^ierien,

33e,5eid)nung ber 'S^'ßi*^"/ IPfiter ber Ärieger unb in§i hiiib et ^riben nac^ einer iüerggegenb in 53öotien

befoubere ber ©emeinbeoor[teE)er. (ober in ^^ierien). 5Xnbre !öeinamen erhielten fie oon
ÜDluf(l)iJ (»fteiner älJann«), in 9hiB(anb

f.
o. lu.

|

ben 33ergen, (trotten unb Quelfeu, loo fie gern oer=

33auer; bann auc^ grober, rofjer ?JJenfc^.
j
mettten. (Später uerbreitete fic^ if)r ^ienft nac^ 3(t--

3Rufd)iiiflO, ©ebirge, f. 33abifa.
|

tifa, in ben ^:]3e(oponne5, narf) Kreta, Unteritalien

9fluid)ir (arab.), ber fjörbfte 3tang im ^JJülitär^ unb ! unb fefbft ju ben ^i;biern. 3Jac^ ber ä(teften Sage
,3ioilbienft berXürfei;

in ber3lrmeeberiiom-
manbeureine§3lrmee-
iorpe, etma f.u.m. (^e^

neral ber Infanterie
überMaüaUerie;im,3i:

nilbienft bem9iang ei=

neö SßirfL ©efjeimen

^Hat§ ober ©toatemi;
nifterö entfpredjenb.

M.usci(Musciiieae),

f.
a}ioofe.

Miiscicapa, ^;lie=

genfänger; Muscica-
pidae (glicgenf ön--

ger), ^yamilie aü§> ber

Orbnung ber ©per^
ling§oijge( (f. b.).

Musculus (lat.,

»9Jiäu§c^en«),eineniei

brige, au§ftarfen33ob^

len gejimmerte §ütte,

bie bei ^^elagerunge=

arbeiten ber alten Wo--

mer bieSolbaten beim
93Unieren oor feinbli-

c^enC^efc^offenfdiü^te.

31«u8cü(ttÖ,l)2BoIf =

gang (eigentlich 2}luö^

iin), reform. 3:heo[on,

geb. 1497 ju S)ieufe

in i^otljringen, uerlicf;

1527ba§93enebiftiner=

üofter 3U i::i£()eim, um
2)tafon am ©tra^bur=
ger9Jiünfter u. f)ierauf

Pfarrer 3U 3lug§burg
gun)erben.9'?ad)17iäf)=

ii^otratt^ unb feraio.

riger^Birffamfeit bafelbft oerliej^ er bieStabt infolge

ber (Sinfü^rung be§ Interim, ging nad) ber ©djioei^

u. loar oon 1549 an ^U-ofeffor ber3::f)eoIogie in33ern;

ftarb 1563. i&v fd;rieb: >Loci conimunes< Cikfet

1560). 2?gL örote, ffiolfgang m. (.*pamb. 1855).

2) 2lnbrea§ (eigentüd) Slieiifel)/ ^5ertreter ber

lutberifdjen 2;i^eürogie, geb. 1514 ju (Sd^neeberg in

(Sad)fen, mürbe ju 3Bittenberg ein gUifjenber 3ln=

banger iiut()er§. 6eit 1540 Ijklt er $I>orIefungen 5U

'^•ranffurt a. D., wo er bann uon 1544 bis ^u feinem

1581 erfolgten Xoh eine 'i^-ofeffur ber Xbcologie be=

fleibete. (i-r voav bei ber ^Ibfaffung ber .Uoiit'orbien=

formel beteiligt. 3>gl. Spieler, .Veben^^gefcbidjte beio

at. m. (^ranif. a. D. 1858).

Mus. Doc, f. Mus. Bat;.

9Jl«fcIman, forrumpiert f. u. w. ":l1io^:>lem.

SJlujcu (Musae), in ber griedj. y.)ii)t()ologie ur=

fprünglid) iüal)rfd)einlid) DueUniimplien, bann bie

(Göttinnen beä ^)ü}ijtt}nuisS unb Wefange^o, jpiiter audj

mtXm^j K'oriü..l>e£ifou, 4 VHiifl., XL ii5t).

finb fie bie Xödjter beö llranoS nnb ber (inia, nad)

,s!)omer be^^> S^^^'^> '^'"^rf) ."öefiob be-o ,^cnö nn^ ber 'Aline^

uiofyne. ,\>t)re ^at)! fteigt oon brei biS neun, bie ftet-$

eine sufammengebiirige C^hnippe bilben. X'rci lullen

eö geuiefen fein, beren ^ienft bie ^Uoitien, CtoS unt^

CS'pi)ialtec(, 3nerft auf bem.volifon einfübrten, ndmlidi

93telete (*'Jiad)bent'en«) , ?3ineme ( C)ebäd)tniS«)

nnb 5(oibe. ( WefangO. xHratoo fennt ihrer uior

al^» 3:ödjter bec> „>]enS unb ber '^Uufia; ferner fommen
{wenn and) nur fd)er,il)aft, bei (i-pici)armoc'") fiebeii

oor, als 4:öd)ter beS ^UeroS. Sie gemöhnlid) ange-

nommene ber ^Vi. uuir aber nenn, nnb mir fin^^

ben biejelbe )d)on bei S."^efiob, uield)er ihnen folgenbe

'Jiameu giin: ,s\leio, o-nterpe, :J:hal ein, ^liJel po

-

m e n e , e r p f i d) o r e , C;'

r

ato, o 1 1) h i) m ni a , 11 r

a

nia, Kalliope. äl'eitereS bariiher f. bie einzelnen

^Irtifel. on fpaterer ;^eit tarn noch ^Irethnfa alS bi;

llK'ufe beS \'>irtengebid)tS in xHnfnabnu^; aud) bie ^id)^

tertn Sappljo iinirbe alS ^el^nte 9.Kufe be^eidjuct.

58
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2)cr Siebüitfiöaufeiitfjnrt bei* M. roar ber öelifon;

fie Babeten ftc^ in beut DuelC ^ippofrene unb ben

^lüffen ^ermeffoö unb DImio§. Stuf bem DIr)mp

I)attcn fie t^re äBofinuncj (^emeinfam mit ben (Sl^a.-

ritinnen «nb beni .V)tinero§; aud) auf bem i^itp=

ron, ^^5inbo§ xmb ^arnaffo§ üerrceilten fie gern.

,'oier befanb fic^ bie ilaftalifdje Duelle, au§ meld^er

'^egeifterung jur ^^^oefie unb SSei^fagung getrunfen

löurbe. ^m (^i)tterfaal finb fie beim 3)c'a^I anioefenb

unb erfreuen bie HnftevDIic^en burd) if)ren ©efang.

^\l)X ^-üf)rer ift2lpoIIon(bn^ec 5)iuf ageteS genannt),

öefiob teilt i()nen auc^ bie itunft bee Xanjeö ju; mit

ben e^aritinnen führen fie gemeinfc^aftlic^ d^or^

reigen auf. Sie finb emig iungfräulici^ imb frei »on
jeber finnlid^en Siegung, bod^ |eif;en üielc berühmte
länger ber SOJtit^engeit il^re ©ööne. äüeil SlpoIIon

auc^'ber ©ott ber 3ßei§fagung ift, fo liegen auc^ ben

931. S^ergangen^eit, ©egenmort unb 3w^«"ft ^^^r üor

3lugen. Sie üben and) ba§ mufüalifd^e 9iid)teramt,

5. ^. im SSettfampf ^mifd^en 2lpDEon unb 9J{nrfi;a§,

unb laffen fic^ felbft inSBettfämpfe ein. ^J)ie bilbenbe

.VCunft ftelUe bie 9)1. anfangt in ber ©reisafjl bar mit

)^Töte, i^eier unb Sarbiton, fo bie Gruppe be§ 2tge=

labaö, Ramd)0§> unb SlriftoHeö. ^ie 9?eun3af)l trot

erft auf, ai§> 2(poEon 93Jufageteö mit langem ^i=

t[)arobengeiüanb unb fc^munguoUer Gattung fein

.s^iunftibeal ert)alten Tjatte, mürbe bann aber fe^r

1) äufig in ©tatuen (öiebetgruppe be§ ^raj:ia§ in

2) elp^i, ©ruppen beg Sr)fippo§, ©trongglion u. a.),

3ieliefg unb Öemälben be^anbeü. ^ie je^t noc§ be--

\khUn, namentlich in ber Siömerjeit gern mieber--

f)oIten 9Jiu[entt)pen ^aben fid^, mic e§ f(|cint, erft in

ber aiejanbrinifdjen ßpod)e entmicfett. ^n 3f?elief

finben fid; (au^er auf üerfd)icbenen ©arlopl^agen,

3. ^. bem ^:}]arifer @arfopf)ag be§ Souüre, f. 2lbbit-

bung) bie auc^ »ereint in ber fogen.c^Dmer;2lpOi

t^eofe beö Äünftlerg Slrc^elaoS Don^^riene (33ritifc^e§

9J(ujeum, i>Jonbon). Unter ben erfjaltenen <Statuen=

gruppen finb bie befannteften: 1) bie in ber ^illa be§

(Saffiuö 5U XwoÜ gefunbene Gruppe, je^t im 35ati=

fan, 2) eine au§ ber «Sammlung ber Königin (Si^ri-

ftina üon ©d^ioeben naci^9Jiabrib gefommene ©ruppe
unb 3) bielenige be§ 33erliner 9J?ufeum§ (früher aB
Xöc^ter beö St)fomebe§ bejeic^net). %l. ®eiter§,
Überbie33ereI)rungber9}i.beiben@riec^en(33onnl868);

ilraufe,®ie93c.,@ra3ien,§orenu.9li;mphen2c.(öaWe

1871 ); Oberg, Musariim typi (33erI.1873); 9t ö b i g e r,

'I)ie 9JL (£eip5. 1875); ^renbelenburg, ^J)er9J?ufen--

c^or, 3?elief einer 9Xcarmürbafi§au§§aIifarna^ (33erl.

1876) ;
33ie, ^Die m. in ber antifen ÄHinft (baf. 1887).

Püfctt, ®orf im preu^. Siegierungebejirf 2lrn§j

berg,^rei$ Siegen, f)at eine euang. Kirche, ein gro{5e§

(Sifenl)ütten- unb Starjlmer! (für"3xohftaI)l unb Spie;

geleifen), 2 .Kütten auf Silber, 33Iei unb Äupfer unb
(1885) 1502 (Sinm. 9la^ebei liegt ber Stal^tberg mit
au§ge5eicl^netem@ifcner3ragerunbbebeutenbemä3erg=

bau auf Spateifenftein, ^leierg unb ^lenbe. ^Der

^Betrieb be§ ^ergbaue§ batiert au§ bem ^al)t 1200.

SSHufenalmttitttdje, jä{)rlich crfc^einenbe Sammlung
gen bic^terifc^er ©rjeugniffe, famcn jur ^ett ber iDie-

ber auflebenben ^oefie ber S)eutfcl^en um bie 9}iitte

beö 18. "^aijvlc). in Stufna^me unb bienten geraume
3eit at§ ^ereinigungSpuntte für bie bebeutenbften

poetifc^en Äräfte ber 9iation. Sd^on öor bem ä(uf=

fommen ber eigentlid;cn 9)1. gab eg Sammelplätze

,

für poetifc^e SSerfudje, unter benen 3U nennen finb: i

bie Ä^oefien ber 9^ieberfad)fen« »on SOöeidjmann

(Öcmb. 1721—36, 6 a^be.), loelc^e §agebornö ^ima,-

iingSgaben aufnafjiuen; bie -'iöeluftiginTgen beö Ser-

ftanbeg unb 2öi^eö<: von Scf;rjabc (i^eipj. 1741—45,

iöhiieuni.

8 33bc.), in benen ©eitert, steift u. a. juerft »or bie

Dffentlidjfeit txatcn, unb beren gortfe|ung: »9ieue
33eiträge ^umS^ergnügenbeö 33erftanbe§unb 2öi|e§*
(3.H-em. 1745— 48, 6 a3be.; gemöt)nlid^ bie :>33remi=

fc^en Seiträge« genannt), moran fic^ bie »Samm^
hing uermifc^ter Sdjriften« »on ben $8erfaffern ber
»33remifd^en 33eiträgec< (2eip3. 1748—54, 8 Sbe.)
anfd)lo|5. einige ^atirje^ntefpäter (1769) uerbanben
fid) ©ötter unb 33oie jur Verausgabe einer poetifc^en

33Iumen(efe, meldjer fie nac^ bem 35orbilb be§ feit

1765 herau§gefommenenfran3Öfifd^en »Almanac des
Muses« ben Xitel »9JlufenaImanadj« gaben. (Sriuarb

fpäter üon iBoje altein bi§ 1775, bann von ©ödingf,
feit 1778 üon Bürger unb 1794—1805 non 9kin=
f)arb rebigiert. ^n i^m legten bie 9)UtgIieber be§
©i3ttinger S)id^terbunbe§ (f. b.) i^re bic^terifc^en

^robuftionen nieber. ^Diefem »©öttinger 93cufen;

almanad^« folgte 1776 ber fogen. »§amburgifche9)Zu-
fenalmanad^« »on 3?o^, bann ber in Seipjtg 1770—
1781 oon ScEimib l^erau§gegebene fomie feit

1777 ber fogen. »3ffiienerifc|e 9)iu'fenatmanad^«. ^ie
bcbeutenbfte ^rfc^einung auf biefem ^-elb mar jeboc^

ber 1796—1801 oon Sd)iUer tierauggegebene »9Jiu:

fenalmanac^«, anroetdiem au^er Schilter unb©oetJ)e
bie tafentooHften 2)id)ter jener ^eit teiInaE)men.

9?ach biefem entftanben bie M. üojt 21. 2B. Sc|[egel

unb Xkä (Xübing. 1802), ron 3SermeE)ren (^ena
1802—1803), oon 3?arnJ)agen 0. (Snfe unb (s;i)amiffo

(1804) unb üon Veo u. Sedenborf (1807—1808) unb
baö »^^oetifc^e ^afdienbuc^« oon ^r. Sc^tegel (33erl.

1805—1806). 3n ber näd)ften ^eit mürben bie 99L

oon ben neu auffommenben »2^afd^enbüd;ern« (f. b.)

oerbrängt, unb erft 1830 traten mieber jmei äR.

gteid^Seitig I)eroor: ber S3erliner »9]lufenalmanad§«
oon d)L ^eit, ber aber nur jioei ^a^rgänge erlebte,

unb ber ^eipjiger oon 2lm. äßenbt, ber al§ »^^eut;

fc^er 9}tU]enaImanad;« 1834— 39 oon ß^amiffo unb
Schwab fortge[e|t unb oon ben bebeutenbften

^I)ichtern mit Beiträgen auögeftattet warb. 9?euere

(Srf^einungen oon ^ebeutung finb ber »^eutfc^e
9J?ufenaImanad)« oon (Sc^termeyer unb 9luge (Serl.

1840 - 41), ber oon Ä. Sd;ab (SBür^b. 1850 - 59) unb
ber oon D. (*^ruppe (23erl. 1851—55).

9Jlufenro^, f.
0. m. ^^pegafog.

Sflufcnfoijn, f. 0. m. Stubent.

SfJufcttc (franj., für. mü-), f. 0. m. ^ubelfac^ (f. b.);

banad) auc| 33e3eid()mmg eineS im Xripeltaft ge--

fc^riebenen 3:an3e§, ber 3ur ^eit &ubraig§ XIV. unb
Submigs XV., 100 bie 9)?. ?^aooritinftrument mar, in

2(ufnafjme fam; offenbar murbeberfetbc mit 93hifetten

begleitet, mie barauS ^eroorgel^t, baj? ba§ Gt^araiftes

riftifdje bes Xan3e§ ein feftliegcnber 33a^ ift.

Siiluf5Mm (0. griedj. miisa, 9)tufe), urfprünglid) ein

gTtufentempel; bann überl^aupt ein ben 9Jtufen, b. t).

ber (i)elef)rjamfeit, ben 3ßiffenfc§aften unb ilünften,

geraeil^ter Ort ;c. ^öaö bebeutenbfte unb mid;tigfte

be§ SUtertums im le^tern Sinn mar baö' 5U

3lle^-anbria, als beffen Stifter geiöi)l^nlidj ^tole-

mäo5^f)tlabelpl;o§(284—246 0. (£^r.) genannt mirb.

(S§ befanb fic^ in bem S^eil beö föniglic^en ^^alaftee,

melc^er sugleic^ für bie söibliot^ef beftimmt mar.

2)ort oerfammelte fid) eine ausgeraä^lte (^efellfdjaft

oon (SJele^rten, bie auf StaatSfoften unterljatten

mürben, um ungeftört i^ren raiffenfc^aftlic^en 33e^

ftrebungen leben 3U fi)nnen. 2:;hätigfeit mar
eine oor^errfc^enb p^ilologifd^e unb 3mar forao^l

fritifc^e at§> e;cegetifche; aber auc^ ^oefie mürbe geübt

unb für bi(> .^Ttebisin unb bie fogen. eraften SBiffen-

fd)aften ein fruchtbarer 330ben gemonnen. ^ie größte

5?(üte ber Stnftalt fällt in bie Reiten ber ^tolemäer;
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nbei- aud) unter bei* römiidjen Ä)eL-i-[cf)aft blieb fie,

cinic^e 3Bed)[eIfäUe abgerechnet, in ÄJirffamfeit. ^er
römil'c^e iiaifer (ilaubiuö fügte ein siueiteö 5J^. 5U

t^Ieid)em ^loecf {jinju unb benannte e§ nacf) fic^. Sgl.

^Bart^ei), ..'Sa^^ ate^anbrinifdje m. CM. 1838);

Klippel, Über ba§ alernnbrinifdje (©Otting.

J838). 2(nbre berül)mte ^Jhifeen beö ailtertumö wa-
ren ju -^ergamon, 2lntiod)ia unb i^onftantinopel.

*3eit bem ©nbe be§ 93(ittelalterö bejeid^nete man
mit bem SlU'Sbrud im meiterniSinn eine in einem

befonberö ba^u bergefte[Iten(^ebäube jur^lnftd^tauf-

geftellte Sammlung feltener unb intereffanter

genftänbe au^o beut (Gebiet ber 9iaturgefd)idjte ober

ber Äünfte; fpäter uerftanb man barunter ein @e-

bäube 5ur Slufbema^rung üon Äunftbenfmätern, bi§>

in ber 9^eu3eit baö aBort d)l für i^unft^ unb mif>

fenfc^aftlic^e Sammlungen jeglicher 2lrt angeioen:

bet loirb. gibt anatomifc^e, lanbmirtfdjaftlidje,

mineralogifd^e, botanifd;e, 30ologifd)e, geologifc^e,

naturfjiftörifc^ie, et^nologifc^e, p^'yfifalif^e, ^iftori=

fd)e, präf)iftorifd)e, iKaffen= u. a. 9Jhtfeen, in lueldjen

bie (3ef(^id)te unb ba5 Softem jeber 3ßiffenfd)aft

burdj 3?aturer5eugniffe, ^^Jräparate ober ilunftpro^

bufte Deranfd;aulidjt mirb. Illeben biefenmiffenfdjaft-

lid^en 9Jhifeen bilben bie Äunftmufeen, bie fid)

mieber in fold)e für l)öl)ere Kunft (^Jtalerei, ^piaftif)

unb in füld;e für baö Hunftgeiuerbe teilen, eine be;

1 onbere .
öruppe (ugl. ilunftgemerbemufeum).

iSnblic^ gibt es iUtufeen, lueldje ber 2lufbeiöal)rung

uon 'Herfen ein5elner IVceifter bienen (Sljoriüalbfen:

11c. in Äopenl^agen, Üiauc^^^Jf. in 33erlin, $;'^ngre'§:'iyL

in 3)iontauban,'iRietfd!el; unb Sdiilling^^Jc. in ^reö;
ben), unb fold;e, bie i^ren 'Jiamen üon iE)ren Stiftern

tragen (Stäbelfc^es i^nftitut in ^ranffurt a.

Suermonbt:?JJ. in Stachen, SßaUrafj^Uci^ar^-^Oi. in

^öln). Die erften Äunftmufeen mürben in ^lorenj

angelegt. 3)lan ging üüu DJJünj^ unb Öemmenfamm--
lungen auö, beren erfte bie ^-amilie (Sfte erridjtete;

bann fammelte man 33üften unb fc^müdte bamit
bliot^efen unb Säle, mätjrenb man anbre 'Bilbioerfe

in geräumigen fallen unb offenen §öfen aufftellte.

1)aö berüljmtefte ^ot'al biefer 3lrt mar bie Scilla '^or--

g^efe (f. b.) oor ber'^orta bei '^opolo in iRom. Saun
[teilte man in 9Jiufeen überl)aupt ilunftgegenftänbe

beö 2lltertumö auf, (^Jemälbc, Säulen, '^teliefs 2C.,

unb üereinigte biefelben nud) mol)l mit Äunftgegeu;

ftänben ber neuern ^eit. (Sofinto I. uon DJebici uer=

anftaltete meljrere bebeutenbe Sammlungen, unter

benen ba§ ^^lorentiner i)3?. ben berül)mteften ^)la-

men geioanu. .^n 'Jiom geljen bie i)3iufeeu im '"^ati-

f an (f. b.) auf ^uUn^ 11. 5urü(f. "^^m Italien be§

16. ipaljrf). mürben üornel)mlid) 2lntifen (gried)ifd)c,

römifdie, ägtjptifdje unb etiui^fifd;e) gefammelt. C^e=

mälbe unb §aub3eid)nungcn traten erft fpäter Im^^ii.

2) ie iOiufeen beö l^öatifauy fiub bie umfangrcid)ftcn

^Romö. iöejug auf iDfannigfaltigtcit unb lluiucr:^

falität fteljen iljuen ^ur Seite baö ^liouurc (j. b.) in

'^3ariö, meld)eö feit bem (Snbe beö uorigcu 3'^fH'l)nn=

bertö ilunftsmeden eingeräuntt univbc unb ^nv ^cit

3tapoleon§ I. unter bem jhimcn Äl.usro Niviinleon

auö allen Säubern jufammengeraublc ,\uiuftid)ä(3c

etttl)ielt, ba^S 33riti)d;c Hi. (f. b.) jU ^^oubon, bie

föniglidjen ^Ufufeen 5u '-üerlin (f. b., S. 755 u. 759),

bie Eremitage (f. b.) in '|seter^>buvg unb bie faifor=

Iid)en .^ofmufcen in äiiien (f. b.). vtii :)iom bcfinbai

fid) au^cr bem ^M. beö Satifan^o nocl) ein im ^Ja^-

teran (f. b.) unb jalilrcid^e iiunftfammlungcn in

'^Jriuatpaläften unb liiillcn (f. bic oin^clnon Oiamcn).

Sic ältefte berfelbcn ift biv^ M. .Kirc)i(>riiunnn, uon
Älicd)er begrüubct, im :o*^iHit'>.'ntoUcgium, .'-ijon ben

übrigen i'Jhifeen o^t^^i^^ii'^ f^"^ Ijerüor^uOebeii: baö
31nseo iiazionale (frül)er Mnseo borbonico) in üiea^

pel(mitbenßrgebniffenber2luc^grabungeninben oer-

fd)ütteten a3ei'uüftäbten),bie Huufifammluugen in ben

Uffisien, im ipala^.^o '^ttti unb im Mnseo nazionale
(Baro-ello) ju (^-loren,^, bie 33rera unb baö Mnseo
Poldi-Pezzoli in Dcailanb, bie Sammlung ber 2lfa:

bemie unb ba^ Museo Correr in Senebig, ferner bie

i^unftfamntlungen in 3:;urin, 3]evona,iÖre'^cia,öenua

(33riüntpaläfte), 33ologna Ci>inafotl)ef) unb 'Palermo.

•)Vi'(infi^eic^ befil3t autjer^alb oon ^ari£i,monodjbaö
i^ujrembourgmufeum unb baö Musee Climy 5U nen=

nen finb, gegen 250 (meift ftäbtifdje ober uon iüiffen=

fdjaftlidyen ©efellfdjaften gegrünbete) it3cuieen.

bebeutenbften finb bie in 9jJar)eilfe, 2lir, (£aen, 3^ijon,

iBefancon, 9'Jimeö, 3:ou(oufe, 33orbeaui*, l)3contpeUier,

'^;our^i, (^renoble, 9{anteö, iLiille,i8aleucienue2i, i,\)on,

St.-@ermain,Scrfaille6 (hiftorifd)eö'33L),3{ouen unb
2lmien$. 33gl. Clement be 3Uö, Les mr.sees de
provinco (2. 2lufl., '^qr. 1871); C£l)ampier, L'amiec
artistique (baf. 1882). 33on ben 93hi[een in ©ro^-
britannien unb 'Srlanb ift baö ^u Oxforb Daö
ältefte (1679 uon (Sliaö 2lfhmole geftiftet). Äunft--

fammler in großem '33?a|jftab mar fdjon ÄarlL, bod)

mürben feine Sammlungen nad; feinent J^ob ^erftreut.

2(u{3erl)atb Üonbonö gibt eö nocl) öffentliche 93hifeen

in (Sbinburg unb '33?anchefter. Sie '33cel)r3ahl ber eng.-

lijd)eu ilunftfammlungen ift jebod; in ^^rioatbefilj.

Öffentlid;e -)3hifeen gibt eö und) in Spanien (33ca--

brib,'-l)alencia,@ranaba, I^olebo), Sc^meben (Stod--

t)olm), '3iormegen ((S^i-'iftiönia) unb Sänemarf
(i1openf)agen). Soch finb eä meift @emälbe= unb
anbre Spe^ialfammlungen. ^Befonberö reicf) an 33hi=

feen finb ^Belgien (33rüffel, 2(ntmerpen, Öent,
33rügge, Süttid)) unb .*r)ollanb (3iiifömufeum ju

2lmfterbam, 3iotterbam, .öaag,öaarlem, lltred)t, £ei=

ben). ^n öfterreid)- Ungarn bilbet ißien ben
33(ittclpunft mit jaljlreidjen '33hifeen für ilunft unb
iöiffenfcfjait. Daneben tommt nod) ^"peft in :öetrad)t.

Die an 33cufeen reid^ften Stäbte Deutfd)lanbe
fiub nädjft 'Berlin D res ben unb UMindjen. l^^m

ganzen befiljt Deutfd;lanb gegen 210 33hifeen (b. b.

öffeutlid)c ilunftfammlungen jeglidjer 2lrt), teils ben
Staaten ober ben iianbeöfürfteh geljorig, teilö ftäb-

tifdje über uoii '^roü!n3ialüerbänben unb "Isrioatuer:

einen gcgvüubetc, unter benen bie in 2tad)en, 2lugv:'>-

bura, 'i^raun[d;meig, '-örec.lau, Darmftabt, Deffau,

Düffelborf, ^'i'rtnffurt a. Itf., (*i)otl)a, .s>amburg (.Hunft:

l)allc), ,s)annoüer, Harlorul)c, ilaffel, .Hölii,' .Uönigc>:

bcra, :L'cip5tg,-'3iaiu5(:){limiid)=6ernmni)d)ey ^^'"tfiil-'

mufcunn, 'jjürnberg (('•^ermanifcljec-« 33i.), Clbcn-
burg, Sc;)U)crin, Stuttgart, :^rier unb 'ii>eimar Mo
bebcutciibfton finb, 'isgl. Springer, .MunftbanbbucI)

für Dcuiicl)[anb, öfterreid) unb bic Sd)mci5 (;ikn-l.

188H). :,\n ben 'i^ereinigtcn Staaten iion ^lorb^
aiuerita gibt ec> and) eine 2ln5abl meift auö l'ri-

natmittoln gegvünbcter.Hunftfammlungcn, uon benen
bcfonber^ö btcioutgcn in 'yofton(M. oftiuo arts). (iin^

cinnati, '3tcuv;i)orf (.Metropolitan M. ct'arr), iNlrila

bclpbia unb 'ilvailiington (National M.) \n nennen
finb. nennt man aufun-bem gefcbloffene ÖHM'ell-

fcbaften, u'cUlie im ontoroffe goiftigcr llntcilialtung

(,^eitungöleltüre, '^5orloiungen) gcgrün^ct finb. 211^

litel uon '-lUicborn unb ;)eitfcl)rifton licicicbnct 33i.

bäufig ein Samnuimevt. Der VittcriUuvge'cljidit:

ocfiiunt finb ba^> -2lttiicl)e lli.s von 2l^iolan^, ^a<^

'Britiid)o 1K.:< (V^'jp> 1770-81, 2;> '^>be.> unb bao
Deutlcl)0 1»;.^ 1776 -88 unb 1851-67). ''Jon 187s

biv 1885 or)d)iei: in Drooben eine \,S':ilicl)rift für

litufcologiec^ (l)r:^g. iH^n (>U-:i;:':).
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Mjisc YertcCfi'nnj., miU]\' wM, »arüne aKufe«),

^arifer 33e:,eicr)nunn füi* 2(6fintr) (feit 2(lfreb D. 9Jiuf=

fet). 3)cr dlamt \oU beit örfa^ bev inangelnben ^e^

(^eifterunc^ burcf; 3(lfo£)o( Be5ei(^nen.

Sflufcim (ai-nö., »93Jo]eöbefeimer 0, in ber Süflfei

bie offijieKe 5öe,^eic^uunß bei* Tsuben.

äHufi, Staoftino bt, ttal. Kupfecfted>er, ^eBoren

(Snbe beö 15. .f^atirf). 311 ^ßenebic;, bafjer lueift 91 go;
ft i u 0 3> e u e 5 i a n 0 genannt, fopierte juerft 1514 unb
1515 einige ä3lättei* nacf) ©iulio ßampagnoia unb
^ürer uiib Befnnb ficf) 1515 unb 9(nfang 1516
^•lorenj, iüo er nac^ SSanbineHi unb 3(. bei ©arto
ftad;. (Snbe 1516 inSiont, fc^loB er fid) an 9)lrtrcnnton

an, unter bent er ßalb bie frühere (Sc^wäe^e feiner

^eid^nung unb bie 9iegeItofigfeit feiner SSe^anblung

Derlor. (Sr ftac^ nun aumeift nac^ S^affdel, üerfcöie-

bene§ auc^ nad) 33anbineKi, aJiic^etangelo u. a. S)ie

^lUünberung 9lom§ 1527 fdjeint if)n üertrieben ju

Iiaben; 1528 ftac^ er inSJlantua nac|(S)iulio9ioinano.

L530 nac^ dlom jurüdgefe^rt, führte er eine^-otge

Don 12 antifen 3?afen au§, ferner 20 9tra6e§fen nac^

ba Ubine. 1535 unb 1536 befaf^te er fic^ fjoupt;

füc^Iid; mit beut ^orträtftid). 1^36
[aUen feine legten ftdiern 3i>er!e. 9Jt. war ber befte

3d)üter 9J?arcanton§, Ijat biefen jebod^ nidjt erreid)t,

ba feine ^^ed^ni! weniger fein unb in ber 33er)anbtung

ber «Strid^fagen ungleid) ift. ©r 3eid)n(ite mit ben
"snitialen A V. ^wzi ^eriuanbte üon il[)m lebten a[§

Hupferfted)er in a>enebig unb 9iom: Sorenjo bi 9)?.

r.m 1535, roafjrfc^einlidj fein Sruber, ©iulio bi

um 1554, fein ©ofju ober 9Jeffe.

9Jliificrt (neutat.), in mofaifart iger Sßeife gemuftert,
fcefonberg von (^(a^fenftern, bie au§ einseinen farbi;

gen «Stüden fo gufammengefe^t finb, bafe fic ein

^.Uhifter bilben (f. (^(a§malerei). 9)hifierte

(3d)riften, f. Schriftarten.
SJlHfif (ü. gried). mnsike [tecline], lat. [arsj mii-

.^i(;a), bie Ä'unft ber 9Jiufen, luetcöe nad) ber äüern
gviecf)ifd)en ^Uhjt^otogie (.$)ümer, ,*oefiob) (Göttinnen

beö(5!kfangcö unbXanje?, nid)t aber, mie fpäter, aud;

ber ^idjtfunft, 0!)efdjid}tfdjrei6ung unb 3(ftronomie

luaren. S)a^ $L*ort bebeutete baber bei ben (!9ried)en

gteic^ Suerft mie f)eute fpejielt bie 3:^onfunft unb
uuirbe erft fpäter in übertragenem ©inn für bie ^ar;

monifc^e 2(u§bitbung be§ menfdjtid^en (S)eifte§ ü6er=

Iiaupt gebraudjt; bodj blieb aud; bnnn bie üulgäre

'^ebeutung be§ 9Borte§ bie a(te. 2Bie ben D^^amen für
bie M. fetbft, fo fjaben loir aud; bie Sejeidjnungen
ber *^auptelemente berfelben üon ben (^riecl^en über--

nomnien: 9Jietobie, Harmonie unb 9if)i)t^mu§. ^n
ber Sebre uon ber Harmonie (öarmontf) betrad^:

teten bie (^ried^en bie (SJriD^enoerl^ältniffe ber ^nter^

uaUe, i^re ^onfonanj ober S)iffonan3, t)or alfem bie

Sufammenfe^ung ber S:onteitern; ba fie me^rftim;
mige Wl. nidjt fannten (f. unten, (SJefc^idite), fo fiet

baö, wa^ mir ^eute unter öarmonielefjre üerftefjcn,

luimlic^ bie Sefjre üon ber Ä'onfonanj unb ^iffonanj
ber 3lfforbe unb bie ©ntroidetung ber Siegeln ber

^jtfforbüerbtnbung, nidit in ben S3ereic^ i^rer"33etracb=

tung. ®ie2ef)re oom cR^^tl)mu§(9U)i)tf)mif, dli)r)ti)-'

mopi)ie) mürbe uiel umftänbUd;er abgeljanbelt al§

()eute; ifir ^nf)alt juar aber im mcfentlidjen berfelbe,

nämlic§ bie 33etradjtung ber ^Caftarten, i^rer Untere
teitungen unb iljrer^ufnmmenorbnung 3uS:aftarup;
pen. 2)te Se^ve oon ber 9)? et 0 bie (3)jelobif, 9)telo-

vöie) enblic^ mar bie eigentlidje i^ompofitionetebre
ber ©riechen, ba in (Ermangelung ber 9.1iel)rftimniig--

feit in bem ^-ortfpinnen einer 9)lelobie ba§ (^aU'^e ber

muftfalifd^en .fTompofition beftanb. 2Uid) bie 3ßorte
Feetrum unb Sltetrif (Sefjre Dom Scetrum) finb

gried;ifd;en llrfprungg. Sic(S)ried)en ucrftanben, mic
aud; mir ^eute, unter 9JJetrif bie £e^rc üon benSSerä=
fü^en, überhaupt iKer^ma^en in ber ^oefie; in ber
mufifalifc^en ^l)eorie t)erftel)t man freute unter 9[He-

trum im (^egenfa^ ju 9ibr)tf)mu§ bie fc^lic^te 2;aft=

teilung, ba§ Schema, innerbalb beffen bie fpegielle

r^t)t^mifc^e (^eftaltung ber 9}Jelobie fic^ frei bewegt.
5Die uerfc^iebenen ©efic^töpunfte, uon benen an^

bie Tl. betrachtet mirb, ergeben eine 3ln5al)t getrennt

ter Slrbeitgfelber, beren jebeö bem nienfcfilid/en Öeift
©elegen^eit 3ur wollen (Entfaltung feiner Kräfte gibt.

3>ür allen anbern mu^ uatürlid) bie fd^öpferif c^e

3:;i)ätigJeit ber ^omponiften genannt werben, weldje
wie iebe fünftlerifcbe ^robuftiüität in erfter Ji^inie

bie i^'olge befonberer 33egabung unb erft in ^weiter

9?efultat fac^männifc^er Slug'bilbung (Schule) ift.

S)a§ ^komponieren fann allerbing§ gelehrt werben;
boc^ finb bebeutenbe Äomponiften alleseit nur bte^

jenigen geworben, bei benen bie Schule nur regelnb,

flärenb einjuwirfen brandete, nidtjt aber ben erften

3lnftofj 3ur iiompofition geben mufjte. 9?äd)ft ber

5lompofition ift bie mufifalifd)e (Sj:efution 3U neu;
nen, bie alö Sleprobuttion ber^robuftion gegenüber^

ftel)t; aucb ber reprobujierenbe ajtufifer ift ilünftler,

unb bie Qualität feiner Seiftungen ift nid)t minbcr
üon fpejiellem S^alent abhängig älö bie beö ^ompo^
niften. 2)a§ fongeniale ^erfte^en ber Intentionen
be§ ^omponiften ift S^orbebingung ber wal)ren re^

probuftioen ^ünftlerfc^aft. ®a§ rein S^ec^nifc^c ber

(Ei'efution fann erlernt werben unb fe^t nur eine ge^

wiffe normale förperlid;e Gntwid'elung rorauS: eine

gefunbe Sunge, einen gefunben 5lel)llopf, wo^tgcbil;

bete ?yinger, leicbteg ^anbgelenf , wenn auc^ nic^t

geleugnet werben fann, bafe ju befonber§ ijeroor--

ragenben Seiftungen aud^ eine befonbere förpcrlidje

Begabung erforberlic^ ift, befonber§ für ben ©än;
ger. 3lber aud^ bieeminentefte3:;ed^mfunbbiefd)önfte,

beftgefdiulte Stimme maa^t nocb nic^t ben redeten

^ünftler au§: wenn iljm ber göttlidie ^ninfe, baö
mufifalifc^e 2;alent, fef)lt, b. l). baöfelbe, waö bem
5komponiften nötig ift, fo werben feine Seiftungen
üielleic^t alö üirtuofe, aber niemals al§ wg^rliaft

grofee erfc^einen. Ser waljre au^übenbe Xonfünftier

fü^lt bem ^omponiften nad^, fdt)afft fein 2Berf neu;
barum finb bie eminentcften S^irtuofen aud^ gugleid)

gute^omponiften. ^Der mufifalifd^en^egabungftep
gegenüber aB erganjenb unb fi3rbernb bicmufifa=
iifc^e Schule, ©ofern biejelbe ftc^ auf bie 2lu§;

bilbung ber tec^nifc^en ^ertigfeit bejie^t, fielet fie

faum iiö^er al§ bie Se^re eine§ §anbwerfö, unb e§

finb bal)er felir uiele 9Jiufifer, welche o^ne 2^alent

unb o^ne tlieoretifc^e 2lu§btlbung ein S^^ft^wtttcnt

haben fpielen lernen, in ber %i)at al§ .^anbwerfer 3U

betrad^ten. ^nbeffen erftredt fid) berSKufifunterrid^t,

gleid^üiel ob berfelbe bie Slu^bilbung für ein^nftrus

ment ober für (Biefang bejwedt, in ber Sieget unb bei

einem guten Se^rer immer zugleich auf bie 2lljeorie

ber2J?., wenn auch nur auf bie einfac^ften Singe (2;ons

arten, 3lfforbe). ®inen fad^männifch auögebilbeten

93iufifer fann fich nur ber nennen, ber, aud; wenn er

nicht ikomponift ift, boch bie (Schule ber ^ompofition
burdjgemacht hat, b. h- bie Siegeln be§ mufifalifchen

Sat^eb Devfteht unb ben 2l'ufbau ber mufifalifchen

Slunftwerfe begreift; nur ein folcher ift im ftanbe,

ohne ©efahr bie Interpretation von STcufifwerfen §u

übernehmen. Siefe für bie ^ra£i§ bered^nete S^hßoric

ber2)i. ift bie eigentliche mufifalifdje ©rammatif,
unb ber ^^eruf be§Sehrer§ ber SJhififtheorie ift barum
ein ganj ähnlidjer wieber be§ Sehrer§ überhaupt: er

hat bag 2)enfuermi3gen feinet Schüler^ au^subilben-
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miv auf beut (^eüiet bcr ?Jt. ftatt etwa auf bem ber

'2pvad)eufuube, ber 9J?atf)ematif ic. 2){e x)erfd)iebe;

neu Stabieu ber tfjeorelifrfjen 9Iu§6itbung foiüie ju--

gteid) bie 9}tetr)obe ber Unterraeifuucj d^arafterifieren

bie 9iameu: §armonielef)re ((^ieneralbaji), ilon^
trapunf t (eiufad;er_, boppelter, i^auon, ^-ugc), freie

üuipofitiou (mufifalifdjc J'onnen(ef)re).

Tlit biefen 33eftimmunöen ift bie eic^eutlic^e .^uuft;

lefire ber DJ?, umfcl^rieben, b. 1^. bie Seigre beffeu, iua§

für bie 9(ueb{lbuug be§ mufifalifdjeu .^ünftler§ not;

luenbic^ ift; ber ved)te ."^üuftler noirb fid) freilief) ba--

utit nid)t befdieibeu, foubern fid; aud^ mit ber (bk-

fdjid)te feiuer HHiuft uertraut uindjeu, fid; für bie na-

türlid;e Set'^rünbung ber 5^unftgefet;e intereffieren

unb von ben (Srgebuiffen ber iluuftp^i(ofopI)ie profi:

tieren. biefe brei Öebiete fdjeibet fic^ bie ^u-
fifroiffeufd^aft. ®a bie3)t. fid; au§ fel^r einfachen

unb befc^eibeuen 2(nfängeu gan^ altmä^lid; ju iJ)rer

t)eutigen ©vofjartigfeit unb 3Siergefta(tigt"eit eutrotdelt

t)at unb bie uerfdjiebenen ^^afeit biefer ©ntioid'etuug

in engfter 93e,uet)ung 5ur (Intiridehmg ber £uUur
überi)aupt ftetjen, fo ift if}re@ef d)id;te nid^t nur bie

Se6en§gefd;idjte ber ivomponiften, ;^irtuofen unb
^fjeoretifer, fonbern aud^ eine @efd)id)te ber mufifas

lifd^en 33ilbung überijaupt unb al§ fold)e ein 3:;eil

ber 5lulturgefd)id)te unb fdjeibet fid; weiter in eine

©efd^idjte ber mufiifalifdjen ^-ormen unb ©tifarten,

eine @eft^id)te ber 93luftftr}eorie 2c. ®ie Unterfud^un^

gen ber ej;aften Sßiffenfd^oft ü6er ba§ 2ßef en ber Wl.

erftred'en fid; befonberö auf bie formen ber 93en)egung

tönenber i^orper (Schwingungen, ^fang 2c.)'unb

führen bie fpejielt mufifalifc^en 33egrlffe J^oufonans,

2)iffonan5, 3:;onantät fowie bie Stegein ber 3(fforb;

uerbinbung auf aKgemeine Urfad^en jurüd. (Soweit

fie fid) nur auf bie tebtofe -Jtatur besiegen, werben fie

in ber 2thiftif a&gel^anbelt; bie 33orgänge be§
ren§ aber, bie Unterfudjungen über bie ^onftruftion
be§ Dt)x§> unb bie ^-unftionen ber ^örneröen gehören
in?^ (Gebiet ber ^I)yfioIogie unb, foweit fie eine

@eifte§tt)cittgfeit üoraugfe^en (wa§ beim eigentlidjen

mufifalifd;en öören burdjnu§ ber ^alt ift), in§ @e=
biet ber $f i)c^ologie. Sie ^f)ilofopl;ie ber

enbUd), bie man aud) a(§ bie fpefulatiüe S^Jeorie
ber 9)i. be^eid^nen fann im ©egenfat^ ju ber für bie

^raji§bered;neten5{unftlel)reu.'bernaturwiffenfd;aft=

lidjen Unterfuc^ung ber ^langerfd^einunaen, ift eiu

3:eil ber minftp^ilofopr)ie(ä[ftl;etif) überhaupt. 2ßie

alte ^s^ilofop^ie, fann fie babci einen jweifadien 3Beg

einfdjiagen, inbem fie entweber biateftifd/ gewiffe

aUgemeine ^Begriffe auf bie Tl. anwenbet (wie'j. 93.il

i^öftUn tn^ifci)er§ > 2(ftf)etU'«), ober aber, au§ge[)enb

uon ben2;i)atfadf)enber2i?af)rne()mungaufinbuttiüem

2Beg, 5u allgemeinern (^efld;töpuutten uor,utbri,ngen

fu(()t (wie 5. ^. Xi). ^-edjner iu ber »!öovfd)ufe ber

^>ifti)etif«). .t^auptfragen ber mufit'alifd)en xHftfjctif

jinb bie SSegriffgbeftimmungen bcö i)J(ufit\tUfdj=Scl)ö=

neu, ba§ :i>ert)ä(tni§ von ^nfjalt unb ^orm in ber

3)1. 2C.; ferner f)at biefelbe jum Öegenftanb bie Un=
terfud)ung be§ 3liitei(^5 ber 2)i. an ber i\Jirf'ung gc;

mifdjtcr kunftformcn, 5. 9i ber 3>creiuigung' uon
yji. unb ^oefie 2c. (f. i8of atmuf it) Ober auel; noci;

al§ britter ber barftelleuben Kunft (Oper).
Sa in rid()tiger (Sr!enntni§ ber bireftcn SSirfung

ber 9JL auf baci ©cmüt ju al(en .^-^eitcn unb bei aUeu
iBöIfern, bcfonbcrö aber non ber cljviftliefjeu .Svtvefjc,

biefelbe jur '-^erfeböncrung unb '^kreicljcrung bc*:;; rc=

ligiöfen ilultuio bcrango.uigen morbcu ift, fo ift ein

erbeblictjer ikuel;tei( ber mufifalifdjcii :iL'itteratur bi=

reft für tireblicbe ,8wcde gcfebvieben, uub man im--

terfeljcitict talicr bic iviveijcumufif (f. b.) alo eine

befonbere älrt ber Gin befoiibercr Stil ift ber

i^ird)eumufit uidjt eigen, nur feblie^t natürlid; if)re

93eftimmung bas l)umoriftifebe Clement au§. Sa^
gegen bebingt bie befonbere Gigenart ber ^nftrumente,

für weld;e eine gefc^rieben ift, gewiffe Gigentüm=
lidjfeiten beö S^onfatieS; man barf für Singftimmen
nidjt ebenfo fc^reibeu wie für^nftrumente, wof)f aber

umgefefjrt: bie9]ofalmufif unterliegt bal)ergegen=

über ber ioiift^iimentalmufif gewiffen Ginfd)rän=

hingen. 2öo beibe 3trten uereinigt auftreten, im C^jq--

fang mit l^^nftrumentalbegleitung, nerringert fidj bev

Unterfd^ieb erljeblid;, meil bie Segleitung ben Sing-

ftimmen nielefonftunüberwinbli^e Scf)wierigfeiten

ieiel;ter mad;t, ^nftrumente oon fd^nell üer^allenbem

Xon, mie ba§ ^-)iianoforte, erforbern eine anbre 33e-'

^anbtung ai§> fold)e oon lange au§§altenbem Son;
man faiin beg^alb oon einem befonbern Stil ber

S^laoiermufif reben. Gine oon wenigen gufam-
menwirfenben ^nftrumenten ift einer geringem
oon 2tbweef)felungen ber S^langfarbe unb Stärfe fäE)ig

al§ eine 00m reid;befeisten Drc^efter vorgetragene;

fie mu^ biefen Uu^fali bedeii burd; feinere Setait^

arbeit; bie fogen. .^ammermuf if unterldjeibet fid)

ba^er nid;t uner^eblid; oon ber Drc^eftermuf ir.

^e nad^ ber 2(u§waf}{ ber l^nftrumente unterfc^eibet

man aud^ S t r e i d) m u f i f (9)Z . für Streid^inftrumente)

unb öornmufif (93la§inftrumente). Stßeiter unter--

fcbeibet man ^anitfd^arenmuf if, weld^e gewöbn--

iid; nur oon^JülitärmufifforpS au^gefü^rt uubbaljer

aud; furjweg SWiütärmufif genannt wirb, unb bei

ber auf3er Sted;= unb .<gol5biasinftrumenten nod;

Sc^taginftrumente unb auc^ wofjl ber fogen. Se^el=

Tenbaum gur 3lnwenbung fommen, unb öorn =

mujif, welcfie nur üon 33ied^blaeinftrumenten am--

gefüfirt rairb. Sie Unterfd^eibung oon öau§mufif
unb ^onjertmufif betrifft faunx etwaä"anbre§ aUo

bie oon ^anunermufif unb Drc^eftermuftf. Gine 33e=

3eid;nung oon etwal geringfcljä^iger 23ebeutung ift

bie [jeutjutage für oberflädjiidje, aber brillante ober

fentimental--melobifei;eGr3eugmffebefonber§für5^la-

oier üblid}e Salonmufif.

(ßffdjidjlf.

I. Sic aWuüf im 3l(tci-t»m.

Ser Urfprung ber 93i., ju allen i^ciUn unb bei

allen SSölf'ern ein beliebter öegenftanb ber Spejfula=

tion, wirb bei ben 3>ülfern be§ 9lltertum§ mit Über:

einftimmung oon ber Öottljeit hergeleitet, infolge^

beffen i()nen allen bie 9.11. al§ bilbenb unb ocrebelnD,

unter Umftönben aueb alöwunbevwirfenbgilt. Sd)ou
bei bem iilteften ihtlturoolf ber Grbe berrfdjt bicfo

9tnfd;auung, bei ben iOinbcrn, wctebcin'iH-abma nicljt

nur ben oberften ber Wötter, fonbern aucl) ben Sfl)ö--

pfer ber iU. unb in feinem Sohne ^Karcb ben Grfin^er

be^o nationalen Diufifinftrnmont^^^, ber i^ina {]. b.\

oercdren. Sen burd) göttliclic ':liiad)t offenlnu-ton

^onuieifcn aber unirbcn bie wnnbcrOaritcn'i*>irtiingcn

5ugefcbricl)en: eine batte ^ur c>^M^> baf; ber, uiclebcr

fie anftinimtc, ooni 3^ener oer^ebrt unlr^e, eine anbre

oermoeljte bie Sonne 5U ocrfinftern, eine britte fliegen

berooruibringen :c-. Sie in biefen '\l(i)tl)en auvgcipro--

d) e n e b a n t a ft i t b e r n b c r to n n 3 e i cb n c t a u eli i h r e Ii eo

:

rie; nnföbig, bie lliaffe ber oon ber Kultur gegebenen
mufit'alifel)en^^länge^urd)^l^ebn^iernng auf eine über:

(id)tlie[)e iHn^abl ^u einem entuncieluUg->ialiigen Si) =

ftom ^n orbiien (^loav, ftreng genommen, erft Oer nacb-

cbriftlieben »Seit gelingen föute), febwelgteu bie ^nber

j

in einem faft unOegvenjten :)ieicl)tum oon ,\ntcroaUen

I

unb .Tonarten . welet) lebtere fiel) nacb Eingabe bev

1
^l^iUfitgeleljilen Sorna auf uidjt weniger aU> üüJ bc^
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liefen. $>ieröei ift atterbinfl? 511 Beinerfcn, bafj bev

iöegriff >>2;onart« im 3lltertum ein nnbi-er iinb mei--

terer roav al§> gegenroärttg imb äffe bie burc^ (Bv--

I)ö^ung, SBertiefung ober überfpringung einzelner

SnternaHe ber ©fala entfte^enben S^arianten ai§>

fold^e galten. ?Jinbct man ferner, ba^ fiel) bie ^nber
fomenig rcie bie übrigen SBi3(fer be§ ailtertumö auf

bieCSinteilung berOftauein^iinUf öntbtönebefcfjränf^

ten, fonbern ciitd; SSierteltöne üeriuenbeten (eS famen
beren nacf; 3lm6ro§ 22 auf bie Dftaue), fo erfcf;eint

ii^re Wl. graar überreicl^ an meIobifd;em 9}?aterial, e6en--

ueöroegen aber ungeeignet, auf bent 2Beg logifc^er

trntiricfelung innerer ©eUiftänbtgfeit gefüf)rt 511

lüerben. S3effer ()ätte bie§ bem nürf^tern^rationalifti^

feigen Sinn ber (£f)inefen gelingen tonnen, luäre ber-

jelbe mit ber für fünftlerifrfjen ^ortfcf;ritt nötigen

^^antafie gepaart gemefen; in ©rmangehmg ber ie|-

tern aber fonnte ft^ bie c^inefifc^e 3)?. ntdjt über bie

primitioen ©ntioidelungSftufen fleinlicf)er ©pefuta;
lion erfjeben unb nod) meit meniger über einen eng

begrensten .^rei^ f)inau§ mirfen al§> bie äßerfe ber

bilbenben 5!«nft 6i)ina§. ^^ro^bem na^m bic 5}l. im
öffenttid;enSeben(5f)inaeeinef)erDorragenbe(StcI[ung

ein; man erfannte in iljr ein mirfiameS 93iittet jur

^-öeförberung ber ©ittlidifeit, unb ber meifeftG alfer

c^inefifc^en ©efel^geber, i^enfutfe (500 0. df)r.), be^

I)anptete fogar, roenn man miffen roolfe, ob ein £anb
lüoijf regiert unb gut gefittet fei, fo müffe man feine

m, pren. mit ber ßeit bilbete ba§ ftarve ^-cftOarten

nm öergebrad^ten, rae(d)e§ in 6f)ina ben g-orticljritt

auf aUeit ©ebieten ber 2(rbeit erfd)roerte uiib fd/Je^--

iid) ba§ Sanb um bie ^-rüc^te feiner |3af)i'lüufenbe

alten .Kultur gebracht [)at, and) für bie Entfaltung
ber 9)i. ein fd)iuere§ öemmni§. 9tl§ 33elcg biefer

überfonferüatiüen Siic^tung fei nur bie 2^l)atfadje er-

loäljnt, bafj bie uralte fünftönige, ber Quarte unb
(Septime ermangelnbe ©fala (biefelbe, meldje ^. 931.

V. 2öeber feiner Duoertüre ju »-Turanbot« gu ©runbe
gelegt l)at) allen 9kformoerfudjen jum Xi'O^ nod) bi§

in ba§ 16. ^aljvl). u. (£l)r. ben 6l)inefen al?- 9(ormal=

fi;ftem galt. Sl)r bie fel)lenben ^nterualle aufjuswin--

gen, fo'fcel)ttupteten bie 9Jhififgelel)rten, l^eifse fo oiel,

iDte ber S^anb einen fed)ften ober fiebenten ^-inger

anfügen ju raollen, unb felbft bem al§ 9}hififfenner

allgemein anerf'annten '^rin^en 2:fai--9|)n, ber fidj

u\ ber erften öälfte be§ 16. ^al)vl). an bie Spille ber

mufifalifc^en ^-ortfc^rittspartei geftellt Ijatte, gelang

p§ nicl^t, ben 9öiberftanb ju brechen.

^erfelbe einfeitige .^onfert)ati§mu§ u)ar„e?. audj,

u)eld)er bie fünftlerifd; nocl) meit begabtem 2(gi)pter

auf bem l)alben Sßeg ilirer 2tu§bitbung 3urücEl)ielt.

Xa^ bie9J([. im öffentlichen n?ie im ^riüätlebenlHgt)p-'

ten§ eine mid)tigc9^olle fpielte, geigen bie jaljlreidjen,

auf faft allen 9Jionumenten be§i'anbe§ roieberfeljrcn--

ben bilblidjen Sarftellungen oon Sängern unb ^^u-

ftrumentiften, balb einseln, balb m Gf)ören unb Ox-
djeftern oereint. 9lud) lä^t bie 9Jiannigfaltigfeit ber

bort erfci^einenben^nftrumente, unter if)nen bie grof3e,

reid^befaitete .'oarre, auf eine gemiffe äußere ^sradjt

unb Üppigfeit ber ägi)ptifd;en '93t. fc^lie^en; inbeffen

barf mit 9{ed)t angenommen werben, bafe il)r ^^nf)alt

m bicfem 9ieid)tum ber ^5)arftelfung§mittel in feinem
^ßerl)tiltni§ ftanb. 2)enn mie bie Sfulptur unb 9}ta:

lerei 5lgppten§, auf einer geioiffen 3tu§bilbung§ftufe
angelangt, burd) ben9}iadjtipntdj einer in gefieimni^5=

ooilem 2:''un{'el mirfenben^Ni'iefterfafte jur ftetenSBie-

berfjolung gemiffer 2:r)pen gesmungen loar, fo nud;

bie S)id)t= unb i^onfunft; biefe fünfte aber mufjten
unter ben genannten SSerpltniffen um fo fic{)erer bem
,p)Uftanb ber(5'vftavrung anljetmfallert, al^i ficäuiljrem

@ebeil)en bie lebenbige ^eilna^me be§ SSoIfe§ am
menigften entbeljren fönnen. ^n biefem ^wftanb jeigt

fid) bie ägpptifc^e^unft nod) jur^eit 'JfJlaton^ (4.Sahr^.
ü. ©l)r.), ber in feinen »©cfel^en« (33uch 2) berichtet,

baB man bort fc^öne dornten unb gute 3)1. rao^l ju

fc^äljen miffe; »rcie aber biefe fc^önen ^^-ormen unb
gute 9)?. befc^affeu fein müffen, ift oon i^ren $rie=

ftern beftimmt, unb rceber 9J?alern
,
9riufifern nod;

anbern 5^ünftlern ift e§ erlaubt, etroaS 9teue§, oon
jenen einmal aB fd;ön erfannten 9)iuftern 2lbmei=

d)enbe§ einjufüliren. S)aljer fommt e§ aud), ba^ i^re

©emälbe unb Statuen, bie oor 10,000 ^al}ren »er;

fertigt rourben, in feinem einzigen Stüd beffer ober

fc^lec^ter finb al§ biejenigen, meiere noc^ je^t gemad^t
merben.« 931u^te fo ^yigppten, burd) ein ungünftige§

©efdjid gel)inbert, feine fünftlerifc^e 93iiffion unooU^
enbet laffen, fo bleibt i^m bod; bie ©^re, ben beibett

tjeroorragenbften Äulturoölfern be§ SUtertum^, ben
Hebräern unb ben ©riedjen, bie Bai)n jur ©rreis

(|ung ber pd;ften ,Biele geioiefen ju f)aben. 3ßa§ bie

991. ber erftern betrifft, fo finb miri^infid^tlic^ihrerin;

nern 33efc^affenheit lebiglid) auf ^Vermutungen ange--

miefen, ba nid^t nur feinerlei fd;riftnd^e9)Zitteilungen

über fie uorl^anben finb, fonbern e§ aud; an 9)?onu;

menten be§ fiebräifd;en 2tltertum§ (ein 9?elief be§

^itul:S;riumpf)bogen§ in 9iom mit 2tbbilbung eine?^

3ug§ gefangener ^uben auggenommen) gänslic^)

mangelt. 2lud; bie im 2llten ^^eftament überlieferten

jal^lreic^en 2(ngaben übermufifalif(^e©inric^tungen,

Snftrumente 2c. bieten für jenen 3[Rangel feinen '©r=

fa^; unb mieroo^t e§ nic^t gmeifelfiaft fein fann, ba^
bie Xonfunft mit bem 5^ultu§ mie mit bem täglid;en

Seben ber Hebräer eng oerftodjten gemefen ift, n)ie=

mol)lil}re^idjtungen,namentlici^bie$falmenS)aöib§,

nac| ^erberS 9Iu§fprud) »00m ©eifte ber 2::onfunft fo

innig burdjbrungen finb, baB fie in jebem il)rer ©lie-

ber ^ubel unb Älang gleid^fam mit fid; füfiren';^ fo

müffen boc^ bie ^eftrebungen be§ §iftorifer§, ba§
Söefen biefer ^lonfunft näljer gu beftimmen unb i^re

(Sigenart gu erforfc^en, bei bem 9J?angeI an §ilfgi

milteln big auf roeitereg erfolglos bleiben.

Um fo lo^nenber ift bie a3efd)äftigung mit ber 30^.

ber ©ried^en, beren ^rajig unb SC^eorie burd^ eine

gro^e ^afil roertooller Schriften sur Äenntnig ber

9tadjn)elt gelangt finb. Sc^on im ^inb^eitgftabium

ber (Sntrcidelung ©ried^enlanbg oeranla^te bog lern:

begierige 9{aturell feiner 93eit)ohner einen 3lu§taufc^,

melc^er gur fpiitern SSlüte ber 9lation ben ©runb
legte. 3« le^terer S3ß3iel)ung mirfte namentlich bie

33erührung mit ben tgt)ptern \mt> mit ben SSölfern

5lleingfieng belebenb, aud; auf bem ©ebiet ber 9K.

S3on 2igi;pten, mo biefelbe oormiegenb in tpren S3e-

Sie^ungen jur 9Jtathematif unb siftronomie erfajit

mürbe, empfing ba§ junge ©ried}enlanb bie ^t^t^%n
regung gur t^eoretifd^en Spefulation, »on ^lein-

aften,'au§ ber Sanbf^aft ^^t'^ni^«, bagegen ein für

bie praftiid;e ^j;onfunft micijtigeö (Slement: bie milb;

leibenfdjaftlidje 93L beg bort 'l)eimifd;en unb in ber

^'Olge nar!) öellag oerpflansten 2)ion9fo§fultug nebft

ben fie beg(eitenbenfd;arfunbiueitl)intönenbenSla§-'

inftrumenten(2lulo§). S)ie3?erfd;mel3ungbieferphri):

gifd;en (2)iont)fifchen) S^onfunft mit ber auf ftrengeg

d)la^ gerid^teten, burd; 9Ipolton perfonifijierten ()ei--

mifd)*borifdjen ooll^og fid; aber in ber attifd;en 2;ra=

göbie, uadjbem biefe fich jur felbftänbigen 5!unftgat;

timg entroidelt hatte. 9tad;benneueften^'0rfchungen,

namentlidj Dl Sßeftphalg (»©riedjifdje 9^l)t)thmif unb
§armonif <), ift eg nic^t srceifelljaft, ba| bie gjt. an

ber mäd)tigen S}irfuug 'ber antifen S^ragöbie einen

§auptanieil gel^abi i)at, inbem nic()t nur bie Gfiöre,
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fonbcrn mtd; bie ©tnjelrcbeu {^efunc^en unirben. Dk
^•rnge, loie biefe befc^affeu geiuefett fei, imif] fi*et--

licl^ amf) biegmal unöeantiüoiiet bleiöeii, beim bie

ipärlicl^en au§> jener ^zit l^eriiOergeretteten, im 16.

^a^r^. eutbecften j^racjmente nttgried^ifc^ec 3D?. üer--

nxögen, luieiuof)! i^re ©ntjifferunc? neuerbingS burcf)

^riebr.^BeKevmann ooKftänbicj geiungen ift, feineilei

Stuffc^hiB barübev geben. 9Zur fo üiel barf mit
<Sici^erf)eit angenommen werben, bafj fie bei uöHiger

Stb^ängigfeit von ber Sicfjtung raeber an ^reil)eit

imb (Selbftänbigfeit ber 33eiüegung nocf; an 9?eir^--

tum ber 9(n§brncf^mitte( ber mobernen 9)1. gteicf)-

ftanb nnb jebenfalfg einen ber mic^tigften 3[5ör,5üge

biefcr (entern, bie3!)ie|rftimmigfeit, entbefjrenmuüte;

ferner, baf; fie i^re .'c»«uptn}irfnng im Iprifd^en ^ei(

be§ 2)rama§, in ben ß^ören, entfaltete, in benen baö
3ufammenTOirfen von ^JJänner^ nnb i^nabenftimmen
in Dftaoen foraie bic geregentlid; aiid^ melobiefrembe
^nterualle üerroenbenbe Begleitung ber Snftrumente
{^Ti)xa, Äitf)ara, 2(ulo§) eine 2(rt ®rfa| für bie man:
gelnbe ^olt)p^onic geroäl^rten.

•I)iefer 2r)x\i, ber fogen. c^orifcfjen, raefc^e aucfj

al§ felbftänbiger ^unftjiüeig gepflegt ronrbe nnb burd;

."i^ünftler wie^bpfoS unb^inbar (522—442) ju f)o(}er

SBUite gelangte, fteßte fid; fc^on früE) bie melifc^e
Sijrif gegenüber, eine 2x)vit im eigentlid^en ©inn be§

3[ßorte§, roeii bie 2x)xa, raetdje alk> 3tttribut 3(poIfon§

ber ^unftgattung überhaupt ben 9?amen gegeben,

t)ier ein TOefentticl^eS Hilfsmittel be§ 5>ortrag§ raar.

^er öauptunterfc^ieb biefer beiben ^t^^'Ö^ "^^^ ^V^^-

fd^enltunft beftanb aber barin, baji bie'erftere bie

©mpfinbungen einer ©efamt()eit in großen ^nc\^n

äum 3(u§bru(f hvadjU, mrt^renb bie festere bie 3u=
ftänbe ber ©in^etfeete fc^ilbern imternaljm, roobei

bem mufifalifc^en SCeil, bem 9JieIo§, eine freiere Be-
wegung unb felbftänbigeg öeruortreten geftattet nnb
geboten war. 3n biefem 3]orf}err)c|en be§ mufifa(i=

feigen 6(ement§ beftanb ber eigentliche Stei,^ ber me;
lifcl^en ^i;rif', nac^bem biefelbe im 7. xmb 6. Sa^rf).

V. ©^r. an ber üppigen, äur Seben§tuft einlabenben

Sßeftfüfte .^leinafietis burd) bic bort wohnhaften io^

nifchen unb äolifd;en @ried;en 5U jener S^ollfommen:

f)eit auSgebilbet war, bie wir an ben Dithyramben
eine§ Slrion, ben Siebeöliebern einer «Sappho, ben
S^rinfliebern eine§ 2lnafreon bewunbern, ein i)tei5,

mäd;ttg genug, um bie ältere befdieibenere Slrt be?>

33oltggefange§, bie .tunft ber 9ihapfoben, weld;e

fich begnügt hatten, bie (S'ueiguiffe ber .t)eroen3eit in

recitatiüifd;er Sßeife unb ohne :i3egleitung eine§ ^n-
ftrument§ uorjutragen, balb ju uerbrängen. '^n bem
aJiafj jebod;, wie bte al§ «Sonberfunft ju immer
höherer Slu^bilbung gelangte, mu&tefidibieerhebenbe
SEirfung uerminDern, weld;e fie im frühern engen
SSerein mit bor 2)id)thinft ausgeübt hatte. Xa§> mu-
fifalifche SSirtuofentum beginnt jel^t in ben 2>orber--

grunb ju treten, bie 2;ontunft ftrebt, fid; mehr unb
mehr non ber S)id}thinft ^u emanzipieren. ÜBie aber

bie 9Ji., fo hatte auch bie ©prache um eben biefe ,^eit

(5. '^ai)xl). V. Ghr.) burch baö 3lufblühen ber fopl)i=

ftifd)en "^l-shifofophie eine Jöereicherung erfahren, bie

fie uernnlaBtc, auch ihverfcit«^ eigne ÜlJege ju gehen,

unb e§ ucU^ieht ftd) bie Sdjcibung ber'^Jc. von ber

^^oefie. 3>on nun an wirb ber^iicbcrgang ber gricchi=

fchen ."ilunft unnufhaltfam; am wenigflen ocnitochtc

bie 2^ragöbie ihre 33ebcutung alv C'iJcfamtiunfhuer?

3U wahren, nadjbem bie 3]ereinigung bcö 2)uhter<?

unb _5^omponiftcu in (5iner ^crfon, wie folche uodj

bei^fdjijloi} unb (3ophofle*3 boftauben hatle, biirci)

eine fi!nftr\efd)id)tfid)c':^t otiueübiafoit anfgoliobcii luu
bauurch bc^^ einheitliche ^Wivlcu i!;ier beiben wicI;U:V

ften ^aftoren unmöglich gemadjt war. 3cl;_on Guri^

pibeg mu^te bie mufifalifche Äompofition feiner Dra-

men einem anöern, fachmännifc^ ©ebilbeten über--

laffen, unb in feinerDichtung waltet oerftanbesmälige

33eredhnung anstatt beä bith^rambifchen (Schwunges

ber frühern Dramatifer uor. Der äJerluft ber na--

tionalen ©elbftänbigleit Önechenlanb§ infolge ber

©d)lacht bei ßhäroneia (338 v. (^f)x.) t)ollenbet bas

3erftörung§werf unb befcbliefet eine ^unftepodje, bie

ungead)tet ihrer furjen Dauer üon nur anberthalb

^ahrhunberten an Sebeutfamfeit ihrer (Srrungen:

fchaften oon feiner fpätern erreicht worben ift.

Die nächftfolgenben ^^a^rhunberte würben als

mufifalifch unfruchtbar ju bezeichnen fein, wäre nicht

an ©teile be^ erftorbenen ^unftgeifte^ bie Söiffen:

fd;aft thätig gewefen, um ben praftifchen ©ewinn bei

üorangegangenen fdhöpferifchen ^eriobe theoretifd)

3U befeftigen. 3ßährenb ein ^laton, ein 2lriftotelee>

ba§ SBefen ber ihre ethifche unb äfthetifche 23e;

beutung sum ©egenftanb ihrer ^orfchungen machen,

finbet bie Xheorie ihren öauptoertreter in 5trifto =

£eno§ üon 2:arent (um 350 v. ©hr.), einem ©chüler
be§ 2lriftotele§, welcher auf ©runb ber bereits swei

Sahrhunberte früher burch ^13t)thagora§ angeftellten

?5orfd)ungen bie 9J?ufiflehre nach mathematifd)er,

ph^fifalifcher unb afuftifcher ©eite gu einem ben

3eitöerhältniffen entfprechenben 2lbfchlu^ brachte.

Da§ oon ihm überlieferte griechifche 9Jiufiffyftem un;

terfdheibet fich üon bem mobernen im wefentlidhen

baburch, bafj nicht bie Dftaoe, fonbern eine 9?eihe

üon t)ier 2^önen im Umfang einer reinen Duarte, ba§
Xetrachorb (f. b.), feine ©runblage bilbet. Da§
^etrachorb, welche^ ftet§ jwei ©anstöne unb einen

Öalbton umfaßt, hei^t je nach ber ©tellung biefe?>

öalbton§ borifd; (wenn er in ber S^iefe liegt, 3.

EF-G- A),phrygifch (wenn er in ber 9J?itte liegt, 3. 33.

D-EF7G) ober Inbifch (wenn er in berööheliegt,3.58.

C-D-EF). 2lu^ ber ä^fammenfe^ung zweier bori=

fcher, phrggifcher ober Igbifdher 2^etrachorbe entftehen

bie gleichnamigen Df taoengattungen (gried;.

Harmonia), ju benen in ber ^-olge nod) oier weitere,

mit ben übrigen 2;i3nen ber biatonifcf^en ©fala be--

ginnenbe hin3"famen, nämlid) H-h (93tirolt)bifc^),

A-a(§9poborifch), G-g (öypophrpgifch), F-f (.'öppo--

lijbifch). Die brei letztem finb jeboch nicht al§ felb--

ftänbige Xonarten auäufehen, fonbern fie bürfen nur
al^Umftellungen ber brei erftern gelten, bereu highere

öälfte, bie Quinte, jur tiefern würbe, 3. 'ö.

35orifdj. Quinte Äpi)poi)üviidj, Cu.ute

Ouarte Cuinte

Sieben biefem ©tjftem ber Dftauengattuugcn war
aber nod) ein anbre<:^ im ©ebraud), bie Iranspo.^
fitionö = ©Fala (Touos), b, l). eine zwei Cttaueu
umfaffenbe 9JioUftala, weldjc baburd) entftanb, bafj

man ber borifchen Dttauengattniig E-e nod) ein bo-

rifcheö 5:;etrachorb in ber ^:icfc unb einö in bor iHiho

zufügte (beibe in fö enger '-IJcvbinbnng, ba^ bie^renz^
töne zufammenfielen) luib fchliefuid; biefe :)Jcilie burcl)

einen Xon in ber Xiefe, ben -hinzugenommencu^
(Proslambanomeiios), uerooUftänbigte

:

CtiaUfiiflaifiiiiij ^^^^ ,
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S)iefe§ Softem unterfcr;eibet ficf; beut äßefeu md) mn
bem ber D^tooengnttung boburtf), ba^ e§ (roie aud)

Die moberne ®ur: unb 2jloEffa(a) auf jeben ber §roölf

Öalötöne ber Dftaoe transponiert loirb, o^ne bn^
\id} bie ^nteroalfenfofge »eränbert, wie bieg ja 6ei

öen Dftaoengattungen Derfci)iebener S^oupfje ber

^all ift. ®nbUc§ ift noä) ba§ fogen. üoUftänbige
© t) ft em (Systema teleion) ermähnen, eine 3:;ran§j

pofitionSjfala, welcher n od) ein fünftes borijc^eS

Xetrad;orb in enger SSerOinbung mit bem ©tamm-
tetradprb I)in5ugefügt ift, jebod; nur §u fafultatioer

Senu^ung, faU§ man in bie Untcrbominante mobu--

lieren raoUte.
®ingef(I)o6eue§

Systema teleion. 2:etvad)0vti _

Döiüol^toonbenDftaüengattungenbemSöefen nadj

üerfj^teben (ü6er bie 33e5ie[jungen'ber |)eiben©i)fteme

5U einanber finbet man nä(jere§ in ^-r. 33eUermann§
Anonymus«, 3f?ote 28, ©. 45), füfjrten bie 3:ranö=

pofition§ffa(enboci^biefelt)enSenennungennad}^ro--

oin^en, unb gwar Tjie^en bie fieben urfprünglid^en

(i^re 2ln5a^l ftieg fpäter auf fünf,^ef}n): öppoborifc^

(F moll), Ö9popf)rijgifc^ (G moll), §i)poIt)bifcl)

(Amoll), 2:)ori]d) (B moll),^^sr}ri)gi)d; (Cmoll),St)bifc^

(D moll), 93ZiE0li)bifdj (Es moll). SBeitereS f. @rie=
c^ifc^e SJtufif. S3e5Üglid) ber jule^t angeführten
23enennungen fei fd)on je^t barauf (jingeraiefen, ba^

fie faft ein ^a^rtaufenb fpäter in berfelben ^-olge ai§>

33e5eichnung ber d^riftlic^en ^irdjentonarten raieber--

fe^ren, obmo^i biefe nid^tS anbreg finb aB bie grie=

djifcl^en Dftaoengattungen, folglid; mit ben ^^ran^s

pofition»ffaIen nid;t§ gemein ^)a6en — ein Irrtum,
ber baburd; oerurfac^t mürbe, ba^ raä^renb ber erften

l^a^r^unberte be§ 9JtittetaIter§ mit ber griediifc^en

(Sprache aud^ bie ^Jcufifle^re in SSergeffenl)eit geraten

mar unb bei SBieberaufnafime be§ <Stubium§ ber

antifen ^fjeorie ber Unterjci^ieb jener beiben @i)fteme

unbeadjtet blieb. 3n§ ein rcidjtigeS Unterfc^eibungS;

merfmal ber altgriedjifc^en üo'n ber mobernen Sic.

barf ifire melobifc^e 3Jianmgfa(tig!eit gelten, mie fie

in ben Songefd^Ieditern unb 6d)attierungen
3U Sage tritt. Unter ben erftern , bereu e§ brei gab,

ba§ biatomfd;e, d)romati)d;e unben^avmonifdje, uer:

ftanb man bie S)Zobififattonen ber ^nteroalle inner*

fjalb eines Setrac^orbS, beim enfiarmonifc^en @e--

fc^Iec^t bis auf baS bem Ijeutigen Dljv unfaßbare
I^nteraaff beS SSierteltonS, mäljrenb bie (Sc^attie^

run_g(Chroma) nodj feinere ^ntonationSimterfc^iebe
bejeid^net. Db biefelben in ber praftifd)en äli. gur

iöermenbung famen ober nur als ßrgebniffe rec^nen^

ber Spefulation gelten fönnen, ift eine nod; ftreitige

^^^rage; für bie Siic^tigfeit ber erftern 2Innal)me jpridjt

jebod; bie ^t^atfa^e, baB ber 5lirdjenoater (£(emenS
ucn 2ne£anbria (ftarb um 220) feiner ©emeinbe ben
©ebrau^ ber c^romatifdjenSonfoIgen, alSberSBürbe
beS ©otteSbienfteS nachteilig, unterfagte.

II. 2)ic SKuftf S)c§ anittcIrtttciS.

2Jiitbem genannten Verbot tritt bie chriftlid;e^ird;e

5um erftenmal mufifarifch^elbftänbig auf, lüenn audj

Dorläufig nur negierenb; benn eS beburfte für fie

noch mehrerer S'ahrf)unberte ber ©rftarfung, um ber

felbft sur^eit ber römifc^en 2Beltherr]d)aft nod) alt=

umfaffenben aJta(Jt ber gried;ifdjen 5^ultur feri3ft=

fc^öpferifch gegenübergutreten. ®ine ph^re 33ebeuj

tung barf bie mufifniifrhe ^l^eform beS f^zil. Slmbro;
jius, ^ijd)ofSüonä!iailanb (geft. 397j, beanfpiud;:n.

93(ittera(ter).

meld;er bie üier mit D, E, F unb G beginnenben
D^taueng^attungen ber ©riechen (uon i^m mit ben
gried)ifd)en 3ttj)fmorten protos, deuteros, tritos unb
tetrardds bezeichnet) gum (^Qhvand) für feine ^lirc^e

beftimmte unb bamit junädjft gmar ebenfalls nur
eine ^Vereinfachung beS antifen !Sr)ftemS besmedte,
gleid)5eitig jeboch ben ©runb ju bem noch h^w^iß^^^
tagS gültigen ©gftem ber i^irchentonarten legte.

3]on höchfter äßichtigfeit aber finb bie ^^ortfchritte,

meldje bie m. bem $apft ©regor b. ©r. (geft. 604)

3U bauten i)at. tiefer uerooUftänbigte baS ©gftem
ber Slirchentonarten, inbem er ben uier 2(mbrofiani:

fchen Tonarten, ben fogen. authentifchen, mer mei^

tere hinzufügte, me(d;e ^lagaltonarten genannt
mürben unb gu ben §aupttonarten in einem 2lb=

bängigfeitSoerhältniS ftanben, ähnlich mie bie mit
hypo bezeichneten Dttanengattungen ber ©riechen zu
ben übrigen, ben altern. äBie jene, beftanben and)

bie ^lagaltonarten in einer Umftellung ber Seile

ber authentifchen, nur mit bem Unterfchieb, ba^ bei

ben (Stammtonarten ber djriftlichen Kirche bie Duinte
als tiefere unb bie Quarte als ^)'öi)ZXQ §älfte ber Dt*
taue gebacht rourbe, z- ^.

Sovijd)
r,u.,4« ^pi)^)Oi)ovifd) Quinte

(autl^eutifct))
Uuavte (piügalijdj) „. —

^^^^ ^I^^S
Duinte Cuavte

Sie enge ^^if^^^^^^i'^^fi^P^^ifl^^^^ "^^^ authentifd^en

unb plagalifchen Söne (bereu SSerhältniS »on ben

©chriftftellern beSSJiittelalterSburch bie Bezeichnung

»männlich ;< xmb »meiblich« treffenb charafterifiert

ift) zeigt fidj am beutlichften havin, bafi ber muftfa;

ltfche©d)roerpunft, ber©runb; ober ginalton, beiben

gemeinfam ift: bie authentifche Sonart ijat ihn in

ber Siefe, bie plagalifdie bagegen in ber SJ^itte, b. h-

ihre Tonleiter finbet ihren 2(bfchlu^ auf ber Quarte,

raelche fie nach ber <pöhe unb ber Siefe im Umfang
einer Dftaoe umfchweift. S^ad; biefem Prinzip teilte

man aud; bie SDielobien in authentifche unb plaga--

lifd)e ein, nämlid; fold;e, bie fich uonx ©runbton bis

ZU feiner Oftaoe unb zurüc! bsmegen, unb folche, bie

üon ihrem ©runbton auS eine Duinte aufraärtS unb
eine Quarte abiüärtS fteigen, um fchlie^lich mieber

ZU ihm zurüc^znfehren (ogl. ^irchentöne). — ^ier*

mit mar baS gried^ifd^e ©gfiem ber Dftacengattuns

gen mieber roüftänbig inS Seben gerufen, rcenn auch

nicht mit ben frühern ^a\mn berfelben, benn ©regor

begnügte fich, mie aud; fein 5ßorgänger 2lmbrofiuS,

bie Sönarten burch ^^hliforte z« bz^ddmn; erfter

^ird;enton: D-d, gmeiter: A-a, britter: E-e, vkx--

ter: H-h, fünfter: F-f, fechfter: C-c, fiebenter: G-g,
achter: D-d (biefer uom erften nur biirdj ben ^inal;

ton unterschieben, meld;er bort D, hier G ift). ®in
meitereS S^erbienft um bie 9Jl. ermarb fid; ©regor

burd; bie 3>erbefferung ber fd)on uon ben hüpften

©tloefter unb .<oilariüs im 4. unb 5. '^aijxlj. ge--

grünbeten ^ird;engefangfdjulen fomie burd; ^Jjufam:

iuenftellung ber zu \dn^v 3eit bziannttn iUrchen-

gefänge in bem fogen. »Antiphonariiim centoue«,

ioelcheS biS zur (S5e'genmart bie ©runblage beS rü=

mtfdjen Äird;e:ngefnngeS geblieben ift. 5l)en ©ipfel

feiner mufifreformatorifchen Shätig^eit aber bezeidj;

uet bie (Einführung ber md) ihm h^nannt^n ^or*

tragSmeife, beS ©regorianifd;en ©ejangeS ober Can-

tus planus (ebener ©efang), fo genannt, meil er nidjt,

mie ber antife unb aud) nod) ber Slmbrofianifche ©c-

fang, ben ^eitmert ber T'öm bem 2Jtetrum ber 2)ich-'

tung uutcrorbnete, fonbetin eS bem Sänger überlief,
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bie StejteSfUOen, mie in bei- auebru(f§üoUen 3fJebe,

nncf) S^eliebett ju befjnen unb gu uerfürsen. »^^nbem

fo bie SDtelobie von beu ^-effeln bec ^jj^etrif befreit

war«, facjtSlmbroö, »jerri^ bag23anb, iüe(d;e§ bi§ba=

l)in bie d}riftlidf)e norf; mit ber antifen oerfnüpft

ftatte, unb barin liegt bie f)of)e 93ebentunt-5 ber mnft--

taltl'cfjen 9teform be§ f^eiL ©regor, ba^ \id) nun bie

Sonfunft tfjatfäc^Iidi von ber SBortbicfjtung eman=
Sipierte, in roeld^er jene big^er faft ai§> integrierenber

^eftanbteii unfelDftänbig aufgegangen mar.«
3lad) ©regorg Zoh mußten mieberum :5af)i'^nnberte

t)ergei}en, beoor bie in ein neueS ©tabium ifjrer

Crntiüicfelung treten konnte, beuor ba§|enigeerement

Bur 3{u§bilbung gefangen follte, mefcfieg rec^t eigent-

lich ba§ Unterf^eibunggmerfmat ber antifen von ber

mobernen bilbet: "bie 9}JeI)rftimm{gfett ober

.•öarmonie (im fjeutigen ©inn be§ 3öorte§). 2)er

erfte, raeld^er e§ unternafim, fefte Siegeln für ba§ gteicl^-

5eitige (Ortungen jweier ober meljrererS^onreif^enouf^

5uftelfen, mar öucbalb (UbalbuS), ein Wön(i) be§

.s(lofter§ ©t.^2lmanb in ^(anbern (geft. 930). (5r

folgte babei teil?^ ber antifen ^Jtufifle^re, meldte in

ber lateinifdjen 33earbettung be§ '^oetf)iu§(geft.525

n. G^r.) 5U feiner 3^if mieberum ©egenftanb be§

©tubium^ gemorben mar, teil§ ben bereite vov if)m

an mufifalifd;en .^nftrumenten gemad)ten praftifd;en

©rfal^rungen; bie t)onil)m feinen mel;rftimmigen2:on=

fällen gegebenen 9iamen 2)iapl)onie (»^ufammen;
flang«) unb Organum (*2)lufifinftrument«) beu=

ten ouf bie eine mie auf bie anbre Duelle. ^Da§ SSer-

fahren §ucbalb§ beftanb gunäc^ft barin, bafj er 5u

einer ^onrei[)e eine gmeite in ber fd;on oon ben

Öried^en alö oollfommenfte ^onfonan;, anerfannten

Quinte l^injufügte; fobann gerainnt erburd^Dftaoens

oerboppelung ber tiefen ©timme Duartenparalfelen

in ben betben Dberftimmen; enblidj burd) Dftaoen-

oerboppelung ber gmeiten «Stimme einen oierftim^:

migen ®a|, 5. 33.

,
I I ! I

I ! ,1

1 ^_ 25z: ""^ zr^ — ^sz"_?"zr<^ zid

f I I I I 1 I f 5
Tu pa-tvis sem pi - ler-nus es fl - Ii - us.

^'Jeben biefer rein mec^anifdjen S^onfombtnation

empfieljlt er aber nod; eine anbre oon nur grcei «Stint:

men, bereu eine meift auf berfelben Souljö^e cer--

meilt, mä§renb bie anbre fid; in oerfd;iebenen Snter=

Döllen um fie f^erum bemegt:

Tu pa-tris sem-pi-tev- uns es fi - Ii - u^.

vinbeffen mar aud; mit biefer 3lrt be§ Drganum?^
miemol)l c§ fd;on eine annaljernb funftmäSige (>)e=

ftalt jeigt, für bie 3(uöbilbung ber mel;rfti:nmigen

nodj nicljt oiel gemonncn, unb man mirb bie bc--

geifterten Slujjerun'gen .t>ucbalb§ bejüglid; ber Äsir=

fung biefcS »lieblicijcn ^ufammcnflangeö« mit %vt-

fidjt aufnef)men müffen. 3lud) bem ein ^^fl^j^'^jnnbert

fpäter mii'fenbcn, al§ 9)tufifrcformator in bobom
^\n\)\n gelangten ©uibo von iHresjo (geft. KiöO)

follte e§ nid;t gelingen, bie ^vunft beö mclu'ftiiiniiiacn

2;onfatje§ mejentlid) 5U förbcrn; bagcgcu ift ihm ein

anbrer mid;tiger ^-ortfdjritt ju baufen, bie 'JhivDil-

bung einer ben erl)öl)ten 33cbüvfniffen ber 9Ji. cnt^

fpred;enben ^liotenfcljrift. 9ll§ foldje maren uon ben
(^^ried)cn bie 24 a^ud)ftaben bc?^ JUpbabet^? (für bie

Snftvumcnte in ucifcljvter Slclluna) beuu'^.t muibeu,

»Ort ©regor b. @r. aber bie be§ lateinifci^en 3np^a=

bet§ unb 5mar, in ridjtiger (grfenntniS ber Sfiotroem

bigfeit einer ä>ereinfad)ung ber antifen S^iotation,

nur bie fieben erften al§ gur Bezeichnung ber bia=

tonifd;en ^Tonleiter ^inreidienb. ^öeibe ?lotierunge=

arten aber litten nn bem ^Je^ter, ba^ fie bag Steigen

unb fallen ber 3}telobie nic^t anfdjaulid; barftellten.

S)te§ i)ermod;te eine britte fd;on gn ©regorä be*

fannt gemefene unb aud) Don i^m neben ben 33udj:

ftaben benu^te ^^onfc^rift, bie 9ieumen (f. b.), be:

fte^enb in einer großen ^(x^ von i]eid)en, fünften,
Strid^^Wj^^^ unb'Sdjnörfedt, bereu Uvfprung in ben
2(ccenten ber griedjifd;en Sdjriftjprad^e \n fuc^enift,

bi^ 5U einem gemiffen ©rnbe; bod) mar bie Stellung
ber einjelnen auf; unb abfteigenben ^i^on^ei djen, fo:

lange man biefelbe nidjtmitiVilfeeine§Sinienft)[tem§

prägifierte, gu unbeftimmt, um nicl)t bie üerfd)ieben:

ften Segarten gujulaffen. Siefem übetftanb nunl)alf

©uibo ab, inbem er bie SSerfuc^e feiner 2^organger

mit erft einer, bann groei balb fd;margen, balb farbi:

gen Sinien baburd) gum 2(bfdjluf5 brai^te, bafj er oier

Linien nebft ben bagmifchenliegenben Spatien be:

nu^te unb fo bie 9)löglidjfeit gemann, ben 9ieumen
im Umfang einer Dftaoe (genau einer 9^one) if)ren

beftimmten '^la^ angumeifen. ä^on ben mandjerlei

meitern (Srfinbungen, rceld}e bie ,Beil genoffen unb
3Jad)folger be§ gefeierten 5Jianne§ ilnn jum mit
9[ecf)t, gum Xeilinit Unrecht gugefdjrieben haben, oer:

bient namentlid; feine (!!)efanglel)rmetbobe Ermah-
nung, oermittelft meld)er er in ^ahresfrift ober höd):

ften§ in gmei gahren bie 2(uöbilbung eine§ Sanger§
Dollenben gu fbnnen ht\)mx>itit. ^iefe DJtethobe W
ftanb barin, ba^ ber Sdjüler bie ^nteroalloerhält:

niffe eineg gu erlernenben (^efangeS burd; 33erglei:

djung mit einem ihm fchonbefanntenfdjueller erfaßte;

nl§ einen gu folchenSiergleichen geeigneten Sielobien:

tt)pu^ empfaht (Suibo eine .^»gmne be§ ^aulu§ 2)ia:

conuS, in melcher bie Sänger bei §eiferfeit oon ^o:

hanne§bem2:'äufer, bem »^atron ber hellen Stimme«
(vox clamantis), Teilung erflehten:

üt (iue - ant la - xia re - so - na - re -bris

Uli - ra ge - sto-ium l'a-nui-li tu - o-rum

— T—-^-'^-^n

sol - ve i>ol-lu - ti la - Ii - i re - a - tum

Sanc - te Jo-lian-nos.

Ser 3.>ortcil, ben gerabe biefe .s:i)mne bem Sdiülcr

bot, mar ein boppcltcr: einmal, mcit ihre ein^cl^

neu ^.liclobicpbrafon (nach beutiger ^UK^t^rud-Juieiio

» Jafte«) bie für bieHivchcutonartoncharafieriftiidicii

^^n^el•uaUl1erhält^iffe barftellten, fobann, mcil Mo
^lufangotöne biefer ^Un-ajcn eine auffteigcnb: bia^

touifdie Sfala btlben, mclclKr zufällige llniftanb ipii:

ter bie roiuanifdien '-iNÖlfer ucranlafue, bie Jone ber

^Tonleiter mit ben Silben nr ini ix sol la \n be^

geicbnen. (Tav si für bie fiebente Stufe unirbe erft

fpäter, naihbem ba^5 rftauenfuftem allgemein ange:

nominen mar, in ^vranfreid) binuigefügt.)

j

lliijeachtet aller jortfdjvitte; mcldje bie ^JÜI. \i\^\)ix



gemad^t, mu^te t^re mnrmljv md)tu}]tt 3(-ufgGöe, bie
[

fi>erooßfommmtttg be§ tne{)rftimmigen ©efangeg, fo

lange ungelöft bUibtn, al§ e§ bem 93eUeben ber ©än=
ger üöerlaf^enraar, bie 5!)au er ber ^önegu &e[timmen,

unb e§ an SRttteln fehlte, rate bie §ö^e nnb ^iefe, jo

aud^ ben ^eitraert be§ Xon§ burc^ bie ©c^rift bem
2luge fenntlxc^ ju machen, tiefer SKangel gab SSer-

anlaffung, bem cantiis planus einen caiitus mensu-
rabilis ( » gemeffenen®efang « , 9Jl e n f u r a (mu f t f) ge^

genübersufteKen, beffen ^Tiegeln guerft von ^^ranco
uon ^öln (um 1200) feftgeftelft würben, ^ie feine

SJorgönger, gel^t aud^ ^ranco von ben ©riechen au§,

inbem er gunäd^ft nur graei SZotenmerte, bie Songa
unb bie 33rei3i§, annahm, entfpred^enb ber (angen

unb furjen ©i(be ber antifen ^rofobie. S)ie ^'er^

einigung biejer beiben 9^otengattimgen, beren (en-

tere bie .'oälfte ber erftern galt, ergibt ben 9)tobu§,

ber entroeber al§3:roc§äu§ oberal§^«wbu§erfc^eint,

felbftoerftänblic^ aber ftet§ breiteilig ift; fo erllärt

eg fic9, baB in ben frü^ften 3^^^^" «^^^ 9Jlenfural=

mufif ber breiteilige 9^^r)t^mu§ allein 2lnroenbung

fanb unb, al§ fpäter auc^ ber gweiteilige in ©ebrauc^

Hm, ber »ollfornmene genannt rcurbe, le^terer

aber ber unDollfommene. ^m weitem SSerlauf

fetner ®arftellung freilid^ oertä^t ^^ranco bie ^rabi-

tionen beg SUtertums, benn ^ier erfc^einen al§ neue

Dflotenroerte bie boppelte2onga(Maxima) unb bie balbe

Sreüi§ (Semibrevis). Wlit biefen ^d(i)zn, ju benen

no^ ba§ für bie $aufe (f. b.) fommt, war e§ ft^on

möglich, eine rl)i)tf)miftf) mannigfaltige 9Jh m notie=

ren; nur litt bie 93ienfuralnotQtion be§ 9J?ittelalter§

an bem Übelftanb, ba^ ber aßert ber 3toten nic^t

burc^ i^re ©eftalt altein, fonbern auct;burcljil)re©tel=

tung 5ur 9^acl)barnote bebingt mar, ma§ i§re @nt=

gifferung fefir erfdjmerte. S)ie ©d^mierigfeiten puf;
ten fic^ noc^ bei ben fogen. Sigaturen, b. l). ©rup=
pen von mehreren in ein ^^i^^u 3ufammenge5oge=
neu 3fioten, meldte auf einer ©ilbe gefungen mürben,

unb in benen ber Söert ber einzelnen Sloten fid^ nacf)

bem red^t§ ober linB befinblid^en auf = ober abftei;

geritten ©trid^ 2C. beftimmte. 3"^^"^ ^^'^^ ^ci^ ^^ii-l)'

ttge Hilfsmittel gur ejaften 5ffiiebergabe ber 9}kn-

fural: ober, mie fte aud; genannt mürbe, ^-iguren--

mufif, ber ^aftftrid^, um biefe ^eit nod^ unbekannt;

erft im 16. 3"^)^^- erfc^eint er Ijier unb ba, bis er im
3lnfang be§ IT.^a^r^. allgemein inöebrauc^ fommt.

aiuf einer ungleid^ pf)ern ©tufe geigt fidj bie neue
;^unftbe5mef)rftimmigen3:;onfa^e§5ur3eitbe§9J?ar;

d[)cttu§ i3on ^abua unb be§ ^ol^anneS be9)turi§

®ot'tor§ ber ^J^^eologie an ber IXnioerfität su ^ari§
(um 1300). ben ©ctjriften biefer ^'Jiänner erfc^eint

guerft ba§ Sierbot ber nod^ von öucbalb i^re§ ^ot)U
flangS' wegen gepriefenen tluinteu; unb Dftaoen;

parallelen nebft rierfcf)iebenen anbern für ben meltr-

ftim.migen ^onfa| nod^ bi§ l^eute gültig gebliebenen

i^e^ren. 3lud[) finbet fid^ bei be 3)Iuri§ fdjon bag
3Bort ^ontrapu nft ftatt be§ bi§ ba^in gebräuc^^

ticken SluSbnicfg Discantiis al§ ^egeicf^nung eine§

Sweifttmmigen ^onfa^eg. 3"^-' sollen Entfaltung
aber gelangt bie meljrftimmige 9J?. erft ©nbe be§

14. ^a^r§. mit ©uillaume Suf ai), ber al§> SDUtglieb

ber päpftlidjen ©ängerfapelle nad; ^urüdoertegung
be^ ^eiligen ©tu^lS oon 2lt)ignon nac^ ^iom ^ier bie

für 2lugbilbung be§ ^ontropunfteg erfolgreidjfte

^^eriobe eröffnete, welche nad) ber ^auptfädjlic^ babei

beteiligten ^fJation bie nieberlänbif c^e genannt
wirb. fSon l^o^er SSebeutung würbe e§ für bie 2öirf:

famfeitbernieberlänbifcf)en2:onfe^erfc^ule,baBin3wi:

fd)en neben ber geiftlidjen auc^ bie weltliche 93^ jum
Seben erwacht war. Sie 2lu§bilbung ber 3>ulgär=

I
fpradjen, bie päbagogifdjen 33emül}ungcn ber feit ber
3eit £arl§ b. @r. blüEienben IXniüerfttäten unb ^lo--

fterfc^ulen, »on welc^ le^tern namentlid) bie ju
©t. ©allen auc^ bie mit ®ifer pflegte, enblid^ bie

(Sinflüffe be§ SJJorgenlanbeS teil§ oon bem mauri=
fd^en ©panien l)er, teil§ wä^renb ber^reujäüge, alle§

bieg l)atte gur (gntfeffelung ber fünftlerif^en, im be=

fonbern ber bic^terifc^en unb muftfaltfc^en, 2:riebe

ber abenblänbifc^en^^ölfer mitgewirft. ^m füblic^en

^ranfreid) erklingt perft ber ©efang ber Xvoui
baboure unb erwedt balb barauf bei ben germa^
nifdjen S]ölfern bie ^unft be§ 9Jlinnegefange§;
2ßaren e§ in beiben fällen üorwiegenb bie ^ö^ern
©efellfd)aft§«affen, welche fid] ber ^$flege be§ ©e--

fanges annahmen, fo traten bie bürgerlidjen ©le;

mente ber ^^eoölferung unb bie bi§ ba^in gering ge^

ad)tet gewefenen ^nftrumentalmufüer in gleid;er

2lbfic^t 3U gunftmä^ig georbneten ©enoffenfc^aften
gufammen unb förberten, wenn aud^ in befd^ränfter

äöeife, ba§3Serftänbni§für2)id;t=unb Xonfunft. S)ie

©djulen ber SJieifterfinger in 9f?ürnberg, Ulm,
©tra^burg, bie ^nftrumentalgenoffenfd^afj
ten: 3]ifolai=33ruberfc^aft ju 2öien (1288) unb Con-
frerie de Saint -Julien des menestriers gu ^ari§
(1330, f. 3Wufif an ten fünfte) bürfen in biefem
©inn mufifgefc|ic^tlic^e Sebeutung beanfpruc^en,
wie tief aud^ il)re Seiftungen an ^unftwert unter
benen ber ^troubaboure unb 3)Jinnefänger fte^en unb
nid^t minber unter ben ©r^eugniffen be^ ^olf§:
gefangen, von beffen ^o^er Slüte ju bamaliger ^eit

ba§ neuerbingS in ber^-Bibliot^ef guäßernigerobeauf.'

gefuubene, im 15. ^a^r^. üerfa^te fogen. l^oc^^eimer

i^ieberbuc^ unjweibeutige ^unbe gibt.

Söeit entfernt, ber auSfcblie^tic^ oon ber ^irc^e ge^

pflegten ^unftmufif ^inberlic^ in ben 3öeg ju treten,

gewal)rte oielmelir biefer 2luffc§wung be§ weltlichen

©efange§ ben nieberlänbifc^en^ontrapunftiften eine

fdjäljbare IXnterftü^ung gur Söfung i^rer 3lufgabe,

im allgemeinen burd^ bie ermutigenbe Teilnahme,
welche nun aud) aug weitern Greifen if)ren 2lrbeiten

entgegengebradjt würbe, im befonbern, inbem i^nen
ber ^olfggefang ba§ melobiöfe SJJaterial gu i^ren

^ompofitionen lieferte; benn auf felbftänbige ©rfin;

bung oon a}?elobien mu^te bie ^unftmufif oergic^ten,

folange ber^^ampf mit ber^^ec^nif be§ mel^rftimmi^

gen S^onfa^eS bie ^raft be§ ^omponiften für fid)

allein in Slnfpruc^ na^m. S)ie§ erklärt bie ber ^euti^

gen ^üt befremblid;e SJerwenbung oolfätümlic^er

DJelobien gum t^ematifc^en ^n^alt ber 9Jieffen, SKo-

tetten unb anbrer ^irdjenfompofitionen ber nieber^

länbifd^en©d^ule fowie bie nod^ auffallenbere ^rajid
jener 3eit, bie bem S^otfSgefang entnommene WMo^
bie, foferu fie al§> ©egenftimme gu einer 9}Jelobie be§

©regorianifc^en ©efangeS ertönte, mit i^rem welt^

Ii d)en S^egt p bem lateinifc^en ber anbern 9)?elobie

fingen gu laffen. ^a§> auSfc^lie^lic^e ©treben nad;

^ef)errfd)ung ber ^orm unb.bie ^reube an ber Über?

winbuug ber fontrapuuftifd^en ©djwierigfeiten war
enblid^ aud) noc^ bie Urfad^eberfür bienieberlänbifd^e
©d^ule d)arafteriftifdjen3leigung, bie frütjer erwähnte
Sßerwideltf)eit ber 9JJenfuralnotation nic^t nur nid;t

3U oerminbern, fonbern gefliffentließ ju erp^en. ^a--

mentlid} fdjienen bie 9'^ad;ahmungen in Äanonform
beftimmt, ben©djarffinn beSS^onfe^er? wie be§2lu§=

füi)renben auf bie $robe ju ftellen, unb wenn man
fid; anfangg begnügte, wie auc^ ^eute bei ^^totierung

eine§ S^anonS nur eine ©tim.me ^injufd^reiben unb
ben ©intritt ber übrigen (Bimmen hmd) ein S^if^^n

angubeuten, fo unterna^mman e§fpätcr, felbftgleidi^

jeltig eiutveteiibe ©timmeu mit nur einer 9^otenreil;e



mu^if (16.

511 notieveii, ber 5^unft be§ Sänger§ iiberlaffenb,

au§ ben ^injugefügten 3e^en bie 2(6ficf;t be§ fom=
poniftcn 511 euträtfein. ^-^ren §öf)epiinft crreid)te

biefe iHtcf;tung mit ^^of)anne§ Dtf enf)eim(Dfeg^em,
ctum 14Ö5— 90 am Soof ber Könige uon ^-ranf;

veicl) nngeftellt), von bem unter aiiberm eine 2Jce[fe

crlfücrt, in raeld^er ba§ ;>Ät)rie« ftatt ber ©d^lüf^

fei, 2:ait3eid;en 2C. nur mit einem ^yrage5eicfjen oer--

jeljen ift. ^ennod; seigt fic^ fd)on bei'biefem 93(ei--

fter, ber mit 9iedjt ber ^ater be§ 5^ontrapunfte§

gilt, neben ber fc^olaftifc^en .^ünftelei ba§ ©treben
nnd) au^brud'öooller ^^ongeftaltung, nnb e§ beburfte

nur nodj eine§ a}ienfd;enalter§ loeiterer Slrbeit, um
bem geiftigen ®ef)alt ber 9Ji. im l^ampf gegen bie

fprijbeSJtaterie jumSieg 5U »er^elfen: mit 36^ quin
be§ ^sre§ (ge|"t. 1521), einem ©d)ürer Oden^eimg
unb mie biefer am fran3öfi]d;en Ki3nig§^of üorroiei

genb mirffam, ift bie ©ntmicfelungSperiobe be§i nieber;

iänbifc^eu Älontrapunfteg iiberrounben unb an ©telte

bee müfjfeügen ©timmenfombiniereng bie freie (Ent--

faltung be§ fc^öpferifi-^en ©eifteg getreten; er ift ber

erfte ber 5{ieberlänber, beffen SBerfe üon ed^ter ©e?
nialität erfüllt finb, unb mit D^ec^t fonntefein :ßQ\t-

genoffe 9JJartin i^utijer von i§m fagen: »So^Qwi^i ijt

ein 9Jk{fter ber 5toten; biefe t)abzn tf)un müffeu, mie
er geiuüUt, anbrc .^omponiften müffen t^un, mie bie

3^oten moUen«

.

III. 2)ie 9)htftf be§ 16. l>x§ 18. ;:?nfH-D«n&crt§.

2>ie mächtige 2inreßung, meld;e um biefe Q^xt ba§
gefamte geiftige Seben (Europa^ burc^ bie mieber
eriüad^te Seitnafjme für ."tlunft unb SBiffenfcl^aft beg

3Utertum§ erhalten fjatte, unb bie infotgebeffen ein--

gctrctene SSerfeinerung beö ©efd^madö trugen raefent^

iid} 5u bem Srfolg ber nieberlänbifd)en 2^onfe^er 6ei;

nid)t minber aud) bie .^ird^enreform Sut^er§ mit
i^rer auf inbiöibuelte retigiöfe ^öet^ätigung gerid);

teten ^Jenbenj, fraft melcj^er bie Öemeinbe nac^ \a^)X'

IlunDertelanger 2luöfdjlie^ung uom ^ird)engefang

fldj lüieberum an bemfetben gu beteiligen l^atte, fomie
enblid) bie balb nad; ®rfinbung ber 33uci^bruder=

fünft gemachte ©rfinbung be§ Ottaüiano bei ^e =

trucci, 9Jiufifnoten mit ben)eglid;en 9J?etaIÜt)pen

3U bruden. S)iefelbenllrfad)en aber, meldte bieilunft

ber 3'iieberlänber pr noUen Steife gebrad;t, feilten

axid) i^rer 2(I[ein^errfd)nft ein :^kl, benn mit ber

burci^ Äird;enreform unb 3ienaiffance berairften gei;

ftigen 33efreiung be§ S^'^i^i'^w^iii^? ermadjte aud/bei

bcu anbern 3Sb(tern bie mufif'alifc^e ^robuftionö--

traft; por allen bei benl^talienern, bie noc^ im 35er--

lauf bc§ 16. ^al)vl). ben 33emei§ tiefcrn tonnten,

ba^ fie, wenn aud) ^eitmeilig üom mufifalifdjen

ivampfpla^ rerbrängt, bod) an itjren natürlid;en 3(n:

lagen feine ©inbujie erlitten Ijatten. Senn bie von
ben Stieberlänbern Glaube ©oubiuTel (geft. 1572)

unb Slbrian 2Billaert (geft. läG2) in 1){om unb
^enebig geftifteten 8djulen evreid^tcn erft bann iljre

eigentlid/e .'öölje, nadjbem bort ^salcftrina (152-1-

—

15;!4), Ijier bie beiben (^iabrieli, 'Jlnbrea'o (geft.

1586) unb fein 9ieffe Wiooanni (geft. 1H12), an bie

Spila^getretenmaren. 3?ameutltcl)unirbe'].saleftrina^5

älUrfen für bie italienifdjcn äU. von
l)öd;fter33ebeutung, benn al?? beim Konzil uon3:rient
bie Imlage laut unirbc, ba| bie poh)pI)one ober Aign-
ralnnifif in ibrem bamaligon tonipli^icrten ,;juftanb

ber ülUirbe be?> (.^iotte'Sbicnfte^o iucl)v naditeilig iM
vovtciüjaft unb be^iljalb ganj aib:'> bcnifolbcn 511 uor-

bannen fei, ba maren q^S feine im 3(uftrag ^c^:i.U\m5^^:>

fomponierten brei 9)teffen (baiuiitci- bic bcrübmto,
beut 3lnbenfen feinec> Wönner^o, oc- 'iUipftov ^llaU'^

eellu«\ gemeifite >;Missa papiu' .Maivt'lii ), jueldje

:3af)rfuinbcrt). 923

bie Unterfud;ung§fommiffion überjeugten, bai3 bic

.Öauptbebingungen einer rairfung^üolten SSofalmufif,

b'eutlic^eg .öernörtreten ber SRelobie unb 5ßerftänb=

lidjfeit ber'2::ejte§n)orte, auc^ mit Slnmenbung ber

funftöollften.5lontrapunfti! rec^t roo^l erfüllt roerben

fönnen. Surc^ biefe 3Jteffen, bereu Sluffübrung 19.

^uni 1565 unter bem begeifterten Beifall ber gur

©ntfc^eibung obiger ^rage üerfammelten ^arbinäfe

ftattfanb, mürbe bie polt)pf)one ^irc^enmufif üor bem
Untergang beraal)rt, ben iljreSoetrennung oom fat^o=

lifcl^en ©otteöbienft unuermeiblic^ nac^ fic^ gejogen

Ijfttte. ^wgleid) aber mar ben '^talumvn ein i^nen

eigentümlidjer .^irc^enftitgef(Raffen, melc^er infeiner

eblen (Sinfadi^eit unb ®rl}abenl)eit al§, ftaffifc^ gelten

barf unb unter ber 33e5eid)nung »^aleftrina;<Stil -für

alle fpäteruÄird^engefangsfomponiften muftergültig

geworben ift.

Sem 33eifpiel ^»taliensi folgte 3unäd;ft Seutfd;--

lanb. Sd^on im 15.Sa£)rt). Ijatte einSeutfdjer, öein^

ric^ Sfaaf au§ ^Bafel (geft. um 1530), mit ben a'nge-

fel)enften ber nieberlänbifc^eni^ontrapunftiften mett^

eifern fönnen; fein ©c^üler Submig Senf l aber, ber

3eitgenoffe unb £iebling§fomponift Sutf)er§, geigt

in feinen ^^onfäljen bereit? jene ^reil)eit, raeldje bie

2trbeiten ber vovi)in genannten Italiener üon benen
i^rer nieberlänbifc^en Vorgänger vorteilhaft untere

fd^eibet. ^n Seutfc^lanb mar e§ aud;, mo ber le^te

gro^e 9Ueberlänber, Drlanbu? Saffu? (5iolanb be

^attre, geft. 1594 in DJiündjen), bie (Stätte feiner er=

folgreic^ften SBirffamfeit fanb unb eine ©c^ule be--

griinbete, meiere fid) unter anbern burd; ^o^anneg
feccarb (geft. 1611 in 33erlin) fortpflanjte. mit
biefen 5lünftlern, ju benen nod; ^an^ Seo öa^ler
(geft. 1612) gehört, ein Sdjüler be§ 21. &abxklx,

l)atte bie poitip^one (SJefangc^mufif ben ööljepunft

if)rer (5ntroidelung erreidjt. 9Jcittlermeile aber mar
i^r eine(SJegnerfd)aft entftanben, i^eroorgerufenburd;

bie 33eftrebungen, ba§ antife 9}iufifbrama mieber ju

neuem Seben 5U ermeden. 2)er ©d;aupla^ biefer Se^
megung mar g-lorenj, roo in einem .^rei€> von
,*^ünftlern unb (^eleljrten bie S^rage erörtert rourbe,

öurd; meldte WlxtUi bie uon ben ©djriftftellern be?.

2Utertumg ber 3Ji. ber STragöbie 5ugefd;riebene 2ßir^

fung3uerreid;enfei. Überzeugt, ba^bermebrftimmige
(Biefang auc^ in ber freien 'J-orm be? rceltlid)en l^ie-

be§, be§ im Sauf be?^ 16. ^^saljr^. 5U bol;er ^lüte
gelangten 93?abrigaR^ (f. b.), ^um 2lu§brud brama=
tifd)er Seibenfd^aften ungeuügenb fei, fudjte man
nad) einer l}ierfür geeignetem C^efangeform unb fanb

fie in ber bi?> bal)m ah? Munftgattung unbefannt ge--

roefenen 9}?onobie ( CSün^olgefang« j fomie namcnt:
lic^ in bem jmifdjen (Mcfang unb Spracl)e bie Wxttc
Ijaltenben Vortrag bcrfclbcn, ben man Stilo rappro-
sentativo ober reVirativo nannte. Wxt biefen i:ilfc>:

mittetn unternabm ber Mapcllmeifter ^acopo '^^^eri

bie ."fi'ompofition bcc> Srama^^ -Daplmev^ oon Siinuc-

cini, unb bie 2luffübruug bicfe-o 'föerte?' in bem oben
genannten .slrei^o fanb folfl)cn '-Beifall, ba^ man fid)

überzeugt Ijielt, bie brainalijcl)e iU. ber 2llton fei nun
m t r f l i dj m i eb er au f

g e f u 1 1 b c n .
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liDuinner aber, bie Knridiro , mar berufen, einen

liDiartftein in bio (>)efd)id)tc ber Iii. ^u bilben; benn
mit ber 2luffübning biojov '^Jerfeo 5u js-lorcn-^ bei

ben ^"s-eicrlicbteiton bor "^nn-mäblung .v^einndxUV.oon
^•ranfreid; mit Miliaria uon ^Viebici (1600) tritt bie-

jenige Munftgattung iibo l'eben, bie oon nun an un-

unterbrod)en bic mufitalifd)eil\it befdiäftigen folltc:

bie moberne Cper.
Sarf ?>-loren3 mit ^i{cd)t aU> 0)eburt^>ftä^^e ber 5u

biefer ,i^eit nod; Drauinia ober Tragedia per musicu



92i ältujif (16. u. 17. :5afjvfjunbei-t).

genannten Oper gelten, fo iourbe berScT^aupta^ ifirev

erften unb njic^tigften @ntix)idelungö|at)re SSenebig.
Surc^ feine geogrnptjifc^e Sage ben ba§ übrige Ita-
lien öe^errfctienben poIitifd;en unb fir($tic^en ©iu^

flüffen entzogen, benenber9f?ad^6arnationen,nament=
lic^ be§ Di'ientg, bagegen um fo Ietd;ter jugängüc^,
^atte fic^ bie dlepubüt bei roac^fenbem 9Bo|lftanb
auc^nac^ geiftiger (Seite eigenartig enttoid'etnfönnen,

l^atte ba§ bortige Seöen jenen glänsenben, färben;

prächtigen ß^arafter gewonnen, rcelc^er nid}t nur
bie Söerfe ber bilbenben 5"Ütnft, fonbern auc^ feit

2Biffaert§ S^\t,_ namentUcl^ aber unter beffen Qdjii-

lern, ben ^abrieli, bie J^irc^ennnifif ber ^Senejianer

Don benen ber anbern italienifc^en ©c^uten unter=

fd^eibet. Sie l)m raaltenbe ^reifjeit int ©ebraucf; ber

fünftlerifc^en 2lu§brud§mittel, uerbunben mit aw^-
geprägtem, bem ^^antaftifd^en äugeneigtem (3d)ön=

t)eit§finn, mu^te auc^ ber Dper in i^rer n)eitern2Iu§;

bitbung rcefentlicf; 3u ftatten fommen, unb in ber

%f)at nimmt biefetbe ^ier mit ©(aubio 3}Zonteüerbe
(geft. 1643) einen 9(uffc|mung, raetdien bie ^^loreuj

tiner 2tfabemifer fc^merlicf) geaf}nt fjatten. aiionte;

»erbe§ (Streben ging in erfter Siei^e bafjin, bie mufi--

f'alifd^en §ilfgmittel gur ©fjarafteriftif unb Sarftet^

(ung leibenfctjaftncf; erregter @emüts3uftänbe ^u

»erme^ren, "unb er erreid)te bie§ teil§ burcf) freiefte

^erroenbung ber S)iffonan3en, teir§ burcf) ^enu|ung
ber Drc^efterinftrumente je nac^ i^rer ^nbiüibuali--

tät gur (Sf}arafterifierung ber ^anbelnben ^erfonen
unb ber bar3uftel(enben (Situationen. 2lucf; für biefe

Steuerungen mar in SSenebig gemiffermaßen fdjon

ber SBoben berettet, benn f)ier Jatte 1544 ein Bdß--
(er 2öiaaert§, 6t)prian be 9iore, mit feinen »er)ro--

matifc^en SOtabrigalcn« ba§ Signal gegeben jur

2)urchbrechung ber ftrengen Siatonif ber i^ird)eu=

töne, mä{)renb ber ehtn^aii§> au§ 2ßil(aert§ Sdjule
ftammenbe S^eoretifec ^nrlino in feinen »Istitu-

zioni harmoniche« (1557) bie ©infüfjrung ber jur
3lu§bilbung be§ mobernen öarmoniefgftent^ not=

rcenbig geworbenen temperierten Stimmung an=

gebaf)nt fjatte. Gnblid; mar aud) bie Snftrumenttt[=

mufif mit ben 2:occaten be§ ©laubio 3)ceruIo
(1557 Drganift an ber 9Jiarfu§firct;e) Tjier suerft al§>

fe(bftänbige .^unft in§ £eben getreten, nadjbem fie

bi§ bal^iit bie formen von ber SSofalmufif tiatte

borgen müffen. So fattb 9}?onter>erbe§ Sfiätigfeit,

menn aucO anfangt Ijeftig befämpft, bod; einen im
allgemeinen günftigen Soben unb mar fc^lie|lid) oon
fol'djem ©rfoig gefrönt, ba^ S^enebig ein DolleS ^ai)V'

bunbert l}inburcl^ al§ hof)e Sd^ule ber Dper gelten

fonnte Unter ben ga^lreic^en bramatifc^en Sß'erfett,

bie er f>ier gur 2(uffü^rung brachte, fanb bie »Arianna«
ben meiften 93eifall. ^n bie 3eit feineS äBivfeng fällt

aucl^ ein für ben ^ortfcl^ritt ber Dper micl)tige§ ®r--

eigni§, al§ beffen mittelbarer Urheber jebenfall^ er

anjufe^en ift: bie ©rünbung be§ erften öffentlichen

Dpern^aufeS (San ßafftano, 1637), infolgebeffen bie

Dper il)ren ßljarafter aB blo^e §offeftlid;feit oerlor

unb bem grojien ^^publihitn 3ugänglidj gemacht mürbe.
Ser @efd;mnd§oeränberung gegenüber, meldje bie

^Verbreitung ber bramatiid;ett 9Ji.' im ©efolge |atte,

mod)te fiel) auc^ bie 5\ircf)e nid)t länger mit ben big

ha\)ui gcbräudjlic^en Sarftellung^mitteln begnügen,
unb e§ beginnt nunmeE)r für bie geifllid)e 9Jt. eine

33eroegung, meldje gerabeSraegg jur ^^Jaffion ^adß
uttb 3um bratorium .§änbel§ fübrte. 2)ie Seiben§=

gefd)ichte ©brifti mar gmar fc^on im aJiittelalter ein

öegenftanb berbramatifc^^mufifalifdjenSarftellung

geroefen, bochmarbiefiebegleitenbe9J?.entit)eberburd)

rituelle ^kn-jc^nfteu ober (fofcrn bie '^Nafftcnöfpielc

üon £aien »eranftaltet maren) burd) 23orl)errfd;en

eine§ berb = r)olfgtümlid)en ©tementy gebinbert, 51.1

fünftlertfd^er 35ebeutung gu gelangen. (Sine freiere

^emegung mar i^r bei ben 3iiffl^iiii^ß"^ü«tft.?"

Statut, meld)e mäl)renb ber ^aftenjeit bel^ufS getft^

iid)er (Erbauung in ben italienifd^en ^löftern oer^

anftaltet mürben (naci§ bem S3etfaal, in bem^ fie

ftattfanben, Cong-reg-azioni del oratorio genannt),

befonberg nad)bem ber römifd)e ^riefter ^nüppo
S^Jeri (geft. 1595) auf ben (Sebanfen gefommen mar,
feine örflärung ber Schrift burc^ be5iel)ung§üoll

eingeflod;tene (S^orgefänge gleicl^fam illuftrieren gu

laffen, unb in bem päpftlidien ^apeltmeifter 2lni=
muccia, nad) beffen Xob aber in feinem ^Rac^folger

^aleftrina rcillige ©e^ilfen gefunben l)atte. '^n-

3mifd)en l)atte aud) bie bei ber firc^lid^en ^arftellung
ber ^affion mitmirfenbe eine bramatifc^e 5är=

bung erljalten, mie bieg unter anberm bie ^|>affiong;

cl^öre (turbae) beö Spanier^ SSittoria (1575^apell-

meifter an ber 3lpollinari§fird)e gu 9iom) beutlidj

erfennen laffen, unb e§ beburfte nur nod) be» üon
^^orenj gegebenen ^mpulfeg, um neben bem melt=

liefen auc^ 'ba§ geiftlid)e 3[)Jufifbrama (nun Oratorio

genannt, inbem man ben 9?amen beg Sd^aupla^eg

auf bie Sad^e felbft übertrug) ing Seben gu rufen.

Sn bemfelben ^ai)v (1600), roelc^eg bie moberne
Dper entfielen faf), mürbe auf einer ^üE)ne im S8et=

faal be§ i^lofterg Santa Maxia in 3]allicella gu 9^om
ba§ geiftlidpallegorifc^e3Jhififbrama >.-La rappresen-

tazione di anima e dl corpo« t)on ©aoaliere jum
erftenmal aufgefül)rt unb bamit ber bramatifd)en

Ti. ein neue§ ©ebiet eröffnet, auf meld^em fie i^re

93iad^t um fo mel)r bewähren tonnte, alg fie im
Dratorium bie 3fufgabe l)aUe, burd^ Sebbaftigfeit

ber Sd)ilberung für bie (menigfteng von ."pänOelS

3eit an) mangelnben f3enifd)en ^^ut^aten G'rfat^ ju

leiften. ©in meitereg (einbringen beg bramatifd)en

(Slementg in bie Äirdje berairt'ten Siabana (geft.

1645 in (SJualtiert) burdj feine »Kirc^enfonjerte
,

geiftltd)e Stüde für eine unb mel)rere Singftimmen,
von einem Drgelba^ begleitet, bem fogen. Basso
coiitinuo (f. b.), unb (Sariffimt geft. 1674), beffen

Dratorien: »Sepl)tl)a«, »Sag Urtetl bes Salomo« 2c.

an 33elebtl)eit beg 2lugbrudg, namentlid) ber iiiyovQ,

ben öättbelfcben bereitg naf)efommen.

^ad) bem 2^obe biefeg 3Jicifterg beginnt bie geift--

lic^e 2)1. Stalieng unter bem (ginflu| ber Dper im^

mer mel)r gu oermeltlic^en. Sagegen mibmet fid)

üon nun an Seutfd)lanb mit um fo gröfeerm (Sifer

ber Pflege ber firdf)lid^en ^onfunft, unb. fiier ocrbtent

§einrid)" Scf)ü^ (geft. 1672 in Sregben) in erfter

§i^i^^ genannt 311 merben. Sc^u^, par in ber uene^

3ianifci)en Scl)ule ber (S^abrieli auggebtlbet, beffen^

ungead)tet aber burd)aug alg Seutfd)er empfinbenö,

begnügt ftd^ nicfjt mel)r mit ber bloßen Sarftellung

ber £eibenggefcl)id)te, fonbern er fügttl)r, loenn auci;

nur in befd)ränfteni -iiJtaj^, jene ^etvad)tungen ber

(Semeinbe l)in3u, in meldten mir bei 33ad^ neben bem
epifdjen unb bramatifcl)en (Slement nod; bag li)rifd)e

3ur reid)ften (Entfaltung gelangen fef)en. 2llg DJhttel:

glieber gmifcben il)m unb 23adö finb noc^ 311 eriDÖl)--

neu: ber branbenb. ;^apellmeifter Sebaftiani, in

beffen nod) in Sc^ü^' ^obegja^r erfd>ienenem $saf--

fiongmerf 3uerft ber proteftantifcbe ©fjoral mit ber

mufifalifc^en Sarftellung ber Seibeng.gefd)id)te be=

3ief)unggreicl) oerflod^ten erfd^eint ; ferner ber §ambur:
ger Sid)ter ^rocf eg alg sßerfaffer eineg ^affiong;

tejteg (1712), löeld^er feiner 2lnlnge nad^ ben ii'unft==

anfpri'ui)en ber .B^it allfeitig (SJenüge leiftete. Sie
tuuftgeiil;id;tUcl;e ^i3et)eutuiuj bie[eg 3:ej:teg, ber you
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bcu banuU^^ ßcrüfjintefteu Slünipouifteu ÄciferJ
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'•M. (^efe^t, teiiiucifc and) »ou Se6. '43 ad) (für feine
i

>-ii>oftanneö-^sajftoii <)benul^t luorbeu ift, ließt f)nuptj

fädjlid) in bei- (i^ruppierung be§ Stoffe§: beii Ssenen
bei* biblifdjen (Mcfdjid}te finb bie löetraditnnc^en einer

ibealen ^emeinbc gegenü6ergefteUt, iinb 5U biefen

beiben ©ruppen cjefeWt ftd^ nod) als britte bie löirf;

lidje öemeinbe, vertreten burd) ben proteftantifd^en

(Stjoral. 2)amit luar bie bid)terifd)e g-onn ber ^^af=

fion enbgültig feftgefteUt, unb inbem biefe ?5^orm

burc^ eeb. 'lüd)§ (1685—1750) niufifalifc^en dlk--

fengeift belebt luurbe, erf)ob fid; bie '^affion einer

htnftlerifdjen §i3f)e, roelc^e üon feiner fpätern ^cit

luieber erreid^t", gefc^roeige übertroffen luurbe. Ser
anbre ^mxQ ber geiftlid)-bramatifci^en dJl. aber, ba§
Oratoriuni, gelangte um biefelbe 3^^^ hmd) ö>eorg

^•riebr. .s"> anbei (1685—1759) 511 ber gleichen hi§>

beute unübertroffenen Stufe ber !ßoI(enbung: brei

3al)re nad) ber erften 3(uffü[)rung ber 93adjfd)en

»aUattfjäuö^^^affion« gU Seipsig (1729) trat ^ä\M
in Sonbon mit feinem erften äßerf biefer ©attung:

»(Sftber«, üor bie Öffentlidifeit unb bie§ mit fotdjem

(Srfolg, baB er fidj einige ^af)re fpäter üon ber Dper,

für b'ie er bi§ i^a^j'm 'Doriöiegenb tf)ätig geioefen,

«ijUig 3urüd'3og, um feine ganjc J^raft bem Orato-
rium 3u mibmen.

3Benben loir un§ nun gur Oper gurüd', fo fefjen

lüir biefetbe fc^on ju Sebjeiten ?JZonteüerbc§ i^ren

(Sinf(ufj auc^ au^er^alb ^talieng gettenb madjen;
3uerftin;'®eutfc^lanb,rD0 fc^onl6273u3:orgau, bei

(belegen f)"eit ber SJermäfirung ber S^oi^ter be§ ^urs

fürften ^ofjann ©eorgl. «onSad^fen, bie erfteOpern*

auffül^rimg ftattfanb. dMn Ijatte für biefe ^eran*

laffung bie früher genannte ü-Emidice« »onSiinuccini

unb ^eri geit)äf)Ü, meiere uon Opi^ in§ ^Jieutfc^e

überfe^t unb, ba ^eri§ dJl. gu biefer 33earbeitung

nid)t me^r pa^te, üon ©c^ü^ mit neuer 9J?. t)er=

fefjen loar. Über ben ©rfolg biefeö S>erfud)§ ift in-

beffen nid^tö befannt geioorben; er mufjte aud^ fd;on

beö^alb üf)ne fünftterifd;e Diadjroirhmg bleiben, meit

bie 5uner}menben Söirren be§ ®rei§igiä^rigen^rieg^
bie ^^ftege ber Ä^unft in S)eutfd^(anb über£)aupt un:

mogtid^ mad^ten. Unter tüettgünftigern33ebingungen

I)ieit bie Oper t^ren (Sin3ug in (^-ränfreidö, benn 3U

ber ^tit, n)o auf ä>eran(affung be§ i^arbinalS Wa--

laxin bie erfte italienifdje Operntruppe in ^ari§ er--

fdjten (1645), mar bie (Spocbe potitifdjer unb religio--

fer Unru[)en längft abgefdjioffen, unb e§ Ratten fid;

neben bem materietten jöo^Iftanb bie fünftterifd;en

3;riebe ber Aktion frei entfalten tonnen. ^J)te XcxU
naf)me, mit meld^er l^ier bie Oper aufgenommen
mürbe, mar felbftuerftänblid^ eine lebfjafte. ®a jebod^

ber (^efcfimad" be§ ^^iiit'^ifumg für bramatifdje ®ar-
ftellungen burd; 9Jtänner mie (Sorneille unb ^JJioIiere

bereits in I;oI}em (^rab verfeinert mar unb bie ita=

Iiemfd)e Oper f)infid)t§ be§ 3:ej;te§ bcmfelben nid;t

3U genügen t)crmod;te, fo tFjat fid; balb baS '-i3eftrcben

tunb,fiebemnationaIen5^unftcmpfinbcncntfpred;enb
lim: unb au§3ubilben. 3lUcrbingö Fjieltcn bie ton--

angebenbeu S)id;ter, an ifjrer ©pilje Ü^oifeau, bic

fran3Öfifd)C Sprad)c für nngceignet, fid) im Sranm
mit ber d)l 3u uerbinben, bod; tieften fid) ber 'Jlbbc

':Uerrin unb ber bamal-o angcfcl)cnfte .H'omponift

^ranfreid)§, Stöbert (Lambert, baburd) nid)t ab=

fdjred"en, ben 3^erfud; 3U magcn, unb traten 1655) mit
einem 6ingfpiel: »Pastorale, preniiere comedie
fraiicaise en musique«, Ijeroor, mcld)e§ burd) bie

ifjm 3U teil geiuorbene günftigc ^lufnabmc bic iKor--

urteitc ber Sidjter grünblid; mibertegte. Tarn vuf;te

I

^errin md)t e[;cr, alS bi§ er nom 5lönig ein ^rioKe^

I

gium erf)alten f)atte, Opernafabemien nac^ 2(rt ber

i

italienifdien 3U üeranftalten, unb 1671 fonnte ba§
erfte ^arifer Opendiauö mit ber üon ben h^i'Q^n %Z'
nannten uerfa^ten »Pomona« eröffnet merben. WiH-
lermeilc aber mar bem jungen llnterneljmen ein ge^

fä{)rlidjer ©egner fjerangeiuadjfen: ber ^-lorentiner

SuHp (1633-87), melier erft aB SSioIinift, bann
a(ö iiomponift, enbtic^ aud; al§ ©c^aufpieler fid;

meljr unb me^r bei Subroig XIV. in ©unft gefegt

fjatte unb, auf ben Grfolg ber »Pomona« eiferfücl^

tig, fc^on im näd;ften 3af)r ba§ ^errin erteilte ^ri^

üitegium an fid; 3U bringen mu^te. 2)amit mürbe er

ber nnumfdjräntte Se^errfd;er be§ gefamten fran=

3öfif(^en Opernmefen§, unb er mar eö aud;, meieret
ber fransöfifc^en fogen. grofsen Oper bie bi§ auf
bieöegenmart fürfi'e c^)arafteriftifc| gebliebene ^-orm
gab. Sabei ift 3U bemerken, ba^ bie 3Bir!ung feiner

Opern, bie fid; nod^ faft ein^afjrfjunbert nad; feinem
2^ob bi§ 3um 3luftreten ©hicfö (1774) auf bem ISit-

pertoire er£)ierten, roeniger feiner mufifalifc^en S8cs

gabung 3U3ufd;reiben ift al§ vielmehr feiner ?^äE)igs

feit, burc^ gefd)icfte 33enu^ung alfer fünftlerifd)en

^Darftelfinigämittel bie SSorfteßung 3U nermirfliefen,
meld)c man fid; in ^ranfreic^ com antifen ^iDrama

gebilbet ^atte. (Sinen mefentlic^en 2lnteil an SuIfijS

(Srfofgen ^atte bemnac^ auc^ fein %\d)izx %\.^\x\'
nauft, beffen Siegte fid^ ftreng an ba§antife 3Jlu=

fter anfc^IieBcn unb übrigens an poetifc^em Sßerte

ben gleichseitigen Slrbeiten ber itatienifdjen Opern^
tegtbic^ter meit überlegen finb. 2)ie mufifoIifd;e

3iic^tung SuHt)§ auf auSbrucfgooIIe 3^l^^t^mif unb
mortgetreue 2)effamation »erfolgte aud^ ^^ilippe
9iameau (1683—1764), ber ein3ige, beffen äßerfe

fid^ raä^renb be§ erraäEinten fangen ^eitraumS m-
ben benen 2ulft)§ an ber ©ro^en Oper ^z\^m^\zn
fonnten. ®abei aber 3eigte feine 2)?. einen ungleich

gröB^rn mefobifd^en unb fjarmonifd^en 3?eidf)tum,

maS fid^ fd)on baburd^ erflärt, ba^ er mit feiner

tigfeit a(S Opernfomponift eine nid;t minber erfolg*

reid)e alS Organift unb ^fjeoretifer nerbanb.

festerer @igenfd;aft mürbe er ber 33egrünber be§
nod; f;eute gültigen .'^ arm oniefi;ftemS, nad; roef=

djem ber ^reiflang bie ©runbfage aller fjarmoni^

fd;en S>erbinbungen bilbet, unb er mar e§ aud;, ber

mit feiner Sd;rift »Generation harmoniqne« (1737)
bie fc^on ein ^afjfsefjut suuor burd; ^v. S. 33ad; in

feinem »2öof)ttemperierten iUauier- praftifd) bemom
ftrierte gfeid;f d)mebcnbe ^^emperatur, b. 1^.

(sinteitung ber Oftauc in 5mö(f gIeid;groj5e /oalbtöne,

3ur aHgemeinen Hnerfennung bradjte. ^serfolgcn

mir enblid; bie fran3Öfifd;e groije Oper bis 5um
."obfjepunft ibrcr (Sntmidelung, fo treffen mir auf
baS ^.Ohififbranm non (Sbriftopb äi^ilibalb (üluct

(1714—87), ber, non beutfdjcm CSrnft erfüllt unb in

ber italienild;en Sdjute gebilbet, bennod) in iniriS

ben cin5ig geeigneten iBoben 5ur 3luSfül)rung feiner

3fteformen fi"ben fonnte unb bicr ben in feiner 'l^or^

rebe 5ur Oper »3(lccfte- auSgeiprod;enen, miobor int

mefontIid;on bcnon ^;^uITi)S folgonben .^Tunftprin.^is

picn ungeadjtot lioftigor Oppofition burd; foiuo 1774
3um orftonmal aufgofübrto .:^pl;igenia in 3Uiliö-

entfd)oibenbom Sieg uorlialf.

Siomol)l '[Yi'i'tnfroKl) fil)on foit ?.">iitto bcS 17, ^Vibrf;.

^vtalien ben -Ihing ber fünftlorifcl) tonaiigobcnben
3iation ftroitig gontadit \\<\ii^ , fo fonnte baS lotuorc

Slm^ auf mufifalifd)om (>knnot ju biofor ,S«-'it nod)

feinoSmogS für gofdiiagcn gölten; riolmohr geminnt
gerabe im 18. :fsalirl). bie italicnifd)o Opor eine bac^

gefamte iW'ufifuioien bominioicnbe otoUung. Sieö'
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mal ge^t bie '^eiuegung lüeber oon ^om, nod) von
•Jlorcns, nocf; aud) von ^enebig au§, fonbern von
9?eape(, tüo 9(Ieffanbro (Scarlötti (geft. 1725) eine

(Sd^ule gegrünbet l^atte, beten l^ünger, ä^nlic| rate

im 15. unb 16. SaJ)r^. bie 9^ieberlänber, Balb in allen

.'pauptftäbten ®uropa§ gu ben pc^ften mufifaUftf)en

.©^renfteffen gelangten. 31. Scarlatti, in ber römi-

fd^en (Schute be§ ßariffimi gebilbet, leiftete gleicf)

33ebeutenbe§ im firc^Iic^en rate im bramatifc^en ©tit,

enblic^aud^im^ammerftif, einer burc^ (Eariffimi üer--

uoBffommten ^unftgattung, roetdje, frei com Bn'öng
foroof)! beg firc^Uc^en diitn§> al§> ber tf)eatralifc^en

©jenerie, ber 2;onfunft aB folc^er weit reid^erer

Entfaltung (Gelegenheit gaö , al§> eö in ben übrigen

©titen möglich war. Überbie§ tnar er ein treffli^er

Dirigent, (Sänger iinb felbft Älaoierfpieter, menn
auch in le^terer ®igenfchaft von feinem ©o^n S)o;

menico ©carlatti üöertroffen. Siefer SSielfeitig-

feit beg SRcifterg entfprechenb
,

^at auch ^i^^*^

feine ©chüler ^ranceSco S)urante (geft. 1755) unb
Seonarbo £eo (geft. 1756) uöUig auögebilbete neapo=

litanifche ©chute bie Tl. auf alkn ihren (Bthkten

geförbert; hciwptfächlich freilich ^ß"^ "^^^ Oper,

melche fchon 21. ©cartatti burcj gefchidte ^I)arfteUung

beö ^omifchen unb (Sh^tafteriftifchen mit rein mufi-

falifchen 9Jiitteln mefentüch bereichert hatte. äBeiter

führte bie 9iichtung ber 'JiJeapolitaner — beren ©til

man ben »fchönen<: nannte, im öegenfa^ 5U bem
»erhabenen« öer römifchen ©chule (bem fogen. '^a--

Ieflrina:©til)— 5U jener hoben 33Iüte beö kunftge;

fangeö unb be§ ^nftrumentali)irtuofentum§, melche

für bie 2)1. be§ 18. :öahrh. charafteriftifch lourbe.

3luö ber 5U ^öotogna von "»^iftocchi 1700 gegrün--

beten@efangfchule gingen ein ©enef ino((5rance§co

Scrnarbo), eine ßuyoni unb ^-auftina ct»affe hei"

üor, beren Seiftungen ba§ ^^l^ubUfum in fo hohem
@rab feffelten, ba^ bie ber Kompontften, felbft ber

beften, ifambin oerhäftni^mä^ig unhead)Ut blieben.

2Benn unter fotchenUntftänben bie Opera seria mehr
unb meht* im ^^ormenmefen erftarrte, bie Äirchen^

mufif aber ungeachtet ber 33emühungen einjelner

9ZeapoIitaner, mie ^ergotefe (geft. 1736), i^omelli

(geft.l774),fon)ie ber in ber erften^älfte beö ^ahrhun^
bert§ mirfenben 33ene5ianer Sotti, (Ealbara unb
IWarcello in ber Berührung mit berDper jufehenbS

oerflachte, fo erfcfjlo^ fich ben ernfter ftrebenben Wau
fifern ein neueS ^J-elb ihrer 2;hätigteit in ber ^"ftru=
mentalmufif. Sa§ Drgelfpiel, fchon feiner 33e'

Ziehungen jur Slirche megeli loeit früher als bie übri^

gen ^nftrumente 3U höhern i^unftsmecten üermenbet

unb bereite 2lnfang beö 17. ^abrh- burch ben römi-

fchen Drganiften r e § c o b a I b i in umfäffenber 'ißeife

üerooHfömmt, erreicht ben &öhepunf"t feiner 2tuö:

bilbung in Seutfchlanb, mo ber .sballefche Drgüuift

©amuel ©cheibt (geft. 1654) bie 3teihe berühmter

Drganiften eröffnet, in melcher 3camen loie ^-ro--

berger, ^achelbel, 33ui'tehube, enblich ©e=

baftian Sach al§ (^lanspuntte erfdjeinen. -JUcht

minber eifrig mirb ba§ ftlaoierfpiel gepflegt,

roenn auch anfänglich mehr gum Unterricht al§> jum
S^id ber SSirtuofität. ,3mar biente baö ütaüier

fchon im 17. ^ahrh- ben englifchen Drganiften ber

•Königin ßlifabeth, 33irb, äliorlei; u. a., unter bem
3^amen 33irginal foroie ben fransöfifchen Drganiften

9JZdrch anb unb (Souperin unter bem -IZamen

©laüecin al§ ©oloinftrument; feine eigentliche S8e;

beutung al§ folcheö aber bauft e§ ber um 1710 ge^

machten ©rfinbung be§ ^^abuanerö ß^riftof ori,

bie haften am obern Gube mit .*oämmern ju oer--

fehen, milche, oerbunbeu mit einem S)ämpfung§me;

^ichrhunbert).

chani§mu§, bem ©pieler geftatteten, leife unb ftarf

(piano unb forte) 3u fpielen. 2)a§ fo fonftruierte

^nftrument, ^ianoforte genannt, nerbrängte balb

bie ältern 2lrten be§ Ä^laoier^, beren ©aiten, burch

SRetaltftifte angefchtagen ober burch Oiabenfebcrfiele

geriffen, nur in einerlei ©tärfe erflingen fonnten,

unb mürbe, nachbem balb barauf burd) Somenico
©carlatti (geft. 1757) unb ^^hi^iPP (Smanuel 33ad)

(geft. 1788) ber Übergang jur Xzd)n\l beö mobernen
itlaüierfpielö oermittelt mar, unter ben Sjänbeneineö
9J?05art unb 93eethoüen 3um geeigiietften 2lu§-

brudöorgan ber tonbid)terifchen $hfintafie, bereit,

bem ^*lug berfelben überallhin gu folgen (ogl.

ÄH;iat)ier). ^on ben übrigen ^nftrumenten madjten
namentlid) bie ©treichinftrumente mäbrenb beö
17. unb 18. ^ohrh. überrafchenbe ^ortfd;ritte. S^on

ben gmei §auptgattungen berfelben, ber 2lrm-- unö
Kniegeige (viola da braccio unb viola da g'amba)
mit ihren zahlreichen Unterarten, fonberten fid; uier

au§, bie noch heute gebräuchlid)en: 35toline, 33raticlje,

S3ioloncello unbiiontraba§, unb oon biefen fanb mie=

berum bie erftere eine fo liebeoolle -pflege, bafe fte

balb 5ur Königin ber Drd;efterinftrumcnte mürbe,
^n ben italienifchen SSiolinfchulen be§ (Sorclli

(3^{om) unb SSioalbi (3>enebig) erreichte mähreub
ber erften .'oälfte be§ ^ahrhunbertä nicht nur bic

^^echnif be§ 3]iolinfpielg eine auHerorbentliche .^töhc,

fonbern t§> t)anU ihnen aud) bie ^^onfunft eine und)=

tige 23ereicherung burch neue formen, raie 5. 33. in

bem burdj '-Bioalbi au^3gebilbeten breifä^igen Äon^ert
bie für bie ci)tlifd;en 'äßerfe ber mobernen ^nftru=

mentalmufif ma^gebenbe ©onatenform bereite feft-

geftellt ift. Unb hier barf nicht unermähnt hldben,

bafe bie Kunft beö ©eigenbaueö ebenfalls in :3talien,

befonberg in (Sremona, burd; gefcl)ic!te, \a geniale

aReifter, mie bie a)iitglieber ber ^amilie 21m a t i (beren

©tammoater 2lnbreag fchon 1546 erfcheint), ber

©uarneri, enblich um 1700 21. ©trabioari, ^ur

hö(^ften ^lüte gelangt mar, berart, bafe ihre (Sr^eug^

niffe nod) heute aB unübertrefflich anerkannt fint».

2Bie im 17. ^ahrh-, fo übten aud; je^t bie mufifa-

lifdhen (^rrungenfd^aften $jtalien§ einen unmittel^

baren (SinfluB auf baö 9J(ufifleben gauj (Suropa^».

ileine berfelben aber mirfte ingleidjem 9)'(aB anregenb
mie bie oon ben ^Neapolitanern auögebitbete Opera
bnffa, unb namentlich mar es J-ranfreich, melches

biefelbe mit ^-reube unb Söegeifterung aufnahm, ba
hier bie mährenb ber erften .öälfte bes Qahrhunberte;

juröerrfchaft gelangte fogen. 2(uffTärungsphilofophie
ber für bie formen bes Sebenö mie ber ilunft ein-

getretenen (S'rftarrung ben^lrieg erflärt unb bie3iüd--

fehr 5um ^JJatürlichen als einzig münfchensioert bc-

3eiif)net hatte. 2lllerbing§ fani) bie erfte in ^^?aris

gaftierenbc Opera buffa U752) neben bem enthufia=

ftifchen 33eifall ber ^ortfchrittspartei einen nidjt

minber energifchen Süiberftanb auf feiten ber Slow-

feroatioen unb mu^te fogar oor ben Äabalen ber

le^tern fchon nach 3irei ^^^hJ^en bag "Jelb räumen;

feboch follte baö uon ben Italienern gegebene 23ei=

fpiel unmittelbar bie reichften ^rüchte tragen, inbem
es bie 3::hätigfeit ber franjöfifd^en 2)ichter unb Wav
fiter 3U bentienigen ©ebiet ber branmtifdjen Kunft

hinleitete, auf melchem ^-ranfreich äu herrfd;en be--

rufen mar unb in ber Xl}at nach turpem bie erfte

©tellung errang: bie fomifche Dper. 9iad;bem

man burd; Überfe^ung ber oon ben 33uffoniften hi"-

tcrlaffenen ^te^te, oor alkn ber »Serva padroua
(Wc. von ^ergolefe), ben erften ©chritt 3ur natio^

nolen Umbilbung biefer il'unftgattung gethan, tvakn

bie angefeljcnfte'n ^Dichter 3"rfl»fi"eifh'^/ ©ebainc,
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^IJannontcl it. a,, mit Drtc^inalbid^tunc^en f)eruoL-

iinb fanbeii fofort ebenbürtige mufifalifc^e 9Jtitai-0ei

ter in ^:}3I)tIibDr, 93ionfigui) unb (^retrij, lueld)

le^itercr 1768 mit 5JiarinonteIö »Huron« in '^ari§

bebüticitc iinb feitbem mit iRed^t ber Siebling beg

fi*an5i3fifd)en ^]]ublifum§ loar; benn er gab beu fomi=

fd)en Dpeu bicjenige SöoUenbung, burc^ raelrf^e fie,

löie D. ^^al)n bemerft, nocf) ^eute bie ecf)te S^epräfen^

tantin beö nationalen (Sbarafterg ber ^ransofen

nitf bem (SJebiet ber bramntifd^en ift. CSinen

nbniidjen Umftf^roung beiuirfte bie Opera biiia in

^öeutfc^Ianb, rcenn aiid) f)ier bie Sebingungen jur

^Uiöbilbung einer nationalen Dper raeit weniger

günftigraarenalSinpranfreirf). inmitten be§(SIenbd,

iueldjeb ber 2)rei^igiä^rige i^rieg im befolge geljabt,

juar ba§ bentfd)e9ktionalbeiüufetfeinfotief gejunfen,

baBmanfid)bergei[tigen5-rembr3errfd)aftiüiUigunter?

iDorfen l^atte, unb namentlich loar bie Dpernbüljne

au§fd)IieBlich in ben Ä)änben ber Italiener ober boc^

fold^er ^J)eutfc^en, bie, roie gu£ in 3Bien (geft. 1741),

(3taun in ^Berlin (geft. 1759), §affe in Bresben

(geft. 1783), fic^ fünftterifc^ gon^ unb gar italieni--

fi'ert \)atttn. SSon ben beutfcpen ^^-ürften lüar eine

'jhtberung biefer^Swftänbeporläufig nic^t^^u erraarten;

felbft ber patriotifc^te unter it)nen, ^riebric^ b. ©r.,

lüoUtc befannttic^ pon einer patertänbifdien Älunft

nid;tö ipiffen, unb feine Sinterung, »er iPoEe lieber

pon einem ^^^ferb fic^ eine Strie porroie^ern laffen

ali an feiner Dper eine beutfc^e (Sängerin aufteilen«,

bemeift, ba^ er für bie ^M. feine 2luänaf)me machte.

Die einjige ötabt ^Deutfd^tanb^, ipetdje fic^ balb

nad) bent ^Dreif^igiäfirigen Ärieg bem (Sinflu^ be§

^Uiölanbeö mit CSrfoIg ju entjiefjen fuc^te, mar
.s:)amburg, mo nic^t nur bie beutfc^e itir^en-- unb
Üammermufit" ipä^renb be§ 17.^af)vf). eine befonber§

bereitipiüige -pflege gefunbenl^atte, fonbernaud^ 1678

eine nationale Dpernbü^nein^^^eben gerufen mar. Sa
eö berfelben jebod) an 2){chtern feEiIte, metdje fätjig

gemefen mären, bem (^efdjnxad ber @ebilbeten unb
bem beö SSolfeS) gfeidjjeitig ©enüge gu leiften, unb
ber le^tere auö materiellen ©rünben mefjr unb metjr

bie Dberijanb gemann, fo fan! bie ,t>ainburger Dper
nach fur5er33lüte mieber ^erab unb^artete fd^Iie^lid)

5ur gemeinen ^off« au§. .^m 1738, nad)bem
bie angefe^enften litRufifer Seutfd^IanbS, Sieinfjarb

M'eifer, aUatt^efon, seitmeilig aucfj .*pänbel, fidj

»ergebend bemüht I;atten, if)r ba§ Seben 3u friften,

mu^te fie gefdjloffen merben, unb bie l^taliener

fonnten nun and) in .v>amburg i^ren fiegieic()eu (Sin;

5ug f)öiten. 3(ud; ber Stuffdjmung, ben bie beutfd;c

®id)tung um biefe ^eit mit ©ottfdjeb naf)m, per;

mochte 3ur "gebimg ber beutfdjen Dper nid)t bei5U;

tragen, pielmef)r geriet fie nod; meiter in ::)JiiBlrcbit,

nac^bem ber genannte ^^^rofeffor in feiner »iU'itii'ffjen

'I)id)tfunft« (1729) bie Dper alö »baö ungcrcinitefte

'-ißer!« be^eid^net bcittc, >-ba'o ber mcnfdjlid)e (*9eift

iemalö erfunben habe , unb felbft SDiänner mieC^jleim

unb Seffing ba§ beutfdje 8ingfpiel (Dperctte) a(ö

lulturfeinblich betampft hatten, (i^o beburftc bcö in

J^ranfreid) gegebenen 33eifpieI'o, um bic ^Hufmerffanu

leit ber fünftlerifdjen Greife 2)cutfch(anbö auf^3 neue

biefer i^unftgattung ^ujumenben, fomic bco ^afent^J

be^ Dichter^ (Shr. ^l>eifje unb bc^i; Homponiften

IJ. 'X .^iUer (beibe in :^eip5ig), um bic ^Umcigung
ber (SJebilbeten gegen baö beutfcheSingfpicl '^n übcr=

löinben. Sac> Pon ben Ie<5tgenaunten pcvfaf;te 6ing;
fpie[ »'Du ^Teufel ift loö, ober: bie ncnpanbolten

'Leiber fanb bei feinem erften ©rfchcincn (1765)
ungeteilten :i3eifaH, unb bie mciterii Dpeni ,<.nncr^o,

namentlidj 2)ev ^orfbavbicr unb 2)ic :,3agb<,
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ipurben fd;nelf in gan^ 2)eutfchranb beliebt, obmoht
nmn fid; allerorten für ihre Sarftellung mit untere

georbneten, üon ber italienifd)en Dper cerfchmähtcn

(Sefange-'fräften begnügen mußte, ©inen noch güns

ftigern :^3oben für ihreßntroid'elung fanb bie beutfche

Dper in 3Bien, nachbem in bemfelben ^Jah^Sof^P^H.
ben S^h^on beftiegen unb ber nationalen ilunft feine

Teilnahme 3ugeraenbet hatte. Unter feiner perfön^

liehen j^ürforge gewann bie Dperette balb ein folcheö

2lnfehen, ba^ felbft ein @oethe ihr feine 2;hätig!eit

mibmete, unb al§ enblich Sßolfgang Slmabeus Mo:
gart (1756—91), ber bis bahin auä|d)lie|5lich für bie

italienifche Dper thätig gemefen mar, unter bem
©chu^ be§ ^aifer§ feinen Sieblingörounfch, eine

beutfie Dper ju fomponieren, permirflichen fonnte

(bie 1782 3um erftenmal aufgeführte - CSntführung
au§ bem ©eroil«), trat and) in 2)eutfchlanb bie na^

tionale Dper tn§ Seben.

S^och raeit wichtigere S)ienfte aber leiftete SJeutfch^

lanb mährenb be§ 18. Jahrh- ber 3:onfunft auf bem
^elbe ber ^nftrumentalmufif, welche im SSer;

lauf be§felben burch ^ofeph §ai)bn (1732-1809),
2]ßolfgang3(mabeu§5Jio3art unb5;iubwig panSeets
hopen (1770—1827) berart perpollfommt war,
ba^ fie nunmehr ber 33ofalmufif ebenbürtig

Seite ftehen konnte. 2Bie 33ebeutenbe§ aud^ biefe

5.)kifter in allen (Gattungen ber i^ompofition ge;

fchaffen f)ahen, fo liegt bod; ber ©chwerpunft ihrer

Seiftungen in ber 3(u§bilbung ber ctjtlifchen l^nftrus

mentalformen: ber öonate, be§ ©treichquars
tett§, ber Drchefterfijmphonie. ^n biefen ©at--

tungen, welchen allen bieg-orm ber mobernenSonatc
5u (^runbe liegt, bunte bie 5^unft be§ 2;onbidj-

ter§ fich um fo reidjer entfalten, ai§> t)m bie ein:

feinen ©ä|e untereinanber organifdj perbunbenfinb,
im (^egenfa^ gu ben ältern Jnftrumentalformen,
ber Partita unb ber «Suite, in welchen eine 3in3ahl

pon Xonftüden, porwiegenb Sänge, jwar cijtlifch an--

einanber gereiht, bod; ohne innere organifche Sejie;

hung 3U einanber erfcheinen. 3ßaö ben Urfprung bei

erftern, fünftleriftf) ungleidj i)öi)e\: ^tefjtn'ocn cpfli:

fchen ^orm betrifft, fo ift berfelbe auf bie breiteiltgc

Dpernoupertüresurüdsuführen, inberC^eftalt, weldjc

fie in ^talien burd)2l. öcarlatti erhalten hatte, näm--

lid) mit einem Stnfang unb SdjluBfa^ in lebhafter,

unb einem 9JUttelfa^ in lang) anter 'Bewegung. 'Sei

immer gunehmenber 3lu§brudc^fähigfeit ber :3nftru--

mente hatte man begonnen, biefe Duoertüre and)

außerhalb be§ S^heaterö, 5u Äonsertgweden, gu bc^

nuUen, was in ber ^-olge gu einer Trennung unb
innern Surd;bilbung ber brei öäl5e führte, wobei
jeboch bie (Siuheit bc<5 C^angen nid/t auc-« bem 2luiie

gelaffen würbe. 31(0 ba§ G-rgebni^^ bieje-S 'projefiov

entftanbba^Sfchon crwäbnte italienifdjeiyioltnton^cit

beö ißipalbi unb bie illai)iorfonate bcc. X^l). i^mii.

)bad), beibe lUfuftcu bor Sonatonform, RKld)c Po;i

.soapbn unb ^Jiogart gwar mit neuem, reid)em ©cift

erfüllt, im mcfentlichcn jcbocb (abgeichcn von ber

,^;)in5unahmc eincö pierten Sa(jc-?," be^. ber Suite
entlehnten 9Jienuctt'^) unperänbcrt golalfcn wurb:.
'-IV^etbopen cnblid) war norbehaltcn, bicje '^-ovwi

biiS 3ur äuficrftenL^irenge ihrer (rrwcitcrung'>fäl)igfcit

3u führen unb fie, wie 3C>agner in feiner ochrirt

„•^ufunft*5mufif« fagt, mit einem fo nncrbin-t ntan--

nigfaltigen nnb hinrcinenbcn melobifdicn ^^siilialt

erfüllen, baf? wir liente uor ber 'i^ectliouonfdjcn Snm--
pbonie wie por bem lliiarfftcin einer gan, neuen '|.'e:

riobe ber .Hunftgefd)id)te überhaupt üelien; benu
bnrd) fie ift eine eirfdieinung in bio 3*;clt getreten,

pon wehher bic iliinft feiner ^^eit unb teine^^ i^oUeö
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ttwa§> and) nur annäl)entb ^^nltd^eS aufjutueifen

^at. ^nbeiu fiter bie eine ©prad)e rebet, bie mit

tf)rer freien iinb füljnen ©efe^mäBig^eit wn§ mäcf;-

liger al§> nlfe £ogi£ bünfen niuB, lünfjuenb botf) ba§

«erminftgemä^e, ain Seitfabeit Donörunb uiib ^yolge

ficf; beiüegenbe S)enfen ^ier gar feinen 2(nf)alt finbet,

nuiü un§ SeetfjOüenS ©vnipfionie gerabeSioegS aU
eine Offenbarung au§ einer anbernäl^elt erfd;einen.«

3ßie nacf; jeber fdf;öpferifc^ reitfjeu Üunftepod^e fid^

ba§ a3eftreben geigt, ba§ in ber ^ra^nS (Srrungene

nucf) tl^eoretifc^ gu recf)tfertigen unb gu öefeftigen, fo

folgte autfj beut 2luffcf)iüung ber bramatifd^en unb
ber ^nftrunientalmuftf eine rege S^ätigfeit feiten§

ber S^Ijeoretifer. äöäfirenb bie großen 2^on(e^rer

ber früf)ern (Spod^e, ber fc^on genannte S^enejianer

^^arlino unb ber al^Äapelhneifter in Bologna 1678
geftorbene Sononcini, biepoti)p^one(!9efangömufi^

'3ur Örunblage be§ Ä^onipofitiongftnbtmnö gemad^t

Satten, nel}men bie 9)?etl^oben 9fameau§ unb ©.
'^ad)§> if)ren StuSgangspunft von ben Äfaüiatur-

inftrumenten. 2)ie öai'inonie, ber 3tfforb, ift nacl)

iljrer 2(uffaffung nic|t me^r ba§ jufälfige (grgeöniö

be§3"i(^"^'"^^^^^ft^"9^"'^3»D^i<^^* mehrerer ällelo^

bien, fonbern bie notiuenbige, burc^ bie Üiatur gege-

bene (Srgänjung jeber einseinen 2;onreiJ)e, löie bie§

3?ameau an ben gu jebeni S^on mitertlingenben

D 6 er t ö nen (am beutlid^ften bie Dftaoe, Quinte unb
2:er5), ber S^iolinift S^artini in feinem 1754 er*

fc^ienenen »Trattato di mnsica« an bem fogen.

,^om6ination§ton, b. f). einem ju graei f)öf)zxn

Xömn mitflingenben tiefern Xon, nac^auroeifen

fuc^ten. ^S)ie fo begrünbete f)armonifc|e SSerooKftän--

bigung ber 93leIobie barjufteßen, rcar bie Slufgabe

be§ @eneralbaffe§, unb ba ber i^n au§fü^renbe

J^ünftCer ficf) feineöraegs barauf befc^ränfte, bie hlo-

^en burd^ bie Ziffern angejeigten Slfforbe l^ören gu

laffen, fonbern bie melobifc^en SDiotiue auc^ in ber

Begleitung funftgemäf^ ju Derwerten Ijatte, fo murbc
bie ^unft be§ ©eneralba^fpielenö nad^ unb nad^ 5um
Inbegriff alteg beffen, mas jur Xedjnif ber 2:onfel^=

fünft get]i3rte. ^n biefer 35ebeutung erftf)eint fie in

bem 1711 t)eröffentItcj)tenSßertbe§S)re^^benerilapeU.'

meifterä ^. .^einicfien: »2)er @eneraIbo|j in ber

^ompofition«, raie auct) in ben Don ^. ©. 33ac^ ^in--

tertaffenen »^orfd^riften unb @runbfä|e sunt tjier^

ftimmigen ©pielen be§ ©eneratba^ ober Slffompag-

nement«; unb menn aud^ in feinem >Gradus
ad Paniassum« (1725) unb fpäter ber 33olognefer

©iambattifta 9}iartini in feinem »Saggio di con-

trappmito« (1774) auf bie ältere DJiet^obe surücfgins

gen, fo behauptete firf; bocf; bie auf ben ©eneralba^
gegrünbete £e()re, namentlitf; feitbem fie burcf) bie

^öerlinerS^^eoretifer ^irnberger (»^unft be§reinen

(Sa^e§«, 1774) unb SDJarpurg (»2lbl)anbhing üon
ber ^3^uge«, 1753) üerooKftänbigt mar, für bie ^-olg^z-

seit ai§> bie Tjerrfd^enbe. ^ur3]erbrängung ber altern

Sefjre mirfte nod) ber Umftanb mit, bafe bie burd^

3tu§bilbung be§ (Sinsetgefange§ unb beffen Seglet;

tung üeränberte (Stellung unb mefentUctje Bereidfje--

rung ber Harmonie eine ^ereinfadjung be§ ^Lonr

fi)ftem§ 5ur notmenbigen ^-olge gefjabt Ijatte. Um
ba§ auf t)armonifdpem (SJebiet (Errungene, um bie

befonber» nad; Ginfü[)rung ber gleid;id;n)ebenben

2^emperatur gemonnene unbefd^ränfte ^n-eit)eit im
9Jiobulieren üöUig ju genießen, üergidj)tete man auf
bie melobijdje 9)iannigfaltigfeit ber J^ird^entonarten

unb begnügte fid; üon nun an mit groei STonarten:

bie Dftauengattungen mit großer Xerj mürben auf
bie ionifdie, bie mit fteiner Sl^erj auf bie äolifd^e

5urüc£gefül)rt, unb bamit mar ba§ hi§> jur l^egen*

mart r)errfc^enb gebliebene 2)ur= unb 9Jionfj;ftem
enbgüttig angenommen.

biefen ^ortfc^ritten fommt noc^ ber für bie

bes 18. ^a^rf). c^arafterifttfc^e 3(uffchmung ber a)hi--

fifmiffenfc^aft. Siel^efdjic^teber 33?,, t»on frühem
(Sc^riftfteltern nur gelegentlich berührt unb meift in

phantaftifc^er Sßeife be^anbelt (mie 5. 33. in ber 1650
3U 3tom erfc^ienenen »ülusurgia universalis« bes
^efuiten 2lthanafiu§ i^irc^er), rcirb ein ©egenftanb
jt)ftematiichen ©tubium^. 3llß einer ber erften nam=
haften äliufifhiftorifer erfcheint in Seutfchlanb ber

6orauer Kantor ^rin^ mit feiner 1690 »eröffent^

lichten ».t>iftorifchen 33efchreibung ber ebeln ©ing--

unb Ätingfunft«; ihm folgen 9)iarpurg (»^iftorifcl):

!ritifchea3eiträge«, 1754—60),^v. 21. Hilter («Sebens--

befchreibungen berühmter Sonfünftler«, 1784) unb
^•orfeI(»©efchichteberg)i.<',1788—1801, unb »2nfge.'

meine Sitteratur ber3rc.«, 1792). Ign Italien roirten

auf bemfelben (Gebiet unb mit gleid^em ©rfolg ber

oben genannte ?pabre 9Jl ar t i n i^(»Storia della mn-
sica«, 1757—81) unb2lrteaga (»Le revoluziouidel
teatro musicale italiano«, 1785); in ^ranfreid^ 33u-

rette, ber erfte gUidlid^eCSntsifferer berinber3^enaif=

fancejeit aufgefunbenen, bamalö noch unuerftänblid)

gebliebenen Fragmente altgriechifcher 3}t., unb be la

^orbe (»Essai sur la musique apcienne et mo-
derne«, 1780)_; in ©nglanb turnet) (»A general
history of music«, 1776—89) unb§amfitt§ 0>Age-
neral liistory of the science and practice of music«,

1776). 2lt§ guoerläffige §ilf§mittel bieten fid^ ben
|)iftorifern biefer ^eit bie mit ©rünblichfeifc unb
©adjfenntniö rebigierten ©ammelmerfe t)on^3Dlei^

bom (»Antiquae musicae auctores Septem«, 1652)

unb üom ^-ürftabt (Herbert (»Scriptores ecdlesia-

stici«, 1784), erftere bie michtigften aiiufiffchrrftftel=

ler be§ 2lltertum§, Ie|tere bie be§ 9[)Uttela(ter§ re-

probugierenb; ferner bie 2(rbeiten ber Sejifographen,

unter benen 33roff arb (»Dictiomiaire de musique<s
1703) unb 3^ouff eau (»Dictionnaire de nm-
siqiie s 1768) in ^^ranfreich, 3. SBalther (»9}hu

fifalifcheS Sesifon«, 1732) unb ©erb er (»^i^toxi^d^--

biographifcheg Segifon ber S^onfünftler« , 1792) in

^eutfd^Ianb hervorragen, ^-erner ift nod|ber2lfuftif

3U gebenfen, meld;e im Sauf be§ 18. ^ahrh- burd)

ben '^ranjofen© au oeur (»Systeme general des iu-

tervalles des sons«, 1701), ber aud^ bie Sejeid^nimg

»2lfuftif« für bie Sehre üom ©chall einführte, foraic

in Seutfdölanb burd) (Suler (»Dissertatio de sono«,

1727) unb (ihlctbni (»®ntbedungen über bie^h^orie

be§ Klanges«, 1787) in erfolgreidjer Sßeife au^gebil^

bet mürbe. ^Die 2lnmenbung ber 1750 üon 2)[.

33aumgarten unter bem S^amen 2{fthetif au^gebil^

beten äBiffenfchaft üom ©innlid)s©chönen auf ba^S

mufifatifche ^unftmer! enblich »erfuchte jum erften^

mat ber 2)ichter;5^omponift Saniel ©d)ubart in

feinen nad^ feinem 2:0b Deri5ffenttichen »^been gur

^•(fthetif ber ^onfunft» (1806).

lY. Sic anuftf int ^frtfjrljuttbcrt

^orfchen mir nun nach ber mufifaüfchen ©ignatur

be§ 19. Sahrh./ fo erfcheint biefelbe mefentlich

ftimmt burd^ bie üon ben fogen. 2Biener Sieiftern

§at)bn, SJbjart unb ^öeethooen 3ur feIbftänbigen9Jlad)t

erhobene ^nftrumentalmufif. Segrciflidjenöeifc

übte biefetbe ihren (Sinflu^ norraiegenb in 2)eutfch=

lanb, mo bie Pflege beg ©ejangeS nid)t nur uon üorn-

herein burd) natürUd;e (unter anbern flimatifche) a^:r-

hältniffe, fonbern auch burd^ D^iEebenumftänbe, nament--

lich burd^ bie nerjögerte 2(u§bilbung ber ©prad^e,

erfdhmert mar. ©leichiooh-l fanben bie 3U 2lnfang be»

^ahrhunbertg h^^^' auftretenben ^omponiften ihren
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.v?aupttt)irfung§frei§ in ber Oper, loeil bie abfolute

^M. il^ren i^räften nur gerinc^en ©ptelraum bot, nadf);

bcm Seet^oüen auf biefem ©ebtet fc^einbar baö Ie|te

3Bort gefproc^en l^atte, jebenfaUg feiner S^it um
mef)rere 9i)JenfdjenaIter üorau^geeilt roor. Ü6erbie§

irar mit bem 3(uffd)roung ber beutfd^en ©pracl^e unb
2)icf)tung ein rcefentlicfteg .'pinbemiö für bie @nt=

loidtelung ber beutfd^en iBofnImufif befeitigt, unb bie

ber flafftfd^en ^eit fotgenbe (Spoc^e ber romantifcfien

^id^tung bot if)r neben einer reid^ auSgebilbeten

Sprad^e nod^ eine ^üWe neuen, jur mufifalifd^en 33e-

arbeitung uortrefflid^ geeigneten ©toffe§. 2)iefenUm=

ftänben oerbanfte bie beutfd)e romantifdfie Dper
i^re ©ntfte^ung, alö beren ^auptoertreter ©po^r
(>^5auft«, 1816), 3ßeber (»^reifc^ül«, 1821) unb

gjUrf c^ner («i^ampir«, 1828) ju nennen finb. SSon

i^nen mufete befonber§ äßeber neben bem romanti^

f^en unb p^antaftifdjen ouc^ für ba§ noIBtümlic^e

(Clement ben entfpred^enben mufifalifd^en2(u^brud ju

finben, unb bes^aib fonnte fein »^^reifc^ül^« ju einer

^Popularität gelangen, meiere fe(6ft 9)Jo3art§ Dpern,

obraofjt i^m an tonfünftlerifdiem äßert raeit über^

legen, nid^t erreicht ^aben. Diarfc^ner mu^te auc^

für ©arfteKung be§ Äomifc^en ben ric^itigen Xon ju

treffen unb ^at auc| ouf biefem ©ebiet unbeftreit=

bare ©rfolge gehabt; ja, bie ©tärfe ber romantifc^en

Strömung feiner :^dt fd^eint il^n allein abgehalten

5U ^)ahm, fid) ber fomifd^en Oper, roeldje in Xeüt\d)-

lanb überhaupt nur graei namhafte 33ertreter in2)iti

ter^borf (geft. 1799), bem ä^itgenoffen Mo^avt^,
unb int 19. .^abrb. in Äor^ing (geft. 1851) gefunben

bat, mit ganzer ^raft ju roibmen. ©ine gmeite mu-
füalifc^e 9Zac|n)irfung ber fprad)lichen unb biegte:

rifdien ©rrungenfc^aften be§ 18..3ahrh.mar bie 2lug--

bilbung be§ beutfdien ii5iebe§. ©^on feit ber ^ri-

bericianifd§en3eit Ratten ernftftrebenbe9Jiänner, raie

9i e i a r b t (geft. 1814), 3 e 1 1 e r (geft. 1 832) u. a., fic^

bemüht, ba§ ^^oltsüeb burd^ funftmäfeige 93ehanb=

lung 3U oerebeln; bie üoEe 3[?errairf(id^ung biefeg

^idn^ iebod^, bie Umgeftaltung be§ 35otBiiebe§ 3um
Hunftlieb, foHte erft bem genialen (Srben ber 33eet;

boüenfd^en ilunft, ^ranj ^djuh^xt (»(Srlfönig«,

1821), gelingen, ^urd) ibn mürbe ber Xgpuö biefer

.S^unftgattung enbgültig feftgeftellt, unb menn auc^

fpätere Komponiften, mie Siienbel^fo^n, <Sd)u =

mann, ^ob. ^-ranj, fie nad) einer ober ber anbern
Seite n)citert)in ausbauten, fo ift bod; bie naioeÄraft,

ber unerfc^öpflic^e 53?eIobienreid)tum unb bie feine

(Sbarafteriftit be§ ©c^ubertfc^en^iebeg ju feiner 3eit

mieber erreicht raorben. ^n biefen beiben?yälfenr)attc

bie Snftrumentalmufif einen mid^tigen Slnteit am
©rfoTg; benn mie bie romantifd^e Dper nur burd)

35ermenbung be§ non 33eethoüen l^interlaffenen Dr=
d^efterö ibre Slufgabe löfen fonnte, baö üon ben^J)id):

tern erfdjloffene jHeid^ ber ^^5l)antafie mit ."pilfe beö

^on§ 3U beleben, fo beburfte baö beutfd;e ^^ieb in

feiner mobernen (^eftalt ber älHtmirfung be§ ikct--

boüenfd^enÄ'tauierö, um bie in berSijrif (%'»etf)eöunb

feiner ^Jiad^folger erfd)einenbc ^.1?annigfaltigteit fub=

jeftiuer (Smpfinbungen in S^önen crfdjöpfi-'»b bar^u-

ftellen. ^jm (^)egcnfal^ 3u bem altern iiiicb, uicld)e-o

fid^ an ber einfadiften 33egleitung genügen lief;, ge=

mann biefe im ©d)ubertf'd)en Vi'eb eine fold;e tocib--

ftänbigteit unb 33ebeutung, baf? fie bie öingftimme
nid^t nur ergän^enb unterftü^^t, fonbern iljraiid; nicl;t

feiten gleicl^bered)tigt gegenübertritt,

.*gierbei barf nidjt uncVmäbnt bleiben, baf? gcvabe
in äBien, bem <5c^auplal5 non 6d;ubert<?Äsirlfamfcit,

baö .H'Iauierf picl einen aufjerorbentlicbcn iHuf^

fdjmung genommen Ijatte unb jucrft burd; ::lUo5art,
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auf meieren bie burd) @m. ^ad) mxmiütitzn
^rabitionen 6eb. Sndf)ö übergegangen raaren, foroie

burd^ 33eetl)Oüen, ber ben Örunb feinet mufifali^

fd^en $Ruf§ befanntlid^ alSÄlaoieroirtuofe gelegt ^at,

auf§ reic^fte entroidelt mar. 9^adö i^nen fanb bie

fogen. SBiener ©d^ule in SDiogartS @d)üler§ummet
(geft. 1837) einen roürbigen Sftepräfentanten (auc^

331 0 f d^ e l e § [geft. 1870], in ber ^rager ©c^ule Jomar
fd^efg auggebiibet, barf al§ ^Rad^folger jener 3)ieifter

gelten); bann aber fc^tägt fie unter G^ernpS (geft.

1857) «eitung eine DJicbtung auf ba§ 5(uBerlich=^ir=

tuofenbafte ein, bi§ mit bem 2luftreten ber brei bz--

beutenbften Schüler be^felben, Sifjt (geft. 1886),

S Balberg (gef;t. 1871) unb 2;heobor ^uHaf Cgeft.

1882), ba§ ^laoierfpiel mieberum bie Söfung pberer
^unftaufgaben jum ,3^^^^ nimmt. 9(id;t minber er;

freulic^e gortfc^ritte mad^t ba§ SSiolinf piel in ber

erften ^älfte be§ §al)rbunbert§ unter ©po^r (geft.

1859), ber mit feiner 3:l)ätigfcit al^ Äomponift bie

be§ SSiolinoirtuofen unb Se^rerg aiif§ glüdlic^fte

oereinte unb mä^renb feiner langjährigen Äünftler;

laufba^n eine febr grofie ^ai)i von ©d^ülern bilbete,

unter benen bie bebeutenbften, öubert 3^ie§ in33er=

lin (geft. 1886) unb ^-erb. ®aüib in Seipjig (geft.

1873), mieberum §äupter befonberer ©^ulen raur;

ben. Slud^ in 9öien blühte bag SSioltnfpiet anfangt
unter ©d)uppan3igh (geft. 1830), bem erften 3"=
terpretenber23eetl)Oöen--(Streid^quartette, bann unter

feinem ©c^üler 9Ji a t) f e b e r (geft. 1863), beffen Se^r^

gäbe auf ^of. Sö^m (geft. 1876) unb von biefem auf

^afob ® 0 n t (geb. 1815) überging, ^tec^net man bie

^eroollfommnung f)in^u, melcbe bie Xedinif aud^ ber

übrigen ^nftrumente burc^ 5lünftler mieSS. 9i o m b e r g
(Violoncello), 33ärmann (Klarinette), ^ürftenau
(^löte) u. a. fanb, fo mirb e§ begreiflid^, ba§ nacb

33eethooen§ S^ob, mierao^l feine mufifalifche öinter--

laffenfdE)aft nod) für lange JJaljre l}inau§9^al)rungbot,

ber SSerfuch geroagt mürbe, bie^nftrumentalmufif ai§>

folc^e meiterjubilben. ^elig 9}?enbel§fol)n (1809—
1847) unb 9tob.© dl) um ann (1810—56) unternahmen
e§, roenn nidfit über^eetl)0üen l)inau§5ugehen, fobod)
ber abfoluten 5Jl. neue (SJebiete 3u erfd^lie^en, unb
bieg gelang namentlid) bem erftern, inbem er bie

^'äl)igfeit ber ^nftrumente 3U tonmaterifd^en ©df)il:

beruiigen (5. 33. in feinen Duoertüren jum »©ommer^
nad^tStraum«, x 3Jkeregftille unb glüdliche f^n^rt )

aufg gefchidtefte ju oermerten raupte, ^er ©dimer;
punft ber^eiftungen biefer beiben93ieifter liegt gleid);

mol)l nid)t in ihrer Orcheftermufif , fonbern in ben
©timmung^bilbern fnappfter ^yorm, ju benen fie fid)

burch baö 'illaoier infpiriercn lief3en. "-llienbel^fobn^S

»lieber ohne 2i}orte« unb ©djumannS gleid)artigc

Slrbeiten übten, inbem fie bie iutimfren f)iexningen

ber i^ünftlerfeele mibcrfpiegelten, auf bie .3*-'itgenof--

fen einen ungemeinen dk'^ au§ unb fanben 5abireid}e

3iad;ahmer, mirtten anberfeitc^ aber aud) n'ad)teilig,

meil fie ber©ubjcftiuität einen unbcfd)ränfton©picl:
räum gemährten. C^kgcn bicfe fanb ^WciibcNJfolm
ein (^)egengcund)t in bem licbcuollen ©tubium ber
Üßerfe 'i-^ad)^; unb >:^äiibel'J, unb inbem or bicfclbcn

ber :is_ergeffenhcit entrif^, nieldicr fte balb nad) bem
iTob ihrer ©d)öpfer ncrfallcn uniren (bie von ihm
unter ben gröfUen ©d)niierigtcitcn burd)gefct;tc 3(uf^

führung ber ^^Midifdjen ^.liattbäu^J^'^'affioii in ^.-^erlin,

182J), ein ^Vibrliunbert nad) ihrer erften ^Jtuffübrung,

ift eine bor nerbionftuollften oon feinen fiinftlcri^

fd)en :4:iiaten), inbem er fid) forner burd) ba^^ "iV'i--

ipiel jener ^Dicifter :^u feinen bebeutenbften ^Ißerfen,

ben rvatorien: 'ImiuIiio v (1836) unb -(i'lia>>- O^^'^X
begeifterte, bat er für fid; unb feine ,^eit bie C^efahren
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cine§ einfeititjciiilultuö bei-^nfti-umeutatmufif gliicf^

Vi6) abqeiüenbet.

§ranfreid) uub ^^talieii, wo bie Üieiguug 3ur

Dper and) im 19. ^ni)vl). überroieaenb ift, mac^t fic^

bie (Sinwirfunß ber ^nftrumentalmufif ireniger enU
jd^ieben geltenb; bod) ift nid;t 311 uerfennen, baj bie

bramatifc^e aucf; bort unter ifirem (Sinflu^ ftef)t.

)öe|onber§ gilt bieö ooni^-ran^reid), rao (S^erubini

(»aöaffertrrtger« ,
1800) uub müjnl ('>Sofe;)^ in

^ggpten«, 1807) im engen 2lnfd;Iu^ an öa^bn,
©pontini (»33eftalin<, 1807) bagegen alö geifttger

(£r6e &iud§> bie ©ro^e Dper auf ber unter bem Ie^t=

genannten 9}leifter erreid;ten §öl^e err)atten. 3(ud^

öte näd^fte ©eneration ber für bie§ i^unftinftitut ar--

beitenben iiomponiften, Sluber (»©tumme uon ^or-
tici«, 1828)/93Ui;eröeer (»9ioöert ber Teufel«,

1831) unb ^aleut) (»Sübin <, 1835) machen uom
Drd^efter ben au«igebef)nteften ©ebraud^; ja, e§ lüirb

baSfelbe, uon 9JJet)erbeer menigfteng, nic^t feiten gu

©ffeften uerroenbet, bie au^eri^alb ber ©ppre beg

Äünftlerifc^en liegen. 9Jtit bem 2(uftreten biefeö

jirar genial beanlagten, in ber ä^erroenbung feiner

Öaben jeboc^ raenig geraiffen^aften Ä'omponiften be^

ginntberSliebergang'berfransöfifc^en »großen« Dper,
mogegen bie fomifc^e Dper, nac^bem Soielbieu
(»^o^ann von ^ari^«, 1812), 21ub er (»9Tcaurer unb
©djioffer«, 1824), i^erolb (»^ampa«, 1831) unb
2tbam (»^^oftiKon non i^ongfumeau«, 1836) ben
2Begen©retr9§ gefolgt luaren, nod) eine reid^e Glitte;

seit erlebt, hi§> aud^ fie um 2)^itte beö ^aE)r^unbert§

burd) Dffenbac^ (geft. 1880) in niebrigere, nic^t

feiten gemeine (Sphären ^inabgejogen loirb. Ita-
lien geigte fd;on ®nbe be§ 18. ^a^r^. eine mertlic^e

2lbnaf)me feiner mufifaIifd)en^robuttionMraft; gmar
laufd^te (guropa no^ hi§> 2lnfang biefe§ .^a^r^un-

bert§ ben einfd^meic^elnben 93ieIobien ber legten

9J[u§Iäufer ber neapolitanifd^en ©d)ule, ben Dpern
eine§ (^^imarofa (geft. 1801), ©arti (geft. 1802),

a i f i e 1 1 0 (geft. 1816), 3 i n g ar e 1 1 i (geft. 1837) u. a.;

bod) maren bie ibealer angelegten 2;;onfünftIer l^^ta--

Iien§ fdion feit längerer ^^^t barauf Ijingemiefen,

mie ßlierubini unb ©pontini, in ber 2lnlef)nung an
bie be§ 2tu§Ianbeä fünftlerifc^e Sefriebigung ju

finben. 2Iud^ bie reine ^nftrumentalmufit finbet

nic^t länger auf italienifd^em 33oben bie 5U ifirem

(^ebei^en erforberIid;e 9lal)rung; ber größte Älauier;

fpieler ^talien§, ber 9iömer SOiujio (£Iementi (geft.

1832) , fanb feinen 2Birfung§frei§ üon 1766 an in

iionbon unb mürbe bort ha§> öaupt jener berühmten
©c^ule, au§ melc^er unter anbern 3. 33. Gramer,
Sof)n gtelb unb X^ubmig 33erger (ber i'efjrer dJlen-

beBfofinö) Iierüorgingen. ®erle^te33ertreterbe§flaf:

fifc^en italienifc^en SBiolinfpielö aber, 35iotti (geft.

1824), erlangte eine ä^nüd^e Stellung in ^ari§ al§

Stifter ber franjöfifd^en ä>ioIinfdjuIe,' bereu 3ieprä:

fentanten 9iobe, itreu^er unb ^öaillot al§ !öir;

tuofen unb Komponiften, befonberS aber al§> bie 35er;

fäffer ber oieloerbreiteten »Methode deviolon« (1803)
it)v einen 3BeItruf erwarben. S)a^ aber aud; fe^t ber

mufifalifdje (^eniu§ Italien» bie Kraft 3U felbftän:

biger Äunbgebung nod) nid)t oerloren I)atte, beroeift

bie blenbenbe (Srfc^einung ^Hoffiniö, beruon 1813
an, 100 fein »STanfreb« in 3>eneiDig jum erftenmal in

©Sene ging, big 1829, mo er (38 ^a^re oor feinem
Xob) mit bem »S^ell« für immer non ber 33üfjne 2lb=

fc^ieb naljm, ganj (Suropa burd; ben ^'^uber feiner

Slielobie ju feffeln tonnte, berart, bafe 3. 33. ba§ 3ßie=

uer ^ublifum fclbft 33eet§ooen unb Sßeber über iljm

uergeffen fonnte. ^nbeffen faf) aud) erfid) fc^Iie^Iid)

gesroungen, bem Slu^Ianb feinen tunftlerifd;en Xxi-

but 3Ü entrid^ten, unb eö barf al§ ein ^S^i(i)€n ber
^eit gelten, ba| er fein bebeutenbfte§, an JHeic^tum
unb ©ebiegen^eit feinen übrigen Dpern meit überle^

geneg äöerf, ben »XtU'< , für bie frangöfifdje ©ro^e
Dper gefd^rieben ^at.

S)aö yjhifüleben ber ©egenioart bietet in

feinen bei^oorragenben (5rfd}einungen fo bebeutfame
2ln!nüpfung§pünfte an 3]ergangene§, bafe eine (£f)a=

rafterifti! begfelben bem oorftel^enben mufifgefdf)id)t-

lic^en 9iüdblicf ol§ 3lbfd)Iu^ nic^t fehlen barf. ^^n

erfter 9iei^e ift eö bie impofante J^ünftlerperfönlid)^

feit 9iic^arb Söagner^ (1813-83), meldte ben 33Iid

auf fic^ 3ie^t. ^ie oon i^m in 2lngriff genommene
Dkform ber Dper, meldje fic^ im ^rinsip ber ©lud'ö

anfcb/Iiefet, infofern and) ^ßagner im mufil'alifc^en

Sramafür bie S)i(^tfunft ben erften^Ia^ beanfprud^t
unb ber 2^onfunft nur eine fte unterftü^enbe 9ioIIe

3uiöeift, fann gmar noü^ nid)t al§ abgefdiloffen bt-

trad^tet merben, ^at jebod) bereite eine loefentlid^e

Umgeftaltung ber l^unftanfd^auung fomie eine ^ten-

belebung ber fünftlerifd)en ^robuftion bewirft. Unb
bie§ nid^t nur in Seutfd^Ianb, fonbern aud) im 9Iuö:

lanb; benn bie bebeutenbften Dpernfomponiften beö
l^eutigen Italien unb ^-ranfreid^, SSerbi (»Ai'da«,

1871) unb (^ounob (»Faust'<, 1859), ^aben fic^ bem
©influB be§ beutfc^en 9J?eifter§ nid^t entsiel^en fön-

nen. 9Jod) ungleich beftimmter äußert fic^ berfelbe

auf bie jüngere J^omponiftengeneration, meld)e in

ben genannten Säubern fomie namentlich au^ in

3iu^Ignb bem »on Sßagner alg Siebter, ^omponift
unb Sift^etifer gegebenen ^mpuB meift mit 33egei:

fterung gefolgt ift. 2öie auf bem ©ebiet ber bra-

matifd^en, fo 3eigt fid^ aud) auf bem ber fird^lid^en

2;onfunft unfrer ^eit ein eifriges ©treben, burc^

engern 2lnfchlu| an bie S)id^tung bie 33ofaImufif

jener urfprünglid^en S^einfieit gurüd^gufüliren, bie fte

burc^ bie Übergriffe ber Dpern^ unb ber ^nftrumen:
talmufif (bie le^tere ron 9t. Sßagner gutreffenb al§>

eine »uerebelte ^^ansmufif « bejei^net) n)äl)renb ber

legten gmei ^aljri^unberte eingebüßt ^atte, unb l^ier

ift eö befonber§ ber ©regorianifcfte ©efang, an beffen

SBieber^erftellung eine gro^e ^a^)^ rei^befä^igter

9Jiänner, mie ^. 3^. ^aberl, Herausgeber beS »Magi-
ster choralis «, ^-ransSB i 1 1, ber©rünberbeS Slllgemeis

neu beutfd^en (SäcilienoereinS, ^ofepl^9)iol^r u. a., in

j^-ranfretc^ ©ueranger, ^ot^ier, ^on^omme u.a.,

mit Jiiiebeu.©ad)fenntni§ arbeiten, gn ben a3Utarbei=

tern an biefemüerbienftooUenäöerfegef)örtaud^^ran5

iiif3t, berfic^oon 1860 an oorroiegenb ber^ird)enfoms
pofition lüibmete unb in 3aI)Ireichen äßerfen biefer

@attung,uamentlid^ in feinem Dratorium»©]^riftuS«,

burd^ SSermenbung ber ^irc^entonarten unb ©rego^

rianifc^er ©efangSmotioe ben religiöfen ®mpfin=
bungen ungleich" beffern 2tuSbrud' »erlief, alS eö

bie üon ber Dper uöllig überflutete ^ird^enmufif beö

oorigen unb ber erften )^a^)v^il)nti unferS ^afirljun^

bertS oermod^te, and) bie alS rein mufifalifdje iiunft;

merfe Ijödjft mertüollen Ätrdjenfompofttionen CSIje;

rubiniS nidjt aufgenommen. (Sin ebenfo gro^eS

3^erbienft i)at fid) :^if3t, feitbem er bie 35irtuofenIauf;

babn werlaffen, um bte 3lu§bilbung ber ^nftrumens

talmufif erroorben; er mar eS, ber in geiftiger ©e^

meinfd)aft mit bem genialen ^^ranäofen §ector ^er;
lioj (geft. 1869) bie fogen. ^rogrammmufif, b. I).

eine TV, meiere einen beftimniten bichterifd)en ^n-
l)alt in 2;ünen oerfinnlic^t, oljne jebod) in eigentlid)e

S^onmalerei auSguarten, 3U einer neuen i^unftgat^

tung auSbilbete unb in feinen gemaltigen fgmp^o--

nifci^en Sidjtungen geigte, baf; eine berartige ib'erbiu;

bung üon 2)id;t- unb 2;onfunft, raeit entfernt, bem
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aIiui bei* '^>f)autafic ober bcr ernflen 3(vbcit bcö 11(11=

fiferö biubevlid) 511 fein, feiner fd^nffenbeu 2:r)äti(^feit

ive(mef)r einen neuen unb reirfjeii 21>irhinc|öfrei6 er^

öffnet. Unb noc^ nndi einer brüten ^){ic^tüng I}in er-

ftrectt firf) ber uon i'if^t auf bie "^lU. bcr Öei]eniuart

(geübte Iieilfame (SinfluB: bo§ nberffnc^ficfje i^nftru^

:nentaI:3>irtuofentunt, lüeld^eS in beii 20er unb 30er

^">a[)ren üorneljinlid) i)on '^ariö am unter ^üfjrunc^

uon Äalfbrenner unb .'oenri ^erj in cjanj (Suropa

feine 3:^riumpf)e feierte, fanb in ifjui einen euer;

}nfd)en (Gegner, ©elbft ber gröfite ^irtuofc aUer

Seiten, 30a ^if^t eö bod; uor, feine geinaftige die=

urobuftionöfraft auöfc^Iiefsfid) in benS)ienft ber ibea--

len Äuiift ,^u ftelten, unb baö üon if)ni gegebene 93ei:

fpiel ber i3e(bftuerieugnung lüirfte io f)eilfain, ba^
bie falfd)en '^l^ropfieten be§ i^taoierfpiel^ bnlb nac^

feinem (Srfd)einen uom Sdiauplalj abtreten nutfjten,

3ingefid)tö beö lualjr^aft funftförberlic^en (Sin--

fTuffe^ ber von i^iiist gegrünbeten, gegeniunrtig burd)

.v^anö ü. 58ülon) repräfeutterten ©d;u(e be§ illauier--

fpieB barf mau eö fauin beffagen, baf^ baSfelbe in

unfern ^agcii 5U faft unbefd^rönfter .*perrfci^aft ge;

langt ift; bod) bleibt immerbin ju iüünfd;en, baf; baö

unoerpltnismäfjig oernadjiäfftgte ©tubium ber übri=

gen l^nftrumente unb uor allem beö (S3efange§ einen

äbntid;en 3(uffd)iming in balbiger „^uhinft nebmen
möge. 33ei affer Stnerfennung ber mit 3tuöbifbung

be§ .ftlauicrö für bie gefamte i)?. ber ^Jieujeit gemon=
neuen iKorteite (e§ fei l^ier nod^ an ^riebr. ^^opin
(
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erinnert, beffen in ben 30er unb 40er

:,'3abren entftanbene .IHaoierfompofitionen weit über

ba§ ©ebiet biefe§ 3'^f^i*""iß"t^ I}inau§ anregenb unb
uerebefnb gemirft fjaben) barf boc^ nicf)t uergeffen

meröen, baft, mie ber ©efang bie ©runbfngc affer

mufifafifd)en 33ifbung, fo bug 'Stubium beö Älunftgcr

fanget für bte2lu§bifbungbeö9JZufifergunerfäBftdj ift;

unb menn bie mufifafifd)en (Srrungenfdjaften früf)e=

rer ^a^r^unberte (bi§ 5U 33eetf)0ü'en§ ^eit) i)oriöie=

genb beut Umftanb ju banfen finb, ba§ bamafö jeber

?[)?uftfer, mochte er me^r ober weniger ftimmbegabt

fein, aud) ein tüd^tiger (Sänger mar, fo erfd)eint

eine jenen Reiten anafoge Wege be§ ^unftgefangeö,
b. ^. feine (Sinfüf)rung afö obfigatorifdjer Unter--

rid)t?n-(egenftanb in bie 9J?ufitfd)ufen, af^5 unerfäfj^

fic^e S!3ebingung einer gefunben Söeiterentmidelung

ber 2(fö i)ereiu5efte 33eftrebungen, bem öefang--

ftubtum bie if)m gebüf^renbe iöebeutung mieber 5U

erringen, »erbient bie 3:f)ätigfeit(Sbuarb ©reffö unb
Meinric^ 33effermann§ (33erfin),2ßüftneröOlöfn),

'Hieb efö (;iie{p5ig), befonberö aud; be§ burd; 5yci=

fpiet unb ^ef)re lüirfenben gröfjten ilunflfängerö

unfrer ^eii, ^uL 6to(fbaufenö (granf'furt a.

f)eroorgef)oben ^u merben. 6ie ^u untcvftül^cii, luäre

um fo mef)r2fufgabe ber beutfd)en.Hunftf"rcifc, af^5 bie

bi§f)erige i^eimat be§ (^^efangeö, :^staficn, biefcn dla-^

men gegenmärtig faum mefjr ucrbient, feitbem bie

uon finnfidjem äiei^ erfüllte Dper 3ioffini§ unb
feiner näd)ften "iHadifofger, 23clf ini (gcft, 1835) unb
'Donijetti (geft. 1848), ber Sicrbi^S unb bamit
ber 5ur ,,Seit be^3 crftgenannten burd) einen ^Kubini,

einen 3:;amburini, eine ^atalani, '^.uTfta, (^)rifi

uertretene Äunftgefang bem cigentfid; bramatifd^en

bat meidjen müffen. "^-üv biefe .(lunftgattung nun bat

fid) (yfnnH'cid) mie im 17. unb 18. oabrb., fo aud) in

neuerer ^eit befonber'o bofäf)igt gc.^icigt, unb filmicr--

lid) merben bie bramatifdjcn (Mcfangolcifiungcu bor

bort in ben 30cr ^abren aufgetretenen '.)iourrit,

'3)upre3, 3ioger anberömo übertroffon lucrbcn. iHber

aud) auf äffen anbcrn Gebieten bcr auoübcnbcn Jon-
tunft fjat Ji'anfreid) eine mufifalifd; bilbcube Kraft

beiüäf)rt, bie ben 2Üetteifer ber übrigen Üiationen

f)crauö5uforbern mofjt geeignet ift. Senn menn man
eriücigt, bafj bas "i^arifer Äonferoatorium feit feiner

33egyinbung inmitten ber pütitifdjcn Stürme uon
1792 nebeirbem brainatifdjcii aud) ben Kunftgefang
mit überrafd)enbcm (5rfüfg gepffegt bat, mie bas
^eifpief ©tod()aufenö 5eigt, ber bort feine xKusbif^

bung genoffen; baf? es "^ianiften unb Stjmpbonifer
uon ber ffaffifci^en 3iid)tung eineö ©aint-- Saens
5u feinen (Scf)üfern jäbft; baB bae ^iotinfpiet fid)

unter 21 färb auf ber ibm burc^ ^^aiffot errungenen
boben ©tufe erfjaften b^t, ja, fofern man bie uon
Saiffotö ©d)üfer be 93eriot geftiftete unb burd) ibii

mie burd; feine ©c^üfer 3Sieuj:tempe unb ileonarö
berühmt gemorbene befgifdje !Ciofinfd)ufe afö einen

^Smeig ber fransöfifdjen belradjten barf, nocb mcit

über jene «Stufe binauögefdjritten ift; ban bnc^ Stu--

bium ber übrigen ©treid)= fomie ber iUacMuftru=

mente im ©egenfalj ju ben meiften beutfdjcn Äon--

feroatorien bort mit gfeid;em (Sifer betrieben mirb;
ba^ enbfic^ bie Unterrid)t6grunbfäl)e beö ^^arifer

.^tonferuatortuntö für bie^ffanjfdjufen (siiccmsales)

beöfefben in ben gröBern '^•rouin,^iafftäbten maB=
gebenb unb fomit für baö ganje Sanb frud)tbrin=

genb finb: fo barf man baö 9}hififunterric^töiüefcn

ber )5'i"(^n3ofeit af^ mufterbaft beseic^nen.

Um jebod) nod; einmaf nad) ^tafien surüdjui
bfiden, fo märe eö itngeredjt, bie inufifafifd)en ^-ort--

fdjrittc 5U ignorieren, mcfdjc auc^ bort in neuefter

^Q\t geinadjt morben finb. dJilit bcr pofitifc^en 2Öie

bergeburt be§ burd; iabrbunbertefange^ 9i)äf3gefd)id

erfd)öpften ianbeö Ijat and) ba§ itafienifdje ^Jiufif=

feben mieber einen evnften CSbarafter geiuonnen,
1U03U bie in ben großen Stäbtcn ber .S3af"binfef ent=

ftanbenen Cluartettgefefffcbaften, bereu erfte in

^-foren^ 1861 uoin 9Jlufiffd)riftfteIfer 33afeiu unb
üom $8erfeger ©uibt gegrünbet raurbe, uornebinlid)

beigetragen Ijaben. Sie uon biefen Öefefffdjaften _ge;

gebene 2lnregung, ben 5lrei§ beö notionafen d)hi[ih

empfinbenä burd) baö Stubium ber klammer = unb
Drcl^eftermufif fremben, namentfid; beutfd^en, Ur-
fprungö 5U erroeitern, F)at bi§ 3ur (^egenmart au^er^
orbentfid) frudjtbringenb gemirft, fefbft auf ben öe-
fdimacf bc§ Dpernpubfifumö mie au§ ber günftigen
3tufnaf)me, mefd;e baö DJhififbrama 33oägncrc^ in

mef)reren Stäbten :^stalienö gefunben bat, niit 3Jed]t

gefüfgert merben barf. SBeit geringere^ ^ntereffc
bietet baS 5Jtufiffeben ber übrigen 5iationen ISuro:

pa§. (Sngfanb f)at ungcadjtct bcr ibcafen33eftrebun=

gen einsefner feiner .Homponiftcn, mie Stcrnbafo--
33 en nett (geft. 1875), (3. 3f. aiiacfnrren (geft.

1887), 31. (S. Dfadensic (get). 1847), 3[. Sulli =

uan (geb. 1842) u. a., fomic bcr matcriclfcn Cpfcr^
luifliglcit bcö '].sublifuiiic>, nod) nirbt luicbcr 311 bcr

tontüuftfcrifd)cn iSclbftänbigfcit gelangen fönncn,
bic cv immcntlicb 3ur ,S'-'it'bcr Königin Ci-liiabctb

bcfcffcn unb mit bem ;Iob fcincv bcgabtcftcn Monr-
poniftcn, .s>cnn) 'iUircclt (gcft. l(i'95), cingcbüfu
bat. Unb uiic infolgcbcffcn bic cnglifdic ;Jonfunft

übermicgeub auf bie .s?it!c bcv» 31nc^ianbcc^ angciuic^

fcn ift, fo aud) unb nod) mcbr bic bcr ^bereinigten

Staaten 3lincrifac>, bic mäbrcnb ibrcr ucrbälniiv

mäf;ig lur3cn 0)cfd)id)tc 311 fcbr uoin .Hampf uiuv

Safein in 3tnfprud) genommen marcn, um bic 3fiiv

bilbitng einer nationalen Munft uk- 3liigc faffcn 311

fönncn. ej-inftiucilcn aber imif; aiicrtannt merben,
ba[; 3(mcrifa ben rcgftcn 3lntcil an bcr mnfifaliidicn

C^-ntuudclung e;-iiropav> nimmt, unb baf; e'>, bcfonbcrv
feitbem iVu'inncr mic Tbomao unb Samrofdi in

'Jieiü ^^orf, \> a m c r i et' unb 3- j n cf c in i^altimorc bav
59*
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mufifalifdje ^epter fdiiuani^en, besüßltd) feiner

probuftion^fä^iflfeit f)tntei- ber 2llten 3ßelt nic^t 311^

rüdftet)t. Unc^Ieic^ probufttuer al§ biefe öeiben idän-

ber aeigtftc^9iuB(nnb, lüo fdjonßnbebeg IS.^a^rt).

mit bem al§ 9ieformator ber ruffifdjen ilirc^enmufif

l)öd)\t üerbienftrolten 33ortnianöfr) (geft. 1825) ein

nationale^ 9Jhififetement 5ur ©eltuncj gelangte, irel-

<^)^^, burd) feinen 9ffad)fotger Srooit) (geft. 1870) unb
ben Dpernfomponiften ©linfa (geft. 1857) loeiter

entiüidett, 5ur 2lu§bilbung einer felbftänbigen 'Xon-

hmft füf)rte. Strbeiten ber jüngern, ftarf üon
^erlioä itnb Sßngner beeinflußten ©d;ufe, eine§

2;fc^aifon)gfi, Slfantfc^erc^Jt), Sorgomt)fc^§ft),
3Hm§{'i = ^orf afora, jeigt fic^ bereite eine fo ener-

gifd^e Driginalität, baß man Stußlanb nad; Über;

iüinbung feiner je^igen ftaatnd;en wie fünftlerifd^en

(Sturm; unb Srangperiobe eine bebeutenbe mufifa=

lifc^e ^ufuttft üorauöfagen barf. äßeniger originell,

lüeit me^r nad) ®eutfd)lanb graüitierenb, geigt fic^

bie ff anbin aoifc^e 3)1 ber ©egennjart, obiDobt an
ben 2lrbeiten ber altern 2}Jeifter, ber Sänen ^.
Öartmann unb (Sabe, mie aud) be§ burd^ (Smil

§artmann, ben ©oi^n be§ eben benannten, ferner

burd^ bie ^Rorraeger ©üenbfon unb ©rieg oertre^

tenenjüngern(^!Jefd^Ied^t§einenationate®igenartnic^t

5U üerfennen ift. 2Ba§ enbtic^ Spanien betrifft, f

0

müßten bie SDiufifsuftänbe biefe§ Sanbe§ ^offnungs=

toö genannt merben, menu nic^t bie ^^ätigfeit be§

Siofiniften 93Zonafterio, ber in 93labrib bie flaffi=

fc^en i^onjerte beS Stonferoatoriumg leitet, be§ 9iouu

poniften (3oriano=^uerte§, ber 1841 in ^Barcelona

bie erfte fpanifd[)e äliufifjeitung in§ hieben rief, unb
anbre üereinjelte (Symptome barauf beuteten, baß
aud) in biefem abgelegenen Xeil ßuropaö ber mufi--

talifd)e ©eift ber Dkujeit feinen ©influß auszuüben
beginnt. 3Bie in alfen biefen :2änbern, fo ftef)t ge^

genraärtig aucf) in ®eutf erlaub bie Sjofatfompofi-

tion, namentlid^ bie bramatifd^e, l^inter ber ^nftru-

mentatfompofition gurüd. ^max ^at e§ un§ nid^t an
itomponiften gefel)lt, bie unter bem fd;on f)eroorge:

l[)obenen ©influß 3Bagner§ if)re ilräfte ber SSüfjne

lüibmeten; bod) oermocbte feiner oon iljnen timmjiU
fdjiebenen (Srfolg gu erringen, ba fie fidj foroot)! in

ber aSa^l ber «Stoffe at§ in ber bic^terifc^en unb mu=
fifalifd^cn ©eftaltung gu eng an it)V SSorbitb aufd^Iie^

ßen, um über bie bloße 9?ad^af)mung f)inau§5ufoms

men. 9Jur biejenigen, loeldie ba§ ^agnerfc|e ^a^
t^o§ 3U üermeiben unb einen mel}r oolfötümtidien

2;on 5U treffen mußten, rcie ^eter (£orneIiu§ (1824
bi§ 1874) mit feinem >^33arbier oon 33agbab«, §er.-

mann (S)ö^ (1840—76) mit feiner ^^^egä^mten
äßiberfpenftigen«, auc^ Sßiftor S^ießler (geb. 1841)
mit feinem mufifatifd^ roerttofen, aber auf bie 9Jienge

mirfenben »3:;rompeter oon ©äd'ingen«, fonnten alt;

gemeinen ^eifalt finben. 2tuc§ biejenigen S^ofalfom^

poniften ^aben nic^t oergebenö geftrebt, meiere, mie
aibolf Senfen (1837—79), (Sbuarb ^^iaffen (geb.

1830) unb 31 fe^anber 9H 1 1 e r (geb. 1835), ba§ beutfdje

2ieb nad) ^^-ranj ©c^ubert§ ^eifpiet mit reic^erm ^u;
I)alt erfüllten, als i()n bie gioar fangbaren unb me^
fobiöfen, aber ber 2;iefe ermangelnben lieber i§rer

^Sorgänger, eine§ öeinr. ^rod) (1809—78), ^riebr.

^ ü d e n (1810- 82) unb ^-erb. (Gumbert (geb. 1818),
aufroeifen. (BM(i)moi]l liegt, roie fc^on ermähnt, ber
Sd^merpunft ber muftfalifd^en ^^robuftion '^^ut[d)-'

tanb§ in ber ^nftrumentaliÄ^ompofition, imter be:

ren S^ertretern diob. ^Bolfmann (1815-83), ^5ßa=

c^int Diaff (1822—82), ^orjanneä äH'afjmg (geb.

1833) unb ^-elig S)räfefe (geb. 1835) l^eroorragen,

luobei 3u bemerken ift, baß bie größern (it;orn)'erte

itteratur).

ber (benannten, neben benen auc^ bie ber gleichen
(Sattung ange{)örigen 2trbeitert2tlbert ^eder§ (geb.

1834) cijreuüoE 3U nenneu finb, fic^ ben ^nftrunien:
talraerfen größtenteils ebenbürtig anfc^Ueßen.

SJUtevatui*.

Überreich ift ba§ 19. '^af)x\). an t^eoretifc^eu unb mu^
fifmiffenfc^aftlic^en 2(rbeiten gemefeu, oon benen bie

^eroorragenbften im fotgenben 3ufammengefteHtfinb,
ili)m»jofttion§Icf|rc: ^Die SBerfe oon 3llbrec^t§ber:

ger (»(Srünblid)e 2lnraeifung gur Äompofition«,
1790; oerme^rte 2(u§g. oon ©egfrieb, SBien 1826, 3
a3be.), 9lbt 33ogIer (»^armonielebre«

, ^tag 1802),
21. 33. Wcavv (»:ße^re oon ber mufifolifc^en ^^ompo^
fition«, 4 SBbe., Seip3. 1837-47 u. öfter), ©echter
(s@runb3üge ber mufifalifdjen ^ompofition« , baf.

1853 -54), ® e ^ n (»totrapunft«, SerL 1859), «ob e

(»^e^rbud; ber mufifalifc^en i^ompofition«, 4 33be.,

1855-67u.öfter),(g.^^^^id)ter(»Se^rbuc^ ber<r^ar=

monie«, 17. 2Uifl., Seipg. 1886; »Sef)rbuc§ beringe«,
5.2tuft.,baf.l886), §.33enermann(»5lontrapunft<,
33err. 1862), (?;^erubini (»Cours de contrepoint«;

beutfc^ oon ©töpel, Seipj. 1835), Sertios (»Traite
d'mstrumentation«, 1844; beutfd^, Seipj. 1864) u.a.

OJcfdjitötc ber Sötuftf. a) 2ntgemeine ©efc^ic^te:
Äiefemetter, ©efc^ic^te ber europäifc^^abenblän-

bifdien m. (2. 2lufl., i^eipj. 1846) ;^ 2lmbro§, (Sie^

fd)id)te ber 9JJ. (unoollenbet, 2. 2lufr., 1880—81,4
33be.); ^-e'tiS, Histoire generale de la nmsique
(23rüffelu. ^ar. 1868 -76, 5 ^e.); Steißmonn,
2Ufgemeine (SJefdjic^te ber m. {mündj. 1863—65, 3

Sbe.); ^^renbel, ©efc^ic^te ber m. in Italien,

2)eutfc§(anb unb ?yranfreid) (2eip3. 1851, 7. 2lufl.

1887); 21. ü. Pommer, $)anbbuc^ ber99?ufifgefd)ic^te

(2. 2lufL, baf. 1878); ^. 21. Slöftlin, (^^efdiic^ite

ber m. im Umriß (3. 2tuft., STübing. 1883); i^ang--

^an§, 2)ie -iFcufifgefc^ic^te in jioölf SSorträgeu

(2. 2luft., Seip3. 1878). — b) 9Jl. be§ 2lltertum§:
^•r. SSeUermann, ®ie ^pmnen be§ S)iont)fiu§ unb
9J?efomebe§ (^erl. 1840); S)erfelbe, ®ie 3:onlei=

tern unb a)Zuftfnoten ber ©riechen (baf. 1847); Sßeft^

p^al, ^Die Tl. be§ griec^ifc^en 2lltertum§ (Seipg.

1883) unb anbre Schriften be§ 95erfaffer§, befonberö

über bie 9i^t)t^mif unb §armonif ber(Sried^en; SBei^^
mann, ©efc^ic^te ber gried)ifc^en Wl. (33erl. 1855);
(SJeoaert, Histoire et theorie de la musique de
Fantiquite (Srüffel 1875—81, 2 33be.). — e) 3«. be§
9)Utte(aIter§: ßouffemafer, Histoire de l'liar-

niouie au moyen-äge« (Serl. 1852); v. b. §agen,
gjjinnefinger, 33b. 4 («eipj. 1838); ©c^iubiger, 2)ie

©ängerfd^ule ©t. ©aßenS ((ginfiebetn 1858) ; Ä^iefe=

metter, 2)ie S^erbienfte ber 9f?ieberlauber (2lmfterb.

1829); ^acobSt^I, ®ie 2«enfuratnotenfc^rift bc§

12. unb 13. ^a^r^. (a3erL 1871); .<p. ^ eil ermann,
^ie 9Jlenfuralnoten be§ 15. unb i6. ^a^r^unbertö

(baf. 1858); ©d)elle, 5)ie ©ijtinifd^e Capelle (2Bien

1872). — d) d)l ber neuern ^eit: Ä\ fy. 33eder,

^3)ie |)au§mufif in 2)eutfc^lanb im 16,, 17. unb 18;

^al)r|unbert (l'eip3. 1840)'; Sangl)an§, 3)ie (SJe--

fc^id;te ber m. be§ 17., 18. unb 19. Sal)rl)unbert§

(baf. 1882-87, 2 a3be.); 9ieißmann, (N}efd)id)te

be§ beutfd)en, Siebes (23erl. 1874); SBi nt er fclb,

So^anneS (Sabtieli unb fein .Seitalter (2eip3. 1834);

^erfelbe, Ser eoangelifc^eKirc^engefang (baf. 1843

bi§ 1847, 3 93be.) ; Sinb n er, Sie erftefte^enbebeutfc^e

Dper (Serl. 1855); f^ürftenau, ^ur (Siefc^ic^te ber

9Di. unb beö 3:beater§ am .*oofe 311 S)re§ben (^SreSb.

1861—62, 2 93'be.); (Saftil;93ta3e, L'academie im-

periale de musiqne (^sar. 1847—55, 233be.); (^^)0U'

quet, Histoire de la musiqne dramatique en

France (baf. 1873); Diieniann, ©tubien gur &i=
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fd;id;te bev 3Jotenfc^vift (^eipj. 1878); (ScT; fetterer,

6tubien jur ©efc^ic^te ber fransöfifc^en d)l (^ert.

1884—85, 3 :^(e.); aiJaf ieleiu^ti, G^3efc^id)te ber ^w-
ftruineutalmuft! im 1(5. ^a()rf)unbert (baf. 1878);
©erjelde, ®te ä>ioIiue unb ifjre yjieifteu (2. 3(iift.,

X'eip3.1883); l^auotj:, Histoiie de riiistrumentation

i^av. 1878); ^^reti^, Stradivarius (33rüffet 1856);

S[>ibn(, Les instrnmens a archet ($ar. 1876—79,
3 33be.); SBei^mann, @efd)id}te be§ ^taoierfpieB

unb ber .^taoterlitteratur (2. Stuft., ©tuttß. 1879).

3teicl^e§ SDktertat bietet bie vom ©rafett 3KaIber[ee

IierauSn^ci^^s»^ »©ammtungmufitalifc^erS^orträge^;

(^eip3;i879 ff.).

Scyifrt: (Sd)ilting, Unioerfat-Sejiton Der Xon--

fünft (Stuttg. 1834—42, 6 me.); SSern^borf, 9^eue§

lInioerfat = iiejifon ber Xonfunft (Dffenbad) 1856

-

1861, 3 33be.; 3f?ad}trog 1863); 2t. t). Pommer, mn--

fif'alifc^eö Sej:ifon (auf ©runbtage beg Slod)fd;en,

Seipj. 1865); 9J?enbet:=9tet^mann, 9}iufifalifc^e§

tonüerfation§ = SeEifon (5öerL 1870—79, 11 ^be.;

@uppt.l881);9liemann,2RufiHe£ifon(3.2(uft.,£eip3.

1887); %it\§>, Biographie universelle des musiciens

(2. 3tuft., 1860—65, 8 33be.; ©upptement 1878—80,
2^be.); b'^^i^ti^wß/ Dictiomiaire du Plain-chant

(185 4); ©rooe, Dictionary of music andmusicians
(V^onb. 1878-87, 4 33be.); 5t. ^% ^ eder, ©i;ftemtt-'

tifd):c^ronotogifd)e ^arftelluug ber mufitatifc^en 2it'

terntur.(2eip3. 1836; 9tac^trag 1839).

«tftfjctif: 2;^ibaut, tlber Steinzeit ber Xonfunft
(.•oeibetb. 1825, 6. 3(uft. 1884); Hauptmann, Sie
katurberiparmonif unb3)Zetrtf(Seip5. 1853); ^etm^
l)olh, ®ie l'el^re pon ben Xonempfinbungen (^raun--

fd^roeig 1863, 4. Stuft. 1877); §an§Itd, ^om93lufifa.

tifcf) = ©d)önen (7. 2luft., ^eipj. 1885); 3t. Guttat,

3tftt)ettt be§ J^tanierfpietg (2. Stuft., ^ert. 1876);

.S3oftin§ft), ®a§ 9JJuftfatifd; ^ ©c^öne (baf. 1877);

is^uff^, Traite de l'expression musicale (5. 3tuft.,

^^ar. 1885; beutfc^, 2eip3. 1886); .<o. 2t. .töftlin, ^Die

Xonfunft (©tuttg. 1879) ;&t)vlidf,Xk 9}^ufifäft tjetif

in if)rer ©ntraidelung (Öeips. 1881) ; ©. (g n g e t , ^tft^e--

ti! ber ^ontunft (33erL 1884); Sßal tafelet, tftf)ettf

ber ^Jonfunft (©tuttg. 1886); ferner bie gefammetten
®d)riften Pon ©d^umann (3. Stuft., Seipj. 1882,

2 33be.), 9tid;. Söagner (baf. 1871—83, 10 33be.),

^r. Sif3t (baf. 1880-83, 6 33be.), ^. 33ertio5 u. a.

9!)titftf5cititnflcit: ^ie von ^-riebr. 9toc^ti^ 1799 be^

grünbete »2tltgemeine nmfitatifc^e 3ßttung < (^eipj.,

big 1882); bie non 1805 bi§ 1806 pon ä- Siei»

djarbt herausgegebene »Jöertinifc^e niufifali|d)e ^qU
tung«; bie 1834 pon ©djumann t)egrünbete, 1844
burd) ^^-ranj 33renbel fortgefe^te »3ieue ^eitfdjrift

für 9)?ufit« (Seipäig); bie »berliner attgemeine mufi=

fatifdje Rettung« pou 21. SB. 5}iari-, 1824—30; bie

unter 3ßot3ogenö3tebaftionerfd;ienenen»33apreutl)cr

^tätter« (1878-83); »®er Ätlamerletjrer«, rebigiert

von S3re§taur (33ert., feit 1878); bie uon D. Äefnuann
in fortfd^rittüdjem «Sinn geteitete» Sittgemeine i).)tufif=

jeitung« (et)artottenb., feit 1874); ba^^ »yjhififalifdje

2öod)e'nblatt« (Seipj., feit 1870); bie »Signale für bie

mufifalifd;e 3Belt« (baf., feit 1843); in^^Uiric^ bie »Re-
vue et oazette musicale« (i)on^-ctt§begrünbet, 1827
bi§ 1880); ber 1833 begrünbete »MeuestreL ; bie feit

1885 monatlidj erfd;einenbe »Revue Waouerieuno-;
bie2onboner,3citungcn: »MusicalTimes« (feit 1859),

»Musical Record« (feit 1870) unb »The touic sol-i'a

Reporter<; (feit 1851); »Dwight/s Journal of Mu-
sic« (93oft., feit 1841), baö Ijeruorragcnbfte aufun---

europäifd)e 3.Uatt; »Cecilia« (im .^nag, ^)iebatteur

5iicolai); »Oazetta musicale-< ("iHaiil., feit 1815V,

»ilTrovatore« (baf., feit 1863); MocchtMini (^ylov.

1853 — 82); »Gazetta musicale di Fire-nzc" (feit

1877); »La Espana musical« {33arcet., feit 1866);

ferner bie »gjJonatstjefte für 3)cufifgefc^ic§te« (Drgan
ber ©efeUf^aft für 9J(ufifforfdjung, feit 1869, rebi=

giert yon (Sitner, :^eip5.); '^^^ -!öiertelja^r§hefte für

9Jhifitrpiffenfchaft«(t)rög.oon(St)rp)anberunbSpitta,

:^eip3., feit 1885). — .^ibliograpf)if dje .ötlfs =

mittel: §ofmeifter§ »öanbbuc^ ber mufifaüfc^en

Sitteratur« (Seip3 , 5i§ je^t 8a3be.) unb »93(ufifaiifd;^

litterarifd)er 9JJonat§6erid)t« (öaf.); für ^ranfreic^

:

bie »Bibliographie musicale francaise < (feit 1875);

für ©nglanb: »The London and provincial music-
trades RevieAV« (feit 1877); für 2tmeri!a: »The
nmsic-trades Review« (Sfiero S)ort, feit 1873). 35gt.

grepftätter,^ie mufifalifc^en ^eitfc^riften feitißrer

©ntfteljun^ bi» gur ©egenmart (3J(üncl^. 1884).

9)lttfifoliett^atti)cI. 3n SSe^ug auf öen ©efc^äftsbe-

trieb f. 33u($ Raubet, S.574f. Um bemgegenfeitigen
3fJac^brud ju fteuern unb bie nerroidelten ^yragen bee

muftfalifdien SSertagSrec^tS gu regeln foroie baS im
Wc. befonberS pufig uorfommenbe geteilte SSertage-

eigentum (sipifc^en ^ngtanb, ^rantreic^unbSeutfd)-
taub, iporunter bie öfterreid)ifche 9)conarc^ie unb ade
übrigen nic^t genannten Sauber, auc^ auBer^alb

S)eutfd;tanb§, nerftanben werben) ju orbnen, grün^

beten bie beutfc^en 9}Jufitalien[iänbler 23. mai 1829

(^ufaiartifel nom 12. 3Jcai 1830) einen 2>erein mit
bem Sil in Seipjig, ber 1876 reorganifiert mürbe.

SJlufifantcnjünftc, im 5J?ittetalter Sereinigungen
ber fa^renben Spielteute (^-iebler unb Pfeifer) ju

fogen. ^ruberfd^aften, benen burc^ ^rioitegien bie

2lu§übung tl^reg ©eroerbeS in beftimmten 2)iftriften

at§ 9ted;t ^ugefprod^en unb aud; ber Scfiu^ beg @c--

fe|e§ gefiltert mar. 2)ie ältefte Korporation biefev

2trt mär bie 1288 gegrünbete »9^ifotaibruberfd;aftc< in

Söien, bie fpäter unter einem 9Jiufifantenoogt ftanb

unb in einem Dberfpielgrafenamt (erft 1782 aufge--

t)oben) bie oberfte Sied^töinftanj für Streitigfeiten

ber 93htfifer untereinanber ertjielt. 2tnbre finb : bie

»Confrerie de Saint-Julien des menestriers« in'|>a:

xi§> (1330 gegrünbet), meld;e föniglidje ^srioilegien

erfiielt unb bi§ 1773 beftanb; bie »33ruberfd)aft uom
l^eiligen J^reu^« in U3nad) unb bie »33ruberfd)aft ber

tone« in Strasburg, te^terc unter Dberauffic^t ber

Herren non cHappoltftein, bie uier >']Nfeifertönigen

bie ©jrefutioe übertrugen (ugl. Söarre, Über bie ^ru=
berfd^aft ber ^sfeifer im (Slfafi, i^olmar 1874); ferner

bie »Musicians' Company ofthe city ofLondon- (1472

beftätigt), bie einen i)tarfdjalt (auf £eben§3eit) unb
3mei iäl)rlidj gcuniblte 3i5arbeine (custodes) erhielt unb
mit ueränberten(Sinridjtungennod^l)eutebcftefit, u. a.

Drganifation unb^ikfugniffe biefer©cfc^lcijaf^cnun^

il)rer Sorftctjer marcn int grofjen unb gan3cn überall

biefelben; in bem einer ,8itnft 3ugcfprocbcncn ^iH\>ivt'

burfte niemanb für t^-ielb fpielen ober fingen, ber

nicljt 3ur Sm\\t geblirte. ")la(l) bem :iNorbilb bieicr

.Svorporatioiu'ii eutftanbcn t^ann feit bem 15. 3>alirl).

in faft alten Stiibtcn bie (Bulben ber Stabt- ober

itunftpfeifer (Stabt3infcni[ten), bic unter l\Mtinu\

eineö Stabtmnfif uv^ (^otabt3infenmeifterv) ftan^cll

unb ba^o obrigteitlidie '^t>rtuilegium batten, bei nllci'

öffentlidjen(::!!elegenbeiteinuiebürgerlid)en'-l>orfoiniiP

niffen. (.V)oc()3eiten , '•i3egräbntffen :e.) bie nötige '})lu-

fit 3u nuid)en. Tiad) beu Statuten ber (Mil^en nun-

jeber, uieldier '^Jitglieb berfelben uierben uuiUte, oci-^

pflid)tet, fid) uom Stabtinufituc^ aU> Sebrling auf

bingen unb nad) überftanbener Selir3eit orbentliri)

kv5fprcd)en 3u laffeii.

9Jlufifcvlnn, f. ^liiufitooveiu, Ii gern einer

i
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SKunffcnc in (iröficnit Stil, b. f). 2UiffiU)rnnßeii

{jvoijer i^hov'' unb Drcljeftcnucvfe mit auöiiadmöiueife

uerfrärfteiu ßtjor unb Di-djefter, reidjcu, abt^efctjen

uon einsetuen ©etegen^eitSniTangemeutö bei öut--

bigunc^en 2C., nicf^t ü6er bn§ vorige ^ar^rljunbevt j^u--

viiä. ''k)k ätteften finb bie »Sons of the clerg'y Fe-
stiva]s-< in-bev '^aulf^fircfje 511 Sonbon (feit 1709), bie

^Three Choivs Festivals« ber enc;liicfjen ©täbte

©toucefter, SBorcefter unb öereforb in aUiäf)r(ic^em

Sedjfel (feit 1724); bie nlf]nf)riicf;en 3(nfrüf)i"un(^en

von iöiiiibelö >9Jief[ia§'< in i^onbon (feit 1749), bie

3)1. gU Söirniint^linm (feit 1768, fnft regehnä^ig aUe

brei ^al)re), bie.*oänbef--^ve[te in ber3Beftminftern&tci

(1784, 1785, 178ß, 1787 unb 1791), bie m. 5U 3}orf

(feit 1791 aaiäl)i1icf) b\§> 1802 unb feit 1823 luieber);

in äBien bie ber^^onfünftterfocietät (feit 1772 aUe
3cif)re gioeimat), bie t^ünnc|ifd;en9}i. ;^u 5-i*anfenf}au=

fen 1810 (©pof)r) unb gu iSrfuvt 1811 unb bie nie--

berrf)einifcl^en Wl. (feit 1817, anfangt suufdjen

(5I5erfetb unb S)üffelborf raedjfetnb, hi§> 1821 ^'öln

unb 1825 3rad)eu in ben 2^urnu§ eintraten, roäl)renb

(?I6erfeIb 1827 Qu§fd)ieb). Jüngern UrfprungS finb

bie 9}?. 5U 93irminc(f)nm, Seeb§, Siuerpool unb 'öriftol

(alte brex ^snr)ve), bie .'öänbet; ?Jefte ber ©acreb fyav--

monic ©ocieti) im SlriftnUpalnft 5U Sonbon (nlfe brei

3af)re feit 1859), bie 3::onfünftleröerfammhtnnen beö

2(IIc\emeinen beutfd}en ^Jhififoerein^« (f. b.), bie

fc^lefifdjen m. (feit 187(ö) 2c.

ällufifinflrumeutc, 9}iedjnni§men ^ur ^eruorbrin--

(Hung mufifalifd;er 3::i3ne, merben aemö^ntid^ einge--

teilt in (Sniteninftrumente, 33fa§inftrumente
unb @d;(agtnftrumente; bocl^ ift in biefen brei

3hi5rifen für üiele^nftrumente tein^la^ (,v^. C^)fa§=

t)nrmonifa), unb anbre ionnten in gmei berfefOen

eingeftellt rcerben (rv 33. S^taoier unter Saiten=

unb unter ©d^laginftrumente). i^orreft ift ba[)er

mot)l eine (Sinteitung, meldie burdjiüeg auf bie 9(rt

ber ^anb^abung 33e5ug nimmt; bemnad^ maren 3U=

erftju unterfdjeiben: l^nftrumente mitrariabler^on--

bö^e (eigenttidje Wl.) unb fotd)e.mit lonftanter Xon--

Iji3t)e (®d)(ag=, Hlinget^, .^lapperinftrumente). 2)ie

erftern fd;eiben fid; mieber in 93u mit 9(pptifatur

unb medjanifd)e ^Jiuftfiuerfe (Xreljorget, Drd;eftrion,

(SpieUd)r). Sie^nftrumente mit9(pptifatur serfallen

in fo(d;e, bei benen ba§ tongebenbe 9Jkbium (Saiten

(Saiteninftrnmente) ober ©tatjlftäbe, (^abetn, abge^

ftimmte .öols^ ober Steinplatten, (^tod'en 2c. finb

(2Ibiapl)on, §armonita, ßaritlon, Stro^fiebel), bie

alfo fämttid) mit ben .'öönben bearbeitet raerben

(burd} Streidjen, .^npfen ober ©djlagen), unb folc^e,

bei benen fomprimierte Suft intcnuittierenb au§-

ftrömt unb bnl)er Sd^allmellen erzeugt (33taöinftru=

mente)-. S)ie ©aiteninftrumente fd;eiben fid^ roieber

in foldje, bei benen jebe Saite ftet§ nur einen Ü^on

gibt (.s^arfeninftrumente, .^lautere, ^ogenflügel),

unb fold)e, bei benen bie Saiten burd) S3erlur5ung

perfd)iebene ^öne geben (Sauteninftrumente unb
Streidjinftrumente). 2)ie ^lagtnftrumente fd;etben

fid) in jufammengefe^te, bei benen für jeben %on ein

befonbereg Sla^rnftrument ba ift, unb bie mittel^

einer ittaüiatur gefpielt werben (Drgel, öarmonium,
3iel)f)armonik), unb einfadje, bei benen burd^ Der-

fc^iebenen 2lnfa^ unb Offnen ober Sc^lie^en von
;4:onli3c^ern Tom oerfc^iebener .'oolje Ijeroorgebrac^t

werben (eigentliche ^laöinftruniente). 3e nad) ber

9lrt ber Xoner.^eugung jerfallen biefe mieber in £ip;

penpfeifen (|ylöten) unb ^nngenpfeifen, le^tere eni-

roeber mit boppeltem Süo^rblatt (Sdjalmei, Dboe,
^agott 2C.) ober, einfadjem Sffoljrblatt (Klarinetten),

ober mit membranofen ,3nngen, tuinilid) ben al§

,3un(Ten fungierenben, im 53tunbftüd fd;unngenbcn
^ippenränbern beö a3läferö (öörner, ^Trompete, '^0-

faune 2c.). ^^^gl. bie Spejiatärtifel. — 330n präl)i^

ftorif d)en 9Jhififinfirnmenten finb nur Staffeln au§
Zt}on {t)of)h S^örper mit f(einen Steinen im Innern),
?3'löten aug .^oirfd^^orn, Seinfnoc^en (Stö^renfnod^en
uom ^^ferb unb^el^enfnoc^en üonäBiebertäuern) unb
.^lappcrblec^e au§ 33ron3e erl)alten.

9JhififuotcniJnnf , f. 9lotenbrud.
yjjiitiiocreiu, SlUßcmcittcr bcutfdjcr, mürbe burd;

Soui§ iUiljler, ^ran3 33renbel u. a. in§ i^eben gerufen
unb tiat l)auptfäd)lid) bieSi:enben3, neuere foraie feiten

gel)örte ältere größere STonmerfe jur Sluffü^rung 3u
bringen unb fo gemifferma^en für bie lebenben Siom-
poniften ba§ 3U fein, raa§ bie (Semälbeau^ftellungen

für bie lebenben 9}ialer finb. ©er genannte herein
Ijiett 1859 unter 93hinifi5en3 be§ dürften .^onftantin

uou .'ool^en5ollern--.'öedjingen anläfelid) be§ 25iäl)rtgen

a3eftel)en§ ber »SReuen ^eitfc^rift für 9)iufif'< (bef>

DrganS biefe^ 35erein§) in Seipjig feine erfte fiiaupt--

uerfammlung ab unb ftel)t gegeniuärtig unter bem
^roteftorat beö ©ro^lierjogg non Söeimar. S)er 2111^

gemeine beutfdje 9}hififoerein ^at biö je^t eine rege

3:i)ätigfeit entfaltet unb eine 9^eil)e grof^er, 3um Xeil

feljr glän3enber Sionfünftleruerfammlungen üeran^

ftaltet, fo namentlich 1861 (3ßeimaiN), 1864 (5^arB--

rut)e), 1865 (®effau), 18(57 (9J{einingen), 1868 (311=

tenburg), 1870 (3ßeimar), 1878 ((Arfurt), 1880 (Sa^
ben:33aben), 1881 (^IJagbeburg) unb 1883 (Seipjig).

^ie in bemfelben iior3uggmeife üertretene Siid^tung

ift bie ber fogen. neubeutfchen (iLiif3t = 3i'agnerfd;en)

Sdjule, i)3ieift im Slnfc^lufi an bie Stauptoerfanim--

lungen be§ ^^erein§ l)ält ber 9Jiufifertag feine ^^n--

fammenf'ünfte ab, beffen 33eftrebungen mebr auf bie

äufiern :^ntereffen ber Orcheftermnfifer, 9)infiflel)--

rer 2c. gerichtet finb.

SJliifijd), auf bie 9}tufen be5üglidj.

aJluftügolÖ, f. 3innfulfib.
9r(ufiUifd]c Slrbcit, f. 91Jofaif.

SKiifiüfilbcr, gepuloerteS ^i'^^i^iö^^^i^^^^^^I^il^^t"/

bient, mit (Siraei^ ober ^-irniö gemifdjt, 3um yjtalen.

äHuSfotbine, f. Seiben fp inner.

mn^taihaWam, f. gKnöfatnufiol.
9Ku8fntliHit, beutfd;er Sidjter be§ 15. .'5nl)rl)., einer

ber wenigen jeneS ^^i^^^^-^^^/ i" beren >>iiebcrn tro|

ber bamal§ Ijerrfc^enben Sud)t nach 3lllegorien unb
bem hinneigen gum Sel)rhnften ein frifdjeS Seben

Ijerrfcht. (Sine pollftänbige 2(uggabe feiner Sieber

oeranftaltete ©. n. ©roote (Ü^öln 1852).

SKiiäftttblütc, f. Myristica.

anu§fQt6!ütö{ (9){ a c i g i) l) , ätl)erifclje§ Dl, meldjc?.

au§ bem Samenmantel ber 9Jlu§fatnüffe, ber fogen.

9Jhi§fatblüte, auch au§ SDJugfatnüffen felbft burch Se--

ftillation mit SBaffer gewonnen wirb (2lu§beute 6—7
^ro3.), ift farblos ober gelblich, bünnflüffig, riecht unb
fd;medt gewürsh.gft, löft ftch fchwev in Söaffer, leicht

in 2llfof)ol unb 3Uher, befteht au§ mehreren fohlen=

wafferftoff; unb einem fauerftoffhnltigen Körper unb
wirb in ber ^sarfümerie unb aiiebisin benu^t.

mmtaihutkx, f. v. w. 9}^u§fatnu^öl.

SPluöftttcUiTftJciuc (9.)tu§fat weine), melirere Bir-

ten fü^er, ftarFer, roter ober weiter Sßeine, bieaue^ber

93hig!atellertraube bargeftellt werben unb einen präg=

nanten wür3igen(^efdjWvad befi^en. Si« oerlieren im
3llter mehr ünb mehr bie Sü^e unb ben üppigen

©efdjmact' unb eignen fich befonber§ jum SSerfd;nei--

ben boufettarmer Sßeine. ^on ben fran3Öftfd;en

9}tu§!ateUerweinen finb ber wei^e t)on5iiüefalte§ imb

ber rote 3^agnol am S^ouffillon fowie ber 9JiuStat'

i Sunel au?^ ^i^unel bie feinften unb foftbarften; ihnen
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fofgt bev ^-rontic^nac in &ütQ unb 5(nnefjmücf)fcit

beö 0)efdf)made , bann bcr ::)3iontbnfin (DJiontbafon).

^er Dort ^e5ier§ ift beu flerinc^fte. Unter ben ?i{u6=

fatellern)einen ber ^>rot)ence finb ber (3t. --Laurent,

Gante ^erbri^' nnbßiotat biefd^madfl^afteften unb an=

(^enef)mften. Unter ben italienifd^en finb üorgücilicf)

ber von ®i)rnfn§, ber 9}io§cato ober 9}io§cateUo ron
(Sac^Iinri unb uerfd^iebene au§> Sarbtnien, 2;o§cann,

S/liber 3(lentico GafteUo unb ber 3((6ano aug ber Gam=
pnc^na, berüfimt. Sie ^^sn'id Vipari liefert defonberS

fc^ütne 'Jji., be^5g(eidjcn i^orfu, 6t)pern unb Äanbia
foroie ®panien/bie Äanarifdjen ^nfetn unb ba§ Äap.

J^hiSfotsgrontignan, f. Sanc^uebocraeine.
9Jlu§fat^ol}, f. :^etternI)ol3.

•

SKuSfot^ljajint^c, f. Mnscaii.

9Ku8!atfraut, f. Pelaioonmm.
9Ru8ftttj8unel, f. 9}hi§fatenern)eine.
SWuSfotnuPaum, f.

Myristica.

9K«8fotnu|lcber, f. ^eberfranffjeiten.

3«u8fatnupl (93hi§f atbutter, i^anbafetfe,
Oleum luicistae), auC> ben fd^road^ aeröfteten unb ge--

puloerten 9Jiu§fatnüffen c;eprefete§ ^ett, roirb in ber

.•Öeimat be^ Söaum^, aber aucf} in ©uropa bargefteHt,

tomint in roürfelförmic^en (Stüden in benöanber, J)at

li^alcifonfiftens, ift c^elbrötlid^ big röttid^braun, %on
förnic;er,n)eifetirf)er9}?affeburct;fe^t, riecht unb fc^imedft

an(\enef)m nac^ 9}?u§fatnu^, fd^milgt giuifd^en 41 unb
51", löft fid^ nur teilweife in faltem, uoUftänbig in

beiBem 3Ufo^ol unb 2itJ)er, befte^t au§ 70 3[Rt)riftin,

20 Dlein, 1 33utt)rin, 3 faurem^arj unb Bät^erifc^em

DL (gg bient, mit 2Bac^§ unb Öl gemifd^t, aB 3Jiug=

tatbalfam 3U (Einreibungen bei gaftrifcf^en <Btövun-

gen, Äopffd^merjen 2C., ift aber giemlid^ irirfung§Io§.

SJJuSfotöOßcl, f. 2tmabinen.
S!)lu§foM, (Stanbeg^errfc^aft im preu^.9iegierung§--

bejirf Öiegni^, jirifc^en berSaufi^er^tei^e unb «Spree,

470 qkm (8/,4 grofe mit etiüa 16,000 (Sinn),

(ca. 9000 SBenben), geborte in ber jroeiten öätfte

beö 16. Sa^i^f). ^er Familie üon ©c^önaicb unb fiel

()ierauf an ben ^^aifer Jtubolf II., ber fie 1597 an bie

Burggrafen üon So[)na erbtid^ üerfaufte. 1784 fam
fie an ben (trafen (feit 1820 dürften) ^üc!(er. g^irft

.soermann ^üdler (f. b.) »erfaufte fie 1845 an ben

©rafen (Sbmunb von §a^felb=3ßeif5n)eiler§ unb bie:

fer lüieber 1846 an ben ^ringen ^riebrid^ ber 3fiieber.'

ianbe. (^egenmörtiger !Beft|jer ift &va\ 3(rnim. —
.s^nuptort ber ©tanbe§^errfd^aft ift bie Stabt W.,
im .Urei§ 9{ot^enburg, an ber Saufi^er ^iei^e unb ber

Sinie ^ei^maffer^älh ber ^reufjif(|en Staat§ba^n,
108 m ü. 2)1. f)at 2 eoangelifcbe (barunter eine

luenbifctie) unb eine fatf). ^irc^e, ein prädjtige^

Scf;Ioi (1866 im Dienaiffanceftil umgebaut), eine

böbere Ä'nabenfc^ule, ein 3(mt§gericbt, eine bebeu^

tenbe 93ucf'gfinfabrif, S^^onroaren--, (^Ha^; unb ^i^av-

renfabrifation, Sraunfo{)Iengruben unb (i8«r)) 8170
meift eoang. (Sinmof)ner. (Sin berüt)mter, uom 3^ür--

ften .'permann ^^üdler angelegter, (-504 .s:>et'tar grojjcr

^l^arf 5u beiben ©eiten ber 2iei^e, über melcbe smci
ii^erbinbungöbrüden füJ)ren, umgibt Sdjiofi unb
(Stabt; berfelbe I)at eine berü()mte 33aumfd;u(e, ein

3lrboretum mit großem 33eftanb feltencr Ü^iiume unb
.s?o(5arten,bebeutenbe3lnano§5ud)t,btt§.'oermnnuö =

bab mit einer glauberfaljljaltigen (SifcnqueUc uon
12" (S., Sllaunquelle, üüioor-- unb"^-id;tennabclbiibcrii,

ba§ (Snglifdje .*oau§, eine ^-afanerie, ba^? :"siu:;bfd)lofi

.v>ermannC^ruf)e tc. 3" 9)i- f^^'t»-' ""b ftarb bcr Xkl)--

ter S. Scbefer. ä5gL »Scr '^sarf unb ba^^ iHrbovctum
uon 9.)?.« (6premb. 18(il)); '•:|n c 150 1 b , '^•ürft von ^;Uut=

lcr=9J?. in feinem aijirtcn in 2c. (Vcipj. 1874);

^i^iebuf d;, Sagen unb ^iiilbcr au^o (2)vcv:^b. 1885).

9Jiu8fcc{jon (ipr.!iiöf5tif)flüii), Stabt imnorbamerifan.

Staat iDJidjigau, bei ber 9-)Jünbung be§ ^-tuffee W(.

in eine iöai be'§ ::)J^id^iganfeeg, bat Sagemühlen,
Öol^^anbel unb (mo) ll,k62 (Sinro.

SWuSfclütroti^ie (progrefftoe Wc), j^orm bee.

'JJcugfelfcbrounbeg, iDobei bie 33hi5feln infolge einer

fcbleidjenb uerlaufenben parend^pmatöfen (Snt5ün=

bung an Umfang abnehmen, blafe unb gelblid; Tüer=

ben unb guleit bie ^öbigfeit, fic^ sufammen^u^ie^en,
uerlieren. Sie betroffenen (SJlieberfinb bann gelähmt.

2tm Ijäufigften betrifft bie dJl. ben Saumenballen, bie

y}t Uffeln ber.'öanb, ber Schulter unb fc^reitetinoielen

^^ällen üon einem (Silieb auf ba§ anbre über, öäufig
bleibt jebod; bie .^ranf^eit auc^ auf beftimmte 9J?u§;

fein befcliränft. Ser liegt geit)öl)nlxc^ eine 5Zer:

uenläE)mung ju (^runbe, bie entroeber gentral in

einer 9iüdenmarf§erfranfung begrünbet ober peri=

pberifd^ fein fann, raie bei ber d^ronifc^en ^leioer--

giftung. Slud^ im (befolge uon Sppl)u§, Sd^arlad},

$oden ift bie .^ranf^eit beobad^tet raorben. Sie
met^obifc^e 2lnmenbung beg inbujierten eteftrifc^en

Strom§ auf bie erfranften 9Jiusfeln vtxhknt ba^
größte Vertrauen aB älUttet, bem Sc^munb (Sjn^alt

3U t^un, ebenfo ber(S5ebraucb ber met^obifc^en Übung
(f. .'peilgpmnaftif) unb ber paffioen (Srregung (f.

5^net für), oft aber ift bie unfjeilbar.

SKuöfeleleftrijttttt, bie (SJefamtl)eit ber im lebenben

9}lu§fel 5U beobad^tenben eleftrifc^en Grfc^einungen;

f. gjJuöfeln, S.638.
9Jltt§feIfcferge«itt(^8 (Myoma), eine (^efc^raulft,

meldte au4 glatten 9J?u§felfafern in fel^r roec^felnber

50lenge, aug fibrillärem Sinbegemebe unb C^efä^en

befte^t, wirb rcegen feinet 9ieidjtum§ an fibril^

lörem (SJeroebe liäufig auc^ alg ^-ibroib be^eid^^

net. @§ ift im ganjen ben reinen, feften ^-afer^

gefc^mülften fe^r äljnlid;, runblid) ober mit grob

ijijd'eriger Dberflöcbe perfe^en, fd)arf umfc^rieben

unb leicbt augfd;älbar. Bei roeitem am Ijäufigften

fommt bag melc^eg burd^aug ju ben gutartigften

©efd^mülften gel^ört, im Körper ber ©ebärmutter
uor, üiel feltener im 9}iagen, im Sann unb in ber

äußern öaut. Sag 3Jf. ber (^3ebärmutter fann bie

Q6vö^^ eine§ ilinbgfopfeg unb gröfiere Simenfionen
erreidjen unb in biefem 'J-all burd; Srud auf bie bt--

nad^barten Organe gro^e 23efdjmerben uerurfadjen.

^Jtitunterrcadjfen^Jtugfelfafergemäc^fe, bieurfprüng--

lid; mitten in ber Sßanb ber Gebärmutter entftanben

finb, in bie §i3l}le berfelben uor, löfen fic^ ab unb
roerben burcf) eine 9lrt non (5)eburtgaft nad; auf;eu

beförbert. Sonft finb fie auf operatioem ®eg 3U

entfernen. — (§efd)iüülftc, meldje aug quergcftrciften

9Jhigfelfafernbeftel}en, tommen nur gemiidjt mitSar--

fomgeroebeüor (Myosarconia stnocellulare); fie finb

an ber öobe unb ben liieren bei gan5 jungen >\inbcvn

(meift uiol)l angeboren) beobadjtet luorbcu.

9Jlu8f clfibriii, f. a- i b r i n.

9Jiudfclflefüljl, eine 5U ben (Mcmeingciülilcn (f. b.)

3äl)lenbe cigentümlicl)e Ci'mpfinbung bcr iiiillfür=

lid;en 9}cugt'eln, bic mm micbcr in 3lnftrcn =

gunggi unb (S'rmübungggcf übl ^erlegen faim.

Sag 3)1. untcrridjtct ung nidjt nur ftctg von bcr jc^

meiligcn i^age uiifrcr (^)licbcr unb bcr ocvfdiicbcncn

.s^autftcllen übcrbaupt 3u einanbcr, fonbcrn mir bc-

mcffcn aud) ucrmittclft bcr 9.Uugtcln ben (>h-ab bcr

3lnftrcngung, mcld)cr crforticrlid) ift, um bcu fidj ung
cntgcgcnftcllcnbcn 'il^ibcrftanb übcriinubcu. Sic
(5"nipfiubung uon bcm (^h-abc bcr crforbcrlid)cn ^In^

ftrcngung ^ur Übcrunnbuiig cincg ung cntgcgcn-

ftcllcnbcn ilUbcrftanbcg ift fo fein, baf; fic ung Sicnfte

Iciftct loic cm Sinn, mcld;cn nuin nad; (5". ^v*- '"^^'«•'1'^^
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o(§ ^raftftnn (9J{u§f el[inn) öejeid^nen fönnte.

Man Mm mit feiner ^i(fe, ^anj unab[)ängig vom
2;aftfirm, ben Unterfc^ieb groeier @ett)irf)te noc^

nauer fieftimmen al^ mittels be§ 2:aftfinneg. Stöiu

rciffen burrf) (Srfa^rung, roeld^e 3tnftrengung be=

ftimmter 5))^u6fehi ba^u erforberUc^ i[t, um "unjre

©lieber in eine geraiffe Sage gu t)erfe|en nnb fie

barin p erl^alten, fo genau, ba^ mir jeben 3lugen-

Uid huvd} ben ©rab ber 2lnftrengung ber einjeinen

31lu§>Mn, in bem fid^ biefe gerabe befinben, anju-

geben tiermögen, in roelc^er :^age fid^ unfre ©lieber

befinben, aud) ol^ne baf; mir fie feJ)en, unb ol^ne bafe

fie fid^ gegenfeitig berüf)ren. @§ ift einleuc^tenb,

ba§ biefe Kenntnis von ber Sage unfrer ©lieber and)

benutzt merben fann 5ur SBalirne^mung ber ©rö^e
unb ©eftalt ber ©egenftänbe, meiere mir mit beiben

§änben ergreifen, foraie gur ©r^altung be§ ©leic^-

gemid^tS beim ©el)en unb ©te^en. S)ie ^-einfieit unb
©ic^er^eit ber 3Wu§telfontraftion, meiere auf ben
eben genannten Urfad^en beruht, ift unftreitig am
überrafd^enbften bei ber 33ilbung ber Xöne unb
©prac^laute im lle^lfopf unb in ber 3)Junb^öf)le beim
(Singen unb Sprechen,

anuöfclßcväufi^/f. gjhtgfeln, ©. 937.

9Ku§feIn (lat. Musculi, >93läu§ct)en<
;
fiierju S^afel

»^Wu§feln be§ 93ienfdjen«), bie ^eraegungöorgane
ber mef)r3eU{(3en Xiere, beftef)en au§ einer, meljreren

obcruielen gellen, bereu pro:

topla^matifc^er Sn^j^^t ficl^

aufeinenSiei^^inpfammen--
^iel)en u. fo bie mit i^ren ©n-
ben in5>erbinbungfte^enben

©egenftänbe (.'v^noc^en 2c.)

uon ber ©teile rüden f'aun.

Man unterfd)eibet glatte
unb quergeftreifte5}(.; bie

erftern, einfad^ern finb nid)t§

nl§ fontraftile, fe^r in bie

Sange gezogene ^jellen (^ng.

1), bie lelitern gel)en meift

au§ berSSerfd^meljung einer

9ieil)e Q^lhn gu einer ^afer
Ijeroor unb entl)alten immer
me^rere5^erne,ftnbalfomel^;

reren ^zlkn gleid^ p fe^en.

Sie5)aut einer fold;en§afer

(9Jiu6felfafer ober -^^rimi--

tiDbünbel)l^eiBt©arfolem:
UTa(gig.2b);ber3nl)alt ift

in eigentümlid^erSÜeifequer

gcftreift unb jerfällt bei 58e;

iianblung mit geraiffen 9lea=

gen^ien leidjt in eine Sln^atjl

uüc^ feinerer gafern (^ri=
mitio= ober 9Jiugfelfi;

briUe, ^ig. 2a), ma§ bei ber glatten 9)iugfelfafer

nic^t ber ^all ift. S^hir feiten jebbc^ befte^t ber gange
93hiefel au§ einer einjigen^-afer; geroö^nlid^ Dereini^

gen fid^ uiele nebeneinanber gelegene gu einem 33ün;

bei unb mel)rere 33ünbel erft gu einem 9Jtu^fel (im
engern ©inn). Se^tere finb eg, bie bei ben ^öljern

3:ieren ba§ fogen. ^^leifc^ ausmachen, aber auc^

fonft noc^ in ben meiften Organen be§ £örper§ uer;

treten finb. ^m allgemeinen finb bie quergeftreifteu

Wc. al§ bie Mftigern für alle 33eroegungen üor^an=
ben, meiere fc^nell au^gefü^rt merben müffen, fomit

faft immer bemSBillen untermorfen finb (millfürlid^e

ober animate mälirenb bie glatten Wc. meift bie

unmillfürlid^en .ß^ift^i^^^enjieliungen ber tjegetatinen

((Sruäljvungg', g-ortpflan3ung«f^= ac.) Organe befor=

gen. ^od; ift biefe ©d^eibung nid)t ftreng burd^fü^r-
bar, benn g. S3. ba§ ."oers ber l}ö^ern 2;iere befte^t

au§ quergeftreiften W. igu jebem 9Jiuöfel gel)ören

au^er bem raefentlic^en Seftanbteil, nämltc^ ber
fontraiftilen ©ubftanj, unb au^er bem ©arfolemma
Sinbegeroebe gur^^rennung ber einzelnen Sünbel unb
^yafern, ferner ©efä|e unb S^Jeroen. Se^tere, meiere
benSlnfto^gur^ufammengie^ung liefern müffen, üer^

groeigen fi(^ an i^m unb enbigen unter nod^nid^tübllig

ermittelten Umftänben mit einer fogen. 9Jeröenenb:

platte (^ng 2 b). ^Dte3tnorbnungbern)itlfürlic^enaW.,

mie man fie bei ben l^ö^ern Bieren in fo fornpligiers

ter Sßeife antrifft, ift au§ ber fe^r oiel einfac|ern

mand^er niebern Xiere ^eroorgegangen. Urfprüng=
lid^ nämlidö f)aben bie 3)?. in ber öaut felbft gelegen

unb bort eine mel^r ober minber t)ollftänbige"©d)xd^t

gebilbet, bie fpäter uon ber .^aut meg unmittelbar
unter biefelbe gerüdt ift unb in biefer ^orm al§

§autmu§felf c^lauc^ noc^ bei äßürmern oor-

fommt. 33ei biefen umfc^lie^t er bie Seibe§f)öl)le unb
beftel)tau§-Ringmu§feln gur Verengerung unb SängS^
muffeln gur ^Serfürgung be§ ©efamtförperS. 3ßo
letzterer in ©egmente jerfällt, merben biefe, inbem

313.1. fölatte 3[lhi5rel

äelleu.

Cnrfolemiiia

g-io 2 a <4?ri:nitib = ;yibvinf. b Querfleftr ettte DJiuS^»

fclfafcr bei* (Sit)ecl)|e (Lacerta).

bie Sänggmu§!ulatur gleichfalls in ©tüde gerlegt

ift, gegeneinanber bemeglid^; treten ©liebma^en auf,

fo »erlaufen gu i^nen vom 3htmpf au§ 9Ji., bie fid^

alSbann an bie §aut berfelben anfe^en (^rebfe, ^n-

feften). ®rft mo e§ jur Silbung eine§ innern ©felet--

te§ fommt(2ßirbeltiere), tritt ber §autmu§felfc^laud^

me^r gegen bie tiefer gelegene 9J?u§fulatur ber ^no-

djen guriid, ^at fic^ jeboc^ aud) bei ben ©äugetieren

noch üielfach in großer 3lugbel)nung erhalten (3. 33.

beim ^gel, mo er bie ^ufammenfugelung beforgt,

ober beim ^:pferbe, ba§ fic^ mit feiner .'öilfe ber ^n]d=

ten ermeljrt; beim SJienfchen ift er nur noch ^^^^

als fogen. Platysma myoides Dorhanben). 33ei ben

ber Sßirbeltiere geht nicht nur jebe glatte,

fonbern aud; jebe quergeftreifte ^afer au§ einer

einzigen ^elle heroor, melche biS gu 4 cm Sänge er*

reiben tann unb an ©teile beS einen urfprünglichen

.ternS bereu mehrere befi^t. 2)ie ^arbe ber Wl. mech^

feit oon 9Bei^ biS ju intenfioem ^^leifchrot; fie roirb

3um ^eil üom ©ehalt an Slut bebingt, iff aber fonft

ben ^afern eigen; ber g^arbftoff ift bem ber roten

33lutförperchen (Hämoglobin) gleich- lebhaft

roten fd;einen energifd;er gu fein al§ bie blaffen.

Sie millfürlichen fielen faft alle an ihrem 3ln^

fang unb ©rtbe mit bichten, fibröfen, feibenglänsen--

ben ©trängen (©ebnen, f. b., 3'lechfen) ober,
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wenn fic eine gfnttc ©eftalt IjaUn, mit ]old)en öäu=
ten ((Sel)nen^tiuten) in Seubinbung. ®iefe ftellen

(^teic^fam bie äwflf^i^^ »or, burc^ roel^e bie lebenbige

kraft be§ 3JtuöfeI§ auf ben beroegürfien Änoct)en

iibertracien wirb. Sei ber ^^ontraftion rcirb ber

'JJhiC^fel fürjer unb beni entfprec^eftb bicfer, inbeS bie

©efine unueränbert bleibt. 9Jian unterfd^eibet an iz-

bem 9J?u§fel eine llrfprunö?^= unb®nbfei)ne, lüä^renb

ba§ eicientlic^e ^-leifcf; be§ SKugfeB aJiugfelbauc^

t)eiBt. ie^terer burc^ eine einflefc^obene

©e^ne in groei Steile, fo ift er ein graeibäu^iger
:9JhigfeL äJerläuft bie (Sei)ne eine§ 9X(U§feI§ in fei=

nem ^^leif^ eine ©tretfe loeit aufraärtö, unb befefti=

gen fic^ bie 5)cu§fe(bünbel oon graei ©eiten l;er unter

jvi^em SBinfel an fie, fo Ijat man einen gefieber;

ten Ä§fe(. ^iegt bie ©eijue an einem dianhz be§

5'leifcl^e§, unb ift bie 9{icf)tung su il)r biefelbe fd;iefe

roie beim gefieberten 9Jhi^fel, fo rairb et fialbgefie-

berter a}hiefel genannt, ^at ein Mn^hl mehrere

Urfprungöfe^nen, meldte fleifcbig merben unb bann
in einen gemeinfdjaftlidjen 3}iu§felbaucl^ übergeJ)en,

fo ift er ein jroei--, brei= ober uiertöpf iger 'JJtug;

f'e[. 3" i^ßt befc^reibenben 2lnatomie gefc^ie()t bie

Benennung ber einjelnen teiB md) t^rer gorm,
teiB nac^ tf)rem Urfprung unb (Snbe, teil§ nadj iJ)rer

aBirfung 2c. Über bie c^'emif c^e 33ef d;af f enfieit

ber9}i. f. g-teifd), ©. 359 f.

*i>()DftoIotiic bei* !öht§fe(».

^ie ^{)t)fiotogie unterfdjeibet am 9Jiu§fel brei »er--

fd^iebene^uftänbe, nämlid) 1) ben ber^?u^e, 2) ben
ber ©tarre unb 3) benjenigen ber SCptigfeit.

2)er ru^enbe3)?u§fel befi^t eine geringe, inbeffen

Ijöc^ft ooHfommene (Siaftisität. Über ben ©toffmec^;

fei im ruljenben 3}?u§!ei mei^ man faum me^r, al^

ba^ er burc^geleiteteg arterielle^ 33lut fc^nell in v^--

nöfe§ uerraanbelt. Slbfolute 9tu^e ber d)l. fommt in

SBirftidifeit nur feiten üor, ber fc^einbar rufienbe

9J?u§fel be§ lebenben Ä'Örperg befinbet fic^ öielme^r

meiften§ in einem .ßuftanb tonifc^er 5^ontrat'tion.

S)iefer 3wft(^i^i> ^^^^^ regelmäßig beobad)tet, fobalb

bie ""M. mäßig gefpannt finb. Sie Sebeutung biefer

an fid) nur fei)r geringen 5^ontra!tion für bie

d)anit ber ^Bewegung ift eine außerorbentlid; l)ot)e,

benn burc^ fie rairb e§ ermi3glid}t, baß beim über=

gang au§ bem 3uftanb ber ^iuf)^ in ben ber ^I)ätig--

!eit fofort eine 2(nnäl)erung ber Sefeftigungöpunfte

erfolgen fann, ol)ne baß erft ^eit unb .H'raft jur 9lu=

fpannung be§ fc^laffen 9Jiuötelg oerloren ginge, (i'ö

mirb alfo auf biefe äi^eife ber fogen. tote ©äng ber

3JJafc^ine üermieben.

Unter 9Jiuöfelftarre nerfteljt nian einen eigene

tümlidien 3"ftanb, in meldiem bie 3)t. il)re ©i-reg;

barfeit t)ollftänbig eingebüßt unb fid; in ibrer i^äng'o:

rid)tung mefentlidj uevtürjt Ijaben. Sabei Ijat fid;

il)re 6lafti5ität bebeutenb oerringert, unb iljre ^Keaf-

tion ift fauer gemorben. ^3)ie Starre mirb burd; bie

(^ierinnung be<§ -JJiijofinö Ijeroorgerufen, unb alle bic

5al)lreid;en (Sinflüffe, meldjc bie (Gerinnung biefC'o

iCörper^ befd)leunigen ober uerjogern, fijrbcru ober

Ijinbern aud) ben (Eintritt ber Starre. Dem ontfpro:

d)enb wirb fic beifpiel§iuei)e geföcbcvt buvd) ^IIhüuic.

Seim (Srmärmen be§ 3Jhuotel?> auf 48 -:>()" erfolgt

fie faft augenblidlid; (äiiärmeftarre), loäljrenb fic

fid; burd; 5lbfül)lung be^> äHnuStek^ auf ()^* um niolircre

Xage l)inau^5fd;iebe"n läßt. Sie Dcrfallen t'uriC

3eit nac^ bem ^Ibfterben ftct^5 in ben ,;)U[taub bov

Starre, .'öierburd) unrb bie cigeiitümlicbc [Icifo 'iic--

fd;affenf;eitberX'cid)en bebingt/bic unter boiipJiamen
ber ^^otenftarre (rio-ov mortis) lielanut ift. Sie
Starre ftellt feinen bleibeiti:!i. ,;juftanb bar; beim

(Eintritt ber g-nulnig t)erfd;minbet fie, roeil bie fnure

3ieaftion be§ ftarren Wn§>M§> hmd} 2immoniafbil=

bung in eine alfalifd)e üermanbelt roirb.

Sie 3:t)ätigf eit be§ 3Jiuef el§ offenbart fic^ nac^

außen al§ eine ^ormoeränberung, bei ber feine Sänge
ab-, feine Sicfe ?;unimmt. Sa man bei bem mediani;

fc^en effeft biefer ^-ormoeränberung, alfo bei ber

Seiftungbe§ 9}higfel§, faft augfc^ließlic^bieSSerringe^

rung be§ 2äng§burc^meffer§ berüdfic^tigt, fo bejeic^^

net man bie 3:f)ätigfeit be§ ^Dhiefele aud) einfach al§

^ufammensie^ung ober 5lontraftion be§ Mu^-
fel§, unb meil biefe Äontraftion außerorbentlicb fdmell

»erläuft unb einen judenbenGfiarafter ^at, fo fpric^t

man aud; oon einer 9JJu§f eljudung. Sie ?>-äf)igfeit

be§ 9Jtu§fele, fid; p Derfürsen, nennt man feine Gr--

regbarfeit ober l^rritabilität. Sie lüofmt ber

9Jiü§felfubftan,^ aB folc^er inne unb ift oöllig unab;

Ijängig oon ber ^^eroenirritabilität. Senn auc^ ners

oenlofe a^ugfelfafern finb erregbar, unb e§ gibt eine

ganje ^Inja^l oon^JiuSfelreigen, meld;e feine D^eroeuj

rei/^e finb. ©ine ^ontraftion finbet nur infolge ge;

rciffer ©inwirfungen, bie man al§ ^leige beseic^net,

ftatt. 2n§ folc^e fennen mir: 1) Sie oon bem 3^"'
tr a Inert) enfi;ftem auggel)enben unb burd; bie

9ieroen oermitteltenSkise." Surc^ fie fommen foraof)l

millfürlicl^e at^ refleftorifc^e J^ontrattionen juftanbe.

2) 3)Zec^ anifd;e ^tei^e: Duetfc^en, Sted;en unb
anbre med;anifd;e (Sinroirfungen auf bie 9Ju oeran-

laffen bereu Ä'ontraftion. 3) (Sl;emifd;e S^eije:

oerbünnte Säuren unb 3llfalien, Slmmoniaf, @lpce=

rin, ©alle, beftil(ierte§ äßaffer unb anbre Subftansen.

4) 3:;f)ermif c^e aieije. Serül)rt man einen au§ge=

fd)nittenen 9}iu§fel eine^ frifc^ getöteten ^ier§ mit

i^örpern, bie roärmer ober fälter al§ ber 9JZu§fel finb,

fo gerät biefer in Xf)ätigfeit. 5) @lef trif c^e Sieije.

Sie IjaOen für bie ®5perimentalp^t)fi ologie eine außer=

orbentlicl^e Sebeutung erlangt, weil man fie fo genau

bet)errfd;en unb abftüfen fa'nn, baß fie meniger alo

bie übrigen Steide bie Tl. erfd;öpfen unb für fernere

3iei5ungen untauglich mad;en. Sa Stromec>fd;roan^

fungen meit mirffamer finb al§ ber fonftante Strom,

fo bebient man fic^ allgemein be§ ^nbuftionc^ftrom?^

^eber einselne^nbuft ionSftrom bebingt eine 3udung,
bereu Umfang oon ber Sid)tigfeit be^o Stromy unb
ber ©rregbarfeit be§ 9Jtuöfel§ abf)ängig ift. Sie (Sr--

pei'imentalpljpfiologie bebient fid; bei iliren Unter;

fud;ungen ber ^Jtuöfelpräpnrate uon frifcb geti3teteit

Kaltblütern (befonber§ ^^•röfd;en), meil biefe meit län--

ger il;re (Srregbarfeit bemal^ren al§ biejenigen ber

Warmblüter.
^xm iHblauf jeber cin3elnon 93Ju^>felfontraftion

ift ein nid;t unbebeutenber 3»-'itnbld)nitt erforberlicb.

Sliirb ein Dcu^^tel uon fo fd)ncü aufcinanber.folgen^

ben ^{cijen lietroffcn, baß er mälirenb ber nur fur^Mi

"iljaufen feine ,[-]e\t finbet, uiicber in ben ;^uftanb bor

))hÜK 5U gelangen, fo gerät er in einen eigeutümlirt)en

3uftanb, ben man alv Stavrt'rainpf ober :Jeta-

nu'o be,ieid)net. Oiimmt aud; unfer iHuge an beni

tetanifd;en '.l'iuöfel feine Seniegnng nmlir, fo oernieilt

biefer bod; fcine^ouieg^? im :^uftanb ber :)hilie, fonberu

e^^ folgt bior M'ontraftion auf .Sxontraftion. Siefen

mirb bejouber^o burd) bie C5Tfd)einung be-o liJhK'Fel-'

g e r u u
f

ci) o ober u 'o feit o n ^> beniiefen. 9li an uer^

ftellt barunter einen fdimadjen Ton, ben baoCbrlieint

'Jluflegen auf einen in 'Tetanuv oeriel.>ten 9)iu*>t'el

empfiubet. Ci'r unrb nur bann iiernommen, wenn
ber tetanifdie IKuvt'el minbefteu<> \9 ,s{ontrattiouen

in ber Setunbe nu^^fülirt, unb unrb um fo höher, je

größer bie 3ahl ber .stontraftionen fid) geftaltet.

Sei ber Jliätip^t'cit be-^ ^IK'.ivfelv lüuuiit, loie fdr'üu
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flefant, bic 2änc^§nd)ie ab, ber ;Üuer[rr)nitt 5U, iinb

Iwav gilt bie§ nidjt mir für ben gaiijeu 9[)iu§fer, fon-

bern äud; für lebe eiujelne^JJuöfelfafer. Siefe (Jorm^

üeränberung geJ)t .s^anb in §anb mit einer geringen

SSerbirf)tiing (ca. Viooo be§ 3^oIumen<3) be§ 93hi§fel§,

iinb fie erfolgt mit foId;er ©nergie, bajj ber 9Jiugfe(

befäl)igt mirb, Oebentenbe äßiberftänbe, bie ficfj if)m

bei ber Äontrnftion entgegenfteUen, ;>n üDerroinben.

©0 üermag ber 9}cu§fel bei feiner 2;()ätigt"eit ein il)n

belnftenbeö ©eiüicfjt auf eine gemiffe .*oö()e 5U ()eben,

er leiftet alfo 9lrbeit im Sinn ber 9}iecl;anif. S)er

yjhi^fet erreid^t nun nirf;t bei jeber .^ontuattion eine

beftimmte 33erfür5ung, er tann üiehnef)r in jebem

möglid^en ©rabe ber ä^erturgung tier^arven, unb nur
bei ben intenfinften Dieijungen mirb ein 9[)ia;i;imnm von
a3erfürjung uon etroa brei S8 terteln ber ganjen 3)1 usfel;

länge beobad)tet. ^43ei ber natürlidjen Sefeüigung
ber'3Di. erreicht feiner biefe^ 93ia£inxum ber S^erfüf--

5ung, benn bie ©nben ber 9Ji. befinben fidi fo na^e
am ©tü|punft ber burd) fie 5U bemegenben ."öebel,

bafj bereit? eine fjödjft nnbebeutenbe ä1tu§fe(oerJür=

5ung genügt, ba§ 93tai.:imum ber S)re^ung, beren bie

(^)elenfe überljaupt fä^ig finb, f^n berairfen. 33ei benu
felben 5Jiu§!Eel f)ängen bie SSerfürjung^grabe ab von
ber Stärfe beö 3{ei,^e§ unb üonx (Srmübiing^juftanb;

je ermatteter ber 9.)iu§fet, öefto geringer finb feine

y^erfürjungen. Sie.Sh*aft, n)eld)eber9}tu§t"el, mälirenb

er fid; üerfürjt, ausübt, ift am gröfUen im iöeginn

ber SSerfürjung, nimmt mit ber ^^una^me ber 3>er;

türjung ab unb mirb im Ijödjften ('»irabe berfelben yiuU.

©röfee ber Äraft, melcfje ein 'ilJcuöf'el au^juüben
im ftanbe ift, pngt au^?fd;liefUid; non ber (^rö^e

feineC- Duerfd^nitt?^ alfo von ber,3af)l ber nebenein:

anber Dereinigten ^^afern, nid^t von ber :£änge ber

^-afern ab. '3)a§ gleid^e ©eiüid)t aber mirb ber 5ef)n--

mal längere 3Jtu4fet auf bie 5ef)nfad)e £)öfje beben

at§ ber für,^ere von g(eid;em Querfd;nitt. ^yür bie

y}ied;anit' ber ^lieiftungen unfrer am ."»{örper ift t§>

von gröjiter 2Kid;tigt"eit, nidjt allein bie Alraft ber^

felben fennen ju lernen, fonbern aud; bie 9tuhiüir-'

fung ber fid) uerfürjenben ju beftimmen. Sa§
Dom ^Ühi^fel erf)obene ©emidjt erlangt einen mit ber

(Sr{)ebung^()ö^e5unef)menben9iu|effeft, infofern ba§;

felbe, üon biefer .S3öf)e fjerabfaltenb, eine 5U beliebigen

^^raeden Derroeubbare tebenbige Äraft gewinnt; bie

(^rö^e biefer ^raft l)ängt üon ber ©d^ioere beö

midjt? unb Don ber .*oöt)e ab, bi§ 5U meld)er e§ ge^

f)oben mar. ®er 9(U^effeft ift bai)er gleicl^ bem ^ro;
butt be§ ©emid^tS imb ber (Sri)ebuug§l)öfje. 9}ian

i)at nun gefunben, baf; ber größte 9^u^effeft nid)t mit
bem größten ©rabe ber i^erfür^ung äufammenfäUt;
e§ tritt berfelbe aber and) bann nid;t ein, menn ber

9}higfet- feine gri3^te ."^raft entmid'eU, fonbern bei

mittlem ©raben ber SSerfür^ung unb 33e(aftung. Wit
ber (Srmübung nerminbert fid; natürlid) ber 9iul^=

cffeft, bie Alraft nimmt babei meit fd;neUer ab al§>

bie 3[?erfür5ungögrö^e. Sa bie Äeiftung eine? "^e-

megungömcc^anismuö md)t uoUftänbig beftimmt ift

burd) bie 2tngabe beö 9iu|effett?> einer einmaligen
Seroegung, fo mu^ nod^ beigefügt merben, innerl)alb

meld)er ,3eit bie Bewegung au^gef ül^rt mirb, unb mie
oft fie mieberf)olt merben t'ann. 9jian rebujiert bal}er

bie 9hi^effefte, um fie untereinanber üergleid^bar ju
mad)en, auf eine «Sefunbe al§ ^^itein^eit.' 9?ad^ 301)1=

reid)en praftifd)en (Srfal)rungen nimmt man für bie

©efunbenleiftung eine§ mittlem 3lrbeiter§ raälirenb

feiner Slrbeitgjeit 7 ililogrammometer an. Sie
fönnen aber nid}t beftänbig arbeiten, baljer mu^ aud;

bie ^tufiejeit eingered^net roerben. äöirb bie 3(rbeite=

bauer 3u 8 (Stunben angenommen, fo beträgt bertäg^

lid)e ^tnl^effeft be§ mittfern Strbetter?^ 201,600 lifo-
grammometer, bie burd)fd)nittlid)e Sefunbenleiftung
(bie 3iul)e3eit eingeredjuet) alfo 2,:ütilogrammometer.
:,^eber 9)iotor, ber leblofe mie ber lebenbe, ift nur ^u
einem beftimmtenburd)jd)nittlid)en9tu^cffeft befähigt,

bie 33efd;äftigung felbft mag fein, meldte fie moUe.
^ei lebenben SDtotoren fann biefelbe 5roar vorüber^
ge()enb nidjt unbebeutenb gefteigert merben, aberftet^o

nur auf .Soften fpäterer 3lrbeit§fäf)igfeit, ja felbft ber

(''kfunbfieit. Ser 3(rbeiter gel)ord)t ber angegebenen
')tovni inftinftmäßig. 60II er Xag für Xag ben mög

-

lidjften -Jiu^effeft erreid;en, fo befdjiuert er fid) bei

jeber föin^elbemegung nur mit einer beftimmten l^aft,

läf,t bie 33emegungen in beftimmten ,3wifc^e»i^öuineu

aufeinanber folgen unb forgt für eine gehörige ^er=
teilung ber 9iuf)e5eiten.

®omof)l am lebenben Drganieimu? al§ am an^--

gefd)nittenen ^Jhtefelpräparät fann man nad^meifen,
baf5öie3JJu§feltl)ätigteit mit einer nic^t imerl)eblid)en

äöärmebilbung uerfnüpft ift. Surd; anr)altenbe

9Jiu§feltptigfeit mirb bie Temperatur be§ gansen
Drgani§muö nid)t feiten um ca. V* erl)öf)t. 3(m aus«:

gefd;nittenen 9}cu?tel beträgt bie Xemperaturfteige--

i-ung für jebe ein5elne 5lontraftion 0,001— 0,005"* CS.

Sie gleict;3eitig mit einer SlrbeitC^leiftung entmidelte

ÜBärme nimmt relatiu ab, wenn bie 9trbeit zunimmt.
i^s^n Tetanu§ leiftet ber 9.){u?fet nad) au^en l)in feine

med;anifdje 9lrbeit; e§ mirb nur innere 3(rbeit ge--

leiftet, bie fid) burd; lebl)afte SBärmeprobuftion gel:

tenb mad;t.

:3eber iUu^fel unb jebeö beliebige (Stücf beSfelben

5eigt, folange er fid) im leiftung§fäl)igen ^^iftonb be:

finbet, elettromotorifdje 3Birffamteit; er ift auv
einer 3(n5nl)l mit eleftrifd;enltngleid)l)eitenbel)afteter

fleinfter 3:;eild)en ^ufammengefe^t, meld)e, in eine

unrairffame leitenbe ^yliiffigfeit eingebettet, fonftante

(£in3elftrömd)en erzeugen, '/fnir alle'biefeC^injelftröm:

c^en bilbet bie ganje 9Jiu§felmaffe unb jebe mit bem
3Jiu§fel in33eriil)rung gebrad;te leitenbe9Jtaffe©cl)ne:

^ung. Ser abgeleitete (Stromarm, n)eld)er einen an
ben ^}hi§fel angelegten Sraf)tbogen burctjfreugt, gibt

un§ burc^ feine äßirfungen auf bie 9JJagnetnäbet

eines gjiultiplifatorg 3luffd;lufj über bie m., b. l).

über bieStrömungSoorgänge im Innern ber9Jiu§fel:

maffe. JJe nad; beut Ort, mo bie (Snben be§ 3)hilti-

plifatorbral)tS ben 3J{uöfel berül)ren, ift bie 3lbn)ei:

^ung ber^JJagnetnabel ftärferoberfd)n)äd^er. Starfe

3lbtenfungen treten ein, raenn man ba§ eine Sraljt:

enbe mit einem ^^unfte ber äußern Oberfläche beö

9Jiu§felg, ha§> anbre Gnbe mit einem fünfte be§

9JIuC^felquerfd)nitt§ rerbinbet: e§ finbet bann ein ftar:

fer Strom üom Ouerfd^nitt ^ur äujjern Oberfläd)e

be?^ mu^M§> ftatt. ^ebe Stelle ber Oberfläche ift

pofitiö, jebe Stelle be§Ouerfchnitt§negatit)eleftrifct).

Sd)mäcl)ere 3lblenfungen treten ein: 1) rcenn bie

Guben be§ 93iultiplifa'torbraf)tC^ an gmei Stellen ber

9Jcu§feloberfläd)e gelegt merben, n)etd)e üom ^JtitteU

punft be§ SiiuSfeB ungleid; meit entfernt finb, reo;

bei bie bem yJcittelpunft nähere Stelle pofitio, bie

entferntere Stelle negatit) eleftrifd) ift; 2) roenn bie

Sd;lie^ung be§ Sral)tg smifc^en gmei ^^Jiunften beö

Ouerfd)nittö ftattfinbet, mobei bie me^r peripf)erifd;e

Stelle pofitiü eleftrifd) gegen bie me^r gentrale Stelle

ift. &av feine 3lblenfu"ng ber S^label tritt ein, toenn

5it)ei Stellen berOberflädie beg 9}iu§fel§, meiere gleid;

meit uom -Wittelpunft, ober gmei Stellen beö Duer^

fd)nitt§, meld)e gleich meit com Zentrum be§ (entern

entfernt liegen, burch ben Sral)t üerbunben merben.

^luar fd)iden and) in biefem ^^all bie beiben 50iu§te>--

ftellen Ströme burd; baS ©atoanometer; biejelbcn
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finb aber ftovf imb cnt(^ct^cu';\e)ct^t iiievicfjtet,

bc^cii fid) ai)o ßciicnfeittcil auf, jo bat? i^i*^ )lat)d nifjic?

bleibt. :^nc t^vöf>ei" olH"> bie eleftri|d)e 2)iffcren5 jiueier

otelfen eine§ 93?u§feB ift, befto ftärfer lueidjt bie

^)iabel ab. S)n§„bi§f)er ©efagtc gilt mii* uoii beii

unt[)ätii^en 3tf)nlid)e, jebod; fc^ioäd^ere Strome
Acit^en bie 9cen)en. Sei- 50iuefelftvom c\e[)5rt, inie bei*

'.'leruenftroiu, nur bem Ieiftunti(e'fäl)ic^en, lebeubi^jen

'.yiuc-tel an. Sie Stromentniirfelnui^ erlifdjt nid)t

i^leid)5eittc^ mit bem S'obe bes- l:'m?-< ober mit ber

iTrennunci be§'))iu§fete. oomMörper, nimmt abernnrf)

beiben aUntäf)Iid) ah nnb oerfdjuunbet enblid) c\ä\rr^'

lid) mit (eintritt ber Totenftarre. Sie Starte be§

'.OhuJfelftrom^o mädjft mit ber 2än(^z unb bem Cluer--

jd^nitt be§ ^}3iu§fe(?^ (Sine ert)LU)te luie eine ernie=

brigte ^Temperatur be^ 9}iu^5fel§ üerminbern ben 9Jtu^3--

felftvom ober [)eben it)n (^änjtid) auf. Saefelbe q,üt

von alfen d)emifd}en «Stoffen, metdje bie djemifcf;e,3u--

fammenje^una be§llcusfel§ alterieren, foiüie oonber
Grmübung be§33hi5feB. ©an^anbersal^berruljenbe

9)hi§fe[ nert)tüt fid) in eleftrifd;er ä3e3iel)ung ber tt}ä;

tige9lhiC>fe(. äöenn ber 5}iu§fet,beffenvui)enberStrom
bie yiiacinetnabel aOIenfte, in bteibenbe .gufommen:
3ie[)unn (icfetü luirb, fo fd^mingt bie 9]abel burd; ben

yhiKpunft I)inburdj unb ^eigt meift einen betriidit-'

(id^ern 3lu§fd)(ag in bem negatiuen Cluabranten, al§

ber Dom rut)enben Strom im pofitiuen Quabranten
erzeugte betrug. Siefe (Srfdjeinung, von Su SoiC>;

5)iei)monb aU:> negative Stromftf^manfung be^

^eic^net, beutet fd^einbar auf eine Sd)iuddjung be?>

rutjenben 'JJtuf^felftromS tjin. Su 33oi§-9kpmonb er=

tlärt fie fotgenbermafjen: 2ßäf)renb ber 2f)ätigfeit

be§ 9)iU5fetö u)ed)jetn beftönbig jroei eleftrifcl^eStri3me

in entgegengefelUen 3üd)tungen, einmal uom Cluer:

frf;nittVii* Öberfliitfje, ba§ näc^fte 3Jcat dou ber Dber^^

fläd)e 3um Duerfdjnitt, inbem bie eleftromotorifd^en

yj^olefüle, meldje einen pofitiuen unb negatioen ^^^ol

baben, gleid;fam in beftänbiger 9iotation begriffen

finb. Siefe ^{otation geljt aber fo fd)nelt üor fidj, bafi

bieöalüanometernabel nid^t narf^folgentann; fie gibt

blo^ bie mittlere SSirf'img an, unb biefe^tefultierenbe

ift eben eine fd)einbare 3(bnabme be§ 9lerüenftrom§.

9(nber§ üerl)ält e^5 fid) bei ber blof^ momentanen
3}hb3fel5ud"ung. tritt bei bisfer ftetö eine fleine

pofitioe Sd)tuanf'ung ber 5tabel, alfo eine fdjeinbare

iserftart'ung becu'ut)enben':l1iU'?felftvom?', ein. ^-olgen

bie 3"^'i"Hls" ciufeinanber, aber ol)ne ben
llhi^^fel in bleibenbe 3ufammen5iel)uug 5U feljen, fo

fummieren fid; bie 2öivfungen ju einer anbauernben
ftarfen pofitiuen Sdjioanfung ber 9Jabcl.

Unfre .^knntniffe uomS t o f f i^h^ d) f e l be^o 9.)t uc^teho

bei feiner Xljätigt'eit finb feljr gering; täglid^e CSrfal)--

rung nnb bie 3>erfud)e am au^gefd^nittenen ')liu?>t'el

leljren, bafeberfe(beermübet;feine.siontrattionöfiil)ig-

feit mirb burd) bie^Tbätigfeitfelbftberabgefet^t, umfo
mcl)r,ieintenfiüerunbani)alteuberbieXl)ätigteitii)ar

3n ber 3^uf)e erholt er fid; mieber. Siefe Cirmübuug
ift unftreitig bie^-olge ber burd) bie -Tbätigfeitberbei-'

gefüljrten ä)cränberung ber 3Jtuete(fubftan,3 felbft.

Sie erl)o(enbe älUrfung ber i)hil)e berubt auf ber3(u^^^

gleid;ung biefcr ^J.1iifd;ung§üeränberungen burd) ba<>

3um ^Jhi^fel binfliefjenbe nnb if)n ernäl)renbc XHlut.

3hifge^obener ^iHutsufluf} fübrt and) am lebeubcn

.Siörper ben ^J3huofel in ben toten .^nftanb über; ber

infolge mangelnber CSrregung ober (Entartung feiner

::)(erüeu längere „^eit untl)iitigel)(U^otel atropbiert unb
entartet alimäblid;. Sie (S'rnabruug allein ift im
ftanbe, alle unter pf)i)fiologifd)cu 'Isorbiiltniffon cin-

tretenben, mit Merabfclumg ber .Sloutrat'tionofiiliig:

teit Derfuiipfteu djemifdjcn iHlterationeu ber IKu^ofel:
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fubftan^ mieber auc-^uglcidjeii unb fo bie gcfunfene

Veiftung^ftibigfeit auf iljr urfprünglid)eC'l1caf?3urüd';

5ufü^ren. ^^{)v Stillftanb nad) bem 2:oD unb im aue^--

gefd;nittenen 9}hief'el bebingt bae^ allnmblic^c Sinfen
unb enblid;e @rlöfd;en ber pl)i)fiofogifd)en4:bätigfeit;

ba§ uöllige (Srlöfd)en mirb burd; bie ^Totenftarre be-

3eid;net. :i>on fonftigen Gin^elbeiten bec> Stoffioed;^

feho ift befannt, bo^ ber 3}iu§fel burd; bie 3:l)citigfeit

eine faure ^^{eaftion annimmt, bereu ^utenfttät mit

3uuel;menber Xf;ätigreit u)äd;ft. ?s-erner fonnte biveft

nad;gen)iefen merben, bafj ber '.Dcu^^fel luäljrenb ber

9(rbeit mef;r Sauerftoff am bem burd;ftrömenben
33lut aufnimmt al§> ^üäl)renb ber 'Tiuf)e. Sobann ift

feftgeftellt, ba^ ber@li;t'ogengef)alt beä ^Jiue-feB mäb=
renb ber Strbeit abninnnt, luö^renb bie yjtenge ber in

3llf'of;ol lö§lid;en ^robufte ber regrelfioen ^Jietamor-

pf)ofe zunimmt. ß);perimentelle ^ielege für bie 3ln:

fd;auung, bafe ber lUuc^fel bei feiner Xl)ätigfeit 61=

mei^örper nerbrenne, finb nid;t gebrad;t icorben.

©egen biefe 3lnfd;anuug rebet aber bieJ;f)atfad;e, baB
bie Stidftoffaugfd;eibung, metd;e uns betanntlid;

einen 33ta^ftab für ben (Simeifjnmfa^ liefert, felbft

burd; febr an^altenbe 3}tuc^feltl;ätigf'eit nid;t uer=

mel)rt mirb.

SSerfd;ieben uon ber eben befd;riebenen Xl;ätigfeit

ber quevgeftreiften ift biejenige ber glatten Wi.

ober ber t" 0 n t r a 1 1 i l e n 7v a f er 3 e 1 1 en. Warn tjat fie and;

al§ organif d;e ober, ba if)re ^-unttion bem Qin-

flu^ be§ ;iÖillen§ ent3ogen ift, al^ unuiillfürlid;e'
bejeidjnet. Sie finben fid; r;auptfäd^lid; in ben

(Singeroeiben unb 3roar in ^-orm uon 9}iu§fell^äuten,

bie oftmals eine fc^id()tenroeife 3lbroed;felung in ber

9iid;tung ber ^^aferung geigen. Ser c^emif^e 23au

ber glatten Wl. fd^eint in ben .'öauptftüden mit bem
ber quergeftreiften 9Jt. übereinguftimmen. Sind; be--

ftebt i^re ^l}ätigfeit au$ einer 3Serfür3ung bei gu:

ne^menber Side ber 3}iu§felmaffe, allein Energie
nnb 3ettlid;e S>err;ältniffe ber Dieaftion in 5^egiebnng

auf bie geitlid;en SSerl;ältniffe be?^ Dieigeö finb uer^

fd;ieben. Sie quergeftreiften geraten nämlid; in

bemfelben DJioment in ilserfurgung, in roeld;em bie in

il;nen werbreiteten Diemen in ben erregten ,3iM"tanb

perfekt rourben, erreid;en in febr furger ^^it t>a?>

9){ar:imum ir;rer 23erfurgung§grij^e, roeld;e ber jebe§'

maligen ^sntenfität be?> ^ieige^ nnb ber Veiftungc^=

föl;igt'eit be§ 33iuc^felc> gufommt, unb gel)en ebenfo

rafd^ in ben erfd;lafften .Biilt^ini^ üb^v, in bemfelben
93ioment, in meld;em ber :)ieig gu mirfen aufbort, bie

-liernen alfo in ben rubenben ^uftanb gurüdfebren.

'ik'i ben au?^ fontraftilen^-afcrgellen (glatten ^liu-Jtol^

faferu) 3ufammengefeUten haa,ia,\:n beginnt bie

,S{ontrattion erft eine nterflidie ^}eit nad) bem '-beginn

ber 'IJcigung, fteigert fid; allmäl;lid), bauert nad) bem
3.(ufbören be§ ^IJeige-o fort unb geljt aUmiiblid; miebcr

in Ci:rfd;laffuug über. Sie „Snfammen3iebung pflanu

fid; l)ierbei von ber gereigten Stelle auv nur mit einer

Sd)uelligfeit mm '20 -oO nun in ber Sefunbe meUen-
artig fort. '-i^gl. S u '-i^ oi4- e i) m 0 n b , (^^)efammeltc
3(bbanblungen gur allgemeinen Wu-M'eU unb'i'ierpcur

pbi)fit' (t\Mpg. 1S7Ö— 77, 2-;>be.); ^l{ofentbal, X^bi)-

fiologie ber W^. unb llierueu (baf. 1877).

^Jiuöfdfiiui, f. liiu^öfelgefü[;l.

Wuc^f eltoit [ f. Dl u f e l n , S.

Wuöfrtc (frang. .Aloustiurt, uom mittellat. nnis-

cetns. > Sperber ), ein Vuntcnfd)lofuuMuohr ^er

fanterie, tam 15U> burd) Xarl V. nad) Seutfdilaub,

um bie unbebtlflid)e .s>afenbiid)fe mit ihrem ^reibei=

I nu}C]\ 0)e|tell gum xHbfeueru burd; ein (>)ciuel)r gu
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fc^en, welc^eg bie iujroifc^en ftärfer geirorbcneu 33ruft=

f)dvni\d)Q au burc^f(f)ie^en üermoc^te, ba§ anfangt 6ei

240 m 3:ragtoeite 70, bann 50, im 17, ^a^rf). 40 unb
fpäter 30—40 g- fc^njere J^ugeln fc^o^. Sßegen ber

©cf^raere ber Wc. von 9—10 kg raör ber Tla'nn jum
S^ragen berfelben ntcf)t nur mit einem Jliffen auf ber

©cöürter, fonbern auc^ mit einer 9Jiu§fetengaöet
5um 2luftegen Beim feuern üerfe^en. S)ie bamit bz--

roaffneten Seute ^ie^en SJiufetiere. Unter ^arlV.
maren bei jeber ^a^ne SanbSfned^te gelju berfetben,

bie immer an berSpi^e marfc^ierten. 5öa(b neben ben
^üenieren in alkn beeren eingeführt, ftieg i^re ^af)i

nad) unb nad^ immer mel^r. ©uftauSlbotf erleicf;terte

bie SDJu^feten, madjh baburc^ bie (SJabetn entbe^rUd^

unb brachte e§ burc^ pufige Übung feiner 9)iu?ifetiere

ba^in, ba^ fie auf ^ommanbo in ©liebern feuern unb
auf ber ©tetfe mieber (aben (ernten, mä^renb bie

beutfrfjen 9J?u§fetiere nac^ abgegebenem g^euer f)inter

bie ^-ronte i^rer 2(btei(ung liefen, um bort mieber ju

laben, ^^riebrid^ b. @r. l)atU bie ^euerc5efd^roinbig--

feit 5U fünf Bd)n^ in ber 9[)?inute entit)itf"elt. ©egen
@nbe be§ 17. ^a^xi). uerbrängten bie g-üfiüere (f. b.)

bie 9Jtu§fetiere, raenigfteng in ^yranfreicf;; bie 33e;

nennung 5D?u§fetiere ift jeboc^ in ben meiften beut=

fd^en Slrmeen gur 33e5eid^nung ber beiben erften 33a--

taillone ber Sinieninfanterieregimenter beibehalten

raorben.

3flu8feticrc, f. SDiugfete.

9Rtt8fcton (9Jhi§fetonner), früher ffeinet (^^-.

fc^ü^ von ca. 4/> cm Kaliber, w^^d)^§^ klügeln von
©ifen, 330 g, ober non Slei, 400 g ferner, mit gteic^

fc^merer ^uluerlabung fcbo^. S)a§@efd)ü^rofir fjatte

bei 125 kg ©ercid^t eine Sänge »on 38 Kalibern, fam
alfo bem^alfonett fehrnafje; f.^-elbfdhtange. 2ludh

bejeic^nete man mit W. (and) ^romb(on) eine

.•ganbfeuermaffe, bereu Sauf fi^ nnc^ uorn trichtere

förmig erweiterte unb mit 10—12 Saufhigeln ge--

laben mürbe. 3Sg(. Moiisqueton.

9Jht§fingum, fchiffbareriTfebenfhiB be§Df)io(g?orb=

amerifa), ben er nacf) einem Saufe uon 180 km bei

3!)?arietta erreicht.

SJliiSfOßic, Snbianerftamm, f. 5^rif.

^iMotü, ©ee in ber ^rooinj Dntario (^anaba),
melc^er burc^ ben gleichnamigen ?ylu^ in bie ©eor--

gian SSai; be§ Dbern ®ee§ abfliegt.

äRuSfonifi, f. 9)?of chonifia.

9«u§foüaÖe(9)Jo§fooabe),f. ,3uc!er.

9Wu§foöit, f. ©rimmer.
9Wu§fulör (lat.), bie »Sfeln betreffenb; 9}hi§f u =

larität, 93efchaffenheit unb Xhättgfeit ber Wln^Mn;
9)^ u § ! u ( a t u r , bie @efomtheit ber '9Jhi§fein eine§ ^u:
biinbtium^, 9}?u§felftärfe; muSfulö^, mu§felftarf.

WlnUm, f. V. w. 33aribal, f. 33 är, e. 350.

SJiuÖnittjrfiinc (3t ü b e nm u §m a f cb i n e), 93?ai c^ine

sum ^erteilen ber ^-utterrüben 5U einer breiartigen

aKaffe, bem 9)hi§, um biefe§, gemifcht mit aubevn
^'Uttermitteln, ju rerfüttern. Sie melche uor
einigen Sesennien in ber ^onftruftion üon 33entall

in §et)bribge (ßnglanb) fe^r beliebt mar, ift ber^eit

burd) bie 3iübenfdhneibmafd;ine, meiere ba§
9Jlaterial in Streifen fd^neibet, naheju uerbrängt
morben, ba bei le^terer fein ©aftuerluft ftattfinbet.

SUufomamc (griech.), leibenfchaftliche Siebe au ben
9)Zufenfünften, namentlich jur 9Jhifif.

älhifoite, 1) ^'lu^ in 3>enetien, entfpringt nörblid)

von 9lfolo in ber ^rouinj Xreuifo unb teilt fich bei

gjiirano in groei 3lrme, uon benen ber eine fanalifiert

oberhalb ^Dolo in bie 33renta geleitet ift, mährenb
ber anbre in bie pene^ianifd^en Sagunen münbet. —
2) ^lu^ in ber ital. ^rouinj 3Jiacerata, cutipringt

9)?uö]djen()roef.

bei 9}ktelica unb ntünbet bei Soreto, 60 km lang, in

ba§ 2lbriatifd;e 3)?eer.

9Jiu8t)clpeim, f . 9? o r b i f d; e 93i t) t h o l o g i e.

9[Huf|Jtttt, Sritel eine§ atthochbeutfchen (mahrfchein^
lieh üon einem 33at)ern) in allitterierenben 35erfen ab=

gefaxten @ebichtfragment§, ba§ juerft oonSdhmeller
herausgegeben unb erläutert rourbe (9JZünch. 1832).

(S§ enthält eine im chriftlichen ©inn gehaltene Sar-
fteUung be§ 3öeltuntergang§ unb bciran gefnüpfte
SOfahnungen gur 33u^e. über bie58ebeutung'be§2Bori
te§ 9J?. gehen bie 3lnfid;ten augeinanber. ' 2)tan vev-

mutet, ba^ ba§ ^^ragment auf bie leeren SSlätter

unb 9tänber ber §anbfd^rift, in ber e§ un§ erhalten

ift, eigenhänbig von Subroig bem Seutfd^en (geft.

876) gefd;rieben fei. SSgl. SSetter, ^um m. unb gur

altgermanifdhen 2lllitteration§poefie (2öien 1873).

9}lu8)Jrtttt, Same§, ©hemüer unb ^nbuftrieller,

geb. 12. 2lug. 1793 gu ^Dublin, erlernte bafelbft ba§
t)roguengefchäft, trat 1812 in bieSlrmeeSBellingtonS

in (Spanien, mürbe aber uom ^JiiBgefcJiid »erfolgt

imb ging jur 9}iarine über. 3^adh einigen fahren
»erlief er ben Seebienft, affociierte fid; in Sublin
mit 3lbbott, meld;er feltene c^emifdje Präparate her=

ftellte,. ging aber balb nach ®nglanb unb begann
1822 in Sioerpool bie ^abrifation üon 33lutlaugen:

fal5 unb anbern Präparaten, namentlich auch »on
Schroefelfäure unb ©oba. ipierbei hatte er fo großen

©rfotg, bafe er fehr balb nod) gmei ^abrifen 'ju St.

§elen§ unb 3iemton anlegen fonnte. Mit ^ennant
in ©laSgom führte 9)1. ben Schmefelfie§ an Stelle

beS Schwefelt in bie Schmefelfäurefabrifation ein.

1846 grünbete er auf Siebig§ 3lnregung eine 9J?ine=

ralbüngerfabrif, bie jmar balb mieber einging, aber

ben Slnfto^ ^u ber gegenmärtigen bebeutenben 5lunft-

büngerfabrifation gegeben hat. 9JL gilt al§ 9Jiitbe=

grünber ber djemifchenÖroBinbuftrie unb namentlid)

al§ Urheber ber Sobafabrilation. Seine ^-abrifen in

Sioerpool, 2ßibne§ unb ^lint maren 9)Uifteranftalten

unb bienten ai§> SSorbilb für zahlreiche anbre ^-abri^

fen be§ ^n- unb 9(u§lanbe§, — Sein Sohn Sa^neö
Shei'iban, geb. 8. 9}cär5 1821, ftubierte in ©ie^en
unb 9JJündhen (^t)^mk, erraarb fidh burdh zahlreiche

^-orfd)ungen auf bem ©ebiet ber angemanbten ©h^'
mie einen geachteten 9iamen unb fd^rieb: »Dictionar.y

of chemistry« (©laggora 1853, 2 Sbe.; beutfch, be-

arbeitet oon Stohmann unb ^erl al§ »S^heoretifche,

praf'tifche unb analt)tifche ©hemie in 2lnraenbung

auf fünfte unb ©eroerbe«, 3. 3lufl., Sraunfd;TO. 1873

bi§ 1880, 7 Sbe.; 4. 2tufl. 1885 ff.).

9Jlu8qimfcBe, f. ^ifamratte.
95lu§t|m5 (Santa 9iofa be 9)Z., ]\>t. =iib§), Stabt

im mej;ifan. Staat ©ohahuila, 100 km nörblid} üon
äioncloua am 9iio Sabina^, mit 3500 @inm. Silber

unb Steinfohlen finben fich '^^^ 9tähe.

SJluffaf (hebr., »3ufa|<0/ ®amt'^, 9ku=

monbs- unb f^efttagen ju bem 9J(orgengebet (f.Scha:

djarit) hinzugefügte ©ebet.

3)lu§fd)cnörocf (für. moiienörut), ^eter Dan, Pht)fi=

fer, geb. 14. 9Jiär5 1692 ju Seiben, ftubierte bafelbft

9}iebi3in, ^Ijtifif unb 9}Jathematit, begab fich bann

nad) Sonbon unb mürbe mit 9leroton perfönlich be-

fannt. 9tach Seiben gurüdgefehrt, erhielt er bie ^ro-

feffur ber ^hpft^' 9}kthematif an ber Unioerfität

3U ^Duisburg, 1723 an ber gu Utrecht, unb 1739 über=

nahm er benfelben Sehrftuhl in feiner 33aterftabt. 9)c.

ftarb 19. Sept. 1761 in Seiben. Seine 33emühungen
trugen mefentlich init zum ^ortfd^ritt ber 9iaturlehre

bei; befonberS in ber ©i*perimentalphi;fif finb feine

Sserbienfte von bauernbem Söert._ ©r fchrieb: »Ten-

tamina experimcntornm imtui'aliiira« (Setben 1731 );
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>^Elemeiita physices- (baf. 1729 u. 1784; beutfc^ von

Öottfci^cb, Seip3. 1747); »Compendium physices ex-

])eriniei]talis« (l'eibenl762); >Jntro(Iuctio ad philo-

sopliiam naturalem« (baf. 1762, 2 ^öbe.).

9Jiuöfd)enörticfö Slräomcter, f. ©pejif if (fje§

ö c lü t d) t,

2fluffcl6ttrfll^ (fpr. münciiuntD), ©tabt in (Sbtuburgt)'

fdire ((Srf)ottIanb), an ber 3Jlünbunß be§ (Se^' in ben

:;s-irt{) of (yovtf), [)at y^e^: nnb ©egeltudjfabrifation,

einen fleinen .s^afen unb (im) 7870 (Siniü. ^on ben

brei Srücfen über ben foU eine von ben ^Römern

fterftammen. ^n ber ^Jiäfie ^^infie .t)onje ((Steg ber

(Snglänber über bie (Schotten 1547) unb (Sarberri)

.'otU, 100 ^Jiaria ©tuart fic^ 1567 bein nufftnnbifdjen

3lbel überlieferte.

9Kuffclint, in ber 3^ür!ei ber ©ouuerneur einer

©tabt.

SHuffcltn, oftinbifc^eö, je^t in ßuropa barge[teEte§

feine§, (ocEer geraebteS, J)albburcl^fid)tic5e§ baum^
lüoUeneSöemebe, fommt glatt, ge[treift,bur(^bro^en,

geblümt nnb bebrutft üor unb 5eidjnetfid)burc^ einen

jarten^Iaum au§, rceldjen ber rcenig gebre^te^aben

erjeugt. 2)a§ ©arn lüirb je^t au§fcf)IieBlid) auf 9}^--

fdjinen gefponnen, aber auf bem §anbftu^l üerroebt,

uieil ber ©toff für ben aJJafc^inenftul)! au jari ift.

Man lüar aud) gesraungen, i^n in feuchten ^elfer-

räumen fier^ufteiren, unb erft burc^ bie SSermifc^ung

ber ©c^Iid)te mit (5J(^certn ift biefe ungefunbe 2trbeit

befeitigt loorben, roeil bie gigcerinbaltige ©d^lid^te

nid^t trodnet. ^n Dftinbien »erarbeitet man je^t

and) englifdie ©arne, unb nur in 2)acca f)at bas
.s^inbge'fptnft erhalten, au§ melc^em maJir^afte SD3un=

ber ber äßeberet bergeftelft werben. ^Befonbere Muffe-
linforten finb: 9.)tuffetinet§ mit eingeraebten, lüei^

ober bunt gemufterten ©treifen, Muli (f. b.), S^a^

veur, fe^r tod'erer unb feiner Wc, unb ber nod) ^av-

tere ^^pfl^i-*. ®nglanb (9)?and)efter unb ©laSgoro)

liefert ben raol^tfeiiften, ^ranfreid; einen befonber§

fcl^i)nen unb burd^ 9J?annigfa[tigfeit ber Seffin§ au^-

gejeidineten bie ©djroeij liefert in geroiffen

33rand^en 3[>or3üglic^e§, unb befonber§ finb i^re ge^

ftidten ^jßaren ebenfo fc^ön wie rao^lfei(. ^n^eutfc^;
lanb bIüJ)t bie ajiuffelinroeberei unb --©tiderei an
3a^lreid;en Orten be§ ©rjgebirgeS, 2Bürttemberg§,

^ai)ern§ unb 33aben§.

SWuffcltnglag, 2:afelgla§ mit burc^fic^tigen ®ef=
fin§ auf mattem @runb ober umgefe^rt, meift 3ur

^erglafung üon ^orljauöt^üren k. bienenb, mirb
burd; 2(uffritten üon leidet fc^meljbarem 35Ieig(a§:

puloer, loetd^eS alfo eine rau^e, unburdjfid)tige ©d)id)t

gibt, ober burc^ aiuffc^meljen oon (Smait bärgeftellt.

®a§ ftaubfeine &la^- ober (Smaitpuluer mirb mit

Gaffer angerül^rt unb mittels eineö ^^infcl^S g(eidj=

mä^ig aufgetragen. ?iadj bem ^rodnen bebcdt man
bie öla^p'latte mit einer ©djablonc auö bünnem
'lyieffingbledj, bürftet ba§ burd; bie ©d^abfone nidjt

gefd)ü^te ^^uluer ab unb erf)itU nun bie ^;>Iatte bi'o

3um beginnenben ©d^metjen be§ fehtern. ^urd) ba-S

©anbbia§oerfaf)ren, lueldieö ein gefäUigereö Matt
liefert unb billiger ift, ift baö M. faft uoUftänbig uer;

brdngt morben.'

SUJuffcron, f. Agaricns V.

SKuffct (f53v. müiiä), iiouiö (Sbarlc^? 3(Ifreb be,

einer ber erften moberncn fran^öftfdjcn Sid^ter, geb.

11. ^ej. 1810 3u ^^ari^5, abfodncrtc mit Wlan.i ba^i

(SoHege .'penri IV unb mibmcte fid), nadjbom or cv!-

mit mebi3inifd)cn unb juriftifdjen ©tubicn uiib mit
bem taufmännifd;en 'IVruf i)orfud)t hatte, Iiaiiptfiid)

lid) burd; ben '^scrfolu' mit '^s.Mugo unb boffcn (Sroiin^

ben angeregt, bem fd;riftftcllorifd;cn 'IV'ruf. ©djon

al'j IDjäfjrtger :3üngling gab er feinen erften ^öanb

(^ebid^te Ijerauö: »Contes d'Espagne et d'Italie«

(1830), meldte fofort burd; bie öra^te ber gorm unb
bie 3:;iefe ber (^mpfinbung, üieUeidit and) irntd) bie

©d)alff)aftigfeit, ftelfenioeife fogar ©c^Iüpfrigfeit be§

gin^altS baö aUgemeinfte Stuffe^en erregten. Gine
3ioeite ©ammtung (1831) madjte geringeres 2(uf;

fef)en, me^r bagegen eine britte: spectacle dans
nii fauteiiil« (1832— 34, 2 33be.), mit bem Öebic^t

»La conpe et les levres« unb bem fomifc^en .öelben^

epo§ »Namouna«, üieireid^t bem 33ebeutenbften, roa^

bie moberne fran^öfifci^e Sid^tung überhaupt [jeroors

gebrad^t (jat. Mit feinen erften bramatifd^en ^er=

fud^en ^atte M. fein &)IM gehabt; er oeröffentlidjte

fie ba^er 1833 einftmeilen in 33ud)au5gabe (»Andrea
delSarto«,-Lescaprices deMarianne«, -Fantasio^').

^sm ©ommer 1833 erfc^ien in ber > Revue des Denx
Mondes« ba§ grofee ©ebidjt »Eolla^^, loeld^e» gu ben
bebeutenbften Sic[itungen 9}cuffet§ gejault merben
mu^. ^n bemfetben ^afir trat er in ein intime^ 35er:

bältnig mit ©anb unb unternahm mit iJ)r eine

Steife nac^ Italien; jeboc^ bie SSerf(|ieben^eit i^rer

9?aturen führte batb ju unerquidlid^en 3tuftritten,

unb tnS^enebig fam e§ ju einem ooUftänbigen33rud;.

^n ber büfterften ©timmung fefjrte dJl, nad) ^avi§>

5urücf unb fd^rieb feine »Confession d'un enfaut du
siecle« (1836, 2 33be.), ein S3ud^ voll Seibenfc^aft

unb ©innlid^feit, Unglauben unb Sllenfc^entjo^. ku-
^iger unb gemäßigter ift er in ben ©ebic^ten, meldte

üon 1835 bi§ 1840 in ber »Eevue des Deux Mondes«
erf(^ienen, unb bie ju bem heften geE)i)ren, \va§> feine

9rcufe f)erüorgebrad)t f}at, befonber^: »Une bonue
fortune«, »L'ode a la Malibran«, »Les nuits -,

»Lettre ä Lamartine«, »L'espoir en Dieu«. ©eine
3(ntiüort auf 93ederö 9J^einIieb: »Nous l'avons eu,

votre Ehin allemand!« mürbe oon ben ^ran5ofen
al§ eine patriotifc^e 2^^at gefeiert. 3tÜe feine (^e^

bici^te'finb gefammeft unter ben 2^itetn: »Premieres
poesies« (1829—35), »Poesies nouvelles« (1836—
1852) unb »Poesies completes« (1851). ©eine äußerft

feinen unb geiftreid^en ©alonftücfe, mie: »On ne ba-

dine pas avec l'amour«, »II ne taut jurer de rien
,

»Un caprice«, »II faut qu'une porte soft ouverte ou
fermee« u. a. (gefammett al^3 Comedies et pro-

verbes«, 1856, 2 Sbe.), ^aben ben ^^eg auf bie

33ü^ne gefunben unb fid} jum ^eil b\§> beute auf bem
^Kepertoire bef)auptet. Cserfönlidje (vrlebniffe regten

9Ji. baju an, aud; eine 3ieilje gra3ii3fer ^tooelfen unb
(gr3äJ)Iungen 3U fdjreiben (gefammelt unter bem
^itel: »IS'ouvelles«, 1861), oon benen bie erften:

»Emmeline«, »Les deux maltresses«, »Le tils du
Titien« u. a., meitau'3 bie beften finb; bie fpätern

«erraten bie früf)3eitige CS'rmattung bC'^5 ^id^ter^J unb
trugen 3ur (Srljöbung feinec> 'Kulinu? nid)ty mclir bei.

©ein 3lint aU '-üibliotlietar am 'i'liinifterimn bee ^^n-

ncrn, meldje-o il)m bie 'Kcnolution von 1848 genom--

men, gab ifjin ba^i Maiferrcid) 3uriut; aud) umrbc er

1852 in bie 3lfabcmic aufgenommen, (i r ftarb 1. 9.)iat

1857 in '^Hiri'S. M. nimmt unter ben fran3Öftid)en

Sidjtcrn feiner ^cit eine bor lieruorrngonbftcn ©teilen

ein, aU> iL'ijrifcr un3meifell)aft bie erfte." ("»iegenüber

ber ©entimentalität V^amartinevi unb bem ©d)unilft

'-iNictor vugoo 3eid)nen fid) feine C!)ebid)te burd) bie

tiefe 'il'abrbeit ber (impfinbung, burd) .^in-monie unb

I

(*>)ra3ic befonber*? au-c^ 3lnberioit^^3eigt or fid) fo uniu:

berlifl), bhifievt, fo ld)amloo cnnifd) nnb jobcö obeaWJ
bar, baf; eine C^Ttlörung bnfiir in feinem (i'fol über

feine eigne Vieberlidit'eit unb bio 0-vbän)ilid)fcit fei:

ner.;]eit tanm gefunben merben fann. Tie befte^Iu^«

gäbe feiner ^iinnle ift bie bei ^>.\Mnerre in 'i>ari^> 1876
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in 10 33änben ei-jd)ieuene; eine illuftriertc Sfuößaöe,

mit 33iot3rapl)ie uon '^anl be Wc., ei-fcf)ien in 11 'Mn-
ben (neue 2(u^g. 1882). ^iele feiner (^ebicpte luuvben

üong-veitigratf), öeiöel u. a. inö Seutfdje übertragen,

jure^t üon D. .Q3ai)cf) (9^?orben 1885) unb öa^n
(^reöl. 1887). S^gt. ^. Einbau, 9lifreb be Wc. (33er(.

1876). — «Sein .^ruber -^aut be 9)?., ebenfalB

ödjriftftcller, geö. 7. ^Jlou. 1804 ju ^Sarig, üeröffent=

licxjie 5uerft eine 9teif)e gut gefc^rieöener 9ioniane,

mie: ^La table de nuit« (1832), »Samuel« (1838),

»Lanzuu; (4. 3(ufl. 1875), »Fenimes de laBegence
(1841, 2^öbe.; 1858) n. a.; ferner: »Liü et Elle«

(1859), nadj ben Stufseic^nungen feine§ 23ruberö unb
atö 3lntiDürt auf (Id. ©anbö »Elle etLui«; »Voyaffe
en Italie« (1863) u. a.; enblic^ Xljeaterftücfe (»La
revanclie de Lauzim<<, »Christine, roi de Suede«),

luelc^e iebod) nur geringen (Srfolg l)atHn. 2)ie 33io=

grap^ie feinet ^r'uberö (»Alfred de M., sa vie et

ses Oeuvres«, 3. 2(ufl. 1877) r)at ben (Sriuartungen

nid)t entfproü^en. ISr ftarb 17. dMi 1880.

Pujfiticreii (tat.), unuerftänbtidje Sßorte leife uor

ftd^ Ijinniurnieln, wie bei nrnnd^en Delirien.

9JlttffomeIt,(Stabt in ber itat. ^^rouinjCSaltaniffetta

(©isiüen), 7 km öfttic^ ber (Sifenbafjn ^:paIernto=(3ir^

genti, auf einem Serge gelegen, l^at (i88i)9770(S'iniü.,

loeldie 2lder6au unb ©d^wefelbergbau betreiben.

äflu^teit (Cibaria), bie beim ^obe beö a}tanne§

üor^anbenen Speifeuorräte, einfd^tieBHc^ be§ SJaft--

üiet)§ (fogen. §offpeife), luetc^e nac^ manchen ^4sar=

tifutarred)ten ber äßitiüe jugeljören. ^gt. ("^üter^

rec^t ber ®l)egatten.

aWuffumött, ©tobt in 2lfrifa, f. 'Znnha.
Mn^atioli m. =tid)ot)U); ital. (3ebiid auö 'Mdjl,

3utfer, ®iern, ©alj, Äötatblüte unb 9ielfen, mit

©d^ofolabengu^ uerfe^en.

SJlufittfo, i^ara, f. Älara 3J?uftafa.

äRuflagl, (^ebirgSfette, f. Jlaraforum 1).

lölujittl)fi§, im türf. .'peer ber :ianbfturm.

^uftair (rätoroman., beutfci^ 9)iünfter), ^Dorf im
gteid)namigen Xt)ai be§ fc^raeiaer. JlantonS ©rau^
bünben, mit einem Senebiftinerinnenftofter, metc^eS

na^ bem nafien ^aufer§ »Monasterium Tuberis«
genannt raurbe. ®a§ 33 al beutfc^ 93?ünfter =

tl)at, von ber dl am, einem 3"fi"B ber ©tfc^, burd;--

ftrömt, ift ein§ ber l^öd^ften unb raui^eften ber in

'JDörfern beraoljnten k,i)ähx ©uropaö (bei ßierfS

1664 m) unb üerfel^rt mit bem (Sngabin burc^ ben

33uffaIora^ unb Dfenpa^, mit Sormio(2Borm§) burd)

ben Sergpfab be§ äßormfer ^odß. 6§ ift ron einem

faft gänslic^rätoromanifc^en, gröBernteitSproteftan*

tifc^en. öirtenüöIHein von 1449 Seelen bemo^nt,

meiere fec§§ (SJemeinben bitben.

SRu^angS (engt.), t)a(biüilbe -^^ferbe in ben ameri=

fanifd^en ^^5rärien.

Mustela (tat.), ^iJcarber.

Miistelidae (tüiarber), ^^'nnitlie ber Dtaubtiere

(f. b.).

. Musteius, Sternfjai, f. §aif ifd^e.

SRuper, gleid^bebeutenb mit ^^robe, b. t). ein flei-

uer3:;eil einer 3Barenpartie, nad; metd^er eine gröf^ere

9Kenge rüdfic^tlic^ i^rer (55üte unb 2(uf5erltd)feit be=

urtei'lt unb befteEt werben fann; 'oann bie^eic^nung,

meiere burd) bie ^erfd)iebenartig!eit ber g-abentagen

ober burd) 3tufbruden ben geroebten, geirirften, ge-

ftridten, gepfelten 2C. äBaren erteilt mirb; SSortage,

meiere gur i^opie bient, mie 5. bie Stic^mufter jur

9iad)bitbung mittet§ ber Stiderei; ein uorjüglic^ ge=

arbetteter (^egenftanb, ber 3um SSorbilb bienen fann.

9JluflcvgruttÖftütfc (frans. Types), (?i3runbftüde,

njetdje für ben .^luect ber 33efteuerung at§ 33ertreter

je einer Miaffe von Siinbereien au§geiuäf)tt unb auf
if)re (Sinträglid)feit nätjer unterfud/t lueiben.

SJlujicröcrr, f. Äanbstnedjte, S. 470.

9Jlujierlager, 'SL^ager von äüarenproben, luetdje jur

3lnfi(^t oon Käufern auögefteUt finb. SoId;cä){. luur^

ben in ber neuern ^eit in mefirerenbeutfd^enStäbteu
3ur ^'örberung ber 3(u§fu^r in^5 .iieben gerufen ((Si;=

portmufterlager).

SRuflemgifler, f. ä)tufterfd)u^.

SKufierroUc, in ber^anbetöftotte ber auf bem See--

mann^amt gerid)tlic^ uoltjogene Älontratt jmifd^eu

bem Sü^iff§fü^rer unb ber iWannfc^aft, entfjält bac>

^J?anten§t)er5eid)ni§ unb ^{ationate ber 9JJannfd]aft,

bie .s^öf)e ber Derfd)iebenen 'Wonat^^gagen, bie Qua-
lität unb Quantität be§ 3U oerabreid)enben ^|>ro=

uiantS 2c. Sa biefclbe 5U ben Öaupt-Sd^ifföpapiereii
gebört, mu^ fie fid; ftet§ an ä3orb befinben.

SHuftcrö, (^^eorge (E^amortt), engl. Seeoffizier
unb 9teifenber, geb. 13. gebr. 1841 su 9kapet, trat

1854 in bie ^Warine ein, mad)te ben Krimfrieg im
Sd^marjen ^:)Jieer mit, mürbe 1861 i^eutnant unb mar
biö ^uni 1866 an ber DfÜüfte oon Sübamerifa fta=

tioniert. 1869 unb 1870 führte er eine Steife burd)

^^atagonien auö, bie er in »At liome witli thc Pa-
tag-oniaus« (1871; beutfd), l^ena 1873) fdjitberte.

Später befuc^te er bie SSanconoerinfeln unb Sritifd)^

(Eotumbia, bann 3um smeitenmal Sübamerifa, na--

mentlid^ ^otioia, mo er oiele 9kifen madjte unb
geograp^ifd)e Stubien trieb (f. :öerid)t barüber im
»Journal of the R. Geog'r. Soc«, 33b. 47). (Snbe

1878 raurbe er 3um englifd^en Äonful in 9)?ofam6if

ernannt, ftarb aber, fur3 beoor er bortfjin abreiien

motlte, 25. ^an. 1879 in Sonbon.
SJluftcrfdjneiilcmttfdjiuc, mec^anifc^e 3>orrid;tung

3um 3ßJ^fd)neiben oon (^emeben, -Rapier 2c. 3U redjt:

edigen ^robeblättc^en.

fcfierfd)ulc, f. 9iormaIf djute.

Sllujicrfdju^, bie au§fd)tteBIi(^e 33erec^tigung beö

Urt)eberg eines neuen SBarenmufter§, bagfelbe mäb:
renb einer beftimmten Sc^u^frift ganz ober teitroeife

nad)3ubitben. ^3)er Urfprung be§ 3)lufterfc^u|e§ ift

in ^ranfreic^ 3U fud)en, rao fc^on 1744 bie dlady-

a^mung frember Seibenmufter burd^ bie £t)oner

gabrifreglementg unterfagt raurbe. 2ltg mit bem
Junftsmang bie gabrifregtementö aufgef)oben mur=
ben, behielt nmn ben 3)1. in ber rid^tigen (Srfenntnis

bei, baB ber 3ä5etteifer in ber (Erzeugung gefd^mad-
üolter Hiufter ertöfd^en mürbe, faU§ bem Urbeber
nid^t bie grud^t feiner ätrbeit gefid^ert merbe. Surc^
baö Siefret oom 18. 2)iär3 1806 mürbe bie öinter:

tegimg ber iDhifter bei bem (^eioerberat geftattet, mo=
mit ber g-abrifant fid) ha§> M^(^)t ber au§fd;tie^Iic^en

33enu^ung auf 1—5 ^afire ober auf immer gegen

eine 3Xbgabe uon 1—10 g-ranf oorbe^alten fann. ^n
(Snglanb mürben juerft burd) bie 3lfte oon 1787 93iu;

fter 3um ^eugbrud für bie Sauer oon 3mei älionaten

uom Xag ber erften3(uögabe beö^JJhifterö an gefd)ü^t.

^n Seutfc^tanb fjatte ber 1D(, in ben 3^i^eintanben

jcbon feit 1806 burd) bie fran3Öfifc|e (^efe^gebung

(Singang gefunben. Sie altgemeine ©infü^rung beö^

ietben erfolgte, aber erft burd) ba§ 9ieid)sgefe^ oom
11. ^au. 1876, betreffenb bag Urbeberrec^t an 3)lu'-

ftern unb l)cobeI(en, nad)bem bie (Srfatjrung getebrt

t)atte, baB bie mit fd)iüeren Opfern gegrünbeten dTav-

fter3eid)enfd)uten nur ber fremben ^nbuftrie 3U gute

gefommen maren, ba alk auf ben beutfd^en Sdiidcn

auggebitbeten ,göglinge in frembe Sttelier^ überge=

gangen maren, um bort einen angemeffenen £of)n

für i^re :^eiftungen 3U finben. Ser !))i. erftredt fid)

auf äußere (yonuen unb garben an (SJegenftänben
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bcö materieifcu @ebi'auc^§ imb ^lüar iiteift foiuol)!

nuf an bei* Cberfläd^e nngebrüct)te ^eic^numjen
(^•(äc^enuer^ieiungeii, ^eic^enmuftev) al^ auc^ auf

förperlid)c ^-ormen unb yjcobeEe, (^eyd^ü^t lüirb bie

nid)t merf)anifc^e ^Jcaitlnlbung unb .'-i>eroielfä(ttgung

be^5 önnjen, infofern I)ierfür äußere ^'orric^tungen

angeioanbt lücrben. Man unter[d)eibct (3ef(^nindte-'

niujtei* unb -3Uil3lid;?ett§mufter, je narfjbem bie nn=

geioenbete ^^orm eine äftf^etifd^e äßiri'nng ober einen

vraftifd[)en 9?ul3effett geu)ä()rt. ^-ranfretc^ unb
2)eutfcl^(anb (feit 1878 gemä^ einer Gntfdjeibung beS

Heid^goberl^anbel^^gerici^t^) geiuä^reii nur ben Ö3e;

fcömad'gmuftern, (Sngtnnb unb -Jicrbamerita and)

ben t)?ü^Iid)lfeit6muftern einen ®c^u^. ^^Idd^enuer-'

jierungen finb ftetö C^9efd;mad§mufter; ^Jcobelfe tön'-

neu bürd; tf)re ^;orni foiüo^t eine äufiere i^eiftung

aUi üu(i) bie 33efrtebigung be§ @efd;niacf§ öearoeden.

^'on ben ^unftiüerfen unterfdjeiben fid) bie TOhifter

unb 9}{obeUe baburd;, bajj erj'terc üuefd^Iiefeenb ben

äft()etifd)en ^raetf üerfolgen, irogegen bie 9){ufter unb
a)?übeUe oorioiegenb einem (iJebraucpsiuecf bteneu

unb nur mhenhd ben äftfjetijc^en ^-orben-- ober ^-or;

menfinn betriebigen wollen. S)e§^alb luirb nad) t:^ 14
be§ 5^ünftlergefe^e§ üom 9. ^an. 1876 ein 2Berf ber

bilbenben Kunft nic^t aB foIc^eS gefdjü^t, loenn e§

an einem 3i^erf ber ^nbuftrie nac^geCilbet löirb. (Ss

muj^ bann für baäfetbe ber Wc. burd) (Eintragung in

baö2)Uifterregifter erlangt werben. SieSlunftinbu;

ftrie geniest alfo nur für bie 33erüielfiiltigung reiner

Äunftioerfe ben^c^u^ beöUr^eberrec^tö biö 30,^aJ)re

nac^ bem ^obe be§ ÄünfUerö, für bie beforatioen

i^unftgegenftänbe bagegen nur ben Wc. auf bie S)auer

üon Ijöc^^fteng 15 ^at)ren. S)er Wl fte^t bem Urheber
5u, unb jraar gilt berjenige hi§> jum ©egenbemeiö alö

Urheber, welker ba§ 3Kufter bei ber jur ^ü^rung
ber 9)fufterregifter beftimmten 33eprbe jur ©intra^

gung angemelbet unb niebergelegt f)at. 33et3}iuftern,

loel^e tion angefteUten ^eic|nern in einer gen)erb=

liefen 2tnftalt im Sluftrag be§ (Sigentümerö ange=

fertigt werben, gilt ber Ie|tere, wenn burc^ ben ^er=

trog nid)tg anbre§ beftimmt ift, al§ Urheber. ®er
3)1. wirb fowo^i 2tu§(änbern al§ ^nlänbern gewährt;
er ift jeboc^ baburc^ Bebingt, bafe bie nac^ bem ge=

fc^ü^ten 3)iufter ^ergefteHten (Sraeugniffe im ^nlanb
verfertigt finb. Slnölanb 3ßol}henbe müffen bie

2lnmelbung bei bem 9teic^§gerid;t in i^eipjig bewir--

fen. ®ie 3lnmelbung muB erfolgen, beuor ein nac^

bem 9Jtufter gefertigte^ för5euQ:niö oerbreitet wirb,

^te 9)lufter fönnen offen ober uerfiegelt, einseln ober
in ^afeten TjinterCegt werben; bod) barf ein ^j>a!et

md)t me^r atö 50'9JJufter ent()alten. Sie tSri3ff=

nung ber oerfiegelten 'JJhifter erfolgt nad) brei '^aly-

ren. S)ie (Eintragungen in ba§ 9Jhifterregifter wer=

ben monatüd) burd) ben '2)eutfcl^en ^kicfjöan^tJiger ^

befannt gemad;t. lieber ift befugt, oon bem ^Jhiftor;

regifter unb oon ben nidjt uerfiegelten !:)Jiuftern d'iii--

ftc^t 3U nehmen; bagegen Jann'nientanb bie (Äroff;

nung eineö, uerfiegelten ^^^atetö oerlangen. Sem
gewerbtreibenben '^ublitum wirb alfo eine ;öefd}rän=

hing auferlegt, o^ne bafi iljm bei uerfiegelten ^^safeten

bie i1{ög(id)feit gegeben ift, ben (L^)cgcnftanb be5 .'i.H'r=

botö ber 'JJad;bilbung tennen ju lernen. ^HUerbing^o

ift bie offene ^iieberiegung ber 9Jhifter mit ben l^Yi^

tereffen beö '^-abrifanten feiten ucrträglid) , ba ba>:^

gefe^lid;e il?erbot ber 9iad)bilbung nidjt gcgon eine

Slu^beutung ber i>lrbeit be^5 (vrfinbev'S fdjiitU, wekbc
ben Xt)atbeftanb einer 9fad)bilbung nidjt cntbält.

^efonberö in ber Xcjrtilinbuftric wirb ba'> ^'}hv

cmpfinben ber 9)cufter mit ^){ed)t bcinalie obcnfofebr
|

gefürdjtet wie bie eigcutlid;e i)iadjal;mung. Se^-ljalb
|

I

geftatten fdmtlidje europäifdje 9)?uftcrfdju^geie^e bie

oerfiegelte ^fieberlegung wenigftenö für bae erfte

I

^)al}v ber 6d)utn"i'ift. Gnglanb unb 3ftuBlanb bc^

fteljt jebod) bie 3wccfmn^ige SSorfdjrift, ba§ jebes nac^

einem gefdiüljteu ^Wufter angefertigte ^-abrifat mit

ber 33e'3eidjnung »3fiegiftriert<< uerfeljen fein mufj;

jeber iläufer ift alfo E)ier barüber unterridjtet, ob an
ber3Bare ein 3)J. befteljt. Ser Wc. wirb nad) ber 3i'a^l

be^^ 5lnmelbenben auf 1—3 ^al)re uom %ac^ ber 3(n;

melbung an gewährt. Siefe od}ut5fri[t fann auf Hin-

trag bei Urljeberö, weld)er aud; fdpn gleich bei ber

3(nmelbung geftellt werben fann, biö auf 15 ^aljre

uerltingert werben. Sie Öebü^reu für jebe (Sin=

tragung betragen 1 ll'cf. für jebeö ber erften brei

^aijre, für jebeö weitere ^a^r biö 5um lO.^aljr 22)if.

unb weiter bis 5um 15. ^a^r 3 dM.
Ser Wc. erftredt fic^ auf bie 3lnwenbung be§ Wn-

fter§ in allen ,3'oeigen ber ^nbuftrie; bod; fi)nnen

^läc^enmufter burc^ plaftifd;e (Sr.^eugniffe unb 9Jio;

belle burd)^-täd)ener5eugniffe o^neöeneljmigung be§

9}tufterbered;rigten nadjgealjmt werben. Sttn^J^^^lö

biefer betben .v^auptgatiungen bagegen umfaßt baö
9.1hifterrcd;t alle möglichen 3trten ber 3(u5fü^rung.

ßine oerbütene 3ffac§bilbung liegt aud) bann üor,

wenn bie 3iac§al)mung in anbern ^Ji^'^eu ober Si^
menfionen ober mit einjelnen glei^gültigen !Cer;

änberungen auögcfütjrt ift; bagegen ift bie freie 93ej

nu^ung einzelner i'itotiüe juröerftellung eines neuen,

wirflid; originalen ^J^ufterö nic^t oerboten. SieStra-
fen ber oerbotenen 'Jlad^bilbung finb biefelben, weld)e

burc^ ha§> (^efel5 oom 11. ^uni 1870 gegen ben 9Jac^

;

brud (f. b.) angebro^t finb. Stud) bas S^erfabren

bei ber Sierfolgüng beä ^'ergeljens unb bie ^eriä£)=

rung beefetben richten fid^ nac^ ben burd^ bas ers

wäl)nte @efe^ gegen ben^Iadjbrud gegebenen Siegeln.

SB{§ (Snbe 1886 waren 581,164 93iufter angemelbet.
^n ©nglanb, wo früher oerfc^iebene @efe|e für

2}iuftH- 3ur ä5er3ierung unb für SKi^lic^feitsmufter

galten, würbe burdj ba§ patent;, lOhifter-- unb 'H^ars

fenfd)u^gefel3 vom 25. 2lug. 1883 ber W. auf aUe
2lrten oon SÖarenmuftern au^gebel^nt. Sa§ Urbeber:
red)t fteljt bem (Srfinber 3u, fofern er ba§ ?Jiuftet

nidjt gegen ^-8e5al}lung für einen Sritten angefertigt

f)at. Saö -Dhifter wirb bei bem ^4satentamt in ^ion^

bon regiftriert, oljue baf3 ber (Eintragung eine ^^xiu

fung über bie Berechtigung be§ 9lntragfteller^5 oors

hergel)t. Sagegen fteljt bem wirflidjen llrljeber bie

Älage auf Söfdjung ber unberedjtigtcn (5'intragung

ober auf Übertragung berfelben auf feinen 'Jfameii

3U. Sae^ ^Jtufterreg'ifter fclbft wirb nadj i\>aren.-

tlaffen gcfüljrt; bavfcibc ^Dhiftcr fann für mcljvere

illaffen eingetragen werben.

^lu^er in Sentfd)lanb, Aranfreid) unb (Srofebrii

tannien Ijat ber Dt. aud; in öftorrcid) (1858), rKufj:

lanb (1864), il^elgicu unb ben i^Ncrctnigten Staaten
(Eingang gefunben. :3n iuMgieu gilt baö fran3bfifd)e

Setret oon 1806; in ben '.ycrcinigteu Staaten ift ber

W. burdj ba^;^ "i^atentgefel^ oom 8." .ouli 1870 geregelt.

3lHe biefe (^'kfeligebungen fdircibcn bie .VMnterlegung
beö llhifterö al"? '-i^ebingnng für ben Di. oor..^ Sic
(^kM)eimbaltung bev> binterlcgtenDiuftero ift in öfter;

rcidj unb :HufUanb für ein ^sabr ^ugelaifon. (^"'UV

lanb ift bie Ci'infidjt bor eingetragenen Wuftcr Srit^
ton erft nad) 3lblanf beo fünfjabrigen Dinficrfri)u^<e-S

geftattet. Sod) fann jeber unter '.jUn-legung Der mit
bem (^introgungonermerf nerfebenen 'linirc fid) beim
'^vatentamt barüber unterridjten, ob unb für welche
^luirenflaffen bie (Eintragung beftebt. ^n ^s-ranfreid)

finbot unbebingte (Mehonnbaltuiig ber binterlegten

hlKufter ftatt. Sie Sauer bevj Diufterid;ui;.cc> ift in
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g-i-aitfretd; unbegreust; fte öetmgt in 9iorbamerifa

I)öcl5ften§ 14, iu'a^ufetanb 10 unb in Dfterreic^ f)ö(i)=

ften§ 3 '^a^u. englanb Begrünbet bte ©intra;

gung füv bie ®auer üoit fünf ^al^ren ba§ Qu§fc^lie^=

iic^e Med)t gur Slnraenbung be§ 9}?ufter§ in ben
SBarenftaffen, für raefc^e e§ eingetragen ift. ^n @ng:
lanb unb in Dfterreid^ loirb nur bie njiffentUd^e unb
betrügerifc^e 9iad[)a^mung geftraft, raä^renb §ranf-

reic^ and) o^ne folc^e ^erfcfiulbung bie ^onfi§fation

eintreten läfet. (Sine gegenfeitige 2lnerfennung be§

in einem ©tant erworbenen 9}iufterre(^t§, wie fold^e

burd^ bte Sitterarfonoentionen jraif(fien ben raic^ttgern

i^ulturftaaten für ba§ Urheberrecht an (od^riften unb
5^unftiüerfen gefiebert ift, finbet nic^t ftatt. 2)agegen

fid)ern,bie jräijc^en ©eutfdjtanb, ^^-ranfreic^
, @ng-

lanb, Dfterreid)unb^etgien abgefc^toffenenöanbelä-

»erträge ben 33ürgern biefer (Staaten ba§ ^ec^t, in

jebem einzelnen (Staate ben 9}L unter benfelben Se=
bingungen roie bie ^nlänber ju erraerOen. ^gl. ^lo-

ft ermann, Sa§ Urheberrecht an (Sc^rift^ unb^unft;
werfen, 53cuftern unb 9J!obeI(en (33erL 1876); Ser;
felbe, S)ie ^atentgefe^gebung aWer Sänber nebft

ben ©efeljen über d± unb anarfenfchul; (2. 9(ufr., baf.

1876); Sambach, ®a§ 93?uf^erfdJul^gefe^^ üom 11.

San. 1876 erläutert (baf. 1876); «anbgraf, mu=
fterrecht unb Wl. (Seipj. 1875).

9Jlufterun0, f. (Srfa^roefen unb Dieuue. 2)ie Mo-
nomifche Wl. ber Struppen, in Seutfchlanb meift

burch bie 33rigabe!ommanbeure in ©emeinfchaft mit
einem ^ntenbanturbeamten abgehalten, fott ba§9>or::

hanbenfein ber üorfchrift§mä§igen ä3eftetbung§: unb
9(u^rüftung§gegenftänbe nach i'ßii hiei-'für geltenben

(Staig für Äriegg; unb ^-riebenSftärfe in ben

ben ber iieute unb auf ben 23£ontterunggfammern

nad)n)eifen.

IJÜujlerwirtfii^ttften, fold^e 2ßirtfd;aften, bie burch

ihre (Einrichtung unb ^-ührung anbern 2ßirtfd)aften

3um2)iufter bienen folten. ^u ber^eit, alg e§ bei un§
noch an (SJelegenheit jur Erlernung richtigen lanb-

wirtfchaftlidjen 33etriebg fehlte,, waren bie gut ge--

führten Sßirtfchaften einzelner ^rioaten bie oon ben

(StanbeSgenoffen eifrig befud)ten Orte, um fich burch

2(ugenfch'ein »on bem Seffern belehren gu laffen (fo

3. 33. Xhaerg 3ßirtfchaft in (Seife, f. Sanbwirtfchaft,
(S. 477). Saburdh ueranla^t, errichteten bann bie

iRegierungen fotche 3)1. unb jwar bo, wo fie glaubten,

am meiften 9^u^en bamit ju ftiften, nämlich in S^er^

binbung mit ben i^Jehranftalten für i^ianbwirte (f.

ii^anbwirtfchaftliche Sehranftalten). (3o ent;

ftanb bie Slfabemie mit 9Jhifterbetrieb unb fo bie

9Jieinung, ba^ eine Vehranftalt ohne biefe ^^Ö^be
wirlungöloS bleibe. 9J?an üerga^ aber babei leiber,

ben 33efuchern auch ©inficht in bie üerwenbeten Wlit--

tcl gu gewähren, unb ai§> e§ bann balb nicht mehr an
einer genügenben ^^ahl oon gut geführten SBirtfdjaf^

ten fehlte unb biefe felbftoerftänbli^ grö^ern 33er;

trauend fich erfreuten als iene, welche auö bem gro--

^en (Staat§fonb§ unterhalten würben, uerloren all;

mählich bie an ^ntereffe. Gegenwärtig errichtet

man fie ftaatlicherfeit§ nur noch J^a, wo ^§> unter ben
^rioaten an^J^ufterbetrieb fehlt, ober man unterftü^t

einzelne ^:ßrioate in ihrem 2:hun. SZotwenbig ift aber,

wenn bie 9[Rufterwirtfchaft belehrenb für anbre wir;

!en foll, ba^ fie im ganjen 33etrieb offen oor jeber;

mann batiege unb in allem fich auSjeichne. «Sie mu^
nicht ^rembeg, fonbern ba§ für bie loyalen SBerhält:

niffe ^efte barftellen, richtig organifiert unb birigiert

werben unb ihre 9iefultate auf. (^runb eyaftefter

^Buchführung t)eröffentlid;en. Sßgl. (Schwarj,
bäuerlichen äTc, 33erl. 1851).

ajlnficrjeidicttldjulcii, in früherer 33ebeutung faft

au§f ch lieblich (Schulen gur 3lugbilbung ber Äfter;
jeichner ober Seffinateure, wie fie an Orten mit
auggebehnter ^ejtilinbuftrie, auch ii'obl in unmittel?
barer $ßerbinbung mit großen ^^abrifen für ©toff*
Weberei, (§obelin§manufafturen u.bgl.beftanben. ^n
(Snglanb ejiftierte fett 1847 bie School of desig-n
(!i^onbon, (Somerfet ^oufe) al§ ^entralanftalt für
^Jiufterjeichner, um welche fich 3tt)eigfchulen in ben
^^rooinjen gruppieren follten; 1851 gab e§ erft 20
biefer le^tern, unb ihrSßirfen war ein ziemlich frucht?

lofe§ geblieben, weil fie ber ©runblage eineö allge;

meinen rationellen Zeichenunterrichte ermangelten.
S)ie feit ber 2lu§ftellung üon 1851 burchgeführte
Drganifation ber oon ben (SJemeinben mit ftaatlicher

Seihilfe unterhaltenen National training schools for
art, welche 1863 bereite über ba§ ganje Königreich
oerbreitet waren unb 87,389 (Schüler jählten, mit
ber ©chule be§ Kenfington ;a)?ufeum§ al§ oberfter

unb leitenber 2lnftalt, ift nach ^(^^ unter Serüct";

fichtigung ber Sanbeöoerhältniffe überalt nachgeahmt
worben. 2luö ben 931. haben fich fpäter in ©nglanb
wie auf bem ganjen Kontinent funftgewerblidheSehr;
anftalten entwid'elt, welche entweber alle 3»oeige ber

Kunftinbuftrie berücffichtigen, ober nur bie in ber be;

treffenben ©egenb befonberS gepflegten, ober nur ben
^eichenunterridjt fultioieren. 3>gl.' Kunftgewerbe?
f d;ulen.

äliufief^ttr (tür!.), ^£itel be§ erften M§> be§(SiroB=

weftrg in ber ^ürfei, welcher gleichzeitig bie ^unf;
tionen eine§ 9)iinifterö be§ Innern oerfteht unb 3)iit»

glieb be§ (iieheimen 9{at§ (S[JJebfchliB--t = Khä§) ober

S)iwan§ ift. 2tuBerbem ift 9Ji. eine Siangbeseichnung
unb ein ^itel für bie 9iäte ber erften 9tangflaffe in

ben oerfchiebenen 9J?inifterien.

SRttjlu', bie 2:od)ter eine§ SBei^en unb einer 9JJu*

lattin.

2Jlu|loyl)lii§, 2lnbrea§, neugriech- Gelehrter, geb.

1785 auf Korfu, ftubierte in ^aoia bie Siedete, warb
nad) ber §erau§gabe Jeiner »Notizie per servire aUa
storia Corcirese dal tempi eroici al secolo XII«
(Korfu 1804) oon ber 3iepublif ber Sieben ^nfeln
jum £)iftoriographen ernannt unb mad^te bann eine

wiffenfchaftliche 9ieife nad) Italien, wo er feine »lUu-
strazioui Corciresi« {dJlaxL 1811—14, 2 Sbe.) her;

ausgab, unb weiter md) ^^ranfreid^ unb Seutfd^lanb.
@r erhielt oon ber ruffifdhen 9iegierung 1820 einen

(SJefanbtjchaftgpoften in Xurin, gab balb barauf ju

Sßenebig feine » Considerazione sulla presente ling'ua

dei Greci« (Seneb. 1825) herauf unb warb 1828 oon
Kapo b'Sftriaä gur 2QitunQ be§ öffentlichen Unter;

richte unb jur 2lufftcht über bie ^entralanftalt ju

Sigtna berufen. 9?ach Kapo b'^ftriag' ^;ob nad^ Korfu
gurüdgefehrt, würbe er jutn SRitglieb ber(Sefe|geben;

ben Serfammlung ber Sonifche« ^nfeln ernannt,

fd^rieb bie »Kenseig*nements sur la Grece et snr

l'adniinistration du comte Capodistrias« (^ar.l833)

unb ftarb 29. ^uli 1860 in Korfu. 2lü^er burch

erwähnten SBerfe hat fich 33?. noch befonber§ burd)

feine italienifche Übertragung altgriechtfdjer ipiftoris

Her unb burd) (Sammlung hi^^x ünbe!annter mittel;

griechifcher Xejte oerbient gemacht.

9JlufuttC, maroffan. Mnje, f.
älHtefal.

^ufüroö, dJtavio^, gelehrter Grieche unb .t»u;

manift, geboren um 1470 ju Stetimo auf Kreta, warb
(Schüler 'be§ Saefarie, 1503 Sehrer ju ^abua, 1509

3u5ßenebig, Um 1516 nach dlom, wo ihn ^apft 2eoX.

3um ©rjbifchof oon 93lonemo.afia ernannte; ftarb 1517.

©r war Korreftor unb 9J?itherau§geber ber Sllbinen,

namentlich ber Scholien ^u 3lriftophanee (1498), beö
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maton (1513), 2rt^enäo8 (1514), §ef^c^io§ (1514),

«^aufaniaS (1516).

5Wut, ©emütöfttmmung, rcetd^e ftcl^ burc^ bte 58or=

fteHun^ brol^enber ©efa^ren mü)t jd^retfen lä^t, fons

bem oteltnelr burd^ biefeiße energifd^er ©egen^
Tuei^r unb tapferm Entgegengehen Befeuert wirb, alfo

ba§ ©egenteil ber ^^^iö^^it (f- ^•)-

OJJmi, äQr)pt (Böttin, bte ©ema^Iin be§ Slntnton,

mit bxcfem unb i^rem <Bof)n ß^onS bte ©öttertrtabe

oon^l^eBenBtlbenb. ©te trägt gewöl^nlid^bie^fd^onts

frone. ©, 2lmnton (mit 2lbbilbung).

Mut,, Bei Botan. 3'lamen StBfürgung für ^. ß.

3Kuti§, geb. 1732 ju Sabij, Bereifte 5^eugranoba,

ftarB 1808 alS ^anonifu§ in ©nnta %i. ©ntberfer

be§ (Sl^inarinbenBaumS.

Mutae (lat.), f. £autrel|re, ©. 571.

SRiitöfiel (lat.), üeränberlid^
;
äJJutabilität, aSer--

änberlirf)feit.

2Rutantt66i (2RoteneBBi), BerüJjmter aroB. St):

rifer, geB. 915 n. 6l^r. ju ^ufa, ftubierte in ®ama§;
Eu§ unb gab fic^ fpäter für einen ^ropl^eten (?laBi)

au§, n)e§E)alB er ben ^Beinamen »al ÄtanaBBi« (ber

'Ißrcpfiet fein rooffenbe) erhielt, ©eit 948 leBte er

2lIeppo in ber ©unft be§ dürften ©eif ub*SQUIaf),

l'eit 957 in ^g^pten, feit 961 in Sagbab, enblic^ in

@c^ira§. 965 raarb er auf einer Steife üon Sebuinen
crniorbet. ©ein »ielBewunberter »^Ditoan«, eine

©ammlung oon 289 ©ebid^ten, burc^ ©enialität unb
$ßij ausgezeichnet, aber burd^ oft gefc^macflofe ÜBer^
trei&ung unb ftiUofc SSermifd^ung üon SXItem unb
'J?euem fowie burd^ niebrige ©tfjmeid^elei üerungiert,

ift mit bem Kommentar be§ ^a^ibi oon ^ieterici

(»Carmina Mutanabbii« , Bert. 1858—61) ^erau^s

gegeben; üBerfe^t ift er oon^ammeri^urgftall (2ßien

1823). 33gl. Sohlen, De Motenabbio (33onn 1824);

^Jjieterici, 50?. unb ©eifubbaula (Seipj. 1847).

SJiuttt Steige (Suta S'Jsige), großer afrifan. ©ee,

fübroeftlic^ oomSJltüutan, mit bem eroermutlic^burd^

ben ^J)ueru--^aBiBbi tjerbunben ift. ^n feinem nörb^

liefen ^eile liegt bie gro^e ^nfel Ufongora. S)er ©ee
würbe 1876 üon ©tanlet) entbec!t, ift aber erft in

neuefter ^^\t burd^ ©min ^afc^a erforfc^t morben.
3Ktttation(2JJutierung, lat., »$ßeränberung,2Bechs

fei«), bie ^eriobe, in rael^er fid^ Bei Beiben ®efd;(ed^s

tcrn eine Bebeutenbe SSeränberung unbaSerüottfomms

nungber©timmeinieber§infid^toffenBart(©timms
Bruch, ©timmmed^fel), tüelc^e^eriobe BeiaRäbc^en

oom 12.—16., Bei ^naBen t)om 14.—18. ^a^r eim
tritt. 2)ie tiefer rcerbenbe ©timme entfprid;t einem
Sängerroerben ber ©timmbänber burd^ attgemeineS

aCach^tum be§ ^ehtfopfe§. 2)iefe 3?eränberung ftefjt

mit ber (SntroidEelung ber (Genitalien im innigen 3«-
fammenhang; Bei Äaftraten finbet feine ftatt.

3Böhrenb ber manchmal ein ganjeS ^a^r baucrnben
3Jl. barf ber ^nabe nic^t fingen, roenn er fid) nid)t

bie ©timme für bie ^ufwnft oerberBen tüill.

OKuttttiottggebüJr (9)1 utationSaBgaBe, lat.), eine

3lBgaBe, welche BeiSefiJ^oeränberungen tn§Befonbere

üon Siegenfcfiaften gu entrichten ift.

Miitatis matäudis (lat.), »nachaSeränbenmgbcS
5U SSeränbernben«, b. h- i«it ober nad; ben erfovber:

liehen 2lBänberungen.

Stuten, um aSerleihung eine§ SBergroerfgeigentumä

in einem geroiffen ^elb Bei ber aSergBehörbe nadp
fudöen. Sa§ ©efud^ l)ü^t 9)iutung (f. b.).

fatcrbjc^itt (araB.), ©olmetfd;, 9)t. = ®iun)el, in

ber 2;ürfei f. ü. ro. erfter 2)olmetfch, .iiofboliuctfch.

ilutcfforrif (araB.), in ber 2;ürfei ©ouücriieiii-

eine§ Scnbfd;a! ober Stroa, irelcher bem äßoli, bem
©eneralgouoerneur, unterfteHt ift.

iWeijefS ßont).»2ojifon, 1 ^.Uufl.. XT, a3b.
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äflutehJcHi (araB. , »$ßorgefe|ter«), ber aSerroalter

ber aSafufgüter (f. SBafuf).
Putzer, ^^heobor, namhafter 9?omanTft, geB.

15. 2lug. 1826 ju 9?ottenBad^ im ^erjogtum <^oBur-g,

ftubierte bie Spechte in ^ena unb ©rlangen, ho^^lt;

tierte fich 1853 in ^allz für römifcf)e§ Stecht unb 3{=

oilprogeB, warb in ÄöniggBerg 1856 aujjerorb entliehet,
1859 orbentlicher ^rofeffor unb ftebelte in gleiÄer
(gigenfd^aft 1863 nach 3?oftod, 1872 al§ DBerappel^
lation§gericht§rat unb ^rofeffor nach ^ena üBer, rco

er 26. ^loo. 1878 ftarB. @r fchrieB: .^ie erfi|ung
ber ©evüituten« (©rlang. 1852); »©equeftration unb
2lrreft im römifchen 3?echt« (Seip^. 1856); »3ur Sehre
t)on ber römifchen Actio« (Erlang. 1857), gegen
2Binbfcheib gerii^tet; »S)ie ©emiffenSoertretung im
gemeinen beutfchen Stecht« (baf. 1860); »^ur @e--

fchid^te be§ römifch-fanonifd^en ^rogeffeS in 2)eutfch=
lanb« (3toft. 1872); »2lu§ bem UnioerfitätS. unb
(SelehrtenleBen im Zeitalter ber Steformation« (@r^
langen 1866); »9iömifche§ unb fanonifd^e§ Stecht im
beutfchen 9Kittelalter« (Dtoft. 1871); »^ur ©efchidjte

berSted^tSraiffenfchaft u. berllnitjerfitäteninSeutfd)^

lanb« (^ena 1876); »^ohanneö Urbach« (in ®ierte§
»rinterfud^ungen% Sre§l. 1882). 2Iuch gab er Scfi.

llrbad^§ »Processus judicii« (§aKe 1873) unb mit
E.^.Seffer unb ©tobbe ba§ »Jahrbuch be§ gemeinen
beutfchen 3f?echt§« (Seipj. 1857- 62, 6 53be.) herauf.

Salutieren (lat.), reräubern, roed;feln; ©timmbruch
erleiben (f. SJlutation).

SJluttltttiön (lot.), Sßerftümmelung.

SJluttna, ©tabt, f. 2« oben a.

SJlutfurom, ©., bulgar. gjJinifter, geb. 1851 ina3eff=

arabien, roarb ruffifcher Dffigier, nahm 1877—78
am 2;ürfenfrieg teil, trat fobann in bie oftrumelifche

2J?ili§ unb roarb noch SSereinigung Dftrumelien§
mit a3ulgarien 1885 al§ Dberft Befehlshaber bcrfel--

ben. ®r zeichnete ftd^ im Kriege gegen bie ©erben
au§ unb fteHte fid^ nach ber (Gefangennahme be§ ^ür^
ften 2rieEanber (21. 2lug. 1886) an bie ©pt^e ber 2ln*

hänger beSfelben. (Sr ftürgte bie 3iegierung ber 2luf-

rührer in ©ofia, roarb 2J?itglieb ber S^egentfchaft unb
nad^ ber SBahl be§ ^^ürften ^erbiitanb '^rieg§=

minifter.

müt. III nt., 3lb!ür5ung für mutatis mutandis (f.b.).

2Wutf(^el (9Kuf cel), trei§ in ber nörbltchen ((Sro=

^en) SBalachei, an ber ©renje ©iebenbürgenS, mit ber

§auptftabt ^impolung.
SRutft^elttie^l, f. 0. ro. geriebene ©emmel.
SWutfdjierMng (t). mittelhodjbeutfd;en miiotschar,

»Teilung«), bie im aJtittelalter beiSehnS = unb ©tamm=
gütern üon ben 3D^itbefi|ern uorgenommene 2'etlung

ber??u|ungen, roährcnbbaS Eigentum ungeteilt blieb.

3Xber aud; auf bie 3tegierungenad}folge unirbc bie=

fe§ ©i)ftem, folange bie ^rimogeniturorbnung nt*t
eingeführt mar, surocilen angeroenbct. ©o mar j. 53.

ben ©öhnen ^ohf^i^'^ 'Jricbrich? be§ ©rofunütigen
oon ©ad)fen bte roirf liehe 3:cihing ilircr gemciuid)aft--

licljcn Sanbe in bem uätcrlidjeu Xcftanicnt untcvjagi,

ineShalb fte, um nid)t gcmeinfehaftlieh regieren ju

müffen, 1566 einen 9Jtutichicrung^>iicrgIeid)\tBlchlof:

fen, vermöge beffen fie fich in bie Regierung unb in

bie ?hi(uingcn ber- gemeinfehaftlidjen Sanbc teilten.

9Wutjd)tcI)ii) (perO, f.
:3inam.

SJluttc (älhitje), einmauigcS, flaeliborbigcS, oor;i

unb hinten gleichförmige^ ""^ ilHitteiifafn-^

seng oon ctroa 30 ^IJegiftertonnen.

9)hittcr (Jlater), eine (S-rauenvpevfon im 'i'evhält:

niö 5U einer ober mehvercu anbern '].ser)oneu (.^tin-

bern), bie fie geboren l)at. Uiief)elid)e M'inber teilen

Üiamen unb©t\tnbberi"'K, eljelieho -ifamen unb©tanh
60
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be§ Sßater§. ©rftere fte^en nur gu ber 9Jl., ntd)t, wie

bte e^eltc^en, tl)rem ©rjeuger urtb Später in einem

Familien: unb 33erit)anbtf$aft§t)er^ältm§. SSgL

Rmigrobsft, ®ie Bei ben SSöüern be§ arifc^en

©tamme§ (9Jlünc^.l886), unb m. aJlutterred^t. —
m. tft au^erbem f. t). w. ©ebärmutter; in ber 3:ec^nif

f.
ü. ra. ©c^raubenmutter.

SflttttcrtanJier^ f. ©ebärmutter.
Sflutterßotte§biIi», f. t). xo. 3}labonnen!6ilb.

SJluttcrgut (Bona materna) , bie non ber 9Jiutter

ober üon ben mütterlichen SSerroanbten ermor&enen

©egenftänbe, beren Eigentum bem §aus!inb, raä^--

renb bie 9^u|nie^ung baran bem ^au^oater gufte^t.

erUnterfd^teb 3mif(|enüäterIicl^em^ermögen(Bona
paterna) unb Wt. ift im beutfc^en ©rbrec^t non SBid^j

tigfeit, inbem nad^ manchen ^artifularredjten ein

fogen. ^allred^t (Jus recadentiae) eintritt, raenn

e§ fiel um ha§> ©rbrec^t Ejalböürtiger ©efc^mifter

]§anbelt. ®a§fel5e Befte[)t barin, ba^ bie @eftf)n)i[ter,

metc^en ber Später gemeinfam ift (Consaiiguinei),

ba§ ä^atergut ertt3er6en, n)ä£)renb bie burd) bie ge;

meinfame 3)^utter SSerbunbenen (Uterini) ba§ äR.

erhalten. 2luc| tommt ^ier unb ba ein ^aErec^t in

ber SBeife nor, ba^ Bei bem finberlofen SlbleBen ber

®f)egatten ba§ 3]ermi3gen ber le^tern fic| §meit unb
in bie Sinien gurü^fge^t, au§> benen e§ ^erftammt
(paterna paternis , materna maternis).

Mntttv^alUx{TlutUvfxan^, Pessarium), mect)a=

nifc^e SSorric^tung, beren man ficfj Bebient, um bie

©eBärmutter in normaler Sage gu erJ)alten, Beftej^t

in einem runblic^en, ooaten ober c^Iinbrifc^en, meift

elaftifd^en Körper, meld^er in bie 2}iutter[d;eibe ein--

geführt rairb (ngl. ©eBärmutter). ©ofern ber Tl.

ben Ättermunb oerfd^lie^t, fann er auc| baju bie=

nen, eine 33efruchtung ju ner^inbern.

äJlutter^ttrj, f. Galbanum.
SJlutterMe, f. ^unftBefe.
äßutter^ering, f. 2llfe.

WntUvth^t, bie non einem 2lpofteI geftiftele @e--

meinbe; bann
f.

n. m. ältefte £anbe§fird;e unb
f. n.m.

5JletropoIitan= ober Äat^ebrarfircfje; auc^ bie §aupt=
lirc^e eine§ ^irrf)fpiel§, im ©egenfa^ su ^iliatfir;
c^en (^oc^terftreten).

WuttttUvn (Seeale cornutum), ^flanäenfran^^eit,

n)irb burc^ einen ämtfc^en ben ©pelgen non Sioggen,

©erfte, SBeigen unb galtreid^en (SJräfern mac^fenben,

malsenförmigen, etroa§ gefrümmten, f($mar3üiolet=

ten, inmenbig meinen Körper, ba§ ©!Ierotium eine§

©(|maro^erpil3e§, Claviceps purpurea TuL, f)tV'

üorgerufen (f. 5£afe( »^flanjenfranfIvetten«, g^ig. 18
Bi§ 23). ©ein 2Jit)celium finbet fic^ nur im §rud}t=

knoten ber jungen 33Iüte, raelc^er baburd^ frü^jeitig

gerftbrt rcirb, fo ba^ an feiner ©teile äunäc^ft ein

f4imu|ig meiner, meic^er, an ber DBerfläc^ie burc|

gans unregelmäßig gemunbene g-urc^en uneBener
5^il5törper (gig. 19a) entfte^t, beffen periplierifc^e

§äben ooale, farBlofe ©poren (^onibien) aBfc^nü;
ren, meldte in einer non bem ^ilg aögefdjiebenen, füß
fc|mecfenben, milc^artig getruBten t$;Iüffig!eit in fef)r

großer aJtenge enthalten finb unb mit berfel6en n)ei=

ter nerBreitet merben; benn biefelBe bringt äicifc^en

ben ©pelgen i^eroor, tropft aB unb ftellt ben fogen.
Honigtau im ©etreibe bar, roelc^er ^iernacf; ber
9]orläufer beg äRutterfornS ift. tiefer ^ils Bilbet
bie erfte ©eneration ber C. purpurea; er raurbe
früher für einen felBftänbigen $il3, Sphacelia sege-
tum Lev. (3^ig. 20), gel)alten. ^m ©runbe ber Spha-
celia entmid'elt fid) au§ Be[onbern SJJ^celiumaften
beSfelBen ba§ eigentliche m., meld^eS burc^ UmBil^
bung neuer 2}it)celiumfäben gu immer größererSänge

- STcutterfudjen.

auSmäd^ft unb enblid^, menn e§ 3n)i[chen ben ©pelzen
j^eroortritt, bie alSbann oergeljenbe Sphacelia allein
|elle§ aj^ü^c^en auf feiner ©pi^e trägt. @§ Beftel)t

au§> einem ^feuboparenc^rim, beffen unregelmäßig
polygonale gellen feft miteinanber oermad^fen finb

unb an ber ^erip^erie be§ ^örper§ bun!elüiolette.

üBrigeng farBlofe a)^emBranen Befi|en. ^J)a§ W. ift

ein Sluljejuftanb beg 50lr)cetium§ (©iflerotium)
, für

ben ^il3 ungefähr ba^felBe raie bie Knollen für bie

^artoffelpflange. (SJerät ba§ ©Herotium auf ober in

fendeten Soben, fo läßt e§ @nbe Ttai unb Stnfang
Sunt beg folgenben SaE)r§ fugelige, rote, geftielte

^öpfc^en (^ig. 21 unb 21a im Säng§fc|nitt) ^eroor-

mad^jen, in beren ^eripl^erie bie ^apreid^en ^eritl)e=

cien (^'ig. 22) mit iBren ©porenfi^läuc^en eingefenÜ

finb. 2lug ben frei fte^enben 3}Jünbungen 23 A)
berfelBen merben bie fabenförmigen ©poren (^^ig.

23 B) auSgeftoßen, foBalb fie ifire Steife erlangt ^aBen.

Surc^^nfeftion gefunber9ioggenBlütenmitben©po=
ren be§ ©c^maro^erS entfielt Tl., inbem biefelBen

bafelBft feimen unb gu bem 2JiQceIium fid^ entraideln,

unb sroar Bringen bie im g^rü^ja^r oon ben auf ber

®rbe liegenben fruftifigierenben 3JJutterförnern ftam^
menben ©poren bie erften Slnfänge ber^ranfl)eit ^er;

üor, mä^renb bie ungemein rafc^ feimenben^onibien
ber Sphacelia, menn fie burd^Sftegen^ober^njeften auf

gefunbe Staren gelangen, bie unmtttelBare SSerBrei:

tung be§ ÜBeB auf bemfelBen ^elb Beroirfen. Wlan
tann ber ^ranit^eit nur oorBeugen, rcenn man !ein

mit Tl. nerunreinigteS ©aatgut oermenbet, burc| jei;

tigeg 2lßmäl)en an Tl. reicher g^elber ober burd§ 'kb-

fammeln ber 9Jiutter!örner ba§ 2lu§fallen berfelBen

in ben SBoben oer^inbert, burc^ ©orge für ein gleic^;

mäßiges 2lufge|en unb ©ntmicfeln ber ©aat bie ^eit

ber 2lnftecfBarfeit burc^ bie J^onibien möglic^ft aB=

Jürjt unb folc^e milb mac^fenbe (^räfer, meldje Ijäufig

oon Tl. ^eimgefuc^t finb, au§ ber '^äl)Q ber "j^ühtv,

Befonberä oon ben S^ainen, fern |ält. ^£)a§ Tl. voivft

in größern ®ofen fd;arf narJotif^. 2)er fortgefe|te

©enuß oon 33rot, melc^eS mit Tl. oerunreinigt ift,

f)at in ©egenben, rao ber 3fioggen ftar! baran leibet,

5u allgemeinen eigentümlichen ^ranf^eiten ber SSe-

üölferung (f. ^rieBelf ran!f)ßit unb 2lntoniu§ =

feuer) SSeranlaffung gegeBen. Tlan entbetft ba§ Tl.

im TlQf)l burch alfalifc^eS SCßaffer, welches baburch

üiolett, Bei©äure3ufa^ rot gefärBt mirb, ober an bem
©eruch nach geringen Beim ©rmärmen be§ TlQf)i§>

ober ^rotS mit Kalilauge. Tlan Benujt 3Ji. auch

als Slr^neimittel, namentlid^ rcegen feiner fräftig

gufammenjiehenben äöirfung auf bie ©eBärmutter.

S)er mirf[ame Seftanbteil finb graei 2ll!aloibe, ®rgo:

tin unb (SfBolin; außerbem enthält e§ ca. 25 ^roj.

fettes Öl unb eine eigentümliche ^ud'erart {Tlyto\z).

ÜBer bie ©ntraid^elung beS aJiutter!ornS »gl. %ü''

laSne, L'ergot des glumacees (»Ann. des sc. nat.«,

©er. 3, 33b. 20); ^ühn, 2)ie ®ntn)itfelung k. beS

3JlutterfornS (^aße 1863); toBert, ^eftanbteile

unb Sßirfungen beS aWutterfornS (Seip3. 1884).

Wutüvtxant^dt, f. ^gfterie.

aflutterfrttitj, f. a^utterh alter.

^Stnitettxant, f.
Artemisia, Glaux, Melissa, Py-

rethrum.

SJluttcrtu^en (^lacenta, ^ruchtfud^en), baS*

ienige Drgan, burch raelcheS ber ©mBrpo im Ätter^
leiB mit bem UteruS (©eBärmutter) in ^ufa^Tmen;

hang fteht. $öei ben leBenbiggeBärenben §aififchen

Bilben fid^ auf bem Blutgefäßreichen ©otterfad (f. b.)

gottige S3orfprünge, metche in bie ©chleimhaut ber

©eBärmutter eingreifen unb fo eine SSerBinbung mit

bem äJJuttertier BemirJen. ^ei ben ©äugetieren ift
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ber fnft allgemein oerbreitet (SluSna^me Seutef;

unb Äloafentiere), jeboc^ feJ)r oerfd^teben au§ge-

btlbet. ^an unter[(|etbet an t^m ben mütterlichen

unb ben embryonalen S^eil. ©rfterer rcirb von
einem BtM ber Sßanbung be§ llteru§, Ie|terer üon
bem i^m anitegenben ^eit ber äußern (S^mhxyonaU

f)ülle (be§ (Sl^ovionS) bargeftettt. Sie SSerbinbung

beiber fommt in ber SIrt p ftanbe, ba^ ba§ fe^r ge;

fäBreic^e ß^orion (f. ®m6rt)ona(plten) mit fei^

nen Rotten oon ber §aut be§ Uteru§ umraad^fen

Toirb, n)o6ei te^tere t|re 9}iu§feln unb ÄapiIIarge=

fä^e einbüßt, ©ann ftrömt ba§ mütterliche 33lut in

bem Tl. nur noch weiten Sücfen, innerhalb beren

bie Slutgefä^e be§ ®mbrt)0§, melche oom^erjen beg;

gelben burch ben ^fJabet htnburch in ba§ ^f^oxxon

reichen, liegen unb fo bireft vom Mute ber SJiutter

umfpütt merben. biefer 2Beife mirb ein ©toffaugs

taufch jwifchen 9Jlutter unb ©mbryo feicht. Sei ber

®eburt nun siehen (ich entraeber bie Rotten be§

^horionS einfach au§> ben ©ruben ber UteruSraan^

bung herauf, fo ba^ üon le^tern nichts cerloren

^eht (bei ben Mammalia nondeciduata : SBaten, §uf ?

tieren u. a. m.), ober e§ löft fich ba§ <BiM ber Uterugs

toanbung m.it ab (bei benMammalia deciduata: 9iage;

tieren, ^Raubtieren, f^tebermäufen, 2lffen, 2Jienfchen)

unb btlbet mit ben ©ihäuten bie fogen. S^achgeburt

(f. b.). 2Iuch bie^orm be§ 3)^utterfuchen§ ift fehr oer«

Schieben; umgibt er ba§ @i wie ein ©ürtet, fo heift

er ringförmig (3. 33. beim §unb), liegt er nur an einer

©teile bem ®t auf, fo ift er fchetbenförmtg (5. 33.

beim 3Jlenfchen), ift er in vielen kleinen Sappen
(^ott)Iebonen) über bag gange ®i gerftreut, fo hei^t

er Placenta diffusa jc. ^eim 3Jlenfchen ift er fchei*

ben; ober !uchenförmig, 3—4 cm bid^, hat 16—21 cm
im ©urchmeffer unb roiegt V2—1 kg (f. 2;afel »®nt;
n)tc!elung beSSKenfchcn« bci2lrti!el®mbrt)o). 93eim

2J?enfchen liegt ber meift an ber hintern, feltener an
ber üorbern Sßanb ber ©ebärmutter; fehr gefürchtet

ift bie al§ Placenta praevia in ber Geburtshilfe be;

fannte abnorme Sage be§ aJlutter!uchen§ am in;

nern 5öluttermunb. Sei Seoinn ber ©eburt eröffnet

fich 9J?uttermunb, ber buchen mirb baburch ge*

löft, bieg^olge ift eineSlutung, bie um fo gefährlicher

ift, ol§ ba§ ^inb burch bie enge Öffnung felbft mit
^unfthilfejunächftnoch nicht geboren merben fann.® ie

Blutung am3lnfang be§®eburt§afte§ erregt ftet§ ben
^erbachtauf biefe franfhafte Sage be§ 3J?utterfuchen§

unb erforbert fofortige ärjtliche |)ilfe. ®ie Blutung
mu^ burch 3ßattebäufche nach SRöglichfeit in ©chran=
Jen gehalten werben (S^amponabe), barauf ift bie

<Sntbinbung fo fehr al§ möglich burch Söenbung ober
ange gu befchleunigen. 2lu^er biefer franfhaften
age fommen am W. SJlipilbungen oor, welche al§

3Jlolen (f. b.) befannt finb. ©elten finb ©efchraülfte

am M., 3. 33. ©ummifnoten bei (Syphilis ber a}^utter,

aHuttcrlÜmmcl, f.
Cnminum.

SWttttcrlaugc, bie ^lüffigfeit, welche jurüdb leibt,

wenn au§ einer ©aljlöfung ein ^eil beS ©aljeS
herauSfriftaHifiert ift. ©ie "ift bei ber herrfchenben
2:emperatur mit biefem ©als geföttigt unb liefert oft

6ei weiterm 2lbbampfen ober burch 2lbfühlen abermals
.'ÄriftaHe beSfelben. (Enthält eine ©aljlöfung mebrere
Salje, fo roirb baSjenige, lueli^eS in gröf3tcr 9;itenge

tjorhanben ober welches am fchwerften löslich ift, 311--

«rft friftollifieren unb smar giemlich rein. Sei einer

jn)eiten5!riftallifation erhält man oieKeicht notf)malS

«ine Partie beSfetben ©alseS; enblich aber wirb bie

Sauge auch für bie anbern ©alje geföttigt fein, unb
bannfriftattifieren biefe ebenfaES,fö bajj mau ein ©alj--

öemifch erhält, ^n ber legten 9)1. fammeln fich i>ie
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am leichteften löslichen ©alge unb biejenigen, roelch?

in geringfter 50lenge in ber Söfung enthalten waren.

^J)erartige 2Kuttertaugen entftehen bei ber®eroinnung

üon ^o§fal3 auS SEJjeerraaffer ober ©Ölquellen; fie

enthalten befonberS (Ehlornatrium, ^ob; unb Srom^
alfalimetalle, (Ehlormagnefium unb ©hlorcalcium,

fchwefelfaureS 9iatron 2C. Tlan benu^t fie oielfach

3u §eil3n)etfen, gur Sereitung von Säbern u. bgl.

(^reusnacher Tl.). SiSweilen roerben fie auchooll--

ftänbig gur S^rocfne oerbampft unb liefern bann baS

HJlutterlaugenfals. 2luS ber Tl., welche bei ber

Verarbeitung beS 9J?eern)afferS unb ber ©ta^furter

Slbraumfalge erhalten rcirb, gewinnt man Srom unb
aus ber Tl. von ber Verarbeitung beS ^elpS unb bec-

©hilifalpeterS ^ob. 2luch bie 3Jlelaffe ber ^u^er--

fabrifation ift alS eine Tl. gu betrachten.

3JluttcrmaI(Naevus maternus, Macula materna),

Stame oerfchiebener 2lrten oon angebornen, örtlidi

begrenjten, burch ^^arbeoeränberung ober ^eroor^

ragung über bie Oberfläche fich fnn'oqehenhen Tli^--

bilbungen ber §aut. ^h^em anotomifchen ©h^rafter

nad^ 3erfallen bie SRuttermale in ^igmentmale
(naevi spili, pigmentarii), %leäe unb Erhabenheiten

auf ber §aut oon bunfelgelber, grauer ober fd^rcar--

3er ^arbe, guweilen mit §aaren beroad^fen, Sßarsen,

bie raeber ©chmerj, Su^^n u. bgl. noch fonftigep^unf^

tionSftörungen »eranlaffen, unb Slut-- (naevi vas-

culares, sanguinei) ober ^^^euermale
(f.

b.), ©e=

fä^gefchWülfte ber oberfläi^ltd^en Seberhautgefä^e,

weld^e mannigfach mit ber erften 2lrt fompligiert

fein fönnen. ®ie gefärbten, namentlich fd^raarsen,

wargenartigen Tlale finb an fich harmlofe »©chön^
heitSfehler« ,

jebod^ fommt eS nicht eben feiten oor,

ba^ fi^ im höh^rn SebenSalter fehr bösartige

fd|war3e ^rebS; ober ©arfomgefchWülfte barauS ent;

witfeln. ©obalb ein folcheS Tl. anfängt fid^ gu oer--

grö^ern ober ftfimershcift 3U merben, follte man nid^;t

3Ögern; eS mit bem Tle^]ev abtragen 3U laffen. (Sgl.

©efd^ Wülfte.)
SJluttermunti, f. Gebärmutter.
SJlutterncWcn, f.

Caryophyllus.

gjltttt^r^floüer, f. Sleipflafter.
äfluttcriilttßc, f. V. w. §yfterie.

^uümtü^t (3Watriard^at), baS bei gewiffen bem
9?atur3uftanb näher ftehenben Sölfern beftehenbe

3fi*echtSt)erhältniS, nad^ welchem bie ^inber 9?amen,

Sefi^, Vorrechte, ©tammeSgugehörigfeit u. a. nur
üon mütterlid^er ©eite her erben, aud^ wenn ber Va=
ter befannt ift. ®aS Tl. ift eine notwenbige din-

rid^tung bei allen jenen Sölfern, bei benen baS Sa:
terred^t (^atriard^at) unb bie ®he alS rechtliriie

^nftitutionen noch eingeführt unb anerfannt

finb, unb bie entweber in fogen. ©emeinfchaftSehe

(f. b.) ober in ^oli;anbrie leben. ®S finbet firf; baher

nod^ je^t bei fehr oielen Sftaturoölfern beibcr 'E^dU

teile unb greift bafelbft in »tele wichtige SebenSuer:

hältniffe ein, fofern bie ^?inber bei auSbredjenbcm

ßwift gum ©tamm ber 9J?utter ftchen, bagcgcn niel-

fad; nitf;t in ben ©tamm ber Dlhittcr hineinbciratcn

bürfen (ogl. ©yogamie). S)ie ©d;riftfteUer ber

2llten nni'^ten aud; nod; iwu uiclcn europäifd)cn

©tännnen gu ergählcn, bei boncn baS nod) in

Geltung war. ©elbft in ^Kom blieb lange 3eit bir.-

burch bie (Slie nur ein Sorred;t bor "^vatrigier, wäli--

renb bie ^^jjlebS im cbdofen 3"ftanb ber Sor5eit weu
terlebte. Sind; bei SölFern, bie in monoaami^
fchcr.d^'he leben, erhielt ftd} bnS 9.1t. nod; ein ,S<-^itlii"g

als Überlebfel, fo bafj .s>äuptlinge in inclcu ^^in^

bern ibre TiJürbe nid;t auf ben eignen ©obn, lon»

bern nur auf ben ©ohn ihrer ©djwcncr yercrbeit

60*
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fönneu (^Jeffenrec^t), raeil man nur in ber roeißj

lidjen Sinie [ii^er gu fein glaubt, fürftlic^eg ©ebUit

auäi! treffen. 33ei bem Übergang gum SSaterrec^t fü^r;

ten fic^ geraiife ©ebräuc^e ein, roelc^e bie ©rroerbung

ber ^inber, bie fonft ber Tlutkv gehörten, burc^ ben
'ßater f^mbolifieren mußten (t)gl. ©oucabe). Sa§
Tl. f)at auc^ fonft, namentlich in ber 9JJt)tf)oIogie

unb ©efc^ic^te, mannigfad^e ©puren gurüctgelaffen,

,3. 33. in ben Slmajonenfagen, opne ba| man barau^
[c^lie^en bürfte, mie e§ irrtümlic^erraeife oielfac^ ge^

jcle^en ift, bie grauen Glätten el^emal§ allgemein

eine rairftic^e Dber^errfd^aft ausgeübt. 3?gl. '^aä)>

0 f e n, ®a§ 2«. (©tuttg. 1861) ; 2) e r f e I b e, Slntiqua^

rifc^e 33riefe (©trap. 1886); @iraub^2:eurßn, Les
origines de la famille (2. Slufl., $ar. 1885); S)ar=
gun, Tl. unb 3^aubehe unb i^re tiefte im germani^

ic^en 3ted^t (Sregl. 1883); Sßilf en, Het matriarchat
bij de oude Arabiern (Slmfterb. 1884).

SJlutterroUctt, bie nac^ bem ®runbfteuer!atafter

für bie fteuerpflicl^tigen Siegenfd^aften eingerid^teten

^üc^er,in roelc^en bie®igentum§t)erpltniffe eoibent

erhalten werben.

ORuttcrft^ciJJc, f. ©djeibe.
33lilttcrfp lcgcl (Speculum uteri, 2)^ e t r 0 f f 0 p), S"-

ftrument pr Unterfuc^ung ber ©ebärmutter, entrae*

ber eine 10 cm lange ct)Iinbrifd^e ^tö^re an^ TlMy-
gla§, roetc^e 2—4 cm meit ift unb nur ein Heineg,

runbe§ ^^elb (5. 33. ben 2JJuttermunb) bem 33eoba(hter

beleuchtet, ober eine mit einem ©riffe oerferjene ftacf;

gebogene 3}ietattrinne (©^me), rcelc^e roeit größere

Überfielt geftattet unb namentlich bei großem Dpe?
rationen, bei benen jeberfeitä ein ©e^ilfe einen fol^

chen Tl. plt, unentbehrlich ift.

SKutterjiou|)C, f. 0. ro. ^^fterte.

Wlntttxtdi, ba^jenige, maS bie ^inber au§ bem
9?achlaf; ber SJJutter empfangen, namentlich rcenn
ber Sßater berfelben al§ 3Riterbe in 33etracht fommt,
]o ba^ ben ^inbern ein SSormunb §u befteHen ift.

%L a^uttergut.
SJittttcrtroitt|)ctc, f. ©ileiter.
SKuttcrmeö, f. §9fterie.
SJluttertiJurj, f.D.ro.Arnica montana; aud^ f.ü.u).

gemeiner ^^enc^eL

SRutteriBut, f. St^imphomanie.
SJlutt^orn, 33erg ber ©t. ©ottharbgruppe in ber

©chraeiä, 3200 m hoch-

Mutton-cliops (engl., \px. motttn--t]ii}Qpp^), ^ammels
foteletten.

mnttva, inb. ©tabt, f. 3}lattra.

SKututtl (neulat., mutueU), gegen;, raechfelfeitig.

2Rut«oU8mii8 (neulat.), eine befonber§ in ^^ran!-

reid^ Dorfommenbe, juerft raohl üon ^roubhon ge;

brauste ^egeichnung für biejenige 3ftid^tung be§
©ojiäliSmu^, meldte burch genoffenfchaftliche @in;
richtungen folche gefellfchaftUche ^uftänbe oerrairfs

liehen rcill, bei melchen jeber Seiftung eine billige

©egenleiftung gu entfprechen hötte. — Über Tl. in
ber Zoologie f. ©ch maroder.

äRutuaUtttt (neulat.), ©egen^, SOßechfelfeitigfeit.

Mutung (ü. altbeutfch. muten, »um etraaS nach=
luchen«), ba§ ©efuch um SSerleihung be§ SSergraerfg-

eigentumg. äßöhrenb nad^ bem älteften beutfd^en
^Sergrecht ber^^inber ba§33ergroerBeigentum behielt,

ö. h- ohne weiteres nach ^en Siegeln ber Dff'upation
eriüGrb, mu^ er baSfelbe nach f^tt beml6.^ahrh.
entiDirfelten Sergrecht muten, b. h- begehren. Sluch
bie neueften beutfchen 33erggefe|e behielten ba§ ^n^
ftitut ber Tl. mit ihren 3^echt§n)irfungen bei. ^m
öfterreichifchen 33ergred^t ift fte burch i^reifchurf,

eine eigentümliche gorm be§ ©churffd^ein§ (f. b.),

erfe^t. S)a§ ^ongeffionggefud^ be§ fransöftfd^en 33erg=

rechte höt ii^it ber.SJl. nur ben Bn^edE, nicht bie recht-

lichen 30ßirfungen gemein, ba bagfelbe feinen 3fled^t§-

anfpruch auf Verleihung gegenüber ben fpätern 33e=

Werbern gewährt. Sie Tl. mu^ bei ber fompetentett

33ergbehörbe (in ^reu^en bei bem Dberbergamt, für

beftimmte 9tet)iere bei bem baju ermächtigten Serg=
meifter, in 33at)ern, ©achfen unb Sßürttemberg bei

bem SBergamt) in ^^orm einer fchriftlid^en ober pro=

tofoHarifchen ©rflärung eingelegt werben. 2)ie ©iu'
legung fann auch burd^ 2^elegramm gültig erfolgen.

@tn ^uplifat ober eine Slbfchrift ber 3}i. wirb mit
bem^Sermerf über bie^eitber^räfentation al§3Kut=
fchein jurüdfgegeben. 2)ie Tl. mu^ ben 3^amen unb
äßobnort be§ 2}luter§, bie Sejeichnung be§ aJ?ineralS

unb be§ gunbpunfteg fowie ben Dramen, unter wel*

chem ba§ 33ergwerf oerliehen werben foß, enthalten.

2)ie ©ültigfeit ber Tl. ift au^erbem bebingt burd^ bie

i^-ün bigfeit, b. h- burch bie oor ©inlegung ber Tl
erfolgte ©ntbecfung be§ gemuteten 9Jiinerat§ an bem
angegebenen ^^unbpunft. ©ine blinbe Tl., welcher

ein fölcher ^unb nicht gu ©runbe liegt, begrünbet
feinen Slnjpruch auf SBerleihung. ®er aufgefchloffene

^unb fann oon jebem gemutet werben; boch begrün*

bet ba§ ?5 inb er recht (f. b.) ein 33orrecht gum Tluttn

nach "^^^ Siegel: ber erfte ^inber ift ber erfie 9Jiuter.

2)ie äßirfung ber Tl. befielt in ber Erwerbung eine§

binglichen Siechte auf ba§ begehrte ^^elb, fofern ba§s

felbe noch frei, b. h- nicht burch eine ältere Tl. begehrt,

war. S)iefer3lnfprucb fann im S^ed^tSweg gegen jeben

©ritten oerfolgt weroen, auch gegen benjenigen, wel:

chem bie Sergbehörbe bie SSerleihung auf ba§ be«

gehrte gelb erteilt hat. S)er aJJuter mu^ binnen fechä

fcochen nach erfolgter ^räfentation ber Tl. baö be«

gehrte gelb, beffen Sage er big 5U bem gefetlichen

SRajimum (in ^reu^en 219, anberwärt§ 200 §eftar)

frei wählen fann, »ftredfen«, b. h. burch ri^lid[;e Sar*
ftellung feft begrenzen. Sa§ begehrte gelb mufe ben
gemuteten gunb einfchlie^en. hierauf finbet eine

fontrabiftorifche Erörterung ber etwa gegen bie TL
üorliegenben ©infprüd^e ftatt, unb bie üerleihenbe

33ehöroe entfd^eibet oorbehaltlid^ beg 3iecht§weg§ über

bie Erteilung ber 3Serleihung ober bie 3urüc£weifung
ber Tl. äßirb bie Tl. burch ben 33efchlu^ für t)erlei=

hunggfähig erfannt, fo erfolgt bie 2tu§ferttgung ber

Verleihunggurfunbe; fiebleibtjeboch na^ben neuern

33erggefe|en, falli ©infprüche gegen bie Tl. ^uxM-
gewiefen finb, brei 3Konate lang auggefe^t, innerhalb

welcher grift ber oerworfene ©infpruch burch gericht--

liche ^lage geltenb gemacht werben fann. —
Sehngwefen oerfteht man unter Tl. ba§ fchriftliche

©efud^ beg SSafaHen um Erneuerung ber ^noeftitur

bei 33eränberungen in ber ^erfon be§ Sehn^herrn
ober be§ SSafaßen.

Mntuum (lat.), S)arlehen.

aHüi^en (9JJöfforna), fchweb. SlbelSpartei, f.^üte.

SKu^ig, ©tabt imbeutfchen SSejirf nnterelfa^,^rei§

Tlol^tim, am Eingang in ba§ aSreufchthßl unb an

ber Eifenbahn ©traPurgs3^othau, hat bebeutenbe

©tahl- unb Eifenwarenfabrifation, ©erberei, SSier*

brauerei unb (ikss) 2727 meift fath. Einwohner.

SRu^f^en (3Jlutfchen), ^taht in ber fächf. ^rei§;

hauptmannfchaft Seipgig, Slmtghawptwannfchaft

©rimma, hat ein ©chlo^, ^^Sarrenfabrifation unb
(1885) 1612 Einw. öer ^ä^e, befonberg am ©chlo^-

berg, werben bie fogen. Sölu^fchener 2)iamanten
(2lchatfugeln mit Duarg) gefunben.

Wlnia^axmgat , ^Diftrift in ben SRorbweftproüin--

gen be§ englif(|;inb. ^aiferreich§, gwifchen ©angeö
unb S)fd^amna, wirb burch ben ©angegs unb ben



®aflern ^fc§amna:^anat beroäffert unb umfaßt
4289 qkm (78 mit (188I) 758,444 ®inn), S)ie

S)e^li-Sa^or;®ifenBa^n burc^jte^t ben ©iftrift; na^e
berfelben liegt ber §auptort Tl. mit 15,080 ©inra.

aJhtsaitt (^fc^ebet 5m.), Serg mit einem 1043 m
^o^en über ben steinen Sltlag in SUgerien. 2)er

$a|i rourbe 21. ?ioö. 1830 von ben ^ranjofen er*

ftürml unb ^at je^t eine fahrbare (Strafe oon 2llgier

na^ 3Jiebea.

SKujo, ©tabt im Departement 33o;)aca ber füb;

amerifan.3iepu6Uf Columbien, 838 m ü. 3Jl., ^at33au
t)on oorjüglid^em Äaffee, ©maragbgruben unb (i87o)

3706 @tnra.

3WtiJttnga, .^önig oon Uganba in ^^^ti^^^^cifi^^^^t/

S^Jac^folger 9}Uefa§ (f. b.), befannt burc^ bie graufame
€rmorbung be§ aJlif[ion§bifc^of§ ^annigton unb bie

feinbfelige$altung gegenüber @min^afc^a(©c^ni|er),
bem ©ouöerneur ber äg^ptifc^en Sfquatorialproüinj.

ÜUöJutan Stjigc (2i(bert 9it)an5a), großer, oon
@2ß. nad^ geftrecfter @ee in ^entralafrifa, 700m
ü. m., ift 150 km lang, burc^fc^nittUcI^ 30 km breit

unb umfaBt 4650 qkm (85 M.)- fein 9^orboft*

enbe tritt ber ©omer[et:9flil bei ajlafungo, oor bef*

fen breiter SJ^ünbung fic^ ^a^lreid^e ^nfeld^en lagern;

ber ©trom oerliert ftd^ oößig im 6ee, fo ba^ ber an
ber 5^?orbfpi|e abflie^enbe 9Jil feine§raeg§ als eine

j^ortfe^ung be§ ©omerfet-S'iil^ an^ufe^en ift. ®er
©ee füEt eine tiefe ©rbfpalte, welche im 2Ö, §ol^e, im
D. niebrige 33ergrücfen einfaffen, bie mie am S^orb*

oftenbe, fo aud^ am (Sübroeftenbe oon einer tiefen

©infenfung burc^broc^en finb. 2)urci^ bie füblic^e

foll ber 2lbflu§ be§ noc^ unerforfc^ten 30^uta 3f?5ige

einftrömen. ^er @ee raurbe juerft oon S3afer 1864
«ntbecft unb 1877 oon aJJafon oermeffen. ^lö^lic^e

heftige SBinbe mad^en bie ©c^iffa^rt für bie $8oote

ber (gingebornen fel^runfic^er; unter äg^ptifc^er^err;

fc^aft befu^ren ^roei 2)ampfer ben ©ee. ^n jüngfter

3eit §at i^n ®min ^afc^a (©c^ni^er) roieber^olt be*

fahren unb erforfc|t.

äft^algta (griec^.), 3}iu§!elfc^mer3; M. cephaüca
(Cephalalgia rheumatica), ^opfrEseumatiömuö; M.
lumbalis (Lumbago)

,
^ejenfd^u^ zc.

au^aii^cnte (griec^.), aKuSfelfc^roäc^e.

Mycelium, f. ^ilje.
Mycetes, ^Brüllaffe.

Mycetes,
f. ^ilge.

SK^cctobflic (griec^.), ^ilgfunbe.

aWlgcetom, f. SJlaburaf u|.

3Jljcct03Öcn, f. 0. TO. SKyjomgceten, f. ^ifjc.
MycodermaPer*. (il a ^ mp i I5), ^iljgattung au§

Oer Drbnung ber ©acclarom^ceten, l^efenartig fprof;

jenbe, ooale bt§ cglinbrifc^e, 5U reic^oergraeigten

Wellenreiten oerbunbene ^tUtn, meldte eine farblofc

^aut auf ber Dberfläcbe oergorner unb ^alboer--

gorner ^lüffigfeiten hilh^n. M. vini Desm. (Söein;
fa^mpilj) unb M. cerevisiae Desm. (Sierfa^m--
pil5, Saccharomjces Mycoderma Rees) bilben eine

jarte, roei^e ober getblidjioei^e, fogen. ita^mliaut auf
äßein unb Sier. 2)ie ^^U^n finb 0,oo6— 0,007 mm
lang, 0,002— 0,oo3 mm breit. <Sie roirfen nidf)t alö

Fermente, fonbern al§ SSerioefung^pitje, inbem fie

©auerftoff auf 2Bein unb SSier übertragen unb baö
'^Berberben biefer ^^lüffigfeiten bebingen. 33ei \d)kd)=

ter ©rnä^rung (SSerbünnung mit SIBaffer) bilben bie

gellen unter 2äng§ftrectung 6poren in iljrem '^n--

nern, äl^nlic^ raie "bie §efe (f. b.). ^fcicljt ^icrber, fon=

bern oielmebr 5U benSc^isompceten redjnct man ie^U

bie (Sffigmutter (M. aceti Fasteur, Ulviiia aceti

Ktz.), beren ^tUen nur 0,ooi5 mm lang, boppelt fo

lang al8 breit unb 3U langen, rofenfranjförmigcn
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Letten oerbunbcn finb, welche cbenfalT? ein ^äutc^en

an ber Dberfläd^e ber ^lüffigfeit bilben. ©ie ift ein

regelmäßiger Segleiter ber ©ffiggärung unb nac^

^afteur ber hierbei al§ ^^erment wirfenbe Organis-

mus , inbem er Toä^renb feiner 5ßermef)rung ©auer;

ftoff au§ ber Suft auf ben Sllfo^ol überträgt, ber

baburc^ in ©fftgfäure unb Sßaffer jerfällt. ^5)a^er

mivtt ber plj nur, roenn er an ber Dberfläd^e fte^t;

roirb er oerfen{t, fo fte^t bie ©ffigbilbung [tili, bis

neues M, fic^ an ber Oberpc^e gebilbet ^at.

SÄ^cotttuS, 1) DSroalb (eigentlich (SJeifil^üSler),

fd^raeijer. ^ird^enreformator, geb. 1488 ju Sutern,
roirfte nac^einanber alS Se^rer in 3ünc|, Sujern,

©infiebeln unb feit 1532 alS Pfarrer unb ^ßrofeffor

gu 33afel, roo er 14. DU. 1552 ftarb. ®r mad^te fic^

um bie 9teformation ber ©c^ulen feines SSaterlanbeS

oerbient, ging freubig auf 33ucerS SSermittelung ^mU
fc^en Sut^er unb ben ©d^roeisern ein unb lieferte

unter anberm eine 58iograptie3n5ingliS(1532). SSgl.

Öagenbac^, Öfolampab unb 3Jl. (©Iberf. 1869).
~
2) ^riebric^ (eigentlich 3)Zefum), beutfd^er Äir=

c^enreformator, geb. 24. ^öej. 1491 ju Sid^tenfelS in

Dberfranfen, trat 1510 in baS ^ranjiS^anerflofter

5U 2lnnaberg unb 1512 in baS ju SBeimar, roarb

1524 eoangelifd^er Pfarrer gu ®otba unb roirfte als

folc^er für Einführung ber 3^eformation in2:hüringen

foioie in Seipjig, rao^in er 1539 Berufen rcurbe. @r
nahm am SJJarburger SteligtonSgefpräd^ 1529, an ben;

©(^malfalbener Xaq 1537, an bem ^agenauer Mi--
gionSgefpräch 1540 teil unb ftarb 1546. ©eine »Hi-
storia reformationis« erfd^ien erft 1715 ju ©otha.
%l. Sebberhof e, ^riebr. m. (©otha 1854).

Mycorhiza(grie^.,^il5rauräel),bieSßerbinbunc.

oon ©augraurjeln höherer ©eraächfe mit bem ajit)ce=

lium geroiffer plje ju einem road^StumSfähigen unb
für bie (Ernährung ber oerbunbenen ^flanjen oor^

teilhaften Drgan. ®iefe alS etne^orm oon©t)mbiofe

aufsufaffenbe ^erbinbung tritt regelmäßig ein, fo=

batb frei im 33oben road^fenbe ^auptrourjetn gen)if=

fer 33aumarten, mie befonberS ber ^upuliferen, j.

ber Suche, Hainbuche, ®iche, §afel, aber auch unter

Umftänben gemiffer anbrer ^oljpflansen, befonberS

ber tiefer, Richte, %ünm, SBeibe, ®rle, Sirfe u. a.,

nach ber Keimung einige ©eitenroür^eln getrieben

haben unb fich mit ©augrourjeln ju befleiben anfan^

gen. 2ln berartigen Sßurjeln läßt fich ^te fchrittraeiif

oon außen eintretenbe Serpiläung oerfolgen, raeldje

mit bem einlegen einjelner ^iljfäben an bieÜBurjei^

Oberfläche beginnt unb mit ber Silbung eineS bie

ganje ©augrourjel btS jurSpi^e gleichmäßig umhüu
lenben ^iljfafermantelS enbet. '^Derfelbe befteht auS

mehr ober weniger oerjmeigten, braun gefärbten 3ell=

fträngen oerfchiebener 2)id^e, melche im ®i-bboben oon
Söurjel ju SSurjel mUeinanber in Serbinbung treten

unb ein bie humöjen Seftanbteile beöfelben burch-

jiehenbeS 9ie^n)erf bilben. 93iit bem 2ßacl)Stum ber

äBursel fchreitet baS beS ^ilsmantelS gleichmäßia

fort, unb auch i^er jungen ä\>ur5elfpitje fchiebcnfid)

fortgefe|t neue "i^iljfäben 3n)ifd;cn bie alten ein; ein

organifd)eS ^enoadjfen sioifdien X^il^ unb SBurjel

tritt jeboch an ber 2öurjclfpi^je nid}t ein, fonbern erft in

benienigen 'Partien ber 3ßur5el, bie fein !i?ängenmachS--

tum mehr befi^^en; hier bringen bie (Väben beS ':i>iljcS

and) i^m'\d)a\ bie 3ellen ber äBur^el ein. ^Durd; bie

'|>il3hülle luirb bie Silbung oon 2Bur5cIbaaren un--

möglich gcmod)t; fie crfc^it le^jterc nielnichr baburd),

baß aud) 5ahlreid}e'^^tl5fäben oon ber'IOurjcl au^^^iiiu^

fd;en bie umgebonbcn Sobcnpartifcldjen einbringe:-

2)urch bie iüerpiljun^ wirb baS il'ach^tum ber 'liJurjeln

oerlangfamt. utib btefe loerben ui foraUenäbnlic^ ge--
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formten SOßwc^erungen üeranla^t, ein TtacTjteil roirb

(eboc^ burd^ bie SBurselpitje wenigftenä im 2}lt)cels

5uftaub berfelöen ben Säumen ni^t zugefügt. ^Sie

mit ber ^ilaEiüHe Befe^ten ©augraurjeln fterßen naö)

berfelBen Qtit ah raie piljfreie berartige SBur^em, bie

überhaupt nur eine Bef^ränfte SebenSbauer ^aßen.

SSon öefonberer SSebeutung erfc^eint e§, ba^ alle biS;

^er unterfud^ten, au§ ben »erjd)iebenften ©egenben
unb Sobentagen ^Deutfc^IanbS ftammenben ^upu*
Uferen an il^ren ©augwurjeln ben ^irjmantel in

gleid^er SÖBeife entroidfelt geigten. 2luc| an ben 9Bur?

^eln ber eckten ^aftanie in ^talien raurbe bie M.
beobachtet. Sßetc^er ^iljfpegieö bie M. angeprt,

bleibt nod^ ju ermitteln, ba bie aJlt)celien bisher im=

mer nur fterit gefunben mürben; jeboc^ ift bie 3«-
ge^örigfeit berfelben ju ben 2^uberaceen mal^rfc^ein*

tid^. ber mit einem ^ilgmantel bebetften 33aums

irurgel bie SBursel^aare fehlen, fo fann bie ^ftanje

ba§ SBaffer unb bie barin gelöften S^ä^rftoffe be§

Soben§ nur oermittelft ber umpEenben ^ilsfäben

aufnehmen. Se^tere erfc^einen bemnac^ al§ ®rfa|
ber fonft oor^anbenen 2luffaugung§organe, mehn
auc^ anber|eit§ geraiffe organifc|e ©toffe ber SBurjel

al§9fiä^rmaterial be§^it5e§ oerbrauc^t raerben. SSer^

[e|t man junge S3uc§enpflan§en, beren Sßurgeln im
Soben fic^ nac^meiglic^ »erpität jeigen, in 9^ä^rftoffs

löfung, fo raerben neue SBurjeln gebilbet, meiere fic^

il^re§ ^iijmantelg aCfmä^lic^ entHeiben, morau? ^er*

Dorge^t, ba| bie M. bie beften 33ebingungen if)re§

©ebei§en§ im Soben finbet, in meld^em bie ^IRricetien

biefer muraelberoo^nenben ptje aßgemein oerbreitet

finb. 2lu(| bie SBurjeln eine§ frautartigen §umu§:
beraol^ner§, be§ ^nd^tenfpargel^ (Monotropa Hypo-
pitys), unterliegen ber plsmurselbilbung, inbem bei

biefer ^flanje bie ©rnä^rung au§ §umu§ roegen

6porop^t)IImangeI§ gur SfJotmenbigfeit mürbe. 3igl.

§ranf, über bie auf 2ßuräe[ft)mbiofe beru^enbe

©rnäl^rung gemiffer 33äume burc^ unterirbifc^e plge
(in ben »SSeric^ten ber 2)eutfchen 33otanif(§en ©efeßs

fc^afts m. 3, 1885).

äfl^JiriöfiS (gried^.), ^upiUeherroeiterung.

Mydriatica (sc. remedia), pupittenermeiternbe

SJlittel, mie 2ltropin.

äll^eltn, f. ©teinmarf; auc^ -J^eroenmarf, fett*

ähnliche ©ubftang, §auptbeftanbteil ber teoenfafern
unb be§ 3Jlar!gen)ebe§ oon ©eprn unb 3iü(fenmar!.

SK^elUiS (grtec^.), ^iücfenmarBentgünbung.

SJl^clöm (griec^.), gefc|mulftförmige 3^eubilbung

»on ^nod^enmarf.

Wlr^tlomalatit (gried^.), 3iüdfenmarf§ermeidf)ung.

äfll^clomcnitiöitig (griec^.), ©ntgünbung ber W^Mqü-
marfS^äute.

äH^clüiJlajcn (D^iefengellen; mrieloibe, oiel:

fernige QzlUn), gro|e protf^3)la§matifche 33al(en

mit 20—100 meift perip^erifcT; gelagerten J^ernen,

meldte oieKeid^t burc^ ^ufammenflie^en me^srerer

oergrö^erter ©ranulationggellen (um g-remb^örper--

c^en), ma^rfc^einlic^er burc^ einen 2;eilung§oorgang

entfte^en, ber befonberS in membranlojen gelten oor-

fommt. ©ie finben fid^ normal im ^noc^enmarf,

patl^ologifcl; in ©ar!omen, Siuberfeln unb im ©ranu^
tationSgemebe. ^m ^no^engemebe finb bie um.
gemanbelte Dfteoblaften (Silbungögellen be§ ^no^
djengeroebeg) unb bienen bagu, ha§> ^nod^engemebe
t)urc§ SSilbung fogen. 9ieforption§la!unen aufgulöfen.

SJi_^er (i>r. mei'r), 2llbert Sofep^, ©^ef be§ ©ig=
nalbienfteS in ben ^Bereinigten ©taaten, geb. 20. ©ept.

1828 5U Sfleraburg im ©taat 9^em 3)orf
, ftubierte in

a3uffato SRebigin unb trat 1854 al§ ^ipargt in ba§
SJunbeg^eer. Bkx ^a^re fpäter mürbe er §um ©ig-

— TlyUnä.

nalbienft (^elegrapl^enbienft) !ommanbiert unb Balb
barauf pm ©^effignaloffigier ber 2lrmee beförbert.
1860—61 mar er in 9^eumejifo unb ©olorabo ftatio^

niert, mürbe bann aber nad^ bem Dften gurücfbeor--

bert unb bem ©tab be§ (S^eneraB Butler, bann bem
©tab be§ @eneral§ HJJac ßlellan beigegebenunb leiftete

in feiner (Sigenfc^aft alg ©ignaloffeer oorgüglicTje

2)ienfte. 1862 mürbe er jum Dberftleutnant unb
balb barauf gum Dberften beförbert. @r begleitete

©eneral ©l^erman auf feinem SO^arfc^ burd^ ©eorgia,
trug mefentlic^ ^u beffen großem ©rfolg bei unb ret*

tete bie in 2lIlatoona liegenben Unionstruppen oor
bem fiebern SSerberben. ^im SBrigabegeneral beförs

bert unb nad^ bem ^rieben 3um'©hef be§ ©ignal^
bienfte§ ernannt, fül^rte er in ber äJJilitärafabemie

3U 2Beft ^oint unb in ber 3Jlarinefd^ule ju 2lnnapoli§
ben Unterrid^t im ©ignalbienft aB befonbern Se^r^

gegenftanb ein. 1870 mürbe er beauftragt, in ben
oerfc^iebenen ©egenben meteorologifd^e 33eobad^tuns

gen anfteßen gu laffen unb ba§ 3^af)en oon ©türmen
Dörfer gu beftimmen. ©eit biefer ^tii batieren bie

ft)ftematifch betriebenen Söetterbeobac^tungen in ben
^bereinigten ©taaten unb bie täglid^e ^ublüation be§
SBetterberic^tS. 1873 be^nte Wl. ba§ SSeobac^tungS^

nej bebeutenb auö unb entmid^elte ben praftifd^en

SßitterungSbienft in ben 33ereinigteij ©taaten ju einer

33ollfommenl^eit, bie in deinem anbern Sanb bi§ je^t

erreicht ift. ®r ftarb 24. 2lug. 1880 in SBuffalo.

Mygale, Sßogelfpinne.

3Jl^iocc|)pIon (griec^., 3JJü^enf opf, ^liegens
!opf), SßorfaK ber^riS burc^^orn^autgef^müre, mo«
bei bie ^ti^ in ber entfte^enben 9f?arbe in ^^orm. oiels

fac^er pigmentierter fünfte erfd^eint.

äUyioiJie (SKijiobeSopfie, gried^.), 50^ü(fenfeE)en.

3Jlöfale, Söalbgebirge in So«^en, ber Snfel ©amoä
gegenüber, bilbet mit biefer eine SKeerenge, in unb
an roelc^er 479 o. ©^r. bie berühmte ©ee'fc^lac^t ge^

liefert raurbe, raorinSeotgc|ibe§ unb BSant^ippog über

bie ^erfer fiegten; je^t ©amfun S)agh.
SW^fenä, uralte ©tabt im innerften, nörblic|ften

2Bin!el ber ©bene oon 2lrgo§, angeblid^ oon ^erfeuS
erbaut, in frü^fter S^it al§ Sfiefibeng be§ Slgamem-
non gugleic^ ^auptftabt eine§ fleinen ac^äifd^en D^eic^S

5ßlan Don Tl^t^nä.

Dbgleidj ftar! befeftigt, mürbe fie boc^ 463 o. (^^)x,

oon ben 3lrgeiern erobert unb jerftört. 3ftuinen ber»
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felben bei bem ^J)orf ©^aroati, unfern von ^x%o^,

3^efte ber f9!lopif(^en 3^inginauer mit bem berül^mten

Sijroent^or (f. 2:afel »Silb^auerfunft I«, ^^ig. 16, unb
Xa\zl *33aufunft IV«, ^ig. 1 u. 2) unb ein unter;

irbifd^eS ^uppelge&äube oon bienenforbäl^nlicl^er

^orm, ba§ urfprüngüd^ al§ ©raöfammer, jpäter ouci)

oI§ ©c^Q|fammer biente (»(Sc^a|^au§ be§ 2ltreu§«),

icaren fd^on feit ber rciffenfd^aftUd^en ©jpebitton ber

^ranjofen nad) bem ^eloponne§ (1822) genauer Be*

fannt. Xod) ^a&en erft bie 1876 unb 1877 oon (Sellien

mann oeranftatteten SluögraBungen eine genügenbe

2lnfc^auung oon ber alten ^önigghtrg unb ben gu

ii^r gel^örigen 33auan(agen (©räbern 2C.) ermög:

lic^t (f. ^lan). ^Sie (SntbedEungen Befte^en in ber

2lu§gra6ung eine§ sraeiten (Sc^a|§aufe§ , oon fünf
SRaffengräbern, 3Rauern 2C. unb in einer großen 3«^^
oon 2tr^itefturfragmenten, ©rabftelen, 2;errafotten,

S^^ongefä^en, golbenen Tla^Un (2l5bilbungen bei

2lrl. »ajJagfen«), <Stf;mudEfac|en au§©oIbbtec^, welche

in ben ©räbern gefunben toorben ftnb. Sie üerglei=

c^enben Unterfud^ungen oon 2JiiIc^§öfer unb Sheraton

£)aben ergeben, baf} biefe ©räberfunbe einer ^unft
ange^ijren, raeld^e oon ben aUen ^uUurlänbern äJles

fopotamien§ ausgegangen, aber in ^feinaften unb
^l^öniften mit neuen formen unb 2^^pen bereichert

unb ftiliftifc^ beeinflußt toorben ift. 9^ac^^ Ulr.Iö^ter

tragen bie ?^unbe burc^auS orientalifc^en ©^arafter

unb geigen feine ©pur oon gried^ifd^em ©eift, ©tau^
ben ober ©itte. ©ie gef)i3ren ber ^tit oor ber ^oxx-

fc^en SBanberung (1000 o. 6^r.) an unb ftnb nac^

Sttl^en überführt loorben. 3Sg(.© c| Ii ema n n ,
HJlgfenä

(Seipj. 1878); ^urtraängter unb Söfc^fe, 5öit)fe;

nifc^e 2;§ongefä^e (M. 1879); Steffen, harten

oon m, (baf. 1884).

aW^foccciJJtctt, burd^ ^itje oeranla^te ^fran3enga(s

len (f. ©allen).
35l^fölogic (grtec^.), SfZaturgefc^ic^te ber ^ilje (f. b.).

^Wl5föno8, eine ber ^t)flaben, fübi^ftlic^ oon 3:ino§,

86 qkm (1,57 DSK.) gro^ bilbet eine bi§ 364 m an--

fteigenbe, faf)Ie unb raafferarme ©ranitfläc^e, bie

aber guten 2Bein, ©übfrüd^te unb etraaS ©erfte ^er^

oorbringt. Sie in ©ffig eingemachten SBac^teln, oon
toeld^en aßjährUd^ ungeheure 3üge auf SR.fid; nieber;

laffen, finb a[§ Selifateffe gefuc[;t. Sie ©intoohner

(3}it)fonioten), (i879) 4466 an ber S'^^U ftanben

fc^on im 2lltertum im 3fiuf tüchtiger ©eeleute unb
treiben befonberS ©c^iffa^rt unb §anbet. Sie§ au p t s

ftabt S)^. an ber SBeftfüfte hat eine gefchüijte Jieebe

unb (1879) 3374 ©iura; an ber 9Jorbfüfte Uegt ber

^afenort ^anormo. Sa§ SUtertum oerlegte nach

fH. ben ©chauplal be§ ©iciantenfampfeS.

2R^Möcccn, f.
^il.^e IV.

SJll^föp (o. griech. mykos, ©d^raamm, ^itj), ur=

fprünglich nach SSirchoto EoKeftiobejeichnung für alle

biejenigen ©rfranfungen einjelner ©eraebe (§aut,

©chleimhäute, ^nochenmarf ic), raelche bireft burch
ba§ parafttäre SSach^tum nieberer ^ilafpe^ieS i)^x:

oorgebracht werben. Sa ber 9^ame 3)1. ju einer ^^xi

entftanb (2lnfang ber 50er ^aljre), ju welcher über
bie niebrigften ^iljformen, bie ©chijomticeten, über:

haupt nur fehr raenig, über ihre33ebeutung alö^rauf--

heitSerreger gar nichts befannt loar, fo hat man bei

ben frühern Slutoren (bi§ etraa 1868) unter ^JJh;tofeu

immer nur ®r!ranfungen ju oerftehen, benen ah llx^

fache Slnfiebelungen oon ©chiminelpilseu ju ©runbe
liegen; ba biefe plje niemals aUgemeiueih-auHjeiten

oerurfachen, fo fd;lie^t ber ältere !öegriff fchon an fich

mit ein, ba§ unter Tl. nur ein örtUcheö i^eibcn ge=

meint fein tann. hierher gehören bie © ch lo äm in

;

d^en (f.b.), ber ©rbgrinb, bie f^ted^te (Herpes tou-

- 3}^t)ograpl)ion. 951

surans), ber 2Jlaburaf uß u. o. ©päter würbe bann
ber^iame erweitert unb auf einegro^e^ahlberfogen,

3nfeftion§fran!heiten, auf ©holera, ^ochen5ettfie=

ber, §erä!lappenentjünbungen, 2ßunbfieber, JRilj;

branb, SSerfchwärungen ber Hornhaut, fur§, auf alle

biejenigen Slllgemein^ ober Sofalaffeftionen ausge;

behnt, für beren ©ntfiehung al§ erfte Duelle bas
Contagium vivum einer ©paltpiljart (2Rifrofoffen,

58afterien, 3Jlonaben, 2Ronabinen, Coccobacteria zc.)

nachgewiefen worben ift. $8gl. 9^ägeli_, Sie niebern
plge in ihren Segiehungen ju ben ^nfeftionsfranf;

heitenac. (»nch. 1877); beSari), Überficht über
bie parafitifchen 33afterien (©trap. 1885); ?^lügge,
Sie TOroorganiSmen (2. 2lufl., Seipg. 1886).

anritt (ie|t aJiilayo), alte griech- 5^olonie an ber

^'lorbfüfte ©igilienS, berühmt burch gwei ©eefd^lach^

ten, in beren erfter, 260 \).(^f)x., ©aju§ SuiliuS bie^ ar--

thager befiegte, währenb in ber ^w^it^n, 36 o. ©hr.,

2lgrippa bie glotte beS ©egtug $ompeiu§ fd^Iug.

Mylady (engl., ^t>x.m\U\)hi, »meine Sab^«), Slnrebe

an alle biejenigen (gnglänberinnen, weld^e gur 5üh=
rung be§ 2;itelg »Sabt)« berechtigt finb (f. Lady)
^n ber UmgangSfprache wirb aber au§ ^öflid^feit

jebe 3Jtiftreß höhe^^eröattung mit biefem2:;itel geefjrt.

äH^lttU, ©tabt in ber fächf. Ärei§hauptmannfchaft
wid;au, 2lmt§höiiptmannfd^aft flauen, an ber

öl^fch unb ber Sinie Seip§ig*^of ber ©ächfifchen
Qtaat^ha^n, 304 m ü. f)at ein alteS ©chloB,
j^ammgarnfpinnerei, Sßollfämmerei, K^olU unb ^alb=
woEwarenfabrifation, {^ärberei, 33leicherei, S^uq-
brucferei unb (i885) 5261 meift eoang. ©inwohner.

Myliobätis,
f. ©elachier.

2Wi)litta (Silit, »Herrin«), bei ben ^Sab^loniern

bie ©öttin ber Fruchtbarkeit, ßeugung unb ©eburt,

wahrfcheinlich ibentifch mit ber 33aaltig ober 2lfchera

bei ben ©prern unb ba§ ©egenftücf ber Sftar, ber

©öttin beg ^riegg unb $8erberben§, mit ber fie jeboch

auch oerfchmolj, fo ba^ fie abwechfelnb ©egen unb
(^rucht, Xob unb S3erberben fenbete. Sie ^^ifd^e unb
Rauben waren biefer ©öttin auch ber $5tanet

33enu§ war ihr eigen. 3^ach ^erobot unb ben ©chrif^

ten ber Hebräer mußte fich i^^^ babglonifche 3ung=
frau ber Tl. ju ©h^^en einmal im Seben preisgeben

für eine ©umme, welche in ben ^^empelfcha^ floß.

m^liu^, Dtfrieb, ^feubont)m, f. 2JJüller 23).

Mylödon, f. Megatherium.
Mylord (engl., »mein Sorb«), Slnrebe an einen

Sorb ober überhaupt ein SJHtglieb be§ englifcheii hohen
SlbelS (f. Sorb). 93erallgemeinert al§ 2lnrebe in ber

33ebeutung: > gnäbiger §err«.

Mynheer (hoE.), mein §err; auch (fd^erjhafte)

SSejeid^nung eineS §ollänberS.

an^ttPcr, ^afob ^eter, bän. Xheolog, geb. 8.

^ov). 1775 ju J^openhagen, würbe 1801 ^rebiger 5u

©pjellerup auf ©eelanb, 1811 an ber (^-rauenfirdjc

3U Kopenhagen, 1828 §üf: unb ©d;loßprebiger ba=

felbft unb äugleid; 33titglicb ber Sireftion ber Uni:

oerfität unb be? gelehrten ©chuIwefenS, 1834 'öifchüf

oon ©eelanb. (Sr ftarb 30.:3an. 1854 in iUiponbagcn.

(Sr oeröffentlichte außer mehreren '^U-ebigtiannnlnn--

gen: »Betrachtungen über bie chviftlidjcn ©lauben->--

lehren« (ilopenh. 1823, 2 !öbc.; bcntfch oon ©diorn,

4. aiufl., ©ütha 1871); ^^DrbinationSvcben ^ (bcatfi-b

oon ivalfar, .'gamb. 1843); ilafualrcbcn ^ (^(openli.

1854) unb eine »©clbftbiogrnphie« (baf. 1854).

Myodes, Demming.
aJlgotJ^uic (gricch.y, 'JJiuSfelfchmcrj.

Myog-Jilo , 'jiüffelnmuS.

3Jl'tjOflvdpl)iou (griech-), 3IpparQt jur Unterfud^ung

ber 2)iuöfeIjudEungen.
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^\}OtdvUmi(%vk(^.), ^er^freifc^; gjl^of arbitt§,

SJlyöIogic (grie(|.)/ ^JiuSfeKe^re, Seil ber 2i[natos

mie (t b.).

P^oma (gried^.)/ !• 2)^u§!elfafergen)äcl^§.

9Jlttonttcfo§, ^ap an ber ^üfte Pontens, toeftlic^

üon Sebebog, berü|mt burc^ ben ©eefteg ber Wörmx
unter 2. 21[mtliu§ üöer 2lntiocöo§ b. @r. 190 o. 6^r.

SK^olJttt^ic (gried^.)/ 3Jtu§fel[c|mer3.

SJi^ojjic (griec|.), f. ^ur§fic^tigf eit.

Myopotamus, ©umpfbiber.
2^^orröej*i8 (grtec^.)^ 3JJu§fet3errei^ung.

SJl^oftn, ®ttüeipörper, finbet ftd^ in totenftarren

a}?uSfeIn unb Jann au§ fein äer^atftem unb mit taU
tem Sßaffer gut auSgeroaf^enem %kx^(^ burc^ Se;

^anbeln mit lOproj. (Satmia^töfung unb fällen be§

^iltrat§ mit SBaffer erljalten merben. S)ie Söfung
be§ SJZ^ofinS in «Salmiaf gerinnt bei 55^ unb bilbet

mit (Saljfäure ©pntonin, melc^eä mieber in 9J?. gu^

rücfoerraanbelt werben fann. ^eim $8erbrennen f)in-

terläfet e§ alfatifd^ reagierenbe 2lfc|e, bie ^alt, tla-

gnefta, ©c^rcefetfäure unb ^^o§p^or[äure enthält.

t)uv^ ^epfin wirb e§ in faurer Söfung [c|nell, burc^

^anfrea§ferment in alfalifd^er, aber nur longfam in

Pepton übergeführt (»erbaut). 9)1 finbet fic^ nic^t

im lebenben Mu^M, e§ entftefit erft nac^ bem ^ob
ähnlich raie bag^ibrin au§ bem Fibrinogen be§33lutö
bei beffen (Serinnung, ^nbem fic^ ba§ 9}l. al§ gal=

lertartigeä^oagulum im3Jtu§!eI au§f(Reibet, bemirft

e§ bie_2:otenftarrc.

3R^oft@ (gried^.), abnorme bauernbe SSerengerung

ber ^upiHe, fommt bei ®ef)irn(eiben burd; S^eijung

ber betreffenben ^ieruen ober burc^ Sä^mung üon
©^mpatl^ifugfafern gu ^tan'oz.

JE^ofitiS (gried^.), gJluSfelentsünbung.

Myosotis L. (ajlaufeo^r, Seudjte, 2Sergi^ =

meinnid^t}, ©attung au§ ber ^amilie ber 2lfperi=

foUaceen, einjährige ober au^bauernbe, feiten faf)U

i^räuter mit abraechfelnben^BIättern, meiftblattlofen,

toi^eligen SBIütenftänben unb blauen, rofenrotenober

roei^en Slüten. ©tma 40 2lrten in ben gemäßigten
5llimaten ber öfttid^en ©rb^älfte. M. palustris Whit.
(3Sergi^meinni(|t), au§bauernb, mit fd^iefem, et=

ioa§frie^enbem3Bur§eIftod^,lättglich4an3ettförmigen,

ftumpfen23Iättern unb himmelblauen Slüten mit gel:

bem ©d^lunb, auf feud^ten Söiefen unb SSäc^en, ein

löenigften^ in S)eutfchlanb fe^r beliebtet SSIümd^en,

t)on ber ein S3tenbling (M. palustris semperflorens)

raegen ber langen SSlütejeit in (Särten gebogen roirb.

M. alpestris Schmidt, eine gmeijä^rige Stipenpflange

mit rauhhciri^en ©tengein unb himmelblauen 33Iü>

ten , ift al§ ^xzvp^an^t »erbreitet.

SÄ^otttlgtc (griech.), im ©reifenalter fpontan üor^

fomm'enber 2Jiu§feIfchmer5.

SJl^otomtc (gried^.), fubfutane 3Ku§feIburd^fd^neis

bung al§ DperationSoerfahren gegen SKuSfelfon»

traftur.

Myoxidae(©d^Iafmäufe), jJ^inilieberSfiagetiere

If.
b.).

Myöxus, ©iebenfchläfer.

m\^va, ©tabt in Sgfien, feit 2;heobofiu§ II. bie

^auptftabt be§ Sanbe§, rao ber 2lpofteI ^auIuS lam
bete, 20 ©tabien üom 2Reer. S(u§ alter ^ett haben
fid^ ein prachtooKeg 3:;heater, ^elfengräber mit ^n^
fd^riftenjc. beim heutigen ^5)orf ^jöibfchüf erhalten.

3R^dttbc(griech.),urfprüngIicheine3ahIüon 10,000,

bann überhaupt eine fehr gro^e SJcenge.

2)^^rtQ0ramitt (gried^.), ©eroid^t,= 10,000 g; m^)-
riameter, 3Begma^,= 10,000 m (10km); myxiav,
glächenmaß, ^ 10,000 2lr (1 qkm).

- Myristica.

Myrica L. (©agel, 3Bad^§s, Sichtm^rte)
(3attm^ au§ ber ^^amilie ber 5Ult)rifaceen, ©träud^er
ober !Ieme Säumd§en in tüärmern Säubern, üon be=

neu nur eine Slrt in ©uropa oorfommt. M. cerifera

R (^erjenbeerftraud^, 2öach§gagel, f. SCafel

»DI unb ^^ett liefernbc ^ftanjen«), ein niebriger

©trauch mit oberroärtS jottigen ^ften, faft fi^enben
S3Iättern, länglich^ansetttichen, fpi^en, leberigen, in

ber ^ugenb unterfeit§ jottig* flaumigen, fpäter faft

Jahlen, beiberfeitS mit harjigen ^ünftdjen beftreuten

S£3Iättern; männlid^en raal^igen, meiblichen eIIipfoibi=

fchen Raichen unb fugeligen, erbfengro^en, fd^raarjen,

bid^t mit einem weisen 3^eif belegten ^^rüchten, raächft

in ©ümpfen unb auf moorigen ©teilen im öftlichen

3^orbameri!a üon j^Ioriba bi§ jum ©riefee unb am
^ap. ®er bie ^^rüchte übergiehenbe 3^eif mirb burch

lochen in SOßaffer unb SIbfchöpfen gewonnen unb bil--

bet ba§ ajitjrtle: unb 5!Jlt)rtenn)ad^§ be§ §anbel§

(f. 2;alg, oegetabilif eher). 25erartige§3Ba$§ mirb
auch «och öon anbern norbamerüanif^enunb einigen

SIrten am Äap gewonnen. M. Gale L. (Srabanter
9Jlt)rte), ein 60—120 cm hoher ©trauch mit lanjett*

förmigen, üorn gegähnelten, unterfeitS braunfiljigen

S3Iättern unb burch ^ie Sorblätter gweiflügeliger

j^rucht, roächft auf ©umpf* unb 3}ioorboben in SBeft*

unb 9florbeuropa, 9Jorbafien unb 9lorbamerifa. ®ie
Blätter waren fonft al§ brabantif chegjl^rtenblät^
ter gegen ^rä^e unb bögartige 2Iu§fdaläge in Ge-
brauch. Wlit einer 2lbfochung reinigt man bie §au§:
tiere oon Ungeziefer. 2)ie Siinbe fann §um ©erben
benu|t werben.

SRljrifttceen (ÜO^Ztiriceen, ©agelfträud^er), bifo=

tt)Ie, etwa 40 2lrten umfaffenbe, bie gemä|igte 3one
bewohnenbe ^flanjenfamilie au§ ber Drbnung ber

Slmentaceen, §unächft mit ben ^uglanbaceen oer^

wanbt, beren rebujierte ^orm fie barfteEen, §ol3=

pflanzen mit wechfelftänbigen, ungeteilten, oft har5=

brüfigen 33Iättern unb ein* ober jweihäufigen, meift

in fäid^enförmigen fähren jufammengeftellten, in ber

2lchfel fchuppenartigenS)e(lblättern unb mitSSorblät-

tern tjerfehenen rubimentären 93Iüten (t)gl. (E.

(SanboIIe in »Prodromus«, S3b. 16). ^ie ^amilie

befteht nur au§ ben ©attungen Myrica L. unb Leit-

neria Chapm. '^nx bie 3Jloorfümpfe be§ norbweft*

liehen S)eutfchlanb ift ber ©agelftraud^ (Myrica Gale
L.) d^arafteriftifch- Sie ©attung Myrica war fchon

währenb ber ^^ertiär^eit entwiöelt.

Wl^xitam^^, f. 2;alg, cegetabilif d^er.

SJll^ringo (Myrinx), ba§ S^rommelfett im Ohr; ba*

her a)Z^ringiti§, ©ntjünbung be§ 2:rommeIfeII§.

SOl^rio^öben (Myriopoda), f. t). w. 2;aufenbfüf;er.

SJl^rioröma (griech., »Sehntaufenbfd^au«), eine

2lrt üon lanbfd^aftlichem ^aleiboffop, oon ^xU in

^ari§ erfunben unb üon ©larf in Sonbon oerooll-

fommt, befteht au§ einer auf einem langen ©trei=

fen in ben bunteften fjctrben ausgemalten :8anbfd^aft,

weld^e in üiele 2^eile fo gerfchnitten ift, ba^ bie2)urchs

fchnittSlinien überall aneintmber paffen «nb bie ein«

seinen 2anbfchaft§ftüdfe oielfach von neuem jufam*

mengefe^t werben fönnen, woburch fehr üiele uer-

fchiebene Sanbfd^aft§bilber entftehen.

MyristicaX. (3D^u§fatnuPaum), ©attung auö

ber ?5amilieber3}l;)riftifaceen, gewürjhofte, mit einem

etwas fcharfen, rötltd^en ©aft erfüllte Säume unb

©träud^er ber S^ropen, befonberS ^nbienS, mit wed^*

felftänbigen, leberartigen, ungeteilten, ganjranbigen

SBIättern, biöjifd^en, fleinen, einzelnen ober in ^^rau^

ben ober Solben georbneten, achfelftänbigen 33Iüten

unb fapfelartiger, jwei: big oierflappig auffpringen»

ber 93eere, beren nuBartiger ©ame von einem flei«
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fc^igen über bünnen, oielfad^ gerfc^lilten ManUl
umgeben ift. M. moschata Thtmb. (M. fragrans
Eoutt., tä)Ux ajJu§!atnupaum, j, Safel »©e^

iDÜrspflansen«), ein in allen Steilen ftar? arontati?

ji^er, 15—20 m |o|er Saum mit faft sroeijeiligen,

länglic^ietförmigen, bi§ 10 cm langen, brüfig punf^

tierten S3tättern, fleinen, getbUd^en, einzeln ftel^em

ben raeiblic^en unb in raenigbtütigen Xrauben ober

S)oIbentrauben georbneten männlid^enSlüten, Juge*

Uger, oclerfarbener Seere t)on 5 cm ©urd^meffer, mit

anfangs fleifc^igem, bann au§troc!nenbem ^^ruc^t*

ge^äufe, nu^artigem, ooalem, 3 cm langem, 2,3 cm
breitem ©amen unb fleifd^igem, farminrotem, nad^

bem 2;rotfnen orangegelbem, geraüra^aftem ©amen^
mantel. 2)er S8aum ift ^eimifc^ auf ben 3)loIu!fen,

5JJeuguinea unb ben Sanbainfeln; man l^at i^n ein*

geführt auf Sumatra, SWalaffa, in SSengalen, ©in*
gapur, Hinang, Srafilien unb ^eftinbien, aber nur
an fe^r roenigen Orten mit ©rfolg. ^n feiner §eis

mat beginnt er im 9. ^a\)t gu tragen, bleibt fruc^t*

bar bis jum 60. unb 80. ^a|r, unb man erntet oon
einem Saum im Sa^r an 2000 ^rüc^te, bie fieben

Monate ju i^rer ^eife brauchen. 3Jlan fammelt bie

^rüc^te, entfernt bie gruc^tfc^ale unb ben ©amen*
mantel, trocknet bie ©amen über mäpgem ?5euer,

brid^t bann bie ©amenfc^ale auf unb legt bie Äerne
einige ^txi in ^alfmaffer. ©etroc^net fommen fie

als 3JluSfatnüffe (Nuces moschatae) in ben §an=
bei. «Sie ried^en unb fc^metfen eigentümlidp aromas

tifd^,finb reic^ an©tär!eme^l unbeimei^artigerSubj
[tanj, enthalten ca. 25 ^roj. %ttt, melcfjeS §um S^eil

in il^rer §eimat auSgepre|;t rairb unb als 50iuSfat;

nu^öl (Balsamum nucistaeXin ben ^anbel fommt;
au^erbem 6 "^xoi. ätl^erifc^eS Öl, im mefentlic|en auS
einem bei IßS^fiebenbento^lenraafferftoff befte^enb.

2)er jerfd^li^te, fleifc^ige <Qö.mtximanizi rairb an ber

Suft getrotfnet unb mut bie 2«uS!atblüte (9Jla*

eis) beS §anbelS. ®r ift fe^r aromatifc^, entplt Eein

©tär!eme|l, menig ^Jett, aber ©imei^örper, Segtrin

unb ©c^leim unb 4—9 ^roj. ätlierifct^eS Dl, melc^eS

graar gleichfalls jum größten 2;eil auS einem bei 160^*

fiebenben Äo^lenroafferftoff befielt, aber in ©erud^
unb ©efd^macf, aud^ in feiner cptifd^en ©igenfd^aft

s)on bem ätl^erifd^en 3JiuS£atnupl abweidet, ^er bei

n)eitem größte 2^eil ber StRuSfatnüffe lommt gegen;

söärtig oon brei Sanbainfeln, Sontor, Sieira unb 3lii,

500 gro^e 3JiuSfatnupaumgärten befielen, in ben
»anbei. 2)ie 2JluS!atnüffe werben in ber 2)iebiäin

!aum, fonbern, mie au^ bie 3)ZuS!atbIüte., faft nur
als (Seraürs (namentlid) in ©nglanb unb ^torbame^
cifa) benu^t, gegenwärtig bei unS oiel roeniger als

frülier; als ^auSmittel bienen fie gegen ©urd^fall.

'®ro|e (Saben (eine 31u^ unb meEjr) lüirlen übrigens

giftig. SSgl. 3KuS!atnufeöl. ®aS 3}tuS!at6lütöl

bient auc^ jum parfümieren ber ©eife. 3^acl; ber

gen)ö^nli(^en Slnna^me waren bie aJiuSfatnu^ unb
bie 3JluSfatblüte ben Sllten nid;t befannt; SJiartiuS

aber ^at nad^jumeifen gefuc^t, bajj bie 3)taciS jur

3eit beS piautuS unb bie 3^iu|3 fcl;on ^liniuS be--

fannt geroefen fei. ®aS in ?iom beliebte ©alböl
aJl^ron fd^eint aud) jum Xeil unfer Oleum micistae

geroefen ju fein, ©^on fel^r frül) b'^ben iebenfaUS
j

bie Slraber bie ®rogue auS ^jubien gelplt ujib im
3lbenblanb oerbreitet. ^\\ ^nbieu roar fie luoljl fdjou

lange juoor alS ©eioürj benu^t luorbcti, unb aud) in

altäg^ptifd^en äRumienfargen l)at man bie 3)hiSfat;

nuB gefunben. 2lm ®nbe beS 12. ^aljrl). war bie

le^tere unb bie 9KuSlatblüte in ^Rorbeuropa befannt,

unb lange beoor ber Senejianer 9Uccol5 (Sonti im
16. 3a^4- crfte 3^iad;rid)t uon bem 33aum bradjtc

- 3J^9robalanen. 953

unb bie portugiefen i^n auf ben Sanbainfeln fan^

ben, roaren beibe S)roguen ein wenn auc^_ felir foft:

bareS ©eroürs in ©uropa. S)ie ^ortugiefen hielten

ben ^anbel mit ben 3^üffen feft, bis fie ben ^oHäu;
bern roeicjen mußten, welche i^n nun, wie ben ^imt--

unb ©ewürgnelfen^anbel, ju monopolifieren fudjiten,

bie Säume auf Sanba unb Slmboina befi^ränften,

an allen anbern Orten ausrotteten unb bei fe^r rei«

d^er ©rnte ben Überfluß oerbrannten. SBä^renb ber

Sefe|ung ber ©eroürginfeln burd^ bie (Snglänber
1796—1802 würbe bie 2)JuS!atnuBfultur nac| Sen--

fulen unb ^inang oerpflanjt, fpäter auc^ nac^ ©tn=
gapur, wo inbeS eine 1860 auSgebroc^ene ^ranf^eit
linmxi einigen ^a^ren fämtlid^e Säume oernic^tete.

1864 fteEte bie ^ollänbifc^e 3^egierung bie Kultur auf

^aoa ein, weil ber Serbraud^ immer mel^r abgenom--

men ^atte. M. tomentosa Thunh. liefert größere,

länglidje, faft 5 cm lange unb weniger aromatifc^e

?iüffe, bie auch tn ben eurepäifchen §anbel !ommen.
SluS ben ©amenJernen oon M. Otoba S. B., in

3^eugranaba, pre^t man baS Otob afett (amerifa=

nifc^e 3WuSfatbutter), welches ber offijinellen ÄS:
fatbutter ä^nlic^ ift unb wie biefe in Slmerifa benu^t
wirb. M. officinalis Mart, in Srafilien, liefert ein

minber angenehm riedhenbeS,fäuerlichfcharffchmec!en^

beS B=ett (Süuibaf ett). Son M. Ocuba H. B., am
2lma5onenftrom, gewinnt man baS OJubaw ac^S,

welches weicher als Sienenwac^S ift, bei 36,5^ fchmilji

unb in Srafilien gur ^ergenbereitung benu^t wirb
SOt^riflifttceen, bifotgle, etwa 1002lrtenumfaffenbe,

in ber Xropenjone einheimifd^e ^flangenfamilie au£-

ber Orbnung ber JPolpfarpen. ^olspflanjen mit biö=

§ifd^en Slüten, bie ein breiglieberigeS ^erigon, 3—
15 oerwachfene ©taubgefäje unb ein einfäc^eriget-

unb einfamigeS Doar befi^en. S)ie©amen finb burdj

einen ©amenmantel auSgejeic^net, ber bei ber 2JtuS-

!atnu^ ber WoiwlUn (Myristica moschata) fleifc^ia

unb oielfpaltig jerfc^lilt erfd^eint unb alS SRuStat^

blüte in ben öanbel gebrc^t wirb. Sgl. 21. 2)t-

©anbolle in »Prodromus«, Sb. 14.

Myrmecoleon, Slmeifenlöwe.
Myrmecophäga, 2lmeifenfreffer.

SJlörmcfo|iPcn, f. Slmeifen, ©. 452.

Myrmica,
f. Slmeifen, ©. 458 u. 450.

Wl\ixmXtQ\\tn, alte achaifc^e Sölferfd^aft in XijzS--

falien (^p^totiS), oon wo auS fie bie ^nfel ^ilgino

(f. b.) lolonifierten. ©ie waren mit Sld^iHeuS oor

S^roja unb jetgten fic^ tapfere Krieger. 'iDeu

3^amen leiten einige oon 2Jii;rmibon, einem ©o^n
beS 3^"^/ öiibre oon myrmex (3lmeife) ^tx, weil

3euS nadh einer ^eft auf tafoS' (f. b.) Sitten 2lmei--

fen in 9}lenf_d^en oerwanbelt h^ben foHte.

äW^roBalttlten, bie <$rüd;te mehrerer Termiualia-
2lrten unb oon Emblica otficiualis. würben früher

mebiainifdj benu^t. Gegenwärtig finb alS nur
bie §rüchte oon Termiualia Cliebula Willd. in:

§anbel, weld)e in ^nbien oom j^ap ßomorin bis v.\

bie ©ebirge SengalenS gefammelt werben, ©ie fin^

gelb bis braun, battel-- biS länglid)=birnfönnig, 3-

5 cm lang, bie gri)^ern meift beutlidj fünffantti], bic

rteinern jicmlicl) poal, abgerunbet, mit fticlartiijcn:

j

^Yortfntj, unb seigcn auf bcni Querfd^nitt eine änficr-'

braune biS fd^wär^braunc unb eine innere blaügclb--

Ud;e, ben einseinen ©amen umfd)Iiof?cnbc ©cl)i:::t

mit beutlid^en ^»ar^bcljältevn. ©ie cntbaltcn bi?

45 %xüi. (i'^kvbftoff oor^ugviueife in ber äu[;crn brau:

nen ©d)idjt, an^orbcni ©hlluSfäuve, ©dilciin unb ein

braungcIbcS '^Nigmcnt unb bienen 5um ©d^war^fär-
ben unb ©erben. ÜBeil fie fdjwer puluerifierbar linb.

fommen fie gew(jl)nlich fdjon alo einburd; ""l^iafchinen--
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ütUit getüonneneS ^ulüer in ben §anbel. SlUer^

tum üerftanb man unter bie ^^rüc^te ber in Stgtip*

ten voilh raac^fenben Balanites aegyptiaca Del., bie

§u ©atben Benu^t würben; im SRittefalter übertrug

man ben 3^amen auf gelbe, in ©prien raac^fenbe

Pflaumen, roa^rfc^einUd^ unfre je^igen 3)?irabeIIen

(nid^t bie §rüc^te von Prunus cerasifera, bie gegens

roärtig oft genannt n)erben).

M^ton, gried^. Silb^auer, um 450 o. ®^r., au§
®(eutfjerä, einem ©renjort Söotien§, raar nebft

^l^eibiag unb ^ol^flet ©c^üler be§ 2(gelaba§ unb
t)orn)iegenb in Sitten tptig. ®in uielfeitiger Mnft=
ler, ^olsfc^ni^er, ©rggie^er unb Bif^teur in ©itber,

be^errfc^te er aKe Stoffgebiete. @r fd^uf ©ötier*

ftatuen, ^eroen^ unb Sitpetenbilber, üorsugSraeife

aber te^tere, bie fic^ meift in ^elplii unb DIgmpia
befanben. Unter i|nen raaren am berü^mteften bie

Qtatutn be§ ©d^neßläufer§ 2aba§ unb eine§ ®i§=

fogwerferä (S)i§foboro§, f. S)i§f o§, mit Ibbitbung),

ber in römifc^er Qeit unää[)Iige 2JiaIe in 3Jiarmor

fopiert raorben ift. 2lud§ üon einer atJienifc^enöruppe,

2lt§ene bie flöten wegraerfenb unb ber ©iten 3JJar?

f^ag erfc^recft jurüd^fa^renb, befi|en mir auf Ttm--

5en unb SSafenbilbern 3^lac^bilbungen ; eine ^opie

be§ aJlarf^ag befinbet fic^) im lateranifc^en 3}lufeum

§u 5tom. Ttit bejonberm ©lücf gog er baö 2;ierreic^

in ben 33ereic^ feiner ^unft. ©eine burc^ ja^Ireic^e

©inngebid^te gefeierte ^uf) auf bem Maüt ju 2it^en

marb ju ©icerog 3^^^ ««<^ 3^om gebracht. 2)er ©til

ajJ^ronS geic^net fid^ burc^ ^napp^eit ber ^^ormen

au§; ber Mnftler mar 9Jleifter in fc^arfer ©rfaffung
beroegtefter SJiotioe, o^ne freiließ fc^on bie ooKe S3e*

feelung be§ ^opfe§ ju erreid^en.

©Igrönftturc CioHigNS^Oio finbet fic^ al§ i^alifalä

im ©amen be§ fdimarjen ©enf§, bilbet einen geruc^^

lofen ©irup, fc^meöt fauer unb bitter unb §erfe|t

fid) fel^r leicht. Sa§ ^alifal^ erpit man au§ bem
©amen, raenn man benfelben mieber^olt mit Sllfo^

^ol ou§foc|t unb bann mit SBaffer an^^^k^^t ®§ bil^

bet fteine, farl); unb gerudjJofe.^riftaEe, fc^mecft bits

ter üi^lenb, löft fic^ leicht in SBafier, nic^t in 2IIfo^ol

unb roirb bei ber ©inrairfung eineg in ben ©enf?

famen enthaltenen ©iraeiMtoffe§ , be§ a)lt)rofing,

in 3wt^ß^/ äti)erifc^e§ ©enföl unb faure§ fc^roefels

faureä ^ali äerfe^t. Siefer ^roje^ oerläuft im jer^

fto^enen ©enffamen, fobalb man i^n mit 2ßaffer an^

rüJirt. hierauf beruht bie ^ilbung be§ ät^erifc^en

©enfölä unb bie SBirfung beg ©enfpflafterS. 2;ränft

man ein Statt Rapier mit mgronfaurem ^ali, ein

anbreg mit 3Jlt)xo^m unb legt beibe befeuchtet über*

einanber auf bie§aut,fo roirfen fie mie ein©enfpflafter.
Myroxylon L. fil (Salfambaum, Toluifera

L,), ©attung au§ ber gamilie ber ^apilionaceen,

balfamreic^e SSäume mit unpaarig gefieberten, im;

mergrünen blättern, mei^Uchen SStüten in einfachen,

ajiHären ober an ber ©pi|e ber ^^^^S^ nfpiö Ö^*

büfekelten %xmUu unb geftielter, ftar! gufammens
gebrüdfter,einfamiger§ürfe. ©ed^§ fübamerifanifc^e

Birten. M. toluifera H. B. Kth. (Toluifera Balsa-
mum Müller) , 26 m f^o'^zt 33aum mit rei^blütigen

Xrauben, im norböftlichen ©übamerila, liefert ben
Siolubalfam. M. Pereirae Kl. (T. Pereirae Baill),

hoher Saum mit 2—3 m über bem Soben fich ent=

roicfelnben Elften unb locfern Xrauben, in ben Serg*
toälbern üon ©an ©atoabor an ber ^eftfüfte ^zn-
tralamerifaS, liefert ben ^erubalfam, mährenb oon
M. peruiferum L. fil. (T. peruifera Baill.,

f. S^afet

»Slrsneipflanäen I«), in Solioia, ?peru unb Äolum*
bien, in geringer -S^lenge ein bem 3:;oIubaIfam ähn^
lieber Salfam gemonnen mirb.

3}lt)rtaceen.

P^rrla, »tter be§ 2Iboni§ (f. b.).

Sfl^rric (9Jl;)rrha), ©ummiharj, raelcheS aus ber
9?inbe oouBalsamodendronMyrrha ausfliegt u. au§
2lrabien u. ber©omal!üfte meift überSomba^ inben
§anbel fommt. Sie SR. bilbet unregetmäpge Börner
ober größere 3Jlaffen, ift gelblich bi§ braun, fpröbe,

bur^fcheinenb, riecht eigentümli^ balfamifch,fchme^t

geraürshaft bitter, gibt mit SBaffer eine ©mulfion,
löft fich öwch in aUfohol unooEftänbig, bläht fich beim
©rhi^en auf, ohne ju fchmelgen, unb oerbreitet babei
einen angenehmen @eruch. ©ie befteht au§ ©ummi
unb §ar5 unb bient al§ tonifd^ balfamifcheS 3JlitteJ

bei §pperfe!retionen ber 9?efpiration§; unb Uro*
genitalorgane, bei ^nbigeftionen, 3Jiagenfatarrh,

äußerlich al§ 2Jlt)rrhentin!tur (au§ 1 ^eil W. unb
5 3:;ei(en Wo^oi bereitet) jum S3erbinben fd^Iecht

eiternber ©efchmüre unb gu abftringierenben 3)?unb-'

raaffern. ©ie bilbete feit ben ältejten ^txttn neben
Sßeihrauch einen Seftanbteil oon 3^äucherung§mit-'

tetn unb ©alben unb raurbe oon ben 2lgt)ptern aud>

beim ©inbalfamieren benu|t. Sefonberö ju gotte§=

bienftlichen ^m^tn blieb bie Wl. fortroährenb auch?

bei ben ©riechen im ©ebraudh, unb aB »©m^rna«
finbet fie fi^ auf ber Sifte ber römifchen ^oKftätte

in 2ltesanbrta. ®ie römifd^e Kirche aber beoor^ugte

bei raeitem ben äßeihraud^.

3Jl^rrlöo|)|orctt(griech., »2Jlprhenträger«), in ber

Äunftgefchichte Sejeichnung für bie brei jum ®rab
^efu gehenben, ©pegereien tragenben {grauen 50iaria

^agbalena, Wana ^acobi unb SJJaria ©alome, mit
bem auf bem offnen @rab fi^enben ®ngeL

P^rfittaceen, bifotgle, etwa 5002lrten umfaffenbe,
ber ^^ropengone angehörige ^flanjenfamilie au§ bei

Drbnung ber ^rimulinen, ^olgpflanjen mit Teber^

artigen blättern unb t^pif^ fünfjährigen Slüten^

öon ben nahe üermanbten ^Srimulaceen ooräugSmeife

burch Seerenfrüchte üerfchieben.

ä^^rtttceen, büot^Ie ^ftanjenfamilie au§ ber Drb=
nung ber 2)^prtifIoren , meift Säume unb ©träucher

mit immergrünen Stättern unb ooHftänbigen, regele

mäßigen, batb eingetn achfetftänbigen, haVa in^h^^en^

2:rugbolben, 3fiifpen ober köpfen ftehenben Stüten.

2)er ^etch bitbet oberhalb be§ j^i^ud^tfnotenS einen

üier--, fünf; ober audh oietfpattigen ©aum, beffen 2lb=

fchnitte ftehen bleiben ober abfaEen unb flappige

^nofpentage haben, ober ber ©aum ift ganj unb
gef(^toffen, por bem 2lufblühen beutelartig fich ab=

töfenb. S)ie Slumenblätter ftehen abmechfetnb unb
in ber gleiten Slngahl mit ben ^elchabfchnitten auf

einem im ©chlunbe be§ ^etch§ befinblic^en S)i§cu§.

Sie zahlreichen, meift burdh ©pattung au§ oier ober

acht ©runbantagen h^roorgegangenen ©taubgefä^e

entfpringen ebenbafelbft unb finb alte fruchtbar ober

§um 3:;eil fteril; bie ©taubfäben finb entraeber frei,

ober nur am ©runb etmaS cerbunben, ober in Sün--

bel, metche ben Slumenblättern gegenüberftehen,

ober gu einem bei^erförmigen Körper oermac^fen.

Ser unterftänbige oberhalbünterftänbige, mit einem

fleifchigen Si§cu§ bebed^te ^^ruchünoten ift entmeber

einfächerig unb hctt bann eine ober mehrere grunb^

ftänbige ©amenfnofpen, ober er ift gmei* big mehr-

fächerig unb enthält bann im^nnenroinfel ber Rächer

meift zahlreiche ©amenfnofpen. Ser ©riffel ift enbs

ftänbig, einfach, an ber ©pi|e biSmeilen bärtig, bie

giarbe enbftänbig, ungeteilt. Sie geroöhntidh »om
^elchfaum gefrönte grucht ift entmeber einfächerig

unb einfamig ober ämei; bi§ Bielfächerig unb bann

fapfel;, feltener beerenartig. Sie ecfigen, runbenober

gufammengebrücSten ©amen haben eine fruftige ober

häutige ©chale, fein ©nbofperm unb einen geraben



ober geMmmten ober fpiraltg gerollten Deimling
mit meijt fursen ^otij[ebonen iinb bicf'em SSür^el;

a)en. S)ie au§ ca. 1800 3lrten ßeftel^enbe ^amilie ber

Befielet äum größten 3:;eil au§ tropifc^en ©eiüäc^fen,

nur wenige fommen au^er^alö ber Sißenbefreife oor;

bie meiften Befi^t SlnftraHen unb ba§ tropi]cI;e 2lme;

rifa. %l. S3erg, Myrtaceae, in 3Jtartiuä' »Flora
brasiliensis«, Sb. 14. 2(B ©eraürs finben bie

33Iüten!nofpen be§ auf ben 2JioIu!!en ein^eimifd^en

©eiöür^nelfenöaumS (Caryophyllus aromaticns) \0'

jöie ber »?ie(!enpfeffer« üon Pimenta officinalis au§
SBeftinbien 2lnraenbung. ®par finb bie a(§ »^ard*

nüffe« Befannten ©amen ber fübamerifanifd^en Ber-
tholletia excelsa foroie bie ^rüdjte üerfd^iebener

tropifd^er Gattungen unb be§ fübeuropäifdjen ©ra?
natßaums (Punica Granatum). Dffijinelle 2lnröen-

bung mac^t man üon bem Öl mantfjer Melaleuca-

3(rten (^ajeputöO foraie üon ber SBurgel be§ ©ra^

natöttum§. 3^euerbing§ wirb ber auftraUf(f;e ^ie6er=

rinbenbaum (Eucalyptus giobulus) in fiekrreidjen

lüarmen Säubern mit ©rfolg gegen SJialaria an=

geroenbet; 2lnpflan3ungen beSfelöen in grö^erm

'jjia^ftaö werben al§ fanitäre§ ©c^u^mittel empfol)^

len. @ine Slnga^t ron Tl. finbet fic^ fo[[i( in Äreibe=

unb Xertiärfc^ic^ten, I)efonber§ au§ ben ©attungeu:
Myrtus, Eucalyptus, Metrosideros unb Eug-enia.

m^Xtt, f. Myrtus.

äßyrtctt^ols, f.
Eugenia.

3Hl5rtcnttJad)8 (SJl^irtleroac^»), f.
Myrica unb

3;alg, oegetaBilifc^er.
SJlyrttftorcn, Drbnung im natürlid^en ^flansen--

f^ftem in ber 2lbteilung ber ^olppetalen unter ben

OTott)lebonen, d^arafterifiert burc^ regelmäßige, epi;

gi)ne ober perigtine, oft üier= ober fünfjä^Iige Blüten
mit Jtappigem keld), in ^roei Greifen fte^enben ober

burd^ (Spaltung fel^r gal^Ireid^en ©taubblättern unb
oerroad^jenen §ruc|tbtättern, umfaßt bie ^amitien
Dnagraceen, §oloragibaceen, ^ombretaceen, S^^ijo-

pl^oraceen, aJtelaftomaceen, SJl^rtaceen u. 2t)trjraceen.

3JlÖrttlo8, in ber griec^. ©age ein ©o^n be§ §er--

me§, SBagenlenfer be§ SDnomao§, brachte, oon ^e--

topg (f. b.) beftodjen, feinen ^errn um ben ©ieg bei

berSSewerbung um bie^ippobameia, warb aber bann
oon ^etop§ auf ©uböa in§ 2Jieer geftürst. §erme§
uerfe^te i§n al§ ^-u^rmann unter bie ©terne.

Myrtus L. (3Jl9rte) ,
©attung an§> ber ^amilie

ber 5Ö^grtaceen, immergrüne ©trüud^er unb 93äume
mit einfachen, gegenftänbigen SSIättern, einjeln ober

in breis bi§ fiebenblütigen ß^men adifelftänbigen,

roten ober weißen Blüten unb fugeligen, ein= bi§

Dtelfamigen, gefrönten 33eeren. ®twa 100 Strien, be-

fonberS im wefttic^en unb außertropi[d;en ©üb=
amerifa. ®ie gemeine 2Jii)rte (M. communis X.),

in ©übeuropa, 2lfien, 2lfrifa, ift ein immergrüner,

gewürsfjafter, 1—1,25 m ^o^^v ©traudj ober ein

ntäßigeä ^äumd^en mit glatten, gtänsenben, lanjett-

förmigen, fpi^en, wotjlried^enben ^Blättern unb weißen
ober rötlid;en, aud; gefülften 33Iüten. ©röße unb
(^orm ber S3Iätter änbern oft nad; aJJaßgaOe be§

^Iima§, ber Kultur unb be§ ©tanborteS ab. 3ludj

fultioiert man in ©ärten äa^treidje SSarietäten.

bem waren befonberä bie S3lätter unb beeren offiji--

neß, unb man bereitete barauS burd) ©eftittation

ein©c^ön^eitömittel, baS fogen. ©ngelwaffer. 33ei

ben (SJried;en war bie aJitjrte ber 2lpf)robite gcweifjt

unb ber eigentümlid;e ©d^mud ber tcUurifd)en &ctU
fieiten, befonber§ ber ^Demeter unb ifjreS ©ol)u^5

2;riptoIemo§. ®ie burd) eine Duation bcloljntcu

©ieger fd)müdte, wenn fie felbft fein 33Iut ucrgoffcn

Ratten, ein SJiyrtenfran^. ^n ber ^ibel ift bie iliyrte
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ein 33ilb, um bie öerrlic^!eit be§ ©elobten Sanbeg,
im (Segen[a^ be§ :^\i\ta\\he§> im (S^il, p bejc^reiben.

S)ie 3i^eige be§ bic^t hzlaubUn S3aum§ bieuten ^äui

ftg 5U ben 2auh^)üiUn. ^Der ©ebrauc^ eines SJZgrten;

tranjeg bei Vermählungen ift oon alterg ^er bi§ auf

1)eute geblieben, ^ie großblätterige 3Jiprte nimmt
man bogegen gu Äränsen unb ©uirlanben für 33er=

ftorbene (ba^er Xotenmgrte). 2)ie erbfengroßen,
roten SSeeren ber fleinblätterigen 2Jit)r'te (M.

microphylla), in ^eru, finb wo^lfc^medenb unb
juderfüß. 2lud^ bie fc^madliaften 33eeren ber 2uma=
mtjrte (M. Luma) werben in ß^ile häufig gegefjert.

Sltljfi^fin, 5?rei§ftabt im ruff. ©ouüernement ^a--

roSlaw, an ber SBolga, Ijot 3 ^irc^en unb (i883) 23S^
Ginw., welche ^anbel mit ^orn, ®iern, Seinwanb,
Rapier, ©alj, Tlztali 2c. treiben.

SK^ftcn, alte Sanbfc^aft ^leinafien§, bie5^orbweft=

ede ber ^albinjel umfaffenb (f. ^arte »2lltgriec§enj

lanb«), war im D. oon ^l^rpgien unb Sit^iinien, im
©. oon Spbien begrenzt unb gerfiel in: ^lein^^^ri}-
gien, oon t^rafifd^en ©tämmen bewohnt, am §elleg;

pont; ba§ eigentlid;e 2)1., immunem; 2;roa§, ben
nörbl. Xeil ber äBeftfüfte; ^ o Ii §, ben füblic^en 2;eir

berfelben, u. 2^eutt)rania, an ber ©übgrenge. ®ö ift

eine walbige, an ©täbten arme Sßinnens unb SSerg^

lanbfd^aft, bie fid^ norbweftlid^ g^geu bie ^ropontis
unb ben |)elle§pont in ©tufen abbadjt unb erft in

ber 3ßit römifd^er ^rooinjialoerwaltung unter bem
gemeinfamen 3^amen 3Jl. begriffen wirb. ^Sie §aupt;
gebirge finb: ber ^ba (^aj Sag^) unb ber mtififc^e

Dlt)mpo§ (<i^efc|ifc^ ^ag^) im 91 , ber 2;emno§ (©e^
mirbfc^i ®agf)) im ©. S)ie SBeftfüfte bilbet jwei
große SKeerbufen, ben oon 2lbramt)ttion (®bremib>
unb oon ®läa, an weld^em ^eute 2;fchanbarl9f liegt.

®ie glüffe 2Jli)fien§ finb 3^ht)nbafo§ (SlbirnaS SCfc^ai),

9Jlafefto§ (©ufurlu), ber ^fepol, ber berüljmte ©ra^
nifo§ (^obfc^a Xfc^ai); in Xxoa^ ber ©famanbroe
unb in S;eutl)rania ber ^aifo§ (23afir S^fc^ai) mit

bem ^eteio§ (Bergamo S^fc^ai), an welchem bie wid)=

tigfte ©tabt be§ Sanbe§, ^ergamon (f. b.), lag. S)ie

5öewol)ner 2Jigfien§ beftanben au§ ^br^giern, S^roern,

Sloliern unb ben eigentlid^en SJiijiiern. Sediere,

weld;e nad) ber 2lngabe ©trabonö erft nad^ bem
Xrojanifd^en 5?rieg oon i^er eingewanbert fein ioh
len, waren ein einfad;e§§irtenüoIf, bay weitjerftreut

bi§ nad; 2Jlafebonien hinein faß unb wa^ridjeinlidj

Don3lfienna(^®uropa(ni(^tumgefel)rt)gewanbertifr.

3JipIott)t^_, ©tabt im preuß. 3^egieruntv5be5ivf

Oppeln, ^reiö ^attowiij, an ber fc^iffbaren ^I^U-jenifn,

über weld;e l^ier eine ca. 200 m lange 53vüde nadj

bem polnifd}en ©täbtd^en 3[)iobr5ejow fül)rt, .slnotcn--

punft berSinien^ofel:D§iüiecim unb 2}i.--Dfterrcid){-

fdje ©reuse ber ^sreußijdjen ©taat§; wie $J:r5ebiuia:

2)1. ber itaifer ^-erbiuanbS-'gtorbbal^u, 267 m ü. m.,
Ijat eine eoangelifd^e unb 2 fatl). i^ird;en, eine ©t;ua=

goge, ein ©d;loß, eine l)ül)cre i^na[ieufd;ule, ein

©cijladjtljauS, ein 2lmt^3geridjt, ein 4"*aupt5oIIamt,

Dfcufabrifation, ©pinnerei, ciue Sampfmüljle unb
(i«8f)) 8322 meift fatl). (J"inwol)ncr. ^n ber Uingegcnb

lebljafter Kütten- unb 9)tontan--, namcutlidj i\olilcn-

grubenbetrleb. 23gl. i^uftig, ©cfc^idjte uou 1^1.

{mißl 1867).

'

ISDlljforcjipv. mainiiv), iubobrit. ©taat, f. OJiain'ur.

3Jlyjloj]on (gvied},), bei ben ©riedjen ber in bic

SJlvftcricu (|. b.) einfülircnbe '|.>ricftcr; \ci^t 3uwcileu

f. V. w. ©crjctniuivh-iimcr.

ajhjficricu (gviodj., ^^©clKnniniffc«), bei ben ©rio-

d;cn unb fpätcr audj bei ben :)iömcin ©clieimfultc,

eine be)onbcve 2lvt oon nui' bcu t>ingcuicibten ju^

güuglid;cu ©ottcv^bicuf^en, bencu tcil>i^ objcftio baö
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®el^etmm§ootte in ben rituellen ©eöräud^en (SJl^*

fteria), teil§ fubjeftio eine befonbere ®emüt§ftim;
mung unb barauS fofgenbe religiöfe ©rbauung d^a*

cafteriftifc^ roav. Steinigungen, «Sü^nungen unb
^ü^ungen, Opfer, ^rojeffionen, ©efänge, ^änje, !urj

atte ©eöräuc^e ber übrigen ©otteSbienfte (^eletai)

njaren auc^ ^eftanbteile berSJl., I^atten ^ier aber ftet§

einen eJftatifd^en ß^arafter unb würben meift bei

3la^t unter ^a^elf^ein unb betäubenber SJJuftf cor«

genommen, ©c^on bei ben ©leufinien unb ben 2;^e§=

mop^orien finben xok biefen Drgia§mu§, obgleich

berfelbe bei ben eigentlich ^eUenifc^en 9?eligionen ein

gehaltener unb roürbiger, im alten diom aber burc^

ba§ (StaatSgefe^ gänzlich auSgefc^loffen roar. ©pä=
ter brang oon 2:|rafien unb ^^r^gien, bann oon bem
tiefern 2lfien her ißtter büftere ^JanatiSmuS ein, voo

bie ©eele in religiöfer Erregung gegen ben Seib raft,

trag geroöEinUch in Ünfittlichfeit ausartete. ®ie©otts
§eit roirb nach biefer SSorfteUung^roeife al§ bie un^

mbüche geiftige, mit ber 3^atur i)erfch(ungene unb
§inter ihr oerborgene HJlacht gefegt, raelcher man fich

nur burch gänäliche 2Jerfenfung be§ @eifte§, burch

©rtötung be§ Seiblichen annähern fönne. 2luch Tli)'-

then unb Silber gab eg in ben Tl., boch roaltete in

ihnen ba§ ©^mbolifcfie unb 2lttegorifche cor. 2)ie

ÜJigthen in ben 3)1. fino heilige Segenben hieratifchen

3nhalt§, in benen ber theotogifche ©ebanfe burch
i

mt)thifche %6vm nur leicht oerhüßt ift. 2J?eift breht
|

fich biefe ^^thologie um bie (SJeburt, bie raechfelnben

3uftänbc, ba§ Seiben unb ©terben ber ©ötter, mo;
bei eine %vt »on finnlicher ^ergegenraärtigung beö

^göttlichen im (gebrauch mar. hierher gehören auch bie

iS^imbole göttlicher 3eugung§fraft unb Fruchtbarkeit,

wie ber ^h^Ko^ in ben S)ion9fien; ferner bieoerfchie:

benen Slttribute ber Gottheiten, roieber 9Jlifchtranf, bie

m^ftifche Sabe, bie ^^ackel, ber ^Blumenkorb in ben Tl.

ber Demeter, bie gintbel in ben ph^PÖ^fche» 2^-/ i'^ß

Schlangen, ber (gppich, ber2;ht)rfo§, bag §irfchfalbfell

<3^ebri§),ber(Schn)ingforb, toifelunb Spiegelbeiben

2)ion^ften, ba§ ©iftrum bei ben ^fiSm^fterien. Sie
e^eftfeier (Drgia) felbft mar bei ben ebenfalls grö^s

tenteilS ft)mbolifd^er 2lrt. ©ie beftanb au^ mimifch^

bramatifchen2lufführungen ber@öttergefchichte, 5. ^.
besSiaubeSber^erfephone, be§ Seiben§unb©terben§
be§ ®iont)fo§ 2c. Sie 2lufnahme in bie Tl. erfolgte

mittels feierlicher 2Beihe, raobei ber SJlpftagog bem
'2luf3unehmenben ben ®ib ber SSerfchroiegenheit ab--

nahm, unb burch oerfchiebene ®rabe. Sie, raelche bie

SSoriüeihe erhalten hatten, hieben ajit)ften, bie oöttig

©ingeroeihten (gpopten. ^n manche Tl. konnten alle,

in anbre blof; ^^^auen aufgenommen roerben; nod^

anbre waren auf ftreng gefchloffene Greife befchränkt.

Über bie ben ©ingeroeihten mitgeteilte Sehre fteht

nur fo oiel feft, ba^ ben ^ern ber berühmteften Tl.,

ber ©leufinifchen, ber UnfterblichkeitSglaube al§ ber

Olaube an ein Seben im^enfeitS bilbete, wogegen bie

oon bem ^f)Ti)iiUx ©chweigger in zahlreichen ©chrif;

ten niebergelegte 2lnficht, phijfikalifd^e Sehren unb
^sperimente, namentli^ elektrifcher 3^atur, hätten
ben ©runb inSbefonbere ber famothrakifchen,2}i. au§j

gemacht, ficher ba§ Stichtige oerfehlt hat. Über ba§
negatit3e Sftefultat anbrer Bemühungen, ben ©runb
ber Tl. p erforfchen, liefert Sobed^S »Aglaophamus«
(Äöni^Sb. 1829) erfchöpfenben Sluffchlu^. 2Sa§ bie

@efchtchte ber Tl. betrifft, fo finb unter ben fporas

bifch üorkommenben (gebrauchen oor allen bie 3leis

nigungen unb ©ühnungen fehr alt unb eigentlich ba§
<grunbelement ber Tl. B^fammenhängenbere @e;
^räud^e mpftifchen (5harakter§ ^ah^n fi^ befonber§

früh in ben chthonif^en (götterbienften entratifelt,

- MxjfUmn (Mittelatter).

3. 3U (gph^ra in Xf)e^i(>totun, ju ^higalia in Sit*

fabien, ^ermione tc. 2ll§ beftimmtere Slrten mg=
ftifchen SienfteS treten juerft innerhalb ber Semeter^
religton bie ^h^^inophorien unb ©leufinien f)^xx>ov.

^ene finb rein cerealifch unb beruhen auf ber religiös

fen 2luffaffung ber (grbe al§ fruchtbarer 3Kutter unb
be§ au§ ber $flege be§ ®rbboben§ f)txvoxQtf)tn'!)en

fittlichen ©erainnS, roährenb fich in biefen mit bem
cerealifchen (glauben nod^ ein ©lement be§ Sion^foS^
bienfteS oerbunben hat. SfJäd^ft ben (gleufinien galten
bie famothrakifchen Tl. für bie heiligften , befonber§
unter ben afiatifchen unb thrakifchen fomie aßen fees

fahrenben (griechen. ©ehr alt unb angefehen waren
auch bie Tl. be§ 3eu§ auf Hreta, beren§eier gewöhn=
lieh- auf hoch gelegenen funkten unter freiem ^im^mel
unb bei %ag, ftattfanb. 2lu§ bem Sion^foSbienft
gingen bie^rieterifd|en9tächte heroor, ein burd^ gan',

©ried^enlanb oerbreiteteS, höchft fanatifcheS grauen^
feft. 9lachmol§ gehörten bie 3Ji. ber ^^ibele 5U ben
oerbreitetften unb auSgebilbetften. (Sine Sßeihe ber

§ekate kannte man in ^gina, 2;heffalien unb auf ©a=
mothrake. 2luch 9)?. ber Slphrobite gab e§, bie jeboch

benen ber ^pbele infofern gerabe entgegengefe^t wa=
ren, al§ in biefen bie^erftümmelung ber (gefchlecht§=

teile, in jenen ber (gefchlechtSgenu^ bi§ jur ^rofti:

tutton heiliget ©efe| war. ©ie würben auf (S^iperu

j

fowie in oielen griechifchen BtaaUn, fpäter nament;
I lieh 3U 2tthen, begangen. 2lud^ bie äggptifd^e ^fi§ mit
ber 3U ihr gehörigen Umgebung war ein allgemeine^

3Zaturwefen berart, wie e§ nur in m^ftifd^er 2Beife

auggebrückt unb oerehrt werben konnte. Sie Drphi=
fchen3JJ.entftanben guerft aug bem thrakifchen Sioni)^

fogbienft, sogen aber fpäter gleichfalls ben oerfchieben-

artigften Slberglauben in ihren Bereich, ©ie machten

fich inSlthen bereits gur^eitber^eififtratibengeltenb

unb oerbreiteten fi^ bann befonberS im Sauf be§

^eloponnefifchen Kriegs. Drphifch unb m^iftifch würbe
jule^t faft gleichbebeutenb unb DrpheuS alS ber

©tifter fämtlicher Tl. beS 2lltertumS angefehen.
Tlit ber 2(uSbreitung ber d^riftlichen 3teligion oer«

fd^wanben im 2. unb 3. ^ahrh. allmähli^ bie Tl.

Sgl. ©ainte;ßroi£, Eecherches historiques e

critiques sur les mysteres du paganisme (2. 2lu"

oon be ©aci), ^ar. 1817,2Sbe.;beutfch,@othal790)

2Ruth, Über bie Tl. ber 2llten (§abamar 1842)

2Belcker, (griechifcpe ©ötterlehre (»b. 2, ©.511 ff.)

{^oucart, Bulletill de correspondauce helleniqu

(Sb. 7); §eine, Sie germanif^en, äg^ptifchen un
griechifchen Tl. (§annoo. 1879).

SH^ficncn, im 2)Jittelalter eine 2lrt geiftlid^e

©chaufpiele, in welcfjen ©jenen ber heiligen (ge

fchichte, befonberS ber ^affton, ber Sluferftehung un'

ber äßieberkunft beS §eilanbS, bargeftellt würbe'

Sie 2lufführung fanb im 2lnfang nur in ben ^ir

chen burd^ (geiftlid^e unb (Chorknaben ftatt, fpäte

auch auf ©trafen unb öffentlichen ^lä^en oon eigen

baju gebilbeten©efellfchaften, inSbefonbere ju Öfter

unb ^fingften. (gefchid^tlid^ kann man bie ©pure-

ber Tl. bis inS 11. ^a^xf). jurüdE oerfolgen, be

frühften geit beftanben fiefaft auSfchlie^lich inpant'

mimifchen Sarftellungen; ber Sialog kam erft fpäte

hinju, unb ber X^^t war anfangs, folange nur (geift

lidhe bie ©pielenben waren, gan§ ober gum größte-

2^eil lateinifch abgefaßt, erft fpäter in beutfehe

©prad^e; übrigens wechfelten (gefänge mit ber Stebe

3u ben älteften ber auf unS gekommenen beutfehe-

Sramen biefer 2Irt gehören Bruchftüdke eineS ^af

fionSfpielS auS bem 2lnfang beS 13. ^ahrh- (h^Sg

oon Sartfch in ber »(germania«, Sb. 8), fobann ba

»©piel öon ben klugen unb thörid^ten Jungfrauen
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(1322 5U ©ifenac^ aufgeführt) unb bag >>©ptel ron
:

3t. Äatliarina«. 15. unb 16. ^a^i^h- fa^^^ ^te

!

2(uffiU)rung in^^ranfreid^ oon einer priüilegterten©e;

;

jeßjci^aft, ber »Confrerie de la Passion« (f.b.), welche

Don Drt 5U Drt §og, unb graar im ^^reien auf ©piel^

roagen (pageants) ftatt. SDie 33üf)nen ber SBagen

roaren in brei ©totfraerfe, pr ©arftettung be§ ötm*
mel§, ber ©rbe unb ber ^ölle, geteilt unb mit ktp-

pid^en 6e[)ängt; ber unterfte Xtil be§ 91aum§ biente

al§ Slnfleibejimmer. ®nglanb unterfc^ieb man
T>arfteIIungen ber göttlicl}en ©el^eimniffe (mysteries),

foldje ber Sfßunber ber ^eiligen (miracles) unb fotc^e

moraUfd^er, lel^rfjafter^anblungen au§ ber biblifdjen

©efchid)te (moralities). Überbleibfel ber 2R. finb bie

^affionöfpiele (f. b.) in Dberammergau unb in2:irol.

(Sammlungen franaöfifc^er 3Jl. »eranftalteten 3Jion*

merque unb 3Jiid^el (»Tlieatre frangais du moyen-
äge«

,
^ar. 1839) unb ^uBinoI (»Mysteres inedits

du Xy. siecle«, baf. 1837, 2 S3be.); beutfcöe m. t)er=

öffentlid^ten 9J?one (»2lltbeutjcpe©4aufpiele«, Dueb--

linburg 1841, unb »©c^aufpiele be§ 9Wittelolter§«,

Äarlgr. 1846, 2 33be.) unb Kummer (»@rlauer Spiele.

eech§ altbeutfc^ea«.«, Söien 1882). SSgl.äßrig^t,

Early English mysteries (Sonb. 1838); 2) et)r ient,

(Sefc^ic^te ber beKtfc^enSc^aufpielfunft, Sb.l (Seipj.

1848); ^ic^ler. Über ba§ S)rama be§ TOtelalter§

in ^Eirol (^nnSbr. 1850)
; § a f e , ^ag geiftUc^e ©d;au-'

fpiel (Seipg. 1858); ®bert, Sie englifc^en 3«. (im

»^ö^rbue^ für roman. unb engl. Sitteratur«, 33b. 1,

baf. 1859); 2)erfelbe, Sie älteften italienifc^en

(ebenbQ,33b. 5, 1863); 9? e i b t, Sa§ geiftlic^eSc^aufpiet

be§2Rittelalter§ inSeutfc^lanb (gran!f.l868); mu
f en, ©efe^ic^te ber geiftlic^en ©piele in Seutferlaub
(Dötting. 1872); g^etitbe^uleDille, Histoire du
theätre en France. Les mysteres (^ar. 1880, 2 ^be.).

3Jlöfimö§ (gried^.), ge|eimni§t)oIl, in ge|eimni§j

üotteg Sunfel gefüllt.

P^jicnttiti (griec^.), ©e^eimniS (f. SJJ^fterien);

auc|
f.

t). ra. Arcanum, ©epeimmittel.

iWöjliftjtcrcn (frans.), ^interä Sic^t führen, b. f).

jemanb burc^ Senu^ung feiner Seic^tgläubigfeit jum
beften ^aben, foppen; bal)er SjJ^ftif if ation.

9KJj|li! unb 2R#iji8mu8 (griec^., uermanbt mit
3Ji^fterium) be5eid)net nad^ fierrfd^enbem tl)eologifcl^en

©prac^gebraucl aunädjft eine 5{id)tung be§ religiöfen

Sebent, meldte if)re beftimmtere 2(ü§prägung ^raar

erft im ©egenfa^ gur fd;olaftifchert 3:;peologie beö WiU
telalter§ gefunben f)at, aber fc^on in ben bem Sio;

n^fioS 2lreopagita jugefc^riebenen ©c^riften 3Sertrej

tung finbet unb burd^ fie mit bem 3fieuplatoni§mu§

5ufammen^ängt. ® er 3^ame aJi^ftif an fic^ fü^rt nid;t

roeiter al§ auf eine ©efieimle^re, in raeld^e nur 2tu§;

erraäljlte eingeioeiljt merben; erft bie ®efchid;te ber

c^riftüd;en Xl)eologie l^at ben Söegriff abgcrunbet.

5ffite aber unmittelbare SSereinigung mit (^ott ba§
le^te Qkl fc^on ber fjeibnifdien 3)h;fterien (f. b.) ge=

bilbet l)atte, fo l)eifjt tflr)\iil and) im d;riftlid)en «Sinn

t)ornel)mlid) bie burd) ben Slreopngitifdjen (^otteSbc;

griff geleitete Stnbacl^t, in rceldjer bie Überfdjreitung

aller oerftanbeSmäBigen !^5ermittelungen bis jum 3lu^
geben be§beftimmten33err)ujitfeiuginba§unterfd)ieb'o;

iofe äßejen ©otteä al§ etroaS fd;on in ber irbifdjen

C^egenmart (Srreid)bareö erftrebt mirb, mäbrcnb bie

©c^olaftif bagfelbe ^iel alle§ djriftlidjen Strebenö
erft im jenfeitigen iieben für erreidibar erad;tcte.

2Benn bal)er bie'Sd^olafti! auf eine 2Beltanfd;auung
Oer 2:rQnfcenben3 in ^orm eine§ bialeJtifdjen 3.?er=

hanbeSfonualiömuö l)inau§läuft, fudjt bie 3Jii)ftif

bie ^mmanens beö Unenblid;en imCSublicIjen jnglcidj

praftifd) ju erfahren unb tljeorctifc^ feftäuftclleiv

I

i
Siefe§ in allen 2ßefen gleichmäßig ror^anbene SlH?

I

gemeine fann ebenbarum nic|t§ 33eftimmteg, $er;

I

fönlic^eS fein, roeg^olb alle ausgeprägte 3Ji^ftif mit

bem '^}antf)ti§>mu§, rcalilüerwaubt ift. 2(n fic^ berul}t

fie auf einer befonbern SSirtuofität einfeitig unb eg:

Sentrifd^ retigiöjer 3^aturen, roeldie nic^t jebermannS
©ad^e ift. liegt i^r auc^ na^e, raeil ®ott »alles

in ollem« ift, ebenbarum auc^ p^antaftifc^e unb
überfc^tüenglicle Biegungen be§ ©emütslebenS btreft

auf ©Ott ai§> bie erfte Ürfad;e jurücEjufü^ren, baber

ber moberne ©pradigebraud; mit bem 3Ramen SDci):

ftijiSmuS gemöljnltd) allerlei frud^t- unb ^iellofe ©e^

lüfte bejeic^net, mit überfinnlid^en Sßejen in gel^eim?

niSoolle SSerü^rung p treten. ?iad)bem bie grie*

d^ifdje ^liilofop^ie im legten ©tabium i^rer ^nU
midelung berartigen Si^enbenjen 3^aum gegeben,

mußte fie notraenbig in ben neuplatonifd^en Tlv)]tU

jiSmuS auslaufen, ber fid^ üon bem eckten ^latonisj

muS grunbfä|lid) burc^ 2IufnaJ)me eineS efftatifc^en

®rfenntni§prin§ipS unterfc^eibet. 2ßä^renb aber bie

haxan an!nüpfenbc morgenlänbifc^^diriftliche ^y\til

be§ 2Ireopagiten bie grage nac^ ber ©rfenntniS @ot=

teS unb ber^beatmelt in ben Sorbergrunb fteEt, meift

bie abenblänbifc^e Tly^tit gunäd;ft mieber mef)r praf--

tifc^en ©ef>alt auf; fie ftrebt nac^ unmittelbarer SSer=

einigung mit @ott. 2(ber aud^ i^ier unterfd^eiben fid)

raieber fe^r beftimmt bie romanifd)e 3Ät)fti!, bie

burd^ ^oE)anneS ©cotuS ®rigena mit bem 2lreopagi=

ten 5ufammenl)ängt, in 33ernl)arb oonSIaimauj, ben

Sütorinern unb in 33onat)entura, überE)aupt guni

2;eil in benfelben aJJännern, meiere gleichzeitig bie

©c^olaftif fultiüieren, ifjre §ouptträger befi^t unb
meEir nur eine pf^c^ologifdie Xl)eorie ber mt^ftifc^en

2lnbacl)t repräfentiert, unb bie germanifdje 3[)t;)fti{,

meiere, üon 3)Jeifter ©darb, 2:auler, ©ufo, 3^ur)Sbroe!

u. a. vertreten, burc^auS fpefulatio »erfal^renb, ben-

felben ^rojeß, meieren jene nur nad^ feiner fubjefti^

üen ©eite auffaßte, objeftioierte, in baS 2Befen ®ot--

teS oerlegte unb fo jene ainfc^auungen non bemfel=

hm gewann, meldte bann mieber oon ^afob Söl^me,

©d^eßing unb anbern 2;^eofophen unb ^tjilofop^en

ber 3f?eU5eit aufgenommen mürben, '^n naturalifti=

fc^er Färbung fanb ber neuere SJ^^ftigiSmuS 5ßertre=

tung burc^ ^aracelfuS, 33runo, ßampanella u. a., iv

fatf)olifd^ gläubigem ©inn burc^ ^-ranj oon ©aleS,

2lngeluS©ilefiuS unb ben Duietiften 3)blinoS. ^>gl.

5^;i^oluc!, 33lütenfammlung auS ber morgenlänbi^

fd^en gjfpftif (M. 1825); ^einrotf), ©efchid)te

unb üxiixt beS 93?t)fti3iSmuS (:2eip5. 1830); ©örreS,
Sie chriftlid;e SlJgftif (2. Slufl., 3^egenSb. 1879, 5 33be.);

§elffericb, Sie c^riftlid^e ^JJi^ftif in i^rer ®ntmicfe=

lung unb i^ren Senfmalen (§amb. 1842,2 ::öbe.);

Pfeiffer, Seutfc^e 2«9ftifer beS 14. Salirl)unbertv>

(Seip_3.1845—57,223be.);9load,Sied;riftlicl;cliajftir

(^t'önij,§b. 1853, 2 33be.); ^ambergcr, ©timmenauc<
bem Heiligtum ber aJJ^ftif (©tuitg. 1857, 2 :öbe.^;

^ reg er, ©efdjid;te ber beutfd^en^Dhjftif im 3)iittclalter

(Seipj. 1874-81, 2 ^be.); .V^eppc, ©efc^idjte bev

quietiftifd;en93h;ftif in ber fatl)oli)d)en j^irclje (^23erl.

1875); Serfelbe, ©efd}id)te beS '4>ictiSmuS unb ber

9Jl. in ber reformierten i^trdje (Reiben 1879) ; S e n i f Ic,

Sa§ geiftlid;c Seben. ;i3lunienlefe auS ben boiitldien

a)inftifern bcS 14.3al)rl)unbcrtS (2.3lufl., ©ra^ 187b.

aJlQfitjd) (gricd;.), f. u. m. gclicimniSooH, burch go-

l)eimen ©inn bunfel; ber 5Jii;ftif (f. b.) augcl)örig,

ljulbigeub. 91ii;fti|d)eS Xcft am ent, eine le^t^

luinige ;i>evfügung, in melcljer ber (!"rbe niciit gc=

nannt ober eine" fonftige mefcntliciic '^cftiiinnung

nid)t cntljaltcn, fonbern" ftatt bcffoii auf eine anbre

llrhinbc oeruncfeu ift, mo fid) biciclbc inn-finben foU.
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SJiQtojiSmuS (griec^.)/ ba§ puftge SSorfommen
be§ Saute§ m (gried^. my).

S!lötf)cit(®ro^e unb Dreine 9Jl.)/ sroeiScrggtpfet

in ben ©d^ra^jer 3ripen (f. b.).

SJliytpgrtt^lcn (gtied^., »3Jlr)tl^ertycl^rei&er«), Se-
jetcftttung berjenigen tneift fpätern ©(^rtftftelter be§

flaffifd^en 2lttertum§, tuetd^e bte ©agen unb ®ic^;

tungen ber SBorgett in ^rofa bearBetteten unb gu^

fammenfteUten , raie unter ben (Sriedjen namentittf)

SlpoHobor, ^art^emo§, ^aläp^atog, unter ben M--
ntern §gginu§, f^ulgentiu§, £utatiu§ ^tacibu§ u. a.

33efte ©ammlung ber »Mythographi graeci« von
SBeftermann (Sraunfd^n). i843); ber »Mythographi
iatini« üon 9J?under (tofterb. 1681, 2 $8be.) unb
D. etaoeren (Setben 1742, 2 «Bbe.).

S?lt)tlÖolö9ic (g^iec^-)/ bte Seigre üon ben 2)^i)tl^en.

Wviif}n§' j^ei^t im alTgemeinen 3tebe, bann ÜBerrie-

ferung, im engern (Sinn bie Überlieferung au§ oor::

^iftorifd^er 3cit (in rceld^em roir ba§ 2ßort mtjtTjifd^

aud^ im täglichen Seben gebraud^en), in ber mober*
nen miffenfc^aftlicjen «Sprache eine ©rjä^tung, beren

3!JlitteIpun!t ein göttlid;e§ SBefen ift, unb ba§ in fon^

freter ©r^ältunggform auftretenbe 2)ogma ber alten

^eibnifc^en SSöIfer, befonber§ ber (5)ried^en, beibe--

nen fic^ ber 3}lt)tl^u§ am freieften unb reic^ften au^-

gebi(bet ^at, unb beren 2)?. fiier oorsuggtoeife in SBe;

trac^t fommt. ^ene§ ^Dogma braucht nic^t immer
ein etgenttic^ religiöfeS ju fein, ^ene frül^ern Tlzn-

fc^en ^aben t)iermeJ)r aU i^r 2)en!en unb ^-ü^hn, if)re

gefamte S5orfteEung§n)eIt im 9Jit)tl^u§ ntebergelegt,

unb bie bilbet fo ben ganzen ^omplej i^re§ 2ßif=

fen§ unb i^rer Floxal. Sie ©ntfte^ung ber3JJt)t^enift

baoon abzuleiten, ba^ man bie 2Bir!ungen ber 3^a=

turfräfte iriEen^begabten ^erfönltd^feiten gufd^rieb,

iretc^e, je nad^bem biefe aBir!ungen bem 2J?enfc^en

gegenüber freunbtic^ unb fegenSooß ober rerberblic^,

furchtbar unb gerftörenbtüaren, al§> milbe unbfreunb:
lidje ober al§ gürnenbe unb feinblic^e Sßefen aufge;

fa^t mürben. SBeil aber bte SBirfungen ber ^iatur^

fräfte, alfo auc| bie fie ^eröorbringenben ^erfönlic^-

feiten, voeit über bie meufd^Hd^e ^xajt erl^aben

maren, fo erfd^ienen letztere al§> ©ottl^eiten. ^a je--

boc^ ber 3}ienfd; folrf;e i^n überragenbe ^erfönnc|=
feiten nur al§ potenzierte 3Jlenfc^en ftc^ norfteßen

fann, fo müffen fie graar einen bem menfdjHrfjen ana;
logen Urfprung l^aben unb auf menfc^lic^e Söeife

Ceben unb emipfinben, aber jugleic^, ba fte nic^t auf;

pren, ftc^ in ber 5Ratur gu m.anifeftieren, unfterbltd^

fein, ^e na(^ bem ©inbrud, ben eine 9Zaturerfc^ei:

nung, in ber fic^ bie ©ottliett offenbarte, auf ben
a}lenfrfjen machte, raurbe bte ©ott^eit männlid^ ober

toeiblt^ gebac^t: bie ftärfern, beraegtern, finftern

©ott^eiten waren männlid^e, bie milbern, ftiß mir;

fenben, empfangenben raeibltd^e. ®iefe au§ ber 3^a-'

turbetrad^tung entftanbenen Tlr)tf)en, bie mir v^V
fifd^e nennen fönnen, finb bte urfprünglid^en unb
älteften

; btefelben merben jebo im ^^ortfd^ritt menfd^=

lieber ©eftttung me^r unb me^r p etl^ifc^en umge--

bilbet. Serjenige ©ott, meld^er nad^ pl^tjftfd^er 2luf=

faffung ai§> ber mäc^tigfte erfc^eint, ratrb al§ Äönig
ber (SJötter betrachtet, ^nbem fid^ nun bie et^ifc^e

SBeiterbilbung biefe§ ©ötterfcnigS bemäd^tigt, mu^
fie itm notraenbig mit benjenigen @igenfc!)aften au§:

|

ftatten, lüelc^e t)on einem guten irbifdjen Äönig oer;

!

langt rcerben, alfo neben Ttaä)t unb aJlajeftät mit

'

©erec^tigfeit, 2)^ilbe, ^eiS^ett, feftem SBillen tc.

ferner leitet bie mi^t^enfdjaffsnbe 2:f)ätig!eit ctuS

bem SBefen biefe§ ©^aratterS in feinem S3erJ)ältni§

5U anbern©^ara!teren 33egeben^eiten, ®rtebniffe unb
^onflifte ab, in benen fid; ber ®^ara!ter be§ ©ot--

te§ ober eine Seite be§felben manifeftiert. W enb«
lxd)e unb le|te ^l^afe biefer fortarbeitenben ^ptig--
fett ift bie rollenbete SSermenfd^Ud^ung urfprünglic^
göttlicher Sßefen ju bezeid^nen, bie aber erft bann
möglich ift, lüenn bie 3fJaturbebeutung gegen bie

ethifd^e ©ntmicfelung ganz in ben §intergrunb getre:

ten ift. ®ie t^ermenf^lid^te ®ottf)eit erhält bann eine

neue menf chlid^e ©enealogie, tritt aber bamit au§
bem ©ebiet be§ Tlx)t^u§, in ba§ ber Sage über,

meldte auf ihre SBeife an ba§ vom 9Jlt)tbu§ Über;
fommene anfnüpft unb baran fortfpinnt. 2ll§ ®le;
mente ber griechifd^en 3Jlt)thenbilbung müffen noch
ermähnt merben ba§ lofale, b. h- bie ^Berührung
oerfchiebener (Stämme @ried^enlanb§, unb ba§ jeit^

liehe, b. h- bie 2lufeinanberfolge oerfchiebener ^ulte.

Sei ber 33erührung oerfchiebener ©tämme erfolgte

natürlich ein 2lu§taufch üon (immer lofal entfteheu;

ben) 9]^t)then unb üon religiöfen ^been, unb e§ ent=

ftanben infolge hieroon bie ©agen oon 30Banberun=

gen ber ©ötter, aber audp, burdp gegenfeitige ^on=
geffion ober burd^ Überwiegen eine§ ©tamme§, ein

©t)nfreti§mu§, monadh Stoei (ober mehrere) göttlid^e

2ßefen ähnlicher Statur gu einem oerfd^molgen unb
mit ben ©igenfchaften beiber au§geftattet mürben.
2lu§ ber 2lufeinanberfolge oerfchiebener ^ultu§s
epod^en aber entftanben bie©agen tjon 3Sernichtung§*

fämpfen einzelner ©ötter ober ber ©öttergefchlech«

ter gegeneinanber, mie §. §8. bie ©age von bem fieö*

reid^en ^ampf gegen bie 2;itanen, burd^ meldten bie

olt)mpifd^e ®ötterbt)naftie gur §errfchaft gelangte.

Sie Quellen ber SJl. finb bie ©d^rift; unb
^unftraerfe ber Sllten. 2lm tDid^tigften finb bie alte;

ften Sichter, befonberg §omer, ber bte heroifche, §6=

fiob unb bie Drphifer, mel(^e bie foSmogonifd^e unb
theogonifd^e 90^. repräfentieren. Sod^ ift biefe Sich=

termt)thologte in jahllofen f^'ällen poetifd^ augge;

fchmüdt unb umgemanbelt, fo ba^ fehr oft »erhält;

niSmä^ig fpäte (Sd;riftfteller (3. 33. $aufania§, roel;

eher au§ lofaler Srabition fd^öpfte) ba§ 58effere unb
Urfprünglid^ere enthalten. Sag ©efchäft be§ ©am;
meln§ unb ©t)ftematifierenö ber3Jit)then ooHjogen

vornehmlich bie ©h^^oniften unb ältern §iftorifer, an
beren ©teile in ber 3^^^ finfenben gried^ifd^en

Silbung bie ^eriegeten unb ©rammatifer, welche

Sofalfagen unb 5IRonumente mit großem ^lei^ unb
in weiter 2lu§behnung fammelten unb mgthologifche

©i)flen 5um 3wec! ber Sitteraturftubien unb be§ Un;
terricht§ ber ^ugenb bilbeten. ^n ber fpätern Sitte;

ratur finb bie bem 2lpollobor oon Althen 3ugefchrie=

bene »Sibliothef«, bie »33ibliothef« be§Sioboru§©i;
culu§, Dt)ib§ »3Ketamorphofen«, §t)gin§ »g^abeln«

unb»$oetifche2lftronömie«§auptquellenber2R., unb
einen au^erorbentlichen 9?eichtum von Sofaltrabitio:

nen bietet ^aufaniaS bar. ©rgänjenbe Duellen un=

ferer mt)th0logifchen Kenntnis ftnb bie ^unftroerfe

(©fulpturen, 3Banbgemälbe, ^afenbilber, gefchnit--

tene ©teine, SJtünjen 2C.), inbem fie meifteng bie oon
ben Sichtern bargebotenen 'SO^^ithen Jünftlerifd^ um:
bilben, bisweilen aber auch 2JJt)then oorführen, bie

in fd^riftlicher Überlieferung oerloren gegangen finb,

ja hin unb wieber aud^ felbft ju SJJ^thenbilbungen

Slnla^ gegeben haben.

2Bag bieSO^. al§ äßiff enfd^aft in ber neuern ^eit

betrifft, fo hat man im 17. unb 18. ^ahrh- einerfeit^

bie 2}^t)then auf pragmatifd^e SBeife wie ©efchichte

behanbelt, anberfeitg bie religiöfen Slnfid^ten ber

Sllten von einem einfeitigen ©tanbpunft au§ beur*

teilt, inbem man in benfelben balb ein SSorfpiel, balb

eine ©ntftellung ber wahren S^leligion, b. h- ber Uhlu

fd^en Offenbarung ober be§ ©hriftentumS, fah. ©inen



9}tt)t]^0logie (Ur[pruttg ber 2)?9t^en6itbung). 959

i^ebeutenben (SinfluB auf bie 50x. al§> SBiffenfd^aft ße=

trann bann Slnfang unjer§ ^al^rl^unbertS jene

S^id^tung ber ^^itojop^ie ber ©ef^i^te, bte »on ber

2lnna^me e{ne§ lIrooIfe§ im Orient (^nbien, ^gt}p;

ten, ^odjaften 2C.) au§geJ)t, ba§ im Sefi^ einer Ur;

refigion, b. 1^. einer reinen (Sotte§erfenntni§, gemefen

fei. SSon bort fei biefe UrroeiS^eit burd^ ^riefter unter

ben ro^en S^ölfern ber ®rbe unb namentlid^ aud^ Bei

bem unfultioierten SSolf ber ©riecT^en ausgebreitet

trorben, unb par rcegen ber ungutänglid^enSSilbung

unb ©rfenntniSfraft berSSölfer auf allegoriftfjeSßeife,

in einer abftc^tlid^ erfunbenen S3ilberfprac^e (b. f). in

IJorm be§ Tli)t^u§>), mä^renb bie abftrafte Se^re ber

reinen Sieligion fict) efoterifc^ in ben 9JJt}fterien (f. b.)

erhalten ^abe. Qu ben Siertretern biefer Siid^tung

gehören unter anbern bie 3?omanti!er %v. ©c^tegel

(»über bie ©prad^e unb 3Bei§^eit ber ^nber«, 18Ö8)

unb®örre§ (»aJi^ttjengefc^ic^te ber afiatifc^en SBeft -,

1810), au(S) <Sd[;eEing. Slnbre ^-orfc^er fuc^ten in ber

^'üBelroelt ber WilUn bie bilblirfie Überlieferung einer

öeftimmten pofitioen SBiffenfdjüft, BefonberS ber

aCftronomte ober ber 6f)emie. 21[m meiften ^örbe^-

rung ift ber Tl. (befonber§ ber gried^ifd^^römifcEien)

üon feiten ber $I)ilologie geworben. S)er unter

§erber§ ®influ^ fte^enbe ©l)riftian ©ottloö ^ei^ne

(geft. 1812) mar ber erfte, meld^er bie al§> einen

2^eil ber Slealpl^ilologie be^onbelte unb ben aJJptl^ug

al§ bie 2lugbruc!§n)eife einer beftimmten S^it hz-

trad^tete, ber ebenfofel^r ba§ hineintragen moberner
^been in bie alten a)lpt^en al§ bie Verleitung berfel;

ben au§ ©iner Urquelle ablel;nte. ®r gefjt allerbingS

in feinen 2lnficf;ten über bie früfjften ^uftanbe ©rie^

c§enlanb§ nod) gang t)on ber gen)ö|nli4en Überlie^

ferung au§, ba^ bie ^elaSger Eiö^lenberao^nenbe, tie:

rifd^s einfältige SRenfc^en gercefen, gu benen burd^

5labmo§, 2)anao§, ^e!rop§ ber ©ame uralter 3ßei§=

^eit unb @otte§erfenntni§ gekommen fei. ®iefe laf=

fen fic^ abfid^tlic^ ^erab ju bem ^fiaturoolf, mit bem
fie fid; nid^t anber§ üerftänbigen fönnen al§ burc^

Silbniffe unb ©leic^niffe, unb fo ift eineft)mbolifc^e

unb mt)t§ifc^e ©prad^e bie !ünftlic§e ©rfinbung jener

gJZänner au§ bem Drient. 2lu§ ben auf biefe ^eife
erfunbenen Silbern unb ^tjpen geftalten fid) bann
burd^ ^omer unb ^efiob bie im engern ©inn fo ge-

nannten 2Jli)tf)en: bie epifc^en ®r5ä^lungen üon ben

©Ottern unb ^eroen. 2lber tro^ biefer fdjiefen 3ln;

fi(^t üon beraubten ©djöpfern unb ©rfinbern üon
9)Jr)tl^en ^at §et)ne juerft burd^ i^laffififatton ber

©dii^ten Sid^t unb Drbnung in bie 9W. gebracht,

unb biefelbe war al§ SBiffenfc^aft burd) i^n ge;

roonnen. 2lu§ ber ©djule §et)ne§ ift (Sreujer
(»©^mbolif unb 9)?. ber alten SSölfer«, Seipj. 1810—
1812 u. öfter) ^eroorgegangen, auf ben jebod) fpäter

bie 2lnfid;ten oon ©örreg unb ber geifteSoerioaubten

Sfiid^tungen großen ®influ| geiuannen. ©ine Sfleaf;

tion gegen ba§ het)ne;©reu3erfd)e ©ijftem ging oon

3. ^of5 au§, n)eld;er in feinen »9Jci)tf}oloi]ifd)en

Briefen« (©tuttg. 1794, 2 33be.) unb in feiner "»Sintis

fpmboli! (baf. 1824-26, 2 SCle.) bieg-orbcruiigen ber

^xxiil unb ber p^ilologifd;en 9Jtett)obe uerfodit, in:

beffen nid^t oljne ©infeitigfeit, infofern er im Ijöljern

2llter beä ©d;riftfteller§ (^erid;terftnlter§) jeioeiltg

aud^eine größere ©eiuät)r für ed;te, unoerfälfcljte

erblidte unb fonfequentermeife .S^omer an bie ©pi^jc

ber ©ntmicfelung fteKte, aufjerbcm aud) burd) feinen

3lationali§mu§ am mabren -öcrftäubniv ber 5;l)(i)tljcn

als ©ebilbcn naioer 33olföanfcIjauung oerliinbcrt

roar. 2)iefelben Sid;t: unb ©cljattenfcitcn jeigt ^o--

bcdg berüljmteS Söert »Aglaopliamus, siVe de
theologiae mysticae Graecorimi causis^. (5\önigSb.

1829). 2luc^ ©ottfr. ö ermann (»De antiquissinia

Graecoruramytholog'ia"- unb ^>De histoiiaegraecae

1)rimordiis«, >>!33riefe über Horner unb §efiob«, 1817)

E)ielt baran feft, bajs bie SJJptfien eine üon ^rieftern

gefd^affene bilblic^e S^tebe feien; ba§ SSolf unb aucri

bie ©id^ter Ijätten biefelbe luörtlic^ genommen. Um
bie n)a^re23ebeutung ber^Jitjtfien erforfc^en, müffe

auf bem 2Beg ber ©tpmologie ber ©inn ber mijtliij

fc^en S^amen erlunbet merben. Sluf bie neuern ^n-
fid^ten über ^at Dtfrieb SJlüller (befonbers in

feinen »^^roleqomena gu einer rctffenfc^aftlic^en W\..",

©Otting. 1825) befonbern ©influ^ geroonnen. ^n^
bem er ba§ ^rinjtp ber 2lutod)t|onte aller griedji--

fc^en ©ntmidelung mit ^onfequen§ unb ©rfolg gel--

tenb machte, |at er ben oolf§tümlid;en Urfprung unb
^n^alt ber 2Ji. guerft fgftematifd; burcp geführt unö
begrünbet unb ift gu ber 2lnna|me einer mtjtbeu:

probujierenben 'Qzxt gefommen, in ber ba§ griedjifdje

S?olf nac^ innerer S^otroenbigfeit feiner bamaligen
33ilbungS3uftänbe in ben a)t't)t_E)en bie natürlichen

^Jormen feines S)enfenS unb S)ic^tenS befa^. ^izm--

lid^ biefelbe 9iid)tung finben rair allerbingS fd)on

Dörfer bei SSuttmann (»Mythologus«, ©ammlung
feiner auSgejeid^neten, feit 1794 erfd^ienenen mt)tl)o:

logifc^en 3(uffä|e, S3erl. 1828), nur ba^ biefer bae
lofale ©epräge, auf rceld^eS SWüller in erfter Sinie

ausgebt, weniger berüdfidjtigt, bafür aber bereits

rergleidjenben (orientalifc^en) ©toff j^erbei^iefit.

2luc^ 2B eider üertritt einen üerroanbten ©tanb^
punft, namentlich in feiner ausgezeichneten »©ries

c^ifc^en ©ötterle^re < (©ötting. 1858—60, 3 Sbe.),

beSgleic^en greller ('^©riec^ifche SSerl. 1854,
2 me.; 3. Stufl., beforgt oon ©. %Uxü, 1872-75).

2lud^ bie Slrc^äologie ift für baS ©tubium ber

3Ji. oon SBic^tigileit geworben. SSerbient madjttn fidj

inbieferSBejiehung^oegaunbbefonberSßb. ©erwarb
burd) ben ^erfuc^, eine f^ftematifdje i^unfterflärung

gu begrünben. Stuc^D. Mller gibt in feinem ^anb^
bud; ber 2trdjäologie« eine t)or5Üglich_e Überfldjt ber

^unftmt)thologie. ®urd) J^unftfinn jeidjnete fid; auc^

©mil Sraun (»©riec^ifc^ie ©ötterle^re«, ©otlia 1854)

aus. ©in großartiges funftm^tljologifcljeS äßerf ift

bie oon Doerbec! begonnene »©riedjifd;e Kunft=
mi)thologie« (Seipj. 1871—87, 53b. 1—3), neben met-

djer mir nod^ ©onjeS Sud) »§eroen unb ©ötter--

geftalten ber griec^ifd^en ^unft« (2Cßien 1874—75'.

anfütjren.

S3om ©tanbpunft ber neuern ^Ijilof opbie unb
^h^ologie warb bie 2}i. ber 2Ilten betradjtet oon
©olger, ^egel, ©f)r.§erm.2Beit3e,©tuljr(^>'"){eligionS-

ft)ftemeber'heibnifdjen5l3ÖlferbeSDrientS ,33erl.l8o6;

»9teligionSfi)fteme ber Hellenen«, baf. 1838). älicliv

in tl)eologifd)er S3e3ieljung ift 33aurS uom ©rblcicr:

mad}er[d}en ©tanbpunft bearbeitete >^©i;mboIif unb
m., ober bie 9Zaturrcligion« (©tuttg. 1824—25,2 :Jlc.)

mid)tig. 3(n einer unberechtigten 4"^ineiutragung beS

d)riftlidjen ©tanbpunfteS in "bie gricciiifdicn iiiotbcr.

leiben bisweilen bie 3lnfid;ten oon OuigelSbad)-:-

».§omerifd;er 3:i)cologie« (lliürnb. 1840,^3. 3luf.

1884) unb »5?ad)bomerifd;er 2:l)eologie« (baf. 1857

2)cnfelben ^-eljler begebt aiicb iUiiauIr (-©tubicu bc-:

llaff^fd;en9^tcrtuniS^<, ÜicgenSb. 1854), ber oon cir.c;

naben 3>erwanbtfdjaft ber antifen 3{eligiLM^^i^oc;•

mit benen ber Offcnluirnag bcS Eliten un^ 'Liener

XeftamentS auSgefjt. 9liu folgonrci.bftcn ift i;;

neucfter 3cit ber" (S'infUiß bor oeVgleid)enbcu i);

geworben. 9.1'ie ber ^Wime fagt, beruht ^ic^eIbc au'

ii.scrgleid)ung ber 9.iii)tl)en; biefe i>ergUnd)ung abci

erftrodt fid; nidjt auf bie tlliiitlion aller mög!id)en,

^onbcrn im wefentlidjen nur auf bic bor 5um inbc:



900 Myi^OlOQXt (^tgefemffe unb

qermamfc^en (ober arijc^en) Btamm gehörigen SSöl=

fer. @te ift eine %o(^ttv ber rergteic^enben ©prac|=

Tüiffenfd^aft. ^raar l^atte ftd^ fcJ)on üor 100 ^a^ren

ber englifc^e Ortentalift 3Bittiam ^oneB ütel mit

^K^t^enoergleic^ung o&gegeben, aber biefe beftanb

nur in einer fritülofen 3ufan^i«ß"ftettun.g inbifc^er

'!fUt)tf)en mit benen anbrer arifd^er ober femitifc^er

Wht. 21I§ ber eigentlid^e SSater ber üergleid^enben

ift (üon bem oben genannten Suttmonn a&ges

fe^en) 3lboIBert ^u^n, ein (Schüler Sopp§, be§ SSa*

ter§ ber oergleitfjenben @prQc^n)tffenfc|aft, anju;

[el^en, obrcoM barüBer nie oergeffen ift, bo^ Be=

reit§ ^afob ©rimm feE)r gute $8licfe in ba§ 2Befen

ber üergleic^enben getfi'an l^at. 2(u^er gafilreic^en

3luffä|en in ber »^eitfc^rift für oergreic^enbeSprad^^

forfd^ung«, ber »^eitfc^rift für beutfc^e§ lüertum«,
»3ettfc^rift für beutfc^e 2)?.«, ben »2lbl^anbtungen ber

23erriner2lfabemie« (1873) 2c. finb t)on t^m befonber§

ju nennen: »3«^ älteften ©efd^id^te ber inbogerma;

nifd^en SSölifer« (SBerl. 1845) unb »®ie öera&funft

be§^euer§ unb be§@öttertranf§«(bof. 1859; raieber*

^olt in ben »50^r)t^ologifc^en ©tubien«, 58b. 1, ©ü?
terölo^ 1886). ^n ä^'nlirfiem ©inn, raenn an^ mit

IXnterf(Rieben im einjelnen, ^aben gearbeitet: ^Sla^

WülUv (»®ffat)§«, 93b. 2: »Seiträge gur uergleis

c^enben 3)1. unb ©tfinotogie«, Seipj. 1869; » Einleitung

in bie oergleid^enbe 3^eIigion§miffenfd^aft«, ©tra^b.

1874); S. 2ß. ©c^mar^ (»®er Urfprung ber 90^.«,

Serl. 1860; »®ic poetijd^en 5Raturanjd^auungen ber

©riechen, 3flömer unb ©eutfc^en«, baf. 1864—79,
2 Sbe.; »^nbogermanifc^erSSoIBglaube«, baf. 1885);

SRannfiarbt (»2ßalb-- unb ^etbMte«, baf. 1875—
1877, 2 Sbe.; »m^iia«, baf. 1876; »3}i^it^orogifc^e

f^orf(jungen«, ©trap.1884); 33real (»Melang^es de
mythologie et de linguistique«

,
^ar. 1877); 33en =

fet), 605, ®. 3Ket)er {»^nhoQevmam\(S)z Tlt)--

t^en«, Sb. 1 u. 2, 93erl. 1883-87) u. n. a.

SOBie bie ©ergleic^enbe ©rammatif bie ©prad^en
ber ^nbogermanen ober 3irier (^nber, ^erfer, ©rie;

c^en, ^taler, Helten, ©ermanen, ©laraen unb 2tU
ten) unterfu^t, um bie üon biefen SSöIfern gemein^

fam gefproc^ene ©runbfprac^e ju refonftruieren, fo

gel)t bie oergleic^enbe 9K. ober ^e(igion§n)iffenf{Jaft

ben 9Jlt)t{)en biefer 35ölfer nac^, um bie religiöfen

^Sorftellungen unb ©ebräud^e, ben ©kuben unb ^uls

tu§ ber inbogermanifc^en Urjeit gu erforfc^en. ^Jür
biefe 3fiefonftruftion ber inbogermanifc^en 3?engion

liefert bie eine§ jeben ber ftammoermanbten '^öU
fer SSaufteine; feine aber finb gewichtiger al§ bie ber

tnbif c^en Tl., raie fie namentlich in ben ^eiligen 2k'
bern berfelben, ben 2ßeba§, niebergelegt finb. S)enn

röenigften§ einem großen 2;eil biefer Sieber ift unter

aßen Ur!unben be§ inbogermanifd^en ©eifte§ ba§

höchfte Sllter gujufprechen; oielfad^ jeigen fte ba§
Solf nod^ gang auf ber ©tufe ber inbogermanifc^en
(Sin^eit, b. h. auf ber ©tufe be§ ^fiomabenlebenS mit
2lnfängen be§ 3lder&aue§, ber Sief)3ucl)t unb eine§

©emeihbemefenS. Sie SW^t^en finb ba^er 'i)kx nod^

am burchftc^tigften, ja felBft bie ©rflärer ber 2öeba§
haben fich ütelfad^ noch ba§ ^erftänbniS ber in ihnen
oorfommenben m^thifd^enStebemeifenbemahrt. über;
bie§ finb fie in oerhältniämä^tg treuer ©eftalt übers

liefert, ^ächft biefen erraeifen fich bie griechifchen

unb germanifchen 23^9then für bie oben bezeichnete

axefonftruftion ber arifchen D^eligion am ergiebigften.

S]er fich nun an bie ^Sergleichung ber 3Jlpthen biefer

SölJer macht, nimmt eine folche Übereinftimmuhg
oft gerate bi§ in bie unfd^einbarften 3'^ebenbinge ober
in bie auffallenbften ^SetailS f)imm roahr, bat er fich

bcg ©ebanfenö entfdalagen mu^, biefe Übereinftims

3ielc ber oergleic^enben ajj.),

mung auf pf^chologifchem 2Beg barau§ erflären

p fönnen, ba^ unter ähnlichen Umftänben allesett

ähnliche gj^^then entftehen. ®in nicht gu unterfchä^em
be§ ^ilfSmittel für bie 3iefonftru!tion ber inboger*

manifchen D^eligion bietet aber auch '^k ®thno;
logie, infofern fte oon bem religiöfen unb fittlichen

^uftanb anbrer noch auf gleicher ober ähnlicher ©tufe
befinblicher SBölfer ^unbe gibt.

2öa§ raar e§ mn,wa§> 5uerftbiereligii5fen®mpfin*

bungen unb beren Slu^erungen bei ben ^nbogermos
nen anregte? 1)k Hnterfuchung ber ©iitternomen
unb ©ötterfagen bei ben »erroanbten Golfern gibt

in Übereinftimmung mit ber ©thnologie barauf bie

3lntroort, ba^ bieg bieSSorgänge in ber 5latur maren:
bie ©rfcheinungen ber ©onne unb be§ 2JJonbe§, ber

ajiorgen; unb SCbenbröte, be§ 33li|e§ unb S)onner§,

be§ ©turme§ unb 2Binbe§. 2)ie 3)lenfchen fühlten fid^

abhängig oon ber Stacht biefer ^^iatureifcheinungen

unb fteliten fid^ biefe D^aturmefen belebt unb jroar,

ihrer finblich^noioen 2lnfd^auung folgenb, al§ 3Befen

roie fie felbft ober mie bie SBefen ihrer Umgebung,
nur, ben 9ßir!ungen entfprechenb, mit übermenfch-

licher ^raft auggeftattet cor. ©rft al§ ihnen ber

Unterfchieb groifchen Urfache unb 2Bir!ung, jroifchen

©eift unb Körper aufging , trennten fie ben ©egen-

ftanb felbft oon bem in ihm lebenben 2;räger ober

Urheber ber SBirfung, 5. ^. ben ©onnenförper oon
bem ©onnenlenfer. SClle§, ma§> in ber Statut vor-

ging
, fchouten fie im ©ptegel ihre§ eignen Seben§.

©ie 9?aturförper benannten fte nach getüiffen Slhm
lichfeiten mit ben 3^amen ber ©egenftänbe ihreS eignen

Sebent. 2Bie ba§ Seben ber SRenfd^en auf jener ©tufe
ein nur oon natürlichen, nid^t oon fittlid^en ^rinji;

pien getragene^ mar, fo liefen fie auch bie ?latur=

götter rein mdi) natürlichen trieben, nid^t mit fitt--

lid^em Semu^tfein hanbeln. 5Daher begegnet unk in

ben au§ biefer ^eit mit h^rübergenoinmenen S^ebe*

meifen oieleS, ma§ einer in fittlid^er Sejiehung fort;

gefchrittenen ^eitanfd^auung nicht nur abfonberlich,

fonbern gerabeju ungeheuerlich unb abfto^enb er;

fcheint. ^wav blieb ber fittliche ^ortfd^ritt nicht ohne

©influ^ auf bie SSorftellungen oon ben ©öttern, in;

fofern auch biefe allmähli(| mehr unb mehr in fitt;

lidher SBegiehung t)eroollfommt mürben; aber aEe

jene uralten 3üge oon natürlid^er 3fioheit gu oerroi;

fchen, ift feinem §ortfchritt gelungen. Dbmohl jeboch

bie oergteichenbe Tl. nid^t nur ben ©lauben an
»®9au§«, ben Gimmel, al§ ben höchften ©ott, fon;

bem aud^ noch eine beträd^tliche ©umme anbrer re;

ligiöfer SSorftellungen al§ inbogermanifchen ©igen;

tum erraiefen hat, fo ftellt fich boch ebenfo gmeifelloä

herau§, bafe bie ^eriobe ber 3)Jt)thenbilbung mit bem
Eintritt ber ^t^rennung ber arifd^en SSölferfamilie

nid^t§ weniger al§ abgefd^loffen gemefen ift, ba^ bie--

felbe oielmehr, nur in anbern formen, ftetig fort-

gefchritten ift. Tlit 3^echt erfennt e§ baher bie SGßif=

fenfchaft ber in neuefter 3eit al§ ihre Aufgabe,

bie oerfchiebenen 3J?^thenfchtchten gu fd^eiben unb bie

^rage nad) ihrem Eintritt unb 2llter aufguroerfen.

3Jlithin roirb e§ auch fortgefe^te 2lufgabe ber 2Bif;

fenft^aft bleiben, fich jebeS einzelnen ber

ftommoerraanbten Wöüev gu oerfenfen, unb biefer

3meig ber g^orfdiung mirb burch bie 2Rt)thenüerglei=

chung in feiner SBeife beeinträchtigt, im ©egenteil

geförbert. 2lber oud^ nod^ eine befonbere 3irt ber

SlJijthenoergleichung mu^ ^la^ greifen. ®§ fteht

nämlich feft, ba^ bie S^rennung ber ocht arifchen ^'ÖU

fer ni^t mü einemmal, fonbern allmählich unb

gruppentreife erfolgt ift,mm aud^ über ba§ SBie

unb SBann ber 2:rennung bei loeitem noch feine



6i(f)crr)eit l)tvv)d)t, lüdjt einmal barüBcr, 06 einer

inboperftfc^en @rnppe (^eaenüber eine curopäif(i)C,

au§ ben fec^S anbern SSöIfern befteJienbe fyamilie

anjunel^men fei, be§gletd)en barüber, 06 bie ©riecfien

unb ^taler mit ober oI)ne .Helten nad} ber ^Trennung

von ben ©ennanen unb ©lan)o=Setten noc^ eine (Sin--

Ijeit c^e&ilbet r)aben. ©erabe i^ier oermag üieneidjt

cinet"nbiefer9{ic^tungQngefteffteaJZi)t^ent)eraIei(^ung

ber (Spra(^forfcf)ung in bie £>änbe gu arbeiten, unb
jebenfang ift bie in^bejonbere üon 2Ö. ^. 9lofrf)er

(»2lponoit unb gj?ar§<, Seip,^. 1873; »^uno unb
<oera% baf. 1875; »öerme§ berSBtnbgott«, baf. 1878;

»Sie ©orgonen unb SSerwanbte§«, baf. 1879; »gjef--

tar unb 2Imbrofia , baf. 1883) gepflegte 58erglei=

c^ung grted)ifcf)er unb italifcfjer ^JZijtfien al§ fe^r t)er=

bienftüon 3U bejeic^nen. Sßa§ nun ben ^nt)aü ber

SJZgt^en betrifft, fo ift e§ aud) nad) ber S'rennung

unb uac^ ber erfolgten ©onbereriften,^ ber S>i3(fer bie

9iatur gercefen, nielc^e i^rem 9JJr)tf)entrieb bie mäc^:

tigften ^mputfe gegeben bat. @§ mürben nic^t nur

bie mitgebrachten ^aturanfc^auungen auf bie neuen

3BoI)nfi^e übertragen, mobei größere ober Heinere

äjeränberungen berfelben eintraten, fonbern aud) bie

neuen 9ßobnfil3e felbft riefen huxci) bie 33efonberf)eit

ifircr Ianbfd)aftlichen unb fümatifc^en a]erf)ältniffe

neue 9)lt)tJ)en ^eroor. ®a biefe SSerf)äItniffe aber oon

ben unfrigen oielfad^ abmeid)en, fo ift e§ für ben^

jjenigen, melcber in ba§ SSefen biefer 9)(t)tbenfd)icht

einbringen mil(, unerräfelic^, raomöglic^ burd) eigne

'-Beobachtung fid) bie größtmögliche 33efonntfcf)aft mit

jenen SSerhältniffen m üerfc^affen. 2)at)urct) finb nach

benen 0. 9)?üIIer§ bte Meiten oon^orchhammer
(»$)eaeni!a«, 58erL 1887; ©obuchog«, tiel 1875)

unb ?lug. !D?ommfen {»S^v *^unbe be§ griect)ifchen

.•^limag ,©d)Ie§m 1870; »©riechifche^ahreSjeiten«,

baf. 1873—76) be'onbervS mict)tig. 21. 3)Zommfen
(^>SeIphtfa«,2eip3. 1878), ^einr.Sietr. 2)? ü 1 1 er ( ^>3)?.

ber griech ifcf)en Stämme« ,
©ötting. 1 857- 69, 2 33be.

;

»ÖermeS 3^rgeip^)onte§ unb ^o-^emeter«, baf. 1866)

unb (Srnft (EurtiuS (> ©riechifche©efchichte«) haben,

mieberum D. TlüUzx§> SCnregung folgenb, bie 2lufhe(=

(ung ber SUpthen ber einseinen griedjifdjen (Stämme
unternommen, mährenb bte Slrbeiten oon SJernh.

©chmibt (»2)a§ 33olf§(eben ber^^eugriechen unb ba§

hellenifcheailtertum«, Seipj. 1871 ; ©riechifche Tläv-^

(^en«, baf. 1877) unb Ufener (»^sialifche ^JJgthen«,

im 9^hei"Uc^en 2)?ufeum für ^Ujilologie , Sb 30, ©.
182 ff.

; » Segenben ber heil, ^^^elagia« , ^^onn 1879) oor--

gug^meife ber 2lufbed'ung beö 9iad)leben§ griediifcher

unb römifd;er M\)tl)zn in Segenben, ©agen unb ©e^

bräud}en ber Se^tjeit gemibmet finb. Über ^unfts

iüer!e al§ Duellen oon 'SJtgthen Ijanbelt 9Jiild)höfer

in ben »9}?itteilungen beö 9lrd;äologifchen ^nftitu^3

in 2lthen« (53b. 4, ©. 42 ff ).

2luBer ben bereits genannten 2i}erfen über finb

noch 5U ermähnen: 9J?üril^, ©ötterlehre ober mi);

thologifche 2)ichtungen ber Sllten (23erl. 1791, 10.

3lufl. 1851; neue ^:>(ue^g., Seipa. 1879); Sange, (Sin^

leitung in ba§ ©tubiitm ber gried)ifd)en 9Ji. (33erl.

1825); ©d)mieber, 9)?. ber ©riechen unb 3{ömer

(3. 2(ufl., Staffel 1830); ©eib, §anbbuch ber gricchi--

fchen unbrömifchen9D^i.((Srlang. 1832); töctermann,
Seljrbuch ber ^J?. ber oorjüglici^ften -isölfer beö 'Hilter;

tumö (.falle 1845—47, 3 :!^be.) ; 3}i u n b t , ® ic©öttcr=

melt ber alten ^Zsölfer(2.3lufl.,Söerl.l8r)-l); ©cppcrt,
Sie ©ötter unb ."oeroen ber alten Sßclt (Sdpv 1842);

^^seterfen, 3ielii)ion ober?}?., 'Jh^'ologieunb©ottc^i:

oerehrung ber©ried)en (inßrfch unb©ruber'S »(Sncu:

Jlopäbie \ ©eft. 1, ^i^b. 82) ; S a u e r , Snftom bor gvic=

d;ild)en m. (SBerl. 1853); 31. 9JJaunj, Ilibtoirc des

iWcDevä i?ouu »l'ci-ifoii, 1. 3Uifl., XI. 93b.
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relirrioiiP de la Gröce antique (^av. 1857—59,3 33be.)

;

©reg.SBilh iöfch,2)ie.<c)elbenfoge ber ©riechen (^iel

184i); S)erf elbe, Sie ©agenpoefie ber©riechen (baf.

1852); ©erharb, ©rtechifche m. (^erl. 1854-55,
2Sbe.). ^opuläre^mede oerfolgen: <B^^mann,'i^i^
©ötter unb ^eroen ber ©riechen (Seip,^ 1869); Ser=
felbe, 9J?. ber ©riedien unb Slömer (3. Slufl., baf.

1885); ©toll, Sie ©ötterunb^eroen be§ tlaffifcheii

9lltertum§ (7. 2lufl., baf. 1885); Serfelbe, öanb^
buch ber S^eligion unb ¥t ber ©ried)en u. 3^ömer, für

©t)mnafi-n (6. 2lufl., baf. 1875). Sie ausfchließlid)

auf römifdje Tl. unb auf bie germanifche 9J?t)then=

melt bezüglichen 2Berfe finb unter ben 2lrtifeln »diö-

mifdie 3}|ptliolog^e«
, »Seutfdie 3Wt)thologie« unb

»5Rorbifd)e STctithologie« ange ührt. ®tn »2lu§führ=
liche§ Sßörterbud) ber griechtfd)en unb römifd}en 9Ji.

gibt 9iofrf;er herauf (Seips. 1884 ff.). 25on ben älterix

2!?erfen nennen mir bie Sejifa oon Tlovi^ (53erl.

1794), 9^itfd) = tlopfer (Seipä. 1821, 2 Sbe.), ^acoln
(i^oburg 1830 - 35, 2 33be.), 9?orf (©tuttg. 1843 -45,
4 33be.), SSoHmer (3. Slufl. oon Sinber, baf. 1874) unb
arcindrai^ (6. 2luft., Seipj. 1883).

m\}tM (gried). g}?9tho§), f. Sl^pthologie.
S?U)ttlene, im 3lltertum bie michtigfteStabtber^n^

fei Se§bo§, auf bereu Dftfeite, hatte 3roei$)äfen (einen

Kriegs* unb einen $anbel§hafen) fomie ftarfe Se--

feftigungen unb mar burch ihre hohe 53ilbung mic
eifrige görberung oon 5?unft unb SBiffenfchaft oon
alters fjzx berühmt (f. Se§bo§). SZachbem bie ^nfel
428 unter ^O^ptileneS Seitung oon bem 2lttifd;en©ec^

bunb abgefallen mar, rourbe bie ©tabt nach langer
33elagerüng oon ben 2lthenern erobert, graufam be^

ftraft unb ihrer SJJauern unb ©eemacht beraubt, ^ur
3eit 2lle£anber§ b. ©r. litt Tl. fehr infolge ber ßin--

nahme burch bie ^erfer unb ber fpätern Eroberung
burd) bie SJJafebonier. ^nbeffen erholte es fich oon
biefen unb fpätern ©chlägen immer fd)nell roieber

unb mürbe Jpäter oon ben römifchen ^laifern, befon=

ber§ üon 3::iberiu§ unb S^eroa, mefentlid) begünftigt.

Sm 3Jtittelalter ging ber 9?ame m. (türf. 9}fibü llü)

auf bie ganje ^nfel über. Sie heutige ^auptftabt
Tl.ihi^zv bloßJ^aftro genonnt) ift ©i|^ besHaima^
famS unb eineS gried)ifd)en 3[)ietropoliten, hat ein

großes mittelalterlid)e§ ©chloß, 16 2}(0]cheen unb
angeblich 15,000 ©inro.

Myliliis, aj^ieSmufdjet.

SflljuS, bie fleinfte ber smölf ionifd;en ©täbte in

.Marien, am 93iäanbroS, mar eine ber brei ©täbtc,

meldjeXhemiftofleS 00m ^erferföniggefdjenft erhielt,

^n ber 9{ahe erlitten bie 3lthener mährenb beS '^Pelo--

ponnefifd en 5lriegS eine 9Üeberlage burd; bie Äaricr.

§eute 9iuinen Sief d)ar ^aleffi.

SKijüatn (»2)Jüdenfee«), einer ber größten ©cen
auf ^Slanb, im nörblid;en2;eil ber:3nfel, etma 22 km
lang unb 18km breit, mit 34i5nfeln unb einer 9)icngo

fleiner §oltne, friert ircgen ber uulfaniidjen Särmc
an einseinen ©teilen nie 5U unb fließt burd) ben Sara
in ben ©fjdl fanbaf jorb ab. :^^n ber 9iäl)c finbon

fich ijti^'i Quellen itnb ©chmcfclablagcningcn.

Myxos"i»isteres, f. v. m ^.liDromijcctcn"^ f. "i^ilu^

My xöiii (gricch.), f .© ch I c i m g c m e b c> g c f ch ni u l ft.

ä)iljj'onnjccicii (Myxomycctt's , © d) 1 c i m p i l ^ 0,

Mycetozoa. ^^il.Uierc), eine oon ben altern i)ii)fo:

logen ^u ben 'iMiuchpil^cn gerechnete, jcl^t mogou iliror

oon allen übrigen '].silicn u'ctcntlid) alllucill)cn^cn

Dvganiiation alo fclbftäuOige Oh-uppe sunfchcn Jior=

reich unb X^U^^q geftelltc, von anbcni auch >um Jiov^

rctd) gezogene Mlaffe uon Cr.-aiii«c>mcn. Sic out--

uiideln lein 9jii)cclium unb bcftehcn überluiupt nidit

au<:i i^löhVPh^'n, bcfi^jen aber echte ©porcn. i^ei ber
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Keimung tritt ba§ ^rotoplaenm auö ber (5poveu=

^aut al§ ein cunblic^er ©djirärmer auö, bei- üorn

eine fd)imngenbe Söimper, im Dorbern STeil einen

^ellenfern , im ^intern eine ober sraei ^^afuokn Ijat,

roetd^e pulfieren, unb ber entiueber md) 2lrt von
©c^raärmfporen frei fcfjiuimmenb, ober, luie 9(mö6en,

lanc^fam auf bem ©nöflrat ^infriecljenb unter alU

feittnem S5orftrec!en unb3ßieberein3ic[}en feiner e^-ort=

fät^e' fiel) Beiyegt. ^^ie ©djmärmer üernte^ren fid;

burc5 3"5eiteitunc(. (Später üereinigen fie ficf; mit=

einanber, gunädift ju 2 ober 3; bann üerfrf)mel3en

ftc immer mef)r mit ben fdjon nereinigten. So ent--

[teJ)t ein großer fd;[eim= ober raf]martiger, 5i§ 5oIf= n.

fnj5gro[5er 5lörper (^^lasmobium, ^-ig. ]j, ive(c!]er

gig. 1. ^pittginobtnm Don Didymium. ^ZO^nd) tergv.

in fteten Inngfamen 58eiüegungen begriffen ift, oft

nac^ ^öJ)ern ^^Umften emporfliegt, fel'Oft (Stengel unb
^ölätter (jröfeerer ^sflansen erüimmt, bi^roeilen auci^

nac^ bem äBed}feI non ^eWigfeit unb Sunfelfjeit ab-.

roedjfelnb gnnfdien bie Süden beö (SubftratS fid; uer;

friec^t unb mieber Ijerüorfommt. Sie Dberflädje ber

-)Jiaffe mirb »on einer bidjtern 9ianbfdjicf)t gebilbet,

ba§ roafferreic^e innere ift burdjfäet mit S^afuolen

unb mit .^örnd^en, meiere au§ foljlenfaurem Äalf Be^

fielen unb pufig von einem gelben ober bunfet--

üioletten ^^5igment überwogen finb, meld^eg bem ^ia§>-

mobium biefelbe ^^ärbung erteilt. Sie Bewegung be;

fteE)t in einem StuSfenben unb Sßiebereir>,ief)en äber=

artiger, oft tte^förmig sufammenfüe^enber ^-ortfä^e,

loomit eine innere (Strömung ber förnigen -Dcaffc

üerbunben ift; ba ba§ 3Xu§treiben ber gn-rtfäl^e uor*

loiegenb nac^ (i;iner 3iid;tung, meift ber äßirfung ber

Schwere entgegengefe|t, ftattfinbet, fo fommt bie

Drtgbeniegung 5U ftnnbe. Unter günftigen ^eudjtig-

feit^oer^ältniffen bilben fid; au4 bem '$Iagmobium
meift rafd) bie piljartigen ^-rüc^te (Spora ngien
ober ^eribien), meiftlleine, gierlic^e, ^erbenraeife

loac^fenbe, farbige ^örperc^en (^ig. 2 a; in b öer=

grö^ert); bie ganje .*oerbe ftammt in ber Siegel non
CSinem ^la^mobium ab. Sie Sporangien finb runb--

lidje ober ci)Iinbrifc^e, meift nur menige 9}?illinieter

grofje, geftielte ober ungeftielte Olafen; bie bünne,

letdjt jerbrec^üc^e S>aut [)at bie cl^emifd;en (Eigen--

fdjaften ber^flangenjeUfiaut, ift farbloö, bei ben mei^
ften gelb, rot ober uiofett unb bei mannen mit
nigen ober friftallinifc^en 93?affen fof)Ieni*auren^aIf§

infruftiert. ^i^raeilen fel^t fid) ber Stiel in bie

Sporangiumf)ö^(e al§> eine 9JiittetiäuIe (columella)
fort. §äufig entfialten bie Sporangien aufeer ben
Sporen ein ^aargef lec^t (capillitium, ^ig. 2 c, bei

s Sporen), melc^eä au§> einfachen ober netzförmig
uerbunbenen, röhrenförmigen, an i^rer Dberflädje

oft fpiralig, ftadjel- ober leiftenförmig »erbidten

^afern befte[)t. %n ben reifen Sporangien gerfällt

(Jig. 2. Arcyria punicea. a (^^jovangifti, ncitürf. ©tlS^f, b iO\ai)

nev-größctt, c ÄVapiUitiiim, SOOfad) »ergr., b gpoteit.

bteSÖanb cntmeber unregelmäßig, ober mit Cluerriß,

ober gitterförmig, moraiif bie Sporen als ein feiner

Staub au§geftreut merben. ^ei oorjeitiger 2lu§trod-

nung tonnen Sd^roärmer mie junge ^laömobien in

3iul)e5;uftänbe übergel^en, iüeld;e man (Soften nennt,

inbem fie fid) mit einer biden, gefd)td;teten9}iembran

umfteiben unb fugeiförmige Öeftalt anneljmen; bei

äßieberbefeudjtung tvitt ber eingefapfelte ^rotoploß;

maförper mieber al§ Sdjroärmer ober ^laSmobium
au§ fetner .öütfe au§. Sie M. leben auf fautenben

negetabilifdjen 3ieften, befonberö faulen 33aumftrünj

fen, am liebften an jendjtzn Orten, ba^er befonberö

in Sßälbern; eg finb nalje an 200 Strien befc^rieben;

am befannteften ift bie So^tüte, meldje bas ^Ia§s

mobium öon Aethalium septicum L. barftcKt.

9Jll)forrl)öe (griec^.). Sd)IeimfIuB.

9«5ttDitcn ofabiten^^eniSnsa^)/ bie SBeiöor^^

ner einer ^onföberation üon fieben Drtf^aften in ber

atgerifc^en Samara, bie, in »ierOafen nerteilt, jmifd)cn

£ag()uat unbSßargta liegen unb0arbaja(ibauptort),

WicUita, S3eni S%en, ^u mnva, @I 2ltef , 33errian

unb öerara Reißen. Sie 93?. 3äf)ten im gangen etraa

30,000 klopfe unb finb berberifdjen Urfprungs; boc^

mof)nen unter i^nen nod> 2000 2lraber, 300 ^uben^

familien au§ 3J?aroffo unb eine Slnjatil Dieger, meift

Sftaoen. Siefprec^eneinenberberifdjenSialeft, aber

auc^arabifd;,üieteipänbferaudjeuropäifdjeSpracl^en.



öte Cofen ntcfit äffe ^eiuofmcr ernähren fönnen, 1

fo innnbert ein ©rittet renelmäfjic^ md) Sttflier, Xu--

ni§ unb anbern 5lüftenftöbten au§. Tland)t errcer;

ben bort oirofee Skici^tümei-, bod^ feEiren fie in if)t

»eimatSIanb immer mieber ,^urücf. 2)te 3)lärfte ber

dJl. werben uon meit^er Befud^t. ^Die "grauen fertic^en

niele lüolfene ©eioebe an. Sie finb 9J?oF;amme-

baner, gefiören n6er feinem ber üier ortfiobojcen dli-

ten an, rid)ten fid^ alfein nad; bem Koran unb ^aben

cinic^e 3^elic^ionöiie6räud^e ben (S^rtften unb ^uben
entlehnt, ©ie werben bafter unter bte i^e^er (^ererf);

net. Sf)re (^eiftlicf)en (3:o[öa) erinnern an bie fat^o--

lifc^e •pierarcJiie; fie finb ^^riefter, 3?i(i)ter, ©itten^

lüäcfiter gugteic^. ©ie dJl. leben in ^JJJonoc^amie unb
bürfen nur innerhalb beö Stammet l^tivattn. iiefen

unb fc^reiben fijnnen alle, unb ©efe^übertretunc^en

finb bei ifjnen äu^erft feiten. 2)ie dJl. erfennen feit

1850 bie franjöftfc^e Dber.^o^eit an; 1857 mu^te fic^

i|re öauptftabt ©arbaja ergeben, unb 1882 mürbe
bafelbft ein ^yort erridjtet unb burc^ eine franjijfifcfie

Öarntfon befe|t.

SJljdjet, fleine 6tabt im ruff. (SJouüernement 2;ifli§

(^aufafien^, norbmeftüc^ won ber ©tabt XifU§ am
^lü^d^en iljan malerifd^ gelegen, mol^l ber äüefte

3^a5atäer. 063

Ort bes Haufafue, mar biö 5um 15. ^afirf). bie 3ie-

fiben^ ber Könige üon Georgien, ©ie folf 4 geo'gr.

9!)leifen im Umfang gehabt unb 80,000 maffenfäfiige

•Ocänner gefteUt ^aben unb befi^t a[§ Erinnerung
an tfire grofje ^-ßergangenJieit nod) eine bereit^; im
4. :;"5afirb". gegrünbete Katfiebrale, bie Tange ,^eit 33e-

gräbnieftätte ber öerrfcl^er unb I)öc^ften SSürbentra-

ger mar. D^. mürbe für bie^elt^eit niieberintereifant

burd) ba§ bei ben (Srbarbeitcn an ber -jioti^ Jiflifer

(Sifenba^n aufgebedte groBe JL'eidienfelb. Xie bnielbft

Dom 9laturforfc^er 33ei;ern angefteKten Unterfuc^un=

gen lieferten unter nnberm ben 93emei5, bafj bic

je^igen (Georgier bie Slbfömmliuge ber alten ^sbertei

finb (ugt. ^berien 1). 2)ie ausgegrabenen ©tein-

gräber taffen sum ^il^eil ein 'itfter oon mebreren tau-

fenb ^af)ren uermuten; fie gehören noc^ ber ant^ro--

popbagen ^eriobe an.

^^m^f, KreiSftabt im ruff. ©ouüernement Cret,

an ber ©ufd^a unb ber (Sifenbafm 'DJoefau^Äurc^f,

mit 13 itircben, bem auBerbalö ber Stabt gelegenen
^eter^^aulstlofter, einer ©tabtbanf, Krebitanftalt,

^anbelmitÄorn, öonf, JJietatten, öl, Zabaf, Salj :c,

unb (is8a) 15,067^ ßium, mirb ^uerft 1147 er-

mähnt unb getjört feit 1509 9^u^(anb.

91,

91 (ciO, M, tat. 'S, n, ber bentate 3Jafattaut, mirb ba--

burd^ gebilbet, ba§ man ganj mie bei ber 33ilbung

be§ b mit ber ^^^Ö^ S[^erfd)tuB im Munh ^er^

öorbringt unb bie Suft bei tönenber (Stimme jur

^Jiafe l^erauätreten täfet. ^n ber beutfdjen unb anbern

üom tateinifc^en 2ltrf)abet abftammenben ©cfiriften

mirb aufier bem bentaten aud^ ber gutturale 9?afat

(3. in 2)ing, benfen, engt, thing, to tbink) burd^

ba§ n bejeid^net, obraof)t bei ber ^eroorbringung

be§felben eine anbre 2trtifutation ber i^wnge ftatt^

finbet, nämtid; biefetbe mie bei ber 33itbung bes g,

mitjaih in ber griec^ifdfien ©c^rift ber gutturate

^JJafat burd) ba§ g^ic^en für g (/, (^amma) an^-

gebrütft mirb. 9Jod) anbre 3lrten be§ n werben
in einigen orientatifdjen Sltp^abeten burd| befonbere

^öuc^ftaben beseid^net, fo im ©anSfrit baS cerebrale,

eine Unterart be§ bentaten, unb ba§ paintate, eine

Unterart beö gutturaten n. Unfer 58udf)ftabe n finbet

fic^ fd)on im ''^t)i3nitifd)en unb .'oebräifdjen, mo er

Nim (»Mcf)«) Wefd;id;tlid) bctradjtet, ift ba^

n in ben inbogermanifdjen ©prad)en tjäufig auS m
entftanbcn, befonberö im (>)ried;ifd)en.

9lly ,3a^'5'-'i4'-'<t bct)cutct im (yvtcdifrfjcii v — 50, y —
50,000, im i3atein;itl)cii N r- 900 (bioiucttcu aud) -^s^ 90),

N = 900/ Ol' (and) 90,000); ali *)tl)tiujimg
f. d. id. Nu-

merus, Neutrum, Nomiiuitivus :c.; iii^ ,V3mitic( f. \). \v.

netto. ber föl)cmic ift N :3ci*cii für ^^ticfftuff C^litvortc-

nium). (Sublid) cicbroud)! man N. ober NN. tiiiiifii.i alc? lh=

fii^ für c.ucu uubetimntcii Dbcr nbfi.itlid) uid)t ueiioiinten

'Jlamcn, mcldie ^Ibtüijung burd) bnS Iiiteinifd)c uomon
iiescio (»ben Dkmen luei^ id) nid)t«i ober uototur nomcu
(»ber 9kme iverbe bcmerft<;) ertlärt miib.

N. Ober A'. J']., bei imtiirlüiffcufdiaftf. 9Jnmeu = 9ieev

\}. ßfenb cf
(f.

b.).

NB. (N. B.) = Nota bono (f. b.).

«. üBr. = uörblide breite
(f.

53 reite).

N. C. — 9iorbraroli(ia.

lt. ^(jr. = und) (5-I)ri 0, iiad) (Jlirifti (^icburt.

N. E. North -Eüst (engl.) ober Nonl-Kst (fia:;j.),

9?orboft.

N. H. = 'Ulm A^antt)ft)ire.

N. J. = ^U\\} ^eifei).

NN., iti ^-Prcu^en — 9Jorma(uulI
(f.

b.).

11. n. netto: netto.

510. = ytovboft.

N. Ii., in ber iMidjtialtuug = neue jHecfimiiuv

IJh ©. üDer 9t. (St. = neuen Sti'^, ^eitredjnung nad)

bem grogorinnifdjeu i^alenber (f. i^ntenber).
91. 2. Dtfueö 5:e|lament.

= 91orbtueft.

N. Y. = 5?eiu ^J)or!.

Nil, in ber ß^emie ^S^ic^en für 5latrium.

S^aorÜcn, tefeftigte ©tabt in ber niebertünb. ^^ro-

oinj 9(orbf)ottanb, an bem 3niberfce, burc^ einen S<a-

nat mit 'J3hiiben a. b. 33edjt uerbunben, an ber (Sifeu-

ba^n 2(mfterbam:'fi>inter^ounif, mit reformierter unb
fattj. i^ird)e, iialifofabrifation unb (iö-c) 2720 (Sinui.

lüurbe 1542 oon ben ©paniern gän^lid) jerftört.

SlaaS Cm. näi)o', öauptftabt ber infd)en C!h-affdnift

ilitbare, mit 8 Alirdjen, t)JonnenfIofter, ^Irmcnbaiiv,

(^efängni^j, Kaferne unb (issi) 3808 l5-inm.; frü[)cr

:){efibeh3 ber iiönige uon !L'einftcr.

*jJn6 aab
,
dlabc), linfcr l)tcbcnf(ut) ber Tonaii

in 'l-^aijcrn, entftef)t au-J ber ^iUU) m i f d) e n ober

1

:il'atbnab, metd)e füblid) oon 'i^iirunu am "Diorbab

falt bc'i^ '-üötjmcruialbe-o ciitfpriugt, bor 00m Cd)'cn
I fopf be^J ^•idjtclgebirgeo fommcnbcjt ("s-iditclnal-

\

(Caiclle 870 ni ü.Di.) iiub ber .v.icibenab, nieldio auf

j

bor fogcn. l)iaffeu,s>oibe nörblidioonHcmiiat cntftclit.

I

Die beibcu crftcru uereinigeu fid) bei '.iieuhau-f un^
empfangen bie tc^^tere 4 km obcrluilb '>.'ulie. '.'icben

ftüffe fiiib rcd)t'.>: bie .'i>ilo; linlv: t^ie Vulic, i^freimi

uiib ©d)uiav,^ad). Die burd)flief>t einen groücn
J'eil ber Tberpfal^, uiirb bei Malmüiii für f leine

^-abr^eugc fdiifflnir unb münbct nad) einem vaiifo

uon Iii.") km bei '.Uiariacvt olcrbalb rUeaenvMira,

337 m ü.Ti.

TialintaiT (in ber ^iMliol ^iiabaiotli\ femitifd;er

1 ©tanim im t^eträiid)en ^Irabien tnit ber .vauptftabt

l'^setra, erfdjeint liube bec^ 4. .^aln-b. u. ei)r., ctma
61*
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10,000 ^aniiüenfjäuptcr ftarf, als geöietenber ©tamin
ber 2lrabei:, frei^eitüebenb, Megerifc^ unb retcf) burc^

5al^[ro[e tarnet-' unb (Sd[;aff)erben forate burtf) aiiSge;

breiteten Ä)anbel mit ben ^robuften bee ©lücEUd^en

3(rabien. ©ie »erbrängten aUmäfilitf) bie SOiibiani--

ter, 3lma[efiter unb ©bontiter au§ it)ren Sßo^nfi^en

unb brangen aud) in bie 3Jiitte unb nad^ bem ©üben
ber araöifc^en .^albinfel üor. ^fjre ©taatSoerfaffung

luar eine monarc^ifd^e; if)re Häuptlinge werben üon
ben 2nten Könige genannt, ©ie führten mit ben

fyrii'djen i^önigen unb ben )Jia!fabäern 5^rieg. ^om^
pejus voav ber erfte 9iömer, ber 63 1). (S[)r. in i^r ©e^
biet einbrang. 2lntoniu§ »erfc^enfte einen ^eit be§

nabatäifcfjen @ebiet§ an ^i^eopatra; unter ^rajan
lüarb bem Sieid) ein (Snbe gemacht (105 n. (E^r.)

9loböurg, 33e5irf§amt§ftabt im bagr. DkgierungS;

bejirf Dberpfalj, an ber 9?a6 unb ber Sinie Mün-
d)en=9iegen§burg=06erfo^au ber 33ai)rifd)en ©taatS;
ba^n, 391 m ü. 'Hu, ^at 2 i^ird;en (baüon eine fd)öne

gotifc^e), ein 2tmt§gerid)t, bebeutenbe ©teinbrücfie,

eine gro|e ^tnngu^warenfabrif unb (issö) 2100 faft

mir Mf). (Sinraö^ner. ^ie ^Borftabt 35enebig foK
von Söenben angelegt fein. 2)abei bie SSurg ^rau
ni]^, in meldier i^ubiuigS be§ 33ai)ern (^egenifönig

^riebric^ ber ©c^öne gefangen fa^.

Me,f. 9^ ab.

9label (Umbilicus), bie runblic^e S^ertiefung in

ber 3)?itteUinie be§ ^auc^e§, begeit^net bie ©telfe,

lüo ber i^örper be§ ©ntbrtjo§ fid) jule^t fdilie^t, unb
lüirb aud) mo^l 33auc^nabel ober öautnabel ge^

nannt, im@egenfa^ jum ^ arm na bei, b. f). ber ent=

fpredjenben ©teile be§ ®arm§. 2tm (Smbrt)o bleibt

le^terer nämlic^ an feiner 33aud)feite lange ^eit

offen, auc^ ge^en von bort gmei ©ebilbe au§, meldte

burc^ ben öautnabel au§ bem Körper I)erau§treten:

bie9?abelblafe ober ber 2)otterfac! (f.b.) unb ber

Ülabelftrang (9iabelfc^nur). Se^terer ftellt bie

::8erbinbung sraifd^en (Smbri)0 unb (Gebärmutter I)er

unb entf)ält gmei 3Irterien fomie eine, feltener ^loei

^enen, bur^ meiere ba§ ^lut be§ (^mbrt)o§ gum
'Jlutterfuc^en (f. b.) gelangt, ferner S^efte be§ <oarn=

ftrangeS ober Hrac^uS (f. b), b. I). be§ ©tiell ber

3UIantoi§, enblic^ ben ^ottergang (f. ^otterfacf)
unb in ber 9?äl)e be§ 9ZabeI§ aud) 9?eroen. Um;
fd)Ioffen finb biefe Steile oon SBinbegeioebe imb oon
einer §aut, bie eine ^ortfe|ung be§ 3Imnion§ ift

(f. @mbrt)onaIl^üIIen). Ser gefamte 9JabeIftrang

ift beim (Imbrgo be§ 9)ienfc^en meift 48— 60 cm,
au§nal)m§n)eifeaud^ 12—167 cm lang unb 11—ISrnm
bid, 30 40mal fpiralig gebre^t unb umfc^Iingt ju-

meilen ben ^aB be§ (Smbr^oS ober Ijat fogar 5^noten

in fid). 33ei ber (SJeburt mirb er unterbunben unb
abgef^nitten, raorauf ba§ ©tüd, iueld)e§ am 5^örper

be§ Kinbe§ bleibt, nacö 4—8 ^agen abfällt. (©.

Xafel »(Sntmidelung be§ 3)ienfd)en«, Beim 2(rt. »(5m=

brtjo«, g'ig. 3, 5, 7.) 2)ie SSernarbung be§ ^fJabelS

erfolgt nTc|t immer regelmäßig, biSmeilen treten ge^

fäl)rlic^e®ntsünbungen unb33Iutungen ein, unb ni^t
feiten bilbet fidjein9^abelbrud)au§. S)er 33el)anblung

be§ 9TabeI§ ift mitbin gro^e ©orgfalt gu mibmen.
lülabü, in ber Sotanif (Eilum, Umbilicus) befon=

ber§ bie ©teffe be§ ©amens, mo berfelbe am ©amen--
träger befeftigt ift. — 2tuc^ bie geraölbte TliiU be§
iöobenS üon Xrinfgläfern

, ^-Infdjen 2C. I)ei^t %
^iaöclliriid), f. a3rud), ©. 484.
SloöeUraut, f. Cotyledoii.

9inbcIfd;)ucin(Dicotyles Cuv.), ©äugetiergattung
au§ ber Drbnung ber Huftiere, ber Ünterorbnung
ber paarje^igen 2)id^äiiter unb ber ^amilie ber

©Gemeine (^?r.ina), gebrungen gebaute 3:iere mit

DtabonetoS.

fur5em i^opf, siemlidj kleinen Dljren, üertümmertem
©c^manj, brei5el)igen Hinterfüßen unb mit loeitem
(Siüug fic^ öffnenber 2)rüfe auf bem Hinterteil be§
9iüden§. S)a§ Halgbanbnabelf c^mein (^efart,
D torquatus Citv.), 95 cm lang , mit 2 cm langem
©d^mans, 40 cm ^oc^, ift giemlicl fc^lanf gebaut, mit
üerpltniSmä^ig langen 58orften bic^t bebedt, fd^mar
hxann, an ben ©eitengelblid)braun, am Sauc^ braun,
an ber ^orberbruft raei0, mit gelblicher HalSbinbe,
fonbert an§> ber 3]üdenbrüfe eine burd)bringenb rie-

c^enbe ^^lüffigfeit ab. beioo^nt bie malbreic^en
©egenben ©übamerifaS bi§ 1000 m ü. manbert
truppmeife burc^ bie SBälber unb über ^^elber, burdi^

fdimimmt fogar ©tröme unb befinbet fic^ beftänbig

auf ber Sßanberfc^aft. (g§ lebt »on aßurgeln unb
f^rüc^ten, foll aud) 9?eptilien unb SBürmer freffen

unb gerftört oft bie ^flanjungen. 2)ie ©au mirft

ein ober smei S^t^gß- 3}ian jagt e§ megen be§ ^lei;

fd)e§ unb benu^t bag ^ell ju ©äden unb Stiemen.

3ung eingefangene ^iere rcerben fel^r galim unb an*

l)änglich; in europäifd;en 2;iergärten Eiaben fid^ bie

^efariS mieber^olt fortgepflanjt. 1)a§> ^ifam-
fd[)mein (D. labiatus Cuv.), 96 cm lang, mit 5 cm
langem ©c^man^ unb loderm Hcuirt'leib, gleid^mäBig

graiifc^raarj mit grofiem, meinem ^^led am Unter;

fiefer, finbet fic^ neben bem oorigen, manbert in ju^

meilen Hunberte jäfjlenben ^rupp§ unb gleid^t im
übrigen oollftänbig bem ^efari.

Slttbclflrttiiji (9iabetfc|nur), f. ^ahtl; in ber

^otanif ift dl. (Funiculns, ©amenftiel) ber ftielfiir;

mige 2:räger ber ©amenfjiofpe unb be§ au§ if)v ^zx--

üorgel)enben ©amenS.
^t)rann uou ©parta, bemächtigte fic^ in

ben kämpfen gegen benSlc^äifchenSunb, ndc^bem ber

2^t)rann 9}{ach'aniba§ üon^hiiopömen getötet morben
mar, 206 o. (Sl)r. ber Herrfc^aft in ©parta, regierte

mit Härte unb (Graufamfett, rottete ba§ altlafonifd)c

3Befen au§, eroberte mit feinen räuberifcl)en ©ölbner^
fc^aren erft al§ ^reunb, bann al§ (Gegner ber Siömer
unb SSerbünbeter 3)lafebonienS HJleffenien unb 2lr;

go§, mürbe 195 uon j^'lamininu§ gur Untermerfung
gejmungen, oon ^^i^^pömen bei (Ggt^ion gefc^lageii

unb oon bem 2lnfül)rer ber ätolifdjen HtffStruppen,

3Uej;amene§, 192 ermorbet.

Slaölum, ein ©aiteninftrument ber alten Hebräer,

nach ber S^rabition ber fleinen ©pi^harfe ä^nlid),

boch maljrfcheinlich ibentifch mit bem altägtiptifchen

9^abla, einer 2lrt Saute.

Slafioö, in ©uropa gebräud^lid^er, au§ bem arabi«

fd^en äßort nawab uerberbter ©hrentitel, ben ur*

fprünglid; bie ^roüinjgouoerneure in ben moham^
mebanifchen 9^eichen S«^^ien6 führten. 2)ie @ro^;
moguB uon ©e^Ii oerliehen ihn 'oann al§ Xitel ohne
3lmt. S)ie (gnglänber pflegten banach al§ jebef

gu begeii^nen, ber mit großen 9ieichtümernau§Snbiei
gurüdfehrte.

SlafionaffttV, afftir. UnterföniginSab^Iomen747
733 V. (Ehr., machte ben S3erfu§ eine§ 2lbfair§ öo

feinem Oberherrn. S^ach ihm ift bie ^ra be§ 9(1. b

nannt, bie mit 26. ^yebr. 747 beginnt. 2)iefelbe toa

bie üon ben (Gelehrten be§ ale^-anbrinifd^en Mufeum
angemanbte Zeitrechnung, gu beren ©ebraud^ ber

fogen. Canon Ptolemaei Slnla^ gab, ben fie be"

ihren Slufgeichnungen =^ti (Grunbe legten. 2)ag ^a-
bonaffarfd^e Saljr ift ba§ bemegliche ©onnenjah:
Don 365 Xagcn.

9lttboneto8 (9iabunahib, bei Herobot Sobt)ncto§

bei Saniel ^^elfasar, f, b.), lel^ter ^önig »on ^Qahi)'

lonien, mürbe 555 v. &)x., nad^ ber (Srmorbung be'3

^önig§ Sabofoarchab, burch eine ^erfchioörung au'
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ben Xl)rou erfiobeii, yoUeubete bie ^^hifjmauei'u in

^öabi^Ion, tüurbe 538 von Äi)ro§ befiegt unb bei ber

(viniial)me von 33abi)(on getötet.

91oöo;ioloffar, S?önig von 33abt)lonien, mad)U ]':d)

nad) bem Xobe beö affi)rifcf)en ^önigö 2[ffurbantpnl
(62rt V. Gfjr.) 3um unabf)ängigcn öe'iTfc^er beg £an=
be§, üerbünbete \\d), um ba§ nfft)rtfrf)e i'Keicf) ftür=

^en, ntit 5vt}a?are§ von Wui>kn, beffeu .^vieg mit St)=

bien er 610 burcf) frieblid;e SSermittelung beettbete,

itnb begann 609 ben Ä'ampf, ber 606 mit ber ©in-
na^me ^}iinii)e§ iinb bem Untergang ber Slffi^rcr

enbete, 9Jiefopotamien fiel bem neuen babi)(onii^en

^)teicf) 5u, ba§9?. begrünbete. @rftarb605 unb fjinter^

liefe ba§^){eicb feinem gröfeern So^ne^^^ebufabne^arl.
9labotfj§eier, f. (Gebärmutter.
S'lQbuluS (9?abht§), öauptort eine§ Sima im

afiatifcf)--türf. Sßilajet ©djöm ober (Surija CByvkn),
liegt in einem bäum* unb gartenreicljen Xljal, ^iroi^

fd;en ©bal unb ©anjim, 570 m ü. 9J?., ^at 5 Mo^
fc^een (barunter bie grofee 2)fcf)ami el iUbiv, ur-

fprünglid^ .^reu5fal)rertirci5e), fel)r enge unb frumme
(Strafen, öanbel in 2öolle unb ^aumroolle (mit bem
Oftiorbanlanb), jal^lreid^e ©eifenfabrifen unb etma
13,000 (Sinra. (morunter 130 ©amaritaner, einige

3uben unb 600 eijriften). 9?. ift ba§ alte Sicfiem

(f. b.) unb l)ie^ jur Sf^ömerjeit nac^ feinem 2ßteber--

l)erfteller Xitu§ ?^'lat)iu§ 3^efpaftanu§ ^^laöia ^^a:
poli§ (raoraug forrumpiert 9^.).

SlafiiBoniivcfisßbenc, ©infenfung smifc^en bem
norbroeftlicliften ^Ceil be§ 33öl^mern3albeS unb bem
^ic^telgebirge, im bai)r. SiegierungSbe^irf Dberpfalj,

bereu nörblic^en Xeil bie S5onbreb (sur (gger) unb
bereu füblidien Seil bie SBalbnab burdjflie^t.

9lacoöuito, f. V. rv. 3(naca§uitf)ol;i.

Sflttdja^mung (Imitation), in ber Tlu\it wie in

ben anbern fünften ber mefentlidifte ^-orn: gebenbe
^aftor. Sßie in ber 2lrd)iteftur ein «Säulenfapitäl,

eine 9tofette unb legten (£nbe§ ber ganje S^unftbau

etne§ ®om§ fid) au§ ber SSerarbeitung einer be=

fd;rän!ten Stnga^l von SJlotioen ergibt /fo lä^t fic^

auc^ in ber 9)Jufif ein prägnante^ '^i)^ma, ein ganzer

SaJ in ber Siegel au§ ber 2Bieberf)olung meniger
Heiner aJiotioe erflären, Siefe 2öieberljolimg ift frei^

lic^ nid;t nur eine fd)lid;te 9ieprobu!tton, wie fie e§

in ber 2lrd)iteftur f)äufig ift, töo. ein 2(d)tel ober

y^iertel ber 3iofette ober beg ^apitäl^ ben anbern
tJÖUig fongruent ift, ober reo ©u^enbc üon ©äu=
len/2;ürmc^en, fycnftern ic. bie gleid^en ^Dimenfios

neu aufraeifen; oielmeljr tritt an ©teile ber ©leidj^

l)eit eine mzijv ober minber Ijeroortretenoe 3lf)ulidjs

feit, an ©teile ber 2Bieberl)olung bie 9t. Sa eine

größere 9(n3al)l äft^etifd)er C^efei^e glcidjjeitig bie

mufifalifdje ißilbung beftimmt, fo erid;eint aud) bie

eigent'lid)e9l. in fel)r nerfdjiebenartiger (Geftalt. Sa^o

melobifd^ r^tjtl)mifcl^e9Jlütii) fanngan^ getreu uncber-

l)olt werben, aber burd} bic begleitenbc .v>annonic

jebeSmal einen anbern ©tun crl)alten, ober ba'o 1)(0=

tio löieberljolt fiel) genau, aber mit vcrfdjiebcncr bi)--

namifd)er 2lu§ftattung, bcfonberfii lucnn e^; fid) nidjt

mit bem Safte bed't, ober c^S uücbcrbott fid) von
anbrer Sonftufe au§ :c. Sic 2ßicbcrfel)r eine<:; Wo;
tio§ auf anbrer Sonftufe ift bei uieitcm bic l)(in[igfic

^'orm ber 9L; i^r entfpringcn ebcnfouiobl bic funft--

oollen ^'ormcn beö J?anon^> unb ber ^ugc (f. b.) mic
biealgbilettantifd)oberl)anbn)erf^5mä[iigi)cvurtoiltcn

fogen. ©d)ufterfledc (f. b.). Sie micOtigftcn Birten

ber 9i. finb aufecrbem: 1) bic 9i. in pavaUcIor 5i^c=

megung, 2) bie 9?. in C^iegenbcmegung (llmlcbrung),

o)bie9f. in ber Jiserlängcrung (iHugmcutation), 4)bic

9i. in ber Sßerfürjung (^Simiautionj, jcbc ber bcibcu

leytgeuannten fann mit jeber ber beibeii erfreu foiii:

biniert werben. Sie S^ontrapunftifer be§ 15.— 16.

!3af)rb., iüeld;e bie .^unft ber 31. ^u einer übertriebe^

nen 5l'ünftelei entroidelten, benuljten außerbem nofl;

bie umgefef)rte 9iotenfolge (Slreböfgnon) unb erfan=

nen fonft nod; allerlei ©pielereien (Überjpringen ber

''^^aufen 2c.).

S'lodjtt^muugStrieö, bie bei begabtem Sieren unb
auc^ beim 9J?enfcl^en befte^enbe 9^eigung, öfters oer-

nommene l^länge unb Sßörter, mal)rgenommene 33e--

megungen unb (^ebärben [oipie fdjlieplid) ."oanb--

lungen unb @erool)nl)eiteu, beren ^orftellung auf
irgenb eine Sßeife erroedt löirb, n)ieberi)olen.

Unter ben Sieren finb e§ nur geiftig befonbers be-

gabte Sßefen, bie ^iigleic^ fc^arfe 53eobad)ter finb, raic

geiüiffe ©ing-, 'Mub- unb Ärä^enoögel, "ipapageien

unb 3tffen_, raeldjc fic^ baburd) aus^ei^nen; beim
TUnid)tn ift ber 9L namentlid) in friifier £'inbf)eit

unb bei mangetnber Grsietjung ungemein ftarf ent-

Tüidelt; e§ ift befannt, baB fleine Äinber alle§ nad)^

macl^en müffen, voa§> fie fefien, unb von 9?aturDölferji

^aben Diele 9^eifenbe berichtet, bafe fie lange ©ii^c

in ber i^nen fremben©pra(^e ber 9kuangefommenen
fehlerfrei n)ieberf)olen foiuie aud^ le^tere auBetbem
in allen i()ren 33eraegungen unb sufälligen 3luBe=

rungen (.5)uften, 9]i^-fen, ©lottern 2c.) überrafc^enb

getreu nadia^men fonnten. 3lber and) im crroadifc;

nen S^ulturmenfc^en, bei welchem bie (Srjieljung auf

möglid)_fte Unterbrüdung biefe^S leicht läftig roerben=

ben Sriebeg Ijingeioirft i)at, tritt bie elementare unb
unraiberfte^lidie Wad)t beSfelben bei c,eiuiffen 6ele^

gen^eiten immer oon neuem l)erüor, unb bie an-

ftedenbe J^raft« be§ Sad;en§, SKeineuv, ber 23egeifte^

rung, be§ (55ä^nen§, geroiffer 9?eroeu3ufälle unb
J^ranfl]eiten (mie S^eitgtanj, Sad;= unb Seinframpf,
J^onoulfionen in ^inberfd)ulen 2c.) beruljt barauf.

9iotürlich finb neroens unb millenSfdiroache^erfonen

bem 9?. am meiften untermorfcn, aber öic (rrfafv

rungen be§ §t)pnoti§mu§ (f. b.) liaben gezeigt, ban
aud^ fräftige unb gefunbe 9Jienfd)en bemfdben fo-

fort im l)öd)ften (S^rab yerfallen unb jebe beiiebiao

§anblung, beren SSorftellung in i()nen eriucdt wirb,

nac^atjmen müffen, fobalb "in ibnen bay ©elbftbe^

raufetfein unb bamit bae> 3>ermögen, bem 9i. ent^

gegenjumirfen, eingefdjldfert mirb. banbelt lid)

fomitint9J.um eine ©runberfdjcinung bey^^ntelleft^j,

beren 23ebeutung für alle§ Semen unb für bic dw:^
raidelung§gefd)idjte beö (S)eiftc§ crlicblid) ift. 5Bgl. (E.

©ferne, Sic .stronc ber ©djöpfuug, (rffi^^'ö über bic

©tellung be§ 9Jieiifd)en in ber 9iatiir (^Scfdjcn 1SS4).

9^adjbarßclö , f.
ti i n 5 u g gelb.

9loil)bovlofuii}] , f. 9i ii Ii c r r c di t.

9lo^l)ttvrcrf)t, bic 9litt.iltcbid)aft einer Sovfgc--

mcinbc founc ber ^vnbegriff ber auo boviclbcji her

f(io|;cnben 9{cdjte unb IMltditcu bcvCrtvbürgcr'S o^cl•

9(ad)bar''0. 3tn niclcn Crrcn gibt ein engorcv
unb ein mcitcrcv 9i., b. Ii. ein fold)Cv, uKMdicv nur
gcuiiffcn.Ulaffcn berSorfbeuiolmer 3nt'ommr, unb ein

jold)co, tu boffcn 'i^efil; alle .sUaffcii ber in ben 1^0^

niciubeucibanb aufgcnomnicucmWirglieber finb, eine

(Einteilung, lucldic fid; namcnriid) auf bic fogen. 3111

nmubc (f. ^.) beliebt. 3lud) buv auv bem 9telicnein

anbcrliegen ber (>)runbftüdc iUnIicf;cnbc 9idlicrr:d)r

j

(f. b.) bc^cidmct man a^5 9i. ©nblid) iierftclit man
j

unter 9i. bieioiiigcu 9ioit)t^>iai^ungcn, iiioldio fid) am

I

bic '^Ncrhältniffc ber bciuubbartcn ('»n-unboigcntümer

1 unter- unb ^u cinanber beziehen, unb mohin namcut
lid) bic foiien. x.\\ialfcruituten (f. b."» gehören, '-i^gl,

Mcffc, 9{cd)tvaieriiältnif)e ^unfdjcn Oh-unbfiüd\MUicl)--

I
bam (^2. 3;ufl., I^jcna 1880).
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9laäl)bouf, Cpei-uitiiigev (leuor), c\eb.

25. dTiixr^ 1835 auf ©(f;Io|3 ©ie^en i6ei 2;etttTan(:; in

Württemberg, befud^te ba§ ^oli)tec^nifum ©tutt=

gart, trieb nebenbei eifrig ©efangftubien unb hüvat

in ber graeiten ioätfte ber 50er ^a^re in ^afet jum
erftenmat bie ^ü^ne. 33on 1857 bi§ 1859 mact)te er

crnfteStubien im bramatifd;enunb.^unftgefangteil§

in 5i3ari§, teiB in ^JZaitanb unter Seitung 2amverti§,

gaftierte bann auf «erfd^iebenen ^ü^nen ©eutfc^--

ianbö unb fanb enblic^ (1867) eine fefte 2(nfteltung

fomie einen gtänjenben 2Birfungs!rei§ in 9)lünc^en,

löo er fid) namentlich at§ 2ßagner=©änger, unter an-

berm al§ erfter Sarftelter be§ SOßaü[)er\ion ©toljing

in ben - 93cei[tcrfingern« (1868), rü[)mlid)ft J)eröorthat

unb 3um fönigtidien ^ammerfünger ernannt tüurbe.

9lttd)l)iIiJ,f. @efid;t, e. 239/
9lad}6iIi)Uttg üon Äuufliucrfcn, unbefugte 9vepro=

buftion von Slunftirerfen, an metc^en ein Urt)eber-

rec^t beftef)t, ift at^ SSerlel^ung bc§ UrJ)eberrecht§

ftrafbar (f. U r f) e b e r r e d) t).

Sladifiiiroe, f. v. w. Stfterbürge, f. ^ürgfdjaft.
9flad)liing, f. ®ing.
9lad)brucl (franj. Contrefagon), bie unbefugte 5ßer^

Dietfältigung eineSSc^riftroerfes, an lüetc^em ein Ur--

beberredjt befte{)t; im meitern (Sinn jebe SSerleliung

be§ Urf)eberrecht§, fo bajj au^er bem eigentlichen 91.

aud; bie 9lad)bi(bung non ^unftmevfen unb $f)oto;

graphiß"/ ^Verbreitung ber nacfigebructten (rjem-

ptare foraie bie unbefugte Aufführung uon bramati=

fchen unb mufifalifchen äßerfen nicfit fetten at§ 9i.

be^eid^net merijen (f. Urf)eberred)t).
Sflttt^iHinfefn, ba§ auf ©emätben balb früher, balb

fpäter eintretenbe S)un!etwerben einzelner Ölfarben
ober auch 90"3en ?^'lächebe§33ilbe§. ^^iellrfachen

biefer ber Sßirfung eine? (^emälbe§ fehr nadjteiligen

(^'rfcheinung finb uerfchieben. ©inige ^arbftoffe finb

ihrer 3'latur pfolge bem 91. unterworfen, 3. ^. Sluri-

pigment, Umbra ^c; onbre bunfetn nur infolge ge=

löiffer S>ermifd)ungen (3l§phnlt) nadj. ^vm allgemein

nen bunfeln faft alle bunfeln unb babei burd)fid)tigen

färben nach. gefchieht in um fo ftärfenn dM^,
je größer bie SOlenge an Dl ift, bie sum bleiben ber

färben benu^t wirb. ®ann ift aber ba§ 9i öfter?

aud^ ?^'Otge einer 3U bunfeln ©runbierung, welche

anfangt 'par bem warmen, h^^^'J^onifchen ä^on be?

(fangen fiirberlich ift, fpäter aber öfter? burchfchlägt.

t^nblid) fann aud; bie ^efchaffenheit be? Dl?, mit
welchem bie ^-arben angemacht werben, fowie be?

.^irniffe?, befonber? wenn biefer üor ber gehörigen

2lu?trod'nung ber färben aufgetragen wirb, ba? 91.

herbeiführen, ioat fid; ba? 91. fchon bemerkbar ge^

mad^t, fo ift e? fchwer, meift gar nicht wieber gu be--

feitigen. 9J?an fann bem 91. nur baburch uorbeugen,
ba^ "man gewiffe ^mrben, bie ber 33eränberung biirch

Dl am meiften unterworfen finb (9)lennige, ©d)ütt=

gelb, ^affeler ©elb, bie (Ehrome unb bie au? ."Tupfer

bereiteten färben), au?fchlie^t unb bie mit 5l?phalt

oerfe^ten ^-arben (Xerra bi (Siena unb grüne (Srbe)

nur gebrannt suläf^t.,, 91ähsi'e? f. 33ou'i)ier-©hi^-

h a r b t , ^anbbuch ber Ölmalerei (6. Stuft., ^raunfchw.
1883); ©hrharbt, 2)ie Slunft ber9Jlalerei (baf.1885).

9lad)eilc (Seqnela judicialis), 58erfotgung eine?

flüchtigen 9>erbrecJ)er?, woju nad; altgermanifchem
Strafoerfahren bie ©emeinbe auf ein beftimmte?
©eid)rei (©erüffte) oerbunben war, währenb man
fpäter annahm, ba^ alle (S5ericht?eingefeffenen üer=

pflid;tet feien, auf Slufforberung be? ©eria^t? gür

y^erfolgung eine? mutmaßlichen "SSerbred^er? mitjU'
ipirfen (©ericht?f olge). 2)0? 9tufgebot ber etaat?=
bürger gum ^ehuf ber 9i. fommt je^t nur noch feiten

9iad)geburt.

oor, obwohl bie ä>erbiublid)teit baju nod) befteht.

Se^t pflegt bie ©enbarmerie für bie 91. benu^t ,p
werben; wo aber bie (Erreichung be? S^ed^ auf bie^

fem 3ßeg nid;t 3U erwarten fteht, tritt bie Siequifition

au?wärtiger Sehörben unb bie ftedbriefliche ^erfoU
gung (f. ©tecfbrief) ein. Über bie ©renjen be?
©ta'at?gebiet? hinau? unb in? 2tu?lanb hinein ift

bie 91. nicht geftattet, wofern nicht befonbere (Staat?^

oerträge barüber abgefchloffenfinb. §nirba?^Deutfche

91eich (©ericht?üerfaffung?gefe^, § 168) befteht jeboch

bie 3Sorfchrift, baß bie (Sid)erheit?beamten be? einen

93unbe?ftaat? ermächtigt finb, bie einer ftrafbaren

öanblung oerbächtigen ^erfonen unmittelbar nad)

oerübter S^h^t ober unmittelbar, nachbem biefelben

betroffen würben, im SBeg ber 91. bi? in ba? benach-

barte (Gebiet eine? anbern S8unbe?ftaat? gu oerfolgen

unb bafetbft feftsunehmen. S)er ^^eftgenommene ift

aber unoerjüglicb an bie näd;fte ©ericht?s ober ^0--

li5eibehörbe be? ^unbe?fiaat?, in welchem er ergriff

fen würbe, abzuliefern,

Stadifolgc, f. 0. w. 91adjeile; bann f. ü. ro. (Succef^

fion, (Erbfolge

Sladifolge' d^xiJ^i (Imitatio Christi), bie oon
9)latth. 16, 24 hergenommene Bezeichnung be? gott=

innigen unb werfthätigen (Ehi'iftentum?, welche? oon
ber 9}li)ftif be? fpätern 9Jlittelatter^ fultioiert unb
empfohlen würbe. Über ba? berühmte Such »9}on
ber 9^ (>De imitatione Christi<) f. Xhoma? a
5lempi?.

Ölttdjfraßc bezeichnet fowohl ben ^Begehr nach (Gü-

tern (lebhafte, bringenbe, flaue 91.) al? bie ©umme
ber©üter, toelche gu taufen gefucht werben. @f feftiue

91. (effectnal deniand), bie 91., welche mit (Erfolg

auftreten fann, im ©egenfa^ gum Sebarf unb bem
blofeen äßunfch nach Befriebigung (ogl. ^rei?).

Stoi^frifl, im .*panbel?redjt'bieienige ^rift, welche

bei bem .tofoertrag ber eine .Kontrahent bem an--

bern gur (Erfüllung feiner ^erpfltd^tungen noch ge-

währen muß, beoor er ftütt ber Erfüllung (Schaben^

erfa^ wegen 91id)terfültung forbern ober oon bem
Vertrag abgehen fann. 91ad) bem beutfd^en .$>anbel?=

gefepuch (2trt. 356) hat ber betreffenbe Kontrahent
bem (Gegenteil jene 2tbficht anzuzeigen unb ihm ba=

bei, »wenn bie 91atur be? ©efchäft? bie? zuläßt, eine

ben Umftänben angemeffene §rift gur 91achhofwnft

be? SSerfäumten z« gewähren-;.

9la(I)gcbovttc, im allgemeinen folchc Kinber, benen

ältere ©efchwifter oorhergehen; im engern unb befon--

bern ©inn bie erft nach ^^i" ^^obe be? Sßater? znr

JGelt gefommenen (postlmmi). ^n ber 91eget ift bie

frühere ober fpätere ©eburt oon feinem (Einfluß auf

bie Sermögen?rechte; nur in 33ezug auf gewiffe ^x-

ten üon 93efi|ungen, 3. 33. bei ^^amifienfiDeifommiß--

gütcrn, unb bei bem hohen 2tbel werben auf ©runb
jener redhtliche Unterfd^iebe gemadit. 91amentlich hat

bei einer fogen. Primogenitur (f. b.) allemal ber @rft=

geborne ben SSorzug, wie bie? in?befonbere bei ber

Srhi'onfolge ber ^ali ift. 2)0"? erft nach bem Stbleben

be? 3]ater? zur 9Belt gefommeneÄb (^ofthumu?,
weiblid) ^ofthuma) ^t ebenfo legitim wie bie no

'

bei beffen Lebzeiten geborneii .^^inber, nur barf bi

91ieberfunft ber 931utter nid)t fpäter al? mit 2tblau

he^ ^^^IjnUn 9J{oixat? nach bem legten Sebenstag be'

©atten erfolgt fein. S)er noi^ ungebornen ^ruch

ber fchwangern 3Bitwe wirb ein 33ertreter (Curatoi

ventiis) beftellt, weld;er bie eoentuellen ©ucceffion?^

rechte be? ju erwartenben llinbe? ju oertreten Ijat

9ladjgc&urt, bie (Eihäute mit bem 9Jlutterfuche

unb bem baran befinblid)en S^eil ber 9tobelfchnur, f

genannt, weit biefe Xeile bei ber ©eburt bem 2tu?s
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terhic^cn§ (f. b.) von bei- (^kdiivmuttenüttub t^efcfiie^t

iüäi)renb ber 2lu§ti'etbung bei- /yriic()t bui-rf; bie :i?er=

Üeinerunc; ber©e5äi-muttei-. 3?ad) etiya einer ^ierte(=

ober einer ^nlben otiinbe, f)äufi(^ frü()er, feiten ]viv-

ter, treten neneSBeljen ein, bienici)tbefonber§fd)mer,3--

l)aft finb imb SfJacfjgeDurtSme^en ober btutic^e
ÜÖefien genannt raerben, raeil fie oom 3l6gnng einer

nui^igen^9}?enge 23Int begleitet finb. «Sie preffen bie

3t. auh ber@ebärmntter nnb aUmäljlid) aucf) on§ bem
A^örper ^eraug; oft folgt gleicf; nac^^er ein Slbgang
Don flüffigem ober l)nI6 geronnenem 33(nte, ba§ am
ben ©efäfeen ber (Gebärmutter ftnmmt. Zuweilen
tritt bie ^. md)t ^uv xed)ten S^it an?>, unb e§ üer=

geijen (Stunben, ofjne bafj fie 5nm ^>orfc^ein fommt.
3n fold^en (^äßen Don 2>erf)attung ber 9^. finb ftetö

Unregelmäjigfeiten in ber (Gebärmutter üorbanben
unb machen ba§ eingreifen eine§ 3lr3te^5 erforbertirfj.

3lQt!|flcfö)äft, f. i). w. 9ioc^gefcf)äft (f. b.).

9tail)0ut (nieberb. 9flatfj()ube), 2Beibegered)t{gfeit

nitf frembem ©runb unb Soben, lueidje im ."oerbft

ausgeübt mirb. ?yür bie Sauer ber »gefd)loffenen«,

b. i). ber jum §eu-- ober ^^-ruc^tericerb beftimmten,
^eit ift ber Drtggebrauc^ maBgebenb.

9Jad)l)ut, im SJUfitäriuefen, f. 2U-rtevegarbe.
Slatliimojü, '^aui ©tepljanoroitf d;/ruff. 2lb=

miral, geb. 1803 im (Gouuernement ©molenöt', im
<Seefabettenforp§ 3u @t. ^peter^burg erlogen, mar
2;ei(nef)mer an ber S'NeltumfegUing unter Safarcm
(1822— 25),fämpfte t)ann bei9caoarino mit u na^m,
1828 at§ J^apitänleutnant mit ber^-ü^rung einer ben
^I(nt)ptern abgenommenen iloroette betraut, an ber

Sfocfabe bev ^arbanellen teil, worauf er 1830 nac^

.V^ronftabt 3urü(Jfe{)rte. 311^ §üt)rer ber5vegatte^al=
la§ 5ur ^(otte im ©c^roar^en 9)ieer werfest, eilte er

1844 bem burc^ bie 5öergt)i)lfer bebro^ten §ort (^o--

loroin 5u$iife, lanbete unb trieb jene gurücE. infolge
baoon rourbe er Äonterabmiral unb 1852 Söi3eobmi=

rat. 2ll§ Dberbefe^löf)aber ber ruffifdjen flotte iier=

nid)tete er bei Sinope 30 51oü. 1853 eine türfifc^e

A-Iotte. Sßä^renb ber ^Belagerung üon. «Sebaftopol

entfaltete er eine raftlofeSCljätigfeit unb bemunbern^^
loürbige (Energie. (Sr ftarb balb nad; feiner (Ernen-

nung 5um 3lbm.iral 10. ;^uli 1855 an ben ^^olgen

einer 5ffiunbe.

Sladjiniioffttment, ba§ ^nboffament uerfailener

2Bed)fet. SBenn ein 2öed)fe( inboffiert mirb, nac^bem
bie für bie ^^rotefterfjebung mangele^ ^ßO^»"^
ftimmte ^rift abgelaufen ift, fo erlangt ber^nboffa--

tar bie 3^ecf)te au§ bem etiua norl^anbenen 9(ccept

gegen ben ^ejogenen unb 3kgrefjred;te gegen bie=

jenigen, meldte ben 3Bedjfel nacl) %bia\[\ b'iejer A-rift

inboffiert ^aben. ^ft aber ber !iBed)fel uor bem '^n-

boffament bereite mangelt ^^'"1^5 proteftiert luor

ben, fo f)at ber ^nboffdtar nur bie i){ed)te feineC^ '^sn--

boffanten gegen ben 3(cceptanten, ben ^lu-ofteUer unb
biejenigen, meldte ben 'föcdjfel bi^o jur ^4>^"otcfterl;cbung

inboffiert ^aben. 2(ud) ift in einem fold)en ^-all bor

.^nboffant nid)t nied)felmäfug ocrpflid)tot.

^fladjitf^ciooit, 1) Krei^>[tabt im (^kniuernemcnt

(rriumn ber ruff. Statttjaltcrfdjaft .s^aufafien, 3n)i^

fd)en bem 3^ad)itfd;en)an ^ 3:fd;ai unb bem 2lrac^,

HOO m ü. 5Ji gelegen, ein uralter Drt, boffon crftcr

^3en)ot)ner nad; ber armenifd)cn ^;2agc 'Jioab mar.

3m 6. Sfif)'^!)' ^i<^f3 ^''i'' armen ifd^e „^ar ,1 igra-

ne§ I. nad) ber ©roberung !:Webicn'o burd) .Uuro J ge-

fangene 9JJeber ()ier anfiebeln. Später ein: blüiiciiec

©tdbt, mar 3h mieberbotten 2lngvi(fen fcit:nci ror

fd)iebener afiatifd^er Hölter au^;>gcfcljt. Seit KiTH

war ^. unlcr ber .vtca-fdjaft ber erfcr, bie 18sS

an ^IJu^fanb abtraten. rNjogcmuärtig Ijut 3}. SBic^tig*

feit für ben öanbel 5iüifd)en ^^jerfien unb 5^aufafien,

befiljt eine griec^iid)^fatE)olifd}e unb 3 armeno-gre=

gorian. ^lirc^en, 4 9jtofd)een, 2 Äaraiuanferaien, ein

Zollamt unb (iss.j) 5c89 C^inm. (meift Sataven unb
2(i-menier), bie fid; mit .soanbel, (harten-, 2i>ein= unb
©eibenbau befdjäftigen. ^^n ber Dcä()e ber Stabt lie=

gen bie oon ber alten (Größe jeugenben .Tiuinen einei^

$alafteg, beö J^urms ber (S£)ane u. a. unb in ben fel=

figen33ergenim^:35^.biegfeicl^namigeiv2at3bei-groerfe

(iäljrlic^e ^robuftion 4500 3:on.) fomie Steinbrüche,

meiere gan^ 2(rmeuien mit 5ö?üf)lfteinen oerforgen.—

2) (."ü'atfc^eraan) Stabt im ruff. (^3ouuernement Se=
faterinoelau), .^rei^ Stoftoro, am Son unb ber (Sifen-

bafm Äo§lott) = 3{oftom, f}at eine griedjifd) = fatf)olifc^e

unb 6 armen. Hird)en, eine :]iealfd)u(e, Ärebitbanf,

ein Sl)eater, 2:abaf§: unb Söattefabrifen unb dsas»

19,453 (Sinn)., meift I)anbettreibenbe 2lrmenier. 31.

ift aud^ Si^ eine§ armenifd)en ^atriard)en. (ss rourbe

1780 t»on 2trmeniern, meldie au§ ber Ärim einroan^

berten, gegrünbet.

Sflni^lofi, bieXGefamt^eit be§ aftioen unb paffioen

SSermögeng eine§ ^erftorbenen ober bie (Srbfd;aft

(f. b.) begfelben.

9lod)laffctt, f. 2(nl äffen.
9la(^lo|öertrtt9 (2tf !orb), ber S^ertrag, vermöge

beffen bem Sd)ulbner ein 3:eil ber Sdjuib oon beu

(Gläubigern erlaffen wirb, ^m Äonfur§ fann bie

3Jle^:)vf)t\i ber ©laubiger bie SJHnber^eit jum SSeitritt

Sroingen (f. ^raanggoergleid^).
9läd)ltt^öcrjcii^m§, f. Bei;eficinm inventarii.

9lot^lauf, ba§ bei ber Spirituereftififation nac^

bem 2tbtreiben beö Spiritus befliUierenbe ^robuft,

beftet)t au§ ^ufelöt unb wirb auf 2(mijlalfohoI unb
üerfd^iebene d^emifd^e Präparate uerarbeitet.

9lotI)lieferung, uerfpätete Lieferung uon 25aren,

meldje, wenn nid^t ein fijer .^auf oerabrcbet mar, ber

l^äufer innerhalb einer beftimmten ^eit fid) gefallen

taffen mu^, fofern nurbie2(rtbeö(Gefd;äft^3 einen 2luf^

fcbubgeftattet(®eutfdjeg.'oanbel§gefe^b.,2lrt.356ff.).

ÖlttdjmaÜ, f. ©rumt.
9tttf^mttmOe8 (eigentlid; Mabhi 9}U-)fev ben3?ac^-

man, nad^ feiner ^aterftabt (Gerona öerunbi ge-

nannt), jüb. (Geteerter, geboren (rnbe be*? 12. .^"sal^r^

,

entfaltete in bem um '^Jkimoniiie^S' Sdjriften ent-

brannten Streit eine oermittelnbe ^niätigteit. Seine
(Jrflärungen 5um ^'entateud) unb 5nm ^^m\) S^iob

laffen ibn al'o nüdjtern gemanbten(iregetenerrcnnen,

ber fid; freitidj uon ber fabbatiftifd^en Strömung fci=

ner .^eit mit fortreif^en liefj.

Uladjnianu (.s>intermann), im 'iGiH-bfclmefen jo

ber seitlid) folgenbc 'oinboffant, für meldjcn alle üoi

l}erigen :3"^c>ffanten mit (i-iufdjlufi be^o 3iemittenteu

'isorinänner ober'iNorDcrmänncr finb. iiiur gegen let^^

tere, nid)t aud) gegen einen .v^intermann fann iliegrcff

genommen merben.

9iail)ntii3i3U\ bie (f ntnabmo einer (^Hnbfumme bei

einem '^A-rad)lfülircr ober Spebiiei'.r b:i Übergabe oon

^^radjtgut an bcufclben, mit ber ^-l^cbiniUing, bafe i^m

biefe 2iu^Mage bei 2lbliefcrung bev (^hitC'J am 'ikM'tim«

mung>Sort luuu li-mpfängcr ^uriuterftattet merbe, mo:

bei erftcrer ein '].vfaubred)t an bem (.Gut bat. Sie Oi.

luirb im '3'i"'td)tbvief unb geiuöimlid) aud) auf ber

äufiern 2(bvefje bcvielbou bemertt, unb nur gegen

O'rftattung berfelbeu t^arf ber '5'i"i^d}tfübrer eber Spc
^iteur ba>> C^hit abhofrcn, nubrigcnfallx) er feinen :)Jc-

gref} au ben 2Uifeuber ucrliort uiib lid) bevbalb nur

im ben (5inpiäni\er halten bat. (Gcl)t bad (Gul

tiurdj bie .\,iäube mebrerer (\rari:tfü!irer ober Spebi;

teure, fo l;at ber le^;te bei bc;* 2(bli':|':n:ng, foSnii üuü
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Dem '^^racF}tBrief nidjt ba§ (Sjegenteil tjei'üorc^efjt, and)

bie ^'Oi'berunc^en feiner S5oi'männer mit einsu^tcr^eu

unb bereu $fnnbred)te mit au§3uü6en (beutfd)e§

.ToanbeBaefefjibud;, ä(rt. 382, 409 ff.). Snbei tft e§

iiölicf), baB ber '-Bormann von bem 9iacr)mQnn megen
alfer au§ ber ©pebition imb au§ Dem 3:iran§port be^

übernommenen (5)ute§ f)erüor*ie(;anc5enen ^orbcrun-
(]en Befriebigt mirb. %üi' bie 3L bei ber'5|]oft f)at,iöenn

ber (gmpfäncser bie (StnliDfung oermeigert, ber Slb

fenber gu ^aften, m^alb bie ^oft an unbefannte
'Xbfenber ben 5{ioftDorfcf)ut3 ^ctufig erft bann au§5af)It,

menn fie bie dlad)vid]t erhalten ^at, baB bie ©inJö^

jung rcirfUc^ erfolgt ift. Sie dl. cfiarafterifiert fic^

bei ber ^soft al§ ein 55orfc^u^, meieren bie ^oftoer--

roaltung bem ^itbfenber mac|t, inbem fie e§ über=

nimmt, ben Setrag uon bem ©mpfänger einjusiefien.

:^m beutfcf)--öfterreic^if(^en ^_oftüerfef)r finb dlad):

nahmen big ju 400 Wlt. gutäffig. (Sine 9iac^naf)me;

fcnbung mufj fpäteften§ fieben S^age nad) bem (Bin-

gang ber ^oftanftatt am 9Uifgabebrt jnrücfgefanbt

merben, menn bie ©inföfung innerF)a(b btefer ^rift

iticbt erfolgt ift. Sa^felbe ritt aud) von ^^ac^naSme^
lenbungen mit bem ^Jernxerf »poft(agernb'<. ^gL
.^tnitte(, ®ie -lt. im ©pebitiong- unb grad;tgefcljäft

(©tranb. 1886 K
^ai^oti, ©tabt in ber bö^m. Sejirü^fjaiiptmanns

fcljaft 9leuftabt, an ber -ÜJiettau unb ber (Sifenba^n

(5F}o^en-.'öalbftabt, 4 km Don ber preuBifdjen ©rense,
ift ©i| eines 33e5irf§gerici)t§, ^at ein alteS, auf einem
405 m ^ofjen Serguorfprung gelegene^, frü{)er fefteS

2>d)lo^ mit reirf)em aird)iu, ©emätbefammlung unb
fc^önem^arf (efiemalS bem (General ^^iccolomini, je^t

bem ^nirften won ©c^aumburg: Sippe ge[)ör{g), eine

Sec^anteifirc^e, tebf)afte5nbuftrie,nam'ent(icf)"^^aum-

loollfpinnerei, bann 9i>cberei in 33aumn)oUe unb Sei:

uen, Slppretur, S3{erbrauerei , eine 2ßebfd}ule unb
(1880) 3996 einm. ^n ber Tidlje von ^. fanb 27. ^uni
]866 ein f)eftige§ ©efedjt jmifcl^en ben ^reu^en unb
Öfterreitf;ern ftatt, in welchem ba§ öfterreic^ifc^e

6, ^orp§ (?Hamming) nadj einem oergeblic^en 53er.-

fud;, bie 2{üantgarbe be§ 5. preufjifd^en^orpg (Stein*

me^) in ben (Sngpa^ oon 9u jurüdjumerfen, üon ben
aümäf)lid) au§ bem ©ngpaji ^eroor fiep entmicfelnben

^reu^en mit großem ^'erluft §urütfgefd)Iagcn rourbe.

9laö)ri(^temüefcit, (Sammlung DonSZac^ric^ten über

frembe ^eere unb Ä^rieggfd^auplä^e, ein roefentlid^er

^roeig ber Xljätigfeit ber öeneralftäbe. ^rieben
erpU man foId)e 92ac^r{(^ten burc^ bic 'treffe, burd^

23erid)te ber ©efanbtfc^aften, fpegieß ber WiütäV'
beooIImäd)tigten, burc^ 9ieifen zc, beim öeranna^en
triegerifd;er 3]erraicfelungen burc^ ^unbfd)after (f. b.)

u. bgl. 2)ie 'Prüfung unb ^itf^^^ii^ß^ft^Kwnfi "^^^

eingel^enben 23erid;te 2C. gefd)ie^t burc^ ein fogen.

^f^adirid^tenbüreau, raelc^eS aucl^ ben SSerfel^r mit
ben etroanigen 2tbgefanbten oermittelt. ©in folcöeS

23üreau rairb mie in ber §einiat, fo aud^ im §aupt=
quartier ber^^elbarmee eingerid)tet. ^ur ©ammfung
ber burc^ iHef'ognoSjenten, $atrouiUen, (befangene 2C.

einge^enben ^adjxidjten wirb im ?yetb bei jebem Slr--

meej unb ^orpSfommanbo ein ©eneralftabSoffixier
fpeueß mit bem ^. betraut.

9lai^nd)tcr, f. v. rv. ©^arfric^ter.

Sladjfdilag, 5^ame jmeier mufifaf. SSerjierungen:

1) Sie @infü(jrung ber untern S^ebennote am ©c|lufe
be§ 2:ril(er§ (f. b.) mit nochmals folgenber §aupt=
note. Ser 31. mirb häufig burc^ ^Jioten angebeutet:

ij.
ober aber in altern Äompofitioneh
(Sad))bur(^ bie fogen.9?ac^fd)leife
am 2;rilIeraeid)enA^ . ?5olgt bem 3:ril:

(er ber eine ©efunbe l;öf)er gelegene

Xon, fo ift ber ^. felbftuerftänblid;, braud)t batier

nidjtci'trageforbertjuroerben; folgt bie Unterfefunbe,

fo ift ber dl. falfd), menn er nidi't auSbrüdlid} öom
^omponiften »erlangt roirb. — 2) Sa§ ©egenteil
be§ '^orfd^lagS (f. b!), nämlid) eine am @nbe be§
3coteniüertö angeljängte fur.^e 'Jlote, bie fic^ möglid^ft

fdjnell an bie folgcnbe anfdjlie^t; in ber 9iotenfd;rift

unterfd)eibet fid) biefe 2(rt ^. vom furjen üßorfc^la'g

baburd), bafi ein Segatobogen bie ?(ac^fc|lag§notc

mit ber uorauSgefienben uerbinbet, unb menn fie am
Gnbe eine§ STafteS ftebt, baB bie fleinere 3^iote vov
unb nid;t Ijinter ben S^aftfti'icl) geftetft roirb:

) _ ^'
i^

b) ———_ 3lU5fül)rung:

Ü
9lo(^f^lüf)eI, ein jum ber Sßerroenbung an

©teile be§ für ein ©cf)lo^ beftimmten©d)lüffel§nac^:
gemad)ter ©c^lüffel (f. b.). Sa 91. nic^t feiten in uns
reblic^er2tbfid)t angefertigt roerben, fo finb ©c^lojfer,

bie ol)ne polijeitidje @rlaubni§ 3^. (roie aud) Sietric^e)

oerabfolgen, mit ©träfe bebro^t unb groar nad) bem
beutfd^en ©trafgefeUbuc^ (§ 369, 3iff. 1) mit ©elb^

[träfe bi§ ju 100 m. ober mit öaft big ju 4 2Boc^en.

Öladifilio^, f. V. Yo. 2lbfd)oB (f. b.) unb groar in ber

^^orm beg ©rbfdiaftggelbeg.

lRttd)fc^u^|jrämicit, bei 58erficl^erung§gcfenfcl^afteu

auf ©egenfeitigfeit bie nad) 2lblauf "beg ©efd)äftg--

ja^rg nad)träglic^ gu gablenben 33eiträge Der i))lit-

glieber, roenn fid) bie Ungulänglic^feit ber im Dor=

aug auggefc^lagenen unb prooiforifc^ erl)obenen SSei^

träge lieraugftelft. ©. SSerfic^erung.

9flttiifd)U^;;QÖlung roirb beim Sombarbbarlel^en ge*

leiftet, roenn ber ilurg ber üerpfanbeten SCßertpapiere

unter einen geroiffen Setrag finft.

S'lQi^idjnjolJCtt, f. ©diroaben.
9lttd) Si(^t,f. Söec^fer.

9la(^f|iic!, fleineg, meift einaftigeg S^^eaterftürf,

roeld)eg beftimmt ift, nac^ bem ©c^lu^ großer ©tüde
gegeben gu roerben. ^n ber a)2ufif t)ei|t 31. (Postlu-

dium) ein Drgelftüd, bag nad) ©d)lu^ beg ©otteg^

bienfteg gefpielt roirb, roä^renb bie ©emeinbe bie

^ird)e üerläBt; auc^ ber tfiematifc^ auggearbeitete

©d)luB ber Segleitung mancher ©efangftücfe.

9lat^fteuer/f. 2lbfd)oB.

9lttd)fio^,f. ^ec^tfunft, ©.90.
yiaü^i, bie S^xt roä^renb roelc^er bie ©onne fid^

unter bem ^origont befinbet. ^^re Sauer rid)tet fic^

nac^ ben ^a^reggeiten unb nad) ber Sage beg Drteg

auf ber ©rboberflädie. Unter bem ^itquator ^errfc^t

beftänbig 5;agi unb 5iac^tgleic^e; äroifd)en ben J^olen

unb bem Siquator aber oerurfad)t bie ©d)iefe ber

(gfliptif eine ungleid^e Sauer ber ^age unb 3^äc^te,

imb nur jroeimal ^-n ^af)r (21. 2J?är§,unb 23. ©ept.)

txiti f)ier Xa^-- uuu ^kdjtgleic^e (f. älquinoftiüm)
ein. Sie fürgefte unb längfte 31. finbet in ber ^z\t

ber ©onnenroenben (21. ^^uni unb 21. Seg.) ftatt.

Sie Serfc^iebenfieit ber Sauer ber 9^äd)te ift um fo

größer, je näl)er ein Ort nac^ ben ^olen gu liegt.

Unter ben ^olarfreifen gibt eg einmal im '^af)V einen

2:ag o^ne 31. unh eine 3t. o^ne ZaQ\ in ben falten

^onenaber, innerhalb ber ^olarfreife, ge^tbie©onne
im 2öinter mehrere 2;age, SBoc^en unb SJionate, je

nac^ ber näbern Sage beg Orteg nac^ bem %^ol, gar

nidit auf unb im ©ommer ebenfo lange ntd)t unter.

Unter ben ^olen felbft ^errfc^t eine 31. von einem

balben ^af}v, roelc^er am S^orbpol um bie ^tit ber

^rü^linggnac^tgleic^e unb am ©übpol um bie ß^it

ber £^erbftnacf)tgleicbe ein ebenfo fanger ^ag folgt.

Sie genaue aftronomifc^e Seftimmung beg Slnfaugg



ber 9i. rid;tet [id) md) betn 2(U(^enöIiif, wo ber Mü-
tetpunft berSonnenfc^eibe unter ben,<gor{5ontl)ina6=

finft, loobei bie 2icf)tbrecf)iing in ber ^ttmojpljäre

berücffic^ittgen ift.

9lad)t C>iarf)tgöttin), f. ^i)^.

^lot^tofff (Nyctipithef'ns Spix.\ ©attuug QU§ ber

^•amilie ber 53rettnn[cn(Plar,yrrhini) iinb ber Untere

famtlie ber oditafffcf)iöän3e (Aneturae), 2(ffen mit

t'Ieinem, runbli(i)em ^opf, flro^en, entenä^n(tc£)en

iHugen, raenig üorrngenber, breiter, großer Scöname,
t'leinen Dfiren unb etroaS buffbigeiu ©rf)it)an5. 2)er

yjiirifina (N. trivirgatns Gray) ift 35, cm lang,

mit 50 cm langem ©c^man^, weic^ unb (ocfer Def}aart,

graubraun mit Iiell gelbbraunem 9lücfenftreifen,

fcf)mar3er ©d)roan5fpit^e unb brei fd^roargen Streifen

auf bem «SclieiteL (Sr bemof)nt ben Dften be§ mär=

mern ©übamerifa uom 'paraguat) bi§> sum ©affi^

quiare, lebt in SBälbern, (}ält fic^ am S^ag in einer

au§gepoIfterten 53aumr)öl)le oerborgen unb gef)tnacl^t§

auf dianb au§; er klettert unb fpriugt uortreffUd^

unb jagt befonber§ fleine 3SögeI,fri^t aber and) üege--

tabilifd)e9laf)rung. 33efonber§ ci)orafteriftifcf) ift feine

gro^e £tcf)t|cf)eu unb ba§ Seu(|)ten ber 3lugen im
Sunfeln. :^n bef ©efangenic^aft geigt er raenig 33e^

gabitng. SJKinnc^en unb 3ßeibcfjen befi^sen fo grofee

','(nliängnd)feit aneinanber, ba^ ein§ ba§ anbre nie=

mal§> lange überlebt.

9lttd}tOöC, f. ü. m. 9iefpefttage (f. b.).

Stoditbliflb^cit (a)^onbblinbl)eit, griec^. .<oe=

meralopie), eine c^erabfe|ung ber3^e^l)autempfinb=

Vid)Mt, fo ba^ bie ©egenftänbe nur bei l)eller ©on^
nenbeleudjtungbeutlidi, beim "^ibenb^ ober 9}lonblicl^t,

iDie üBerljaupt beim 3Serbunfeln, fe^r unoollftänbig

gefe^en werben, ^ft. fommt al§> ^eilerfdjeimmg bei

(3d)iüac^fid)tigMt, aber aucl^ al§ felbftänbige.tran!=

beit oor; im le^tern eyalt befällt fic meift fci^lec^t ge*

näfirte, ffrofulöfe ober fforbutifc^e ^^^erfonen, rüelc^e

lange ^zit blenbenbem Sid)t au^gefe^t finb, mie
^Truppen in fiiblic^en J^limaten unb'befonber§ Ijäufig

©c^iff^mannf^aften. S)ie ^el)anblung beftel)t bem=
na^ in ^tufbefferung ber @rnäf)rung ünb ©d)u^ ber

ytugen burd) blam ©läfer ober 2lufentl)alt in bun-
tein iKiiumen. 33gl. ^-örfter, Über Hemeralopie
(Sre^'l. 1857); 31. GJräfe im »2rrcl)io für Dpl}tl)al=

mologie«, 33b 5; ^J)e§pont, Traitement de Theme-
rali»pie etc. (^ar. 1863).

9lail)tölütlcr, f. ^fJgf tagineen.
9lad)tboflen, Seil be§ ^ärallelfreifeS, ben ein ©e=

ftirn beim täglid)en Umlauf um bie (Srbe unterhalb
be§ |)ori3ont§ befc^reibt, im ©egenfalj ju bem ober;

Ijalb be§ .*pori3ontö gelegenen 2;eil, bem ^J^agbogen.

9lo(l)tfoIter, f. 0. m. ©ulen (f. b., ©. 907).

9la(^tfernrol)r {yiadjivoljv), Heinere^ ^v^i^'^^'obr

mit gro&em ©efid}t§fclb unb grofjcr .^oelligfeit, mel^

c^e§ befonber§ uon©eefa()rern bei9kd)tbenutUn)irb.

Slodjtfvoft, ba§ ©infcn ber Lufttemperatur luiib--

renb ber 9lad;t bi^? unter bie Temperatur bc§ fdjmcU
^enben ©d;nee§. 2)a§ (Eintreten eineö 9iad;tfvofte^$

ift bei flarent.<öimmel raabrfdjeinlid^er al§ bei be^oge^

nem imb lä^t fid; mit jiemlidjer d)en)ipl)eit üorl)'cr=

fagen, rcenn ber ^^aupunft (f. b.) unter 0'* liegt,

.•oaufig fteHen fid)9ftad;tfrüfte an tief gelegenen, feu'dj=

ten Crten ein unb finb 'oann eine ^yolge ber '^cr-

bunftungSfiilte; menn fie aber auf l)od) imb frei ge--

legenen Orten auftreten, fo finb fie burdj bie Si>ärmc--

ftra^lung ober burd) talte SBinbc Ijeroorgcbradit.

^umeilen laffcn fid) bie im^rüliialjr oft ücrbevblid;cn

'Uacbtfröfte unfd)äblidj[ mad;cn, luenn man bie ^ui

fdjüt<enbeu öjeioiidjfe mit einer 'il'olte uon :){aud; bc-

beclt. biefem (Snbe merben in üielen GJegenbon

pro ^eftar etiua 20 geuerftellen burdj 2(nf|äufen oon
ftarf raud;gebenben Bub\t(in-\m, roie @ra§, §eu,
©aSteer zc, oorbereitet. -Diefe 5Diaffen roerben ent=

5ünbet, fobalb bie ^^emperatur bem @errierpun!t

naf)efommt. 2):rSuft,^ug beberf't bann bie ju fd)ü^en=

ben ?5elber mit 3^auc^, unb biefer oerl}inbert bie na;

mentlid; in flaren-Ttärfiten burcl)?ßärmeau5ftraf)lung

berairfte ©rfaltung ber '^flanjen. '^m allgemeinen
Ijat man bi§l^er ba^3 redjtjeitige ^In^ünben ber ^^euer

äöäcl)tern übeulaffen, meldie burcf)5;^ermometerbeob=

ad^tungen fidj oom §eranna^en ber ©efatjr über^eu^

gen müffen. ©icl)erer ift e§ aber, ba§ Sl)ermometer

felbft burd; eine automatifc^e Ginridjtung gum 2(n;

5ünben ber ^-euer gu befähigen. S)a§ ift bie ©runb;
ibee be§ Thermometre automoteur oon Sou'^iat,

welches in einem langen, quer über ba§ ^elb getjen^

ben CSifen-' ober ^in^brafit oon 2 mm ©tärfe befte-^t.

Serfelbe ift über eine Stolle gemid'elt, bie bei abmly^

menber3:emperaturgebrel)t räirb unb, menn ber -JIulI^

punft beinahe evmd)t ift, einen ajied)ani§mu§ löft,

burc^ meieren bie ©ntgünbung ber geuerftellen be^

mirf't loirb.

S^oditflarnc, SiecEue^e oon etroa 10 m Sänge unb
8 m ^Breite, mit benen be§3^ad;t§ in berJßeifeSerdjen

im ©pätl)erbft gefangen roerben, ba§ giuei 9J{änner

ba§ ftraff gejogene ©am an je einer ©lange, fiinten

etmaS gefenft, über folc^e ©toppelfelber tragen, auf

benen t)iele Serci^en bei S^age benierft luorben finb.

©obalb man unter bem ©arn Serc^en aufflattern

^ört, rairb ba§felbe barüber gebed't, worauf man bie

gefangenen S^ögel qiiglöft.

Slaajtglcidjc, f, ^quinof tium.
Sliidlt^öntj^cn, f. Gid;l)orncbeu.
tJliK^tJljajintOe, f. Poliautlie«;.

9ltt{l)ti}|ttl, ©uftao, Slfrifareiienber, geb. 23. jvebr.

1834 5U (Si(^ftebt bei ©tenbal, ftubterte DlZebigin in

S3erlin, öalle, SBürjburg unb ©reifSmalb unb fun-
gierte al§9}i1litärar5t in^öln, bi§ eine fd^nell fid) ent=

mitfelnbe 33ruftfranfl^eit 1863 iljn giuang, nad; 2llgc=

rien gu gel)en. ©päter fiebelte er nacb3:uni§ über unb
mürbe Seibargt be§ ©Ija^^nabar be§ Sei?v in melc^er

(Sigenfd|.">.ft er mit ber tunefifc^en 3lrmee einen ^-elb:

gug gegen 3lufftänbifc^e mitmadite. 3ll§ 1868 3bt)lf^!>

in '^ripoli§ bie (5)efcl)enfe beö ÄonigS oon "iprcutieu

für ben©ultan Omar oon Sornu abgufenben I}atte,

rourbe auf 3^ol)lf§' 33eranlaffung 9u mit biefer Wii--

fion betraut. @r brad) im Januar 1869 oon S'ripoli-?

auf, errüidjte ^Jeggan unb mad)te oon bicr einen benf-

löürbigen unb gefaljrooHen Slbftedjer und) Sibefti,

meld;eg Sanb nod; nie oorljer oon einem (iuropäer

befucl)t lüorben mar. 91iit 9."iiüf)c bem ^'ob ent;

rönnen, feljte er feine 3{eife fort unb biclt im ^uli
1870 feinen ©ingug in 5lufa, ber .s;auptftabt oon
^^ornu. 3>on Ijier au§ unternahm er eine äujicrft

luidjtige ?)ieiie uad) bem novMiftlid) oom '^jabfcc go^

Icgcncn ^^orgu fornic nad) bem jüblid) nom '^fab ge--

Icgenon 'i^agirmi; ja, ey gelang ihm, im Wari 1873
feinen :Kiidioeg über 'XC^abat, 'rar-^-ur unb .\\orbofan

gu ncljmen, unb 22. ^iioo. 1874 langte er glüdlid) in

,H\iiro an, oon mo er 1875 nadj ci'uropa u'a-üdfcbrte.

2)ie[e lange 'lieifc, auf nieU'ber Ti. ab? crfter (i"uropäer

bie Sänbcr 2;ibefti, 'iUn-gu unb 'Ii'abai an^ eigner

3lnfd;anung tcnnen lernte, unb bie un-5 !üid)ft mid)--

tige 3lnf)d)(iiffe über Jopograpbie, (^-tbnograpbi: ;c.

biefer ©egenbcn gab, erhob ^V'. gu einem t5-ntbedungc>-'

reifcnbon evften r)iangeo. -^ie 'inu-ifor ©eographiuDe
©efeUfdiaftorfanntc ilimfürfoine^^Hn-^ienfteim Arüh-
jähr LS76 bie groBo golbone ^iicbaille gu. 3luf ^e^

'-yrütfelcr ivonferen, gum ;^uied' einer internationalen

3lffociation gur ,3iuiiifterung ^cntralafrihK> v^luguf;
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1876) lüurbe ci-5um£omxteemitg(icb eiTiauut. Sdjon
früher Ratten bie Seutfcfje Slfrüanifdje ©ejenfc^nft

unb bie (S)e[e[(fd;aft für (Srbfunbe 511 Berlin i^n 311

iE)rem ^räfibcnten eriüä§lt, loelc^es i'lmt er nieber^

legte, ai§> bie beut d^e S^e^yerung tfin 1882 guin 60=

neralfonful in Xuni§> ernannte. \*C)ier erhielt er 1884
ben 2(iiftrag, bie SBeftfüfte 2tfrifa§ 311 befucfien nnb
bie nod) von feiner anbern europciifc^eu 9Jiaa^t be=

anfpruc|ten ilüftenftrecfen, an roelcTjen beutfc^e ^n;
tereffcn be§ (3c^u|e§ öebürftig iDaren, unter bie

t>^xlf](^)^ ^Md)^oiJ^it 3u fteEen. D'Jacfibem er feine

3iufga6e mit Grfolg gelöft l^atte, rooburd; Sogolanb,
damerun unb Süberi^tanb beutfd^eö ^o(onta(gebiet

löurben, maci^te er ficf), fcfiraer erfranft, auf ben§eint=
lyeg, ftarb aber fd^on 19. Slprit 1885 auf ber ^ö§e
uon ap ?ßa(ma§, wo man if)n beftnttete. 1887 rourben
feine ©ebeine nacfj (Earmrnn übergeführt, ©ein gro^e§
rHeifewerf »Samara unb ©ubönx (^^erl. 1879—81,
^33be.; im 3(u§3ug bearb. con g-ränfel, Öeipj. 1886)

ift unüoffenbet geblieben. S)orot§ea erlin,
Erinnerungen an @. 9L («erl. 1887).

Statlltigäll (Luscinia Brehm), ©attung au§ ber

Drbnung ber ©perling^üögel unb ber gamilie ber

^roffeln (Turdidae), fd^lanf o^zbauit SSögel mitf)od)-

läufigen, fräftigen 33einen, mittellangen klügeln,
mittellangem, etmag abgerunbetem ©c^raanj unb
faft gerabem, jiendic^ geftredtem, fpi|em, pfriemen-

förmigem ©c^nabel. ^ie ^. (L. Pliilomela Bp., f.

-tafel »Sperling^öögel I«) ift 17 cm lang, 25 cm
breit, auf ber Dberfeite roftrotgrau, auf ber Unter-

feite ^ellgelblic^grau, an ber lieble unb 93ruftmitte am
lic^teften, mit bunfelbraunen(Sc|mingen, rotbraunem
Seamans unb 3tuge unb rötlich graubraunem ©cbna^
bei unb ^uf;; fie bewohnt ©uropa big 5um mittlem
odimeben, SJorbmeftafrifa unb ^orberafien unb ift

befonberg pufig im ©üben, ©er ©proff er (Sa^
ftarb-, 2lunac^tigall, L. major Brehm), 19 cm
lang, 28 cm breit, ber üorigen fel^r äf)nlid), nur mit
uiel fürgerer erfter ©d^roinge unb mufc^elfled'iger

Dberbruft, berao^nt ©fanbinoüien, ©änemarf. Oft;

europa unb äißeftfibirien, finbet ficb nur l)ier unb ba
inSeutfdjlanb unb faft au^fd^lieBlic^inS^ieberungen,

roäl)renb bie auc^ bergige ©elönbe nic^t gänjlic^

ineibet. Seibe finben fid^ nur im Saubmalb mit ötel

Unter^ola, im ©ebüfc^, melc^eg ^äc^e, (SJräben unb
^vlu^ufer umfäumt, unb in ©arten unb pufig in ber

"M^z menfd)li(^er äßo^nungen. '^eibe Strien geben
im SBinter nac^ SJJittel? unb 2ßefta[rifa, ber ©proffer
iiiol)l auch füblid^en Säubern 3lfien§. 2)ie

ift jutraulich, friebfertig, geigt einbebäc^tigeg, ernfteS

®efen, fliegt fc^nell linb leid;t, aber meift nur Don
'-öufd^ 3u ^uid^, rao man fie meift niebrig über bem
'öoben auf Zweigen fi^en fie^t, unb nä§rt fic^ üon
,^nfe!ten unb beeren, ^^ei un§ erfc^eint fie in ber

^weiten §äl te be§ 3lpril§ unb niftet auf ober bic^t

über bem ^oben, in (Srbljöhlungen, im ©eflrüppe
ober in einem ©raSbufd;. ©ie legt 4—6 grünlid^

braungraue, gelblicjibraun geftrtdielte ®ier (f. 3:;afel

(Sierl«)/ welche ^Rännd^en unbäßeibd^en gemeinfam
ausbrüten. S)ie jungen füttern fie, felbft menn man
biefelben in einen ^^auer ftecft unb biefen in ber 9^äl)e

be§ 9fiiftort§ aufhängt. :^m ©eptember giehen fie in

;^^amilien unb gvö^ern(^efellfd;aften ab. S)er@efang
ber 5(1. übertrifft ben aller anbern SSiigel burch bie

^'ülte ber Söne, bie Slbmedhfelung unb hinrei^enbe
•söarmonie; er unterfd^eibet fich beütlich oon bem bef
(3proffer§, bodh Riehen mand^e ben le^tern nod^ oor.

SRan hört ben ©efang befonberö am frühen ?0?orgen,

am fpäten 2lbenb unb cor bem Segen ber ©ier

allen 6tunbctt ber ^^adjt, raäljrenb e§ fpäter um biefe

- 9uxd)tftitcfe.

3eit ftiller wirb unb um :5ohiii"ii^ ber ©efang uollia

Derftummt 2)ie 9i. ift leidet lu fangen; aber alte

Sögel, biefid)fchongepaarthaben,fterben regelmäßig
balb, unb aud^ bie jüngern erforbern bie forgfamfte
''^sfi'ege. Stüter ben genannten beiben Birten untere

fdjeibet man noch ben l^weifchaller (L. Iij^brida),

von ber ©röße be§ ©profferg, oberfeit^ wie biefer,

unterfeit§ faft ganj roie bie -R. gefärbt, in ^olen; bie

©teppennachtigall (L. Golzii), oberfeitg beutlid;

rotbraun, unb bie §af ignachtigall (^ülbül ber

^erfer, L. Hafizii), mit längerm ©d^roang unb üon
blafferer Färbung, '^tx inbxfche ^ndnü ift für bie

inbifd;en S)idjter, mag bie ^. für bie anbern inbo-

germanifchen 9^ationen, unb fo ift bie ^. su einer

phallifchen Sebeutung gelangt. 2ll§ ©ängerin ber

Diacht ergoßt fie SSerliebte, welche fie in beutfchen unb
fran^öfifchen SSolBliebern gu ihrem geheimniöuollen
33oten machen. 3Sgl. Scsaru^, ©er ©proffer ober
bie älunachtigall (Serl. 1876); ^öppen, 2lnleitung

gur Züchtung unb Slnfiebelung Don 9f?achtigallen

(2. 5lufl., baf. 1886).

9ltti^Ujift, f. ü. w. ©effert.

9lttd)tfau5, f. ©ulen, ©. 906.

Slttdjtferäe, ^flanjengattung, f. Oenothera.

Stai^tferjeii, ^^flanjenfamilie, f. Dnagraceen.
9ltttljtü(^t, a5ltt(fttJii)erfd)e§, f. Sampen, ©. 434.

Sladitittaijl, f. ü. w. Slbenbmahl (f. b.).

9la(^tmo^li56ulle (Bulla In coeiia Domini), f.

^ulle
^Itt^tpapogei, f. ©uad^aro.
9lott)traö, f. 3trrieregarbe.
^lac^trabe, f. Sie ih er.

^laj^tvagSetat (© upp lern entar etat), 'bzx^iai,

welcher nad; ^^eftfe^ung be§ für eine beftimmte 3«it

gültigen SubgetS feftgefteHt wirb, um xo^xtiin im
Q)iatn\d)i oorgefehenen ^ebürfniffen (unsuireffen-

ben 3]oranfd;lägen, in^wifchen eingetretenen ^'(nbe^-

rungen) i\i genügen. Sgl. Subget.
SiaditragSöcrteilung, im beutfchen ^onfurSredjt

eine ber ©chlufeoerteilung nachfolgenbe Serteilung

an bie ©läubiger. Sßerben nämlich nach Solling ber

©d;lußöerteilung 33eträge, welche oon ber SEJiaffe gu^

rüdbehalten finb, für biefelbe frei, ober fließen Be-
träge, weld^e au§ ber 3}?affe gejährt finb, ju biefer

3urüd', fo finb biefelben von bem i^onfur^oerwalter

nach 2lnorbnung be§ i?onfur§gericht§ auf ©lunb be§

©chlußoer^eichniffeg 3ur ^. 5U bringen, ©aöfelbe
gilt bei nachträglicher Ermittelung non Sermögen?--

ftüden. Sgl. ©eutfche ^onfuräorbnung, § 153.

S^lodjtruiJj), f. ©icherheitsbienft.
Slßs^tfanflcr , f . © r a §m ü d e.

Sflat^ti chatten, Sögel, f. v. w. ^t^senmelfer.

9lad}ii(iatten;, ^flan3engattung, f. Solanum.
9lQiÄtit^»Jalbe, f. v. w. 3iegen«^elfer.

^laditfifinatc, f. ©ignallichter.
S^ai^tflütfc, ©emälbe ober 3eichnungen, in benen

bie ©egenftänbe nicht oon bem 3:age§lid^t, fonbern

von bem sitonb, non^euer- oberSicljtfd^ein beleud;tet

ober überhaupt unter fünftlicher 33eleuchtung bar--

gefiellt werben. ©a§ berühmtefte 2Berf biefer 2lrt

ift ©orreggioS 3(nbetung ber ."oirten, wo bas Sicht

rom ^inb augftrahlt. Son beutfchen Äünftlern bee

16. unb 17. S^h^^- namentlid; ^Ä^A)ti\mx D^. ge-

malt, ©ann hat befonber§ bie nieberlänbifd;e©döu(e

auSgegeichnete 9}leifter in biefem ©eure aufsuweifen,

3. 33. 9tuben§, 2lart oan ber S^eer (geuerSbrünftc,

^Oionbfdheinlanbfchaften), 3fiembranbt, .§onthorft(mir

bem 5^einamen dalle notti), ©. ©ou, ^^eefä, ©.

^ö:jaidtn u. a. Unter ben tran3i)fifchen 3)talern h^^t

Salentin, wnter ben itatienifchen bie ©c^ule Don



9iacl)iinnii

yieapei au§i]e,^eia)uete 9i. t^eliefert. '^m 19. ^af)vfj.

Imbeii 6efonbei-ei 9ltori(5 9JJüirer (bei* >4yeuermülfer')

iinb C^5efelid)ap bne 9?aa}tftücf in 0enrebi[berjt

fultiüiert. ©cc^eniyärtit] üefcOränft firf) bie ©nttung
ineift auf ^ilJonbic^einlnnbidjnrten (Gfc^fe, D S(rf)en=

bnc^, ^Soiijette, :^'r)(anber) unb auf 5)nrfteUungen oon
;\Uuminationen u. bgl. (D. 2(d)enba(^, 33ernin(^er).

',Unf bie ^soefie übenragen finb 9i. f. u. u). büfteve,

:Jrauer, (Scl)rerf'en unb (oc^auer eriüed'enbe Xav\td'
lungen, lüie bie bekannten yon Q. 2:.3(..*öoffmann.

Sittdlttruiif, bei- 2:runf , ben nxan namentHd; im
33iitte(alter unmittelbar vov bem (2dj(afengef)en ein:

äunefjmen pflegte (meift SSürgmein ober ^ürsbier;.

9lad)tdiolc, ^flansengattung, f.
Hesperis.

S'laditüügcl, f. 0. w. ©uad;aro.
SIftdjtHJodjc, bei be.t alten isölfern, (^kierfjen, 9iö=

mern, ^uh^n 2C., ein 3:ei( ber ^^adjt^eit, ungefähr
brei ©tunben umfaffenb, Man teilte nämlid^ bie

ytad)t 3um ^ef)uf ber au^gefteltten äßadjtpoften in

'Jtbici^nitte von mehreren Stunben ein, nad) bereu

iHbtauf allemal ein 2ßec|fel ber^^^often ftattfanb. ^ie
atten Hebräer Ratten uor bem Qx^ii nur brei foldier

Slbfc^nitte, bie ©riedjcn unb 3iömer aber oier, jeben

5U brei (Stunben, roeldje im bleuen 2;eftament(33ktt§.

14, 25) burd^ bie S3enenuungen 9(6enb, 9JJitternarf)t,

.s>a^nenruf unb fridjuiorgen?- unterfc^ieben werben.

S'lat^titJoniJcln, f. ® omnambuHe^mu§.
9lad)uli (^af^ub), ©tabt, f. i 9laf[)uö.

9la(^üci*fo^ren, im .gi^ifpro^ef; baö 3]erfa^ren 5ur

(irlebigung eines« burd; cribec^Ieiftung bebingten©nb--

urtei(§.

9?od)lüaöI, f. aßaM.
. 9lad)H)eljcn, biefcbmer^fjaftenßufammenjie^ungen
ber (Gebärmutter uad) ftattgefunbener 9(ugtreibung

ber??ad)geburt, pfIegennament({d)6eiford)en?5rauen,

meldje meJir aB einmal niebergefommen finb, al§

mef)r ober roeniger bebeutenbe, mit Unterbrecl^ungen

auftretenbe ©d^mer.^en im Unterteib balb nad; ber

("Geburt fid; ein^uftelten. ^wmeilen geigen fie fic^ nur
om erften Xaa,, ^umeiten bauern fie bi§< jum britten

ober üierten, 'fetten bi?^ gum fec^ften S^ag ober noc^

länger nad; ber 9^ieberfunft. 3lnfang§ finb fie ftärfer

unb pufiger, fpäter werben fie fd)mäd)er unb fel--

tener. 33efonber§ letd;t merben fte burc^ öa§ «Saugen
be§ 5^inbeC^ Ijeroorgerufen. Sie 31. finb nic^t al§

franffiaft anjufefjen, folange fie nic^t ungemöfjulid;

fd)merj^aft unb nid;t oon ^neber begleitet finb, fo^

lange ber ?eib gegen !öevül)rung fdimergloS bleibt

unb bie 91. in Stufällen auftreten, /;ioifd}en benen bie

^rau fic^ ganj mol)l fül)lt. (Stellen fid; aber bei Cirft--

gebärenben fci^merjbafte 9t. ein, fo erljeifd;en biefe

ftete grofie ?(ufmerffamteit oon feiten be§ '^IrjteS.

9lod)HJcifcöüiTauS, im allgemeinen
f. v. m. 9tu§--

Junftsbüreau ober ^Ibrefjbiireau (f. biefe 5trtifel); in

ber freimilligen ^iranfenpflege biejenigen ^l^üreau^?,

n)cld)C im Slrieg bic CS'rteilung von 9(adjrid)tcn über

bie in ben Vajarctten befiublidjeu '^crunuibeten unb
.^ran^en au bereu 9lngel)5vige uevmitteln (i^'2(H), I c,

§ 1 u. 2 ber Äricg^^fanitätv^orbnung).' ;\n 'Ikv--

Un wirb ein 3e«tralnäd;iücifungc>biireau crridjtet.

SlodjIuiiittT, ftärt'ercc> '^•roftuiettor nad)ik^.rinn bec->

^rül)ial)r§, fpe^iell uad) bem ^^•riUjlingoäquiiioftium.

Stttdjjdjvev, im nörblidjcu 2)eutfd;lanb ^C5eidj=

ttung füv 'Vampir.

91'ttrfcu (©enicf, Cervix), bot ben ^^irbeltiercn ber

obere (beim Wcnfd^en l)iuterc) %c\i bc^5 .'{j^^tfc^^

ftef)t auö ben .^)alön)irbetn famt bcii fie umgebouben
9Jiu$feln, mcldjc fie unb ben iCopf bciuegon, fomie bor

.tiaut. 53eim Wenfdjen treten in bor öbern i'tnrfen-

ßegeub bie 2}iu^t'eüvülftc 3U beibcu leiten öcr '^iUri;ci

- :Tinba!5m;. 97J

fo ftar! ^eroor, ba^ groifc^en ifinen eine ftad;e (^rube,

91 acfengr übe, entftefit, oon ber au§ ba^ S^ücteu:

marf bef"onber§ leicht ^ugänglic^ ift. ^m allgemeinen

ift ber 91. beim 93(ann in Änod^enbau unb Mn^hi--

latur ftärfer al§ beim 9öeib unb nimmt sumeiler.

ben 6t}arafter be§ Stiernaden§ on; er erfd^eint

barum gebrungener unb fürjer, beim Sßeib Eiingegen

wegen feiner (Scl)lanf^eit länger. Xk I)ornfortfä$c

fämtlidier öalsroirbel finb burc^ ein elaftifdies.

;i3anb, 91adenbanb (ligamentura nuchae), Dcr^

bunben, baö bei ben äUerfüßlern unter ben Säuge^
tieren ben Ä'opf oor bem ."oerabfinfen bema^rt unb
barum bei uielen befonberg ftarf entmidelt ift.

S'ltttfcnjinrrc (griec^. Opisthotonus), ftarrframpf^

artige ,3^i'^'^t^^^^""5i^^)^"S 91acfenmuefefn mit
^urüd^ieljung be^.^opfe?, ift ein n)id)tige§ Symptom
gemiffer fcl^merer @el)irnftörungen, obr^üglic^ ber

eiterigen unb ber tuberfulöfen ."birnliautent^ünbung,

^. SB. bem epibemifd)en .*?lopfgenidframpf. 9^. fommt
auc^ al§ ^eilerfc^einung be§ allgemeinen 2tarr=

frampfeg oor.

S'locfttiritfc, ^^ftan^e, f. Gynnndeuia.
^adk Sunßftttu (91adte §ure), f. v. m. öerbft--

jeitlofe, f.
Colchicum.

Slatltfarn, f. Gymnogramme.
SHacftfamioc ^fionjen, f ©pmnofpermen.
9lo£ftsä^ucr, f. 0. w. Gymnodontes.
Nacre cliiiiois (jpr. )d)in5a),

f. :^adieren,
SflaÖar, eli?: 3:ournac^on, genannt 91., Sdirift^

fteller, 3eid)ner unb i'uftld)iffer, geb. 5. 2lpril 1820
5U ^ari§, ftubierte in 2t)on 9)iebi^in, uerlieB bae
Stubium aber balb mieber, um fid) gunüd^ft Ijier,

fpäter in ^ari§, mo^in er 1842 jurüdfe^rte, journa--

liftifd) 5u befc^äftigen. ^n ber^olge betrieb er neben^

bei ^^^n^n, wax beim 'il^)^at^v unb felbft in ber

^nbuftrie tl)ätig, grünbete 1849 bie Eevue co-

mique« unb richtete ein p^otograpbifd)eö 2ltelier ein.

91amentlidj feine 3ßi^"""9^" macbten ilim bcilo

einen 91amen. SSon feinen Sd;riften finb l^eroorju--

fieben: ^>Qnand J'etais etudiant« (I8ö6); »Le mi-

roir aux alouettes ^ (1858); »La rohe de Dejanire<-

(1862); »Histoire buissonniere« (1877); »Sous Tin-

cendie^: (1882); »Le moude oü Ton pataug-e<- (1883)

u. a. 9.1ät großem SSertrauen auf bie Suftfdjiffabrt

f'onftvuierte er felbft ein Sd)raubenluftfd)iff unb ftieg

1863 it)ieberl)olt mit bem ^iiefenballon iie i^iant auf,

roeld)er i^n bei ber gmeiten ^-aljrt uon 'ipari^ biy .span

noüer trug. Siefe ^-al^rten befdjrieb er in ben Me-
moire« du Geant; a terra et en Tair« (1864) unb
in »Le droit au vol« (1865).

9ldlia8Öl)((VogäraS), altec^ ungarifd^e-o, urfprüng
licl^ froat. ^Ibelogcfdjledjt, uie(d;c"o feit 1625 bic L^)ra

fenmürbe bat. (5'^o ift im 'l^cfit^i bc-o großen l^iajoratv

^vogdra^i unb blübte in ^mci !i.^inien, oon bciien bi-:

jüngere 2. 9lug. 1860 mit bem Ch-afcn iJboma'O- oon
9(., i3ftcrrcidjifdjcm '^•elbmaricballlcutnant, im 9.iian-

ucoftamm erlofd). S^a«^ >>aupt bor iiltorn ift gegen

^

unirtig C'*)raf ^fau'^ oon 9i., geb. 28. .^uui 1842.

Sein (Gro.f5ol)eim C^hw] 9.it i d) a c l "o o n 9i., geb. 6. Sept.

1775, geft. 18. 9."iiär3 1854, mar eine ;^citlang oüer-

reid)ifti)or Staate- unb.Uonferenuninifter. (i inSobu
bc^:> IctUorn, (^raf (>rrtii5 Seraph in oon 9i., geb.

1. '>lpril 1801, mar oon 1857 bi'C- 1860 ,'\ufti^miniftor,

bann '•^.'räfibent bcö :)ieid)vratv, cnblid) 7. 9iOO. Iv86l

biv> 1865 .'poffnn^ler für Siebenbürgen unb öfter^

reid)i)d)er Wiuiftcr unb ftarb 1. 9coo. 1883 in 'liMen.

2lnbrc SpröfUinge be-J ©cfd)lcd)t>:> finb:

1) J !iomav>, ^Htlatin uon Ungarn, geb. 1498, oei^

frtiaffte fid) in o^^ilitMi, ,;u ^^ologna unb :1iom, ciuc

i)öl)cvc 'üiruung, luarb bann König viibuüg? (^\cbei!u^
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fc^reiber, teiuivtte naü) beffeii ^oö lyevbiimnbö uon
Öfterreicf) 2ßaE)( jum ^'öniq, unb raarb nl§ 5?ominan--

bant oon Dfen 1529 nad) |artnäcfiner ^^erteibigung

Don ben Xürfen gefangen genommen. 2luf SSerroen--

bnng ^uboüico§ ©ritti bei ^^dpolgo mit bem Zoh üer-

)d)ont, l)ing er fortan bie|em an unb erhielt 5iimSoi)n

bie ^errfrfiaft ^-ogdra§ in Siebenbürgen al§ »®rb=

berr«. ©päter U5:>4) roanbte er fic^ mieber ^erbi-

nanb jw, marb 1554 jum ^alatin ermäfjft unb x)er=

TDoItete bieg f)obe 9(mt fo gut, ba^ er fic^ ben 9]amen
-ber gro|e $a(atin« ertuarb. 2lnijänger ber

^-Heformation l^at er gleichfalls fjerüorragenbe ^ebeu--

tung. ®r ftarb 2. Suni 1562. SJdbasbijfc^en

^4?alai§ 5U $eft unirbe i^m eine Statue erricf)tet.

2) ^ rang, llrenfet be§ vorigen, ®nH be§ ©ene^
ral§ ^rans dl (1555—1603) unb ber ^^rinjeffin ®Ii--

fabet^Södt|ori(f.b.),berl611 wegen ibrer graufamen
y3iäbd)enfcb(äcbtereien ber ^rojeß gemacf^t rourbe,

Sobn be§ (trafen ^aul unb ber Gräfin ^ubitb von
diimi), (SJünftling be§ £aifer§, mar oberfter tron=
ricbter, marb alö S^eilbaber an einer 3^erfcf;raörung

bei ungarifcben 2{bel§ j^ur 31ufred[jtf)ttltung i^rer

?)?ecf)te unb ^-reifjeiten auf 5^aifer Seopolbä I. a3e[ef}(

30. 3(pri( 1671 ju 35>ien enthauptet, ©r gab bnö
2ißerf be§ (Strafen ^etruö ?ieoa^: »De monarchia et

S. Corona regni Hnngaiiae« in neuer i)ermef)rter

3luflage beraw§ (?5vci"ff. 1659). ^^)m fefbft merben
gugefcbrieben: »Mausoleum regui apostolici hun-
garici regum et primoruui dncum« (9cürnb. 1664);
»Cynosura juvistamm« (1668, Seutfcbau 1700).

3) ^-rana Seopoib, ©raf oon, ©nfet be§ uorii

gen, geb. 30. ©ept. 1708 gu S^abferSburg in Steierl

inarf, roobnte fci)on a[§ Dberft einest öufarenregi-

ment§ oon 1734 bi§ 1739 ben f^elbjügen in Italien, in

Ungarn unb am ^i^ein, fobann al§ i^auaKeriegeneral

bem i)fterreicbiid)en (Srbfolgefrieg bei, entri|5 im dlo-

uember 1741 ben ^^ranjofen unb ^aijern 9ceiihau§

in Söbmen, fcf)tug 1743 bei Braunau bie 93ai)ern

unb leitete 1744 beu meifterljaften Übergang be§

.*oeer§ be§ ^ringen Äarl uon Sotfjringen über ben
')?bein, worauf er ftd) ber Sinien uon i'nuterburg unb
äßeifienburg-bemädjtigte. ^m 9JJai 1745 uerlor er

Smar ba§ öefedjt gegen SOßinterfelb bei ^iviii)b^vQ„

becEte aber fpäter mit uieler Umfid;t ben 3?üd3ug
.•t^arl» üonSotbringen unb nafjm U)äbrenbberSd;Iad}t

bei Soor (30. Sept. 1745) bog preu^ifc^e Sager. ^ad)

^IbfcbluB be§ Sregbener g-riebeuS fam 91. jur Slrmee
nad^ Italien, bei metdjer er ebenfalls mit 2lu§5eich=

nung foc^t. 1754 ernannte i^n iWaria S:herefia jum
föeneral ber Äauallerie unb ^ommanbanten uon
Dfen unb 1756 ,^um 53an uon Kroatien. 1757 führte

dl. bie t'roati]d)en 3ffationaltruppen bem §eer ®aUn§
5U, fodit mit 3Ui§,^etchuung bei Ä^olin, fc^lug Söinter;

felb 7. Sept. bei 53tor)§ unb \\ai)m Scbmeibnitj (12.

9?0ö.). '^n ber Sdjlac^t bei Seutben (5. Sej. 1757)
mar dl. ber erfte, ber ba§ ^Jknöuer ^-riebrid)§ II.

burd)fd)aute, blieb aber 3U lange ol)ne llutevftü^ung,

um ber Sd)lad)t eine anbre SBenbung geben gu t'ön=

neu. @r teerte bierauf in fein "^amt jurüd unb
ftarb 22. mäx^ 1783 in i^arlftabt.

SflaDauJ) (m. .bot)), ©uftaoe, franj. SSolfSbicbter

unb Komponift, geb. 20 ^-ebr. 1820 ju 9^oubai;r (2)es

partement 9^orb), erhielt feine ^ilbung im (College

rftollin 5U ^ariS unb mar bann in bem ^anbel'gs

gefd)äft feineg 3Sater§ guerft in B^oubaig, fpäter in

^JßariS befdjäftigt, bi§ er bemfelben ben 9iüden
fehrte, um ficb ganj feiner Siebl)abcrei, ber ^oefie

unb ber yJiufit", ju mibmen. Seine Steber (» Chan-
sons <, 1849, 6 3lufl. 1870; »Encore des chansous«,

1873; - Chanson i ine(1ites'<, 1876), bie er meiftenS

felbft in 9}tufif fe^te, aud) felbft fang, fdjlagen alle

Saiten be§ menfd}lid;en @emüt§ an, bie bsitern mie
bie ernften; ba§ Duartier latin liefert ibm fo gut

mie bie ^^olitif ben Stoff baju, unb Sentimentalität,
9}Zeland>olie unb Seichtfertigfeit finben ficb barin üer=

treten; ba§ ©epräge aber tft ec^t rolBtiimlid) unb
erinnert an a3eranger. 2)aneben bot dt. aüd) fletne

Operetten, meldte in beu '5?arifer SalonS ungemein
neu 'Beifall fauben (»Le docteur Vienxteraps . »La
Voliere«, »Porte et fenetre ), einen Sittenroman:
»Une Idylle« (1861), unb einen iöanb '>Contes,seenes

et recits« in ißerfen (1878) uerfa^t. ©efammelt er^

fd;ienen feine »Chansons'< 1879— 80 in 3 Sänben.
9lat)i11jröuiic Öcr SidJ^P»r l Hysterinm.
S'laiJdeifciicrj, f.

&o^tt)^t.

Slaticlfeilen, au§ ungehärtetem Staljl ober au§
©ifen beftehenbe ^^eilen, melch^ if)i'6^ ä3iegfaml"eit

halber gur Bearbeitung uertiefter Dberfläcljen, na-,
mentli^ uon Sijouterieartiteln, bienen.

^laUelfifdj (Syng-nathus Gthr.), ^;amilie au§ ber

Drbnung ber Söüfchelficmer, 2:iere mit ungemein gc--

ftredtem, meift beutlich fiebenfantigem A^Örper, gro-

ßer 9iüd'enfloffe, beutlid) auSgebilbeter Scbroansfloffe

unb beim 9}^ännchen mit einer Sdhmangtafche, in

meldher fid) bie (Sier entmicteln. 3)ian fennt etma
50 2lrten auS allen Wl^^mx. 'üDie Seenabel (^Trom-
pete, S. acus L.), 30—90 cm lang, mit bünnem,
abgerunbetem Sfiüffel, hiuten abgerunbeter Schman,^^

floffe, auf blafjbraunem ©runbe bunfelbraun gebän=

bert, lebt im öftlichen Slt^antifchen Djean uon '9^orb-

europa bis 5um JTap, im 3)Httellänbifd;en unb Sdjmar^
5en 9J?eer, fehlt in ber Dftfee. Sie hält ficb befonbere-

in feid)ten Stranbgemäffern ^raifchenSeegraS 2C. auf

fchmimmt langfam unb nährt fidh üon allerlei ^lein^

getier. 2)a§ 2i5eibchen legt feine (Sier in bie Schman5=
tafdie be§ Männchens, in meldte bie

fahr jurüdfehren follen.

SlaJJelncIiJ (Spillgelb), jährlidie Summe @el=

beS, melche ber ^rau auS bem ©infommen ihreS

93tanneS 3ur 33eftreitung ihrer fleinen 3luSgaben für

^leibung, ^u^ unb Seibmäfdje auSgefelU roirb, mie
bieS uamentlid) bei bem3lbfd[)luB öon (Sh^u beS hfbeu

3tbelS üblid) ift. ^n manchen Sänbern finb bie Ihu
terthanen uerpflidjtet, bei ber 3Sermählung beS gan=

beSh^rrn ber ©emahlin (ähnlich ber ^rinseffinfteuer)

gemiffe 3^abelgelber auSjufet^en, bereu ^Betrag Der?

faffung§: ober obferoanjmä^ig feftftel)t.

S^laöicUjijljcr, f. i^oniferen.

9^laJ)i'Ifoti,f. 3tgulha§.
9loi)elfoölc, f. ^Braunfohte, S. 356.

9laöcln. 1) 9Mbnabeln merben au§ Stahlbraht

gemacbt, ber auf einem ^afpel oon 5—6 m Umfang
gehaipelt rairb, um ihm bie ftarfe aSiegung, bie er in

beu fäuflichen 9iingen befi^t, ^u nehmen. (Sin fotdjcr

9^ing auS etma 100 äßinbungen rairb bann mit einer

Schere erft an gmei biametral gegeniiberltegenbeu

Stellen, bann in fur^e Stüde (Sd^ad^te, Sdhafte)

oon ber boppelten Sänge ber Ijersuftellenben 9?. 3er-

fcbnitten. öfter uod) steht man ben 2)raht in bem
kid)thot5 gerabe, baS auS einem Stüd harten ^olg

befteht, in baS fieben runbe ©ifenftifte fo eingefcf)la:

gen finb, baf; ber gu ric^tenbe 2)raht, burch bic

Stifte gebogen, eine gang fchraach gefrümmte Sd;lan=

genlinie bilbet. Um bie nod; etroaS gefrümmten

Srähte üöllig gerabe gu richten, merben 5—15,000

Sd)adhte bidht ^ufammen in jroei eiferue 3tinge ge^

ftedt, fdhmad^ gmifd^en Sioljfoblenfeuer geglüht unb

gm ifd^en einer ho'^iäontalen feftliegenben ünb einer

barübergelegten bemeglichen '^^Uatte (Streid;eifeu,

Streicher) gerollt. 2)aS Streicheifen ift mit dlxiUn
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neifcfKii, in loelc^en bie Dringe laufen, fo boj^ um
auf bie dt. brücft. 2)te geraben ©c^ac^te werben auf

bei* ©c^IeifmüE)le an beiben ßnben junefpi^t. .spier^u

artig gezogenen Xrar)t, luoburc^ bieörate nebenein^

anber in eine ^^läd^e fommen, unb fc^leift fie, ^mu
|d;en eifernen platten gefjalten, auf einem 2)retiftein

bient eine eigentümüd^e iSpi^inafcIjine (© rf) t e i f ;
j

toeg. Sarauf bricht man bie ganje Partie ® (^acf)te in

mafdjine, §-ig. 1 u. 2) mit einem (Schleifftein B ber 9Jcitte auöeinanber unb erfiriCt auf ben eriDÖ^us

uon Iiüljlfe^Iartig anögefd^meifter ©eftalt, melcfjer

vro 9)Hnute 1500 Umbrefiungen mad)t. Über bem
3tein befinbet fiel) auf einer I)ori5üntaIen,3um

iSteinmittel na^eju redötrotntelig angeorbnes
ten 3lc^fe FF eine edjeibe I mit ^autfdjuf--

ring J, meldte in bie §o^lfef)re be§ 8tein5
Ijineinreid)t unb bie aus einem SSorratöFäft=

d)cn M f)erau§falfenben ©c|ad)te N auf einer

geeigneten Unterlage L in langfame roflenbe

iöemegiing werfest, mobei fie oon einem (Snbe

be'o ©teinS gum anbern loeiter fd)reitcn unb
mit bem 5U5ufpi^enben 3:;eit ben ©tein berüb=

reu. Sie (5d)eibe mac^t pro 9J{inute eine Um:
brel)ung, loobei 500 ©djad^te über ben 8tein

gefüljrt, an einer ©eite mit <3pi|en üerfef)en

unb bei 0 auf bem ^ifdi D ange{)äuft mer^

ben. ^xix: Sagerung unb genauen (Sinftellung

ber einzelnen Xeile bienen bie burd^ a uer^

bunbenen ©efteüteile A, bie ©tauber H mit
ben ©tellfc^rauben C unb K, ber ^ebet E, gur

^emegung bie ©d)nüre G unb d. Sa bie

©cbacjte an beiben ©eiten jugefpi^t werben

müffen, fo paffieren fie sioeimal bie Wa\ä)uu.
äöeil ber©d)Ieifftaub fel)r gefunbl)eit§fd)äblidj

ift, umgibt man bie ©d)Ieiffteine immer mit

einem D'JanteI,au§ mcldjem einSSentilator bie

Suft auffangt unb fo ben <BUmh abführt, ^ad) bem
^pi|en werben bie 9'iabelföpfe mit ben Öf)ren in

,ber S'Jiitte be§ ©c^ad)t§ burd; prägen jwifd^en ent^

fprecbenb geformten ©tempeln oorgebitbet, wobei ein

,beträd)tlid)er ©rat ober 33art aufgetrieben wirb. Um
bie S^atrigen ju fd)onen, poliert man üor bem ©tani;

pfen ober ^^rägen bie ©dE)ad^te in ifjrer SJlitte auf

ten 3wet Sräljten aufgefäbelt 5wei ^HeiOen 9h, bie

man mit einer ,3<^»gc ntit f6f)r breitem Wlawl fo an;

Sdjnitt biird) beit Sdöleiffteiii. Ouetid^nitt.

(yiq. 1 II. 2. 'Ji ä !; u a b e I £ df) I c i f m a )
d) i u e.

faf^t, baB bie itoufeuben ber 9?. burd; 3IBf(^retfcn

ober 33efeilen poliert unb uom ©rat befreit werben
fiinnen. Sie,raul}en Öfjre müffen nun poliert wer*
ben. Siunbe Df)ve pflegt man bei beffern 9i. in einer

fpätern 3irbeitc^periübe au^jubobren. %üx längliche

Obre benutzen cnglifd^e y^abrifen eine fleine 9J?afd)ine,

wobei bie 9?. ju 100-200 ©tüd auf bünne, gebär^

dner©d^leifmafd;ine(9Jlittelfc^Ieifmafd^ine). Saö
j

tete, fantlge ober mit ber Jeile raub gemad)te ©ta^U
©tampfen(©tan5en)erfolgtentweber untereinem ' bväljtc lodfcr angefäbelt unb in jdjwingenbe 33eweÄ
!leinen, mit gu^tritt bewegten ^-allwerf ober

neuerbing§ auf © tam pfmaf deinen, bereu

(Einrichtung au§ gig. 3 u. 4 flar wirb. Sa§
©eftell A trägt ben feften©tempelB, uor ben
bie9^., eine nad) ber anbern, uermittelft berros

tierenben geferbten ©d^eiben J, au§ bem
:)hnupf IT, gefüljrt burd; ben 9Jiantel K, fo

fallen, baf, fie, uon ben .'Oüfen LunbL^ aufge^

fangen, gegen bie um n uerftellbare ^ßanb N
gerütft, genau mit ber ÜOJitte uor bem ©tem*
pel liegen. 3ln bem anbern ©eftellteil D bes

finbet fid) ein ©d^ieber C mit bem ^^rägftems

pel D\ ber baburd; jur äüirfung gebrad)t

wirb, ba^ bie mit ber ©d;nurrolle E fid)

brel)enbc ©d)eibe F mit einem IsBorfprung f

ben ©d^ieber C bei c fafjt, bann 3urüctfd)i'cbt

unb gugleid) bie ^-eber G fpannt, bie in bem
9lugenblid^ ben ©tempel anfd)lägt, wo bie

©djeibe F mit bem Sorjprung f bie 9ciite c

i)erläBt. •iad) jebem ©d)lag werfen bie ^ingorP unb
ben geftan5ten©d;ad)t au'3 bcrä)tafd)inc unb jwar

fo fd)nell, ba| in ber ©tunbe 4—5000 ©diad;te ge=

ftampft, b. l). mit ben Ciinbrüden für bie cbreunb
mit ben gum Ciinfiibelii bieneubcn ^-urdicn (auI)--

ren) ocrfeljen werben. 3luf ba):> ©tampfcn folgt ba>o

Sod)cn ber beiben Öljrc auf S'od)majcIjinen mit ^uhu

tleinen ©tempeln, weld;en bie 9i. burd; gct'crbte

©d)ciben wie in ^-ig. 3 3ugefül)rt werben. ^]ur 'X^c--

feitigung be^^ beim ©tainpfen eutftanbcuen ©rat^>

ftedft man etwa 100 ©d;ad;tc auf einen Ijaarnabeh

gung gefelU werben. Sie 9i. auc^ ©tabl werben nun
gcb artet, inbem num fie auf C5'ii"eiU^lod)tafeln in

(^jlüfiöfen bell votgliibcnb mad)t, in Cl ablö|d)t unb
bann in ficbcnbom Cl luv 5ur gelben ober blauei!

.yarbe aiihiüi. .:]uv 0"iitrcnu;ng ber CruMiaut wer-
ben biv 311 5t »0,000 ©tiid 9(. in grolier Voinmanb mit
©diiuirgol, n unb uicicber ©eite einem cplinbri:

fdjen i'i^allen ocrcinigt unb 12— "JÖ unb mehr foldjer

'^MiITcn in ber ©dicucrmiil'le gcfdiauert. Saui:
fudit \)\an bie uerliogenen unb .>erbrod)enen 9i. üuv^

unb legt alle übrigen mit ben Cliien uad) bcrfelbeu
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«Seite, um fie mit einer glü^enben ©ifenftange Uan
anlaufen laffen. §ier3U 5enu|t man and) eine

felöfttf)ätige 331 a um ad) mafcf) ine, Bei ber ein rü=

tierenbeS ^Siäbc^en bie ^l. einzeln aufnimmt unb
buvc^ eine fo regulierte öa^ftamme fü[)rt, ba§ fie

Beim 3>erlaffen berfelben bi^ jiir rirf)tigen Sänge biaü

angelaufen finb. 5Die 9^. mit runbem D^r merben
bonn 6ef)ufs be§ ©lättenö auf einer fleinen bre^banf-

äL}nlid)en 3^orric^tung nachgebohrt, inbem man bie

©:pi|e be§ feinen äBerfjeugS üon beiben 6eiten einen

2[ugenblid in ba§ Df)r treten lä^t (S)riHen). S3iele

91. werben bann im &i)V nach irgenb einer ein-ac^en

yjiethobe nergolbet. Um alle S^auhigfeiten gu entfer:

nen unb bie auf ber ©cheuermü^Ie etroaS ftunipf ge=

löorbenen ©pi^en ju fdjärfen, luerben bie 91. auf einer

mit feinem ©d)mirgel überzogenen, rafch rotierenben.

(Scheibe geichliffen unb bann auf einer anbern, mit

Seber überjogenen ©c^eibe mit ^innafc^e unb
Utiiav poliert (!öraunieren). 2)ie 9J. finb bamit

fertig unb werben nun gejählt unb nerpadt. ^um
Ölbsählen benu^t man gewöhnlich ein Sineal mit fo

Dielen Ueimn Duerfurdjen, al§ 91. abgegähU werben

füllen. 9Ran hält eine ^^jSartie 9?. gwifchen ben Ringern
unb ftreicht über ba€ Sineal, woburch in jeber furche
@inc 9iabel liegen bleibt. 9Jtan fyat aud) ^ählappa^
rate, wo ein oon einer öanbfurbel gebrehte§, am
Umfang geriffelte^ ©cheib'djen bie 91. au§ einer 3>or-'

läge abjähtt unb ein Reichen macht, wenn 25 ober

100 ©tüd in ba§ 9Jabelpapier gefallen finb. (Snblich

hat man auch 9iabel3ählmaf c^inen ifonftruiert, bei

benen bie 2lrbeiterin nur ba§ Sluflegen unb Slbneh:

men ber 9Jabelpapiere ju beforgen hat, währenb eine

fich lEontinuierlich brehenbe ßählfc^eibe bie gewünfchte

,3ciht 9^- Rapiere einjählt. Qn ^33eutfchlanb

finb bie wichtigften Drte für 9iabelfabrifation2lad;en,

a3urtfcheib, ^ferlohn unb 3lltena unb in SJiittelfran^

fen 9lürnberg unb ©chwabach.

2) ©tridnabeln werben wie 9?ähnabeln fabris

giert; boch ift ihre^öerftellung einfacher, weil alle

auf 58ilbung be§ Öhr§ fich be3,iehenbcu Slrbeiten

wegfallen. S)ie ©chachte werben in einer Sänge oon
200- 250 mm au^ (gifem ober ©tahlbraht gefchnit=

ten, auf 9Jlafchinen gerichtet, an bcibeu (Snben runb-

fpi^ig angefdjliffen, gehärtet (bie eifernen eingefe|t),

angelaffen unb auf ber ©cheuermühle poliert.

3) aar nabeln werben au§ @ifenbraht im
©chachtmobell gefchnitten, an beiben Guben 3uge=

fpt|t unb über einer klammer gufammengebogen.
äuiefet läf3t man fie in heilen Pfannen blau anlaufen

ober fchwärst fie mit Seinöl, ba§ eingebrannt wirb.

4) © t e d n a b e l n werben au§ 9)?effing: ober ©tahl^

braht gefertigt. 2)er ^raht wirb gunädjft gerichtet,

bann gerfneipt man ihn in ©tüdeoon 5—7 m Sänge
unb i^erfch rötet biefe mit ber ©chrotfdjere in

©chafte oon ber owei-, brei^ ober oierfad^en Sänge
ber 9L Da^ ©pi|en gefd)ieht burd) eine fcheiben=

förmige ^eile, ben ©pi^ring. S)iefer hat 125—
150 mm im 2)urchmeffer, 45 mm in ber breite unb
macht wenigfteng 1200 Umbrehungen in einer

nute, ©ein Umfreig ober feine ©tirn ift mit ©tahl
belegt, wie eine ^eile mit Unter- unb Dberhieb t)er=

fehen unb gehärtet, ^lad) bem ©pi|en werben bie

©chafte mit ber ©chrotfchere weiter verteilt unb
(wenn man lange ©chafte »erarbeitet) abermals ge^

fpi|t. ^^u ben J^nöpfen ober -töpfen nimmt man
etwas feinern Sraht al§ gu ben 91 , winbet (>>fpinnt<0

benfelben mittels be§ ^nopfrabeS über einem'

600—900 mni langen SJieffingbraht oon ber ©tärfe

ber 9^abel]d)aftc ju fchraubenartigen 9iöhrchen(©pin=

beln), bereu Sinbungen bicht aneinanber liegen, unb

jerfchneibet bicje mit ber 5xnopf|d;ere fo, ba^ jeber
Xtit genau jwei Umgänge beö gewunbenen ®raht§
erhält. (Sin lleineg ^allwerf, bte SBippe, bient ^ur
5]eröinbung be§ 9tabelfchaft§ mit bem Äopf. Sie
Sßtppe befteht im wefentlic^en au§ jwei ftählernen
©tentpeln, oon benen ber eine ein halbhigelige§
(Grübchen, ber anbre au^erbem nod) eine Siinne ent^

hält. S)ie 2lrbeiterin fpießt mit ber 9?abel einen ^opf
auf, fd)iebt ihn an§ @nbe unb hält bie 9?abel bann
fo jwifd^en bie ©tempel, ba§ ber ©chaft in ber 3?inne,

ber ^opf aber in einer ber beiben §albfugeln liegt,

^ällt nun ber fchwere Dberftempel fechS= bi§ fieben^

mal herab, unb wirb jebeSmal bie 9?abel etwa§ ge*

breht, fo runben fich ©rabtwinbimgen be§ ^opfeS
3U einer fleinen i^ugel, bie feft auf bem ©chaft fi^t.

(Sin 2lrbeiter oerfieht auf biefe 3Beife in einer ©tunbe
1000—1200 9J. mit köpfen. 9Zeuerbing§ macht man
9t. mit geftauditen Ä^öpfen unb par auf 9)tafchinen,

bie, nach 2lrt ber ©tampfmafchine 3) gebaut,
40—60 ©tüd in ber 9JJinute erzeugen. S)ie fertigen

9t, werben mit Sßeinfteinlöfung ober oerbüiuiter

©chwefelfäure gefocht, bann weife gefotten ober auf
naffem 3ßeg oer.ünnt. ^ule^t fchüttelt mnn fie in

einem lebernen ©ad mit grober trodner ^leie unb
poliert fie ebenfalls mit "khk in einem um feine

2lchfe gebrehten %a^.
[(iJcfcinct)tHrf)c§.] ©owohl bie 9t. jum^ufammenhal^

ten unb f^ufammennäben ber (Sewänber (©ted: unb
9tähnabeln) alS jum ©chmud (:^aar: unb ©ewanb:
nabeln) finb uralt unb ben suerft oerwenbeten S)ornen
unb ^nfdigräten, anfangs auS §orn, Knochen, ^irf^=
geweih, fpäter au§ 9Jtetall (33ron3e, Kupfer, (SJolb, (^U

fen), nad^gebilbet. ^rähiftorifche^^unbe hoben 9t. auS
^irfchhfii^n unb Itnochen geliefert, bie auch fcho" ntit

einem Öhr oerfehen waren, ^ei ben ältern ^^ronje^

nabeln befinbet fid) baSfelbe in ber 3}titte unb erft

bei ben fpätern an einem ®nbe ber 9tabel. 9t. auS
9Jtetall finben fich öei ben alten ^^abr)loniern, Örie^

chen, Dtömern unb 5?elten unb gwar oielfach auS
fchmiebbarem MztaU (©ifen, ^ronje). 9Jtan fertigte

fie au§ bünn gehämmerten ©täben burch ©chiei^

fen unb ^-eilen, biMi ben ^opf burd; Slnftaudien,

Sluflöten ober 2tnnieten unb ba§ Öhr an ben 9täh=

nabeln burch Umbiegen beS einen ©nbeS. 2)urch bie

(Srfinbung beS S)raht3iehenS, gunächft oor bem 11.

^ahrh- 3ur ©rahterseugung für bie Kettenpanzer,

bann ber Srahtmühle um bie MitU beS 14. ^ahrb.
gewann befonberS baS (SJewerbe ber 9tabler Sebeu^
tung, welches 1370 in 9türnberg erfcheint. 9täh'
nabeln machte man auS gugefpi^tem (gifenbraht,

inbem man ein Öhr in ber äöeife bilbete, bafe man
baS (Snbe breit fchlug, fpaltete unb bann wieber bie

entftanbenen Guben übereinanber flopfte. S)ie §ärte

erhielten fie burch S^rmntkxtn. äöahrfcheinlich nod;

im 14. ^a^)x^. entftanben bie heutigen 9t. mit ge^

lochten ober gebohrten Öhren. (Srft in unferm
^ahrhunbert erlitt biefe §erftellung§methobe burd;

©inführung ber felbftthätigen33tafchinen äum©pi|en
ber ©(fachte, beS f^allwerfeS unb anbrer S^Jorrichtun^

gen 3um prägen unb Sochen (9Kilwarb 1853), Slp^

parate 3um mechanifchen ©inlegen in bie SBriefe

(^af^or 1835, SanteS 1853), inSbefonbere burch 2ln=

wenbung beS ©tahlbrahtS bie weitgehenbeUmwanb-
lung, welche fie auszeichnet, ©tednabeln fabrizierte

man auS 3ugefpi|ten 9Jteffingbrahtftiften, benen bie

Köpfe angeftaudjt würben, ^m 16. ^saf)xi). entftanb

bie heute noch übliche Silbung beS KopfeS burch 3wei

fchraubenartige Srahtwinbungen, welche mit fleinen

Jpämmern fugeiförmig unb feft geflopft würben,

©twa um baS ^ahr 1680 erfanb man zu biefer 9lrbeit
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bie 3l*ippc, ttielc^c bie Seiftung fo erftöfite, bQ§ ein ^v-

Leiter bamit täglicf) 10,000 9i. anföp en formte, '^n

iiujcrni ^a^r^unbert fefirte man, um bie uoUftänbige

.sSerfteKung ber 9Z. auf einer 9JMfrf)ine ju ermöglichen,

3uiit 3:cil auf bie uralte J^opfbitbung burd) ©tauchen

jurücf (öunt 1817), hann geraann mieber ba§ ^eute

alfgemein iiblicfie $ßerfaf)ren mittels öanbarbeit, un=

terftülit burcJ) einfad)e ©erate (*flnöpfrab, Änopf-

fptnbel) unb SlrbeitSteilung, bie Dberl^anb.

TiaMn Der meo|iatro, f. DBeligt.
9laöclf(i)ütie Der SBci^tnnnc, f.

Hysteriiim.

9lttÖcIf|ji$cn, genäf)te ©pi|en im ©egenfa^ gU

i^Iöppelfpitien (f ©pi|en).
^oJJdftein, Duars mit eingeipac^fenen, nabelför--

luigen ^riftallen anbrer 9JJineralien.

giaiJir (g'U^punft), f. S^^^^^-
^atiiv, ©c^a^ oon ^serfien, geb. 1688 in bem ®orf

rt'elat in (Ef)orafan, ©oI)n eine§ tur^menifc^en 336*

feJ)t§f)aber§, naJ)m bei bem <Stattf)aIter oon(Sf)orafan

33iilitärbienfte,-fteßte ficf) aber fobann an bie ©pi^e

einer i^m ergebenen ©d;ar, mit n)eld)er er ben von

ber 9]egierung perbrängten rechtmäßigen %t)von=

erben, ©d;aJ) %a^ma^p, bem 9?amen mä) raieber auf

ben 2:(]ron fe^te;- tJjatfäc^lict) übertam bie.Seitung

aller ©taatSgefc^äfte, entthronte 1732 benSc^aE), be=

mädjtigtefid) im ^JamenbeS jungen ©chaö§3tbba§III.

ber ^^egentfdjaft unb begann feine gelbgüge gegen

bie dürfen, bie er bei 2ltberbenb (1733) unb bei ©ri-

löan (1735) fc^Iug. ^^ac^ bem ^ob feineS 9MnbeI§
(20. yj^ärj 173H) pon ben öroßen be§ S^eic^S jum
Qd)af) aufgerufen, na^m er ben 9lamen ^. an. ©ein
(Sljrgeij liejj i^n ben S^erfuc^ raagen, bie fct)iitifcf)en

^^erfer 5U ©unniten gu maci)en, um burdj ben

gion§()aß nid)t in feinen Eroberungen gehemmt §u

fein; ber ^lan mißlang jeboc^. 91. trug feine SBaffen

fiegretc^ in alle 3lad)barlänber; fein glänjenbfter,

aber auc^ greuelpoltfter ?5elb3ug raor ber gegen ben

(Großmogul, beffen §auptftabt ^öel)li er eroberte,

irobei er 200,000 ©iniü. nieberme^eln Heß. 2)urcl^

feine ©trenge unb Unbulbfamfeit perl)af3t, roarb dl.

ttuf 2lnftiften feine§ 9leffen mi Äulic^an 20. Suni
1747 ermorbet. ©einen ©ol^n retteten einige feiner

(Setreuen nad) ©emiin, lüo il^n bie Ä'aijerin SJtaria

Xljerefta tauten unb ergießen ließ. ®erfelbe trat

unter bem Diamen 93aron p. ©emiin in ruffifdje

!3)tenfte unb macljte ben ©iebenjä^rigen J!rieg mit
^iUi§5eid)nung mit; er ftarb in 9}(öbiing bei äßien.

inabir§ Seben befcl)rieb ^^rafer (2onb. 1742).

5laMcr, Karl (Sliriftian ©ottfrteb, ®ialeft=

bicl)ter, geb. 19. 9lug. 1809 5U feeibelberg, ftubierte

f)ier unb (feit 1830) in ^^erlin bie ^ed}te, ipurbe

hann Slftuar in feiner Sßaterftabt, 1834 Slbuofat bg^

felbft unb ftarb 26. Slug. 1849. ©eine (^Jebic^te in

^]5fäläer 93hinbart erfcl)ienen unter bem 3:itel: ^'Jröl):

lid)^^al3, Öott erljalt'g!« (^^ranJEf. 1847, 8.^^ufl. 1882;
and) firgg. Pon (Sid^robt, 2. Slufl., 2al)V 1881).

S'loDoiticlficr, 3"i>i"»ei^' f. Sa Iota.

*JlQi)uiiodr (fpr. ndi)b=), d)laxtt im ungar. .^omitat

.^)aibu, in fumpfiger ©egenb, naljc ber 53al)nftation

'j^üöpöf-^i^abcinp, mit (i«bi) 7360 ungar. (Sinipoljucrn

fomie 3Bei3en=, il'ufuru5= unb !ißeinbau.

SlaDluonitt, yjiarftflecfen in (3n(i,Men, in rnubor
©ebirgSgigenb, an ber 93pftrica, ©iu einer '-I^ouif^J:

bauptmannfcbaft unb eine^^'iic^irivgcvidit^v bat ©iigo;

mütjicn, .'oot5f)anbcl unb (lssoj 6707 tiiiiiu (bai)on

4190 ^3ubcn). .ort ber 9iäfje ein alteö ©djlofj ber ^a--

milie ^otocti.

9Iäfc(ö, 'Isfaurborf im fdjiuei^er. Jvanton ©laru^,
au ber (yi[cnba[)n ,3ütidj=(^3laruö=Xiint[)tl)al (XHbjiuel»

guug ncrl; :il'eefen), mit (i88o) 2439 tSimu.; Ijier

9. Slprtl 1388 ©tcg von 1800 ©d^raei^ern über 6000

Öfterreic^er, nocf) je^t alljä^rlicl) burcj bie Tcäfclfer

^^alirt« gefeiert. 3^gl. §eer, ^'^x SOOjä^rtgen

bäcbtnis^feter ber ©c^lac^t bei 91. (@lani§ 1888).

S^lago, 5U ben Sof)itat)ölfern gel^örige SSoIfeftämmc

in ^nbien, bie ficf) felbft Äroapl)i nennen unb einen

Sanbftrxc^ bett)ol)ncn, ber raeftücf) oom ^-luß Äopiü,

i5ftlidj iion ben ^Sergen, bie 2lffam oon bem 93ür-

^l)amtilanb fcl)eiben, nörblic^ Pom von 3lffani

unb fübtic^ üon einer Sinie, rcelc^e mit bem 23."

nörbl 93r. sufammenfällt, begrenjt roirb. 2)te ^a^)^

ber auf britifcf)em S;erritoriuTn im ^3)iftrift 9L öille
in 2lffam Sebenben mürbe 1882 auf 94,0 0 bered)net.

S)ie 9^. finb ftarf gebaut, tapfer unb friegerifd), aber

auch rol), l)interliftig unb rad)jücf)tig. ^l)r liebfter

©d)mud' ift ein §alebanb au§> Ziegenhaaren mit ben
©falpen erfchlagener^einbe. Sie3:;ättoraierung miub

nur an jungen ajlännern, roelclje einen Äopf erbeutet

haben, ooll^'ogen. ^^)v^ SBaffen finb ©peer, ©djilb

unb öadmeffer (le|tere§ zugleich ihi^ einziges Slder--

merfjeug), feit neuefter ^äi auü) ©chielgeraehre.

©ie glauben an ©eelenrcanberung unb flehen unter

Häuptlingen. Tili ben (Snglänbern haben bie 9i. roie--

berholt blutige .^onflifte gehabt; 1880 rourbe ba§
Sanb enbgültig befe|t unb ^ohima jum ©ift ber S]er--

raaltung gemacht.

9lttgafoti (9?angafaft), |)auptftabt ber iapan.

^ropins ^tjan, liegt auf ber SBeftfüfte ber ^snfel ^iu^

ftu am (Snbe einer fchmalen 23ud)t unb befiel einen

ber tiefften unb fid^erften öäfen uon ganj ^'^P'^"/ J^^^'

auch bem europäifd^en öanbel geöffnet ift. 3luf ber

Sßeftfeite ift bie ^nfel iafnbofo (jpapenberg) porge^

lagert, Pon bereu fteiler §öhe einft piele §unbertc
gemarterter ^h^^^fl^» 9)leer geftürjt rourben. S)ie

©tabt füllt einen fleinen 2;halteffel 5u beiben ©eiten

eine§ ^ad)e§ ttu§ unb fteigt an ben Serghängen
hinan, ©ie hat enge ©traßen, bagegen ift ba§ ^Jrem;

benpiertel an ber ^üfte geräumig unb fauber; bae

chinefifd)e Viertel liegt weiter auriitf. ^ie Giniüoh=

ner (1884: 39,016 an ber .ßahO fertigen ©chilb^

pattarbeiten, ^iacfarbeiten mit ^5erlmuttereinlage,

lackierte ^^houmaren u a. 2lußer biefenöegeuftänben
unbSlritaporjellan merben aufgeführt: 2;abaf, Xljce,

^^flanjentalg, J^ampfer. S)er öaubel 9?agafafie mit
(Shina unb Korea hat fid} in ber 9teu5eit fehr gehoben,

mährenb im S>erfehr mit (Suropa unb 9(0vbamerifa

9]. gegen '^ofohaina unbKobe 5urüdti-itt. ^([•ä 'ii^erft:

unbS)epotplah ift 91. aber oon loadjfenber ix^bcutung.

Mit ©changhai ftebt e§ bnrd) eine europäifcl)e unb
eine japani]che ©d)iffal)rt§gefellfd)aft in regelmäßiger

Sierbinbung. 9{. ift ©il3 eine^i beutfdjen KoniulS unb
oerfchiebener 9Jiiffion'>ge)eIlfd)aften. 2)urdj ben 'Iver-

fehr mit ben '^sortngiefen blühte 9?. auv« einem bc-

ffheibenen "J-ifdjerborf jn einer reichen .Vi^nbol^öftabt

empor, 9ln bie ©teile ber '^^^ortugiefcn traten 1639

bie .s^ollänber, mclche, unter beftänbiger Montrolle,

auf bie flcine, mit 9i. biirdf) eine ^lUücfe oerlninbene

•^nfel Sefhima befchränft, biy 1859 bie großen ^i>or-

teile be<5 .s>anbelSmonopoI'? genoffen.

9laflrfofcr; f. o. m. KlopfFäfer.

9laflcl ((Jiiyx), am iHuge eine Giterfentiing in ber

9iähe beö nntern .s>ornliautranbC'>, bilbet fiel") oft bei

(>)efd)iuüren nnb 9(l)lcc|ieu ber .vornbant.

*)i ogel , 91 1 b r e d) t
(!:"• b 1 1 a r b , 9Ji eb i i i n e r, ge b . 1 4. n n i

1833 5U T^an^ig, ftubieite feit 1851 in König-c^ierg,

mibmete fid) bann ipe3ieI[ber9hhienbeilfuHbo, inadjie

milieiifcbaftlicbe ^icifen bnrd) rcutldilanb, A>ollanb

nnbC;"nglaiib, lief; fiel) barauf in ^^aiiiig alo 9lrU nie-

ber, habilitierte fid) aber 1864 aK> 'lU-iinUbOAent für

9lugenheilfnubein Bübingen iinb rid)tetel-ier innadjft
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cinc^iiüaWHnif für 2fugcnfranfe ein. 1867rourbe er

auBerorbentlid^er unb 1874 orbentlid^er^rofeffor ber

2lugen^eüfunbe, ^üc^Uid)^mUov ber opFjtfjalmtatrU

fd[)en Unlüerfität^fitnif bafelbft. 31. raar ber erfte,

it)el(i)er ba§ ©eje^ üon ber ^bentilät ber 3^e^J)äute

in feiner Str&eit: »^5)a§ ©el^en mit graei 2lugen«

(Seip3. 1861) angriff unb bemfelben bie ^rojef'
tion§tI)eorie negenübcrftellte, burcf) roeld^e er ba§
2)oppeItfef)en 6ei 2lugenmu§feiräf)mungen tebigticlj

al§> 3tu§brucf fe^lerl)after ©efic^t§felb§proie!tion in^

terpretierte, eine Slnfd^auung, n)elrf)e burcf) Stlfreb

©räfe weiter au^gefü^rt raorben ift. 2lucO ift Don 5^.

bie@mpfeF)Iimg ber©rrpcl^nineinfpri^ungena(§§eil^

mittel Bei ©erjheroenleiben (fcf)n)ar5em ©tar) auSge;

gangen, ©rfcfjriebnoc^: ^DieS^efraftionS^uubSlftom^

mobationganomatien be§ 5luge§« (S^übing. 1866);
»93e^anblung ber Stmaurofe unb Slmbl^opien mit
©trtjcfjnin« (baf. 1871); »Sie 3inomaIie ber dle^vah

tion unb 2{t1ommobation be§ 2luge§«, in ^räfe unb
©ämifdj' »^aMu(i) ber gefamteh 2lugenE)ei(funbe*

(Seipg. 1880); auc^ rebigterte er 1871-78 ben üon
ifim Begrünbeten '^aljveQhtvidjt über Seiftungen unb
^ortfdjritte im ©ebiet ber Dpl^t^almologie^' unb
giöt fett 1882 bie »äRitteilungen nu§ ber opIjtf)aI=

miatrifcöen ^tinif in Bübingen« f)erau§.

^läßcl (Uno^ues), bünne, n)eiBlid')e,burcf)fcf;einenbe

Öornplatten üon gebogener ©eftalt unb gienilidjer

äärte an ber 3fiütf'enfeite ber legten fyingers unb
äerjenglieber ber meiftenSßirbeltiere. ©icji'nb nid)t§

al§> ©tücfe ber Dberfjaut, gefjen bai^er an ifjren dlän-

bern in biejenige ber benadibarten ^autftellen über,

liegen aber in einer befonbern SSertiefung ber Seber^

^aut, bem fogen. "tJJagelbett. Sie ^flageliourjel

ift ber ^intere bünnere unb raetdjere 2;eil ber 5(1.,

meld^er in einem ^-ol,^ ber 2eberf)nut oerborgen liegt,

fo baB er beim 9J?enfd)en au§ biefem nur at§ ein

meiner, Balbmonbfijrmigeri^-ledt (lunula) I)eröorfief)t.

Sn i^rem feinern Sau meinen bie ^. nur unmefent-

lidf) oon ber übrigen Dberf)aut (f. §aut) ab, beftef)en

baf)er au§ einer äußern ^orn^ unb einer innern

©d)Ieimfcf)icf)t. 33eim aBac|§tum be§ ^^^agelg Deräm
bert bie le^tere i^re Sage nic^t, m^l aber bie §orn-

fd)ic^t, meldie beftänbig nad^ oorn gefdjoben rairb

unb fic^ sugleid) oerbidt. 2ßie bie Dberjiaut unb bie

tl;r angei)öngen öaare finb ouc^ bie 9^. gefäfe-- unb
tteroenlog, ba^er unempftnblid). ^J)ocf) finb fie für

bie ^ein^eit be§ ©efüf)l§ ber j^inger unb ^el^en üon
fel)r großem SSelang, ba ein S)rud', melc^er auf bie

Saftnjärjdien ber §aut an ben ^^ingerfpi^en wirft,

in bem feften ^Ragel einen ©egenbrud finbet unb bie

(ginmirfung beö Srud'eS auf bie^Jeroenenben nurum
fo fid)erer mirb. Sie 31. fönnen beim9)?enfd)en bi§ gu

5 cm lang werben. ,3ui^rer gängtic^enßrneuerung finb

an ben Ringern 120-140, an ben 3e^en 180-300 ^age
(an ber gro^en^efjefogarme^rat^ ein ^aE)r) erforber*

lic^. Sei (Sd)rainbfüd}"tigen pflegen bie 31. ber ^^inger

ftarf gewölbt 511 fein, weil ba§ ie^te ^ingerglieb mit
bem ©d)wunbe beg^yetteg bünner unb fd^mäler wirb.

Sei allen länger bauernben fieberl)aften ^ranfljeiten

bleiben bie ^-ingernägel im 2ßad)§tum gurütf , eine

quer oerlaufenbe flad)e Spinne begeidmet nad) ber

©enefung biefe2öad)ötum§^emmung. ^attefidiSIut
ob.Giter unter bem ;)Jagel angefammelt,fowirbbiefer
meift abgeftojjen, nac^ einiger ^^eit aber burd) einen

neuen 9]agel erfe|t. @in fef)r befd)werlid)e§ Übel ent*

fte^t burd) @inw Ockfen be§ 3fiagel§ in ba§ %k\\(i)

(3^ a g e 1 3 w a n g). Sie§ ift bebingt burc^ ba§ §eraufs
brücten ber SBeic^teile infolge oon ^"faiumenprefien
ber ßt^i^n burd) enge S^u^e unb f'ommt beinal)e nur

1
an ber großen ßcl)z üor, Ijauptfäc^Iid; an ber ©eite,

weld)e ber gweiten 3eF)e gugewenbet ift. 2)cr Sleij

bes 9^agelranbe§ bewirft eine fcl^merg^aftc ©ntgün^
bung, welche p f)0($grabigcr SSerbilbung be§ gangen
9^agelglieb§ führen fann. Sei ben letc^lern ©raben
be§ Ubelg legt man ein Stättdien üon Slei unter
ben 3fianb be§ S^ogeB, weld)e§ man bnrc^ einen öeft^
pflafterftreifen befeftigt. Saburd) wirb ber 9?agc[
in bie §öf)e gcl)oben unb ba§ ^leifd) ^erabgebrüdt.
§i3l^ere ©rabe be§ Übel§ erforbern bie SBegnabmc
be§ gangen 5^agel§ ober eine ©poltung ber Sänge
nac^ unb SluSgie^en ber reigenbcn älfte. 2lucb:bci

©ntgünbungen unb Sereiterungen be§ 9^ogelbette--s

t^ut man gut, fic^ red)tgeitig an einen SIrgt gu wen^
ben. 3"^oeilen entwid'eln fid) in ben 5f?ägeln ber
«yinger unb gellen ^ilge, welcf^e bie S^egtur ber 31
wefentlic^ beeinträchtigen (S^Jagelgrinb, Dnr)cf)0 =

mr)to\i§>). Ser S^Jagel erfc^eint bann uerbicft, aber
nur in feiner obern'^J5latte ncd) normal bart, wä^--

renb bie tiefern ©d}id)ten ber 9lagelfubftang weid)

unb leicht gu gerbri3deln finb unb gelbe ^ilgmaffen
enthalten. SieSel)anblung erforbert langbauernbe
Säber in warmem Saugen^ ober ©eifenwciffer, 6nts

fernung ber weidien ©cljüppcben, 3lbfcl)neiben ber ^JL

unbSürften mit ftarfem3llfol)ol ober ©eifenfpirituc^

Sgl. Bd)ul^, §aut, öaare unb 31., il)re ^5flege 2c.

(3. 2lufl. , Seipg. 1885). — ^^n ber Sotanif '^eif?t

^agel (Unguis) ein be§ Slumcnblatteg (f.

Slüte, ©. 66).

Sflägel, gugefpi^te, meift mit einem ^opfe uer-

fet)ene, au§ SJJetall, befonber§ (3cl)miebeeifen, mit-

unter au§ §olg l)ergeftellte bral)t; ober ftäbd^enfijr-

mige Körper, beren man fid) bebient, um i^örper

miteinanber gu üerbinben. Son ben gcfd)miebe'
ten eifernen Flögeln roerben bie ftärfften mit mecl)a-

nifdien .<oämmern, alle übrigen burc^ §anbarbeit er;

geugt. 3J2an oerarbeitet DieVfantige§ ©tabeifen unb
bilbet ben ^opf be§ 3laQtl§> mit ^ilfe be§ am 2lmbo|5

befeftigtenS^ageleifen^. ©in<Scl)mieb fertigt in swölf

©tunben 500—600 groBe Srettnägel ober 2000-
2500 fleine ©c^uf)ftifte. Seim ©d)mieben gewiffer

9^ägelforten fann mit Sorteil bie ©d^miebentafc^ine

unb gum ©pi^en ein eigentümlid^eg SBalgwerf be=

nu^t werben. Seim ©cbiffbau unb gu großen ßim-
mermanngarbeiten fertigt man ©cljraubennägel an,

inbem man ©ifenftäbe giü^enb winbet, bann gerbaut

unb bte ^öpfe unb ©pi^en anfc^miebet. ©olc^e 3i.

bre^en fic^ beim ©infc^lagen unb ft^en fe^r feft.

2}Jafd)inennägel (gef d)nittene 31.) werben au§
Sleci) falt gefcjinitten (o^ne jeglichen 2lbfall) u. fpäter

ober gleid)3eitig auf ber ajlafcljine mit bem Äopfe Der*

fe^en. ©ie laben ftatt ber©pi|e nur eine ftumpfe

©c^neibe u. feilförmige ©eftalt. Sie fopflofen

^Ibfatiftifte werben au§ guoor feilförmig an^-

gewalgten ©cl)ienen (300 in einer aJiinute) ge?

fc^nitten. 2lnbre 9tägelmafcbinen finb ben ©tift=

mafc^inen nachgebaut, jebod) ftärferfonftruiert,

unb bideree 5Jt'aterial (bicferc Sräl)te, bünne§

©tangeneifen) wirb i^nen glü^enb oorgelegt

Sie2lnfpi^ungbe[orgenentweber©c^neibftä^le

oberfd)eibenfÖrmige, umlaufenbe^eilen(©pi^i

ringe), ßur §erftellung ber 9i. auä glül)enbem

(Sifen benutzte man guerft SBalgwerfe, weldje

im wefentli^en au§> gwei an beiben ©eiten mit

^a^ngetrieben ineinanber greifenben SBalgen

befielen, bie auf itiren Umfängen mit ^urcl)en,

entfprecl)enb ber g-orm ber gu ergeugenben 31.,

oerfel)en finb. Tlan erl)ält beim äßalgen eine

^^^latte oon ber B^orm gig. 1, weldje gwifd)en

ein ^aav ©cfjneibwalgen in ©treifen, gleich ber

Sreite ber gevlegt wirt). Siefe ©treifen fommen
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in erf)i^tem „Suftanb in eine befonberö für bie^

fcn 3iyt'tf fonftruierte 93?afrf)ine, 100 fie ^m)d)^n

.sUeimnbacfen burd} Xxud fertig geformt wnb bie

^.U. einsetn übgefct)nitten inerben. ^ra^tnägel
(!I)ra^tftifte, "ipsarifer stifte, ©tifte) irerben

üon 6 min Äänge ujib 0,ß— 0,Hmm 2)tc!e biö 150

240 mm £änge unb 6— 9 mm 2)icfe au§ ^art

nejogenem (nicijt auögea,Iüf)tem) ßifenbrai)t auf

^rai)tftiftma[rf)inen er,,euat, bie, fe nad) ber ©rö^e
ber (Stifte, pro^)3iinute .ö06tü(f (100—200 mm lang)

Oiö 300 ©tüc! (10- 20 mm lang) liefern, ©iefe ma^
fcljine ^at für jeben Umgang folgenbe Sßerric^tungen

;u beforgen: 1) öereinjiefjen be§ ^J)raJ)t§ in ber rid)--

tigen XJänge; 2)^5eftf)alten beö 2)raf)tg burd) eine

;-jange, bamit3)baö üorfteI)enbe®raJ)tftü(fi-f)en burc^

einen norbringenben Stempel jur Äopfform gepreßt

löerbcn fann; 4) 2lbfd)neiben be^ Srafitö burd; ^mei

ftäfilerne ^^ref3l)aden, meldieeine uierfcitige, geprefste

Spitze er,^eugen,alf05ugleid)

aud)'5) bie Jufpit^ung aus;

fül)ren; 6) eine anbre©d)nei=

be fü^rt einen Duerfdmitt
aug, um bog 2)ral)tenbe für

bie 33ilbung beö näd)ften

,'ilopfe§ab3ugIeid)en;7)t>nt^

fernung be» fertigen <3tiftc>

burd) einen ©tofe mit einem

med)anif(^en Ringer, ^ig.2

unb 3 jeigen eine foldje

-Diafc^ine in ©runbri^ unb
V^üngöfc^nitt. S)ie §ii"Pt=

lüeüe WVV ift mit einem

Sc^mungrab unb einer

feften unb lofen 9^iemen=

fd)eibe(R' unbE")3"»i2(m
trieb, refp. gur 2luörüc!iing

ber 9}Jafc^ine oerfelien. 2)e'i

5U üerarbeitenbe ^ra^t ift

in ^iingform auf einem

Ä)afpel red)t§ neben ber

Öiafc^ine angebradit unb
läuft über bas 9iid)tn)erf T
auö einer Stnjalil Siollen,

5n)ifd)en benen ber 2)ral)t

1)inburc^gel)t, um gerabe

gerid;tet ju merben. Gr
lüirb fobann üon bem '^ox-

fc^ieber L erfaßt, einem Wianl, meld)e§ burd) ben

§e6el L unter bem 2)rucf ber ^-eber F" gefd)lDffen

lüirb. 2)iefe§ Sfiaul gleitet in einer (Sd^ienenfüfirung

F', bemegt burd) ben uon ber ©teüfurbel c mit ber

©tangeP in iSdjiüingungen uerfel^ten2)oppell)cbel x,

um bie iiänge beö ^u uerfertigenben ^ral)tftiftö l)in

unb l)er (|)ebel, iiiirbel unb Stange finb in Sig.3
fortgelaffen) unb nimmt babei ben ®ral)t nur mät)--

reub jebeö ^iJorgangeö (uon rec^lö mdj iuiH) mit,

gleitet aber beim 3iüdgang über ilm fort, fo bafj alfo

ber ®raf)t abfa^meife um 9iagellänge uorgefd^oben

löirb. Sobalb eine Shigellcinge uorgefdjoben ift,

brüdt ein bei i bre^Oarer öebel H" mit einem in fei=

ner 'iOiitte befinblidjen, nad) ber ^Dral)tftärto au^--

gel)öl)lten unb bei b mit ^-eilbieb ucrfcbenen '-Baden

jB" ben^3)rat)t gegen einen barunter befinblidjcncbcn^

fold^en, aberfettflebenben?"Badcnl3'bcrmaf5onan, baf;

er uollftänbig feftgeljalten luirb. ;Die ^ikMoegung bo^J

c*öebelö IJ" erfolgt öabei burd) ben bei i' brclibnrcn

2)oppell)ebel II, ber feinerfeitö micberum uon bor auf

ber .*6rtnptraeUe VV fi^enben unrunben 8d)cil)e Q im

paffenben 'üJiomcnt beioegt «»irb. ^^^i^i iann ber .stopf

gefd)lageu loerben, unö'baö gejdjicijt burd) bcu in

horizontalen g-ü^rungen c^kitenttn Jammer R mit

au§n)ed)felbarem .^opf S am StaE)l. 2)erfetbe mirb

burcb bie '2)aumenfrl]eibe a nad] linfs gesogen unb
in biefer Stellung bie ^u bem ^JJcoment feftge^alten,

100 baö (Sinflemmen be^ ^ra^tö erfo'gt ift, mirb
bann aber, nacbbem bie Äante beö Saumens an bem
l)intern §ammeroorjprung oorbei egangen ift, oon
ber burd) eine Stange gefpannt gefiattenen ^eber F
mit großer (!>5en)alt gegen bas nue ben illemmbaden
berü£)rfte£)enbe Sra^tenbe gefd)leubprt, biefes ju bem
^Jiagelfopf breit fd)lagenb. (3leid) barauf roirb ber

Jammer burd) bie Scheibe a roieber jurüdge^ogeu
unb Qleid)5eitig ber 2)ral)t oon bem ^orrüder L un^
ter Cffnung ber Älemmbaden um 9^r gellänge oor^

gefc^oben. Unmittelbar barauf merben bie beiben

®oppell)ebel M, bie fic§ um bie uertifalen 2(d)fen rn'

unö m" breE)en, mit il]reu ber.t) niptroelle jugefebrten

(Subeu e burd) bie feitmärts mit fdjraubenartigen,

])• 0 ©

\. 2. a5ra^lfli[tmafd;iiie (©ruubrijj).

3 SDrflljtfliflmnfdjntc (2äii9§fd)nitt>,

fc^iefen (Sbcnen i)erfel)enen Sdjciben d unb d' auv-

einanber gebrütft, jo baji bie onbern iS'uben, meld)i-

je eine eigentümlid) eingefeibte Sd)noiOe m tragen,

uon beiben Seiten ber bid)t Ijinter &cn Mlemmbadcn
gegen ben um 'Jiagellänge beroorftcbcitbcn, mit Mopf
oerfel^enen Srat)t bemegt merben, mobei 5U gleidjer

3eit ba^3 3lnfd)ärfen 3U einer ppramibci formigen
Spiljie unb 3lbfd)nciben beo ^lagclv fo uieit oor fid)

gel)t, baf? er nur nod) mit einer gan5 bimncn Stelle

an bem X'rabt luingt unb, uon einem unter K befinb--

lid)en, mittek^ t k bamnierartig geümuungcnen
.*öebel getroffen, abgobiocbcu uierbcn unb nuc> ber

)}cafd)in^' bcrauofalien tonn. iTanu merben bic

Mlemmbaden uncbor angcprcfu, ein neuer Hopf go

fd)lagcn :c. "JIxm jebor Ümbrebung ber .vauptuuMle

ift ein Srabt'ftiit fertig geftollt, fo bau ie nad) bm-

Wriific in einer Stnnbo ;> 20,0v»0 fabriUort U1er^eli.

C!"i)erne Srahtfiifto uiciOcn öftero burd) Orbi^k'n auf
einer Ciiienpiatte blau gcniadit ober ueriinnt ober

mit ;)inu angojotten o^cl mit Veinöl go d)iunr^i.

l*>)ufuMierne,' b. 1). gogoffcno un^ fpäter a^oucior^e,

'Ji. merben in smoiteiligon Aormj"la)d)cn in SnnO
unö jiuar in großer ^aljl auf einmal gegoffen, uad;-
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Iier 5tt)t[cf;cn gepulüertcm 58tutftctn au§geglü^t (um
fie iretct) gU machen) unb in einer rotierenben ^onne
iiittSanb gefc^euert. 5l«pferne yt. irerben gefc^mie--

bet unb 5um^efefti(iien ber Äupfei*befci}Iäi3e an See^

l'djiffen ge6rau(i)t (eiferne )R. werDen burdj ele!trifd;e

iljjirfuncj fc^nell jerftört), %üv ®(^iffö6elc^(äge qu§
-Bnn^metall unb für Schieferbäd)er benu^t man aucf)

aegoffene S3ron5enäger. ^]infnägel löerben aus
Stäöc^en, bie au§ geiMlsten ^^latten gefc^nttten ftnb,

ober au§> ftarfem t)vat)t waxm gefcfcmiebet, in 9?äge^

Olfen mit köpfen üerfe^en unb hefonber§ bei Sac^
fcei^ungen mit 3^1^^"^^^*^) gebrQurf)t. S^apejier;
nägel, jum ^efd)(agen gepolfterter WöUl, befi^en

fialbfuc^etige, oft »eruierte, unteriüärt§ ^o^te ^öpfe
unb werben teilö im gangen au§ 93Mfing gegoffen unb
an ben Köpfen abgebre^t, mit @oIbfirni§ gefirnißt,

mit S^nn mei^ gefotten ober na^ uerfilbert, teil§

aucf) burcf) ^ufammentöten pon Kopf unb 'J^agel er--

^eugt. ©egeniüärtig mirb9f?agel unb Kopf meift burc^

^Isräguug uerbunben. -Oian |at aucf) ?JZafc{)inen fon-

ftruiert, meiere alle Operationen, mie ba§ Sfuefto^en

Der ffetnen Slietallföpfe au§ 33Iecf), ba§ oorbereitenbe

t^rägen ju einer Slrt runber ^Jtäpfc^en unb bie Sin«

lerti'gung ber fleinen eifernen 'Hl. mit glattem ©cJ)aft,

.uopf unb ©pi|e, gleicl)5eitig unb felbftt{)ättg Der=

rict)ten unb baö ^abritat in rol)em 3wft<i»i> fß^^tig

liefern. Ser (Sifenbra^t mirb in ^Ringen unb ba§
•?3Iecf) in (Streifen ber 2)kfcf)ine porgelegt. dl. mit
g eg offenen Köpf en beftel)en au§ einem gefcf)mies

beten BdjaH, über meldten ein großer mejfingener

.Uopf gegoffen mirb (33i(bernägel). c^öl^erne ^.
fommen afg^öbel, SDippel, S)übbel (runb unb etmaö
verjüngt 3ugefcf)nittene S^olgftücfe, bie in üorgebofjrte

'.Rödler eingetrieben n3erben)unb namentfid) al§ l^öls

sa-ne ©c^uf)ftifte cor. Über legtere f. ipolgftifte.

©efd^ic^tUc^eg. au§ ©ifen, 33ron3e unb Ku=
pfer al§ oerbtnbenbe Steile bei Saumerfen mürben
bei aßen alten KuUuroöüern, insbeionbereben^gt)p:
rern, (^ried)en unb iRömern, bann and), mie bie

,vunbe bei §allftatt, in ben Sotenfammern ber^üj
uengräber unb ben fpätern ^fabibauten bemcifen,

fc^on in prül)iftorifcber .geit, üon ben Kelten oor
JOOO 'gabren in oerlc^iebenen öro^en unb (Seftal=

ten, namentlich ber Köpfe, burd) ©ie^en unbSdjmies
ben bergeftellt 2)aB babei 9Jageleijen 3^eriüenbung

tauben, jeigt ber ^^unb etneg folc^en au§ prä^iftori--

icf)er ^eit im ^ura bei (gifenfcf^meljfiütten. ^m ^MiU
telalter bilbete fic^ bie S^nft ber ^JJagclfc^micbe,
luelc^e bi§ auf ben heutigen Xaq in altfjergebrac^ter

iöeife eiferne dl. f(t)mieben. 2)aneben bilbete fic^

feit beginn unferS ^a^rfiunbertS bie fabrifmä^ige

(Srjeugung oon Sf^ägeln mit i^^ilfe oon3)iafcl)inen au§.

:3uerft a^mte man babei bie ^anbarbeit nad), inbem
man baö (Sifen glüf)enb 3iüifd)en Sßaljen oerarbeis

lete ((Slifforb 17hOj, bie mit jicei cntfprecEjenben 33er*

itefungen oerfef)en maren, gmifc^en benen ba§ 2Kes

tall 3u 9Jägeln geformt mürbe, ober inbem man
od/miebemafcbinen mtt ©efenten perrcenbete (dix}-

ber 1841). 33iel wichtiger mürbe bie f^obrifation auf
fnltem SSeg, burc^ 3^^!^^"^^^^^^ oon ßifenfc^ienen,

iueld)e in einem Slsaijmert mit einem entfprectienben

£luerfd)nitt oorgeroal^t mürben (gefc^nittenc dl.,

(^^hippi) 1798 u. 1804), mel)r nocb aber oon ©ifenblech
jcit 1830 (^ledjuägel). ®ie größte ^Verbreitung fanb
cublicf) bie Slnfertigung au§ ^raf)t (S)rat)tftifte),

meiere lange ,^eit il)ren ^^auptfi^ in^^arig ^atte (^a=
1 if er »Stifte) unb feit etma 1840 in ©eutfc^lanb

eingeführt ift. ®ie erfte i^kv^^n Dorgefcl)lagene dJla'

]d)im lüurbe 1811 2Bl)ite patentiert; mirflich braucb-

'oav aber mürbe fie erft fpäter, befonberS burc^ ^^i-

lippe in ^ari§ (1832) unb buvcf) SBerber in 9?ürn*
bcrg (1846).

9loflcI6ronli , f . ^ ra n b p i l j e I.

Siögele, 1) 'Jranj Karl, «Olebijiner, geb. 12. ^uli
1778 5U 5)üffelborf, ftubierte in Strasburg, ^rei=
bürg unb ^Samberg, prattigierte al§ airjt in 58armen,
ging 1807 alö auBerorbentlicber^rofeffornacl) §ei=

betberg unb erhielt bier 1810 bie orbentlic^e "ißro;

feffur ber @eburt§ljilfe unb bas Direktorium ber
®ntbinbung§anftalt. (Sr ftarb 21. ^an. 1851. 9fJ.ioar

einer ber erften beutfchen (Geburtshelfer biefes 3al)r=

hunberte, befonberö Ijat er bie miffenfd}aftlid;e ©nts
midelung ber ©eburtö^Üfe unb por allem bie ber

obftetrijift^en ^^atfiologie in erfolgreicfifter Sßeife ge*

förbert. (Sr fc^rieb: *Erfahrungen unb 2lbhanblün=
gen au§ bem ©ebiet ber Kranfh^iten be§ loeiblichen

©efchlechtS« (aiJannh. 1812); »über ben 9}Jechaniö^

mu§ ber ©eburt« (öeibelb. 1822); »Da§ meiblidie

93ecfen^^ (Karlsr. 1825); »Lehrbuch ber ©eburtöhilfc

für .^ebammen« (.^^eibelb. 1830, 13. Slufl. 1868);

^^as fchräg oerengte 93ec!en, nebft einem 2lnhang
über bie ioid)tigften fehler be§ meiblichen 33etfenö

überhaupt« (aJiainj 1839). Seit 1825 mar dl. dRiU
herauögeber ber »§eibelbergcr fUnifchen (feit 1835
,mebi3inifchen') Qlnnalcn" (biö 1847).

2) |)ermann e^ran^ ^jofcph, ©ohn be§ ooris

gen, al§(Geburtebelfer nicht minberbet)eutcnbalöfein

Sßater, geb. 1810 gu ^peibelberg, habilitierte fich 1835

al§ ^ripatbojent bafelbft, mürbe 1838 auBerorbent=

licher ^rofeffor, fpäter KreiSoberhebearjt unb ftarb

5. Quli 1851. ®in befonbereS 5ßerbienft hßt er fich

um bie Wiehre Pom (SJeburt§mechani§mu§ fomic um
bie 5lu§bilbung ber geburt§hilffichen 2fuöfultation

ermorben. (Sr fchrieb: »'IiieSehre Pom 5)?ed)ani^mus

ber öeburt« (9)kin3 1838) Sie geburt^hilfliehe Slus*

fultation« (baf. 1838); »Sehrbuch ber Geburtshilfe«

(baf. 1843—45, 2 ^43be.; 8. 2lufl. pon ©renfer, 1871).

Sidflclcinttjurjcl , f. Geum.
Slttgclfluö (©omphoUth), f. ^erttärformatton.
^JltigcU, 1) §anö ©eorg, Komponift unb dMuüh

fd)riftftcHer, geb. 26 dJlai 1768 p ^ie|ifon im Kan*
ton Zürich, errichtete 1792 ju ^ü^^ich eine^äKufifalien*

hanblung, bethätigte fich {ebochglei^ptig nach fünft*

leriicher ©eite alS (Urünber unb 23irigcnt oerfchie*

bener öefangpereinc fomic burch Verausgabe ber

^:ßfeifferfchen ©efangbilbungSlehre nad) ^eftalo^ji*

fd)en ©runbfä^en* (1812), ber er fpcitcr eine eigne

»ehor^ejangfchule^ (1820) folgen tieft. 53on 1819 bi§

1825 hielt er in ocrfchiebenen fübbeutfchen ©täbten
3Sorlefungen über dJln^xt (oeröffentlid^t u. b. 3^.:

»SSorlefungen über ddln^xt mit Sßerüctfichttgung be§

2)ilettantcn«, 2:übing. 1826), meldje ihn in einen

polemifchen SBriefrcect)fel mit bem ^eibelberger ^ro*

feffor ^hi^'flwt (f- üermicfeltcn. ©eine bei biefer

3Seranlaffung auSgefprodjenen, fpäter pon ihm unter

bem 3:;itel: »Ser ©treit sipifdjen ber alten unb neuen

d)lnfit < peröffentlid)ten 2lnfichten taffen ihn al§ mar*

men ^reunb beS mufitalifchen g-ortfchrittS erfenneit,

unb in biefer Züchtung fonntc er um fo nachhiiltiger

mirfen, alS er mährenb feiner letzten SebenSjähre
gjlitglieb be§ Züricher ©rgiehungSratS, fpäter aud)

bes ÖroBen dlat§> unb jugleich "^räfibent ber ©djmei*

gerifchen SMi^gefetlfchaft in Zürich mar. 2tIS pr^
Derer beS SSolfSgefangeS bemährte er fich and) in fei*

nen Kompofitionen, oon benen namentlich bie PolfS=

tümlid)en Sieber (barunter baS allbefanntc »§reut

euch beS SebenS«) meite ^Verbreitung fanben. ©r
ftarb 26. ©ej. 1836 in ßürich. 5ßgl. 21. Keller, ^.
@. dt. (%avan 1849), ^eftrebe aur ©inmeihung Pon
Slägelis 2)enfmal in 3ürich" 1848.
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2) ^axl )&'\U)iUu, SBütaiüfer, geb. 1817 ju^tilc^ö^

bercj bei Sürid;, mar ^^rofeffor ber ^otanif in ,3ü--

vid) iinb lef)i't al^S foldjer feit 1857 in 9J?ünc^en. 'Jl.

t}at in aUeii Xzikn ber ^otanif grunblegenb ge=

arbeitet. 6r gab ber 3D?orp!)oIügie eine ftreng ent=

iDitfeIung^aefä)ic^tIic^e Örunblage, inbem er feine

morpf}oIogifcfjen Unterfuc^ungen uorraiegenb an bie

niebern Kryptogamen anfnüpfte, lüelc^'e auf biefe

iöeife in ben iöereitf) met^obifc^er -^orfc^ung ^inein=

gebogen lourben. ^abei macf)te er bie neue gelten-

ie^reVi» ^luggang^punf t ber 9J?orp^o(ogie unb unter--

fud;te namentlich audj bie ^eWbilbung ünb bie Mok-
fularftruftur ber einseinen Organe ber ^^lk. (Sr

bel)anbeltc aud^ bie ailgen im fr)ftematifc^:beffrip:

tioen ©inn unb lieferte" fe^r mertDolle Unterfudjun^

gen über ^p^anerogamengattungen, bei benen bie

Slrtbegrenjung wegen beö 3Sorfommen§ oon ^vjbxi-

ben ober mn fonftantern 3iüifd)enformen ber ©i)fte=

matif ©c^rcierigfeiten bietet, ^efonberä bei ben §ie:

racien gelangte er jur 3luffteltung üon ^toifdien-'

arten, beren (Sntfte^ung burc^ 2;ran§mutation ber

^-Mrten er alö einen in biefer Öattung noü) gegenraar^

tig fortbauernben unb sugleic^ oon «Stanbort^oer;

bältniffen abhängigen ^ro^efi nac^niieS. ^n neuerer

,;^eit befd^äftigtc er fid) fiauptfäc^Iic^ mit ben ^ah
lerien. 3>on feinen Schriften finb ^eroor^uljeben:

>Die neuern 3llgenfi)fteme« (3ü»^ich 1847); >'&aU

hinein einhelliger 3tlgen« (baf. 1849); >3ur (int-

lüicfelung^gefc^idjte be§ 'ipollen^« (baf. 1842); >^2)ie

(Sirfien ber ©djmeij« (ÜJeucljat. 1841); »^^^flan^en-

p^ijfiologifdje Unterfnc^ungen« (mit (Sramer, .^ür.

1855—58, 4 »efte); »'-Beiträge jur loiffenfd^aftlic^en

«otanif < (Seip3. 1858-68, 4 ^efte); ; :öotanifche

^Oiitteilungen« (Mindj.lSbl— 63); ^Öntfte^ung unb
:öegriff ber naturfiiftorifdien 3lrt« (1. u. 2. 2lufl., baf.

1865); v^aö aJiifroffop« (mit ©c^roenbener, Seipj.

1865— 67, 2 me.; 2. 3lufl. 1877); ;.2)ie niebern

'15iläe in i^ren 33e3iehungen ju ben ^nfeftion^frauf:

Reiten unb ber (^efunbl)eit§pflege« (ajfünd;. 1877);

»Xfieorie ber ©ärung« (baf. 1879); »Unterfuc^ungen

über niebere -^ilsex (baf. 1882); -9JJed)anifdj^pl)i)fi0'-

logifd^e ^^eorie ber 3lbftammung§lel)re« (baf. 1883);

'^ie §ieracien 3}Utteleuropaö« (mit -^ieter, baf.

1885—86); »33otanifche DJiitteilungen« (auö ben
oi^ungöberidjten ber 3lfabemie, baf. 1886, 3 ^be.).

Mit ©djleibeu gab er bie » j^eitfdjrif t für miffen=

fc^aftlic^e ^öotan'if« (1844—46) ^erauö.

^logelfolf (2;utenmergel), fpii^ fegclförmigc,

^o^le (Seftalten, bie ju meljreren ineinnnbcr geftedt,

fenfred)t5ur6cl)id)tung^jfläcl^egeftellt,gemöl)nlicl^eine

^entimeterbide, mitunter aber auc^bidereSc^ic^t biU

ben. 6ie fominen in uerfdjiebenen ^Formationen,

namentlid) im .^iaö unb ^ytufc^elfalf , oor unb finb

iljrer Silbung^meife nadj nod;

uic^t red)t erflärt, aber iooljl

äbnlicb mic bic ©tijlolitfjcn
<ct:^

(f. b.) entftanben.

Stttflcifopf, eine im anglo^ "^t^j^ 'k^S^""^
normänn. '-öauftil oorEommeu: ,~

.

,—
.

- - _
be (Siiliebbefel^ung (f. 'Jlbbilb.). ^laaelfopf.

^lagdfraut, f.
Saii,<>-ui.sorba.

Sldgclööot^, ilarl ^-riebrid;, '|3l)ilologunb6d)ul-

mann, geb. 28. '.Wär^ 1806 in :ii)ül)vb bei 'Jcürnbcrg,

joarb in ^^aiieutl) unb '>ln^5bacl) gebilbct, ftubicvte

in (Srlangcn unb Berlin, marb 1827 ^^U-ofcffor am
(^ymnafinm ju 'jiürnberg, 1842 orboutlidjer ^srofcf^

for ber flaffifdjen '^^I)iloIogic ^u (Erlangen unb Diref-

tor be^o pljilülogijdjcn cJcminar^S; ftarb 21. xHpril

1859. 'ilon feinen ÜÜerfen finb Ijoroor^^uljeben: »'iin-

merfungon jur \^\\(V3^ (lliüvnb. IHoJ; :>. 3äifl. uon

3(utenrietl),1864); ^^^^ateinifc^eStiliftif für^eutfc^e

(baf. 1846; 7. 2(uft. oon ^man mnSktt, 1882); ^2)ic

Öomerifc^e ^C^eologie-^ (baf. 1840, 3. 2(ufl. 1884);
'^ie nac^^omerifdje X^eologie« (baf. 1857). 2tuö

feinem 9?achlaB oeröffentlid^te Slutenrietf): >öt)ms

naftalpäbagogif« ((Srlqng. 1862, 3. ^ufl. 1879) unb
i;ift eine 2luggabe oon2if(^r)loe.' »2lgamemnon« (baf.

1863). ^gl. ^übfer, ^eben^bilber aus bem le^toer;

floffenen äa^r^unbert (öamb. 1862); ^ro. 2)Jüller,

De semiiiarii philologici Erlangensis ortu et fatis

((Erlang. 1878).

^InßcIfdjHJttmm, f. Agaricns V.
9la0clfpi<?frcu}, f. Ären 5, ©. 199 (mit gigur).

S'iagcÜi-itte, Verlegungen ber .öuffo^le ber .'öau^3-

tiere burc^ (Eintreten oon 'Jiägeln unb anbern fpi^en

itörpern, bebingen je nad) Crt unb !j;iefe besGinbrin--

gen^ leid)te ober fc^ioere, felbft töblidie (Srfranfung

$ferbe treten fid^ bie 'Jiägel leid)t auf gepflafterten

iffiegen in bie öufe unb latimen fofort ober nac^ mel) =

reren ^agen mit bem 53eginn einer fc^merj^aftei^

(^ntjünbung. 3"^ ^e^anblung ift bie (^ntfernuui'^

be§ fremben Eörperö, Steinigung ber äl>unbe, 2[uy

fd)neibung ber ©ol^le neben enoeic^enbenUmfc^lägeit

erforberlid^.

^laßclöcrfrümmunfl ((^rijpfjofi^, oon (^reif, ba:

Ij er auch (^reifenflaue) , bie frallenartige Verfrüir^

mung ber /Ringer-- unb ^t{)tnnäa,t\ (C nt)ci)ogri;

^

pl)ofi§). ©ie ift an ben g-ingernägeln gemöf)nliri,

bie J^'Olge oon ^^ranfljeiten unb 2)ifformitäten beo

3iagelbette§ (na^ SSerle^ungen unb (Sntjünbungen,

be^felben, ^umeilen nach 5U engeinfchnürenben(^ipe=
oerbänben). 'Jtn ben ,3el)ennägeln entftel)t bie

fel)r Ijäufig bei beuten, iöeld;e bie Ülägel jahrelang

n\d)t uerfdjneiben unbunpaffenbes, namentlid) engeö

©chuhmer^ tragen. 33ehanblung: forgfältige§ 316 =

fchneiben ber Mgel, (Entfernung ber Urfachen.

9logctiei'e (Glires, Koclentia, hierju 3:afel >^3?age:

tiere 1 u. II .-), eine burch ihi* Öebi^ unb bie bamit ju-

fammenhängenben'-öefonberheiten inberSilbungbe^s
(SchäbelsfdjarfumfdjriebeneCrbnungber Säugetiere.
Sie haben feine (Sdjäline unb meift nur menige '^acfen

5ähne; aud) bieSdjneibejähne finb an 3ahloe>'"nn9ert

(mit 3luönahme ber -SDafen, lueldje im Cberfiefer 4,

im lintertiefer 2 haben, finb in jebem Hiefer nur 2

oorhanben), bafür aber fehr ftarf unb fdjarf, bogcn^

förmig gefrümmt unb oon unbegrenstem "KadjCitum.

(Sie bü|en baher tro§ ber rafctjen 3lbnu^ung burd)

ba^5 'Beiden auf bie oielfadj h^rte -iJahnnurnidjti-«

oon ihrer i^önge ein, loachfen aber, loenn bie ihnen

entgegenftehenben im anbern Hicfer burri)

einen ^n\QXi entfernt loerben, im '-öogen fort, fo ban

fie fogar bie ^Jiahrung^5aufnal)me unmöglich modjon.

'iKagen mittels- berSd)ncibcVil)ne gcfd)icht burd)

'.i5or= unb Siüdioärtc-beioegung bc-Mlnteificfcr^J, nnili

renb feitlidje '-öemegungen, une fie bic ilJiebcrfäuor

aufführen, burd) bie '-Bilbung bov Vucfergclcnf-J faü
gan3 au^^gefchloffen finb. Tie OHicbmafecn finb bei

ben rafd;en unb oiclfacheu ^ikMoegungcn, mclchc bio

mad)cn (fio laufen, fdjunmmcn, ijrnbcn, ipringoii

unb tlcttern meift iHn-trcfflid)\ fchr ftarf gebaut; nn

mcntlich gilt bico oon beii \Mntorbciucn, uuilu•on^

bio 'iun-berbeine incift \\\n\ \>altcn ber ^luibvuitg bc

nullt mcrben. il'er Onuig erfolgt auf bor Sohle; bi:

3el)en finb fron unb moift mit Mral'.on boumüi;ot.

(i'iu Scblüffolboin ift oorhanben, obRiolU mitumcv
nur fc!)unid). :rio lluiliruug boftobt mo;ft iUh> pflr.Uv

liehen Stoffen, boioubor»> auo (S-ritd)tou, .Hövnorr.

unb 3l>ur5eln; oon einigen Önütungcii UHn•^cn ^.i^or

rate in bcfoubcrn '-i^adcntaidjen, bie fid) innerlialii

ocior ir.ifjcrlnilb be'> liiuub0'> öffnen lönnen, unter-
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aebrad^t unb fo m bie DZefter gefc^Ieppt. 2)er 93?agen

ift puftg iit jraei Steile gefd}ieben unb mit JBIinb-

ftitfen oerfe^en; am 2)arm fe^It bei; Slinbbarm faft

nie, e6enfo ift faft immer eine ©affenblafe oor^an^

ben. ®ie .f)oben liegen meift in ber 33auc^I)ö[Ue,

rütfen aOer jur Srunftjeit in ben .öobenfacf". 2)ie @e;
öärmutter ift me^r ober meniger boppelt ; bei einjel^

uen ©attungen finb fogar gioei ©döeiben nor^anben.

^ie S^^^^f 2— 14 an ber .3o^i, liegen meift in ber

'iBei(i)engegenb, feiten aud; an ber 33ruft. 2)ie gei-

ftigen ^J-'ätiigfeiten ber 91. finb im allgemeinen, ent=

fprec^enb bem fleinen unb minbung^Iofen @et)irn,

nur gering; inbeffen äußern einige älrtenKunfttriebe,

inbem fie 9Zefter bauen, fomplisierte ^ö^lungen unb
'ißoI)nungen graben unb äßinteiuorräte aufhäufen.

Sie (Sinnesorgane finb ftetS entroicfelt, nur bei eini=

gen grabenben ^-ormen feljlen bie äußern DI)ren unb
finb bie 2(ugen fe^r flein. ©inige 91 rerfallen ^ur

falten ^aljreSjeit in ^C^interfc^^af, anbreftellen in gro=

nen ©Clären äßanberungen an. Sie finb fet)r fruc^t^

bar, unb mancf)e merfen im ^ai)v 4—6maL 2)ie 9?.

finb über bie gange (Srbe «erbreitet, rorjugSmeife
aber in 9lorbameriifa 5u .'onu?^; einige 2lrten folgen

al§ J^ogmopotiten bem 9JJenfd)en in alle 3BeItteile.

Sübamerifa unterfdjeibet firf) burc^ feine 9(. fel^r be:

ftimmt oon 9iorbamerifa, unb aud) 2lfrita meidet

burcl^ befonbere 0?attungen oon ben übrigen Seilen

be§ alten ilontinentS ab. ^n 9(uftraÜen finb nur
einige (Gattungen oon 9JJäufen Ijeimifd^. ^^offil tre:

ten )R. \d)on feljr früf) auf; fte erlangten gum Seil

eine loeit bebeutenbere Örö^e alS bie nod^ lebenben,

meld)c nod) fein 9J?eter an :^änge unb taum ein

I)albe§ an >pöl)e erreidjen, bagegen in i{)ren tieinften

iSertretern mit ju ben fleinften Säugetieren ge[)5ren.

S)ie älteften ed)ten 9i. finb ben !i>erfteinerungen 3U--

folge bie CSid)^örnc^en gemefen. ^Die lebenben (über

7o6) Slrten reit)t man in etwa 100 (Gattungen unb
in 6—16 Familien, vefp. Unterfamilien ein. 2lm
gebräud^lid)ften ift je^t bie folgenbe (Einteilung:

1. iJamiUe. ^rtfcn (Leporidae) SSefianvuitc? bid)t, Qi)xen

lang, ©cbtoaiij furj, §iiiteibeiiie lüufler qI§ ajovbevbeinc, l)mtex

ben Obern beibcu Sd)iieibejät)nen ftei)eii nod) äWei anbre, oben

12, unten 10 SB.idenjäfjnc, (£d&Iüf)elbeine üertümmert, uorn 5,

I)intcn 4 aud) auf bet ®ol)Ie bel^aavte S^^l^"» SUnbbarm flro§.

Sic §afen finb fd)nct(e Säufer. Sie einjige ©attung, Lepus

(§afe), mit 3ü—40 Otiten, ift f)auptfäd)lid) in ^Jorbamerifa, ßuropa
unb 5?orbafien öerbveitet, fel)lt jebod) nur gönjUd) in Sluftralien,

^-ßol^nefien unb einigen aiibern Snfelgruppen.

2. g-amilie. tßfctfljafett (Lagorayidae). ©tef)en ben cd^ten

§afen fetjr nalje, l;aben jebod) fUräere Ctircn unb Hinterbeine,

teineu Sd^ttjonj, nur 20 Sadenaötiiic unb tooHftiinbigere ©d)lüf|el»

beine. Sic leben in felbftgegrabeuen ^öfilen, in bercn 92äl)e fic

aud) SSJintertoorräte auffjoufen, auf b:u |)od)ebenen 9Jorbinbien§

unb in ©ibirien bis jur aSoIga f)in foiuie im ö-elfcngebirge iJJorb»

amerita§; bei 6)efat)r laffen fie einen ftarfen ^ßfiff Ijören. Vlüx

bie ©attung Lagomys mit ctloa 10 Birten.

3. gamilie. 9»ccrftötticttttöctt (Caviidae), J&alb^itfcr (Sub-

ungulata). 9Jägel ftumpf, l)ufälnilid) , lyüBe Dom mit 4, t)in»

ten meift mit 3 S^.^"» ©c^Iüffelbeiiie feilten, €)t)ven gett)öönli(^

grofe, (Bd)n)anä toerfümmert, §aar grob unb ftraff, nur 16 Saden»
iii^ne. Sic lebenben 6 ©atlungen mit ctma 30 Slrtcn gepren
'.OJitteI= unb Sübamerifa an, foffil foüen Cavia unb Dasyprocta
aud) in Europa g funben fein, .«pierljer unter anbern Cavia
mm]ä)\xinnd)ei\) , Dasyprocta (^Iguti), Dolichotis (SOlare) unb
Hydrochoerus, ba§ gröf;te Ieb?ube ^Jageticr.

4. g^amilic. Staj^clftiönjeinc (Hystricidae). ?tuf bem 9iiiden

lange ©tad)eln, mit fd)arfen, ftarten Ätraßen, S3eine unb
edmau.^e furj, nur 16 93adenää^!ie. e§ finb näd)tlid)e Sfere, bie

teil§ auf Sbäumen, teil§ m felbftgegrabenen Söd^ern leben. 23on

bc;i lebenben 6 ©atlung n mit etwa 25 Birten finb bie tletternben

unb mit langem ©reiffdjmanj Oerfef)encn S8anmftad)elfd)lueiiie (Cer-

colabina) nur in 5imcrifa l)fimifd), mäl)venb bie Hy.stricina o&er

cd)ten £tad)elfd)meine (Safcl II) nur in?lfrifa, Sübafien unb Siib»

europa «ortommen, jebod) foffil aud) in ^iJorbamcrifa gefur.bcn fi:ib.

5. gamilie. Sdjtotmöufc (Ediimyidae) ober JrugritttcM,
ät)neln ben editen ^Hatten in ber f^onn be§ ß'örperä fomie burd)
ben Inngen, geringelten Sdnuan?, .'paarfleib teilä meid), teils ftraff

unb felbft mit SBorften unb Stad)eln öerfcl)en, J-ü^e meift mit
5 ,3ef)en, 16 ober aud) nur 12 SBarfensäljne. Sie 18 lebenben ©at=
tungen mit eima 50 Birten finb borjugämeife in Sübamerifa l)ei=

mifd), jebod) aud) in Siibeuropa unb 9lfrifa onjutreffen; foffil

finben fie fidö felbft in 93iitteleuropa. §icrf)er unter anbern
Myopotamus (©umpfbiber, Saf. II).

6. fyamilie. ^itfeitmäufc (Lagostomidae) ober Q1)inätxU
icn (Chinchillidae). ©d)mans bufd)ig, lang, ^elä meid) unb
mollig, Ot)ren lang, ^interfü'.e länger alä bie SSorberfüfee. Sie
leben gefellig meift in" ben l)öt)crn 9tegionen (bi§ ju 5000 m) ber

3lnbeä ©übam.erifa§ ; 3 ©attungen mit 6 Sliten. .f)ierlier unter
oubern Lagostomus (^ampasl)afe) u. Eriomys (6^ind);llü,3;ar. II).

7. 5-amilie. SBificr (Castoridae). ©rofj unb plump, Seine
furj, mit 5 3el)!?ii unb ftarfen firaaen, Hinterbeine mit ©d)mimm=
t)äutcn, ©d)mauä glatt, mit ©d)uppen bebedt, ©d)neibejä^;te fel)r

ftarf, 16 SBadenjäline; in bie ajorl)aut münbcn jmei ©äde ein,

meld)e ba§ SBibergeil obfonbern. Scbenb nur bie ©attung Oa-
stor (SBiber), mit 2 ^ilrten (Saf I), in "Jiovbametita fomie |n WiU
teleuropa unb 9Jiittelofien; foffil in benfelbcn ©egcuben inel;rerc

5lrten Castor unb aud) anbrc ©attungen.

8. f^aniilie. Satfmänfc (Saccomyidae). 55Ht eigentüm:^

lid)en a3adcntafd)en, bie öon anf;en gefüllt locrben unb innen bc=

t)aart finb, güfee mit 5 .^ff)«!'» 1<5 53üdcn3äl)ne. 6 ©attungen mit
2a Birten, in ^Jorbamerifa.

9. fvamilie. St)rtu.gmrtufc (Dipodidae). ^'»^"beine fcl)r

lang, a)Uttelfu6tnod)en beifelben mie bei ben Süögeln äu einem
ein^-gen aJötjrenfnod^cn beifd)moljen, mit3—5>3el)?i'» SSorbeifiifee

)et)r fuv,3, fiiuf3et)*g, 2d))üauj fel)r fiarf, l)ilft jum ©priitgen, 12—
16:33atfenää()ne, SSlinbbarm groß. Sebenb 3 ©attungen mit über

20; Birten, l)auplfäd)lid) in ben Jlüftenlänfcer!i beä i.iftlid)en Xeilö

Des H2ittellänbifd)cn Dleerö, jebod) oud) in Cftinbien, am Jlap ber

©Uten Ä^offnung unb in ^J^orbamerifa. Hifi-"^)^'^ mite anbern Di-
pus (Springmaus, %af. I). S'-offtl finben fid) ©priugmaufe in

ben ^llpen unb in {Vraitfreid).

10. gamilie. aWrtltlmurfmäufc (Spalacidae ober Geory-
chidae). ©eftalt äl)nlid) beijeuigen ber yjiauhuürfe, C^ren unb
5lugeu üerftedt, Söeine lurj unb fünf5el)ig, gu ©rabfü^eu umge^
ftültet, ©dnuanj ftummelförmig, 12—16 a3adenjüt)ne Seben in

felbftgegvabejicn ©äugen. 7 ©attungen mit faft 20 Strien, in

©üboftcuropa, SBeft' unb ©übafien foioie in faft ganj 5lfrifa.

11. i^flinilie- SWöUfc (Muiidae). ©d)nau,5e fpilj, Cl)rcn lang,

Sd)manj lang unb entiaeber bel)aart ober fd)upptg geringelt, ^üßc
fünf^^cl)ig, jebod) an ben 5BorberfüBen ber Säumen meift titr^

tümmert, 8—14 SBodenjäl)nf. Raufen meift in frlbflgcgrabeneu

©ängeu unb freffen jum Seil aud) Ssufetten unb ^leifd). Sebenb

ctma 30 ©attungen mit über 250 Birten, feljlen nur auf bcu

auftrolifd)en Snieln unb ^^oa)nefien. Hierher unter oubern Mus
(Saf. II, mit über 100 Birten, fel)lt in^lmerifa), a)iau§ unb SRattc

fotoic Cricetus (Hamfter, Saf. I).

12. fjomilie. 2BüI)tmäufc (Arvicolidae) ©d)nauie ftumpf,

Dl)ren unb ©d)man) furj, 12 a3adenääl)ne. Hfl"f«ii unterirbifd),

öielfad) in ber 9Jäl)e be§ äBafferä unb fd)mimmen in biefcm JaU
gut. 6 lebenbe ©attungen mit ctma 60 '2trten, beren SSerbreituug?»

bejirf bem ber vorigen g^amilie gleid) ift, ^i^^'^^"^ ""^^^^ oubern

Arvicola (2Bül)lmou§), Myodes (Öemming) unD Fiber (5Bifam»

rotte). ©, Saf. II.

13. lyamilie. SijÖIrtfmSttfC (Myoxidae). ®Ieid)en äugerlid)

fet)r öen @id)t)örud)en, ftel)en aber im ßnüd)enbau ben SÜJläufcn

nal)e, toermitteln alfo ätDifit,en bciben ^'i^ilien. Hi'iMüße mit

5, ajorberfüfee mit 4 3et)eu unb einem öertümmertcn Säumen,
ber einen ^lottnogel trägt, ©Amonj bid)t beljaort, 16 Sadcn«

äöl^ne, SBlinbborm fcl)U. ©ie finb näd)tlid)e liere, leben toon

grüditen, Snfeften, ßiern u. bgl. unb toerfaflcn bei ^mtmä) ber

iVälte in einen aBintcrfdjlof. 9Jur bie ©attung Myoxus mit

12 Birten, bie in gau} Slfrifa unb bem gemöBigten (Europa unb

9(fien Verbreitet finb. Hi^*^")^^ ""^^'^ anbern ber ©iebcnfd)lä<

fer unb ©art^nfd)l(ifer (Saf. 1).

14. g^amtlie. @irfipntd)Ctt (Sciuridae). ©d)monä long, bid)t

bel)aart, meift bufdiig, ©liebmafeen mie bei ber Vorigen 3-amilic,

16— 20 a3odcn,äI)ne, ffiliubbaim t)orl)auben. ©ie leben me.ft

auf SBäumcn, feltrncr in felbftgegrabenen ^'öUtn, unb t)alten

einen Söinterfd)laf. Sic lebenben 8 ©attungen mit ctma 180 Birten

fel;len nur ouf 5[»Iabaga§tar, Söeftinbien, *2luftralien unb *i>olQne=

fien. Hierbcr tmter nnbern Sciurns (@;d)prnd)en), Spermophi-

lus (3iefclmau§, 2;af. I), Arctomys (9)iurmeltier, Sof. II) unb

Cynomys (^irnriel;uub). Sie fcffileu 6:id)l)örndöen finb bie älteften

üerfteinert gefunbeuen Ti. nnb wjerbeu bereits im ©ocän angetroffen.
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litigier, 1) Ktu'l ^-ei'binaub ^"^"icbridj von,
preu^. Staatsmann, geb. 1770 5n "än^bad), ftubterte

in iSrlangen unb ©öttingen bie 9ierf)te unD ©taatS-

miffenfc^äften, loarb unter .^arbenberg (Srpebient

beim fninfifd^en Departement nnb 9Jeferenbar bei

ber an§bact)ifd^en jHegierung, bann .Hriegerat unb
iiJZitglieb be§ ^tegierungSloliegtumö, 1802 ©ebeimer
^egationSrat 5U ©erlin unb 1809 @ef)eiiner ©taat§:

rat unb Direftor ber ^weiten ©eftion be§ ^abinett§=

minifteriumS. <3cf)on 1810 megen feiner reaftionö^

reu ienben^en jur S)i§pofition gefteUt, tebte 9^. nun
ganj feiner Siebe jur 5lunft unb erroarb fef}r um=
faffenbe Sammlungen, bie, mit 2iu§nabme ber (^e-

miilbe, 1835 nom (Biaat für ba§ SKufeum 3u 33ertin

angefauft rourben. Seit 1821 ^^räfibent be§ @ene:

ralpoftamt§ unb feit 1823 preu^ifd^er ©eneralpoft:

meifter, begrünbete er ba§ moberne ^oftmefen in

Deutfc^lanb, wenn er auc^ von ^Vorurteilen, 5. 33.

gegen bie ©ifenbabnen, nid)t frei mar. (Tiad) i^m
mürbe eine Sorte fe^r bünnen Briefpapier^ »3^ag=

ler§ ^Berbruf;'' genannt.) 1823 üerliel) il^m ber

nig ba§ 9(belc-bip(om, unb 1824 mürbe er mit 33e-

laffung be§ ^^oftbepartementS al§> ©efanbter bei bem
'ÖnnbeStag in ^-ranffurt a. 3)i. aftrebitiert; 1835 üon
ba abberufen, trat er in feine Stellung al§ ©eneral--

poftmeifter ^urücf unb mürbe 1836 äugleicb jum
StaatSminifter ernannt. (Sr ftarb 13. ^uni 1846.

Sein übrigen^ jiemlicO mertlofer 93riefroecbfel mit

bem Staatsrat teld;ner ift üon aJJenbeBfof)ns23or=

t^olbp (Seip3. 1869. 2 33be ) uerbffentlicfit morben.

2) ©eorg i^afpar, teftfdjriftfteller, geb.ö.^an.

1801 gu Dberfieebac^ bei g-reifing, befud^te bie Uni=

uerfität gu a)?ünc^en unb marb 2lntiquar unb Buc^=

Ijänbler. Sie §auptmerfe 9^agler§, beffen Söebeu=

tung meniger in ber ."^riti! al§ im fleißigen Sam-
meln lag, finb: »^^ieueS allgemeine^ .flünftlerlejifon«

(9)lünc^.' 1835—52, 22 33be.; neue ^Bearbeitung von

% 9)?eper u. a., Seip^. 1870 ff.) unb »Die 9Jiono=

grammiften^ (33b. 1-3, 5Mndj. 1858-63; 33b. 4,

lirSg. üon 9lnbrefen, 1864 ff.; 33b. 5, von (Elauß,

.1876—80). Ti. ftarb 20. ^an. 1866 in a)mn:ben.

9lagolti, 1) ^yluß im fübraeftlidjeu Deutfc^lanb,

entfpringt bei Urnagolb im mürttemberg. Sdiroars*

malbfrei"§, 809 m ü. 3)^, fliegt an 2lltenfteig, ^Tiagolb,

Iföilbberg, SlaUv unb Siebenjell oorüber, tritt bann
uac^ 33aben über unb münbet nad) 92 km langem
i'auf bei ^forjljeim, 201 m ü. W., red^t§ in bie (Snj.

'Jiebenflüffe finb: bie 2ßalbaci^, Xeinad; u. 3ßürm. —
2) Dberamtöftabt im mürttemb. Sd^rcar^roalbfreiS,

an ber 9kgolb unb an ber :^inie ^forj^eim-ioorb
ber 9öürttembergifd)en StaatSbalm, 402 m ü. 9Ji.,

bat eine neue grö^e Kird)e, ein Sd)utlel)rerfeminar,

eine ^räparanben= unb eine Xaubftummenanftalt,
ein 2lmt§gerid)t, ein ^Jeoieramt, <yabrifatiou uon
mollenen SecEen, Xud) unb .^ndermaren, eine Iffialb--

famenbörranftalt,Sägemül)len,.*öol3l)anbet unb(is8r))

3454 meift euang. (iinmol^ner. mirb juerft 773
genannt unb fam 1363 an 3lUirttcmberg. Über ber

Stabt bie 3luinen ber 33urg .*ool)eunagolb unb
unfern ba§ 33ab 3{i3tl)enbad).

Slootiur, Diuifion (9^egierung§bc3irO ber Zentral;

proinn^en im britifd)-'inb. M'aiferreid), 62,261 qkni

(1131 Ml.) grof} mit (hssn 2,758,05() (i tnm. (meift

iöinou, näd;ftbem 9Jaturanbctcr), 'verfällt in bie Di-

ftrifie Tl. (9805 qkm ober 178 mit 697,356

CyinrD.),33f)anbara, Xfd^anba, 3l.HU-bl)a unb 33alagl)at.

Daö ebene, aber mit 3al)lreid)en ifolierten \)ügoln

befäete l'anb roirb uon ber 3i>ainganga in norbjüb:

lieber ^iidjtung mitten burdifloffen, bi'? bicfelbc in

bie (^iobameri füllt, mc(ri)c mit Der '|>ranl)iia u. u.

bie Süb= unb Sübrneftgrenje gegen £)aibara6ab unD
33erar bilbet. 5^eber treten bäuflg üerberblic^ auf,

ebenfo ©f)olera unb ^oden. 91. ift im ganjen roof)l--

beraäffert unb jum gröBten 3^eit für ben Slderbau
geeignet; öauptfulturen finb: 3iei6, 3Bei5en, Dlfaa^

ten,"33aumroolle. 3>on 9Jcinerolien finbet man @oIb,
etma§ ^Ucalac^it, fe^r uiel üor^ügli^es Crifener,5, bae
bie @onb fcbmeljen, ÄoE)le (bei ?l^arora ausgebeu-
tet), 3lntimon, Oder, ^rü^er maren bie ^ier gefer^

tigten 33aummollgeroebe ibrer ^-ein^eit l^alber ^0(^=

berül)mt, je^t ift bie 33aummollroeberei febr gefunfen

;

noc^ fertigt man ©eroebe aus railber Seibe, 3)le)fing^

maren unb Steingut. Um 17(J0 mürbe ber 33e3irf

nod) von 9iabfd)a§ be§ Deogarf)=@onbreicJ)§ regiert;

1716 fam er unter bie (bemalt ber 33bon5la=Rönige
üon 35erar. Sie leifteten fpäter ben iUnb^ari Sei-

ftanb unb famen baburc^ 1816 in feinblicbe 33erül)-

rung mit ben ©nglänbern, bie ba§ 3ieicb guerft be^

fdmitten, bann 1853 e§ al§ lieimgefallen erflärten

unb 3um 93littelpunft ber neuen ^^"tralprouin^

mad)ten. — Die gleid)namige öauptftabt beg Se^
jirB tiat ein große§ (^efängni$, öofpitat, ^t^ren-

^au§, 2lft}l für Sluöfä^ige, 3trmenbau§, üiele §inbu.-

tempel, ©arten unb Xeid;e ^ur 3ßafferüerforgung.

^n t)er 3>orftabt Sitabalbi mit altem ^-ort unb eng-

lifc^er 33efa^ung rco^nen bie Gitropäer. Die Stabt
^at (1881) 98,299 ©inm., meldte feine 33aumrooÜge^
mebe fertigen unb bebeutenben §anbel mit (betreibe,

Salj, Stoffen, Seibe, (^eroürsen u. a. treiben. Die
Stabt liegt an einer 3'feigba^n ber 33ombal)=5llla

l}abab:(Sifenbal)n, bie üon l^ier nad^ D. meiterge^

fübrt mirb. 9brböftlid;, 14 km entfernt, bie grofi.'

SWilitärftation llamt^i mit 50,987 ®inm.
Nagry (ungar., i})v. nauj), »groß , fommt Ijäufig bei

geograpbifd^en Benennungen vov.

9iao))dg Cm. ndVßi)^), micbtiger 33ergort im ungar.
.^omitat .'oun^ab (Siebenbürgen), mit berübmteit

©olb: unb Silberbergmerfen in Sjeferemb, roo audi

Stellur, Sl^angan, Slrfenif unb Slmetbpfte gemonnen
merben. 3t. l)at (issi) 1778 ©inro., ein 33ergamr un^
eine33ergfc^ule. 35gt. ^v^nfey, ^. unb feine Irrslager^

ftiitten (35ubap. 1885).

9lo(H)5^dnt)tt (i>r. mibirbüuia, ebemals =

ftabt), föniglic^e ^rei; unb 33ergftabt im ungar. iUv

mitat S.-jatlimdr, ß'nbftation ber Ungarifdjen 9iorb^

oftbajinlinie S5atbmär--'Ji., bat (issi) 8632 irinm.,

^^abrifation uon Spiritus, 2i3pferroaren, Sc^mel5-

tiegeln, £einroanb unb 33aummoll5eugen, bebcuten=

ben Dbftbau, lebbaften .v^anbel, ein 93iinoritenflofier,

ein Dbergi)mnafium unb ift Sit'; i^i"^^' '^crgbanpt^

mannfcbaft unb i)contanbireftion. Day crjreidjc

3:rad)i)tgebirge, mehbco firt) uon Oiagp^S^ölöö über

9i. hvi ,siapnif-3.-^iini)a Iiin^icbt, cntlnilt 5r.lUroid)e uu^
bebentenbe 3U''rg: unbMüttcumcrt'o, mckbc in^uibvcii

iiWittelpunft baben. ben 3xn-giiHnfcn "iii. (;)iotb

maffer unb .^ren5bevg) unb iN-eliö^3^mnia, bie meift

fd)Ou feit bem 14. v>aiirb. in 3V'tvicb ftebon, unö oon

bcnen jenes im iUeu^berg 1190 (5igcntum ^er

milie^'s-ugger mar, fomie in ^elI^.Mi^^cnuHn•fc^.^Uumit

3Bdni)a linb ^\-ornc3eln, loo insgcfantt 1931 :)lrboitcr

befcbäftigt finb', muibcit ^ulctu iäbrlid) ca. 540 ku
(Niolb, 11,000 kii- Silber, '_9,(K)0 kg- 33lei unb SlX»

l'ietcr^entner .H'npfer gemonnen.

9lofll)j(SiU)cD (im-. lIaci:c^i^^, bcutfd) StratUuirgV
Stabt unb Sit5 be^ ungar. Moniitato Utuormcincn
bnrg (Siebenbürgen) unb bes fiebenbiirgiidicii rcfor

mierten 33i'.>tums, Station ber Ungariutcn Staats-

balm, mii neuem :)uu;;ai:v, ^Oiiiioritejulcfier, einer
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nro^en ©trafanftalt unb neuem groBartigen S^olfe^

giumgeöäube, f)ttt (1881) 5362 meift ungar. ^inmoly-

iiei*, ftarfen ®etreibe= unb Söeinbau, ein öeriUnntes

unb reiches, vom ^üt^ten ©abriet ^^etJ)len 1658 ge-

gviinbete§ reform. Kollegium, eine reformierte tI)eo-

iogifc^e SInftalt famt Sel)rerpräparnnbie, eine §an--

bel§= unb 3Bin5erfd}ule unb ein 93e3ir^t-geria)t.

9laöl)sÄttU6 (fpv. imbjO, 3Warft im ungar. ^omitat
(B^abok^, mit (i.s8i)4837 Ungar. eimöo!)nern,®taatg:

oOerrealfiule, ^BejirBgericöt unb Äomitat^fpital.

9lttöij*^droIt) Cm. näöj^fäiotj), (BtaU unb ©i^ be§

Ungar. ^omitat^S^atfmidr^an berUngarifc^en9?orb--

oft6af)n,mit^tariftenf(ofter unb gräflid)^droIpifc^em

(3d)loB/ f)at(i88u 12,536 ©inro. (meift Ungarn), Sein=

unb SCBoßaeugmeberei, ^ein^ 3fioggen=, Mai^- unb
3::aBaB6au, ein ®r)mnafium, ein ©teuerinfpeftorat,

Sesirf^geric^t unb 2:aöaf§einlöfung§amt.

ifta^t^'Mta iipv. ndöi=), ^axtt im ungar. Ilomitat

^eft, an ber ^af^nlinie ^ubapeft--©5oItiof, mit (1881)

5093 ungar. ©inmo^nern, ^Bejirf^geric^t unb fd^ö-

nem ©cfjto^ be§ ©rafen ^egfeoic^.

9^a9l)«Äifinlitt (fpr. ndöi=, ©rofe^^ifinba), 3JZar'ft

im Ungar, .tomitat ^^orontdt, an ber ^afmlinie ©je--

gebin^ä^eme^oar, mit (issi) 19,839 (ginra. (meift ©er^
ben), (^^mnafium, ©etreibebau, 35ief)5ud;t, §anbe(
unb (^eric^tg^of.

S^agljs^lörüS {\px. ndbj=), ©tabt, f. ^övö§.
S'loßljsSaf (ipr. iint»).), dMxtt im ungar. .^oinitat

Gfandb, an ber 9}Jaro§, mit issi) 10,646 meift f(a=

iöifcf;en unb rumän. Ginrao^nern, ^elbbau unb be--

beutenber 5Biei) - unb ©eftügelsuc^t.

9lflöl)5 9Karo§ Cm. rabj^iuuojd)), Maüt im ungar.

Slomitat §ont, an ber ^af)nnnie 3Bien:Subapeft unb
SDonaubampffc^iffftation, gegenüber ber alten

niggburg SSifegrdb, mit (i88\) 3539 beutfc^en unb
imgar. ^inwojnern, Sßein- unb XabaBbau.

SittgljsSlörje ()t)r. ndbi=rö f)s c , @ r 0 B = 5v a u f e n b a cfj),

33ergftabtim ungar. ^omitat ©ömör, mit (issi) 1898

meift flaw. ©inrcopnern, ©i;mnafium, Se^rerpräpa^

ranbie, Dielen ©ifen^ämmern unb Sejirf^gerid^t.

•J?. ift ber ©i^ ber 3'timamurdnt)t^arer (Sifenmerf^

gefeltfc^aft.

S'logijsf^ürdnt) Vm. ndbj=|ä)ün-iiij), WaxH im ungar.

.^omitat 9f?eutra, ©tation ber 3'ieutrat{)atba^n (Xöt--

megt)er;9?agt);Xapofcfdm)), mit asn) 4892 ftoroaü^

fcfien, wngarifdien unb beutfdien @imooF)nern unb
großer ^wcferfabrif.

Sltt0ij5®jolonta (i>r. iidbj=ffar=), ^O^arft im ungar.
.<ilomitat 93i^ar, an ber ©ro^raarbein^Ssegebiner
^al^nlinie, mit (1881) 10,403 ungar. ©inmo^nern,
ftarfer ©dfjaf = unb ©d^roeinejudjt,^ refornt. &i)mna--

fium imb Sejirfggeridjt. (^^eburt^ort be?^ 2)idjter§

3lram;.

^(iQ)9''BltnUWifiö^ (ipr. luibjMieniMiutiüid)), 93tar!t

im Ungar. «Romitat ^orontdt, on ber 2(ranfa unb
ber Dfterreic^ifd^en ©taat^babn (l^inic 3Sa(fdni)=^ser'

jdmoS), mit (is^si) 8988 rumänifc^en, ungartfc^en,

ferbifc^en unb beutfd;en ®intöo(;nern, 33ierbrauerei,

©piritug:, ßffig^, Sifür-- unb Stofogtiofabrlfation,

Dorjüglic^em (betreibe; unb SSeinbau, 2(derbaufc^u(e
unb 58e3irf§gerid)t.

SflofltisSSCIÖS (ipr. ndbi«fiöi)iö)d)), 9JMrft tmb ©i^
be§ Ungar. Äomitat§ Ugocfa, unmeit ber an
ber Ungarifd;en 3^orboftba^n (Sinie ©äerencö=a}tar-'

marog-©jiget), mit (issi) 4185 ungarifc^eu unb
rutijen. (Sinn)o(jnern, bie l^anbmirtfc^äft unb ^kiy-

md)t betreiben, ^n ber ^'dt)t ba§ üerfaWene ©d^lo^
Ugocfa, von bem^ba§ ^omitat ben 9Jamen fü^rt.

SlagljsS^olJolcfdinj (ipr. nabi=tdpoit?*äni), 9Jiarft im
ungar. tomitat 3^eutra, .an ber 9leutra, ©tation ber

9kutrat|albaf)n, mit(i83i) 3689 ftoraa!. ©inmo^nern,
©afranbau, ^ferbemär!ten unb SSejirfögerid^t. ^n
ber 3^dt)e oon 3?,, ba§ einft eine fönig'lic^e ©tabt
mar, 2:at)arnof, mit fc^iinem ©d^lo^, $arf unb
großer ^uderfabrif.

Si'i^arro, 93artotome be ^orre§, einer ber
äüeften fpan. 2)ramatifer, ma^rfdjeinlid; im legten

Stiertet be§ 15. ^a{)r^. p Satorre bei SBabajo^ gebo=
ren, trat in ben geiftlidjen ©tanb. 9kc^ einem an,

3(benteuern reid;en 2Uifent§aIt in 2(lgier, rao^in er

al§ befangener fam, trat er in 9?om mit ber ^a-
milie ©ofonna in SSerbinbung unb fanb an bem
^apft Seo X. einen 9)täcen. ©päter lebte er gu '^za-

pef, feine fernem ©d;idfale aber foraie fein^obeg;
\at)x finb unbefannt. ©eine ac^t Suftfpiete, bie nebft

feinen Iprifc^en unb fatirifd)en ©ebid()ten unter bem
^itet : »Propaladia« (9^om 1517, ©er)iaal520u. öfter,

2^olebo 1535) erfd^ienen, fönnen atg bie erften 2ln:

fange be§ fpanifc^en S)rama§ gelten, ©ie finb fämt*
lic^ in 9iebonbitten abgefaßt, in fünf 3lfte (fiter iu-

erft »Jornadas« genannt) geteilt unb 3um2:eil rec^t

gut erfunben, aud^ in reiner unb flief^enber ©prac^e
gefd;rieben. Söegen ber barin enthaltenen fatirifcljen

9(u§fälle gegen ben päpftlid;en§of mürben bie »Pro-
paladia« oön ber 3^^ui^ttion uerboten; bie meiften

(Sj-emplare mürben unterbrüdt, bagegen eine gerei:

nigte 9lu§gabe peranftaltet (SRabr.^ 1573). 33ö^l

V. ^yaber§ »Teatro espanol« (.'pamb. 1832) enthält

oier©tüd'e9^al)arro§ unb Dd;oa§ «Tesoro del teatro

espaöol« (^ar. 1838) bie -Himenea^f.

9lttl^c, linfer ^iebenflu^ be§ ^^^ein§, entfpringt

414 m ü. 91?. bei ©elbad) im olbenburg. gürftentum
^irfenfelb, ge^t nac^S^^einpreu^en über, trennt bann
ben bortigen 9iegierung§be,^irf ^^oblen^ von ber bax)-

vifd^en ^ßfalj unb äuleit Don Siljeinljeffen, tjt megen
geringer ^iefe unb felfigen ^ette§ nid^t fd^iffbar iinb

münbet nad^ 130 km langem Sauf, 75 m ü. 9Jt., bei

^Bingen, ^urc^ baö 5Raljetl)al, ein§ ber fdjönften 9te=

bentpler be§ 3^l)eint^all, fü^irt bie 9lf)ein=rital)eba^u

(33ingerbrüd;3ieunfirc^en) mit jaljlreic^en S^unneB.

^?ebenflüffe ber 51. finb: linfg ber §al)nebad) unb
5^ellenba^(©immerbad)),redjt§ bie ©lau unb Sllfenj.

35gl. ©d;neegan§, ^ü^rer burc^ ba§ 92fi^ietl)al

(3. Slufl., .treujn.lSSO); ©erfelbe, ©efdjidjtlid^e

33ilber au§ bem 3Ra^et^at (baf. 1878).

Slawen, mit öilfe von 9label unb ^aben ©eraebe

befeftigen, »erbinben ober oerjieren unb ^roar burd;

^anb- ober SJlafc^inenarbeit. l)ie bei ber öanbarbeit

benu|;te Stäljnabel f)at am bideru ®nbe' ein D^r,

burc^'meldje§ ber %ahen ^inburd^gegogen mirb, unb
beim 91. ftic^t man bie 9?aberftet§ ooüftänbig burd)

ba§©eir)ebe l)inburc^ (Unterfc^ieb oon ber9[l?a(c^inen^

arbeit). SJlan unterf(^eibet 35erbinbung§; unb ^kv-

naiji unb ben©aum. Grftere bienen basu, graei^eug^

ftüde miteinanber gu oerbinben, ober 5um©d)mud
ber ©toffe, festerer bie boppelt umgelegte ©d;nitt=

fante eine§ ©tüde§ p befeftigen. ^li Tiaijt unb

©aum t)ermenbet man im mefentlidjen biefelben

©tid^e. ^er 35 orber ftic^, ein einfaa^e^ 2lufne^men

unb £'iegentaffen meniger ^äben be§ ©emebe§, gibt

eine lofe ^al)t, bie beim flüd;tigen 9u, bei leichten

©toffenunb tjauptfäd^lid; ^um .^räufeln ober ?yalten^

aufjiefjen gebrandet rairb. ^8eim9umit ©citen = ober

© au mftidjentegtman bie eingebogene ©c^nittfante

be§ einen ©toffteil§ auf ben anberit ©toffteil unb

nimmt nun abroec^felnb einige ^äöen be§ untern

©toffe§ unbbannberbaraufliegenben^anteauf. Sie-

fer ©tic^ fommt befonber§, beini g-tiden gur SSerraen?

bung. S)er öinter= ober ©teppftid) entftel)t,

rcenn man mit ber 9Iabel auf ber Dberfeite be§ ©tof-
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fc^" nad) i'ücfiüärtS bt^o 5UUI Testen Stiche ßel)t, bic^t

on bcmfctben burdjfticftt itnb auf ber Unterfeite öee

'otoffeä lyieber einübe ^niben DorwärtS ge{)t. Gr gibt

öie fefteftc ')iai)t uiib luirb baf)er f)auptiäcf)(icf) beim

Ti}ii)cl)enäf)eu angeroenbet. 9Jtit überroeitblictien

3tid)en tann man mir entioeber jraei Sßebefanten

ober jroei qefaiimte ©djnittfanten uerbinbcn 9J{an

icc^t beibe ^tonten nufeinanber unö ftid)t, ein bi§ jroei

Aliben tief, burd) beibe binbiird]. 23ei ber ."oo f) I fti d) -

nat)t werben cinii^e ii^änßSfäDen au§ ^em «Stoff

i^ejoßen «nb bie fteben bteibenben Querfäben in

(Struppen von je swei, brei ober ntef)r geteilt unb
burd) ©eitenftic^e befeftigt. m\i Stieb, ^vifc^--

lU'titen^, öerens unb Ä'ettenfttc^ werben befon=

ber§ 3Serfft)önerung§= ober ^^^'^"^'i^^^ au§ßefiit)rt.

3lu^3 9Ja^t unö Saum sufamtnengefe^t finö bie

fran^öfif d^e unb bie ^a pp na f)t. 33ei beiben roer--

Den evft jiüei Sdjnittfanten burd) Steppftidje mitein:

anber üerbunben, bann beibe ©djuittfanten nac^

berfelben Seite umgebogen, bei ber franjbfifc^en

:Ual}t eingebogen unb mitSteppfttd^en, bei ber .tapp;

na^t feft eingerofft unb mit Saumftid)en auf ben
einen Stoffteil genä{}t. .^iUarbt, Sa§ 91.

(3. 3lufl.,iffi{en 1887).

9idl)crrcditOietraft, ®inftanb, Geltung, So^
f u n g , 34 ä f) e r g e 1 1 u n g , u g r e d) t), bag einer ^er^

fon (bem 9^etra^)enten ober 9iäl}ergen er) 3Us

ftefjenbe 3kd)t, in ben $8ertrag, loeld^en ein ©runb*
eigentumer mit einem ©ritten über ben ^^5erfauf eineö

<%unbftüd§ an ben letjtern abgefd)U)ffen, bergeftalt

einsutreten, baf; ber 5^äufer biefe^Örunbftüc! an jene

"]5erfon gegen ©rftattung be§ .^taufpreife§ abzutreten

Derbunöen ift. ^3)er ältefte ^^all, in meld)em ba§ f)eut=

Uitage faft gänslid) unpraftifcfie ^, jur Slninenbung

tarn] ift bie fogen. ©rblofung (Retractns j^'eii ili-

tius), nämlid/baSjenige 9?., raeldjeö ben gefet}lid)en

i^rben be^ ißerfäuferö In ^nfet)ung etne§ fogen. iSvb-

gut§ suftanb, b. I). cine§ uon ben beiberfeitigen '^ov-

fahren ererbten Öutes. ©tefem finb bann üerfd)ie^

bene Slrten be6 ^J?äberred)t§ nad)gebilbet roorben, fo

bie ^avt' ober !Banblofung(Xervitorialretraft,
JSürgerretraft, Eetvactns ex jure incolatns), bae»

)l ber (^emeinbeangebörigen für ben f^-all, bafj ein

in ber (^emeinbeflur gelegene^ ©runbftüd an ein

^lid^tgemeinbemitglieb oerfauft morben; ferner bas
bem 2lnlieger cineg ©runbftüd§ bei beffen ^ßerfauf

an einen anbern gegebene 9iac^barnred)t (iTcad)-

barlofung, Ketvai*tus ex jurevicinitatU), ba$>@e;
fpilberedjt (2eillofung^ Jus ooiio-rui), b. l). ba^
3?. be§ 33efi^er§ einer ^iegenfc^aft in ?lnfel)ung üon
©runbftüden, nield)c früber mit ber erftem ju einem
(Sjanjen oereinigt roaren; ba§©anerbenrec^t(,Uon =

Domtnalretrah, Retiactus ex jure cdudoniinii),

iüe(d)e§ ben SJiiteigentümern eine§ Ohnmbftüde in

;Hnfef)ung ibrer einteile baran med^felfeitig guftnub;

enblid; ber bem :^el)n5l)errn unb beffen 5tgnaten bei

.Veräußerungen beö i'etjU'ogute; burd; ben '-iUifaUcn

eingeräumte ^el)n§retrat"t (Retractus teudaJis).

vin alten biefen ^yätlen fonnte aber ba^o Ti. nur ucn
ntöge eignen J)ied)t^^ gelteub gemad^t inerben, ctne

l^effion "beC^felben mar nid)t juläifig; aud; £onntc ba^>

)t. nur gegen (Jrftattung bcc^ .staufpreife^, ber .^Cauf=

t'often unb be§ etiüanigen 3lufiuanbe'§, meldjen ber

H'äufer bereite auf ba'ä (^^runbftüd gemad^t, aui^=

geübt roerbcn. ©ic 3>er,^id)tlei|tung bcvS ^3iäbergeUor^

auf baö Üietraften'edjt, a(§ rocldje aud) bav^ ';)(u"^>fd)la:

gen be§ jumüBeffauf angebotenen (y*ute§ oberbteC^nn^

loiUigung in beffen !öeraußerung an.uifcljcn mar, bob
ba^^felbc auf, unb ebenso cr(ofd) c^:; nad) gcmeiueni
:)tcd)t, wenn ber ^)Ietraftbered)ti.]te, uacbbciu ev bie

gefdjerjene ^Veräußerung be§ ü)runbftüd§ erfnfjren,

binnen '^atjx unb Tag, b. (). binnen einer ^yrift doh
! '^ai)v, 6 'iöod)en unb 3 3:agen, fein -R. nid}t geftenti

mad)te. -Die moberne (^iJeieUgebung ^at bn« 9^., we!-

rbe§ nur ju oft ju projeffualifc^en 3Verrt)ide(ungeu

"Beranlaffung gab, bi§ auf wenige Überrefte befeittgt.

^ögl. außer ben Seijrbüdjern be§ beutfcben ^rioai-

red)t5 Söald), ©a§ Ti. (3 3(uf{., "Jena 1795).

9lol)enJcine, bie im 3]abegebiet, in ben Ireiien

<)?reusnacb unb 2)kifenl)eim unb im ^ürftentum Sir-

fenfelb, auf 5?atfboben ober fettem Jbonfcbiefer, im
gangen auf etwa 2400 $»eftar erzeugten Steine, fom-
men aus ben beffernSagen at§ r^einfieffifcbe, au§ ben

geringem atiS ^ilofeiüerld^nittweine in ben öanbel.

^er Stebfa^ ift 3Ue§Hng mit Düerreidjer unb Qlb-

ling, ferner Traminer unb 9iulänber. 33ei ^reu^nad)
wirb aud) au§ Spätburgunbern etwas roter äßein

erlogen. Sie Söeine oerbanfen ber Sorgfalt unb ^n-

teltigens, mit weld)er man altgemein uerfäbrt, itiren

guten ;}iuf unb er.^ielen greife wie bie be§3^^eingau?.

2)te'i|5robuftton beträgt etrDa60,000 hl. 3>or5Ügiict)fte

@ewäd}fe: .^reupad) (Sdjloß Äau^enberg, 33el3, ila

lenberg, ^Brüd'e'o), SDJünfter am Stein, 5tor^eim,

Sarm^b^tm, te|ienbeim, S'angenlonebeim, öeböee--'

beim, ^Jhmfter bei ^-Bingen, Sßeiler bei SSingen, 2ßin--

Senbeim, ^.Ojon5ingen, i'aupenbeim (febr oft Derwec^^

feit mit bem rbeinl^effijd)en ^aubentjeim).

S'laljiic (türf.), in ber Xürfei f. v. w. ©emeinbe,
an bereu Spi^e ein uon ben ßingebornen gewätjttev

^JEJiubir unb beffon 33eigeorbneter" (9}iuar»i"n) ftet)en.

9lal)l,f. 5?arwaL
Sld^mttfdiine (bierju Stiafel :>9Mbmafd^inen«), eint-

9}iafd)ine gur ^erftellung oon 9^ät)ten auf med)ani^

fd)em 2ßeg 5um 3wf«n^«^ennof)^" »on Stoffen wie

aud) 3ur Ä^eroorbringung uon ^i>er,3ierungen auf ber

StoffoberfIäd)e. 33ei alten in ©ebraud) befinblidjen

""Miima^djimn erfolgt bie ©tidpilbung burd) eine

fräftige 3Rabel mit nal)e an ber Sptl3e beftnblid)eiii

Öbr, Hnbem biefe ben ^n uäfjenben Stoff iwn oben
nad) unten burd)ftid)t,nad)

(frretcbung einer gewiffeu

tiefften Stellung fid) roie^

ber l^ebt unb baburd), baü
ber iV^^ben in bem Stid)--

lod) eine 9kibung erleibct

unb giirüdgebalten wirb,

bie ^i^ilbung einerSd)lcifc

ober Sd)linge ueranlafU

(2:ertng. l)/weld)e, burd)

eine Spitje ober einen.ska-

ten erfaßt, ju weitern, je

nad) ber p er.^eugenbcn

Stid)art unb bem i)JJafd)i^

nenfi)ftem i)erid)iebcnen ^ij^.i. Srfiiiu.iciaurbmta.

Operationen suriidgebah

tenwirb. ^3)ie':}luf:U.'^lbnuirt'^bcinogungber'''iabclüor

mittelt ein oertifaler Sd)icbcr, bor über bcr^Jtäbftclle

in einem "Jlrm, geioöbnlid) burd) eine S.blil^furbcl,b;c

gefeUmäßige ^l^ewegung erbält. Trci Stiainrton ba

ben fid) für :Wnfd)inen)iäbtc allein praftifcb crwiefon;

ber ^3^oppclfteppftid), bor iUiteiP ober Jamburicr

ftid) unb ber iCnotenftid). '^ie '^Inweubung aiibrcr,

meift weniger ei"nfad)cr Stidie ift eutweber auf bcu

'isertud) befd)ränft geblieben, ober bat nur für geunifc

Spc'iialiwedc 'iHMiutumg crfabroi!. 'JeiUcrov gilt in

gewijfem Sinn Uibft uon bem .Sxuotonnicb, nicldier

ie{«t faft aU'^>)d)lioßlid) ^u ^i^^i'^iibton gebraiidit wirb.

^Ter I'oppelfteppftid) (^Jertfig. )2) ift nad) bem
gleid)artigcn 5luc«febon ber ^labt bniannt, nHid)e auf

beiben Seiten be-c^ Stoffes^ aly eine fcböne Steppr.aiu
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erfc^eint. ^erfefbe oereinigt bie SSorjüge großer ©in^

fad/oeit, ^efli^feit unb ©(aftijität mit geringem '}^a-

benöerbraud^, welcher nur nngefäf)r hah 2 '/afacf^e öer

9Ja§t(änge beträgt. @r ift be§§a(0 aud) längft al§

ber üor^üglid^fte 5Rä^mnfcf)inenftidj anerfnnnt unb
löeitaug am meiften in @e6rau(i) gefommen. Sie
.<5erftettung biefeö® tic^e§ erfot^U immer mittels smeier

^äben.eineöDberfabenö unb eine§Unteifaben§, unb
S'uar in ber äl'eife, ba^ burcf) bie (Schlinge (^ng. 1),

welche fict) unterJ)al6 beg ©toffe§ geMlbett)at, beraub
gefpulte Unterfaben t)inburd)gefüf)rt mirb unb beim
^itnjiefien ber <Sd)linge be^ Düerfabene ba§ üoIfftän=

bige .^jurüctgei)en beefetben ()inbert, raoburc^ bie au§
^tg. 2 erjidjtlic^e ilreu^ung be§ D6er= unb Untere

fabeng in ber 9}{itte be§ ©toffe^ Oeioirft rairb. Sie
2lrt unb äßeife, raie ba» .t>inburd)fiif)ren be§ Unter--

fabeng burd) bie (Sd)Iinge gefdjie^t, bilbet ben d;araf;

terlftifc^en Unterfd)ieb ber t)erfd)iebenen ben Goppel
fteppfiic^ näl)enben -JJiafc^inenfQfteme. Ser näd)ft=

liegenbe ©ebante rcar ber, ben Unterfaben, auf einer

fleinen (Spule aufgeioidelt, in einö djif f d) e n (j. 2;arel,

^'ig. 3) 5u legen unb bi eje§ raie nac^2lrt ber 3ße6erf d)ül3e

burc^ bie ©d}lingebe§ Dberfaben§ l}inburd}5uf djiefjen

(2>c|on bie erften von (Srfolg gefrönten 9Jal)ma|djinen

benu^ten biejeg ^rin^ip, unb nod; Ijeute IjaOen bie

3fig. 2, SDoppeIftet)pftid).

Sc^iffc^enmafc^inen, meldte ^\uerft von ber Singer-

fd)en 3fiäf)mafd)inenfaOrif in 5Fieit)5)orf fo üollfoinmen

fonftruiert würben, ba^ Cie ©inger=i»L tt)pifd) ge=

löorben ift, bie roei-cfte '-Iserbreining, inöbefonbere

auc^ be§f)alb, roeil biefe§©i)ftem fid)foiyolilfürleid}te

ttl§ ]d)roere Rä^;ar&eit, 3. 33. in X'eber, gilj u. bgl

,

eignet. |^ur ^Mlbung be?^ (?tid}e§ gekngt tjierbei

bie 5fJabel jiunädjft, ben (Stoff burd)bringenb, big in

il)re tieffte (Stellung, mad)t bann ^ur i^Öilbung ber

(Sd^linge eine furje ^2(u Tcärigfceuiegung, uerljarrt in

bie er (Steifung, unx bag(3d)iffd;en pnffieren gutaffen,

unb fteigt eublicl^ raic^ in bie t)'öd)]te (Stellung, um
nac^ foforti.^er S^orrüd'ung beö Stoffeg um bie ©tic^--

länge bag (Spiel von neuem p beginnen. S)amtt
bag (Sc^iffcben burd; bie (Scf)leife fd}liipfen fann, barf

bagfelbe bei feiner iöemegung nic^t mit anbcrn 9J?a=

fd)inenteilen feft werbunben iein; eg liegt t)ielm?f)r

lofe in bem (Sd)iffd)enforb, welcher auf Derfc^iebene

ißeife, am' einfadjften m.ittelgKurbelunbtSd^ubftange

( ). 3::afel, ^tg. 4), f)in unb f)er beroegt n)irb. yJInn er--

fennt tjier in ti ben (Schiffd)enforl) mit bem (Sc^iffc^en

s, bag an ber »ertifalen 2Bnnb bin* unb fjer^e^t,

löenn ber Äorb sraijcben ben ©leitfc^ienen in, burc^

bie (Sc^ubftnnge g von ber i^urbel k angetrieben, f)in:

unb bergleitet. — Statt be§ 'Sc^iffc^eng bient eben;

fal(§ aufeeroibentlic^ f)äufig jum Surd)bringen beg
^weiten ^abeng burd) bie(Sd^leife ber fogen.Öreif er,

eine (Srfinbung be§ Slmeritancrg äOilf on, ber mit
äßfieeler jufammen l)ieraufba§ 2ör)eeler^2i3il]on--9?ü^=

ma"cbinenft)ftem ober (^reiferfi)ftem begrünbete. Der
Unterfaben ift fiier auf einer au§ jnsci gebogenen
(StaEilplatten befte^enben (Spute (^vig. 5) aufgemicfe^t,

roelcbe, mit etma§ Spietraum in einem Sager liegenb,

feine auggefproc^ene ^ieraegung mac^t, for.bern fic^

nur naci^2)^a^gabebeg^abenoerbraudjg etiuaS bret)en

fann, mä^renb ein rotierenber^afen, ©reifer, aud)
!öol)l rotierenbeg <Sd)iffd)en genannt (eJig. 6), bie

©d)linge be§ Oberfabeng, welche ficb unterhalb be§
(Stoffeg gebilbet §at, erfaßt unb in t)'öd)\t eigentünu
lid)er SBeife fo bewegt unb augbel)nt, ba^ fie über oit

ruljenbe Spule binraeggefülirt wirb, wa§ offenbar
benfelben (Srfolg ^at, alg märe bie Spule burcb bie

(Sd)linge geführt würben, '^nv 3^eranfc^aulid;ung

biefes Vorganges bienen bie 'j5iguren 6—9. ^n ber

erften (Stellung (^ig. 6) bringt foeben bie Spi^e d
beg ©reiferg e burcb bie 'Sd;linge unb rer^inbert fie,

ber aufwärts fteigenben 9Jabel ju folgen. I^nt Innern
beg(^reifer§ liegt bie (Spule a(^ig 7;, welche in ^^ig. 6
5ur beffern Sarftellung bergorm be§ (Sireiferg t)eraÜ€--

genommen ift. Surd) einen in ben ^yiguren ebenfalls

weggelaffenen 5ßorfe|er, ^lille genannt (?yig. 18 M),
wirb bie (Spule oor bem §erau§faUen gefidjert. Sn
5'ig.7iftburcbbieSrel)ungbeg@reifer§bie(Sd)lingefo

weit mitgenommen, bafs ber iJ^eil b berfelben, burd)

bie gorni beg ©reifer^ gezwungen, fid) l)inter bie

(Spule gebogen l)at, wä^renb ber urjprüni^lidj bitter

bem ©reifer liegenbe S^eil c burd^ bteilhite e, inweld)e

er fid} bei ber 2)rel)ung bineinlegt, nad^ oorn, alfo

aud; Dor bie (Spule gefül)rt wirb.
, 3» ber (Stelluns

10. ßpttenfti*.

^'ig. 8, in weld)er bie (Scblinge fd;on junt gröfeteu

ieit über bie Spule l^inwcggejogen ift, mad)t egfid;

nötig, bie ©d)linge burd^ ein 33urftd^en f prütfju:

l)alten, bi§ bie Stellung ?yig. 6 beg ©reifer^ wieber

eingetreten ift, baniit fie nid)t ein gweiteg 9Jial t»on

ber ©pibe beg ©reifere erfaßt unb bann unfet)[bar

5erriffen werbe. Siefe (Stellung ift in gig. 9 wie--

ber eingetreten; bie für ben nädi)ften (Stid) gebitbete

iSdjlinge wirb erfafit unb bie erfte (Sd;linge jufam^
mengejogen, inbem fie ben ^-aben sur Erweiterung

ber ^weiten liefert. Sie ^abel liat bei biefer ^J}iafd;{ne

eine nad) bem i^urbelgefe^ geregelte 93ewegung, welche

oon einem ©i'^enter abgeleitet ift. Sie fi^t gew ^n=

lief) an einem freiSbogenförmig fd)iDingenben §ebel

unb muB ba^er felbft'nac^ biefem 93ogen gefrümmt

fein. Sie 2Bl;ecler u. SBilfon^^Jtafc^ine ^at al§ %a--

milienmafc^ine fei)r grofje ^Verbreitung gefunben unb
wirb aud; in Seutfd)lanb oielfacb gebaut.

Ser .ft ettenftid; (^eji-tfig. 10) gibt auf einer (Seite

be§Stoffe§ eine Steppnaf)t, auf ber anbern l)ingegen

eine fettenartige S3erfd)lingung ber (Stiche. 6r wirb

nur mit einem einzigen Saben bergefteltt, braucht

aber tro^bem an ©arn bag aV2— 4facbe ber 9ia^t-

länge. Sie Äettennaf)t ift fef;r eloftifd) unb feft, fann

jebod), befonberg wenn ein ?^el)lftid; entftanben ift

(f. ^ng. 10, a), leidjt ber ganjen Sänge und; aufge--

trennt werben, wag biefer 9?a^t wenig ©ic^erbeit oer^

lei^t. Sie .^^^rftellung beg .'i?ettenftid;g erfolgt in ber

3Beife, ba^,'nacobem fid^ unterbalb beg ©toffeg beim

3urücfgel)en ber 9iabel bie ©d)linge gebilbet ^at

(JTejtfig. 1), biefelbe burc^ ein fcbwingenbeg obor ro-

tierenbeg ^äfd)^n gurü^fg'J^alten wirb unb bei ber

näl)'tenl'(bwärt:>bewegung l er9iabet eine folc^eSage

einjümmt, ba^ fie pon berfelben burd;ftcd)en werben
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mn%. 33ei bem minmcf)r evfortjenben 3{n,5ietjeu ber

^ct)linge löirb biefelbe burc^ bie S^^abcl unb jpätcr

burd^ bie näc^fte (Sd^Iinfje uerfiinbert, noltftnnbtct

biml) bcn ©toff 5u fd}iüpfen. ^ie am lüeiteften t)er=

breitete 5J?afc!)ine biefer ©attung ift bie von 'ißilcor

u. ^ibH. ^ei i^r ift ein rotierenber .vtafen in

Tüenbung, loelcl^er burc^ bie ^m(j. 11— 18 in üer)d)te=

benen ©teUungen bargefteUt ra'irb. ^n ??ic^. 11 fa^t

foeben ber Safen bie Siilinc^e, rcäfjrenb bie 9Zabel

fid) nad) aiirraiirtS bewec^t. Sn 12 ift ber ©toff
lim eine ©tic^(äncje üorraärt^ gefc^oben, bie ^abel
bei^innt lieber fjerabsucje^en , itnb t»ie ©c^ünc^e be--

qibt fic^ in bie l^age, in \vd:i)ev fie tion ber ^Jiabel

burc^ftocf)en luerben fann. ^^ig. 13 ift (et5tere§

bereits geic^ef)en, unb nncf) einer rur^en ^re^ung be§

.'öäfrf)enf> tritt mieber bie ©teUung ^ig. 11 ein, in

ber bie näcl)ftfoIgenbe ©cf)linge erfaßt unb unter

g(eid)5eitigem 'ilnjiefjen ber vorigen ©rf;Unge erroei--

tert wirb.

2)er ii'notenftid; irirb burcf) jroei^niben erzeugt,

VOM benen ber Dberfaben auf ber einen ©eite be?^

©toffeS eine ©teppna^t bilbet, raiifn'enb ber Unter-

faben üd) um unD burd; bie untcrijalb be§ ©toffec^ ge-

ßtxotenflt4

bitbete ©cl^nnge beSDberjabenS mtnbet (xertfig. 14).

^ie iflaht wirb r>or,^ug§iyeife auf ber Ti. uon C^irouer

u. 58afer t)ergeftel(t \mb bafter pufig C^iiroDer u.

23afer=3^ia^t genannt. Der ^abenuerbraud; beträgt

ba§4V2 6fac^e ber 9(at)ttange. :5li>ie bie .'Üettennaljt,

fo läßt fid) aud^ biefe dlai)t auftrennen, roenn man
an bem ©übe » (^ig. 14) jie^t. SDiefer Übe[ftanb
unb ber ftarfe ^abenuerbraud), oerbunben mit ber

beträd)ttic^en .*f^omplifation ber 9)iafd)ine, fcl^lieHen

fie für bie gemöbnlid^e 9{ä[)ar6eit auc>, meöf)a(b t)ier

and) auf bie betreffenben 9i?afd;ineu nid^t nä^er ein--

gegangen werben fann.

'^ie ©pannung be§ ,^0^^"^ ifi <^i'f >5ie regef:

red)te Silbung ber ©d^linge unb infolgebeffcn auf
bae gelingen ber ganjen ^td]t von grofjenx CSiiifluf;.

ö§ finb baf)er bei allen 9M^mafd)inen 33orfe[)rungen

i^u treffen, um bem A'^ben, metdjer auf einem r)i(){td)en

aufgefpult ^ur ^sermenbung fommt, burd) C?infd)al--

tung eine§ 2ßiberftanbe§ mef)r ober meniger ©pan
nung 5U erteilen. ,-^u biefem „'jiöcd mirb in bor ^)i'cgol

ber ?yaben .vmifdjen jmei froiSfbrmigen '^Jictallplatten

s (f. 3::afet, ^'ig.l7) t)tnburd;geleitet, mekbc curdjeinc

^ebcr ftiirfer ober fd)mäd)er gegeneinanber gcpreiU
merben f i3nnen. 9lud) bem Unterfaben bei bcn .^mci-

fabenmafd^inen mufi eine gcmiffc ©pannung erteilt

merben, wa^ bei ben ©d)iffd)onmrtfd)inen babiird) er-

reidjt mirb, bafi ber 'Jyabeii burd; eine iHu'^abl in ber

©d)iffd;enu)anb befinblid^er Vikber geleitet mirb, elie

er ba€> ©d;iffd)en (^-ig.H) tierläfjt, bei ben^ilUljonfd)en

yjiafdjineu mit fteljenbei- ©pule bingegen burd) bn*:^ in

'/vig. 8 angebeutete 33ürftd)en f. Xcv © t o f f r ü d e r

(^ig. 18.1), lueldier ba3u bient, ben ©toff luub jcticm

©tid; um beffeu i'änge autcnatifd) uoruuirt^i

]cf)ieben, befteljt im lucfentlidjeu aii^. einem unterlialli

ber Dtcibplatte Uegenben unb mittete einfeitig ftei)en-

ber .3fif>"^/ burd) einen ©palt ber platte bin^

burd;reicben, auf ben ©toff mirfenben ©d;litten, roel^

diem bie'^iur 35oriDärt§bemegung bes ©toffe§ nötige

ueränberltdie 33eroegiin:t auf üerfc^iebene 2Beiie er^

teilt roirö. 'i3eifpiel fei ^ier nur eine ber ein--

facb ften 2(norbnungen, mie fie bei ber Äettenftid)^

mafcbine üon Sßilcor u. C^ibbS ausgeführt mirb, mit=

geteilt, ^n ."s'ig. 15 ift a ber ©toffrüder, meldier mit

einem länglidjen ^'od) jur Stufna^me bes an ber

Öaupttriebmelle fttienben i^urbel^iapfenö b rn-fe^en

ift, ber burd) feine ^Srjfjung um bie $BelIenacf)fe ben

©toffrüder aufroärt?, abrocirt?^ unb nacb linfe be^

megt, roiibrenb bie 3led)tsbemegung burdj eine hinter

bem ©toffrtider liegenbe ^^eDer bewirft wirb. Xiefe

lel5tere Bewegung ," meldje man geroiffermaHen ta^
Slue^olen be^^ ©toffrücferä nennen fönnte, ba bei

berfelben bie^^äbne nid>t auf ben ©toff löirfen, wirb
burd; eine eiTientrifcbe ©d^eibe c begren.^t unb ^raar

je nad^ beren ©tellung früher ober fpäter. (rntfpre=

d)enb wirb bann audi) bei ber folgenben Sinfsberoe;

gung, luäljrenb bereu bie ."t^urbel ben obern Sogen
befdjreibt, alfo bie Säi)ne be§ ©toffrüder? in ben

©toff einbrüdt, ber 2Beg fteiner ober größer auc->--

faflen. 2)ie ej^entrifcbe ©d)eibe c bient alfo f)ier

,^nr ©tid;ftellung. Der 3<^Pf^'^ bilöet eine ^lüeite

A'ül)rung be§ ©toffrüdero. Der ©tofförüder e

fan)i bei allen 9Jiafd)inen jum (Einlegen unb 2lue:

nel)men ber 9Kil)arbeit bequem gcboben unb gefenft

werben. 33ei ber ©d^iffd)enmafcbine erfolgt bie

Bewegung be§ ©toffrüder§ nad; ^yigur 4 bnrd) bie

©tange b c, weldje bei a einen oieredigen -liabmen

befit^t, in bem fid^ ber pun tiert ge^eidjuete Grjenter

brebt, fo baf^ bc nid)t nur t)in= unb bergefdljoben,

fonbern bei b and) gebret)t wirb. 93ei c tritt biefe

©tauge in einen (Sinfdjuitt beS ©toffrüderC^ ein, ber

Ijierburd^ bie paffenbe Scioegung erf)ält unb burd)

öie ^^eber f beim ^Küdgang uom ^cug fern gehalten

wirb. Die ©tid)längenueränberung finbet burd) i^er^

legung bc§ Dre^punftee b ftatt, ber m bem ^^wecf

an bem ©djieber d filü, wekber uon einen: .ftnopf

auf ber obern ^vläd)e ber l)Jii[)platte üerfd)oben unb
feftgeftellt wirb. 3luf 2^afel >^?täf)mafd}inei^< finb

5wei 9(äbmafd)inen (©ufton ©inger unb ©yftem
2ßl}eeler=3ßilfon) bargeftellt, weld}e fowof)l in ber

^'Orm alei i:t ber (rinrtd)tinig ti)pifd) geworben unb
geblieben finb. 'J-tg. 4 unb IH geigen bie ©inger^

93iafd^ine, J^-ig. 4 oon unten, ^ig 1<> iwn ber ©eite

gefel)en. .'oier erfennt man in P bie 3iäljplatto, iu .-V

einen l)ol)len 3trm jur 3(ufnabme einer 'Ii>eUe, weld)c,

bei u burd) ba>o ;^al)nrab m bo§ Manbrabe^S H an

j

getrieben, oermittelft eine? erientri!d)en .Snpfcno bie

I iJiabelftange s yertit'al beilegt. Der ^aben F nudelt

fid) uon ber ©pule (i ab, nurb iwr ber ^^Uatte x ge-

j

fpanut unb in bie ')inbel X eingcfäbelt. Der Mnopi

i ]) ftl.'.t an bem ©tiiliftoUcr d (^ig. 4); u ift eine '^Un--

' rid)tung ^um 'Jlufipulen ber ©;l)iffd)cn!pule. il>ou

ber 'Jld)ie bcc^ .s>aubfd)wuugrabe'> II unrb burd) ein

^{egelräberpaar bie ^^xmugung auf bie uertilale ^il^eUe

y ( A-ig 4) übertragen. Da ba»> :)iab H eine :liute liat.

i'o fann bie VO»aid)ine and) bnrdi ei)UMt Aufuritt ober
eine Jranv:>)niffiouefd)nur angetrieben nierbeii. ,vig.

1/ ift bie ©eitc)i , A-ig. IS bie ^.^Hn-beran jul)t mit ab
genommour '.h\ii)platte A eiiun- 'iObeeler-^^.'ilionr'il;.

i

Der fefte xHrm 15 trägt ben ©toübrüder d, ber burdi

j

ben Mnopf k gehoben nun-ben fann. IKan ficht bei

i
KF/K" bie "il'cUc mit beut (^)reifcv bei I> Pen )}[\\

I

trieboricDien oom A»furitt, bei R bie jum
At'ftbaltcn ber ©pule unb bei .1.1 ben ©toffrüder,

! welcl;er von ciuci mit ber fi'elle fiel; breljcnbcu



986

6cljeibe E" üoviüQvt§ gefcrjoBeit unb (^ef}o6en, üon
einer ?yeber surütfgejogcn unb von bem Sticf)[tefrer K
geftcHt rotrb. 'üDer fcl)i'Dinc{enbe l^labeil)ef)el C enblict)

erl)ält feine ^ewec^ung uon bem ©^jenter E' burcft

bie ;3wf5panfie F. ^er iJ^ä^faben f läuft oon ber

,^oIIe a über ba§ ^?önct)en h un^ burcf) bie ©pann--

i(i)dben s ;;u ber 9iabel. 3«!^ ^eroicfeln ber ©reifer-

fpu(e t)knt ber ^orn B.

Ser'i3etrieb ber Sf{ä^maf(f)inen erfolgt burd) ^^an'ö'

rab ober [yu^tritt, in ^^abrifen oon ber'^ran^miffion

33efonber^ {)ierfür norgefdilagene iOJotoren (gefpannte

'^>^ebern, ©eit)ic|te, niaanetelettrifctje unb bertjleid^en

yj(afd}inen) l)aben allgemeine ^Jtnmenbung bi^ je^t

n\d)i gefunben. Sen geranbnticfjen Oailjmafdjinen

toerben in ber jRegel noc^ an^re^ilpoarate beigegeben,

§. 'S. Säumer, 8ineal, Sattterlineal, ©outadjier-

apparat, ^anbaufnäber, 5^anbeinfaffer, S^räufel--

npparat u. a., unb baburci) t,^re liieiftungen bebeutenb

erweitert, n}ä{)renb anberfeit^ and) befonbere öanb;
fd)ubs unb ^nopflod)näbmafd)inen fonfiruierl roor^

öen finb. Unter öen .^nopfloc^näbmafdeinen !{eid)net

fiü) beionberö btc oon X "»laUmeijer in $^remen er*

funbene burcb grofse (S"infad)beit unb C^üte ber ^ärbeit

tni§. Surd) öa^^2lu$beben eineö .tlinfinerfeö tann fie

fofort in eine geraöbnlicbe :Doppelfteppftid)majd)ine

uerraanbelt rocrben. Spe.^ialmafdeinen für Scl)ul):

mac^er unb Sattler finb in ber Siegel Sc^iffd^en^

mafd)inen, bie fic^ nid)t nur burd) größere Stärfe,

fonbern oft and) burc^ befonbere ^-orm ein,^elner

Xeile, namentltd) burd) einen Innggeftred'ten -Sifd)

gum Sluffteden oon Schäften u. bgt,, aue5eici)nen.

[(«cfffiidjtUAc^.] S)ie erften 55erfui:^e, ^^ä^mafc^i^

nen 5U fonftruieren, batieren berett^o au§ bem 'i(n=

fang biefeg ^al)rl)unbertv; bod) fdjeirerten biefelben,

raie 3. 53. bie Der l£-nglänber Stone u. .^?euDer)on

1804, an bem einfdjränfenben ©ebanfen, bie ^öe--

tnegungen bei bem öanbnäljen mögltdjft treu burd}

eine med)anifd)e öanb nad),^ua^men, unb and) ber

'Biener ©c^netbermeifter '5)^aber'Sperger, raeU-ber

feit 18U7 an oem 't>roblem arbeitete, erhielte einen

geimffeu (gtfolg erft lftl4, nad)bem er jene Drüd'enbe

§eiiel abgeworfen unb jur Stidib ilbung ein '^rin^ip

angenommen Ijatte, roeldje^ mit bem Ijeutigen bereite

im roefentlicben übereinftunmte. (Einige ^Verbreitung

fanb bie ^JL oon Sbimonnier, eine Al'ettenftidj^

mafc^ine, meld)e oon ber heutigen nod) fe^r abtueicbt.

3n ^ilmerifa befd)äftigte fid) ^uerft ,V)unt mit ber 5luf;

gäbe; er erbielt ein i^atent auf eine icelcbe

jebocb nod^ 5U unoolltommen raar, um einer '^er=

breitung fäbig 5U fein. i>on gröf^erer ^öebeutung ift

bie (Srfinbung be'^ ©liay .<oöuie, beffen ^JJcafd^ine,

mit Sd)iffd)en arbeitenb. ben fogen. Soppelfteppfticb

uälite unb eine ^ia^imalleiftung oon 300 ©tid)en

pro Dcinute geftattete. Obgleich er 1846 ein ^satent

Darauf «1)16^, gelang e§ i^m bod) nid^t, irgenb je-

manb für bie ©rfinbung, beren ^raudjbarfeit iel3t

auf3er3n}eifel ftanb, ^u intereffteren, unb er üerfaufte

feine l)laid)ine an einen geiüiffen S^omaf> mit ber

lSrlaubni§, fie nad)bamn ju bürfen 3)iefer bürgerte

bie Ji. mit ©rfolg in (Snglanb ein, unb roäbrenb

Öome in feinen '3)ienften bemüljt mar, bie 2)Zafd)tne

nocb roefentlid) 5U oerbeffern, begannen aud^ in 'älme-

rifa mehrere ^abrifanten bieieibe nad)^nbamn unb
il)r eine rafc^e 'Verbreitung ^u uerfdjaffen. CSrft auf

bem 9?ed)tört)eg oermod)te .'oome nad) feiner 9{üc£fcl)r

DiefeStusbeute'r feines ©ebanfen§ fic^ fteuerpfUc|tig ju

mad^en unb fic^ baburd) auö bitterer ^Jlot ,^u befreien,

^öon ben ameritanifd)en^abrifanten brachte nament*
lid) Singer von ^ilnfang an bebeutenbe ^üerbefferun;

gen au ber .'ryomefdien 3)iaf d)iitc an, unb feine ^-abrif

fd^w^ng fid) burd) x)or5üglicbeöerftelIung unb fürtgc-'

feljte $serüollfommnungen ber ilonftruftion balb ,uir

gröBten 5iäl)maid)inenfabrif ber 2Selt empor. 1874
betrug bie ^l^robuftion ber Siiiaer Manufactiuino-
Company in 3flem ^orf 24^,852 Stücf. ^ad) ber
§on)efd)en ©rfinbung mürben al^balb überalt 97äb-

mafd)tnenfabrifen gegrünbet, unb eine S^erbefferung
folgte ber anbern, fo bafe e^ oollftänbig gered)tfertigt

erfc^eint, wenn man .t)oroe al§ ben ei'gentlid) bal)n^

bred)enben ©eift auf biefem ©ebiet betrad)tet. SiBälj^

renb fid) nun in ^tmerifa bie 'Jl. rafd) in ^"^brif unb
.^au^ ©ingang nerfdiaffte, fo ba^ fd)on im ^. 186B
etma brci Stiertet aller g^äfiarbeit in 'Jfem poxt auf'

^iJlafd)inen angefertigt rourDcn, folgte (Suropa nur
langfam nad),'unb noc^inbem ^ule^t genannten ^abr
nniröen in l)eutfd)lanb nur in tleinen Sßerfftätten

menige yMbmafcbinen gebaut, meld)e bie .^onfurren^

mit ben norbamerifanifd)en nid)t auöf)a(ten fonn-

ten. ^n bem genannten $>al)r errid)teten -^5oUad u.

Sd)mibt bie erfte beutfd}e ^JJäl)mafct)inenfabrit' iu

.^amburg, n)eld)er balb anbre gro^ angelegte ^^abri^

fen m aüen gröBern beutfd)en Stäbten forgten. (^ie-

genmärtig ift aud) bei un^ bie ^Jlä^mafdjinemnDuftrie

bod) entroidelt unb liefert 5um Jeil beffere 3)cafd)inen

al^ 3(merifa, wenn aud) oon bort noc^ oiele ^jlafdii^

nennac^ I)eutfd)lanbeingefül)rtraerben. 2)ie(^kfamt^

probuftion ber ikreinigten Staaten bejifferte fid) i S7n

auf 528,695 Stüd, banon faft bie .t)älfte (249,852)

Singerfd)e unb 103,740 Stücf nad) 3Bt)eeler u. Sßil--

fon§' Sr)ftem. ^^5gl. .^jerjberg, Sie %, il)r 33au unb
il)re ?öenu^ung (33erl. 1863); 3^id)arb, 2)ie T^.

(2. '^lufl., <^annov. 1880).

Slöljnttbcl, f. 9? ab ein.

9lal)|iunft, f. ©efid)t, S. 236.

9loör (arab., i>r mäjx), f v. m. ^tu^.

5^a(jv SiroUa, ^lufe in Serien, f. e.l)ri)forrf)oaÄ.

9laövicmcii, feine ^^eberriemen jum 3"fommen=
näl)en ber Treibriemen.

9lal)r 9lttamän, ^lufe in ^aläftina, f. 33elu§.

Sldiirftoffc CJiabrungöftoffe), f. 3Ja^rung§*
mittel.

9lal)ruttg, in ber ©erberei, f. Seber, S. 610.

91 ^ninqöbrei, f. 0. ro. (£t)r)mu§.

^laöi'unfjömittd (liier^u 'Tafel '>^J^äf}rroert ber^Jal)-

rungsmittei«), biefentgen 'Bnbitan^^Qn , meldte ber

Drgani§mu§ gu feinem ^^lufbau unb al§ f^rfa^ma^

tertal für bie im Stoffroec^fel üerbraud)ien .^ör^

perbeftanbteile aufnimmt. 'Sei ben nid)t parafitifd;

lebenben ^^Uflctn^en fommen al^ DL nur Äojilen-

fäure, ^^affer, Slmmonmf, Salpeterfäure unb einige

mineralifd)e Salje in 43etrad)t. ^.?lu§ biefen einfachen

I 33erbint)ungen bilbet bie "^Jflanje bie gro^e "iOiannig^

faltigfeit ber organifdjen Subfian^en, au§ roeld)en

il)re Trocfenfubrtans beftel)t. Saö Tier befi^t ba&

3iermögen, nu§ unorganifd)em SJlateriat organifdie

(Bnb)tmwn ju bitben, md)i, e§ ift alfo birett ober in=

bireft auf bie ©rnälirung burdi '13finn,senfubftan^ an-

geroiefen, benn ber ^leifc^freffer t)er5el)rt nur bie in

tierifd)e umgemanbeite negetabilifdie Sub^tanv Die

Ti. be5> 9)tenfd)en unb ber Tiere gebi3ren fünf @rup^

pen oon 9ftäl)rftoffen CJiabrungöftoffen) an ober

finb au§ fold)en jufammeugefe^t. Siefe DMljrftoffe:

(SiineiBföuper,^3'ette,toblef)i)brate,Sal3eunb2öaffer,

müffen in feber au§ oerfdiiebenen '»}^al)rung§mittetn

5U ammengefetiten Äoft in geraiffem ^iserbältniS unb

in gemiffer DJienge oertreten fein, raenn ber Drgant§^-

mug auf bie Dauer gefunb unb leiftungefä^ ig erhalten

werben foll (f. (äi'näfjrung). Dieben ben -Räfii^

ftoffen fommen aber bei ber Moft auc^ nod) bie (Me-

nuj^mittel in ;i<etrad)t, infofern eine au?> reinen 5Räl;ir=
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fior'feu tefte^enbe S\o)t in ber 9?e(^el xingenie^6ar ex--

td)eint. @rft burd; 93eimifd)ung oon ätf)eL-ifd)en Ölen,

loäuren, 33itterftoffeu 2C., iüeld)e in üielen3f?a^rungg=

initteln,^inreid)enb entfjalten finb oberin^-orm von

^li^ürjen oberöeraürjen benSpeifen ^ugefe^t werben,

erhält bxe ^oft il)re nolle 2luönutjbar!eit. .^öieruon a6--

gefefjen, ergibt fid) ber Sßert eine? ^Jia^rungstttittelg

;uinäc^ft au§ ber d)emifd)en 3ufnmmen[el5xing, n)e{c^e

angibt, mieoiel ©iweiBförper, g-ette, ,<ilof)(e|r)brate,

(Sdlje unb Sßaffer bie fragliche ©ubftanj enthält.

(Sine 33etradjtung ber Za'rd, m.ld)z bie pro5entifd)e

3ujammenfe^ung ber raic^tigften 9h angibt, geigt,

lüie mandie Vorurteile über SBert imb Ünioert üon
9f?a^rung§mitteln burd; bie d)emif(^e2(nntt)ie beseitigt

werben. ®en ©ef)alt ber dl an (5in)eif?förpern be^

ftimmte man feit^er burdjßrmittelung beg(Sticffto[f--

geJ)alt§, inbem manannal)in, baf5 ber ©tidftoff in ben

ykt)rung§mittefn nur in ^orni von ©iroei^jörpern

(bie man bem entfpred;enb aucö al§ ©ticfftofffub-
ftanj öegeid^nete) uor£)anben fei. SD^an f)at nun aber

gefunben, ba^ ein oft beträdjtlic^er %di be§ ©tief:

ftoffg logen. SXmibofubftangen pfommt, beren 33ei

beutung für bie ©rnä^rung jebenfalB eine anbre ift

al§ bie ber ®itueiBiförper. ^n Kartoffeln finb

44,7, in itofilrüöen 41,9 ^]ro8.be§ ©efamtfticfftoffg in

^'Orm üon 9Hc^teiit)eife üor^anben.
2)ie in ben Körper eingefüf)rten 9t. unterliegen ber

Ginwirfung ber 55erbauung§fäfte unb werben
burd) biefelben mefjr oberminber (eic^t unb üoßftän-

big gelöft unb umgewanbelt, b. f). oerbaut, .^ierbei

Derlialten fid; aber bie einzelnen fe^r üerfc^ieben,

reines ?^leifd; wirb faft gänstid; oerbaut, ^rot ift

fd^on weniger oerbaulid;^ ©emüfe, wenn fte nicpt

in feljr jugenblid)em J^^ft^nb genoffen werben, in

noc| geringertn ©rabe, bie ©dualen ber Körner unb
.$)ülfenfrückte finb ganj unoerbaulic^. ^ie c^emifc^e

3ufammenfe^ung ber 91. gibt alfo fein sutreffenbeg

!-i3ilb oon bem 5ffierte berfelben, wenn fie nic^t er-

tennen lä^t, wieoiet oon ber oor^anbenen ©tid'ftoff^

fubftanj, ben Kof)le^i)braten ic. oerbaut, oom Körper
auSgenu^t wirb, ^n bieferöinfid;t finb unfreKennt--

niffe nocf) unjureid^enb. Unterfud)ungen, welche über

bie SluSnu^ung ber wid;tigften 9L angeftellt würben,
ergaben, bn^ bei mei)rtägigem au§fd}(ief3lid)en@enuj^

einer Opeife oon bereu Xrodenfubftan5 burd) bie

(äjfremente entleert würben: beilißeijibrotS,? unbö, >,

bei 9ieigi 4,i, bei 9}kccaroni 4,3 unb 5,7, bei ^-leifd;

4,7 unb 5,(), bei Giern 5,?, bei gemifd)tcrKoft5,5, bei

9Jlilc^ mit Käfe 6,o unb 1 1,:^ bei 9Jtild} allein 7,8 unb
10,2, bei ^-ett 6,7 unb 9,i, bei Grbfen 9,i unb 14,5,

bei Kartoffeln 9,4, bei 3i>irfingtol)l 14,9, bei grünen
^Bo^nen unb Sd^warjbrot je 15, bei gelben iRüben

20,7 ^roj. 3)iefe ,3"t)l^ii (\QUn Slnbeutungen, weld^e

im allgemeinen ben Grwartungen cntfpred)en, bic

man von ber Slu^inutjuug ber einzelnen 9t. l)egt; fie

finb aber feineSwege; alei abfd^liefjenb unb allgemein

gültig auf,|ufaffen^ fonbern bebürfen nad; iJuind)or

9Ud)tung Ijiu einer Interpretation, weil bei ber^Bil=

bung ber Gjlremente SSerbältniffe mitfprcdjcn, bie

wol)l mit bcr.^ufanimenfctuiiig ber 9i., aber uidjt mit
il)rem SBert, mit iljrer ,3lugnuiU)arfcit ctwa^> 5u tljun

Ijaben.

(Sine erl)eblid)e SBebeutung für bie ^(u^nututng ber

9i, Ijat bie B^ibercitung. 'Bei tierifdjen 9ial)rung"o'

uxitteln tritt ber (Sinfluf? bor 3ubcve.tung weniger
l)eroor. Surd) 5u ftarfc^o ^Braten, burd; ^huMocbcn
beö(ylcifd;e§ mit oieril^affer fann mand;cs> ocrborbon
werben, im allgcmeineu oerbaut ber normale Orga^
niwmugticrijd)c(5nliftan,^en cbcufo im roben ^Suftnub

wie im gefodjtcn. iliml) .bic :]ertlcinerung ('IiUirfte)

fdjeint uic^t oon 53ebeutung 3U fein, fofern nur ber

Kauapparat normal funftioniert. Stu^erorbentlic^

weientlic0 ift bagegen bie Zubereitung, infofern fie

bie tierif^en 9t. fdjmacf^aft unb bamit auf bie i auer

genießbar mac^t. ^kvbti fommen bei'onbers 3Ser-'

änberungen ber Konfiftenj unb bes öeic^madö burd)

33ilbung"eigenartiger (Subftanjen bei ber^ubereituna
(Slroma beS ^Srateng) in 33etrac^t. Sei öen vjj^any-

lid;en9ta§rung§mittetn werben burd) bie Zubereitung
bie gellen gefprengt unb il)r Jnfialt ber (finwirfung

ber VerbauungSfäfte ,^ugängtid) gemacht, bas Stärfe--

mef)l wirb jur Duellung gebracht unb in 3J(0bififa^

tionen umgewanbelt, weld^e im @egcnfa^ jum rofjen

'Stärfemel)! burc^ bie SSerbauungsfermente ange^

griffen werben. %miid)& 9t. weröen burc^ Kodjen

wafferärmer, oegetabilifd^e bagegen wnfferreid;er unb
5war fo, ba^ im zubereiteten ^uftanb ^leifd; roeniger

^4Baffer entl)ält al§ oegetabiliic^e Speiien. Se&tere

finb bal)er bei gteid)em ober äf)nlic^em 9aif)rftoffgef)alt

ungleich ooluminöfer alä ^leifc^fpeifen. Sehr weient^

üd) ift aud) ber Umftanb, ba^ t^urd; ba§ Kod;en ge^

wiffe \d)ä'oiid)^ Seftanbteile ber 9i., namentlid) '^Jara^

fiten(5-innen,2;ric^inen),unfd)äblid) gemacht werben.

2)ie 9t. Wirten je nad) i§rer c^emiid;en ^uiamm^n-
fe^ungoerfc^ieben auf bie ä5erbauung unb (frnäl)rung,

ba biefe beiben im wefentUdjcn ebenfalls c^emifdje

'^^rojeffe finb. Tliti)in ift flar, ba^ ber '8toffwec()fel

burd) bie 3Ba^l ber 9t. öebeutenb beeinflußt wirb.

Unter biefem ©influfs fte^t natürlich auc^ ba§ ^teroen:

leben, unb eg ift ja allgemein befannt, wie üerfd)ieben

eine entgegenftel)enbe «Sc^wierigfeit beurteilt wirb,

je nad)bem man fid; oorl)er mit gebeif)lid)er Kofi ge^

fättigt ober feit längerer Zeit gefaftet Ijatte. <Bd)k^tQ
9la[)rung fättigt aud;, aber ber öenufs oon guterKoft

gewäl)rt eine ^efriebigung, welche bem ©ebanfen-
gang einen unoerfennOaren (Stempel aufbrücft. Kraft
unb 9Jtut [inb.bie j^-olgen einer oollfom nenen ßr;
nä^rung; bauernber 9)tangel mac^t fleinmütig, feig

un'b fc^wac^. SSegetabilifc^e Koft mac^t träge, ^yett

erwedt ba§ 23ebürfni§ nac^ fräftiger ^Bewegung, unb
wenn man bie§ alle§ sufammenfafjt unb 5al)lrei(^e

©rfa^rungen be^ gewöljulic^en Sebent bin^unimmt,

fo imterliegt e§ feinem Z^i^^iK^/ öud; oon ben
9taf)rung§mitteln bie geiftige.^ljätigfeit abbängig
ift. Sßirb aber eine gewiffe (Srnäl)rungc-:oeife fehl

lange Z^it binburd; fortgefe^t, fo muB iiire :il'ir{ung

fid) unoerwifd;bar auv^prägen, unb wenn fie burci;

(Generationen binburd) fortbauert, fo wirb ber tiba-

rafter wefentlid; ocränbcrt werben. 'Xi}o fid) ber^

gleidjen aber bei ganu'u 'i^olf^^d)id)ten seigt, ba 6e-

obad)tet man ben Ginfluf? ber (>Tnälirung auf ben

!BolfSgeift, unb gan^ gewifi beruht bie;lscrid)ieöenlieit

ber.'pinbu unbber(>Wiud)oci, ber engliid)en::\iiafd)inen-

bauer unb ber fd;lcfifd;cn Sebcr weientUd; mit auf
beren abweid)enber (5Tnäbrung.

iom iJorfcbr mit OialinuuvMnittcln fpiclen i>er

f ä I f d) u n g e n eine groüe :)io\h\ 9.)icl)l wirb mit Öipv
(bis 3()'iU'öv), od)RKn-)pat UiiS 20 ^]>rov) unb anbcru
farblofen, oft ge)unbl)citSid)iiblid)cn '^vulocrn ocr-

milci)t, oerboibencS9Jiclil oorbcffert man ?urd)i)llaun

unb Mupfcroitriol, 9iHbclu färbt nmn mit^Nifriniäure

ftatt mitCi igolb, unb in ^cr Avoiibitoroi loer^cn l^HpS,

tod)wcrfpat, .Hreibe, namentlid) aber fdiäMid)C ^N-iirb.

ftoffe, oiclfad) angeiimnbt. ;]nd^i' unrti mit 9licl)l,

-i)evtrin, inbil'cbor vriiup mit :)iunfclriilHMp imb .Uar

loffclfirup oeriäli\l)t. 'iknn ^-leifd) fonnncn Unter
fcbiclningon beS Jslciiii)eS fraitfer ober gar gefallonei

-iicre, oon'isferbeflciul) für:Kiiibileiii1) oor, un^^yl^unI

wirb allgemein mit IVebl oerfälfdit. :\iJiidi wirb ab

geralimt unb mitUnVifer oerbünnt. .N>onigmitciärfe«
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fintp, 93uttcr mit .^unftöutter uerfeljt. ^ie^-äUcfjun^

gen von Sßetn (lXnter1c£)iei)ungen geringerer ©orten
iinb ©emifd)e, ^yorönngen, S^^^*^^ ^on @piritu§ 2c.)

wnb 23ierjinb allgemein befannt, e§ mtrbfel^rüietmeEjr

3)tabeira, 9J?eboc 2C. getrnnfen, a(§ bie ßetreffenben

Söeingegenben probujieren, iinb reiner dinm, SXrraf

ift eine ©eltenl^eit im §anbe[. ^'affeebol^nen wnb
3:;|eebtätter werben gefärbt, te^-tere aud^ burd) ^uloer
lbeid}rcert ober mit bereits benu^ten iinb rateber ge^

trodneten ^^eeblättern gemifd)t,^ gemahlener S^affee

roirb mit .^affeefa^, 6anb, ^idjorte, gebranntem @e:
treibe gemifcbt, S^afao unb ©cjiot'ofabe enthaltest oft

bebeutenbe a)iengen uon ©tärfe, 3}?ef)i, S^alg, Oder,
.^alf 2C. 3lm fd;Iimmften aber treiben e§ bie'^gätfcher

im Spanbel mit gemahlenen ©eroürgen, inbem geeig--

tiete ^älfchungS'mittel (f. 3Katta) in befonbern ^a^
brifen Dargeftefft loerben. öaben nun and) aUe biefe

betrügerifchen 3!)ianipu(ationen in ber nenern 3eit

fehr bebeutenb an Umfang gewonnen, fo famen bodi

3]erfä(fd)«ngen von 3lat)xunQ^: unb ©enu^mittetn
fchon t)orSaf)^^huii^^i^ten häufig genug nor unb gaOen,

obgefehen »on ber ©inrairfung ber fünfte, roelche in

ihrer erften fräftigen (Sntraid'etung ein Süigenm.erf

auf guteSöare rid;teten,fc^on früh^ieitig 2>erantaffung

5um ©infd^reiten be§ @efe^geber§. ^-riebrid) III. be--

brohte 1475 bie S>einfälfd)er, unb im 16. ^vafirh.

rourbe eine Kontrolle be§ ^emürjhanbelS eingeführt,

^ie fpätere ^e'it ift reich an SSerorbnungen^ iüel(^e

pottjeilidje 9ieüifionen einführten unb bie ^h^f^^i
5ur llnterfuchung ron groben i)erpftid)teten.

neuen 2)eutfchen'3f?eid) mürbe 14. Mai 1879 ein C^e^

fe^, betreffenb ben 3]erfehr mit SfiahrungSmittetn,

föenu^mittefn imb @ebrauch§gegenftänben, pubn=
giert, rae[che§ bie ^potijei ermächtigt, bei .<pänb(ern

x)on ^fJahrunggi unb ©enu^mitteln, ©pietroaren, Xa-
peten, ^-arben, ©B-', Xrinf= unb .f^odjgef^irr unb
Petroleum groben ju entnehmen unb bei §änb(ern,

rcelche auf ©runb biefeS ©efe^e§ gu greiheitSftrafe

nerurteift finb, SJenifionen uorjunehmen. dMt ©e^
fängniS bi§ 6 9)?onaten unb (ober) mit (^elbftrafe

bi§ 5u 1500 Wlt. lüirb beftraft: 1) mer 5um l^med ber

^Täufdiung im .<oanbet unb 3>crfehr 9?. ober G3enu^=

mittel nachmacht ober cerfälfcht, 2) mer roiffentlid;

ober ©enu^mittel, roeldje üerborben ober nadjge--

mad^t ober üerfälfdjt finb, unter SSerfdjmeigung bie--

fe§ UmftanbeS oerfauft ober unter einer jur ^Jäu-

fdjung geeigneten 33e3eichnung feifhäft. 3ft bie unter

2) be,Veichnete£>anbhing au§ f^-ahrtäffigfeit begangen,

fo tritt ©elbftrafe bi§^150 dilt ober .spaft ein. "9Kit

Gefängnis mirb beftraft:- 1) mer tiorfätdid; ©egen^
ftänbe, melche beftimmt finb, anbern at§ iR. ober @e=
nu^mittet ju bienen, berart herftellt, ba^ ber ©enu^
berfelben bie menfcbliche ©efunbheit ^u befd)äbigen

geeignet ift, ingleidjen, mer miffentlich @egenftänbe,

beren @enu|5 bie menfchüche ©efunbhett 5u befd]äbi-

gen geeignet ift, al§ ober ©enufjmittel uerfauft,

feilhält ober fonft in 3>erfehr bringt; 2) roer t)orfäl^=

lieh 93efleibung§gegenftänbe, (Spie'lroaren, Xapeten,

(Sfj;, 2:rinf: ober ^od)gefd;irr ober 5ßetroleum ber=

artig h^t'ftellt, baft ber beftimmungSgemä^e ober

Dorauöjufehenbe ©ebraud) biefer ©egenftänbe bie

menfd;liche@efunbheit ^u befchäi?igen geeignet ift, in=

gleichen, mer miffentlicf) folcjie @egenftänbe oerfauft,

feilhält ober in ben ^erfehr bringt. ^Ser Serfuch ift

ftrafbar. '^s^t burch bieöanblung eine fchmere^örper^

Iterierung ober ber 2:ob eine§'33lenfchen uerurfad^t

toorben, fo tritt 3uchthctu§ftrafe bi§ ju 5 fahren
ein, 2ßar ber@enu^ oberöebrauch be§@egenftanbe§
bie menfchlid;e ©efunbheit gu jerftören geeignet, unb
loar biefe Gigenfdjaft bem 2^hfiter befannt, fo tritt

^tafjriingvpflaiijeu.

3uchthöu§ftrafe bi» ju 10 IJ^ahrcu unb, menn burdj

bie öanblung ber 3:ob eine§ 9Jienfchen uerurfacht

Würben ift, ,Buchthau§ftrafe nicht unter 10 ^s^h^en
ober lebenglängli(ie 3«chthau#ftrafe ein. ^^ft eine

biefer §anblungen auö ^ahrläffigfeit begangen, fo

tritt je nadj ben (folgen ©elb; ober (^efängniSftrafe

ein. Sluf ©runb beS^efe^ee fi^nnen mit^uftimmung
be§ 33unbe§rat§ geroiffe 35erorbnungen erlaffen mer=
ben, bie aber bem 9^eich§tag üorjulegen finb unb auf
beffen S?erlangen au^er ^"raft treten. SSgl. ^ole-
fd)0tt, ^h#oiogie ber m. (2. 2lufl., ©ie^en 1859);
^erfelbe, «ehre ber dl für ba§ SSolf (3. 9lufl.,

©rlang. 1857); DUich, 9lahrung§'- unb ©enufemittel=

funbe" (©Otting. 1860—61, 2 me.); ^önig, ^ie
menfd^lichen dt. unb ©enu^mittet (3. 2lufl., ^erl,

1887, 2 ^be.); Serfelbe, ^ro5entifd}e Sn^am-^

menfe^ung unb 9Jährgelbmert ber menfchli^en ^i.

(5. 3tuft., baf. 1887); öanaufef, 9?. unb ©enu^mit-
tet au§ bem ^^flan^enreid) (Gaffel 1884); WMzv,
SJZifroffopie ber dt unb ©enufemittel au§ bemJPflan^
j^enreich (33erl. 1886); 2) am m er, Sejrifon ber 58er=

fälfchungen unb SSerunreinigungen (Seipj. 1886);

9)?et)er' unb ^infeluburg, Erläuterungen §um
©efe^, betreffenb ben 3>erfehr mit 9Zahrung§j unb
(SJenufemitteln 2c. (2. Slufl., Serl 18P5).

SfiojrungStiflünsen (hierzu 2:afeln>9lahrung§pflan=

5en I—III«), bie üon bem 9]^enfd^en jur 9iahrung
benu^ten '^flan^en, finben fich fehr ungleid) über bie

©rbe uerteilt, am reidjlichften unb mannigfaltigften

in ben ^^ropen, mährenb bie ^olarjone aui^er iJllgen,

flechten, ^il^en unb einigen genießbaren ^Beeren

wenig einheimifd^e namhafte 9i. h^i'Dorbringt. ^n
ben Xropen felbft ift in biefer ^ejiehung feine ©e=
genb beoorjugt; in ber gemäßigten ,Bone bagegen

fann bie weftiiche öalbfugel mit ber öftlichen burd)^

au§ nid)t in bie ©i^ranfen treten, unb auf ber leK;

tern flehen wieber bie weftlichen Steile unb bie öft^

lxd)en gegen ben mittlem S^eil weit jurüd. Unfrc

wichtigften dl flammen nämlich faft ohne 3lu§nahme
au§ bem Sanbftrich swifd;en bem $erfifd}en unb
3lrabifd}en9Jieerbufen,bem9Jtittellänbifchen,(Sd;war;

jen unb Siafpifchen SUleer; aber bie meiften bieten in

ihrem urfprünglid;en ^uftanb faum angenehme unb
wohlfchmedenbe Xeile bar, unb erft burch bie^^ultur

finb fie ju bem geworben, wa§ fie jel^t finb.

ganjen tann man bie ^ai)i ber dl. auf etwa 1000 uer^

anfchlagen, unb wenn man für jebe 9lrt burchfchnitt=

lieh nur 10—12 (Spielarten annimmt, fo überfteigt

bie gjknnigfaltigfeit ber 91. bie 3ahl oon 10,000

©orten, ^m einzelnen Unnt man etwo

Öftlidje aSefilid)c

230 tnef)(liefeviibe 9t. unb iWat ... 191 45

94 öltcidie ^ 49 45

81 3itc!erveiÄ;e 52 29

213 fäuerlidt)e 9J 151 C2

145jarä^UineJ«._^ ^ • 122 23

"769l)i. unb äioar . . ] . . . . 565 204.

^ie SafiS alter uegetabilifchen DZahrung bilben bie

mehlgebenben ^^f langen. 3« i^"^« gehijren unfre

©etretbearten (.öafer, ©erfte, 9?oggen, SBeijen mit

©pel5, (Sinforn, ©mmerforn), ber ^lei§, ber d)laü,

bie.öirfe,5lolbenhirfe,9Jiohrhirfe,33ambu§unbmand;e

anbre ©räfer, bann ä3ud)weisen, bie peruanif che Dui-

noa unb einige weniger bebeutenbe ©amenpflanjen;

ferner üon äOurselgewächfen : Papyrus unbNj^mphaea
Lotus ber Sllten, bie 9)am§wur5el, bie 2:affa unb ber

Xarro (Caladium esculentiim) ber füblichen ^alb--

fugel, bie i^artoffel , bie Batate unb SJJanbiofa (Ma-

nihot) ber 9teu^n 2öelt. 9tüch ^Diaranten, Arum-
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Birten, XopinamOur, Oxalis-3U-teu, A))ios tuberosa,

Lathvrus tuberosa 2C. jd)lieBeix fid) [jterön, bann

bte oagopalme, Cycas-3trten, ber 5laftanien6aimi,

ntcfirere (Sidjen, ber 33rotfruc^t6num 2C. (Sine ge=

friiloffenc Gruppe, cfiarafterifiert bnrdj ben f)of)cn

(3el)alt an eiweijlartigen «Stoffen, befonberö anSegu^

min, bilben bie .s^ülfenfrücfjte, benen bie Grbfen,

^i3üIinen,.HicI)ererbfen, Öupinen,t)ie(e Dolicbüs-^trten,

bic (Srbeicfiet (Aracliis) 2C. gef)örcn. Gublid) finb f)ier

nuc^ bie ^:^ir5e, bic 3((gen,unb ^-(editen ju ermähnen,

^ie (Srbeid)el btlbet ben Übergang ?;uben ölreid;en

n)elc^einbe6aud)üie((2tärfemef)(, ß)ummi, .3uder

nnb (Stipeifjförper ,su enthalten pflegen, ibier finb

l'-efonber^ä beruorju^eßen- bie 9Jtanbel, bie Dipalnie

unb anbre ^^almen, bie Dlioe, 2Bo(nuf5, .<5afelrufe,

lUftajie, 9(raufarie, älUiffernn^, ber H'afao nnb bie

(S'rbmanbel (Cypenis escolentus). S]on ben i^uder:

rcidjen fte'l)t ba§ ^nderrobr an erfter Steife, unb
iHdorn nnb ^Jhtnfelrüben fd)lie|3en fid) i^m an. 3tud)

){üt)en,9iabie«c^cn,'3)?eerrettid), biegelbe^Iiübe, ^aftt=

nafe, ,3"^^^"^"^5^^/ Sellerie, bie l'audjarten 2C.

gel)bren hktljzv; bod) J)aben bie füf?en ^-rüd^te ftet§

eine üiel größere 33ebeutung al§ bie SiJnrjeln, ja 5um
^eit eine faum minber gro^e alö bie (Serealien ge--

I)a6t. 2)ie§ gilt befonber§ von ber Sattelpalme unb
berlöanane, lüäbrenb anbre me^r ober roeniger bie

^KoKe be'o Dbfteö fpie(en. 3" nennen finb etroa: bie

3(nana^?, beraJielonenbaum, bie^-eige, ber l^o^anniö;

brotbaum, ber ^^^anbanu§, bie .^afteen unb bie Äür^
bis; unb (l)urfenfrüd)te. ^ie füBen ^rüc^te erlangen

ibreu größten äßofilgefd^mad, menn fid) bem ,Swder

•odure in mäßiger SJienge unb ein 2(roma jugefelfen.

iSon biefen raobfid^medenben Dbftarten befi^t feber

iffieltteil jabtreidie unb i^m eigentümlid)e 9(rten, bie

,Uint ^eil fel^r raeite ^Verbreitung gefunben baben. 3"
ben urfprünglid) afiatifdien gehören: ber 3[liango=

bäum, ber3iofenapfeI,NepbelimnLitchi. bie Drange,
„Sitrone, ber ^firfid), bie '^-|]f[aume, 2(prifofe, iiirfdje,

£luitte, berSIpfel, bie33irne, Xamarinbe, Diospvros-
2(rten, bie ^JJtangoftane, DJtifpel, 9J?auIbeere, ber 2Ä5ein;

ftod, ber (Granatapfel u. a.; 2lfrifa bagegen ijat nur
loenifje if)ni eigentünüidje 2lrten (3lffe'nbrotbauin,

3iuDehbürn 2C.), unb eine noc^ geringere SXuöiuafir

bietet (Suropa bar. 2(merifa bagegen ift lüieberretd)

anDbft, eö bizttt unter anberm ben 2(nafarbienbaum,
ben 9JJammaibaum, bie lieblid^e 2lüocabo (Persea
i;Tatissima), bie C^otjaoa (Psidiiim), bie '^^ifange,

bie l^fafopflaume, ben ^reiapfel (Sapota Achi-as),

ben ^wcferapfel (Anona) 2c. ^ur legten Oiiuppe ber

dl redinet man bie (5[iemüfe, bie 5af)Ii-eid)en ^oijU
unb Ärautarten, (Spinat, Salat, Sparget, 2lrtifdjoden,

']ialmentnüfpen, Corchoriis-2(rten, bie (Sierpflan^e 2C.

(Sine Überfid)t ber mic^tigften Iii. geben unfre brei

3::afe(n v9JaI)rungspf(an,^env\ ÜvgL'Ungcr, ^ic Ti.

beö älienfdjen (äiiicn 1857).

^JloIjniitflöfQfi, f. ü. lü. (Sfjijhu^.

^loljnmgöjioffc, f. 9i a b r u n g öm i 1 1 c i.

9la!jruiiosücr«Jcifleruitß (gried). ö i t o p T) o b i e),

eine nidjt feUcne frauHjafte SBiIfcneäufieruug, bie

bei allen ^-ormen unb Stabien uon (^)eiftei?trantbcit

je^uioeilen üorfommt, am bäuftgftcn jebod) in ber
iWelandjoIie. 23alb ift c§ eine bunHc CSmpfinbung
cineöt'rantJ)aften3uftanbcgbci^9Jtageud unb2)annc>,
iüold;c bem (5ieiftec^trant"en einen 2l'bfdjeu gegen jebc
^iiaf)rung eingibt; balb berubt bie ')l auf ,"C.->nUu:,ina=

tionen, namentlid; be§ (Sjefd)mnrtöfinn^^, inbom t^cr

.«raufe ungenießbare, übclfd)nicrfciibc Ci)inge uorfid)
,ui ijahm glaubt, balb auf oUeviianb ^ilUibnibeen; balb
ift bic dt. nur einc^JJJobifit'ationbc^ieelbftnun-btviob^J,

nnidje für bcu ilranfen Ijödjft IcbeiK^gofiüjrlicb ii'cv-- i

ben fann, bie (Srna^rung aufs äuBerftc ftbrt unb
nidjt feiten trol5 aller är^^tlidjen ^emübungen ^um
Öungertob fübrt. Sie (Srnäl)rung mu^ in folc^en

^•ällen f'ünftlid) mit ber ©djlunbfonbe beiuirtt loer;

ben, unb meun bie Äranfen burd) tüillturltdies (Sr;

brechen bie opeifen mieber üon fid) geben, buiht nur
ber 3^erfud) burc^ i^lijftierernäbrung übrig.

5RoOt, f. ))tai}^n. — Scf)iffbau Ijcifeen mf)U
bie fvugen jiüifc^en ben ^laufen, be^. platten ber

Scbiffö^aut.

5Uoijt (Sutura), in ber 2(natomie, f. ^noc^en^
nal)t. — :3n ber (E^irurgie ift bie dl ein fd)on im
Siittelalter fef)r gebräucblid)e6 5Jiittel, um 3Sunb=
ränber gu uereinigen. d)lan ^at moljl bie Bereinigung
ber 3Eunbfläd]en"burd^ Serbänbe, öeflpflafter, Hol-

lübium, Stal)lflammern alö unblutige dl be^eid)-

net, lücldjcr bie eigentlid;e mit ^'iabel unb 'Jaben

auegefüljvte alö blutige gegenüberftefjt. S^on ben
üietfac^en 9Jietboben finb faft allein nod) jiöei üblic^:

bie gemij^nlidifte, bie i^nopfnabt, unb bie um^
]d)h\nq,zni^ dl 'Sd ber erften mirö nal)e am 9ianbe

beeSBunbfpaltö eingeftodjen unb ber ^tiben an einer

genau gegenüberliegenben Stelle beö anbern iftan--

beö mieber berau^gefüljrt; bie (Snben bee ^abenS
merben angezogen unb über bem fo gefd)loffeneu

Spalt mit cinfadjcn ober c^irurgifdjcn i^noten ge^

fnüpft. 3"^' wmfdjlungenen dl. bienen gerabe, lange,

fogen. Ä'arR>baber :5nf^ftennabeln, loelcbe tagelang

in ber 9i5unbe liegen bhiben unb baburc^ iinrfen,

bafj ber in oc;2:ouren umfc^lungene ^aben bie 3iän--

ber aneinanber f)alt. -ücan bebient fid) bieler dM--

t^obe, menn man ba§ Umlegen unb (Sinrollen ber

äl)unbränber fürd)tet (bei öafenfcbarten unb anbern
foömetifc^en Cperationen), bei ^yällen, in benen bie

dl 5ugleid) blutftillenb mirfeu foll, unb enblidj bei

großen ^aucl^iounben, bei benen eä auf genauen
Sd)luB be§ Spalte antommt. dMn mäl)lt al'o ^J^-äben

meifteng präparierte Seibe unb (Satgut (in Harbolöl
aufben)al)rte feine ^Darmfaiten), feltener Silberbral)t;

baö (Satgut l)at ben '^or5ug, baß ce in tiefen 2öun--

ben einlieilt unb liegen bleiben barf, mätjrenb bie

anbern ^-äben nadj 2, ö, 4 biö 8 2:agen entfernt

merben müffen ober Don felbft au^geftoßen merben.
2)ie dl lüirb bei 3Betc^teilen, namentlid) .v>aut, d)lm:
fein, Setjuen, bei Dferuen, feiten am I)arm unb ber
(Gebärmutter angemanbt, immer aber nur iiann,

menn eine 2lu§fid)t auf bivefte :i>erbeilung, b. b. öei=

hing obnc (Siterung, uorliegt; geguetfdjtc'^ ober aüju
tiefe Sd)uß- ober y<ißu)unDen dürfen nid)t genäbt
luerben, meit fie bodj in (Siterung übergeben unb bie

dl üblermeifc ben 2lbfluß ber Sdrete "binöert. 2)ie

i^nod)ennabt u)irb bei fogen. falfdieu iGelent'en

(~-^]feubartl)rofi§) angeuianbt, n)0 5U)ci fid) gegenüber;
liegenbe i\nod;enenben gerci5t unt» burd; binburd)-
gc^ogene Silberbräljte nereinigt merben, um ihr ^in
fammenbeilen ju bemirfen. Sie eroennabt ^ien^

namentlid) bei Sdjußuerle(uingcn, aber and) fonft bei

Dierociitrennungen ba5u, bie" getrennten Stüde ju
ucreinigcn, um fo bie^^oitiing iinb 'l>cnicgung'-yäbig-

tcit bCiS CGlicbe^S unebcrbcrjuftcUcn. Sie S c Ij n c n -

nalj t lüirb bei Trennungen namentlid) einzelner Seb--

ncn ber ^-inger mit gutem (Srfolg au<>gcfiibrt un^
rettet oft bie'^ku)eglid)tcit, mekbe ohne bie Cperation
ucrloren märe. Bg'l. ^hnnotb, 2lfiurgic rinn-l. ]Sti8).

*)inIjUdl)UiHii, (See im füblidjon Jcil ber inrgci:ti=

nijdion :){epublil, am ö[iltd)en J-uf^ b»-^" 2ln^cv, m
ü. d}l, ift l'ioOqkui (l'_\-.> Cl^i.) groß, von friiditba»

rem .s^ügcllanb umgeben. "ciufiri.in:t ihm ber
Vimai) (ein Cuellfluß be>> dVio -ilcgro ). 'öou bicr auö
füliren bie nur 877 unb 840 m bölicii 'Iniffe yon 9io«



090 '^a^)mn —
iale5 unb ^oriloc^e burc^ bicftteit äBalb an bie Äüfte

be§ (StiUen DjeanS. ^Dte ^efutten grünbeten 1670
unb 1715 am ©ee 2)2ifftonen.

9la()um, einer ber sraölf fogen. fleinen ^ropl^eten,

i]ebürtig au§ (Slfofd^, lebte entroeber unter ^önig
Äoi§fia§ ober iüat)r)c^einlic^er unter l^ofia^. ^eben^

faU§ üerfünbigt er bie beöorftetienbe ^erftörung ber

afftjnfitien öauptftabt 3fitniöe.

Sflttöttioffeit, f. ü. vo. §ie6= unb (Stoßwaffen.

9lai& (arab.), in ber S^ürfei ©teKoertreter be§

(3ultan§; aucf) Unterric^ter, ©teffoertreter begäPcolIa.

JVaii (engt., f^jr, nei}i), engt. :^ängenmaß, f. Yard.
Slailo, ^öe^irBamt^ftabt im h'ayv. 3^egierung§=

bewirf Dberfranfen, an ber (Setbi| unb ber Sinie öof-
^JJarjgrün ber ^agrijc^en (Staat§t)a^n, 502 m ii. Wc,
r;at ein 9?ettung§f)auö für oerma^rtofte ^inber/ein
ätmt§geric^t, ©c^u^raarenfabrifation, Saumwotls
lyeberei, SJiarmorbrücke, ^ie^f)anbel unb (i885) 2206
meift eoang. (Sinmo^ner,

9101», 1) Drt in (Galiläa, am Dtorbfu^ be§ steinen

Öermon gelegen, au§ Suf. 7, 11 befannt. — 2) 9Jii[-

ftonöftation ber £)errn^uter an ber Stufte oon Sabra^

bor in 9torbamerifa unter 33' nörbt. 35r., 1771

gegrünbet, mit (i876) 270 ®inm. 5?.ift©i| eine§ beut:

jc^en Äonfut§.

Eitting Sing, ein um bie Grfor[cI}ung öoc^aften§

fel^r tJerbienter "^iunbit (b. t). miffenjc{)afttic^ gebilbe--

ter 33ra^mane), auö 9Jamaon gebürtig, bereifte feit

1856 juerft ^afd)mir unb Sabaf ; 1863 unb 1866 fin--

ben lötr i^n in Äf)affa, 1867 in ben ©olbbergmerfen
oon 2:^ofs®jc^atong; 1873 begteitete er ^^orji?t^_ nact)

.:;Aarfanb. 3lod) in bemjelben ^af)t brac^ er auf bem
^Hüct'raeg nac^ ^ahat oon neuem auf, brang über dln-

hoä) oftioärtö in ba§ feenreic^e, bi^tjer unerforfc^te

©ebiet be§ innern Xihtt (bi§ jum 2:engri:5flor) oor,

auf roetc^er 5toute er bie 2lu§be^nung ber '^angfong-

feen unb i^re§ ^^tußgebietg nac^ D. f)in feftftettte, eine

gange Slnja^t gum^S^eil fetjr großer 8een entberfte

unb über bie nörbti(^e ^imatajafette (©angbi^^ri)

mit it)rem 7800 m f)o^en ^Xargot 3)ab näf)ere§ beriet);

tete, roanbte fid) bann nac^ Äf)affa, oon ba, ben^ra|=
maputra überfc^reitenb, burct)bieXianbid)aft 2;an)ang

nac^ ätffam unb taugte im 2)iai 1875 luieber in Kal^

futta an. @r ftarb 1. ^Jebr. 1882 in lUeorabab. %t.
Geographica] cliscoveries in Tibefc by N.« (im

»Geofi^raphicai Magazine«, Sonb. 1876).

Slttini Xal, ©efunb^eitgftation im ©iftrift ^a--

maon berSIorbweftprouinjen beä britifct)4nb. .$^aifer=

reict)§, am Ufer eines fc^önen ®ee§ in ben 3luytäu-

fern bes 1945 m ü. ift im (Sommer
Si^ ber 3iegierung ber Slorbmeftprocinjen unb t)at

bann über 10,000 (Sinm. 5)05 9Jiilitär^ofpitat f)at

diaum für 350 Europäer.

IHotr, braroibiictier 3^otföftamm an ber TlaiabaV'

tüfte ron 33ritifcl):3nbien, metdier bie »inburetigion

angenommen t)at unb fict) 3ur Subrafafte red)net,

336,227 Eöpfe ftar!. ^Die regierenbe ^amitie oon
^rttoantor gef)ört if)m an. 2)ie Dl. f)aben bie uvaüt
Sitte ber ^Vielmännerei bis tjeute beibefjatten. ^ad)

berfetben fann bie ^rau fo üiete ^i>erbinbungen ein;

gc^en, al§> fie milt; bei ber ^fiad^fotge gitt ba§ 'Jleffen-

erbrec^t. ^t)ie dt. üeract)ten außer ben 5ik'at)manen

atte anbern, maS in Srauanfor jur ^eftftellung ge^

nauer ©ittenregetn fütjrte.

Ölairii 0'j3r. mi)m), öauptftübt ber nac^ if)rbenann=

ten ^raffc^aft in ©c^otttanb, an ber Mnbung beS

,^Iujf eS in ben dRoxat) ^yirt^ mit mfm, Seebab
unb 4665 (Sinm.

9latrnjl)irc (ipr. nei)ruid)u-), fc^ott. ©rafjctjaft, fübtic^

am d)loxa\) %itt^), 518 qkm (9,4 D9Tt.) groß mit \im)

Dcaiabaceeit.

10,455 (Sinn)., ift im S. gebirgig mit auSgebe^nten
SKoorftretfen, iüäf)renb bie nörbtic^e i^üfte meift
miti^Iugfanb bebecft, ftric^n?eife aber auc^ frucf)tbar

ift. 33en)äffert wirb bttö Sanb oom ^tuß 'Jl. unb bem
ginbf)orn, bie beibe in ben 3[)Iora9 W^^^^ münben.
5)auptbefc^äftigung bitben Sltferbau unb ^ie^jud^t.
(Itroa 19 $ro3. berDberftäc^e finb angebaut, 10^:pro5.

befielen au§ äßatb. öauptftabt ift Mm.
S'loiffiiS, StabtauS nacfitraianifc^er^eit inMoesia

siiperior, an einem mic^tiiien^notenpunft oon Stra-
ßen getegen, feit S)ioftetian.^auptortber^rot)in5^ar:
bania, berühmt al§ ©eburtSftabt Ä^onftantinä b. @r.
unb burc^ ben Sieg be§ J^aiferS (StaubiuS II. 269
über bie @oten. ?öon 2lttita jerftört, rourbe eS burd)
3uftinian atS 9laiff opotiS mieber^ergeftettt; unter
ben 33i)5antinern t)ieß e§ 3^ifuS. ^on'le|term fanb

%. ^ani^ 3iefte öfttic^ oom heutigen 3^ifcf) beim i)orf
^r5ibrob._

9lttibttöt (ü. tat. nativus, »angeboren«), ein 2tu§-,

brutf, ber auS bem ^ran^öfifc^en (naifunb na'ivete)

juerft burc^ (Rettert in bie beutfc^e Sprache einge--

füf)rt rourbe. @r bejeic^net einen natürti^en unb
ungetünftetten ^itftarib ber (Smpfinbungen unb ©e^
bauten einer arglofen, unnerftetiten unb anfprud^ö;
tojen Seele, meiere treu^erjig unb o^ne -Rücffic^t auf
fonoentionette Sd)idtid)feit fid) ju äußern unb funb-

.

jugeben tiebt, ba§ 3fiatürlic^e im ^egenfa^ jum
^ünfttic^en, b. t). ju bem bloß fonoentionett ©elteu;
ben. ^ür bie tftt)eti! t)at ber begriff baburc^ eine

befonbere SBebeutung gemonnen, baß Sdjilter unb
öoet^e bie naioe unb bie fentimentate vCoefie atö

3n)ei roefentlic^e ©runbformen ber poetifd^en ^Dar=

fteltung ernannten. 2)ie ^icf)tung ber 3llten ift nad)
i^nen naio, objeftio, ber 9^atur entfprec^enb, bie

^tc^tung ber 9^eu3eit bagegen fentimentat, fubjeftio,

bie 3igturgemäßl)eit anjtrebenb (ogt. Sd)ilter§ 3(ufi

fa^ »Über naioe unb fentimentate 'ä)id)tung«).

StoiWttfdjtt, See in Dftafrifa, unter 1" fübl. Sr.
unb 36'^ üftl. 2. 0. ©r., in einer tiefen 2)iutbe, bie fid)

nörblic^ über ben Slquator bis jum 33aringofee er;

ftredt. ®er See luurbe oon ^^ifc^er 1882 erforf^t.

Naja, ^rittenfdj lange.

9lttioc (fpr. mijd)iit), ©mite, (^raf be, franj.

2;^eaterb{c^ter, geb. 14. Sej. 1828 ju Sorient (Mor--

bii)an), ftubierte bie 9ied)te unb befteibete ein Stmt
im 9Jiintfterium beS Innern, biS er fic^ gänjtid; ber

Süf)nentitteratur mibmete. ©in 9Jienfd)enatter l)in--

hnxd) f|at er bann, meift im ^ßerein mit ben naml^af;

teften 2)ramatifern ber (Gegenwart, eine Ungal^l oon
iiuftfpielen,J]]offen unb Operetten geliefert, oon benen
atS bie betiebteften (jum Xeil auc^ in Seutfc^tanb

befannt geraorbeneu) ju nennen finb: »La poule et

ses poussins«, Suftfpiet (1861); bie (ginafter: »Les
öiseaux en cage« (1863) unb »La derniei'e poupee«
(1875); »Theätre des gensdumonde - (1872); »Ma-
dame est servie- (1874); ferner mit Scribe: »La
lille de trente ans« (1859); mitSlbout: »Gaetana <

(1862); mit 9Jkilf)ac: »Nauy ^ <1872); mit ^enne^
quin: »Bebe; (1877), »Niniclie« (1878) unb »Nou-
nou« (1879) ; mitSarbou: »Lesnoces de Fernande

,

fomifd^e Oper, 9Jiufit oon 2)effeS (1878), unb »Di-

vorcous! ::, ^uftfpiet (1880).

9lajttboccctt, monofott)Ie, etiua 80 2trten umfaf;
fenbe ^Jl^flan^enfamilie auS ber Drbnung ber Spabi^

cifloren, SKafferpftanjen mit fc^toiminenben ober

untergetauchten, oft grasartigen, jc^eibigen ^Blättern

unb eingefd)lechtigen ober amitterigen, biSroeilen in

%t)v^n 3ufammengefteltten unb bann oon einer Spa-
tt)a umbüllten, mdt^n ober mit einem -^erigon oer;

je^enen, oft fe^r rebujierten Stuten, bie im einfad):
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ften %alt Bei Najas au§ einer Be^ünten, sentroten

'Jlntfjere ober einem ^rud^tfnoten mit 2—4 ^f^arben^

idjenfeln beftel)en, bei ben 'j]Botameen bOi-^ecjeu üier

hTo 5^reu3 c^eftellte Staubblätter mit breiten, peri-

i^onäf)nIid[;en i^onneftiüid^uppen unb üier ^arpiben

befil^en. S)ie mic^tigfien öattunßen ber -Ju, gu

Denen aud) bie in oüen 5!J?eeren oerbreiteten See-

i^räfer c^ei}ören, finb Najas L., Caiilinia WilkL,
Oyniodocea K'Ö7iig, Zamiiehellia L., Rnppia L.

unb Potamogeton L. (Sine c;rbBere SCn5af)( biefer

unb uerraanbter Gattungen fo'mmt foffil in 2;ertiär=

]d)i(^ten nor. SSgl. a}iagnu§, 33eiträ(^e jur 9Jbr;

pEjoIo^ie ber (Sattung Najas (53erl. 1870); aifdjer^

fott, 'Vorarbeiten 311 einer überfid)t ber pf)anero=

gamen älfeergen)äd)fe (1867); ^r^^ifd), ÜBer einige

iHrten auö ber natürlichen ^flansenfamifie ber ^b-
tameen (öalle 1858).

9loiölirn, f. SRi^mp^en.
^Jlnjero i\)?x. ^ejirfsftabt in ber fpan. ^ros

Din5 V^ogrono, an ber 9?aierilla (^f^ebenfluB bei

(Sbro), mit (i878) 2574 ©inm.; l)ier 3.2lpril 1867 ©ieg
ber t5"nglänbcr über ^43ertranb oon (Sue^clin unb ben
faftilif^en Infanten ^einrid) oon ^raftamara.

9ittfaö (ruff.), 3"ft»^"ftton, 2lu§füt)rungsbeftim;

mung; im (Siegenfa^ 3um Ufa§, bem eigentlid^en (3es

]e^ ober ber ^Verorbnung.

liUofel (9?afIo), ©tobt im preu^. Siegierungibe^iri

33romberg, Krei4 SÜirji^, an ber ^fe^e unb am 9ln=

fang be§ 'i3romberger Äanal§, ^notenpunft ber ;^i=

nien Sd)neibemü!)ls^(lorn unb (55ne^en=3'^. ber ^reu^

fjifdjen Staatöbaf)n, 56 m ü. 9Ji., J)at eine ccans

gelifd)e unb eine fatf). ^irc^e, eine «Synagoge, ein

0!)i;mnafium^ ein 3(mt§gerid)t, eine ^"C^'^J^töbrif',

(Sifengie^ereien unb 5liaid)inenfabrifen, eine -iüiolferei

unb Ä^dfefabrü, fyabrifation feiner äßurftroaren,

(Setreibe-', ajJe^I:, §013* unb Sretterl)onbeI, 5öier=

brauereicn unb (i8s5) 6430 meift eoang. (Sinroo^ner.— 'JL mar el)emal§ eine midjtige ^eftung, um bereu

33efi^ bie Bommern unb ^olen lange ftritten. (S§

crliielt 1259 beutfd)eg ©tabtred)t unb fiel 1772 an
'-|]reuften.

5yiofäfob,t)Cifenftabtauf bcrSBeftmfte ber bän.Sn^
fei liaalanb, Slmt ?Raribo, am Jlaf^foüf jorb unb
an ber(SifenbaI)n Jit)fiöbing=^.,mit (ihsoi 5278 (Sinro.,

Die i^ornljanbel unb ©d)iffol)rt treiben. 'I){e S)a\v-

bclöflotte 5äl)lte 1885: äSednffe oon 2410 3iegifter--

ton§. 1885 liefen 634 ©d)iffe »on 38,489 9iegifter=

ton^S ein unb au§. 9i. ift burd; bie tapfere Wertet:

bigung gegen bie ©darneben 1659 befannt.

9lafljü ul ^fdjrof (türf ), bag §aupt ber ©d)ertf§
ober (Smire, b. l). ber Slbfömmlinge beö ^roptieten

burd) feine SCodjter f^atme (f. ©d)erif). ^3)erfelbe

ift eine ^2lrt Slbcllmarfdjaß unb ber §üter ber M\-
i]uien beö 'i^roptjeten unb ber l)eiligen ^-al)nc. ^m
IHamafan bereitet er oor bem Sultan unb unter 33ci-

llilfc beä ajiufti baö tjeilige äUaffer , roeldjcö burd;

^öefcud)tung eineö ^ipf^t^ »om aiiantel beß ^^sropljc;

ten gewonnen roirb.

Slalo (9^ala§), in ber inb. Sage ein Äönig im
^'anbc ber 9Ji[d)abl)er, oerlor im 3iBürfelfpiel fein

ilJeid) unb irrte nun mit feiner (Sattin ^£)amaianti
in ber *äUlbniö uml)er, oerlicfj fie aber fobanu, l)eim=

lid), bamit fic fein Unglüd uidjt länger teilen, fon=
bern ju ibrem ^Vater jurüdfebren niiiffc. iliad; oie^

Icilei ^Ibentcucrn njurben bie iiiiebcubcn cnbltdj ioie=

ber oereinigt, unb ^Ji. gemann fein 9(ctd; loicbcr. Sic
au§füf)rlid)e (£r3äl)lung biefer (Scfd)id)te finbet fid;

alö (i'pifübe im britteil iöudj be^o ^Jü(al)abl)arata uuD
louibe befonberö Ijemucnjogcbcn oon 'iHipp ( Naliis

^LMaliabliarati opisodiunr mit Uuein. iU'oi-fo^uiug,

2. 2rufl., S3ert. 1832), gefürjt »on SBöI)tIingf in fei--

ner v(£an6frit'(SbreftomQlf)ie^ unb norf) ftärfer oon
(S{)ar!e§ $8ruce ( SieCSefdjic^te oon^c. l^emid) einer

Öerftellung be§ Stertes«, "^IJetereb. 1862). Überfeibun--

gen lieferten ^ojcgarten (^ena 1820), 53opp (;öerl.

1838); eine freiere 9tüd)bi§tung ?^r. B^ürferl (/>5?a[

unb Samainntic, ^rnnff. 1828). 5Die (Sefc^id^te bc§

91. biä 3U feiner '-Bermät^lung mit '3)amQjanti tfl auc^

in ben oier (Sefängen be§ gefc^madlofen unb fc^roer;

oerftüublidjen fpäten (Spo§ »Nalodaya« erjätilt, ba§
mit Unred^t bem ^Slibäfa jugef(^rieben rcirb (f)r§g.

oon %. 33enarr), 1830; oon 3)ate§, 1844; beutf^ oon
0. Sdiatf in ben Stimmen bei (Sanges«, 1857).

Gine anbre Bearbeitung ber Sc^icffale bes ift ba§
22 (Sefänge umfaffenbe »Naishadliatscharita^' bcä
Srtl)ar2it)o, eins ber formell beffern (gpen ber fpä;

tern ^eit (ber 1. Seil Ijreg., Äalf. 183H, ber 2. oon
(S. iRöer, baf. 1856). 2luc^ ein 2tbfd)nitt ber 'JJJär^

d)enfammlung bei Somobeoa entl)ält bie ©efc^ic^tc

bei k.unb berDamajanti. 2)ramatifc^ rourbe neuer*

bingl bie Sage bef)anbelt oon ©ubernatil (-H
re Nala«, 3:urin 1869).

Slalröfi, ein polnif^el, eierfud^enartigel (SJebScf.

9ittlifftt, ein in3iuf;lanb bereiteter leichter ^ruc^t^

branntioein aul 33eeren, Äirfc^en, ^flnum.en ober

iHpfeln. ®er beliebtefte roiib aul 33rombeeren,
^o^annilbeeren unb ^Vogelbeeren gemacht, ixintm

man biefe mit gutem Sranntroein auljie^t unb bann
bie ^'lüffigfeit unter ^uderjufa^ auffod)t.

S^lttlon, HüftenfluB in ber fpan. '^liroDinj Doiebo,
ber ficb burc^ lanbfdjaftlid^e Sc^önl)eit feiner Ufer
aul3eid)net; ?^ebenflu^: 9Iarcea.

S'iütnonnnn, ein 5um (Seneralgouoernement ^ur^
fiftan getjörenbel ©ebiet bei el)emaligen (SbanctI

ßbofanb ('^rooins S'^rgl)ana), umfaßt ben nörblic^

00m Sir ^ax\a gelegenen %n\ beofelben, H8ü9 qkm
(I60,f. Q9J?.) grof5 mit 190,000 Seelen (25,000 ^a--

miljen ber fe^fjaften, 13,000 Janiilien ber nomabi:
fterenben ^Semotjuer). 2)en 5;)nuptteil ber fe^^aften

'^eoölferung bilben Sarten, ben ber ü^omabeu Kir*

gifen. Kultur unb ^eben finb auf bie Dafen an ben
Safferläufen befdjränft. 2ln ben Coebirglbädjen

berrfc^t ©artenbau oor, roäl)renb am Sir Xarja, bej.

^^arrjn mel)r ber ©etreibebou betrieben mirb. Sie
(Seroerbtbätigfeit ift fel)r gering. 3(n Sal3, Steins

fohlen, 9Japl)töa befij5l bal ^anb großen }ieid)tum.

$)auptmartt bei ©ebieti ift bie Stab t iK. mit 4000
|)äufern, lOOO 'Verfauföläben, 250 ^DJofdjecn, lebbaf^

ter ^SüumrooUfpinnerei, grofien ?J(äiften, auf bcnen
jäbrlid) 3()o,0()0 Steppenfd^nfe oerfauft roerbeu, unb
beoeutenbem §anbel mit ?yrüd)tcn, (gellen unb
5en, roeldje auf S'löfjen bil "Perorolf unb Haialinlf

gelten, i^" "^^^ Umgebung reid;e :;)iüpljtl)aquellen

unb i^of)lenlager.

^JloniQqun/'Volflftamm, f. $)ottentotcn.
Slttmotiämiö, (Slaubiul 9iutiliuy, röm. Siditcr,

oon ©eburt ein ©allier, unter .s>onoriul t^räfefi oon
9{om, befdjvicb feine ilieife aul bem oon IHlaridi 5er--

ftörten 3iom mul) bem bamnll oon ben ^i^ocftgoten

oerioüfteten ©allien, 416 n. liljr., in clcgifdioiu l^aif^

in jioei Büdjcrn (»De reditn sun«). ^Infiing unb
Sdjluf? bc^o in Sprnd)c unb Dictrif forrcftou u^^ ^av
Unglücf bor 3*^it bciocglidj fcbilbcrubcn e^icbiditv

finb oerftümmclt. V^'i^^^W'^^Ö'-'g^'l^*-'" unirbc baoiolbc

oon ^uuipt (.^i^crl. 1840), ^. 'JJiülIcr ('s.\Mp3. 1870) unb
'-yüljrcu'o (in ben »Pdetai' latiiii minores*, ^i^b. 5,

baf. 1883); überfcljt unb erläutert oon :ijtafiul Scnu
niacuo (^Jl. 0. iHeumont, iberl. 1872).

!Jinma3 (0. gncd), n('mo8, »©cid; 0, bnl fünfmal
täglicl; ju ocn-ul;tCMbc L')cbct bov iijohrtjumobancr.



1M^2 Dtame (^erfonennainen).

9lamc, im loeiteften ©inn jebe 33enenn«ng, im
engern al§ ©iotenname (Nomen proprium) bie

Sejeid^nunt^ eine§ einzelnen Sßefenö ober Sinc^e§,

5ur Utiterfc^eibunc; bcefelben Don anbern i]Ief(^er

öattung, unb jraar inöbefonbere bie eine§ menfcit)^

tid^en änbiüibuum§ (^^erfonenname). 2)ie -:^cr|o-

nennariten finb bei aHen alten ober lueniqer äioiUfier^

ten ^^ölfern üon irc^enb einer ©igenfd^aft be§ fietref;

|enbenSnbiüibuum§ hergenommen, mie nod; ie^t bie

'Beinamen unb ©pi^namen; eg ift ein ^tx^en fort:

fdjrcitenber Ünltiir, wenn fi(^ baneben erbltcfie ^Jfia;

men ober fonftige regelmäßige 33e5eichnungen ber

;yamilte einftelfen. 2)ie ©ried)ert Ratten feine ^-a^

milien- ober ©efc^led^tSnamen; bem neugebornen
Äinb lüurbe jein 9^. nad) ber freien äBal)! ber (gltern

in berfelbenSBeife gegeben mie bei un§ bie35ornamen
unb stoar gemö^nlic^ am geinten S^ag bei einem mit

einem Opfer oerbunbenen ^-amilienfeft. ^ie meiften

griec^ifcben ^iamen finb gufammengefe^t unb, foioeit

it)r©inn ficb nod) ernennen läßt, fiö^ftclarafteriftifc^,

3. ^S. ®amofle§, »uolBberüi)mt«; Seufippoö, meiße

^^ferbe fiabenb«; (Sopf)ofle§, »burc^ ^il.-eiel)eit be--

rü^mt«; 9iifop[)ane§, »fiegprangenb«; aiglaop^on,

»J)errücf) rebenb«; XJ)eoboto§, »gottgegeben«, 2c. ^n
ber ätteften ^eit bilbete man pufig ein ^atro--

npmifum (f. b.), 3.33. 2ltreibe§, »öobn bes ^i(treu$«,

Beiname be§ ^Igamemnon; and) erf)ielt ber ältefte

®ol)n meiften§ ben 9iamen be§ ©roj^oaterö ober

aud) beö ^ater§. ©päter fe^te man, wo cö auf ge;

nauere 33e3eicl^nung anfam, ben 9tamen be§ ^ater§

im ©enitio bei, 3. 33. Ä^imon (Sof)n) be§ ^erifleg.

©pi^namen maren befonberS in 2Iti)en beliebt, unb

auch S^erfleinerungsformen fommen 3af)lreid) oor,

3. SÖ. ^ion von ®iöboroö, 2:imon oon S^imotb^o^ 2c.

^ie römifd)en 9iamen befielen meift aus ein--

fachen Sßörtern unb finb weit loeniger ga^lreid) unb
mannigfaltig ai§> bie gried;ifd)en. ^n ber iüteften

,3eit beftanben bie ber 93tänner nur an§> einem 91a--

men (Jtomuluö, '^-auftuluö), bann au§ 51061 CJ?uma

'^iompitiu^, 'änai§> 9Jiarciu6); feit ben erften ,;^eiten

ber 9iepublif finben fid) enbUc^ regetmiifeig brei oer;

bunbene S^lamen für jebe ^erfon: ber S^orn am

e

(praenomeii), ber in ber (Sd)rift hünfig abgefür^t

löurbe, mie (£. für (Saju§, 3)1. für SDJarcuö 2c.; ber

be§ ©efd)led)t§ ober ber (^enö (uomeii), ber faft

ftet§ auf »iu§^^ auslautete, mie gabiu^g, ^uliu§ 2c

,

unb ber ,3wname (coguomeii), b. b. ber 91. ber

uPtter ber ^en§ begriffenen ^-amilie, meldier ber 3:;rä--

ger angehörte, loie (Cicero, (Säfar 2c. ^u biefen brei

iUamen fam bisraeilen nod) ein oierter als Beiname
(agiiomen) hing", wie in ber |yamilie ber Scipionen

bie befannten 9iamen Slfricanus unb SlfiaticuS. ^n
bem 9iamen 9Jiarcu§ ^orciu§ (Sato CSenforinuS ift

bemnach SKarcuS ber 33or-, ''^.|orciU'3 ber ©efchlec^tSv

(Sato ber ^amilien-, (Senforinuö ber Beiname. a3ei

ben meiblic^en 9Jamen mar bie Ötegel, baß bie Töd)-

ter t)a§ Nomen ifjreö ^ater§ mit ber meiblic^en ®n--

bung al§ 9]amen fübrten, mie 3::ullia, Cornelia 2c.;

Iiäufig maren aud) bie Siminutioformen, mie Xci--

tulla 2c. Unelielidjc .^inber mürben nach ber 93iutter

benannt, bie 9Jamen ber ^reigelaffenen in ber Sieget

nadj bem SJamen be§ fretlaffenben öerrn gebilbet.

^Die ©flaoen führten anfangt geroöljnlich nur einen

9iamen, beftebenb aus einer iöerbinbung be§9lamenS
il)re§ öerrn mit bemSßort puer(^ucipor, 9Jfarcipor),

fpäter aber uielerlei 9tamen, bie oon ber ^eimat beg

©flaoen ober anbern Umftünben hergenommen ober

nach ber SöiÜfür beö.'gerrn gemählt raaren. ©flaoeu:

Kamen, beftehenb auö Praenomeii, Nomen unb l 'Og--

nomen, mareu aber nidjt 5uläfftg. ^ie geit ber 3la-

mengebung mar bei Änaben ber neunte, bei 93täbchett
ber ad)te 2:ag nach ber ©eburt. ^er ältefte (Sohn be-^

fam in ber Diegel bas Praenomen be§ ^aterö; beibe
mürben bann burd) ben ^öetfalj pater unb filins

über junior ober burd) major unb minor unterf^ie»
ben. S)ie ^-remben pflegten, menn fie ba§ rötnif^c
'Bürgerrecht erhielten, gemöhnlich ben ^or= unb ^e=
fchlechtsnamen beSjenigen an3unehmen, burd) beffen
^'ermenbung fie ba'§ 83ürgerrecht erhalten hatten, mit
jöeibehaltung ihreö oorigen 9"cameng. ^m allgemetJ
neu ift für ba§ römifche 9iamenmeien bie ber politi=

fchenSd)ulung berSlömer entfprechenbe, ftrengburch--

geführte ftaatliche Siegelung beSfelben charafterifiifch;

anberfeitö finb aber bie ri)mifd)en 9lamen, befonberc-.

bie ^^ornainen, bereu eö nach S^arro nur ungefähr 30
gab. Diel nüchterner unb farblofer als beianbern^öl;
fern, ©o gehen bie befannten 9Jamen Quin tu§, ©ef-
tu§, ©eptimiu§,Dctaüianuöeinfadj auf ^>]ahlennomeii
ourücf (ber fünfte, fechfte, fiebente, ad]te).

3lud) bei ben alten ©ermanen erhielt, mie bei ben
alten ©riechen, ba§ 5linb bei feiner ©eburt nur einen
einjigen 9{amen. 9latürlich hatten biefe 9lamen, bie

mie bie griedjtfd;en meiftenteilS 3ufammengefe^t
maren, eine allgemeine unb uerftänbliche 33ebeiitung
unb beroegten fich in bem Ärei§ ber nationalen 2ieb=

lingSanfchauungen. ©0 33ernhart (S3ernharb), b. b.

ftarf ober fühn mie ein 33är; §ilbem'ar, »fchladit^

berühmt«
;
©aribalb, »fpeerfühn« (barauS ital: ©ari--

balbi); ©ertrub, ©peerbraut -<; Ä)ugibert (Säubert),

>>burch@eiftglän3enb«;@unbpolb,>^tapferimÄampfv

.

9}?anche biefer 9^amen laffen fich bui^ftäblich in qrie-

chifche übertragen; fo heißt 3. 33. 3^olfmar unb Diet-
mar luie ha§> griecjifche 2)amofleg »oolfSberühmt«;
Sigmar ober Sigimer (91. beö 33ater§ non 2trmin
bem ©herunter), > fieg= ober fraftberühmt«, entfpriclit

bem griechifchen 9^ifofle§, Äuonrat (^onrab), >.fühn

im Mai«, bem griechifchen Xhrafi)buloe. S)iefe ur^

fprünglichen unb oolltönenben 9iamen unterlagen
aber, ähnlich mie bie 9?amen ber ©riechen, fchon in
uralter 3eit häufigen unb ftarfen 33erfür3ungen, mobei
namentlich ber ganje 3raeite ^^eil entraeber mit |)in-

terlaffung eineS 0 ai§> i^eichen feiner frühern ®5iften3

ober fpurloS abfiel. ©0 mürbe 3. 53. auä §ugibert
Öugo, au§ Slubomar (Otmar) Otto, au^ ^uonrat
^uno (5^uhn unb i^urt), auS ©hlobomig (Submig)
Su|, au§> (^obofrieb (©ottfrieb) ©ö| 2c. ©nblid) tra^

ten an biefe abgefür3ten formen noch geioiffe SSer^

fleinerungsfilben ober ^Sudjftaben an, moburch 3. ^.
au§ ^ugo öugilo (fpäter §ügel, öeuglin 2c.), aus
Ä^uno J^unülo (Slühnel) ober Siunt3o (Ä'unse, Äün-
sel) mürbe. 2luö biefen fogen. Kofeformen erflärt

fich bie^ntftehiing eineS fehr^großen2:eil§ ber je^igen

beutfd)en eyamiliennamen, mährenb in ben Vor-
namen fich hiiwf^Ö ^^e oollern formen erhalten haben,

3.S3.g'riebrid), 9tut)olf, 2llbred)t. ©ineUnterfcheibung

3mifchen ben Familiennamen unb ben 33ornamen ober
fogen. 2:aufnamen mürbe übrigen^ in S)eutfchlanberft

lange nach '^^^ Einführung be§ ©h^^iftentumS, näm=
lid^ etma im 14, ^ahrh-, allgemein. S)a§ 99?aterial

für bie erftern lieferten außer ben alten ^erfoncn^

namen, melche bie sahlreichfte lllaffe bilben, na;

mentlid): (gigenfd^aften beö 2eibe^ ober ber Seele

(baher bie 9tamen ©chmar3, i^raus, ©tarfe, 9iotbart,

gromm 2c.); ©emerbe, (Btant> unb ÜlÖürbe (baher

3. 93. ber fo oerbreitete 9i. 9JJ eier au§ lat. major, in

ber 'Bebeutung Oberfter eine§ »of^«); bie frühere

,§eim( t beS ^^etreffenben (baher 3. 33. ©chmob, ^eß,

bie sahlreidjen 9famen auf ^bacher unb ^reuter) ober

bie ;^age feines .'paufeä (3.33. Äthor, Ilmberg), aud)

ber9iame be§ le^tern (baher 9{amen mie Slbler, ^irfch.
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^aII,9?otlÖalÖtt2c.)u.».a. S5or3ug§n)eifeaufCrt§namen

berul)en bie ablißcn ^^latnen, bie ©tammfi^e unb %a-

miliengüter &eäeid)nenb, mit oorgefe^tem oon; bocf)

tft ba§ »Ort audf) bei bürgerlichen SJamen, gur SSejeid):

nung ber.'perfünft, im IS.^^al^rf). nod) überaus ijäufig

unbioirberftini 14. unb 15.5;ahrh.bei nicbtabligen^ia^

menallmäf)lict)n)eggelaffen. Unterben beuti^en2:auf-'

nanxen berrfdjten bisinä 1 5. 3al)rl). ebenfalls bie alten

'Ilüerfonennamen fel)r entfct)ieben t)or; bann raurben

bie ^eiligennamen unb bie biblifdjen, leitete bei ^^^ro:

tcftanten, beliebt; in ber 3eit ber S^enaiffance bran^

gen oielc griecf)ifrf)e (^^ilipp, 2llejanber 2C.) unb rö-

mifrf)C (2lüguft, ^uliuä 2c.), im 17. unb 18. ^af)x^

aucf) fran^öfijdie, englifc^e, italienifc^e ^Jamcn 2c. ein.

^a^ bie ^rau bei ber Verheiratung ben -JJamen be§

)Jianne§ onnimmt, ift fctjonolte Sitte; inberSchroeig,

im (SIfaB, in ^rantfurt 2C. fe^en umgefef)rt oerheiraj

tctc 9)?änner ben 2)?äbd)ennamen ihrer ^rau bem
eignen bei, 3. Sogt^DJkier (b. h. SSogt, mit einer

gebornen 9J?aier oerheirotet), njä^renb manche beutfcf)e

(ächriftftellerinnen, ©djaufpielerinnen unb ©änges
rinnen in ähnlicher Sßeife bei ber Sßerheiratung ihren

3[)iäbct)ennamen mit beibehalten, 3. 33. ©djröber*

2)eorient 2c. $8ei ben beutfdjen ^uben mürben bie

Familiennamen erft im üorigen ^ahrhunbert gauj

allgemein unb gefe^Iid) eingeführt, morau# eö fic^ ers

!tärt, bafe fo üielc berfelben mit mobernen Ortsnamen
gufammengefe^t finb ober fonft einen mobernen Sin»

ftrich traben. 4barafteriftifch ift babei bie 33orliebe

für fchön füngenbe ^ßamen, mie ©olbftein, giliens

thal ic, bencn freilief) anbre (aufgebrungene) mie

^uloerbeftanbteil, ^analgerucf) 2c. gegenüberftehen.

^Die (Eigennamen ber meiften übrigen europäifdjen

SSbIfcr laffen fid) ähntidh einteilen raic bie beutfchen.

(5ehr häufig kommen überall l^amiliennamen oor,

meldjc bie 2lbftammung bejeic^nen. S)ic Diuffen
unb ©erben führen blofe einen ^^aufnamen, aber

bie 9?uffen auBerbem einen com Vornamen be§ SBa*

ter^ gebilbeten 9Jamen, ber für Knaben auf ntfch«,

für 9JJäbd)en auf -omna* enbigt, j. 9?ifoIau§

^aroloroitfd) (^aul§ ©ohn), Flavia ^amlomna (^aul§
Tochter), unb in ber erftern t^orm häufig ^amilienj

nome gemorben ift, mie bie ©erben ebenfallä öiele

3fiamcn auf »mitfdj« f)aUn. Sie 9lormanncn be*

bienten fid) jur Slbleitung 00m 53ater§namen be§

Sorten e^i^(üonfilius), mie?^i^geralb2C. ^kBdjoU
tcn broud)en al§ ^^-amiliennamen ben SSateränamen
mit »orgefetjtem W (Slbfürjung für Tlac, *©ohn«),
ebcnfo bie Urlauber 0', mag nad) einigen ©ohn be;

beuten, nad; anbem ^Ibfürgung ber englifd;en ^rds

^)ofition of (»uon«) fein foll, 3.* 33. ^oljn W&ulloä},
Daniel D'^onnelt. ^n (Snglanb herrfd)t bieSitte,

Familiennamen (befonber§ ben FnniiHennamen ber

tüiutter) al§ S;aufnamen einem ©ohn ju geben. 3"^*

3lbleitung viom SKaterSnamen bebienen fid) bie (Snt);

länbereineö angehängten fon« (n)ieSohnfon),ebenio

bie ©tf)n)ebcn (roie (Sriffon) unb bie ^3)änen (roic

5[)iartcnfon). iSbenfoIche S^iamcn finb übrigens aud)

in SJieberbeutfchlanb häufig, 3. 33. 9JJatthiffon, ^aul^

feit. SBei ben ©paniern enbigeu fid) bie uon ben
33ätcrn hergenommenen 9?amcn auf »es«, 3. 33. .*pcri

nanbcj, ©ohn ^ernanboö; jebod) erhalten bie ©ohne
üon Slbligen ju bem üaterlid)cn 9Jamen aud) nod)

33einamen üon bemS^amen ber9)hittcr. 3>on ben alt»

orientaIifd)en 3Sölfern hotten bie bcibcn inbogcr--

manifd)en, $erfer unb ^nber, ähnlidic 5ufammon;
gefegte Tiamon roie bie ©ricd)en unb Germanen, unb
iDahrfd)einlid) ragen »iele biefer ^camen id)on in bie

inbogermonifd)C Urjeit hinauf. i>*-'n ').^criorn

finben fid), charafteriftifri) für eine 3icitcvnntion, bc-
1

^e\)txi ftViit)..ycü(on, 4. *?lufl,, XI. m

fonber§ mit aspa( -^ferb«)3ufawjuengcfcl;te9?amen/

3. 33. 33ifta5va (^^ftaspe§), 4-^ferbc befi^enb», ^ous
rush^spa oon ^oroafterä Sater), '-pferbereich«;

bei ben ^nbern, bie übrigens auc^ eigne ©efchled^ts^

namen Ijatten, ebenfo raie bei ben Hebräern befons
beiß oiele 9?amen mit re(igiöien ^egiehungen, 3 33.

Äatibafa(^'Äned)t berÖött'inilati ), CbabjaC'-anedjt
@otte§0/ Gliefer (»bem ©ott öilfe ift- ) 2c. öeroor*
ragenb erfinberifc^ in^iamen raaren unb finb bie Sira*

ber. ©ie f)aben 3]ornamen, meift mit Gbu ( ''Sater-

)

gebilbet, 3. 33. (Sbu 9Jiohammeb, ber Sater 2Roham=
mebö«; unüererblid)e (Sigennamen, rcie öaffan, auf
welche geraöhnlicf) ber bes Satere, öroßoaters 2c.

mit einem bajiüifchenftehenben >ebn ober -ben«

(©ohn bes) folgt, 3. 33. ebn ©ina; ^unamen, oon
ber 9ieligion ober bem »of hergenommen, roie ©as
Iah eb bin (»SBobl ber Sieligion«, ©alabin); 33ei;

narrnn, mcl) 33efchäftigung, ©tamm, (Geburtsort,

©efte 2C. gewählt; 2)id)ternam.en, roelche nur Sid}ter

in ihren ©ebichten 3U führen pflegen; lobenbe ober
tabelnbe ©pi^namen. 33ei ben (Shinefen gibt e§

Sornamen, bie jeboch nicht feft beftimmt finb unb bei

befonbern ©reigniffen nad) 33elieben geroechfelt roer^

ben bi§ 3U ber ^eit, roo man in eine Unterrichte^

aufmalt eintritt ober ein öffentlid)e§2lmt erhält; Sor--

namen oon bem §au§, au§ bem man ber männlichen
2inie nach abftammt; (Ehrennamen unb 33einamen,

jeboch nur bei ausge3eichneten ^erfonen.

^n einem georbnetcn mobernen ©taat^roefen finb

genau geführte 3ioilftanb§regifter (früher Äirchens

büd)er) im ^ntereffe ber Siechte- fidjerheit unentbehr^

lieh. Über Führung falfcherSJamen f. Alias; ogl.Sia:

menäänberung. 2luch bie 3[Bahl ber ^aufnamen ift

überall burch bie ©itte ober fogar bas ©efe^ befc^räntt.

^n manchen Räubern müffen fie au§ ber ^^hl ber^a^
lenberheiligen genommen merben. §nFranfreid) roar

mit ber Sieoolution unbebingte Freiheit hierin einge^

treten; 3fZapoleon l. befahl jeboch, bafj man ficbaufbic

in ben ^alenbern unb in ber alten @efd)id)te oorforns

menben Siemen 3U befd)ränfen habe. Siuffen unb ©er;
ben merben auf benSiamen be§§eiligen ihres ©eburts^
tag& getauft, ober e§ roirb einer unter benSinmen ber

acht 2:age oor unb nach bem ©cburt^tog au^gcroählt.

^n ©nglanb ging unter ben Puritanern bie ©ucbt,

recht bibelfefte SJomen 3U haben, in§ Viäd}erlid}e; man
mahlte oft ganje 33ibelftellen 3U Sornamen (3. 33.

*2Benn Sefu^ (Shnftu^S nid)t für mid) geftorbcn märe,

fo märe id) oerbammt ', abgefür3t in »Seibammt-O.
^n 2;eutfd)lanb entftanbon 1813 Sornamen loic

»33lüd)erine«, »©neifcnauette«, »Sanbfturminc :c.

Sgl. ^ott, ^Dic "i^crfonennamen (2. ^Jlufl., ^cipj.

1859);F'd:.^Diegried)i)d)en^;'crioneunamcn (©Otting.

1874); 9}iommfen, Sii)mi)d)C For)d)ungcn, '^b.l

(2.3lufl.,33crl.l865);5lbcl,^riebcut)d}cn "Vvcrfoncn^

namen (baf. 1853); Förftcmann, 3Utbcutfd)c^ Sia--

menbud)» (!«orbhauf. 1854-61, 2 33be.; 2. 33earbci.

tung beö 2. 33b«.: Crt^3namen, 1 871 ); S i lm a r, Xeuu
fd)eöSiamcnbüd)lein (4.3lufl.,2iiarb.lS«5);F.©tarf,

2)ic Hofenamen ber©crmancn (ii^icn 1868); ©tcub,
Sie oberbeutfd)cn Familiennamen (2}Jünd). 1870);

9lnbrefen, 2^ic altbcutfdjen "•^vcrfoncnnamcnol'ioin.;

1873); Serfelbe, Äonfurrcn3cn in ber (irflärung

ber bcutfd)en ©cfciiloditönnmcn (.s>cilbr. I8S0); Äei-

per, ^ie 'l^erfor bcv i'lfdiDlov (^Ciiiang. 1877^; Sioftlc,

^i)ic iciraclitifdion C' igonnaincii nad) ihrer roliaion-;-

gejd)id)tlid)cn >yoboiitinig (\>aarl. 187(iV. >>cinu-.

^ic bcutld)cn F'i"'ili*-'nnamcn tvallc 1S81V, ^iUMcjc,
' Dirtionnnivo dos nnins do bai^ttMno (.i'ar. 18(v;{\

Jlonicimf tic, f.
91 1 1 i 0 unb 91 f 1 1 0 n a 0 1 c 1 1 f

d) a fi,

1©.26-J.
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9lttmcittJaiJicre (^Mapapuxc), ^anbelöpapiei-e,

lüetcEic im öegenfa^ beu ^nl^aBcrpapieren auf eine

befttntmte ^erfon ai^ (SJIäubiger lauten iinb auc^

nic^t burc^ ^nboffament auf einen anbern Degebbar

finb lüie bie Drbevpapiere.

»Jlttmcn^äniicrung mv md) römifc^em unb gemein

nent beutfc^en 9iec^t in ba§ belieben bei' betreffenben

^)3rioatperfon gefteltt. ^artihitorrec^tlicf) ift bagegen

5ur 2l6änberung be§ gomiüennanteng oörigifeitUc^e

Öeneljmigung, in manchen (Staaten fogar bie Öenef)»

niigung be§ 'Sanbe§^errn ei'forberlid^. 9luc^ r)aben

;^anbeögefe|e ben ©intrag ber 91. in ba§ ftanbe§amt:

lic^e ©eburtSregifter angeorbnet. gn ^reu^en (^u--

ftänbigfeit bei*Se3irf^regierungen)ift bie@ac^c burd^

^f€aBinett§^)rbeu üom 15. 2l|)ril 1822 unb aHer^öc^ften

ßrla^ üom 12. ^uli 1867 geregelt. aucfj Alias.

9lttmcn§tO0, 2^ag, ber im ^alenber bem §eili0en,

beffen9?omen man fü^rt, geraibmet ift unbiurömtfc^s

fat^oUfc^en Säubern ftatt be§ ©eöurtetagg, von ben

@ried)if(| = ^at^olifd^en aber al§ ein§ ber größten

i^efte im lyal^r gefeiert mirb.

^JlamentU^e Slbfltmmung, f. 3lbftimmung.
Slamcnnjo^^jctt (rcbenbe 3ßappen, franj. armes

parlantes) nennt man folc^e, bie auf ben S^amen be§

^n^aberö cntraeber anfpielen, ober i^n rebu§artig

barfteEen. ®ie 2lnfpielung Hegt meift in ber i^-igur,

feltener in ber garbe. Sie trafen üon ^znmhzvo,

führten eine ^enne auf einem ©reiberg, bie u. 2lufen=

ftein einen »2{uf« ober U^u, bie ©rafen üon Reifen*

ftein einen ©tefanten; bie ü. Obenftebt führten ein

^amel, töelc|e§ man im SOJittelalter olfent nannte.

^Die fpätere offijieHe .^eralbi! »erfuhr bei ber 3Ba{)I

ber dl. fe^r lüillfürlid^ unb ben ©efe^en ber c^erolb§s

luttft iriberfprec^enb. (3o ift ba§ SBappen be§ preu*

^ifc^en ©taat§minifter§ S3oben (geabelt 1739) brei«

fad^ rebenb, inbem c§ eine ^fote (^ote), einen SSo*

ben unb einen 33oten enthält.

Slamefinif (ruff.), f. ü. id. Statthafter, ein Sitel,

ben früfier namentlich bi? ©eneralgouöerneure oon
^^olen unb bie be§ ^aufafu§gebiet§ führten, ber aber

gegenwärtig au^er Gebrauch ift.

flammen, S)orf im preu^. 9?egierung§besirf unb
^rei^aJiinben, '^at eine falte falinifc^e ©^raefelquclle

mit 33ab unb (issö) 943 @inm.
MütnnHtn (Namnetes), fett. SSoIf im % ber

Mnbung be§,2iger, trieben fc^on jur 3cit bc§

tJ)ea§ (300 V. (SEir.) bebeutenben §anbcl mit iBri^

tannicn; i^re ^auptftabt war Condivicnum ober

Portus Namnetum (ie|t ^lanteS).

Slomfcttclö, %lu%, f. S^amfoö.
9lam3lau, ^lrei§ftabt im preu^. !Regierung§be5irf

^re§Iau, an berSöeiba unb berSinie^BreSIau^^^arnOi

löi^ ber ^ßreuBifc^en ^Btaat^bai^n , 158 m ü. f^at

eine cuangclifche unb eine fatf). ^ird^e, eine p^ere
.Vtnabenfchule, ein 3ßaifenhau§, ein 2lmt§geri(^t, eine

fe^r bebeutenbe Bierbrauerei, -öJafchinenfabrifation,

befuc^te SSie^märfte unb (1885) mit ber ©arnifon
(2 (g§fabron§ Dragoner 9?r. 8) 5890 meift cuang.

iSinraohner. ^. erhielt 1270 beutfc^e^ ©tabtrec^t.

^Sa§ befeftigte ©tfjIo| (früher 5lommenbe be§ 2)euts

fc^en Drben§) würbe 1741 gcfd}teift.

9lomfoS^ ©täbtc^en im norweg. 2lmt S^orbbronts

r)eim, 1845 gegrünbct, mit (i885) 1914 ©imo., liegt

an bem SZamfenfjorb, bem Mnbungsbufen be§
138 km taugen, tacf;§reichen H^amfeneto, löetd^er

ba§ 9Zambat burc^ftieBt, ba§ fic^ hi^ an bie fc^me;

bifc^en ©rensgebirge f)in erftrecEt. ©inige 9J?eiten

üon ber 9Mnbung bitbet ber^-tu^ einen prad^tüotten

ax^afferfatl (f. ^i§fum-'^offen). Sie Umgegenb ift

be[onber§ an Sßötbern fef)r retrf), bereu ^robufte über

91. aufgeführt rccrben. ^. ift (Si| ctneS beütfchcn
^onfutö.

9lamur i\pv. =ür), betg. ^rooiuj, grenzt uörbtid) an
bie ^roDinj $5rabant, norböfttiä an Süttich, füböft=

tief; an Sui'emburg, fübtich an ?yranfreich, luefttich an
.»oennegau unb umfaßt 3660 qkm (66,i7 QDJi.)- ^o^^
Sanb ift im gangen gebirgig (burd; bie älrbennen,
bie fidj bi§ gu 650 in ööhe ergeben) unb reid^ an
äi>atb; ber 93oben ift befonberö in ber Sanbfchaft
Gonbros fruchtbar, lüährenb ba§ Slrronbiffement
Sinant nodp gro^e ^eibeftreden hat. Ser ioauptftuB
ift bie äRaa§ mit ihren 9iebenftüffen .^»enneton, Wlo--

tignee, Bocq, Sambre, Seffe u. a. Sa§ ^tima ift im
alfgemeinen feucht unb fatt. Sie Seootferung jähtte

©übe 1886: 335,780 ©eefen. 62 '^Jroj. beö 3lreat§

ftehen unter Ä'uftur (baüon finb über bie §ätfte Pach-
tungen), bie äöatbungen umfäffen 26,6 ^roj. Eihaut
werben bie gen)öhnf{(|en ©etreibearten, §ütfenfrüchte
unb Dbft foiüie etmag 2;abaf unb 3Bein; üon großer
SBichtigfeit ift bieS^iehgud^t, befonberg bie©d^afsu^t.
1880 gähtte man 31,306 Pferbe, 120,683 ©tüd 9littb^

üieh, 48,264 ©chafe unb 52,372 ©c^weine. Ser Berg^-

bau ift namenttid^ auf ©ifen, ©tetnfohfen, Stei unb
3inf üon Bebeutung. 9rof;er Btüte fteht bie ^n*
buftrie; neben 3ahfreichen$)ochi3fen unb anbern ©ijen-

werfen gibt e§ ©tahtfabrifen, Kupferhämmer, Bfei^

hütten, SSfeiwei^s, ^orjetfan* unb ?5at)encefabrifen,

0fa§hütten, Papiermühlen, niete ©erbereien, 33aumi
wotlmanufafturen, ^iagetfchmieben, 93rennereien jc.

Ser §anbet ift bebeutenb; gur 2lu§fuhr fommen bes

fonberS ©ifen unb ©ifenwaren, §of3, Seber, 35ieh,

a)?armor unb 58adfteine. Sa§ Sanb hat ein trefflid^

organifierteg ©ifenbahnne^, beffen 9J?ittetpunft bie

§auptftabt 91. ift. Sie Proüinj serfäfft in bie brei

Slrronbiffement§: Sinant, 91. unb PhittPPe»iffe. —
Sa§ Sanb, in ber älteften 3cit »on ©buronen unb
$j;ungrern bewohnt, würbe oon ben ?5ranfen ju Sluftra^

fien gesogen; at§ erfter ©raf oon 9i. wirb 33eranger

oon Somme, im 10. ^af)v^., genannt. 3"^"fang
be§ 13. Sah^h- ^am bie ©raff^aft in ben 93efi^ be§

c^aufeg Jennegau, 1262 burch Kauf an ^taubem
unb 1421 unter ben Sehn§hof »on SRechefn. hierauf
bitbete fte eine ber 17 Proüinjen ber 9lieberlanbe

unb teitte beren ©d^idfate. Süneoitfer ?^rieben

fam fie at§ Separtement ©ambresets9)leufe unter

franjöfifche ^errfchaft. ©eit 1814 bitbete fie eine

Proüins ber 9lieberlanbe unb fiet 1831 an Sefgien.

Sie gleid^namige, chemat§ befeftigte ^auptftabt
(ütäm. 9Jamen), am ©inftu^ ber ©ambre in bie

SRaaS getcgen, biM ben Knotenpunft oon fünf
©ifenbahntinien in ber 9iid^tung nad^ Srüffet, 2üU
tid) (Stachen unb Köfn), Sugemburg, ©harteoilte

(9teim§) unb ©hat^feroi (Pari§) unb eine ber ^aupts

ftationcn ber beiben wid^tigen Sinien Kötus Paris
unb S3rüffef;Su£emburg. Sie ©tabt hat fd^önc, breite

©trafen unb gro^e öffenttichc ptäl^e, oon benen ber

Söaffenpta^, ber ©t.5 3lubinpla^ unb ber Sitfonpta^

bie bebeuteubfteu finb. Unter ben gahtreichen Kir*

chcn seidenen fich befonberS au§: bie Kathebrafe (©t.?

2lubin, 1772 beenbigt, mit bem ©rab Son ^uanö
b'2tuftria) ; bie prachtooffe, 1621—53 oon ben ^efuiten
tvhanti SupuSfirche; bie 1756 erbaute grangiSfaner^

firche unb bie bur^ ifire ©rö^e unb fd^önen SSerhält*

niffe heroorragenbe Kirche 9?otre Same. 2tnbre U-
merfenöwerte öffentliche ©ebäube finb: bie ©itabetfe,

berSBetfrieb (33effroi) au§ bem ll.^ahrh./ ber 3#i3=
pataft (ehematige§ Stlbinugftofter), ber ©ouoernes

ment§pataft, ba§ ©tabthau§ unb ba§ 2:heater. Sie
33eoötferung beträgt (©übe 1886) 28,211 ©eeten.

Sie ^nbuftrie ift fehr tebbaft unb uamentfich oer*
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ttden burcö5ta^fiüai-eu (duSfieseicr^netcafietfeufaDiis

Jatiott), (Sifengie^erct, Öerberet, Si'Quciei,33Ietiüfi^'/

vStär!C'-, i^eim--, Zf^on-, '^^apter-- imb ilupfenraren^

fabrifatton, Seifenfteberei :c. "^enm ^at yj. (Sifen-,

:ölei; unb i3teinfof)Ienmineu, lebf^aften, burcf) bte

ocf)iffat)i*t auf ber -Waa« unböainbre unb bie großen

Gtfenbaljnlinieu begünftigteii .s^aubcl, bebeutenbe

f^a^reöineffen unb ^ie^mä'rfte. yh^at ein fönigüc^es

iMtrjenäum, bifc^öfHc^e§ ©emiiiar, r)öf}ere Äuabeu;
f(f)ule, !3nbuftriefc^ule, eine Sibliotfjef (mit wzxtvoU
lern ''Xntiquitätenfabinett), eine (^iiemätbegalerie, üer?

fc^iebene gclef)rte unb inbuftrieUe Öe[el(fc§aften, eine

^efferung^Sanftalt für ^J-rauen, ein iSaubftunimen;

unb 33Iinbeninftitut, unb mehrere §ofpi:

täler. (Sö ift ber 6i| beö (^üUüerneurS, eines ^i;

fd^ofsf, eines »anbelögeric^tö unb eines Xribunal§.—
'}t. roar in ältefter '^eit eine 6tabt ber belgif(f)en

3lbuatufer unb r)ie§ unter ben 9iöniern Oppidiim
Adnaticonim. ^ni äJZittelalter inar es .'pauptftabt

ber gleicfinamigeu ©raffc^aft (f. oben). Dbgleid) 1691

von ßoef)oorn burc^ baä '^ort aßil^elm üerftär!t,

loarb dl bennotf) 1692 von ben J^an^ofen unter

SBauban nad) 6tägiger, ba§ ^^ort nacJ) 22tägiger, bie

©itabeffe aber na^SOtägiger Belagerung eingenom=
men. Sßil^elm III. von Dranien eroberte 1695 bie

le^tere, irelcfje 3^auban nod^bebeutenb oerfiärft r)atte,

nebft ber (Stobt, bie oou 16,000 dMnn unter iSouff-

fers uerteibigt lourbe, nad) je^nrooc^entlicficr 33ei

lagerung. 1715 loarb 9?. burd) ben iöarrieretraftat

ben 33arrierep(ä|cn beigefettt unb von ben .V)onän:

bern befe^t. 1746 nahmen bie "Jranjofen unter beut

©rafen üon (£termont bie 6tabt unb ba§ 'Jort ein,

gaben aber beibe 1748 im Slac^ener ^-rieben jurüd',

worauf Sofep^ II. bie Sßerife »on "Jl (mit 2lu§nal)mc

ber ßttabelle) fd)Ieifen lie^, toa§ 1794 and) mit ber

1792 üon ben ^ranjofen eroberten (SitabeMe geid)aF).

2)oc^ tt)urbe e§ feitbem oon neuem, noc^ ftärfer feit

1816 befeftigt; feit 1866 finb 3iüar bie ^-eftungSioerfe,

mit 2lu§na!)me ber (Sitabelle, gefd^Ieift morben, boc^

foHen neue ^lufeenmerfe angelegt merben.

0lanaimo, ^afenort an ber Dftfüfte ber :3»fel ^^an*

Gouüer in äJritifct)sß.oIumbia (3'iorbamerifa), mit üon
©l^inefen bthanttn i^o^Iengruben.

9laitaf , (Stifter ber Sefte ber (Sitf) (f. b.).

9lQtttt «tt^ifi (9? a i n a , auc^ ^'^t e n a 8 a f) i b), ©eele

beö 2lufftanbe§ oon 1857 im britifc^en Cftinbien,

geb. 1825, ber 6o^n eineS 33ral)manen im Se!t)an

itnb 3lboptiofoJ)n üon 35afd)ii9iao, bem legten ^^eifc^ioa

ber 3JJaratI)en, mürbe nac^ bem ^obe be§ lei^tern mit

feinen ©rbanfprü^en üon ben (Snglänbern abgemies

fen, üerlor in biefem >pro3e^ einen beträdjtlidjen

Xeil feinet S^ermögenö, rettete aber genug, um in

feiner ^iefibena 23itbur, nalje bei i^tjanpur, mic ein

;;yürft 3U leben, ^ad) bem 3lu§brud) ber inbifdjen die-

bellion 1857 übernaf)m er ben Dberbefel)l über bie

aufftänbifc^en (Sipoy-oolbateu oon Hljanpur unb
loütetc f)ier mit einer faft beifpie((ofen ^raufamfeit

gegen alle Europäer, felbft ^-rauen unb ^inber. ^J?ad)

'Jii'ebermerfung beö 2lufftanbeö luarb Di. nad; 9?epal

ourücfgemorfen, mo er mnl)rfd)einlid) geftorben ift.

dlaitcl} (fDc. näiiafü, beutfd) 9t anj ig), .s)auptftabt

besJ franj. ^Departements 9Jieurtr)c--et = liroieIIc unb
e^emalö be<ä SierjogtumS Sotf) ringen, an bei llieurtr)c,

am SDiarne^Jltieintanal unb an ber ^yran^ijfifdjcn Dfts

baf)n gelegen, teilt fidj in bie flcine 5Utftabt mit

unregelmäßig gebauten, finftern (Maffon, aber mit

einer 9?eit)e intereffanter alter (:>k'bäut»o, bie ^Jten--

ftabt mit breiten, gerabcn Straften, fd)öncn üffont-

lid)en 'V^lö^en, (Fontänen unb monumentalen Oiclniu-'

ben, unb in mel^reve 'i^orftiibte. iDie 6tabt ift oon

fc^onen ^rontcuüben umgeben (CSours ^eopolb, ber

botanifc^e ©arten unb bie -^epinieres ); unter ben
öffentlichen '^lä|en ^tidjmt fid; befonbersber StaniSj
lauSpla^ mit ber 1831 errichteten Statue bes Königs

I

Stanislaus (oon ^acquot), monumentalen Jontäneii

j

unb einem 1757 gegen bie 'tjlace6arriere 5uerricf)teten
' 2;riumpl)bogen aus. Unter ben Hircfien finb beroor:;

1

guljeben: bie iiatljebrale, bie .^ircf)e ber (Sorbeliers

(au§ bem 15. ^3^^^)^'^)-» i'^it ber .v>er3og5fapelle unb
alten (^rabmälern), bte Hird^e '^on Secours mit ben
(^rabmälern bes Königs Stanislaus unb feiner 6e=
maljlin, bie neue gotifd)e äirc^e St.; (Spore (1875
üollenbet). 3^on ben übrigen öffentlichen (^;)ebäuben

ift ba§ ehemalige Schloß ber Äier3öge oon x^ot^riu:

gen (aus bem 14. oa^rl).), in "loelchem fic^ bas lo--

tljringifdjelOtujeum befanb, 1871 abgebrannt, feitbem
aber im ölten Stil mieber aufgebaut loorbeu. er--

mäl)i^^i^ f^ttb nod): bo§ ebemolige Unioerfitäts;, jeM
Sibliothetsgeboube, basStabtl)aus,ba6 2^heater,bas
neue Ä)Ochfchulgebäube, bie (S itabelle als Dieft ber ehe-

maligen iSefeftigungsmerfe. Xie Stobt befi^t audi

mehrere impofonte 2;hore unb bie Statuen bei &tnc-
roB Srouot, be§ älgronomen DJiothieu iSombosfc,
be§J^upferftecher§(SaHot unbbes^räfibenten2;hiers.
^ie .^ohl ber (Sinmobner beträgt (i m 69,463 (als

(>i5emeinbe 79,038). 350n hoher äßichtigfeit ift bic

Stobt in gewerblicher unb fommer3ieller 33e3iehung,

in welcher ^inficht wie an 33eüölferung fie feit ber

Slbtretung be§ (Slfo^ burch S^erlegung oielerg-obrifen

oon bort nach 9t. bebeutenb geiuonnen hat. Xie in^

buftrielle ^robuftion erftrecft fich nomentlich auf
^SaumtooHfpinnerei unb =3ßeberei, J-obrifotion oon
Xud), §üten unb fünftlidien Blumen, Stieferei auf
Seinens unb Baummollgemeben, welch ^e^tere ^nbu^
ftric SBeltruf erlangt hat; ferner 3;abafSmanufoftur,
Bierbrauerei, ßifenwerfe :c. 9?. tmht and) lebhaften

.V^anbel, in§befonbere mit Stidtereien unb fonftigen

$robuften feiner ;;"vnbuftrie, mit Bauholj, 2i3olle,

ioopfen, Sßein :c. 'Jür ben Sofoloerfehr befteht ein

Stramwoij. 2ln Unterricht^onftalten befi^t bie Stobt
eine oolle, nach bem ^erluft oon Strasburg außer;

orbentlich gehobene unb 3um (Srfo^ für jene§ be;

ftimmte Unioerfität mit oier (yotultäten (für ^uris*
prubenj, -ffteDiiin, Sßiffenfchoftcn unb J^^itteratur),

eine 35orbereitungsfchule für '-'tebijin unb -^vbarmo;

3ic, eine ^yorftofobemie (bie ein3ige in ^i^'^nfreich), ein

großes Seminar, Sriceum, eine Diormolfchule, (3c-'

werbcs, 3cid)en= unb -Otolerfdjule, ein:J;aubftuiumen*

unb Blinbeninftitut. IHud) eine Bibliothcf üon40,000
Bänbcn, ein Äunftmufeum (mit (^emälben italienis

fdjer, nieberlönbijdjer, cor allen ober fronjöfifchcr

Sd)ulen, Sfulpturen u. a.), ein ?liün5fabinett, fiifto-

rifd^es DJJufeum für Lothringen, 'lOturaltenfabinclt

fowie mehrere gelehrte unb genteinnül?igc Horpora-
tionen, eine Sijnbifolfommer für bie Sticfcrciinbu;

ftrie unb 3ohlreid)c 3i>ühltbätigtcitsinftitntc finb oor-

honben. 9t. ift Si6 bes '^>räfcttcn, eines Bifdjots,

eineö CDangclifd;;rcformicrtcn unb eines israclitifcl)cn

Konfiftoriunt"?, eines ^Ippellbüfv, i}lffifcnhofs un^
.s>onbel^5gcrid)t*^, einer .'oonbclsFammer unb cinor

^^yiliale ber Banf oon ^ranFreidi. 9i. ift bor On-

burt5ortbe'>5(:'')onerals'rrouot, bes^lgronomcnrom
bO'Sle, ber Münftler if lonbc Vorrain,^eollLn, oIiUhm),

0«H-anbüille u. o. — \>m 12, ^^aln•l1. unu" 9i. nur ein

Sd)loü unb feit 1153 &ie 3K'iibon3 bor vor5ögc oon
i^othvingcn. 1475 unirbc o>j; von Morl Pom .Hiilmcn

oon Bnvgnnb crolun-t; .vcru^g ^Konc von vottuingcn
geuionn inuu* 9i. 1 t7(i uiriicf, iun-v foiiloid) bchiaorlcn

eS bic Biivgnnbor uncber. ric Siluooiu'v unt» rlicno

oon Volbringen vürttcn ucrcint \nm Ci'iitia^; bcvbci,

63*
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iinb 5. ^an. 1477 fnm eS [)icr 5U ber Bcrüf)mten

^djia^t, in bec bic 33ur(^unber ßänatic^ gef(f)la0cn

luurben unb ^avi ber ^üljne fel6ft blieb, ^ene unb
feine 9kcf)folger Bauten mm an 91 eine neue ©tabt
an, bie§er30(;§einrid)II. «on Sotljringen voKenbete.

1670 befe^teit e§ bie ^ranjofen unter beni Wiav\ä)ali

V. ©requi'unb erl^ielten im 9iittiit)egei* fyrieben ba§
Sefa^unpred^t. 9?t)§n)ijfer ^^-rieben gab groav

l'ubiüic; XIV. 91. 5urü(!, boc^ lourbe e§ wäfirenb beg

jpanijc^en unb pofnifcpen (Sr6fo((^efrie9§ n)iebetf}oIt

von ben ^ranjofen Betest, ^nvd) ben'Söiener ^rie^

ben (1735) raurbc e§ Siefibenj be§ vertriebenen ^'6-

nig§ »on i^oten, (Stani§(au§ £ef3C3t)U§ft, ber bi§ ju

feinem Sob Sotfiringen erhielt, ^fjm »erbanft dl.

eine 2tn,5af)[ fd^öner (licbäube unb %äi^e. dlad) fei=

uem Xoh 1766 fiel 9^. befinitio an fyrantreirfi. ^gl.

(Sai)on, Histoii'ephysique, civile, etc., deN.(91anci;

1846); Sepage, Les archives de'N. (baf. 1865—66,
4 Sßbe.); ß^ourbe, Les rues de N. du XYI. siecle a
iios jours (baf. 1883—86, 2 a3be.).

9lanliu (Rhesi Möhr.) , eingige (5)attung ber ^a-
milie ber 9ianbu§ (Rheidae) au§ ber Drbnung ber

itursflügler, ftrau§äf)n(ic6e 35ögel mit einem bem
be§ ©trau^e§ feJ)r ä^nlic^en ©rfinabel, fefjr langen,

Dorn mit breiten, queren Sc^ilbern »erfeljenen Säu;

fen, brei furjen S^f)en, mittelfangen H'ranen, »er^

flimmerten ?^lügeln o^ne meiere g-ebern, mit einem
bornartigen 9lagel an ber ©pi^e unb nic^t fid^t-

barem @cf)n)an3. 9Jian Jennt ttu§ ber auf 6übame:
rifa befc^rän!ten ©attung brei 3(rten, von meieren
ber ^ampa§ftrau§ (ß. americaua Lath., f. 2:afet

»otrau^oögel«) 1,5 m lang unb 2,5 m breit mirb.

Siefer ^ogel ift am Dberfopf, Ober§ol§, 9lacfen unb
an ber ^orberbruft fc^roar^, an ber §al§mitte gelb,

an ber Ä'e^lc, ben ^ad'en unb obern §al§feiten blei--

grau, am 3^ücfen, an ben Sruftfeiten unb g'Wgetn
bräunlid) afd^grau, an ben Unterteilen fdjmu^igmei^;
ba§ 3luge ift perlgrau, ber nadl'te S^eil be§'@efic^tö

fleifc^farben, ber bd)naM ^orngraubraun, ber

grau, ©r beroo^nt bie ©teppen ber (Staaten bes ^Hio

be la ^lata, lebt mit meift 5— 7 Rennen in gefonber;

teti fyamiliengruppen, meiere firf; nad) ber Srutjeit

5u gerben fammeln, o^nc fic| roeit von iljrem

burt^ort ju entfernen. @r näljrt fic^ ^auptfäc^lic^

uon @ra§, iöeeren, ©amen unb 5?erbtieren. 6r läuft

ungemein fd)nen; feine ©inne finb fc^arf unb feine

geifttgen ^yä^igfeiten nidjt gering ; er naf;t fic^ ben
iilnfiebelungen, menn autf; üorfic^tig, unb mifdit fid^

unter bie gerben, meibet aber ben (^auc^o unb ben
^nbianer. §äufig mifc^t er fic^ ben 9iubeln be§
©teppenr)irf(|e§ bei. ©r niftet im ©egember; ber

.s^al^n füttert eine 3[)hilbe im 33oben notbürftig mit
©raö au§, unb ba§ ©etege befteljt au§ 13—17, ans

geblic^ and) au§ 50 (Siern. ber Umgebung be§

yjefteö finbet man mie beim ©trau^ üerftreutc ®ier.

^I)iefe finb üon fdjraanfenber ©rö^e, bi§ gu 13 cm im
^Durc^meffer, gelblic^roeif;, grüngelb gepunftet unb
werben vom Männdjcn allein ausgebrütet, aber au0
ftunbenlang uerlaffen, in ber ©efafjr oerteibigt. 2)ic

jungen mac^fen ungemein fdjnell. S)ie ©teppenbe^
lüo^ner genießen bie (Sier, ba§ grobe fyleifc^ ber er^

madjfenen SSogel unb bas sartcre ber jungen; aud)

ba§ ^ett, bie gtalöfiaut unb bie ^-ebern merben bc=

nui^t. ^cr ©efnngenfc^aft lüivb ber 9L febr fc^uell

5al)m unb fjat fiel) in 33erlin rcgelmäfiig fortgepflanst.

:,>u ©übamerifa fängt man an, iljn gu 3üd;ten, um
bie ^-ebern 3u geiuinneu.

ölangtt ^ttvbat(Si armer), 93erg an ber9(orbroefts

gvense oon Mafdjmir gegen ^afiriftan, unter 35" 14'

nörbl. ^r. unb 74" 14' öftl. 2. v. 6r., ergebt fic^ bei

9ian]fing.

8116 m abfoluter §öl)C über alle ^ecge in feiner Um*
gebung um 2000 m. (Sv bilbet ben meftlidien (Stf--

pfeiler ber sentralen ^ette be§ Himalaja, ©letfc^er

fteigen üon feinen ©eiten bi§ 3u 2865 m fjerab, fein

fteiler ©ipfel aber ift faft üi3llig fal^l. 9]on ber ©eite

biefe§ 93erg§ ftürsten 1841 bie (l)eftein§mvaffen berab,

meiere ben an feinem üorüberflie^enben Snbuö
aufbiimmten, bi§ berfelbebie©c^ranfeburd)brac^unb

furchtbare S^erbeerungen bi§ in ba§ ^anbfd)ab trug.

- ölangafttft, ©tabt, f. 9tagafaf i.

Slttngig Cm. nänQiän ober 4a), ©tabt im fron3. Se^
partement ©eine^et:93?arne, 3li"ronbiffement '^roöine,

an ber 33a^n »on ^^5ariö nad)3:rot)e§, mit alter Eirene,

35ief)s unb ©eflügelmärl'ten, Gerbereien unb (ihsn

2423 (Sinn), öier 17. ^^ebr. 1814 ©teg 9iapoleon§ I.

über bie -Hüffen unter ^a[)len.

Slnnifiautn, f. Metrosideros.

Släntcn (Neniae, lat.), ^raueiiiebev,^lagegefänge,

bergleic^en bei Seidjensügen ber Dfömer »on ben ^Qm-
terbliebenen ober uon gemieteten ^^lagemeibern ge*

fungen mürben. 9luc^ bmmt 9iänia al§ ©ott^eit,

b. l). al§ >)5erfonififation ber ^obeeflage, por unb
hatte al§ folcf)e vox bem ^^iminalifchen 2:hor in dUm
eine Capelle.

Slanmi,@ i o t) a n n i a r i a, ital. 5lomponift, gebo*

ren um 1540 bei ^^)o im 9Jiailänbifchen,,ein ©d)üler
©laubio @oubimel§, mar 1571—75 Kapellmeifter an
©anta 9JJaria SJiaggiore 5u 9iom, mürbe 1577 in§

Kollegium ber päpftlidjen ©änger aufgenommen unb
ftarb 11. 9J(är3 1607. 9Z. ift ber ©tifter ber fpäter

berühmt gemorbenen römifc^en 9)tufiffchulc, meiere

3um Unterfc^ieb uon ber altern be§ (^^oubimel bie

»jüngere« genannt mürbe, ©eine ilompofitionen,

befteijenb in geiftlic^en unbmeltlichenmehrftimmigen
©efängen, finb in großer ^al)i erhalten unb neuer=

bing§ burch ^artiturauSgaben (j. 33. in ^ro§fe§
»31iisica divina«) bem^ublifum juganglich gemacht.

Stanfing, cl)inefifd;e§ glattes, fefteS a3aummollgej

mebe, beffen fe^r ec^te rötlichgelbe ^Jarbe ber ba3Uüer*

menbeten Saummolle (üon Gossypium religiosum)

eigentümlich ift, aber aud^burch e^-ärben meiner a3aum=
löorie erseugt mirb. ^n (Suropa nad;geahmter9i./au§

meiner, mit (Sifen gefärbter Saummolte, ift minber
echt unb bauerhaft, ©päter üerftanb man unter 9L
au^ anberS gefärbte, fetbft geföpcrte SaummoHen^
ftoffe, melchc'inbeS, mte bie d)inefifd;e SBare, mieber

burd; neuere (^jemebe »erbrängt mürben.

Stanfiug (»fübliche ÖQuptftabt«, im (^egenfa^ gu

^efing,»nörblid;eöauptftabt«,offi3iell^tangning),

§auptftabt ber chinef. ^;iJroüin5 ^'iangfu, am Untere

lauf be§ ^antfefiang, ungefähr 210 km von feiner

9Jlünbung gelegen, mar bis gu Gube beS 14. ^uiirb.

bic §auptftabt beS chinefifchen DieichS unb bamalS
rcohf bic größte unb Dolfreichfte ©tabt ber ©rbc.

^l)xc (Sirö^c fd;manb feit ber a^erlegung ber ^^anpU

ftabt nad; ^et'ing. ©inen neuen 3luffd;mung nahm
9Z. mährenb ber Sicöolution ber X;aiping (f. i^f)ina,

©. 20), roo 9?. feit 1853 93Jitteipunft beS neuen

9ieichS mar, bis eS 19. ^uli 1864 mieber an bic m--
fcrlid;en übergeben raurbe. 2)amalS mar bie ©tabt
in einen 2:rümm erhäufen ücrmanbelt, mobei auch ber

berühmte ^orgellanturm nebft allen anbern bracht*

banUn, an benen 91. reich mar, gerftört mürbe, ^mar
mürbe 9J. neu aufgebaut, aber als ^anbelSpla^ ift

cS üom nahen 2;fd)ingfiang überflügelt roorben. $Die

djinefifd^e Siegierung h^t bei ber (^tatit ein 2lrfenal

angelegt; bie ^nbuftrie liefert bie alS »9ianfingS«

bcfdnnten Saummollseugc feiuic fchönen 9ltlaS.

©einen erften 9?ang alS §auptfi^ d)inefifchcr Slünfte

unb äöiffenfcbaften f)at 9?. miebcrgemonnen; jährlich



füiiimcu au 1.2,000 .^nnbibaten f)icui;er, um if)i- (ira^

lueu 5U uiacf;eu. ©rofie 58i6liotf)efen uub ^nitfereieu

befte()en i)kv g,kid)fall^, bie ki^kxn c^iuefifd)e§ foroie

curopäifrf)e§ ^itaterial eutf)alteub. 2)ie^afjl bcc @iu--

iüo{)«et: löirb (1878) auf 130,000 auc^egebeu, iöoüou

50,000 aiioIjaniiueDaner. 9^. ift Stiuts^fi^ cuange;

lifdjer unb fatJ)oIi)djer 9Jti|ftouäre.

SJlonnavcUi, ^-abio, ital Sichtet-, ge6. 25. Dft.

1825 5u 9iom, machte feine erften (2tubieu in 35is

Uxbo unb ()örte bann natuvioiffenfc^aftlidje unb p^i^

lofopljifcf)?, in^öefonbere äftfjetijc^e, i^oKegien an bet
|

llniuerfität 5U 3?om , betrieb babei moberne Spracfjj

ftubien unb erbielt 1860 bie ^rofeffur füc italienifcfjc

l^itteratur an ber Accademia scientiflco-letteraria

in 9}iai[anb, bie ev 1870 mit ber an ber Uniüerfitiit

3Jom üertaufc^te, 2U§ ^I)ic^ter beiya^rte 9i. bie

flaffiftfjen 2;rabitionen ber römifc^en (Schüfe, al§

beren ioaupt er gegeninärtig gilt. Gr ueröffentüdjte:

»Poesie* (^^[or. 1853); »Nuove poesie« (baf. 1856);
>:Gug-lie]mo«, 9ZoüeIIe in 3>erfen (baf. 1858); »Dante
0 Beatrice^, eine 9>ifton(a)iaif. 1865); »Nuovi canti;<

(baf. 1875); »Nuovi liriche« (1881); ferner in^rofa:
: Giovanni Torlonia«

,
biogrnp^ifdje Stubie (1859),

unb [itterargefc^idjtlidje 2(rbeiten.

Sflanmni, ©ionanni, f. ^-iren^uota.
Niinquiii (franj.), 3^"^/

f-
3^«n!ing.

9lanfi^ttn (^lanling, »Sübgebirge«), 9iamc für

eine 3ieif)e ununterbrod^ener .'oö^en^üge von 800 bi§

1000 m S>öl)Q im füblidjen 6f|ina, loeldje ba§ %ln^'
gebiet be§ ^antfefiang von bem (Sifiang unb ben

öftlidien Küftenftrömen fctieiben. S)aB ber 9?. nic^t,

u)ie auf ben toten gen3öf}nlid; angegeben, eine ein;

,>ige fortlaufenbe 5^ettc ift, seigt bie 2:f)atfad;e, ba^
ein 9iebenfhi^ be§ 3itiang mit bem in ben^^ungting;

fee ftie^enben Siangfiang 5^anaIoerbinbimg befilit.

Slanfoutti (fpr. uangfuti), ©tieuue Slntoine 9Jiarie

Gfjampion, @raf von, frans. 9teitergenerat, geb.

30. 3)Jai 1768 5U 33orbeau;i-, trat in ber äfieuolutionS:

i^eit in bie ^2trmee, marb rafd; gum General beförDert,

fämpfte 1800 unter 3}ioreau in Deutfdjlanb , befefjligte

1805—1807 eine 5lüraffierbioifion, mit ber er fid)

in mebreren (3d)(ad)ten au^jeidjuete, begreitete 1808
yiapoleon nl§ StaUmeifter nad; Spanien, entfd;ieb

1809 an ber 6pi^e ber (^^arbefacanerie ben Sieg uon
Üßagram unb marb 1812 bei 33orobino Denminbet,

r^eic^inete fid) aber 1813—14 al§ 53efefjt»b«ber ber

(i^arbefanotterie bei ©reiben, Seipjig, §anau unb
^JKontmirail au§. Siad) ber ©d;Iad)t bei Graonnc
»erlief er megen ^ränJ(id;feit bie Sirmee unb trat

barauf in ben'^ienft ber 33ourbonen, fiarb aber fdjon

6. gebr. 1815 in ^ari§.

yittittcm (jpr. naiigtär), ^fedeu im fran,^. ^cparte--

ment Seine, 2lrronbiffement St.^^eni^^, an ber

Seine unb ber Gifenbaf^n von %avi<S nad) Q>t-^kX'
maux, mit "i^vabrifation uon djemifd;en '-)5robuften,

Sd)lad;tf)auö, f)übfd)en Sanbfirtufern unb (i8sg) 4-420

Ginn?.; ai§> x^eimatäort ber beil. (^icnoueua jäljrlicl)

Don äa§lreid;en SBallfabrern befudjt.

^JlantcS (ipt. muiat), §auptftabt beö fran^. Scpar^
tement§ ^fiieberloire, efjemalö .'öauptftabt ber ^re:

tagne, 52 kni uom Sltlantifd)en D^ean entfernt, an
ber Soire, in geograptjifd; iiorteiU)aftcr Sage, lucrdje

l)ier bie Gntmidelung einer Stabt fdpn in uoriümi-

fd^er ,3ßit crtlärt. liegt niimlid) an bem 'V^untt,

bi^5 5U n)eld)embie^(ut reicljt unb bie gvöfUcnSiljiffe,

bie menigftenö bi§ uor menigcn ^»rtbr^ebnten in (Mc--

brauc^ waren, ftiomaufiuart^ trägt, fo baf, cv alö

'Bermittehing^oplfli^ Siüifdjen ber Scefdjiffal)rt unb
bem §anbcl bo^^ gansen Stromgebiete bient. ^a^u
tommt, baf3 bic Voii: fid; Ijicr in mobrcvc ^Xvme teilt

uub bcract nafie ber ?}iünbung nodj cinon bequemen
Übergangspunft bietet, gu rcetc^em überbieg bis

Strafen burd) bie 3:()ä(er ber beiben ^ier einanber

gegenüber münbenben 'Jtebenflüffe, Grbre rec§t^5,

Seure 9tantaife i'infs, fjingeteitet loerben. So ift

eine ber iüid;tigften .vianbeB: unb o^^^"ft^^2ftai>tc

^ranfreic^g geraorben.'' ^n neuefter ^tit l)at 9i. aUer^

bingö uon feiner ^^ebeutung a(ö Seef)anbe(5ftabt üiel

oerioren, feitbem bie Sd)i|faf)rtcM"traBe ber an meb--

reren SteUen üerfanbeten Soire bem 2;iefgang ber

großen tran§attantifd)en ^Dampfer nic^t me^r ent-

fpric^t, ein Übetftanb, mctc^em burd; bie 3(u6fü§rung
eine§ bie gefäfirlid^ften fünfte umgebenben, 14 kin

fangen So'irefanals begegnet raerben foff. Sie Stabt
f}at einen Umfang uon 20 km, fdpne üai§ mit mo--

numentaien ©ebauben, 20 33rücfen unb mehrere be--

merfen^roerte ^lä^e, barunter bie ^s(ace roijate mit

fc^öner ?>;ontäne, bie ^face £oui§ XVJ mit einer

Statue biefe§ 5^önig§, an meld)e fic^ einerjeite ber

Gour§ St.^'^ierre, anberfeit§ ber Gour§ St.;2(nbre

anfc^fie^en; ferner bie fc^öne ^Nromenabe Gour-o

Gambronne mit beut !3)enhna( biefee ©enerafy. 2>on

ben .»i^irc^en, morunter fid; aud; eine proteftantifd)e

befinbet, finb befonber^ ?,n ermät)nen: bie Änt^ebrale

St.-^ierrc au§ bem 15.^5a[)r[)., an beren 3]oUenbung
gegenroärtig gearbeitet wirb, uiit bem fd;önen Girab-

ma( ^ranj' lt., ^ergog^ ber Bretagne, unb ber .'öer--

5ogin 3)Jargarete uon ^oij; (1507' uon ?Jiid)el Go=

(omb au§gefüf)rt); bie neuen, im Stil bey 13. '^aijvh.

erbauten S^irc^en St.sGtement unb St.^'Jticotae', enb=

lid; bie ^irc^en Ste.^Groii* unb St.s^acquec-. Se=

mer!en§iüerte ©ebäube finb auBerbem: ba'^ große

ebemalige Siefibenjfc^lo^ ber .^er^öge ber :öretagne

(uon 1466), bie ^räfeftur (1763 erbaut), ba§ Stabt=

f)au§ mit einem frönen $ortifu^5, ber o^fti^P^^Iaft

(1853 uollenbet) mit monumentaler Stiege unb Säu^
(enf)a[Je, bie^örfe (uon 1809) mitSäuIenfaffabe unb
Statuen, ba§ 2;^eater, ein§ ber fdjiinften ^-rantreidiv

(1787 erbaut), mit impofanter^-affabe, bie ^^einmanb--

Ijalfe (je^t ©emälbegalerie), ba«o neue ^oft^ unb^ele-
grap^engebäube, ba§ gro^e Siagajin für i^olonial^

waren (Sa(orge^) 5äl)(t (issr,) 110,638 (a(y ©e=
meinbe 127,482) Ginw. unb nimmt bamit ben 7. 9iang

unter benfranjäfifdjenStäbtcnein. Sie>;auptbefcbäf^

tigung ber 23ewof)ner bilben Sn^"ftJ^i»^/ S)anbel unt>

Sc^iffafjrt. Unter ben einzelnen f)ier uertretenen o"-'

buftriejweigen ftefjen obenan ber Sd;iffbau, bic mo-

tallurgifdje imb iiJJafdjineninbuftrie. Sic Sd;iffi>:

werften liegen auf ben ^nfeln ber 2oire. Sen er;

wäJjuten beiben ^auptinbuftriesweigcn reihen fid;

an: bie 33ereitung uon Sarbincn uiib anboin ^on^

feruen, bie (Gerberei unb ^-abrifation uon 2ct)crwa=

ren, bie ^ürftenbinberei unb. Seilerei, bie 33ier:

brauerei, Seifenfieberci unb ölcrseugung unb bic

Xabafiomanufalftur. Sie früber bcbcutcnbe>\o[onial--

Sudcvraffincrie ift infolge ber .sUmturrcn^ ^er fran--

3i)fifd;en 3{üben5udcrfabritation felir I;erabgcgaiigcn.

.staubet uub Sd)iffal)rt von iV. finb, wenn ioiucrcv

aud; einen großen ^cil bcv ^.iscrfcljrv, nameiulid; mi:

bem ^(u^Jlanb, an ben güufligcr gelegenen, für bic

größten Sd)iffe jugiingiidien xMufionbaTcn uon St.--

^Jiasaire (f. b.) abgclKMi niufUe, nod) immer uon gro--

f;er i?hb:>beliuuug. Überwiegcntte 'iu^^outung bat 3i.

für ben S>ertebr*mit bon ti"an5bfiid;en.väfen bebauen;

aud) ift e^S für ba-J im iUn-hafen von St.-'-iui^airo

fid) abwidelnbe C>)eid)äit ber cigentlid;o ^.\^n^c^^ph^^;

geblieben. Scr jweite oorbafen uon ju ^iNüim-

boeuf, beffen iKcebc febr uerfd;lammt ifi, wirb nur

wenig beüu'bt. Sie .vant)el*5mariue uon Oi. bclief fidi

.
G;ii'e 1805 auf 405 Scl;i|'fc mit 73,845 ^ou. .o^n
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\>afcn, iücid)cr fiii einem 3ti'iu bcr X'oivc ßclcc^cu ift

unb 200 6d)iffe von je 300 ^. awfncljmcu fann, fiub

1885: 1352 f)anbcl§tf)ättge (Sd^iffe mit 133,629 X.

QUX'. unb 1006 (Sd)iffe mit 102,992 ausgelaufen.

3(uf ben internationaten ^erJe^i- t'ameu 333 cin--

unb 154 ausgelaufene «Sd^iffe mit 62,935, refp.

37,399 %. (^ai'iptfädilid} im SSerfe^r mit @nglanb),

auf bie 5?üftenfc^iffa^rt 1019 ein-- unb 852 au§ge=

(aufene Sdjiffe mit 70,644, tefp. 65,593 3;:. ^er
'Äarenoerfefjr unifafst inSbefonbere folgeube 9frtife(:

in ber ©infufjr .ft'olouial.^udei-, 3ßein, ?yHid;te, ^^at'ao,

Dliuenijl, (betreibe unb ^ef)l, Sranntroein, 33aur;ot5,

Steine «nb ©rben, Jvifdie, öanf, ©ifen unb Sta^l,

:2)ünger unb Ä'affee; in ber ^Uiefufjr (betreibe unb
^Oie^i, Gifen unb (Stallt, 93iafd;inen unb SKerf^euge,

,3ucler, §of3, Ölfuc^en, 33aumaterialien, ^Dünger,

':ffiein, unb ^öfelfteifdj. 3i. bilbet einen mic^--

tigen ©ifen6af)nfnotenpunft, üon mefc^em £inien

nacp ^ariS unb DrIeanS, ^reft, 9?enneS, (St.^S^ajaire,

^saimboeuf unb ^Borbeauj auelaufen. 3(ucO finb

Sc^ienenroege längS ber §afenfai§ angelegt, öier^u

fommt als ^"»^ommunifationSmittet ber (Bc^iffd^rtS=

t'anal von dl, nac^ 33reft. S>on Unterric^tSanftalten

befinben fid; t)ier: ein£t)ceum, eine mebisinifd^e ^a^
hiltät, ein ^riefterfeminar, eine f)t)brograpr)ifc^e,

eineöeraerbe- unb 3^^enfc^"Iß/ ein Itonferoatorium

für yJiufif, S^aubftummeninftitut, mehrere 33iblio;

rfiefen, 9Jhifeen für 9Jialerei unb Sfulptur (mit me^r
als 1000 (liemälben unb 300 ©tatuen), für 9trd)äo--

logie, 2Raturn)iffenfd)aften, ©emerbe, §anbel unb
iSdjiffa^rt foroie ein botanifdjer (harten. " (Stabt

bat anfjerbem mehrere roiffenfdiaftlidje unb gemein^

nü^ige ©efellfd^aften unb ja^treic^e 3öof)ltl)ätigfeitS:

anftalten. 9?. ift ®i^ ber ^^^räfeftur, eineS 33iS'tumS,

eines ©erid^tS: xinb5lffifen^ofS, eineS.^anbelSgerid)tS

unb einer .*r»anbelSfammer, einer Sßarenbörfe, einer

Ailiale ber S3anf pon ^ranfreic^, Saljlreic^er ^onfu:
!ate frember (Staaten (barunter auc^ eines beut*

fc^en) foroie beS ©eneralfommanboS beS l].3lrmees

torpS. — ^n feltifd^er S^\t i)k^ dl. Condivicnmn, bei

ben 9^ömern Portiis Naranetum unb roar eine bebeus

tenbeStabt; im 9)Jittelalter mürbe e§ n)ieberl)olt »on
ben9tormannen perroüftet unb mar bann bie ^Jefibenj

ber ©rafen unb öerjbge von Bretagne, bie aud) gum
Xeil in ber bortigen ^at^ebralc begraben liegen. 2lm
13. 9lpril 1598 röurbe 5u9^. baS berüf)mte®bitt üon
'Ji. ron ^önig .^^einridj IV. erlaffen, roelc^eS ben ^ro?
teftanten in ^-ranfreid) 3fJeligionSfrei£)eit geftattetc,

22. Oft. 1685 aber von Subroig XIY. roiberrufen

lourbe. ^n ber S^it ber fran^öfifdien 9ieöolution litt

91. fe^r teils burc^ ben bis unter feine 2;ijore gefüf)rs

ten ^rieg ber ^enbee, teils burc^ bie graufamen.t)in=

xic^tungen (Stogaben unb republifanifd)en§od)3eiten)

(SarrierS, teils burd) bie Unterbrechung beS ^anbelS.
.'-Bgl. SraoerS, Histoire de la ville et du comte de
N. (totes 1844, 3 93be.); 3)tellter, Essai sur
lliistoire de la ville et du comte deN. (baf. 1872).

9lanteuil cm. nangtoj), Stöbert, franj. ^upfer^
ftec^er, geb. 1630 gu DieimS, lernte suerft bei feinem
Sd)n)ager "iRic. 9^egneffon unb feit 1647 ju ^ariS bei

^ß^il. be G^ampagnc unb 9lbr. 33offe. Subraig XIV.
errichtete für if)n bie Stelle eincS königlichen ^a--

binettSseicbnerS unb s^^upferftec^erS. dt. ftarb in

^ariS 1678. ®r bebtente fich einer ganj einfachen

,Vage von Sinien, bie er allmählich anfchroellen unb
in leichte fünfte üerfd;roimmen lie|, raoburd; er eine

groBe foloriftifd;e SBirhing erreichte. 9t. hat jumeift
'i>orträte geftochen, über 2Ö0, bie fid; burch forgfältige

'Wobellierung unö i^ebenbigfeit auS5eid;nen, teitS

nadj eignen Zeichnungen, teilS nach Sebrun, ^u(Sha-

ftclu. 0. (rr luar auch alS ^^afielljcidjuer bcruorragenb.
«gl. Soriquct, Eobert N. (2. 2lufl., 3?eimS 1886).

Stoutfdittnß, ioauptftabt ber cbinef . ^rouinj ctiangfi,

an ber 9J?ünbung beS ilanfiaitg in ben ^oiongjec,
früher ^^efibenj faiferlicher ^ringen; Si^ einer ta--

tholifchen ajJiffion; .t)ö"PthanbelSpta^ für ^sorjellaU'-

maren, raelche man öftlich vom ^ojangfee fabriziert.

Sm teilten ^ahrhunbert jählte man in berUmgebung
von 9f. 500 ^^or^ellanfabrifen, unb 1 mWl 9JJen-

fchen foll bamalS hier gemoljnt haben. I^et^t roirb bie

a3et)ölterung auf 300,000 angegeben.

9loiittttt (ftjr. iiaiifltiia), 3lrronbiffementShauptftabt
im franj. Departement 3lin, am See t)on 9t (268
§e!tar) unb ber ©ifenbahn 9)lacon-C^enf, mit College,

^abrifatipn von Xnd), ^rechSlermaren, ."oanbel mit
iäfe, Seber, lithographifchen Steinen jc.^unb (i88i)

2878 Qinm.
9'lttntuifct (ipr. nmitocfct), ^^ufel an ber iliifte beS norb^

amerifan. Staats 9JiaffachufettS, 25 km von ber

c^albinfel beS 6ape ©ob entfernt, hat 130 qkm Dber=

fläche unb (isso) 3727 ©iura. Der ehebem fehr be--

beutenbe SBalfifchfang hat aufgehört.

9lontttiii^ (ipr. nanntitici)) , Stabt in ©hefhu'e (@ng^
lanb), am Sßeayer, hat eine mer!n)ürbige alte 5lirche

unb (18S1) 7495 ©inu) , ipelcheSd)uh= unb^anbfchuh--
mad)erei betreiben, früher michtige Salinen.

9lao^, ber innere 9taum beS gri'ed;. ^empelS.
^apa, Stabt im norbamerifan. Staat Kalifornien,

im frud;tbaren Xijai beS ^luf feS 91, ber fid; in bie

San ^-ranciScoiSai ergießt, hat ein ^rrenhauS, 9luS=

fuhrPon2Bei5en,Dbftunb$ßein unb (i88o) .3731 ©inrc.

SlolJoicDl, Stabt in ber mähr. ^ejirfShauptmann^
fd;aftUngarifd)-.<^rabifch, an ber9)?arch unb ber9?orb;

bahn (äöien^Dberberg), Si^ eines Bezirksgerichts,

hat ein fchöneS Schloß, eine DelanatSlirdie, ein.^lofter

mit 9Jiäbchenunterrid)tSanftalt, eine ^«ckerfabrif, ein

Schipefelbab, SBeinbau unb (i88o) 3404 ©inro.

9lo|ittto, öauptftabt einer alten ägi)ptifd)en ^^ro^

pinj am mittlem 9^il, oberhalb beS britten Ä'atarat:

teS, um 1550 v. ©hr. burd; 2tmenhotepII. erobert unb
befeftigt. Die im 11. Sah^h- Dberägijpten »er;

triebenen ^riefterfönige beS SlmuU'-ra.liefjen fich hier

nieber unb errichteten ein eignes, »on ä'lgppten mab--
hängigeS 9?eich (f. tufd)); pon hier aüs unterwarf

im 8. Sahrh- bie 15., fogen. äthiopifche Dtinaftte

mieberum'^igppten. 3w2tu"guftuS'i3ett herrfchte 3u9t.

eine (3lpoftclgefch. 8, 27 ermähnte) Königin Kanbafe,

raelchcr 45 9iegerfürften tributpflichtig maren; 22
V. ©hr. ipurbc bie ^BtaH »on ben 3Jömern gerftört.

3lnfehnliche Siuinen »on 91., nerfleinerte 9iachbilbuns

gen ber Saumerke XhebenS, beim heutigen 95? era rot.

9lttpcflin, f. 3lconitin.

9ioijf, 35erg, f. Sugerncr 3llpen.

Stttpfdjcnfobttlt, f. 9lrfen.

9lopi)tttli (hebr., »9^ingfämpfer« , 1. 9)bf. 30, 8),

ber fiebenteSohn^afobS unb ber33itha, ber <Btamm-
pater cineS ber groölf iSraelitifchen Stämme, beffen

©ebiet im 9?2Ö. beS ©aliläifchen SeeS lag. 9tuS bie»

fem Stamm ging ber §elb Saraf heroor.

Slttn^tttli, ein auS fchaumig gerührter Sutier,

©ibotter, 9JJanbelu, ^itronenfchale, f)ncfer unb Gi=

fchnee bereitetes kleines C^ebäd.

9la|i^tOÄ/ leicht flüchtige unb fehr entsünblid^e

^lüfftgkeit ; urfprünglich f. v. m. Vtther (Sdjme--

feläther, 'N. vitrioli), bann alS ©ffignaphtha, SaU
pcternaphtha audj Sejeid^nung ber gufammenger

festen Zither (©ffigäther, N. aceti, N. vegetabili?,

Salpeteräther). 2tlS 9t. bezeichnet man auch im C^e^

genfatj zu ben fdjmeren, bickflüffigern unb bunklcru

i Sorten bie leidjten . bellen unb fehr ent3ünblicl)en



©rbölfoi'tcu, luie fic nanicntlicl) bte öei^ciib aiit^a^S^

pi[d;en SJceer, am SZonte Giara öei 'isiacenja 2C. lie--

fert. G)e(\eniüärtic? verftefit man in bei* J^edinif unter
bie kid)t flüchtigen ^robuftc von bev ^3)c[üUatton

be§ @rböl§ unb bei* '^eeröic.

Slaplit^olin CioHg, ein im (Steinfo^feuteei- reic[)lid^

(5—10 ^roj.)/ and) im 33raimfof)Ien: unb .'öoljteer

unb in manchem Grböl üorfommenber .^o^teniüaffer:

ftoff, fd^eibet ficf) in grofeen a}iengen an§ bem DÖUig
erfalteten ©c^werot "au^3 unb fatm burcfj ^-iltrieren,

3lu§fcl^Ieubern ober ^sreffen a6ge[onbert werben, ^a
bie Reinigung bieje« ^robuft§*aber siemlid) fc^raierig

ift, fo begnügt man fid) mit ber ©eminnung von 91.

au§ bem i^arbotöt unb jiuar au§ bemjenigen S^eil

be&jelben, melc^er nacfj SSe^anbhing be§ bt§ mit
•Katronlauge suv 3lu§3ier)ung be§ Jp^enol^ gurütfs

Bleibt. S)ie§ öl mirb ber 2)eftillation ,unterraorfen

unb liefert babei guerft menig leidjte^ Öl, hmn aber

faft reine§ 9?., fo bafj ber^n^alt ber Sßorlage ju einem
roeiBen ^Kriftallbrei erftarrt. Man bringt benfelben

auf eine ^^ilterpreffe, bann auf eine ]^t)braulifche

^^?reffe, be^anbelt ben 9iücfftanb mit 5—lO^roj. Jon--

jentrierter «Sc^njefelf(iure, loäfc^t ba§ mel)rmal§
mit Söaffer unb bann guv üollftänbigen Entfernung
ber ©äure mit fd;roacfjer Diatron lauge, worauf c§

fdjlieBlid) fublimiert ober beftilliert mirb. ©emö^m
lic^ gie^t man ba§ beftiHierte in flocke Schalen
unb bringt bie erftarrten ^udöen, nad^bem fie notf)

einmal l)i)braulifd) gepreßt lüorben finb, in ben §an=
bei. 9i. bilbet gereinigt farblofe ^lättdien, riecht

penetrant, fcl^mecft brenUenb, löft fid^ leidet in 3U=
j

foljol, iHt^er unb Ölen, nidjt in 3Baffer, fpej. @em.
1,15, fdjmiljt bei 79^', fiebet bei 216'', uerflüditigt fic^

langfant aucf; bei gemö^nlic^er Temperatur unb mit

SBafferbämpfen, brennt mit leuc^tenber, ru^enber
^'lamme unb geigt in feinem djemifc^en SSer^altcn

gro^e 2il)nlicl)feit mit bem SSenjol. ß§ bilbet mit
bn5entrierter®alpeterfiiure9iitronapl)t^alin,unb

au§ le^term entfte^t burd) 3ftebuftion eine bem 9tni=

lin entfpredienbe 33afe, ba§ ^lap^tljtjlamin. 2lu§

einem ifomeren9Zitronapbtl)alin erl)ält man ein gmei^

te§ 9'laphtbt)lamin,n)elche§au§,5-9laphtl)olbargeftellt

nnrb. Seibe 9?ap^tbt)lamine bienen gur Gewinnung
Don2l5ofarbftoffen.^a§-)tapl)tl)alinrot(3IJagbalas

vot, Sebanrot) mirb au§ ^lap^tliylamin erhalten

unb fommt al§ 6l}lorib in ^orm eine§ fc^warsbrau:
nen, unbeutlid)friftallinifchen^ulüer§inben.*öanbel.

(Seine Söfung fluoresziert feF)r ftarlf, unb biefc ^-huv-

regjenj teilt e§ aud) ber Seibc mit, meldte baburd)

rofenrot gefärbt roirb unb orangefarben fd)immert.

(5§befi^t ein gleid^eS^-ärbeüermögcn'iüiebaS^yudjfin,

ift aber beftänbiger al§ biefeS. ^üiit ^obätl)i;l unb
3obmetl)i)l liefert e§ üiolette unb blaue ^-arbbcrioate.

»Tiit (Salpeterfäurc liefert ba§ 9i. ^(jtbaliiiurc, au§
lüeldier ebenfalls farbige ^^srobufte unb beim (Srbiijcn

miti^alf Sengoefäurc cnti'tel)t, fo ba^ bicfc aud; auS
9i. bargeftellt merben fann. 9u bient al§> (Sd)u(vmit=

telfür^auSgeftopftc Siere unb gum 6^arburieren be^?

:^euchtgafei. S)iefe le^terc ^CerioenbungvJiucifc ift

nid)t melir neu, l)at aber in ber letzten ßcit in ^vorm
ber2Ubofarbonlampcgrof5c33erbrcitunggefunbcn.
t>l)ilipp wollte eine lUifung uon )(. in '^>ctroleum im
^aucrftoffftrom Derbrennen (.s{ a r b o ;i:

ijj
g c n g a ^S),

bod; bürfte biefe 23elcud;tung'oart ju umftänblici) unb
ifoftfpielig fein, ^n ber ^icebi^in benutzt man DL
gegen ©armfatarrije, äuf^erlid; gegen iU-ätu', Herpes
tonsurans, Favus 2C. ^^1. Ü^allo, S)a^3 % unb feine

:l)eriüatc (S3raunfd)m. 1870),

!!Wo|iIjtplcCioHgO, .zwei ifomere .Körper, weldio bei

(i'inmirfung won falpetriger ©iiure auf bie beiben
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iforneren 9iapf)tf)i)lamiiie ober beiin 3cijiucr=icn ber

beiben 9(apf)tf)alin]u(fofäuren mit ijl^fali entfielen.

cc-9lapl)tl)ot bilbet farblofe D^tobeln, riecht fc^raad)

pfienotartig, fdimerft brennenb, fein Staub reiU ^um
^Riefen, e§ ift leidit losließ in 2llfof)ol unb 'Üt^er.

audj in Sllfalien, taum in äßaffer, fc^miljt bei 94",

fiebet bei 278 — 280". Q§, bient 5U mebi^inifijeii

,3meden, audj ?^uv 2)arftellung oon 2{3ofarbftoffen.

yiitro:«-9iapl)thol, auSiRitronap^tfjalin erfjalten,

friftallifiert in gelben 9?abeln unb bilbet mit Stlfa^

lien golbgelbe, friftallifierbare Sal^e, berenSöfungeri

äßolie unb Seibe golbgelb färben." 3ein 9?atronfal>

fam eine Zeitlang al§ ^rangöfifd^gelb ober Gbrn-

foinfäure in ben .soanbel. Sinitro;«-9iapfittioi
friftallifiert ebenfalls in gelben 9iabeln, unb fein

^alU unb 9?atronfal5 ift ai§ 3Diartiu§gelb C^Ti an^
d^eftergelb, O^ap^t^alingelb, .Tanne d'or) im
.•panbel. ß§ friftallifiert in gelben Dkbeln, ift in 211=

fohol, nicht in Sßaffer losließ, bilbet orange^ ober

mennigrote Sal^e unb färbt 'iÖolle unb Seiöe gitro^

nen 5 bi§ tief golbgelb o^ne 33eT3e. ^-3^apfitl)ol

ift bem ß-9lapl)tf)ol äftnlic^, aber faft gerucblo^,

fc^milst bei 123" unb fiebet bei 285-286". bient

in fetjr großer 93ienge jur ^arftellung von Stjofarb^

ftoffen, in ber SJkbi^in gegen Krätze 2c., aud; wegen
feiner antifeptifd;en SÜirfung jur öerftellung anato-

mifc^er 'Präparate.

Sltt^jiei* (ipr. niW\a ober wl)\)n), 1) ^oljU, gewi)l)n.-

litf; 3^eper ober 9tepper genannt, Jlcat^ematiter,

geb. 1550 auf SDterc^ifton bei Gbinburg, 3of)n bee

fdjottifc^en 33aron§ 3lrd;ibalb non Oierd;ifton, ftu=

bierte ju ®t. 3tnbrew§, bereifte fobann einen 2'eil

©uropa§ unb wibmete fein ganje» Seben matl)ema:

tifc^en unb aftronomifc^en gorfc^ungen. 2(m bQ-

rübmteften warb er al§ (Srfinber ber Sogaritbmen.

9lud; bie nad; il;m genannten 3'iepperfd;en ^IJec^en^

ftäbcl;en, burd; beren ©ebrauc^ baS ajhiltipli^ieren

unb ^ioibiercn fef;r abgefürjt wirb, ^aben fid; in ber

^raj:i§ nü^lid^ bewiefen (f. 3kchenfiäbcf;en). Si.

ftarb 3. 2lpril 1617 auf feinem 6tammgut. 3ein
.'öauptwerf ift bie üon feinem ©ol^n f;erauegegebene

;:Miritici logarithmorum canonis constructio^

((Sbinb. 1618, neue 2lu§g. 1857); aunerbem finb su

nennen : »Khabdologia seu numerationis per vir-

gnlas libri II« (baf. 1617) unb »Arithmetica seu lo-

garithmorum chiliades ceutum - (2.2luc>g.iwn a>lac:

ciu§, öouba 1628). (Sein Seben befdirieb IW. Üiapiev

(Sonb. 1834), ber nucf) ein l;interlaffene"o 'XOerf be?--

felbcn: »Deartelogistica« (baf. ]839),i)eröffentlid)te.

2) (Sir 6l;arle!^ ^samei:, brit. C^)cncral, geb. 10,

2tug. 1782 ^u Sonbon, in weiblidicr xrinie von bem
uorigen abftammenb, trat im junilfton ^^abr in bic

cngUfd)e 2lrmee, naljm 1798 an bon Cpcrationeii

gegen bic irifd;en ^nfurgentcn teil unb nimucierto

1803 3um i^apitän, ]SÜ6 jum ^Juijor, ISll juni

Dberftleutnant. ;i>nutrieg auf ber^l^l)l•cnäi^d)cn\>alb-

infcl gegen bie ^-ran^ofon foiuic im anicvifanifdieu

'A-elbjlig geid;netc er fid) au»5 unb unirbe nad; beni

Arieben üon 1815 Cberft unb 1821 eHniocincur iwu

Kepljalonla. 1837 warb er wun (^)enoralmajor unb
ii3efel;l'obnber ber Gruppen in ben noiMid;en (^n-af-

fd)aften (SniU.aub^> eruanut. 1811 ovliiclt er ein i\om

manbo in öftinbien unb biilb barauf bon Cbcr^cfclu

über bie^^ruppen in Sinb unb X^elutidnüan, u'o er

burd; bie gUinicnben Siege bei .IH'ciiucc 17. Sept.

1813 unb bei >>aibarabab 21-, l'uirj 1844 ^ie iitadn

ber (5nure von Siu^ uernid)tcte, bie i-lV'lutfdjeii

^äbiute unb I^IT) ^io Unterwerfung be\' i?iinbc>> iwU-

enbete. ^a bie Cüinbifd)e.S\ompanie fein energifd^Cv

.'^>erfal)ren mifjlnlligte, warb er 1817 abberufen. ISöl



1000

mä) ©ncslanb ^uvM([eh^vt, ftarö er 29. 2tuct. 1853
in Daflanbg bei ^ortSmoutr). fcfjrieö unter t)te=

len anbern SßerFen ftaatSraiffenfd^aftiicöen, militä^

rifc^en unb ^elletrifttitf^en ^n^alt§: »Lights and
shades of military life« (Sonb. 1851, 2. 2lufL 1853)
\~"') »Letter on the defence of England by corps
of voliinteers and militia« (baf. 1852; beutfcl^,

:öraunfd)n). 1852). 35(^r. B ^apitt, The life and
opinions of Sir Ch. J.' N. (Sonb. 1857, 4 53be.).

8) ©ir ©eorge 2^ftomQ§, örit. ©enerat, 33ruber

beg ooricjen, c^eb. 30. ^uni 1784, seicf)nete fic^ in ben
ipanifc^en ^-eibsüaen qu§, raarb 1810 in bev <B(i)lad)t

bei SSufaco oerraunbet, f'e^rte 1813 gum .i^eer jurüd'

ainb mad)te 1814 bie ®d)Iad)t bei ^ouloufe mit.

1837 5um Generalmajor ernannt, mar er 1838—44
(^^ouoerneur be§ 5^apranbe§, um rcelcf)e§ er fic^ burd^

enerc^ifc^e SO^aBrecjeln qec^en bie unrubijjen Gaffern,

Serbefferunc; ber SSol '§fcf)ulen unb ©infübrung ber

yj^unijipaloerfaffung »erbient machte. 1854 §um
63eneral ernannt, ftarb er 15. (Sept. 1855 in ©enf.
S?gl. bie oon feinem 6opn fjerauC^gegebenen »Pas-
sao-es in the military life of General Sir Georg-e

T. N., written by hiniself<< (2. 3{ufl., Sonb. 1886).

4) (5ir 3Biniam |^ranci§ ^atricB, brit. ©e--

nerat, trüber be§ norigen, geb. 17 Sej. 1785 in ber

yfäfje von ^^ublin, trat 1800 in bie eng[ifcf)e 3(rmee

unb naf)m am ^ombarbement von .^open^agen ^o-

mie an ben ^-elbüiaen auf ber ^i^renäifcben öalbinfel

uon 1809 big 1814 mit 2tu§'eid)nung teil. 6r rcurbc

1830 Dberft, 1841 ©eneralmajor unb fungierte 1842
big 1848 alg ©ouüerneur oon ©uernfey. 1851 rcarb

er 5um Generalleutnant unb im ^ftooember 1859 ,^um

GenernI ernannt, ftarb aber fd^on 12. ^-ebr. 1860 in

Glap^am ^arf bei Sonbon. Sein ^auptmerf" ift:

-History of the war in the Peninsulä« (Sonb. 1828
big 184C), 6 58be.; neue 9lugg. 1882), eing ber beften

MI>erfe ber friegggefcbid)tlicf;en engnfd)en Sitteratur.

©in ^luggug baraug ift: >Eno-lish battles and sie2:es

in the Peninsulä« (Sonb. 1852, neue 3(ugg. 1865).

:l)ie 2;baten feineg SBruberg feiern: »The conquest
ofScinde; (Sonb. 1845) unb »History of General
Sir Charles Napier's administration of Scinde<

(baf. 1852). 35ie(eg anbrc oon feiner ^-eber ift in

cnglifc^en ^eitfc^riften ,^erftreut. 3SgI. Sruce, Life
üf General Sir W. N. (Sonb. 1864," 2 ^be.).

5) ©ir (Ebarleg, brit. ^Sijeabmiral, geb. 6. 9Jlär3

1786 5u ^atfirf in ©djottlanb, S3etter beg rorigen,

•rrat 1799 in ben britifc^en ©eebienft, 5eid)nete fid)

in bcm Äriege gegen ^yranfreitf; aug unb raurbe 1809
nad; einem glänjenben ^^ampf bei ©uabeloupc jum
.N^apitän ernannt, aber bafb banac^ auf öalbfolb ge^

ftelü. @r roobute barauf a(g ^-reimifUger bem ^elb--

Tiug auf ber ^prenäifdjen ^albinfel bei, raarb aber
1811 mieber mit bem Eommanbo einer ^a'egatte be=

traut, mit ber er fic^ bei ber (5);pebition an ben nea=

politanifd)en lüften großen 9?u^m ermarb. S^foffl^
ber Eroberung ber ^nfel ^onga bei ßaeta nerliet)

if]m ber ^önig ^erbinanb uon (Sizilien ben 2;itet

eineg Cavaliere di Ponza. 1832 trat er atg Slbmiral
in bie S)ienfte ®om '^Bebrog non Portugal. S^iv 2lns

crfennung feineg glänjenben 6eefiegg über bie mi--

gueliftifdie g'(otte beim SSorgebirge ©t. 3]incent

(5. ^uti 1833) rourbe er üon ^om '^ebro jum Viz-
( onde de Cabo de S. Vincente erhoben unb fe^rte

I5nbe 1834 in fein 3]aterlonb jurütf. 3m ^^erbft 1840
befct}Iigte er alg S^ommoborc unter älbmiral ©top^
forb in bem Jlriege gegen 3JleE)emeb 2lli unb biftierte

nad) ber ©rftürmüng oon ©aiba unb ber 2öeg:

uaijme (St.s^ean b'^^^kreg 1841 ben >vrteben. 5tad)

üngtanb juriicfgefefirt, roaib cv 1841 iuC^ '^Nartament

geiDäf)[t, mo er fid; burc^ feinen (rifer für bie ^ebung
ber britifcben (Seemacht bemerflid) mad^te unb alg

fonfequenten 3Bf)ig bemä^rte. 1846 roarb er ^on^
terabmiral, fommanbierte 1847 Me Aanalftotte,

3eid)nete fic^ im ^ampf gegen bie 9iifpiraten aug
unb aoancierte 1853 jum ^ßijeabmirat. ©djonunggj
log bed'te er in einer 3ki[)e oon 93riefen an bie

»Times«, bie oon feinem ^ßetter, bem General 2Bil:

liam 51., gefammett mürben (» The navy, its past
and present State«, Sonb. 1850), alle Gebred^en im
naterlänbifdien ©eemefen auf. ^m ^-ebruar 1854 er^

^ielt er ben Oberbefel^l über biebritifd^e Dftfeeflotte,

mit meldier er feit 28. ^ai bie ruffifd^en lüften unb
^äfen ber Dftfee blocf^erte, nad) ^Bereinigung mit ber

franjöfifd)en ^^lotte 21. ^uni bie ?^eftung 33omarfunb
nal)m unb Stnfang 2tuguft bie 3ltanbginfeln befe^te,

im übrigen aber infolge ber üon i^m felbft früher ge=

rügten Wlänc^ei nidjt oiel aug.^uriditen cermod^te.

Sm (September begf^alb prüdberufen, lebte er fortan

in Sonbon, trat roieber ing Parlament unb rcc^tfer^

tigte fiif) l^ier 1855 gegen bie miber i^n ungered^ter^

meife erhobenen SSorioürfe. 1858 aoancierte er jum
3(bmiral ber blauen ?ylagge unb ftarb 6. 9lor). 1860
in aKerc^ifton §alf. ®r fd)rieb: »The war in Por-
tn2:al between Pedro and Miguel« (1836, 2 Sbe,);

»The war in Syria« (1842, 2 58be.); »History of

the Baltic campaign« (1857). SSgf.^ßlerg 5^lapier,

Life and correspoiidence of Sir Charles N. (Sonb.

1861, 2 me.); äßill. 9^^ap. 33rucc, Life of Gene^
ral Sir C. N. (baf. 1885).

6) Sir Sofepl), geb. 1804 ju Selfaft, rcnr miU

I

glieb beg Unter^aufeg für ^Sublin, im erften Wini-

I

fterium S)erbt)g 1852 Äron = Dberanmalt (Attorney
general) für Si'ffinb, in beffen ^meitem Kabinett

(1858-59) Sorb-'5lan5[er für^^rlanb unb rourbe n)älj=

renb beffen britter S^egierung, in ber er fein 2lmt be-

fleibete, 1867 gum 93aronet erhoben. (Sr fcbrieb:

»Lectnres on Butlers analngy of religion« (^ubl.

1862); ftarb 9. ^3)e5. 1882 in St. Seonarbg. ^gl.

(Smalb, Life of Sir Jos. N. (Sonb. 1887).

7) 3'fobert Gornelig, Sorb dl of g^agbala,
geb. 6. ^I)e5. 1810 auf ßeplon, mo fein 5ßater alg 'Ma--

jor biente, erlogen in ber SGRilitärfd^ule ber Dftinbi=

fc^en ^ompanieju 9lbbigcombe in Surrep, trat 1826

in bag 5^orpg ber bengalifcpen Ingenieure ein unb
organifierte 1842 bie militärifc^e Gren^ftation Um-
ballal). ioier baute er na(^ einem neuen ^lan gefunbe

unb luftige Sagerfafernen, meiere allgemeinen Sei*

fall ernteten unb Napier-barracks genannt mürben.

^ad)bem er fic^ mäl^renb ber ^-elbjüge gegen bie

mf) 1845 unb gegen 9Kulrabfd) 1848 rü'bmlic^ft

fieroorgetban [}atte, roarb er ;^um Dberftcn beförbert

unb nac^ ©inoerleibung beg $anbfc^ab gum oberften

^ioilingenieur bei ber ^erroaltung biefeg Sanbeg er--

nannt/ melc^eg er mit einem Spftem oortrefflid^er

Sanbs unb Jöafferftra^en burcfi^og. SRad) furjem

2lufent^alt in Europa na^m er 1857 alg GeneraU
ftabgc^ef unter ©ir % Dutram an ber ©ntfe^ung
Saf^naug teil. Sei biefer GeCegen^eit üermunbet,

geic^inete er fid; alg f^rüEirer beg 'Qngenieurforpg in

ber Slrmee Sir Golin (EampbtM bei ber groeiten

©ntfe^ung Saf^naug aug unb marb mit ber 3^itters

mürbe beioEmt. 2llg ^^-ül^rer einer ^nfanteriebrigabe

mar er algbann unter Sir ^ope Grant 1860 in ß^ina
tf)ätig unb übernat}m 1861 alg Generalmajor an ber

Stelle Outramg bag 2lmt eineg SSorfi^enben im mi--

titärifd;en S)epartement ber inbifc^en 3^egierung.

^sm '^anmv 1865 raurbe er alg Generalleutnant

Dberbefet)lgl)aber ber 23Dmbat)armee. I^ann mürbe
er ö«ni Sciter bcg llntcrneijnnng miber Slbeffinien
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criiauut imb bvcid) im oi^"">-H' 1868 von "^ouibai)

aul %voi} ber<3rf)H)ierigfett be§ gebirc^ic^en Xerrains,

be§ 9)iangel§ an Lebensmitteln unb ^i'nnfroaffer ge;

lang e§ il)m üor Eintritt ber ^Regenjeit, burd) einige

!räftige ©tö§e bie 5Racf)t be§ abeffinifdjen i9errfrf)er§

3u brcd)en. ^Da .^önig 2:i)eobor bie geforbertc Übep
gäbe oon SlJiagbata tjecraeigerte, fo orbnete 3'?. einen

Sturm auf biefe ^-elfenfeftnng an, meieret wollen

folg I)atte, unb bei bem 2:f)e()bor fid) felbft ben 2;ob

gob. Sofort trat 91. mit feinen Gruppen ben ^ftM-

loeg an, inbem er ba§ üon innern Unrufjen l^eim:

geflickte :2anb fid; felbft überticB. ©r traf 9lnfang
3uli in ©nglanb ein unb mürbe burd; bie 3SerIei[)ung

be§ @roPreu3e§ be§ Satf)orben§, einer jäf)rlid)en

^enfion oon 2000 ^fb. (StcrI. für fidj unb feine bi^

reften 9Zac^fommen fomic burd) bic Ernennung jum
^cer mit bem S^itel a(§ 2orb ^c. of 3[lJagbaia be=

lo^nt. 1876 mürbe er jum ©ouoerneur uon @ibra(;

tar ernannt, fe^rte aber, ©nbe 1882 ,^um T^Jeneral--

felbmarfdiaff beförbert, 1883 nac^ (Snglanb jurüd.

8) ^-rancig, Sorb, geb. 15. Sept. 1819, betrat

bie biplomatifd^e 2aufba^n 1840 al§> (^3efanbtfd)afte=

attac^e in Sßien, befleibete fpäter bip(ümatifdOe ^|>often

in 2:ef)eran, 9teapel, ^eter^burg unb .^^onftantinopel

unb mürbe 1857 ,^um ©efanbten in Sßafliington,

1858 im öaag, '8H0 aber jum 93otfc^aftei in ^eterö=

bürg ernannt, öier mürbe |eboc§ infolge be§ polni=

fdjen 3lufftanbe§ feine 8teUung fo fc^mierig, ba^
man it)n 18H4 in gteid)er ©igenfd^aft nad) Berlin

fenbete. DbrnoF)! er mit bem Seiter ber preu^ifcf)en

^j5olitif uon ^seter^burg ^er in nafjen S8e,^iel)ungen

ftanb, oertaufd)te er bo(^ ben 33otfd)afterpoften in

.'-Berlin im l^^anuar 1866 mit bem 3lmt eine§ öouoer=
neurö von y}iabra§ unb mürbe nac^ feiner 3iüdfef)r,

nadibem er bi§ ba^in blofe fdjottifi^er ^eer geroefen

loar, 1872 al§ 3Saron ©ttrid sum britifc^en $eer unb
^Jtitglieb be§ Dberf)aufe§ erfjoben.

9lo|iijien (^Jappiften, t). neugried; iiappn, y-Did-

nafe«), Spottname ber 3lnl}önger.^apo b'^;ftria§' im
neuern ©riec^enlanb gegenüber bernationalen^^artei

9lopIeö (franj , \pv. nafjpr, unb engt., it)r. neijpi'?),

f.
V. ro. 9ieapel.

!tltap0, ber gröfjte 7s^u^ ber fiibamerifan. 9kpublif

(rcuabor, 3^ftw^^ »^^^ ^Ima^onenftromö, eutfpringt

«uf bem OftabfaH be§ Gotopafi, ift im obern £aiif

ein reificnber (iiebirgöftrom üoHer ©tromfdjneiren

unb burd)3ie^t im untern gegen SD. bic enbtofen

Urmälber am ^u^ber^lorbiilcre oonföcuabor. Seine
Siingc beträgt gegen 800 km. ^ür grnfjc Dampfer
ift er bi§ über bie"^9}iünbung ber ö'oca, feinet grö|j:

ten 3wflwffe§, faljrbar; altein fein 3:t)al ift troij ber

großen '^ruc^tbarteit faft unbemofjnt.

9lot)Olcon, 1) 9Japoteon I. 33onaparte, 5^aifer

ber ^-ransofen, geboren ,^u 9(jaccio auf ber viufcl

(Sorfica nad) ber gemi)f)ntid;en 3lnnnt)mc 15. IHug.

1769 (roä^renb neuere ®efd;idjtfd)rcibcr betjaupten,

ba^ 9^^. ben ©eburt^tag mit feinem 'lU-ubcr :o>ofepl)

getaufdjt t)abe unb baljcr 7. '^•^an. 1768 geboren foi),

Sotjn oon (Earto 23onapartc (f. b.) unb bor x'ätitia

^Hamotino, raurbc auf ä^etreiben feiiic^?> ^atcr§, ber

fid) nad} ber 53efe(jung CSorfica^j burd) A-ranfrcid) bor

franjöfifdjen ^Kegicrung angefd;toffen baltc, 1779 in

bic ^rieg§fd;ute ju 53ricnne aufgenommen, mo er

fic^ ganj pon feinen 5lamcrabcn abfdjlof; unb nur
für9jiatt)ematil; unböiefdjidjte ^ntereffc .^cigte. Taul)-

bem er auf ber5vrieg^$jdjute ju ^'ariv 1786 bic 'l.Uü=

fung beftanbcn, marb er Unterleutnant im 3icginicnt

Safere, ba«§ in ^salence, bann in '|*ari^>, Souai unb
5lu5onne in (^5arnifon ftanb. ^ie bebningtc Sago

feiner Familie nad; bem früljcn io'o fcinco 'i'atcvc'

I
(1785) nötigte if)n ui ber einfac^fren Sebenemeife,

I

beren ®runbfä|e er in bem »Discours sur les veri-

I

tes et les sentiments qu il impoite le plus (rincul-
' quer aux hnmmes pour leur bonheur^, ber Seant=
roortung einer Preisfrage ber Sponer älfabemie, nie;

berlegte; bie Strbeit erhielt nic^t ben preis, unD Di.

fud)te fie fpäter ju befeitigen. 33eim Stusbrudj ber

3^eüolutiou 1789 mar er premierleutnant in Öre--

nobte unb begab bei ber Sluflöiung ber 2trmee
nad^ (Sorfica, mo er ftc^ anfangt bem ^ßortämpfer ber

corfifc^en 5reil)eit, PaoU, anfc^lo^ unb beren Sac^e

i

in bem ^rief an 30Ratteo 33uttafuoco (1791 ) in leiben-

! fdf)aftlid)er Sprad;e certeibigte; ba er aber feinen

j

ßfjrgeis nidjt befriebigt fanb unb megen jene» ^Briefs

al§ Dffisier abgelegt raurbc, ging er 1792 nadi pa-
ri^, mo er burd) bie Proteftion einfluBreid)er (vön-

ner feine SÖieberanfteliung erlangte, unb mar l)ier

.Beuge be§ Stur^^eg ber 9)ionardjie burc^ bie (rreig-

niffe be§ 20. ouni; 10. 3lug. unb 2. Sept. 1792.

hierbei empfanb er mebcr 9jjitgefül)t mit bem Äö--

nig§t)au§, bem er unb feine ^amitie ^u großem Xant
De'rpflid)tet maren, nod) Segeifterung für Die reüolu=

tionären ^»»been, fonbern nur ^eraditung über bie

Sd)raäc^e ber -Regierung; aber er erfannte ^ugleid),

ba^ bie l^ereinbred)enbe i'tnardjie feinem. G'brgei', bie

freiefte ^i3af)n unb baö t}5d)ftc ^i*^' I^itne. ^^aber

fagte er fid; uom corfifd)en Patriotismus tos, mäblte

^-ranfreid) ju feinem 3>aterlanb unb mad)te im..2iiai

1798 einen freilid) uergeblid^en 3]erfud), burd) Über-

rumpelung ber ^itabelle non 2ljaccio bieie Stabi
ben ^-ranjofen ?iu erbalten. Sßon ben (Son'en als

3]aterlanbsyerräter geädjtet, fd)rieb er im ^\u[i 1793
»Le Souper de Beaneaire .- (^jlDignon 179:3), looriu

er paoli fd)mäbtc, bie .^nfurreftion ber füblic^en ITe-

partementS uerurteiltc, ben Staatsftreid^ ber ^ierg=

Partei gegen bieöironbc red)tfertigte unb bic fidrffic

Partei für bic ^ur öerrfd^aft bercd)tigtc erflärte.

X)ic Sd)rift mar be?ieid)nenb für feinen Gbaratter,

ber neben t)i)d)fter Sßillensfraft unb i'bätigfcit einen

bei feiner 3"i^e"i^ auffälliaen uölligen ?jiangel an
:5bcali§nnho unb |'ittlid)en (>)rnnb)äl3en, bagegcn fäh

teftc !öerec]^nung geigte. 5tid)t lange nad)licr glüdto

e§ il)m, bie 9iufmerffamtett t>er' ?3iad)tl)abcr auf

fid) 3u siefjcn. 311» er im .v^crbft 1793 i einen Sanbs
mann, ber c^onucntsfommiffar bei öer 'ikiagevungs:

armee uor 3::ouIon mar, bcind)tc, erfannte er, bat
bic 6'rftürmung bcv ^-ort» Sliulgvaoe unb bie ^Be-

fet^ung bcS SKorgebirge» S'(S"guillettc bic CinglänDer

3ur 3{äumung bcs\>afen» ^^rningen müife, unb führte,

aie> '^ataiItonyd)ef mit bem xTbevbcfcbl betraut,

18. Sej. bas Iii: :rnel)men aus, moranf Die cngliichc

^ylotte abfcgelto itnö bic Stabt fid) ergab. Ter x.'olm

für bic (Einnahme uon Joulon umr feine liTncip

nnng 5um ^Uigabcgcnoral ber ^Ivtillcric i.6. \NObr.

1794). lliadjbom er bie :'jiittclmoorfüüen bcfcftigt

hatte, nuirb er im :niär> ber italioniidien 3lrmco \n-

geteilt, meld)c nad) einem oon ihm entiiunfoncn plan
im 3(prtl bic picmontefen aus ben Seoalpcn oor

brüngtc, aber bann, ba or mit bem jüngcrn :>lobes^

pierrc befrcnnbet umr, in ben Stur\ :){obesiücrrcs

(27. 179n uermidclt, bes ^^iJerrai»? angcllagt

unb oerbaftct. :]mn- uuabe er nücbcr froigelancu,

aber Einfang I79r> ^nr 3lrinee in ber ^.iH'ubee iHuie^u

unb, ba er i'id) uioigevte, bortbin ^n geben, oon ben

Siften ber ^Irmce geftvicDcn i^uli 17n5>.

Cbne 'iHMuibgen, niobcrgebrüdt oon i'cincr 3lr-

mut, lebte eine ,Seitlang ui 'Iniris in völliger 3"'

rüdgeiogcnljeit, nur oorübergelicnb im topograplii;

|'d)eii 'iMiroau bcv Kriegsminifteriums beidiaftigt, bis

üjm ba- ^Uiii'taub u^'m 13. ^InMibcmiairc bic cvicbute
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^elecjen^eit bot, cmpoi'jufümmeu. SCuf (rm^jfeOtuuß

Skrräö' mit bem D6ev6efef)I bei- 5uni (cä)u^ be§^on=
xicnt§ juiammenc^egogenen 2;ruppeit Getraut, fc^Iuc^

Qx bui'tfj ^artätfc^enfeuer ben Slngriff ber infurc^ier-

ten Seftionen auf bie S^uilerien ab, raorb oom ^on-
uent af^ »Oiettcr ber iöerfammfuncj, ber ^Republif

imb be§ Sßaterlanbeg* begrübt, 16. DU. 311m Siut^

fions;genera( unb Äommanbeur ber Qlrinee be§ ^n-
nern "unb 23. ^-efir. 1796 jum Döer6efef}Bf)aöer ber

itaKem]d)en3lrtnee ernannt. 9iacJ)bem erfirf)9.93?är5

mit Sofepr)ine, ber er^e6(ic^ ärteru äöitiue be§ 06=
neral^ 33eau^arnaie, bereu G3önner 93array war,
uennäfjft ^atte, übernaf)«! er 26. SJtärj in dVi\^a ben
SSefefil ü6cr ba?> 37,000 aTiann ftarfe, Jriegeniutige

.v>eer, oerfprad^ i^m in einer fcfjiüungüollen ^rof(a--

mation Mu\)m unb 3?eicfjtümer unb begann 10. 3(prit

1796 ben glanjenben ^-elb^ug in S^taHcn, ber fein

^elbf)crrngenie im ftra{)lenbften Sic^t ^eigte. Tiad)--

bem er burcf) bie ©efecfite opn TO(efimo (13. 2(priO

unb ®ego (14. 3(priO bie Öfterreicfjer unb ^iemon?
tefen getrennt liatte, fd^fug er bie le^tern bei Gena
unb 9)ionboDi (20.u.21.3lpriO unb sroang ben ^önig
von Sarbinien gu einem 2l>affenftiHftanb (28.2(prilf.

2)ie Dfterreic^er befiegte er bei ^-ombio, erj'türmte bie

'Brücfe von Sobi (10. Wlai) unb 30g 15. SRai unter

bem ent^ufiaftifc^en ^ubel be§ 2>olte§, ba§ i^n a(§

Befreier begrüßte, in ^ailanb ein. Sßäbrcnb er felbft

©infacfi^eit unb Strenge ber <BitUn foroie Unbefted)-

lic^feit 5ur 3^au trug, fettete er Solbaten unb Cffi^

^iere burd^ <Siegeerufim unb Seute immer fefter an
fic^ unb macf)te fid) burdj bie f)of]en Kontributionen,
bie er ben eroberten Säubern auffegte unb nebft ben
loertooffften Kunftfdjäticn nad; $ari§ fc^itfte, bem
ü^ireftorium imentbef)r(id). Gnbe -Oki bracf) er uon
neuem gegen bie öfterreid^er auf, brängte fie f)inter

bie(?tfd) 5urü(f unb belagerte SJantua; "feinen^üdfen

fidjerte er fic^ burd; 33efe^ung ber ^omagnaunb einen

irinfalt in 3:o§cana. (5inen SXngrin 2ßurmfer§ fc^tug

er bei (Eaftigtione (5. 9iug.) unb bei Saffano (8. Sept.)

^urücE unb fd)(oB benfelben in SJiantua ein, beffen

(5ntfa^ er burc^ bie Siege bei 2IrcoIe (15.—17. Tioo.)

imb bei 9iiüoIi (14. ^an. 1797) üereitelte, unb bae
fic^ 2. ^-ebr. ergeben muBte. 9iac^bem er burd; einen

rafd^en 3Sorfto^ in bie 91tarfen ben ^apft 5um ^-ric:

ben von S^olentino (19. >yebr.) gc5iüungen, brang er

obne 9?ücffid)t auf bie (^efäfjrbung feiner 3?üd'3iig§--

linien burc^ fyriaul, 5^rain unb ilärnten bi§ nad)

oteiermarf uor unb erhielte burd;) biefeKü^nfjeitauc^

ben ^Nräliminarfricben oon X'coben (18. SlpriO,

in rceldiem Cftcrreid; gegen Überraffung 3Senetien§

bie Sombarbei unb ba§ linfe cH^einufer abivat, unb
ber am 17. DU. im ?^rieben oon (Eampo ^-ormio
beftätigt rourbe, nacjbem^i.in gcmaltt^ätigfterSBeife

ber Siepublif 3Senebig ein (snbe gemadjt fiattc.

9Kit berechneter ^'efc^eiben^eit ent5og fic^ 9i. nad^

feiner S^ücEfe^r nac^ ^ari§ (5, ^Te^.) ber 9Jeugier unb
ben ^oulbigungen be§ ^ubtifums. 9(ur im Surems
bourg n)urbe eine 33egrü^ung§feier oeranftaltet, bei

ber 2:aIIet)ranb eine fdjmetdE)(erifd)e Siebe ^ielt, unb
ber (3i^6arnot§ im ^nftitut eingeräumt. 2lnfang

1798 übernafim er bie Seitung ber SSorbereitungen

3U einer Sanbung in (rngtanb, erflärte aber balb

bem ^l)irettorium bie Hnau§füf;rbarfeit berfelben

unb fdilug bie abenteuerlid)e Unternejimung nac^
{)(gt)pteh (f. 2J[gi)ptifche (Jjpebition) oor, 5U

ber ba§ Sireftorium aud^ feine 3uftimmung gab,

um ben aHju mäditigen (^ienerat ju entfernen. iXn-

ruhiger (Sfirgeij unb "3:f)ätigfeitetrieb, bie $)offnung,

auf bem mörfd^en Soben be§ Crient^ rafd^ Ieid[;te

tmb glänsenbe (Erfolge 3U erzielen, meiere bie ?pf)an^

I

tafie bor Ji'an^ofeu erregten unb feine ^^>üpufarität

I

ücrmef)rten, enbtid) nidi^t am menigftcn bie^ered)=
' nung, baB ^^-ranfreicf; unb feine 3iegierung burd)

UngtütföfälTe in neuen Kriegen mä^ienb feiner 2tb-

loefenfieit feine llnentbel^rlic^feit ernennen unb if)n

at§ ben Sietter unb 5i3efreier jurütfrufen mürben, ba§
luaren iüoF}( SlapoIeonS Semeggrünbe, mäbrenb bie
58ernid)tung ber cnglifc^en ^JJadjt in ^«bien unb ber

Stur3ber^ür!eifeinem@eift rco^l oorfcbmebenmod)^
ten, bie3>ermir{(id)ung biefer gigantifd^en^Iäne aber
nocf) nidjt f^ärfer ins'Sluge gefaBt mar. 9(m 19. Wiai

1798oerüeB 9i. mit ber ©fpebition ^oulon, bemädi-
tigte fid) burd) einen ."öanbftreich 50?a[ta§ unb lanbetc

30. Suni in Slleranbria. 3^^adf)bem er 6. ^uti bie Tla-

mehttfen bei ben ^yramiben uon ©i^efj gefc^tagen,

f)ie(t er 25. ^nii feinen (Sin^ug in Kairo. S)a bie 3>eri

nicf;tung ber franjbfifd^en ^-lotte bei 3(bufir (1.9Uig.)

if)n üon (ruropa abfc^nitt, unb er Eingriffe ber dür-
fen gewärtigen mu^te, befd)IoB er im'^^ebruar 1799,

ifjuen burdj einen (sinfalt in Serien suoorjufommeny
unb brang bi§ Slffa (St.s^ßfi« b'Slcre) cor, faf) fid)

aber, ba i4 Stürme auf 2(ffa »on ben (snglänberu

unb S^ürfen abgefc^Iagen mürben unb bie ^eft in

feinem $tcer mutete, genötigt, im 9Jiai ben 9iütf5ug

ansutreten. J^n 3i[gi)pten marf er 25. ^uli bei Slbu'^

fir ein türfifrf)e§ Sanbungs^eer gurücf", bann aber

lieB er, uon ben Unfälten ber ^ranjöfen in ^talie«

!
unb am 9?hein unb üon ber unfic^ern SteKung beo

!

Sireftorium§ unterrichtet, fein öeer im Stiche unb

fc^iffte fiel) mit feinen pertrautefteri Cffi3ieren22. 3Uig.

auf sroei ^-regatten fjcimlid^ ein. Unbemerft oon ben

(Snglänbern, gelangte er nach fyranfreich unb lanbetc

9. Cft. 1799 in ^-rejuS.

^a§ franjöfifche 3>olf begrüßte i^n als ^Retter be^?

in 3(uflöfung begriffenen Staate. Seine 3Reife nari)

^ariC>, mo er 16. Cft. eintraf, glich t5in3ug eine'>

lang erfehnten §errfcher§ in fein iReid^. ^i)a§ ^iref-

torium magte nid)t, ihn megen feiner eigenmäd^tigen

gtücffehr 3ur 3iebc 3U ftellen. ^. mar entfdiloffen,

fidi ber (bemalt 3U bemäd^tigen; »ba§ SSolf roill unb
braud)t einen öerrn% äußerte er 3u feinen 3Sertrau=

ten. Sofort begannen bie 33erfchroornen, 3U bencn aw-

Ber 9iapoleon&" 33rübern, Sofeph unb Sucian, Sier)es>,

^alleyranb unb^-ouche foraiebiemeiften@enerale ge=

hörten, bie SSorbereitungen 3um Umftur3 berS^ireftoj

rialregierung , ber am 18. 33rumaire (9. 3lor).) n-t

folgen follte. 9In biefem 2:ag mürbe pon bem 3um
3:eil eingeweihten Diäte ber 2llten ber diat ber ^ünf=

hunbert^nach St.:6loub uerlegt unb 9i. mit bem
Dberbefehl über bie Gruppen ber $»auptftabt beauf;

tragt. ^avxa% marb uon 3:allet)rdnb 3um SSer.^icht

bewogen, bie beiben ^ireftoren 3)Joutin§ unb(5Johier

oon 33Zoreau gefangen gehatten. 2lm 19. Srumairc

(10. 9ioo.) rücfte 91. mit 8000 2Kann nach St.=Gloub,

befe^te bie Zugänge 3um Si^ungsfacl ber ^ninfhun-

bert, trat felbft in benfelben unb i)kü eine »erwor^

rene Diebe, in ber er oon einem großen .Komplott ber

Parteien rebete unb bie höchfte, (Gewalt für fich for^

berte, bie aber wirfung§los blieb, (rr »erließ ben

Saal unb evfdiien wieber mit einigen ©rcnabieren.

9iun aber erhob fich ein großer ^Tumult: bie depu-

tierten umringten 9i., überhäuften ibn mit Schmäh

hungen unb fchüttelten ihn am Kragen, fo baB er

faffung§lo§ unb faft ohnmädjtig üon ben @rena=

bieren au§ bem Saal gefchleppt werben mu^te. 2)er

Staatsftreich wäre gefcheitert ohne bie ©ntfchloffen=

heit Sucian Sonapärte^, ber $räfibent ber ^ünf=

hunbert war. Statt, wie bie Sßerfammlung forberte,

bie 3tcht über au§fprechen 3U laffen, rief er von

neuem bie 3:ruppen herbei, liei bie S)eputierten mit
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i^cfäüteui ^Bajoactt Deijaßca unb am 5(6eub uoix 30

iUJitflliebcni eine ^Tnnfabrcffc an 'Ji. unb bic

pcn'befd^lic^en, 67 ^Jlitgliebcr für awögcfto^en er;

Hären , l)eibe lUÖtc 6iö jum 20. ^-cbr. 1S(X) ücrtagen

nnb eine ilommiffion jnr Sküifion bcr 33erfafiiing

foroie ein vt'Ofiforiidjeö Monfutat, au§ ^t., 3iei)e§

nnb j)?oger ^ucof> beftefjenb, ern)ä()Ien. Ser dM ber

;H(ten erteilte biefcn Sefcf^Uiffen feine öene^mißung,
nnb nacf)t§ 12 U{)r (eifteten bie brei 5tonfuln vov bei^

ben JHäten beu ©ib.

Xnrcf) bie 3]erfnffnng bc^o ^^af)rS VIII, lueicfje bc^

9teßen6ufj(ei;v, 9J?orcan?, bnicO äSeiOaunung eut--

lebigte; nocf) fc^ärfertraf crbie^amilieSourbonunb
fe^te er bic Sßelt in Sd^recfen burd; bie feige 9Jiorb=

tijat an bem §er3og oon ßng^ien (2]. Mäx^ 1804;,

beren SSerantroortung tro^ aller 5)eud)elei unb trügen

9]apo(eon§ felbft unb feiner Helfershelfer allein

fällt. Unter bem erfcöütternben Ginbrucf biefer

Greigniffc, unter ben Ölüdraünfc^en unb (jrge6en=

l)eit§be5eigungen ber Beamten unts Staatsförper

Skpoleonö glücflidjer ©rrettung, beantragte ber Zi-

nat 27. gjiärj 1804 in einer 9lbreffe an -R., bie l)öcf)fte

reit§ im Xejember 1799 nerfünbet imirbe, erhielt
j

C^ieraalt in ^Jlapoleonö ^-amilie crblidj ju machen.

unter bem 2;itel eine§ (Srften .'>^onfuI§ auf ,^el)n

^afire bie »olle ©eiualt eineö fonftitutionellen aüv=
ften; bie beiben anberu .Sionfuln, 6ambacere§ unb
i?ebrun, liatten nur eine beratenbc Stimme. Xnvd)
Sefe^ung ber 5al)lreid;en (2taat§ämter mit feinen

9lnl)ängern belol)ntc er feine altm unb gemann neue.

3eine äöolmung nerlegte er in bie rtuilerien unb
bilbete einen glänjenben.'öof. Xer3[)iel)räal)lberGmi:

grauten löurbc bie 9tüdtel)r geftattet unb bcr Ärieg

in berSSenbee burdi finge 3Jia^regelnbcenbet. ^oud^e
organifierte eine furchtbare ^ßolijci, n)cld)c bie Xa^
geepreffe unterbrüdte unb bie Parteien fprengtc. 2)ie

innere SScrrcaltung nuirbe naclj beni '^rinjip med)a;

nifcber ^cntralifation, raie fic bem matl)ematifdj an-

dl. ml)m ben 9lntrag 25. 9lpril on, unb nadjbem Xu-
bunat unb ©efe^gebenber Körper il)re ^uftin^inung

gegeben, loarb dl. 20. 3J?ai 1804 in ^ariö jum erb=

lid)zn 5^aiferber j^rangofen proflamiert. Xa?:

barauf Dcranftaltete ^^lebi^jit beftätigte bie -Ifiron-

erljcbung mit 3,572,329 Stimmen. %m 2. Se?. 1804

fanb bic .^aifcrfrönung, gU ber ^papft ^iu§ VII. nacfi

^an^ tarn, unter gro|em ^^omp in ber A'irdie ^otre

2)ame ftatt, nadjbem fic^ di. ^u feinem ^rger 1. Sej.

auf Verlangen beö ^sapftes mitoofep^inc l)atte firdj^

Ud) txauan laffen müffen; 3Z. rächte fid),inbemer
ben ^apft eine Stunbe marten liefi unb it)m im
2lugenblid ber Krönung bic .^'rone entriß, um fie fidi

fclbft aufjufeöen. 2lm 2B. Mai 1805 folgte bann im
gelegten @eift 9capoleon§ cntfprad;, umgeformt unb

|
3)om su 3JiaÜanb bie iU'önung mit bcr Gifernen

iöar eine §ierard)ie non rinanber übergcorbnetcn ! ^rone ber i^ombarbenfönigc.

Xiftaturen,^ bie in ber be§ c:rften,^onful§ gipfelten,
i

^Die örric^tung ber neuen 3)ionavchie fjatte bit

yi. banbljabte biefe9[Jiafd)ine, bie allmäi)lid; ba§gan,^e
j

Steigerung be§ 2)efpoti§mu§ im Innern sur Aolge"

geiftige unb materielle Seben ber Station regelte, mit
überlegener ^ntelligeng unb uerliel; iljr ben 4lnf djein

einer genialen Sdjöpfung, roätjrenb fie jebe Selb:

ftänbigfeit unb inbinibnellc 3:l)atfraft erftidte unb
ber politifdjcn $5ilbung ber Station t)öd)ft nad;teilig

gemorben ift. Öleidjrooljl befeftigte fid^ bie neue dU-

gierung rafc^ unb ol)ne Söiberfpruc^, ba ba§ ißotf

ber politifc^en 3(ufregungen überbrüffig mar. 3"=
bem üerfd)affte il)m 9i. burd; überrafd)enbc Grfolgc

einen efirenoollen, oorteill)aften ^rieben. 9iad}bem

(5nglanb unb Dfterreid) bie angebotene S^erföljnung

ourüd'gemiefen Ijatten, übcrfcl)ritt 9i. im 9JJat 1800

ben (^kofjen St. i^ernl)arb unb fiegte inberSdjlad;t
beia)iarengo (14. ^uni), worauf bie Öfterreidjcr

:,'^talien bi§ 5um 9Jiincio räumten. Siad) bem Sieg
yjioreau§ bei .<öol)enlinben (3 :i)e5.) fd)lo^ Dfterreid)

9. ^ebr. 1801 ben 3'i^ieben üon ii^üneoillc, unb

and) bie geiftige ^a-eiljeit rourbe untcrbrücft, berUn^
terrid)t ber ^ugenb burd) ben gerabc^u gottesläfter-

lid)en, aber oon einem .Starbinallcgaten approbier

ten : Catechisme imperial-: vergiftet, bic^'reffe burüi

bie brutalften 3)k§regeln getnebelt. Diad; auBen
l)anbelte er ganj nac^ äi>illfür unb rife bie 9iation in

feine ©roberung§politif fort. Sein beipener aDunfd;

mar, Gnglanb m bcmütigen. ^lac^bem Die iöefe^ung

§annoüer§ (1803) mirhingelo§ geblieben, bereitete

er in 33oulogne eine £anbung cor, bic fid; inbe'>

fd^liefelicj) mcgen ber 5f)iangeU)aftigf'cit feiner 5^ricgs:

flotte al§ unauefüljrbar erraie^5. 'Sie :öilbung einer

neuen ^^oalition gegen feine gcmalttljätigc 'i'olitit

befonberS in Italien, meld)c '^^itt im 9luguft 1805 *>n

ftanbe brad;tc, unb loeldjc auo (rnglonb, Sftcrreidi,

^HufUanb unb Sdjmcben beftanb, befreite ibn ron bei

befdjämenben Stotmenbigfcit, bic Unmijglidjfcit fei-

nad)bem dl. 3lgi)pten preisgegeben unb baburd; ben ' ne§ ^anbungc>plan§ einsngcftclicn. 3.liit bem fricg^^

^rieben mit ber ^sforte (1. Cft. 1801) crmögltdit

t)attc, perftanb fid; and) C'nglanb 5um ^-rieben uon
9lmien§ (27. SJfärj 1802).

Sie Stiftung ber (Sljrenlcgiou unb baS 5lonforbat

mit bem ^^apft (15. ^uli 1801) uerftärtten bie mad)t
be§ neuen ^Hegimentö über bac> ^otf, fo bafj di. e§

magen tonnte," fid) 11. dMi 1802 burd; ein '^Nlebiy:>5it

(3 d)h\l Stimmen gegen wenige tanfenb) sum Hon =

f ul auf :^^.cbenio,^eit uniblcn 5u laffen; bod; bielt

er Co and) für nötig, feine C"!5cgncr ein,5ufd)üd)tcrn

unb ber Dppofition jebe SJtöglicijfeit, fid; geltcnb gU

madjen, ju rauben. Sic ajJitglicber ber gcmäfjigten

Cppofition im Sribunat unb im (^cfcl3gebenbcnMür:

per unirben im i^sanuar 1802 au^>geftof;cn unb buvdj

Offisierc unb '^kmmte erfcUt unb burd; :i>crfaffung'5:

ünberungen jebe itontrolle ber !"lfegierung bei:-> Mou--

ful§ befeitigt. (Sin 5lttentat auf dl (24. Sc3. 1800)

gab ben 9lnlafj, eine 3ln3abl ^oatobiner liin5uridjten

unb 130 'Kepublifancr 5u beporticrcn. C^'inc ronali;

ftifdic 3>erfdjuuirung mürbe burd) '^scrljaftnng iljrcr

.s>äupter, (5aboubal unb '}>id)egru (d)liivi 1804), nn--

fdjäblid) gcmadjt, mobei fid; dianü) cincö perljaijlcn i fdjcn iU-äfte bcx-felb-Mi, mifd;tc firtj aber auii} in öic

bereiten ."oecr oon 200,000 Mann marf er fidi nadi

Sübbeutfd)lanb, sertrümmcvtc ba-J >?cer i'.iiacf*> unb
5mang ben :)icft jur M'apitiilation uon Ulm (17. Cft.),

30g 13. ?iOü. in iC>ien ein unb fd)lug in bcr Srei:
Ja^iferfdjladjt uon 3luftcrlii; (2. Sc;.) bie vcr^

bünbcten Cftcrreid)er unt) :1Jnifcn; ^'d)on 2<i, Sc;.

fd;lofi £ftervoid) ben '^U-cübnvgcr (\ricben, in bem
ec^ dl. Scutfdjlanb unb Italien prcivgal'. dl rci

fügte nun gan; nad) feinem ^-luMicbcn über bicfc

X'änbcr: fein Stiefiohn t5n.>Mi ^^^eanfiarnai'5 iinirbc

i^ijefönig uon ;^stalien, fein iU-uber ^N^Mcpb iiönig

üou liieapel, fein ^l^ruber i^ubmig Mönig uon >:»olIünb,

fcin Sdnimger ooadiim :lVnrat (^\rof>liei;og uon^l^erg;

feine Sd^mcfrer (ilife erluolt i?ncoa, :;\iiaffa unb liar

rara, feine Sdjuiefter ^^iauline (^Miaftalla. l5in ^ya-

milienftatnt nom 31. ^^.laiv, ISOi'» erflävte i\\ 3um
.•öanpte ber '^onapavtefdien ^vamilie unb fümtlid^e

Wlieber berfelben nebü iluen .verifdiattcn \u feinen

ÜMifallen. ^n Sent^dllan^ grünbete er 17. ;NUli 18CHi

ben :)iljeinbnub (f. b.), ^e^fen f^roteftorat er über
nal)m. I5r uerfügte unbe'diränft über bie militari

:
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iimern 9tugefegcnfjeiteu bei* 23uube§ftaaien , füfji'te

franjöfifc^e ^nftitiitionen ein unb uutei-brüc£te alle

3^e(;un(^en beö beleibiflten 9Ja±iona(gefüf)t§ burc^ ©e--

roaltt^Qten wie bie öinridjtimg beg 33urf;f)änbler§

^ßalm in 53raunau (27. 3lug.).

tlnerfättlicf) in feiner Slufimöegterbe unb @i'üöe=

tunggfud^t, warf er fic^ nun auf $reuf3en, ba§ burc^

feine fcJ)n)ärf)lid)e ^oliti! 1805 feine 33eracf)tung unb
burcf) feine (Scfiraanfungen feinen erroecft "l^atte,

ber fict) in bem leibenfdjafttidjen, übermütigen Xon
feiner 33efe|le unb SBülIetinö, in ben ro^en !orf;mä=

ljungen ber .<f^önigin Suife funbgaö. Ser Sieg von
.^ena (14. Dft. 1806), ben Ti. fetbft crfodjt, unb bie

ftf;niäl)[id)e i^nltung ber ^)reuBifd)en .'T^eerfüfjrer Iic=

ferten itjm mit (Sinem (Sc^ilag ^sreufien in bie ."pünbe.

yjac^bem 3^. in ^ot§bam uöm @rab ?^riebrid)§ II.

beffen ©egen geraubt Tjattc, fjielt er 27. Oft. feinen

(Sinjug in S3erliu, von wo er 21. 9^oü, ba§ Sefret

über bie n t inen ta ff ^3 er re erlief, ^olen,

Töo i^m bie "ipreuBen su §ilfe fommenben 9iuffen ent*

gegentraten
,
geriet fein ©iegeS^ug im 3Öinter von

1806 bi§ 1807 in§ Stocten, unb bei ^sreufiifc^-'®i)tau

(7. XI. 8. ^-ebr.) erfocht 9i. tro<^ ungeheurer 3>er(ufte

feinen ©ieg. ^adj längerer Ünt^ätigfeit in fd)it)ie-

riger Sage bracfite er aber 14. ^suni bei ^'i^ieblanb

ben bluffen eine entfc^eibenbe 9iieberlage bei, worauf
er mit ."i^aifer 2lle;ranber 23. ^uni auf ber 9}iemel

bie 3ufammentunft {)atte,in welcher er^^solen opferte

unb Sliejanber mit ber Hoffnung auf bie .'oerrfdjaft

über SJorb: unb Dfteuropa fd^meid^erte, baburd) aber
j

i[)n gang für fid; geroann unb bemog, ^reu^en prei§:

zugeben. ®en '^^erfudj ber .«übnigin Suife, für i^r

Sanb günftigerc ^Bebingungen su erlangen, uiie§ er

in ro()er S^öeife gurüd'. C5r fonnte fid; meber 5u groj?;

müti^er ^efianblung nod) jur oöltigen SSernidjtung

jjßreu'ßeng entfd^ liefen; inbem er e§ Hinang, bie.*^iälfte

feinet ©ebietv? ab,sutreten, imb brücfenbe Saften unb
^Demütigungen if)m auferlegte, 30g er fid; felbft einen

unuerfö^nlic^en ^yeinb grof;.

, 31. i)atU in Silfit feinen ^fan, eine äöeltfjerrfdjaft

5U begrünben, ber SSeriuirflidiung näf)er gebradjt;

im mittlem unb meftUd^en kontinent üon (Suropa

fd^altete er al§ unbebingter iöerr. 3lber e§ lag fo:

roolil im (3t;ftem bed 6äfari§muv al?> im Gijarafter

'JiapoleonS felbft, bajifein (Sfjrgeij unb feine gemalt:

t^ätige .^errfd)fud)t feine ©diranfen in bem Siecht

unb ber ^-rei^.eit anbrer anerfennen mollten unb i()n

;;ur Überfd)ä4ung feineS eignen .^tönnen§ unb gur

(^eringfdiä^ung frember 2ßiberftanb§traft oerleite:

ten. -Itad^bem er 1807 Portugal l)atte befe^en laffen,

meil e§ ©nglanb nid^t feine öäfen fperrte, benutzte

er 1808 ben in ber fpanifd)en Äönigöfamilie au§ge=
brod)cnen «Streit jraifc^en Ä'arl IV. ünb fdnem Sol^n

'^>'erbinanb VII., um beibe im SSJcai 5U ^aijonne jum
y^erjiclt auf ben 2:^l)ron 5U bewegen, ben er barauf
feinem 23ruber Sofep^ ucrliel), roiiljrenb SJRurat Siö--

nig üon 5?eapel mürbe. Slber in Sp anten ftie^ er

bei bem ftol.^en, ftreng fat^oUfc^en S^olf auf unge;

al)nte Sd)iöierigfeiten, bie mit ber .Kapitulation eine§

fran^öfifc^en §eer§ bei 33ax)len (21. ^uli) begannen.
Die (Srljebung' be§ fpunifc^en 9>olfe§ unb baf> ®in:

greifen ber (Snglänber unter SBellington, bie nac^

ber 58ernid)tung ber leisten fransöfifd^en ^vlotte bei

3^rafalgar (1805) nun aud)auf bem Hontinent -Jt ent:

gegenjütreten uermoditen, rieben S^Japoleon^ Kräfte

auf, ol)ne bafi e§ it)m gelang, bie ^^renäen^albinfel
bauernb ju erobern. 9?ad)bem^ofepl) aug9J?abrib gc;

flof)en mar unb 3Bellington bie ^^-ransofen au§ ^brs

tugal oertrieben Ijatte, erneuerte -lt. fein 23ünbni^?

mit .Kaifer 3llejanber auf ber 3"l"(^wmenfunft

I.: 180f)—1808).

in (Srfurt (27. Sept. bic^ 14. Oft 1808), auf bcu
bie 9?l^einbunb§fürften teit§ felbft erfdjienen, teiK-

fid) burc^ il)re 5J;l)ronerben oertreten liefen, unb auf
meld)er ber Imperator feinen 9Jhngel an ^r^iel^ung
burd^ empörenben Ubermut felbft gegen ^llejanbe'r

beroieg. Darauf eilte er mit 80,000 SJiann, meift
9il)einbunb§truppen, nad; Spanien, fe^te ^ofepl)
4. Dej. in 9Jtabrib roieber aB König ein unb brängtc
bie in Spanien eingefallenen ©ngfänber nad) ^aiia-
bolibjurüd', fab fic^ bann aber burc^ bie 9Jac^ric^t

oon Öfterreic^S broljenben 9iüftungen genötigt, um^
5U^el)ren. Dbmobt felbft bie SBertrauten be§ ,#aifer§,

mie ^'ouc^e unb ^alleyranb, a)iiHoergnügen über fei-

nen ma^lofen ©l)rgei,^ 5?igten, aud; in berSlrmee eine

gemiffe Krieg§mübigfeit fidjtbar mürbe, bie Sanbo
ber Sitte fid) loderten, ro^er ©igennu^, SRaubluft

unb t^eigl)eit bereite in erfc^redenber SSeife l)eroor-

traten, obroofil enblid) bie ©elbmittel nid^t tnebr fo

reid)lid; floffen, füljrte 9u ben Krieg gegenÖftcr^
reid) 1809 mieber mit gemol^nter (Energie unb
Sd^nelligfeit, trieb bie Öfterreid^er bei Steg'en^burg

in fünftägigen Kämpfen (19.— 23. 3lpril) niit einem
^erluft oon 50,000 dMnn nad) 33öf)men jurücE, 50g
13. 3JJai jum ?imeitenmal in SÖien ein, unb nadjbem
er nad; ber ^^iieberlage bei Sl^pern (21. u. 22. a)^ai)

eine fc^mere Krifi§ infolge ber Untl)ätigfeit feinec-

(^Jegnerö glüdiid) übermunben batte, bracjjte er burdi

ben Sieg bei 3i^agram (5. u. 6. ^uli) ben Krieg im
^5'rieben "oon Tßien (,14. Dit 1809) 5um günftigea

1

3lbfd;luB.

Der unglüdlidje Sßcrlauf be§ Krieg§ in Spanien,
bie(Srbebuhg3:iroB,bie3lufftanb§üerfucbeinDeutfd)'

lanb, enblidj ba§ 3lttentat oon Stap§ (12. DU.) l)äU

ten iH\ auf bie ermad^enben nationalen Kräfte auf:

merffam madjen fönnen; bod^ glaubte er burc^ rürf=

fid;t^lofe ©emalt ber • l^'^^beologie'- ."öerr ju werben

.

Seine Selbflüber^ebung imb 3CJenfd)enoerac^tung

waren fc Ijod; geftiegen, bafj fic^ if)m bie (S)ren3en be^>

SOfiöglidjen oerwifd^ten; wa§ er wollte, muffte er audi

tönnen. 3tud) in feinem perfönlid)en3luftreten würbe
er Ijerrifd) unb gewaltt^ätig, unb jeber piberfprud;

reifte i^n 3ur l'eibenfd)aftlid)en 2ßut. Über SSölfer

unb Öänber fdjoltete er nadj SKillfür. Der Kirc^en-

^taat würbe 1809 mit bem Kaiferreic^ oereinigt unö
ber bagegen proteftierenbe ^apft nad) ^yranfreid) ab-

gefül^rt. 9lad;bem 1810 aud) fpollanb unb bie beut-

fdjen 9iorbfeefüften einoerleibt worben waren, er=

ftredte fid) ba§ Kaiferreid; bi§ gur Dftfee unb ben

l^onifcben :3"fßl»/ umfaßte 130 Departements, unb,

bie ^afallenftaaten eingeredinet, oerfügte dl. über

100 ajtill. a}ienfd)en. Um bie§ ungeheure 3Icid) an
einen Sol)n ju oererben unb fo feine 3"^^""?^

)id)ern, lie^ er burd) einen Senat§befd)(u§ 00m 15.

Dej. 1809 feine finberlofe (Slje mit ^o\zp\)\m fc^ei^

ben imb oermäljlte fic^ 1. 2tpril 1810 mit ber (*r5 =

berjogin SOlaric Suife, ber ^odjter be§ Kaiferö

^•ranj L, bie i^m 20. Wäv^ 1811 einen So^n gebar,

ber bei feiner ©eburt ben Xitel cineS Königö oon

3iom empfing. 9i. glaubte ba§ 'Jteic^ KarlS b. C^v.

erneuert unb für feine Dtjnaftie gefidjert ju ^aben.

Die lel3ten ^-reibeiten ber 3teoolution würben befei^

tigt, bie alte .<öofetifette, ber ^vbaW, bie j^t

aud) bie -lettres de cacliet« wieberbergeftellt.

Da§ 1808 erneuerte 33ünbni-5 mit Süi^lanb war
bei ^Jiapoleon§ öerrfcbfudit nidjt aufrecht ju erhalten.

'Ji:;^lanb wollte ficb bie Kontinentalfperre md)t län--

ger gefallen laffen unb l)ob fie teilweife auf, 91. gönnte

^Ui^lanb bie (Eroberung ^nnnlanbS imb feine ©rfolge

im S^ürfenfrieg nid^t unb beleibigtc Sllejanber burd)

bie 3lnne£ion DlbenburgS, beS tyürfientum§ feiner
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5ßcnuQubtcn. ^urdfj brt§ Uiuier)eui-c, Ungeiüorjiite

feinet Unteruefjmenö, etne§ 3"9^ 9^0 9iu|}s

lanb, für bcii er in Jranfreid) neue 9Ui§f)eBungen

ueranftaltetc, bie '^a'\a^kni}^^x^ aiiföot iinb Öfter-

reid) foiüie ^reufjeu 5ur ©teUung von öilf^truppeu

Sioaiig, gebad)te dt. feinen Öegner cin5ufd)üd)tern

unb 5ur Untenuerfung 5U äiöingen. 9)iit 450,000
?3iann,berG)rof5enlHrmee,üIjerfcl^ntt er 24.Sunil812
ben DJiemen unb brang in ba§ innere 9{u^Ianb§ ein.

bie -Hüffen fid^ befenfin »erliielten unb nur diüdi

5ug§gefec^te lieferten, erreid^te dl. 9}iitte2luguft fd^on

©molensf, wo er ben Shtffen 17. 3(ug. eine fiegreid)e

3cf)Iac^t lieferte. 9l6er bie rafct)e 3li)nal)me, ja 3luf;

liifung feiner öeere§maffen burdf; (Sntbei)rungen,

.Hronfteiteu unb @efed)t§uerhifte niufjte il)n mit ^e:

forgni^S erfüKen. Sennod) riB i^n bie§offnung, burc^

bie (Eroberung 9Jiogfau§ Slle^anber junt 'J-rieben 5U

Bewegen, t)orn)ärt§, unb nad) bem blutigen Sieg bei

'i^oro'bino an ber älJofjfiua (7. ©ept.) 50g er 14. ©ept.

in a)Zo§fau ein. 2)er von ben 9iuffen felbft angelegte

^ranb ber Stabt machte bie SÖinterqunrtiere bafelbft

unmöglid^, unb nadjbem er einen 9Jionat üergeblidj

bie Sintiport auf feine j^riebenSanträge au§ $eter^^s

bürg erioartet fjatte, trat er 19 Oft. mit feinem er-

fd)ijpften §eer pon 100,000 3Jiann ben iKüdgug
üon 3JZo§fau an, ber infolge be§ früljen 3Binter§,

be§ 9)iangel§ an Seben§mitteln unb ber energifd)en

ruffifd;en^-Berfolgung mit bem Untergang ber©rof3en

3lrmec cnbete. Mit 40,000 Mann unb wenig öe^
fd^ü^en erreichte ^. 9. dlov. ©molen§f ; bie Klampfe

beim. Übergang über bie Söerefina (25.— 28. dlov.)

i)ollenb:eten bie Stuflijfung bes ;oeer§, non bem nur
] 5,000 :S!)?ann 2Bilna erreid;ten.^ ^on Ijier eilte

ber enbüid) im 29. 23üHetin Pom 3. Sej. einen 3:eii

ber SBa^r^eit cntpllt Ijatte, in einem 33auernfc^litten

über äö'arfc^au unb ^Dresben nac^ ^ari§, mo er,

19. 2)e5: angelangt, fofort neue älusliebungen befal)l

unb nur einen e^renuollen unb g'ranfreid;§ Öro^e
angemeffenen {^rieben ju fdilie^en erflärte.

^£)er ^ilbfall ^^orf§ unb bie ßrliebung ^reupenS
nötigten bie 2;rümmer ber ©ro^en 3lrmee, l)i§ Ijinter

bie Dber jurüdsuroeiclen unb ®d)lefien foiüie ^raus
benburg gu räumen, worauf bie perbünbeten 3hiffen

unb ^^reujsen im 2lpril 1813 (5ad)fen befehlen. (Sd)on

Ijier aber trat tl)ncn dl. wieber entgegen, ber eine

l)albc a}cillion 93ienfc^en unter bie äßaffen gerufen

unb fofort nad; bem i^riegsfdjauplali in lUhirfd) ge^

fe^t Ijattc. ^nbem er feine ganje yjieifterfdjaft in ber

i2d)nelligfeit beö §anbeln§ bewäl)rte, crreid;te er c§,

ba^ er jucrft unb mit Überlegcnljeit auf bem ilampf^

plan crfd){en. Surd; bie 6c^lad;ten bei 6rofigi3r:

fd)en (2. mai) unb 33auijcn (20. u. 21. mal) niitigtc

er bie Ji^erbünbeten gum ^)iüd"3ug nad) Sd)lefieu unb
3um Saffcnftillftanb »on ^poijdjwiu (4. ^uni). i?lber

nun perfäumte er e§ au§ Stolg unb au^ 9{üdfid)t

auf fein 3lnfcljen bei ben ^yrangofen, ben nortcill^af.-

ten, ja el^renooHcn ^'rieben, ben iljm Öfterreid; an;

bot, unb ber il)m bie 9{l)cingren3e unb Italien gc;

laffen Ijätte, anjuncfjmen. lHu§ benfclbcn 33cwcgi

grünbcn blieb er, al^fid) nun eine grof^c europiiifdje

koalition gegen il^n bilbete, tu ^i)ieöbcn ftefjen, in*

bem er burd; einen entfdjeibcnben Sdjlag bie gebie^

tenbe Stellung wiebergugewinnenliofftc. Ißwar'ficgte

er nod) einmal bei S)reöben (26. u. 27. 9Uig.), aber

bie 9iieberlagen feiner g-elbljerren bei ©rofibcercn

(23. 2lug.), an ber ^ai^bad) (20. 9(ug.), bei ^^ulm
(30. 2lug.) unb bei SDennewitj (6. (£ept.) fowie ber

Übergang 33lüd;erö über bietSlbe (3. Ott.) ueranlafjten

Up, nad) Seipoig jurücfjuwcidjcn unb Ijier 16. Oft.

eine (2d)lad;t anouncljmcn, in wcld;er er aber icincn

cntfdjetbenben Sieg 3U etriugen uetmoc^te. Statt
ber broljenben Umgarnung burd) feinblid)e Über=
madjt fid) mittels fd)leunigen SfüdjugS an ben3^f)ein

5U ent5iel)en, fnüpfte er in feiner ^artnädtgen ßnuer-

ficgt auf bie 'jiad^giebigfeit ber SSerbünbeten 17. Oft.

^ßerf)anblungen an unb erlag am gweiten Sc^lac^t^

tag (18. Cft.) ber Übermadjt. 9]ur 100,000 Mann
rettete er au§ Seip5ig an ben 3if)ein, mit benen er

fid) 30. unb 31. Ott. bei öanau burd; ein barjrifc^:

ijfterreid)ifdje§ .öeer unter" il'rebe burdjfdjlug.

U. kämpfte feitbem nur noc^ um feinen Zitron unb
leljute baljer alle Ji^iebenSantriige, fo günfttg fie für
granfreid) waren, ob, ba er bas Dieid) nic^t tleiner

binterloffen gu bürfen glaubte, ale er e§ 1799 über^

nommen Ijattc. Sie ^flation war bes Kriegs übers

brüffig, unb ber öefe^gebenbe itörper würbe oon dl.

wegen feiner Cppofition gegen bie (rrfjöfjung ber

Steuern unb bie neue IHusljebung aufgelöft. Sen
3U 2lnfang 1814 in ^ranfreid; einbringeiiben oerbün^
beten §eeren uermodjte dl. nur eine '^etbarmee dou
70,000 9J?ann entgegenjuftellen unb erlitt 1. ^ebr.

bei £a iRotljiere eine cmpfinblidje -Rieberlage. ^I^en;

nod) gelang e§ it)m nod) einmal burc^ großartige

(Entfaltung feine» (Senies unb feiner 2;i)atfraft, in

ben (^efedjteu Pon Ciljampeaubert, ?J{ontmirail,

GtogeS unb 5>aud)amp§ (11.—14. fyebr.) über 33lüs

c^er unb bei ?J?ontereau (18. j^^ebr.) über ben ^xon-
prinjen uon äßürttemberg unerwartete Grfolge gu
erringen. Soc^ cnblid) mufjte er ber Übermadjt er;

liegen, -ilaä) ben Sd)lad)ten bei i^aon (9. unb 10.

2}tär5) unb bei 3lrci§ für 2lubc (20. unb 21. dMvi)
wollte er burc^ einen füljnen 3"g ben Diljein ben
S^rieg wieber in ^-einbeslanb fpielen unb war bis

SSitri) gelangt, al^3 er Ijörte, bafe bie ^>erbünbeten im
dMx\d) auf ^ari^3 feien, ^n ©ewaltmärfdjen eilte

er gurüd, erful)r aber wenige Stunbcn oon 'Pariö,

baf5 bie Stabt 30. ^Jiärj fapitutiert habt, unb begab

fid; nac^ g^ontainebleau, wo er auf bie Äunbe, bafs

ber Senat il)n 1. 3(pril abgefe^U babe unb bie 33e=

fjörbenfowie bie meiflen (Generale oon il)m abgefallen

feien, erft gu gunften feinet Sü^n§ unb, aly biec^

von ben S^erbünbeten gurüdgewiefen würbe, 11. 3lpril

für fid^ unb feine G'rben abbantte. Safür warb il)m

bie ^nfel (Slba al§ ?)-ürftentum, bie iöeibcbaltung bee

5^aifertite^3 unb eine jäljrlidjc diente uon 2 ?.iiiir.

%vant 3ugefprod)en; and) burften iljm 400 ?iJann

feiner ^arbc aho fyreiwiHige folgen, ^ladjbem er

20. 3lpril uon feiner (SJarbe in ^-ontaiucbleau 3(b=

fdjieb genommen, reifte er in ^Begleitung einiger (^ie-

neralc unb mehrerer Affigiere ber 'iverbiinbcten nadi

Sübfrantrcidj, uio er bei ben iJ3cbro(iungcn burdi

rol)e ^öbelliaufcn wieberbolt feine ^affmiö lu'rlor,

unb langte auf einer briti)d;e!i ^n-gattc 4. ^.''lai in

©Iba an.

^^icr wibmetc er fid) mit großem (rifer ber 'i'cri

waltimg ber '^n\d unb wau bei- (>icgenftanb bor "^iieu^

gierbc gablreicljer i){cifcnben. Sen Sjcrlnuf ber ':ringc

in jyranfrcid) unb auf bem 5L'tcncr ^longvon beob-

adjtete er, oon feinen gablrcidion 3(gcntou uuMil unter:

rifljtet, mit Spälievblid, unb nlv er von bem neigen^

ben Unwillen gegen bie iUniibonen unb bor 3lnfang
1815 broljenbcn "^^iffereng gwifdien ben ^IWiditcu ner":

naljm, befdjlof? er, jumal cv fürditeto, Mo ^^Hnlninbc*

ten fönnten ilju ber grönevn Sidiorlicit Inillun' nacft

einem entlegenem (>'j;il fduiffon, einen (f infall in

'^•lantretd) 3U niagen. ^3>ie (."nirbe nnivbc auf mehre.-

I

ren gemieteten ;YaIu'50ugen eingeuiiiftr, er ielbcr bct

flieg 26. ^ebr. 1815 feine ^-^rigg i:';j,iuuH\Mit un^ lau«

bete, von ben (f'nglänbern nidit henicrtt, 1. ?)iäv3 im
(lUMf "ooium. t'r nuiubte fid.) Mird) bao (^^cbirge imrt)
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bei* 2)aupl|tnc, njo i^n ba8 SSoI! «tc^t unfreunblid^,

aber gleichgültig empfing; erft i)or (^renoble gelang

es; i^m, ein SSataißon ber föniglid^en 2lrmec auf

feine 6cite ju ßringen, worauf er 7. SUiärä in btefc

^^eftung einjog. S5on £i|on au§, ba§ er 10. SKärg er--

reid)te^ ergriff er von l^ranfreic^ 33efi^. S)oci^ ent--

fd^ieb erft ber SlbfaH ^«egä (14. mävft) feinen ©ieg.

Um ben 93our&onctt 3eit gur %lu(S)t gu laffen, »er:

jögerte er feine Slnfnnft in ^ari§, bie erft 20. 3Kär3

erfolgte.

2)urcl^ SSerlei^iung einer freien SBerfaffung unb
burc^ S3erufung liberoler a}länner, mie (Sarnot, fachte

er bie fonftitutionelle unb bie republifanifdje Partei

äu geroinnen unb oerficljerte ben auSroärtigen 'Mäh-
ten in feierli(j)en ©rflärungcn feine §rieben§liebe.

^ocf) f)attm biefe ]ü)on 13.2)lär3 eine förmliche 2lcht§=

ertlärung gegen 'ü)n erlaffen unb am 25. i^r 33ünb;

niS gegen i^n erneuert unb bie 3ufatitnten5iel)ung

il^rcr §eere befd)loffen. ^. mufete ba^er feinen 2;^ron

üon neuem oerteibigen. 9^ad)bem er 1. ^uni auf

bcm 9}kr^felb bie freifinnige 3ufa|aftet)om 22. 2(pril

öefcJjrooren, rütfte er in Belgien ein, fct)Iug 16. ^uni
bie ^reuBen &ei Stgni) unb griff 18. ^uni bei äBa=
terloo bie SSerbünbeten unter 3BeIIington an, roarb

aber, ef)e er biefen überroältigen fonnte, oon SJlüc^er

in ber red)ten ^^lanfe anaegriffen unb oöHig gefc^Ia-

gen; auf ber ^luc^t mu^te er in feinen

Sßagen mit .^ut, S)egen u. a. in ben täuben ber

^ßerfolger jurücflaffen. 21I§ er 20. ^uni lieber in

^4^ari§ eintraf, fanb er bei ben Kammern nic^t nur
feine Unterftü|ung für feinen %an, ben ^ampf forts

^ufe^en, fonbern biefelben brofjten if)m fogar mit Stb^

feiung, ja 5ßerjaftung, roenn er nic^t fofort abbanfe,

unb brückten i^m, afe er 22. ^uni bem Zl)von ju

gunften feine§ (£oI)n§ 9?apoleon II. entfagt ^otte,

bafür ben San! ber ^^iation au^. 2;ief gefränft »er^

lie^ er, nac^bem ba§ ^mtiU ^aiferreich 100 2:age

(Cent jours) gebauert ^atte, ^ari§ unb begab fic^,

unf^Iüffig über ba§, roa^ er tljun foKte, nad) imliv-

tägigem nu^lofen 2lufentf)alt in äRalmaifon nac^

3^o(t)efort, roo er ben ^afen üon engliid^en ©c^iffen

blotfiert fanb unb fic^ 15. ^uli an Sorb be§ engtis

fdjen £ittienfd)iff§ 33eIIerop^on begab, ba§ mit if)m

nach ber Sfieebe üon 'i)3l^moutI) fegelte. 2luf SefeE)!

ber üerbünbeten 9}2onar(ä)en, bie it)n al§ i^ren ©es

fangenen betracfiteten, rcurbe er nac^ (St. ^eUna
gebracht, roo er 16. Oft. anlangte.

^m SJe^ember 1815 rourbe i^m Songrooob, eine

3Keierei auf ber §oc^ebene ber '^n\zU al§ 3Bo^nung
.angeroiefen. ?iac|t)em er bie @rfcl)öpfung ber legten

;3J?onate überrounben, rourbe i^m fein 2lufent^alt
'

balb unerträglich, ©eine Ungebulb unb 9ieiäbarfeit

lie^ er an bem ©ouüerneur ©ir §ubfon Soroe au§,

ber burch bie ^efef)le ber ®roBmäcf)te gu ftrenger

^eroac^ung gesroungen mar. ©eine Umgebung fc^mies

bete fortmä^renb ^luc^tpläne unb forberte burch

^erfuc^e, mitßuropa geheime SSerbinbungen anjus

fnüpfen, unb burcl) ma^lofe 2infprücf)e fc^arfe ©egens
maßregeln Soroeö l)ttaii^, über bie man fic^ bann mit
lauten klagen befcliroerte, bi§ Sorae alle ©efä^rten
yiapoleonö, au^er ^ertranb unb äRontfjOlon, oon
.©t.. Helena entfernte. 2ll§ man nicht mehr er=

tauben roollte, ohne militärifche 2lufficht in§ f^reie

gu gehen, oerliefj er feineSBohnung nicht mehr. 2Jteift

bef^äftigte er fich mit bem 2)iftieren ber »Memoires
de 8te-Helönes in benen er fein £eben, feine 2lb:

flehten unb 2;hotcn fo borftellte, roie er fie oon ber

dladjmelt aufgefajjt roiffen rooHte, unb fich i"it bem
erlogenen ©chein ber SSaterlanbö* unb f^reiheit^liebe

unb be§ ©treben§ nach ber ^^^vn 2^mi\\ai\m ber

9)ienfchheit umhüllte. S"folgc be§ ungeroohntcu
g)Jangel§ an SBeroegung unb be§ feuchten Älimaö
enttöicfelte fich bei ihm ber a)lagen?reb§, an bem er

5. d)M 1821 ftarb. ©einSeichnam loarb an ber oon
9^. felbft geiöählten ©teile im %l)al ©taue feierlid)

beigefe|t, 1840 aber auf ber fyregatte Sa belle ^oulc
burch ben ^ringen oon ^oinoillc nach ^avi^ gebratfit,

1Ö0 er im ^Som ber ^»üfiliben ein prächtige^ Örob:
mal erhielt.

9'iapoleon§ burch unzählige ^ilbniffe befannte
ftalt mar Hein (er ma| nur etioa 1,63 m), fein ^opf
im ^erhältniö 3um Äiörper ftar^ unb mit faft.rnien^

braunem §aar bebectt, feine ©tirn hoch unb breit;

bie 3lugen , bereu 33lic£' in früherer ^eit ein büfterec^

^euer, fpäter einen falten 2lu§brucf hatte, roaren
hellblau, bie S^Jafe fein geformt, ber 9Jiunb anmutig
unb oon ungemeiner '^eroegli^feit, baä ^inn her-
oorftehenb. 2)a§ ©eficht hatte einen burchauS italie*

nifchcn, an flaffifche -J^ormen erinnernben ©h^rafter.

Sn frühern fahren bla^ unb mager, roarb §i. fpäter
ooll unb ftarf. a)MBigfeit roar ihm 33ebürfni§: ^un^
ger,2)urft unb anbre©trapa5en ertrug er mitßilei^i
mut. ©ein j^-elbherrngenie ift unbeftritten ein§ ber
bebeutenbften ber ©efchichte. 9^. mar ein unüber^
troffeuer ajieifter in ber ^riegöfunft, in ber ^raji^i

foTOohl als in ber ^h^orie. 2)aö geographifche 58ilb

eines Sanbe§,2luffteUung unb ^eroegungen ber Strup-
pen hatte er plaftifch oor 2lugen; er roar ebenfo uner--

fchöpflich in Hilfsmitteln rote fühn unb energifch in
ber Durchführung. SSeniger heroorragenb roar feine

ftaatgmänniftfie 33egabung. @r behanbelte bie ^o-
litif töie ben ^rieg unb ging rücfficht§lo§ auf fein

giel lo§; fein 9??ittel fchien ihm umoürbig, roenn es

ihm nur biente. ©ie Siechte anbrer beaüjUU er

nicht unb bemühte fich «te, bie ^ntereffen unb 2ln=

fchauungen ber tjon ihm Seherrfchten ju begreifen
ober gar auf fie einjugehen. ^nv fein eigner SBille

follte gelten, unb be^haib oerlor er burch fßi^e

folge febeö 90^a§ ber ^Dinge. 2)er ©taat foUte roie

eine SJiafchine fonftruiert fein, roelche ficö burch einen
S)rucf ber §anb in 33eroegung fe^en lä^t unb unter
berSeitung be§ inteIleftuellenUrheber§ ficher unb ges

räufchloö fortarbeitet. 2lm geringften ift ^Rapoleonö

fittlicherSBerlansufchlagen. (Sr roar oon 1793 an nur
berechncnber ©goift oon ma^lofem ^t^xQ^i^, ber aber
mit meifterhaftem ©efchitf gu heucheln oerftanb unb
roirflieh ^JHt* unb S^achroelt über fich felbft oollig ges

täitfcht hat. S3i§ gU feinem Zoh hat er bie 2Ka§fe

be^ ^lelben beibehalten, ber für ben 9iuhm unb bie

©rö^e beä geliebten ^ranfreich, für bie ©leichheit,

Freiheit unb S3ilbung fämpft. Dhne iBegeifterung

für ihre 3Bahrheit, aber mit fluger ^eretfinung ihrer

äßirffamfeit bemächtigte er fich einiger ^been ber

frangöfifchen Sieoolution, um fid) burch i^)i^e Serroirf*

lichung für ben ^oltenber biefer großen 33eroegung

au§3ugeben, unb roenigftenö ba§ 2lu§lanb hat ihm
äu banfen, ba^ er mit fcharfem Sefen eine Spenge

©chutt roeggeräumt hat. ^ranfreich hat er aber

bie gro^e 9ieform oergiftet uno ba§ 3?olf um ihren

©egen betrogen. ^. befaB feine echte @eifte§bilbung:

»Queldommage<',fagte2;allet)ranb, »qu'un si grand
hemme alt ete si mal eleve!« ber erften 3eit

lüu^te er fich o" beherrfchen; aber al§ er im Sefit>

ber Stacht roar, legte er fich feinen ^toang mehr auf

unb lie^ bie ©chroädjen feine§ ©harafter^ in ihrer

gangen ^Jacltheit heroortreten; feinen fleinlichen 9teib,

feine echt corfifche 9iachfucht, feine brutale iHoheit,t)on

ber namentlich feine Vertrauten empfinblich ju leiben

hatten. Slber er oerftanb bie 9Jlenfchen ju blenben.

Sticht nur in fetner Ölnnjseit, noch mehr nach feinem



yiüVüIcüU U. unb IIL).

5t;ob lüurbe et alS bec gvoBe Äcro§ augeftaunt. Sic
öefäfirten be§ ®ril§ üon ©t. ^ricleua trübten mit c^vos

%m Öefc^icf baö'SKitgcfüfU für fein tragifcl)c§ fönbc

au»3ubeuten. ber 3eit bei' -Reaftiou lüurbe er

nicf)t Mo^ in jvranfreicf) von 33cranger u. a. in &e;

gcifterten Biebern gefeiert, foubern and) in benSän:
beru, lüo man ifjn üor feinem Sturj öitter ge^ap,

f(^lu0 bie Stimmung »öUig um. 2)er 9lapoleon--

Hultu^ murbc gcrabeäu 3Jlobc. 3(u§ biefer ^eit ftams

Uten bic panegi)rifd)cn »-DJemoiren« von £a§ ßafe§,

baju bic gaftlreic^en gortfe^ungen von D'Tiiava,

tWmxtfjOion, %[)ibanhean, ^3)uranb, Sourricnnc, ^u*
not^aibranteS, a)kneual, ?yain u. a. Grft in neuerer

'^eit ift au'^erlialß unb feit bem siueitcn ^Qiferreidj

•in gronfreic^i eine Sieaftion gegen bie 33erE)errIi(l)ung

^'JapoIeonS eingetreten, unb mirb fcinßfjarafter of)nc

Voreingenommenheit unb ^arteilid)feit beurteilt.

Sa§ roertoollftc ajioterial fiierfür lieferte bie gro^e, auf

3^apoleon§ III. 93efehl l)erau§gegebenc »Correspon-

dance deN.I« (^ar.l858-70,32^bc.; Supplement
Mon 2)ucaffe,1887; beutfc^c Slu^ma^l oon .^ilb^

burg^. 1868, 3 93be.), morauS bic »Correspondance
militaire« (1875—77, 10 33bc.) gefonbert crfc^ien.

9?apoleon8 eigne ©d^riften erfcl)ienen gefammelt

in 5 ^änben, ^ari§ 1821—22 (auc^ 6tuttg, 1822—
1823, 4 Sbc), eine neue 3lu§gabe beforgte ^axtd
{^av. 1887 ff.). 2)ic »Memoires de Ste- Helene«
löurben oon ©ourgaub u. 9}ionthülon (f. b.) f)erau§s

gegeben (beutfc^i, Scrl. 1822-25, 8 ^be.).

3Son ben 3al)llofen ^iograpljien 9'iapoleonS finb

j^eroor^ul^eben: bie üon :^aurent (^^ar. 1826; neue

2lu§g. 1869, ittuftriert t)on Ä). SSernet; beutfc^, Seipj.

1851), 2:f|ibaubeau {^av. 1827-28, 5 Sbc.; beutfcf),

Stuttg. 1828-30, 6 ^be.), 3^orüin§ (21. 3lufl., ^ar.

1851;beutfc^,Stuttg.l841,533be.),Somini(^ar.l827,

4 33be.; beutfd), Sübing. 1828-29, 4 Sbe.), SBalter

Scott (1827; neue 2lu§g., Sonb. 1871; beutfcf, Seipj.

1835, 2 33be.), SSaiHcul (^ar. 1829-30, 4 33bc.) unb
Xf)m^ ( »Histoire du Consulat et de l'Empire«, baf.

1845-69,2133bc.; beutfd^ oon miau, Seipj. 1846 ff.).

(Sinen fritifd^cn ©tanbpunft nehmen ein: ©cl)loffer

(»3ur Beurteilung ^Zapolconä unb fetner ncueften

S^abler unb Sobrcbner* , ^ranff. 1832—35, 3 S3be.),

Sanfrc^ (»Histoire de N.I«, ^ar. 1867—75, 5 Bbc,
bis 1811 rcid)cnb; bcutfrf), oollenbet üon ^alcfftein,

S3erl. 1871-87, 7 58be.), ber befonber§ üiel gur 3er^

ftörung ber SRapolconifdjen Scgcnbc beigetragen ^at;

^ung («Bonaparte et son temps, 1769-99«, $ar.
1880-81, 3 33bc.), gournicr (>>9Z.I.% £eip3.1886 ff.)

unb Saine( »N. Bonaparte« in ber »Revue des Dens
Mondes« 1887); gegen bcn le^tern menbet fidj^rinj

yiapoleon (»N. et ses detracteurs«, ^ar. 1887); ogl.

ferner 3)orf v. äßartenburg ( »3t. al§ ^^clbbcrr«, 33crl.

1885-86, 2 Sbc); 8ib ri, Souvenirs de lajeunesse

deN.(^ar.l842); Sötfjlingf, 9?.33ünapartc. ©eine
iyugcnb unb fein (Smporfommen bi§ gum 13. SSenbcs

miairc (2. STuäg., Seipj. 1883, 2 me.).
• 2) 9?. IL, So^n bcö oorigcn, geb. 20. gDZärj 1811,

crl)ielt glcidf) nac^ feiner (Scburt ben Sitcl cincä ilö =

nigä non dlom, bann ben cineS .^ocrjogö non
Heidjftabt (f.b.) unb rourbc, ba fein '^ater 22. ^^uni

1815 5u feinen gunften ocr5id)tet unb er nominell ein

vaarSagcObert3aupt{^-rantreid;^3gciüefenn}ar,imS)ei

t'ret 9tapoleonö III. oom 7. 9toü.l852 9MI. genannt.

3) IH., 5iaifcr ber ^raujofen, geb. 20. 5lpril

1808 im '^alaiö 9ioi)al ju ^^ariö al§ britter ©oljn
Jiiubiüig '^onaparteö, ^önig^^ non .*oollanb, unb ber

öortenfe 93eaul)arnai§, 6ticftod)ter 9iapoleon^5 I.,

löarb itarlSubroig 91. genannt, begleitete nacl) bcm
oiuciten Sturj be? 'Äaifcrrcid;^^ fciiic 2)tuttcr in bic

Verbannung, crfl ttatf) ®enf, bann nad) 2lugeburg,
roo er ba§ ©gmnafium bciucöte, enblid^ nad^ Sirenen^

berg im Sj:i)urgau, beteiligte fic^ 1831 mit feinem
altern SSruber, Sf^apoleon SouiS, ber barauf 17.

2)(är3 1831 an ben 9[rcafern ftarb, an bem miBlun=
genen 2lufftanb§üerfud; •!r(enüttiy in ber 3iomagnn
imb entfam mit 9J2ü^e ben Öfterreidjcrn, lebte bar;

auf mel)rere ^aljrc in 3wrüdge5ogßnl)eit auf 2{rc-'

nenberg unb trat al§ Hauptmann ber Slrtillerie in

bic Sc^roei3er 2JJili3 ein; er t)eröffenttid)te bamals:
»Considerations politiques et militaires sur la

Suisse« unb »Manuel sur rartillerie^. 2:urd) ben
2:0b bc§ $er3og§ non 3?ei(^ftabt (1832) rourbe er ba^^

anerfannte ^ömvt ber 5^apoleomfd)en ^I)r)naftic uni^

cnttüid'elte ba§ ^beal bcg faiferlidien ^tegierungs--

fiiftemg in ben »Reveries politiques«. 33on SBaben^

^aben au0 bereitete er 1836 ba§ ©trafiburger 2ltten^

tat üor, um bic ^ulibtinaftic 3U ftürjen. ^Rai^bem er

ben 33cfel)l§E}aber ber 2lrtillerie in Strasburg, Cberft
^aubrei), für fic^ gewonnen, begab er ftd)''28. Oft.

1836 bort^in, roarb aber in ber ginfmattfafernc
30. £)U. ner^aftet unb nac^ 2lmerifo nerbannt. ' 3(uf

bic 3^ad^rid)t oon ber ^ran!l)cit feiner 2J2uttcr fcljrtc

er 1837 nad^ ®uropa jurücf unb lebte nad^ bereu
3:0b (3. Oft.) auf Sirenenberg, bi§ bic fransüfifdjc

i)iegierung non ber ©c^rocig feine 3lu5raeifung ner-

longte. ®r fam berfelben guuor, inbem er ftdi nad)

£ünbon begab, roo er in bcn »IdeesNapoleoniennes

:

(183y) no"d)mal§ fein politifd)e§ ©laubenöbefennts
ni§ cntmidelte; baSfelbc ift au§ ben S:ijaten unb
noc^ me^r au3 bcn l)eud)lerifc^en ^l)rafen feinet

Dl)eim§ gefc^idt gufammengeftellt. 3ll§2ubiöigipf)ii

lipp 1840 burd) bic 2lbl)olung berSeid)c3f?apoleone;L

nad) i^ranfrei(^bcm3'lapoleon--^ultu§ felbft eine^Dul;

bigung barbrac^te, glaubte 31. bie günftige 3cit für
eine neue Sd)ilberl)ebungfür gefommen unb lanbete,

nac^bem er eine Slnsa^l ijoc^gcftcUter ©eneralc gc;

löOnncn, 5. 2lug. 1840 an ber fransöfifc^en Küfte bei

58oulogne unb nerfuc^tc 6. Oft. in biefe Stnbt ein^

3ubringen, mujite aber, ba fid) niemanb für i^n tv-

flärtc,''bic f^'ludjt ergreifen unb rcarb auf berfelben

ücrl)aftct; ber gan3e ^utfc^ mar tl)eatralifd; ange^
legt, unb fein Häglidicö SIH^lingen belaftetc 31. für
lange 3^^^ mit bem ^lud; ber 2äd)crli(^feit. Sic
^airäfammer nerurtciltc i^n 3U lebeneIängnd[)eL-

«t^aft in ber ^eftung ^am; l)ier lebte er in ©efcll--

fc^aft eines 3Kitfd)ulbigcn, ßonncau, fünf ^al)ve in

milber §aft. 2110 SQJaiirer oerfleibet (angeblid) un--

ter bem ^amen 33abinguet, ber i^m al-3 ©pott;
namc nerblieb) entflog er oon §am 25. WM 1846
nad^ ©nglanb.

Sluf bte 9?adjri(^t ron ber ^yebruarrcDolution 1848
eilte 31. fofort nac^ ^ariö, mürbe aber oon bor neuen
^Regierung gebeten, f^ranfreic^ mieber 3U ucrlaffen.

®r tbat bicö nid)t nur, foubern lel)ntc and) 5unäd)n
ein 9Jianbat für bie Jiattonalüerfammlnng ab. Civft

im ©eptember, alö er in ^sariö unb oicr Scparto^
mentö jum deputierten gennililt roorbcn umr, er:

fd)ien er in ber 9?ationalocrfümmlnng, uio er, ba
man il)n für ungcfäl^rlid) liielt, gebulbct.ia oon
ber fonferoattocn ^artoi protegiert lourbe. l!r bcob-

adjtcte eine finge .^nrürflialtung, liefe aber gleid)^

jeitig bie 'üiaffe beö ii>oIfe^^ in bcfjcn •fingen fein

dlanic il)m einen 9cimbn^ gab, für fid) bcavlioitcn unb
il)r non feiner >:ierrfd)aft"3iul)e uiib freie ;]cit jun:

(Sriuerb in ^lu'ofid)! ftcllen. ©0 fam c«?, bat; er bei

ber '•^iräfibcntcnmadl, uioldje bic ^Witioiialiiciiamm-

lunannfluaerroeifc nid)t felbft oovnalim, foiibornbcm
^iuilt überlieft, 10. dcj. 1848: o'/a ^WMIf. ©tinimen
gegen IV2 SDJill. für (Saiuugnac erhielt; am 20. 2)e^.



1008 IJlöporeoit (91. in.).

leiftete er bcn ©ib öuf bte SSei-faffuttö ber DiepuBIit

3Bäf)renb bie SSertreter ber Station if)re ß^-

bittertem ^arteiJ'ampf »ergeubeten, füllte 9^. §eer

unb S3eamtenftanb mit feinen 2lnJ)ängern unb ge-

wann benS^Ieru§ burcf) bieUnterftü^ung be§ ^apfte§

gegen bie röniifc^en ^epublifoner (1849) foraie ben

Siirgerftanb burd) bie 2lu§fic^t auf einen bauernbcn

grieoen unter einer ftarfen jKegierung. Ser ©efe^s

geöenben S^erfammlung gegenüber, mit ber er balb

in ^onflift geriet, trat er al§> ber @rroäf)Ite ber S^a*

tion auf, unb al§ biefelbe fic^ weigerte, feine Sßieber;

vöaffl burd^ eine 3leüifion ber SSerfaffung gu ermög:

Itd^en (19. Suli I851),bic Verfügung über"bie Gruppen
öeanfprud^te unb eine brittc ®e^alt§erl^öf;ung 9Zapo:

tcon^ abfc^Iug, fe^te er in ber Vlad^i vom 1. auf ben

2. S)cs. 1851 ben feit langem im gefjeimen öorbereiteten

©taatöftreic^) in^ SBeri': bie j^ü^rer be§ Parlaments
würben t)erJ)aftet unb »erbannt, ein republifanifc^er

3lufftanb§t)erfuc^ in ben ©trafen von ^ariä burc^

fd[)onung§lofe§ (ginfc^reiten ber Gruppen im Äeim
erfticft. SSon ber SSoÜöüertretung appellierte 3^. an
ba§ fouüeränc SSoff felöft, me(c§e§ burcf) bie %af)l

9ZapoIcon§ aum ^räfibenten auf 10 Sa^rc mit 7V2
MiÜ. ©timmen (20. 2)e3.) bie (grricfjtung einer ^ili'-

tärbiftatur billigte; bie neue Sßerfäffung oom 14. San.
1852 gab bem «olf ba§ 9^ed)t be§ picbi§3it§ in be»

fonbern f^-ätten, ber S3oIf§üertretung (Senat unb (Se*

fe^gebenbem Körper) nur ba§ ber ^Beratung , bem
Staate oberi)aupt eine fonft unumf(i)ränfte (Gewalt.

®urc^ bie @inrid)tung eine§ militärifctien §offtaat§

unb einer Seibwad^c mürbe bte 5ll5ieberl)erfteEung

monar(i)ifct)er ^^-ormen oorbereitet. SlucI) eine E^eife

be§ ^räftbenten nad^ bem füblic^en f^ranfreic^ im
(September 1852 mar barauf berechnet, burcf; bie

(Sntroict'elung nie gefefiener ^radjt unb e^reigebigfeit

fomie burd) Sieben (in Sorbeaug fiel bamal§ ba§
äßort: »L'Enipire c'est la paix«) bie 93et)ölferung

für ba§ ^aifertum gewinnen, hierauf erflärte ber

(Senat 7. ^ov. bte ^ieberl)erftellung be§ ^aiferreic^§

für ben Sitten ber S^iotion, welche ba§ ©enatSfon:

futt am 22. mit über 7,800,000 ©timmen beftätigte.

2lm 2. Sej. 1852 würbe m. III. at§ i^aifer ber
^rangofen proflamiert. ^urc^ eine 3'Jet)ifion ber

SSerfaffung oom 14. ^an. 1852 würbe ^ranfreic^

ttiatfäcblic^ in eine abfolute ^Jonartfjie üerwanbelt.

tßon ben europäifdjen 9}?ä(^ten würbe 9^. balb aners

!annt, eine ^iixat mit einer ^rinjeffin au§ fürft^

liebem §au§ fam aber nic^t ju ftanbe. dl, üermäl)lte

fid) ba^er29. gan. 1853 mit einer ©paniertn, ® u g e n i e

(f. b.),(Gräfin oonSeba, welche if)m 16. 93iärj 1856 einen

©rben, ben Eaiferlid)en ^rinjen (f. ©. 1009), gebar.

91. ftrebte vov allem banacl, burd) ^rieg§ru|m bie

franjofifc^e 9f?ation gu blenben unb ftc^ ba§ SSerbienft

Iii erwerben, ^ran!reid) ba§ legitime Übergewicht in

(Europa wieberjuerringen. ^iergu biente i^m bie

Beteiligung am ^rimfrieg; bie kämpfe x>ov ©es

baftopdl befriebigten ben ®hrgei3 ber 2lrmec, bie

9iieberlage 9xu^tanb§ befreite ba§ liberale ®uropa
üon bem ^Drul, ben ber befpotifc^e S^^v ^^ifolauS

auggeübt hatte,@ng(anb unb Öfterreic^ waren «^J^anf«

reid)§ 93unbe§genoffen, unb auf bem parifer ^ons
gre^ 1856 waren bie Giefanbten fämtlic^er ©roB^
mä^te um ben ^aifer »erfammelt, ber burc^ (S>vop

mut auf Soften feiner 33erbünbeten iRuBtanb für ftcf)

gewann.^a§ Slttentat be§ StoIiener§ Drfini (14. San.
1858), ba§ ebenfo wie bie üorfiergegangenen ber Sti=

liener ^ianori (28. 9(pril 1855) unb SeKamare
(8. ©ept. 1855) fc^eiterte, ht'Qeul)mU einen SBenbe;

pun!t in ber faiferüd^cn ^olitil ©einer boftrinären

li^etgung fotgenb, crffärte 91. je^t bie ^Befreiung ber

unterbrüciten 35011er für ba§ 3ier ber frangöfifd^en
pplitif. ^ftac^bem er ftcf) mit ßaDOur in ijSIombiereg

üerftänbtgt unb ba§ 35ünbni§ unb eine f^amilien-
»erbinbung mit ©arbinien gefc^loffen, gog er mit
biefem 1859 gegen bie öfterreictiifc^e ^oerrfc^aft tu
Italien gu gelbe, fiegte, wenn auc^ nic^t glängehb>
bei ajJagenta unb ©olferino, entgog fid^ weitern ^Ser*

wicfelungen burcf) ben ^^^rieben »on SSillafranca

(11. Suli) unb erwarb ©auotjen unb ^^igga (1860).
(Sr fcf)ien je^t auf ber §öf)e feiner madi)t gu fte^en;
bie mäc^tigften 9teicbe be§ Kontinents ^atte er gebe-
mütigt, unb äffe äßeft laufd^te gefpannt feinen 2ßür^
ten. Slber ber ufurpatorifcfje Ürfprung feiner ^err=
fc^aft nötigte i^n, ruf)eloS nac^ immer neuen ©rfolgett

gu ftreben, unb bie^Rücfficf)t auf feine 33unbe§genoffen
beim ©taatSftreic^ bereitete i^m »iefe ©c^wierigfei^
ten. Um ben KferuS gu oerfö^nen, mufete er ficf) ber

üoUftänbit^enßinigung Italiens wiberfe^en unb 1867
bei löientöna fogar mit ben äßaffen gu gunfteu be§
^apfteS einfcfireiten, woburc^ er bie ^anfbarfeit ber

Italiener üerfdiergte. S)ie attbre S3unbeSgenoffens

fcjiaft, welcf)c '^fl. beim ©taat§ftreid[) ficf) aufgelaben,
bic 2fbenteurer unb (SJlücESritter, beren S'^oolität
unb c^nifcf)e ©elbgter i^n fcf)on burc^ üerfdöiebene

33örfenfchwinbeleien fompromittiert t^attin, nerleitetc

ifm 1862 gu ber üer^ängnigüoUen mejifanifc^en
(Sspebi tion, mit ber er ba§ nebelhafte 3ier einer

frangöfifcf)en ^roteftion über bie lateinifc^e 3^affe

au6) in ber S^ieuen SBelt oerbanb. Slber feine 33e=

rec^nungen erwiefen fic^ alS trügerifc^: bie ®robe=
rungä)Je£ifo§ unb bie Errichtung eineS^SafallenthronS

waren nicf)t fo leicht, wie er gebacf)t, unb af§ bie

SSereinigten ©taaten üon 3^orbamerifa nad) 9?eenbis

gung i^reS SürgerfriegS gegen bie frangöfifd^e

terüention ^roteft erhoben, muBte ^. 9J2e£ifo räu*

men unb feinen ©c^ü^ling, ^aifer^asimilian/preiSs
geben (1867), nad^bem ba§ Unternehmen an bireften

soften ber Slrmee unb an 2lnleif)ett für ba§ unmia-
nifcf)e Kaiferreich ungeheure ©elbfummen üerjchlun^

gen hatte unb bie3frmeeoorräte aufgebraucht worben
waren. 2)aher mufete fid^ ^. gefallen laffen, ba^
DiuBlanb feine Suteruention gu gunften ^olenS, ©ng^
lanb feinen ^^orfchlag etneS allgemeinen EongreffeS
in "ißariS ablehnte (1863), unb fbnntc 1866 nach bem
glängenben ©ieg ^reufeenS über Dfterreich bem ©ie*

ger nicht Einhalt gebieten unb Kompenfationen om
3ihein für ^^wnfreich ergwingen, wie bie öffentliche

2)ieinung tjerlangte; nicht einmal Su^emburg gelang

e§ ihm 1867 gu erwerben.

2)iefe äRiBerfolge minberten !RapoIeon§ 2lnfehett

rafch, ja fie riefen fogar ©pott unb poi)n heroor.

©eine |)altung war baher üon ba ab eine unfid^erc,

fchwanfenbe, tüogu auch fein fchmerghafte§©teinleiben

beitrug, ßinerfeits fchmiebete er unaufhörlich Pläne,

um burd) territoriale Erwerbungen bie EroberungS;
gier ber SJation gu befriebigen, gu welchem 3njerf er

bie 2lrmec burch Vlkl reorganifieren unb mit bem
Ehttffepotgewebr auSrüften lieB; anberfettS macht«

er 3ugeftänbniffe in ber tnnern Politif, inbcm er

1860bem©efe|aebenbenKörperba§S«tcrpenationö''
recht, 1867 bie 2lbreBbebatte gurücfgab unb 1869 ihm
Bubgetrccht, SSerantwortlichfeit ber Slüniftcr u. a.

gugeftanb. S)a§ 2. ^an. 1870 berufene SHinifterium

Dßiöier foHte f^ranfreich gu einem fonftitutionellen

©taat umbilben. Sei bem piebi§git, bem biefer

Sieformplan 8. 3)Jai 1870 unterworfen warb, würben
l'/2 aJiill. S^ein abgegeben; biefe tjerhältniSmöBig

hohe 3ahl geigte, bdfe bie ^ugeftänbniffe gu fpät ge=

kommen iixiren, ba^ man- fie ebenfowentg wür-

bigte wie ba§ 33erbienft, weichet fich % burd^ ben
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.•oanbelecertrac^ mit (gnglanb (1860) ermorben. Unter

bem ©tnbrutf ber unoerföJ)nIid)en 2)ZiMtiwn^wns ber

';)^ntion lief; ficf) 31. 1870 roiber feinen Sffiillen üon fei=

ner burcf) bie^efuiten öe^errfc^tenöemafilin unb fei^

nerUmcjebunn 3um ."^rieg mit ^reu^en branden

(f. 2)eutfd;:fran3Öfifc^er Ärieg). (Sr teilte bie

*3iege§3Uüerfict)t ber ^ofpartei nicl^t; fein ^[Ränget an
isertrauen fic^ fetbft unb feine ^ranffjeit raubten

i^m ben legten 9ieft von (Energie unb 2;^atfraft in

ber (^'ü^rung ber 2lrmee, bereu Oberbefehl er fc^on

12. 3lug. nieberlegte. ®r f)atte nid^t ben "SRnt, von
yjie| nac^ ^kri§ jurücfsufefiren, fonbern begab ficf)

mit feinem ©ofine nac^ ß^lonS unb fci)(ofe ftc^ rat;

unb t^atto^ bem gjJarfc^an Wlac Wa\)on an. ©er
Sag oon «Seban (1. ©ept.) befiegelte fein ©c^ictfaf.

9^a(|bem >:e§ i^m nic^t gelungen, benS^ob gu finben«,

gab er fic^ friegggefangen, magte aber nirf)t bie SSer^

antraortung für ^riebenSüer^anbtungen gu über--

nehmen, fonbern machte 2. (Sept. bei Sigmare! nur
einen Sßerfud;, bie ^riegSgcfangenfc^aft be§ §eer§

abjuwenben. ^od) an bemfelben Xaq reifte er nac^

bem if)mangen)iefenen2lufenthalt, ©chlofe2Bi(^elm§j

1)0^6, ab unb begab fict) nac^ 2(bf(l)Iu§ be§ präliminar;

frieben^ im Mät^ 1871 ju feiner ^^amiUe nac^ ©^ife^
Ijurft, nad^bem er gegen feine 2lbfe|ung burd^ bie

9ZationaIoerfamm(ung ju 33r)rbeaui' (1. ajiärj) am 6.

b. Tl. proteftiertfiatte. Sn6^ifeIJ)urftftarb er 9. ^an.
1873 an ben ?^oIgen einer (Steinoperation.

dl. I^atte in feinem 2luf;ern raenig rom 33onapar;

tifcfjen ^amiÜentQpug; auc^ fein Iß^legma, feine

träumerifdf)e2lpatl^ie raiefen auf anbern alg corfifd^en

Urfprung |in. SSon Statur war er fanft unb moijU

moUenb, feinen ^reunben unb S)ienern treu unb banf;

bar; feine geiftige Begabung mar nid^t unbebeutenb,

loenn auc^ nict)t fd)öpferifc|. Seine Äenntniffe loaren

»ielfeitig, er raupte fie nac| allgemeinen ©efic^tg;

puntten gu orbnen unb feine ©ebanfen in guter

Sprache au^jubrüd'en, nur neigte er ttrva§, gum 2)of"=

trinari§mu§. ©ein 3]erpngni§ raar fein gräten;

bententum; bie Scf)u(ö be§ Staat§ftreic§§ laftete

fc^raer auf ijm, unb fein ^egierung§ft)ftem mu^te an
bem unoerföJ)nbaren äöiberfprucf) ^lotfc^en 2)efpoti§i

muö unb ^olfSfouoeränität fdieitern. Sein Stur^

ift beSroegen ein fo tragifcfjer, meil er nic^t einmal
9JJitIeib, fonbern nur Sßermünfcf)ungen, §o^n unb
Spott bei ber gangen ^^ation ^eroorrief. 3lux bie ita;

lienifd^e 3flation l)at i^m ein banfbareg 2(nbenfen be=

rca^rt u.i^m 1879 in2JiailanbeinStanbbilb errichtet.

(Seine äßerfe erfc^ienen gefammelt al5 >^Qiuvres

de Napoleon III« C:par. 1854- 69, 5 33be.; beutfcl)

üon 3fiid)arb, Seipg. 1857—58, 4 33be.). Atleinere

Sd^riften finb: »Politiqne de la France en Algerie«
(^^ar. 1865); »Carte de la Situation militaire en
Europe« (baf. 1868); »Titres de la dynastie Na-
poleonienne« (baf. 1868); »Propres de la France
souslegouveriiement imperial« (baf.1869); »Forces
militaires de la France« (baf. 1872). Sein §aupt;
roerf ift bie »Histoire de Jules Cesar« (^:}Jar. 1865—
1866, 2 33be.; beutfclj, gßien 1865—66), bereu amcitcr

:öanb megen ber grünblid)en Stubien über ben galli--

fc^en i^rieg loertöoK ift. 3Jad; feinem Sob crfdjic;

neu: »(Euvres posthumes; autoft-raphcK inedits de
N. III en exil« (^ar. u. Sonb. 1873). $l5gl. C^ott;

fc^aU, III. ©ine biograpl)ifdjc Stubic (2. iHufl.,

<Jiegn. 1871); o. Svbel,*9{. III. (^i^onn 1873); ©c-
(orb, Histoire du secoud Empire CV^ar. 1869—75,
6 $8be.); :3errolb, The lile ot N. Iii. (,l^>nb. 1877,

3 sBbe.); (Sinifon, ®ie 33e3iel)ungcn 9iapolcoiu3 III

gu^reu^en unb Seutfcljlanb (^-rciburg 1882).

(Srbe feiner ^kdjtc unb §aupt bor 3iapolconifd;cn

- ^aqmt. 1009

!Dt)naftie lüurbe fein einziger 3of)n, ber !aiferlic§e

^ring ^^apoleon (Sugene Äouis ^ean ^ofep^,
geb. 16, STcärg 1856 in ben S^uilerien, bae v.^inb üon
§ran!reid)<', auc^ Sulu genannt. Gr rourbe forgfältig

erlogen unb fo Ute 1870 fic^ bie erfreu Äriegslorbeeien

erwerben. 33ei Saarbrüden 2. 2(ug. feuerte er eine

9)^itrailleufe ah, flüchtete mit feinem Später oon 9)^e^

nac^ ßf)alon§, non ha über ^Belgien nad) (Ef)ifelf)urft,

morauf er nac^ bem Sl^ob feine§ 33ater§ bie Artillerie;

fdjule 3u SCBoolmic^ befuc^te unb beim eintritt feiner

©ro^jä^rigfeit 16. STcärg 1874 üon ber bonapartifti=

fd)en Partei feierlich in (£^ifelf)urft al§ 3^apo^eon IV.
gu i^rem §aupt unb ^rätenbenten erflärt würbe.
3ftad()bem er fid) bei »erfc^iebenen §öfen üergeblici^

um bie §anb einer ^ringeffin beworben, begab er fidfj,

um eine Zeitlang oon ber feinem befdieibenen unb
aufrid^tigen ©l)nra!ter roenig entfprec^enben ^^räteu;

bentenrolle befreit gu fein, im gebruar 1879 nad}

bem ^aplanb, um am 'Sulutxk^ teilgune^men. §ier

rourbe er bei einem 3ftefogno§gierunggritt am ^tijo-

Ipofiflu^ 1. Suni üon ben ^ulu erfc^lagen. (Seine

Seiche roorb neben ber feineS 3]aterg 1887 in einem
SJlaufoleum gu^aniboroug^ beigefe^t. 33gl. ^öarlee,

Life of Prince imperial of France (Sonb. 1880).

4) ^rittg (^lon;^lon), f. Sonaparte 4 d).

StttjjoIconlJor (fpr. «ongo, eigentlich bie unter 9k;
poleon I. unb 3fiapoleon III. geprägten 20;granf;
ftüd'e in ©olb, bann and) bie neuern frangöfifc^en

©olbftüde oon biefem Söert. Sie follen 6,iöi6i g
fd)roer fein unb ^/lo an ©olb enthalten. 9)ian l)at

aud) boppelte ^. gu 40 ^ranf. 1 91. = 16,2o m.
^lapoleonc^, f. Sereeroein.
9lttiiolconiiien, a3egeid)nung berSeitenoerroanbten

9Zapoleon§ I. imb ifirer 9iad)fommen, f. 33onaparte.

9lttpolconiftf)c BvkQC, bie Kriege, roeldje ^aifer

9lapoleon I. oon 1796 bi§ 1815 geführt Ijat;
f.

-I^a;

poleon I.

9latJOlcon§ 38lou, f. 33erliner SSlau unb g-är--

berei, S. 42.

SflapolconsSScnbce cm. ^ona^ioaugbci}), Stabt, f.

3iod)e für 3)on.

SfloVoleonutüc Cm. »oufliuio, Stabt, f. ^ontioi;.
StttpoU, ital. 9kme für 9ieapel.

^apöli Di 9Jlttldafia, Stabt, f. S^onemoafia.
StopÖIi Di *Jtomanio, Qta'ot, f. 9?auplia.
Napolitaiües(frang., m- «tät)n), feinroolligeroeid;e

Stoffe au§ Streid)roollgarn, je^t meift mit i^ette oon
^-i3aumrooHgroirn, bicnen gu ^yrauenfleibern, 9Juinteln

unb Umfd^lagtüd^ern. Sie rein wollenen ©ewebc
finb glatt unb l)ei|3cn aud) :^amaö, bie l}albwollenen

finb geföpert. Tlan fertigt fie al§> beliebte ^itobcftoffc

in beftänbigem Sßcdjfel befonbcrS in :ööljmcn, im
Sädjfifdjen (Srggebirge, in ^Berlin ic.

9loquct (fpr. --Ui), 3llfrcb, frang. ^'olitifcr, geb.

6. Oft. 1834 gu Garpcntra^?, ftubicrtc Webi^in, \mii-hc

1863 '^rofeffor a n b c rin cb i g i n t f dj c u ^^-a fu 1 1 ä t i u a ri

nalim an bcrrabifnlcn^Nartcibcwcgnug, wcldjc gegen

bau ilaifcrrcid; Ijeftige Cppofition niad;te, eifrigen

^Hntcil unb warb ah% !))iitglicb gcbcimcr ©efellfdjaf:

ten 1867 gul5 9Jconatcn s>a\t verurteilt. 1869 wegen
cine^3 !i3udjcy: »Keliiiiou. propricto, famille^ (naie

iJlu'jig., Trüffel 1877), wiebcrum gu brci ilionatcn

Wefängniö ocruvtoilt, flüdjtcte er nad) Spanien,
t'obrte 1870 gurüd, war bei bor :)iooolution oom
4. Sept. mit tl)ätig unb folgte bor Delegation nad)

^Tour'o. 1871 in bio ')iationaloon'annnluug gcunihlt,

gcl)örtc er gur äiif^crfton 'JinFcn. Seit 1876 'Ä'iitglieb

bor I'oputicrtciifannncr, agitioito er bcfonbcr«? für

t5'infül)rnng ber O licfdici^nng (cr lobt oon feiner oig;

ncn %xan getrennt), liiolt oiole i.>ffentlid)e ^ivorträgc

64
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ü6er biefe ^rcige unb Brad^te 1879 aud^ einen ©Je|=
entraurf in ber Cammer ein, welcher bie fd^on 1792

bi§ 1806 erlaubte @^ef(Reibung in ^ranfveic^ rcieber

einfüEjrte unb nac^ langen kämpfen 1884 angenoms

ntennjarb. 91. ift feit 1882 (Senator. (Sr fctirieb noc|:

»Principes de cliimie fondes sur les tlieories mo-
dernes« (mit §anriot, 4. 2lufl., ^ar. 1882, 2 J8be.);

»De l'atomicite* (1868); »La republique radicale«

(1873) unb »Le divorce« (1877, 2. Slufl. 1881).

9lartt, linfer ^^iebenflu^ ber Dfa in ben ruff. (^on--

uernementS 9)Zo§fau unb ^aluga, münbet unterhalb

öerpuc^oro; 175 km lang. Sin i§m fanben 1812

mehrere ©ef ec^te jttjifc^en ben ^rangofen unb Stuf-

fen ^tait, unb t)kv überwinterte in bemjelben ^ai)v

beim ^irc^borf 2;aruttn bie ruffifdie 2(rmee.

Narawali fibre,
f. Cordia.

0lttrlJttDtt (5^lcrbubba, nac^^ bem (San§h'it ^f^ar*

mabd, >>bie Sieblidje«), §lu^ in Dftinbien, ber ai§>

©renge än)ifd)en §inboftan unb bem ®et1)an gilt,

entfpringt in 1005 m öö^e auf bem Slmarfantaf--

plateau unter 22*^ 41' norbl. 33r. unb 81° 49' öftl. £.

ü. ©r. unb münbet nad) einem Saufe t)on 1280 km
unterhalb Sroac^ in bie S8ai von (Sambat). SBaffer^

fälle, im Unterlauf gefäljrlic^e ©tromrairbel ^inbern

bie ©cE)iffaf)rt, raelc^e nur 128 km von ber 9Mnbung
au§ mögli^ ift. S)ie äßinbl)riaberge im 9^. unb bie

^atifiuxaUitQ im <B. begleiten ben ^lu^ unb bilben

malerifc^e Sanbfd^aften. S)a§ ©efälle beträgt im
2)urd)fc^nitt 0,94 m auf ba§ Kilometer; nac^ ber Sie;

genjeit fteigt bie ^lut bebeutenb an; 1864 roie 1876

lüurbe bie @ifenba^nbrüc!e beiSSroacJ jerftört. 3fleic^e

.•^'ornfelber liegen gu beiben ©eiten be§ g-luffeä, im

Oberlauf aud^ ergiebige eifen= unb ^^oljtenminen.

®ie 3t. ift ben §inbu fo heilig roie ber ©ange§, unb
i[)re Duelle, an melc^er Xempel errichtet finb, mirb

jä^rlic^ von jafilreic^en pilgern aufgefuc^t.

9laröc (Cicatrix), baSjenige ©emebe, rcelc^e§ fic^

bei ber Teilung üon SBunben ober (Subftanjüerluften

aller 2lrt bilbet. 2Im auSgeprägteften geigt fid) ber

eijarafter ber 9t. an ber äußern §aut; bie 9L ift ^ier

anfänglich löeic^, reic^ an ©efä|en, ba^er gerötet;

fpäter njirb fie fefter, trotfner, bläffer unb fcl)lieBlid)

5u einer fe^r berben, faferigen, gefäfearmen, loei^;

liefen ©ubftang umgebilbet. Sa§"^krbengen)ebe ent;

mätlt fic^ bei äöunben au§ ben 'Ißunbränbern, bei

©efc^müren 2C. au§ bem33obenbeä©ubftan3üerlufte§
xmb beftelit anfänglitf; au§ mcicljem ©ranuIation§s

geiüebe unb feinen ©efä^en. Se^tere ge^en aber fpä;
ter 5um größten 2;eil unter, unb ba§ meid^e, faftreidle

33inbegen)ebe fd^rumpft ju einer berben, trodf'nen

^iJJaffe 3ufammcn. 2)iefe§ gufammenfc^rumpfcn be--

öingt eine Verfeinerung ber 9?. (fogen. Starben;
retra!tion), iüel(Je befonber§ bei ber Teilung üon
großen ©efc^mürSfläc^en Don größer Sebeutung ift.

(I§ ift eine nic^t 3U öernac^läffigenbe Siegel, ba§ man
bei 91arbenbilbung an ber ^eugefeite ber ©lieber

biefe in geftrecfter Sage, bei 9Zarbenbitbung an ber

iStredtfeite in gebeugter Sage erhalten foll; benn mürbe
man 3. bei einer ^ranbmunbe in berßllbogenbeuge
ben Unterarm gegen ben Oberarm gebeugt galten,

fo mürbe bie 9t burd^ i^re 3f?etraf"tion ben erftern

üollenb§ gegen ben Dberarm I^eran3ie^en, fo ba^ fic^

le^terer gar nic^tme^rftrecfenlieBe (£ine©efd)raulft=

art, rael(|e au§ 9tarbengeroebe befielt, Eiei^t 5leloib.
— ^n ber Sotanif ^ei^t 9t. (Cicatrix, Stigma) bie

33ruchftelle eine§ abgefallenen $8latte§ an ben ^meigen

(f. Slattnarbe), bann aber auc^ ba§ obere, 3ur.

Siufna^me be§^ollen§ beftimmte, eigentümlich gebit=

beteDrgan beg©tempel§ (f. ^lüte, ©.68). - ^nber
©erberei bie natürlichen ober fünftlich er3eugten Sier-

9taixein.

tiefungen auf ber 2lufjenfeite (9carbenfeite) be§ Se=
ber§. Sie natürlichen ^Vertiefungen entfprechen ben
einftülpungen, in melchen bie ö aarbälge fa^en.

0lorlicnflc(^tc, f. ». m. ^autraolf,
f.
Lupus.

9larlionne {'m. «bomO, 2trronbiffement§hauptftabt
im frang. Departement STube, 8 km oom93tittellänbi=

fchen 9)teer entfernt, ehemals bebeutenbe ©ee; unb
§anbel§ftabt, feither aber in ihrer Sebeutung gefun^
fen, meil fich ba§ 9}teer unb ber Slube 3urücfge3ogen
haben, bie J^anäle, bie eSmitbeiben mieberoerbinben,
nur für fleine ©chiffe fahrbar finb unb burch bie

fortbauernben 2lnfchmemmungen 9}?alaria heroorge^
rufen mürbe. S)ie ^btaht mirb burch ben Äanal »on
9t. ober la9tobine in3n)ei^eile(laCiteunb leBourj?)
geteilt, fteht burd^ biefen ^anal mit bem 5DtitteUän=

bifchen bem 2lube unb bem ßanal bu Tiihi in

3]erbinbung unb liegt an ber üon Slouloufe !ommen=
ben ©übbahn, melche fich h^ß^ "öö) ßette unb ^erpig^
nan t)er3roeigt. 3Sonben mittelalterlichen 93aumerfen
ber ©tabt finb bie unoollenbete gotifd^e ^athebrale

©t.*S«ft unb bie Kirche ©t.s^aül, beibe au§ bem
13 ^a^)x^)., unb bo§ burgartige ©tabthauS (früher
eräbifd)öflicher ^alaft) 3U ermähnen. 2)ie ehemaligen
?3'eftung§roerfe mürben neuerbingS abgetragen. 9t.

hat (1886) 25,067 @inm., melche fich n^tt ber ©emin*
nung be§ üon alters h^^^ berühmten §onig§, mit
Söeinbau, Sranntraeinbrennerei, Färberei, ^abri;
tation üon ^er3en, §üten 2c. unb ^anbel mit ben
ermähnten ^robuftenfomie mit©etreibe Befchäftigen.

2ll§ öafen bient ba§ an ber 9Jtünbung beS Kanals
oon 9t. in§ 9)tittellänbifche 9}teer gelegene ^ort be
la 9tout)elle (f. b.). 9t. hat ein §anbelSgericht, eine

hpbrographifcheSd^ule, ein ©eminar, eine 33ibliothef,

ein 3)?ufeum, meldf)eS bie in ber Umgegenb gefunbe-
nen Stltertümer, ferner ©emälbe, ^a^encen, 9Jtün=

3en 20. enthält. — 9t. ift ber ©eburtSort 3Sarro§ unb
beö2lltertum§forfd^cr§ 9)tontfaucon. Sie ©tobt hie^

urfprünglid^NarboMartiusnachbem9tömer9)tartiuS,
ber bafelbft 118 d. ©hr. bie erfte au^eritalifche Sür--

gerfolottie grünbetc, fpäter auch 9^torbona unb mar
bie §auptftabt oon Gallia Narbonensis unb ©i^ bes

^ro!onful§. ©ieraarb412t)on benaSeftgoten erobert,

Don 2letiu§ biefen batb mieber abgenommen, aber

462 beren 9teich mieber einoerleibt. 508 eroberten fie

bie ^urgunber. Um jene 3eit eine ber anfehnlichften

©täbte ©eptimanienS, fiel fie mit bem roeftgotifchen

9teid^ 720 an bie 2lraber, melche fie ju einem ^aupt^
maffenpla^ mad^ten. SieSlüte if)re§§anbelS mürbe
altmählich baburch »ernichtet, ba^ ba§^lüBchen2lube
ben faft"20km lanbeinroärtS »om ©tranb licgenben

§afen t)erfd;lammte. ^arl 9)tarteII cerfuchte 738 t>er--

gebenS bie Eroberung ber ©tabt, melche erft feinem

©ohn Pippin 759 gelang. 9tach bem SSerfall ber frän=

fifchen §errfd^aft mar 91. eine Zeitlang im Sefil^ ber

©rafen üon Xouloufe, bie baoon ben §er3ogStitel

annahmen; bann ging e§ an bie ©rafen üon ©epti=

manien über, bie e§ burch abiige SSibameS ober ^^u

guir§ oermalten liefen. Sie äöürbe ber le^tern marb
1080 erblich, unb 23erengar bu ^elet nannte fid^ ba^

her SVicomte oon 9t. Ser le^te 35icomte üerfauftc

bie ©tabt an ©afton IV. , unb beffen @nfel ©afton
oon %ovi überlief fie gegen ba§ £)er3ogtum 9temourö
1507 ber ^rone.

9larceitt C23H29NO9, mMoih be§ Dpium§, UM
färb-- unb geruchlofeÄriftalle,fchmedt anfangs fchmarf)

bitter, bann Jtt)ptifch, löft fid; fehr fchmer In faltem,

leidster in heiBem Sßaffer unb 2llfohol, ift nicht flüd)--

tig, reagiert alfalifch, bilbet mit ©äuren friftalli-

fierbare ©al3e, mirft ftarf nailotifch, fchmerglinbernb

unb ergeugt fc^on in geringen Sofen ruhigen ©d;laf.



Narcissiis

Narcissns X. (9Z a r 5 1 f f e) ,
©nttuitß qu§ bcr ^-n;

iitinebcr9lniQrt)IItbeen, Qmkbzlc^t\väd)\z mitliueaten

iölättern, blattlofem, ein- ober me^rblütigeiu (Schaft,

ßeftielten, von putigem ^ecfbtatt umgebenen 33[ü=

tenfttelen, ntcfenben Blüten, röfjrigem ober tridjterig

(llocfigem ^erigou mit regelmäßig fed^Steiligcm

6aum, am <Sd)i[unb mit ri3^ren;, becf;er-- ober fc^ü]=

felförmtger 9?eben?rone unb fugelig breifantiger

ilapfel. N. Psendonarcissus L. (gemeine dlax-

Siffe, gelöe DJUirjOhtme, Dfterbtume, gelber
^afobSftab), mit bünnfcpHger, eiförmiger, brnu--

nerßiyiebef, oufammengebrüctt^sraeifcl^neibigem, ein=
j

blütigemSd^nft unb fur^geftielter, blaffer ober bunf^
1

Icr ge^lber 33Iütc mit glocfiger, am 9ianb melliger unb
ungleicf) geferbter 9]ebenfrone, auf Sergioiefen im
fübUc^cn unb ftelfenioeife im mittlem ©uropo, tüirb

in mef)reren Varietäten in ©arten gesogen. S)ie bit^

tere, fd^Icimige ^löiebel mar ebebem al§ ^Brechmittel

in 3lnn)enbung. N. poeticns X. (10 e i ^ e 3^ a r 3 i f f e,

rotranbige St^arjiffe, ©ternblume), mit äi^n-

Üdjtv, aber bünnerer, eiförmig-- eIlipfoibifc|er S'^k-
bei, 3ufammengebrücft=3tueiichneibigem, einblütigem

<Scf)aft unb meiner, mof)lrie(f)enber ^lüte mit "fe^r

furser, fc^üffelförmig ausgebreiteter, mit fein geJerb^

tem, f(f)arIacl^rotem 9ianb »erfe^ener Df^ebenfrone,

mäc^ft im märmern (Suropa milb, ireiter nörblic^ in

Örasgärten^ ftellenmeife tjermilbert, variiert mit

balb unb gan3 gefüllten, fcpneeroei^en, gröfiern unb
treinern $8lüten. ®ie ^^miebel benu^ten bie 2((ten

üi^ ^Öredjmittel, äuferfic^ bei SBunben, 9]erbrennun:

gen unb ©efc^müren. N. Jonquilla L. QonquiUe),
in ber Seoante, in Statten, «Spanien, in ber ^ro=
Dcncc, mit brauner, länglidirunber 3tt)iebel, bunfetj

grünen, fc^malen, binfenartigen Stättern, üielbtumi;

gem ©c^aft unb gelben, fe^r mof^lriec^enben Stumen,
lüirb, mie bie uorigc, in metircren 33arietäten fulti;

üiert. N. italicus Zern (italienifc^e Sfiarsiffe,

früpiü^enbe SJiarfciner 2;a3ette), in ^t"-

lien, ©übfranfreicl, mit tinienförmigen, graugrünen
33Iättern, rtietblumigem 6djaft unb fd;önen, feljr

iüopried;enben SBIumen, eignet fid; uorsüglid) 3um
treiben. N. Tazetta L. (^asette), in ©übeuropa
unb 3?orbafrifa, mit großer, län^lid;; eiförmiger,

brauner ^^miebel, ac^t^ bi§ 3ef)nblüttgem, ftielrunb^

lid)em (Schaft unb feJjr mo^Iriedjenben, meinen 33IÜ--

ten mit becherförmiger, gauoranbiger, orangegelber

Dicbenfrone, fommt in oielen Spielarten cor. SSgl.

Surbribgc unb Sater, TheN., its history and
ciüture (Sonb. 1875).

Narcoti'ca (lat.), f. r». it». 33etäubenbe 9Jiittel.

naxtia, gried;. ©tabt, f. 3lrta 1).

Slorlic, bei ben 2llten Benennung meljrerer angcs

nel)m ried;enbcr ^flanjcn, befonberä auä ber ^yomi*

lie bcr Salbriangeroäcljfe, {omie eineä barau§ berei;

tetenÖlö; f)ierl)ergel)örenbte !eltifdje9?.(Valcnana

celtica), bie f'ret"ifd;e 3h (V. italica) 2c. ^Dic ara;
bifd)C dl. ht^ian)) maljrfd;einlid) auö bcm 'Jiarben;
b a r t g r a ö (Andropogon Nardus), b ie i t a I i e n i

f dj e

ift unfer Saüenbcl,. unb bic inbifdjc dl. flammt
uon ber auf ben (S)ebirgeu DftinbieuiS madjfcnben,

3ur g-amilie ber Jöaleiianeen geljörcnbcn crfjtcn

)l. (Nardostachys Jataniansi Z)ec*.). 2(u3 bcr '^l}iir:

jel biefer ^^^flanse (DfJarbeniuursel, ©picf ober

©pietanarb) mürben bie 9iarbenf albe, ald ein

foftbareä 3troma im gan3en 3lltcrtum IjocIjgcfcliälU

unb ein (^egenftanb bcö :2uj:u!o, unb bavS foflluuc

Jiarbenöl bereitet. 2)ie3iiur3cl ricdjt ftavt gcuiürj:

l)üft, fd;mcdt bitter 0en)ür3l)aft unb ift in Dflinbicn

ein gefd;ät}tcä Heilmittel. 2lud; bie il>ur5cl oon \'.

celtica mirb nod; je^t üon'Xricft aui? nad; bcm Orient
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erpovtievt, u'o man ]\z 5U einer bei Säbcvn beliebten

©nlbe beimißt, ii^ilbe :)?., f. Asaiiun.

Slariicnbartgrtt^, f. Amhopogon.
^larUcnül, f.

i». n\ öroeol; f.
aud) 9]arbe.

SlarJlcufnuie, f. Xi£;clla.

^Jloröcnmuvjc!, f.
Geiim.

Sfloriiuii, ^ietro, y^ioliufpietcr unb ^ompor-ift,

geb. 1722 5U ^;ibiana im (iJropjerjogtum ^^oöcana,

Schüler 2:aitini§ ju ^^abua, mar 1762—67 59titglieb

ber itapelfe bc§ .öer^ogs Äarl Gugen üon 3jßürttem=

berg unb ftarb 7. 9Jcai 1793 a[§' i\on3ertmeiftcr in

j

^loren3. IHI§ ^irtuoie glänste er Dorsüglic^ burd)

I feinen gefangveic^en Vortrag bes 3lbagio. ^on fei;

nen me|r burc^ anntutige 3D(elobif als burd^ Geban^
fentiefe au§ge3eid)neten 5^ompofitionen für fein ^n^
ftrument fiiib mehrere Sonaten (mit ^llaoierbeglei;

tung) in bie »on Saoib, 3(lrtrb u. a. ueranftaltetcn

(Sammlungen älterer Siolinmerfe aufgenommen.
S^ttri)o(bag alte 91 er it um), ©tabt in ber ital.

^roüins Secce, Hrei§ ©alfipoli, 7km üom -iJkerbufen

üon 2:arent, an bcr CSiienbafjn 3ollii'-o--ÖaUipoli, ift

®i^ cine§ Sifd;ofS, f;at eine öUtl)ebrnle, ein altes

Sc^lo^ unb 3'^in9mnuevn, ii]ein% ^abaf§-- unb Dlt^

v^nbaix unb (i.'si) 8662 (Siuiy.

^üXHo, f. Mai silia.

Nardus L. (Sorft engras), Gattung au§ bcr

f^amilie ber ©ramineen, fteife ©räfcr mit unterirbi^

fcfiem, friec^enbent Sßurselflod, fnotenlofem i:alm,

einfeitgmenbiger 3il)re, siemlic^ fleinen, einblütigen

9ll)rc^en 0§ne §üllfpel3en unb 3ugefpiljter Sedjpef^c.

N. stricta L., in gan3 ©uropa, perennierenb, mit
blaugrünen, borftenförmigen, ftarren, fingert)ol)en

blättern, bie einen feften Süfc^el bilben, unb 30 cm
Ijoljem §alm, mäd;ft auf bürrem Sanbe, ben e3 bin;

bet, ift aber einä bcr fc^lec^teften ^-uttergräfcr unb
ouf gutem 3Biefengrunb ein läftigc^ Uniraut.

Storcnta (bei ben 3llten dlavo obcrS^arbo, flam.

9^eretüa), ^-lu^ in 2)almatien, fommt uom ^ngs
liauagebirge in ber §ev3egoiüino, betritt ^alnmtien
bei 9)cetfooic unb ergießt fic^ unterljalb (Jort Cpus,
ber §albinfel ©abbioncello gegenüber, mit mcf)rcreu

DJUtnbungen, meldje ein fumpfigcä Stella bilben, in^

Slbriatifdje 9}ccer (S\ a n a l b e r 3?.). Ser Jlup mirb

auf bcr 30 km langen Strcde fcincS Sauf^S burd;

Salmatien (im gaujen ift er ISO km lang) ntit See;

fd;iffcn bi5 3U 150 Xon. Saft befaf)rcn. Seit 1881
mirb bie 3icgulicrung be^3 untern x^aufy bcr -)l. unb
bie Gntfumpfung bed 9tarcntatfjaly von bcr öfter;

reicl)ifd;en i)iegierung au'^gcfüfjrt.

9larcä (fpr. ncijr^), Sir ©corge St rong, brit,

9Jkrineoffi3ier unb Sieifcnbcr, i^eb. 1831, mad;tc
1852— ;V4 Seld;er5 arftifdje (ii-pcbition mit, bicntc

im ih'imtrieg unb bann in oerfcljicbcncn 3iiccrcn unb
erljiclt 1872 bie Leitung bcr (>liaIlcngcr;(fi;pcbitioii

(f. b.), bie er bi^^ wongfong füljite, um bann an bic

Spille einer 3iürbpolcrpcbition 3U treten, (ir unter;

naljm biefclbe 1875—76 mit 3ii)ci ^Xampfevn: I^is;

coucry (ilapitün StepOenfon) unb 3llcrt (.i^apitän

3Jiarfljam), fuljr bircft in ben Smitlifunb Ijiucin unb
fani bnrin b[i ca. 82^2'* nörbl. Sr., bcm Ijödjftcii

je oon einem Scbiff crrcidjtcn 'V'^'^^ltr luo 3llcrt bei

Map Sljcriban übcrunntcvto, uuiljrcnb ri^Scoycrn

fdjon am t>"ingang in ben '>?abij ^^rauflit^cunb .^alt

gemad)t Ijattc. X^on d)lä\-\ 187ii an unterfucljtc Scau;
inont bic ii'cft: unb '.H\nblitftc von .valllanb, bcm
mutmafdicljcn '.^lorbcnbc von (^^hönlan^; (foppingcr

unb x;cutnant (YU^^H-b foi-icbtcn am i'ctcinuinM;

(Viovb, 'i'cutnant 3Ud)cr am vabi) (Vianflin^cunb,

!L\Mitnant 3Ubrid) an ber liunbrüftc oon (Mrantlai ^,

bcm mutmafilidjcn 'Junbcnbc von ohinr.eUlaub,

61*
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ajZarf^am aber 50g Dom ^ap Sof^pf) ^enni; Bi§ 83V2<^

iiörbL SBr. SBeiter l)imu§> fcfjien baSäReer be§^oIar=

et[e§ wecken übUig unpaffter&ar> unb bie ganseßs*
vebttion'fe^rte im (Sommer 1876 nac^ßiiropa ^uxM.
1878 trat 9Z., ber für feine SSerbienfte in ben ^itter=

ftanb erhoben mürbe, mit bem 2t(ert eine2>ermeffung§=

|af)rt nacf) bem füblicfien S:eit be§@ro^enD3ean§ an.

(Sr fc^rieb: »The naval cadets guide«, fpäter unter

bem Site!: »Seamanship etc.« (6. 2Infr.l882); »Ke-
]iorts on Ocean soundings and temperatnre« (Sonb.

1874—75 , 6 33be.); '^Official report of the Arctic

expedition« (1876); »Narrative of a voyage to the

Polar sea, daring- 1875—76 c< (1—4. 2(uft. 1878,

2a3be.).

. Nares externae (lat), S^iafentödjer.

91aretei, fyfufe in ^olen, entfteljt qu§ bem 3ufam=
rnenflu^ ber 9tarn)a nnb S^aremfa, oöer^alb be§

gfet^namigen ©täbtc^en§ im (S)onöernement

i:!)robno, mirb Bei 2;i!otfc^in fc^iffbar, fliegt weiter

an SDmffja unb^nltuSf DorüBer unb münbet unters

1)0(6 le^terer ©tabt in ben meftl. S3ug; 425 km lang.

ölargcn (S^argö), Beroatbete, »on gefäfirlid^en

Riffen unb Ban'obänUn umgebene ^nfel im %mm'
fdjen aJZeerBufen, 21km von ^tmi, 12,5 qkm gro;^,

gu ©ftl^Ianb ge^örenb. Stuf ber ^nfel Befinbet fic^ ein

;^euc|tturm.

Sflargtle^; (araB. Strbili, ägt)pt. ©d^ifcT^e), im
Drient allgemein geBräuc^Hc^e Sa&aBpfeife, Bei

meld^er ber Siauc^ mittel^ eine§ langen ©cf)Iau($§

burc| SBaffer gcfjt. S)a§ ^ft. mirb nie al§ ©angeä vzr-

tauft; baS ©taSgefä^ für ba§ äßaffer, ausnahmslos
europäifc^eS ^^aBrifat unb mcift auS SSöIjmen ftam-

menb, ber ?luffa$ üon Tlttall, ber ©d^Iauc^ unb ber

5!opf von geßranntem '^f)on f'ommen alle üon vzv-

4d)iebenen §änbtern. 2)em cermanbt ift ber per^

fifc^e Laitan (f. b.).

, ^av'Mex (Varisci), gum fueo. (Stamm geprigeS
Soff im füblid^en ©ermanien, am ^ö^merraalb, uer^

fd^minbet feit bem HRarfomannenfrieg.

, . StorfiffpS, nad^ griec^. Wx)tf)u^ ber fcT^öne <Bol)n

beS^Iu^gotteS 5^epf)ifoS, nerlieBte fiä) in fein ^ilb,

baS er in einer DueKe erBlict'te/ unb pcrfrf;macl;tete

ytavtinoy (Ä-aiibp,nnaroc III 'J/capcI).

in (Sefinfurfit banadj, lüie bk'§ auf pompejanifcl^en

^lü'ünbbirbcru Tjänfig bavgefteUt, ift {[. SlBBilbung).

!Ratf) anbern marb er wegen Slidjtermibcrung ber
SieBe ber 3ii;mpf)e ©d)o üon SkmeftS mit ftetS un*
Befriebigter (SelBftliebe Beftraft. 2CuS feinem S3(ut

entfprof bie gleidmamige Slume. S3gl. SBiefeler,
9iar{iffo§ (Dötting. 1856).

9loi'tj)fc(3fiarJöfiS, griec^., SetäuBung), ©e--

füJjllofigMt ober (Srftarrung einselner Xzih ober
beS ganzen Körpers, meiere infolge üon tompf ober
©d^mädie, oon I)eftigen pft)chifd)en2tufregungen ober
nad^ ©enu§ von BetäuBenben 3[RitteIn (f. "b.) ent--

ftef)enfann.

9lttrfottu (Dpian, S)eSro§nefd;eS Saig)
C22H23NO7, 2l{faIoib bc§ Opiums, mirb erl)alten, in=

bem man Opium mit fattem äßaffer, bann mit t)er=

bünnter (Salgfäure auS^ie^t, ben Ie|tern SluSjug mit
boppelüo^lenfaurem 3ktron tjerfe^t, ben ^ierBei

entfte^enben 9iieberfc^lag mit 2((foJ)ol auSifodjt unb
bie alforjoUfcl^e Söfung triftaUifieren lä^t. @S Bilbet

farB*, gerud^s unb gefc^macflofe J^riftalle, löft fid)

fei^r fd^mer in Sßaffer, leiditer in 2tIfol)ol unb^tj^er,
fd^mifjt Bei 176°, ift nic^t flüchtig, reagiert alfalifd;,

Bilbet mit (Säuren meift unfriftallifierBare (Salse
unb mirb in ^nbien gegen Söec^felfieBer Benu|t.

9lotföttfd)c mittel, f. 33etäuBenbe 2JlitteL :

9lariü (baS alte ^Rarnia), (Stabt in ber ital.^ros

üins Perugia, 5^reiS 2:erni, an ber S^era (im Sllter*

tum 9^ar) unb ber ©ifenBa^n 3fiom--?^oIigno, ift ^8U

f($offi|, f)at eine ^at^ebrate unb 7 anbrc ^irc^en,

eine alte S3urg, ein Stabt^auS, tiefte einer ^Römers
BrüdEe (beS 2(uguftuS) unb einer antifen Sßafferlei^

tung, ein ©t)mnafium unb (issi) 2850 ©inm. ift

©eBurtSort beS ^aiferS teöa.
Slaro, ^BtaU in ber ital. ^rooinj ©irgenti (©igi^

lien), am gleichnamigen %ln^, hat ein ^a^tQU,antiU
33aurefte, reiche Sobenprobuftion, §anbelmit Öl unb
3}Zanbetn, ©^mefelgruBen unb (1881) 10,395 ©inm.

Sittroma, ber 73 km lange SlBflu^ beS: 5ßeipuSfeeS

in 3ftuBIanb, Bilbet bie ©renge sroifdien ben ©ouoer;
nementS (St. ^eterSBurg unb ©ft^lanb unb münbet
unterljalB ^Rarma in bie 5RarmaBud^t beS f^inni;

fd;en 9JJeerBufenS. S3ei genannter ©tabt Bilbet ber

im üBrigen burdjauS fd^iffBare ?3'Iu^, in groei 3lrme
geteilt, je einen 8—1,0 m hohen SBafferfall.- ®ie
tft üon 2lnfang SejemBer Bis ®nbe äRärj mit @iS
Bebe(ft. (Sie gehört au ben fifchreichften ?Jlüffen dlnp
lanbS (Sachfe unb S'ieunaugen) unb wirb bur(^ 48
Unfein oft in mehrere 2trme geteilt. - 2ln ber Win-
bung Befinbet fid) eine 9lettungSanftalt, für Schiff-

Brüchige, ^öer einzige 3^eBenflu^ ber ift bie 228 km
lange ^Ijuffa.

<

SlttrottJtfd^ttt, ^reiSftabt im ruff. ©ouoernement
^enfa, an ber ©chelbaiffa, mit (isss) 5521 ©inm.

Slttvrogttnfctöfti, eine 40 km tief in ben norb--

amerifan. Staat 3ihobe;^SIanb einfcpneibenbe ^ud^t
beS2ltlantifchen03ean§,.in meld^er bie ^nfelnSihobei

l;3Slanb (mit ^^emport), ßanonicut unb^rubence lie=

gen. 2In ihrem nörblidjen ®nbe, Bei ber 3Jlünbung

beS ^aratutfet, liegt ^ßrooibence.

ölarroßorneit (»3'larrenlanb«), fingiertes Sanb,

worauf ber (Satirifer SeBaftian 33rant (f. b.) fein

»9iarrenf(^iff« gufteuern läpt.

Narräta refero (lat.), ich Berichte nur (SraählteS

(nicht SelBfterleBteS).

Slflrvtttiott (lat.), ©rsählung; nar ratio, crjäh?

lenb; narraBel, erjählBar.

9lttmn, 9}iifiBilbungen oon Pflaumen, f. Exoascus.

Slovrcnfeft (Festum stultorum s. fatuorum, ^S>es

SemBerfreiheit), im TOtelalter ein SSolfSfeft um
liöeihnad^ten, BefonberS 28. ©ej., 1. unb 2. ^an.,

mahrfcheinlich ein 3?eft beS heibnifcheni^efteS ber Sa*
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lurnnHeii (Calendae Janiiarii), i^ei beiien bieiDienei*

von ifiren Herren öebient luurben unb bie >>uerfe^rte

W>t{t« an bei' S^ageSorbnung lüar. Gs; raai-b, nn=

nientlid; in ^ranJrcicfj unb Sefgien, unter ben au§--

getaffenften Slufaügen, üppigen Sansen unb 2(6fin=

gung unanftänbiger Öiebeu gefeiert unb gipfelte in

ber 5i]nrobierung ber gotte§bienftüc^en ^anbtungen
in ben J^irc^en unter ^orfil^ eine§ S^arrenbifc^'ofS

ober S'tarrenpapfteS (ogL (Sfet§feft). Man t)atte

befonbere ^ßi'^n^onienbüc^er ober SiituaHen gu bie=

fen 3'tarrenfeften, oon benen einjehie nod^ Dor^anben
fmb, B(S)on feit 633 raurben fie Don ^äpften, 33i^

fdjöfcn unb ^onjifen rcieber^olt «erboten unb t)er=

bammt; gIeicf;rao^t err)ielten fie fic^ nocf; lange S^it,

unb bie tfieologtfcfje ^afuttät 5U ^ari§ na^m fie fo=

gar in (3ct)u^. (Srft 1544 erlief; and) fie ein Sßerßot

ber SJarrenfefte bie in ber ©efeltfd)aft ber yiawen--
nuttter (confrerie de laMere folle) oon S)iion fort=

lebten, worauf ein ^artamentSbefc^tu^a^^ijon 1552
beut Unfug t)o(Ienb§ ein ®nbe machte. ^gL 3:iMiot,
Menioires poiir servir a l'histoire de la iete desfoiis

(V.aufanne 1741); (Sc^neegan§ inMnikv§> »3eit--

fct)rift für beutfc^e 5?ulturgefc^ic^te<< (1858).

yUrrciifttpiic, f. Hofnarren.
!!yiartenfir(t|»jei^, f. ilarneoal.
Stamntvo^t, f. Hofnarren.
Silarr^cit (Fatuitas, Moria), f.». w.Öeifte^fcfjiüäcfje,

f.^biotie.

Sttttfcö, ^elbr^err be§ i^aifer§ ^uftinian I., ein

5(rmenier, ©unuc^ üoni^feinemSßuc^» unb fdjraad^em

itörper, aöer uon ffarem, fräftigenx (^eift unb gro^--

niütigem, uneigennü^igem ©fiavafter, tamaB ^rieg§=

gefangener inben^aiattbe§5^aiferg, fcl^n)angfld;aber

uad; unb nad^ gum 2(uffeF)er über bie 2Ircl^ibe, Dber=
fammer^errn, t^rioatfc^at^ineifter unb ©ünftling be§

.S^aiferS auf. Siac^bem er fid) fd)on beim 5Rifa=2tuf=

^tanh unb in bem perfifdjen Ärieg auSgejeid^net,

untrbe er 538 mit 7000 dMnn nadi) Italien gefenbet,

um SeUfar (f. b.) gegen bie Dftgoten ju unterftü^en,

entfe^teStriminum, trennte fid^ aber, a(§23eHfar Ur-

bino belagerte, mit feinen Gruppen üon biefem, na^m
^mola burd^ Überfall unb eroberte einen 2:eil ber ^ro-
umj ©milia. W barauf infolge ber ^iciftigfeiten

beiber {^elblierrenSKailanb an bie^urgunberöerloren
ging, mürbe 3Z. 539 oom J^aifer jurüd'berufen, uad;

ä3elifar§3lbgang 552 aber auf§ neue mitbebeutenben
Streitfräften nadj ^talien gefdiidt, um ben ^yort;

fc^ritten be§Ö)otenfönig§3;otilaö(Sin^alt 3U tljun; er

fc^lug biefen bei S^agina unmeit (Siubbio, naljm ©pos
leto, ^ftarni, Perugia unb 9iom, befiegte 553 bie (3o:

ten unter S;eia§ abermals in einer breitägigen ©d)lad}t

am Saftarifd)eu 33erg in ^ampanien unb 554 bic

unter Succelin xmb ^lieutljarib in ^;jtalien eingcfal:

lenen ailemannen unb ^-raufen bei(Safilinum, i'uitcr=

u)arf feinem K'aifer bic ganje .s^albinfcl unb uunb
bierauf üon ^uftinian 3um CSj;ard;cn (otattljaltcr)

;,^stalien§ ernannt. 567 buvd; ^«»iiftinug 11. bicfcr 6tcUc
cntfe^t, ftarb er balb barauf in dtom. iJluö diad)c

gegen ben i^aifer folt er bic ^angobarbcn unter
boin, bie568inStalieneinfielcn,l)erbcigernfenI)aben,

?fartlieciuiu Möhr. (IH f) r c n l i l i e , iH Ij r e n r i n
f
0 ),

G)attungau§ ber Familie bor £iliacccn,ounipftränier

mit friedjcnbem 3tl}i3om, siuei^ciligcn, fdjuicrtförmi:

gcn,reitenbcniBlättern,in3:;raubcn ftclieubon'iilüton

mit einem feitlidjen Ü^orblatt unb uiclfamigcr, uov-

tebrt=eilan3cttlid)er A^apfcl. ijjicr Birten in ber ninb=

licl)en gemäßigten (Srbl}älfte. N. ossitVaouiu Huds.
(<3umpfäl)renlilic,Knodjenbrcd)cr,''-yeinbrcd):
grag, ^cinl)eil), 10—30 ein l)od), mit innen gol^

ben, anfjen grünen 'lUütcn unb gläiiicnb rotgclbcn
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Äapfelu, roM)\t nuöbaiiernb in Guropa auf 3umpf--
boben, befonberö in ben öeiben be§ nörblicben

Sentfc^lanb, füblid) auf (Gebirgen, unb roar früljer

alö 3ßunbmittel im öebrnudj. J-ür bag meibenbe
3]ie^ ift bie ^flanje giftig. '- '

9lart^cr (griec^.), eine fjod; maö^fenbe Selben^
pflanse (f. Ferala) mit !notigem uno marferfülltem
©tengel, in meldjem ^^romet^eus nad; bem SJigt^u^i

bie ^-euerfunfen uom.'oimmel f)olte. kud) fließen fo

(9iartl)ef ion) bie Släftdien ober 33üc^ien, meiere 5ur

'^Jtufbemabrung mertuolleröegenftänbe bienten; tnt>--

üd) im SJiitteiatter ber SSorraum einer Äirdje, mo
^atec^umenen, 53ü|enbe, ^e^er 2c. ifiren ^la^ fiatten.

StttrufjeitJicj i'm. =irf)e'iüitid;i', älbam Stanielam,
poln. Siebter unb öiftorifer, geb. 20. Cft. 1733 in

Sitauen, trat nadj ^üeenbigung feiner Stubien auf
ber Unioerfität 3Eilna 1748 in ben ^efuitenorben,

bereifte bann S)eutfd)lanb, ^-ranfreicb unb Sta^i^^i

unb marb nac^ feiner -Hüdtefjr ^rofeffor in äöilna,

bann 35orftefier be§ ^fefwitenfollegiums in Sßarfc^an.

^ad) 2lufbebung feine§ Drben§ mürbe er ^um 25i-

fdjof oon Smolenef, fpäter (1790) oon 2n]i ernannt.

Gr ftarb 3. ^uii 1796 in i^^^^om am 33ug. Sein
Öanptiöerf ift bie freiließ nur bis ^um Slusfterben

ber'^iaftenreid)enbe»^efdjic^tebe5po(niid}en^vo(fc>-

(1782-86; neue3lu§g., Seip3.1836, lOiöbe.). 2luBer^

bem t)eröffentlid}te er eine ^iograpljie bee litauifdjeu

^•elbfierrn (iljobfjemicj (1781; neue 3(uög., iöarfdj.

1805, 2 Sbe.) unb eine ©efd)ic^te ber Sataren. Un=
ter feinen ®irbtungen (neuefte 2lufl., i^eipj. 1835,

3^be.) 3eid;nen ftc^ nur bie ^bijlle unb Satiren
burd; poetifc^en ©d}mung au§.

9larUocj npx. .^Däcb§), Son Tiamon 9l?aria Di.,

.^erjog uon ißalencia, fpan. (Staatsmann, gel). 4.

2(ug. 1800 3U Soja inSlnbalufien al§ Sprößling einec>

altabligen @ejd)led)t§, trat 1814 in bic föniglid;c

©arbe," fc§lug fid; nad; ber 3ieuolution uon 1820 auf

bie ©eite ber liberalen, mürbe unter Steina in i^ata^

ionkn oermunbet unb trat erft nad) ^yerbinanbc- VII.

Xoh mieber in bie 3lrmee. Gr tliat fid) im i^arlifter.:

frieg beroor, namentlid) 1836 bei ber :iNcrfoIgung beo

!arliftifc^en @eneral§ ©omej; bereits 1836umibe er

JBrigabier, 1838 (S5eneralfapitän pon^lltt'tiftilien unb
Dberbefe^lSljaber ciner^kieruearmee. :öi'j 1840 ftanb

er auf feiten GSparteroS, serfiet aber um bieje ^dt
mit il)m unb fd;lo{i fid; gan^^ ber uonbcri^öniginGbri:

ftinc protegierten abfolutiftifdjen .H'amarilla an, alS

beren eigentlidjer 5-ü[)rcr er smci ^^abr^cljute lnn=

burd) gelten tonnte. 3iad) beut oergcblidien Ji^crfud),

GSpartero 1841 burd) ^nfurgierung bcS füblid)cn

Spanien 3U ftür5cn, mufUc er nad; Ji'i^ntreiii) flüd);

ten, uon mo cS iljm erft 1842, nad)^cm er iirlsalcncia

gelanbet, g(üdte, fein ;^iel 3U erreidien unb nari)

yjiabrib3urüd3utel)ren. iK'adibem er ^^e lU-ogreffiftcui

partei, meldje iliiii beim Sturi Gvpartero'5 beliilf^

lidj geiucfen, bejeitigt liatte, unlv^e er im Mai 18^14

^Diinifterpräfibent unt^ .\>eriog von ilnilenein. 3ln ber

Spille ber '.HioberaboS fülirte er nnn ein reaftionärcö

:)iegiment,ein. ;"\nbe>o unirbe er bod) fdion 10. ^^-cbr.

1846 geftür3t unb alv jiuinijdier :iHnfdiafter nad^

isaris'gefanbt. .Hnr^e „Seit bariuif untrDe er uncbcr

imd) 'Hiabrib 3nrüdberufen un^ an bic Spitze bcci

'Iliinifteriniii'^ Doiu -l-. Cl't. lvS47 gcflellt. ."sebodj bie

,S\önigin O'hrifiine entuvi ibm anfo nene ihre

fo ba); Dl. fid) geiunigt joh, fein ^].Un-tefenilIe niebcr--

3ulegen (10. >in. lS5h, um fid) nadi (vranfreid)

begeben, i^aranf u^ar er uom Tltober 18r»6 bis QU
tober 1857 unb oom September 18()1 bis Otuni I8K.1

I

niieber aiiiniftin-präfibe)it. 'i^M beni D.iiilitärauffinab,

i öer im '^uni 186t) ^n D.Kabriö fiatifanb, fämpfio jiaw
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ber3pit;ebcvli'cu äc'3!iovCn.cu3::L-uppeii imb luui-beim

l^uli mit bcr ^^itbung eine»a)ciniftertum§ beauftragt,

b:.§ aOci* bitrdj übertriebene ©trenge unb SßiUfür

aUßemciucu erregte iinb ben ©turj be§2;^ronS
bcr ^öniciin ^fabeUa uorbereitete, ben 31. felbft nic^t

mebr erlebte. (Sr ftarb 23. 2lpril 1868 in SKabrib.

S^oma, ©tabt im ruff. ©ouüernement ©t. ^etcr§:

bürg, ^rei§ S«tttburg, an ber3^aroma unb ber ©ifen:

haljn ©t. ^eterSburg^Sleoal gelegen, befielet au§ ber

eigentlicfjcn, von Seutfcfjen bewohnten ©tabt unb ber

^Öorftabt SnJ(^"goi^ob (f. b. 2). ^ftA)at 5 grtecf)i)c^-

fat^olifcfjeunb 2'lutfjer. ^ird^en, ein ^rogi^mnafium,
eine arc^äoIogifcTje @efenfd;aft, ein S^beater, ein

Zollamt, mehrere djemifc^e g-abrifen, ^aummoU;
Spinnerei, ©ägemü^len unb (issi) 8610 (Sinn), ©er
äöert be§ Imports bclief ficb 1886 auf 506,000 9lub.,

be§ ©j:port§ (befonbers a3retter) auf 1,206,000 3^ub.;

•e§ liefen 86 ©d^iffe von 24,143 Xon. ein. 9?. ift ©t^
eines bcutfc^en ^onfuB.— 3^. war bi§ 1864 eine ftarfe

^^eftung. würbe 1223.oom^önig2ßalbemarn.t)on
^änemarif gegrünbet, t)onbem rujfifc^en(S)roBfiirften

^roan SBaflljeraitfc^ 1558 eingenommen, 1579 von
ben ©djiüeben unter §orn »ergebend belagert unb
erft 1581 von i^nen unter be la ©arbie erobert,

©eitbem ftanb bie ©tabt, it)ie ganj Gftfjtanb, unter

fd)n)ebifd;er §errfd^aft. 1590 unb 1658 bielt fie SSe^

lagerungen von feiten ber Siuffen au§. 2(m 21. T^od.

1700 erfod^t Ijier 5^art XIl. einen grofjen ©ieg über

bie 9]uffen. 1704 »on ^eter b. Gr. erobert, raurbe

DJ. ^ngermanlanb einoerleibt; bocb behielt e§ mete

feiner alten 3^ied;te unb ^riutlegien. 33gl.§anfen,
6efc^id;te ber ©tabt m. (iDorpat 1858).

Slttvioal C^aljl, Monodon L.), einfüge ©attung
ber ©äugetierfamilie ber Starmale (Monodontia)
au§ bcr Drbnung ber ©eefciugetiere. 2)ie einjige

ijinlänglic^ befannte 2(rt, ber gemeine 31. (©ee^
ein^orn, M. monoceros L.), ift 6 m lang, mit mal*

5igem, oovn abgerunbetem ^opf, fel)r furger, breiter,

bid'er ©d;nau3e, lief nn ben K'opffeiten liegenben

3lugen, meiter nadj fiinten fteljenben, fe^r tleinen

Dbren, l^aIbmonbfi)rmigem ©pri^lod) auf ber ©tirn*

mitte 3n)ifd;en ben 2tug,en, großem, nad; üorn gerich-

tetem, fpiralig gefurdjtem ©tü^ja^n (meift ber lin=

ten ©eite angeljörig, mäljrenb ber ber rechten ©eite,

mie beim 2Beibd;en beibe, i^erfümmert), tleinen, frü^
abortierenben ^ö^nen in beiben S^iefern, faft fpinbel^

förmigem Seib, fursen ^ruftfloffen, ol;ne9lüdenfinnc

unb mitfel;r großer, 3jr)eilappiger©d;roan3floffe. ^Sie

.•oaut ift nadt, glatt, meifj ober gelblic^roei^, braun
gefledt. Ser 31. finbet fid; am pufigftcn gmifc^en

bem 70. unb 80." nörbl. ^43r. in ber SaoiSftraBe, ber

^affin§bai, gmifdjen ©rönlanb unb S§fanb, um
g^omaja ©emlja foiöic weiter in ben norbfibirifd;en

(-^emäffern, mo er in 3Utbeln gu .«ibunberten angetrofr

fen merben foll. ©eeguvlen, nadte 2ßeid;tiefe unb
^ifd;c bilben feine ^-»auptnaljrung. ©eine Sebents

lueife ift übrigen^ nod; feljr uiibefannt. ^m lio^en

3)ieer tuerben einselne IjorpUniert, bod; rcirb uir;

genb§ eifrig ^agb auf Stariuale gcmadjt. 2)ie öri3ns

länber effen baö fyleifd; gctrodnet unb gefod;t, ben
©ped rolj, brennen bas'^ett in Rampen unb Der;

fertigen au§ ben fyledjfcn ftarfcn |)n)irn. 2)ie

äßalfifdjfänger ftelleu \i)m befonbcrö be§ ©to^:
ga^nS wegen nacb, bcr wie GlfenOein tJerarbeitct

wirb. 'X)zn 2llten war ber ?h woljl befannt; ©trabon
nennt i^n ben Dn;r be§ 3Jieer§, unb 2llbertu§ 3}Jag--

uu§ fprid;t ron ber gurditbarfeit feiner äßaffe.

3äl)nert fd^rieb mau allerlei SBunber^räfte su unb
bejaljlte fie mit enormen ©iimmen. 9Jian l;ielt fie

für ba§ $>orn beC> in ber 'öibtl ah3 (S'inljoru auf=
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gefüljvicii fabelljafteu Xkxl>, unb im cngliid;en 3Bap^
pen trägt ba^er ba§ ©inljorn einen Slarwalsabn.
^^aifcr unb Könige liefen mit ©cl^ni|werf gefcbmüdtc
©tä5e au§ bem ßa^» üctfertigcn, welche i^nen nad;:

getragen würben, unb auc^ Sifc^ofSftäbe würben bar-

au§ gefertigt, ©in ^a^n, welcher in ber Jurfürft--

lid)en ©amm.lung gu ©reiben an einer golbencn
^ette Ijing, würbe auf 100,000 9ieic^§tbaler gefdiä^t,

unb für einen anbern, welcher im Sefi^ ber 3)laü-

grafen i3on 93aireutl) war, boten bie Sßenejianer nod)

1559 vergeblich 30,000 ^ec^inen. ©päter bcnutitc

man ba§ $uloer be§ gebrannten ^ofj"^ "och ar3nei=

lid), unb gegenwärtig ift bcr ^a^n in ß^ina unb :3a-

pan fe^r ge'fcbä^t.

Slorjiffc, f. Narcissus.

SlarjiffcnliUc, f. v. w. Amaryllis.

MS (ffanbinao.), Sanbenge, Sanbjungc.

9lafäl (lat.), auf bie S^afeJöegug ^obenb.

9iofoIc (lat., S^afenlaute), f. Sautle^re.
Silttfolüofal, ein SSofal, bei beffen öeroorbringung

ber ©timmton, anftatt burd; ben 9}Junb, burc^ bie

SZafe augtritt. S^ber SSofal fann bur^ näfelnbe

2(u§fprad;e gum 31. luerben; bie§ ift 3. l)äufig in

bem me^r ober weniger burc^ bie 9Jafe gefprodienen

©nglifd; bcr 2lmerifancr ber %aU. Siamentlid) aber

uerfdjmiljt ein Olafenlaut, ber auf einten SSofal folgt,

teid}t mit biefem gu einem 9^., 5. ^. frans, bon, sein

au§ lat. bonus, siuus. ©e^r gewöhnlich finb bie fo

cntftanbenen 9iafaloo!ale in ben flawifc^en ©pra-
eben, befonberg im SKtflawifchen; auch im ©an§frit,

3enb, ^ortugiefifchen unb t)ielen anbern ^pxadjen
fowieirtmand;enbeutfchen3J?unbarten!ommenfieüor.

Slofc (Nasus), ba§ ©erudjgwerfgeug ber Sßirbel-

tiere, im weitern ©inn unb fprachlich weniger gut

f. V. w. @eruch§wcr!5eug (f. b.) überhaupt. ben
nieberften SBirbeltieren ift bie 3?. eine unpaare, flad;e

am ^opf gelegene ©rube (3iiech grübe), in welcher

bie §aut gur Slufnahmc ber ©eruchgempfinbungen
umgewanbelt ift (f. unten) unb mit bem 9iied;nero

in äJerbinbung [teht. 33ei allen übrigen ift fie paar,

bilbet jebod) auch Sifc^^J^ ^^^^
teilö feid^ter, teil§ tieff rer ©ruben. ber beiben

giemlich weit uoneinanber gelegenen SJafen fteht bei

ben §aififd^en burdj eine Stinne mit bemSJtunbwinfel

berfelben ©eite in 51'ommunifation; biefe 9tinne ift

bei ben Slmphibien gu einem gefchloffenen ^anal ge-

worben, ber üon ber äußern Öffnung ber % in ben

3Jiunb führt unb hier mit ber fogen. innern Öffnung
cnbet. Sei ben höhern äßirbeltiercn liegt nur nod;

währenbber®ntwidelung im6i bie anfangt unpaare

3t. oberflächliche sieht fid; jeboch fchon früh in ben

obern unb hi^terri Xdl ber 5)^iunbhöhle gurücf unb
wirb fpäter burd; einefenfred;te©cheibewanb in gwei

3lbteilungen serlegt fowie burch eine wagerechte

äöanb üon ber 3}hmbhöhle abgetrennt, fo ba^ bie

gwei felbftänbigen Siafenljöhlen gu ftanbe fommen,

Sn biefen ift aber nur ba§ oberfte ©tüd 3um 3fiiechen

befähigt, ba fid; nur hier, in ber fogen. ©eruchg

-

regioh, ber 9iiechnerö ausbreitet; baS unterfte meift

heruorragenbe ©tüd hingegen bient al§ 2ltmungS:
region lebtglich bem Surd)gang ber Suft. S)tefe ge:

langt nämlid} aü§ ber 9?. burch bie nun gleichfall?-

boppelten innern Öffnungen (©hoanen) beS 9lafen^

fanaig in bie 2)Junbhöhle (unb gwär in bereu hintern

2;eil, ben Stachen) unb tjon bort au§ in bie Sungen.

S3ei ben ^Reptilien, noch mehr aber bei ben SSögeln

unb ©äugetieren wirb bie 3nncnfläd;e ber 91afen-

höhle burch fnorpelige 3>orfprünge, 3Kufcheln, in

einebi§brei3lbtei(ungen, 9Jafengänge, jerlegt; am
fomp UMerteften finb biefe 23ilbungen bei mand;en
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r)laubtieven, iwenifler im beu 3(ffeu iinb ßeim WUn-
j

\d)zn, ganj unterbrü(ft bei beu 3i>alen, bie ivai)x--

fdjeinltcf) nicf;t vied^en fönnen.

^2lnber9?.be§ 3)ienjc^en (f.2;afel»9)^unb^ö^(e2c.«,

%io,. 2 u. 7) unterfd^eibet man anatomifcl^ bie im ©e=

ftc^t l^eröorragenbe äußere unb bie üon ber 9ia[en=

I)ö^(e fnmt ber fie auöfteibenben öaut geOiibete in=

nere 9i, 3>on ber erftern Oefi^jt nur ber obere Xeit

eine fnöd^erne ©runblage: bie öeiben 9iafenfnocf)en

(j. 2:Qfel »©felett be§ 3}lenfcf;en II«, ^ig. 1), roelcf;e

fic^ an ba§ SQHttelftüd" be§ ©tirnbeing anfe^en, unb
bie Dlafeu; ober ©tirnfortfrtlje ber Reiben Doerfiefer;

fnoc^en, rceld^e ju beiben ©eiten ber ^Rafenbeine lie--

gen; ber untere, beraeglid^e 3:;ei( l^ingegen befteW nur
au§> mehreren ^norpetftüden. dlad) au^en uon ben
.S^nod^en unb Knorpeln liegen einige fteine 9)iu§feln,

luefd^e bie ^orm ber 9^. oeranbern fönnen, unb bar;

über bie ^ant, bie fid^ burd^ i^ren 9kid;tum an 3:;a{g=

briifenau§5ei^netunbanben9iafen(öcf)ern, au§benen
befonberö bei altern SKännern furje unb fteife feaare

j^eroorragen, in bie ©c^leimJ)aut ber 3^afenj)ö^Ie (f. Xa--

fei »SÖ'iunb^ö^le, 3'lafenl)öf)le 2C,«, ^ig. 7) übergebt,

^ic äußere 3t. fte^t übrigen^ nur feiten oollfommen
frimmetrifd^, meift weicht fie nac^ lin!§ ab. ®ie
3iafen^ö|le rairb burd) bie teil§ fnöd^erne, teil§

fnorpelige SZafenfdfieiberaanb in groei feitlid^e §älften

^erlegt unb trägt jeberfeitS in i^rer äußern 2Ban=

bung brei leiftenartige Siorfprünge, bie S^afen^
niu'fc^eln, oon benen bie beiben obern bem (Sieb-

bein angef)ören, raä^renb bie untere oon einem be--

fonbern ^noc^en gebilbet wirb. ®ie smifc^en i^nen

bleibenben gerounbenen ^eile be§ §oE)lraum§, bie

'}Jafengänge, flehen mit ben ^ö^ten in ben um--

tiegenben ^hod^en (Stirnbein: unb Dberüeferljö^le,

(Siebbein^ unb ^eilbeinjellen) in SSerbinbung, fo bnß

ber in i^nen abgefonberte ©c^leim burc^ bie 91. nad;

außen entleert raerben fann. S)ie ©d)IeimE)aut ber

^lafen^ö^le felbft tft im allgemeinen lebhaft rofenrot

unb reic^ an ©efäßenunb 9Jeuüen foioie an @djleim=

brüfen: ^^ie @eruc^§region ober 9Hedj gegenb
(re^io olfactoria) nimmt nur ben oberften 3:eil ber

g^afenfc^etberoanb unb bie obern 3'?afcnmufrfjeln ein.

§ier ift bie <Sd)leim§aut bider, im Seben gelblid}

gefärbt unb wirb »on einer einjigen Sage ^zlkn
überwogen, bie teil§ geroijljnlic^e Gplinber^eÄen,

teilg fogen. 9^iec^5ellen finb. Sej^tere finb auf

il^rer freien, bem 9taum ber ^JafenljöEile 5ugeroanb:

ten 6eite mit einem ftäbc^enförmigen ^-ortfa| oer^

fefien unb ftefien auf ber anbern ©eile mit einer

feinen S^eroenfafer, bie oom 9Ued^nero l}erftammt,

in SSerbinbung. 2)iefer felbft (nerviis olfactorius)

fommt au§ bem »orberften 2;eil be§ ©el)irn§ (f. b.)

unb teilt fid^ auf einmal in eine große Slnjaljl

feinerer ^n^eige, meldte burd) ebenfo viele Söd}er in

ber ©iebplatte (pig. 2) be§ ©ieb; ober 9iied)bein§ in

bie S^afen^ö^le eintreten unbfid; in ber gan5en3{ied}=

gegenb verbreiten. ^Die 2ltmung§gegenb (regio

respiratoria), ber gri3ßere untere 3:eit ber 9iafcni

t}öf)le, wirb von einer Sdjleimljaut mit ^^limmer--

5elten au§gef'leibet unb nid)t uom Siiedjneru, foiibcrn

vom fünften .s)irnnero (bem ^Trigcmiuu^?) nevforgt.

SSon ben .Cranf^eiten ber äußern 9i. finb am
loic^tigften ber Supuö (f. b.) unb ber fogen.

.^upferauöfd^lag (f.b.). ®a§(^"infallen ber äußern

wobei fdjließtic^ bie ©egenb siuifdjcn ben 'klugen

ganj flad^ luirb unb nur biird; bic fleincn, aufrcd)t

geftellten ^Jafenlöd^er unterbrodjcn or|d)ci;it, ift faft

immer eine ^-olge fnpl)ilitifd)cr S*-'i1tLn'ii"i^ ^ci^ ^'^

nern 9t., befonbcvo fppliilitiidicr Mnod)enuerciterun^

gen. 9JJan Ijat ben ^J^ejcft bind; ^iUlbung einer fiinit-

lidjen 9i. auf operatiuein 2Cseg aus ber >baui ber

Stirn 2C. ju erfetjen gejud)t, bodi pflegt Die neugebil--

bete 9i. meiftens von fef)r problematifc^er Sc^ön^eit

fein, ^on ben 5^ranff)eiten ber innern 9^. ift oor
alkn äu nennen ber Äatarrf) ber 9lafenfc^leiml)aut

ober ber Schnupfen (f. b.). 2lud) gei(^iuürige ^ev-

ftörung ber 9lafenjd)leiml}aut mit gleidjartiger (xv-

franfung ber baruuterliegenben.^noc^en ift nid^tebcn

feiten unb ftet§ mit einem 2lbgang ftinfenber ^^lüfiig^

feit au§ ber 9i. oerbunben (C^äna). Über 9iafen;
bluten unb 9^af enpolt;pen f. biefe 2(rtifel. 3Sg(.

e eff ,
tonf^eiten ber 31. (Serl. 1886)

9l(i\t, in ber 2lrc^iteftur Se^eic^nung für bie vor»

fpringenben ©pi^en on ben ^iippen be§ gotifdjen

Tla'^rotvU unb an ben 33ogen, befonbers
an ben Kleeblatt; unb ^ädierbogen (f.2lbs

bi(bung); auc^ f. v. w. 2lbraäfferung, oor--

fprtngenbe ^orijontale ober geneigte 'Ißlat-

ten ober StmSglieber, roelc^e ba§ fliegen*

roaffer 5um 2lbtropfen bringen, fo baß e§

nid)t an ber 9)?auer ^erabrinnen fann (ba=

Ijer SBaffernafe).— 2luc^ ber an ber Un=
terfeite ber ©ad^jiegel befinblic^e 2(nfa^,

mit i^eld^em bie Riegel auf bie 2)ad)latten

aufgeljängt merben, ^eißt 91.

9ittfebl) (fpr. nef)i'bt), Sorf in ber engt, ©raffc^aft

91ort^ampton, berühmt burc^ ben entfdjcibenben Sieg

ber^arlament^truppen unter (Eromroell über Äarl I.

14. ^uni 1645.

Siläfcln, f. Sprache.
S'lttfenaffC; f. v. w. Sori.

9lafcnöär (9tüffelbär, Nasua Stoor), Säugetier--

gattung au§ ber Drbnung ber 9Jaubtiere unb ber

gTimilie ber $8ären (ürsidae), fd)lanf gebaute Siere

mit faft marberä^nlid^emSeib, turpem Soalz-, langem,

fpi^em ^opf, rüffelartig verlängerter 9iafe, furzen,

abgerunbeten Dl^ren, bid^t bel)aärtem, förperlangem

Sdjwanj, furgen, fräftigen, breitta^igen Seinen, fünf

faft ganj vern)ad)fenen3e^en mit lajigen, fpi^eni^raU

len unb nad'ten Soljlen. ®er Ci^uati (N. narica

Tschndi) ift TdS cm lang, mit 45 cm langem Sc^roan?,

unb 29 cm l^od^, mit bidjtem, langem baar, auf ber

Dberfeite rot graubraim, auf ber Unterfeite gelblid),

an Stirn unb Sd;eitel gelblid)grau, an ben Sippen

meiß, um ba§ 2luge meiß gefledt; ber Sdjumnj ift

braungelb unb fd)tüar5braun geringelt. G'rlebtinCft^

brafilien unb loirb in 9iorbbrafilien burdj eine äbn-

lid}e 3(rt, ben SBeißrüff elbären (X. leucorhyncha
Tschndi), vertreten. S^ie 9iaienbäi-cn finb in 'bra-

filien fel)r Ijäufig, leben gefeUig, unb nur bac^ 9.'iiänn:

djen fonbert fid; in einem beftimmten Hilter von bem
3:rupp ab unb lebt außer bor '^'aarung'53eit einfiob-

lerifd;. Sic finb Xagticre, nähren fidi von allem Öe^

nießbaren bc'o 3:icr= unb isflanu-urcidio unb flottern

viel auf 3.^äumen umljer, mo fie fid) bclionber unb ge-

fd)idtor 5cigcu alv auf bem 'Inibcu. ^a-o ^L>cibd)cn

wirft ;i— 5 o>U"gc, iuold)c bem ,Ji-upp jclir balD fol--

gen. !Sa^> ^^-leifdj ift niol)lid)iHedenb, unb au^« bem
'-^cU verfertigen bie ^Niibiancr iknitol. 9.iain hält ben

9iafenbären aud; häufig gcfaiigcn, er unrb icbr ^alim

unb pflanzt fid) aud) fort.

yinjcnluMii, f. Sdiäbel.
9injcubliitcit (Kpiütaxis^ cntmcbcr i>-ofgc äußerer

mod)aniid)cr -liMi-fung (^Stoß ober Sdilag) auf bie

9ia1o n. bann olme boionbore 'i\'beutung; ober o>j cnt--

ftcl)t bei heftigen 2lufrcgungen mit glcidr>oitiger 9iö

tung bev (">ieiid)t»> nub .vvn-^flopren, bei nmndH'n ^n"-

bioibueii, meldie an .<Ncv3fehlern leiben, felbft bei gc^

ringen ^liiläffen, nad) bem Ok'uuß von ftarfcm ^\vctn,

On-og, Xljce, .Uaffee oft fo l)cfli,), b.V'; ec> bebrohliclje
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Sfutoerrufte rjerbeifüfjrt; ober ba§ 9t. ift ^nBitueU

%uvS^\t ber 9}?ann&Qrfeit unb rcirb al§ SSorbote fpä=

terer Suberhitofe gefürd;tet. S.u allen ^-ällen finb

fleine ^lutüerlufte leid}t ertrac^en, ntan 6efämpft

fie am beften mit halten J^ompre'ffen auf ©tirn unb
^fiafe ober ]Udt einen SBattepfropf, mit reiner ©er5=

fäure beftreut, in jebeg DZafenlod^, l)ätt benllopf mötj--

Iicl)ft menig cornüber, fonbern gerabe aufrecl;t. Sei
großem Blutungen unb namentlich, menn biefe er-

fat)rung§mä|ig oft TOieberfe^ren, ift fofortburc^ einen

(Sfjirurgen bie ^^amponabe (SSerftopfung ber 9Zafen=

l)ö^le) mittels ber 93ellocqfc|en diöijVQ ooraune^men.
33ei mand^en ^xantlj^ittn, 5. S. ^^p^ug, Sungenent:
günbung, n)irb öftecS ber fritifc^e 2l6falt üon 91. be;

gleitet; basfelbe ift ba6ei al§ günftigeS Qj^miptom

3U beuten unb bebarf feiner Selianblung.

9lafenbremfc, f. SSremen, ©. 384.

StajenJJoudic, ein rcaffergefüllteS Slecljgefä^ mit
(S)ummifcl)lauch unb einem 2lnfa|rot)r, rael^eS giem^

lic^ ben Umfang eine§ 9kfenloch§ ^aöen unb am
freien ®nbe abgerunbet fein mu^, um nicl)t ju vtv-

rounben. 93ei ber Slnmenbung ber 91. mirb bie§ '3io^)v

in§ eine ^lafenlod^ gebrad^t unb ber ^opf nid^t ganj
rerf)troinfelig tjornüber gebeugt. S)ie ©tärfe beS

©tra^lS ift bequem burc^ §eben unb Senfen be§ ©e^

fäfeeS äu mobifigieren; ba§ einftrömenbeSßaffer flie'^t

bei riddtiger ^Kopfhaltung burc^ ba§ aubre ^jlafenloch

ab. Sie 9^. mirb benu^t gum 2(uSfpülen ber 9Zafe,

5ur®ntfernung eingetrodl'neterfatarrl)alifd^er<Sefrete

ober, um bireft auf bie frifc^ fatarr^alifch affigierte

©c^leimhaut ju mir!en. 2tm beften rnäljlt man 3Baf:

fer oon 30" bem man etma 1 ^roj. ^oct)\al^ in-

gefegt Ijat, ba reine§ unb befonberS beftillierteg Sßaf-

fer oft einen empfinblid^en '3itv^ ausübt. 33ei unoor=

fid§tigem@ebrauc[), 5.33. beimSd^reien oberSpred^en
ipä^renb be§ 2)ouchen§, fann äöaffer in ba§ Wätitl-

o^r geraten unb !ranf§afte ^rojeffe hierein über;

tragen, ^n ber D^renlieilfunbc mirb anftatt ber 3t.

ba^er meift ein gri3|erer ©ummiballon benu^t, burd^

meldten in ein 9iafenlod^, it)ä§renb ba§ anbre guge;

brütft mirb, mit 5^raft ein Suftftrom eingeblafen

roirb. Sßährenb beg ®inblafen§ lä^t man ben ^ran*
fen ba§ ©aumenfegel anheben, inbem man i^n Sßijr^

ter mie^lara/^lapperftord) 2C. laut auefprec^en lä^t.

^lafenloute (9iafale), f. Sautlefire.
9lafenpoIl)p, eine meiere ©efc^raulft, au§ (Sd^leim*

geraebe beftelienb, raeld^eoonberuntern^tafenmufchet
ober bem mittlem 9tafengang auSjugehen pflegt, bas

felfaft mit einem Stiel auffi^t unb burc^ 33ebinberung
ber 2ltmung fomie burc^ ftarte Seeinträd^tigung be§
©prec^enS bie operatioe ©ntfernung erheifc^t. ®iefe
gelingt meift burc^ §erau§3iehen ber meieren 9JZaffe

iinb älbreifeen üon bem älJutterboben (ogl. ^olpp).
Jlaf^ (fisr. m\&)), Stomas, engl. 2)ichter, geboren

um 1564 5u Someftoft in ©uffolffhire, ftubierte auf
bem (St. So^n'S (Sollege in ©ambribge, führte bann
in Sonbon ein jooiale§ unb ungebunbeneg S)icl;ter-'

leben unb ftarb bafelbft um 1600. (Sr hat fich cor*

5ug§:üeife burch bei^enbe Satiren (auf ben Siebter
@. ^aroei) unb bie Puritaner), au^erbem burd) bra--

matifd;e, teil§ in SSerfen, teil§ in ^rofa abgefaßte
Richtungen heroorgetf)an. äßir nennen t)on feinen

gählreichen Sßerfen: »Eetimi of the renowned cava-
lieroPasqnil of England« (1589); »MartinMonth's
mind« (1589); »PasquiPs apology« (1590); »The
terrors of the night« (1594); bie Äomöbie »Siim-
mer's last will and testament« (1592 aufgeführt);
bie mit 3J?arlorae gemeinfam abgefaßte Xragöbie
»Diclo« (1594); ba§ (ungebrudte) fatirifche Stüd
»Isle of do£s«. ba§ ibm ©efänaniSftrafe ^usoa:

— 9]Q§ljorn.

»Pieree Penuiless. Iiis supplication to the devil«

(1592, neue 2lu§g.'l842); »Christ's tears over Je-
rusalem« (1593, neuer 3tbbrud' 1815) 2c.

9ltt8^ortt (ßhinoceros L.. hierzu ^afel »9ta§--

horn«), Säugetiergattung au§ ber Drbnung ber um
paarjehigen öuftiere, roelche allein bie gamilie ber

9ta§höJ^ner(Nasicornia) repräfentiert, gro^e, plumpe
©idhäuter mit fchmalem, auffallenb geftredtem5lopf,
unoerhältniSmä^ig fleinem 3)?aul, auffallenb flei*

nem 2luge, mälsig großem Dhr unb einem ober gwei
hintereinanber ftehenben Römern auf bem üorbern
©efichtSteil. S)er §al§ ift furj, ftärfer aB ber Äopf,
ber Seib fräftig, in eine pangerartige §aut gehüllt,

faft ganj ober gröjjtenteilS unbehaart. 5)ie furjen,

roie beim 2)ach§h""^ getrümmten 33eine finb giem--

lich fd)müchtig, an ben oorn unb ^nizxi breigehi^

gen gü^en ift ber m.ittlere ^uf etraa boppelt fo

breit al§ bie beiben feitlid;en. 2)er Schmanj ift furj.

2)ie .<öaut gerfällt oft in mehrere burd^ tiefe galten
getrennte Schiiber, raeldje nur burch biefe galten
eine gemiffe 33en)eglid)feit erhalten. 2)ie Börner ent;

halten feinen 5lno(|enfern, fonbern ruhen nur auf ber

biden §aut. ^Da§ @ebi^ befteht au§ fieben 33aden=

3ähnen in jebem tiefer; ©dgähne fehlen, unb bie

Schneibejähne burchbrechen entroeber ba§ >^ahnfleifch

gar nid[)t, ober fallen fämtlich ober gum 2;eil jeitig

au§. ^I)a§ inbifche 9i. (E,. Indiens 'Cifv.), 3,i5 m
lang, mit 60 cra langem Schmanj, 1,7 m hoch, mit
oerhältniSmä^ig fur5em ^opf, einem 55 cm hohen,
mit ber Spi^e gurüdgebogenen, fräftigen §orn, lau;

gen, fpi|en, aufrecht ftehenben Ohven unb burch tiefe

galten in Schiiber geteiltem, bunfel graubraunem,
nadtem öautpün^er, ber mit hornartigen SBarjen-

fd^ilbern bebedt ift, bemohnt SSorberinbien. 2luf

3aoa lebt ein fleineve§, einhörnige§, auf Sumatra
ein großes, graeihörnigeS 9?. mit minber ftarf ent=

lüidelten öautfalten. 2(ud^ §interinbien unö 9}la-

laffa befi^en eine eigentümlidje gtoeihörnige 2(rt.

Sa§ afrifanifche 9t. (R. africanus Camp) ift

3,4 m lang, mit 60 cm langem Schmanj, 1,g m hoch,

hat eine glatte, bunfelbraune §aut unb graei §örner,

üon benen bn§ gröfiere üorbere 60—80 cm lang, nad;

rüdioärtä geborgen unb gugefpi^t ift. bewohnt
9J(ittelafrifa t)oml8.«nörbl.33r. bi§24.«fübl.33r.,unb

aufeer ihm fommen noch smei 2lrten in Stfrifa cor.

3llle 9ta§hörner finb mehr ober weniger an ba§ Sßafs

fer gebunben unb leben am häufigften in äBälbern

in ber 9lähe t)on Sümpfen unb ^lüffen, an bereu

Ufern fie fich täglich im Sd)lamm wälgen. Sie fchta*

fen am 2:age, gehen nachts raeit in bie BtiT^ipzn unb
SBälber ^xxzxn unb bre^en, gleich ben (Elefanten,

burch bie uerfchlungenften ^^idichte fchnurgerabe

Söege. Sie fchroeifen nicht mie bie (Siefanten umher,

fonbern oeränbern nur notgejraungen ihren Stanb=

ort. S)a§ 9^. fri^t fehr gro^e 9}iengen ^raut, @ra§,

S3lätter, ^meige unb Sl^urjeln. ®§ lebt meift eini-

geln ober in tleinen Xruppg, bemegt fid) graar plump,

aber ziemlich fchnelt unb auSbauernb unb fchroimmt

üortrefflich. %on 9tatur harmlos, geigt e§ fi4 wo e§

häufig oerfolgt mürbe, ungemein bösartig. @§ flieht

cor §unben, aber gereift, ftürgt e§ in blinber 2But

auf jeben ^^einb unb mirb bann burd) feine furcht=

bare ^örperfraft höchft gefährlid;. Sei feiner großen

9iei5barfeit fürchtet man e§ im allgemeinen mehr al§

ben @lefanten, obmohl burchauS nid)t alle Birten gleid;

bögartig finb. ®a§ 9t. mirft nur ein S«nse§/ meldjeS

eine rijtlidje, faltenlofe §aut befi^t unb erft nad; acht

Sahren a}Httelgröf5e erreicht. 3)ie 9}tutter fäugt ba§

§unge jmei ^ahre unb oertcibjgt e§ mit beifpiellofem

(Sirimm. ®inS}oael. ber ^Ofabenljader, ift ber fort--



Nashorn.

Meyers Ko7iv.- Lexikon, 4. Aufl. Bibliographisches Institut in Leipzig. Zum Artikel '^"Xashorn^.





9iaC->l)ornfcifcr — Diafträer. 1017

toä^renbe Begleiter be§ 3ta§f)0vii§; eu fi^t öeftciiibig

auf beffen 9?üc!en unb befreit e§ von bem Ungeziefer,

von raeld^em ba§ Xier arg geplagt rairb. ©efangene
9Ja§{)örner merben t)erf)ä(tni§mä^ig ^(lijm, geigen fid)

fef)r gutmütig unb geiuinnen entfd^iebene Zuneigung
511 bem äöärter, ()a6en jic^ aber biSfjer nic^t fort=

gepffangt. fuftiüierten Sänbern ift ba§ 9^. burcf):

auö fc^äbUdj. ®a§ §orn liefert fe^r fcf)öne ©ä6el=

griffe, namentlicf) aöer fertigt man im SCfiorgenlanb

^ed^er unb Waffen baranö, melrf^e bie ©tgenfc^aft 6e--

fttjcn follen, aufjuDraufen, fo6a(b eine vergiftete

^lüffigfeit ^ineingegoffen rairb. 2iit§ ber §aut öer=

fertigen bie ©inaebornen (äctiilbe, ^ßan^er, (Sc^iif-

feln 2C. S)a^3 ^-(eifd) rairb gegeffen, ba§ ^ett fe^r ge--

fc^ä^t. 2)en Sllten war ha§> 3^. fef}r mo§( befannt.

^ompejjug brachte ba§ erfte einprnige ^. ben

©pieIennad)3tom. ©trabonfa^ ein5iin3l(ejanbria.

^n ben arabifd^en 3Jiärd[;en fommen beibe5^a§()örner,

ba§ inbifd)e roie bog afrifanifcl^e, nic^t feUen al§> ^au-

berf)afte SSefen oor. Tlavco ^olo fa^ im 13. ^at)vi).

ba§ fumatranifd^e 9^., unb 1513 erhielt ©manuel von
Portugal ein tebenbe^ 3*^. au§ Dftinbien, beffen 2(b=

bilbung ®ürer in öctj fc^nitt. ä^effere 9?ac^rid)ten

gab bann erft 33ontiu§. 3]gt. Sranbt, 9Jt'onograp^ie

ber tid)orJ)inen 9(a§börner (^eter§b. 1877).

9la8i)ornfäfer (Oryctes nasicornis L., f. ^afel

»^äfer«), Mfev au§ ber©ruppe ber ^entameren unb
ber ^yamiUe ber S3tattf)ornfäfer (Lamelliconiia), 26

big 37 mm lang, ift gtänjenb faftanienbraun, auf ben

fylügelbeden rei^enroeife fein punftiert, ba§ 3}Mnn=

§en mit einem müBig großen §orn auf bem J!opf

unb bret gleichen Rödern auf bem äßulfte be§ in ber

Dorbern 9)Jitte »ertieften §a(§fc^ilbe§, ba§ äßeibc^en

mit einem ftumpfen §öd"er ftatt beg §orng; finbet

fid^ befonberg im nörblidjen (Suropa in ausgelaugter
(^erberlol^e unb in ©artenerbe unb erfdjeint im ^uni
unb l^uli. Sag 't^Q^ihd)^n legt bie @ier einzeln in bie

^oE)e, unb CSnbe 2tuguft erfd^einen bie Saroen, raeld^e

fid^ erft nad) mefireren Saijren tiefer in ber CSrbe in

einem eirunben Ä'ofon verpuppen, roorauf bann nad)

etma ^luei 9}'conaten ber 5^äfer au§fd)tüpft.

StaSljornöogel (Buceros L.), ©attung nu§ ber

Drbnung ber Ä^IetterDÖgel unb ber gamiiie ber .f^orn^

rögel (Bucerotidae), anfefinndje '^ögel mit feljr ge:

ftred'tem Seib, mittet- ober giemlid; langem .*g)a(§, üer^

i;ättni§mäj3ig !leinem J^opf, langem, fe^r bidem, ge^

bogenem (3d;nabel mit am ©runb ftarf geiuulfteter.

leiftenartiger ober mit eigentümlid()en ^erbidungen
ober 2luffä^en (Römern) üerfel)ener ?}irftc, mittel;

ober feljr langem ©cJ^mang, mittellangen unb ftarf

gugerunbeteuj^lügetn, in meldien bie vierte unb fünfte

©djtoinge am längften finb, unb niebrigen ^niHen.

^^^^)^^ unb 2tugengegenb bleiben oft nadt, unb ba§

obere 2lugentib trägt oft ftarfe, (jaarartige 'ffiimpcni.

2)iefe ä^ögel bemof)ncn ©übafien, bie 9J(*ataiild}en .sn-

feln, 9Jiitiel= unb ©übafrifa unb leben bcfoubci^o auf

33äumen. ©ie brüten in 33auml)iH)(en, unbba'oiluimi;

d)en mauert babei baS ffieibd;eu ober viclloidjt lch=

tereg fid) felbft mit bem eignen Ätot bi§ auf eine tleine

Öffnung ein, burd; meldte e»S eben nur gefüttert nicr--

ben fann. S)er ^ofjruogel (CalaoB.piicatus LafJi.)

ift fdjmarj, mit buiifelbraunem Dbertopf, n)oif5em

©d^roanj, rotbraunen Slugen, ttdjt Ijoriifarbencm

(3d)nabet, fdjiuärglidjgrauen ^nifjen unb IjcUgclbcr,

nadter K'eljlljaut, 2luf bem Dberfcljuabcl cntuiirfclt

fic^ beim ou§geiüad)fenen ^>ogel ein quorfaltigcr

3ÖuIft, unb man glaubte früijer, ba[; fid) mit jcbom

:^"^abr ein neuer Quermulft (bafjcr ber 'Jiamc) bilbc.

^er 3>ogeI bemofjnt bie lißalbungen ber ouubaiufclii
unb ^Jiaiaffa'o, lebt paariveife, fliegt mit faufcnbcu!

©eräufd) unb luif^rt jidj von ^rüd^ten. Xev Goppel;
l)ornoogef, (B. bicomis L.), 102 cm lang, fdiroari,

Öalö, ^aud:),\m ^lügelfted, bie Spiljen ber Sc^iüin:

gen unb bie (Steuerfebern mit Slusna^me eineö brei=

ten, fc^roargen 33anöe5 finb iceiB; bnö 2{ugeift fc^ar*

ladirot, ber Cberfdinabel einidjüeBlidi be§ großen,
E)o^en, über bas erfte Sdjnabelbrittel ^inauereic^en;

ben, einen großen 3::eil bes Sorberfopfes bebedenben,
vorn in groei ftumpfe 8pilien geteilten äluffn^es rot,

ber Unterfd)nabel gelb, an ber Spi^e rot, ber 3Sur;
§elteil be§ ©c^nabelS unb bie nadte älugen^aut
fd^ivarj, ber ^u^ bunfelbrnun. Gr beico^nt bie .öod)-

roalbungen J^nbienS unb Sumatras, lebt paarioeife

ober in fleinen ?5^lügen auf ben pdjften Säumen,
roo er ftunbenlang unbeweglid; filjt, ift auf bem So=
ben felir ungefc^idt, fliegt fdjroerfällig, näl)rt fic^ oon
^^rüdjten unb fleinen ^ßögeln unb oerfc^tingt bie

9^a^rung, inbem er biefelbe emporroirft unb lüieber

auffängt, ^n ber öefangenfd;aft finb bie 2:oppeU
Ijornoögel unter fid) fe^r verträglich, gegen anöre
33i3gel aber fe^r morbluftig.

S^lafdua (ipv. naidjjun, frül}er 2)unfta bie), ^abrif--

ftabt im norbamerifan. «Staat 91eiv »ampfljire, am
3ufammenfluB be§ 9?af^ua3Höer mit bem Wnvvi-
mac, Ijat ein 3ud^tE)auö, 'JÖaumroollfabrifen, äöal^--

merfe unb (1800) 13,397 Ginm.
StttfObiflc (ipv. \\a\d)Amü), ^auipt^aht be§ norbame--

rifan. ©taat§ ^Tenneffee, malerifc^ am ßumberlanb
gelegen, mekber von l}ier an mit 2)ampfii}iffen bc--

fal)ren mirb, ^notenpunft von fünf Gijenbabnen. Un-
ter ben galilreidjen i3ffentlid}en ©cbäuben seidenen

ftd^ bas 1845 auf einem ^ügel erbaute ^avitol, bac^

^lat^:}an^, bie 3J?arftl)alle unb ber Öerid;t9l)of au^-.

31. l)at (ib8>) 43,350 (Siniv. ^n jüngerer ^iit finb

neben ben altern ©erbereien, ©ägemüblen unb ©ie:

fiereien aud) 33auntmollfpinnereien in§ 5;ieben getreten.

JCon Sßoljlt^ätigfeitSanftalten finb gu nennen: ein

^rrenljau§, eine 33linbenanftalt unb eine ^nbuftrie;

fcljule für 93?äbd)en; aud} befit^t bie ^ta\>t 3 Uni=

verfitnten (9iafl)ville llniverfttij, 1785 geftiftet, ein

gotifdjer Sau mit großer Sibliotbcf ; 3]a"nt)crbiltUni--

verfiti; unb g^iöf Üniverfiti) für jivnrbige). unirbe

1779 gegrünbet. .'öier 16. unb 17, 'il^e^. 1864 grofie

(Sdjlad)t, in iveldjcr ber UnioncnH'ucral 3:l)onmc>

bie ivonföberierten unter .'öoob gu -]>aürcn trieb.

9ioftel8f, S)orf im ruififclj^poln, ©onucrncmcnt
Somflja, Ärei?^ '^snltu-5f, an ber (iiicnbahn .Hoiucl:

Uflaiva, mit 5429 (5iniu., mcift .^Nubcn. .\?icr 24. Dej.

1806 ©efed;t giuifdjen ben ^Knffen unb ^-rair^ofen.

9la[it, .'öauptort bcC^ gloicbnamigcn '^ifirifto in

ber engli)d; = inb. ^^U-äfibentfcbaft Sombaij, liegt nii

beiben Ufern ber ©obamcri unb bor Sombau-- 2111a:

bababbabn, Ijat gablreidic Tempel unb mit ber

l'iii'tiivttation 2)eolali (1881) 27,070 Ginni., nieK1)e

bonibmto .Svnpfor- unb ilioifingavbciton fouue Saunp
Rioügcuidic anfertigen. 9i. ift einer ^or l)ciligftcu unb
bcfucbtcftcn ÜlHiUfalirtoortc ber .vinbn.

^Jlnfira, arab. .iiame von 9uuaretl).
lUafiriicr (;iiafir, bebr., H^WMvcibter , bei X?utbcr

olserlobtoü- ©ottes5), bei ben alten o^^i"iu^litcn eine

2(rt von ^UJfeten, bie fiel) burch freimUligov ©clübbo
alle-'o beffen, uhK' vom 2l>oinftod fam, fosvic jobco

beiaufcbcnben ©etränl^o entbielten, alle '^Hn-unveiiii:

gitng bnrcb Seriibrung von i.'eicl)on :c. vcrmiobcu

nnb bav .^auptbaar nie fd)ercn lieücn (,vgl. -l. IK'o),

(>, l 20. ^^iefeö (^)Olübbe, ba^> Oiajiräat, ba^^ von
'lliännern nnc von ^"s-uiuion üliornonunen iverbcnfonntc

nnb biird) übcrftan^cno .Hranlbeitcn, glüdlid) voO-

enbcte gcfabniolle ^lieifen ;c. veranlalu ui jvcrbcn

pflegte, bauertc cntivebcr auf i.'cbcnv^.HMt, i\)ic bei
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9(a]nii)lf;

Simfün, Sanuicl imb r^oljaniio^ bcm iJüiifer, übet

(Ulf ininbeftenS 30 Xat^Q.

9lttfmi)tö (ipv. ncimiti)), Sainey, .^^nc^etiieur, geb.

19. 2lug. 1808 511 (Sbiuburg, Btlbete fiel) an ber ^Cunfl^

flaute unb ber Unioerfität bafelbft, ging bann mä)
i^onbon, erfüfit uon allerlei planen unb mit 3}io:

bellen oerfd^iebener 9Jiafcl)inen, unb arbeitete in ben
3Berfftätten von äRaub^lai) unb gielb. 1834 eta=

blierte er fid) in 9[)?ancf;efter unb grünbete bie ^irma
©asfell anb (So.«, von toelc^er er fid^ 1856

gurücfäog. ©eine 6ebeutenbfte (Srfinbung ift ber

2)ampff)"amttTer, für iDcldjen er 1838 unb 1839
nungen entwarf, nac^ benen berfel6e burc^ ^ourbon
in 2& ßreufot au§gefül)rt raurbe. 1842 naf)m in

©nglanb felbft ein 'patent auf einen boppelt rcirfen;

ben ^DampfJammer, ben er in ber {^olge noc^ raeiter

oerbefferte. (5r erfanb aud; bie ©ampframnie, lüanbte

1854 überi^i^ten 2öafferbampf beim ^ubbeln an,

gab aud^ neue ^onftruüionen für Söaljraerfe, ^of)r=

mafc^inen, ^yrägmafc^inen, baute bie erfte ^-eil^

mafd)ine für gröbere 2lrbeit 2c. ®r befd;äftigte fic^

auc^ mit praftifc^er Slftronomie, baute gro^e S^ele^

ffope, mit benen er bie pf)t)fi!alifd)e Sefc^affen^eit

be§ 3Konbe§ erforfd^te, unb fc^rieb mit ßarpenter ein

iiortreffIid)e§ ^uc^ über ben 9}ionb (»The moon
considered as a planet, a world, and a satellite«,

3. 2rufr. 1885; beutfc^i oon 5ltein, 3. 2tu§g., Seipj.

1883), roelc^eg nad^ fej^r t^znamn @ip§mobeIlen an=

gefertigte ^l)otograpl)ien enthält. 2lud} ein fd;n)ere§

(SJejc^ül [jat 3^. fonftruiert. ©eine »Antobiography«
gab ©mite§ f)erau§ (4. 2tufl. 1885).

Slafo, Seiname be§ röm. ^id)ter§ Doibiug (f. b.).

Sloffou, elpemaligeg beutfc^eS öerjogtum, ba§ in:

folge be§ ^riegä üon 1866 an ben preii^ifc^en ©taat
fam unb gegenmärtig (mit ben ,^'reifen ^-ranffurt

a. 9)1. unb §interlanb ober SSiebenfopf) ben Stegie;

runggbe^irf äöie§baben ber ^rooing Reffen ^Dkffau

(f. b.) bilbet. ®a§ .^»eraogtum umfaßte 4700 qkm
(85 V2 mit (1864) 468,311 (Sinn).

(Sefc^ic^te. Qn ben (S^egenben jiDifd^en bem
^Kfiein, bem SJiain unb ber 2af)n, alfo im lieutigen

^'taffauifc^en, roo^nten gur 3eit ber Stömer unb biefen

untert^an erft bie 9JJattiat'en, eine fattifc^e SSölfer-

fd)aft(bei2öie§baben), fpäterSilemannen. ®a§ß^ri;
ftentum ift ^ier fc^on im 4. ^a^r^. oon aJJainj unb
Srier aug geprebigt raorben; fpäter gehörte ba§ Sanb
5u ben (Srjbiögefen 9Jkin§ unb Srier, gum fleinften

3:eil ju ^bln. 9tad^ ber Unterraerfung ber 2lleman:
nen burc^ (Sfilobmig 496 mürben biefe (Gebiete jum
frnnfifd;en 3teic^e gejc^lagen unb üon frän!ifd)en

(Sinn)ol)nern befe|t unb tamen burc^ ben SSertrag

üon S^erbun 843 jum oftfränfifd;en, b. ^. 2)eut;

]d}Qn, 3^eid^. ©eit 815 finben mir al§ trafen im
©au .tunigeSfunbra (Simter Sßiesbaben unb §od^;
l)eim) §atto I. unö feine 9tac^!ommen. 9}tit biefem
(Sefc^tec^t fdjeinen bie ©rafen ron Saurenburg (in

ber $)crr](^aft (gfterau gelegen, mofür feit 1643 ber

9iame (S)raffd^aft S^otjappel auffam) burd; oermaubt:
fc^aftliü)e 58anbe äufammengui)ängen. 2(l§ erfter ift

um 970 2)rutn)in, §err oon Saurenburg, nadjguroei;

fen. SSon if)m ober ma^rfc^einltc^er uon feinem 33ru=

ber ®ubo ftammen ab: ©raf ®ubo unbS)rutroin oon
Saurenburg (etraa 1076—1124), graei trüber, meiere

auf einem Serg auf bem lin!en Ufer ber 2al}n bie

S3urg 91. erbauten, tiefer 9lame finbet fic^ in IXr--

funbcn erft 915 für ein §ofgut (curtis Nassowa)
SDrutiüing 9lad^fommen nannten fid) ©rafen oon
IL ^i'ie Se]^n§f)of)eit über bie $8urg 9?. ging 1192
von beut (Srjftift Syrier auf ba§ 3^eid^ über. Um 1195

lourbc 2iL'iU)urg ermovben. ©raf £>einri dj (geft.1247)

- 9?affaii.

fd;enfte bie .s^älfte ber ©iabt ©iegen(1224) bem Qvy^
ftift 5u .^ö(n, voa§> ju einem 200iä§rigen ©treit jwi--

fd)en feinen 9iad)fommen unb bem "(grsftift führte,
bi§ biefe§ feine 3lnfprüc^e auf ©iegen mieber auf=
gab. S3on feinen ©ö^nen erhielt bei ber STeilunf,

oom 17. ^De^. 1255 Söalram II. bie 33efi^ungen auf
bem linfen Sa^nufer unb rourbe ©tifter ber 3Bal =

ramfd;en öauptlinie, Dtto l., meld^em bie Sanbe
auf bem rechten Ufer gufielen, ©tammoater ber
Dttonif d;en ober 9L=Dranifc^en Sinie, roeldj

le^tere ben S^^ron ber 9iieberlanbe einnimmt. SSon
2Kalram§ ©i)f)nen trat ber ältere, S)iet^er, in ben
®ominifanerorben unb morb 1300 (srabifc^of t>on

Syrier; ber jüngere, 2(bolf, übernaf)m bie S^erroaltung

be§ Däterlicl)en ®rbe§ 1277 unb roarb 1292 gum
beutfc^en ^önig erroä^lt, oerlor aber in ber©c^lad)t
bei ©öll^eim (2. ^uli 1298) 2:^ron unb Seben. Sei
ber Teilung (1355) unter 3lbolf§ (gnfel begrünbete
3lbolf II. bie alte ^bfteiner Sinie (§errfc^aften ^h--

ftein unb Sßieöbaben), So{)ann I. bie alte Söeilburger

Sinie (mit SBeilburg, Cleeberg, Sleibenftabt); bbd;

behielten beibe Srüber gemeinfd)aftlic^ mit bem
naffau^oranifc^en §au§ bie Surg 91., bie (Sfterau unb
bie SSogtei ©d)i3nau. ®ie alte ^bfteiner Sinie,
meiere 1540 eoangetifc^ rourbe, erlofc^ 1605, unb itjre

Sefi|ungen fielen an bie SSeilburger Sinie.

Ser ©tifter ber alten 3Beilburger Sinie, ©raf
Sodann I. (geft. 1371), rourbe 1366 in ben 9ieic^§^

fürftenftanb erhoben, auf roelc^e SSürbe feine 9iac^=

fommen aber »erdichteten. 1442 teilten feine beiben

©nfel ^^ilipp II. unb ^o^ann IL, inbem ber

erftere im ©tammlanb ben SBeilburger 9iamen fort;

feilte, ^o^ann II. aber in ben linflr^einifd^en Se-

filumgen bie alte ©aarbrüdf d^e Sinie ftiftete,

meldte mit feinem (Snfel ^o^ann III. 1574 erlofdj.

^^ilipp III. oon äBeilburg (1523—59) trat jur pro:

teftantifc^en Ä'irc^e über; fein ®nfel Subroig II. vev--

einigte nad) bem (grlöfc^en ber alten ^bftetner Sinie

(1605) bie Sanbe berfelben mit ben feinigen. (Sr

^interlie^l627brei©öhne, 2ßill)elm Subroig, ^o^ann
unb (grnft i^afimir, roeld^e bie oäterlic^enSefi^ungen

fo teilten, ba^ Sßil^elm Subroig, al§ ©tifter "ber

neuen ©aarbrüd'f c^en Sinie, Dttroeiler, ©aar-
brüd'en unb Ufingen, ^o^ann, al§ ©tifter ber neuen
^bft einer Sin'ie, Sbftein, 3öie§baben unb Safir

erhielt, roäbrenb ©ruft ^afimir in Sßeilburg, ^irc^^

l)eim, Zwerenberg unb Cleeberg bie neue SBeilbur*

g er Sinie begrünbete. ^Sie ^bfteiher Sinie erlofd)

fc^on 1721 mit ©eorg 2luguft ©amuel, roelc^em 1688

oon bem 5laifer Seopolb 1. bie ©rneuerung ber alten

^ürftenroürbe bewilligt roorben roar, roorauf i^re

Sefi^ungen an bie Sinie 9t.s©aarbrücfen fielen. Ser
©tifter ber neuen ©aarbrüdfd)en Sinie, Sßil^elm

Subroig, ^interlie^ 1640 brei ©ö^ne, bie 1659 eine

neue STeilung oorna^men. ^o^ann Subroig nämlicb

erf)ielt Dttrceiler, ©uftao 2lbolf ©aarbrüden unb

gßnirab Ufingen. ®ie Sinie 9i.sDttro eiler ftarb

1728 au§, unb ebenfo erlofc^ bie©aarbrüdfd)e
9Jcbenlinie bereit§1723. Sänger beftanb bie Ufin^

gif die Sinie, beren ©tifter Söälrab 1688 gleid)fall§

In ben fürftenftanb erf)oben rourbe unb fic^ al?^

felb^err in ben S)ienften ber ©eneralftaaten ber

bereinigten 9Ueberlanbe Siu^m erroarb. ©ein ©nfel

.tarl (1718—75), nac^ bem ©rlöfc^en ber ©aar--

brüdf^en unb Dttroeilerfc^en Sinie ^err aKer neu--

faarbrüdfd^en Sefi^ungen, teilte mit feinem Sruber

.2ßill)e(m ^einric^ II. unb nalim für fid) bie Sänber

bie§feit be§ 9i^ein§. ©ein ©oln ^^arlSßil^elm fc^lofe

1783 mit 9Z.=©aarbrüden, 9l.=.3Beilburg unb 9?.i®ie^

(bem Dranifd;efi ^roeig) ben naffauifc^en (Srboerein,
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buvd) lucldjcii bie 3uiainmeuöef)öi'icj^eit unb Unoer;
luifierlidjfeit von ganj^J?. unbbasDkdjtbevßrftgeöurt
anevfannt luurben. ®urd; ben ^-uiebeu DonSüneüiUe
Derlor er bie ©i'bfd^aft äÖiU)eIm ^eiurirfjö II,, ber bie

(Satu*OrüdfcI;ett Sanbe ienfeit beö ^U)^\n§> ßefeffen

(1100 qkm obev 20 mit 60,200 (Sinro.), raarb

aDev Beim 9teicl^fbeputation§()auptfdjlu^ 1803 mit
ben mainjifc^en 9(mtern ^önigftein, §öd)ft, SiübeS:

Ijeim, .'oodjfjeim, 06erlaf)n[teiu, ©(töille, Haftel (bieg

lunvb 1806 an ^-ranfreid; abgetreten) n. a., mit bem
pftifjifdjen 2(mt ^auh, ben furfölnifdjen 2(mtern

^Seu^ iinb ^önigSrainter, ben Ijeffifd^en Ämtern
M'a^enelnöogen, S3raußad^, @m§, Cleeberg, ben
iHbteien Simßurg, SiomerBborf, 33teiben[tabt, ©ayn,
ber ©rafjd;aft ©ar)ni2llten!irc^en unb ben 3Ieid)§;

börfern ©oben unb ©uljbad^, im gangen 1982 qkm
(36 OTc.) mit 92,000 ®inn)., entfd;äbigt. ^l)m folgte

1803 fein Sruber ^riebrid) 2tuguft, ber mit feinem
SSetter ^riebrid) Sßil^etm von 9^.säBeii6urg
bem 9i{)einbunb unb nac^ ber 2(upöfung beg^elben

bem ^Deutfd)en ^unb Beitrat, raorin 3^^. mit Sraun*
fd)n)eig jufammen bie 13. (Stimme, im ^(enum graei

Stimmen erbielt. S)urc§ ben ä^ertrag mit ^reu^en
vom 31. 9J?ai 1815 er^ieU er gegen 3l6tretung mef)=

verer 2i[mter, n)ie ®{)ren6reitfte{n 2c., bie oranifc^^

beutfdjen S3efi^ungen S)ie^, ^abamar, S)tHen6urg

unb öeilftein. (Sc^on bei bem ^wtritt 5U bem dtljtin-'

bunb mar 9^. gu einem unteilbaren §ergogtum er-

itärt unb burc^ 93efitiungen ber Drantfdien Sinie

uergrö^ert raorben, bie e§ aber 1813 unb 1814 gum
Seil 3urü(fgeben mu|te. ^riebrid^ 2luguft regierte

ol^fouöeräner^ergog gemeinfc^aftlid;mit bemgleic|=

fall§ fouoeränen 'dürften ^^riebrid^ 2öilt)elm von 9u'

äßeilburg, an meld^eö nac^ bem am 24. dMiv^ 1816 er=

folgten S^ob ^riebric^ 2luguft§, alg be§ legten ©prof-

fen ber 3^1. sUfingifdjen Sinie, famtliche Jöeft|ungen

begfetben fielen.

^em (Stifter ber S^t.sSöeilburger Sinie, ©rnft

5^afimir, folgte 1655 fein So^n ^riebric^ unb biefem

1675 fein ©of)n ^otjann ®rnft, ber, gleid)fall§ ^ürft
1688, al§ faiferlid)er ©eneralfelbmarfc^all 1703 bie

^teic^^truppen am 9t^ein gegen bieg^anjofen befe^=

ligte. 'S^av ging burc^ ben Süneoiller ^rieben für

yi.iäöeilburg unter g-riebrid; 2Bill)elm§ 9iegierung

ba§ 2lmt ^irc^l)eimbolanben (440 qkm ober 8 Q'DJi.

mit 18,000 (Sinm.) »erloren; bafiir aber roarb e§ mit
ben furtrierfc^en Ämtern ©Ijrenbreitftein, 9Jiontas

baur, Simburg u. a., gufammen 881 qkra (16 Cl2JJ.)

mit 37,000 ©inro., entfdjiibigt. ^riebrid; äßilljelm

ftarb 9. ^an. 1816. Sein Sol)n 2Ö 1 1 1) e l m oereinigte

24. 9Jiär5 1816, rcie ermälint, alle Sanbc ber Si^aU

ramfc^en§auptlinie,4515 qkm (82 £13«.) mit 340,000
(Sinn?., über bie er feitbem al§ über ein un teil;

barc§ ^erjogtum regierte.

®er Stifter ber jüngern Sinic beS .«oaufeS

berD tto nif d; e n, (^raf Dtto I.,ber jmeite Solju .*^)ein=

rid)§ be§ 3^eid)en, bem bei ber Seilung 1255 bie nnf-

fauifc^en ^ßefi^ungen auf bem redjten ^aljnufer su-

fielen, ^interliep 1290 brei (Söljne, üon benen ber

älteftc, öeinrid) I., bie £{nie SL^Sicgen unb
1328 nad)'bemSob feine^? jüngflen^yruber^?,' ii^oljaun,

ben er beerbte, bieSinie ?i.=® illeiiburg, ber juieitc,

^midj I., bie alte ^Dabamarcr ^'inie bcgrünbctc.

i^^e^tere erlofd; 1394 im9)tannc^oftamm, unb ifjvc tk-

fi^ungen fielen meift an ^Ju=®iUciibuvg. .s^icr teilten

uad) bem Sob ^einridjö I. feine beibcu Sijlinc, unb
ber jüngere, 5>einrid), begrünbctc auf bom 'ii>o[tcr^

malb bie ^^Icbenlinie 9t.'^^eilftein, bie 1561 nuv-

ftarb. Ser ältere, Otto II., regierte in ^illcnlnirg

l)i§ 1350; feine Pier i^nUl, bie icit U 16 gomciiiiam

regierten, erraarben 1420 bie ©raffc^aft SSianbcn im
^erjogtum Su^emburg. S)er ältefte, Slbolf, geiranu

burc^ ""^eirat bie Giraffd^aft 2)ie^ 1384 unb Ijintcr-

lie^ bei feinem Sob 1420 bie öcilfte berfelben bem
.'paug 3^. S)em britten, (Engelbert I., roeldjer allein

biefe Sinie fortfe^te, fielen infolge feiner jßernmlj;

lung mit ber ©rbtodjter ber Herren oon -l^olnnen,

^olianna, auögebe^nte a3efi|ungen in ben 3Rieber-

lanben (33reba) gu. Seine (Sütel Uüttn: (Sngel--

bert II. erfjielt 1475 bie (S)ebiete in ben 3fJieberlani)en,

Soljann V. in ^. 2)e§ lel^tern ©o^n SBilljelm ber

9teid)e (1516—59) fül)rte bie 3fieformation in feinem

Sanb ein unb hmMe ben langjäfirigen fa^eneln^

bogenfc^en ©rbfolgeftreit mit bem Sanbgrafen üon

§effen 1557 burd) einen ^ßergleid), rcoburc^ er

450,000 Bulben unb ben ^effi] d)en 2lnteil an3^^.s^iel;

erl)ielt; feitbem nannte er fic^ @raf von iR.:£al3en =

einbogen. Sein SSruber §einrid; III. Ijatte 1504

üon feinem Dl)eim ©ngelbert II. bie nieberlänbifc^en

33efiiungen geerbt; §einrid)§ Sot)n 3ienatug aber

erroarb 1530 au§ ber ®rbf(^aft feiner 3Jtutter bao
?5ürftentum Drange in Sübfranfreid) unb ^interlieü

e§, ba er 1544 finberlo§ ftarb, feinem Setter 3Bih
l)elm I., bem Sd^roeiger, bem Soljn SBilljelmv

be§ 3fieid)en. Sßilfielm I., ber burd; freimilligen 33er--

gic^t üon ben naffauiid^enStammlanben auegefd^loi:

fen mar, begrünbete bie alte Si nie 3^1. ^ Dran icn.

3lad) be§ großen Dräniert ©rmorbung (1584) folgte

äunädjft fein ältefter Sol)n, ^^ilipp 2ßill)elm, big 1618,

l)ierauf ber gmeite, 33toril^, ber ®rbftattl)alter in ben

3iieberlanben, big 1625, bann ber jüngfte, ^^riebrid)

öeinric^ (näljereg f. Dranien). 2)effen 3ioeiter3^acI)=

folger, Sßil^elm III., beftieg nadj^n^obgü. SSertrei:

bung ben Sljron üon ©ngtanb (1688); ba er aber

1702 t'inberlog ftarb, fo erlofd; mit ibm bie alte

Sinie 3^.;Dranien. Söilljelmg beg 3?eid)en ältefter

Solin, Sodann VI. (1559—1606), ber in 2) i 1 1 e n --

bürg gefolgt mar, ^ob in feinem Sanbe bie Seib-

eigenfdjaft auf. 3^ad) feinem Sob begrünbete oon
feinen Söl)nen ^oljann ber 3D^ittlere bie Sinie 9J.^

Siegen, bie fid) fpäter in einen fatljolifdjen unb
einen reformierten ^weic^ teilte unb erft 1743 crlofd).

^bre ^efiliungen fielen an bie Sinie 9i.s 2) ie^ (9ieu^

Dranien). ^ol)anneg VI. gmciterSoljn, ©eorg, roarb

Stifter ber neuen Sinie ';)t.:2)illenburg, bie aber

1739 roieber augftarb. (Sin Seiten-uoeig biefer Sinie

mar 3^.;(Sc^aumburg, beffen 33eii(utngcn 1676 an
3lnl;alt:Sernburg fielen. ^r>erbritte Soi)n ^ofjnnng,

(Srnft 5^afimir, ^istattfjalter oon ^^'i^i^glanb unb ©ro
ningen, Ijattc 1606 bie Sinie ?i.=2)ieti ('^teu;Dra^

nien), ben je^t allein nod; fortblüljcnben 3'^^tMg ber

Dttonifd;en öauptluüe, gegründet. Sein Sobn':ffiil--

Ijelm {5'nebrid; rourbe 1654 jum ^{eicljgf ürften er

Ijoben, beffen (Snfel ^obann 'iüilbelm esrifo erbte

1702, nadj bem Sobc bog .^Uinigg 'Äilbclm III. uoii

(vnglanb, alle 33efi(uingcn beg .<:aufeg = Dranien,
mit 3lugfd)liifj non Drange, 'Viörg, i?iiuicn, Ou'ucn:

bürg unb '-I^alcugin, bie t^cr .s^öiiig bem S.^ujg iiran-

bcnburg uevmacljt hatte. S^ocl) roarb bag ^vürücntum
Drange 1713 an ^sranfreid) abgetreten. 5l<-^l'ii""

'il>ill)clm 'Jrifog ^VadHolger ^Wilhelm IV. .s^irl .v>ein:

rid) Jrifo ocrcinigte 1713 alle 'i'i.^DttoniiAcn ^i'anbc

unb erljiclt 1748 ^ie (Srbftattbalterunirbe ber 'i^er-

oiuigten ^iiieberlanbe. i^>l)m folgte 1751 fein Sohn
'^oili)clm V., ber aiifangg unter 'iUn-:nuubidiaft feiner

'.l'iutter, bor engli)d)cu i'rinuM'fin 'Jluua, rogicvte. (iT

legte, ba bie 'Jiie^erlan^e von ben )\-i'iiiiu>ien Ikm'oiu

iiunben roaren, 179ri bie (i•rb^ta^tl1altcvuuu•^c niobcr

unb erhielt im v'üneinller ,A•rie^en ^ie ^Ibteion (\ulbrt

unb Horuci gur ^:!nt^d)ä^iguug ^ugeuneieii, roorauf
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T 9. 9(pnt 1806 ftai'ö. (Sein ©ofjn Sßil^eau VI
»erlor 1806 bie 2Ißteien unb fogar feine naffauifc^en

6tamm(anbe, ba er fic^ weigerte, bem 9l^einßunb

beizutreten, warb aber nac^ 9^apo^eonöL ©turU815
itI§ 9ßi(^elni 1. 5um ^önig ber ^bereinigten 9Zteber^

lanbe erhoben unb für bie in ©eutfdjlnnb üerlornen

2:err{torien mit bem ©roPerjogtum Su^-emburg

entfd;äbigt (f. 9JieberIanb e, @efd)id)te). ®r ftarb

1843, nad^bem er 1840 abgebanft f)Qtte, unb if)m

folgte fein ©o^n SBil^etm II. unb biefem 17. ajiärj

1849 beffen ©o^n, £önig SBil^elm III., mit meiern
bie oranifc^eSinieimaJianne^ftamm au^fterbenrairb.

(sin oierter ©o^n be§ oben genannten ^ol^ann VI.

üon 9i.=®ittenburg, ^o^ann Subirig, ftiftete bie neue
SDabamarer Sinie, ftellte in feinem Sanbe bie

t^otifd^e 9kttgion mieber i^er unb mürbe 1650 üom
V£nifer in ben ^eic§§fürftenftanb erfjoben. 2l(§ fein

(Snfet ?vran5 SUe^anber 1711 otjne männlidje ©rben
ftarb, fielen feine Sefi^ungen an bie bamal§ noc^

übrigen Sinien ^.-Dk^ unb 9^.:^ir(enburg.

^ie gemeinfame 9iegierung ber ^u'irften ^-rieb;

rid^ 3luguft »on 9?. =Uf in gen unb §riebrid)

fjelm üon 3^.'2Beitburg (1803—16) fjutbigte in

manc^er^infic^t bem ^-ortfc^ritt. (So t)oben biefetben

bie Seibeigenfd;aft 1808 auf, erliefen 1811 ein auf

bem ©runbfa^ gleic^fieittic^er ^efteuerung berufen:

be§ Steuergefe^ unb ftellten bie @(eid)f)eit alter

Bürger voc bem Öefe^, it)re ©teic^bered;tigung gu

alten Stmtern gefe^lic^ feft. ^firem Sanb gaben fie

1. unb 2. <Sept. 1814, juerft oon alten beutfd^en^yü ru-

ften, eine lanbftänbifdje SSerfaffung. ^4)üd) mürbe
isie erfte SanbeSuerfammtung erft üon ^erjog äßil =

tjelm (1816—39) 1818 berufen unb geriet mit ber

3tegierung, an bereu (Spi^e ber bem a)ietternic^fcf)en

(Softem geneigte SDHnifter ü. 9JJarfc§aII ftanb, befon=

berg megen ber ^Domänenfrage in i^onftift. Ser ^li-

nifter fteltte bie Somänen bem ^atrimonialgut be§

Ijergoglidien §aufe§ gleich, befjiett i^re ©rträge at§

3ioitlifte bem ^erjog cor unb üertangte fogar, ba^
bie (Staat?^fteuerfaffe altjä^rlid) einen 33eitrag Don
140,000 ©ulben @ntfd)abigung für bie burc^ 2Uif--

I)ebung ber Seibeigenfc^aft erttttene ©inbuf^e an bie

^ergogUd^e Somänentaffe gafite. (Sc^tie^Iid; beraiU

ligten bie (Stäube ben ä^fi^JwB 1820. 9uid} län*

gern ^i^^iftifl^^it^i^ mäl^renb ber 30er ^a^re einigte

fic^ enblic^ 1836 bie 9iegierung mit ben (Stäuben ba^

t}in, jene 140,000 ©ulb., ju 2,400,000 (^utb. fapita^

lifiert, at§ Sproj. ^Somänenfc^ulb auf ba§ Sanb p
übernehmen, unb 1837 mürben bie S)omänen für
unoeräu^erlic^ erflärt. STm 1. ^an. 1836 trat 91. bem
^eutfc^en gottoerein bei; 27. ^uni marb im §aag
mit bem ^önig ber 9?iebertanbe ein SSertrag megen
3tbtretung ber agnatifd)en Slnfprüc^e auf Sugembiirg

abgefc^toffen, süfotge beffen 9i. 750,000 @u(b. auS--

gega^lt erl)ielt.

2lm 20. 2lug. 1839 ftarb ber §er3og Sßit^etm unb
r)atte feinen (So|n 2tbotf (geb. 24. ^uti 1817) gum
yiad^folger. ^t)iefer gab ben äiSünfd^en ber burd^ bie

g^ebruarreoohition erregten 93et)ötfernng nad^ unb
vereinbarte mit einem nac^ einem neuen 2ßa^(gefe^>

berufenen Sanbtag, ber nur eine au§ inbireften äßaf)^

len ^eroorgegangene^ammer enttjielt, eine neue3]er;

faffung, meld;e 28. S)e5. ] 849 publiziert mürbe. Ser
.t>er5og erftärte bereite unterm 29. ^tmi 1850 feinen

yieitritt §u bem Sreifönigebünbnig, rao^u bie ^am;
mer bie Genehmigung erteilte. 1851 brad^te bie dit-

gierung ein neues SBa^tgefe^ bei ber 5^ammer in SSor*

fc^ltig, ftieB jeboch auf SBiberftanb unb fc^idte bie

^Deputierten Ijeim (2. 2lpril). 3^un lenfte mon in ba§
reaftionnre ^-atjrmaffer mieber ein. Sie 3{egierung

publizierte 27.©ept.ben ^unbe§b,efd)lu^ megen ^tuf^

fiebung ber ®runbred)te, befeitigte 28. 9f?oo. bie 35er--

faffung unb erliefe ein neue§ SSa^lgefe^ (Seitbem
gab e§ mieber zwei Kammern, ^m Sezember 1851
trat ber 9}Unifterpräfibent ü. Sßin^ingerobe, ber feit

1849 an ber (Spi^e ber SSermnltung geftanben l)atte,

Zurüd unb hatte im j^ebruar 18.52 ben ^^-ürften (Sat)n--

'ffiittgenftein = 33erleburg zum 3fiachfoIger. 2ßäl)renb
in ben 50er ^aljren baä fonferöatii3e ©lement im
Sanbtagübermog, errang zuerft 1863 bie liberale ^ar^
tei, meld;e bie 3Bieber!)erfteltung ber ^erfaffung üom
1849 al§ ihre^auptaufgabe betrachtete, bei benäöah^
len bie Dberhanb. Unmittelbar nad) Gröffnung be§
2anbtag§ mürbe (3. Slprit 1864) 2Berren zum Siref^
tor ber Sanbegregierung ernannt, bo^ bebeutete bie^

feinen ©gfteinmedjfel. 2tl§ bie l^meite Cammer fid)

9. 5>lug.für bie SBieberherftellung ber S>erfaffung uom
S)ezember 1849 unb be§ ^ahlgefe|eg oomSlpril b.;3.

erklärte, raie§ bie Siegierung bieö entfchieben zurüct

unb fühi^te iw ^I)e5ember bie 3luflöfung be§ £anbta{\ö

herbei. 33ei ben ^teumnhlen zur ©rften unb ,3meitcn
ilammer 2lnfang 1865 errang bie Dppofition zmar
ben Sieg; bod^ gelang e§ ben äufjerften Slnftrengun^

gen ber Stegierung, ihre gartet um einige (Stimmen
ZU uerftärfen. Sie gouoernementale unb flerifate

äljinberheit blieb aber balb au§ ben (Si|ungen meg,
fo ha% bie Slammer befchlufjunfähig mdrb. äBieberuin

fchritt bie 3iegierung zu einer ^lammerauflöfung, er^

v^id)t^ jebod) nur eine anfehnliche SSerftärfung ber
liberalen ©lemente.

Se^t enblich entfdjlo^ fid) ber §erzog, iffierren zu
entlaffen unb burd) eine ^erfönlidjfeit uon gemä^ig;
terer ©efinnung, SBinter, zu erfe^en. 2lllein für bie

innere ^ßerraaltung blieb äßerrenö (Sinflu^ auch nod;

ferner entfcheibenb, mährenb ber 2lbiutant be§ £>er-

Zog§, (General ^S^miecfi, bie auswärtige ^olitif

9Zaffau§ im öfterreichifd^en Sinn leitete. Unter biefen

Umftänben mar e§ nii^t anberö zu erraarten, al§ ba^
ber .^gerzog oon im (Sommer 1866 zu ben entfchie=

benften 3lnhängern Öfterreidh§ z^h^te. Sie öfterrei^

chifd)e2lnfrage vom 16.9JMrz beantwortete er zuftim^

menb unb verfügte bereite 4. 9Jtai bic SUZobilifierung

feinet Kontingente. Sie Kammern mürben auf brei

^Bochen vertagt. 9?ad^bem fie 5. ^uni mieber zufam^
mengetreten raaren, erging an fie bie^orberungeineö
auBerorbentlichenKrebitg im ä^etrag von ca. 500,000
©ulb. für Hrieg^zwecfe. ©egen ben "Hillen be§ Sanbs
tag§ ftimmte bie3fiegierung bem33unbe§befchlu^r)om
14. ^uni zu unb beantwortete bie wieberholte 2lbs

lehnung ber Krebitforberung (26. ^uni unb 6. ^uli)

mit einer Kammerauflöfung. 9Jiittlerroeile war bie

Sage in Seutfchlanb eine wefentlid; anbre geworben,

bie" Schlacht von Königgrä^ vorüber unb ber Herzog
von 9f. ieben 2lugenblici einer feinblichen Dffupation

feinet Sanbe§ gewärtig. (Sein Kontingent, eine ^vU
gäbe, lie^ er zwifd^en ber Söetterau unb 91. hiu= unb
hermarfd)ieren; baSfelbe follte eine ^Bereinigung mit

bem 8. 33unbe§armeeforpö fuchen, zugleid) aber aud^

bie Einfälle preu^ifcher Sanbwehrbataillone abweh=
ren. (Später würben bie naffauifchen Gruppen bei

(Sünzburg anberSonaufonzentriertunberft 8.©ept„

ihreö eibe§ unb Sienfteg burch ben§erzog entlaffen.

bereits Slnfang ^uli erging an bie 33ewohner ^a\=

fau§ eine ^roffamntion beö dürften von öohenzols

lern, al§ be§ @eneralgouverneur§ von 9iheinlanb

unb aSeftfalen, unb Seile be§ ^erzogtumö würben

.burch bie ^reu^en befe^t. Ser^erzog verlief 15.^uli

nach bem treffen von2lfchaffenburg feine §auptftabt,

um fich zur 3lrmee, b. h- fürg erfte nad; 9J?ainz unb

I bann nad^ 2lug§6urg, zu begeben. SBeni^e 2;age bar*
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nuf cvfdjiencn bic$reiif5enin2Bie§6abciuiub$üie6ricf)

unb mit il)nen ber &i§f)erige Sanbrat t)on äBe^Iar,

15. Steft, lüelc^er jum ^ioii^ontmiffar für dl. ernannt

uiorben mav. 2)ie S3eüötferung öract)te in i^rer über=

iuiegenben3J?ef)r3af)I t^re2lfineigunga6Ss^ibiefrüf)ere

:)iegierung gum Slugbrutf. Slm 3. Oft. oerfügte ein

^^iatent be§ ^önigö von ^reu^en bie ainnejion be§

ehemaligen §er5ogtum§ ^. ®asfeI6e biibet feitbem

mit Reffen -Hornburg unb f^ranffurt a. Tl. ben 9te:

(uerungsbegirf 2ßie§baben in ber neuen ^rooins
.s?effen^9t. 1867 er^iett 3^. ein Befonbereg Äonfifto=

rtum, ba§ t)om preuBifc^en D6er!trcf)enrat unab-

hängig Bleiben foHte. 2lm 22. ©ept. 1867 fc^Ioji

-ijreu^en mit bem ehemaligen 5)eräog einen Slbfin;

bunggoertrag, in welchem berfelbe für bie 2tufga&e

feiner älnfprüc^e auf dl. burc^ 15 WiilL @ulb. nebft

einigen @dj löffern entfc^äbigt raurbe. 2lutf) bleibt

bem ^ergog üon dl. für ben %all be§ ©rli^fc^enä ber

üranifd;en Sinie (f. oben, <S. 1020) bie 2lniyartfc§aft

auf Suj:emburg. fS^l v. 2Bi|leben, ©ejcJjictjte imb
(S)eneaIogie be§ f^ürften^aufeg 'tR. (©tuttg. 1855);

Ä)enne§, ©efcJ)id)te ber ©rafen von 31. bi§ 1255
0^i3lnl843); ü. ©ct)ü^,©efchic§tebe§§er3ogtum§9fi.

C»§6. 1853); Heller, ©efrf)icf)te m\iau§> (m. 1:

»^on ber Sieformation bi§ gum SInfang be§ 2)reij^igs

jäfir. Kriegs«, baf. 1864; nic^tfortgefe^t); ©(i)lieps

I)af e, (Sjeftf)idf)te üon ^. (fortgefe^t üon SJJengel, baf.

1866—87, m. 1—7); ©erfelbe, «on bem Urfprung
be§ §aufe§ ^. (baf. 1857); »Slnnalen be§3Serein§ für

naffauifc{)e StItertumSfunbe unb ©efci)irf)t§forfchung«

(baf. 1827—87, Sb. 1—20); »Codex diplomaücus
nassoicus«, bearbeitet von ©auer (baf. 1885 ff.).

Slofftttt, 1) ©tabt im preuB. SiegierungSbegir!

3öie§baben, Unterla|n^ret§, an ber Sa^n unb ber

i^imegran!furt a. 3Jl.:DberIaf)nftein:SoIlar ber^reu:

^ifc^en Qtaat^hai)n, f)at eine ^^altmaffer^eilanftalt,

ein 2(mt§gerid)t, eine Dberförfterei, ^Bierbrauerei,

©ägeroerfe, iölei: unb ©i(berbergbau unb (issä) 1733

meift eüang.:®inn)ohner.

—

^. ift ©eburt§ort be§ ^rei:

fierrn t)om©tein, neben beffene§ema[igena2öoI)nf}au§

(ie|t bem ©rafen üon J^ielman^egg gehörig) ein dou
©tein 3ur ®rinnerung an bie 33efreiung§friege er;

bauter gotifd)er %nxm fte^t. ®abei auf einem" S3erg

bie 3^uinen ber Sur g 5f?.(ber©tammburg beS^aufeS
3ft.) unb am ^^u^ beSfelben bie 9iutnen ber S3urg

©tein (juerft 1138 ermähnt) mit ber 1872 errid)te=

ten foloffaten 3Jcarmorftatuebeö §reiE)errnüom ©tein

(üon ^fuEjl). — 2) §auptftabt ber Sa^amainfeln im
brit. äÖeftinbien, an ber 5Jiorbfüfte ber ^nfel 9ten)

^^roüibence, mit Dor^üglic^em, burc^ %ovt§> gefd)ül5=

tem §afen, lebfjaftem §anbel (namentlid; mit ben

bereinigten ©taaten) unb 8000 (ginm. 9^. f)ot 6 Äir;

c^en, ein Jlranfen; unb ein 3lrmeni)au§, ein giofiCiS

.Stotel 2c. unb ift ©i^ eine§ beutfd;eii i^onfulS.
^
9laffttU5^iÜcn6iir0, Submig, (S»raf »on,

f. Sub--

ipig 43).

^af|ttU5®icgcit,l)^arI§einrid;3^ifoIau§Dtto,
^rinj pon, ruff. Slbmiral, Urenfel beg oorigcn, geb.

5. ^an. 1745, trat fdionin feinem 15. ^ar)r in bie frnn=

5ijfifd)e2lrmec, in ber er btd ^nm Sragoncrrittmeiftor

aufrüdte, begleitetel766- 69:^^ougaini)il(c auf feiner

Steife um bie SBelt, uaEjm mit bem 3iang eines;^ Dbcr=

ften ber Infanterie mieber fran'iöfifdjc .Sh-ic(v5bieufle

unb mad)te fid; uornerjmtid) 1779 burd) feinen ucvun-

gUid'ten berf ud), bie^nfcl^erfei) ju ncljmcn, bctannt.

:3m ih'ieg §mifd}en ©panicn unb (Snglanb bcfcbliiUc

er bie ncuerfnnbenen fdjmimmcnben ^i^rtt^crien. ^or
.^^önig ^arl ni.üon©panien evbob ibn ;nm ©rauben
erfteri^Iaffe. dlad) bem^-riebcn (1783) ging ber "J-^rinj

nad; Sinfjlanb, u)nrb pou Matijarina 11. 3um 'i'iöeab;

niiral ernannt unb mit bem .^ominaubo einer ffeinen

gegenbie'$fortebeftimmtenf5^(otti((eauf bem©d)n)or-
5en 9J?eer httxaut, mit n3elcf)er er int ^uni 1788 bei

Otfc^aJom bie meit überlegene türfi]ü)e ?ylotte faft

uerntdjtete. 1789 erfjielt er ben Cberbefel}( über bie

rujfifd)e ^^^(otte in ber Cftfee, fd)(ug mit biefer ba?
fc^mebifdie ©efc^raaber unter @uftao III. am 13. (24.)

2(ug. 1789 bei ©men§ffunb unb bann mieber am
22.'Suni (3. ^uli) 1790 an ber ^üfte üon J^innlanb,

lüurbe aber burd) einen unDorrjergefe^enen Eingriff

ber ©d^meben fd}nef5lid) mit SSerüift jurüdgeidjiagen

(9. ^uii 1790). Sie i^aiferin fanbte if)n nac^ bem
^-rieben üon 2ßerä(ä an ben ^t)tin, wo er ben ilampf
gegen baö reoolutionäre ^ranfreid) organifieren l)tU

fen follte. dlad) 5^atf)arina§ Xoh begab er fid} auf

9ieifen unb !ef)rte nad^ bem ^rieben oon 2(miens und;
(^ranfreid; jurüd, mo er fid) nergebenö Diapoleon su
nähern fnd)te. .soier ftarb er 10. 2(pril 1808.

2) .'^ofjann 3J}ori^, ©raf üon, f. ^obann 12).

9loffauifi^cr Siüil* iiiiD SRilitävucvöicnfloröcu

5lt)0lf§ üon Sloffttu, geftiftet üom öerjog Sibolf oon
SRaffau 8. ajJai 1858, mit @ro§freu3en, 5!omturen erfter

unb gmeiter klaffe, 3^ittern unb ^nfjabern nierter

HIaffe. S)ie®eforation ift ein iüei|emaiUierte§Äreu3
mit ad)t ©pi^en imb ber öerjogefrone, im weisen
5)HtteIfd;iIb einaItbeutfd)e52lmitberi^aiferfrone,ums

jdjlungen üon golbenem 5lran3 unb ber2;eDife: »Vir-
tute«, auf ber atüdfeite: 1292 unb 1858. ^3:te ©roB-
freuge unb J^omture erfter klaffe tragen einen ad;t-

fpi^igen ©ilberftern, bie 3}tiIttärperionen erbalten

ben Drben mit ©d)iüertern. S)a§ 33anb ift blau mit
Drangeeinfaffung.2)erDrbenmurbel866 aufgehoben.

^loffe, (Srroin, 3RationaIi)fonom_, geb.2.^evl829

p 33onn, bcibititierte fid) 1854 bafelbft alä -^vrioat:

bo3ent. Dftern 1856 gum ^rofeffor in SBafel ernannt,
würbe er im §erbft b. 2. nad) ^Ro]tod unb üon ba
1860 nach 33onn berufen, ©eine litterarifdjen 3(r;

betten gehören üornehmlid) ben ©ebieten bey ^anf*
unb©teuern)efen§, bann berSlgrarge|dnd)te an. 2i5ir

nennen: »33emerfungen über ba§ preumfdie ©teuere

fpftent« (,^onn 1861); »Sie ^reuBifdie ^3anfs< (baf.

1866); »Über bie mittefarterlidje 3"t^lbgemeinfd;aft in
(Snglanb« (baf. 1869); »©elb* unb ^/tüniuicfen«, tu
©d;önberg§ »§anbbud; ber politifdjcn Ctonomie«
(2. 3lufl., Sübing. 1886); »3(grariidje ^uftiinbe in

©nglanb«, in ben »©djriften beö 2>erein§ für ©03ials

politif« (^.27). 1869—7Sn)arer?.nMtgriebboo preu^

Bifdjen Slbgeorbnetenfjaufc?, in uielcbom er tier frei;

tünferuatioen ^nrtei angcijorte. ©cit 1874 ift er

ii)*orfil3enber beö Serein§ für ©05iarpoIitif.

9lttffcv Sßcji, in ber (Sbentie nnt) d)cmifd)en Zcd):
nit, and) in ber ?Jiineralogie ba-S 'i>erfabvcn, bei uie(=

djcm mit i^ofungen gearbeitet roiib, im ©egcnfat?
3nm trod'neu äl^cg, bei meldjcm man bav ^ioi ^urd)
CSifjilumg, 9?5ften imb ©djmeljeji mit ober üijnc ^n-.

fdiliige erreidjt.

üJln^fiiuIc i^^ioh), eine iTran!i')eit ber 5Tavtoffor, bei

meldjer biefelbc jdjon im 3(der o^or in ben 3(utbc:

mabvuugvniumen einen uieid)cn, breiartigen, bod)ft

übeliiedjenben gelben :CN'»lHUt befielt, "^^ci trorfncr

1

iHufbeuiahrung ttcr ivartoffelu fann ber von einem
nur tleinen >Serb auvgef)enbe i'erjaudnmg'Jpro^ef)

i
fiftiert merben, bie eintrocfnenbe iutrtotfci enthiilt

Liann ^Jödier, meldie fiäufig mit gelben ober oiolettcn
' ^).vi[3nutfioit auvgellei^et finb, nnt» bao feft gebliebene
(^)euiobc uüvb 3unDei-artig loder, nntbrent» fid) auf bei*

i

©duiie meifdicbe, bid)te', eiunv5 fleiid)ige 'iNil3potftcr

i 3eigen. Serartige M'nollen bcificn trocfenfanl, unb
I

bie dt. ift baber uür ber naffc S'J*"i<^nb ber Troctcr.-

I
fänle (f. b.).
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Sitel be§SSorfte^er§ größerer ^ubengemeitts

ben in ber afiati|d;en XüxUi.
SHoffifi (arab.), bei ben HJJo^ammebancrn ba§ fja--

tum, bie unabänberlic^e SJor^erbefttmmung beg

menfd)ttcr)en©c()icffal§. ^a^A Slu§rufber©rge5ung
in bic ?3=üpngen be§ ©^i(ffal§.

9taffv eb tJin (JRa^v eb bin), ©c§a^ oon Werften,

ältefter ©of)n Sßerjemeb ©c^af)§, geb. 1830, in feiner

^itgenb f)inter ben jüngern SSruber in fränfenbfter

®ei]e surücEgeje^t unb üergej[en, ja felbft in bitterer

dlot 3U Sebrig lebenb, raurbe burc^ ben 2^ob be§ SSa^

ter§ 15. DU. 1848 auf ben S^ron berufen, ben er fic^

erft mit ben Söaffen erkämpfen nmjjte. 2lnfang§

ntenfdjenfc^eu unb nur be§ Sürfifd^en, nid^t einmal
ber £anbegfprac^e !unbig, lernte 3^^. neben berfelben

aud) no6) etmaS g^^anjofifc^ unb roanbte fic^ mit be*

fonberer SSorliebe bem ©tubium ber ©eograp^ie, ber

S)id)tfunft mie bem 3eicf)nen von ^arüaturen gu.

Qd)on in ben 50er ^al^ren plante % eine Steife nac^

(Suropa, bie 1873 §ur 2lu§fü^rung fam. 3)ian »er;

fprac^ ficf) rao^ltf)ätige ^^-olgen Don biefer in ber ©e?
fc^ic^te ^erfienS eingigen Steife; bie 2JtiBftänbe in ber

::üern)altung blieben jebod^, nur mf)m Si. im SSerfefjr

mit ben an feinem §of beglaubigten ©efanbten euro;

päifd^e Umgangsformen an. 1878 trat 5^. fetne siüeite

iuiropäifc^e9iei'fean:ergingnatf)9tu^(anb,S)eitticIj[anb,

(^•ran!reirf) unb Öfterreid; unb pflegte feitbembiebipIo=

matifdjen 35e5ieE)ungen gu ben europäifd;en 9Jiäd)teu.

9lQ^tJ)aI, enge§, oon ber3'ta^burd)floffene§ 2llpcn=

tfjal üon großer ^flaturfdiönfjcit an ber ©renge üon
yiieberöfterreic^ unb (Steiermark, beginnt an ber ®in;

jattelung be§ Sta^famp (1206 m) gmifc^en Staplpe
unb ©djueealpe unb enbet mit ber 3)tünbung ber

in bte ödjmaräa. obern X^il J)ei|t e§ 3tci§s

tl)al gm 3^. finben fiel) bie Slnfiebelungen S^eitlpf

unb ^flafiraalb, meldje »on proteftantifc^en §ots=
hied;ten au§ bem©ofautfjal 1782 gegrünbet mürben.
S)ei' in 3Bien befte^enbe SSerein »Sie ^ta^malber«

^at fic^ in neuefter 3eit um bie §ebung ber Sage ber

S^fjalbeiüo^ner fe^r uerbient gemadjt. S)a§ 3^. rairb

pufig Don Stouriften befuc^t. 33gl. ©itb erft ein,

iiianb'unb Seute im Sla^malb (SBien 1868).

9la^iüttlÖ, Drtfc^aft, f.
9fia^tl)at.

Slttfiättcn, ©tabt im preuB- StegietungSbegir! 3ßie§;

babcn, teiö ©t. ^oarSljoufen, Ijat 2 i^ird^en, ein

SimtStjeridjt, einen ©auerbrunnen unb (i8S5) 1575
meift euang. ®.inn)o|ner.

9iafturatt, f. Uranped^erg.
Nasturtium jS. J5r. (SSrunncnitreffe), ©attung

au§ ber f^amilie ber ^ruciferen, ein* ober me^rjä^^
rige, fahle ober bel^aarte Muter mit gansen ober

üerfc^ieben gelappten ober geteilten 33Iättern, t'leinen,

meift gelben 33lüten unb linearifc^er ober elliptifd^er

bi§ fugeliger ©c^ote. ©tma 20 2lrten in faft aKen
^limaten. N. officinale i2.Br. (Sisymbrmm nastur-

tium L., gemeine ^runnenfreffe, äßafferfreffe,
Duellenraule), mit am ©runb nieberliegenbem

unb au§ ben (SJelenfen rcurjelnbem, bann auffteigen=

bem, 30—60 cm langem ©tengel, brei« bi§ fteben=

paarig gefieberten SSlättern, biegten ^lütenfträu^s

r^en, meinen SBlüten unb linealifc^en ©djoten, roäd)\t

in Duellen, 33äd)en, ©räben, am Staube ber Seidie

(immer im 3Baffer) in Europa, Slfien, 2lfrifa unb 2lme=

nta. 2)a§ bitterli(|i=f<^<i'^fß/ rettic^artig fd)medenbe
fi'ifc^c^raut mirb gegen ©forbut fomie gu^^^ülllingg^

iuren, liäufiger noc| al§ ©alat benu^t. 3" ^M^^i
,3mcd' roirb bie treffe in Duellen l'ultioiert unb lie=

fert üom Dftober bi§ 2lpril ein fe^r mol)lfd;mecfen=

bc§, milbeS ^raut. Man legt in ber DueKe gut oor;

lf>crcitetc SBafferbeete (itlingen) an, bepflnngt biefe

- 3^ataL

im^od^fommer mit ^edjfern unb büngt gut mit
^ompoft. a3ei ftarferkälte mirb bie treffe überftaut,

wobei jeben SJtorgen ba§ ®i§ an mehreren ©teilen
gebrodöen roerben mu% 95efonber§ großartig mirb
ber toffenbau bei Arfurt betrieben, er erregte felbft

9tapoleon§ SSemunberung unb mürbe bam'al§ nad)
gontainebleau oerpflanst.

m^m (Steftoeb), ©tabt auf ber bän. ^^nfel

©celanb, 2lmt $räftö, an ber ©ufaa unb ber (Sifeus

haijn Stoe§filbesa}ta§nebo, mit einem §afen (ilarre;

bäBminbe) unb (isso) 4792 (Einm. ^n ber mhz baä
^lofter§erluf§l)olm (f. b.).

Nasüa, «Rafenbär.

SlttSjöiJ (fpr. iiriiiüb), 3Jtar!t im ungar. ^omitat 33i*

ftri|sSl. (©iebenbürgen), am ©jamoS, mit (i^si) 2453
meift rumän. ©inmoljuern, einem griec^ifc^^kat^ol.

Dberg^mnafium unb SSe^irBgeric^t.

fSlatd, ©tabt im ^Departement Manama ber Ste^

publif Columbien, am Siio ©l)ico, 15 km oberhalb

beffen 3Jiünbung in bie^aritabai be§©tillenD3ean§,
in fc^öner, üie^reic^er ®bene, mit (i87o) 5888 (Sinm.

©tro^ljüte, Seberjeug unb ^rüge merben oerfertigt.

^fl. mürbe 1515 gegrünbet.

^otttl, brit. Kolonie an ber Dftfüfte oon ©üb*
afrifa (f. ^arte bei »^aplanb«), erftredt fic^ an ber

^üfte vom Umtamrauna im ©. bi§ gur 3Jtünbung ber
Angela (29« 10' fübl. ^r.) im 9lorben, im SB. big an
bie Srat'enberge reic^enb, unb mirb begrenzt im 0.
com ^nbifd)en Djean, im ©. uon S3ritifc^-'^affraria,

im 2ß. Dom S3afutolanb unb ber Dranjerepublif, im
3torben üom ^ululanb unb ber Srangoaalrepublif.

S)ag ^auptgebirge im SB. fiub bie Äatl)lambas ober

2)rafenberge(f. b.), burd) meiere ber SSan Steenen=^a^
(1650 m) unb ber ©e Seer--$aB (1720 m) nad; ben
SSauernrepublifen fül^ren. 2llle ©trijme unb Säc^e,

meiere bag frud)tbare, roafferreic^e Sanb burc^jie^en,

ftammen üon biefen SSergen unb fliegen bem ^jubi*

fd^en Dgean 5U. 2Bo bie ^atl)lamba einen na^ 3B.

üorfpringenben SBinfel bilben, ftürgt ber §auptflu^,
bie S^ugela, in einem e^all oon faft 700 m herunter,

mie benn überhaupt prad^tooKe äBafferfälle in 91.

Ijäufig finb. Slnbre ?5lüffe finb: ber Umsimfulu, Um*
tomangi, Umgeni unb Umraoti, bie meiftcn golb--

Ijaltig, aber feiner fd^iffbar. ^öag Slreol uon 3i. be*

trägt 48,560 qkm (882 £im.). SSom ©ebirge gum
älieer fällt bag Sanb in brei ©tufen ab unb bitozi

baburd; üier unregelmäßige SCerraffcn, üon benen
bie ^ödjfte eine ^5)urcpfc^nittg^öl)e Don 1200 m, bie

äroeite uon 600 m, bie britte von 250 m l^at. SSou

festerer aug überfielt man bag fubtropifc^e Sitorale

mit feinen Kaffee-, ^udzx: unb SBananenpflangungen.

2lug biefer SSobenbilbung erklärt fic^ bie SSerfd)iebeni

l)eit beg ^limag; mä^renb in ben SBintermonateu
im Sitorale noc^ fommerlic^e SIemperatur fierrfd^t,

finbet auf ber obern ^erraffe nac^tg ©igbilbung ftatt.

Ser äBinter bauert com Slpril big ©cptember, unb
bag SC^ermometer fällt bann auf ber mittlerli Xcv^

raffe big H-T** raä^renb bie l)i)c^fte bafelbft beob^

a(^tete S;emperatur 4-34'' ß., ber 2)urc^fd)uitt ber

©ommermonate -|-20*' ®. beträgt. S)er2Jtineralreid)3

tum ber^olonie iftnidjtunbebeutenb,@olb unb^ol^le

merben auggebeutet, außerbem finbet man (Sifen,

Tupfer, SSlei, 9Jtarmor. Obgleich eg feine eigentlichen

äBälber in 3^. gibt, fo fel^lt eg boc^ nic^t an foftbaren

unb nü^lic^en ^öl^ern. S)ie meiften 33äume 3eid;nen

fic^ im grül)ial)r burd) grellen SSlütenfc^mud aug

;

^jJiimofen unb Slfagien fallen burc^ ilire fc^irmartigeu

fronen auf; ber i^afirbaum, eine Erythriua, geigt

mitUn im aBinter feine fd^arlad^roten Blumen. 3tuti-

bare §ijtäcr finb: bag ©elbfjoJä (Tasns eloDgata),
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raelcljv'fi ,^um Sauen Benu^t ratrb, baS ©tinf^olg

(Laurus biülata) t§ifenJ)ol5 unb (SOen^oIj. Gnbe
^September, am ©djhi^ber trocknen ^a{)re§3eit,ftecfen

iiaffern irie 2lnfiebler raeite Sanbftreöen in ä3ianb,

unb au§ bcr 2lfc{)e fprie^en bann nac^ ben erften

Hegengüffen ga^treic^e 3^oiebeIgen)ädjfe, l'iüeu- unb
Amaryllis:2lrten (barunter bte nieter|ül)e 9iatnllilie,

j

Amaiyllis Belladonna) empor. §ter werben Qudzv-

ro^r, SaummoIIe, j^affee, Bananen, tjofier l^inauf

alle europätfc^en ^ulturgercäc^fe gebaut. 2lu(^ bie

curopäifctjen |)auetiere gebet{)en in 3^1., befonber§

aber in ben nörbIidE)en 5)iftriften bie (Scf)afe, melcfie

eine öortrefflid^e äßolle liefern. ®er 33iel)ftape( i'dt)itt

1886: 50,012 ^ferbe, 629,725 ^änber, 569,556 ©d)afe

unb 22,927 ©djraeine. Son n»ilben 2;ieren finb ber

X'öme unb ©lefant fcf)on längft au§ ben ©renjen non
1)i.t)erfcf)n)unben; jofiireid) iftnoc^berSeoparb,anöeri

id;iebenen 2lntilopenarten ift fein a)iangel. ©eE)r ner?

breitet finb giftige ©erlangen, eine n)at)re Sanbplage

b te $£ermiten unb bie Slutmanje {Tid ber ^olontften).

öro^en ©djaben oerurfac^en periobifdje ^3)ürre, ber

ganje gerben gum Opfer fallen, unb 3'lad)tfröftc,

iueld)e bie @rnten ber tropifc^en ^robufte gefäj)rben.

2) ie 3a^l ber 33en)oI)ner betrug 1886: 442,697 ©ee=

len, woüon nur 35,453 Europäer, bagegen 361,766

Kaffern (2(mafofa unbaimajulu) unb 27,276 inbifd^e

unb c^inefifcöe Mi§> waren. §auptbeföt)äftigungen

finb 2ld*erbau unb Siel),^uc^t. 3luggefü()rt werben

namentlich äißolle, 9?oJ)3uder, §äute unb ^elte, aufser^

bem noch 9)Jai§, 2lngoraäiegenf)aar, ©trau^febern,

iSIfenbein, airromroot, im gangen 1886 für 960,290

^^fb. ©terl. 2)ie (ginfu^r (1,331,115 ^:pfb. ©terL) be=

fte^t in Äleibern, Saummolfmanufaften, äßeijen^

mcl)!, ©ifen unb ®ifenn)aren, 3^ei§, SBoHmaren, Wa-
fc^inen, Kaffee, Sier u. a. S)er ©c^iff^üerfehr betrug

1886: 392,834 ^on. @ine (gifenba^n fü^rt üon S)ur--

bnn über^ietermoripurg nacJ) Sabtifmit^ unb fenbet

uon ^Durban ^weigboJinen nach 9^orben unb ©üben
ttu§, inSgefamt 347 km. ^Dampferlinien nerbinben

Durban mit ben §äfen ber J^apftabt, Dftafrifa§ unb
Waurttiu§', ein Äabel mit 2^ben. 3ln ber ©pi^c ber

iüerioaltung fte^t ein non (Snglanb ernannter ©ous
uerneur mit einem au§ graei Käufern beftehenben^lfar*

lament. ®ie ©infünfte (1886: 600,178 ^fb. ©terC.)

blieben feit fahren hi«ter ben Slu^goben (717,415

^^fb. ©terr.) jurücE. ®ie Äotonialfd;uIb beträgt

3,972,930 $fb. ©terr. Slbminiftratio jerfäKt m. in

3iüölf S)iftrifte (©raffc^aften; feit 1887 fteht ba§ an^

grenjenbe 3«lulanb unter ber Sßerrooltung be§ ©ous
uerneur§ üon3'l.); ^auptftabt ift^ietermari^urg
mit bem ©i| be§ ©onoerneurS, ^aupt^afen unb
.s^anbeBort ©urban mit beutfc^em Konfulat.

Sie ilüfte üon 9t. luurbe guerft äßeibnachten 1497

oon 3>a§co ba ©ama erreicht unb, weil er am Sßeit)--

nact)tötag (dies natalis Domini) hierher fam, 9?. gc;

nannt. Um 1575 befud;te ber :portugicfc ^^eraftrcUo

ba^ Sanb, boch mtxrb baöfelbe trol^ feiner günfttgcn

:iiage nicht folonifiert. ©rft 1719 grünbeten bie .v>ol-

Idnber bafelbft eine5loIonie, uicld)c iebochbalbuiicbcv

einging, deinen tängernSeftanb hatte bie uomcngli^

fd)en Seutnant ^aremell 1824 gegrünbctc 9iiobcr=

faffung. ®rft 1834 fiebelten fidjwicber einige (d'my-

länber bafelbft an. Kapitän ©arbincr bereifte bik^

Vanb 1835 in nerfd)iebcnen ^Hicbtungon, trat in

freunbfchaftlid;e 5i>erbinbung mit bciu ,;-5iilutnffoni--

jönig ^ingaan unb erhielt von ilim über 2S,(KH) qkni

Xanbeö abgetreten. (5'r grüubcto l'ovt ^Turban unb

ionftituierte bte 5l'olonie a[5 Stepublif i^ictouia,
bat aber bie englifch^ 3^egierung oergeben^, biejelbe

als britiiü)e Äolonie in 53eft| unb ©^ut; ju nehmen,
©arbiner rerlien beshalb 9c'., unb bie Kolonie ging

wieber ein. ^^n,iwiichen famen 1837 nach unb nad)

I

üerfchiebene ,3ügc un^ufriebener Suren, welche aus

j

ber ilapfolonic auswanberten, nad) 9c., beftanben
unter $eter 9ietief, ©ert 9J?ari^ unb Slnbreas ^re^
tortu§ mehrere fiegreiche ^tämpfe gegen bie ^uin^
faffern unb grünbeten im eroberten ©ebiet bas gum
3lnbenfen ^eter flietief? unb ©ert 9Jiari^' iogen.

?|]ietermarit5burg. 2;ie 5lolonie, bie »bataoifch^afrij

fanifche 9Jhiatfchappij wie bie Suren ihre 9iieber:

laffung in 9i. nannten, blühte rafch auf unb fonüi;

tuierte fid) im 9iouembcr 1839 a[§> unabhängige 9ie-

publif ?Port 9?. 3lber ber ©ouuerneur berift'apfolonic,

©ir ©eorge 9^apier, beftritt 1840 ben Suren baö
Stecht, in 9J. einen unabhängigen ©taat gu grüubeu,
unb begann 1842 bie g-einbfeiigfeiten, infolge beren

ba§ ©ebiet üon 9L ber britifchen öoheit unterworfen
Tüurbe, bie Suren aber meift in bas ©ebiet bes 3]aQl

unb Dranjc auöwanberten. Sie 1848 com ©ouoer=
neur ©ir öarry ©mith gemachten Serfi^hnung^oer--

fuche Jamen allerbingö gu fpät, inbem bie Slulwan^
berung nid^t rüdgängig gemacht werben fonnte; in^

be§ würben bie 3urüc£gebliebenen Suren 5ufrieben=

geftellt unb orbneten fidj willig ber britifd;en fi>err-

fchaft unter. 9J. würbe 1856 gu einer befonbern,"Don

ber ^apt'olonie unabhängigen 5lolonie erhoben unb
burch üerfchiebene neue (Erwerbungen (vulefet 1865
2llfrebia) nergrö^ert. SSgl. SroofS, Hisrory and
description of the colony ot N. (Sonb. 1876); Mer--

mobe, N., its eaiiy Listory, rise etc. (baf. 1882);
^eace, Our colony of N. (baf. 1885); ©. c. SBeber,
Sier ^ahre in 3lfrifa (Seipj. 1879); »Natal official

handbook« (iionb. 1886).

^latttl, öauptftabt ber brafil. jproinns iHio ©ranbc
bO'9torte (f. b.).

Natalis (sc. dies, lat.), bei ben ^irdjenoätern

f. ü. w. ber ©eburt, inSbefonbere ber 2:obei>tag

eines 9JKtrtt)rer§ (natalitia raartyrum), alyöeburtö^
tag für ba§ ewige £eben; in fpäterer 3eit auch ber

XaQ ber ©rhebung 5um Sifdjof, ber ©intrittc^tag

eines 9iOüi5en in baS 5^lofter, ber 3'ag bc? '^>rofeffeö,

aud) ber ^irdjweihtag.

Sltttalförncr, f. ©elbbeeren.
9'latatiott(lat.), ba§ ©d;wimmen; ©chwimmfunft.
Natatöres (lat.), ©chwimmoijgel.
^Jlati^cj i\pv. iiattid)c5), ©tabt "im norbamcrifan.

©taat 9Jiiffiffippi, am 9Jiiffiffippiflun, teilweiie auf

ber .<öi)he ber SluffS gebaut. SicCbcrftabt hat breite,

oon immergrünen Gidjen unb anbern fnbtropifchen

Säumen be"jd)attcte ©trafjen. Sic bcrlunTagcn^f^cn

©ebäube finb ber ©ericht^hof, bie ^rcinunirorballc

unb bie fatbolifcbe^Tatfiebralc. Sie ©tabt bat fid) uon
ben ihr wäbreub be'oSürgerfriegc-'gc)d)lageneu'i\.'un

ben nocl) nicht erholt unb ^äfilie 188(1 mir 7058
Ci'inw. ©ic würbe 1700 gc^uüu^et unb luu ihren

9(amen uon einem auvgoftorbcnen oubiaucrfiamm.
^kthaii/ bebr.'^U-ophot, rügte mit (S-rciinut SainbS

fittliche ©djUHichen, namentlid) ben ©hcbrudi mit
Sathfeba (2 ©am. 12). Saoib uertrnutc ihm ^ie (!t-

3iehung feinc!C> ©obnö ©alomo au, unter nield)em er

eine einfluf;rcid)e ©tellung bobauptcte.

^Jlotl)aiiiicl,einci)em:^soi)annci)cbenooangelium(l,

45 - 52; 21, 2) eigcntümlidje ©cüalt, ^^^^ fvbcal eine?

,0ÜJtgcrS baiftcUcnb.
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^0iiefVimi)cn;^liIatt junt elften SBatib.

tüu^geöeOcn am 26. ^jiuti 1888.

Slmtmann S5r. in ^. S^unmel^r l^at oud^ SBürt*

tetnöerg ein >;^elb6eretni(\ung§gefe^ vom 30. aJJärj

1886«. ^Wä^ereg in ben ©d;riften t)on .g^^^'/

e^elbbcreinigung , i^r ^i^ec! unb il^re aiuSfül^rung

((gugen Ulmer, ©tuttg. 1886), unb §eberle, Sie
^•elbbereinigung in 2Bürttemberg nacl^ bem ®efe^

öom 30. SERärj 1886 (Dfianberfi^e Suc^^anblung,
$Cübing. 1886).

®. in Sü&etf , Ä. in ©reiben u. a. 2)ie ®runb=
3Üge ber geplanten 2llter§s unb ^noatibens
»erfic^erung für bie beutfdjen SlrBeitcr, vo^ld)^

ben ©egenftanb ber Beratung für oerfc^iebene ^ör*

perfd^aften (preuBifc|er 5>oIBn)irt[c^Qft§rat, S3erufä:

genoffenfc^aflgtag, ^cntraloerBanb beutfc^er ^nbus
ftriellen 2C.) gebilbet Ipaben, finb im raefentlidjen

folgenbe:

1. Umfang ber SBerfic^erung. Sämtliche gegen

Sol^n arBeitenbe ^erfonen be§ 2lrBeiterftanbe§, mönns
lic^e roie meiblid^e, etwa 12 3WiII., foßen bem SSer«

fic^erung^äraang untermorfen werben. 2lffe im ^ri^

uatbienft befinblic^en 3lr6eiter, ©el^ilfen, ©efeflen,

Se^rlinge ober S)ienftBoten, welche gegen So^n ober

©e^aft befc^äftigt werben, fobann '^etrieböbeamte,

§anblungögei)ilfen unb Sel^rüngc, einfd^lie^lic^ ber

©cl^ilfen unb i^e^rlinge in 3lpotbefen, beren ^a^u^^
oerbienft 2000 Tit. md)t überfteigt, foroie bie gegen

Sol^n ober ©eljalt befc^äftigten ^erfonen ber ©§iffö=
befa^ung beutfd;er ©eefai^rjeuge finb oerfic^erungö*

pflidjtig, 2luf §au§inbuftrieire fann bie 33erftrf)e*

rung burc^ Sßunbe§rat§befc^(u^ auSgebe^nt werben.

Ii. ©egenftanb ber SSerfid^erung. 2)ie ju ge;

raä^renbe Jlente ift entweber Slttergj ober ^noa^
libenrente. 2lIter§t)erforgung erplt ol^ne a^lütifid^t

auf feine ©rroerbgfä^igfeit berjenige 3lrbeiter, mzU
rfier ba§ 70. Seben^ja^r ooUenbet f^at. ^noalibens

oerforgung wirb ojine 3fiüd^fic^t auf baö SebenSalter

bemjenigen ju teil, ireld^er nacl^meiöticl^ bauernb
oöllig ern)erb§unfäJ)ig ift. ^Die ^noalibenrente be;

trägt bei aJiännern 120 Tit. jä^rlid^. ©ie fteigt nad^

3lblauf ber erften 15 SeitragSjal^re für jebeS weitere

33eitrag§ia^r um je 4 Mt. iä^irtid| bi§ jum .^»öd^fts

betrag oon jäl^rtic^ 250 Tit. ®ie 2Xlter§rente beträgt

jä^rlic^ 120 Tit. ©ie fällt Ijinweg, wenn bem 5ßer=

fid^erten ^noalibenrentc gewäf^rt wirb. SBeiblidje

^erfonen erJ)aIten Vs jener 33eträge. Sie dienten

werben burd^ bie $oft in monatlidjen 3?aten gejaljlt.

III. S3erfid^erung§beiträge. j^ür männlid^e

2lrbeiter l^at ber 2(rbeitgeber für ben Äopf unb für

ben Slrbeitötag jwei Pfennig auä eignen SJiitteln ju

jafilen. 2)er gleid;e Setrag entfällt auf ben Slrbeiter

felbft, welchem biefer Seitrag burc^ ben 2lrbeitgeber

am Soljn su fürten ift. 2)ie -Jieici^öfaffe anfjlt ben
(jolben Setrag beä com Slrbeitgeber abgefüljrten Sei=

trag§, fo ba^ alfo 2lrbeiter, SUbeitgeber unb 3leid) je

Vs ber 5^often (B^ßfennig pvo2lrbeitötng) aufbringen,

'j^ür weibliche 2lrbeitcr ift Va jener !Cerfid;erungö:

beitrage ju entrichten. S)aö ^a^r wirb ju 300 2lr.-

beitStagen gerechnet.

I.V. Sßartejeit. Sei ber SUterörente beträgt bic

^Bartejeit 30 Seitrag^^jafjre. 2)ie ^""(ifi^^'i^^^^t»-'

wirb bei bem (Eintritt ber ^nwalibität nad; ^IbUiuf

einer fünfjährigen Seitrag^frift gewährt. 3ft bic

erwerböunfäl)igfeit nad)weiölid) bie ^-olgc einer

ilranf{)eit, we(d;e ber il?erfid)cite bei ber ^Irbeit ober

iütcöers Ronü..iJej;iron, 4. «uH.. XI. 5öb.

au§ Seranlaffung berfelben fid^ jugejogcn l^at, fo

bebarf e§ ber ^jurüdlequng einer 2Barte;ieit nid)t.

S3erfid^erten, welche fic^ oie 2(rbeit§un(ä§igfeit nad^:

weidlich mit Sorfa]^ ober burd) fc^utb^afte Seteiii;

gung bei ©c^lägereien ober 3'iauf^änbeln ober burd;

gefdjred)tüche2(u§[chweifungen5uge5ogen^nben,fte{jt

ein Slnfprud^ auf ^noalibenrente nic^t ju. 2lu§ Si(=

ligfeitSrüdfic^ten fann jebocp in biefen %aUzn unb
ebenfo oor 3Ibfauf ber gefe^nc|en aSarte^eit ein 2:ei[

ber 3fiente gewährt werben, ©urc^ Übergangsbeftim-
mungen fött für ältere 2lrbeiter, welche bei bem ^n=
frafttreten bcö ©efe§e§ in Setrac^t fommen, bic

SJiöglid^feit gegeben werben, nad^ jurücfgelegtem 70.

;Öeben§jahr aud^ bei fürjerer SBartejeit bie'^Sllterö-

rente ju erlangen.

V. 2lb§üge an ber Diente. 2)enienigen ^erfo;

nen, für weld^e im Sauf eine§ Äalenberjaljro für
weniger al§ 300 3lrbeit§tage Seiträge ober gar feine

Seiträge geleiftet finb, ift bie 3^ente bei beren ^eft-

fteKungnur nac§ bemSßerte ber t^atfäc^lic^ geleifte-

ten Seiträge ju gewähren. S)iefe ^ürsung ber Jiente

tritt nid^t ein, foweit ber 2lu§fall burc^ freiwillige

^Jac^äa^lung ber auggefallenen Seiträge für Slrbeit;

geber unb 3lrbeiter nebft wnb ^^infe^jinfen

gebedt wirb. 2luch ^at eine mit ®rwerbgunfä^igfeit

oerbunbene tonf^eit nad^ Seginn einer regelmäßi-

gen Sefd^äftigung bie ^ürjung ber 9?ente unb bie

Serpflic|tung jur S^iac^äa^lung ber Seiträge nic^t aur
golge.

VI. Kontrolle ber Serfic^erten. ^eber 2lrbei=

ter erplt bei bem (Sintritt in bie Serfic^erung ein

Duittungöbuc^, auf beffen 2;itelblatt3^ame,@eburtö=

ort unb -^afjx unb ber SBo^nort beö ^n^aberä uer^

jeic^net finb. ^n baä Duittungöbud; fiat ber Slr^

beitgeber bei jeber So^njaljlung ben ent[prec^enben

Setrag oon Serfic^erungSmarfen einaufleben. 2)ie

eingeflebten 3}?arfen finb ju entwerten. 3ft ein jQuit^

tung§bud^ mit 5Warfen gefüllt, fo wirb bem ^nliaber

ein neue§ Sud; auögeljänbigt, in weld^eö bie C5nb--

jal^len beö früljern Duittungöbuc^ö in beglaubigtci-

^orm vorgetragen finb. 2)ie gefd^loffenen D"uit=

tungSbüd^er finb bei ber ©emeinbebcljörbe bce ^^cv^

funftöorteg aufjubewa^ven. (Siiitraguiuicn in bie

Südjer, weld^e ein Urteil über bie ^J-üljruiig ober Jlr=

beitäleiftung beö _3nl)flberö ober aubrcr" ^^^er^üneu

entl)alten, fmb unftattl)n[t.

VII. Serwaltung. l)ie Serufv^genoffenid)aften

für bie Unfallöerfidjerung füllen mit ber ^•l?cvuialiunii

ber 2UterS-' unb ^nünlibcnucrfidienrng betraut wev=

ben, %üv iebe Scrut'5gcuü[fenfd)aft wirb eine bc-

fonberc Serfid)erungöanftalt mit 'iun-tnntciKMuän-

nern eingerid;tet. lyür bieicnigcn '.Jlrbcitcr, welcbc

einer Scuuf'igenoffcnfdiaft nid}t angcl)i:rcu, treten an

beren ©teile bie weitciii .U'omnumaluerlninbc.

©ieäBitwen- unbäl'aifcuuerioigung für bcu^Jlrbci-

terftanb ift uoiei'ft nod) nid)t in iHngriff genommen.
2)ic eigcntlicl)c öcfet^e^nHulagc üIht bic iillterc'^ unb
ii^noalibenoerforgung wirb bem :Kcid;ötag jcbenfallo

nodj in biefer ©ejfion jugel)en, ber fie aber fdjiveilid)

nod) in ber gegenwältigen ©i^juiig-Hnniobe uürb er--

lebigen fönnen.

J^roiij ©djmittmonn inSreölau. 2^a§3lbjab-
lnng<<gefd;äf t ober Xeiljal)lnngvgefd)äft, über

wcld;eci ©ie näljcre iJlU'Sfunft uuin|d;cn, ift einmal
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ein Rauf, 603. 58erfauf auf iliebtt mit 3?aten3or)hinß,

Sßoröe^att be§ eigentumg bi§> jur üoüftänbigen S^k'
lung be§ Kaufpreises unb einer 33erfaHfIaufel be§

!3nf)alt§, boB bie einmal geleifteten ^aljlungen auf

jeben '^aU bem SSerfäufer oerfallen fein foEen, bann

ber gemerbgmä^ige 33etrie6 folc^er SlöjaljrungSge^

fc^äfte (SBarenabja^lungSgefd^äfte, SOßaren^

frebitBaäare jc). S)em SBortfinn nad^ ift eigentlidj

jeber ^auf auf Jlrebit mit Siatenga^lung ein Slbja^^

ti(?tg§gefcf)äft, bod) rairb biefe§ SBort in neuefter §e{t

in ber obigen ganj fpejieUen 33ebeutung genommen.
^ad^ pofitioem Med)t ge^t nämlic^ beim 5^rebit:

fauf, eßenfo mie Beim 33arfauf, ba§ Eigentum an bem
©egenftanb regelmäßig mit beffen Übergabe auf ben

5?äufer über. 3BiK fic^ alfo beim ^rebitfauf ber SSer--

fäufer bi§ gur uoKftänbigen Slbja^lung be§ ^auf:

preife§ ba§ ©igentum oorbe^alten, fo muß er bie§

auSbrüdlic^ mit bem Äöufer »ereinbaren unb fann

bann, fobalb ber J^äufer aud^ nur mit einer 3iate im
9ilüc!ftanb bleibt, bie©acf)e jurüdnefimen; ift nun bem
3Sertrag aud) noc^ bie oben ermäl^nte SSerfaHftaufel

^injugefügt, fo braucht ber 33erfäufer, aud^ menn er

ben ©egenftanb raieber jurücfnimmt, bie bereite ge*

leifteten Beträge nid^t met)r l^erau§3ugeben, fie finb

^u feinen gunfien oerfaßen. 2ln unb für ftc^ fann

jebe Söare, aud) SOßertpapiere, ©egenftanb eine§ Slb^

3ai)tung§gefd)äft§ fein, am |äufigften aber merben
Ma^d)imn (namenttid; 9'^ä^mafdeinen), mufifa(ifc^e

^nftrumente (namentlid; ^laoiere) auf Slbgal^Iung

oerfauft; ferner WöM, Seiten (überhaupt §au§s
einrid^tungSgegenftönbe), Kleiber, ©tiefei, §üte,

@d)irmc, U^ren, ölbrucfbilber 2c. ©emerbSmäßig
betrieben mirb ba§ Stbjal^lungSgefc^äft nur bejüglic^

ber le^tgenannten 2lrttfel (be§ täglidjen ©ebrauc^S)

unb jioar in ben fogen. 3Barenabäal)Iung§gefd^äften

ober SBarenfrebitbajaren, bie fic^ übrigens oft unter

33e3eid^nungen itiie: 2(u§ftattungSgef c^äft, 2ßa:
renbagar'2c. oerbergen.

33eim Stbfc^tuß be§ 2lbja^IungSgefdjäft§ muß ber

Käufer gemö^nlic^ einen SSertrag unterfc^reiben,

ber außer anbern, meniger mefentlid^en, bie obigen

mefentlid^en Seftimmungen entfiält, ferner roirb i§m
ein DuittungSformuIar (in ^orm einer ^arte ober

eines Süc^el^enS, fogen. ^ontrabu.;)) auSgeljanbigt,

in meld^em bie^a^IunQen quittiert merben, unb baS
ebenfattS bie S^ertragSbebingungen entölt. ®er3Ser=

trag fclbft ift entraeber ein eigentlid)er ^aufoertrog

ober ein aJiietoertrag (fälfd^Iid; oft alS Seil^oertrag

begeic^net). ^n te^term lüirb oereinbart, baß 3. 33.

baS ©efd^äft 36 eine SBare bem ^ gegen einen

monatlidjen (ober roöc^entlicjen) 9Jliet3inS (fätf(^=

lid) Seil^gebü^r) oermietet (lei^t), baß bei 9^id)tent;

ric|tung beS SDtietsinfeS ber S^ertrag aufgetjoben

fein foßf, baß bagegen, raenn bie ©umme ber geleifte^

ten SO'lietjinfen eine beftimmte ^ö^e (bie^ö^e beS 2(b;

jal^lungSfaufpreifeS) erreichen loirb, ber 3}iietgegen=

ftanb in baS Eigentum beS W.ktcv§> übergeben foK,

alfoanatoge33ebingungen mie beim^aufoertrag. 2)er

^JHctoerf '^'^uft l^auptfäd^Iic^ in norbbeutf^en unb aus
yjorbbeu. , anb ftammenben ©efdjäften üblid) (mo^I
IjauptfädjiiO) megen ber ungünftigen SSe^anblung beS
(SigeutumSoorbefialtS beim^auf burc^ baS preußifc^e

Sanbrec^t).

SaS 2(b3a§[ungSft)ftem ftammt auS ©nglanb unb
'Jiorbamerifa unb raurbe in ©eutfc^Ianb guerft beim
3^er!auf oon 9läf)mafc^inen angeiuenbet. ^n S)eutf(^=

lanb mürbe baS erfte eigentli'^e Sßarenabsa^IungS.-

gefc^äft 1854 in ^amburg errichtet, oon 100 fid^ bi'efe

©efc^äfte rafc^ über gong ©eutfc^Ianb ausbreiteten

unb ftarf oermeljrten. ©egenraärtig gibt eS in Berlin

sunt elften 33anb.

über 100 eigentlid^e aBarenabga^tungSgefc^äfte, in
9JJünc^cn 17 (im 3. 1878: 4), in Seipgig 12, in Sßann*
^eim 5. Ser gegenmärtige Umfang beS StbjalilungSs

gefc^äftS überljaupt gep auS ber ^^atfac^e ^eroor, baß
im^anbetSfammerbejirfSBielefelbna^eju sroei^örittel

aller 9fiäE)mafc^incn auf Stb^afjlung gefauft werben.
Über bie oolfSroirtfc^aftlidie $8ered;tigung ber 2tbi

sa^lungSgefc^äfte l^at fic^ in ben legten Salären ein

lebhafter ©treit entfponnen.

^or allem ^at man, unb mit Siedet, bie §ärte unb
öfonomifd)e Unbilligfeit getabelt, meiere barin liegt,

baß ein oielleic^t ganj fc^ulbloS in augenblidli^e
l^a^lungSunfä^igfeit geratener Käufer bie getaufte

©ad)e herausgeben muß unb bie bereits geleifteten

Beträge, mel^e ben Kaufpreis oielleid^t na^eju cr^

reid^t ^aben, oerlieren foll. dagegen |at fi^ burc^

bie thatfä(Jlichett ©rfiebungen bie -iReinung als un=

gerechtfertigt errciefen, alS obbieSlbgahlungSgefchäfte

gegen i^re l?unben infulant feien, fd)on bei ber erften

3al)lungSftodung bie i^nen oertragSmäßig juftehem
ben Spechte aufS äußerfte auSnü^ten, ja, baß bie 2lb=

3ahlungSgefd)äfte bloß beS^alb gegrünbet roorben

feien, um mittellofe Seute (benn auS biejen refrutiert

fich ber 9iatur ber ©ac^e nach baS ^unbenpublifum
biefer ©efc^äfte) ausbeuten ju fönnen.

HJlan hat ferner gefagt, baß bie in bje SlCugen fprin^

genbe Sequemlid^feit beS 2lb3ahlungSftjftemS bie un^

bemittelten S3olfSflaffen baju oerleite, mit §itfe beS

^rebitS 2luSgaben gu machen, roeldpe fich burch ein

bringenbeS SSebürfniS nid)t re^tfertigen laffen. 2luch

roirb behauptet, baß bie SlbgahlungSgefd^äfte, tro^;

bem fie burch ©igentumSoorbehalt 2c. fich einiger--

maßen ficherftellen fönnen, boch infolge beS immer;
hin großen 3iififoS einen hohen ^reiS bei geringer

Qualität ber Sßare berechnen müffen, um fo mehr,
ba fie beftrebt feien, einen außergewöhnlichen ©eminn
3U machen. 2)ieS ift thatfäd}lid) rid^tig, i)at aber fei;

nen ©runb nid)t im 2lb3ahlungSfi;ftem alS fold^em,

fonbernin bemUmftanb, baß baSSlbjahlungSgefd^äft

fojufagen ein aJlonopol ber unreellen Elemente in

ber ©efchäftSmelt ift, inbem bie reellen ^aufleutc oor

bem ^rebitieren an unfichere Seute jurüd^fchreden,

bie unfoliben bagegen baS ^rebitfgftem Bennien, um
fich ei"^" 2lbfa^ 3u oerfchaffen, ben fie fonft nicht

hätten.

2lllen biefen^Jiad^teilen gegenüber muß man anber;

feitS gugeftehen, baß beim ^anbel mit äßerfjeugen

unb 2J?afdeinen (3. 33. 9lähmafdeinen) rocnigftenS baS

©Aftern ber Slbgahlung einen fehr fd^merroiegenben

SSorteil baburd^ Bietet, baß eS arbeitsfähigen unb ar;

beitSluftigen, aber unbemittelten unb beShalb fonft

frebitlofen Seuten bie einsige 9Köglichfeit gemährt,

fid^ bie nötigen ^robuftionSmittel auf bem 3Beg beS

^rebitS 3U oerfchaffen, meShatb man mit 31ed;t baS

3(b3ahlungSft)ftem alS für ^anbmerfer unb §auS;
inbuftrielle unentbehrlich beseichnet.

S)ie oon ben ©egnern ber SlbjahlungSgefchäfte 3ur

2lbhilfe empfohlenen 3}laßregeln beruhen teils auf

©taatS;, teils auf ©elbfthilfe. ©taatShilfe roirb

in 2lnfpriich genommen burd^ ben SBorfchlag, ©igen;

tumSüorbehalt ober Sßerfaßtraufel ober BeibeS für

re^tSunroirffam 3U ertlären. 2lBer aBgefehen baoon,

baß eS immerhin mißlich ift, eine fo einfchneibenbe

äinberung beS ^ioilrechtS um ber ©chäblichleit einer

ein3elnenoolfSroirtfd;aftlichen®rfcheinungroiltent)or*

3unehmcn, mürbe eine folche gefe^liche 33eftimmung

baS 2lB3ahlungSft)ftem nicht nur oon feinen 2(uSroüch=

fen Befreien, fonbern gans unmöglich machen. Slnbre

möd;ten bie SlBgahlungSgefdjäfte ben geroerBepotisei;

liehen Sefchränfungen unterworfen roiffen, benen bie
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^^fanbletj^gcfdiäftc nac^ ben § 34, 38 unb 53 ber

Dieic^§geTt)crkovbnimg unterliegen. SUfetn eine foid^e

polizeiliche ÜOenoac^ung fönnte bIo| nnd^ formalen

&efid)t§puiiften burcl^gefüfjit werben; ^ierburc^ n)ür=

ben äTOor bie fc^Iimnifteii ^yorfätte nermieben, ahtx

bo^ feine burdjgreifenbe Wjilie ge[d;affen. ®ieieni=

gen, ioeId;e jur ^Reform burd} (Sel6ftj)i[fe t^re ^lu

flud)t nehmen, befc^ränfen fid^ entroeber barauf, bem
^Uiblifum anjuempfe^ten, in SlBgafjlungSgefc^äften

nid;t fnufen ober beim ®in!auf in benfelben rac--

nigfteng bie größte ißorfid^t ohmalUn gu Inffen, ober

fie rcriaugen, ba^ burd^ ^^örberung ber ©par!affeu
unb ä^nlid^er ©inridjtungen ber ©parfinn ber 33e:

nölferung gehoben unb auf biefem SOßeg ba§ 5lrebtt:

fvftem, foroeit e§ fc^äbtid; wirft, burc^ ba§ 33arft)ftem

aUmä^Iid) nerbrängt raerbe, eine fetjr fdjöne, aber

meitauSfe^enbc ^bee. 3lUe gemad)ten SSorfc^läge

fc^eitern an ber SBerfennung be§ ÜmftanbeS, ba^
nid;t ba§ 3lb3ar)tung§f9ftem äl§> foIc^eS, obraoljt ba§;

felbe @d;attenfeiten f)at, »erroerflid^ ift, fonbern bie

3lrt unb SBeife, rote ba^felbe gegenmärtig Betrieben

wirb. 2(ngefid)t§ be§ 2Biberftrett§ ber Meinungen
unb ber ©d)n)ierigfeit ber gefe^lid;en Siegelung wirb
e§ wo^l bejüglid) ber Slbja^lungSgefc^'äfte üorber-

^anb beim alten bleiben.

8t. Sßogttcr in ®reiben, ^ntereffant ift S^nen
üieHeid^t folgenbe ^^otij: Sie am 23. ^an. 1881 in

©alsburg rerftorbene ?Bitwe be§ italienifc^en ®ene=
raUeutnantä Saüaliere ©oten be Slecagni, geborne

©räfinSeopolbine j^irmian, fe^te in il^rem Xeftament

ba§®efamterträgni§ il^re§33ermögen§ (ca.3200Sire)

3U ©tipenbien ä 100 ©ulben für eoangelifd^e SBaifem
finber, in erfter Sinie au§ ©aljburg, au§, inbem fie

glaube, baburd^ einen ^eil ber ©d^uib unb ^ärte ab*

Zutragen, mit ber ein ©lieb i^rer gamilie in alfgu

fanatifdjer SBeife einft fo otele unfc^ulbige proteftan*

tifd^e Familien in 3?erberben unb 3lrmut gejagt ^abe.

Mohtxt bou ^PtttiS in 3öarf au. ^n ben ©c|rif--

ten be§ §errn ^acolliot l)aben ©ie e§ mit t)öllig

unwiffenfd^aftlid^en unb p^antaftifd^en S)ingen gu

t^un. ^£)iefelben ^aben mehrere ©egenäu^erungen
^eröorgerufen, fo »on % 3?infon in ber »Kevue de
lingiiistiqiie«, üon ^aul 3^egnarb (»Une mystifica-

tion scientifique: Les ouvrages de M. Jacolliot«,

in ber »Revue lyonnaise«, Sb. 1), oon bem SKiffio*

när ^ebro ®ual (»A ludian Ctiristan, ou cartas

biblicas contra os livros de Luis Jacolliot: »A
Biblia na India« e »Os filhos de Dens ;

,
^ar. 1881).

^ad) einer ^Jfotij in Sorenj' S3tbliogrü»l)ie, welche

au^er ben non ^l^nen angeführten ©djriften »Chri-

stna et Christus«, »Les fils de Dien« nod^ eine

gro^e Slnga^l anbrer ©rjeugniffe SacoEiotö oerjeid);

iiet, ift berfelbe 1837 in (£l)arolle§ (©aöne^etiSoire)

geboren unb war früher SSeamter inSnbienu.^Sahiti.

^.Sl.inaJiünd^en. Über ben 3lntrag »2lmpach unb
®en.«, betreffenb bie 2luft)ebung beö ^bentitätS:
nad^weifeS im ©etreibe^anbel, ift ber 3Jeid;§tag

oorerft jur ^ageSorbnung übergegangen; bod) n)irb

man jebenfaHS auf bie pielbefprod^ene ©ad)c surüd-
fommen. 2)ie fd;wici-ige {^rage ift im wcjentlid;en

biefe: 2)urd^ bie (SetreibesöHe ift ber ^^srciö bcö in

2)eutfd^lanb probujierten ebenfo wie bcö uoin 3luö=

lanb nad^ ®eutfd;lanb importierten ©ctreibe§ er--

f]eblid^ erl)öl)t worben. ^pierbiird) würbe bie bcut--

\d)c !:lMf)Ieninbuftrie, weldjc sugicicl) eine n^idjtigc

ti:j.;pottinbuftrie ift, fel)r gcfdjiibigt, weil fie ^ur

."gerftellung ifjrcr ^)}ie[)lfabriitatc auf ben ^mport uon
auölänbifdjcm (betreibe angewicfen. ^)ie ^)icld)'?gc=

fe^gebung geftanb bafjcr ber bcutfdjcu ^Hiiililcnin-

buftrie 1882 für ben (Si'povt uon 5Jtcljl bie 3Uifljcbung

be§ Sbentität§nad^wetfe§ ^u, b. h- ber 3?lüfler, wel-

cher betreibe nom 3lußlanb importiert unb bafür
3JJehl nad) bem Sluelanb e;cportiert, braucht nic^t bie

^bentität feine§ 9Jie[)(§ mit bem oom ^mianh be--

5ogenen Äorn nachjuweifcn; er Befommt oielme^r,
wenn er eine eutfpretf;enbe 3}lehlauantität exportiert,

ben ^oU erftattet, wela^en er für ba§ 6e',ogene au^-
länbifche ©etreibe ju jafjlen hatte. Siefe ^ergünfti--

gung will man nun auch ^^"^ ©etreibehanbel juwcn--
bcn imb 3war in folgenber 3[ßeife: 2ßer beutfche§
©etreibe nad; bem 5)(u5lanb e^-portiert, foK bafür bie

entfpred;enbe Quantität betreibe au§ bem Sluslanb
nach S)eutfchlanb jollfrei importieren bürfen. 2)er

beutfche ©gporteur erhält bei bem (gjport eine 33ei

fcheinigung, weldje gur sollfreien ©infuhr ber ent;

fprechenben Quantität ermächtigt. 2)iefe »Ginfuhr^
üollmacht« foll auf ben ^snhaöer lauttn unb fann
alfo auf einen anbern übertragen werben, ©o fann
5. 23. A in .Königsberg 5 Xon. öftpreupifd;en Jioggen
nad^ ©d)weben exportieren, er begibt feine ©infiihr--

Dollmacht für 5 X. Sioggen an B in 3Jiannheim, ber

nun bafür in Ä^onftanj 5 X. ungarifchen 3toggen aolf*

frei importieren fann.

2)iefe SRafiregel wirb namentlich uon ben Sanbj
Wirten in ben öjtlidjen ^rouinjen ^^reu^eng lebhaft

befürwortet, weil bort mehr ©etreibe probuziert, ol^

in ben betreffenben Sanbfd^aften fonfumiert wirb,

©ie wirb aber auch oon ben ^ntereffenten bes ^an*
bel§ in ben ^afenplä^en ber Oftfee angeftrebt, weil

bort früher ein lebhafter ©etreibeerporthanbel be*

ftanb, ber je^t neu belebt werben foH. 2)urdj bie

©etreibejölle ift nämlich ba§ beutfdje betreibe fo

üerteuert, ba^fein ®£portie|t nur wenig ober gar nid)t

mehr lohnenb ift, weil ber beutfdje ^reiö ben Söelt-

marft§prei^ erheblich überfteigt. Ser fraglid;e 3?or;

fd)lag würbe nun bie beutfchen ©jportcure in ben
©taiib fe^en, ben ©xportprei^J niebrigcr ^u ndkn
al§ ben ^nlanbSpreiä, um fo mit beutKhem (SJetrcibe

auf bem SBeltmarft fonfurrieren ju filmten. 2)ie

fübbeutfchcn Sanbwirte bagegen finb faft burdjuieg

gegen bie geplante 9Jia^iegel unb jwar namcntüch
um beöwillen, weil burd; bie Übertrngbarfcit ber

(Sinfuhroollmadjten bie gollfreie Ginfuhr grofjcr i>Je*

treibemengen in ©übbeutfchlanb ermbgli'djt nun-bcn

würbe, währenb fübbeutfdjeö ©etreibc nur wenig
ej-portiert werben fann. 2ludh wirb gcltenb gcmadjt,

ba^ man ^tatt ber exportierten geringwertigen iMc:

treibeforten (betreibe uon bcffercr Qualität, ^. 33.

ftatt be§ in Königsberg exportierten oftproufuid)on

3^auhweiäen§ feinften inbiicheirKei3cn, ftatt ber auö:

geführten oftpreuiifd;en ~^-uttcrgcrfte in ^.Mnbaufcinfte

a3rauergerfte, jollfrei cinfübrcn fönne. c5-nblii1) nurb

auch üü'n ben (>)egnern licruorgcliolicn, ^aü burd) bie

Sinnahme jeneS ä>orfdjlag§ bie oicireibepreiie nod)

mehr ©egenftanb ber ©pefulation UHU•^en unirben,

alö bieö fchon je^U ber ^^all fei. lUnigen^^ gelunon

ju biefen ©egnern auch '.Jlnbängcr beo 5"i'eil)anbcl<S»

fijftcmc;, welche ben Eintrag naincntlicl) um bC'>unUen

befämpfen, weil baburd) feine liilligcni, fonbeni uor^

au'Sfidjtlid; hölieve (>)etreibepreiie5u gunficii tcr öh-of?»

grunbbefi(jer in ben öftlichen 'l.Uoinn3eu crjielt wer>

ben würben, wä'hrenb bie :Keid)\>fa|ie einen nid)t gc«

ringen (Sinnabmeauofall erlet^en uniibe. o^^benfallft

ift, uüe aud) ber ^ürft 'i^icimard ciflärt bat, bie oad)C
nod) nicht fpvudiveif, unb eben^cc>baU> hat bor :)icid}^«

tag bie '^-vage iiocb uneiitfdiiobcn golaffon.

©teuei rat Werfer in ^^Uerfelbon. ^U'rufit auf

einem ©cbvcibtobler, ov miif^ im )![v\. ».Uoponiifiio«,

H5, 1. ^r^palte, \^^ von oben: gco3enlri)c^

(ftatt geometrifd;) h'-'iB'-'ii-
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Ä.SBtttnmif in 2t 1 1 o n a. ^Durd^ ba§3fieic^§gefefeüom
11. ^ebr. 1888 ftnb befanntlic^ bie big^engen Sßej^rs

oer^ältniffe in löefentlicfjen fünften umgeftaltet iror*

ben. Qwed biefer Unigeftaltung tft, im ^riegSfatt

eine größere ^aljl ©treiter ben SBaffen rufen ju

fönnen, um baburc^ bie SBefirfraft be§ M(i)§> gu

ftärfen, oljne bie ^riebenepräfenjftär^e be§ ^eer§,
raelci^e burc^ ©efe^ t)om 11. Wdv^ 1887 Big jum
31. mätfi 1894 auf 468,409 3«ann feftgefteßt ift,

er^ö^en. ®ie[e ©tärfung ift baburc^ erreicht, baf; gu

ber biöljerigen SBe^rpfli^t bie einer Sanbme|rpfli$t
2. 2lufgeBot§, weldje 6 ^aJire umfaßt, tiinpgefügt
unb bie Sanbfturmpflid^t vom 42. hih 45. Sebent*
\af)x l^inauggejc^oben worben ift. ®§ treten fomit
6 3a|rgänge Sanbme^r, alfo etwa 900,000 ge--

biente 30^annfc^aften, ber 2lrmee ^in^u. 3« biefer

9)i anrege! ift ^t)eutfc{)Ianb burc^ feine 3^aclpBarftaQten

gezwungen morben, in benen nac^ bem ^rieg 1870/71

bie allgemeine äße^rpflic^t gur @infü^rung gelangte,

unb roo man über eine gleid^e 2ln3a^( ^a^rgänge ge^

bienter 2)Jannfdjaften mie je^t in ^^eutfd;lanb im
Sirieggfaff »erfügt. Sie merben ba§ 2)eutfc^e Sieic^

bagu nötigen, in einem fünftigen ^rieg nac^ gmei
©eiten ^^ront gu machen. 33i§|er entfielen auf bie

12 ^ar^re ber SEBe^rpflic^t 3 ^a^re bei ben gähnen, 4
3a^re in ber ^teferoe unb 5 in ber Sanbroe^r; burd^

bag ©efe^ ift folgenbeä beftimmt: 2)ie 2)ienftpflic^t

im ftel^enben §eer bleibt 7 ^a^re (3 aftio, 4 diz-

ferne), bann folgen 5 ^al^re in ber Sanbroe^r erften

unb 6 in ber ^weiten 2lufgebotg, fo ba^ ber SBe^r*

Pflichtige mit bem 31. SRärj beSjenigen Sö^^^^z
bem er fein 39. Seben^ia^r uoßenbet, jum Sanbfturm
übertritt. Sßä^renb ba§ 1. 2lufgebot ber Sanbme^r
nur 3JlannfGräften umfaßt, meldte burc^ ba§ ftel^enbe

§eer ^inburc^gegangen finb , treten in ba§ 2. 2tuf=

gebot aud) bie ©rfa^ref er »iften ein, meiere geübt

unb itjrer (Srfa^refernepflid^t genügt l^aben. 3!)ie

:2anbn)eJ)r 2. 9lufgebotg barf im f^rieben gu Übungen
unb ÄontroKuerfammlun^en nic|t herangezogen mers

ben, e§ genügt, menn bie 9KeIbungen be^ufS ^om
trolle ^^amitienmitglieber erftatten; bie 2luön)anbej

rung ift o^ne »or^erige ©riaubniö geftattet, nur ift

ber guftänbigen 3J?ilitärbehörbe »on ber Slugmanbe^
rung 2lngeige gu mad^cn. S)ie bisherige (Einteilung

in ®rfa| referne 1. unb 2. klaffe ift aufgehoben.
2)ie 2. ^llaffe mirb fortan bem 1. 2lufgebot be§ £anbs

fturm§ ungeteilt. ®er ©rfa^referce luerben jährlid^

io niel SÖlannfchaften übermiefen, ba^ mit 7 ^ahre^j

Haffen ber 33ebarf für bie SDiobilma^ung be§ §eer§
gebedt ift; in erfter Sinie finb eö bie megen lo^er

Losnummer, fobann bie megen häuölid;er SSerhält--

niffe, megen geringer förperlich^^ e^e^Ier 2C. nicht

5ur ©inftettung Gelangten. 2)ie 3w9ehörigfeit gur

(grfa^referoe bctuert 12 ^ahre unb rechnet öom 1. Oft.

be§ 1. älZilitärpflichtjahrg ab. 2)ie (§rfa|refert)iften

!i3nnen gu ben jährlidjen ^rühiaht'öfontroITüerfammi
lungen herangezogen merben unb finb gu 3 Übungen
nerpflidjtet , non benen bie 1. gehn, bie 2. fech§ unb
bie 3. t)ier 2Bochen bauert. 2)er ©eftellungStag wirb
big gum 15. ^uli bejannt gemad^t. S^iach noHenbetem
32. SebenSjahr foUen fie jebod^, fattS nicht ein 58er=

fchulben üorliegt (^l'ontroEentziehung 2C.), gu Übun«
gen nicht f)ztan%ip%en werben. ®er Sanbfturm
enblich befteht au§ allen äßehrpftid^tigen nom »oH^
enbeten 17. big gum nottenbeten 45. Sebengjahr,
lueld^e meber bem §eer nod^ ber 3Karinc angehören.
®em 1. Slufgebot gehören alle Sanbfturmpflichtigen

big gum 31. SOMrg begjenigen ^ahrg an, in melchem

fie ihr 39. Sebengjahr nollenben, bann folgt bag 2.

2tufgebot big gum 2lbrauf ber Sanbfturmpflicht.
SDßehrfähtge ^öeutfd^e, meldte gum ^J)ienft im §eer
ober ber SKarine nicht »erpflichtet finb, fönnen alg
greimillige in ben Sanbfturm eintreten. ®er Sanb-
fturm, meld^er jeber mtUtärifd^en SSerroenbung ent^

fpred^enb bewaffnet, auggerüftet unb betreibet wirb,
ift feiner militärifchen Kontrolle unb Übungen unter*
morfen.

Stug ben altern Jahrgängen ber Sanbroehr-Jnfan--
terie unb --^aoaKerie merbcn befonbere Sanbmehr--
truppenförper formiert, roährenb bie jüngern Jahr*
gänge ben ©rfa^truppenteifen gugemiefen werben.
S)ie Sanbmehrleute ber übrigen SBaffen werben im
ilrieg nach Sebarf in bag ftehenbe §eer eingereiht.

S)ie ©rfa^referöc bient gur @rgängung beg §eerg
bei gjJobilmachungen unb gur Silbung »on ®rfa|*
truppenteilen, niemalg gur SlufftelTung felbftänbiger

fechtenber 2:ruppen. 2)er Sanbfturm hat bie ^fli^t,
im ^rieggfaU an ber SJerteibigung beg SSaterlanbeg

teilgunehmen ; er fann in f^ällen au^erorbentlichen

SSebarfg gur®rgängung beg ^eerg herangegogen wer--

ben. ®r hot fomit eine erweiterte SSerwenbbaifeit

gegen früher, wo er nur bann gufammentreten follte,

»wenn ein feinblid^er ©infall beg Sieichggebietg

bebroht ober übergieht«, gefunben. @g ift bieg befon=

berg wichtig, um §elbtruppen in ber Bewachung be-

brohter lüften ober ©rengen burch Sanbfturm, ber

auch gum ©tappenbienft herangegogen werben foU,

abgulöfcn unb für ben ^elbfrieg frei gu machen. ®er
Sanbfturm 2. 2lufgebotg wirb in ber Siegel in be*

fonbere 2lbteilungen formiert. S)er2lufruf bcgSanb*
fturmg erfolgt burd^ ben 5!aifer, bei unmittelbarer

^riegggefahr im ^BebarfgfaK burch bie fommanbie*
renben ©enerale, ©ouoerneure ober Äommanbanten
»on geftungen, bie 2luflöfung orbnet ber Äaifer an.

aKit bem Xag ber ©ntlaffung hört bag militärifche

2)ienft»erbältnig ber Sanbfturmpflichtigen auf.

S)urd^ bag ©efe^ ift ferner noch beftimmt worben,
ba^ biejenigen, welche »or bem Jnfrafttreten beg

©efe^eg bereitg aug bem Sanbfturm auggefchieben

finb, in benfelben nid^t gurüdtreten, aud^ wenn fie

bag 45. Sebengjahr noch nicht »oHenbet haben.

®ic in bem SSorftehenben für bie Sanbwehr unb
bie @rfa^re[er»e enthaltenen Seftimmungen finben

finngemä^e Slnwenbung auf bie ©eewehr unb Wla^
rinesßrf a|rcfer»e. ^^ür bie 2lngehörigen ber ©ee*

wehr 2. 2lufgebotg entbinbet bie »orfchriftgmä^ige

2lnmufterung burch bie©eemanngämter »on ber Sin*

melbung beim Segirfgfommanbo. ^^licht feemännifch

ober mititärtfd^ auggebilbete ajJannfchaften treten

nach 2lblauf ber 9)Jarine * ©rfa^refernepflicht gum
Sanbfturm 1. 2lufgebotg über, bamit wirb bie big*

herige SSeftimmung, nach welcher bie SKarinebienft*

pfli(|tigen, bie auf ber flotte nicht gebient haben,

gur ©eewehr gehören, aufgehoben.

6. ^. in ©t. ^etergburg. 2)ie 33iographie »on

©. ^ierfegaarb (nicht ^irfcgaarb) fteht an ber rieh*

tigen ©teile 33anb 9, ©eite 720.

©.Möllmann in ©log au. ^\)vt temutung, ba|

bie 2lngabe ber ^ahl ber SSolfgfd^ulen (705) im ©rof;*

hergogtum Sudenburg auf einem Jrrtum beruhe, ift

unbered^tigt. ©chon 1860 betrug bie „ßahl ber^rimär*

fchulen bei einer Seüölferung »on ca. 200,000 ©eelen

526 unb ift big 1884 auf 705 geftiegen, welche »on

31,162 ©chülern befucpt würben. SBenn bag £anb

aud^ nur in 129 ©emeinben gerfällt, fo beftehen boch

bie meiften banon aug mehreren SBohnplä^en.



VERLAGS-VERZEICHNIS
DES

BIBLIOGRAPHISCHEN INSTITUTS

LEIPZIG UND WIEK

Encyklopädische Werke.

MeyersKonversations-Lexi-
kOflf vierte Auflage. Mit 36ü0 Ab-
bildungen im Text, 550 Karten- und
Illustrationsbeilagen.

Gebunden, in 16 Halbfranzbänden ä i 10

Ergänzungs- und Reg"isterbaiid dazu,
j

Gebunden in Halbfranz

Erstes Jahres -Supplement dazu.

Gebunden in Halbfranz

Waudregal zu Meyers Konv.- Lexikon.
In Eiclie

In Nußbaum . .

Dieselben mit Glastliüren 10 Mark mehr.

Meyers Hand-Lexikon des
allgeftieinen Wissens, vierte Auf-
lage, mit über 100 Illustrationstafeln,

Karten etc.

Gebunden in 2 Halbfranzbändeii 16-

]S[aturge8chiclitliche und geographische Werke.

Allgemeine JVaturkunde.

Manke^ Der Mensch. Mit 991

Abbildungen im Text, 6 Karten und

32 Chromotafeln.

Geheftet, in 2ß Lieferungen ä

Gebunden, in 2 Halbfranzbänden

I^eumayr, JErdgeschichte. Mit

916 Abbildungen im Text, 4 Karten und

27 Chromotafeln.

Geheftet, in 28 Lieferungen ä

Gebunden, in 2 HalbFranzbJlnden

Ratzely Völkerkunde. Mit 1200

Abbildungen im Text, 5 Karten und 30

Chromotafeln.

Geheftet, in 42 Lieferungen ii

Gebunden, in 3 Halbfranzbändon

Kerner f Pflanzenlehen. Mit

nahezu 1000 Abbildungen im Text und

40 Chromotafeln.

Geheftet, in 30 Lieferungen ii

Gebunden, ir 2 Halbfranzbänden

M.lpf.

Brehms Tierleben^ III. Auflage.

Mit 1800 Abbild, im Text, 9 Karten und

180 Tafeln in Holzschnitt und Chromo-

druck. flni Erscheinen.

J

Geheftet, in 130 Lieferungen ä

Gebunden, in 10 Ilalbfranzbänden k

BrehmsTierleben, Voihs-Aus-

gäbe VOU Fr. Svhödler, mit 1282 Ab-

bildungen im Text und 3 Chroniotafehi.

(Jebundon, in 3 Ilalbfranzbllndon

Brehm s Tierh Uder.
Kiirtoniorl

(lobundou .

SleverSf Afrika. Mit i30 Abbild, im

Text, 12 K.irton u. 16 Tafeln in Cliromo-

druck u. Holzschnitt., (Im Krschchien.)

liohoftot, in 10 Lieforungon .4
(iobundon, in Halbfranz

1
-

15

30

50

= Umreclinniiftslfiirs: 1 ]>larU !>(> Kr. ö. W.



Klassiker,
g:3= Alle BäncU in elcr/antem Leinwand- J^inband: für fein-^ton Liebhaher- Safflmiband sind

um die Hälfte liöher.

Preise

J3eulscli.

(Textievision von H. Kurz, 1\ B o r nm ü 1 1 e r und

Dr. E. Elster.)

Woethe (mit allen abweichenden Lesarten), 12 Bde.

Schiller, 6 Bände . . .

— 8 Bände (vollständigste Ausgabe) . . . .

Lessing-, 5 Bände

Herder (mit allen cbweifbenden Lesarten), 4 Bde

Wielaud, 3 Bände

H. V. Kleist, 2 Bände

Chamisso , 2 Bände

E. T. A. Hoffmann, 2 Bände

Lenau, 2 Bände

Heine (mit allen abweichenden Lesarten), 7 Bände .

Engliscb.
Alteiiglisches Theater, von Roheit Prölß, 2 Bände

Burus, Lieder und Balladen, von K. Bartsch . .

Byron, Ausgewählte Werke, Strodtmannsche Aus

gäbe, 4 Bände

t'haucer, Canterbury-Geschichten, von W. Hertzberg

Defoe, Eobinson Crasoe, von K. Altmaller . . .

(ioldsniith. Der Landpiecliger, von K. Eitner . .

Milton, Das verlorne Paradies, von Demselben .

Scott, Das Fräulein vom See, von H. Viehoff . .

Shakespeare, Dingelstedtsche Ausg. mit Biogr. vo

R. Genie, 9 Bände

— Leben und Werke, von R. Genee

Shelley, Ausgew, Dichtungen, von Ad. Strodtman

Sterne, Die empfindsame Reise, von K. Eitner .

— Tristram Shandy, von F. A. Gelbcke . .

Tennyson, Gedichte, von Ad. Strodtmann . . .

Amerikanische Anthologie, von Ad. Strodtmann .

Französisch..
Beaumarchais, Figaros Hochzeit, von Fr. Dingelstedt

Chateaubriand, Erzählungen, von M. v. Andechs

La Bruyere, Die Charaktere, von K. Eitner . .

Lesage, Der hinkende Teufel, von L. Schücking .

3lerimee, Ausgewählte Novellen, von Ad. Laim .

Moliere, Charakter -Komödien, von Demselben. .

Rabelais, Gargantua, von F. A. GelbcJce, 2 Bände

Kacin«, Tragödien, von Ad. Laim

Rousseau, Bekenntnisse, von L. ScJrücking, 2 Bde
— Briefe , von Wiegand

Saiut-Pierre, Paul und Virginie, von K. Eitner .

Sand, Ländliche Erzählungen, von Aug. Cornelius

Stael, Corinna, von M. Bock

Töpffer, Kosa und Gertrud, von K. Eitner . . .

Geb.

M. Pf.

25

1 25

Italienisclx.

Ai'iost, Der rasende Eoland, von J. D. Gries, 2 Bde.

Dante, Göttliche Komödie, von K. Eitner . . . .

Leopard!, Gedichte, von R. Hamerling

Manzoni, Die Verlobten, von E. Schröder, 2 Bände

Spaniscti und. lr*ortxigiesisch.

t'amoens, Die Lusiaden, von K. Eitner

Cervantes , Don Quichotte , von Edm. Zoller, 2 Bde.

Cid, Romanzen, von K. Eitner

Spanisches Theater, von Rapp und Kurz, 3 Bände

Sliandinavisoh. und Hussisch..
Björnson, Bauern -Novellen, von E. Loiedanz . .

— Dramatische Werke, von Demselben . .

Holberg, Komödien, von R. Prutz, 2 Bände . . .

Puschkin, Dichtungen, von F. Löwe

Tegner, Frithjofs - Sage , von H. Viehoff

Orientalisch..

Ealidasa, Sakuntala, von E. Meier

Morgenländische Anthologie, von Demselben . .

.A-ltevtum.

Äschylos, Dramen, von A. Oldenherg

Anthologie griechischer und römischer Lyriker, von

Jakob Mäbly, 2 Teile in 1 Band geb. . . .

Euripides, Ausgewählte Dramen, von J. Mähly . .

Homer, Odyssee, von F. Ehrenthal

— llias, von Demselben

Sophokles, Dramen, von H. Viehoff

Geschichte der neuern Lit-
teratUTy von Prof. Dr. Ad. Stern.

Zweiter Abdruck-

Sieben Bände

Geschichte der antiken Lit-
teratlir^ von Jakob Mähly, 2 Teile

in 1 Band gebunden

Schillers Leben und Dich-
tetlf von C. Hepp. Mit 2 Faksimiles

und 51 Abbildungen.

Gebunden

TVorterblicher.

Dudens Orthographisches Wör-
terbuch der detitschen Sprache,
dritte Auflage.

Gebunden

M. Pf.

1 60

Meyers Sprachführer,
Englisch - Pianzösisch— Italienisch, geb. ä

Arabisch - Türkisch - ä

Spanisch —Russisch . - ä

2 50

6
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Meyers Volksbücher.
Jedes Bäiidcheii ist einzeln käuflich. Preis jeder Nummer 10 Pfennig.

Altliiius, Märchen aus der Gegenwart.
508-510.

Aiiderseu, Bilderbuch ohne Bilder. 860.

Archenholz, Preufä. Armee vor und in

dem Siebenjährigen Kriege. c40.

Arndt, Gedichte. 825. 826
— Meine Wanderungen und Wandelun-

gen mit dem Keichsfreiherrn vom
Stein. 827-829.

Arnim, Die Ehenschmiede. - Der tolle

Invalide. - Fürst Ganzgott und
Sänger Halbgott. 349. 350.

„— Isabella von Ägypten. 530. 531.

Aschylos, Orestie (Agamemnon. - Das
Totenopfer. - Die Eumeniden).
533. 534.

— Der gefe.-selte Prometheus 237
Beaumarchais, Figaros Hochzeit. 298

\

Beer, Struensee. 343. 344. |299.(

Bellamy, Ein Rückblick 2000-1887.
830-833.

Biernatzki, Der braune Knabe. 513-517
— Die Hallig. 412-414.
Björnson, Arne. 53. 54.
— Bauern -Novellen. 134. 135.
— Zwischen den Schlachten, 408.

Blum, Ich bleibe ledig. 507.

Bhunauer, Virgils Äneis. 368-370
Börne, Aus meinem Tagebuche. 234.

— Vermischte Aufsätze. 467.

Brehnij Die Bären. 757. 758.

— Die Haushunde. 759 760.
— Löwe und Tiger. 756.
— Die Menschenaffen. 754. 755.

Brentano,Geschichte vom braven Kasperl.
460. [236

1— Gockel, Hinkel und Gacke'eia. 235
/— Märchen I. 564-568.

— Märchen II. 569-572
Buchner, Dantons Tod. 703. 704. [383.1

Bülow, I. Shakespeare-Novellen. 381-

j

— II. Spanische Novellen. 384-386.
— HI. Französische Novellen. 387-389.
— IV. Italienische Novellen. 390-392.
— V. Englische Novellen. 473. 474.
— VI. Deutsche Novellen. 475. 476.

Bürger, Gedichte. 272. 273.

Biirns, Lieder und Balladen. 748-750.
Byron, Harolds Pilgerfahrt. 398. 399.
— Die Insel. - Beppo - Die Braut von

Abydos. 188 189
— Don Juan. I-VI. 192-194,
— Der Ivorsar. - Lara,. 87. 88.
-- Manfred. - Kain. 132. 133
— Mazeppa - Der Gjaur. 159.
— Sardanapal. 451. 452. |851

\

Caballero, Andalusische Novellen. 849 -(
Cäsar, Denkwürdigkeiten vom Gallischen

Krieg. 773-776.
Calderon, Festmahl des Belsazer. 334.
— Gomez Arlas. 512.

Cervantes, Don Quichotte. I. 777-780.
— Don Quichotte. II. 781-784
— Don Quichotte. III. 785-788.
— Don Quichotte. IV. 789-793.
— Neun Zwischenspiele. 576. 577.
Chamisso, Gedichte. 263-268
— Peter Sclilemihl. 92.

Chateaubriand, Atala - Rent^i. 163. 164.— Der Letzte der Abencerragen 418.
Chinesische Gedichte. 618.
Claudius, Ausgewählte Werke. ü81-6S:'3,

Collin, Regulus. 573. 574.
Bante, Das Fegefeuer, 197. 198.
— Die Hölle 195. 196.
— Das Paradies. 199. 200.
Daudet, Fromont junior und Risler se-

nior. 855-858
Befoe, Robinson Crusoe. 110. 113.

Biderot, Erzähl uii);en. 643 644.

Broste-llülshoff, l?iUler aus Westfalen. -
B(M uns zu Lande auf dem Lande

\— Die .Indeiil.iiclie. :!2;{ 1691 I

— Lyrische Ci(>(licliie. 479-483— Die Schlacht im liOi-ner Bruch. 439.
KichcndoriT, Ahnung und Gegenwart.

551-555. [540, 541 i— Aus dem Leben eines Taugenichts./

Eichendorff, Gedichte. 544-548.
— Julian. - Robert und Guiscard. -

Lucius. 542. 543.
— Kleinere Novellen. 632-635.
— Das Marmorbild. - Das Schloü Dü-

rande 549. 550.

Einhard, Kaiser Karl der Grofie. 854
Erckniann-Chatrian, Erlebnisse eines

Rekruten von 1813. 817-819.
Euleuspiegel. 710. 711.

Euripides, Hippolyt. 575.
— Iphigenia bei den Tauriern. 342.
— Iphigenie in Aulls. 539.
— Medea 102.

Feuchtersieben, Zur Diätetik der Seele.

616. 617.

Fichte, Reden an die deutsche Nation.

i

Fouque, Undine. 285 [453-455/
— Der Zauberring. 501-506.
Friedrich der Große, Aus den Werken

796. 797.

Der Froschmäusekrieg. 721.

Deutscher Humor. 805. 806.

Fürst Bismarcks Beden. 807-810.

Gaudy, Venezian. Novellen. 494-496.
Geliert, Fabeln u. Erzählungen. 231-233.
Goethe, Clavisro. 224.

— Dichtung und Wahrheit. I. 669-671.
Dichtung und Wahrheit. II. 672-675.

— Dichtung und Wahrheit. III. 676-678.
— Dichtung und Wahrheit. IV. 679. 680.

— Egmont. 57.

— Faust L 2. 3.

— Faust n. 106-108.
— Ausgewählte Gedichte. 216. 217.
— Götz von Berlichingen. 48. 49.

— Hermann und Dorothea. 16.

— Iphigenie. 80
— Italienische Reise. 258-262.
— Die Laune des Verliebten. - Die Ge-

schwister. 434.

— Werthers Leiden. 23. 24
— Wilh. Meisters Lehrjahre. 201-207
— Die Mitschuldigen. 431.
— Die natürliche Tochter. 432 433.

— Reineke Fuchs 186. 187.
— Stella 394.
— Torquato Tasso. 89. 90.

— Die Wahlverwandtschaften. 103-105
Goethe- Schiller, Xenien. 208
Goldonl, Der Avahre Freund. 841. 842
Goldsniith, Der Landprediger von Wake-

field. 638-640.
Grabbe, Napoleon 338. 339.

Griechische Lyriker. 641. 642 [283.,

(Grimmelshausen, Simplicissimus. 278-1

Guntram, Dorfgeschichten 658-660.
Hagedorn, Fabeln und Erzähluncen

425-427. [60 61 i

Hauff, Die Bettlerin vom Pont des Ai ls I

~ Das Bild des Kaisers 601. 602.

— Jud Süß. - Othello. 95. 96.

— Die Karawane. 137. 138.
— Lichtenstein. 34-38.
— Der Mann im Mond. 415-417.
— Memoiren des Satan. 604-607
— Phantasien im Bremer Ratskeller.

600.
— Die Sängerin. - Letzte Ritter von

Marienburg. 130. 131.
[— Schelk von Al.-ssandria. 139. 140.

— Das Wirtsliaiis im Spes.sarl.. 141 142.1

Hubel, Scliai/,kii41oin des rheinischen'

Hausfreundes. 286-288 i

Heine, Atta Troll. 410 1

— Buch der Lie.Ier. 243-245.
I— Deiilschland, 411,

— l'Moreiilini.sche Nächte 655.

Neue (iedichto, 2-16 247.

Die Ihuzreise '2M
— Aus (hn ]\Ienioiren des Herren von

Schnahelewopski
\

Die Nordsee. — Das Buch Lo Grand,
4^5 4.H).

— Ronianzoro. 248 249.
|

Herder, Der (^id. 100 101 |:VJ2,ll

- Über den llrspruiig der Sprache. 321 l|

— Volksliider. 161 16».

Hippel, Über die Ehe 441-413
Hoffmann, Der goldene Topf. 161. 162
— Doge und Dogare-se etc. 610. 611
— Das Fräulein von Scuderi. 15.

— Das Majorat. 153.

— Meister Martin. 46
— Rat Krespel etc. 608 609.
— Der unheiml. Gast. - Don Juan 129.

Holberg, Hexerei oder Blinder Lärm,
521

— Jeppe vom Berge. 308
— Die Maskerade. 520
— Der politi-cbe Kanngieter 620.

Hölderlin, Gedichte. 190 191.
— Hyperion. 471. 472.

Holmes, Der Pjofessor am Frühstück.s-
tisch. 627-629

Homer, Ilias. 251-2.56
— Odyssee. 211-215.
Hnfeland, Die Kunst, das nien.schliche

Leben zu verlängern, 535-538,
Humboldt, A. t., Ansichten der Natur.

834-839.
Humboldt, W. v., Briefe an eine Freun-

din. 302-307.
Ibsen, Die Wildente 770. 771
— Rosmersholm. 852, 853.

Iffland, Die Jäger. 340. 341.

— Die Mündel. 625, 626.
— Der Spieler. 395. 396.
— Verbrechen aus Ehrsucht 623. 624
Immermann, Der Oberliof. 81-84.
— Der neue Pygmalion. 85.

— Tristan und Isolde. 428-430,
— Tulifäntchen. 477. 478

Irving, Die Legende von der Schlatbühle.
- Dolph Heyliger. 651. 652.

— Sagen von der Alhambra 180.

Jean Paul, Des Feldpredigers Schnielzle

Reise nach Flätz. 650,
— Flegeljähre. 28-33
— Der Komet. 144-148.
— Siebenkäs. 115-120.

Jokai, Novellen 712-714.
.Tung-StiHings Leben. 310-314
Kant, Von der Macht des Gemüts. 32.'i.

— Kritik der reinen Vernunft. 761-769.
Kleist, Erzählungen. 73. 74.

— Die Familie Schroffenstein. 465. 4<.)(>.

— Die Herrmannsschlacht 178. 179,
— Das Käthchen von Heilhronu. 6 7.

— Michael Kohlhaas, 19. 20.
— Pentliesilea. 351. 352.
— Der Prinz von Homburg. 160.
— Der zerbrochene Krug. 86.

Kliuger, Sturm und Drang. 599
Kniuu:e, Über den Umgang mit Menschen.

294-297.
Kopisch, Ausgew. Gedichte. (>36. 637
— Das Karnevalsfest auf Isdiia. - Die

blaue (irotte. 583 584.

Körner, Der grüne Domino. 700.
— Erzählungen. 143.

— Leier und Schwert 176,

— Der Nachtwäditer. 657.
— Der Vetter ans Bremen. 650.
— Zriny. 42. 43
Kortnui, Die Jobsiade 274-277.
Kot/i>bue, Die deutschen KleJustUdler.

171.
— Pie beiden Klingsberg. 257.

— MiMischenhali und Rene. 52t< 527.
— l'agenst reiche. 524, 525.

1,11 Brnycro, Die Charakter.« 743-717.
I,i'n«u, Pie .Mbicenser. 15«> 157

• - Au.<:;ewUldto" Gedichte. 12-14.
— Faust. - Hon Juan. 614. 615.
— Savonarola. 154. l.Vv

lie.snuo, 11er hinkende Teufel, 09-71
Lessliig, Emilia Galolti. 39.

— (Jedichte, 241. 212
— Haniburgische 1 raniaturgie. 72."^ b -

731.

Laokoou. 25-27,
- Minna von Bamlielm l.

— Miß Sara Fan>pson. 2t>9. 210.

— Nathan der Weise. 02 (VI.
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Lichtenberg, Bemerkungen vermiscliten

Inhalts. 665-668.

Luthpr, Tischreden. I. 400.
— Tischreden II. 715.

— Tischreden III. 716.
— Tischreden IV. 751-753.
— Tischreden V. 801. 802.
— Tischreden VI. 803. 804.

Maistre, Der Aussätzige von Aosta 724.
— Die Eeise um mein Zimmer. S59.

Matthisson, Gedichte. 484.

Meinhold, Die Bernsteinhexe. 592-594.
Mendelssohn, Phädon. 528. 529.

Merimee, Colomba. 93, 94.

— Kleine Novellen. 136.

Milton, Das verlorne Paradies. 121-124,
Bloliere, Die gelehrten Frauen. 109.
— Der Misanthrop. 165.

— Der Tartüff. 8.

Moser, Patriot. Phantasien. 422-424.
Müllner, Die Schuld. 595. 596.

Münchhausens Reisen und Abenteuer.
300. 301.

MusäiJS, Legenden von Rübezahl. 72.— Volksmärchen. I. 225. 226.— Volksmärchen II. 227. 228.
— Volksmärchen III. 229. 230,
— Volksmärchen IV. 621. 622.
Aathusius, Aus dem Tagebuch eines

armen Fräuleins. 794. 795.

?i'ougriechische Gedichte. 619.
Novalis, Heinrich von Ofterdingen. 497.

498.

Oehlenschläger, Correggio. 469. 470.

Pestalozzi, Lienhard und Gertrud. 315-\
Petöfi', Gedichte. 645-647. [320.1

Platen, Die Abbassiden. 630. 631.
— Gedichte. 269. 270.

Puschkin, Boris Godunof. 293.

IJaciue, Athalia. 172.
— ßritannicus. 409.
— Phädra. 440,

llaimund. Der Bauer als Millionär. 436.
— Der Verschwender. 437. 438.

liaupach, Der Müller u. sein Kind. 435.

Kömische Lyriker, Ausgewählte Ge-
dichte. 578. 579.

Russische Novellen. 653.

Saint-Pierre, Paul und Virginie. 51. 52.

Salletj Laien-Evangelium. 487-490.
— Schön Irla. 511.

Sand, Franz der Champi. 97. 98.
— Der Teufelssumpf. 47. ' [720.1

Saphir, Album geselliger Thorheiten.J
— Genrebilder. 717.
— Humoristische Vorlesungen. 718 719.

Schenkendorf, Gedichte. 336. 337.

Schiller, Die Braut von Messina. 184. 185.— Don Karlos. 44. 45.

— Erzählungen. 91.

— Fiesko. 55. 56,
— Ausgewählte Gedichte. 169. 170.
— Der Geisterseher. 21. 22.
— Die Jungfrau von Orleans. 151. 152.
— Die Geschichte des Dreißigjährigen

Kriegs. 811-816.

Schiller, Kabale und Liehe, 64. 65.
— Maria Stuart, 127, 128.
— Der Neffe als Onkel. 456.
— Die Räuher. 17. 18.

— Turandot. 612, 613.
— Über naive und sentimentalischeDich-

..
tung. 346. 347.

— Über Anmut und Würde, 99,
— Wallenstein L 75. 76.

— Wallenstein IL 77. 78,
— Wilhelm Teil. 4. 5.

Schlegel, Englisches und spanisches
Theater. 356-358,

— Griechisches und römisches Theater,
353-355.

Schleierraacher, Monologe. 468
Schopenhauer, Aphorismen zur Lebens-

weisheit. 845-848,
Schubart, Leben und Gesinnungen. 491-

493.
Schulze, Die bezauberte Eose, 772,
Schwab, Aneas. 741, 742.— Die Argonauten - Sage, 693.— Doktor Faustus. 405.— Kellerophontes. - Theseus. - Ödi-

pus, - Die Sieben gegen Theben, -
Die Epigonen, - Alkmäon, 696,

697.
— Fortunat und seine Söhne. 401. 402.— Griseldis. - Robert der Teufel. - Die

Schildbürger, 447. 448.
— Herkules und die Herakliden, 694.

695.
— Die vier Heymonskinder, 403. 404,
— Hirlanda. - Genovefa. - Das Schloß

in der Höhle Xa Xa. 449. 450.— Die schöne Melusina. 284.
— Kaiser Octavianus 406. 407.— Odysseus, 738-74Ö,
— Kleine Sagen des Altertums, 309,— Die Sagen Trojas, 732-736,
— Der gehörnte Siegfried, - Die schöne

Magelone, - Der arme Heinrich,
445. 446.

— Die letzten Taataliden. 737.

Scott, Das Fräulein vom See. 330. 331.

Seume, Mein Leben, 359. 360.
— Mein Sommer. 499. 500.

Shakespeare, Antonius und Kleopatra.
222. 223.

— Coriolan. 374. 375.
— Cymbelin. 556. 557.
— Ende gut, Alles gut. 562. 563.
— Hamlet. 9. 10.

— Julius Cäsar. 79.

— Der Kaufmann von Venedig. 50.

— König Heinrich IV, 1, Teil. 326.

327
— König Heinrich IV. 2. Teil. 328, 329.
— König Heinrich VIII. 419, 420.
— König Lear. 149. 150
— König Richard IIL 125. 126.
— Macbeth. 158.
— Othello. 58. 59,
— Romeo und Julie. 40. 41,
— Ein Sommernachtstraum, 218,.

Shakespeare, Der Sturm. 421.— Verlorne Liebesmüh'. 518. 519.— Viel Lärm um Nichts. 845.— Was ihr wollt. 558. 559.— Die lustigen Weiber von Windsor.
177.

— Wie es euch gefällt. 560, 561.— Wintermärchen. 220. 221.— Die Zähmung der Keiferin. 219.
Shelleyj Die Cenci, 522. 523.— Königin Mab. 582.— Lyrische Gedichte, - Alastor, 581.
Smith, ^Nachgelassene Denkwürdigkeiten

.

Sophokles, Antigene. 11.— Der rasende Ajas. 580.
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